95.

£irfcl)&erg, 9Rithvocb ben 29. November.

1854.

$iefe 3 fitfit rift erfdjtint Mittwochs unb <5onnabefib6. $aa Slbonntment betragt pro Cluarta! 15 @gr., Wofür btr
Sott ic. fcwof)l »on aflcn Äönigl. 5Po|b9ltmttrn in ^Ireng.n, als amt bon unftttn Herren Gomniiffionairtn be;ogfn toctbtn fann.
3nfettionSgebübr: $ie ©paltenjeile aus Sßetitfdjrift 1 @gr. 3 $f. (Größere ®*rift na* süerbältnijj. (SiniieferungSjeit bet
3nferliontn: Montag unb Sonnerßag bi8 Mittag 12 Utjr.

jpauptmomcnte ber p o l i t i f c& e n 58c^c6eu beiten.
<©ricntalifcQe SChceIeocnljeitcn.
SBien, bcn22.9Rooembct. 9tad)ber „53.3." fxtbcntie
ßjefanbten ber 2Be|lmäcfytc hier eine SRote com 10. SRooember
übergeben, worin bieStcüung berSßrflmöcbte gegenüber ben
bekannten oicr griebenebürgfd)aften ausführlich erörtert unb
ftyliefjiidj berrorgeboben wirb, baß fle ftd) mit benfelben nicht
mehr begnügen fönnten, »idmehr barauf bringen müßten,
baß ßc eine öen gegenmäriigen 23erbältni|fen entfpreebenbe
Stobißcation erfahren. Sie ©efanbten erflärtcn jtigteid),
mit ben nötigen 3n|lruftioncn verfeßen ju fein, um fid) mit
ber bieffeitigen ^Regierung über birfenigen fünfte in ®moer=
nehmen ja feßen, bureb welche bicSRote wrn 8.2luguft crgünjt
Serben feil.
Srieg8s@dbonp!<ih i«
Sie 2Imcrifanifd)c ipoft, roclcbc am 22.SRoobr. in Si=
J üerpoot per „$acißc" angefommen iß, bringt 9Rad)rid)ten
CDmÄricg8fd)auplaß in flamtfehatfa mit, roeldjcin
beta na* 8onbon telegrgphirtenSluSjugc lauten: „Sic fran=
jüfifd)c glatte, aus brei gregatten unb ÄriegScoroetten befles
benb, fam am 3. nlt in @an granciöco an. @ie batte
m SSetbinbung mit ber englifdien glatte, bie ruiflfd)e ©tabt
unb geftung IDetropawloroSf in Äamtfchatfa angegriffen,
über bie oerbünbeten ©efebroaber würben mit einem Süerluft,
ber auf 100 bis beinahe 200 2obte unb Serrounbctc gefebüß)
£irb, jurücfgcfÄlagen. Ser britifdjc ©untre = 2lömiral
Price, welcher bie »ereinigtcglotte befehligte, warb noch not
bem ©efccht burd) einen Molcnfd>uß getöbtet; man »*rmn=
met, baß er ftd) burd) Rufatl ober abftd)tlid) fclbflerfeboß. groei
juff.gabrjeugc würben oon ben SUltirtengenommen. SiebritO
Cben ©chiffe fegeltcn barauf nach SSanconfer’9 3«lanb." (3n
!

ber telcgr. Bcrßon bcS Ebronictc wirb baS SRefultdt beS Sin»
griffs, ber am 1. unb4. ©cptbr. ßattfanb, in ein günßigercS
Üid)t geflcflt. @6 beißt barin: SieSUIiirtcn jerßßrten jwei
rufftfebe Batterien.
SScrluft betrug 64 SSRann; Der
Bevluß ber SRußen feil febr groß fein, aber bie gabt iß nicht
etmittelt. Sic SUliirtcn jogen ßdb jurücf, nachher« fit jroci
rufßfthc Schiffe genommen jc.)

3br

©üblicher Sriefl8 = ©tha»VlnhSie Süden haben alle oon ben SRußen oerlaßenen ®renj»
punttc ber Sobrutfcba gegen Bcßarabien ju befeßt. Sie
SRußen treffen in Beßaralucn große ScrtbeibigungSanßaltenSie $rutblinie wirb auf allen fünften fłarf befeßtgt unb
ganje Sörfer haben beß^nlb oon ben (Sinwobnern geräumt
werben müffen. Dmer |)afd)a hat fein Hauptquartier ju
Bufareß. (Sine Stoantgarbe oon '20,00(1 SJJlann übermalt
bie Bewegungen ber SRußen an ber Spruti)linic. (Sin anbres
gieid) ßarfeS (SorpS occupirt bie Sonautinie jwifeben Ölte»
nißa unb Sbraila. SaS @ro6 berSlrmee, 80,000 Wann
ßarf, occupirt bie Umgebungen oon Bufareß unb ©iuraeroo.
(Sin britteS GorpS iß auf bem Süß ege nad) goffd)an unb 3aßp.
Dmerf afcharoirb ingaffp erwartet. 3SmailSM*a mar
fdjirt mit Dem jweiten SlrmecforpS nach Bitfareß unb oon Da
nach Dcm Spruli). SieSonaulinic iß in Bertbc'bigungSßanb
gefeßt. Sie neuen Bcfrßigungcn bis ©ilißria, SRaffow unb
©iurgewo ftnb ooüenbet unb armirt. ®ie in «aofßa,
©d;umla unb in ben 2)onaufeflun<tcn liegen ben Shippeft
ben 9Jiarfd)orbre. — Omer iafdja^at aud Äonfiantinopel
Den Befehl erhalten, gegen ben $ruth unb über benfetten t»
Beßarabitn einiurütfen unb Die Deßerretcher haben Befehl,
bem URarfch ber Süden fein H'"bcrmß m ben SZBcg ju legen,
(42. 3<tl)vgang. 5tt. 9».)

—
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g-Ürjtijnentfdjifoff betitlet au8©cbtifiopo! unterm If). 9"! o»ember. Die 33elagerung8arbeilen be6 ŚeinbcS jinbnid;tforts
geriteft. Da8 SBombarbemcnt bauert fort, ebne großen
©ebaben anjuridjten. (Sin ©turm pat 14 feinbliebe Sran8=
portfebiffe an bicÄüfle gemorfeu, eine Fregatte unb eine ($or=
vette finb untergegaugen unb anbere5at>r}euge l;abcn 9)Zaftcu
»ertoren.
‘
'
Die 9tad)tidjten über tie <£d)lad)t bei Snferman am jjen
flimmen barin überein, bafj auf treiben ©eiten mit unbe=
fibveiVlieber (Srbitierung unb meifl mit blanfcr SSaffe gefaxten
mürbe, fo baß bie gaßi ber Sßermunbcten Regen bicber 2ob=
ten oerbättnißmäfeig gering mar unb faff gar feine @cfange=
nen gemacht mürben.
•9tad) bem©pcgialberid)t beS Obergeucral6 Ganrobcrt über
. bie blutige ©cßlad)t bei Snferman am 5. Dtooember beßeßt
Me tuffifcfye $trmec in Dev Ävtm ciuö mint)e|icr.ö 100,(HM)
Wann, von Denen 45,000 Wann an Der gd>iad}t %iln#
men. Der Angriff gegen bie nur 6000 Wann ßarten 8ng=
lünber mürbe von biefen auvgebalten, biStßnen General 23o8=
auet jufjiifefam, morauf bicDtuficn ftd) für ben Dtücfjug entfdjieben unb mehr atd 3000 Dohle, eme große'Jlngaßl 23er=
nnmbete, mebveve ßunbcit befangene unb mehrere 5RunitionSmagen in. ben Hdnbcn bcrS3erbü»bcten ließen. Die0er=
lufie ber Dtuffcn tonnen auf 8-10,000 Wann angefdjlagen
merben. Gm jmeitcr ©turm auf bie trangdufiße pofttion
mürbe ebenfalls jurfufgcfłlagcn, mobei ftd) ®cncralCourmct
tmrd) ein Uebermaß von Wutß ßinreißen ließ, ben geinb bis
unter bie Wauernbcrgeßung gu verfolgen, mo er tureß einen
©djuß in ben Ccib töbtlid) »ermunbet mürbe. Der geinb
verlor 1000 Wann anDobtcn, Sßermunbetenunb®efangenen.
Die Śerlufie ber SScrbünbcten finb nießt gering.
Der nun aud) verößentlidtle 93 et id't Corb Diaglan? über
bie ©d)lad)t bei Snferman am 5ten ftimmt im Befcntlidjcn
mit ben übrigen WiWihtnflcn überein. Saßrcnb ber fran=
ißftfie 23erid)t von ber genommenen Dieboute unb ben »er=
nagelten Kanonen ganj fdjtrclgt, erroaßnt biefer 23ericßt vier
.Kanonen unb eine Dieboute, bie von ben Diuffen im erden
gintauf genommen, bie ihnen aber audi batb micbcr abge=
nommen mürben, Corb Diaglan fdjlägt bie ©lärfe be8 Sein-:
' bed in biefer ©d'lacßt auf minbeftenä 60,WO Wann an, mit
00 ©clcßüßcn oßnc bie Stüde von ben ©d)iffeu unb von
ben Bällen. Die Diuffen ßaben nad) biefem 93ericßt 5000
Dobtc auf bera ©djladßfctbc geiaffen unb ißr S3crlufi mirb
auf 15,000 Wann angefdilagen. Sion ©eiten bet Gnglüubcr
finb nur 8000 unb von ©eiten berSranjofen tuirOWO Wann
im ®efcd)t gemefen. Die engltfcße 2tevluß:5ißc jäßtt auf an
Dobtcn 43 DfßjieTe, 32 Unterofßjiere, 4 Dambourc unb
- 380 ©oibaten, an aSenvunbetcn to‘2 Dfßjicre, 121 Unter:
Offiziere, 17 Dambourc unb 1694 ©oibaten, an Vermißten
1 Offner, 6 Unteroffniere unb 101 ©oibaten. Der ®e=
fammtvcrluß i|ł alfo 2612 Wann. 21 m meiflcn bat bie
®arbe = Beigabe gelitten, beim biefc jüßlt 13 tobte unb 21
vcrmunbetc Offnere, an Unterotfigicren unb ©oibaten 00
Dobte, 380 93crmunbcte unb 00 Vermißte.
Der franjßilfd)e Wflitdr^nlenbant berichtet: Dttrcß eine
ßinreießenbe Wenge Waultßiete, Dragtorbe unb 23aßrcn
mar v3 möglid), aiie 93crmunbeten vor Ginbrud) ber9lad)t
in ©ußerßeit jit bringen. 2lu<ß 500 vermunbetc Diuffen mur=

ben in’8 Hauptquartier gebraeßt unb allen ifl bie nötßi3e
Sorgfalt gemibmet morben.
®encral Ganrobcrt, bev fd)on an ber Slitna vermunbet
mürbe, ßat in ber 6d)lad)t am 5tcn abermals eine leießte
Bunbe erßaltcn. Gr formte mit Corb Diaglan am Ilten bie
nett befeßigte pofttion bei äöalaflama befid)tigcn.
33*6 bie Dtollc bc6 springen Dlapolcon am 5. (November
betrifft, fopirigirte er, nad) franjöftfd)cn3)crid)tcn, ben gan
zen jag ftd) ju (Pferbe ßaltcnb, bie 93cmegungen ber beißen
33rigabcn feiner Dioifton, mocon bie eine mit ber 23eiages
rungSarmce operirte, bie anbere bei bcrDbfcrvationSarmec
alsDiefervc ließen blieb. ©d)on feit mehreren Dagen leibenb,
verßel er burd) biefe 2lnflrcngung in einen foldjen Bußanb,
baß ber Dberarjt ber Dlrmce unb ber 9lrjt ber 3tcn Divißon
naeß abgeßaltcncr Gonfultation ißm vorfdiricben, in Äom
flantinopcl ber Diuße gu pflegen. Ba6 ben Dob beS ©ettcrolS
be Bommel betrifft, fo iß er burd) eine Äuget gefallen, bie
ißm mitten burd) bie 23ruß fußr, morauf er nur itocß menige
Clitgeublicfe lebte.
Der „Ccßcr. ©olbatcnfreunb" fdmeibt:

|

;
j
;
j

®;c telcgrapßifcßcn S3cricßtc, meteße bis gum 11. b. rcö
(ßcn, tnelbcn, baß feit bem blutigen ©efeeßte vom 5. bteilt größeres ©rcigniß ftattgefunben ßabc. SDic Stuffy
haben tßren Öffenfivfcßlag mit Aufbietung ißrer HaiiptfraO
auSgcfüßrt unb gwar unter ber perfonlicßen Witmirtunfl
bev ©rcßfütßen Wießaet unb DtitolauS. gttrfl 9Kentfcßifoff
ßattc einen hoppelten 3roect gu erreießen gefueßt: ben fco ,,
ten6 ber TOiirten beabfießtigt geroefenen ©türm gu vereiteln
unb bie SSelagerungSarbciten gu erfeßweren, bann im noeß
gtmftigcren gatte bie feinbltcße ^ofition SBalatlawa gu neßmen unb bie pontifdje 2frmce im Dtücten gu faffen, um Vc |
gu »ernießten. ©o viel von ber DiSpoßtion gur Qrreiißunß
bicfeS hoppelten ^mecteS befaunt ißt, würbe biefelbe mit
vielem ©efeßiet entworfen. ®ccß würbe niißts HtnbcrcS et*
gielt, als ein ^Blutvergießen, wie cS nur gotge beS erbit5
tcrtßcn ÄampfeS fein tanu.
,

©eit biefem .Stampfe würben gwet Divifioncn in bie norb1
ließen gorts betaißirt, ;wci anbere Sietfioiten lagern am
redjten Ufer ber Dfcßernaja unb ber Die ft ber rufftfißcit 2tl'=
mee fteßt bei SBattftßi = ©arai. Z)ic 2flliirten ißrerfeitS be=
feftigen ißre reeßten glanten = ^oßitionen unb fe|cn bie
lagerungS = Berte (in ben 3 parallelen), wenn and) muß’
fam, fort.
lieber bie Cage her SUiiirtcn in ber 5frim fagt ber Wono
teur: „Die Scrlußc ber franjöfrfcßeu Dlrmee merben halb ;
meßr als vcrbopprlt fein. Daffeibc gcfdjicßt mit ben englo
fd)cn unb türfifdjen Druppen. Die Wagaginc in ber .STtiW
entßalten CebenSmittcl unbSSorrätße jeher 9lrt auf 121 DagfDie gaßlreitbeit glatten, gu ben allein 70 frartgöftfd)c Äricg8’
faßrgeuge gehören, blvfiren ben Hafen von ©ebaßopol, bt$
braßen bie übrigen ruffiftßcn Häfen unb fid)ern bie SSerpro«
viantirung ber t'lrmee unb ben$ruppen:2ranSport von^on«
flantinopcl nad) ber .Ürim."
Der neue Ober:Aommanbant ber türfifeßen Druppcn in
ber jfrim, Dluftem Pafdja, iß am 8. Dlovbr. in 23alaftama
angefommen. Wan ermartet, baß unter feinem Äommanbo
bie ti’trfi|d)c Baffencßre nidit mieber fo feßmer merbe bcßecO
roerben, a!8 c8 unter feinem 93orgfinger ©uleiman fpafdß1
gefd)eßen iß. 3« Äonßaniinopel behauptet man übrigens,
jene Druppcn, rocltße bie Diebouten bei Salaflaroa gegen be"
rttfftfd)cn Clngtiff fo fcßlecßt vertßeibigt ßaben, feien nitßtDüt’

*
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ffn, fonbern ein Steil bc8 erfł fürjlid) gelanbcten tuncftften
Kontingents gcmcfen. — Sic ^Belagerung bauert fort unb
man tjf barauf gefaxt, »or ber ©innafmie »on ©cbnfiopol ju
miebcrpoltrm ©turmlaufen genötigt ju fein.
Sie ©ccfifirme auf bem fdjirarjcn SUteere baben bie S3er=
1'inbung jmifdjcn Smarna unb Salaflaroa nid?t unterbrodien.
$>ie Santpfer legen biefcn $Beg regelmäßig unb mit gerin=
gem 3eitoerluft jurüct. Sie Lieferungen langen regelmäßig
an. Sen Lieferanten iff bie Mitteilung gemalt, baß »om
neuen 3afyrc an fid; ber Sebarf um baß Soppeite fteigern
tDctbc.
i® E u M" tlj t a n b.
Preußen.
Berlin, ten 23. «November. ©e. Majcflät bet König
hoben burd) SUlerbötfle Kabinetß=Drbe vom 21.91ocembcr
folgende von ben Sßerbänben beß alten unb bcfcftigten@runß=
bcftßcß in ©tief'en präfentirte $>crfoncn alo Mitglieder ber
Grften Kammer auf Lcbenbjcit berufen: ben 91ittergutebc=
fißer ». 91 oft iß auf ©ro&Mutifd), ben Major a. S., Lau=
bcsältcjle, ©raf o. Logau = 2lltcttborff aufDlcntßau, ben
©ber:Lanbe6:©erid)tß:9tat a.S. greißerrn v. 9t olßfirt =
2rad) auf BärStorf, ben ©raf v. ©eßmeiniß u. Gvapn
auf £mud)en, ben Lanbratß ©raf ©betßatd ju ©toi;
berg:@crnigerobe auf Kreppctßof, ben Major a. S.,
Lgnbcßäilefte, greißerrn v. 3cbliß = 91eufirt aufSReufird),
ten ©eßeimen Mrgicrungßrfltß unb erffen Stref tor bcßKrebit-3nftitutß für ©tieften, greißerrn v. ©affron auf Dber=
bub 91iebcr:&uncm, ben Major a. S. ©raf v. ©arnier
«uf Su rama, ben Äammerßcrrn ©raf o. ^)augmiß auf
Krappiß unb bcu Slegicrung^riifibcntcn ©raf v. «pücfler
auf ©dicblnu.
Berlin, ben 24. Slovcmber. £eute Vormittag fanb bic
feierlid)e Beifeßung ber Ueberrcfte ber am 1». Märj
1818 in «Berlin gefallenen prctijjifcßcn Krieger am
51ational = jtvicgcr=$cnfmal impart bcö 3nvaliteiißaufeß
flau. Sie Leiten maren bereits am Stiften b. M. außgegra-btn, unb ba cie ©arge ft'abßaft maren, in neue ftmarje
©arge eingelegt unb iiidcrLeitcnfammcrdcß3nvalitenfird; =
ßofeti'bcigefcßt morbeti. Sim 22ften b. M. mürbe parallel mit
ber Umfaffungsinauer beb Seirfmalß bie gcmeinftafllitc
©ruft gegraben unb am 2Jften b.M. bie ©arge burd)Mann=
ftßaftcu beb jmeiten ©artcMegimentß jur©ruft tranßportirt
unb hi bicfelbe gcftellt. 3u ber heutigen geier mar ein com-l'inivtes 'Bataillon vom elften unb jmeiten ©arbcMegimenl
»'■;b vom K aller granv unb KaiferSUrpandcrMcgimcnt fom=
»lanbirt mcltcS fit lang« bergeßrbelimer ©trage, bem
Senfmal gegenüber aufftetlte. Sin ber einen ©eite ber ©gute
ft eilte ftd/bab Muflfcorpb des jmciten ©arbe^egimentß unb
an ber aubern ©eite baß Militair:©ängcrd)or auf. Sie ge=
lammte ©cnevaVtät unb ttißOfftsictcorpß ftvlltcu fiel) vor bem
Senf,nute auf unb empfingen Be. Majcflät ben König, Silier;
,l'tftmfltcr begleitet von ben Föniglitfuf.rmjcn, um 11
libr Barmittags erftien. Slattern baß Muftfcorpß unb baß
«ongerd'or einen Berß von bem Liebe „Sefuß mriuc Buvevjtt" vorgetragen, »nährend ©c. MajeftatSid) ber ©aule unb
aer©tufi genähert ßattc, fprad) junätft ber cvangcltftcf rcu8tr b.s 3uvalite:rßaufcß,
©eibig, cm furjeß ©ebet

—

für bie Saßingefticbenen, »vorauf ber fatßolifd)c Stetiger,
Jg>err $errmann, bic Ueberrcfte ber ber fatßoiiftenKonfef=
fton angebßrigen Berftorbencn cinfcgnctc. Slattern -jjerr
^rebiger© eibig fdfticftlid) einen ©egen über bieShtmcfcutm
außgefproten, erfolgten tie übliten brei@en>ebrfalrcn, @e.
Majcflät ber König ftanten mäßvenb ber gaujengeier
im 3»tncrn beß ©itterß, unb »narren tarnt metft einige Jpänte
©and auf bic ©arge, meid)cm Beifpicle fämmtlute ptm$en,
unb alßbann bic ©encralität folgten, hierauf tieften ftt ©e.
Majeftät not ben Miitmeiftcr fo mie ben Lieutenant von
3aftrom, Brüter beß bort mit beerbigten Saftrom vorfteü
len, fo roie and) ben außfüßrenren Slrdftteftcn beß «Rational;
f riegcr-Sentmalß Brunetom vor ftellen unb gerußten elfteren
gnäbige «Sorte ber Zßcihtabme, leßtevcm ßulbvolle 9lnerfeu=
iiung auSjufpretc«- Somit mar bic fülle unb ernftc geier
beenbrt unb @e. Majcflät, fo mie bie Übrigen ßötften unb ßo=
ßcn .^errftaften verließen ben fparf um 11V» Ubr.
@ ei di f e u •
Srcßbcn, ben 19. Sloobr. Bei ber in ben Kammern
ftattgeßabten Beratßung ber ©trafmucftorbnuug erflärtc
ber 3ufttjminiftcvfeßr befiimmt, baft bicBtaatßregierung juv
(Siufüßrung bcö ©d)murgcrid)iß nun unb nimmermeßr ißre
ßuftimmung geben »verte.
um Słr <1 u nf chroci i).
Brnunftmeig, ben 21. «November. 3u golge beß
BunbeS^BcftluffcS vom 1$. guli wegen ber Slrbeiter Ser;
eine find bie 9lrbciter=Bereine'unb Berbrüberinigen, weite
politifte, fojialiflifte unb fommuniftifclK Bmerf« verfolgen,
bei ©efüngniß von 3 Monaten biß ju einem 3&brc verboten
unb bic befießenben Benine werben aufgclöft.
@ r o fi b c r f o g t b u ni CI be u b u v g.
€ Ibenburg, ben 22. «November, .ß.ute erfolgt jii Barel
unb ^eppenß bic lieb ergäbe ber burt ben brfanntcu
©taatS ;Bertrag von Dlbcnburg an Preußen abgetretenen
©cbietßtbcilc am 3abbcbufen. KommiffariuS ber prcupifd)eu
«Regierung iff per Slbmiral prinj 3t Valbert.
g-reie ©fnt>t Hamburg.

Hamburg, ben 20. «November. ©eiternSlbtnb langten
hier ftcbrn rufflfte Matrofeu an unb würben (ofert auf Die?
flamation bcö cnglifdjcn Bicefonfula verhaftet. ©ie gehörten
*u einem von ben Gnglänbvrn genommenen unb ven
tauften KvicgSfflßrer; in ihrer ©efangeuftafr faßten fie ben
pian, burt Scutftlanb vat ihrer ^xeimalß *u entfärbeni
cö gelang ihnen aut ißr Borßabcn auSjufübren, würben
aber von ben Sctcgrapbcn überholt; (5$ fragt pd> nun, ob
fie bem euglifdien Konful, ober bem ruffiftm ©efaubten
werben ausgeliefert werben.
jr v n tt U r v t rif.
Paris, ben 19. «November Surt bie flatten ZnippciN
fenoungeu nad) bem Orient iii bas ©ublager fo gut mieanjgehoben, grantreit unb Gnalaub fd'irfcn wemgfteiw 4MIUU
Manu (Wartungen ab - Sie auS ten »rovmjen font«
iHcnben Semitirtcń (tilbern ben 3ii'la«b ^ .Bevvlferung
u(ö einen- [ehr traurißcn vnb <icbcn !l(b_ollv v. vi’u\, ben (je?
meinten aus Staatsmitteln dilfc ju leisten-
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'Paris, ben 22.91cvcmber. £>cutc Ptittag finb tie Äa=
nunen im £ötel ber 3nvaliben ju (Sbrcn bc5 am Sten crfod)=
tenen glanjcnbcn «Sieges gelojf merben.
Ser ,,©aiignani 9Reffcngcr" vcrfl chert, bie franjßftfcfce
Stegierung babe bcfd)lojfcn, außer ben buben Sieifmncn,
n>eltt>e gegenwärtig in Säulen nad) ber trim eingcfdufft »er*
ben, nod) jwei anbete Sivifumen nach ben Sonau=gürjlcn*
t^fimern ju fenben.
31 t 3 l i e it.
[Bologna, ben 12. 9lonember. 3n ^aenja »urte in
biefen Sagen bei einem <Sd)motife ein Sbeilnebmer von ben
anbern mcudjlings erboldjt. (Sr lebte nod) lange genug, um
bie 5R5rber ju bejeidmen, con benen 7 fofort verhaftet unb
nad) 9tom gefdjafft mürben, bie anberen entflohen. Ser (Sr=
morbetc foil fid) vor feinem Sobe ju vier 931orbjhaten, mo=
runter bie an bun Dr. *Boccf)i verübte, unb ju einem 9Rorb*
verfuche auf ben ©ouoerneur ber Stabt bekannt haben. —
3fn Gefena i|t ebenfalls vor einigen Sagen eine Per fon meud)=
linqS cr|lod)cn morben.
litom, ben20.November. ScrPapff hat eine 33uIIe über
ben SRalteferorbcn erlaßen. Sie in benDrben aufge
nommen ju merben roünfdjen, muffen menigffens IG Sabre
glt fein unb legen juerjt ein einfad)c6 ©clübbe ab, meld)c§ fic
10 3abre lang allfäferlid) erneuern, unb e» iff ihnen in biefer
Beit erlaubt, il)ren (Sntfd)lufj ju änbern uub in ben weltlichen
Staub jurüefjutreten. 91 ad) 10 3abrcn mirb baS feierlidje
©elübbe abgelegt. Sati einfache (föelübbe lautet: ,,3d) 9t.
gelobe bem allmächtigen @ott, feiner unbefleckten SRutter unb
bem heilige« Säufer SohanneS, Slrmutl), Äeufd)hrit unb
©ehorfam allen Dbern, roeldje mir vom Drben merben ge=
fe$t merben." — 3» ber tßmifd)en Plünje mirb eine golbene
Senfmünjc geprägt, worauf bie unbefleckte (Smpfängniß ber
3ungfrau 9)taria batgcffellt iff. Saö @olb baju hat ber
papft auS Sluflraüen als ©cfdjcnf erhalten. «Sic iff jur Sßer=
fheilung an bie vcrfammeltcn 33ifd)öfe beflimmt.
<5ro0Britannirn utib Urlaub.
Bonbon, ben 20.9tov. Sic Berichte von ben glänjenten
SBajfenthaten ber SIrmcc führen ihr taufenbe vonSRcfruten jit.
3nSd)ottlanb erwacht ber alle kricqerifd)c@eift unbbieWer*
ber bekommen bort Pente fo viel fie wollen, ©eflern ftnb
4 ptillioncn Patronen für 9Rimebtid)fen aus SBoolroid) nad)
ber .trim abgegangen. 3cbeS ber nad) bem Dricnt abgehe«*
ben [Regimenter wirb einen auSreidtenben Borralh von 2Bin*
terklcibern mit ftd) nehmen, von welchen and) ben in ber Krim
vor bem geiube ffehenben englifcficnSruppeu bcbeutcnbeSSor*
räthe jugefanbt werben.
Bonbon, ben 22. 9tovcmbcr. Ser jum ffelbmarfchall
ernannte Sorb [Raglan flammt au§ bem alten Tarife ©om*
merfet uub iff 178$geborcn. (Sr machte alle ©dilachtcn auf
ber pprcnäifdicn fialbinfcl mit unb erhielt bei SBufäo eine
fdjmere 3Bunbe., Ungcaditct feiner Sugenb mar er beS-fjer*
jogS von Wellington Slbjutant unb ©ccretair. 9tad) ber
{Rückkehr 91apoIconS nuS ©ho befanb er fid) bei Wellington
in ber@d)lad)t bei Waterloo unb verlor ben rechten $lrm.
Sluficr ihm, ber fid) ben SRarfd'allStf ab auf bem Ed)lacbtfrlbe
verbleut hat, gibt eS nur nod) Jtvei britifd)e 8elbmar[d)ä[|e,
ben Prinzen Sllbcrt unb ben tänig Pcopolb von [Belgien.

3n Portsmouth iff man mit bem 'Bau eines ©chrauh'itli'nicnfd)ißed Don 131 Äanonen unb 4030 Sonnen ©chair Wer
fcbäftigt. ©ä roitb im näd)ßcn gtübiabr vom Stapel laufen
unb im Wittel* unb Untcrbcct 64* unb 84=pfüntcr führen.
liiußtanb unb polen.
Petersburg, ben 15. Boocmbcr. Ser Äaifer h<ri ©r
bie Sauer beS gegenwärtigen Arieged bicBilbitng cincS2d)ü!
ßenregimentd and ben Slpanagebauern bed ©ouvenirmciilS
Bcmgorvd, 9lrd)angel unb SBologba, welches gute ©chüßea
ftnb unb auS ber 3agb ein@cwerbe machen, angeorbnet. ©d
erhält ben Barnen „@d)iißenregiment ber kaiferiidtengamili . '
SieSdjüßen erhaltenmonnttid) 39tub. ©., bie [Ration eincS
©olbaten, .Kleiber, ©d)ul)e unb Waffen. Sie Biomur wirb
ber ber gewöhnlichen Bauernflabung angepaßl unb badSra*
gen beS BarteS erlaubt fein. 3" bem befreffenben faifcrlicbm
SReffript heißt eS: „Bon 91Itcrd her iß baS rechtgläubige ruf5
fifche Bolt ruhmvoll auSgejeidmct bur-d) feine Slnhänglidjtcit
an ben ©tauben, Begebenheit gegen ben Baren unb Bebe
jitm Batcrlanbc!"
C ii r ft c i.
Jfonßantinopel, ben 13.Bovcmber. PrinjBapoleon
beßnbet fid) auf bem Wege ber Bcffcrung. Ser ©ultan bat
ibrn einen Befud) abgcjfattet. SaS Witter auf bem fd)irarjcn
Pleere iß fehr ßiirntiid).
Surd) ein Gtrculare ber Pforte ftnb bie ©ouoerneure bet
Prooinjen angemiefen, aufs ßrengfle ju oerhinbem, baß
chrißlithe llntcrthanen mit ©email gezwungen werben jnt"
3Slam überjutreten, ße haben bie Bewcggriinbc berer, bie
übertreten wollen, genau 31t prüfen, „denn Siejcnigen, beten
Bekehrung nidit aufridjtig iß, können in ihre neue [Religion
weber Sugenb ned) ©tanbhaftigfeit mit hinübernehmen."
16 r i e eft c n t a 11 b.
911hc 11, ben 17.Bovembcr. 9lud) bie englifdjcnSruppe»
haben ben piräitS oerlaffen unb ftnb bind) 5V0 Wann auS
ber Befaßung von Walia erfeßt worben. Bog ben granjv*
fen iß nur bie Marineinfanterie in 91tßen geblieben.
56 m t r i ft a.
Beropork, ben 9. Bvvcmbcr. Sie Bereinigten ©laatcu
haben mit [Rußlanb einen Berirag abgcfdilcffcn über bie
[Rcd)te ber Beutralcn. Sie glagge brekt tie Waare unb bad
©igentbum ber Ben traten auf fciutlicbcn © diiffcn foil bet
ÄonßSkativn nid;t unterworfen fein, wenn cd ntdß Aontre*
banne iß.
OT a 0 r b *2ße(tctif nft etrtn.

Bad) bem in ber Berfammlung beS ©entrai* 9tudwanbe*
rungS:Bcrcin63uBref'laumitgctbeiltenaml!id!enBeridbtwar
bad an ber 3nfcl ©piferoog gcßranbctc Schiff „3obanna"
ganj neu unb machte feine erße Wahrt. Sie Mannfchaft be*
ftanb auS 15 Äöpfen, ber paßagiere waren 216, nämlid)
94 Männer, 72 grauen, 37 hinter unb 13 Säuglinge.
Unmittelbar, nad)bem berßootfe bad Schiff verlaßen batu1,
brach ein Drtan iod unb warf bad ©diiß auf ben ©(ranb.
77 perfonen, nämlid) f8 Pfänner, 34 grauen, 18 Ämter
unb 7 Säuglinge verloren bad lieben. Sie ©eretteten fpree
djen übcrcinßimmcnb ihre Bufriebenhcit and mit bem &api;
tan unb terMannfd;aft.
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I>cr „Düffelb.3." metbet man außSBerben: ©nfeltner
«ufali ereignete fid) in biefigemfHrbeitgreoier vor etroa 14$n=
flcn. (Sin Sauer ifl befdjäftigt, feinen ülcfer umguflügen.
er mm fo eifrig in feinen iÜrbritcn hurtig hinter feinem
■Pferbf unb fernem Pfluge einbcrf*reitet, finFt urplößlid) un =
|er ihm Me @rbe cm unb Pferb unbpflug flürjen in einen tie*
ten @d)funb hinunter, mäßrenb er fid) eiligft, bed) nid)t ebne
yJiübe, von ber beweglichen (Srbfcboüe gur feften oberen (SrbMd)e hinauf rettet. (Der pflüg fängt fid) and) baib in ber
iufammenflärgenben (Srbmaffe, aber baß Pferb finFt immer
l’efet unb tiefer in ben Serberben bringenben Sd)lunb hinein.
33t’rfud;e, bic gleid) angefledt unb folgenben Dageß fortgefeßt
Mürben, baß $h>?r mieber gu Sage j» bringen, hatten Feinen
Erfolg unb mußte baffclbe enblid), um eg gu $obe gu bringen,
Bäflig verfd)üttct unb erflieft merben. (Sin burd) ben (Sinßurg
[ine§ alten ©tollend veranlaßtcr Sagebrud; mar hier bie Ut=
|gd)e bc6 Unfalles.
Sind Slmerifa gcl)t bie Äunbe ccm einer ber fchrecFlichflen
Äollifioncn gmeier (Sifenbahngüge ein, bie jemald
in biefem Vanbe erlebt murren, unb bie il>rcS ©(eichen nur in
ben Annalen ber englifd)cn (Sifenbabngefd)id)ten flnben (Sin
^jpreßgug fuhr am '24. v.Pi. vomPiagara^allc ab. (Sinige
teilen hinter Vonbon (ÜimcriFa) fab betfelbe fid) genöthigt,
infolge einer Sefdiäbigung -am fieffel, nach Vonbon jurücf;
gutehren, um rie VoFcmotioe gu mcd)fcln, mag eine Ser,röge=
rung oon grnci ©tunben oerurfad)tc. Sei feiner abermaligen
Abfahrt oon Vonbon traf berfelbe nicht roett von (Sbalbcilm
Mit einem anberen gug gufammen, unb in einem 91 u mar
fett beiben gitgen md)td mehr gu feben alß ein bergehoher
@d)utlbaufen von^olg unbtSifenffücFen, mit gerflücfeltrnunb
letfchmetterten Pienfchcn untermifd)!. Pian hat bereite über 40
-tobte aitg bemfelben beraußgrgogen, unb bie 3ahl ber Ser=
Mundeten unb Serflitromrlten ifl bebeutenb größer. Die
finnreidjfien Piorb= unb Sorturinflrumente hätten unmöglich
Mię bic Zobeßarten unb ÜBerftiimmelungm unb Serunflal:
tungen beß menfchlicbcn Äörperß hervorbringen för.nen, bie
ftd) hier vereinigt fanben.
«ua i § 5 i l l e n.
. Die Spener’fcße Bettung enthält in Sir. 273 folgenben
ottereffanten Ittrtitet:
Stcdlau, ben 15. Povembcr. (Pnvatmittb.) Dad
®tempelftcucrgcfcb, welched bie Leitungen nach Ö-uabrat«
tollen bebruetten Staumed tarirt, hat in Seranlaffung bet
Kalamität, von welker unfere Proving fürgticß betroffen
Marb, eine eigcnthümlicbe Snconventeng gur Sprache ge«
otadit. Unfere beiben größeren Leitungen nämlich, bie
tSAlefif cb e wie bie S redlau er, betlarircn in bie gweite
®te«crflaffe, woburch jebc bad Siecht erhalt-72,000 Öua«
CcatgoU bebrüteten Siaumcd gu verbräunen, ober auf bad
Sjf. gormat beibet Leitungen gu übertragen, bie ©Ate»
Sfhe Leitung fann ihren 2lboncnntcn 1(54%, bie »redlauer
Rettung 244% Sogen oiertetjahrtich liefern. Dtefe So«
54"gah'l wirb auch oon beiben Bettungen in gang
2:41A ent Serhältniß confumtrt. Jtd nun bie Ile«
°ctfAwemmunq eingetreten war unb btc Pctßwenbigfeit
“otlag, bie privatwohlthätigfcit in Knfprudh gu nehmen,
Mittben natürlich bie Bettungen in Mptuch genommen, um
«tftend ben Hilferuf in bad publtfum gu bringen unb hm«
l4hfr bemfelben über bte-eittgelflttfenen Seiträge öffentlich

SteAnung gu legen. Die Bettungen,*) wclAe in folcheh
Fällen bie betreffenben Snferta aufnehmrn, jlnb an tiefe
trt von Opfern an Papier, Sah unb Druclboftcn gewöhnt,
£>pfer, welche in ber Siegel weit fdjwerer in bad ©ewicht
fallen, aid bie reichlich fielt ©aben reichet Privatleute; bied«
mal aber würben Dpfcr geforbert, weldje jebed SJlaaß ber
Sitligfeit überfteigen würben, wenn nicht fettend ber gi«
nang«Sehötbe eine Erleichterung gewahrt wirb. Die %uf«
rufe unb Sammet «Seridjte verfchlingen nämlich einen fo
großen Sbeit bed verteuerten Staumed, baß bie Beitungen,
wenn flc bem 3ntereffe ber SBobltbatigfeit gerecht werben
fallen, ohne bie berechtigten ülnfptüAe ihrer »benennten in
Setreff bed Ctfefloffed gu benachtheiligen, genöthigt wären,
in ber höchftcn Steuerflaffe gu beFlartren, alfo um bed all«
gemeinen Seftend willen ein unverhaltnißmaßiged ©elbopfer
gu bringen, welched lebigliA in bie Steucrfaffe feinen -2tb«
fluff fänbe. — Denn, butch bie Detlarirung betber ßeitun«
gen gut gweiten Steuerblaffe wirb bem £efe «Sntereffe bed
fAtefifAen publifumd voUflänbig genügt; ba anbererfeitd
gewiß eine ßeitung bie anbere bürch bie Staffe gu erbrüten
ftreben würbe. Unter biefen Umflänben bürfte ber Antrag
beiber Beitungen: ihnen bei Berechnung bed fleuerpflidjttgeit
Slaumed bie gu ©uitjlen ber Ueberfdjwcmmten gratid auf«
genommenen Snferta in »bgug gu bringen, vollfommen ge«
rechtfertigt fcheiiten. ©obalb bie EntfAeibunq ciiigegangec,
werbe idj 3ßnen über ten 'llitdgang ber Sache fofort berichten.
Pad) bem „(Scho bu (Montblanc" ifl ber weiße Wein oon
ffrangp, welcher feßon in gewßhnlidjenSahren nad) bemSluS«
britef ber ©egenb „bie Seine abfehneibet", heuer bem von
1434 filcid), unb fo außerorbentlid) flatE audgefaflcn, baß
cd_niemals mehr „abgefdmitfene Seine" gegeben bat, aid
wäßrenb bed kßten Sabrmarftd. Pur wenige Sluderwäbltf
oermod)ten nod) aufrecht gu flehen, ben metflen genügten fell’fl
bie Stauern nid)t a(S Stftßcn, unb fte lagerten fid), wo fit
eben fielen. Seim ©inbted)en ber Pacht ließ aber ber ho A«
weife Ptugiflrat, Der fid) babtird) für feine ei«
gene Püd)ternhcit bas fdjßnfle 3eitgniß and«
ftellte, ben £>rt mit Väternen abftidien unb bie
Patienten in bie fjaudtbüren, SBinfel unb ©rä«
ben legen, um fie oor bem Ucbcrfabrcnmerbeii
gu f Außen.
*) SBoßl aud) anbere Slättcr, g. S. ber Bote a. b. St.,
bei feinem Steuer=Staumc von 12,000 Bollen im Quartale.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Die Steb.
Hauptmann 2Cfd)ton
ober: bic bclbenmütbißc 9fettuurf.
(Sortfeßung.)
„wollen Sie mir nod) ferner beiflcl)en?" fagte fit, nadibcnt
fte ben Sricf gelefen batte.
flmgt gewiß böAfl fonber«
bar, eine folcßc Sitte bem greunbe unb Anhänger SrommcMd
oorgutragen; ober id) fann nid)t glauben,' baß Sie nicht ben
widrigen Dienfi erfennen füllten,' ben Sie mir bwd) bie Stet«
tung biefed Srirfed aud ben Ääitbett bed SAurfcn Pobinfon
gelciflet haben. £>! (glauben Sie mir, ni*t ohne ©runb
nenne id) ihn bei biciem Pamcn Sücfen Sie borthin, — btc«
fer glccf iß oon bem Slute meined ©emahid, meldjed fd)ünb=
lieber Seife oon biciem niditdwürbigen Serräther oergojfcn
mürbe. Unb cd ifl für biefclbe Sache. für bie mein ©cmabl
fein cbled Slut vergoß, für bie id) 3ßren Seiflanb erbitte.

»ttünncn ©ie baju fid) entfdjlicßen; fönnen ©ie fid) von 3hten
SBaffcngefährtcn abmcnben, 3^rc republifanifchen Storni*
thcile abfdn'ittdn unb Skiern geinbe bie .ßanD reichen?"
„ölabame,'' fagtcbei'Sapitain mit großem Orrnfic unb er*
Mfrter ©eftdjtSfarbe, „tvenn c8 Sbntn möglid) märe, ben
©tolj ju empßnben, ben id) barin ßnben mürbe, foldje 2Baf=
fengefäbrtcmu haben, (unbfcineSlugen maren auf DicsßlutS*
tropfen beö ^)errn BaltcrS gerichtet,) fo mürben ©ie miffen,
baß Sie nur ju befehlen haben unb ich mürbe Spncn gehör*
d)en; bad glauben ©ie mir, iß fein plößildjcr Uebergang
meiner Öleinung. Ser fltönig Sari ©tuart, an Der ©piße
einer Slrmcc unb bie 9ted)tc feiner Untcrthanen mit Büßen
tretenb, iß mein geinb; aber Sari ©tuart, ober irgrnb ei*
ntge feiner Anhänger unb gieunbc, unberoaffnet, allein unb
von Dem hanbe ßießcnb, meld)eS er nicht länger unierjodjen
fann, hat ein Strebt auf Die Stad)ßdjt bcS ©tärferrn Slufprud)
*u machen, ohne baß barauS nachtteilige Böigen für ben
©tärferen ermad)fcn mürben, (großer @ott! ölabam,
glaubten ©ie Denn, baß id) mich erniebrigen mürbe bicfeS
2Berf eines SluIhmtbeS ouSjitffihrfn, bag mau mirjugcbacht
hatte unb unbcmaffnetc ötenfehen in DaSUnglücf ju ßürjcu?
Sch fam nur hierher, um oicfeSraubgicrigeiSbicr, Stobinfon,
im Baume ;u halten; DaS allein mirft mid) mit ihm imSienßc
jufammen, unb bis ju biefer ©tunbe habe id) nod) nid)t ge*
glaubt, baß bcrBlüdjtlinghifi iß; (menu er hier iß, mclchcS
id) nicht meiß unb ©ie mir audi nidjt nötbig haben ju fagen,)
baS mar berörunb, marum id) meine heute l)ier ßatienirt
hielt, bannt er eine (Gelegenheit bis jur&üßc ju entfommen,
ßnben möge. Saß er hier fei mic id) fchoti bnnerft habe,
glaubte id) nicht; erßenS mar burdiattS fein ticmcid ooręan*
Den, baß Bcmanb von bnn ©djiffbrudje gerettet morben fei;
jtveitens mar fein SJcmciS ba, baß ftd) Cer fpritij auf bem
©d)iße, u eldjeSanber nahenÄußeßranbcte, bcfuubcn hätte;
unb Drittens mar nur eine Skrmuthung, obgleich eine jicm*
hü) ßarfc oorhanbrn, baß Der f|)rm; mirflid) Die Unflugheit
gnvngt hätte, biefe« hanb überhaupt ju befudjen. Unb frßt,
hoffe ich, metben ©ic volles SJcrtrauen in mich frßrn, Denn
ich hańbie babci auS fcßgcßelitrn ©runbfäßen unb ber lieber*
jengung meiner ruhigen Vernunft, unbnidjt in »^o!f\c einer
neuen unb übcrtraliigcnben Aufregung meiner (Gefühle."
,,3d) bin feß Davon über,trugt, *oß ich baS größte Ser*
trauen auf SbrcGbre fegen fann, Sapitaiu Slfchton," fagte
h;tu Raeburn ernft, Denn fie befürchtete, baßObrcn auf ihre
SBi'rte laufd'ten , mclchc jeben jarten SiuSbtucf ober Sölicf bei
Differ (Gelegenheit faifdj beurthcilen mürben. Unb fo mar cS
auch in Der $hat bei Ball; Denn Sari ©tuart in feinem ge*
keimen SaßuchtSorte formte jebeS SBort, meldjcS fte mit cm*
«nber mcdjfclten, bcutlid) hören unb er hatte fd)on fogar ver*
furi)t, feinen pricßetlidjcn (Gefährten in eine Bette }u jirhen,
intern er behauptete, es mürbe t-alb eine hiebeS* ©eene jmt*
fd'en hath Siaeburn unb bei« Puritaner gefpiclt merben.
Sr mußte mehl, baß Die Same burd) feine '31 äße mit großer
SLtorßdjt hanteln mürbe, aber bas ehrerbietige betragen,
meidieS Sapitain ?lfd)ton gegen btcfelbc ju beobachten fort*
fuhr, mar ihm cm maßreS ßtätbfel, ta er glaubte, cS müßte
jeber untere '.01 atut auf Dicfclbc Sltt baubcln, mie er in
Sifchton’g ©teile gebanbclt haben mürbe.
„‘PotS Better!" fügt: er ju U'icbcT&oltcr. Outlet-., „mer,

mürbe cS mobl glauben, baß ein Siurfehe, ber fold» fdißnc
lange hotten mit er trägt nid»t triffcn follte, (Gelegenheit $u
buibßabiren?"
Unb habt» Staehurn, als ob fte feine unlautern ©ebanfen
bcantmorte, micbevbolte mit großem Grnfte: „3a, — ich
füblc, baß für 3b«n haben unb cblcn Sbarafter ein geiuD
im Unglück ber ©egcnßanb 3b"t märmßen ©umpatbie
iß unb baß ytm Ükrfprcchen: mir beijußeben, heilig geh«!1
ten rnerben roirb. Einige fPerfoncn retteten fid» mirtlid) ren
bem ©djiffbtudic unb be ßnben |id» nicht mcitoon hier verhör* tr
gen. Sie ®egcmvatt3b"r heute verbinbert fte, ju aitßic'
hm. 3d) meiß nicht, ob ich 3btmt fügen foli, mer fte finb
unb für men ©ie 3ßrc eigene Sicherheit ber (Gefahr preiS*
geben mollcn.
„Sflcin, nein," unterbrad» 3lfd»ton; fagen ©ic mir nichts. 3d)
forbere fein Vertrauen von 3bnen, von mcld»em©ie nicht ge*
miß ßnb, baß ©ie mir cS geben fönnen; aber ich ßclle meinen
heib unb ©cele, heben mtb ©t»rc ju3brer Verfügung. 3d)
merbe banbcln, mic ©ic eS von mir verlangen, unb menn id)
3h« Bmeife in Ausführung gebrad't habe, bann mill id» nur
baS Bort, baß ich nad» 3b«n Bünfchcn gehanbclt i»abe,
von 3hren hippen hören unb nod) einmal um fte ©rlaubniß
ßehni, biefe £anb ju fußen; bann rnerben meine Sienße
mehr mic belohnt fein. Unb nun fd»mörc ich 3bnen unver*'
brüdiliche Scene."
S3ci tiefen Borten fnieetc er nieber unb ergriff cbrfurhtS*
voll, ja beinahe furdjtfam — ibre^anb, mclctie er erß auf <
feine ©lim brüefte uub bann ju feinen hippen führte. Unb
als er hierauf einige ©chrittr, feinen Äopf vor ©hrfurd)t beu=
genb, jurürftratum ihreScfchleju ermatten, bamarf fid)
ber fönigl. 3u!d»aucr biefer ©eene mit feinem @cßd)tc auf baS
Sett, um fish baS had»cn ju verhalten, meldjeö er nidit ma*
gen Durfte laut rnerben ju laßen.
©ogar hatpDJaeburn fvnnte fid» nicht verhehlen, baß tiefe
liefe©rgebuug von einem anbem (Gefühle, als bloße Achtung
herrübten müffc.
Sech mar es fegt nid»t berBeitpunft, ftd) in Srflärungen
cinjulaßen. ©ic brüefte if»m mit Bärme bte^anb unb fugte
nur: „id» nehme 3hr 'Anerbieten banfbar entgegen, ©rlau*
ben ©ic mir einen Slugenblicf," fügte ße binju, intern fte ihre
hpant» auf bie Stirn legte; fprach bann miebervon bem'Briefe,
ging einige Bai nad'benfcnb in bem 3>mmcr auf unb niebo,
unb blieb bann micbcr vor Afd»ton ßctim.
„Bollen ©ic in Orel Sagen, von heute ab, 3h« heute
nach ölelborvugb juriicfjicbcn unb fie verbinbertt, vor rem
fvlgenben Borgen jitrücfjufchmv? ($# iß bort ein BirtbbbauS, ber „fönigl. |)irfch" genannt, brrtßeßßer heißt 3ofrpb
Spomarb unb iß ein befannter 9tvi»aliß; nehmen ©itSi'cfiß
bauen unb laßen ©ie es burd) unb burd» von ben ©olbaten
burchfudjen. befehlen ©ie ihnen, fogar bie Beinfäßer nidit
ununtcrfudit ju laßen, ©iernerben burd) biefeS Bittcl in bic
@d)linge faßen unb 3br fchncller'Jlüefutg unmöglich gemacht
rnerben. hegen Sie ihnen Durchaus feinen Bmang an; £o=
marb mirb Dabei fernen ©(haben crlcibcn.. Beim Sie bann
von bem nal)C_lifQenDcn ipügcl eine ©dmlupe mit vollen ©c=
geln gegen ©üben bWcncrn feben, fo rnerben ©ic mißen, '
baß Der $lan gelungen unb aöe fernere łtorfidit unnüß ißÄiinnni unb mellen ©ie baS 'Alles für mid» tlpun V"
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-Sagen Sie mir nur, um wcldjc Stunbe id) aufbredjen
™tl; cs mcrben fut) feine Sä)micrißfdtcn in bcn 9Bcg fłellcn,
bcttn łtobinfon ivirs glauben, baß id) btnBrief gclcfen unb
Md) benjnflruftioncn, welche fernem Bcrmutbm nad) barin
enthalten maren, hantle, unb er lvirb begierig fein, fte helfen
in Ausführung ju bringen. 2llfv um mcld)e 3e:t?"
„Brechen Sie ein menig rar bemSonnenuntergänge auf,"
er wieherte fic; „unb jcßMebenSic roobl, mein ebler greunb!
id) böre Stimmen in ber Borbaflc. Slbieu!"
. Sie öffnete bie geheime Sbür, meldie in bie @emälbegallc=
tie führte unb oerfdjroanb burd) biefclbc, ohne oou Sentanb
bemerfr ju werben.
ÜDie brei folgenbcn Zage gingen ruhig oorüber. 5lfd)ton
^ielt?lüe6 fehr geheim unb gab fcincBefeble nach Welhorough
lu marfd)iren mit einer foteben @ile unb Beftimmtheit, bag
fogar berSicutenant, ba erfahr, bafj ihm ber |)vci3 burd) bie
Singer gcfd)tüpft fei, non ber Srgierbc, bal)in fo halb al5
niöglid) aufjubrcchcn, angefterft mürbe.
(g o r t f f g u n 9

folgt.)

9R it f i t a I i f * c 6.
SRit Bergungen »ernehmen wir, baß biefen SBinter bem
toufitliebcnben ^ublibum ^)irfd)bergS unb ber Umgegenb ein
nicht gemohnlid)cr Genuß bereitet mcrben feil, ba bie Herren
2Rufit=35irigenten Grlgct unb 9Äo#13can mit »cremten
•Kräften 12 Abonnement = ÄongCttc Sonntage im Saale zu
9teu = SBatfchau bei ecrhiltnißmäßig billigen Abonnemente
Sebingungen audfühten wollen. Söir witnfehen, baß burd)
tcd)t zahlreiche Betheiligung genannten Herren bied Unter;
nehmen ermöglicht werbe.

933ann trirb ft* in £irfd)bcrg ein Herein jnm
Schnę ber $bieve bilben?
^ffentlidhe« GenchtSvrrfcibmt in jyirftfjberg.
Sifcuttg am 6. JDftober 1854,
1. sgot bie Sd)tanbcn würbe gerufen ber Tagelöhner
Sriebrid) Dpib and ßunnerdborf, welcher wegen BetcibU
gung eines ßeugen in Ausübung feines Berufes angctlagt
ijt, ($r hat nämlich benfelbcn einen „Citgtter" genannt.
2c. Drib bcflritt bie gehabte Abficht: bcn ßeugen ju be=
leibincn nicht unb würbe butch ben Gerichtshof zu einer
SBothc Gcfängniß unb ber Äoftentragung »erurtl)tiU.
2. sie uerehel. Tagearbeiter Johanna griebertfe #ert =
»ig, ncb. Äleinert, auS Schmiebeberg, würbe wegen zu=
gefl'änbtaer (Sutwenbung cincS OberbetteS tm Berthe oon
5 bid o Thlr. unb mehrerer weibl djen ÄleibungdflucEe and
einem Schrauben, im Gefammt = Berthe »on 20 Thlr., z«
'■*monatlicher Gcfängmßftrafc, bem Berlufte ber (5hrenre*te
ouf i 3ai,r unb Stellung unter spoltzeuAufficht butch bte=

5

«“*»

3«wjn«t

11ili ««

eenirtijciitc ben :c. ginger ;u 2 Sienat Gefangniß, bem
Ghtciirecfjtśeerlufłe auf 1 3aßr unb Stellung unter Polizei;
Auffid)t burd) biefclbe Dauer.
5. Bcgen wiberred;tlid)cr ßueignung mehrerer Gegen;
flänbc aud einem bieftgcn jöanbelg; gaben würbe ber äein;
tid) Gbuarb Stefchter and gidjtenwatbou, Srcid Buiuleu,
Zu 0 Bochen Gefangniß »erurtheilt.
6. Der ßimmcrgefett ßarl Äugujl BcdEcr aud ber zu
Gtommenau gehörigen Kolonie ,,3u!ig;Seifferdbau" rourbc
wegen gcftänbtidjem unb zwar wicberhottcm ßuwibethanbcin
gegen bie bei Steilung unter Polizei ; Auffid)t aufcrlegtcn
BefcbranEungcn zu 10 Tagen Gefangniß verurteilt.
7. Biber bcn Branntweinbrenner; Gehtt'.fen 3oh ann
gttnfhäufen aud Stadeifd), Steid Birnbaum, welcher
wegen £anbfircid)cret fchon 7 Stal beftraft worben war, würbe
2 ätomit Gefangniß unb bcmn4d)jtige Ginlieferung in eine
SorreEfiottd; Anjlatt ertannt, wett er fid) nenevbingd vom
12. Augufl bid zum 13. Septbr. c. gefd)4ftd; unb arbeitd;
lod herum getrieben.
.
_, .
8. Ser ^audhaltcr Auguft Hubner aud Schmtebcbcrg
würbe wegen zuge|łónbigen, verfugten ferneren Diebßahld,
bei weld)cm er ertappt worben, auf Antrag ber Königlichen
Staatdanwaltfchaft', zu einjähriger Gcfangnißftrafe, bem
Berlnftc ber Ghrenrctfjtc auf 1 3afw unb Stellung unter
^olizc:=Aufftd)t, nad) oerbußter Strafe burd) gleiche Dauer,
vom Gerichtshöfe »erurtheilt.
0. Der Staurer Tohanit 'Auguft Schot? and Alt;Sem;
nifc, welcher wegen Diebjtahld angetiogt ift, hat gcftänblid)
eine Salbe im Berthe von 30 Thlr. von bet Beide in
Sd)reiberhau geflöhten,unb biefclbc für 10 Thlr. verlauft.
Stach abgelegtem Geftaiibuiß würbe berfelbc, auf Antrag
ber Sönigt. Staatdanwaltfchaft, durch bcn Gerichtshof zu
0 Stonat Gefangniß, bem Bertufte ber Ehrenrechte auf
1 ßahr unb Stellung unter Polizei;Aufficht zu gleicher
Dauer, »erurtheilt.
Familien =^(ngdf ge n^fitrn.
2terlobnngdi3!iifeiflni.
6137. Die Bertobung unfeter Tod)ter Starte mit bem
.Kaufmann £crrn Guftav Sagert aud Schwebt a. SO.
beehren wir und hiermit allen greunben unb BeEannteu
ergebend anzuzeigen.
fPeterdborf bei Barmbrunn, den 25. 9to». 1854.
Benj. Statte me nebjt grau.
SOZarie 9Jtattcrnc,
©uftav Sagert.
Betlob te.
^eterdborf unb Schwebt a. JD., den 25. 9to». 1854.
6084. Die hott vollzogene Bertobuna unferer Tochter
Alwine mit bem SteichSgräflid) o. Scbaffgotfch'We"
Słentmeiftcr unb Birthf d)aftd;^nfpeEtor •fterrn Stenzei
Zu Bobcrröhtdborf beehren mit und Bcrwanbten und greun;
den ftatt jeder befonbern Stclbuna ergebend anzuzeigen.
^ermdborf bei Golbbcrq, ben 23. Stoobr. 18d4.
Sautor Gottfchling und grau.
Ml*ine @»ttfdhltttfi/
Sljcobal» Monzel.

b«lt in rechtdwibriger Abftdit entwanbt.

Der Gerichtshof

# erlebte.
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610b.

Sobr6 = 9(ngrigf.

3n ticfftcr ©etrń&nif geigen wir unfern greunben unb
SSefannten in nob unb fern bierbur* ben om 22. Stovbr.,
9lo*mittag (i U#, nad? ©otteg unerforf*li*em 9łatbf*lufi,
erfolgten Zob unferer geliebten SDZuttcr, S3*wiegermutter
unb ©roßmutter, Sobanna Stofine Konger, geborene
Ki*ner, im Klter von 59 Sabrcn O §Kon. unb 12 Zogen,
ergebenft on. Uiiterleib8trontf)cit unb gute# SBofferfndjt
modjten iljrem Keben ein ©ube. Urn ftiUe Ztjeitnobmc bittet
Konger, Ś3auergutgbefi#r,
nebft feinen fünf Äinbern.
JCauffung, ben 26. DZovembet 1854.
x
_______

6089,

9t o dt r u f
am ©robe unferer tßeuern greunbin
S9i n t b i I b e St o n e I
geftorben ben 20. 91ovember 1854.

$Me Stage baß*@o bift au* Du von un8 binroeggegongen,
hinauf in ber SBoIIenbung f*on’reg Konb;
3n Deiner ßugenb frifebem, frobem prangen
©ra* Did) beg Zobegengelg rotte £anb, —
Unb unfer 3Jtunb, er feufget: 2Cd?, fo bolb! —
Die Alage ballt.
Du ftarbft fo früh! —
©o frftb ben ©Itern wel*c jegt verlojfen
SB on einer guten ©tübe ftdj erblitft;
©o früh ©ef*mijiern, greunben, bic obn’ Unterlagen
5D2it Deiner tvobren Kiebe Du beglücft.
Do* bift Du frei je# von beS Kebeng 9Rüb',
©torbft Du an* frühSßie ©ott eg roitt! —
%u* und ertönet einft bie ernfte ©tunbe,
©ei fte ou* nab, fc> f«e aud; no* fo fern,
Dann greifen wir, im ungetrennten ©unbe
#it Dir, bie unbegrengte ^utb beg Jßcrrn.
Aier beten wir vertrouunggvott unb ftiU:
äßic ©ott eg will! —
SRcbrere ihrer greunbe unb greunbinnen.

0090.

♦

9t <i dt r n f
om ©tobe meines tlenem ©atten
beS ©tellcnbefibcrS unb ©aftiuirtßS

($l)rcnfrict £ifd)cr in SatinottuJ*
©eftorben am 12. sfiovember 1834, alt 06 34« u. 25 Zage.
5n bem großen lauten SEßeltgettmßte
ganb mein £crg in Dir ben treuen greunb,
Denn tn treuer Riebe ©tutgefüßle
•fäatt baS grcunbf*aftsbanb uns eng' vereint.
Du gingft etn gu einer bißern ©yßire,
sKir bleibt nur ber aBcßmutß beiße 3ißre.
Deine Sieben, Dir vorangegangen,
ginbejt $u tn jener belfern SBelt•
Do* bie ©attm, ©ruber, ©*mejlern bangen,
Denn auf fie ber ®*eibunggfummer fittt.
©iebermann, in ganger 8Bortc6fnUc,
©*ufeft Du in rci*cr ©cgcnSfüUc.

(9t e b ft

©lief ßerab unb trifte unfre bergen,

Zicf bat uns ber ©*eibung8f*merg gebeugt.
ÄuSgerungen unb befreit von @*mergen,
SBSirb Dir nun bie fußte ©rbe lei*t.
©lief ßerab auS Deinem ©eifterleben,

SBoUft mi* immer liebenb treu umftßroeben.
3onnoroiß, ben 2-1. SRovembcr 1854.
Soßanne Gßriftiane vmv. Zif*er geb. geige,
tiitrrarifdif*.

»fr****************?*»**************
*
*
*
*
*
?

6103.
gpcfitilfrtrtc 6er jürim.
*
bearbeitet von F. Hnndtkc, in 4 ©tattern, na* %
ber russiNchen Generalstal«»kartt; in 10 &
©tattern unb Currearil’«
maritime et strateg ^
ile la mer imire. fJreiS 1 Zßtt.
y
25'ffpn (Słeneralf orte 6er Strim,
%
mit 9 Specialiiliinrn fammtlicßer-^afen ber Stint. %
J
10 ©gt.
*
jf finb vorrätßig bei Grrnft 91 cfcner in ^irfdjberg. jt
4 44444444 4444444^44444444444444444*
0106. ©ei Otto SBieganb, ©erlaggbucßßanblcr J#
Keipgig, ift etfcßiencn unb bei gtofentßal in 4>irf<v*
berg gu haben:

Bitter’^
!iccijral)l)ifdi=|tflti|liid)e8 ücrifwi

fr

über bie
Grbtfoeilf, ganbrr, 9?iccre, SSmtten, $>3fcn, @etn, gtöffy
3nfeln, ©rbirgt, ©taatrn, ©tdbtt,
S'örff/
SBfiltr, SBabcr, SBergroerfr, Kanäle :c.

Siir $oft:$itrcmif, Komfitoird, Sfauflcntc, gabrifofl;
ten, Scüiuißdlcfcr, SKcifnibc, Steal*, Subiiftrie* nnb
Ijanbclöftfjulcn.
SBicrte, umgearbeitetc, ftavt vermehrte imb vtr‘
befferte 'Mnflaae.
SB on

lt>. Hoffmann, C. 11£>inberiirlj unb £. Cramcr.

x§0 asoflcn groß 4

18&*. <Prei6 O Shlf.

6104 (Sbriftfotboliftber @otte$bionfł in ^irfcbbet'ff
am 3. D e c b r., ‘Bormtttag# IO Uhr.
Der C o t ft « n S.

6111.
$Bo6ltMtiflfcit.
Äuf meine ffiitte um ©eiträge gum Xnfauf von £olg f*r |
bie ©eburftigen finb bis jeßt eingegangen: von ^errn W E
ftor £efie 1 rtL, Spoftbirector ©untßer 1 rt[., £. «Sdjteftn*
ger 1 rtL, £ofratß SBcigel 1 rtt, ^Jartifutier $Jupte 1 rtL,
©ettauer 1 rtL, Sofdje 1 rtL, tir. ©töster 2 rtL, i>r. £ef
berid) 1 rtL, 2R. ». Sofcßembaßr 1 rtt, »arifcr 7 Vt fgr-t
©djuttricß 15 far., Ungenannt 2 rtt., grau ©fabtältefk
Sriegel 1 rtL, grau e. Uecßtriß 1 rtL, grau 3- = 9t. SBo*

2 rtL , Ungenannt einen Doppet=griebrid>8b’crr. gcrnere
©eiträge nimmt mit Danf entgegen
©ettauer. i.

SB e i lagt.)

Siilage &u 9tt. 95 t>e6 fBotcn aud b<m 5Rtff«iflebirße 1854.
äSSä

$riugcnk $ittc an cblc Een|d)cnfrettni)c
6(IS$um baling c |jitlfe.
Gin ebrenoolt bcfaimter ©cbriftftetter, Vater eon fünf
®»ergogenen Ämbetn, oön Denen gwei leßr franf fiilb, hatte
bas ttnglucf, eoc 9 SRonaten eon einem ©cbtaganfaHe be=
troffen gu werben iinb ift eon Ncfer ßeit an auf bie linfc
©eite gelähmt unb auf bie 2fugen faft erblinbet. 3n biefem
traurigen ßuftanbe feiner langen Ärantfjeit bat or Hlled,
wag tr befaß, gufeßen muffen, ohne etwas erwerben ju
tonnen unb ift baburcf) in bie bitterftc Stotß unb bag gräß:
lidjjte eirnb geratben, unb gwar fo, baß, wenn ftcfj nicht
eole gRenfchcnfrcunbe biefer ebne ©cbu'b tn’6 Slettb gerade:
•len ganiitie fcbleunigft anncljmcn, biefelbe auf bie fd?recE=
lid)jte Xrt ;u ©runbe geben muß. Jfn Such, eble ŚRen=
febenfreunbe! bie 3br noch ©cfü^I für ftembed Uttglücf in
her SBruft tragt, ergebt baßer ber Stuf, Such biefer ungtücf:
lieben gamilic bülfreicb angunebmen, bamit nicht erfüllet
Werbe, mad fprńcbwórtlid) geworben ift, baß jeber beutfebe
©ibtiftfteUer, wenn er nicht mehr arbeiten fann, bülflod
du ©ruitbe geben muffe. Laßt baßer nicht biefen armen,
ohne feine ©ebulb inś Slcitb geratbenen, fonft fo reblicben
Samitienoater unb gemütblicbcn fcbleftfcben SRooeUenbicbter
unb langjährigen SÜRitarbciter biefer SBlätter, ohne ßeidben
hon SJbeilnabme in biefem tSlenbe fo ^tilfloS ju ©runoe
geben, fonbetn reicht ihm bülfreicb bie 4>anb, bamit er unb
bie ©einen halb aus biefer SZotb erlöft werben! — D.

3Rilbe fiebeSfpenbcn nimmt feßr gern bie Stebaftion beS
%oten jur geneigten SBeiterbeförbcrüng an.

11128. ßutn SBeften bed grauen:Vereind unb gu mif>
ben ßweefen wirb ber bramatilcbe Verein bierfelbft

£)tenfta<} bm 5 £)ecbr. c. a.
in feinem, im untern ©aale bed langen Kaufes bierfelbft
beftnblidjen Sbeaterlotale, eine theatralische 'Äbenbunter=
bathing oeranftalten, unb wirb bie näcbfte Ste. b. S3., fd
Wie bie %nfcblagc;ettel bad Stöbere befagen.

4>irfcbberg ben 2Ö. Stdo. 1854;

%S3.

[23 z. h. Q 30. XI. r>. Tr. -1------ f I.

0i&unft Drr
grritflfl ben 1. Tcgbr. r., 9?o*m. um 8 Hhr.
. 'Äußer ben gut ©ißung .am 21. Sto»; bereits angegeigten,
leboch nur tbeilweife erledigten ©adjen liegen ndcb folgende
Z'genftönbe oor: ®ie ©cbulgelbrefbtKften i»r« Xpril c. —
Vorlage in ©ad)cn ber -fsaud: unb ©traßenbettelei.
Vor:
logen, betreffenb bie Vertretung eines ©tabtwunbargtes. —
^'ttbeilunq bed SRagiftratd in SBetreff ber Dienftbotcn = u.
™cfeUen = .Krantenfaffe. — Sin ©efueb wegen Uebetnabmc
’•on Ägentureit.

vtrfd)bcrg.

Wmtlicbe unb

Harrer.

yrtoat--?tn$eigm.

StBSSiSSiSS

gcbctS anbcrweit verpaßtet werben. SBir haben gur Xbgabe ber ©cbote einen Stermin auf
ben 11. December 1854 Vormittags f) Uhr
auf hiefigem Vatbhaufe angefeßt, unb laben guatißgirte
padßlußige Stauet htcrgu mit bem Scmcrfen ein, baß bie
yaĄtbebingungen in ben 2lmtSßunben täglich in unfeter
SRegißratur cingcfehcn werben lönnett, unb baß jeber Sieter
eine Kaution eon 200 SRthtr. gut ©icherßetlting feines @ebots gu erlegen hat.
©djmiebcbetg ben ‘26. Dltobcr 1854.
__ __________ D^ t St a g i ß r a t._____ ^ößne.
5556.
St otb wen big er Verlauf.
DaS bem 3ebann Gart Sic fei gehörige Äucnljaug,
9to. 181 gu £erif d)b o tf, ortSgcnchtlich abgefchäßt auf
330 %hlt-, gufolge bet nebß ^u)potbelenfd)ein unb Sebin=
gangen in ber Stcgißratur etngufchenbcn 5£are, foil
am 3. gebruar 1855, Vormittags II Uhr,
an orbentlidjet ©erichtSßelte fubhaßirt werben.
-fiitfchbcrg ben 11. ©ttober 1854.
■Röntgt. ÄreiS = ©cridjt. 1. Itbtheilung.
373?.‘
9tothwenbiget Verlauf.
Die ben Äaußeuten Steimann unb ©räß gehörige ^a=
ptetfabril 9to. 62 gu £ om ui ß, gerichtlich abgefdjäßt auf
13,915 %hlr. 6 ©at. 8 $f.
gufolge ber, nebß ^9potheten=©chdn unb Scbingungcn in
ber SRegtßratur cingufehcHben Zare, foil
am 5. gebruar 1855, Vormittags 11 Uhr
an orbcntltajer ©erichtSßelte fubhaßirt werben.
^trfchberg bch 23. 3uni 1854.
jRonigj. Äreis = ©cricht '. Xbtheilnng.
6077. gtei willige: Verlauf.
Jtrci6 = @ericht gu Sanboshut.
DaS fub 9tr. SO gu ^artmannSborf betegene, gum Stad);
laffe beS Sobann ©art ©imön gehörige, borfgerichtlich
auf 250 fflthlt. ahgefchäßte gtei'houS, gufolge ber nebß
Scbingungcn im ber Megißratur eihgufebenben Zart foU
am 12. 3anuar 1S55,
eon Vormittags 11 Uhr ab,
cor bem £errn RrciS = @eriebtS = 9(ath Siöeer hier an or=
bentlicher ©erichtSßelte in unferem fpartheiciußimmer frei:
willig fubhaßirt werben.
üanbcShut, ben 16. Stooember 1854.

jtirfd^baum^oU,
u***.—
fdjrant, eint Ädlnmobe, ein ©chreibfecretair, ein (Schreibpult mit tfuffaß, ein ©optja, »itr «eine SSißbe, eine 3ifd)lerhobelbane unb ein Ämberroagen, gegen baare Segablung
im ©erictftStrctfcham »u gifdjbad) vcräuttionirt.
__________ ®_t c © t tjge richte._________

6i°o. 5)a6 9ta4)la6=SJ?obiliare beö verftotbenm
•£>errn Pfarrer 2Öinfler roirb
Montag ben 4. SBegember unb bie barauf
folgcnben %age (Anfang frub 9 Ufcr)
in SSoberröbrtföorf im 9)fatrf>ofe
öffentlich Verweigert mecben; woju Äauftuftige
einlaben
bie £> c t ó g e r i d) t e.

—
6976.

(418

V n } e i o t.

Der geftcrn wegen im |>aufe bcrrfd)cnber Sranf^tit an=
gefc$te SSertauf bc8 tomplettcn @d)miebef?anbrocrfsciige8
wirb feiner Seit aufś neue oeróffentlidjt werben,
©djmiebeberg, ben 20. 9Zovembet 1654.
SÄenßcl, «. 2f. ber £rei6 = ®erid)t6 - Sommiffion.

($$rc$c '5(6nitttt)anrcn:5l!ictioif.
3m Aufträge eine* bteftgen .fbanblititg8baufe8 werbe id)
gwitag ben 1. De;br., SDtontag ben 4. De;br. unb grcitag
ben 8. Dcjbr. b. 3., non SBotmittag 0 Ubr nnb 9?ad)mit=
tag 2 übt ab, in ber 8Bad)tjtube be8 ßtefigen JHatljljaufeS,
eine große 2fn;gt)l von ©djnittwaaren, bejteęenb in »erfdjie-benen baumwollenen, halbwollenen, wollenen unb balbfcibc=
veu &leiberftoffen( 3ńd)eni, ©ct)»r;cu :c., gegen gteid) baarc
/3qaf)tung offcittlt$ eerfteigern, wo;« alle Diejenigen, weld)e
iid) mit bergleid)en ©adjen ;u ®ei|nad)t8gefd)enfen je. auf
billigem RBege ortforgen wollen, fo wie £anbeltrcibcitbe mit
bem Scmcrten eingelaben werben, baß ba6 frcunblidje total
gcßtüt fein wirb. fcanbe6b«t, ben 21. 92ovbr. 1854.
W07.
ßimmermann, 2luftion8=£omtniff.
6070,
£ o I; = V u f t i o n.
fjltittwod) ben ü. SRovember, früh von !) Uljr ab, werben
wir auf unferen SBiefen hinter ber Tfpgrctur - Änftalt in
©tanowiß 55 6id)cn, 170 Grien, 16 Jfßgtn, 3 tinben, 3 5Rii=
ftyrn, 3 Rappeln auf bem ©famine bejtbictenb oertaufen,
unb ift ein Drittel bet Jtauffumnie fofort ;ti erlegen. Die
fonftige« ©ebingungen werben bei bem SScvtauf betannt
gemacht, ©triegan, ben 23. Stovbr. 1854.

Die 5£ud)mad)er = 3ntiung.
3 u

vernarbten.

5847. Gin ©t>etirci = 6abcn mit 9tebniflube, 2 $ßol)i:=
ftu&en, Seller, Sammet, ^toliremife u. f. w. ift fofort ;u
verpachten bei
Sßagnet in 2Barmbruiin.
6044.
fDtitblen = Heruacbtung.
Die berrftbaftlid)« £Um8=SPZt'iffle bei ©olbbad) wirb yad)tlo6, unb tönneg ;n anberweit'igcr ©erpaditung fieri ^an t^
luftige bei bem SZBirttjfdjaftß = amt ;u ^artl;a bei ©reiffen*
bcrg”mclben.
3d) bin SBiHcne meinen in Spacht babenben © afth of>
ttn.be an bet ^romenabe gelegen, eerünbetungßljalber an=
bettreitig
verpachten; berfelbe enth&lt 16 oollftanbig
robblirtc ©eitben flit grcmbe, einen ©peife = ©aal nebft
©ittavb unb «tebenftnbe, eine Suche, ©ewól.bc, Seller unb
eottftanbigen ©obengelaß, bc5gl. ©tallnng
-10 yferben
unb SBagenrimife; and) tft ein ©arten bal'd. Die nähern
©cbingungrn finb bei Unterjeichnetem felbjł ehtjtifehen.

%0:3.

Sari ©óhm, ©afhoirth

___ im beutfchen Zblcr ;u ©algbrunn.^

<>116. ©-ine tleine ©Httnerflellc bei^>irfd)bcrg ift
ju verpachtenGommifficnair ©. Śtener.

«ntfiflp« »etniifdhtm ^nbalt»

mi- $icrbnr(§ bit
bajj wir für
ben Menem {)einrid)
(Hing feinen
ffeimi« nick be^Hcn, ba nufere Mnnna
anr^tki^en.
töebr* yfilter.

—

6103. S?ft erfolgter 2ftreife nach SBunjtau, faje ich gtiuubcn unb SBefannten e:u bcr;liche8 tteberoohU
SRathilbc 9Rofet, gcb. 93altentin.
5800

$ örbmborf!

3<h, mache hiermit hefannt, baß i$ gefennett hin, tigli<h
in meiner neu eingerichteten ©alferbttlanflalt ffoniul«
tat io neu nad) meiner >£eilmetbobe $u ertfjeiten unb
würbe id) bieZrtunb SBeife ber Sur binnen brei bił »i{t
Zagen gegen eine angemefiene ©ergütigung anjubeguemen*

wmen.

ßn^leid) geige i^ benjenigen, ^welche bie »ollftanbigc^Mut

biefelben0nid)f mehr' wie bisher fünfet^n Zhalcr »rinn«
meranbo »erlange, fonbern mir für meine Antli
mi'tbungen pro «äoäjt jwei Zhater jablcn laffe.
•OJt arie eon <*r o I o m b,
©orftebcrin ber aöafTerfcettanßalt.

$. <u. <g r n 11,
Uhrmacher in l'owenberg,
empfiehlt feilt Kager aller ©attungen eon Uhren, in flBeihnad>tSgefd)enfen ftd> eignen», alS: golb. 2tnctd unb Gnlin-'
berühren, golbene graetrte unb cmäiUirte Gqttnbet-DamcuUhren, fitbeene <5t)linbcr= unb ©pinbeluhrcn eon allen ®at=
tun gen, StegntatcarS mit Gompenfationś > ^enbel (eigene*
Rabri!at),_ $Jcti»aten, alle "jfrten SBaitbuhtcn, große «nb
fieiite 2RufiEmertc, mit jähriger ©arantie; alle Reparaturen
werben auf baS promptere auägefühtt.
ßuglcid; führe id) aud) ein Kager optifdjer ©cgtnßänbt
au8 ber SRathenower optifdjen Snflalt eon ©djulje unb
Sartfd): Stillen eon allen ©orten, Lorgnetten, getnrührc
eon allen ©tißen, Zhetniomcter, Jfllobolometcr; aud) wer
ben alle Jfrtcn Sritteiigläfer eingefd)liffen.
5830. Durch Verpachtung ber bieffgen SalltDefe»
trete id) nad) 37jährigen Dienßen als Wenbant zum 9?<u*
jahr 1855 ab. yd) erfud)e baher bie verehrten abnehmet
hi8 ;um 9ieujal)r 1855 um Seridjtigung bc8 auf Rechnung
entnommenen ÄalteS, forbore aber juglcich Diejenigen auf,
bie fd)on feit fahren tm Slejlc finb, ihren Verbinbtid)ffi!
ten bi8 bahin nad);ufommeit, ba icf) mich fenß genotljiflt
fehen würbe, bie fließe geridßtid) einjuforbetn.
©IbchSauffimg, ben 15. 9ioebr. 1S54.
gran;.
6033.

® c r f a u f 8 = 51 n {eigen.
0110. ©Segen ltebemafime einet) anbertw
Wefdbäf t* bin icb liii 11 en6, mein bi erf elbft »
o u fi er c ii a n g g a f i e brlegcnr* W r u n D ft fl cf,
worin feit einer langem ©leibe eon 3ah'
veil ein lebhafte* ©vr;rrri = ©efthafi b e <
trieben worben, fofort unb unter febr
an».*bmbaren öebinnuiigen ;u vertan reu.
<>irfthberfl.
91 o b e r t V u n b t
0134. _
Rreiroilligcr Verlauf.
Vlem, auf her Surgßraße ;u foapnau, unter 91 e. 4 b
IcgcneS, mit *'t Stauurbar eerfeheneS ^auS, in welchen
fid) ein VetlatifSgcwölbc befindet, unb in welchem feit
fahren bie Rleifcbetei betrieben worben iß, fowie meine«
auf ber Jtitchßraße unter 9Zo. 3 bafelbß belogenen ©arte»
mit Stallung bin id) ;u verlaufen gefennen. SJäbere fluri
tHilft ertheile id) felbß.
Der gleifdjermßr. 3.3. SB it t ig.
^aßnaif teil 26. 9?oeember 1854.

1419
öovtbrflfoafte jfranbchSgelnmibeif.
3łi einer febr lebhaften Heineren Areigßabt ift ein jam
Warft befinbti*e6, faft no* neu mafflye« taug, worin feit
Sabren ein ©pecerehSefctjift mit beftem (grfotg betrieben
wirb, »egen Unpagtidjfett be6 $efihet6 fofort unter febr
annehmbaren »ebingungen ebne (Sinmifdjung eine« Dritten
ja »erfaufen. Süto ? lagt bie Grptbition bc5 Säten.
•034. öin giemlid) großer, wohlangelegter unb miTguten
Lbftforten »erfehenrr ©arten, nebft elegantem ©arten =
bau« ift ;n »erfaufen. <56 mürbe betfclbe fi* au* *ur
«aufteUe gut eignen, ba er nabe am 3.bor beftubli* ift.
Siabere Jfuśfunft im ^saufe be« £ettn ©erber * SReifter«
^tfrmibt ;u Eowenbctg.
___________
,
1975.
Zu Lau ban am Queis, Naumburger
Strasse No. 320, steht ein zweistöckiges Wohn
haus, mit desgleichen Hinterhaus an der Klostergasse, zum Verkauf.
Das Wohnhaus No. 320 enthielt im untern
Geschoss 3 heizbare und 3 unheizbare Gewölbe,
im oberen Geschoss 4 nebeneinander liegende
Wohnzimmer, Küche, Speisekammer und Cabi
net, im Dachboden 2 Stuben und ii Kümmern.
AusSerdent gute Kellerräume. Das Hinterhaus
enthält im Erdgeschoss ein grosses Gewölbe
und einen gewölbten G Pferde-Smll, im oberen
Geschoss 2 heizbare Stuben, 3 Cabinets und
Küche.
Die Gebäude sind vor 2 Jahren im
Inneren neu eingerichtet und gut im Stande. Der
Hofraum hat ein Thor nahe dem k i rchplatze.
Das Nähere ist zu erfahren beim Besitzer, dein
Uaiirermeisler A U gust in.
6115. ©int neue jtnSfvcte fDZuble mit 3 ©äugen,
nie SBafjermangel, ift um 1600 5£btr. ;u »erfaufen.
Gdinmifftonair ©. 2Xencr.
6107. Die bei ber Stabt griebeberg a.G. gelegene, benXpett=
fthen Srben gehörige SBiefc, nebft jwei^arjetlen fitter, ftnbfoz
fort ;u »erfaufen. Da« filtere bei
bem ©rüngeughänbler ©ottfrieb SUafdjfe in ^itfdjberg.

$ür 5*ruft

v t;i> ^ujicnkiötfnöc!
tobt M fdbß!

Bon bet berühmten

Cliocolat pectoral

■tiu

c i b n a c6 f s fl c fd> c n ł* c n für fttn=

ber IU> eignen?, empfehle id? iit «toner 3JuSs
tvfibl uit? 03 ii te:

®i*rcil>ebeTtc, 33Iriftffte, i*t gaberf*e fteberfäß»
thru, ftcberpofcti, 3tnf)lfebern, 'drabtfcbcrhaltcr,
Schiefertafeln, Srhiefergriffel. 2m'rtitaft*en, !ofe
Siifthen, -»iufet, 5tri|)tcuflp , Steiftfedrm, <t>iimmi=
«»Inftihim, 9tnbifr:®ummi, ©tlterbogei«, f*warje u.
bunte, Jłrippelbtlber, Schreib», 3eichncn» unb Mm»
fdiIng:-Vapirre.
ßu >l)rflfcuten fnr bie $errcit Taucher meine »er»
i abgelagerten (Sigarreu, jum greife V2 fgr. bi« 3 Hl.

ba6 Rimbert.
feinjten 'DtoUcii «Sariim#, 'Rarinafcblntfer, ächten
Sbprtovirv, brutfd?en «Mertorivp, gtiirnberaer
Ställchen, Shatfcttabacte unb toofe ii'iiueti-ts'a»
natter oon i bis 10 fgr. iSigarrenfvihen.
gär bie Ajerrert Schnupfer: ächte 'DtiiU-r». f*öa
aiiSgcftattetc-VavierriUtaiAe-, gla»er» unbStinbes
Büren, fo wie Sdmnpftabacfc au« ben beften
gabrifen.

<saramtli*e Ärtifcl ben Qualitäten angemeflen bidigft.
<£.
r i n m a »it.

Mcijijcuge linb ^Urr ostope
in jetcr Mio. fitti vorrätig bei
Eebmamt.
ora- 3tciS
unb ©raupe
bei ©ujla» Ullmann, <S*itb.-Str.
§Cu8öcriau,:
von @ptelu>aaren.
Um mein Eager oon ©piclwaarcn gangli* ju räumen,

»etfaufe i* fammtli*eS no* SSorrätbigr, als: ©anfäflcn,
©efellf*aftSfpiele, tCuppenrümpfe unb Stopfe, SZBiegenpfctbe,
&u*en, Stjeatcr ünb eiele anbere ©egenftänbe unter bem
©infaufSpreifc.
Gbenfo beabfi*tige i* mein Eager oon SBijouterie» unb
QuincaiUerie = SBaarrit, alS: 25ro*e3, 21 tm bah bet,
9JippS = Sa*ett, 25lumen»©a*en, eine fleine
t^ie Damen» unb Sei n b er f * u & e, unb i*t ameti»
fanif*e @ummif*ube ju tauben unb werbe au*
in biefc* 2trtifctn bie greife bcbcutcnb unter ben
Sintan fdprciS fidlen.
($131.

------------------------ ----------------6 a t l JU f M-

»in am Butgtbore Mt. 201,
im jpälf*ner’fd)cu Saufe beßnbli#
Sdjmttwaateugefffläft, babe idi auf’s
. e. griff*
' " ill
" SBarmbtuiut.
~
9teuc in allen Mrtifcln befiens affst»
£. 8ii*ter in aSdjrceibnib.
Serner in ftauban.
6090.
tirt, empfehle es habet pt ben billigfteit
>&. $eitneberg in @ot
*138, ßatetnÄatitfa’6 in allen @ro= greifen einer geneigten Beachtung.
6. 6tr fehlt ein.
tott empfiehlt
Seemann*
mit <V>»■ tiirncf i-ii iUcr @aramelleu

ti‘8 ©onbitor g. £. Sfüng« in ©reiftenberg haben wir
• W* Senbungen erhalten: .
.
6. ®. ©eorge tn 4?trfcfrberg.
©. g. 6oeanb in ©aljtrunn.
g

v».

6125. łtedjte Ga 11)a rinc n = łp fIa ume a,
„ £)fttubifdjen ©ago,
u SDiiff clborfcr 3Ä o ft r i d),
„ (pStcatinEet}cn n t d) t gepreßte Zalg =
Ud; te empfing unb empfiehlt biUigjl
SB ftp mani).
&fefc rńljmlid) ft befanntenadjten
9tyeimfcf)c
SRfjf
Söriift»(^ar#iincüc«
nad)
bet
Gompoftion
be$ ftónigl.
SSntltoramcßeiti
in locrftcg, Zlüten ń 5 fgr,| §)reuf. ^JrofrforćS Dr. Albers
—„i---------- gu Sonn, j) ab en fd) burd) ił)tc
norgiiglid) linbepnbf unb befgitftigenbe SBirfnng
bei alten Gonfttmentcnutigero6bnlid)cn Stuf u. Gmpfeb tun g
erworben, unb Sebermann roirb fd;on nad) einem fletneu
83etfud)e biefem gtmfligcn Urtbcite gern beiftmmen; unb
fo rote biefe Sruftgrltcbcn bei teilen, bie fie fennen, gum
unentbehrlichen a u 8 in i 11 e l roetben, bieten fte gn=
gleich für ben ©efunben einen angenehmen ©eituf.
£>te Popularität bicfeS SRittelS ijat beim gud) eine Stetige
9t ad) ahnt un gen bervorgetttfen, rocßbatb genau gu be:
adjten ift, baß bie iiditeu ihMjcimfdjctt Sruft=(£aramcllcu
nad) roie not nur in »erftcgelte refarot be 2>nten — auf
bereit SBorberfeite fid) bie bitblijhe IDarftellung „Statet
Stb ein unb bie SJtofet" befnbet — oerpadEt unb in
Äirfd)6cra eingig unb allein acf)t oorrätbig finb bei
Karl Śilfjclm (Scorgc, fo roie and) in SBotfenbain:
Garl Sentfd); Sunglau: Gb. SBolf; granfcnftein:
2t. ©eifert; gtciburg: G. 2t. Seupolb; greiftabt:
JDtto ©iegel; ©loggu: SBolb. Sauer; ©ótlip: 2t. g.
gerben; ©olbberg: 3. G. ©tintber; ©reiffenberg
a. 22.: 8. 2t. Kbicle; #at>nau: Zbeob. ©lognct; Saget:
<Km»
A» S aT « O A II ft ft TI ♦ fX W ęRtf
. U. i A A ni fl •
rq: SR. Jtoęn; äucuerau: y. ms. Stafd); Stimptfd):
Gmil Sfdjor; Sieidjenbad): 3. G„ ©d)iitbler; ©trie =
qau: £erm. £al)Urt; SBalbenburg: Stob. Gngelmann;
SBartnbmnn: ttubro. SD. ©angert unb in ßobten bei
G, SBunbetlid)._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _

^

#ebrüber ßeber’g
baifainifgic Kcbnniolftife

if ate ein fj6d?fi ns oIj11h>atig e§, ecrfd)ónernbe6
nnb erfrrfdjenbeS 8Bafd)mittcl anerlamit unb atfo gur
Grlangung unb Scroabrung «net gefunden, weißen,
garten unb meid) en £aut befienS gu empfeblcu; ftc
roirb nad)' roie »or i ©tficE mit ©cbr. = 2tnro. gu 3 ©gr.
•— 4 ©tu cl in einem sparet §u 10 ©gr. — in ftetS
gleicfymafną guter &ualit&t nur allein eerEauft bei
Karl Silb- ®torgę in Sirfrbbcrg; foroie auch
in Bolfenbßin: Gatl 3«ntfd,; Sungtau: Gb. SBolf;
grant cn fein: 2t. ©eifert: g r ei burg: G. 2t. 8etipolb;
greiflabt: Otto ©tegel; ©togau: 21lot)S SReper; @or =
li|: G.2f. ©tartfe; ©olbberg: 3- G. ©äntber; ©reif;
fenbe*ga.22.: G. 2. Criter; #a»nau: Äbeob.©togner;
Sauer: gr.©cibel; Caubon: Stob.iOllenbotff; 8 i c g n i fs:
4b. Äubig; ßoroenberg: 3. G. g. Steicbelt; SRucfau:
SB. §aftf>; SRunflcrberg: SR. Sobn; Stimptfd):
Gmil 5Efd)or; St eid)enb ad): 3. 6. ©cbmbtcr; ©ttie =
gau: -ßerrn. Äablert; SBalbenburg: Stob. Gngctmann;
SBarmbrun: Subro. O. ©angert unb tn ßobten bei
]G, SBunberlid).

609,1 depute, foivie alletocn aufrere
XMrntouteter empfiehlt 2eI)raann.
0130. Gin moderner ein; unb groeifpänniger ©d)litten,
febr gut gehalten, fleht billig gu eetfauftu.
StapereS bei
jtofdje in ^irfdjbcrg-_

1
empfiehlt

tboriite« -

iotim c»

ę

Gbuarb Sleulmanu in ©reiffeuberg.

0122. Gin fdjrcargcr Sären = SRantcl, ein ©tboppeiufeU

mit Sucbübergug, drei febroarge, unb groei Sapen^elge foG
len um damit gu räumen, bedeutend unter dem ©elbflfo3
flenpreife »erlauft roerben.
SR. Barney

5958.
(f rg e b c u ft e 91 n 3 c i ß e!
Sur SBcßucmlidjMt meiner geehrten ftunben in 9iicbcrfdjleficn, fjaOc id) meinem $ruber, beut ütanfiuaiw
(5.SB.@d)öngartl) ini'ötnenberg, eine9lu4wobl
Von meinen fclbft verfertigten dJietttmv^’Utr»5
mentrn al6: ^ofauuen, Zrampeteu u. f. in., 3«
ben billigten greifen 3um Verlauf übergeben, unb tt;
fudje, fid) bei iöcbarf an felbigcu 31t roenben.
3. ©dföngartb,
mufifgL 9)lcffing=3uftriimcutcnbnucr in SrtSlaii, #
SScibenftrabe 9ir. 2’>.

^#1
iC# j^alle
fte^en auf Mm Sominium ©äkrsborf
(totóStriepu) put MMpn Verlauf.
5983. Gin »äfant geworbenes, completteS, gutes ©ati3
nirroetf, bejlebenb au8 3 SBalgcn, eifernem ©ejlelt unb
StiebrocrE ijt billig gu »erlaufen.
•hierauf Stefleftircnbe wollen fid) an Ferrit 3ob- SSd)bił
& ©obn in ©udau bei spollroip melbctt.

6091 Sorpetteu in fünfter
Wl, fß tnie Me feinften Silber--,
®olt>= unb Stablbrillen offerirt ]
MuitaniL
4838.
Preßhefen,
»on »orgugliAet triebhaft, offerirt im ©anqen^unb Gin? .
gclnen gum SerEauf
G. <9. SButgbarbt in Canban
ot24.
Stearin = $erpn
»erlauft ned) billig © u ft a e Ullmann, ©d)ilb.<-©tt* ,

" y r e ß h c i c,
tägtii) frifd) gu ba^en bei
8. ÜEtmmrotb.in ©retfftnberg.

14V I

,illx

^ledtte ^mcrifamfcbc 0umt)ti^d)ii^(

p gabrtfpreifcn pfferirt
1

5?i. Urban.

8!! mmiirni bcs
iucblagere
m Julius Berger!!! f
£>trfd)berß SSutterlauben^cEc,
|

r 1

f

©dmmtlic^e SSorrdtbe von sftteberlänbtfcben unb anbernSinken,»
§83ud?fEinS, ©uffelS, SBeftcn§cugen, $atS* u. £afd)entücf)ern!
| empfehle id) inSbefonbere, tvegen gänzlicher Jtuflöfuna be$ ©efcbäftS unb|
| um bis SBetbnacf)ten bamit §u raunten, m Mt billUlClt greifen» em. I
«re ».*• «iswwiw-iSwS

ono. 3tt ^cr [icginttenbeu Bei#na#;eit babc ich «fein
Srttib » M>ut$ nnb ^üfaiMcutirs^o(irctt=(^fd)Wi
toic and) 3lbWr*/ Iitpifferie* unb 9t|einfd)e 3Mc in alien Wen, auf6 bcflc
unb ntoiernftc ajfyrtirt.....
irl, unb empfehle feiges jur gütigen Abnahme, unter 3u(M)entng
ber möaliift biHigften greife.
21. 05läfcr.
griebeberg a, D.

,i0:8-

©egen (eben veralteten duften,

9«gcu Stuflfdjmer jen, langjährige £eiferfeit, £al8 b efdjm erben, aSetfdjletmung ber Rungen,
i|t ber non bcni SBlcbijinalzStatbe >^errn l*r. iVitifliiuS, Stabt z^PbbfifttS in SÖctltn,
«reiß /, Stafche 2 l$htr.,
9?teiS ' , Slafdjc i 2hltv
tie halbe 1 2htr.
tie halbe 1 %hle»
ein ©littet, welches noch nie, unb gwar in gabireichen gatten ohne ba8 befriebiaenbße Stefulfat in Änwenbung gebraut
Worben iß. Diefer Stjaup wirbt gleich nach beut etßen ffiebrau* auffaltenb »ohlthótig, gumal bei
■Stampf* unb jfeucbbußen , befórbert ben 2t u 8 to u r f beS gaben , ßocfenben Sdjlcimś, mitbcrt
fofort beu Steig beS Ächlbopfc6, unb befeitigt in burger ßeit jcbcn noch fo heftigen, felbß
ben f eh tint men @ *w inb f u ch ti - uftc n unb bps S3t utfp ei ctt. 'ifufer bei Untergeidjnctcm iß biefer Stjrup
ßttdh no* bei folgettbcn getreu gu haben, «18:
in jdtrfcpberfl
Ä
L
bei 33crtt>olb gubettttfl, (bmtffc 58 tir a (taffe,-)
in ©'als bei Gart f eiler,
,in Vnnbctibiit bei ®. Stubotph% (Sbriifc bei iJbcobot ©tifch,
l'aubnn bei St. SDHenbetf.
= ©olbbcrg bei 3. f. ©Zatfcbalbe,
* Vicfluifc bei Gart feingel.
* SWeicficubnefi bei g. gß. gßeiß.
= Äabelfcbwntt bet 3.
Ctto.
= jy a l) n o u bei g, 58. Stutter,
* Sdiweibniß bei 2lb. ©teiffenberg.
* Strirflnii bei ß. gr. 3afchfe.
= Hauer bei i>r. fietfemenbel.
z 3tiolbrubnrfl
Stubotpb a.1MW.
gritf*.
= Öattnrnbiclau bei 6. 2(bam%
---------- .. bei
---------„
KST Gommiffion6 = Ragct werben überall auf franfirte mit %ntragen
Anträgen »erfeWene

approMrte $rnft-- Sprup

■Reibungen errichtet.

$Silb. fytdbcr & CO. in $trcef<!ll. Stittcrplah 9tr. 9. 11. Stage, neben brm Kreb«i|er faufe. •

^122,
n„.

ergebene

2f n j e i g c.

2fn bte Stelle beö »pn mir entlaffenen &$etff6hret6, beg ferrn S&neibetS ©cboftian, habe ich einen

6flre“^“fce§ &ager enthält, anfmerffam jp machen unb $ur Abnahme bejlenś tu empfehlen, ©cfiettnngcn werben mnet*

24m.

®. Sanier, normale 3. 8. MM*

i4r>

m*-

(S3mi;!ic6cr SfMöUerfauf bon (BldSUmamt*

Um uitfercr ^ianenr* nnb Dbfttocin^Sobrii, fo toie unferem £igarren= unb $abaf=©c=
f4läft fernerhin mebr Wnfmertfauilcit sutoenben ju Iönucn, beabfiditigen mir unfer
= Wefdiaft
AÄM lid) <iiłfł»<v»ni unb bertaufen bciuuarfi bon beute ab, fäiumtiidje Sorrätijc $u bebrutenb
Śerabgefebten greifen.
<B befinben M barunter bicie ju Seibnaditdgcfdjcufen geeignete ©egenftänbe, naraentliib eine
reitbt Mndtmtbl fd)önet Saffcrflafdjen unb ©läfer it. it., Sirtbdbaudglad in großer 9)tenge.
Sieberbertäufer ergaben einen angemeffeuen Rabatt.
£irfd>berg.
(9ebruöcr (Safifel. Ihirfdiuerlimbc Sir. 14.
* 6091.

9
9
9
9.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

!
I Seoffct WilSWüfßttf!!
$Begen Slnlaiifs ber ^apietfabtil ju 6ulau, ftk iib mid) reran-

lapt, mein feit 17 Sagten bier kftebcnbe«, gut rentirenłcd
<S»l<iiiterie=,
§?<tyia‘=,
9>oryll<iti= mtb <$ieamn=(Sef<&<tft,
fo toie mein gut gelegenes, ntafjtb gebautes unb gut eingerichtetes §aus
ohne ©inntifchnng eines dritten, im ©amen p verlaufen» Bevor
jeboch bet Verlauf betvcrtftelligt wirb, verlaufe ich meine bebentenben
_ SSorräthe in oben genannten Mein p bcbeuteu& herabae
19 festen greifen» BMcbervcrfäufer erhalten bei Abnahme von
~9 ^arthieen noch einen befonberen Rabatt.
9
frirfdjbcrg ben 20» November 1854»
$» Br net»
9

Wit Siejenigen, toeltße mit feit länger als brei Sonaten für entnommene Söaaren
fdjnlbeu, crfndje id) permit aufs frennblidjfte, bie betreffeitben Beträge bis fpötcftens ben
® 15. 2>eicmbcr bicfcS \3"C)tcS an mid) cinpfcnben, ba id) mid) fonft genötigt feljen müßte,
9. *IIe $nriidbleibenben $ur geridjtlidjen (Sinjaljlnng jn übergeben.
®
|>irfd)bcrg ben 26. 9toticmber 1854.
%rnd.

%

9

9

^

mJnict mäntcl ~

in größter Auswahl empfiehlt Billig
6m-

®
&
*
»
*

#. Urban.

unb Stauben, rtaeß ben ttcuefiett Baętms gut unb geftbni#
m gearbeitet, berfauft bon We. abp PW billig tu greifen
bie Mantcnlir= unb Mteaatctt^attMung beit 91* Puffert.
#ttf<&btrg, Wie $ntgga|e.
sßtnter&Mte
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*wr' 2Ser bicdiäbride profile SBcilmacbtd=SBcrfmif
bet errm<111 u 9iofeiitb<iI
Äud) unb ©ufiftng, glatt unb gefuttert tn ben befteit garben; gefädelte Samen ; unb Äinbcr z Rauben, »diene »am
ębong; getadelte Samen % unb Äinber; ©bawU; ©amafdjen; »diene Ärauenjaden unb Spenter, fo wie JtinbcnUeber«
würfe ; ©trtdbaumwdle unb ©trumpfwdle; alle Jtrten SBcfatzXrtifel auf .Kleiber, SRäntel unb 3«den in SKoir ©eibt
unv ®dlt unb überhaupt alle #n ba6 ©anb--, §?u6* unb ^ofamentiergefdjlft cinfcfilagcnbe Jlrtifel.

ifür Herren!!

Seltene unb baumwollene Unterjaden unb ©einfteiber; fein »diene damifoler unb Ceibbinben; gefutterte unb
bafenttrfe Suttftng« unb eanwfanbtoulR; wollene ©djlipfe unb £al«tii*er; feibene draeatten unb ©djlbfe, fo wir
Weiff«dad)rnf|; fdroat^feibene ^alstudjcr; ©orbembdjen, weiße, fdjwarie unb bunte in ©altiß, Keinen, Camlett unb
'Itlaf; .fialS tragen unb SRandietten; wollene, balbfammtene unb äd)te Sammtwcften; getadelte 9tegtigL:=3Suben-, getadelte
unb geweifte große unb Meine Steife* Qtjawtt.____________
1
©Immtlidjc Ifrtifcl ftnb im ©erfaufä» total aufgelegt unb bet feflc ^Jreie herauf bejeiefynet.

^irfdbbcrg*

«^crrmanti ^ofcntNlf
innere ©djilbauer Straße.

6121,

!!

11

(Stncit Xfycil metnc6 SBaarentagerS, beftehenb auś einem frönen
Sortiment nonS^nitt= unb 99Zobetoaaren, ^abe iä) bebentc»b im greife
sutüdigefefct unb mache barauf aufmerffam 3. &. <Sobn,
Strumpfjfritferlaube neben bem beutfc&en $aufe*
Sflßfi.
5‘3<tttemttd)crn unb bcrti mit IłSattc banbcltreibenben ipublifnm empfehle id>
•nein Kager ’■ngdciiitter unb gdcimtfr 2Sattc, oon fcinßer, mittler ttne geringer Baumwolle
gearbeitet. Sic imgrleimte 2Batte beliebt in ^el;en Dbngefabr 4 Elicit lang unb eine (file breit, im (Streikt
SU IO, 15 uiio 'JO Kolb baü Sn'ief, 411 foldt billigen greifen, wofür fid) faft bag robe y-peuft niebt on«
'«baffen IdlTt. — 3>te uttgelciuite SfÖeitte wirb, vtrpatft ui Baßen, jtt einem halbe» Gmtn'ft rrtfauft,
•mb leibet niefit im ©rnngiirn burd) ben SranSpert.
Stuf geancpzilnfritgcn bin ich gern bereit, groben unter dladmabmr btt Äoftenprriftf 3rbermann
lUjufetibm.
2S. fDłenbel in SSuiijlau.
f|OfK). @jn gan$ gebeetter Sagen, ein SBurßwagen, ei»
ßattj neues unteres Sagengeßell, ein »ierfipiger unb ;wei
*ft*ifi$ige ©eplitten ßepen ;ur Xiifiept unb ©erlauf
bei bem Äaufmann ©. So tu in tanbcSput.

*5 "" Hagt n I r it tt (e tt

?att» als fidiere -fjulfe 3ebertnann ba6 Dr. White’eche
^ugenwanser von Zraugott ©prparbt in Ältenfelb
'".apüringen, welches bei allen formen »eit Zugentranf-"tl«W fiepet, triftig unb fdtncll wirft, angeratpen werben,
m ®« iß mit gürßl. SDricilegium belieben unb toßet nebß
'’«btaudjsanroeifung unter graute = ©mfenbung ober feß-ra**V2?mc bl es 10 fgr. «glatett unb iß nur ieptru begtepen

bc“ trmiflott Ebrbarbt in 'JUtenfcIb in ZfomiHjeif.
"urinfges Eager für ©elbberg bei $. Z. »ogcl.

K790.

»Pli 100

unb an -'. - ' -,"1
ntepmm «yiuvn»
gelegen, tß nebß Mer unb SBicfe gamilieneerpaltmfTe
wegen in eerfaufen. Sitfelbe eignet lieh »u jtbem gabrif*
©eftpift. So? iß ;u ctfapreit in bet Grpebition bei Boten.
597S. gamtlteueetpaltniffe »egen iß ein auf bem emjtg
fdjonßen, freunbliipßen unb »ortpeilpafteßen yiope eme6
fepr bebeutenben gabriforte« im ©«birg« a» »«« ®« »»n
V'VMVtL , UUb

ba«8,
(pen

, 10 ®tnben( 2 ©«wölben
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0082.

0133. Gitie SB a u b c gtiui vcrfcf) liefet! ift fcie'ltbecntgcit Wr
gu vermietben beim
©cbubmatbertnfir. 3- ©• SER «Her.

fl Auf: (t) C f li dl c.
Ü5 e f « ii n t iii 6 d) u ii g.

J£>ie tintergeidjncte^ IBenvaltung geigt hiermit bcn. glod)6=
yrobugentcn unb -bänbtern anba® ftc iijrc 'Änfäufe von
tiebredjten $afenftod)fen biegjäbtigct (Srnbte mmmctjr be»
ginnt unb für gute Qualität bie hóchftmóglid)en greife gatjlt,
roc6j)alb bit ©etreffenben gu Jfnlicferungen aufgeforbert
werben, bie aud) cfne vorherige 'Änmctbung, in bcn erfteif
»ier Sagen jeber SBod)e erfolgen feinten.

GrbtnannSborf, bcn 24« äiovembcr 1854.
@la#ggarn=5Rafci)ihcn:0pinnerc:.
.Kobeg«
ßrbridj.

«092. SBilb lauft täglid) bie Äßilbyrettbänblerin Bitte
mann in ^irfdjberg auf bcm ©anbe.
3 ti »rrmietbcn.
R986. 2fcuf cre ©djtlbauer ©träfe 9!r. 254 454 ijt eine
SBohnung, befieljcnb in 1 ©tube unb 1 "tllfove, nebft S3ci=
gclaf, eine ©tiege ljod? vorn heraus, fofort gu vermietbcit.
«Darauf Äeßeftirenbe wollen ficb gefalltgft äußere ©djil*
bauer Strafe 9Zr. 250 387 eilte Stiege Ijorfj melbcn.
('>120. 3n meinem £aufc, ©trumpfftririEcrlaube neben bem
©aftljofe gum Beutfdjen feaufe, finb in meinem ^intertjaufe
gwei fdjóne belle unb fmmbltcbe Stuben, nebft Äittbe unb
itubetjot, wie auch in meinem 31orbcrt)aufe ein fetjr grofeś
©ercótbe mit btei genftern, mit eifernen haben *nb gebielt,
eott heute ab gu verratetben.
4Mrfd)bcrg, bcn 28. November 1834.

^

3 B. Gcljii.

Dffmct haben.

3n ©djónott ift in bem £aufe ber HBittwc 3obn in ber
śDber=35orftabt ber © peg erei = haben, wegen anbauernber
fehwerer jtranfheit bc6 jefięen Inhabers, gu SBetbnacbtcn
b. 3. anbermeitig ;u vermietben. Barauf Sicflehireitbe
wollen fid) gefälligft bieferbalb in franfirten Briefen wen=
fcen an
bcn Gantor SB e i ff in Spombfen
bei ©efonau.
0081. Baß ©arterre beS gu SRatfliffa auf ber £ird)gaffe
belegenett Kaufes 9Zr.301, beffebenb in Stube, tflfove, vier
lidjten ©ewólben, nebft bem bagu bcfinblirigen ©arten, ift
gum 1. 3anuar 1883 gu vermietben unb gu begieljcn. Sltietb:
luftige menben fid) gefalligft an |>rn. SKaurermftr. ©ernbt
gu Öiartliffa unb unter ber 2lbrcffe M. M gu höwcnbctg

9ł er f o tirn finbew ltntrrfommen.
0020. Gińer bór tgtcfiftert }tbiueantcn=g3oßcn, ber bet freier
Station c. 50 %blt. eintrógt, iß fefort gu befefen. B»5
rauf Stefteftirenbe mottett ftcb unter iSittreicbung ihrer %ttefte mclben bei bem
^aftor Stieb ter.
Słubelfłabt ten 20. Stoocmber 1854.
ł> e r f o n c n f n di r « Htiterfom men.
0102. Gin 4>au8fiicd)t, mititarfrei, fud)t ein balbigeö
Unterfommen. SJaljeceö i ft in ber Gtłb. b. 93. ju erfahreni' e b r I i n o e » <6 e f n di.

0114. Unterfommen für einen ©economic = GIe»cn in einer
bebeutenb großen Kanb«@ut8=a5ern3altiing weifet naet)
bie Grpcbition bc8 ffioten au6 bem 9iiefen:@tbirge.
©cfunben.

6130. Gin Heiner, fcb'roarg: unb braun gebrannter 3D a cb 8 *
bunb fat ficb biefer Sage ju mir gefunbeit. Verlierer
rann benfetben gegen Grftatting ber .Roßen gunicf erhalten
bei
-HB. Sturm in 4?irfd)berg.
ffi c ft o f) I c n.
Hm'Xbenb b.‘2t. Slov. würbe vor einem ^aufe auf ber äußern
Scbilbauerßraße einemgubrmann ein grimiiberjogener ^clg
mit einem neuen 'Kerntet, mit fd)ibarjemÄragcn, welcher über ein
9>ferb gelegt war, geflößten. SBct bavon Htacbridjt gebe* faiiR/
beliebe bem ©oligeiamt ju^trftbberg'Ängeige bavon gumacbei*'
(Betreibe = 9Jt

sBrttlau, 25. 9łwrmbit 1S54.
@clb = unb $onb# = (Vpiirfe.
j>t'Uinb. g?«wb:5Dutatfti = <t:v4 Sr
.Kaifłtl. Bafatrn - =■ ,
i,3*4 syr
łfrirtri*6t’or s
—
—
hontet ot vj’lbr. * * - K'7't ßt

Sr ln. iönnf.-StriH» -- =

St*/,

(M

Örßur. ÖattI<Vlrlrii - =
€tintef<f)ultf*. 3‘jbGt.

"O7,,
82

Sr
#

Söfttpr Sfattbbt. 4 p(S(. « 1 0%
rito tito ttnit 3*,b(?t. f)3

Sr
Sr

Strhnnbl. r 9'r. = Set-.

-

—

r 11 : greife.

Sauer, ten 25. 9teeembtr 1854.
V.M»r
Wrrftf
w. ÜVtijfn g. üflfijm Öivggtit
rll.fgr.vf. rtl.fgr.pf. rtl.fgt.pf. rtl. fgr. yf. rtl. |gr. VI■dó<bfift
3 22 - 3 io - 2 24 - 2 12 - 1 8 Śiittlrr
3 2 — 2 25 - 2 21 — 2 #.*— i 7 9fl(8rigrt 2i 7,— 1 28 - 2 1S|- 2 6 - 1 6 ®tr
duffel

Sriilait, btn 25. iRcVtmbtr 1854.
Spiritu# per ISimtr 17% rtl. btj. u. C0r.
9iol)f« iSübö! per Gtnfnrr 1U1, rtl. Sr.

j.oRte. mihiiiir.

t* D u r p ; S31 r i ch t c.

a

gdbltf. Sflbr. a KHK) rtl.
3 yt
- ' - ' g*lt|. Sftbr. ntut 4f(St.
Pito tito Lit. ti. 4fl$t.
Pito tito bito 3y,l>(£t.
fflftitenbdfft 4 ptlt. s =

62%
»!>>.

1HU1.
92'*
62'/,

©.
Sr.
Sr.
(St.

tirifenbot)n:2Iftifti.
Srtsl.€*m<itn.; grrib.
bito bito tarier. 4 pGt.
D'b«f*L Lit. A. 3% ptft.
bito
Lit. R. 31, ptEt.
bito Hrior.»£)bL Lit. C.
4 VLSt. .: r r 5 ;

«cboftrur imb Serifßfr: 6, 28. 3. firn« n.

110', ©.
hfl1. Sv.
107', Sr.
IW)1,» Sr.
88’/,

Sr.

»t1£)berfd)I. .Krafaurr 4 p@t
0liM>m*l.--8Miirf. 4 płŚt. ; o«', 2>r,
Ulfiffr = Srtrg 4 KSt. -- = ' 3%
(S.Mii; Diinbm ,3 vGt. : 12» z, W.
gr.SBill).»Ulortb. 4 pGt. 38%
$BrAfel = (fourfe. (8.24. Öles.)
łlmńtrtom 2 Sion. = : 130". (5f.
(W.
Hamburg f. <S. = ;
rilo 2 Sion. .-- UH'/., Sr;
Jońbon 3 Sion. ; s - «. 15%. (61.
btlO f. @. : - ' r
Sfrlitl f. @. = = r = v*iy„ Sr
bito 2 Sion.
? ? , 09-, (M.

(Bcbrucft bei <?, 28. 3. łfrabn.

