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Iß e ; nen öffentlichen (Shatafter ohne ©ophiiferei unb ohne
Inimofitat, i* erwottt ihn um fo mehr, all ihm an einem an»
etn £&gt;tt em Bethciligter nuht antworten fann.

SKagbcburg, ben 20. 3anuar 1856.
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unentbehrhdie Betlc-Stage — mitunter ohne SOtcnaue

-eine crwünfdhte ailatlage, beengte tpaffage, fräftiae
otaße unb eine »atfelifie Stellage gehören inßgefammt

i ben langft befannten ©egcnftanben. Stn bicfen, hier nur

ngebeuteten, jahlreidjen franjöfifdhen Stge-SBöttern hatten mit

ohl genug haben fönnen; aber eß ifl unß neuerbinßß po« ©ei»
n ber ?)o(ioet»altung audh noth eine „»actage"«anftalt
ifdteert worben, ein 3ßo t, beffen räthfelhafte SSifaße, bei
iner »BUigen (Sntbehrlidjfeit, felbfl ba «nftoR unb fDNRbiDt-
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ma gefunden hat, wo man fonft nidbt eben wähliß mit Sremb»
örtern ju fein bffcgt. @ß ift fäon feh'imm, wenn bei neue«
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inrithtungcn überhaubt frembe Benennungen ge»

ählt werben, wo man eben fo gut beutfdfce wählen fUnnie;
jdh fdjlimmer ifl eß, wenn bteß Pon amtlidhec ©eite ge»
licht unb am afletfdhlimmfUn, Wenn öffentliche intän»

f(he (Sinrithtungcn unb ««Halten auf biefeSöeife

:n Stempel beß «ußlanbeß empfange«.

Der Sotftanb beß $&gt;otßbamet SScreina ffir beutfdhe ©pradje.

SDiagbeburg=^&gt;alberfl5bter (Sifenbahn.
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3Me grequenj imSDejember pr. betrug nai ben biß jum 21.

tnuar er. erfolgten (Ermittelungen:
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