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3.' P i <l n i n o s.
Auf dem Depot i» Bern, Gcrcck)!igleitsgllsse 136,

sind nun mieser einige schöne, billige und i,n Tone
ausgezcichnele Pianinos von C. Nordors u. Comp, in
Zürich angelangt. An Zahlung weiden auch alle al-
tem Klaviere angenommen.

2.' V e r b o t .
Herr Friedrich Tschlffeli Sohn, Baumeister in

Bern, sieht sich gmöthigt, seinen von hiesiger Bürger-
gemeinde gemietheten Äaumaterial-Ablagenings - und
Werkstlatz bci'r Elsenbahnstation zu Ostmmindlgen da-
hin mtt Verbot zu belegen, daß dem Publikum von
nun an jedes Betreten und Befahren desselben, fo wie
l«e Bes<b»d>aung an Baumaterial, Geräthschaften »c.
unter Androhung einer Bus» von 5 Fr. bis 73 Fr.,
nebst Schadensersatz, untersagt sein soll.

Es wird namentlich darauf »ufmerlsain gemacht,
daß im Wiberhandlungsfalle für Kinder ihre Eltern
od« Vormünder verantwortlich sind. Dem Verleider
wird unter Geheimhaltung seines Namens '/^ der Buße
zimesichert.

Von diesem Verbot sind allf. Servitutsberechtigte
und selbstverständlich auch das Dienstpersonal des Ver-
botnehmns ausgenomnicn,

Bern, den 22. August 18«!4.
Namens des Hrn. Tsch isseli:

Alf r. Büzberger , Notar.
<„ Blwilligt!

der Gerichtspräsident,
Lind t.

VteigsrXNsttN. ^»c,̂ u ̂ ullls««,
^'  SteigerungöpubWation. .̂  .WegeuDomizilnuändenmgwerben lünftigenMon-

taH,d«n 2». dieß Monats, Morgens von
»Mr an, im «indenhof Ztr. 1»/» s, bei'r Lindebei Bcin, freiwillig und, öjjtntkch versteigert: verschie'«ne haMalhliche Effekten, als: 2 Commoben, mehrere
Me. Sessel mit Roszhaar, 3 3luhbett°n, 2 Fauteuils,NH.2 aufgerüstete Betten, Nachttischllln; ferner
^»M«. mnunter eiserne 5̂ sen. eisnne ßsan-
^I>7̂ °" 

u»d 
Glas 

u. A. m, 
was 

«„durch denKansslicbhabern zur gefälligen Notlzmhme mitgethcill
sein, den 22. August i8ß4.

Der Bellustragte:
RegiemngsstattMemmtliVbewiV"^

Geldstage.
,Vm Karl Flügel, Amtsnotar. vou und in Bern

". U'tober.

Verkaufen, ^l ««xl«.
^ ' Wessen Mangel an Platz zweineue Pianinos.

4.' Feuerfeste Geldliste»; Christoffelgasse 235 ä,
bei U. Borel-Petitpierre.

> 5. Unterzeichnete zeigt dcn geehrten Damen an,
daß sie, um gänzlich «miW'äumcn, d»8 Aslorlimnt um
Blumen, Federn, Banden und Blonden unter dem Fal-
turpreis verlauft. Danlt zugleich für das ihr bisher
geschenkte Zutraneu.

Mari» Ziöllen,
Aarberangasse Nr. «3 im Isten Stock.

6.' Im Laden Marttgasse 83 Schattseite, früher
SonMk Nr>33, bel,,E. 5)üz!y, ist stelssort ein« giotze
Auswahl Corsets nach den neuesten Formen und zu
verschiedenen Preisen, solche mit achtem Fischbein «m
5 Fl. an, Vo rhände»,; ebenso Ncifröcke, Eages ic. nach
besten Mustern und zu billigen Preisen.

?. In einem PnvatteUer ewige Säume sehr gu-
ten alten Reifwein und beste Qualität Lacote
18«Iger, sehr billi g

Zu vernehmen bei I. I. Stettler, Spitalgasse

'̂  I» vlUv 6v P»rl8

10.» Eine Mange. Matte Nr. 29,
11>l Mehrere nme, ovale Fassei-von 3 bis 16 Saum

Halts. Bei Küfermelster Brand, Schauvlahgaffe
Nr.H13. ,, . ,.'. ,.,

12. Wegen Mangel an Platz ein sehr schönes, aro-
hes Camps. Neuengasse 113 b im 3teu Stock lin».

13. lli etionullir« ä«» I»neue» tl»n<z»i»« et »II«.
m»n6e, von Henschel, 2 Tljelle, billig. Brunnaasse
Nr. 17, 3te Glocke.
^̂ ^^M»« 1-!.' VciFrkdr. Wen'
M»i WMl̂ > gerbeimZeitglockentliurm
M̂ W> ^^W ' sind iminer zu haben :
ZIM W Piachwolle Kapaun«

^^^3 ^  ̂ », 
Eilten 

^« Zro3»«, le-
^^^̂  bendig ober 

tobt; frische
Rehe und gebeizte, pfundweise; auch immer mehr««
Sorten frische Fische, Oberländer Haounen, mag««
Speck, Gottlnaer Mettwurst, St. Galler Landjäger mü»
Str«!)buracr Cervelais, sowie mehr«e Sorten gerHu-
ch«rte N«nttlthu«n»urft , lltiauchtlte Zungen »ch
ansgebeinte Hammen. Frisch angekommener Waben»
Honig und prachtvolle Melonen aus Frankreich.
15. Gänzlicher Ausverkauf.

Noch etwas saubere, ältere Möbel, um damit mch»
zuräumen, Schrägbureaux, Kommoden, Tischlein, zwei
saubere Dopvelschäft«, 1 Schiebladengesteu, Schreib«
pulte, 1 Küchetisch, Spiegel, Tableaux u. N. m., bwiz.
Mattenmge Nr. ?.

16.» Aus Mangel an Platz, einige gute Packlistm,
billig. Schauplahgasse 202,2tei,,Gl«ckenzuß>

17.» Eine Moderateurlampe , in bei Vibli«-
thek, Neuengasse 107.

18. Ein NemeK Lelterwigelein und ein Kairenge«
stell. Bei Schneider Wenger in Münsingen.

19.' 3 neue Sessel. Stalden Nr. 2.
20, Eine sehr schone Pariser Salonlamve zu 15 Fr.

7 Flacons mit feinsten Odeurs, zu 20 Fr.
21/ Em älterer, sollber, zmeithuriger Schaft, Klei-

der- und Setretärschüfte, Beltstatten, Kaffee- und Ar»
beitstische. Iunlerngasse 193. '
22' Feiner, schwarzer Thee (Souchona.)
hat wieder in Commission erhalten

Fra» <2chärer-Fehr, Herrengasse 307.
23.' Eine Parthie Vuchend^! sowie noch neue Was-

serzüber. Mehgergasse Nr. 83, 3ter Stock.
24. Avis für Rauches" M Commifston er-

halten, eine Parthie feine, abgelagerte Vremw»
Cigarren, welche, um schntÛ dauiit,aufzuräumen, sehr
biMg verlaust werben. Hpitalgaffe 1«̂ , ttstts
Etage.

Kaufen verlangt. 0n <<««»!,<<« i a«̂ «««»'.
1.« Vettere Kleiber aller Art. Stalben Nr. 2.
2.' Aelte« Kleider aller Ait_ weiden zum Verlaus

in Commission genommen. Vrunngasse Nr. 18, zwei
Treppen hech, gegen d«tHm,d. ^ > '. ' ^

3.' Eine kleine Handpresse mit Hebel zumGrw
ckm ganz Nchier SchriftMcke «ittelft chtweaUcher«««»
tmi. Eine Tiegelpresse f«r fnrbi»»!Mbbrck«ee
dürfte, zweckdienlich herfllftellt, ««ch bieM!. HnmNrt«
Anmeldungen uut« Chiff«?». 1̂ . N. Nr. 232 befüi»
dert das Bureau dieses Blattes.

«lu«l«lh«y. ^ l««s.
1.' Ein fruuMches Logis von 2 Zlmmnn^Di«»

stenzimmer, Tenaj>e, nnganachter Laube, 5 Minuten
vor der Stadt. Zu «fragen Nudeckbrück« Nr. 231. ^

2. Frau Iacottet zu Hauterwe bei Neuenburg hav
ur dm Monat Septenchei zwei schön«'Zimme« zum
llusleihen samn  ̂Pmston. ««' Personen, welche ein«
Traubmlur zu machen wünschen.

3. Aus 1. September em unmoblirtes Zimmer,
gegenüber der neuen Post, im eisten Stock.

4. Ein inöblirtes Zimmer für einen Herrn. Metz-
acrgaiie Nr. 93. 2ter Stock.

vionnent »llivor äe« mnueuoirz kl»«ln>»n«
«l», ̂ >, l/lliue , pure üi, ü <ie« plix lrö»-»v»u-
l»̂ !»ux. ,«,, „^^ > ,,̂ l„.i>.,.>«̂

V«n»« «ut«l»»>ra,
rue (ülriglopke.

9.' Vier altere Doppelflinten. Bei Schmalz, Büch-
senschmied w Mosteihos.

Bekanntmachungen, ^utttca««»«.

' Anzeige und Einladung.
Mittwoch den 24. August nachsthin wird Nachmittags yon 3 bis 6 Uhr

dqs übliche Bibel- und Missionsfest in hiesiger Münfterkirche gefeiert wer-
de»; nach Grftattuna. des Jahresberichts werden einige Redner auftreten
und das Werk Gottes beleuchten. Die Festfeier ist öffentlich und alle Freunde
des Evangeliums werden zur Anteilnahme freundlichst eingeladen und ge-
beten, ihre Gesangbücher mitzubringen. Um 2>< bis 3 Uhr wird einge-
läutet und die an den Thüren gesammelte Liebessteuer dem Misstonscomit«
für Misstonszwecke zugestellt werden.

Bern, den 22. August 1864.
Aus Auftrag

der vereinigten Eomite's
der Bibel- und Missions-Gesellschaft:

I. G. Mauerhofer.
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V6M »n »l«8»»ln «. Nloek, «rans'rue l4K

(Ausleihe». Fortsetzung.)« ' Gin schöner Salon mit Alko-
ven und einem Hofzimmer, zusammen
oder einzeln, an der Ehriftoffelgasse.
Freie Nachfrage.

6. Noch ein möblirtes Zimmer. Kramgasse 222,läuten, "
7.' Platz zum Schlafen für Mannzpersonen, mit

oder ohne Bett.
8.' Auf Martini eine Wohnung von 3 Zimmern,2 Kammern, Küche, Keller, Garten, Pflamlanb. Aus-

lunft giebt Ch, Iost in Nümpliz. " '9. Ein großes Zimmer gegen die Gasse mit Hof»
zimmer, Küche und Devcndeuzen. Freie Nachfrage.

10. Sogleich ein gut möblivte« Zimmer, 2te« Etage,
an ein Frauenzimmer. Zu vernehmen im Bureau ble-
fes Blattes.

11. Platz zum Schlafen für faubere Mamsperso»
nen. an der Mehgergasse Nr. 79 im 2tcn Stock.

12. Ein schönes Zimmer mit Küche, mit oder ohne
Dienstenzimmerchc», an 1 «der 2 honnette Damen, auf
1, September Freie Nachfrage.

16 Play für einen orbentlichen Schlafgänger. Keh-
lergaffe 287, erste Glocke.

I4.l Ein fauber möillrtes Zimmer. Matte Mül-
lerlaube Nr. 39 im Stock.

15.' ßiu mimöblirtes Zimmer für eine Mannsver-
fon. Mehgergasse Nr. 83, 2ter Stock.

16,' Auf Martini nichsthm, im Dürfe Ittigen, eint
Swnde von Bem, auf einem Landgut mit schiner
Aussicht, eine angenehme Wohnung, welche enthalt:

1) Im Plainpied 3 Zimmer und Küch«,
2) Im ersten und zweiten Etage 5 Zimmer mit

^üche, zwei freundliche, bewohnbare Lauben und ein
Estrich.

2) Zwei Keller ein großer, schöner Garten mit
Spalier- und Obstbäumen.

Sich anzumelden bei Ib. Stettler, Lehrer zu IM-
>en bei Balligen.

17.' Auf 1. November mehrere fehl schöne Logis
von drei oder sechs Zimmern und Dependenzen ; bei
den Zimmermeistern Conrad und Wyder in der Läng-
nasse.

W«Vsah«n. l>» <l««»n<l, ä lou«'.
1. Ein einzeln stehender älterer Mann sucht eine

Wohnung «on 3 Zimmern und Dependenzen, auf 1.
Nov, «der fpäter. Briefliche Anmeldung mi! U. 1?.
Rr. 21 befördert das Bureau des Intelligenzblattes frei.

2.' Auf I. November eine gut eingerichtete Woh-
mng für nur 4 erwachsene Personen. Frbr. Schil-
bach, Cementsteinfalrit beim Pelikan.

3. Man verlangt ein kleines Zimmerlein, zum
Kochen eingerichtet. Freie Nachfrage.

4.' Man wünscht für ruhige, linderlose Eheleute
ür sogleich ein sonniges Logis von 2 — 3 Zimmem
lebst Zugchörde, wenn möglich in der untern Stadt.
Anzumelden Kramgasse Nr, 141, Ister Stock.

5. Auf einige Zeit eine Bettstelle mit Feder- und
Roßhaarmatratze. Freie Nachfrage.

Antrsae von Arbeit. 0°»<l.«<m, »5̂ ««.
1. Auf 1. September wirb ein Kammermädchen

gesucht, das die Handarbeiten versteht, waschen und
Mten kann, so wie überhaupt den Hausbienst kennt
Mb auch mit Kindern umzugehen weiß. Im Zeug»
jaus zu melden.

2. In einem L»f6 r«»t»ur«ut der obern Stadt fände
eine gewandte Köchin Platz, Ohne gute Zeugnisse ist
es unnölhig sich zu melde». Zu vernehmen im Bureau
dieses Blattes.

8. Eine z uver läß ige , t reue Magd mittleren
Alters , die einem Hauswesen vorzustehen weiß, findet
Platz dmch das Geschästsbureau Lutstorf ,  Neuen»
gasse 87.

4.' Es könnte ein Mädchen unter günstiger Be-
dingung zu einer Damenschncidenn in die Lehre treten.
Bei Frau Schühle, Postgasse Nr. 34.

S.' Wo ein braver Knabe den Schneiderberuf gründ-
ich erlernen kann, sagt das Bureau dieses Blattes.

6. Eine Damenschneldcrin in Lausanne verlangt
ine Lchitochtei: sich zu wenden an Mad. Crauzas,
St. Francis Nr. 12 daselbst.

Gesuche von Arbeit. 6»n«l!l,»n, ck«m»»«tt«.
1. Eine Magd mit guten Zeugnissen wünscht einen

Ülatz auf das Land.
'!. Eine Magd, die allen häuslichen Arbeiten vor-

iehen kann, fucht einen Platz. Zu erfragen Nrunn-
gasse Nr. 32.

3. Ein fleißiges Mädchen, das ordentlich kochen
kann, sucht Platz sobald als möglich, Freie Nachfrage.

4.' Männliche und weibliche Dienstboten aller Art,
llmmtlich mit guten Zeugnissen »ersehe», sind stets

angeschrieben Metzgergasse Nr. l29.
5/ Ein Mg« Mensch wünscht bei einem Saazer

»n die Lehre zu ,reten.

2.' keuällnt !e» ispaintlou» ä« »ou ru»ß»»lu, !e »on»»,ßus !' » tr»n»fsrs vrov>»oirelu«nt ^ I» »»«
<«» cl>l»»s!»'»»>>>«>'», e^<t «In »»!«>! »I». «l?, »uoi«u ll>»ß»«iii äo Ar. ^»«uüi, p»»3»m«uti«l.
II o»i»lt I'«oo»»!ou pour »e l«ooium»i>ä«l' vour tc>u8 I«» l!i»l,!lll>^«» leutr»ut ä»n» »uu st»t, »m»i ^ue
»an b«1 »«8ortim«i>t ä» moutre» et v«uäu>«», Is taut eu kouue» m»lel>»uäi,«8 ^»lllutio» !l r>r!x «aäsi-s.

^. »l»l>, LI«, liorlosser,
»u«o. äe >l. Xüuiß

2." Fortsetzung der Liquidation über Weißwaaren und Bro- M
 ̂

derien. Billigste Preise. Bei M
ZM I. >'>. Heller beim Bernerhof. 

^

Fl 4.' Der Unterzeichnete macht hiermit einem geehrten Publikum die H.
ergebene Anzeige, daß er auf bevorstehende Jagdzeit mlt einer schönen

M Auswahl von Jagdflinten zu 48 , 80, 80, 70 bis 180 Fr., Revolver, ?A
«f Flobertstutzer und Pistolen, Ordonnanzstuher und allen andern Iagdarti- ^M» teln bestens versehen ist, zu deren Abnahme, sowie für alle in sein Fach H
H einschlagenden Arbeiten sich bestens empfiehlt M

K. W agner,
Büchsenmacher, Kramgasse 202.

' S.' In der Nelnhanblung des Unterzeichneten sind stets folgende Faß- und Flaschenweine in reinster
Qualität v«riüthig:

Flaschenweine.
Yoorne (m»i»°n b!»ueli«) 1857, die Maaß ^ 1 Fr. 70.

,. 1«w. . „ ^ 1 « «>.
. 1861. „ „ ^ 1 .. 55.

1863. „ „ 2,1 „ 05.
Aigle 1859, „ . ^ 1 « ?0... 186,. .. „ 51  .. 60.
Corsiei 1661. „ ., 51 ,, 15.

1863, „ „ 5- „ 85.
Lacote 1862 (Uout), „ „ 51 „ -.

1863. ,. „ ^- . 70.
Montreux 1863, „ . l̂  - „ »5.

Indem ich nebst diesen obgenamtcn Weinen mein wohlasiortirtes Lager von sehr reingehaltenen Flaschen-
weinen, in- und ausländischen Ursprungs, sowohl in Bezug auf Qualität als auch auf Billigkeit der Preise,
einem löll. Publikum bestens empfehle, gebe ich die Versicherung, das mir geschenkte Zutrauen nach beste»
Klüften zu rechtfertigen.

A. Imboden, Sohn,
Kramgasse Nr. !4i, erster Stock.

6. In C.I.Meisel'sBuchhandlung in Herisau ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen
zu haben:
Sckweizerköchin, die perfekte. Neuestes Schweizerlochbuch, «der praktische Anleitung, die Speisen

auf eme gefunde, fchmackhafte und billige Weife zu bereiten. Verfaßt von einer Freundin der Kochkunst,
, Zweite Auflage, carlonnirt 1 Fr. 35 Rv. , ;Ä>

Inhalt: I) Allgemewer Theil. Einiges über die Küche. — Von den Küchengeräthen. — Vom Kochen.
— Küchenlalender. — Anleitung zum Tranchiren. 2) Spezieller Theil, 31 Rezepte zu Suppen. — 11 Ne-
Me zu Knövsteln. — 35 Nezevte zu Gemüft. — 91 Rezepte zu Fleischspeisen. — 11 Rezepte zu Iu« und
Saucen. — 29 Rezepte zu Fischen. — 14 Rezepte zu Salaten, - 3? Rezepte zu Eier- und Mehlspeisen. -
19 Rezepte zu Pasteten. — 2U Rezepte zu Puddings, Aufläufe und Cremes. — 15 Rezepte zu Sulzen. Ge-
lses und Comvoten. — 7 Rezepte zu Gefrorne« und Kaltfchalen. — 7L Rezepte zu Backwerk. — 7 Rezepte
zu Getränken. - 1« Rezepte zu Eingemachtem in Zucker und Essig, - 8 Rezepte über Einpockeln und Wurst-
niache».

Die f»itwährende Nachftnge „ach der perfekten Schmeizerköchin haben uns veranlaßt, eine zweite Auflage
zu vlianstalten und hoffen wir, daß dieselbe ebenso günstig aufgenommen werben wird, als die erste Auftage.

Buchhandlung H. Nlvm in Bern und Thun.



6 Eine Person von mittlerem Alter, die das Ko-
chen »ersteht, wünscht sogleich einen Platz. Zu ver-
nehmen Schauplatzgasse Nr 230. erster Stock.

7. Eine in der Wirthschast bewanderte, gut be-
leumdete Frau wünscht Platz als Aushülfe,

8.' Eine Köchin mit guten Zeugnissen wünscht
einen Platz zum Einstehen. Zu vernehmen Postgass«
Nr. 22, im 2len Stock,

9. Ein Milchen, das ein Ordinäre lochen kann
und den übrigen Hausbienst versteht, sucht Platz von
nun »n. Zu erfragen in Nr, 6 an der Brunngasse.

10. Eine llltere Person, die sich im Häuslichen zu
Allem willig gebrauchen laßt, sucht Platz für sogleich;
Klichgasle 263, Im Plalnpleb. , , «, . ,11. IIn i«une liamN« m»ri6, ao >» o«»»« ir»u-
<z»i»e, muni ä« bor» rert!tie2t«, 66«!,-« »n pwe«,
pour ß»r«zou ä« m»ß2»in ou pnur ^oltier. 8^är«»-
»er fs»n°a »u bui-«»u 6« oette f«u>!!».

12. Ein junger Mensch sucht Platz in einem Laden
als Ausläufer oder sonst zur Aushülfe, Brunngasf«
Nr. S. Ist« Stock.

Verloren. l̂ <l».
1. Letzten Sonntag entflogen ein Distelvogel. Ge-

nen ein gute« Trlnlgelb abzugeben Schauplatzgasse 213,
im Plainpied,

2. Ein silbernes Kaffeelöffelein. Freie Nachfrage.
3. Montag den 2l., ein meiher Sack sammt Ta-

schenwch und Portemonnaie, mit Inhalt von 5 Fr. 20.
Gefälligst abzugeben gegen Erkenntlichkeit Neuengasse
Nr. 120.

4. Gestern Morgen, den 23. August, ein ledernes
Hundshalsbanb, bezeichnet mit Ioh. Stausfer. Abzu-
geben Aarbergeigasse 18 im Laden.

Vermischt« Kachrichten. "̂" "̂"'''

Photographie.
Das Atelier befindet sich Postgasse Nr. 37 Bern.

M. Eichenberg, Photoaraph.
2 ' Einladung zur Subscriptlon

auf

Das Münsterbuch
Eine historisch,artistische Beschreibung

des
Tt. Vincenz-Münsters in Bern

von »>>. Stantz.
Dl« unterzeichnete Buchhandlung hat einen aus-

jührlichen Prospekt über das Werk mit Inhaltsangabe
drucken lassen, welcher Allen, die es Interessirt, gratis
zu Diensten steht, Auswärtigen auf franlirte Bestellung

Das Wert wird im Format eines eleganten Salon-
buches, in würdigerund angemessener Ausstattung, ca. 30
Bogen stark, erscheinen und den Preis von 15 Fr.
nicht übersteigen.

Die Subscription ist bereits eröffnet und hat einen
erfreulichen Anfang genommen; der Umstand jedoch,
daß Viele, we lche sich gerne betheiligen würben, nicht
in der Stadt sind, veranlaßt uns, auch in diesem Blatt
aui das Erscheinen des Werkes aufmerlsam m machen
und zur Unterzeichnung einzuladen, da 350 Exemplare
subscribirt sein müssen, um die Kosten zu decken und
nicht eher mit dem Druck begonnen merden kann, als
bis dl« Garantie für die Kosten vorliegt. Schnelle
Entschließung wäre wünfchcnswerth, um den beabsich-
li gien Termin des Erscheinens, auf Neujahr 1865, ein-
halten zn können.

I. Dalp'sche Buchhandlung.
3. Wo kranke Herren, welche einen Landaufent-

halt zu machen wünschen, möblirte Zimmer nebst Kost
finden, sagt das Bureau dieses Blattes.

4. Î e» »ou»»issus» el,2lß6» en 1863 6o convo-
n«ur uuo qustriKme »»»emb!6« »nun«!!« clo» »n-
oien» momure» äo !» «NLî ts ä« ^oünsseu, pron-
nont In lil,«stt äo »ut>»titues vnur oett« »nû u 6e-
uövo ^ ilolinßoll eomme Ii«u ä« r6unioi>, »Ln <i«
l»ilo «aiuê äer ooile ci »?ee !o« sste» 6« Loptemlu'e,

I!» e»tim«nt s^pnuäi-e »!n»i ^ nn vcvn m»ni-
iu»tö ä»n» I» äerniile »»»embls« ßsn^l«.

1<«s »m!« <̂ ui ^reuäi-out p»rt » eettn r̂ uninu,»out plis» äo «« lrouvor I« »»moäi IN Loptemdl«
ö» 6 î  8 !>°»su» äu «wir, «̂ u luê i t»>,l,iwel äo I»,«et,oii 6° Oeutzv« «n l'̂ « ^. 5, <.>>«,, Û  Or.»
Ilsser.

I!» »ont pris« ä« »'̂ nnoucer ä'zv^c« iuzqn'au
I°r 8epwiudr« «lirectowent k Ur, Liuet- llentsüli
ii Neuövo.

(8ißl>s) <!.!. . 2iu«t.H«ut»eu.

. ̂  ̂ "".̂ °"̂  ?.""? '!̂  ̂N Privatleuten ein.
fache bürgerliche Kost, Freie Nachfrage.

6. Das Commissions« und Agentur-Ge-
schäft, Svitalllllfse 164, wünscht noch einige kurrent«
Artikel commisfionsweise zu übernehme».

Dienstag Waschen u. Apiretiren; Ablage Rathhaus-
plah 51. Es werden auch gewaschene Vorhänge
u. dgl. zum Appretieren angenommen.

Donnstag 25.: Termin zur Verläugerung des amtlichen
Giiteiverzeichmsses von L. Trump« sel., von
Glarus, gew, Speditor.

Verstorbene. o<?ci».
De» 19. August. Stet t ler , Maria Katharina,

von Völligen; 6 I, 10 M. alt. - Nothlisberger,
Johann Christen, von Langnau, Sattler; 24 I. alt.
— D6n6 r6a» , Elise Susanna, geb. Rls, von Char-
bonne, Kant. Wlllldt; ?2 I, alt. — Schürch, Maria,
von Roggroul; 14 I. alt.

Den 21. August. Lor tsch e r, Rudolf, von Ober-
ivyl; 15 I. alt.

ErMtl
Off iz iersfest in Freiburg.

siloilespondenz.)
Es ist nicht zu verkennen, baß die Stadt Freiburg

in der kurzen Zeit seit Erössnung der Eisenbahn sich
bedeutend verschönert hat. Gegen den Bahnhof hin
entsteht mit der Zeit eine gaî ncue Häuserreihe. Eisen»
bahnen und neue VcrlehisstraM haben die alten Stadt-
mauern durchbohrt. In prächtigster Lage auf dem
Lausanueipllltz winkt das neue Ilütel 6« IVibaurß
entgegen. Das bekannte N>'>w! <j«« zlereier» ist be-
deutend vergrößert worden n»d damit verschönert. Im
Erdgeschoß ist ei» neues Cafö erstellt, welches au Schön-
heit und komfortabler Einrichtung bis je tzt in der Vun-
desstabt nicht Aehnlichcs hat. Es ist exakt gebaut, wie der
Eckladen Blumes unterm Hotel de l'Eurovc in Bern, aber
»och Heller, Auf dem Ulmenplah an der Stelle der
früher« zerfallene» steinernen Arkaden steht eine Reihe
niedlicher kleiner Magazine, Was die Zeit der letzte»
Jahre und die Baukunst verschönert, wurde auf das
Offiziersfest noch aufs Prachtvollste dekorirt und va>
voisirt und punkto gutem Geschmack im Dekoriren und
Anordnen von Festen haben die Freibuiger auch dieß-
mal ihr altes Nenomm6 und franz, Bon-Gout bewahrt.
Da wo die Bahn von Bern her ei» Loch in die ehr-
würdige Stadtmauer gebohrt, war die Lücke >ehr sinnig
mit Grünwcrl und emem Triumphbogen auLgeffillt,
welchen dil Bahn zn vassircn hatte. Der Nahnhos,
immer noch ein provisorisches Gebäude, war mit Grün

7. Heute Abend

in der Enge:
Beim Hamommufit.

Anfang 3 Uhr.
Eintritt nach Belieben.

8.' l>Û  Wer einem rechts ch a f f enen, ledigen
Manne, der deutsch und franzosisch spricht, eine Mm
Handschrift führt und gut rechnet , auch alle vorkom-
menden Arbeiten gründlich »ersteht , dauernde Anstel-
lung verschafft, erhält eine fchone Gratifikation.

«effent liche Eorrespondenz.

' Artilleristen
heute Mittwoch den 24. August, Abends 8 Uhr , in
der Bierwirthschaft Roth.

De« Feldweibel.

0. I..
Schwellenmätteli.

Todesanzeige.
1, 1̂ » »nu«»!ßu^8 Annonce ^ tnu» ««» »ml» et

eouu»!»»»i!ce» c>n''i> » plu ll VIeu ä« rappeler k
!ui, Hprt, 60 dien lonßue» et äoulau>-«u«e» »ouf.
ss»uce», III veuv« >7eun)' ^Viämei- 26« <3u«»»»li !«
22 ^oüt ^ 8'/, lieure» äu matiu; e!Is re»«lci«
tau» eeux nu! 01t l>r!» une »! v!?e ^>»rt ö »2
lonßu« m»Il><Ii«. I! û  »nl» p»» ä'enteii-emeut;
an prie !e» »mi» ä^ rireiiäle part 620» I» 

r««u»ille-
»ent,

8», i>ell«-»<«ur :

reichlich verziert und eine ganze Reihe von Fahnen und
Inschriften aus der schweizerischen Heldenzelt begleitete
den Mbesucher vom Bahnhof in die Stadt. Hin
wimmelte es von Fahnen aller Kantone; einzelne Gassen,
z. N, die Nue des Epouses, war mit Fahnen förmlich
verschleiert. Die Hüusn der Vornehmen in llllen
Straßen waren ebenso finnig als luxuriös verziert,
», V. das Haus der HH. v. Dießbach, wenn wir nicht
irren, — b. h. alle Fenster und Thüren desselben, war
mit lauter weißen und rothen Nosen garnirt ; an <m»
bern sah man einzelne Fenster mit Pyramiden aus
W asjen aller Art «erzicrt. Das Nathhaus war sehr
schön verziert mit Kanonen als Basis einer Sonne,
deren Strahlen aus blanken Schwertem u. s. w. ge»
bildet war.

Das Geschmackvollste ab« bot das Aeußere und
Innere der OWeiskantine, d. h. der vor der Grenettt
und dem Hotel des Mercier« erbauten Festhlitte.
Das Aeußere zeigt eine festungsartige Baute mit go»
thischen Stabtthoren und gemalten Schießscharten in
den Mauern; das Innere ist ein eleganter Vallsaal,
ganz mit Gas beleuchtet , das aus vergoldeten Leuch«
l«n stlimt. G,vh« Spiegel »it Goldrahmen vnzim»
zmislben den Dekorationen aus Moos und Cphcu die
Wände des Saales, welcher ein vollkommenes Carri
bildet, sür 7-800 Personen berechnet. Ein Stadt-
brunnen konnte als schönste Zierde im Ballsaal ver-
wendet weiden, indem man ihn in eine künstlich« Grotte
stellte. Der Glanzpunkt des Festes soll dann auch d«
Ball gewesen sein , woran Alles sich betheiligte, da»
vornehme schöne Geschlecht und das bürgerliche. Der
Aufwand an Toiletten war bewunderunaswürbia.

Das find nun die Leistungen der Feststabt Frelburg
gewesen. Welches waren nun die Gegenleistungen des
eidg. Offiziersvereins ? Antwort: daß im Ganzen
nicht einmal 400 Offiziere am Feste wann, und rechnet
man Freiburg und Bern ab, so waren vielleicht nicht
150 aus andern Kantonen da; aus der ganzen Ost»
schweiz nicht zwanzig. Das heißt man eigentlich von
Seite der HH. eidg. Offiziere eine Stadt «der ein«
jeden Festort zum Besten halten, woran das Schlimmste
ist, daß solche SvMe eme Stadt sehr hoch zu stehen
kommen; doch muß man anderseits auch sagen, daß es
der Würde einer Stadt vielleicht leinen Eintrag thut,
wenn schon nicht ihrer gar zu Viele kommen. Unter
den anwesenden Offizieren in Freitmrg herrscht« bi«
beste Ordnung und ein, was man sagt, nobler Ton
und die Qualität ist hie und da oder sehr oft im Leben
ein fehr tröstlicher Erjatz für die Quantität. Die,
w elche da waren, namentlich am Ball, haben sich fehl
fidel gemacht.

Am andern Morgen war der Tanzsaal im Augen-
blick in eine Kantine verwandelt. Jeder Besuch«
muhte eine Karte lösen zu nur 50 Centimes. Drinnen
erhielt er einen Schoppen guten Wein. Es scheint,
die leichtsinnigen Freiburger denken nicht schon vor dem
Fest an Deckung des Defizits, sondern erst nachher.
Auch in den Gasthöfen wurde man nicht etwa geschröpft,
sondern geradezu spottbillig gehalten. Wir denken
übrigens, der Wirthschaftsveisianb werd« ihnen schon
nachkommen und der Fortschritt diese konservativen
Preise verdrängen. Ausfallend find wirklich die Wein»
preise, d. h. ihr Unterschie» zwischen der Nundesstadl
und Freiburg zu des letztem Gunsten, d, h. besser und
billiger; aber freilich, Freikmrg hat noch nicht so viel
Wein-Industrie wie Bern. —

Die Offiziersfeste sind entschieden etwas altersschwach
geworden; sie können nicht mehr recht marsHieren, trotz
Eisenbahnen und der ihnen von Post- uno Bahnver-
waltu»gen ausgestellten Armuthszeugnisse, mit denen
man zur Halden Taxe reisen kann, während die reichen
Schulmeister an Sängerfesten überall die ganze Tax«
zu zahlen vermögen. Die „Eris" ist eben nicht an-
wesend , wie die alten Griechen sagten , d. h. der edle
Wettstreit.

Speziell beim Fest in Frelburg ist übrigens in
gerechter Weise für die OMere nicht zu vergessen,
daß am gleichen Tag in Zürich die naturforschende
Gesellschaft tagte , in St. Gallen das eidgenössisch«
Turnfest sammt Pompierfest gefeiert wurde und die
Genfer Offiziere , d, h. die eigentlichen Festfiguren,
durch die Staatsrathsmahl abgehalten waren. Frei-
bura, hingegen hat seine Festehrt gerettet und zwar in
wackerster Weise. Dieses Urtheil war in Freiburg
allgemein bei den anwesenden Offizieren.

Vldgenostenschaft.
— Man vernimmt aus Turw, die italienische tech-

nische Kommission zur Begutachtung der NlvenkahN'.
frage werd e sich obne Verzöqeruna »ach der Schweiz
begeben, um die Alpenpisje »» Qrt und Stell« zu
prüfen. Die Kommission w ird vom Nundesralb den
Regierungen von Glaubünden, Uli, T«jsin und Wallis
empfohlen. Architekt Simon von St. O»Uen und dt«
Obeibauiäthe v. Beck von Stuttgart und «. Gerwig
von Karlsruhe haben die Arbeiten am Mo»t-<z«ni«
beaugenscheinigt und sollen dos dortige Verfahren auch
für Anwendung auf d«n schweizerisch«» Alflnväsjer ,
geeignet gefunden «oben. In Italien sollen sich Stim-
men vernehmen lassen, welch« di« Erledigung d« Al>



— Dn schweiz. euang, Predigcrucrcin hat i» der
Versammlung in Nencnlnrg zun, Fcstorte für die nächste
Jahresversammlung Frauenfcld bchimmt und den Hrn.
Dckan Steiger zum Präsidenten erwählt.

— (sing.) In Genf Wal am Somit«« bekanntlich
die Wahl eine« Staatsrathsmitglirdcs für Hrn. Bundes'
rath EhaUtt Venel. Der ssmdidat der Indepmdantcn,
d.h. de» Konservativen, siegte mit 385—350 St. (so
variiren Nämlich tle offizielle» Depeschen). Als gestern
dk I«bch««d«nt«n da« WählreMät in üblich«! Weis«
durch die Straßen trüge» , wurde von den Radikalen
auf Ne geschossen und damit war , wie es scheint, das
Zeichen zum Aufstand gegeben. Es wurde» Barrika-
den gemacht bei Brücke» und Straßenausgängen. Die
Radikalen btMschXgten sich de« Zeughauses, de, Waf-
fen und Kanonen, während die Konservative» das Roth
Haus telagerten, d. b. den dort versammelten Staats«
lllth und damit auch de» eben versammelten Genfer
Saniiätikonareh, welcher das Protokoll unterzeichncte.

ftnbahnfrage mit dem Abschluß des Haüdllsvertragci
verbunden wissen möchte».

Natürlich geschah diesen Heire» Nichts. Es drangen
nur etwa 1800 Mann in da« Haus, die den Staats-
rat) zu sprechen wünschten und ihn bann bis Abends
im Anist hieln», bis er gegen Ehrenwort versprach,
für die Herstellung de« von den Radikalen gestörten
Friedens zu sorgen. Unterdessen wurde vom Vundcs-
lath Interventio,! verlangt, Hr. Dr, Lehmann, Mit-
glied des Sanitstslo»giesses , telegraphirt« über 12
stattgehabte Verwundungen. Der Vundesraih hielt am
Abend eine Sitzung und ordnete oie HH, Vündcsrath
Fornerob, Oberst Varnian» nnd Sekretär Feiß nach
Eenf »b, die sich «ohlgemnth am Bankett i» Frciburg
befanden. Sie verreisten Nachts mit einem Gzttazng.
Zugleich wurde ein Bataillon Waadtländer aufgeboten,
welches gestern Nachmittag um 2 Uhr einmarschirte,
während übrigens schon am Morgen nach offiziellen
Depeschen die Ruh« wieder hergestellt war^

Die Genfer haben sich vor der fremden Konferenz
blamrtt und das Eeptemberfest gründlich zerstört.
, >5- Dl« lfierrelchische Regierung hat die nöthig«
Erlaubnih nthel.lt, damit von Hrn. InMimr Den»'
ltr auf Tyrol« Boden Nufnahiilen behufs der mitte!«
europäischen Gradmefsung gemacht werden Nnnen.

Du« Schießcomlti oon BriM übermittelt dem
Nundcsralh den Schießplan über das dortige NatioM-
Wch«n, welches am 23. Tepi. beginnen wird und circa
70,U00 Fr an Preisen zeigt.

Nein. Die Kantonssynode kam beim Negierungs-
rath Mit dem Gesuch uni Erhöhung der Besoldungen
der Geistlichen ein, in de», Sinne, daß die Durch-
schnittssumme einer jede» Besoldung vou Fr. 2200
auf Fr. 2600 erhöht werbe. Der Regierungsrath ist
jedoch auf dieses Gesuch einstweilen nicht emaetreten,
weil d« jetzige Zeitpunkt dazu nicht geeignet sei, da
ja die Kantonssynode selbst die Initiative ergriffen
Hab«, um die gesammt« Kirchengesetzgebung zu revi-
dtren.

— Die Centralbahn wirb zur Vernehmlassiing über
das Gesuch der Gemeinde Leugnau um Vnichtung
einer Station daselbst eingeladen.

— Zum Assistenten des physikalischen ssabmetss
und der Sternwarte ist 8tu<i. pliü. Oekar Fröhlich in
Bern ernannt.

— Man schreibt dem „Bund" ans dem Ober-
emmenthal : Di« diehjährige Käseschlacht ist im Ganzen
und Großen genottnnen zu Vnde. Wer gewonnen habe,
Käsehändlei oder Bauern, kann kaum gesagt werde»;
immerhin ist das Resultat, gegenüber de» Befürch-
tungen eines Rückganges der vorjährigen Preise, für
die Produzenten ei» ersieuliches, indem eher eine kleine
Steigung eingetreten ist. Voriges Jahr war der Ma«
limalpre,« 69 Fr. 50, dieß Jahr 70 Fr. per Zentner,
der Durchschnittspreis für Waare erster Klasse ist ziem»
lich der gleiche geblieben und stellt sich auf ca. 68 Fr.,
was gegenüber dem Gieyerzer einen Mehrerlös von
10 Fr. herausstellt. Dieser bedeutende Unterschied, der
von Jahr zu Jahr ziemlich der gleiche bleibt, rührt
hauptsächlich davon her, daß der Greyerzer ziemlich
geringer an Butteigehalt und auch in viel Neinern
Laiben fabrizirt wird. Der dießjährige Sommer war
im Ganzen der Kiseproduktion sehr günstig, nicht nur
wurde ein viel größeres Quantum als voriges Jahr
erzielt, sondern auch i» Qualität zeigt sich das Produkt
als vorzüglich.

— In voriger Woche war in Interlalen die Ge-
neralversammlung der Aktionäre des neuen Hotel«
IimziMM«!. Die Aktionäre haben, wie man Hort,mit großer Vesricdlgung Interlaten verlassen. Sie
landen ibr nemz Holel s o augesüllt, baß sie selbst nichteinmal ein Unteilommen. daMst finden konnten. DieEinnahmen sind dem entsprechend gewesen, so baß trotzder etwas späten EMmmz sich ^etzt schon ein gutes
Resultat zum Schluß der Saison voraussehe» läßt
Auf der Oeneralversllmmlung hat man sich dcschalb

Varometer .
Au». 22., Morgen« ? Uhr: 2«" 6«' 3.
. 22. Nachmittag« 2 Uhr: 26" 5"' 2.
' 23. Morgen« ? Uhr: 26" 3'« k.
' 2< Nachmittag« 2 Uhr: N" 3'" 4.

Thermometer.
Aug.22,, Morgen« ? Uhr: -!- «.
. 22.. Nachmittag» 2 Uhr: -»- 20.

. 23,, Morgen« ? Uhr: -̂ °-

^ 23.. Nachmlttllg« 2 Uhr̂ !  ̂"'
3«, »n.ck« »"> Her«»«««»'" »' « H'll"

schnell enischlossen, sogleich an den Bau einer Deplw
dance von wenigstens 100 Betten zu gehen,

— In Munster starb m dielen Tagen H. Psr,
Henri Louis Moschard in» hohen Alter von 75 Iahrcu,
Er war in seiner letzten Lebenszeit erblindet und von
Uebiing stints Berusc» entbunden gewesen.

— Bei dem am 21. August in Münster stattge-
sundencn jurassischen Sangersest hat der unter der Lei-
tung des Heim Arnold stehende Vieler Sängerbund
von A> wettsingcndin Vereinen den zweiten Preis da-
von gcllllgm, ' WWM ^>>

— Von der Sense, Letzthin feierte, vom schönsten
Wett er begünstigt, der Kieisgc,!a»gverein des Amts Lau»
Prtt das erst« Ichrlifest, da« al« sehr gelungen bezeichnet
wilden muß. W ist eine wahre Freude, die gute Hal-
tnng der jungen Leute a» diesen Gesangfeste» anzusehen.
Da» sind dieselbe» Noittklassen , die In srühner Zeit
bloß auf Tänzboden und Kegelbahn sür ihre Erholun-
gen angewiesen waren , die je tzt sich vereinigen zum
singe». 8s gab vor Jahren nebe» ernsten, in sich ge-
kehrten, auch viele mehr der Welt zugewandte Gemü-
ther , die jetzt im Gesang ihre» Aufdruck sind«», d«n
ma» ihuc» nicht vertmnmmi , wohl aber möglich ma-
chen muß, wenn sie nicht zu viel nach unwürdigen Freu-
den greifen sollen. Eines schickt sich nicht für Alle, gön-
ne» wir Jedem das Seiuiae und de» Kreisgesanguer-
«inen ferneres glückliches Gedeihen !

— (Mitgeteilt,) Wie wir verehmen , w ird die
Vasler Kapelle ä l» Strauß, die von ihrem erste» Be-
suche her sehr vortheilhaft bekannt ist, vom Donners-
tag an auf lci» Schänzli einige Konzerte gebe».

— Freitag« den ^9. bieß , Abend« 9'/, Uhr, ent-
lud sich üder den nordwestlichen Theil der Gemeinde
Rüthi, Amt Eesligen , ein sehr starke« Hagelwetter ;
es fielen Schloßen in der Grlße von Vaumnüssen und
Hühnereiern. Circa ö Minuten lang v»!Mte diese«
ehürnle Element den noch auf dem Fe!be stehenden, bei-
nahe reisen Dinkel; alle Feld- und Baumfrüchle haben
sehr stark gelitten. Auch ein Theil der Gemeinde Rüeg°
gisberg sowie auch Riggisberg wurden von diesem Un-
melt« heimgesucht. Traurig ist e« für diese Gegend,
daß sie nun bereit« drei Iah« nacheinander von diesem
Schicksal betroffen wurde.

Zürich. In der Heilanstalt der Prophetin Igfr.
Trudel sei. zu Männedorf haben 125 Kranke ihr Quar-
tier aufgeschlagen.

Freiburg. Den 20. dieß, um 6 Uhr, erdröhnten
22 Schüsse, Trommelwirbel und Mi,sik>chall zur Tag'
wache. Um 9 Uhr veisammelten sich die Abtheilungen
der einzeln«» N»ff«ngalwnam. In derjenigen des
Genie und der Artillerie wurde I) von Obeilieutenani
Vuillemai» ei» von ihm erfundenes Modell einer Kar-
tätfchbüchse für gezogene Geschütze vorgelegt und be-
schlossen, es dem Oberst'Attillerieinspektor zur Prüfung
und zu Versuchen zu empfehlen; 2) von Major Rudolf
v. Erlack schriftlich« Mittheilunge» über Umwandlung
d« 6 Pfo.» in gezogen« 4 Pfd, Geschütze gemacht, Zeich-
nungen von Versuchsweise zu «rstclleHen gezogenen
8 und 12 Pfundein und Geschossen und Modelle Von
Hinterladungspistolen vorgelegt; 3) Der Antrag von
Oberstl. Franz v. Crlach angenommen ! die Artillerle-
kommission zu bitten, die Versuche über fernere Aus»
dehnung der Ziehung der Geschütze in dem Sinne an-
zuordnen, daß durch vergleichende Versuche die Zweifel
über Beibehaltung oder Abschaffung der glatten 12 Pfd-
Kanoneu gehoben weiden.

Tolothurn. Der Vmvaltunasraih der Stadt
Solothurn , die Wichtigkeit des Wei ßeostems als ,<lu-
risten- und Touristenanstalt ins Nuqe fasseüd , hat sich
dieser Tage mit der Erweiterung dieses Etablissements
befaßt und als leitende Grundsätze angenommen ,-

1) Es solle auf dem Weißenstein ein drittes Wirth-
schaftshaus erstellt und dafür das je tz ige Senngcbäude
umgebaut «erden,

2) Die Sennerei sei in die Hütte auf dem Roßbo-
den zu verlegen und diefelbe hiefür so einzurichten, daß
der Senn während dem Sommer und Winter dieselbe
bewohnen kann.

3) Der Nesselboden sei ebenfalls in einen Senn-
hof umzuwandeln, d« Weidgang abzuschaffen und die
Gebäulichkeit als Sennerei einzurichten.

4) Aus dem NesjllbodewNödeli b«i der Egg (Vor-
berg) sei ein neues Kurhaus H» erbauen.

Das Naukommissariat erhielt den Auftrag , Plan«
und Kostenberechnung zur Ausführung dieser Projekt«
auszuarbeiten, um diese Angelegenheit beförderlich de«
h. Gemeindsbehirden vorlegen zn linnen.

— Die soeben genehmigte Rechnung der Stadl
Solothurn zeigt: Vermögen 5,991,078 Fr., Schulde,,
271,757 Fr., als« «eine« städtische« Vermögen 4,991,078
Fr. Im letzte» Rechnungsjahr hat sich das Vermögen
um 40,084 Fr. vermehrt , eine heutzutage seltene Er-
scheinung im Haushalte der Schwnzerstäbte. Die Aus-
gaben stiegen im Jahr 1863 auf 628,478 Fr., wor in
jedoch auch die Kapitalanlagen, Aegenschastsantaufe,
Neubauten sMitfchuIo) inbegriffen sind. Die ordentli-
chen Gemeindeausaaben tonnten bis dahin ohne Sie»'
er» bestritten weiden , was heutzutage ebenfalls ein«
seltene Erscheinung in unfern Städten ist.

- Der Hochw. Bischof hat einen ?Iufr>,f zu Gm>>
sten der Polen erlassen: Polen verdient unsere Theil-
»ahme um ihrer heldcnmüthigcn Kämpfe willen. Schnelle
Hülfe th»t aber Noth. Die Diözesane» des VjsthuW
Bajel, ganz sonder« aber die Hochw. DWsanaM-
lichkcit wird deßhalb dringend ana«>ucht, den »Mlück-
Ilchen verbannte» Pole» durch Llchesgaben zu ß»M zu
komme», wohei das Ordinariat VM sich «eieit er-
Närt, d>«se tzild«n Neltrzge entMenzunehmen iuib
»ach Bedürfniß unb UmfUilon» gewiffenhaft zu vef-
wende». Die bdchw. HH. Pfarrer stob erniächtlgt,
auch von der Kayztl htrah, dieß Vieri der Varnihei»
zigkeit zu empfehle,! und MMge Gaben in E,«pfa»g
zu nehmen und direkt oder durch die Hochw. HH. De-
kane an das bischöfliche Ordinariat zu übermitteln.

Genf. Neuestes. (Eiuges,) Die eidg. Kommisston
glaubt die waadtländische» Truppen, ein Bataillon und
eine Scharffchützenkompagnie, nicht brauchen einrücken
zu lasse,!; sie standen bej Goppel. Hingegen hat die
Auflegung wieder zugenommen. Das radikale Zentral-
wahlkoimte will keine Auskunft gebe» , warum es die
Wahl kassirt habe. Ls fand gestern Nachmittag eine
Volksversammlung auf dem Platz Du Mollard statt. —
Für alle Eventualität«!! sind noch mehr Trupp«» aufs
Piquet gestellt.

Uenefle»,
Genf. 23. b. Ein Bataillon von Wandt M

eine Schlirsschühenkompagnie ist heute in Genf einge-
rückt. Die Veuölkeruna ist zwar anscheinend ruhig,
indeß befürchte! man gleichwohl einen neuen Ausbruch
bei der Blerdigung der Tobten. Der Vunbcsrath
hat die eidg, Kommi>säre ermächtigt, wenn nothiss, noch
mehr Truppen nach Genf zu berufen.

Als UntersuchungskommMr wurde Hr. Duplaw
Veillon nach Genf beordert.

Acht Tode, die Anzahl der Vermundeten noch nlch!
genau lonstatirt.

— Paris, Montag den 12. August, Mittags. (Von
der Sternwart«), HefM Stürme im Golf vo» Oas-
cogne ziehen sich gegen Nordost. Es sind Gewitter <m
Anzüge.

— Pilii«, Montag den 22. August, Nachmittags.
„M. Post" beharrt bei d,r behaupttte» Existenz einer
neuen heiligen Allianz und sagt, die Gefahren, mit
welchen dieselbe Europa bedrohe, könnte» nur durch
die Vereinigung Frankreichs und Englands beschworen
werden.

Belfast ist wieder ruhig. Bei der Neerdiaung der
Katholiken wurde nur den Freunde» der Verstorbenen
erlaubt, diese» das Gelelt zu gebe». Man glaubt, daß
Handel und Verkehr i» Bald« wieder ihre» Weg gehe».

— Paris, Montag den 22. August, Abends. Brief«
au« Tunis bestreiten, daß der Frieden zwischen dem
Boy und den Insurgenten gemacht sei.

Der König von Spanien ist heute Morgen in Ba>
yonne eingetroffen.

Di« „Gazette de Frauce" meldet, Kardinal Mnod«
Hai« Rom verlassen und komme nach Paris, wo ei
einige Tage zubringen werde.

Hamburg. Prinz Humbert ist hier eingetroffe» »nd
schifft sich nach Kopenhagen ein.

London. In den StaatZwaldungen von Waolmn
ist ein beträchtlicher Brand ausgebrochen, der verbre-
cherischer Hand zugeschrieben wird. (Tel, Ber,)

Heb»»« de« «rzibler«! I A Vwllin.

Nachtrag. 5u?j,l̂ ,»<.
Ve rkaufen.

1. Ein Quantum Gartengrien; bei den Zimmer-
meislern Conrad u, Wyder.

2. Schäfte, Tische, Commoben «., sowie auch Uh-
ren und Anderes mehr. Mehgergasse 1? im Plainpied.

3.' Gute« Pflastersaud und Gartengrien; bei L«w<
rab u. Wyd«, Linggasse.

Uuslethen.
1. Ein unmiblirtes Stübchen zu« Schlafen, zu 5

Fr. per Monat, an eine treue Wochenmagd. FrmNachft.




