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©iefe 3eitfd)rift erfd)eint łJiittmoćbd lmb Sonntibenbd. Sad Sllionnemcnt beträgt pro Quartal 15 @gr., wofür brr
Söotr ic. fomol)l von allen .Rönigl. Ißoft.Slemtern in Preußen, aid and) von unfmii fatten (SommiiTnmoiren be*o(#n mevfccn fann.
3nfttliondgcbii()v: Sie ©baltenjeile and 9?ctitfd)rift 1 <Sgr. 3 ijjf. ©rößere ©djrift nad) tBtrfyältmfj. (Sinlieferimgdjeit ter
Snferlionen: Slontag tmb Sonnetflag bid SViittag 12 Ubv.
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32 c u t f r 1) 1 a u ti.
5J> r c u fj e u.
33o 16bom, ben 30. Oftobct. Se. Mnjeftat bet Äo:
nig hoben gejtern 9la*mittag ben erjten AuSgang gemacht
imb finb ohngefńhr 8 Minuten auf ber oberen Sevrajfe uott
SanSfouci in Begleitung 3btft SRajeftat ber Aónigin unb
ber grau ©roßherjngin von Mecklenburg A6nigli*e Roheit
umhergegangen. An* heute Mittag haben Sc. Majejiät
ungefähr 12 Minuten bort fiel) gezeigt unb babei in gewöhnter £>utb unb ©nabe mit bein ©icnfihabcnben bcc ®arbc=
Unteroffijicr = Aompagnic unterhalten.
Berlin, ben 20. Oftober, ©er „St.5Uns." enthalt in
Dir. 254 eine Girculnrvctfügung beS .gmnbelfimimfterS vom
15. Oftober, burd) welche bie 3 n ff tu c t i o-n e n 1. ju bem
©efege vom 17. Mai 1850, betrejfenb bie 6 i n f ü 1; r u n g
eine« allgemeinen itanbeSgewi*teS, unb 2. ju
bem ©efege vom 5. Mai 1857 über baS Mün; gewicht,
verójfcnfli*t werben, ßuglei* wirb verorbnet, baß bie Beftimmung ber äSerorbnuttg vom 31. Oftober 1839, monad)
bie Prüfung unb Stempelung ber ßollgewi*te ben 6i*ungS=
tommifftonen Vorbehalten werben, auf bie na* Maßgabe
bet erfigebachten 3»fhmction ju fertigenben ®ewi*tSftü*e
ni*t Anmcnbung finbet unb mit bem 1. 3-tli 1858 außer
•Straft tritt, ©ie Dlormat = ©i*uug6fommifjtcn wirb ben
°6tf*iebeneu @i*uuggfommiffionen bie in § 10 ber 3nftruc:
tim aufgeführten 6« lie von 91 or mal = refp. ®infeggcmi*=
ten, fo wie bie 9iormale ber Münjgewi*te unb bie Muffet
ber ©ufatcn:©tnfoggeroid)te fofort unmittelbar jugehenlaffen.
®;efelbe iff ferner in ben Staub gefegt, bie ei*tmgSamiev
mit ben Normalen beb allgemeinen 6anbeSgcroi*te5 eben:
falls teefehen ju fónnen unb wirb bereu llbfenbnng ohne
weiteres bewirten. Dia* § 10 ber erfteren 3n(ivuction finb
udu ben @i*ung8mntern außer ben von ber Dlormal -- 6i-djungöfommfffion ja liquibircnbeu Sctbftfojtcn mir no* bie

gegeben fetten.

Aoflen bc6 transports ber Dlcrmafe ju tragen. 3n SHudE=
ft*t barauf, baß na* § 17 biefer Snjtuuction ben 6i*ung6beworben gcflattet iff, f*on von fegt an bie ignen vorn
Publifutn vorgelegten Stücke beS neuen allgemeinen 6onbcS=
gewi*teS (lempeln ju hülfen, gat bie »Regierung ben @i=
*ungSümtern, refp. ben ©emeinben anjuempfeglen, Maß:
nahmen ju treffen, baß benjenigen perfonen, roeldje von
biefer SBegünßigung ©ebrau* ma*en, bet im § 13 beS ©efegeS vom 17. Mai i850 bebinguiigSweife gewährte llnfpru*
auf ©ebühvenfreiheit ni*t verloren gebe. SBaS inSbefonbere
bie äußere ©eftalt DeS ßentnerS unb feiner beiben Uuterab:
theilungen betrifft, fo ijt bie Bombenform beftimmt woeben.
65 mich abcumarten fein, ob baS SBebürfniß, eine bev bisher
im Betfegr gebräu*li*cn gönnen außetbem jujulaffen, fid)
gelfenb ma*en wirb, (©er mcfentli*e Sngalt beS ©efegeS
vom 17. Mai 1856, betreffenb bie (Einführung eines allge
meineil £anbe6gcroi*tcS, ijt fdjon ju feiner ßeit mitgcthcilt
worben. Man felje „©. Boten ec." von 1850 Dir. 82.)
Berlin, ben 31. Oftober, ©ie „Pr. 6." vetft*erf,
baß, im Anf*!ufj an bie eingegangene Befdjmerbe ber lauenburgtf*en Stäube, von Seiten Preußens unb Dejterrei*S
in ber ©igung beS BunbcStagcS vom 29|ten b. bie Ange
legenheit
ol 1t eins ber näheren gemeinfamen 6twa«
gung beS beutf*en ŚuitSeS unterbreitet worben ijt.
©anjta, ben 29. October, ©ie preußif*e gregatte
„ShetiS" hat heute ihre »Reife na* bem Mittelmeere ange.
treten, ©er nä*jte BejtimmnngSort ijt, bem Bernehmen
na*, Anöir. Bie SBefagung bet gregatte befiegt aus 43«
Mann. 66 heftuben ft* unter berfelöcn 20 ©ee = Aabetten
ju ihrer ferneren praftif*en AuSbtlbung. ©aS «*tff_vec:
ließ bie Sfigcbe von Dleufab:waffec mit bem gunftigftcn Sßtnbe.
Jy e r s M i 6 n m 9t a f f <t »•
SBieSbaben, ben 28. Oftober. ©aS Unheil beS Ari«
mitmlfenat» beS ger;ogli*en #ofgeri*teS, bas ben fatgo*
(15, 3at)tgang. Dir. SS.)
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tifcß.n Pfarrer .RricgSmamt gu Bab f-angenfcßwalbad) vor
einigen SRonaten wegen óff,'»tlid)cr @d)nml)uag 6c8 pro«
tejfantifdgen (SHaubenebclcnntnifles unb feines Stifters, fo
rote ber fberabwütbigung ber EReligiott fcßulbig erfannt unb
3« brcimonatlicßer &aft im ÄorreftionSßaufe verurteilt
ßat, ijt nunmehr vom OberappeUationSgcricbt betätiget
worben.
grotę ®trtbt grant furt.
grant furt a. SD?., ben 20. Oftober. ©aS „gr. 3."
melbet, baß beute bie SBefcbroerDe tec Rauen burger
©taube in betreff bet oerfaffungS« unb vertragsmäßigen
Stecßte b.‘S fjergogtbumS burtb ben> ftteftgen Äbvofaten @olb«
feßmibt bet ©unbeSvetfammlung übergeben worben fei.

4P c ft c r v

e

i clj.

SBien, ben 28, Oftober. ©öS RanteSgericßt von Verona
bot bie Kßeilneßmer an ber Beraubung ber Xproler Sil«
wagen ju 10 bis 20 3aßren feßwerem Sifcn, mit roodjentlicfj
einmaligem gaften bei SBafier unb Brot verfcßärft, verurtbeilt.
SB i e n, ben 31. October. Sie heutige ,,SBien. ßtg."
melbet bie nunmehr erfolgte Sinfüßrung beS ßeitungS«
Stempels. ©erfelbe beträgt für jcbeS Gremplar einbet«
mifeber fotvobl als frember Blätter einen Äreujer,

25

e

I 0 t

e

n.

SB ruf fei, ben 26. Oftober, .fjerr ZbietS traf geftern
llbenb in Gborlcroy ein, um bie ©cblacßtfelber in Äugen«
ftljein gu nehmen, wo ficf> einfi baS ©efcßicf StopoleonS I.
entfd)ieCeu bat.
5luS Antwerpen erfährt man bie Krauet«
Eunbe, baß baS «Dampffcfjiff „jtomet", baS vorgejtecn ben
*&afen verließ, um nach Hamburg gu faßten, bei Sfieuwc«
©iep unterging, naeßbem es mit einem anberen Scßiffe in
AoUiffton geratßen war. ©tei Vlatcofen unb ein ^affagiec
fanben ißreit Kob in ben glutßen.
«BtEöErlanbE.
«ßaag, ben 27. Oftobcr. ßu ©ortreeßt fanben einige
llnrußen ftatt unb gwar in golge bcS UmflanbeS, baß man
ben Seilerarbeitern nicht met;t ben Mbfall beS £anfS über«
laffen wollte. ©i? Ärbeiter warfen einige genfler ein. ©ie
Slube würbe aber auf Srfcßeinen einer Kruppenabtßeilung
halb wieOerbergefleUt.
i
jf e a ii ft r t i cQ.
$atie, ben 20. Oftober, ©et „Sonflitutionel" fpeiebt
bie^ SBcimtng aus, bet beoorfiebenbe Äcngreß werbe ben
SBünfdjcn beS ntolbauifcßen unb walacbifcben SioanS wie
bet 3:itegrität ber Kürten unb bent curopäifcben ©leiebge«
wicht VftßitUHq tragen. ©ic SSäcßte würben, inbem fte aber«
mal6 llebereinftiminung geigen, in biefew groge Vcfcßlüffc
faffen, weltße alle Sntereffen febenen. Änbere Blätter mei«
ben mit Beftimmtbeit, baß Oeflerreitß, Snglonb unb Preußen
über bie Verwerfung ber Union ber ©onaufurftentbümer fieß
vollfommcn geeinigt haben.
§)artS, ben 20. October. SBie bie ,,$)atrie" vetfichert,
fino offtgteUe llnterßanblungen gmiftben granfteitß unb Sng«
anb wegen eines ©ebictStaufcbeS in ßnbien im ©onge.
graufreidb wünfdgt feine Bcftßungen von Sbagbernagoo ge«
gen ein glcid) großes ©ebiet um SPonbitßery, Tic wießtigfte
bet frangöftftßen SBcfißungcn in Snbien, abgutreten. — ®aS
SranSportfcßiff „©orbogtte", wclcßeS von Konten nacßSßina
geßf, wirb 1~>Ü ©ee=©olbaten naeß Gbanbernagoo bringen.
©tefeS ©djiff wirb aueß einige SRannfcßaften am ©enegal,
in SZayotti unb auf ber Steunicn6 = 3nfel an’S Raub feßen.
Äm 29, October flarb ber ©eneral ßavntguac in ber

Stäbe ton KoutS, als er auf einer 3agbpattie begriffen war,
in golge einer ^ulSaber« ©cfcßroulß. ©eine Reiche würbe
am 30. October naeß $pati6 gebracht.
31 t a l i e ii.
3n golge anbaltcnber Stcgengüffe finb aucß bie ©ewäffec
beS Kicino unb §)o aus ihren Ufern getreten. 3n §Jaoia
würbe eine Vorßabt überfcßrocmmt, teSg'eidgcn 13 Ortfcßaf«
ten. Ucbet 200 Koloncnßäufer finb eingeßutgt unb 300 ga=
mitien obbacßloS. Äucß ijl Der Verluß Dreier SJtenfcßenlebeit
gu beflogen, ©er ©(haben an ©ammbtticßen beträgt 330000
Rite, ©er ©rgßergog ©cncralgouoerneur bat fid) fofort an
Ort unb Stelle begeben unb iff am 25. Oftober in $)aoia
eingetroffen. 3n Dec proving Robi mürbe ein Kßcil beS
VegirfS Gobogno überfeßmemtnt. ßum Schüße ber ©ämmc
iff bie geitweilige ©ijfitung ber ©ampffeßißfabtt verfügt
worben.
Kutin, ben 25. Oftober, ©ie einige Kage unb SZäcßtt
onbattenben wolfenbrucßartigen Stegen feßeinen fid) über
gang Oberitalien ouggebreitet gu haben, ©ie unterbrochenen
Sifenbabnlinien haben gum Ktjeil ihre gabrten wiebet be«
gönnen, ©ie prachtvollen Sifenbabnbcücfen über ben San«
gone unb bie Stuta finb verfeßwunben unb ber Verfeßt iß
einffmeilen burd; Scßiffbtücf.m bcrgeßellt. ©ie Rinie nad;
©enua iß auf einer größeren Strccfe gwifeßen Äßia unb
Äleffanbria unterbrochen, wo ber ©ienß Durch Omnibus ge«
f(hießt. Speggia ßanb unter SBaffer unb aueß ber SJccfeßr
mit SÄoberia unb KoSfana war unterbrod;en. Reiber finb
auch Verläße an Stenfcßcnleben gu beflogen.
Storn, ben 19. Oftober, ©er $papß iff geßern Äbenb
von (Sivitavecdßia gurücfgefeßrt. Sei ber feierlichen ©tunb«
ßeinlegung für ben Vabnßof in Givitaveccßia fam ein eigen«
tßüinlicßer ßwifcßenfall vor. Stacß ber ©cuRbßeinlegttng
würbe bet Sßapß nebß ben vielen änroefenben gcijtlicßen
SEBürbenträgern von ber Stabt gu einem gtüßßücf eingela«
ben, allein ber eingebtungene %)äbel hatte ben größten Kßcil
ber vorßanbenen Gtfrifcbungen vetfeßlungen unb nur einige
Steße übrig gelaffen. Bie geßgeber waren in bet größten
Verlegenheit, ober ber fPapß gab Dem Vorfall eine fdßerg«
ßafte SBenbung.
Steapel, Den 13 Oftober, ©er fProgeß von Saget" nimmt
jeben Kag eine crnßete SBenbung. ©er ©cricßtsßof von
Salerno ßält alle Verhaftungen aufrctßt, fclbß bie ber
SJtannfcßaft unb beS Kapitäns vom „Gagliari". ©ie ßaßl
ber Hngetlogtcn nimmt immer gu. ÄÜe ©cfangenen ßnb
naeß Salerno gebracht worben, bie von Steapel mit fbanD«
fcßellen unb einer ßaefen GSforte.
Unter Der gu Steapel verhafteten Bemannung beS „Ga«
gliarf" beftnben fieß auch gwet englifeße Sngenienre, bie naeß
ber Veßauptung ber „KimeS" völlig unfcßulbig finb. ©ie
britifeße Stcgierung ßat alles mögliche gut (Srlcidjtcvung ißrer
Rage verfueßt, ober vergebens; nicht einmal ber britifeße
JVonful erßielt bie ©rlaubniß fie gu befueßen, unb baS ©elb,
mit welchem man fie im ©efängniffe unterßüßcn wollte,
mürbe jurütfgewiefen.
45 enßfiriran n ien unb Sfrlanti.
Ronbon, ben 24. October. ÄuS Storwid; melbet ber
Kelegropß, baß tut Raufe beS geßrigen KagcS ber „Galotio"
von SßtelbS auf ben Barbet Sanbs vor ©root Yarmouth
gefeßeitert iß. ©er Steuermann würbe anfgeftfeßt, aber ber
Kapitän mit feiner grau unb 22 Änberen ßub allem Än«
feßeine nach ertrunfen. Stoch ein onbercS Schiff foil mit
feiner gongen SJtamifcßaft mäßtenb beg SturmeS in bet vor«
geßrigen Stacht gu ©tunte gegangen fein.

,
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Eonbon, ben 27. ©{tobet. Sie 3abl bet b?8 nad; 3n=
bien abgefanbten Stuppcn gut aicrftÜrfung bet bortigen
SRilitdrträfte belauft fteft auf 33,508 3)tann. aloroudfidjt*
lieft werben vor (Snbe bed Saftred nafte an 40,000 SJlann in
Snbien gelanbet fein.
•Künftigen SXonot wirb bie biplomatifcfte Konfereng gufam*
mentreten, welcfte ftd; bie ©eftlicfttung ber jwifthen ©panien
unb SDtctibo obma'tenben ©treittgfeiten gut Aufgabe gefeßt
bat. 6nglanb wirb auf berfetben buteft (Satt von Gtorcnbon
unb granfreieft buteft £ertn von Sperfigr.i; vertreten fein.
Eonbon, ben 28. ßftober. Sie ftamefifeften ^hingen
fmb geftern Ttbcnb in $>ottdmoutft angenommen, 'ICußec
ben Springen, beten befolge aud 25 •‘jjerfonen befteftt, tfi nod;
ein befonbercr Kommiffattud mitgetommen, betn bie füp bie
•Königin Sjictotia beftimmten tefibaren ®efcftcnte anvertraut
ficb. — ®ie Arbeiten an bem Sliefenbampfcr „®reat Ga*
ftern" finb nun fo weit vorgefeftritten, baß er über 8 Sage
vom ©tapet laufen foil. Sie Koflen biefer Operation finb
auf 30,000 33fb. ©t. veranfcftlagt, benn cd muffen bie um*
faffenbflen »nuten voegenontnten werben, um ben .Koloß von
feiner Snuftotlc in ten gluß ftinabgubeförbern. 68 muffte
eine über 400 guß lange, oud SBolfen, Steinen, ^füftlen,
6ifcn unb Gement befteftenbe Unterlage tonflruirt werben,
fiat! genug, um ber tingefteuren 3)1 affe nieftt nadjgngcbcu.
l'uf biefer Unterlage ruften bie 6ifenfcftienen unb auf tiefen
bie hoppelten SBiegen, auf tenen bnS S eftiff altmüftlig natft
bem SDafferfpiegel ftinabgleiten wirb. Um bad nUjurafcfte
ä'orroürtdglciten bed Scftiffcd gu ftinbern, ift ein ganged
•ßeer von fleinen fteftenben Sampfmafcftinen, ftybraulifcftcn
Apparaten uiib Jtcttengewinben erganiftrt worben. Unter
te>n Ingenieur SDrunel arbeiten 1101) SÄenfcften, um bad
»otftige oorjubereiten. Um bad ©eftiff vom Stapel gtt taffen,
derben meftiete glutftjeiten etforberlicft fein, unb ift erft
Cad ©eftiff glüctlicft im SSaffer, fo wirb cd wafttfefteinlidft
ten gluß hinab bugfirt werben, um an einer paffenbeten
Stelle vollflüntig audgerüflet gu werben.
Co ab on, b.n 20. Cctobcr. Sie G'cfanbten von Siam
Warben in ^ortdmoutft von ten joafen* unb Sftilitüi* 93c*
ftörten mit töniglieften 6ftren empfangen. Sie früftftüctten
beim .£>afen*2fbmtrat, bet aUc Öfftgietc ber ©ainifon gu
(Softe gebeten ftafte, befaften ffeft mit SSewunbetung bie
großen S'eft ffdwcrften unb erfeftienen lfbenbd im Stftcatcr.
Ser eine ber ©efantten crgäftlte, baß er 58 grauen ft a be,
unb booft fpraeft er ben SSunfcft and, eine junge Same, bie
fieft unter bem §)ublifum befanb, für 3000 ^)fb. Sterling
(21,000 Sfftlr.) mit fieft neftmen gu tonnen.
llud Liverpool telcgrapljirt man, baß bie borfige Stabt*
baut gefdiloffen ißt. Sie Sireftorcn madjen inbeß begannt,
baß fic mit ber englifeften 93ant llrrangementd getroffen
haben, wobutd) fic in ben ©taub gefeßt werben, am 30ften
toieber nufgumaeften unb alle ihre SSerpflicfttungen gu erfüllen.
68 wirb über tie feftr vngtcid;e Stiefo'.bung fatftoltfcfter
unb proteftantifeftcr gclbprebigcr in 3nbicn getlagt. Ser
Untcrfcftieb betragt meftr aid %, benn ber Eatftolifcfte gelb*
htebiger befommt monatlid; 15 $3fb. ©t., ber proteftantifcfte
ober 50 |)fb. St.

(Däne m a r lt.

Unter welchem entfeßlieften Scamtcnbrude bie Scftlcdwigcr
feufgen, tann aud folgenber Zftatfaefte, wie fic bie „31. *3."
•nittfteiif, erfeften werben. 6in ©aßwirtft in glendl-urg
nimmt eine Sancbtogdfabne, bie fein Aegcljunge oftr.e feine
örlaubniß unb ebne fein SBiffen im Kegelftaufe feftgenagelt
hat, herab, „m fid;, ba fein ©aftftaud von Seutfdften unb
Sauen befueftt wirb, von einer politifeften Semonjtration
naeft beiten Seiten ftin fern ju halten. 3n golge tcjfeu

würbe, eine Uiifevfucfttittg gegen iftn eingeleitet unb er von
bem bänifdjen ^oltjeiminifter „wegen Mcußerungen, bie eine
Verweigerung bet MnetEennung ber befteftenben ftaatdred)t=
ließen Vetftältniffc bed £ergogtftumd Scftledroig enthalten,
unb wegen uniuläfftger politifdjer Semonßration" gu einer
bcei öJial fünftägigen EorceEttoneUcn ©efängr.ißftrafe bet
SBaffec unb ©rot unb gu ben Kofien verurtfteilt.

Oußlanb unb polen.
Petersburg, ben 22. October. Sie vom ledgifeften
ßotpd naeft Sibo audgefübrte Repetition ftat folgenbe Sie*
fultatc^ geftabt: 21 Mule', von beiten eingelne mehr aid
200 Raufer gäftlten, finb gerftört worben. Sec tufftfefte
Vetluft beftanb in 10 Zotten unb 107 Vermunbeten, bar*
unter 3 Offtgiere. Sec in’d Gebirge gebahnte SBeg ift
100 SBvrfie (14%, 37?eilen) lang unb ficfteit ben freien Vet*
lebe gwifdjen ben Slicbcrungen unb bem Kamm ber Verge.
Mm 7. September würben bie Vergvölfer auf ben gölten
ber Mule Gftibia uub VSigia angegriffen unb gutudgewotfen.
Mm 13ten würben bie Zruppen in ibre Sluactierc entlaßen.
Muf bem reeftten glügel bet ledgifeften Linie hatte gürft
Mnbronifoff einen Kampf mit ben öewoftnetn Mntratlad gu
befieften. ÜBicfttig für bie ßcrgefleUte Verbinbung ift bie
Straße, welcße gürft Scftalifoff von Pfd;aroeri bid Mmale
glüdlid) vollenbet ßat.
Petersburg, ben 23. Dftober. Stad) ben and Kiew
eingegangenen ÜBeridjten haben fieft ber Kaifcc, unb bie Kai*
fcitti Dort audfcftließtid; ben Pflichten ber grommigfeit ge*
wibmet, tie Sopftien =Katftebrale, bad Wicftacl * Kloß er unb
bie ^öftlenElbftCr befueftt. Mucft erfeftietten tie SSajeftäten
meftrntald auf ber pronienate im Pajaftgarten, wo fic mit
großem GntftufiaSmud von ber SBevolEerung begrüßt rour«
ben. -- 3tt Mßraeftan ift in tiefem Sommer ein großed ®evft
gebaut worben, auf welchem 4 eifernc Sampffeftiffe von 220
guß Länge, 140 guß Vreite unb 200 Pferbefraft für bie
tadpifefte giottiUe gebaut werten feilen.
lieber ben Zumutt in ZuteE finb folgenbe 3?aeftrid)ten
eingegangen: Mm 27. September Mbcnbd würbe bie mit
ÖZäimetn, grauen unb Kinbern angefüllte Synagoge über*
fallen, ber Mudgang veefperrt, bie genfter eingeworfen, unb
cd gelang ten ßuben, von benen einige verwunbet würben,
nur mit großer SJlüftc, fieft buteft bie ^interfenjter ber Sy*
nagoge gu retten. Mm folgenbeit Mbenb würbe Oie Synagoge
von neuem überfallen unb Sad; unb BBänbe unter |>urraft*
rufen bemolirt. (58 würben mehrere Uebeltftäter verhaftet
unb bem Kriminal = Geridjt gu Kalifeft überliefert. Siefeg
ließ biefetben naeft wenigen Zonen wieder frei, unb aid fie
aud iftrer -fbaft im trunEenen ßuftanbe gnrüdEeftrten, warfen
fic bei einem Subcn ein Scftaufenfter ein.
Obeffa, den 10. Oftober. Set (general * Gouverneur
von SZeu Siußlanb unb Veffarabien ftat bie grage angeregt,
ob ber Mufentftalt in Sebajlopol Mudtänbecn geftatter wer*
ben bütfe. Ser Kaifec ftat auf bie Verkeilung bed (gene*
rnUMbmirald, Großfürften Koiiftanlin, entfeftieben, baß in
ßuEunft Mudlänbec in Sebajtopol fieft aufftalten dürfen,
unb bem Ktiegdgoueetneur von Simferopol unb Givilgott*
verneut von Zaüticn entfpreeftente Snftructionen ertfteileit
taffen.

JBnlbau unb tBalacfjct.
3 a f fy, ben IS. ©ftober. Mm 4. OEtober, am Zage ber
(Srojfnung fceg ®ivand, foU eine SuOenvcrfolguiig ftgttge*
funben haben, über tie tie „Öftbcutfcftc poft" in SBien fol*
genbed berichtet: Mm ftellen Zage unb unter ben Mugen bet
bewaffneten fflliltg fiel ber póbel über bie ßuben ftet, miß*
ftanbelte, marterte unb beraubte fie, oftne baß von irgen

13G4
hier ©eite tiefem Umyefrn gefieuert würbe. 7tbenb§, als ben ihre (gntlaffung nocßgefucßt unb ouch erhalten. Der
tie ©tobt fcfilidj lUujninitt near unS berittene Sttannfchaftcn ©encst befteßt je(jt nur noch aus 4 |)crfoncn. — Der alte
bie öffentlich« Dehnung aufrecht erhalten foUte», Jul bc8 SJßoiwobe SButiö., geheimer AobinetSratß beö gürfien, baß
fanatifche ©efinb.i in Die von Suben bewohnten Raufer ein -h’aupt ber Partei, bie gegen bie beibcn gürfien Dbrenoroitfcß
unb festen bafelbfr ihre ÜDtißbniiolimgen fort. r ÄiS am fol» (SJiifofci) unb Bticßae!) mit (Sifolg Eonfpiritte, hat oon ber
genben Sage bie ©efchäbigten unb Die Steyrafentanten ber fetbifcbcn Megientng bie SSeifung erholten , fich auf cinigejübifthen ©emeinbe fiel; §u bem Spotigeichef ©toutbja begaben, 3eit ins ÄuSlattb gu begeben, unb ifl bereits in 83ien qn=
um i:be« ba§ ©cfdjebene SBcfchweroe git ergeben, erhielten gekommen. — Unter ben Verhafteten beftnben ftcfj ciele
ffe gut Antwort: ,,3ti) weiß *8 frhon, td) bin felbft Äugen» sSZolbo»äßalad;en unb ^Montenegriner.
geuge beS @efche!;enen gewefen. SJiem Math iff/ baß bie
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iSuben fogleich tab klaub vet!affen, fonfr werben fie noch
fctlimmereS erfahren." , Den oereinten Bemühungen ber Me»
McwporE, ben 17. Betober. 3n ber ©elbEriftS ifl eine
yrafentanten ber ausmittigen SRadßte ift es aber gelungen, SBenbuttg jttm Beften eingetreten gonbS unb Gifenöaßn'
ben ©cwaltthitififeitcn (Einhait ju thun unb auch bie an» Äctien hatten fiel; gehoben, bie Gereatieu waren im greife
gebrohten Schritte beS Äga jtt oereitelu.
gediegen, in Baumwolle war eS jeboch fülle. ÄuS Aalt»
formen waren 1,064,200 DcliaiS falifotnifd;e= ©olb ange»
Serbien.
S3 eigrab, ben 19. SDctober. ©eftern h at toieber eine tommen.
SU f i e ii.
wichtige Verhaftung ßattgefwiben, bie beS ©enatS »Sptäfi»
benten ©teyhan ©tcyhanowitfch, ber, nach ben ÄuCfagett
Dfltnbten. Saut Berichten, welche bie englifd;en Be»,
ber gwei gefangenen Senatoren, ebenfalls in bie Verfchwö» herben erhalten, ober nod; nid;t oeróffentlid;t hoben, ftel,t
rang gegen iah heben beS gürfien ocnoicMt ifl. ÄuS Ara» baS gante Aönigteid) Äubh in SSaffen. Äud) baS an China
gujemag fi'ttb ebenfalls brei (gefangene hier eingetroffen.
grengenbe Äffittt hatte fich empört. Sie nur 31) VZcitcn
Maci; einem aufgefangenen Briefe an baS mutöniaßliche oon Aa'Eutta lebettben ©antaijtämme hatten bie Beamten
Dberhattpt ber Vcrfchsoörung, Senator ©amtanomitfeh, ber vertrieben. Sn Aalfutta l;errfd;te Muhe, hoch waren
auS Sierfehen an einen fürftlicbcn fbauSbeamten gelangte, fogar bie (Europäer entwaffnet moibett. ^rotefte gegen biefe
foil man an eine ©eroaltthätigfeit gegen ben gürfien gebucht BRaßreget waren im Umlauf unb bie Dppofition gegen bie
haben. gweef beS 7<ufftanbe6 feil bie (Erhebung ber fiaroifd)» oftinbifche Aompagnie war im 3uncl;men begriffen.
turfifbben ©rcnglanber Serbien, »Bosnien, ^Montenegro, S3u!»
3nt Aönigteid) Subc feilen nach ben Berichten beS ®e»
garien unb ber rttmanifchen gürfienthümer gernefen fein. neralS Öutrant an 15001)0 MebcHen militörifd) organifirt
Äußer ben Verhafteten unb ben Vcrbächtigen, bie ben ISe» fein. BunbelEunb ifl in einem feßr zerrütteten ßuftanbe.
fehl erhalten haben, fleh in§ ÄuSlanb ?,u begeben, feilen Sm^pbetabob würbe bie einheimiföße Ärtilleric, unter
mehrere ber Vetfchwoterten fiber bie ©rente geflohen fein. ber eine Verfdiwörung cntbecEt würbe, am 9. September
(Die %nficht, baß ber frühere gürft SÄilofri) tDbrenomitfch entwaffnet. 3n Anvrac!;ee würbe baß gifte cinheimifc!;e Me»
ben flauen ber Verschworenen nicht gang fremb geblieben giment ber Bombaparmee, welches gut Grmotbung ber boc»
fei, hat babutd) einen netten 71 nfloß bekommen, baß am tigen Europäer Jid) oftfdjworcn hotte, am leiten ebenfalls
22. SEtober auch ber Doctor §)atgcf, Äbminiftrator ber entwaffnet unb über bie SZeuterer ein flrengeS ÄiiegSgcricßt
SPrieatbcfißungcn beS gürfien Siilofcb, oerhaftet ift unb bie gehalten. 3n ©ßiEatpore wollten fid) bie einl;eimifd;en
Slleifuttg erhalten haben foil, baS 8anb gtt oetlaffen. ®r Ärtilleriflen bei- Aanonen bemächtigen, mürben jebod; oon
tft 6fiemici)iföhct Unterthan unb bar tun erfolgte feine Ver» ben treu gebliebenen Kruppen überwältigt.
Haftung burd) baS ofteneicl)ifd)e ©eneralüonfulat. Mur brei
©encrat .£> a v e l o cE pflegte in Snbiett auf feinen VZär»
Senatoren, bie bem fjofe befreunbet waren, finb bei ber fd;en als MegimenfSoberfl ein „Bethelgelt" mit fich gu führen,
in welchem er baS Evangelium prebigte. «Sonntags pflanjte
SSeifchroovung nicht betheiligt gewefen.
S3 clg r ab , ben 23. Öftober. Äußer bent ©cuatyräfi» er eine Bethelflagge auf unb lub alle ©olbaten ein baß
beuten ©teyhanoroitfeh finb attd) noch am 21fien bie ©ena» Goangelium gu hören. ®r hat auch mehrere getauft. Gr
toten ©tanifchitS unb groetfo MajowitS, früher SSinifter würbe beSßalb benuncirt. Bei ber Unterfuchung fanb ftd),
unter SMichaet Dbrenowitfcl), oerbaftet. ©tanifchitS hatte baß fiep fein Megiment oor anberen batch itiotalifchc .fcal»
fich in ber Deputation befunben, bie bem gürfien am Stiffen tuna auSgeidfncte unb baß in bcmfelben weniger Knmffucht
bie üoyalifatSabreffe Des ©enatö überreichte. Der öjletrei» unb ^eitfepenftrafe oorfam, a'.S in tiivocrett. Der bamaltge
chifche ©enerolfonful für Gerbten SDberft Matbffawljewitfch foöchflEommanbirenbc in 3nbien, Sorb ©ougß, faßte baßer:
oon brr SPoffawina hat im ntt8btüchlid)en Äuflrage brr öfter» „föeßt unb fagt bem Oberft »fsaeclocE, ich •offe ißm mein
teici)ifd)en Regierung bem gürfien Äleyanber mitgetheilt, wie .Kompliment machen unb er foil nur bie gonge Ärmee taufen."
angenehm es bem ofierreichifchen ^ofe fei, baß bie Verfdhmö»
Der Sturm auf Delhi würbe, nachdem ber Belage»
rung tin Aeime erffieft unb Serbien oon einer gu befürchten rungStrain am 5. September angenommen war, am 14ten
gemefemn innern Unruh« ß'üdtlid) errettet fei. gürft Sli» bei KageSanbrnd) untetnommen. Die ©ttglänber fegten fid;
tofd) SDbvcnowitfch, ber gegenwärtig in SBufarcfi lebt, beeilte halb in ben BeftP einer feflcn Spofition unb nach hactnäcEigen
fid) fogleid;, ber öfterrcichifchen Megietnng bie fchriftlfd)? ©efedjten waren fie am 20flen Herren ber ganten ©tabt.
Verftdjcrnng jufemmett gu laffcn, baß er unb feine gartet Der König mit feinen beibcn Söhnen entfloß in SBeibetElei»
mit ber feßigen fetbifdjen Bewegung in feiner Vetbinbttng bem unb feine grauen in SSänncrEteibcm.
flehen, allein bie ofierreichifchen Vcobochtcv ber hicfiqen
Bei ber G r ft ü c nt ung Delhi’s warb oon ben Gng»
Vorgänge wollen bie 7tnral;me, baß ber gürft mit ten Ver» länbetn gttcvfl ber nörblidje Kbeit bet ©tabt genommen.
fdjwórccn in beglaubiget SBetühruug gefianbett habe, nicht Äm lö. September, alfo groci Kage nach bem Ginbringen
aufgeben unb wollen and) gehört haben, baß bie oechnfteten burd; bie Btefdje, würben bie Btogaginc verbrannt unb am
©Senatoren in ben Verhören auSgefagt hatten, baß ihr litt» 20ftcn fccfanb fich bie gange ©tabt in ber ©email bei (Sng=
ternehmen ben jeßtgett Bewegungen in ben Donaufürften» länber. 4 Aanonen, beten eine baß Kontingent oon Aafdjmtr
fhümern nicht fremb gewefen fei. — Eichen Senatoren ha» gejtellt ßattc, bewnEfleUigten bie Grjtünnung. Der SSäibcr»
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Kürjtich »uite mietet in Berlin ein junge« Sföäbchen fcnrcfy
ftanb bcr «Meuterer innerhalb ber SDJauccn bet ©tnbt tear
ein fefjc tmrtnäcfiger. Ser .Kampf bauerte volle 6 Sage, taS ©rplobiren einet mit «photogen gefüllten fiampe im @c»
benn erft am 20flen batten frei? bie (Snglänber ber VZofcbeen ficht unb an ben Rauben nicht unerheblich befchäbigt. «solche
unb be« gort# bemadjtigt. Ser König fampirte O Steilen Unfälle unb Kövpetbefchabtgungen burch ba« (Srptebircn oon
von bet ©tabt. (Sine §nfurgenten » ©ebaar batte ftd) Ma= Kamphin» unb Phologenlampen hoben fchon mehrere »Male
gob« bemächtigt, mo ba« SOftc eingeborene Regiment ju ibr ßattgefunben.
fließ. Sie »Meuterer von Sobbput batten bie Stttppen be« ' Bromberg, ben 28. October. 3» ber Stacht jum 24ßen
Stabfcbab gefibtagen unb ftcb ben Kebeden von Hrrab an» brach in bem «Mafchtnenraume tc« Sampfboot« „SSeidjfet",
gefdßoffen. (general Camrence batte fie am IS. September welches brei belabene Kahne 30g unb fici; in ber ©egenb
angegriffen unb nach @apa suntefgeroorfen, allein bie 3n» von #ewe befanb, genet au«, ba« fo fdjncU überhant nahm,
fnrgcntenbaufen maren jtt jablceicb, alb bajj er feinen Sieg baß an ein Böfdjen nicht ju teufen war. Sie Beute retteten
batte verfolgen Eönnen, twcSljalb er ftcb nach ffieawt jitn'icl» nichts als baS naefte Beben. Sie brei Kähne tonnten in
Sog. Sie 15,009 SJlattti ftarfen Stuppen von ©inb fd;nitten Sicherheit gebracht werben. SaS 3nnere big SampferS tfl
ben glticbtlingen au« Selbi brn SBeg ab. Haftet bent Kö= gänjlich ausgebrannt. ®a§ ©ejjiff begann fcßon jn finfeu,
nige ift t« auch ber SRebrjabt bet Bewohner unb bem grö» würbe aber poch noch über Staffer erhalten.
ßeren Kbeile beS 3nfttrgenten»f>eece« gelungen, au« Selbi
3n bem öfterreidnfehen Sorfe feinfau, Be$irf Cattau,
Su entnommen, ©egen bie fSnfurgenten, von benen @apa brach am 22. Oftober ein geuer aus, Durch welche« 28 Raufer
geplünbett worben mat, batte Sarapbell 5000 (Snglänber ent» cingeäfdjert würben. Sie meißen Bewohner waren beitem
fanbt. Von Bombay au« traten curopäifd)e Stnppen nach HuSbrud) be« geuer« mit gelDarbeitcn befchäftigt unb batten
©inb gefepieft worben. Sie Befagung von tiuefnoro war bi« ihre fteinen Kinbcr in bie SBobußuben eingefperrt, bähet
Sum 1. Setober mit Proviant vevfeben.
würben 4 Kinbec ein Opfer ber glommen.
lieber bie ©tnnabme von Selbi werben folgenbe Setoil«
Hntwerpen, ben 29. October. (Sin beflagcnSwcvther
mitgetbeilt: 9Zad) bem (Sintreffcit bcS BelagevungStrain« Unfall h»t geflern hńt ßattgefunben, intern ber n örtliche
Würben bie Vorbereitungen S'tr Cffenftve getroffen. «Mehrere Shed be« foloffalen entrepot« plöglid) tufammeugefiürjt
fernere Batterien würben auf boitiim"r»tiben fünften in ber tfl. ©ieben Arbeiter foUen unter ben Stummem begraben
Mähe ber ©tabt aufgefteUt unb fo bie SBäde betrieben unb worben fein. 93i6 fegt hat man, trog ber ongeßrengteßen
Serflöct. ßwei englifdje SDfftgtcce verloren hierbei ba« geben. KettungSoerfuche, nur einen fd;wer verwunbeten ßoü = jöc=
Sa« genet ber Snfurgcntcn war lebhaft, richtete aber fei» amten aiifftnben fönnen. Bereits um «Mittag hatte man
nett fonbetlicben ©d)aben an. Hm lOten unb Ilten mad)ten bewerft, baß ein ©inßurj brohe, unb bie Auffcfjcr woUlen
fte swet refultatlofe Hubfälle. Hm 12ten war bie Baftion auch VorfichtSmaßregeln treffen, aber ju fpät. Sie unglücE»
&afd)mir unb bie näd;flgclcgcnen SBäde in ©d)utt gelegt liehen Opfer waren eben befchäftigt, SBaoren=«ßorväihe an«
unb nun warbe ber ©turnt vorbereitet. @>cnctal SBilfon bem bebcohten Sheilc be« Kaufes ju fdjaffen, al« baffetbe
erließ einen Sageßbcfebl, in welchem er ben ©olbaten ein» jufammenbrach.
Bor einigen Sagen fam in Bonbon bet gall vor, baß ein
fdjätfte, ben Kebeden feinen Karbon Ju geben, SBeiber unb
Kinbec aber ju febenen. Hm 14ten früh begann beruhtem. lOjähtiger Knabe von einem bengalifcßen Siger, ber einer
SZad) eröffn ting ber Brefd;e fegten ftcb bie (Snglänber in wanbernben üMenagetie wähtenb be« SranSportS entfpvang,
Befifs bc6 änßcrflcn CSube« bc6 gort« Kafcbmir, be* gleich» angegriffen unb fo furchtbar jerfleifctjt würbe, baß wenig
namigen Shore« unb ber Shore Kabul unb «ffiiti, ber Kirche Hoffnung für fein Ituffommen verhauten iß. ©er Siger
unb einiger großen (Scbäube. Vom folgenbett Sage an ver» würbe nur mit großer «Mühe von feinem Opfer weggeciffen
ließen viele Snlutgenten bie ©tabt. Sie Kavallerie war fepon unb in feinen Käfig iuntcf'gebrad;t.
in bet Macht nach Kenari abgewogen. Hm löten bontbar»
bitten bie (Snglänber ba« Hrfenal unb ben föniglicben «Pa»
4© i £ 5 e l I e n.
laß. 3m nal;e gelegenen Sovfe «Mimbfcbeda würben bie
nr. Cuther, Sireftor an ber Sternwarte ju Bill bef
Kebeden vom (general Van (Sortlanbt in bie gludjt gedgla»
g.-n unb ihnen 20000 Kopien abgenommen. Sa« Sorf würbe Süff'lborf, hot om 19. Oftober einen neuen «Planeten
gerflöit. Hm Ulten nahmen bie (Snglänber ba« Hrfenal mit entbeeft; berfelbe gehört ber zahlreichen ©ruppe ber fleinen
©turnt, ©ie fanben 125 Kanonen barin. Set Kampf bauerte «Planeten jwifdjen iMarS unb 3uptter.
mehrere Sage.___________ _________ __
©ine feltue große Kartoffel hat man bei ©atmetet
gefunben.
Sie iß 9 ßoll lang, hot butch .’.äugig 7 3oll im
® a g e ś # c 0c B e u lj c i r r n.
Umfang unb wiegt 2 Bfunb. ©ie hat bie gönn eine« läng»
SSreSlau, ben 29. Oftober. . .fjeufe Hbenb 6 Uhr er» ließen Brote«.s
eignete ftcb in ber (5lifabctfird)c ein Unfall, bet leibet
b e Hoffnung, ftmftigen «Monat lie 000jährige Subelfeier
liefe« ®ptte«baufe« in erwünfdjter SBerfe begehen ;u fönnett,
Sßißm nnb
flänjlid; nereitelt. <S« waren nämlid) in ber legten ßeit an
einigen ber föauptpfeiler in ber Kird;e Kiffe wabrgenommen
(gortfeguns.)
Worben unb" man batte biefetben burd) ©ebälf unterfingt.
Stop Deffeit fhtr$fcn in ber genannten ©tunbe ber nad) ber <3-’bet grcmbc, ber jum cif en öiale in Bonbon angenommen
©übfeite su ftebenbe ;weite unb britte Pfeiler vom Orgel» unb burd) bcjfen ©trafjen manbcrt, muß bie SBiiEung unb
cbor plöglicb jufammen mib riffen noch ein große« ©tucf ben (Sinbrucf nuißrgenommen haben, ben biefe erflaunlid)e
be« von ihnen getragenen ©eitengewölbe« mit herab. Ser «Stabt auf feine ©inne auSübf, wie fenbetbar verloren er |ld)
eine bieftc Pfeiler, batte hiebet noch feine Kiffe gegeigt unb in ibrcr3mmenfit5tbäud)t, wie überwältigt turd)il)re@rcj)=
’ft wabtfebeinlid) bttrd) ben ßufpmmcnflurs be* anbeni unb
burd) ba« Sernbfallen be* ©ctvölfce« jertrümmert worben. artigfeit unb wie verworfen er ftd) burd) bie enblofe ÜJicnge
Obwohl viele Hrbeitec no di in ber Kirche anmefenb waren, von ben ©egenfiänben ber ptad't unb be* Bupuß fül)Tt. @o
fo ift tod; — @ott fei Sauf — Miemanb befdjäbigt worben. war ca aud; mit unfercv Meinen ©efellfdjaft. Slurgcregt burd)
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cite Daufenbc boji neuen unb Eoßbatcn ©egenßanben, ßegen
ihnen bie@lunbcn glcid) [Minuten baßinunbberlDlorgen mar
beinahe vergangen, ehe ftc irgenb eine ber befonoern SDlerF«
tvürbigfeiten in Slugcnfcßein genommen ober einen fcjlen ©nt«
fd)luß, melthc fie jucrß fehen toolltcn, gefaßt hatten.
„haß un8 menigßenS wohin gehen," fagteCSmilie. „©eben
mir nad) ber @t. [paulS Äircfce, ober ber SOBeffminffer Slbtei,
ober bem Dowcr, and) haben mir außerbem nocßöinFäufc ju
machen, — benn Damen, n>ie ©ic miffen, £err granflin,
haben immer dergleichen ju beforgen."
„[Run, ba c6 (d)on fo fpätiß," fagte 9JZabame ©lifforb,
„unb ba mit ber SKabame fortes baSSßcrfprechen gegeben, fie
um halb brei ju be[u<hen, fo mache id) ben 33otfd)lag, bie
QRctfroürbigfeiten an einem anbern SDlorgcn ju fehen unb
heute unfere [Promenade ju befchließcn."
„91 d) łRama, bann lafj uns in ben herrlichen haben gehen
unb nod) einmal bie ©pißen bctrad)ten. DenFenSic nur^err
granElin, mir haben geßern ©pißen gefeßen nid)t breiter als
fo unb ich hatte große huß, einige ©tlen ju einem neuen bleibe
ju taufen, unb mie viel glauben ©ic woßl, baß bie ©Ile baoon
foßet?"
„3* bin wenig bewandert," fagte fjerrgranflin „infolgen
©eheimniffen, .oielleicbt fünf [Pfund Sterling."
„SmßlfPfunb — jmßlf einßalb$funb©terling. 3d) habe
nie fo ctwaSÄoßbareS in meinem heben gefeßen. IDlama fagte,
id) fällte nicht einmal einen fokßcn hupuS betradjten."
„Unb ftnb benn ©pißen rcirflich ein hupus?" frug ^err
granflin läd)clnb."
„Sie Fßnnen fid) gar Feine SSorßellung machen, mie au6=
gc}eid)net fcßßn ftc ftnb."
„Sdi meinerfeitS," ermieberte ^errgranflin, „id)Fann nie
fagen ob bie ©pißen einer Dome jmßlf [pfunb ober jmßlf.
Pfennige mertß ftnb, unb obglcid) id) hoffe für bieSoilctte nicht
gleichgültig ju fein, fo ßnb bod) ©pißen, diamanten unb all
bergteid)cn ©d)mucf für mich oßne bie minbeße 9lnjießung6«
traft."
„D ©ie öarbar!"
„SBaßre ©dißnßcit mitb burd) ähnlichen ©chmucf nod) nie
crbßbt unb bie Jpäßtidjfeit mirb burd) ßc oßne SluSnaßme nur
häßlicher gemacht."
„Sie werben wenige Damen ßnben," fagteSlabnmcßlif«
forb, „bie mit Sßnen ftbereinßimmen mcrben."
„O bod)! SBie oft ßßren mtr von ©chßnßeiten, melcßc ftd)
eben fo burd) bie©infachßeit ihrerSoilette, mie butd)ibrcpcr«
(ältlichen [Reijc auSjcidjncn. SBie oft im heben unb in [Roma«
ncn. Da lefen mir, baß während andere Damen in ©eibe
unbSumelen glänjten, bie mirflidje SRofc beS ilbenbS ße alle
in einem einfachen weißen Aleibe unb oßne Sumelen, oerbun«
feite, gleid) einer befcheiber.cn [Blume, bie ißrer [Reije unbe«
mußt nur beßßalb um fo mchrSBemunbctung erregt."
„[Run id) muß geßehen," fagte URabamc ©lißort, „eS iß
mirfiichfo, mie ©ie fagen!"
„Unb waS meint benn gräulein ©milie ju meinem hingriffe
auf ©pißen unb Diamanten?"
„[Run," fagte ©milie lacßenb, „ba ©ic mir bie ©ßte er«
rocifen unb mid) um meine ÜRcinung darüber fragen, fo mill
id) ©ie Sßnen geben. 3d) ßtmmc Sßnen bei, baß [oldje
angebliche 3*crarten für 9lltc unb faßliche unpaffenb ßnb.
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Darin haben ©ie rcd)t. 9Iud) gebe id) ju, baß bie befonberen
©d)önl)eitcn deren nicht bedürfen. Diefc Sßre VathScßön«
heilen, bie wirf ließen [Rolen bcS9lbenbS, ftnb mie id) oet«
mulße fo liebenswürdig, baß fie eine Maßnahme non ber all«
gemeinen [Regel machen. Slber ba giebt eS jebod) eine Älaffe
junger Damen, unter welche id) mich felbfi japie, bie weder
fo alt noch f° häßlich find, um in derartigen Verjierungen
lächerlich ju crfchmten, unb nid)t fo fd)ón, um fie unnüß ju
machen. Vci bicler [IRittelf taffe ifi eine ßübfd)e ©pißenoerjie«
rung, eine nette ©d)leifc, eine spcilenfcßnur l)ie unb ba, ober
eine Diamantbrocße, wie ich Sßnen verflchern fann, ganj
paffend angebradjt."
„Daß ©ie nicht fo häßlich ftnb, um mit foldpcn Tierarten
läd)er(id) ju erfdjeinen," erwieberte^)errgranfltn, „baS gebe
id) ;u, aber baß irgend ein URangel an ©djönßcit SßrerfeitS
eS nötßig mad)te, roeld)er — "
„gießmen ©ic ftd) nur in9ld)t $errgranflin!" unterbrach
ißn ©milie mit fd)clmifcb=fpßttelnber ©cberbe, „Sie ficuern
ßracfSjtuf bie .Stippe loß unb ein £)err, welcher einer Dame
allen <&d)mucf in ihrer Doilctte abfprießt, füllte mcnigficnS
feine eigenen SEBorte nicht mit ©djmckßelei auSjteren!"
„3d) gebe Sßnen mein SBort, gäulein ©lifforb," fagte er
in lci|erem Done, „@ie ßanb.ln ungerecht gegen ftd) felbfi,
wenn ©ic vcrmulßcn, baß©p ßcn unb Diamanten im gering«
fielt baju beitragen tonnten, 3hre ©chönßeit ju erhöhen, ge«
miß eben fo wenig, als ber größte fReicßtbum bie hiebenSwüt«
bigfeit unb bie [Reijc SßteS oortrcffhdjcn ©ßarafterS." —
„TOutter," rief ©milie, „mir ftnb feßon bei dem fd)önen
haben vorbei."
,,©o!" fagte URabame ©lifforb-; „bod) warum füllten wir
etfi wieder jurftef geßen — Du ßafi bod) nid)t etwa bie Sbee
von den ©pißen ju taufen?"
„[Rein SRama, aber id) brauche einige ßllcn Äantcn unb
bie fönnte ich ja eben fomoßl hier faulen, unb wenn eS auch
nur wäre, um mir nod) einmal biefe faßbaren ©pißen, biefe
verbotene grud)t, anjufeßen."
Der haben gehörte ju einem jener prachtvollen ©tabliffc«
mcntS, bie feit dem leßtcn Saßrjeßnt in großen £>auptfiäbten
entßanben ßnb. ©me lange .jpoUe führte von ber ©traße
ganj durch bas^auö, ju einem glcid) großartigen unb prüd)«
tigen ©ingange in ber paraleli laufenden ©traße. Die ©in«
gangSthüren befianben auS einer einjigen großen Scheibe oon
biefem ©lafe. Snnerßalb der habenfenßer, bie aud) auS
einer einjigen ©d)etbe beßanben unb noch größer, als bie der
©ingangStßüren waren, breiteten ftd) bie faßbaren ©d)äße
»on Mfrifa und Slftcn in ißrerüRannigfaltigfeit auS: ©eiben«
fioffe, ©pißqn, ©aftmir, ©ßarolS, Damaß, fd)werer unb
pradjtoolier Sammet in allen garben, unb woßl geeignet
eine Aönigin damit ju (d)mücfen, URouSlinS oon bemunbe«
rungSwürdiger Schönheit, Äleibcrßoße ju 200 (Pfb. ©ter«
ling baSStücf und9Ranilla«$a[d)entüd)er oon beinahe fabel«
haftem SBertbe. Das Snnere beS habenS fclbß bot eine
ähnliche iprad)t von allen ©eiten bar, weldje nod) butd) eine
URcnge hoher Spiegel, bie jmifd)cn URarmotfäulen glänjten,
vcroielfältigt wurde. 91 n oerfdjiebenen fünften brannten
felbfi wäßtenb ber DagcSjeit ßelle ©aSßammcn, um den
etwas bunflcn Dßeilen biefcS großen habcttS tneßt ©lanj ju
oerleißen. Vor ber Spür ßanben oßngefähv ein Dujcnb
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glänjenber Gquipagen mit pervlitpen Pferben utib Foffbaren
©tfcpitren, reicß in ©oib gefleibeten &utfd)ern auf ben 2öa=
genftßcn, unb auf ben SB (inten nur ben genffern (aßen bie
großen, mopl außfe^enben iticbientcn mil ihren [>ül?en mit
®olb befcplagenen 'JfoprftöcFen, gepuberten Sßpfen, bunten
Bioreen, rollen piucpc= £ofen unb meißfeibenen ©trümpfen
unb £>anbfd)upen.
GS mochten gegen fünfjig Perfonen in bem Baben fein, aid
Wabamc Glifforb, Gmilie unb -£>cvr granFlin in bemfelben
rintraten, uns natpbem fic ftdj einige Winuten barin urnge»
feßen, traten fic an einen bet Babentifcpe, unb Gmilie bat
ben junäiplF ffeßenben jungen Wann, ber al6 Baben = Stffi»
flent fungirtc, ißr boep oon ben ©pißen ju jeigen, bie fic
ben Sag tttoor gefeßen ßätte. ©ie mürben »orgelegt unb
Wabatne Glifforb unb £err gtanflin aufgeforbett, fic ju be»
(ratplen. 2)a6 SBunber befianb eben forooßl in ber unenbli«
d)en äferfcpiebcnßcit ber Wufier, a!6 in ber außerorbentlicpen
gcinßcit unb SReicßßaltigFeit beS Waterialß. Der Babentifd)
mürbe halb mit ben fpinnengemebigen ©cpäßen bebedt.
Sin ©litcf nad) bem anbetn mürbe mit erflaunenber ©d)nel=
Iigteit aufgerollt, melcpeS einen lebßaften Ginbrud auf baS
junge Wäbcßcn **tt rnaepen fdfien, bie ftd) cnblitp bei bem }u=
ootfommenben Slfftjfenten mit einem ©eufjer cntfdpulbigte,
unb beffen geübtes 2lugc fd)on bemerft patte, baß cS nur eitle
5teugierbe ©eitenS ber jungen 3)ame fei, bie feine ©ebulb
unb Seit in Slnfprudp napm.
,,©ie ftnb mirflitp ju tpeuer," fagte Gmilie, „icp Fann fo
D'cl nicht baran menben. '-Bitte jeigen ©ie mir gefälligfi einige
ftpmalc Santen."
„$)iefe ©pißen ftnb fept pübfep," bemerfte eine Same oon
impofanter ©eftalt unb augenfd;einlicp eine perfon popen
9fanaeS.
,,©epr pübfd), gnäbige grau," ermieberte ber äffiffent,
bet Gmilien aufgemartet.
„9BaS foftet bie Glle?"
„3mölf ein palb Pfunb, gnäbige grau."
,,©ic ftnb mirflitp fepr pübfep. ©eben ©ie mir jmanjig
Glien."
„SuSBefepl, gnäbige grau."
3)ie ©pißen mürben faff eben fo ftßnell gemtffen unb abge=
ftpnitten, als fte getauft maren, unb berUeberrefl jufammen=
gemunben unb auf ben Babentifd) gemotfen.
3n biefem ülugenblide, natpbem Gmilie bereits autp ipre
Santen bejaplt unb fte ipr oon einem Beßtlinge in Papier ge=
joicFclt eingepänbigtrcorben, bßrtc fte eine Same, bie neben
ibt ffanb, ju einer anbetn leife roifpetn: baS iff bie Gräfin
® —! (Sine ber berüpmteffen grauen GnglanbS.)
„Warna," fagte Gmilie, „PcmcrFteff $>u mopl jene®ame?"
llnb fte verließen ben Baben.
(gortfeßung folgt.)
K o cp Kapere« über ben r u cp l o f e n SKorb
ju 83ot!enpain.
Sie ©cplefifcße Reifung Kr. 511 liefert einen erfepütterm
ben Sericpt über ba« poepft traurige Gceignijj ju SBolfenpain
am 25. SDEtober. iDie Urfacpe beä grauenoollcn Gnbe« jener
•) unglucblicßen jtinber ift, wie mir fepon in Kr. 87 b. SBcten
mittpetlten unb jeßt aftenmäßig feftftcpt, grenjenlofe ®efüpl=
lo)tgteit unb SBoäßeit, Sec 12 japcige Verbrecher ift ber

6urd) feine Ungcbunbenpcit unb Süde ftobtbefannte Pflege»
fopn be« Söpfer &., bem fein mürbiget Beßrer evfl unlängft
ein fcptimme« @nbc proppejciet patte. Muf fein 3ureben
patten bie größeren ©pielgeitoffen ft cp in ben Saften begeben,
beneit er bie Heineren nacpbefórtcrte. 9tun Jcptug er ben
Saften, in bem bie 5 unfcputbigen, nicpt« Böfe« apncnben
Opfer auf bem fteinften Staumc jufammengebrängt, über»
unb nebeneiniinbct podtcn, ;u, unb feßte ft dp barauf. Drei
volle SBiertelfiunben porte er mit gräßlicpem ©oplbepagen
bie Hilferufe, Die flepcntlicpjlcn Bitten unb bo« entente 3atn»
mergejtößn. (Snblibp ift ba« Opfer vollbracht, bie ©terbe»
fenfjer finb verftummt. 3eßt erft verließ bet iZRötbet feinen
©iß unb fepaute nncp feiner Beute; fie judte nur nod) unb
er fap fein BSetf, von 9Ziemanbem geapnt ober gefepen, als
gelungen. Denn, fterben feilten bie Unfcputbigen; ba«
ift fein SBiIle geroefen, mie er felbft, Mngeficpt« feiner Opfer,
mit bet größten Saltblütfgfeit au«gefagt pat. Unb — Damit
ipm nicpt« bie Beute nocp ftreitig mocpe — bringt er ben
Saften unter 3Serfd;luß unb Stiegel unb oerläßt erft jeßt ten
©cpauplaß feinet Spat, — um — „ben Dracpen (teigen ;u
taffen." — Beim Mußgange an« tent harten aber gerooprt
ipn von ber ©traßc per feine nocßßerige Mnflägctin, ein
Söcptercpen eine« Surfcpmieb«, ba« er mit roaprem
Grimme anblidt. Gnblid) tarn ber Mbenb pcran, unb Die
Sinter mürben, mie in voriger Kummer De« Boten gcfcpil»
bert, gefüllten. Da« SageSlicpt De« 2fi. Oftober erpeUt ba«
Dunfel ber Spat. Durcp ba« obige SJZäbcpen roirb ber Ver»
bacpt jur fd;auberpaften Geroißpeit unb grauenpafter ©cpred
erfaßt Mlle«, al« ber von ber ©ipulbanf gepolte Snabe feine
fdjtuarje Spat, Mngeftcpt« ber Opfer, taltblütig unb opne
ßeiepen jegtieper Steue, geftanben patte. — „Die Dort pat
miep befonber« inbrunftig um Gtlöfung angefiept; aber
tep Wollte Miler Sob" ftnb unter Mnbernt
Geftäntnijfe De« jugenbtiepen Uebeltpiter«. Die ÜBlo»
tive feiner Spat taffen fiep aber nocp nicpt beftimmen. Daß
er aber nicpt un;urccpnungäfißtg gemefen, baß er viel»
meßt au« Kucßlofigfeit unb BoSßeit gepanbeit paben muffe,
gept neben vielem Matern auep Daran« pervor, baß er bet
bem Durcp ben ©caatßanmalt erforberten fterfagen ber ßepn»
geböte ba« 5te ftet« ausließ unb nur auf micberpolte« Muf»
forbern mit ©ieperßeit ßerfagen moepte. Kacp Der ärjtlicpen
©ection ift bet Sob fämmtlicpet Sinter Durcp ©dptag unb
Grßiden perbeigefüprt morben. Mm 29. October mürben
fämmtticpe Beiepen, unter Spränenfttömen unb bei einem
Gefolge, mie cß Bolfenpain nocp nie gefepen, bem gemein»
fanteit Grabe anvertraut.

(6 t n g e f a n b t.)
3 n einer Gorrefponbenj bet ©cplcftfcpen geitung vom 27. JDc=
tober t., (Gśpiffte li. Breglau ben 20. Oct.), betreffend bie
„permanente 3nbufttie»MuSfteUung" auf ber ©cpupbnide,
werben unter anbeten ®egenftänben aucp bie Dachpappen ber
feiten (Scfurt l Mitmann ;u fbiifcpbcvg rńpmlicpft erwapnt,
inbcm Stefcrent fagt: „Die gobrit ber Herren Grfurt ■& Mit*
mann m $irfcpberg pat D a cp pappen eingefcpicft, bie an
geftigfcit unb Dicptigfeit ade« biSpcr in biefem ®enre Da=
geroefene ńberrreffen."

g»ufitalifd)c6.
3m Baufe biefcr SSocpe wirb ber Gonjertmcifter St ubcr6 =
borff autt Berlin auf feiner Steife nocp SBarfcpau £irfcp=
betg berühren unb maprfcpeinliip fiep ouep in einem Gonjerte
pören laffen. Stefcrent, ber ein mehrjähriger gteunb beS
al« Violin»Virtuofen weit befannten ÄunftlerS ift, unterläßt
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ntef)f, auf einen tcoorftcl)cnben außcrorbentlicbcn ©emtfi auf:
tnerffam ?u machen, um fo mehr, ba eß wotjt *u ben feU
teuften gatten gerechnet werben btirfte, baß ein Äünftler pan
©ebeutmig .f>irfct)berg beruhet. SZuberßbcrff ijt ein ©ctntlcc
^aganint’ß, wetten er auf feinen testen Steifen begleitet bat.
(Sine atißerorbentlidje ZedfniE unb befonberß ein feelcntwUet
2oii fietjetn itjtn einen gXaß unter ben t;cvi?orragcnften Jh'tnft:
lern.
St. Z.

Biegung bet Äönigt. 9)teuß. Älaffcn Lotterie.

Berlin, am 29. October 1837.
Bei ber heute fortgefeßten ßiehnng der 4tcn Klaffe 1161er
Konigt. Klaffen=Lotterie fielen 2 Gewinne gu 500© Shlrauf Str. 44,-221 unb 70,502; 8 Gewinne ;u SOO© Zh'r.
auf Sir. 3572. 4220. 7989, 55,085. 65,189. 67,475. 90,359
unb 01,466;
38 Gewinne *u EOOO Zbtr. auf Sir. 246. 716. 1022.
1701. 2580. 4167. 12,207. 13,545. 14,662. 15,449. 18,074.
19,442. 24,520. 25,779. 27,740. 30,338. 36,021. 37,631. '
18pr Kurjem erfdjien int Berlage ber K. Gef). Obcrijcf5 39.075. 41,489. 42,268. 42,313. 45,438. 47,969. 48,777.
tuchbrucEerei: 9t. De*«: in Berlin:
50.347. 50,490. 50,886. 54,810. 54,836. 57,111. 59,266.
®te Steife ©einer Königlichen Roheit beS 01,229. 69,516. 70,042. 81,168. 91,309 unb 94,041 ;
bringen @3 alb cmar non Preußen nach 3n =
45 Gewinne gu 50« Shit. auf 9tr. 1948. 3145. 44T(i.
bien in ben fahren 1844 bis 1846. 21 u S 6671. 0934. 9023. 11,006. 16,066. 10,832. 17,180. 18,993.
b cm bar über crfchie neuen fradjtwerfe im 19,059. 21,413. 27,010. 29,250. 31,726. 36,025. 35,569.
MuSjuge mitgetheilt non 3.
Kußner, 39.076. 40,743. 43,868. 47,114 53,611. 55,084. 56,841.
Lehrer in ^iirfchberg. öiit dem Sportra'C be8 Sprinjen, 57,036. 61-1,180. 61,093. 63,429. 05,381. 70,967. 72,294.
vier Karten unb nier ©cbladOptancn.
72,313. 73,673. 73,784. 74,224. 75,528. 76,292. 77,339.
©iefeS SSctE erfährt non allen ©eiten eine fo freunbltche 78,209. 83,050. 84,261. 84,303. 89,829 unb 90,811;
Aufnahme unb gimftigc SBeurtheilung, baß, c8 bie SBemehner
73 Gewinne ju 20© Zhlr. auf Str. 1207. 1240. 1525. 3995. s
nuferer ©tabt fairfchberg angenehm berühren muß, ben 5064. 5625. 7099. 7.352. 7685. 9521. 10,105, 10,211. 14,931.
Berfaffev beffelben unter feine Stitberoohner ;u gäblen. 2)er 16,569.
17,176. 18,070. 18,083. 18,666. 21,701. 21,722.
noitiegenbe HuSgug, ben Herr Kühner mit (Genehmigung 23,025. 23,911. 24,017. 26,143. 26,450. 27,917. 25,139/
her ©efchwijter bc8 ncrftorbenen SPrinjen tcbigirfe, fchließt 28,724.
29,688. 33,564. 34,493. 34,658. 34,835. 34,871.
fich, foroeit es fiel) mit einer üherfichtl
ßufammenfaf= 34,909.
35,313. 30,514. 38,504. 39, <77. 41,130. 43,81'».
fang beS SSefentlidben vertrug, überall bem Wortlaute be8 40,0,44.
46,522. 47,412. 48,298. 55,906. 56,066. 56,779.
iDriginolS mit möglichftcr Sreue an. 2)a6 ^Kußnerfche 56,847. 59,471. 60,586. 61,014. 61,318. 61,319. 61,602.
Budj giebt in einfach flarec Z)arfMlung eine völlig gerun= 61,902.
64,284. 65,588. 69,327. 69,629. 72,533. 72,629.
b-te tlnfchauung non bem gcfammmi Verlaufe ber Steife unb 73,505.
74,326. 75,573. 78,427. 82,295. 86,058. 90,884. I
allen ihren mannigfachen (Einbrüchen. BaS SBctE tnfib ge= 91,477. 93,402. 93,910 unb 94,811.
rabe in biefem IfugeublidEe hem gehiloeten SPubliEum hoppelt
Berlin, am 30. October 1857.
tniUEommeti fein. Siebte« öffentliche Blätter haben ftd)
Bei ber heute fortgefeßten ßiehnng ber 4tcn Klaffe HOfec
bereits über tiefes SBerE aufS oortheilhaftefle auSgcfprochen,
wovon mir uns ertauben &wei anetfentiungSooßc SOJitthei: Königl. Klaffen = Lotterie fiel 1 Gewinn von 500© Zhlt*
auf Sir. 29,906; 3 Gewinne ;u SO©« Xhlt. 58,674.
lungen anjuführen:
a ) »Der ©taat6 = Mn feiger vom ö. October faßt über 70,957 unb 77,785;
30 Gewinne gu S©«© Zbtr. auf Sir. 2772. 5729. 6583.
biefeS SßierE u, a.: „Bie Steife ©r. K.
beS $rin;en
13,440. 15,537. 10,402, 22,093. 30,840. 35,491.
SBalbemar ift ber Kenntnißnahme beS großem SpubliEumS 12,498.
iburd; eine bcadjtciiSroectbe Ävbeit jtugänglich gemacht root-: 40.347. 45,094. 49,757. 50,715. 51,422. 51,463. 53,841.
hen, welche wir Hrn. Kurier verbanden. SJtit Genehmigung 54.990. 55,079. 62,967. 69,229. 70,326. 70,767. 73,812.
ber erlauchten Gefdjwiftee be8 verewigten ^ringen hat #r. K, 74,714. 78,382. 78,4.32. 87,829 88,722 und 91,068;
40 Gewinne gu 50© Sidr. auf 9tr. 7540. 10,758. 10,941.
c8 unternommen, ben wefentlid;en Suhalt bec SPrachtwerEeS
in einem gemiffenbaft gearbeiteten unb überficbtlich georb» 11,417. 12,863. 13,573. 15,257. 16,626. 22,644. 25,220. ;
neten Muöjuge wtebemigeben. ©8 ift bem Bearbeiter nach1 25,293. 30,589. 35,612. 37,150. 40,217. 41,440. 47,416.
gurühmen, baß er fich überall mit wahrer spietät an ben 48,614 . 48,893. 54,991. 55,165. 56,880. 57,047. 60,953. :
SBortlaut beS Originals gehalten unb fomit ein treues Mbbitb 01,606 . 65,971. 66,525. 67,938. 68,978. 08,982. 70,328.
bet BarfleHungen be§ Springen verfeßafft hat; baneben ijt 70,995. 72,334. 73,410. 74,175. 87,801. 88,317. 88,871.
ber MuSgug fo umföfrenb, baß er einen in jeter Bejie5;ung 93,445 unb 94,404;
66 Gewinne gu SO© Zbtr. auf Sir. 61. 140. 3022.
vollftänbigen ©inblicE in Eie Bcrbältniffc jener intereffanten
Länder, wie in die ©tlebniffe beS haben Steifenden gewährt, 5324. 9473. 10,146. 13,765. 14,363. 15,450. 19,040. 19,972.
©omit dürfen wir wol bie wärmftc Sheilnahme beS gebiU 19.990. 20,357. 20,497. 24,430. 25,471. 27,191. 23,111.
beten ^tthlifumS für eine Gabe in Mnfptuch nehmen, welche 29,329. 30,247. 33,831. 35,596. 37,5.37. 42,756. 43,375. ,
44,063. 44,203. 44,424. 46,161. 47,750. 49,393. 51,220.
unter allen Berhüftniffen banfenSwetth iß."
!i) 3n Sptuß SSufeum Str. 40 fagt ber Stec.: „®ic 51,277. 52,124. 53,468. 54,410. 56,031. 56,822. 61,649.
empfehlen bas EBetE auf’S angelegcntlichfte als eins ber in= 61,923. 02,088. 67,243. 69,073. 09,395. 69,682. 70,968.
tereffanteßen unb lebcrcichßen SteifewerEe, das wir in ber 72,972. 76,887. 77,426. 79,596. 79,830. 81,100. 82,952.
83,072. 83,407. 84,259. 84,896. 85,838. 86,322. 86,521.
beutfehen Literatur überhaupt befiheu."
Oie BerlagSljartbtimg hat daSSBetf in fo fplenbiber SGieife 89,271. 89,594. 92,856. 93,199. 94,172 und 94,208.
Berlin, am 3 1. October 185 7.
cuSgeßattet, baß eS immer noch als ein 9)rachtwerE erfd)etnf.
Bei her heute fortpefeg.trn ßiehnng ber vierten Klaffe
@8 wirb allen Beredtem beS verewigten springen, bec ja
jahrelang oud) unfer fcböneS Zl;al bewohnte, gewiß ein llOter Königlicher KlaffemLotterie fiel 1 Hauptgewinn von
40,00© Żblr. auf Str. 44,923;
wertheS Mnbenfen fein, ßirfchbccg.
n.
rr.~ ----- ~~r. 1 ■
(jJicbfj
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Bcitoge $u 9tr, 88 bc6 SSoten ou6 bent SRiefcngebirgc 1857,
35 ©ewimte ;u lOOO S£{ilt. fielen auf Stc. 720. 1573. 0537.
9t o ti) r n f a m @ rn 6 e
5201. 6440. 6842. 10,393. 13,902. 18,890. 19,179. 19,577.
bet toailanb
20,001. 23,949. 24,013. 24,280. 20,503. 33,3!M). 41,549.
47,120, 48,292. 50,115. 54,150. 50,995. 57,990. 04,089.
08,880. 09,340. 09,909. 70,043. 74,127. 77,753. 81,980.
83,060. -66,480. 67,100 unb 91,886;
gejlorbcn ben 0. Slooember 1330 $u SRabidbau, in einem
, 33 ©winne ju 500 Sfjtr. auf Sir. 9803. 11,313. 14,003.
Hltet eon 02 Sabtcn unb einem SDIonat.
10,020.
10,538. 19,275. 25,007. 25,907. 27,325. 29,568.
39,300. 37,050. 39,899. 42,899. 43,978. 54,705. 57,549.
<3o tfł beim febon ein 3abt babin gefd)t»unben,
67,758. 03,002. 64,454. 08,758. 71,704. 73,155. 73,498.
©eit bed Zobeö £anb Did) und entriß,
75,048. 82,575. 84,431. 85,035. 85,685. 80,533. 80,905.
Unb von Steuern bluten unf’ve fjerjend - SBunbfn
80,921 unb 91,248;
2Tn bent Zage, bet Dieb fdK'iben bieß.
04 ©winne tu ZOO Sblr. auf 9tr. 251. 2470. 2735.
3500. 4721. 4731. 0922. 7788. 8725. 8941. 11,918. 15,084.
Dein ©ebiebtniß, was Du und geaefen,
15,199. 15,879. 18,097. 19,745. 21,003. 21,141. 21,923.
Deiner Hiebe, Dcincd ffiitfens Zreu’
22,095. 20,080. 28,438. 28,567. 29,473. 31,234. 33,479.
iQirb in feiner ßeit in und oecmefen;
33,011. 34,029. 34,946. 35,292. 38,807. 38,838. 39,781.
@roig bieibt’d in unfeim {ier;en neu.
42,280. 42,321. 42,071. 42,874. 45,499. 40,390. 49,799.
51,901. 52,350. 55,383, 55,905. 58,548. 62,804. 03,041.
Du bifl nun ;um reichen Cobn gegangen,
03,835. 05,802. 07,147. 08,035. 73,428. 70,444. 77,891.
8Ber bi« reid)ltd; fdte, — crubiet rw$;
2tbec unfte Seele füllt Verlangen
79,910. 81,500. 82,224. 82,384 . 80,833. 90,858. 91,473.
91,478. 92,035 unb 92,243.
Stacb Dir, Zbeuve, immer gleich.
ESabidl;nu, ben 1. Slonembcr 1857.
Ziffer, ncbjl grau, geb. Baumert.
Familien = 5(ngel?g>nfy?ite n.

Slavic glifafatß SSaumert, get. ßän%

0394.

9t a cf» r n f
an unfern
innigjt geliebten ®at(en unb Siater, ben 3itd)r.crmrij$cr

Karl @nter

0021.
$> c n f m a l treuer titebe
fil: unferen oni 28. ©fcobet 1850 ;n .gcimdbotf ftibt, eer=
ftoebenen ©atten, Batec unb ©cbmiegervater,
ben ®lei<bec=2Reifter

®ottfriet> SBonmantu

au6 £anbe#b«t/ welker un8 am 19. Ottober b. 3. in feinem
öl. Cebentjobre burd) ben 5$ob cntrifien mürbe.
&c i(t nid)t m»łjr! fo tout'd eon SWunb ;n SRunbe,
®c ift nid)t mebi! fo flöget unfec ^etj.
@o unermartet fam bie Ztennungdftunbe
SJtit ibrcm 2B»’b unb namcnlofen Seijmetj!
Ob biec au<b milb ber greube Sonne fdbeinet,
jtein ©lief ift ;a auf erben eon SBeftanb —
©o traut unb glucfli* maren mir eereinet —
Za fam ber Zob unb lófte biefed SSanb.
Unb ób’ finb nun bic Zage unferd Bebend,
SJIit Dir, o Zbemer! fdjroanben greub’ unb @lń(f,
Unb uufrc Zbrónen rinnen ad) »ergebend,
SRidbt rufen unfrc Alagen Did) jurucf.
©o fcblsmmre mobl beim in bed ©robed Aüble,
SloUcnbet baft ®u Deinen pilgerlauf,
Unb gnabig fdjloft bee ©urge nun am ßiele
Dir feineS em’gcii Steidbcd Pforte auf.
Bin fń|er Zroft bleibt und in biefem Beben,
Die Hoffnung ftrafdt und eon bed Fimmel« ^ob’n,
Dein ©eift roitb bieffeitd fd)6|enb und umfd)meben,
SBid mir im 3enfeitd und ein ft micbcrfebu.
ßenriette @rnet geb. Büttner,
aid binterlajfene ©attin,
Ulmin e einer, aid Zodbter.
Banbcdbut ben 29. Oftober 1957.

t^’in 3obr ift f#on fm ßcitenraum verf*munben,
©eit ©olted Sngel Did) nach Senfeitd tief:
Ded fummeld gteuben I;aft Du langft nefunben,
Docb unfre Zrauer lebt im &erjen tief.
SBobin mit f*aun, uw Du gefebafft, gemattet,
3n gelb unb £aud, ba ift Dein flafc mm leer,
Ö5 ift bie £anb, bie tbatige, erfattet,
Der ©attc, Batet, ift nid)t mebr,
Zbeilft nid)t mit und mebc liebenb greub’ unb Sorgen,
Du rub’ft im £ctrn, Dicb meeft fein trb’fcber SRorgen.
Die ©tell ift 6b’ unb fvemb, mo Du fonft weiltcft,
Du bift und unvergeßlich tmmetbar,
Dein treued Baterberj, bad gerne roeitte,
8Benn Ainb unb Snfel bei Dir mar.
3ob. 3ul. SBo trmann geb. Äeller, old ©begnttim
©rneftine Aubn geb. Bort mann, Zocbter,
gerbinanb Au bn, ©cb®iefl«f°bn-

@ n t b i n b u n « « = 21 u j c i o t.

£eut früh um 5Ubr mürbe meine liebe grau, S3 er tba geb.
©ecfev, glüeftid) von einem muntern Anabcn entbunben.
Diefe tfmeige ollen unfern entfernten Bcrmanbten unb
gteunben.
&ugo ©eemanu.
0014.

tllbenbocf, ben 28. Qftober 1857,
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58 e r b t ii tum (t 6 « 31 n J e i g c u.
C5S2. 2(18 eyelid) iBerbmitene empfehlen fi* m*b fngen
juglcid; bei ifjtcr Śbreife imd) SBunjlau aUen SBerroantten
unD gteunbcn ein betjlidjeS Kebemobl

9? c i n b o l b Jammer,
31 malte a mm er geb. ©iegert.
f?irfd)berg, ten ‘29. Oftobet 1857.

GfilO. Im Vierlage von L. Holle in Wolfenbüttel ei’*
scheinen und sind ausführliche Prospccte darüber gratis
sowie die erste Lieferung zur Ansicht durch alle Buchund Musikalien - Handlungen, in Hirschberg namentlich
durch die M. llosenthaVschc Buchhandlung zu
beziehen:
Ulllt t25cctijObClVfi

süinm11 iche Compositionen

6577. 3b« am 26(łen tiefe«. ®?onat« roHjogene ebelidje
Sierbinbmig beehren fid? hiermit aii}iijeigen

Stereotypausgabe in 25 — 30 Banden

3 p f c f ©eifert,

von I>r. Franz I,iszt.

$ratijiöfa ©eifert gebomc Si%.
8teg»i|, ten 29. Oftober 1857.
U IZ fl I ii cf 6 f a 1 I.
ßu 8Bolf6borf bei ®olbbetg rerunghiefte in bet 9lad)t
rom 20. gum 27.£>?tbr. ber ®emeinbebote unb 9Zadjtroäd)ter,
inbem berfelbe fid; auf ba8 ®e!änber einer ©etiefe fe|ti-,
inn etma8 gu ruhen; er fiel tńcfling8 baron fo unglńcflid;
herab, baß er am folgcnben Sage flatb.
® r a u b f di n b e ti.
Den 28. ßttober, MbenbS 9% Uhr, ging gu Ml gen au,
Jtret'8 SBunglau, auf bem Sominial = ^ofe eine ©dgeucr in
geuet auf unb mürbe rollig ein Sftaub tcr glammen.
-SBcricbtifliitifl.
Sn ber Jlno6)>e’fd)cn Mbfcitte in 92r. 81 be« ©Ofen,
©eite 1312 3nf. = 9łr. 6332, foil eg hc|6tn : Dttenborf bei
4i f e b t u 11) o l.
Biterarifebeł.

6660. $on bem non mir l'itrglid; engegcigfen, fo febr
beliebten u n b be ff e n ,, SI o d) b n d> e t on ti o u i f c
© t r e m Irr, §)rei« 10 ©gr.", iff fo eben «lieber neuer
©erraff; angelangt bei Gruß liefen er in £irfdjbcrg.
(5301. 93o rrńtl) i fl in b;r SOt. 9io f c »t ho l’f*en
58 u * b o ii b 1 u ii g:

^iejicrfg tnrtc ber Söritifdjcn SBefi^tmgcn
iu 45ft?Lubien»
f rciS 12 ©gr.
gST SDiefe Satte fann jugleicb alś bie ootjuglicfifle
nom «Kriegs = ©djauplahe empfohlen werben.

625°-

ßcibenben imb jtranfen,

bie fid? portofrei an mich wenbcn, wirb mirntgcltlicfo
unb franco b:e im 12. Mb brud evfdpienene ©djrift (beg
^ofrath Dr. SB. hummel) butch mich gugcfanbtt
Uiitiiifllidic Jru'Ufe für MUe, welche mit Unterleib«»
unb aSagenleiben, ^autfranfheiten, ©etfcfleimung,
©leicbfutibt, Mfthma, Briefen = unb ©cropbetnleiben,
$R!icumati6mug, ©idjt, ©pitepfie, ober anbei« Jiranf»
beiten behaftet finb unb benen an fieberet unb taflet
SBicbetheißeQung ber ©efunblgeit liegt, auf bie un»
trüglicben unb bewährten ^»eilfräfte ber Statur ge»
grünbet. SRebß Mtteßen.
.
Refrath Ur. ®b. ©rindmeier
in © r a u n f * w e i g.

unter Revision
Jede Abtheilung und jeder Band wird auch einzeln zu
dem billigen Subscriptionspreise von l‘/4 Sgr. pr. Druck
bogen abgegeben. Zuerst erscheinen die 36 Claviersonaten
in 2 Bänden. Preis 5 Rthlr. 15 Sgr. mit- Beethovens
Portrait im feinsten Stahlstich als Prämie.

L. van Beethoven’s
9 Sinfonien für bapi pianoforte

zu zwei und vier Händen
bearbeitet von
I». W. Mnrltull,
Königlich Preussischem Musikdirector.
Jeder Subscribcnt auf alle 9 Kros. der zwei- oder der
vierhändigen Ausgabe bekommt mit der 9. Lieferung das
PortraitBeethovens im feinsten Stahlstich als Prämie gratis.
Subscriptions-Preis pr. Bogen 1'/, Sgr.

Fortsetzung von Humboldts Kosmos.
6176. So eben ist die längst erwartete erste Abtheilung
des vierten Bandes von Humboldt’s Kosmos, welche selbst
ständig für sich gebunden werden kann, erschienen, und
empficht sich die Jff. Itosenthal’sche HucllEaamShlWgf zur Besorgung.
*&irar&*$r*»**fe*»&*&*0>fc&&*ltar&****t»r*r**

x Gtios.

Scoter in «^irfdObürit.

*

Ht Donnttßag bin 5. Slooember: 3Ut ^CiCt be5 X
* 100jäj)rigcn (Sebenftngeg ber (Sdjladjt bei *
* 9ioPadj: ftefttcl>c* hierauf:
X

J

ÄDiii(|öIicutcimnt.

*

f.
fiußfpiel in 4 Mften'von Dr. ($. @u |f om.
^
k Bie Wülfte biefet einnabmi iß 8um ©eßen ber J
j, ?anbc«ßiftung 91otionoltant.
^
greitag bin 6. 3toebr.: Der 21 ct f c n b ubifer ober
$01c fl e 1»0«neu, f o verronnen.
Śarl © * i i m a n g.

6580.

©efanntma db.« n g.

Bit ©ejirfSoorßebcr unb ÜRitglieber bi« Äetf*borfct
©terbefaßen»©erein« werben ju
Boitnctßag bin 5. 9t o v b r. c. 91a* mittag 2 Ufjr,
ju einer ©efpredtung über ben gortbeßanb ber ließe unb
jur Mbnaßme ber Sabre«»91ed;nung in ben ®aßbof be«
4>errn ©nbler ju ®d;ónau hiermit eingelaben.
©djonau ben 29. Dftober 1857.
© # y b e' I,
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63Stmötuirtl)fd|flftiidjcr SSctciii.

Sienno ben 5. gtvoembtr c., Otncfomittofl 8 Itljr,
iii »en „3 SBcrgei«."

1) Di? Ueberbfiugung ober Ueberbreitung te8 iDungetB auf
BecEern.

2) SBtaunbeu unb »raunfKU' Spreitung.

050(5.

Berpnd;tung8 = Mitjeigc.

ffite ben ©djoltifeibcfißer B o f e m a n nfdjen @rbcn ge=
hörige Brau: unb Brennerei nebft @dpa n t wirt hs
fchaff Bo. 54 ju BöhtSborf ©tüfl. bei gtiebebetg a. 6.
foli auf
ben 10. B o v b r. 185 7, Botm. 11 U hr,

3) ®te JfuflteHung eon ted;nifdjen ©runbfa(śen befmfg 3tb = #om ‘25. łBarj 1858 ab, bi« sum 25. Blacj 1801 an ®e-f(taxiing yon ftanbgńtern.
ticht«jtelle hictfelbjt Verpachtet unb fónnen bie Bebingungm
4) 8Rittt)eilung ter Stcfultate Aber tie bie#{5f?rtgcn Mnbau= bei un« eingefehen werben.
»erfudje mit oerfttiebenen @erfte = unb £afetfortcn.
SDie 2bu6roahl unter ber. SDZcifibitteubcn wirb ber Bor=
©er

SB o r ft <« n ».

Sibling bet ®tabtberorbneten
gtcitog ben 0. 9Z o e b r., 9la*bmittag8 2 Ußr.
SNittßcilung fiber eine Stfaßwaßl bei ber beootfleßenben
orbcntüdjen Sffiabl eines ©rittbeiU ber Stabtoerorbnetcn. —•
Borlage ber StatS pro 1858. — Botfctyläge ber Gommiffion
fi'ir Anlegung eon Brunnen. — §)roteß gegen bie boabficfj«
tigte gäuung flatter Bäume auä ber %dce am Äurnplaße.
— Befcf)»crtc gegen ben beseitigen Pfleger ber ©artenan»
Iagfh auf bem $>flanjberge.
©roßmann, ®t.;B. B

Hmtlid;e uub ^)cit>at = 2Cngeigen.
0500.
Befanntmadjung.
gur©ecte auf bie neu erbaute Gßauffec jwifchenSofcphineit:
hülfe unb ber bStmifdjen ©cenje finb 078 ©chachtrufben
ber in bortiger ®egenb vovtommerben eifenfjaliigen .fcon;-:
blenbc erforbetlid) unb anjuliefern. Sic Lieferung tann
trforbetlidjen gatteg auf 2 Saßre verteilt werben.
gut Bethonblung unb Gntgegennattme von ©eboten ju
tiefer Lieferung habe id) einen Termin auf
SDonnerftag ben 5. Booembcr c., 33orm. 10 Ui)r,
in meiner Kanjlei ßierortg angefefct, woju Unternehmet
eingelaben werben.
4>irfd)berg, ben 28. Dftober 1857.
©er Bau : ßnfpettor
8B o l f f.
5354.
Bothwenbiger Ber tauf.
®a8 bem ßarl ©ottlieb Mittel gehörige 33 a not gilt
Bro. 89 ju Bohtlod), ort8gerid)tlich abgefchäßt auf
4251 Bthlt. 5 6gr., jufotge ber, nebfl foppotbetenfebein unb
Bcbingungen in ber Begiftratur einjufehenben Sare, foil
am ». ©ejember 1«5I, Bor mittags 11 Uhr,
an orbcntlicfjer fflericbtSjteUe fubhaftiot werben.
©iejenigen ©laubiger, welche wegen einer ou8 bem
•f>hpothefenbud)e nicht erfichtlid)eii Steal ■ gotberung ihre
Befriebiguirg au8 ber Äaufgelber = ffitaffc fuchen, werben
hierju öffentlich eorgelaben.
f)irfd)berg, ben 7. Muguft 1857.
Äinigl. Ärci6 « ©eriebt. I. Hbtheilung.
6518.
.fjoljoerlauf.
©4 fetten am ©onnabenb ben 14. Booembet c., Bad):
mittags son 3 Uhr an, im ©aßhofe „jum ©chwcijerbaufe"
in ©rbmann 6borf, au8 bem ©chußbcjirfe ©rbmannS»
botf, ©ifirift Bo. 1: 93 ®d)oct gidjten-- unb -Kiefern;Steifig,
X ®d)ott Birten: Be fig unb 3 @cl)oct (Srlcn-JHeiftg óffrnt:
ü* meiftbietenb oertauft werben; bie BerfaufSbebingungen
wttbe« im Termin befannt gemacht.
©chmiebeberg, ben 28. Dftober 1857.

SDie Äbniglichc gorftreoiet: Bcrwaltung.

numbfchaftSbehótbe oorbehaltcn,
griebeberg a. Ö. ben 20. Oftober 1857.
königliche kreis : ©ericht« * kommiffton.

0371‘

£)ifentlid)ce Aufgebot*

hiermit werben Aufgeboten:

A. , folgend eingetragene hoffen, bereit 3nt;aber
unbefnimt finb, nebft ben ettmi b(trüber uorfjmi=
bcttcit Snftnimentc«:
1., von 50 rtl. mütterliche Srbegelber für bie ^an« @hrl=
floph •fcübnet’fchen klnber «ein 12. Booembet 1773,
eingetragen Ruhr. III. Br. 1 auf bem Bauergute Br, 0
Bubelftaöt;
2., von 3iiO rtl. Darlehn aus bem Schulb--3nftrumcnte vom
1. Mprit 1800 für ben 2Tc^.'rbefi§er S-ohann ©ottfrieb
Hertmann in ^ol;enfriebcberg, eingetragen Rubr. Hl.
Br. I auf bem 4>aufe Br, 105 ber ©tabt Bolfenhapn;
3., von 10 rtl. 10 fgr. 0 pf. für bie ehemalige ©eneral-B$aifen:kaffe von Blumenau feit bem Sabre 1820, ein=
getragen Ruhr. 111. Br. 7 auf bem ©runbftuct Br. 38
Blumenau;

4., von 50 rtl., £anbgelbct beS königtid;:« ©tenabter ber
©orbe $u guß injfotSbam, ©ottlieb ktinfe aus Bier;:
borf, Den 3. gebruar 1SV‘2 eingetragen auf bem grei:
häufe Br. 1 Obet:SBetner6botf Ruhr. III. Br. 2;
5., von 0 rtl. 12 fgr. ©ottlieb ©thmibt’fche SBünbelgelber,
eingetragen auf bemfelben ©runbfhidf Ruhr. Ili Br. 3.

B. , folgenbc, angcMirfj ticrloveiic ,§>tj)jotljefeu=
Śnftrnmentc:
0., baS über 5#0 rtl., aber nur noch vatibirenb auf £obe
von 300 rtl., welche S3 fiber Svhann Ghriß^ph Beich*
ficin laut ©d)ulb:3nflrument vom 15. Mugufl 1828 von
best greigartner $oh”lS in ©trecfenbach err-orgt. ©in:
getragen auf bem ©runbflticf Br. 20 Bubelflabt, Ruhr
Hl. Br, 8 jufolge Betfügung vom 23. Booembet 1829;
7., baS über 700 rtl., aber nur noch vatibirenb in £öhe
von 440 rtl., welche Bcfi&cr kari Benjamin fficimann
befage ©chulboetfchteibung vom 10. Äptil 1843 au« bet
©chncicb SBenjamin SBtiniann’fthen BormunbfchaftS:
SRaffe geliehen erhalten hat. eingetragen infolge Ber:
fügung vom 13. ttpril 1813 auf bem gceihaufe Br. 12
Bieber:kunjenborf Ruhr. III. Br. 5;
8., ba« über 300 rtl., laut ber von bem kretfehmer karl
©ottlieb ktinfe au« yntcroißbotf am 22. Ifptil 1820
auSgefłellten ©cßutbvevfchtcibung. eingetragen für ben
©ärtner Ghtifioph Dohm« ju ©trecfenbach infolge Ber=
fügung von gleichem Datum auf bem kretfeham Be. I
§5tittwißboif Ruhr. 111 Br. 7;
#

137 2
9„ bag fiber 70 rtL, welche ffleft'her Solana eOtijloyb
©djoli laut ©chulb ?3nftrument coin ‘20. Stär* 1828
eon bem ©tofigartncr .fjeintid) iShamg in ©ttecbenbad)
erborgt bat. ©ingetrargen auf bem greibaug 9tr. 5
^tittnuiboif Ru ln. III Sie. 0 gufulQ« aSctfügung com
21. 3»ärj 1828;
,
M)., bag fiber 30 rtL, welche SScfi^cc 3obann ©hujlopb
©cbolj laut 4>ępotbc$en=3n(trumcntg vom 28. 9?ocembet
lfc‘28 von bem ©ärtner fmntid) Sbomg aug ©trec?en=
bad) erborgt, eingetragen infolge Serfugung com
28. November 1828 Ruhr. Hl. 9tr. 7 auf bem greis
häufe 9tr. 5 ęprttroibborf; _
11., tag über 15 ttl., welche SBcfißer iCavib 3en(fd? von
bet fatbolifd)en Äird)e ju 9ióbt6botf laut ©djulboer*
fdjretbUHfl com 1. ©fjtmber 1791 erborgt, eingetragen
auf bem'ltuenbaufe Är.Ol 9lieber=Runtcnborf Ruhr. ill.
9łr. 1 infolge SBerfügung con bemfelben Saturn;
12., bag fiber 1500 ttl., welche S0(ft|er Rarl Sfchentfdjec
con bet grau Saflor Söeate Söarchew'fc }u ©teinfeifferg=
torf laut @cbutö = 3n(lrument com 2. Itpril 1833 ge=
lieben erbalten bat. ©ingetragen auf bem ©auergute
92r. 1 łangbefoiggborf Ruhr. 111. 9?r. 1 infolge Siet;
fügung com 8. 'ifpcil 1833;
13., tag über 228 ttl., Seif eng beg gteihäugler Sobann
©’oltfrieb ©rüttner nictftänbige Raufgelbet für ben
5Berlaufet, ®rafen Ratl con 9io(tib, auf ®tunb beg
§ 2 beg ©ectrageg com 11. 9Äat unb 28. 3tmi 1810.
eingetragen auf bet greijleUe 9lr. 108/115 üangbel«
wigghorf Ruhr. III. 9tr. 6 infolge Verfügung com
9. D (tobet 1820;
14., bag über 20 ttl., welche bet gteihäugler ©ottfrieb
©cbinbler in ßber»Saumgarteii con bem ®eneral=
SepoRtum, laut @d)ulboeijdjreibung com 14. 3uni
1828, geliehen erhalten, eingetragen auf bem greis
häufe 9tr. 109 iDbev=33aumg!Uten Ruhr. 111. 9lr. 4
folge Verfügung von bemfelben Satgm;
15., bag übet 14 ttl. 10 fgt., welche berfelbe ©chulbner
laut ©d)ulbver‘d)reibung com 21. Siai 1832 con bem
©arnbantlec ©ottlieb ©djtnbler in Delfe geborgt bat.
eingetragen auf bem cotbe;eid)netcn®runbßüdE RuUr.lH.
9tr. 0 infolge Verfügung com 17. 3uni 1832;
16 , bag fiber 27 ttl. 28 fgr., welche berfelbe ©djulbnet
laut ©cbulboetfd)reibung vom 4. 3di 1832 c?s bem
gteibaugler ®ottfrieb ©chaegg in Öbet = Sjaumgorten
geborgt, ©ingetragen iufolge Verfügung com 10. 3»li
1832 auf bemfefben ©rurtbftubE Rnbr. 111. 9lr. 7;
17., bag über 100 ttl, welche ber nämliche ©chulbtret (gut
©bbulbcetfcbteibung com 4. 3uli 1832 von bem greis
bauergtifSbeRhec ©ottfrieb Heinrich aug Sluolßborf er=
borgt, ©ingetragen auf bemfelben ©runbftücE infolge
Verfügung vom 10. 3uli 1832 Ruhr III 9Jr. 8;
18., bag über 400 rtL, welche ber 58efi|er £ang @corge
^iopye laut ■f)bbl,tbeten»3ntabulat vom 14-. Tfptil 1799
von bem SöiüUevmeifter Sfliiab Rur{ m SSlumenau er=
borgt hat. ©ingetragen auf bem ©auerguie 9?r. 15
Sanghelwiggbovf Ruhr III. 91 r. 0 iufolge Verfügung
com 14. 2fpril 1799;
19., bag über 100 rtL, welche berfelbe ©efiger laut fpro=
tofoU com 18. Sejembet lbOl con bem SKüöermeifler
3gno| R'ur$ ui SBlumenau erborgt bat. eingetragen
auf bem vorher beieichnefen ®uinbftü<£ Ruhr. 111.
9lr, 8 ben 23. gebtuot 1803.
lieber bie ffloRiit »uh 6 — 17 ijt bereitg Quittung ge=
leiflet; bag Aufgebot erfolgt, um biefe §)oßen {ur ebfdjung

itt bringen.

Sie |)oftcn »uli 18 unb 19 begehen noch ; ba« Aufgebot
bec bejüglichen 3nflrumente erfolgt, weil neue SoEumcnte
gefchaffen werben follen,
2tUe Sicjenigen, welche als ©igenthümer, $pfanb = ober
anbere ©riefg = 3nhober, ©eben ober ©effionac en ober 0I8
fonftige SRechtänachfelger jener ober ou8 irgenb einem anbem (Srunbe an bie oorjtehenb aufgefühtten gotbetungen
unb 3nRrumente Wnfptüche ;u haben vermeinen, werben
hierbutd) aufgeforbert, biefe Tlnfptüche innerhalb breiet
SJlofiate, fpätefteng in bem
auf ben 19. gebruat 1858, ©ormittagg 10 llh'c
an hiefiger @erid)tgflclle vor bem RreiS > ®etid)tä = 9latb
■&ertn © o gh o anberaumten Termine entweber pcrfónl (h
ober burd) guläßige ©evoUraichtigte anjumelben unb nach5
iitroeifen.
Sie Kugbleibenben werben mit ihren Mnfprüchcn praEln*
birt unb ihnen in ©etreff berfelben ein ewige« ©ifllfchweis
gen aufertegt werben; bie aufgebotenen gölten werben auf
ben 'änttag bet ©etheiligten jur Cofd)ung gebracht unb bie
aufgebotenen 3nftrumcnte für etlofchen ertlürt, bejishungg*
weife neue an ihre ©teile auggefertigt werben.
©olfenha'n, ben 15. JDEtober 1857.
Sie Äonigliehe Rreig » @erict)tg = Seputation.

6588. Sftonfagg ben 9, 9lo»br. c„ 9lacf)m. 2 Uhr, foli im
Äretfcham ;u ßrautliebergbetf burd) ben ttftuar gliegel
ein fthirarpbranner SBallad) unb eine 91 u §f uf) vecfauft
werben.
©dmmberg ben 28. Ditobet 1857.
königliche kteig = ® e r i d; t g = ko mm iff! on.
6326.
grelroilligcr Si e t ! a u f.
Sa8 ©auergut be« verdorbenen 3 o b a n n © o 11 lieb
SB erfig Sit. 25 unb bie 8 o n bp ar $ e 11 e Sir. 66 ju Kie»
bers9iubel6botf, elftere« abgefd;a£t auf 2398 rtl. 23 fgr.
unb [entere auf 1239 rtl. 26 fgr. 8 pf., infolge ter, nebft
^ppotl)efciifd)eiii unb ©ebingttngen in unfeter SRegiflratur
einiufeijenben Sarę, foli
am 3«. November b. 3., ©ormittag« 10 Uhr,
an orbentlichet ©erid)t8fMle freiwillig fubhaftirt werben,
©eibenberg, ben 13. Dffobcr 1857.
königliche Ärei««®eribht8 = GommiffioB.
6595.
21 n l t i nt.
J«uf ben 11. Slovembtr c., von ©orniittng« 9 Uhr ab,
werben bie ium Stachioffe bc« ©auecgutöbefifec« ©ottlob
Hoffmann gehörigen ©iflenjtanbe, al«: AlelbuttgSjl tiefe,
2 bleibe (jüchf.e, 3 3ahc alt, SBadadje), 2 ki'thf, l kalben
unb 50 ©tuet ©dtafe, in bem .jöoffmaniVidjen ©anergute
meiftbietenb gegen gleich haare ©ejahlung öffentlicha vet-tauft werben, woiu kauftuflige unb 3ahlung!img8rnhige
hiermit einlabet
ba8 Drt8= Bericht.
£ohnborf bei Cöwenberg, ben 30. October 1857.

6419.

l£uEtion8 = $9e$anntmad)ung.

3m Aufträge ber königlichen Ätei8=©e»'idS)iS=SoTnmfffion
hietfelbfł, werbe id) bie 9Jfld;lafgegenjtónbe beS S9auergijt8=
befi§er8 SB er fig in 9lieber=StubeI8borf, bcftehenb in« 3Reue
ble6, ©etten, SBńfche, kleiDungSftńcfen, ^oitSgerathe, ©d)tff
unb @efd;irr, fo wie ©ieh, im Śermine
ben 19. u. 20. 3t o v b r. b. 3., von 9$ o tm, 10 H tj s ab
im @ericht8fretfd)am in 91ieber-9tubcI6-botf gegen fofortige
b afire ©ejahlung in g)reuß. Soutant meiftbietenb vetEaufen,
woju kauRuftigc hiermit eingelaben werben.
k 6 n i ^Äreig=@eritf)t8=7(EttMr,
©itSenberg ben 20, Dftohcy

)
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3 u vccł><i*tcnSI» W)Oy.
9Z i d) t ju itbcrfcbcn!
a
Ot <5in fcßöne« Sj a u o auf ban ttanbe, an ber Gbauffee g
$ gelegen, in welchem bisher ein bebeutenbed @efcbäft 3»
9 betrieben worben, i ft veränbetunggrorgen ju verpachten. >
9 $3o ? erfährt man in bet (Srpcbition bed Boten.
gj
lceccecic<e<rcac««cc()cccccccceeccÄCiC8ti

! $au$»33crfouf ober SBerpadjtmig,
6in auf einer 4bauptßraße Ijieftger fireigßabt gelegene«,
9(inj mafftoe«, 2 (Stagen hotjed, mit Kronenbad) uns SSlib«
abUiter vetfehene«, vor einigen Safjven erft neu erbaute«
unb bemiufolge fiel) im befien SBaujufianDe befütbenbe«
t>au« iß ber gegenwärtige SBcfięet bcffclben willen« fofort
ju »etfaufen ober ju verpachten. IDafjejbc enthält:
A. in ber untern (Stage 1. einen geräumigen gewölbten
£au«ßur; 2. ein gewölbte«, 27 guß lange«, 17 guß
breite« unb mit ©anbßeinplattcn gepßaßerte«, bi«hcr
al« iöZaljtenne benufstc« Sofal; 3. ein gewölbte«, 17 guß
lange«, 11 guß bre.te« tofal mit einer eifernen SKalj*
barte unb 4. ein Heine« (Gewölbe;
B. in ber obetn (Stage außer b.m Sorfaale brei ließte
©tuben nebß jwei MIfoocn unb eine helle geräumige
Küche mit einem vcflftänbigen fieeßefen;
C. brei übereinanber liegende, gut gefpünbefe vetfcßließ«
bare unb mit liuftläben verfehene Böben nebß 2 Kam«
mern;
D. einen fcfjr hohen, 27 guß langen unb 18 guß breiten
Keller mit großem Serieller;
E. einen großen £ofraum mit geräumiger föoljremife. Mn«
ßerbem iß
F ba« <ßau« ein 33 iah of mit 9 33ieren unb hat nur un«
bebeuter.be (Mrutibßcuern.
Mm Beßen würbe ßd) biefe« £au« wegen feiner vetfeßie«
benen Łofale unb 9iäumlid)teiten für einen fbanbeltteibenbcn
Ober iDeßiUatcur n. ec. eignen.
Mnberweite nähere Mu«tunft biefcrhalb ertheilt auf münb«
ließe Mnfvagen ober portofreie 33iiefe
tlauban.
3- M. Börner, Mgent,

D <t n f f o g u n fl.
0374. Unfern verehrten grcunbcn unb SBcfannten, beren
freunblicße« S®o!;lnjoUen unS in unferm früheren SBobn«
orte, ©roß = ffiSalbi'h bei horoenb.tg, fo innig erfreute,
fugen mir hiermit, flott btfotibctem münblicfjen Mbfcln'ebe,
noch ein (jcrjliętjfS „tteberooh-", fo mie roirMUen unb 3eben,
Welche und bei gortbiingung tinferer ©ad;cn bienßfcttig
gefällig getvefen ftnb, unfern betulichen ®anf otßatten.
©äd;ftfch #aug8bocf bei öuuban, ben 31. SDFtobec 1837,
©d’iniebemeifler gorßet nebß grau.
3t n j c t g e u t> c r m i f dft t e ti Inhalt«,
6001. einem geehrten ^ublifum teige ich hietbutd) crge=
benß an, baß id; in bem früher Kaufmann U U m an n ’ fd;en
i'aufe unter ber Kornlaube ein

Q&pcccvcitf
o 11' r i o i;,
unb bomnwtitMt
«richtet habe.
prompte unb reelle fflebienung vetficbevnb, bitte ich um
flütigt Aufträge.
<SarI®tC|ljCl.
#Vrfd;tetg, ben 4, Stoeemtec ISSf,

I gg ©rgcbcnfte Stujcige. #

Ginem I;od)geet)rtm ©ublifum 28armbumnd unb
Umgegenb erlaube id) mit ergebenft «ureigen, ba§
iif) von jeßt ab in meinem #u|e ein
«Svcuvei:, 5Vtatmal = , Sabact* unb
4
©tgatren = (Scfd^äft
errietet f>abe; and; alle Sorten 2><iumnclif, fo
toie fet;r fdjcmeS SBtvbt u. bergt Strtifel führen
werbe. 3d) bitte bat;er ein l)od)geet>rte8 tßublifum
um geneigten ßufyrud) unb oetfptedje reelle unb bit*
tige ©ebienung.
©. iłji o f d) f e,
in SBannbrunn am großen ©affin.
0301. 3d) $eigc hictburd; an, bag id) mid) in DbeuMbel«»
botf bet ©olbbcrg at« pcaltifchet Mrjt, SBunbatjt unb @t=
burt«helfer niebergelaffen babe.
ßugleid) bemetfe id) nod) bcfonbev«: bag id) für Stuften*
unb (»io b b rf ra n f e, fo wie folche ^erfonen, welche an
bartnacbigen A} a u t a u <S f ch l ä g c it otter Mrt unb (9 e =
fd)toiieen leiben, täglid) SormittagS von 11 bił 12 Ube
;u fpredw» bin.
L>r. Beuget,
JDber* Mbcl«borf, ben 1. November 1857.
6(K)3. Bom 1. October ab wohne id) t'm fcfitvarzett
Sib let 9Zv. 123 am SBartt.

8> r. $8 a ti nt a it n,

pralt. Mrjt, SBunbarjt unb ®eburt«helfer.
«fjagnau, ben 28. September 1837.
0599.
Mitjctge unb Ban?.
Ba ber Ui;ter$eid)nete fein feit 20 3aljren betriebene«
£aufir--®efchóft mit Kur;« unb @a!antette=8D$aaren nieber*
gelegt hot, fo empfiehlt berfelbe feinen bisherigen bocboer*
ehrten Kunben einen antern rechtfd)affenin Staun tiefe«
©efdjäft« unb zwar: ben Kur;« unb ©alantetie» Baaren«
hantlet unb £aufirer #etrn M u g u ft Hoffmann in ttihn,
unb verficht t, bag berfelbe einen geben ebenfalls mit guter
Baate reell bebienen wirb.
©leidjjeitig offerirt berfelbe einem hochverehrten spublifum
fein noef) übrige« Kurj= unb ©alanterie = Baarenlager, ba
er beim ftatifinbenben MuSoerlauf noch unter ben ffitnl’auf«*
preifen ju verlaufen uetftdj.cit.
Siod) fühlt fid) ber Unterzeichnete tum Schluß gebrungen,
ten hochverehrten getreu zweier großer Kaufmann«>£aufcrf
-ßetrn 9) rag er unb Miera nb er in ßiegniß, feinen herz»
lid;ften unb wärmften Ban? öffentlich an«jufpr.d)en, wel=
ehe ihn feit 20 fahren für fein @efd)äft mit nur guten
haaren, al« and) billigen greifen houtt« Robieni habe«,
Ber $err lohne e« Shnen!
Bet .fjanbelSmann Sau „seuchner.
Hahn ben 1. Soocmber 1857.
0.380. Ba ich meine Bohnung von bemtathol. Siting nach ber
Sd)ühengaffe%r.733beiber^anbel«frau @ int« verlegt habe,
fo erfudje ich meine merth'cn Kurten, mich and) ferner mit ihren
Aufträgen in: ©onn= unb Segenfchirmüberziehen, fomie and;
651oc<iff5^)(Htbfcbul>c $u roöfdjcn, benefit $u tyoUen. £)<?tQlcicfyctt
Muftrügt nimmt auch für mich -ßw. Butnlachermeifter Bober«

"ftgBS

Statte 6(|tnibt.
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Iempfehlen
8m#oII
& $labt in Sicpiij
tie Gommanbiten ihres ©petitions«, Gom«
mif ft on«« tint a$erlobung8 = @efchÄft8, welche fie

inerrichtet haben
Saner
nnb f)irfd)&erg
tint eetfiehern bei prompter tint reeller Be«
bienung tie folibeften greife.
®efd)5ft8«Kołat in £i r fchb e tg :
(Saftbvf jum #9« Aft.
0585. ®ie gegen ten .fcerrn Kehrer Biene to alt au8 9? mi«
gericht nor einigen Sagen im öffentlichen totale au6ge«
fptochenen Beietbigungcn tl>un mir aufrichtig Seit unt
bitte 3f;n hiermit öffentlich um Berjeihung.
HBufle««BalteiStorf ten 31. October 1857.
^etrmann $5iefel, flÄüÖer.
0002. JDen .fcettn ülcEetbcftbee ßofel alltiiet bitte ich
hiermit wegen ter ihm angetanen wörtlichen Beteiligung
um SBerjeihung.
%. Ä. 5£ h i e l f cfe.
0505.
tlbbitt c.
taut fchietSamtlichem Vergleich nehme ich tie am 25. ©ff.
auSgefprochenen ©chimpfceten gegen tie Sungfer ©rnjtine
©ta b * bereuent jutiicf unt evtlire fte hiermit für ein
unbtfdjoltcneS SXalchen.
(Sbriftianc tend)matttt.
grieterStorf, beit 28, Dftober 1857.
0507.
21 b b i t t c.
Kaut fchietSamtlichem Vergleich nehme ich tie am 18. Oft.
auSgefprochcne Beteiligung gegen ten SDIufitu« Huguft
töffnert au8 Ottentorf jurücf unt ertlöte lenfelben
für gerechtfertigt.
$ r <i n 6 t i.
grieterStorf, ben 28. Oftober 18)7.
öerfnitf» = 9t n * c i g c n.
0590. SJteine ju ©ietSbotf bei ©olbberg beftnbliche Bocf«
HBtnbmihle mit einem Bläht« unt ©pifsgange, im 3ahre
1847 neu erbaut, fleht unter billigen Beifügungen fofort
, au6 freier £ant ju oetfaufen. Käufer hoben fi* bafelbft
bei mit ju melteti.
SBittroer, BliiUermeijter.
@iet«borf, ten 1. 9?ovember 1857,

ß579;

£>tiU6--Verlauf.

©in in einer $)rooingialßabt, wo gwei lebljaftc SBochcn«
mätlte abgehalten werben, nahe bem Stinge gelegene®, iin
beßen Baugußanbe bcßnbliche®, gang mafftoe® Hau® mit
^interhan® unb Hofraum, iß theitung®halber au® freier
Hanb unter fefw fotiben Bebingungen gu verlaufen. §3ar=
terre bcfinben (ich ein Koben unb gwei ©tuben, Kabinet unb
Kuctje. ©inen ©tod hoher ftnb fech® ©tubcn unb 3 Kuchen.
Xußetbem finb noch bret @iebelßuben mit Bachtammcr.
Sagu gehören vier große gemauerte unb gepflaßerte unb
ein flcincrer KcBer. 3m Hmterhaufe bcftnben fich eine ©tube,
Sffiagenrcmife unb ©tallung. fluch hat ba® Hau® eigene®
SBafle*. iDa® Hau® eignet fich wegen feiner Cage, großem
Hausflur unb fdjöncn Keltern gu jedem ©efchäft, nament id;
gut Änlage einer Brau < ober Brennerei unb würbe bem
Borbeflhet fchon bie ©rtaubniß einer berartigen Knlage von
ber Königlichen Regierung ertheilt, oud) würbe vor circa
2 3al;ren ein fefjc lebhafte® iDeßiöatton® = ©efdgäft barin
betrieben. — ©clbßtäufcr erfahren ba® Bähere auf frontirtc
Kiifrogcn bei bem

Kaufmann ©walb

tllec in Hmwßabl,

0403.
Betaiintmochung.
2)a6 hieftge alfi eęangelifche ©chulbaifls neb ft flcinem
®itt*en, otlSgerichilid) abgcfchäfct auf 441 rtl. 2 fgr. 0 pf./
foil in betn
am 2. ©e§emberl857, BormittogS 10 Uht,
im @erichtefretfcham ju ©imStorf anbcraumten Äerniint
on ben SWeiftbietenben unter ben bei ben ©rtegerichttn ein»
jufcbenben Bebingungen verfauft werben.
©invSborf, ben 22. Oftober 1857.
5D i e OrtSgerithte.
,
gricbe, ©etfchtSfcholj.
0303. ©in gut affortirteS

SBaiib», ^ofameiitir* it. $6cijjttoaarciH®cfd)äft
ift unter fehr oorttjeilhaften Bebingungen wegen Krónflid}*
feit be® Befißer® balbigft ju oetfeuifcn. Oarauf Wefleftó
rente belieben ftdj unter ber ©biffce 8. Z. in portofreien
Briefen an tie ©(petition bei Boten ju menten.
0592. ©in noch ganj gut erhaltene« ©lavier von SWa»
bagoniholj fleht für len billigen, aber feften §>m® von
50 ttl. ju »erfaufen. 9Bo ? erfährt man in ter ©(petition
be® Boten.
6622.
empfiehlt

9!eue Pflaumen
@ u ft a v

© ch o 1

*****************0*****************
$ 6017. puppen unb spuppenbülge in größter %
m Muäwahl empfiehlt fetje Billig
®utmann. W
6 ©hiturgifdje unb alte onbern ©egenßänbe, mehrere $
* ©orten ©ummi, gilj« unb 95elj = ©chuhe billigß bei *
*
%. ©utmann. #
6576. ©in ((einer fflingen nebß ©efchitr unb ©attel,
noch faß neu, ;u einem ©fei«guhrweif fid? eignen!, iß
bi® gum 14. Woebr. t. 3. für ben feßen $>rei®,oon 15 rtl.
gegen foforlige Bejahung ;u »erlaufen. HBo? iß ;n er«
fragen in bet ©rpebition be® Boten.
6525. 1 O ©cheffei ffi5eiß»ßrler ©aamen, feimfähig, bie
SSeße 16 ©gt., mit ©arantie, finb gu »erlaufen beim
Hanbel®gäctner Kiesling
in Bieber«® ütg®borf bet Bollenhain.
6526.
©ehr gute Breslauer Kernfeife
iß ßet® gu haben bei
Co ui® ©tier in Bollenhain.

6618. ©in 3ournaliet« 2Bagen unb Schlitten iß j
gu »eclaufen. Badjroei® gicbt bie ©rpebition te® Boten.
;
666ti. ©in noch brauchbare® Bi Harb nebß fämmtlichem
ßwbehör ßeht für ben billigen %)tei® von 40 Seilern gu
verlaufen bei bem
Honbelgmatm (?nvl ßrti d)ti(K in & ä h n.
6581.
iS n dt c r
»ermifchfen, vornehmlich thtologifchen 3nholt®, au® bem
Kaufe biefe® 3abrhunbert®, thfi|® mcrthvolle, tl;eil® Blaen«
latur, gebe® ©tüd von 6 Śpf. bi® 2 @gr., finb jeben Bou«
nerßag, greitog unb ©onnobenb, gwifdjen 1 big 2 Uhr
Bochmlttag®, gu verlaufen im SWefchtec’fchen ©dhaufe, bem
©ttmnafio gcrabe gegenüber, 2 Äteppen hoch.
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SSÄ. Bnrttet’s $mcn«@av^ctobeit^nod}iti

empfiehlt fein fefct reichhaltiges Saget na# ben neueften 3outnolen angefertigter fetten«©atbetoben in ollen nur
erbentll#en ©(offen ;u ben billigten greifen.
825" SBeftctlungcn »erben innerhalb 24 ©tunben auf bai faubcrfle effeftuirt, unter (Sarontie bet Raffens.
X5T 2tu# werben (Sarberoben auf monatliche HbfdjlagSjabtungen auf bat »itliglte an folibe Herren abgegeben.
SOT. Sortier, Herren = ®atberoben = 9Raga$in»Selber.

85°o.
2)et yon bet Äönißt. ötegierung ju 93re8lau laut Verfügung vom 23. Slum 1857 unb Vom
Mreffcnben ÄönigL ÜJtinificrium burd; Olcfcript vom 4. Oluguft 1857 gum ÜBerfauf unb gut öffent*
litfjen ülnfünbigung als ein Bewäbrteä hauSmittel, hoffen roefentti^er 93eftanbtt)eil 3n)iebel=T)ecoct ijt,

a«Ntd«

weiße SBruft«SBßew#

au§ bet imtetjctdjneten ßaBtif roitb in hirfdiBctg mit äcf)t verabreicht gu ben greifen von
2
pro gange glafcfjc, 1 £t)lr. pro % ßlaf^e unb % £f)lr. pro % $lafcf;e Bei herm
Stöbert Triebe.

Bereit.

Seugniffc über bie vortrefflichen SBirfungcn bicfeS hau8miftel3 liegen gu gefälliger öinftdft
#. 21. 28. 59t o her in 3$rc3lau.

I teCSr’Seltoiver Silben
Bei

93,

<$biiarb 93ctt<iucr.

51 c p f c l to e i n

in glaf#en unb im ©anjen ojfetitt eon je|t an
$ et nr id) ©refditier in ® o lb be tg.
6509. Muf bem ®irtbf#aftthofc ju SRaiwalbau i ił fofort
@obu s Äńfc cinjtln, fo mit im Dupenb (bitVg) ju
eerfauftn bei bom
©#njeijer Dietl; e lin.

uitb S9tobctv<mrcn; (Scfclmft
von
SOtnllcr,

6596.
wibtenb bet ©teiffenberget 3ahrmarftt im #aufe bet .gettu
.Kaufmann gepben am SWarfl.
Dur# bireftc Sejiefjung aut ben größten gabrifen bet
3n-- unb Mutlanbet i(ł mem Eager fur beootfłebenbcn Słaift
auf bat rei#baltig(łe# affortirt, unb empfehle i# hiermit
bat 9?euefłe in güten , Rauben, Muffäßen, Goiffurcn, S8lu=
men, ©Jnbern, 9Zegligee*gauben, ctieat 9leuet in SBanb«
®lan#ctten u. f. te., unb (teile bei reeller Sebicnung bie
Biüigßen greife.
St au f = © e f u d) e.

5544-

Butter in dübeln

tauft fortmóhrenb äBettholb Eubewig, bunlle SSutggajfe,
6578. fßicr bit ®ed)« ©duffel gute, jur @aat toug=
li#e 6 i d) c l n fu#t ju Eaufen:
®ie gorfl^sßctwaltung bcc gerrfefjaft ßobten
bei Sów crib ctg.
9? e 111 i #, Slmct = gorßer.

6(505. Äranfc ober bófe .Kartoffeln werben forfwihtciib
gefauft auf bem ehemaligen 5Ä u t g ö ’ fcfjen @iite auf bec
91 o f e n a u.
3 ii vcrmietfoen.
6623. SKe^rere ©tubcn nebft Bubefrór im crften unb jtocis
ten ©toc! finb ti#te Surgflraße 9Zo. 197 balb ober ®e#=
na#tcn ;u beziehen.
6584. 3« meinem gaufe 9Zr. 644, äußere SSurggaffe, ifi
eine Dberftubc neb(t Kammer ;u oermitthen unb ;um 9leu=
jagr ;u bejießen beim
©djncibetmfłr. 3». ©met.
Verfetten fi «6 ni It liter rommrn.
6619. Gin 8u#bint>en@chilfe finbet bauernbe 8e*
f#aftigung beim »uchbinbeimeiflcr Mbamt in gitf*berg.
6616. Saget, ©arttier, 5D2ühlenwetf führet, Biegclmeifter,
Meter z unb ©chitreogte, ®d)leuj)etleute, gofewäthfet wers
ben gefucht.
Gomtniffionait <8. SR et)er.
6516. ßm mit ben nötigen 9»itttln unb juoerläjjigcn
SRoralitatt«Mttcficn ectfchcnct ®a#tf*mieb fann fi#
täglich melbcn bei bem
greihcttl. oon ßebli#'f#en Dominium in Kauffung.
6573. Gin fiutf#er, bet au# mit ber getb-Mrbeit »er*
traut iß, unb tin D#fenjunge finbtn vom 2. 3anuac
1858 ab ein Untetfommen auf bem Dominia Jtetf#borf.

1 dreißig TOMicn futbeit gegen fefien
Botenlohn bancciibe ®ef(&äftigung in
ter application ju fntfdiktg.
6omptoit bet ©ptjenfabriF.
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ę&crfottett f ii *«tt Muter? ewiwtii.
6450.
gtidbt %w ubcrfcben!
Gin SRńltermeiflcr, in mildern Sauren unb tmberlcS,
ber in ber gtanjófifchen SRüttetei bewonbert t(l, fucht alS
SEBcrffuhter aber Eohnmiillct ein Untertommen. ScathwetS
giebt bie Grpebition be# SBeten a. b. St.___ __ ___ ____
65S9. @in herrftbafdicher Äutfther fudjt balb, ober »um
Sicujaijr ein Untertommen. ©eine bisherige £etrfchaft mürbe
auf Befragen feine Srauchbarfeit genugenb bartljun, unb
Ijat berfelbe gute ßeugetiffe aufjuroetfen. Stöbere JfuSfunft
ertbeiU brr Buchbinbet «apn m Schönau. ___ _____ __
y c b r I i n g » = (§ cf ltd) e.
6457. ein Knabe von rechtlichen eitern, bet Sufi bat bie
K'onbitorei ju erlernen, fann unter annehmbaren SBebin»
gütigen bolb in bie Sehre treten in @roß ®logau. TluSfunft
ertl;eilt bie Grpebition beS Boten.
6613. einen Lehrling nimmt au Kluge, ©cilermcifter.
iltrlernt.
6542. Der ginbet beS »PfanbfthcineS Str. 66152 wirb
gebeten, benfelben im Ceihamt beS Ferrit Baumert hier
abjugeben.
___

® c ft o b 1 e n.

tiOOLeinen Scaler£)Belohnung
ü \) n beic Betfchweigung
r l i c f>* fincS SfamenS
fiebere ich Demjenigen ju, meither mir ben Dieb namhaft
macht, ber" meine jungen £ filmet ßiehlt unb bobei fo ge=
wählt ift, baß et immer baS SSefle auSfucht.
^tirfchberg, ben 2. Stoeember 1857.
(gggel ittfl.

657°$Mi Staler SßcMjtmitß
erhält Detjemge, bet mit ben Dieb fo anjeigt, baß er ge*
tithtlid) »erfolgt werben fann, welcher mit am 26. b. SR.
(SJtontag) von meinem ©d)loßgcl;0fte eine gelbbraune Go»
d)tn » Ghina » ^tenne geftohlen hat. Bor bem Ifntauf
wirb gewarnt.
»on ©anben,
EanbeSältejlcr unb KreiSbeputirter.
Schloß ©djoSborf ben 27. Dftober 1857.
6 e l b « e r f e h r.
6333. 1000 bis 6000 Ähalcr ftnb gegen pupittatifthe
Sicherheit fofort ju verleihen, unb eon bem Deconom
4>errn Stofemann in Str. 368 ju ®olbberg baS Stäherc
iu erfragen.
(Fourd-Stcricfote.
SBecSlau, 31. October 1857.

<6tlb» unb gvnb# = dmrfe.
fcoflinb. Ranb.-Dutaten »4% »c.
Äaifttl. Dutaten =
64*/« 83t.
gricbtich<b*or :
—
—
EouiSb’or oettw. « « 1101/« ®r.
§5oln. ®ant«83iHet* * flOV» S9r.
Oefterr. »anl«91ote* = 07‘/i ®t.
¥clm.=Knl. 1854 3*/,pCt. 109 V* ®.
StaatSfdpnlbfch. 3% pGt. 82% S3t.
Spofeer ®faobbr. 4 pGt. 07
®.
bito btto neue 3'/,p6t. 64
@.

(EinlaDutiflttt.
6611. gum SBurflpittnicf, auf Sonnabcnb ben 7. 9Z»i
»ember, labet gteunbe unb Gönner ergeben^ tin
Jf. Kiefer, ©aflmirtb in ben 3 Stofen.
6572.
ßur KirmcS nach ßidjberg
auf Donnerflag ben 5ten unb Sonntag ben 8. SRooembet
labet crgebcnfl ein
S3 e r n b t.

6615. gut KirmeSfeier nach SRiitel«gittertfjol, auf i
Donnerflag ben 5ten unb Sonntag ben 8. SZoeembet, labet
fteunblidhfl ein
D bl affet.
6625.
3 u v St t v m e 6 lind) 3 n d> to a I b
in bie Brauerei labet Unterzeichnete auf Sonntag
ben 8. unb SR i 11 w o * ben II. SZoobr., an Unterem Sage
auch ju einem Stichfcheiben* Schießen um große fette Karpfen,
ganz ergebend ein. gut gute Kuchen, Spefen unb ©etränfe
wirb bejtenS forgen
bie »en». Brauer f}>. ÖJcincr.
greitag ben 6ten fft SEBurflpicfnicE.
6607.

$ur foodifoclofotcu firmed.
Unterzeichneter beehrt fich alle feine Gönner unb greunbi
jur beoorßebenben Kirmes, auf
ben 8ten, Ilten unb 15. SZooember a. c.
freunblid)!! cinfu’abcit. Sowohl für gute Äanjmuftf, Spei«
fen unb @etränfe, als auch prompte B.bienung wirb beft«
möglich ft geforgt fein.
«Renner, Branermeifler.
KleppelSborf ben 1. Siovcmbet 1557^_____________ __
6545.
gut Kirmes,
SRittwoch ben 4<en unb Sonntag ben 8. «Rooember, labet
ergebenft ein
ß. Beer, Branermeifler in Kauffung.
@etrcit>e = 9Jtorfts9>reife.
Sauer, ten 31. October 1837.______
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w.aBeijcn g.SBcijen Sloggen
Der
ESdjcffel rtl.fg.pf. ttl.fg.pf. Ttl.ffl.pf. rtl.fg.pf. rtl.fg.pf1 10
^ódjffer 2 27
1 14
2,22
SJiittlcc
1 15
1 1*2
9licbrigtr 2 17
SSreSlau, ben 31. October 1857.
Kartoffel «Spiritus per (Sinter 8 rtl. ®.

Schief. $fbbt. ii 1000 rtl.
3% p@t. : : =
85%, Br.
©dblef.^fbt.ncue 4pGt. 94
@.
bito bito Lit.n 4p6t. 95%»Br.

bito bito bito 3*;,pCt.
Mentenbriefe 4 pet.
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91% Br.
«Ifmb al>n * łtftim.

BtcłUeSthtoeibn.sgteib. 115*/, ®.
bito bito $)rior. 4p6t. 84% @.
Oberfchl. Lit. A. 3'/,p6t 137% Br.
bite Lit.B 3%p6t. 137%
bHo
4 pet.

Lit. C.
s ',

9łc6(tftenr unb Ulcrleger: (?. 2B. 3. A mbit.

*.

85

®.

Oberfdjjl. Ärafauer 4p6t.
9tieberfchI.«2Rśrt. 4 pet.
SZeiffc«Bcteg 4 pet. -Gótn«3)2:nbcn 31/, p6t.
gc..-8Bilh.«92otbb. 4pGt.
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sgc.
145% ©c.
45% ®r.

fOtc&frl (Kourfc. (b. 30. Dct.)
Mmßetbom 2 SRon.
142% Sr.
.ßambnrg t. ©. *
bito 2 SR on.
130% Br.
Bonbon 3 SRon. =
6,18% Br.
bito t.
>
Berlin t.
bito 2 SRon. --
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3- Strain.

