®itfe 3fitf(6nft rrfdwint 97?itint ©onnnbcnbd. Sad blbonnrmrnt beträgt pro Ouartal 15 ©gt., lroffir bet
®ote it. frivcfjl Bon o [Im jfcnigl. SPofbSltmttrn in türenßen, aid and? von unteren Werten (Somniiflivitairen bejogen werben tarnt.
3mettiondgebübr: ®ie ©pattenjdle and sj3vtiti^nft 1 @gt. 3 5>f. @tößtr« ©djrift nod) Söerljätlnijj. Ginliefcrungdjeit bet
Jnferltonen: SMontag mib Sonnetfiag bid äliittag 1'2 Utyć.

Ö it u p t m o m c tt t c

ber p o ! i t i f eh c n

©rit ntaltl cljc 5EngEtcgenQeiten.

Gegebenheiten.

pen pat, notp 100,000 «Kann pinjujufiiaen, metdpe bic jweite
2trmee btlbcn, unb gwar folt bieS gefcpepen, fobatb fiep bit
bauen füplbar macpt, unb in gemeinfcpaft»
®em SBernepmen na4) pat tag SBiener jtabinet an bie ItSlotpwenbigEcit
cp mit Preußen fcßgeßeUtcn ßeitpunEten. Sie als 2trmee»
Deßerrcid)ifd)cn ©efanbten in Vonbun, $ariß nnb jfrmßan* GorpS ober als abgefonberte GotpS in ©alijien, Sieben»
tinopcl eine €[lotc burd) eigene ßouriete abgefepuft, mit rrcU bürgen unb SRapren mobil gemaepten unb in ©atijicn ju»
djer bie betreffenben ©efanbtcn aufgeforbett werben, SldcS fammengejogenen Sruppcit treiben in inniger SSejicpung ;ti
aufiubieten, ba mit Die von jenen |>8fen für ipre an ben 2Bie= ben g)reußifcpctt Sruppcn bleiben.
nev Sonferenj: SJ.'ratpungcn tpeilnepmenbcn Vertreter auS*
2ltt. 2. Preußen feinerfcitS vcrpßicptet fich, unter Um»
juferttgenben «üoUmaeptcn im (Sinne bed gricbenö unb ber ßattben 100,000 2J?amt in 3eit von 30 Sagen ju eonccntri»
SJiafjtgung erfolgen mßdjrcn.
ten, nämlicp ein Srittel in Oßprcußen unb bie beibeit an«
been Srittel ;u gefeit ober ju SBreSlau. GS »erpfliiptet
SBien, ben 13. 3anuar. ©eßern hatte bet preufjifepe fiep
ferner, fein .peer, roenn bie Umßinbe eS erpeißpen, auf
Dbnft oon 'Dianteujfel nod) cine längere .ffonfetenj mit Dem 200,000
g»ann ;u bringen, unb wirb fiep SBcpufs atleS bef*
ruf u fd) en @cfanbten, nnb prute ift berfelbe, nadjem er fen mit Ocßerreicp »erßonbtgen.
22 Sage in Sich ocnoeilt hat, nad) «Berlin gurücfgercift.
2frt. 3. Sie $D2ilitair=Goneention beS Seutfcpcn SBunbeS
Sien, ben 14. 3«uar. $)er frattißßßpe©cfanbte pat crpilt in SSejug auf Ocßerreicp unb Spreußen ipre »oUe Gel»
bem QJimißet bed Wurmartigen am Ilten eine and 'Paris an= tung.
gelangte SRotc überreicht, worin bie vier Garantie = fünfte
2lrt. 4. Set frcnßifcpe ÄttegS=5KirtißeC unb ber Ober»
»om franjßßßpen Stanbpunfte aus genau präcißrt merben. SBefeplSpabet beSÄ.Ä. peered vctpßicptcit ßcp gegenfetttg,
töme abnhepe «Jlote übet gab geftern ber euglifdjc ©cfanble. fiep alle ajiittpeitungcn ju maepen, bie notpig ßnb, um bie
Qur|t ©ortfepatoff mad)t faß jeben Sag feine Wufmartung ilufrecptpaltung ber tlrmcen in ber oben feßgefepten.ßapl
beim UJimißer beß Weujjcren. Ungeadjtet ber auftawpenten ;u fiepern unb ipre Oroatiifirung unb Wufßellung jur »er»
atirebeten ßcit unb am verabrebeten Orte ;u bctoerfßeUigen.
ßabeDfeSni":''1Ci)tCn 0aucrn 6ie Büßungen im grüßten sJJiaß=
Hrt. 5. Ocßerreicp unb Preußen werben gegenfetttg, fo»
halb Preußen fein peer auf ben ÄriegSfuß gefegt pat, pi*
•$n^?n ^rcu&cn unb Ocßerreicp abgefcplcße: perc Dfßitere bei cinanbcr accrebittren, um firf> »ollßdnbig
nen StpuUSertrage mar eine üftilitair.-ßonoention bei* über bie ;u ergreifenben SÄaaßregetn ju vereinbaren. Spa«
gegeben, beten Sortlaut bißper nicht befannt mürbe unb tet foUcn pópere Ofß$tere bei ben beiben feeren accrcbitirt
werben.
Snat laUurJtCbi°efd?e: rm"° S^onifle" öcrettenlli*1 roirbKrt. 6. Sie SUdptnng, welcpe bew Petben feeren gegeben
}■ . Werreiep verpfti|tet fiep, ben 150,000 SJZaun, werben fott, fobalb fie beifammen ßnb, wirb naep beim
welcpe eß in Ungarn, an btr iDenau unb an ber ©ao» fte= örunbfape feßgeßcllt werben, baß bie Unterßü|ung, »elepe
(43. 3aprgeng. 9lr» (1.)
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fłdj bi« beiben #6Ate leiden, eittföA ben ßmecl bat, einen
Xngrijf gurüAgumeifen.
©o gefÄetjcn gu (Berlin, 20. 2fpril 1854.
£X Sb- ». Wan teuf fei. g. gibt. ». -ßeß.
Diefe SDMlilair = (5 (invention bittet bie ©rttnbloge
etneS (Bi o b i l i [ i tu n g 6 = M n t r a g S, roeldjen bad ©inter
Cabinet in einer am 24. December nad) 23 erlitt gend)tc=
ten SRote an Preußen füllte. lieber biefeS für bie ©tcl =
lung ber beiben Deut [dien @vcf;mäd)te wichtige Sieten=
flftcf roirb betn ,..6amh Gforrefp." gvlgcnbrfl mttgetbeilt: _
Die (Rote beginnt mit (Begugnabmc auf ben ßufa^Krtifet
vom 20. (kovember uttb beit (BunbeSbefAtuß Dom!). Decbr.
tmb gebt »ott bet Kn ft At aus, roie roünfAeuSwtrtb ein (Situ
vernehmen gmifAen ben beiben ©roßftaaten megen bet mi=
titairifdjen GrforbernifTe beS WomcntS fein mürbe. Sn glei«
them ©inne maren and) bereits Snftructionen an beit prä-fibiat=®efanbten in grantfurt abgegangen, ©ent batte bie
St. St. (Regierung eine beftnitioe Hntroort ber &, preußtfAen
(Regierung megen be6 Beitritts gum December^ertrage ab=
gemattet, um ftA barnaA gu riAtcii uttb in ben (ButtbeS:
nerbÄItniffen ft'A mit Preußen auf gleiAe feinte gu (leiten;
ba febcA bie preußifAe ©rttirung nur einen abgurcarteu=
ben Gbaralter getragen babe, fo bliebe ber jt. Ä. (Regierung
jriAtB übrig, als fid) megen ber gu treffenben Stuftungen
an bie ermähnten Dccumeutc, namentliA -n 2lrt. 3 beS
2fpril = 3ScttrageS unb §. 2 ber gleiAgeitigen Wititair* ßon»
vention gu batten, roonaA Preußen naA eintretenbem (8e=
bütfniffe 100,000 Warm in 30 Sagen unb eben fo viele bret
SBoAcn fpater an feiner Eftgrenge aufgujleUcn batte. _ 3n
SBetraAt, baß erft burA gegeitfeitfgeS ©invctftanbmß btefeS
(Bebürfniß feßgwßeHen iß, fuAt bie Eeftcrret'AifA6 DepefĄe
baS SSotbattbenfeitt eines folAen naAguroeifen, falls iiamliA
nt'At »er Tolauf Ce6 WonatS ft'A eine KuSfiAt auf ©ie=
berberßeßung beS gvicbeitö eróffnete. öS roirb fobantt bie
(Behauptung aufgeftellt, (Rußlanb fteße Samvf bereit an ber
Cftgrengc EefterreiAS tmb tonne in fürgefter grift feine
©treitfräfte an bie obere SBeiAfet gieben; um fo bringenber
feicS, baß Preußen feinen (BerpftiAtungen naAtomme, um
eilten K'ttgrtff auf EcflerreiA abgumebren. Wit Befonbercr
SBegugnabme auf bie vom gelbjeugmeifter ». £eß auSgefpro:
diene 'JfnfiAt roirb hierauf bargetban, bie St. St. Sruppcn an
ber Eftgren e mürben ctjl burA jene 100,000 Warnt Preußen
eine bitireiAenbe ©tärfe gemimten, um ben .Stampf mit fiAf
tern Ötfolg aufgunebmen, uttb iß bie jt. &. (Regierung bereit,
«inen Wilitair:58cvollmaAtigten naA (Berlin gu fenben. Ue=
brigenS fei ber g.=ß.=W. v. ,£eß berWeinuitg, felbft im gallo
ifS (Beitritts ber preufttfĄen (Regierung gum Deccmbet=(Ber:
trage mürbe bie in ber WilitaimGonveittion befiimmte WaA*
»du 200,000 Warnt, fofern fre in pofett unb (Breslau conceit:
ttirt mürben, für bie naAßett öventualitäten auSreiAen. 3e>
benfadS roerbe hielt. Jt. (Regierung beim (Bttnbe Vorgehen unb
auf örfüllung ber (Bcrabrebttng vom 20. 'jlpril (uttb 24.3uti)
als Winimum brangen, mogu ft A tie (ButtceS * (Regierungen
gerotß um fo bereitmiltiger geigen mürben, menu bie beiben
©roßftaaten burA eintraAtigeS -SBctfpiel »oraitgingen. öS
mürbe baber bie WobilmaAung einer |>4lfte ber öontitigente
»erlangt metben, unb gtvar je naA Umftanben in ber Stieife,
baß entroebet bie vier 'jtrmeczöorpS jebeS gur Hälfte unter ti=
ftnen (Befehlshabern auSrüAen, fo baß bie äußere Hälfte gut
«vtntuellen örgüngung nur naAgurücten batte, ober baß groei
oottftiiibige Kttnee^GorpS, ein norbbeutfAeS unb in füboeut=
fd)tS (ebenfalls gleiAgeitig mit Cent ßeßerretAifdjen unb preu=
UfA*» aufgeßellt mürben. Die eingelnen SJtobalitaten muß:
in »atürliA ben (8unbeS=Slegierungen unb berSRilitairiSom:

miffton überlaßen bleiben; boA roirb beantragt, gut SSranei-bung naAtbeiliger ßcgerung bei ber formation bet einzelnen
GorpS, gumat tn ben Heineren Staaten, gunaAß bie friegS:
bereiteßen Sruppen, ecrbebaltliA fpäterer KuSgleiAung unb
£iquibatioit, gu (teilen, ©in Kntrag auf Stellung ber gangen
Kontingente bleibt fur ben gall eines fpäteren Beitritts ber
Äonigt. preußifAen (Regierung gum Deceniber=S3ertrage vor:
behalten, mit bem SSemerfen, baß baburA bie Wilitairftellung
beS DcutfAettSSunbcfl eine ßAcrc unb für bie Öffcnfive ßoAß
nötßige Kraft erhalten mürbe. -Bei bem hohen äßertß, ben bie
Ä. ä. (Regierung Darauf legt, tie Sntention beS Sgl. preußi=
fAeit GabinetS gu erfahren, iß @raf ©ßetbagp beauftragt,
bem 2Rinißer:praßbenten v. Wanteuffel bie balbmcgliAßc
©rlebigung tiefer Kitgelegenheß gnS £crg gu legen, ba ffd>
weitere Waaßnaßmen an bte (RüAaußetuttg tnüpfen muffen.
PreußifAerfeitS erfolgte bcfanmltd) am 5. Januar
eineben ĆefferreiAifArn 9Jtot>ili|irungd:9inhag' ab(ch=
nenbe Wntioovt, beten SiAalt
„&• 6." folgenbermaßen
analpfirt mirb:
©6 heißt in ber preuß.9lntmortSnote vom 5. Januar, bem
Seriicbmcn naA, ber König babe längß vor ber DepefAc
vom24. December bte ©nimiddung Der Serbältniffe verfolgt
unb bie barauS für An ent|pringenbcn Cbltegenbeiten mib
SferpßiAtungen gemiffenhaft geprüft Der 9Rinißer: prüft:
beut verroeiß naturlid) nur in allgemeinen ©orten auf bie
von Preußen bereits getroffenen 91 norbttungen gur
ÄricgSbcreitfAaft unb S'[Aleumqung ber SBlaAletit:
faltttng,tooburA bte ©Alagferttgfeil größerer Druppen-SorpS
in nampaft fürjeren Terminen, als felbft ben in ber 9Rilitair=
(Sonoemion vom 20.9lpril feßgcßefüen, erreiAt werbe Diefe
33er|iAerungen, meint ber OJiinißer, müßten ten ©rafen
Suol einigermaßen anA bann beruhigen, wenn bie Prettßi:
fAe (Regierung bie iltifiAt ber legieren über ein aggreiftoeS
Sorgehett IRußtanDS thcilte. 6r ertlärt jcboA, feiner lieber:
geuguttg ©eipaliautbun gu müffen.nrenn er fette 9lnfiAt thci=
len wollte, gu wclAetn Sebufc er ftA auf feine früheren Dar:
legungen begiebt. 9llle SaAriAteu über bie SRuffifAen Snip:
pen = Ścwegungen beftätigten lehteSroegS fette 9lnfiAt,
obgleiA ein Shell ber prvffc bie öjfenttiAe Śicinung in tiefer
Segicbuüg irre gu leiten fuAe. Sielmehr hülfe man bei
Dtußlanb ben aufriAtißen ©unfA naA Serßünbigung niAt
verleimen, wie co benn bie vier befannten punlte nidjt allein
ohne Sorbehalt angenommen, fonbern auA biefe Sinnahme
naA Sefanntrocrbung beS SertrageS vom 2. Dec. fcincSroe=
geS gurütfgcnommcn, vielmehr bem gür|len®ortfAafoff aufi:
gebehntere SotimaAten behufs einer 2lu8gleiAung überfanbt
habe ©8 gerciAt bem König gur greubc, feinen perföniiActi
unb biplomatifAen ©inßttß in tiefer Segicbung in @t. pc;
terSburg gcllettb gcmaAt gu babett, obgleiA nicht gu oerfcn=
neu, baß bie Safts ber vier ©arantiepunfte fiber tie Swede
beS Scrtrageś vom 20.9lpril binauSgehc. ©aS nun bie oer:
trauliAe ScfpreAung (vorn 28. Dec.) betreffe, fo Fenne preus
ßcn bereit (Rcfultat niAt, muffe aber, weil eS Dflffelbe niAt
lenne, ftA oon fetter ©rweitetung ter Sertrag8=Sc|limmun:
gen fern halten, inSbefonbere in Setreff ber barauS abgulei:
tenben SeroffiAtungen, uttb fönnc baßer nur an bem leiten:
ben ©cbanlen bc8 9lpril=Scrtrage8 fcßhalten, jumal auA am
@Aluffc ber 9Rilitair;(Sonpention ber Sw cd ber weAfcljeill=
gen $älfeleiftung als ülbmcht eines Angriffs begcidjnet fei,
unb felbji ber Sufaß'üirtilel vom 2ö.9lo»tmbcr, obwohl wei=
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tcrgepcnben SnbaltS, einen burcpauB befenfiven ßparafter rufftfipeDonaubampfer am rechten Ufer unb feuerten gegen
trage. Dcfierrcicb unb $reußen, beißt efl toeiter, mären an bie türfifepen fPofitionen, bie im tBau begriffenen türfißpen
gemeinfame SJcfircbungen jur ©cltcnbmacpung brr vier Batterien jerjlörenb. 91m 3. Januar befehlen bie ERuften
fünfte gcfnüpft; eine folcbe ©emcinfamfeit fehle jcbod), (o; ben 33rücfcnfopf am 9ludfluffe bed Äiliarmcd, ben fie im 9to=
bało Preußen an ber $rö%i|trung ber vier fünfte nicht Streit vembet oerlaffctt patten. mieber mit 45 Äanenen, maß bie
nehme unb feinen (Sinßuß baruuf geltenb mad)e. $er 3J!i» Dürfen aud Wangel an Kanonen nidjt pin beru formten.
nificr erflärt, Preußen leite feineŚercchligung }u tieferSEpeiI=
Omer $afd;a fofl fiep nodi immer in łiarna befinben. —
nähme, fofern fteftch auf geflfcßungen bejiebe, tie aflerbingd Sßicr franjöftielje tiavallericWcgimrntcr, meld;e in 9lbriano=
bie 91bjidit ber ©rbaltung bcs griebenß funbgäben, mäprenb pel übet miniem feilten, paben Warfdmrbrc erhalten unb
fie eine Umgcfialtung her gefammten vßlferrcchtlicbcn SQcr= begaben fiep naep fionfiantinopel jur ©mfdftffung nad) ber
pältniffe ßuropa’S unb eine SDiobißcation foldter Verträge Ärim, mopin fortmäprenb SBerftärfirngen abgepen, fo baß
involvirte, bei benen Preußen fUiitcontrapcnt gemefen, nid)t bie (Snglänber unb granjofen jufamtnen menigßrnS 100,00t)
auS ben neueren Stiputationen, fonbern auS feiner ©roß« Wann darf fmb, mojit nod) bie türfifdjrn £>üfdiruppcn tom=
macht = Stellung ab, in meldier eS jene Verträge mit ab= men, fo baß Die perbünbete 9lrmce 150,v00 Wann ßarf
gefchlcffcn habe. 9in tiefer Sluffaffung inerte ber Aßnig uiu fein Dürfte.
etfdjütterlicb ff fipalten unb met er Opfer nod) ©efabten fepeuen,
Der Woniteur berid>tet über ben 9ludfall ber ERuften au8
trenn jener Stellung je ^Beeinträchtigung btobe, mic er ßcp Sebafiopol in bcrERacpt vom 20ßcn auf ben 2!|lcn Dejember
buch ju feinem Sßolfe verfche, baß eö ihm in foldiotn gälte ge= golgenbcd. Die Stuften madjten einen ttudfaU auf Den Unten
treulich jur Seite ficken mürbe, ©ine fcld)c 2J er ft ehe rung fei ginget ber frnujöftfdjcn SBdagrrungSavmce in Der Stäbe bed
übrigens gegen ben ethabenen Sfermanbten unb SScrbimbeten Ouarantaincfortd. Dad Ute Jägerbataillon ließ Die 91ngvci»
beSSßnigß, ben .ftaifer granj Sofcpb, überflüfflg, eben fo fenben bid auf 20 Sd)ritt beranfommen unb gab ihnen bann
febr roie gegen bie anberen Deutfcpcn Staaten, benen e6 bei eine volle Salve, meld>e ihre ©lieber in Unorbnuvg brad)te.
mandjen ^Divergenzen bet Slnftcptcn gvmiß niept in ben Sinn Dann [türmte cd auf Dtcfelben lod, trieb fie in bie gludjt unb
tvmme, fprcußcnö ^Berechtigung ;u verknnen. $ieußen fei verfolgte fie hid unter bie jfanotten bed gortd. 91 uf Dem
baber gern bereit, fid» auf weitere SBerfiänbigung einju; rechten ginge! ber englifdjcn 9Irmee mürben Die Stuften eben»
taffen. Siefelbe 9fnfid)t met be eS »orfvmntcnbcn g alles auch faU8 mit SJcrlitfi zurücfgercplagen. (9?ach hem @onflitutio=
in btr $unbc§ = y erfammlung geltenb mad)en unb bem- ncl fcplcpptcn bie Stuften 3 cnglifdje Offiziere unb 14 ®olba=
nad) eine fofortige gcfiflellung ber ÄricgSbereitfchoft als niept ten fort, meldu in ben Laufgräben ben Dirnff hatten. Der
burd) tie Umfiänbc geboten bezeichnen. 51 uf beit ©ntmurf SOerluß ber Stuften auf bem Siücfjuge foil 100 bid 150 Dobie
emer önnbcS = ftricgSvcrfaffung molk Preußen jeßt (nicht ju= betragen haben.)
rücffommcn; übrigens folie ber Äßntgl. DJiilitair = SBevolk
giirff Wentfcpifoff meibet: Sfom 27. De;br. bis 8. Jan.
maditigte ßetv mit ben nßtbigen 3nfiructionen verfepen fein, pat fid) bie Situation bei Sebafiopol niept geänbert. 91«
um bie Jbatigfeit ber 9)iilitair=Sunmtifjton ju förtern. 91 uf Dem legten Dage ifi ein tiefer Sdmee gefallen. Jtt ber ver«
tieiem buubcSoerfaffungSmäßigen SBege, meint ber fDiinificr, gaugenen ERadjt fmb zwei 9lu8fäUe gegen bie franjöfiicpen
mürben bie ftclr etma aufbrängenben ikbenfen am jmcctmä= itnb englifcpen Drandjecn unternommen morben; ber in Der
ßigfien |tep trlebigen taffen.
erßereu unermartet angegriffene geinb pat einen emvfinb?
Siiblicpcr SU'irgd = 2dp«upIflt3.
9iii8 S3 u f a r c fł mirb vom 9. Januar gemclbct, baß ber
englifcpe .Snnful bem grüßen Stirbcp eine ERote überreichte,
tn meldier bcrielbe von bet britifdjcn [Regierung aufgefortert
sv'rr'
*n r'ncr l"fftutlid)en Urtunbe von bem fproteftorat
Jiußlanbß U'ßjufagen. ©ine fipnlide [Rate mirb auch brr
tranjofifche Äonful bem £odpobar überreifen. — Die 9te=

®Ä!^Äe,h*rt“16*"
Die SHuffeu haben am 7. Januar een ber Donau auS einen
JnlS. <ŚtrŁt,fiu* Ql'f’9t|ührt. Sie fmb in DieDobruDfcpa

ben.

v>'t i|d;cn -jfaftfiba tmb Dultfd.’« rrfogncScirten Drei

liehen EBerluß erlitten, mir pmgegen paben nur 3 Dobtc unb
8 SScrmunbcte gepabt.
9lad) einer Wittpeilung aus bem Lager ber 9Murten vom
2. Januar haben bie Stuften in ben legten 10 ER ächten ihre
9lttSfälle regelmäßig erneuert, fo baß alfo an eine SRadftrupc
im Lager niepi zu benfen mar. — 91 m 2. Januar mürbe auS
bem ObfcrvationStpurme bei ber [Ruine ein Dranßport von
4000 Stuften mit einigen punbert SfSagen bemerk, melepe ber
Sßefaßung von Sebafiopol [Proviant unb Wunition zufupl*
ten. ©leicpzcitig berorgte fid) aud ber gefiung eine Äoionne,
um biefen Drandpovt aufzunepmen unb vor einem lieber falle
iU Unteren Druppen ber Sltliirtcn zeigt fiep eine neue firatif*
pfit, ivctdje bisher unbefannt mar. ©S tritt nämlich päufig
bei ben Svlbatcn ein 9lbfierbcn ber güße ein, welchem
An itiranbigmerben berfelbcn naepfvlgt, fo baß nur bie9lm=
putation als Wittel jur ©vpaltung bee Lebend übrig bleibt;
ber Dienfi in ben Laufgräben auf Dem Durch Die ER äffe nufge=
me:cbten Soben fcp eint Urfacpe bi cf er Kalamität. (Diefc
Ärartpeit ifi nad) ber Wittpeilung eines berliner berühmten
9lrjteS bie gangrWfe goren ber itriehcl - .itranfbrit,
beten auftäUigßcv Spmptcm branbiged 9lbftrrbcn ber ©ptic*
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mitäten I |t. SDiefe fdjon feit mehreren 3ahthunberten dcii
Serjten getonnte Kranfheit i|t nad; neueren Unterfud) ungen
auf bad 6ntfd)eibenfie eineg-olge ber Vergiftung burd) Wut:
terforn faltiges Wehl,') vielleicht aber ageh nod) burd)
einige anbere Sitten bet Vetbcrbniß bed ©etreibed, befonberd
bed Śtcggend. Siefc Krantl)eit ift nur cinfyeimifd) ju 36ten
unb an Orten beobachtet, mo buvch Krieg, .ßnugerdnoth,
fchlcchte ©ritten unb SBitterung bie Veoßlterung gelungen
mürbe, ftd) mit Wehl oon verdorbener Vefd)affenl)eit ju er:
nabten. Siefe fcltencre unb fdilimmfle Slrt ber Kricbelfranfs
beit herrfchtc mehrere Wale in granfreid) unb in ber Sd)m_ei;.
Sie leichtere Slrt Kricbclfranfbcit bat ftd) häufiger inSculfch=
lanb gezeigt, in Sdjleften 1588, 1593 unb 1730.
Sie Kälte bat mit beut ganuar in bcrKiim angefangen.
8orb Sftaglan beriditet unterm 30.Se$cmbcr, baß DaoSBetlcr
ttroad gftnßiger fei; allein ber Vobcn nod) fattm in einem be=
friebigenben Suflanbe, Sad 18. Regiment fei angefommen
unb täglich langten Kriegsbedarf, roarme Kleiber unb glitten
für bie illrmee in großer Waffe an. Ser bcfd)ränftc )pafer.=
umfang, in golge feiner Ucberfitllung, ber enge Stabtein:
gang unb ber Wangel an Vaunt am Ufer, ba Die geifeit un=
mittelbar auf bcrVorbfeite aud bcmSBaffer emporfteigen unb
folglich) nur eine Seite ju benähen fei, bindere bie feforttge
§ludfd)iffung; cd müßten bcdholb Die grüßten Sluftrcnguugen
gemacht roerben. Ser Vücfjug ber SRuffen aud bem Sfdjct:
naia:$hQlb bauere fort, Doch hälfen ftc Dagegen auf Den ba=
rüber liegenden .^ßbcnVertheibigungdmerfe errichtet, rooraud
ju fdjließen fei, baß fie cd fdprecr ftnben, ftd) im gelbe ju be:
haupten.
9lad)ber„2:imed" hat bieenglifdie IciditeKaoallcriebrigabe
in ber Krim nur nod) 100 bienfffähige $ferbe. Vettlid) bei
einer Wuflerung follcn oon einem Vcgimcnt nur 2-1 unb oon
einem aubern gar nur 15 Wann ju fPferte erfchienen fein.
Vor 2Bcihnad)tcn mürben in ber Kamiefd):Station 5010
granjofen audgcfdnfft. 3» Kamicfd) tvirb ein franjßfifdjed
Spital mit 600 Vetten errichtet. Sie elften Varafen, tocldje
im franjßftfchen Vager errichtet roorben, ertoeifen ftd) aid bem
3toed votltommen cnifprcd)enb.
Sie Äamiefd): Vai, oon mrlchcr feßt in bad franjßftfd)e 8a-get eine prattifable Straße führt, ift Durch Stranbbattericn
ftarf befeftigt. Ser ©ingang in beit £afen ift Durch vier
gregatten gefperrt. 3m ^a'fen befmben fich einige bunbert
Śanbeldfdńffe, bie tmifdjen Dort unb bem Vodporud fahren.
SieKriegdbebürfniffe merben fofort auf Karren gelabcn unb
ben Sruppcn jugefübrt.
Viele Salaten unb Wnfelmättner haben ftd), um ben ruf:
flfchen fplad’ercien ju entgehen, nad) ©upatoria geftüdjtet,
roeldjed fegt 35,000 ©inmobner bat. ©eneral ©aurobert
hat ba her beantragt, 8-bendmittel bortbin ju fenbeft.
Slud Dbcjfa unb Kifcben ff mirb gemelbct, Wenlfdjifoff
oerlange bringenb 40,0t 0 Wann Verhärtung, unb cd find
bemjufolge and Veffarabien 35,000 Wann unb aud Uman
in ber Ulraine 500'» Wann nad) ber Krim abmarfd)itt. Sie
itad) ber Krim beorderten Vcrftärfungd--Sntppcn haben ftd)
bisher ber SBagen bedienen tßnnen, doch mirb aud) bied im»
’) ÖZutterforn ßeift tin ben Canbroirtßcn root>tbeEannter
2fu§roucl)ś »on Stoggcn = Ächten »on blaugraucr garbc unb
i4ngtid)cr ©efłglt.

mer fdjwictiger, unb bie Sruppcn haben mit foldjcn Wüb"
fcligfeiten ju fämpfen, Daß mebr aid 10 present unterweged
oorSrfdjopfung bmfinfen, ur.b »on ben glücflidt angefomme»
nen erhalten bie Spitäler nod) einen bethi ältlichen Śbeil. —
S3 vi Perefop fi eben an 50,000 Wann. Sie fite Sioifton roar
am ‘28, Scjetnbcr in SJaftfcbifetaf eingetrvffcn.
<9 e u t f rQ 1 a n fa.
Preußen.
S3 cr 1 in, ben 14. Sanitär. SRad) bem ©ottedbienfte ixt
ber Sd)loß--K«pclle ju ©hariotienbnrg empfingen Se. Wa=
je|lät ber König ben aud SB.ien jurüefgefebrien Übcrllen
non Wanteuffcl, um beffett iticriht über feine Wiffton ent=
gegen ju nehmen. fRad) ber gamilieu = 2afcl arbeitete ber
König mit bem .fberrn WiniftcnprafiDinten unb bem Oben
(ten oonWanteuffei. — Sind) langte beute ein rufftfdjcr Ka*
binrtdeourier mit Scpcfchcn oon Petersburg hier an. — iperr
p. Ufecom ift oon Bonbon nad) Paris gereift.
Wit Dem elften 3uli tommen neue Paßformulare für Dad
Snlanb jur Slnmenbung.'
©örliß, Ben 13. Sanitär, heute fanben, unter Dem
Vorftß bed Winifterial = Kommiffariud, £>errn Etegierungö*
Vati) von SRpjtij, Die Verhandlungen wegen Sliifbtingung
Der Śicttcnjeidjnung jur @ ö r 11 ß = 2B a l D e n b u rg e r ©fein
bahn ftatt. Unter Den ftd) betbriiigenben gingnjmänncrn
befanben ftd) herr Vanquier »ou Wagnud, £>crr Kommen
jicnratl) Kramfta unb herr Vauqmer Sdjleftnger. Scä
himmeld Segen möge auf bitfem Sfficrfe iitbcii, Damit Dem
armen ©ebirge enDlid) in etwad geholfen werbe. (Sdjl. ßtg.)
<£> c ft e r r c i cf).
SBicn, ben 15.Sanuar. ©neSeputationberfRationoU
bant hatte heute bie ©ge von Sr- Wajeflät bem Kaifer cnt=
pfangen ju werben. ■ SerKaifer evtliirte, baßer bie hoff:
nung burdjaud nid)t aufgebe, für Defterreid) ben
gricDen ju erhalten, unb aud) ber WinifterpräfiDent
©rafVuol gab ber Seputation bie Verftdjcrung, baß Der
griebe nie näher geroefen fei, aid ießt.
fRad) einer WinifteriaiverorDnung ift an1 allen ©pmnaften
in Ungarn, Siebenbürgen unD Der fetbifdjen SBoimoDfdiatt
mit Dem 2emefd)cr Vanate Die Dcutfd)e Spradje als obli=
gatet Bclggegetiftanb ju bebanDeltt. Wehr aid jtoei lebenbe
Sprachen können nie aid Unterridjtdfprndjen gebraucht teer*
ben. Kein Beider fann angejtellt werben, weither nid;t betce
Untenihtefprahen fpridjt.
r a n ft v c i rft.
parid, ben 12. Sanuar. Sie Dfpjiere ber nad) ber
Krim obgehenben ©arbe^Sibiheiiungen waren geftern beim
Kaifer jur Safel unb würben oon bcmfclbcn mit reid^be«
fcßlen pcljmäntcin befhenft. Ser Kaifer bat mehrere Sen»
bungen oon Pcijen für Die in ber Krim beftnblihen Solbatcn
angeorbnet.
parid, ben 14. Sanuar. Ser „ßonftitutionc!" nielbet
bie Sülianj piementd mit ©nglanb unb grant:
reid), mit ber Vcmerfung, baß Piemont aid Kontingent
15,000 Wann (teilen werbe, unb baß granfreid) unb 6ttg=

Innb ben Wd)fuß einer ę>icmontcflfd>cn Sinicize begünftigen
inerbcn. (9lud> bie „Jimee" mclbet, baß bie ©arbinifd)e
Soßierung DaS Siprih^iotofoH unterzeichnet ßat unb ber
üUUanj ber StiefimaĄte beigcircten i|i.)

C 8 ß c t! = 2f> r p e ti r n tj e i t c u.

2fu6 ©elgarb (in Sommern) melbet bie ,,^)omm. ßtg."
noeß golgentcS über ben Soppelmorb in bet Splvejter*
nadgt: Sie gamilien Simm unb 89orcßatbt batten
feitßer immer im bejlcn Gsinvcriteßmen geftanben unb fieß
Stall t n.
noeß am SßeißnacßtSabenb gegenfeitig bcfcßeitft. 2lm St)U
Jur in, ben 9. Januar. Der ©efeß = @ntmurf n'cgen peftcrabenb
trat Stimm mit mehreren ©efannten in einem
uibebung Der Si lüfier iß fflegcnfianb lebhafter Debatte. ©ajtßofe bei Kartenfpict, unb groar befanb er fidg, ba ec
—- Cxm Juniult in (Janour, tro 2H0 bewaffnete iöauern unter gerate Unterofftjier du j.mr roar, in coder Sienjtuniform.
©ctü|c Sörot vcrlflugtcn, würbe Durch £d)arffd)üßen unten ©egen 8 Ubr verließ er baS «Spiel unb baS S[Birtß8ßau8,
Dtuai. — 91 in U. Sanuar mürbe Die Königin von einem begab ftdg naeß bera £aufe, ttjctcßcö ©oteßarbt mit feiner
Ipnnjcn entbunben, Dem berjitel eines Duca Del ©cneuefo gamilie gang allein beroobnte, unb fpagierte vor bemfelbe«
oerlieben mürbe. 91m 12.3anuar ßarb bie Königin Walter eine ßeit lang auf unb ab. grau ©oreßarbt batte eben
ISiciita Jbtrcfia graneiSca 3n|eplm 3bNnnn S3cneDicta einen ©rief fertig gcfcßricbcn unb fid> eben angefcßidBt. im
©efangbueß ju lefen, roäßrenb fie mit bem guße bie SBiege
'Fäöcrjoflin oon Deflerreid), gebaren IbOl, JediterteS uer= tßreS
KinbcS in Bewegung feßte: aid Simm rafd) herein
ßorbenen ©roßberjngg gvrbinanb in. non SoSfana.
unb mit ber grage vor ft'e ßintrat: SBo ift ©orcßarbt’S
3n 9tücffid>t auf Die gegenwärtig in Piemont fdiwebenbe ©etb? 2luf bie 2lnroort, baß fie nichts Davon roiffe, crßiett
firdUidegrage ift bie Wiltbeilung nid)t ohne Sntereffe, Daß bie ungtücftidje grau fofort einen ©eithieb vor ben Kopf,
in IMentent 70 geiillidje £rben epiftiren. 3" Denfelben be= fant neben ber SBicgegu ©oben unb haueßte, naeßbem fie
RnDcn |id) -191)0 Wönd'e unb 3490 Sionncn. Die (Sinfitnfte fecßSgeßit Sööunbcn empfangen, ißre Seele auS. '11(8 ba$
betri1Ocn mfbt als 2,300,0 0 gr. unb werben Die Den vcr= Kint Darauf gu feßreien anftiig, morbete and) bic8 ber rueß*
Idjlebcncn Drben gehörigen üiegenfdjaftcn auf melpt als fünf: lofe Wörter, intern er bie Scßtäfe mit einer $)aptetfcßeere
bureßboßrte. Sarauf ßat er bei vcrfcßloffcneu Stßüreit ber
i’8 Mienen graues gefdjäßt.
üeidße ber grau ba8 Scßtitffclbunb vom ©ürtcl genommen,
bie betreffenben Scßranfe geöffnet, 31K) Sßlr. für bie Wann*
<®roIBritannien unb fürlanö.
feßaften bejtimmt gcroefcncs Sraftamcnt, fo rote Oll Sßlr.
ßonbon, ben 13. Januar.- Der fPoßbampfer „9(pon", von bc8 S3, eigenem Vermögen, Ul Sitßlr. von bemjenigen
£°n ber Krim fommeub, ßat geßern feine SSermunbetrn unb ber grau unb einen Sting, Den leßtere fo eben vetfenben
o'noaliPen, 5 Öfftjiere unb 200 (Semeine, in fPortfimoutß rootlen, außetbem einen roollencit ©elbbeutet geraubt, ßirc=
m öf ■ nb 9efrtJb- Darunter bcßr.bet fuß auch ber Dragoner auf, ba er Wenfcßentritte vernommen, bie glucßt ergriffen
-Walone, ber fid) in Dem unglMlidien Kavallerie:®efedßt bei unb ba8 ©clb unter Keßrid)thaufen auf feinem frofe vet*
-oalaflaiva fo merfrpfirPig burd'gefdilagen unb babei nid)t ftebßt. ©egen 9 Ußr cricßien er roiebevum bei feiner Kar:
ließ auffällig viel ©clb borauf geßen unb
weniger ben ul 7 Canjcw unb ©äbelwunben Davon getragen tengefellfcßaft,
roar überaus guter Singe. 2118 ber Worb betannt _ unb
;'at,5i ~ Slf SlrtiUeric=Kompagnien haben Drbre, fuß rur aueß rueßbar geworben roar, baß ein So'bat ber Wörber
tötnftßtjfung nad) ber Krim in Öereitfcßaft tu ßaltcn. Jivei gewefen fein muffe, rourbc 2Cppcl geblafen, bie gange
eavon gebären ju Den neu nusgerüßeten feßmeren gelb ttiat= Scßroabron trat auf bem Warft gufammen, unb c8 erfolgte
terten Deren ®efd)iigc von 12 Sterben gejogen werben. 3ebe bie S3cficßtiguug ber Beute, aber nur ber ©emeiiten. Slicßts
Konipagnte beliebt aus 28u Wann. 91 u8 Den Wagajinen roatb entbeeft, roaS verbäeßtig feßien. Sa8 ©cricßt unb ber
De6 Jower imb geßern 15,010 Der ßärfßcn, mofferbießten Stittmeijter befanben flcß in ber SS’fcßcn SBoßnuttg, bie
tettetein für Die <hmee abgelicfert worben. — Die SBitterunq budjjläbticß in ©lut feßroamm, unb Kimm verrichtete als
in vnglanb tß fo mtlb, baß man in unb um Bonbon noeß ltntevoffigier du jnur fein 2fmt mit viel BcbßaftigFeit, ja
2ltigeficßtS ber tteicßeit mit frcdjffer SUcbfeligfeit, fpraeß von
lemat Samce ju feigen bekommen ßat.
ber Scßänblicßfeit be8 verübten SSerbrccßenS unb von ber
r^-tc2f ßpt in Devonport bie Uebergabc ber rnqlifdien ßimmlifeßen ©ereeßtigteit unb ber SBeiSßcit ber SSorfeßung,
Fregatte ,,2ß et iS" an ben Kommiffariud ber pteußiftßen roeliße bie Untßat fießerlicß an8 Bid)t bringen tvcrbc. —
Jlbnuralttät Kapitan ©unbcwaU ßattgrfunbcn, weldjcr be= Wan vermuthete beit Staubmöcber außerhalb, unb per
abli(l)tigte mit ber für bie preußifeße Warine neu erworbenen (Sftafette roatb aueß in Grölin 2lppcl veranlaßt. — <$r|t um
% 7 Ußr WorgenS gefeßaß bie ©efidittgung ber Unteroffi:
mit ra,et,ri0rtr!lad) 5)011 dDer, fofern bieg bie SBitlerung giere,
©tutflecüen auf ©anbclicr uub Tluffcßlagen be5 Stimm,
©cgel ju geß ”^emen *üffcn
nad) 23remerßaoen unter fo roic bie von SBaffcr ßerrüßrenbe 9taffe be6 WantelgtpfelS
erfeßienen verbddjtig, Wan ging in bie Tfpotßefe, um un=
terfueßen gu taffen, ob ba nießt ftroa ©tutfpuren roegge«
M m‘" ,in,s “u,n roafeßen worben feien. Sie Unterfucßiing fonflattrte, baß
bem roirfl'cß fo fei. — Sen noeß leugnete Stimm ftccß unb
braeß erft in SBütßeit uub Stßrancn au», als er an bie Sei»
dßen geführt rourbe. 9lun ift er be8 boppelten Wotbc8 aus
qeroinnfücßtigcr Tfbficßt geftanbig. — 21 ließ feine ©ßefrau
befinbet fieß in £aft.
2fu8 Sroincmüitbc berichtet man folgenben wunber*
baren ©otfall: Sa§ Scßiff SBittgenftein, Kapitän
Samloro, roar am 1. b. W. bei bem furchtbaren Sturm,
9totßßafen fueßent, bort eingelaufen, ©ei bem gewaltig
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Jmben SSeegange fjatte ein SDZatrofe beffelben Ätm unb SBcin
gebrochen, ein jroeitcr mar an bcn gißen befdjäbigt, bet
JSapitin felbfi mar burcf) eine ©turjfee t'iber %erb gerne«
fdjen, aber gliicflicbcr SBeife burcf) eine jmeitc SBelte roicbet
auf ba6 SkrbecS gefault morben, fo bap er auf eine fautn
glaubliche SBeife nicht allein baS Geben gerettet b«tte, fon=
bern auch ganj o^ne förderliche aSerlcfcung bauen gefom«
men mar.
®ie „St. <ß. 3." berichtet: $en 5. Sanuat, CStittägS um
1 Ußr, »erlief her ^aubarbeiter SBünfch in SSfifct;borf mit
feiner Ghefrcm feine ira bärtigen SDrefdjerfjaufe telegene
«Bohhung, um (ich gu feiner Arbeit gu begeben. ©leid)«
geitig mit ihnen ging ihr älterer, 10 Söhre alter ©ohn gut
©cjmle, fo baf bie 3 jungem Araber, Sliabcßen »on 5, 3
unb 2 Sahtcn, allein in ber unocrfchloffencn SOSohnjtube
gurücf blieben. 2116 ber ältcßc ©oßn um 4 Ufr au6 ber
©chicle guriicffchrte, fanb er bie gange ©tube mit einem
bieten Oualra ungefüllt, Er rief eine SJtitberoohnerin be6
AaufeS herbei, unb biefc fanb bie beiben älteren 523ńn«
fche’fchen Pächter tobt auf einem ffiette, ba6
jüngße lag in ber SB i e g e unb gab groar noch
einige Ge b en 6 g ei d) en »on fich, »etfdjicb aber
g l e i di ro o h l n a d) furgerßeit. Stad) ben angefiellten
Ermittelungen fanb fich, baf ber Oualm »on einem hinter
tem Ofen ftehenben, mit einigen Slorfficinen ungefüllten
•fiolgfajien augging, welcher mit feinem Snßalte in Sßraub
gerathen roar. SBoburd) tiefer S3ranb »eraitlaft iß, hat
fich burchauś nicht feftßellen laffen, ba bie in gotge be6 er«
fchütternben UnglńcESfallcS gleichfalls erfranfte »erchelichte
SSBünfch »erficherte, baß, als fic ihre SBoßnung »erlaffen,
fein geuer im Ofen unb feinetlei 2lngeichen »orßanben ge«
roefen fei, baß fid) ein geuerfuztfe ira 2.orffaßen »crloren
habe. 2fuch burd) bie »erungtuetten Ainber fann bag geuer
nicht roofl »eranlaßt fein, ba ein SRitberoohncr bcS £aufeS
nad) bem SBeggange ber Eltern biefetben fchlafenb auf ih«
reit SPetten unb nach ßntbeefung beg UnglndES in berfelben
Sage tobt auf benfelbcn fanb.
33on brr leisten englifcfjen 9teiterci, bie in ber ©chladjt
cot ©ebaßopol am 25. Stoocmber ben iiugtiicflicfjcn Söefeht
erhielt, eine ruffifdje Batterie gu gerftören, (ehrten nur
toenige l benb gurnet, ßu ben ©lucClidjcn gehörte ber SBadht«
ineiflet GifenS, ein ^3teufe, ßt hatte fo tapfer ge«
fochten, baß ißn Sorb Siaglan auf ber ©telle gum Cfftgier
ernannte.
Ein gu Orforb crfcheinenbes SBlatt bringt eine probe »on
Patriotismus, ber man baS ßeugniß nicht »erfagen roirb,
baß fie felbß nach englischen Gegriffen originell unb neu
iß. SEBir lefen bort folacnbe Angeige: „Ein patriotic
f d; e S Anerbieten. Stun, ©olbaten« SBitttren, greift gu!
Ein SEitttocr »on gutem Gharafter mit fünf Aińbern er«
bietet fiel), bie SBittroc eines in ber Almafd)lacht gefallenen
©olbaten gu boitatben. StähcrcS iß bei i-errn ^iggS, Sud;«
tinbler unb ©ehneiber, ©outl; ©tobte, Oron, gu erfahren.
X>iefc6 Anerbieten iß als SSeitrag gu bem patriotifchtn genbś
für bie SEßtttircn gu betrachten."
iDieStabt Sa xriS iß am 23. September burd) ein 6tb*
beben beimqejucbt rcorben, ba8, nieb,r a 18 em Scd)Stel ber
Stabt inSrümmern (egte. Siele 9ftenfd>en mürben getßbtct
unb uerrotmbet; bie@cflüd)tetcn haben fid) bis jeßl nod) nidjt
gur3iiuffct)r cntfd’liefjen fßnnen. Die Stabt (Sb« unb meb«
rerc Dßrfer ber UmgegenD mürber, glcidjfall« bei bcmfrlben
©bbeb'en gßnjtid) jcrßßrt.

£)aS $Pfarr = $au§ von £<mterba$,
(Ergäblung »on granj &uboja$!ę.)
(getlftę ung.)
greife gnäbigc pcrr f*icfte faß regelmäßig (eben Sa*«
mittag in's Pfarrhaus, um Sannę auf oen perrenbof holen
ju laßen, ®enn berpetrgerbinanb gu ber ©tttnbe beim
alten perrn roar, beurlaubte ber Öftere benfdbcn entroeber,
ober roaS no* öfterer oorfam, bie alte Śiatianne erhielt
Crbre, ft* mit bem ©tricfßnimpf an bie Dbtit innerhalb bc8
Simmers gu fegen. Der petr S«bir.anb ma*te einmal eine
äöcmtrfung über biefc Dbürroad;e; ba8 nahm ber alte pcrr
geroalttg übel.
„@r|lenv," fügte er, „bin i* biefc 59otft*t bem Sufc bc8
9Mb*ens f*ulbig; ni*t meinethalben, i* bin ein ©rcid,
ben bie pinfälligfcit unb bas hohe Slltcr über jebe bem Stäb«'
*en [*äbli*e Sa*rcbe bereits erhoben bat, bo* Dcinetme«
gen, Du biß ne* jung. @8 mürbe etn f*lc*terliohn für
ba8 Strtrauen fein, bas gannę’6 93atcr mir beroriß, inbem
er feiner Do*ter erlaubt, mi* ju befudjen — bie (Sprc feines
ÄinoeS iß fona* au* für mi* ein peiligfbum, für baS i*
bürgen muß. BmeitcUS babe i* bas 9JZäb*cn ju lieb, alS cS
nur einen .pan* oon Übeln ©ebanfen ausjufegen. SBahr«
baftig, i* tönnte meine feligc tSevtha m*t lieber haben, als
Sannę; ’s roirb mir rooi;l in ihrer Sähe... i* glaube, bie
tönnte einen recht bßfen unb tiefgcfallcnen 'JJier.fiben als guter
Engel roicber auf ben re*rcn pfab leiten... unb maß bie ’JJfa«
rianne betrifft, fo iß Bie Perfon Ź6 Sabre in meinem Dfenße,
bas iß etroas, roaS ni*t ju übtrfehen iß. Me treue Dienß«
teilte ßnb f*on etroas roertb. Die perrfd)aft f*äubet fi*
felber, roenn ße *re altert Dicnßboten für gu gering unb nie«
brig bait. Die langjährige Drcue iß au* eine Ehre."
gerbinanb ocrfu*te feine töcmerfung mehr ju äußern; in
ber Entgegnung bcS alten .perrn hatte er bie Wahrnehmung
gcma*t, baß eben ber Umgang mit Sannę eine ganj eigen«
thümli*e Söirfung auf benjclben hervorgebradjt.
Die folbatif*e Saubbeit, bie genährt bin* ben Slcrger
mit feinem ©ohne, bie Dberhanb geroonnen hatte, geigte ß*
jeßt feltener; berSricbc, ber »on Sannę audging, brängte
Be» Born unb bicDobfu*t, baS iäiierti*e glu*cn mehr in
ben pintrrgrtmb jgiritcf, cS f*icn faß, als f*äme ft* ber
©reiß folder 51 ufroall tragen bem jungen Släbdjcn gegenüber,
unb baß ed roirfii* fo roar, bad mußte Sicmanb brßvr als
bei ®aibmann. SBcnn ber alte bßfc ©eiß beS SorueS bei
bem pauptmanne aiiflobcrie unb er wegen eines an unb für
ft* gang unbeDcutcnbcn UmßanbcS tüdjtig loSfubr trab bie
pimmel« Donncrroctter f*icfmeifc aus ben Sollen gu fallen
fdtirnen, fagte ber PBafbmann: „Sa, mein bad paßotd
Sannę hörte, bic fame Etv. ©naben, ßrafmi*, mit feinem
Dritte mehr ju nabe, ©djrocrcnotb, bet gnäbigc pcrr ßu«
*en ja alle Deufel auS ber pßtle gufammen, baßunfer Sind,
brr bo* au* im 33ivouaf unb in brr jfafeme btuerfcS läßet«
li*cS Beug proßtirt, gang perpiep babci rotrb."
greili* mollte ba ber©rciS, rote ef fdjien, bem SBatbmann
für fol*e 3ute*troeifung iü*tig ben Äopf roafd'cn, bmn
ed ärgerte ihn, baß ber Äerl mehr ©eroißen babe, aid er fei«
ber; aber baS roar nur ein ©t rohrener, bad raf* außobmc
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unb bann ju 9tid)tS o erglomm, eben met! bic ©d)aam bei
bem alten .jberrn bic SorncdrcaUung erjłicfte.
Gd mar mirtlid) eine red)t auffallende Seränbetung borge;
gangen, ber fberr jfevbinanb empfand bad ju feinem größten
Grftaimńt. 2)icfer junge Wann batte ed in ber ©cmobnheit,
tdglid) menigrtenę einmal bic Unterhaltung mit bem greifen
Dntcl auf beffen ©ojm Gmil ju leiten. Salb mar cd ein
garßiger häßlicher Sraum gemeien, ben et von Gmil gehabt
hatte, bale mar ed ba§ ticffle Stilgefühl für tiefen Śetter,
ber fid) fo fttjr oerroorfen unb bem alten £errn fo fdjrecflidje
©chanbe unb Summer machte, ober juroeilen a ud) ein Slit;
pug non großer Hoffnung, baß Der Gmil ftd) bod) micber auf
beit redjten SBeg jurfiefmenben roerbe; aber ganj beflimmt
mated, Daß er immer etmad mußte, Die SBunbe, melche ba6
Setragen bed ©ohned in bed ©reife? |>erj gebrad)t heilte,
fieid offen ju erhalten burd) irgend eine btefe traurige Singe;
legenheit betreffenbe Grinnerung.
„SRebe bod) nid)t immer baron, gerbinanb, ed ärgert mid)
unb 2)u mill ft bod) bad nicht," hatte ber alte |)crr gejagt.
,,©ie ärgern , tränten, tbeurcr Cnfel? beroahre mid) bet
•f>immct oor fold) einem ®cbai ten!" hatte ber junge £crr
entgegnet — „nein! bad ift ferne von mir. ©ie tonnen bad
auch gar nicht von mit glauben."
„®cr.fe nicht Daran, aber menn id) Dich nid)t bcjfer fennte,
müßte id) ed fd;icr glauben, mcil2)u alienage Daran anfängß.
3d) bin vielleicht auch etmad uugecedjt gegen ben Gmil. bad
fann fein, ba hat bie ganntp tiidjt ganj unrecht. Gr iß ein
lungerStenfd), lebhaften Jemperamcntd, alfo auch leidft oer=
leitet ju bummen ©(reichen ... fd;led)t mar er nie, bad fann
ihm Niemand nadifagen. ßeidßßnnig, in ben Jag hineinle;
benb, aber fd)led)t nicht. Sa, fo ein flotter junger VJtenfcf)
mügt nicht Sill cd auf ber ©olbmage, ba fanu’d roohl fommen,
baß et in bie fdjlimme ©efellid)aft hineingeratben iß, man
muß Da? aud) nicht ganj überfein, muß nidjt gleid)SUled mr
fdjmarjen Sad)t machen, fdjlimm genug, menu...." 2)er
©retd beenbete Dicfcn Sludbvucf milderer ©eflnnung gegen fei»
nen ©ohn nicht, benn bie SMglichfeit, Daß Der Gmil Doch
berieten fei unb in Der Setblcnbnng oerbarrr, fetjien fein 23a;
terhetj plöfclid) ju ergreifen unb frampfhaft jufammenju;
fd)nüren. £Der£crr ßerbinanb hatte fid) bad gemerft unb cd
mar feine Sebe mehr von Gmil; aber bad aäniliche ©d)roetgen
mar bem ©reife aud; miet et läflig.
Serbinanb mußte recht gut, auf maß ber Dnfel hoffte.
Sterjehn läge maren fd)on vergangen unb auf den von bem
pallor getriebenen Srief noch feine Slntmort ba. S«htd
äng tetc ben alten |>errn mehr, aid eben bied ©chmctgen von
mf1*
®L'^ne6- ^ieß ftd) Denn bad anberd beuten, aid
©leichgumgfeit, Verachtung bed väterlichen Sorned, unb mad
noch otel teyhmmer, mcnigßend in den Singen bed alten Aerrn
ro/Vy
9r0Be Sermorfenheit unb Sßerfunfcnheit in ben
abfcheulidjen l;cd)oerrarherifd)en Seflvebxngcn, denen er an--

Saß maren btei SB od) en vergangen ein munberfdjßncr
■Jwrbßtag breitete feine Sotmcnßrahlcn' über bie Sanbßhaft.

Ser alteßerr hatte ßd>in berSRittagdßunbc feinen Stuhl auf
ben SrcppcmfPcrron tragen laßen, ber vor bem £evrenhaufe
ßd) befand, unb von bem aud er ben ganjen £>of unb mciter
hinaus bie im Sonnenglanje tiegenben .jpofifclber bequem
überleben fonntc. Bugleid)fd)ien hier bie Sonne fo mann unb
bie l'uft mar fo milb, baß ed für bie meitberabgefunfene 8e=
bendfraft bed alten fbcrru eine mahre Grquicfutig mar, hier
ein ©tünbdjen ju ßßrn. Ser SBalbmann unb ber jungef)err
maren bei ihm. Ser Grßere hatte ibm eben bie fd)ßne$?ecr=
fdjaumpfeife mit bem ßlbcrncn #clmbecfel geßopft unb ange=
jüntet unb bie blauen SBolfen bed guten Ganaßctd tingelten
ßd) mie Heine gemundcneSäulcn in bie laue 8uft hinein. „Sa
fommt ber Band-fPoßlmte," fagte SBalbmann, auf einen
[Sann beutend, der auf bem breiten SBege jmifd)cn ben£ofc=
fdjeunen rafdp einher gegangen fam.
„3a, trenn bic alten Slugcn nicht gar fo mifcrabel gerootbrn
träten," feufVe bcr^iauptmann unb fehlen mit Slnßrengung
ben ^crannahenben Staun crfpäben \u roollen — ’d iß bed)
recht traurig mit meinen Slugen. SBie maren bie fonß fo gut!
SBad Sinberc nur burd) den ©uefer ju crfenitcn vermochten,
bad fah ich ohne foid)e 6ülfe. Sa, Gr, SBalbmann, roeiß
bad noch — bamald bei Gbamp = 5lubert, Sinne 14, cr=
innert Gr ßd) nvd)?"
„93crßrht ßd), bed^errn £auptmannd ©naben faljen ganj
teuflifd). 3n unfererGomoagnie hieß ed aud) immer: „„Ser
fberr ^auptmanr. von Vielcfelb h»t Äaßenaugen, mud fein
Satan ßept, fleht der.""“
Unroillführlid) lächelte ber greife ^rieger über bad harodfe,
aber mahrheitdgetteue Bob feiner einßigen Slugcnfraft.
„fiommt Gr ju und?" -rief Setbiimnb bemßch nahenden
fPoftboten ju.
„3a, gnädiger £err... brei Stücf Vriefe."
Ser alte ^err fdnen unruhig ju roerben, bie Grmartung,
ob ein Srief oon Gmil habet fein merbe, ergriß ihn ßdßlich.
„VonGmiU bad iß feine£aub!" riefSerbinanb. — „Von
meinem Sohne! endlich!" fügte ber©reid hinju. — „Sa,
iß vielleichtfranfgi-roefen oberfonß mad, fommen einemŚten=
fdjen mandtmi.l Singe in bie £2ucre, bie ganj furiod ßnb,"
brummte SBalbmann hinterdrein.
„Sein, mie fonn*e id) mid) fo febr irren! er iß nicht oon
Gmil, bie Slcbnlidßeit der|>anbfchrift auf ber Slbreße täufchtc
mich, ’e iß ein Schreiben oon bem ©etrcibchänblcr ÜSerj=
bad)," fagte gerbtnanb, ber ben Vrief, ben er für ben Gmil »
gehalten, nachbem ber $oßbole fort mar, erbrochen hatte.
„Soll id) 3bnen, £ertDnfel, bad Schreiben ootlcfcn?"
„Sein, nein," antmortete ber alleßerr tonlod nnb ließ
bic£anb mit Der [Seerfdjaumpfcifc nieberßnfen, bad meißt
$aupt aber auf bie Vruß. Sad) einigen Slugcnblicfen gab
er fdjmeigettb Die nod) brennenbe pfeife an SBalbmann ju=
rücf unb feufjte tief auf, unb mieber nath einer SBeile fagte er
JU SBalbmann:
mirb mir recht fd)autia fall hier außen;
führe Gr mich in’d Simmer jurfnf."
(gortfeßung folgt.)
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ligiöfen, unb jum SBobttbun ftetg geneigten frommen_®e« ;
finnung nuferer allrerebrten allergnäbigßen Aönigin übers
jeugt, unb baß ÄUerhochßbiefelbe nicht nur wahre Steli;
giofität gu fórbern ftrebt, fonbern auch leiblid) gern hilft
unb erfreut. Dicfe erb eben be Ścier, welche mit ©cbet unb
©egen fdjloß, wirb in ber ©emeinbe noch lange bin erin» f
nertich bleiben.

9t ot i*.
@6 erijtiren ned) fogenannte ,,$?ittet = gricbticb6»
b’ore" fluś bet 3eit bet SDh'mgrSBcrwaltung bcS ©ebeimen
fliatbS ©raumoHtt, welcher wäbtcnb beß fiebenjdb.rigen Arie;
geS bie SHünge geglättet batte, unb um bie übermäßige ^ad)t
berauggubringen, einige SJiüngen «on geringerem ©ebaltc
fragen ließ. Diefe griebrid)6b’orc finb auś ben Sabren
1755, 175", 1757 unb 1759, babci bitter unb großer alg bie
guten, unb geigen an ben abgeriebenen ©teilen c neu fupferig;
rótblidjen ©cbein. TTußerbem fuhren fie fämmtlid) in“ bet
Umfdjrift „KrlciieririiN Korusstiruni R, x ein- v. mogegei:
bie guten berfelbcn Sabrginge c’n V haben. Siefe werben
eon ben fouiglicben Jt affen angebalten, jebod) erft nad) einer
son ber SDiiiitge »orgenommenen Unterfucbung begablt. 3br
bötbfter g)reig ijt 3 3btr. '27 ©gr., welchen SBettb wobf
feiten beute noch einer berfelbcn haben mag. ßwar tommen
fie nur noib feiten im SSerfebr rot, boeb wirb man gut
tbun, ficb »orgufeben unb aufgufebauen.
(3J
3ufyetfcler.

©djon vor 2 3ab«n feierte fcer Äuggügler ©ottlieb
SBartfd; in Ält; SBeigbad) mit feiner ©ijefrau SR arie
SRofine geb. Äraufe fein SOjäbrigcg ©bcjubiläum. Die
^eier roar bamalg mit ber Snbelfeier eineg anbern 3ubel=
paareg retbunben warben, unb cg batten wegen Äurje bcr
3eit bie nótbigen ©dritte wegen bulbreirfjer SBerleitjung einer
3ubelbibel nicht gctban werben tónnęn. 3m Kaufe beö rer;
gaitgenen Sabreg waren aber nachträglich burch ©e. *och=
würben, ben Aöniglichen ©upcrintenbcntur;33erroefcr 4>cmt
Raffer prim. Stichler, bie nothigen Einträge an 3brc 3Ra;
jcftät, unfre geliebte Königin, bieferbalb gemacht worben.
3bre SRajeftät, welche fo gern erfreut, hat picht nur Liefe
-SBitte gewährt, fonbern auch,,ba bag Subelpaar gottegfürch*
tig unb in armfetigen Umjtänben lebt, unb nun fdjon 53
3abr rerbeiratbet iß, ber ßubelbibel noch bin ©nabenge;
fdjent ron 10 3-balern füt bag 3ubelpaar allergnäbigß gu*
gefügt.
Um rergangenen ©onntage, ben 7. 3onuat c., alg #err
©uperintenbeutur = SSerroefer §3aftor prim. Stichler in bet
jvitche ju 7£(t = SBeigbach ben üblichen ©ottegbienft abfjtelt,
übergab berfelbe in ber Airche jugleid) bem genannten 3«=
belpaore bie Äoniglichen ©nabengefthenfe, nachbera berfelbe
vorher in gewohnter gefüblroller SBeife unb in bergergreis
feitben SJorten jum 3«belpaare ron ber großen ©nabe unb
©üte, bie ihm b gßer ber liebe ©ott erroiefen, unb in ffies
gug auf bag Aönigl. ©nnbengefebent gefproeben batte, unb
eg aufmertfam gemadjt, wie bag 3ubelpaar, bag oor groei
3abren mit ihm an berfelbcn heiligen ©tätte flanb, fchon
längft im ©rabc fdjlummere.
SRit bantbarer {Rührung unb mit 3branen im Äuge
nahm bag 3ube(paar bie Aóniglidjen bulbreidjft rertiebenen
©nabengcfchente in empfang. Die gange firdglidtje SJer»
fammlung aber, burch biefe feltfame geiet gut Änbocht ges
ßimmt unb ftchtlich ergriffen, würbe abermalg ron bcr re;

(9t t b ß

Kauban. Da bie biefige ©cgcnb Kicbtenau bei Kauban
bie .jbeimatb ber ©ebrüber Sfcbtrch iß, fo bürfte eS viel*
leicht manchen Kefer intercffiren, CaS Uttbeil beS berühmten
AritifcrS K. Stellßab in 33 et tin gu hören, welches ber;
felbe in bcr SJoffifchen ßeitung über ben in 33ertin verßor*
beiten Gomponißen Gruß Sfdjir ch folgenbcr Sßeife aus»
fpridjt:
„SRit einem tiefen ©efubl ber SBcbmutb haben wir vor
wenigen Sagen bie Stacbricht ron bem Eintritt eines bcr
fünf mit fo febenem SRufiftalent begabten SBrüber Sfcbircb
aus ©ebtefien gelefen. Unb gerabe ber, welchen wir für ben
reichßen unb berufenßen halten mußten, Gm ß Sf d)itcb
iß eS, ben ber Sob im frühen KcbcnSalter abgerufen bat.
58ei bem ror grnei Saßren im ©cbaufpiclbaufe veraußaltetcn
Gonccrt, wo alle fünf 33rüber als Gomponißen auftraten,
war cS ber fóingcfcbiebene, bem baS cinßimmige tirtbeil ben
^reiS beS SalentS guerfannte. S33ie alle höbet 33egabten,
war er ben leidsten, oft ßachen 33croegungen beS KebenS
fremb. ©ein ßctS in innerer Ärbcit begriffener ©inn ent=
sog ihn ben äußeren SSerbältniffen, er lebte in ßiUer tünß*
lerifcher ßurüdgegogenheit. Daher hat baS fPublifum in
biefem anfebnli^en ßeitraum'fo wenig von ihnt erfahren, benn
nirgenb mehr als in einer großen ©tabt, gilt baS fchmerj;
liehe SBort beS Dichters :
SBcr fid) bcr Ginfamfeit ergiebt,
Äd) bcr iß halb allein !
Doch bie Ginfamfeit unfcreS AünßletS war eine frudßt=
bare. Gr belebte fie burch bie Stegungen feiner ©tele, bie
et gut ©eßaltung führte. ©d)on bamalS hörten wir aus
einer mißen Oper, an ber er arbeitete, eine viel verfpre;
chenbc §)tobe. 33on großem ßntereffe muß eS habet ben
SRufiEfremiben unb Acnncrn fein,, baß ber Siadßaß beS
AünßletS grnei große Opern enthält: „gritbiof" unb
„Der fliegcn be .ßollöttbcr". Äußerbem mehrere
©imphonien für großes Orcbeßer, Ouvertüren unb onbere
SBcrlc. Da vier mit bervortretenbem Salcnt für bie gleiche
Äunß befchenfte SBrüber ben Dabingegangenen betrauern,
iß nicht nur gu hoffen, fonbern mit Gewißheit gu erwat»
ten, baß biefer SZachtaß nicht verloren gehe, fonbern in bcr
forgfaltigßcn ©eßalt, bie ihm frembe «£anb gu geben ver*
mag, in bie Oeffcntlidßeit treten werbe. SSorläüßg mögen
biefe SBorte auf ben vorbanbenen ©cba|, ber bieffeit beS
©rabeS gurücfbleiben tonnte, hinbeuten; bcr größere iß viel«
leicht in bie ©ruft felbß mit verfenft! — Śffióge benn bet
gerettete Shell bem Änbenfen beS fugenblichen, mißen
AünßletS, bet gu früh abberufen worben, ein Ghrenbent=
mal fiebern.
K. St e l l ß a b."
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Beilage ju 9lr. 6 bed Boten and bem Stiefengebitge 1855.
3mm erteilen

Sitting t>er Äenigl. g)reufü. Waffen * ßotterie.

354.

Sei bet feilte beendigten ßie!)ung der ljten .Klaffe
Äoniglidjev Älaffcn=8:ottme fielen :t (gewinne gu WH)
auf 3tr. -2705. 40,3to und 78,27.5; 2 (gewinne gu 3(H)
auf 9(r. 0015 und 13,(5(58; und ft (gewinne gu 1(H)
auf 31c. 35,351. 3(5,780. 45,5)00. 77,758 und 80,470.
Serlm, fcc-n 11. Januar 1855.

§luguftc SluitjfD, getonte Atti) cts,

lllter
SRtt)lr.
Mttjlr.
Mtblr.

Samilien = Angelegenheiten.
$ol)refalls ttlngeigen.
'I*'1*.,-®06 ®trnfłag ten 11». b. 9)itS., nach faft ficbcntoć=
a) entlieh en fdjroeten Ceiben, cm Sterocnfieber, erfolgte fanfte
Hmfebctben unferS geliebten ©atten, Vaters, SobneS unb
-öcuberS, dcS ©efouom Stöbert SDtaguct, in bem liter
von ,tb Satiren 4 ÜÜtonatcn, geigen betrübt um ftillc Zbeil=
nafjme bittcub crgcbcnft an
die Hinterbliebenen.
i$obc6 t <T n geige.
3!al)en und entfernten grcunben, Verwandten und $e-ra nuten geigen nie ftatt jeder befonbetn Vieldung b'cmit
Vertrauernd an, da# der iDominialsScbanfpäcbter ©uftao
-Ö or ft er am 5. Januar frtii) 5 Ubr in bem triftigen
JRannes = liter non 42 3at>ren weniger 3 Zagen an lb=
ęeęrung fanft geworben, unb am !). b. #ts. auf biefigem
©ottcSatfcr unter gablveicber Seglcitung gur Stube beftattet
morden tft-, — leb, wie gerne wire er noch einmal genefen !
mare er no* in unferm Ärcife tbatig gcroefen und
lorgenbet ©atte geblieben! aber nicht mar cS ihm oergönnt
iJ^et *u lrc'len> - - er fant bem unerbittlichen Zobe
ttog aUer angewandten Mittel in die falten Irme.

mmma
gttebcrSbotf a. ■&„ den 14. gannar 1855.
Sobannc gorftcr, geb. StegiSmitnb
als trauernde SBittwe,
im Stamen der trauernden Verwandten.

#mms
ÜW..
' »rüder görjler, fünften Schlummer!

» feiger gotfler -

att> gu £ir!

ei” gteunb für Viele.

auf das ©rab der geliebten Schwerer
gejlorben am 14. Degembcr 1854 gu HermSbotf u. Ä.
An Deinem Hńgd weilt in fliUen Stunden,
©ctiebte Scf)wejter! meines HergcnS Seinen!
ßu tief bat mein ©emi'itb den ©d)merg empfunden
Der frühen Zrcnnung! — Id), die lugen tbräneu!
TJmfottjl fndjt hier bie inn'ge Bruderliebe,
Die ibm oereinigt roar burd) beil’gc Sande,
Und rufen nod) fo laut bcS Hebens Zrtebe, —
Die Sdjwefler bleibt im finfter» ZobeSlanbc.
«3ebtod)en ift das Herg, cS liegt crfaltct,
SBic die Statur im ftarren ©raoeSfcblcier,
Und ad;! im Sufcn der Vertafi’uen waltet
Der Sdjmetg, bei heiliger ©rinn’rungSfciet.
TJnb auf Dein ©rab pflangt Liebe SmmorteUen.
Ob aud) gelöjt die trdifrfjc Verbindung,
Der Hoffnung frifdjc LebenSfeime fdjroellen
Und fprießen auf in höherer Empfindung.
Such’ nicht, mein Herg, die Zbeurc bei den Zobten!
3br ift ein bebeS, fel’geS LooS befd)ieden;
Der Herr beS Lebens fandte feinen Soten,
3br Su »erleibn deS Himmels ero’gcn gtieben.
TroftooUcS Ihnen! Hoffnungsreicher ©laube!
Die Schwerer lebt in böbver ©ciftcr Sunde!
Der ZbrönenblicE erbebt ftd) oon dem Staube,
Hofft ŚSiederfebn fchon in der ZrcnnungSftunde.
K$ fchrecEt nicht mehr beS ©rabeS ditftreS (grauen,
grob btiett das luge hin gu Stcritenböb.en;
Dort, dort oerwandelt ftd) der ©taub’ in Schauen !
Dort will ich ®icb, lugufte! wieberfeben.
JDbcrs SeUmannSborf, den 15. Sanuar 1855.
Herrmann Inders.
51 i r cb l i di c Stu Arid) ten.
Slmtätoocbe de« jyerrn SioTonu« $effe
(vom 81. bi« 87. Januar 1855).
81 m 3. Sonnt, n. (ffpipb.: Apauptprcd. «• SPodien«
(Kommunionen : A}err Diafonu« -0 c f f e.
Sfrndmiittagäprebigt: jyerr 2trd)idiaf. l>r. Peiper.
Sonntag den 81. 3<inunr c : 2lmt«t©infiibrung de«
für die gut- «Varomie A^irfcbbcrg gehörenden Dorfge.
meinden beftellten Söicar« Jpcrrn 8*iedergefg#e
in der Schule ju 05 run au.
© c t r a u t.
Hitfd)berg. Den 14. ganuar. Httr griebtid) ÜBilbdm
Lebnert, Schubmad)ermjtr., mit 3gfr. Johanna Hausier. —
Den 15. Johann Äarl ©b^tufried Sofepb, Stammeefreiter
im Äönigl. H»«hlobl. 2ten SataiUon 7tenLan&w.=8teSrörentS,
mit HenrictU.Saroline Zbamm aus LeiferStorf,
ttbriftian
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23telctiior Simon, Tfclerbefibcr tu ©runau, mit ©nicftinc
«aultite ©rncr. — Ben 10. Sggf. G^riftian jtuguft Ainbler,
Źtouergutdbeftbcrfobn, mit 3gfr. (51)iiftiane £e»ricttc Cpię
iii ©runau.
ganbedbut. Den 8.San. Sggf. 3ob- ©ottt. glccbtner,
^mffcfomieb tu 2>al;bruun, mit 3g»r. Sotjannc Stark Siuffcr
and Sobttdborf.
©oberen.
£irfcf)berg. Ben 1!). Bcjember. gran Scbncitermeifter
iVatigtct , o. Z., Cttilie (Siara SScrtba ^>ebmtg. — Ben 20.
Bk ©befrau bed bcrr'fdjaftl. üutfeber Sixbolpb, e. 3., 'Unna
•aiZarie (Uifabct. — Ben 27. Bie grau bed WetnloUerarbekor
gifdjor. e. <3., ©ruft £ ermann Stöbert. — Den l. Bonner,
grou Sfürftenmadjermeifier Sdjamni^, e. ©., it art grkbrid)
ytetnbclb.
öuttiau. Ben23. Bę;br. grau Bum. Signer, e.
griebrw') SStlbclm. - Bon 20. grau pendlet u. £anbeldm.
Stätte, 0. S., ©ruft Wilhelm. — Ben8.Bon. grau handler
geige, e. S., gviebricb äBit&elm.
;
© u « n c r d b 0 r f. Ben 20. Bcjbr. grau Sn«. 33tetfiiier,
e. 2., rneßtite ©tlljetinino.
£ ü x . c d b u t. Bon 2. Bau. grau 3ńd>ncr Łoren;, e. 3L —
Bon 1. grau SLifdjlermftr. ©cbober in Leppcrdborf, 0. ©. —
Ben 7. grau Kaufmann {ßicmclt, e. Z.
9t cn 3 ti) tu e i»i p. Bett 14. Sanuar. grau frauf= tt.
ßanboldm. Siubctpb, c. S.
©eftorben.
<ei,tfd)berg. Bott 10. San. ?Intta ©lara, Socbtcr bed
-ßoudbei. u. ÜKaurcr Stabitfdj, 4 SB. — Bon 12. 4’Cvr fr. art
üluguft :id)uli, f avticulior, 71 3. f> 3%. 7 71. - Morl TCuguft
.freu, Sagoarbeiter, 30 3- 11 ®t. 4 2.
©u«erdborf. Bett 12. San, grkbrid; "jütgufi, @cl)n
beSSmr. Qeidler, 1 3)t. 27 5£. — Bett 13. Suliud ^ermann,
@obn bed Sum. fr, am bad;, 2 SR. IS &.
di dj i 11 a u. Ben lf. San. Unucrcbel. Spanne Gljrifltaite
ginger, 30 3. 8 93t. 24 3.
(Sonbedeut. Bett 27. Bo^r. ©otttieb Stiebet, Sn», in
Sabndbrrf, 70S. — Bett30. Sob- ©otttieb Walter, ©artner
in ©ber -tepperdborf, 61 3. 0 -St. 3 5£. — Ben 2. Sanuar/
©rnft Wilhelm 4?einrid; SSartfd;, geroef. 4>audbaltcr, 20 S.
11 it. -.3 Ś. — Bon 8. Borotbea gob. SBeiifj, ©befvau bed
Suvolib.!! = Untere ffiju'cr Bbcntad, 00 3- 0 33t. — BämalO
Meinbolb »tid;arb, ©obn bed gleiftbcrmeifier freu^ jun.,
8 3. 133?. 13 a:.
©reit i onberg. Bon 17.Satt. Der 9tad)tmatbtcr öcrnbt,
50 3. H #.
_ .
©olbberg, Bon 2. Sannar. Skrebel. Sagoarb. 33tetnert,
gtb. #nel, in SEotfdborf, 01 3. O SS. 5 2. — Ben 5. Der
4>audbofi$ir gtimberg, 40 3. 1 33t. 21 2. — Bott 7. Bor
Śageorbeitor Berg, 12 S. 2 33t.
0 o I) 0 d Ttl t e r.
Gnnttcrdborf. Ben 10. Sannar. Sobann ©bronfricb
Langer,
u. e!;omal, ^audb4Itcr in 4>kfcbberg, 80 S.
1 33t. 52 &.
©V- ffenberg. Ben 12.Sun. itarl SBtniatnin^offmann,
Mieminncifter, tiO S- 2 33t.

3M.

©i^tmg ber ^cnbeWammer

S3Z c j: tig ben 22. Sanuar 1855, 9?ad)mittag6 2 tltjr.
335.

A z. ii. 3. V. 23. L 5. lnstr. & 1.

IHcfccrtafcl

SRittrood) ten 24. Sanuar c., 'jtbcnbS 7 Uf;r.
2üutlict)f unb ^)tit?at^njeigen.
361.
SeEanntmadjung.
Sic @efcllfd;aft ;ur Scförberung bed glatb#: unb £anf:
batted in -SetLin bat im vorigen Sabre bie Summe von
30 Sbater beftimmt, um bcnjeitigen gladjd = ^toCuccnten,
tveldbc im vorigen Sabre bie bcfteit gladjfe an bie biefige
9töft=MnjlaIt geliefert haben, eine gramie ;u ertbeilcn.
Ser 93riifung6:2crmtn bat geftern angefianben, unb bat
bie aud ten Herren Aauflcuten 9t i mann unb Air (lein,
bem 4>crtn Sirigenten @rb ri cb ;u ©rbmanndborf unb bem
unterjeicjjncten Lanbratb aid Sorfißenben beftel;cnbe ^)rü=
fuitgd = ©ommiffiott bie von ten nacbfolgenben ^robucenten
gelieferten ©ercaebfe aid tie vorjüglicbltcn anerfannt.
1) 4>etr Pfarrer Wolff in A lct n£eImd borf, Areid
Schönau: ©ileidnnäßiger Stengel, gleichmäßige gern:
beit unb bie größte Bange.
2) Sauer 3 o l;n n n S3 auf cb aud 35 o i g tdb o rf: 9tid;t
fo gleichmäßig im Stengel, nid;t fo lang, aber rein.
3) ©armer Sraugott Sofepb in Soberröhrd»
torf: Ungleichmäßig, nicht fo fein, aber rein.
4) Sauer ©ruft Steißncr in 6 u nti erd t o rf: gein,
aber tur,.
5) &retfd;mcr @ ä r t n c r in W ü ft e r ö b r d b o r f.
0) Sominium 4>ol/enliebentbal.
7) Sauer ©ottlieb Sötefdjter tu ^ilgramdborf.
8) Sauer ©brijlopb JElofe in Straupiß.
0) Sominium Ścrbidbovf.
10) ßrtdridjter Hoffmann in Sleibniß.
11) Sominium ©ichberg.
12) Sauer ©ottlieb WagenBnedjt in Spillcr.
©inige ber letztgenannten ©emncbfc batten ;n febr burd;
ben Sicgcu gelitten, mibrtgenfalld fie, namentlich bad au hi,
eine höhere Stufe eingenommen haben mürben.
Sa bie Sominien auf einen Mntbeit an beu Prämien uen
gidpteten, fo mürben tie S audgefe&tcn Prämien roic folgt,
vertßeilt:
1) Pfarrer Wolff 1 gticbridjdb’or.
‘.) Sauer Sänfdb 1
btto,
3) ©ärtner Sofepb 1 Sucatcu.
4) Sauer Steiß n er l
bito.
5) Aretfcbmer ©ärtner 1 bito.
t>) Sauer 3Jtefd>ter 1
bite.
7) Sauer Atofe % grtebrtd)db'or.
8) Ortdricbter Hoffmann */* Dito.
ßur Aufmunterung aller glad;dbaucr ber bfeflgen ©egenb
airb biefeti int Aufträge ber »j)rtifmtgd=©ommiffion mit bem
Semcrten befannt gemad;t, baß bie ^rämitrung (ich im
laufenben Sabre mabrftbemlid; roieberbolen roirb.
4>irfd;betg, beu 17. Sanuar 1855.
Ser m o u i g 1 i d; e V a n i) r o t b.
v. ©räveu iß.
302.
SS e l a » n t m a d) ti n g.
©d finb in beu leßteti Sagen verfebiebeue Mitfragen von
einzelnen Leuten bei mir gefebeben, ob cd richtig fei, baß
im Äönigtcicb Sdjmeben gattje ©egpnben audgeftorben feien,
unb baber Mnfiebler unter vorteilhaften Scbingttngcn bort
Aufnahme fänben. . — @d ift biefed eine lügenhafte ©rfin=
bung von Winfelconfulenten, roctdjc mit berglcicben Sor

fyiegetnngen ®elb $u »etbienen gefudjt, uti6 namentlich im
©rofberjogtbum fofen eine ©tenge leichtgläubiger SŁeute
»erfuhrt unb unglitcfltch gemadjt haben.
©cUten foldje lügenhafte ©erudite fid) ^jtcr noch mehr
»erbretten , fo haben bie iDrtggerichte baser p »anten, unb
git bem 3»edi bicfe SSetfugung befannt gu madden.
~tc IBcrbretter folchet ©erńchte aber muffen mir äuge»
3°$*
fcamit R* ;ur Untcrfuehung gezogen »erben.
*trf*bete,.btn 13. 3anuar 1835.
*■' c r St b u i g 1t d) r i! a ti b r tt t i).
._ _ _ _ _ _ _
». ©rnoenifc.
3aŁ, ,S t f a » u t nm| u tt j,
Sie vereinigten SBrau = unb SBranntwein » U rb a =
rten bcg hiefigen <Btabt=Sominii unb ber flabtifchen 33rou=
Lommtme feilen, een Sohanni c, ob, anberwcitig melflbie»
renb verpaßtet werben.
iß hiergu ein Sertnin auf
©httwoch ben 2 8. gebe., SBorm. 10 Utj’r,
auf biefigcm SJathhaufe anberaumt, wogu pad)tluftige unb
tautiongfab'ge SBroucmeifter cingclaben werben. Sie bic6=
jaUtgen »ebtngungen liegen eom 1. gebruar c. ab in mt=
»‘^^“'"merei.jCnttSftube gut Ginficht offen.
ßtebenthal ben 15. Sauuar 1855»
____
Ser ©ł a g i ft r a t.
,, „Sefanntmadiung.
Sie fub 9?o. 847 vor bem ©urgttjore belegcue ftóbtifdje
«etteune, welche geitfjer gur 'ifufbewal;rung ber ©tarttbu»
ben benubt worben, foil jofort auf 3 Satire meijlbietenb
»ermictliet werben.
in^em01auf toclt^e ^'erauf “ßtetiren > werben cingelatcn,
Sienftag ben 23. b. ©Z., ©odjm. 2 Uhr,
fd)eitlen m ®c^lent’' Bimnicr angefeßten Sennin gu er»
■feirfdjbcrg ben 18. Sanuar 1855.
__ ______
Ser ©tagiftrat.

ISWil

©dtmtebeberg, ben 8. Sanuar 1855.
>£> ó h n e.
____
® e r 591(1 g t ft r a t.
«M2.
Stothwenbtger SÜer!auf.
•.wtcißo 6 11 ch t i tt fi ö u b d n

dssfesesśss
^ęrmi“ag6 11 utir,
u----- betrieben worben,
ltd) noch eine ©ttingel.

#f4berg ben I8^annar ^"'«"^G^miiTarinä.

375.
X u e t i o n,
greitag ben 28. Sanuar c., von Vormittags Ki Ubr ab,
fallen in bera ®ute Sir. (W fiicrfelbfl eine Sub, 50 Gtnr.
Sen, 13 ©choc! ©trot), cine Srofdjfe, 4 @ebett ©ctten,
©ZeubleS unb SauSgeratb öffentlich an ben ©Zeiftbietenben
gegen baarc ßahlnng »erfteigert werben.
GunncrSborf, ben 18. Sanuat 1833.
Sie S3rt8»@cri«hte.

3 u

t» c r b a rf) t e n.

294. Gine Söirt'vfd)aft, bcjlcljcnb in ©Jalinung, ©taHung,
©«heuer, Heller unb circa gcl;n ©cbcffel ©reSlaucr ©Zaaf
Xufifaat, fall Somterflag ben 25. Sanuor, Vormittags i ;
Uhr, in meiner ©aftftube mciftbietenb auf 0 Sah« »crjj.rty
tet werben. SZ&bcccä bei
4>irfct)bcrg.
© et) mt bf, ©aftl;ofbef(ber.
357. ©ranerei = Verpachtung.
Sie S o m i n i a l = © r a n c r e i ju ©Zairoatbau neh.fl©rennerci itnb ©aßwtrtbfcbaft fall ariberjoeit verpachtet
werben. ßautionSfäliigc ©ewerber erfahren baś SZähere
beim S o m in tum. Aal walbau, ben 15. Santiar 18m.
3u »erfaitfeit ober ju verpachten.
347. ßu ©olbberg ijt auf einer ber belebteftcn ©trafen;
eine © eh m i e b e * dt a b r nn g, welche fiel) als Gttfjatis and,
als 8Bo|nung für einen üohnfutfeher, gletfdjet ober gar
Xnlage eines Vetfauf8-@;fchaft§ vorgüglicb eignet, miter bil
ligen ©ebingungett gu verpaditen ober gu verlaufen.,
dtähereS auf portofreie Anfragen bei bem
jtaufm. &uft. Sahl in Cicgni#.
225.
gu verlaufen ober gu verpachten
ift eine © ch a n l =, ©Ader- unb jUAmerei, nebj> einem
fchóncn ©rafegarten. ©cfi'hct roünfcht tvo mógtid; eS
einem tüchtigen ©Ader gu ubeclaffen. StA here Xitdfunft «=
theilt auf immbtidbe ober portofreie Anfragen ber Gegen
thümer
©rud)inann gu Stcibnih21 it $ c i fl c n v er mi fcf) ten 3 n f> a 11 ö.

Sen SSheitnehmeni ber geuerverficherungSbauf f.S. gu @1 ■■■:• ■
wirb hierburd) vorläufig gut Angeige g'cbradgt, baß eS, un
geachtet bcS großen ©VanbungtücES gu ©teure' am 4. unb
5, Setober unb anberet bebeütenben ©ranbfdtrbeit beb ver»
gangenen 3at)re8, bcnitod) feines 9tachfd)uf)e6 bebarf, fort»
bern baß bet SRechnung5abfd)tuß für 1834 ttoa> einen Uc=
berfdjuß hcrauSflellen wirb, ber jeboch, weil er unter »fro-cent bleibt, nad) §, 8. ber ©antverfaifung in tiefem Sahre
nicht gut ©ertheilimg fomtnt, fonbern ber Gmnahme be6
SahrcS 1835 btngtigefcbricbrn wirb.
Ser StechnungSabfchluß für 1854 felbft wirb fobatb aid
möglich gefertigt nnb ben ©anftheilnehmern votgelcgt wer»
ben.
;»ur Vermittelung von Vetftdh'rungcn bei ber geuetvet»
ilchcnmgSbanf f. S-, welche burd) ihre Stiftungen im ver»
gangenen Sabre ihre ©idferbeit von neuem bewährt hat,
bin geh fietS bereit.
3. ß..£. Gfdirict).
fowenberg ben 11. Sanitär 1835.
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9ta*bem id) burd) batf 9iefcript brr jtöm'gt. Sfrgierung cdiii 20. SVjember c. 3- oM Slgrnt birf r (Äi|"rll|>aft
bcPätigt roorbm bin, empfehle id) mid> ;ur Ülufnobn» von Xlnftd)mmgen auf (Srblube m bm drabim (mb
auf bem Sanbe, bdiidlicbe Ü^obilirn, SBaaren, Stirb imb (Srnbttbrpdnbe m fepen imb billigen Ramien. ,
Slntragsforinularc ju jeter 91rt von SBerfufcmmgrn, »erlebe frlbft tie Sinluhmg ju liircr Sliiffüllung
enthalten, fnnncti jrbrvirit b't mir grafie in (jmpfitng genommen leerten.
©djüuait, ben 1. 3mumr 1855.
31. & u efe $,
261.

K3U ScritbtißUttg.

3?on aßen ©eiten erfaßte id), baß tie 3titungS:2tnnpnceu
über tie Mantels = ©ocietat groiftpen mir unb bem .fcerrn
.£. 3. SDünnwalb bapin auSgelegt marten fint, a 16 fei
meine girma etlofcpen.
3* erfläre piermit, baß mein hanblungS = $au6 unter
bet girma

3. W- fPoppc & Gomß.
gan$ in berfetben 2trt wie bisher für meine alleinige Sleep*
itnng fortgefeßt wirb, unb jenes (ätlöfcpen nur auf bgS
frühere ©ocietatS * aierpaltniß mit herrn .£. 3. Sunn*
tu alb S3e?ug pat.
Sie SBertretung meines haufeS unter ber girma ton
3. g. 3>oppe * (Somp. pat herr
•öerrmann §Dt e i ft c r in ©olbberg, Steiflerftr. 9lr. 147. 148.
übernommen, unb bitte id), wenn eS ben Herren Hanbrnir*
tpen bequemer ijt, bic mir ąugebadjten SBeflellungen babin
;u übertragen, wofelbft §)rei6 = Courante unb ltnmeifungen
über SDZaiS, ©nano, Gpili = Salpeter ;u erhalten jinb.
{Berlin, ben 6. 3onuar 1855.
3opann griebricp ^)oppe.

S74*
5 Satung
tonnen guprleute hier erhalten naep:
granfenftein in 1 rtt. 5 fgr. graept pro Sonne;
©cprocibuiß
in — = 25 =
=
=
=
grepburg
in r- 1 20 s
?
?
=
3nucr
in — = 14 =
=
=
=
Hieb an
in
1 =*
=
=
*
Kowenbcrg im 3auuar 1855,
Sie ©DP* * łjanpt 5 ©ermaltut»g.
3 p, © cp ó n e.
325. .Kleiber, moUnc unb feibne Beuge, werben »pn aller
2trt gierten gereinigt unb appretirt bei
2t. S5effolę, wopnpaft ^rieftergaffe.
332. Sic bcm .firetfcpambefißer 2fnt. ©tpuflcr unb beflTen
graut3ofeppa ©cpujter, oon Hauterfeiffen, ant 2. Januar
gugefugte Seieibtgung, bereue id), unb bitte nad) fdjicbsS*
emtlicpen Sergleid) biefelben óffcntlid) urn Sergeipung.
4>eUau ben 12. Śanuar 1855.
Saltpafar ©tpotg, im Sienft beim Sauer Sogt.
377, Scrjcnige, welepet not lt Sagen bem 'jtrnSborfer
{Boten einen Äalenber übergeben pat, rooHe fiep gcfätligft
$n ber ©rpebition be6 -Boten metben.

8erf#uf* = 91 « * c £ fl c tt.
363. 3d) tin gefonnen mein mir gebórertbeS -&an$ gu
hopcnliebcutbal,' gu welcpem ein SDbjtoatten cm häufe ge=
hórt unb brci bewohnbare ©tubcn nebft einer neu erbauten
Rleifd)fammcr fiep barin bcftnben, aus freier -£>anb tu »et*
laufen; and) fötincn 100 Sttplr. barauf fiepen bleiben,
-jöopcnlicbentpol bei ©cpenau.
St anp ad), gleifcpermeifter.
228. tlnf einer berbelebteren Straßen ©olbbergS ftept fofcrt
ein mafjtoeS -ßauS nebft einem Sctfauf6=®ewelbc, mit 2
Habenftuben, worin feit 4S Saprcn ein ©pecerei* unb Äurj*
waarenpanbet lebpaft betrieben würbe, ju »erpad)ten ober
gu »erlaufen, and) pignet fiep btefe ©teile für einen Gonbitov
ober f)ofamentirer. StäpereS bei
ber »erwittw. .Kaufmann G. Sogt.
370. ©in fcpöncS Steftgnt mit neuen mafftven ©eben*
ben (Siegelbacp) unb über 20 {Morgen tiefer i. Glajje :p.,
ijt für 2300 Splr., bei 5 bis 800 Splr. ‘tlnjaplung, gu
»erlaufen.
Gommifjtonair ©. SJt e n e r.
373.
3 u »erlaufen
ift eine maffin gebaute ©dimiebe mit nötpigem 4wtß*
roerfSgeug, nebft 1 ©ep jfet tleler. 25iefc ©cpmiebe eignet
fid) and) für einen ©djloffcr, Saget* ober Śtefferfepmibt.
SacpweiS ertpeilt
ber tfgent f). SB a g n c r.

200.
Serid)tignng.
, Sott allen ©eiten erfapre tep, baß bie ßeitungSanoneeu
über bie -fpattbelS = ©ocietat gwifcpeu mir unb betn herrn
•£>•3. SDünnwatb bapin auSgelegt worben ftnb, als fei ;
meine girma erlofcpeit. 3d) etflare piermit, baß mein
h«nblungS = houS unter ber girma »on

$■ %- $oppe <& @omp.

gang in bcrfelben 2frt wie biSper für meine alleinige Sftedi*
nung fortgefeßt wirb, unb jenes ©rlöfdjen nur guf baS
früperc ©ocietütS * Scrpalttiiß mit herrn -ft. 3.
25ünum alb Segug pat.
25ic Sertrctung meines Kaufes unter ber girma »on j
3. g. poppe a Go. paben b k Herren St. Sten man n j
* Go mp. gu Hówenberg übernommen, unb bitte iep, |
wenn eS ben -fterreu Hanbwktpen bequemer ijt, bie mir gtt= t
gcbadjten ©ejtellungen babin gu übertragen, mofelbft pr*is=
Gourante unb tlnwcifimgeu über SDtaiS, ©uano, Gpili=©al*
peter gu erpctlten ftnb.
©erlitt, ben 6. 3anuar 1855.
3 o p a u ti 5 r t c t> r i rf)
o p p e.
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8® miete = SS erlauf*
JSine ©djmiebe in einer belebten gabtif = <3tabt,

mit 2
feuern, fantmtlidjem bogu gehörigen banbroettt-geugi itcbft
tCrefybanf,. tuogu ö 5®iorgcit liefet gehören, iß fofort, mit
ober ol;ne #tfec gn eerfaufen; gu erfahren
______
in 6er Srpb. 6. 2?ofcn.

00.1. SBcranberunggfyalber bin id) gefoulten, meine gu Stu<
menan bei Soolfrnhaiu gelegene gteijlelle, mit fdjonem Obßi
uitb ©rafegarteit, nebft.iio @d)fl. gutem "jltfer, nu6 freier
5an® »»«rtfluft«. ićie ©cbóube fin6 in gutem 23augu=
ßanbe. Slumciiüti, ben 17. fjanuar 1855.
SB a 11 e r, greißeUbcfiijcr.
30). ©iein auf bcr ©ahithofßrajie frequent unb angenehm
gelegenes, 10 gujj langed, 2 ©tagen hohed, maffiveS SBohn»
baud, worin ein Äauflaben, welches vor einigen fahren neu
erbaut unb im beßen ©auguftanoc iß; einen SÄtethiind von
5Htlr. bringt, bcabfidßigc idi für 3200 JRtlr. bei gerin»
get aujahlung unter feilten ©ebingungen fofort gu verfau»
?Jn- ĄaSu Qetjövt ein £ofraum von 3s guf ©reite unb 15
Auf lange, worin tie erforberlidjcn Ütemifen unb eine
fPlumjie, taran ein ©arten von 38'/, guf Säreite unb 00
CUji lange. ®ie nähern ©ebingungen linb bei bem unter»
geidjneteu ©efißcr wie auf frantirte ©riefe gu erfahren,
gretbutg in Schießen, beit 13. Sanitär 1855,
Gart ■£> ante,
___
©aßhofbcfthcv gum grünen ©aunt.
.•
•;‘v ovuv|iu;uyi, vit Ö 11 i t n t |ue mi. lir nu
ęicjtgcn ybetbotfe, eon circa 3:1 ©Zagteburger ©torgen
‘Mefammtftachc, gróftcu»6cild fruchtbaren Ifdlerd, erbthei»
lungśhalbcr an ben UJteiftbictcnben ju verkaufen. Siejeni»
gen, welche hierauf gu rcßectircn geneigt fein mochten, wol»
binnen 4 Bochen bei bem Unterjcichneten einfiitbcn.
Ulberdborf bei ©olbberg, ben Ui. ganuar 1855.
_____ ;_ _ _ _ _
' ©auergutdbeßber ©urghartt.

&%
&

Cmci,lr6 »otgttiidEtcn 'llltcrd bin ich Bittend,

,«&««• »<»■"’*'»!SÄÄÄTÄ
©cifenfiebermeiftcr B. 511 o f e in ©chmicbcberg.
fürlwyfr.unb,.

'

mm
Jlohrdborf bei griebeberg a.
——_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ten 11. Januar 1855.
£> h i $ , lehret.

©trcidjhóljer rorgńglidfer ©Sute, bad ^acf nut 1 fgr.;
»JJZatinirte uttb geräucherte beringe empfiehlt
of'1*.
3. 6. 35 ó It el, auf ere tianggaffe.
33!). 23ctättbeturgdl;a'ber fleht beim üolinbieuer Sofeph
©tl)icr tu Sßarnibrunn ein gang guter polirter Schreib =
fecretair unb eine neue fa)anifd;e Söattb gum 35er”astf.
345, 3inangigi wohl erhaltene 33i encn ftóc$c, theitS alte,
theild gut gefütterte Schwärme, flehen, wegen bed Sobeti
bed SSefihctö, auf ber Pfarrei in SBaumgarten bei 33olten=
haitt t li m b u . D i ei c ti Ü* •• r t* a y f. ©benbafelbft
finb gegen groeihunbert ©den jtarfe| SSucfydbaum, foirie eine
^arthie Ghrijb unb ßohannidbeerfträudfer gu eerfaufen.
322. ©in gutes »ollßanbiged Spcceret = Sftcpo fito»
tin m, iiebft labcntifd) unb Scfmben, iß wegen Aufgabe
bed ©efctmftd gu eerfaufon. BoZ fagt bic Grp. b. ©oten.
338. ©ang anted »eigenes unb roggened SJtcfil, »on
nid)t ccwachfencm ©etreibe, empfiehlt gu möglich ft billigen
greifen
ber qbanbcldtnaim ^ain »or bem ©urgthow.
Die .fterren S£cicbbeft|er, welche fchónen böhmifchen Jßibri»
gen Spiegel = at a r p f c n» unb Schleien »Saarn en
wńnfdjen, werben erfuebt, fich bid ßnbe ©tonnt 3auuar
bei bem Unterjetebneten gu befragen; ter Saamen iß aber
erß im ©Zenat ©Zai gu bekommen. Die ©eßcllung muß
einige ©Żonate guoot gefdßbeit, fotiß bann ße nicht and»
geführt werben.
3. 5ß i c g c l,
313.
©lafermeißer in lie bau.

500 Sri)cffcl tuci|)c Spcifefartoficln,
200
» rotl)c
*
mclrijc firfj rtucf) 311 8tinmen fc!jr gut eignen, me#
unter portofreier 'Jimijfrngc unit)
258.

SB. 8 ri) r ö t e r 511 iBnrmürunu.

6d)r gate f f a n n c n t u d) e n cm~))ftel)lt von Bomttag ab, täglich, Vie
Bädern an ben Bäbent pi Barmbrnnm
0* Ślafdjfc, BäcfcnnciftcL
r-

Wl ti i ö = (S it Utir.

3« Vertretung ber Herren 3. g. ^ o P P ( t
gu
©erlitt, bcnad)rid)tigen wir bie sperren lanbwirtfje ergebenft,
baß biefelbcn bebcutenbe Anfuhren von weißen unb gelben
■yferbegahn»Saat = ©Zaid, fo wie runben 3iiefen=©Zatd and
neuer (Srnbte and ’Ztmerita unterweged haben.
Bit forbern bad lanbmirthfchaftliche ^ublti-um auf, btc
Aufträge balbigß bei und nieberjulegen, unb »erfpredjen
wir reditgeitige lieferung gu billigen greifen wie im eori»
gen 3abre. tthwenberg, ben 1. Saituar 1855.
9t. 9t c u in a n n * Cmuf.
(i 140.

($tcpt = papier,

ńd)t cngtifdłed, Jbct StbcumatiSinuS unb bamit eerbunbenen
leiben eon eorguglid) roirtcnbcr .ßeilltaft, * ©ogcn 3 tlnb
boppelteś it 1 Sgr., ncbjł ©cbraucpd»"Änroeifung bet
it. łti a 16 p n> in |)ttfd)bet'g.

207.

2)o5 mit H-ürftlidjem ^ritiUcgütm bclieiitiic Br. Wl»i<e7scli«; Antęenwnsser so»
SEramtott Crbrbarot in '•MtteitfeiB in $b»rtnaen ticloäljrt # bitrri) bic tiiglid) bornit gcmocfc
ten rtliicflichcn Sturen unter ollen bis je# in Wttwcitbuug genommenen Wu g c n Ij e 11 m i 11 e l u olö bo5
milbefte unb befic, mib tonn olS l<tn<t erprobte» 5śmt = unb 'Stärfupitomittcl mtb o!5 eine

ICif3 Sichere $tlfe für Btgcitfcanfe
3cbcrmtmn cmbfotilcn iocrbcn. @5 toirft ftcber, froftia nnb frfmrll oljne alle uarfjtljcüigcu folgen,
namentlich bei triit$mi&uiuv Älv’mvf Viibiminfl, 5&cr&im?elim<t, Jrorfenbctt, Stilreinen
unb ^u leiiir^Ftfj ber 91uont, fo aud) bei 'lluonif-htvodheti unb bent ßrauen ^taor nnb foftet
» Sfacou nebft (McbraudjSantoeifuug unter franco = (Sinfenbung ober ^oftnndjmtbmc blob 10 Sübcrgrofdjen
unb ift in iboitcnbam nur ädjt jit belieben bon
<5» or t ® mubert.
336.
a$er?aufg:>2(n$eige.
3n 9ir. 353 gu Schmicbeberg iłetjt ein gut gebauter unb
tooht erhaltener, leichter ©tuhtro agcn mit genfterfcheiben,
(jreei» auch einfpännig gu fahren), beim ©igentmtmer gum
SBerfauf. gefteś ©ebot 75 SRthlr. baar.
370. © i d; e n e © t ó <f e fur gteifcfjer- unb ©chmiebcmetfłer
ftnb gu eerfaufen in ber SDtńhte gu ÄunncrSbctf.

@ta|l=©dfrvhniil)leiL

(£. śBeermann in Berlin
|jßagfl3ln fniiMuirtljMjaftti |
Icbcr JÖafrjjincn eigner fn
| BriR, 3flnii.?łRabcm!r,flr. 10

.SłflfcfliiicnlMii»3lln#tolt
l'täpnirÄcr^troflt ,t7r 71

empfiehlt feine ©tahl:©chtotmńhlen nad) " Hll Alki, &
CHaUMANN , welche fid> Durch ihre vorzüglichen Eeijtun*
gen, unb baburd) baß fic 2 big 3 3at>re bei fortwahtenbem
©ebrauch ohne ©dmrfung au8bauern, bie hochfte "jtnerfen*
uung beS lanb»irthf<baftlichen §)ublifum8 erworben haben,
©ine foldje SÄuhlc macht ftch nach ben allgemeinen ©rfah*
tungen fctbft in mittleren SBirthfchaftcn fchon ineinem SZonat
befahlt.
Änmcnbung: gut jebe 2frt ffletreibe unb ^ulfcnfruchtc.
— S3 et rieb: ®utd) einen ober groci Stenfchen. - ®e>
ftell: ßifen mit ftählernenBagern. — Slahlenbe SS 1>etle:
©ehirteter ©fahl. — ©cwtd)t: 3 (Sentner. — §)reig:
80 Shit- — ©rtrag: 2 ©djeffet ©chtot in ber ©tunbe
bei einer SKenfchenfraft. — Sefcftigung: SZittelft bagu
gelieferter ©djrauben, woburd) ber bagu gehörige eiferne
SocE an ben gußbobeit gefchraubt wirb. — Saum
gum Setrieb: ü guß 4>öhu 5 guß Binge, 4 guß Sreite.
ferner:
9?iibriifd)iieibo=iViflfdhiiirn nach SAMUELSON 50 SEhlt*
W flöge nach BUSBY, alfl Słdberpflńge 40, alg ©dewing*
Pfluge # %hlr.
Qanft - X)rcftfmmfchinett nach HENSMANN 100 %hlt"
tiefe Slafchinen in Serbinbung mit einem Stoßwert
, nach GA BRETT 200 SSIjlr.
£ättfcl=9Jr<ifd)inctt nach BORNES 70 Shlr.
ßflcftcUOTctfehmett nach RANSOM E 30 Mir,
SRofitoorfr für 1 #ferb nach GAURETT 125 SSfjlr.
gut obige greife werben bie Sftafdjinen mit fümmtlidjcn
Subehör unb verpadt geliefert, nach ©mpfang-4cr geneigten
ffiefletlungen mit beigefügtem Setrag fofort abgefanbt, unb
mit genauen ©ebrauthSahweifmtgen perfehen.

32°-

Sp?aieM<l>ricö,

pro syfunb 2 fgn, bei ©ntnaljme grö
ßerer Quantitäten billiger, empfiehlt jur
geneigten Ernannte
‘Bilpeim §an!c inßötnenberg»

33L
©rober Eioerfauf
non neuen ncugcfchliffenen unb ungefdtliffenen

glaum*
Settfebern, fo wie neuen unb gebrauchten »oUftanbigcn
Setten, gu auffallenb billigen greifen, bei
Jeimann ©ihne11er. -fbermObotfet ©traße,
vm-ii-vi* £crrn Kaufmann gritfeh.
ÜBarmbrunn im 3annar 1855.
344. ßwei moberne, gut gehaltene, ein »ietfi|iger gwei=
fpinniget unb ein ein* unb gweifpanniger ©djltttcn finb
gu oerfaufen. 3lal)txtS gu erfragen bei
St o f d; c.
»ss*:*##*****#*#*#?***»»?»'»»»?**;*#»*»

%
%
»
%
%
»
$
®
9

%
®
9
:
®

9tid)t *u itberfeben!
%
S)a i(b bei meiner ©afttoirtbfdjaft Mc *
9iunv unb giguciirfabrifation cinacridb= ».
tetbabe, fo erlaube id) mir, meine Herren J
Wegen fo mie ein bodpoerebtenbes j
Wlifunt fjier unb Umgegenb auf mein *
gager feiner unb orb. Dtume, gigueitrc %
uno Korn aufmerffam $n utaeöen unb %
empfehle foltbco en gros 1L e» detail m
ju zeitgemäß billigen greifen unb bitte S
um geneigte Emaęntc.
%
.ßermoborf n. K., int 3anuar 1855. »
Koalier,
S
©afttoirtj) u. Seftillatcur. g
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%% STANGEN-^
Stefę unter łfutonfation beg ÄenigL $Profeffov6 berGhemie,
a« t,"6c» *«
aug vein v r fl r t a b 11 i łd> en
jufammengefette Stnnfleu^umnbe wirft
fi»16a6 9Bacf)śtf>um ber ^aare, inbem
h!lCAe 9'(f<tmeibtg erhält unb uor Ifugtrocfenung

3‘25. 3 u ectmiethen mib SD ft e r n $u bejteheu
i ft eine SBorberftube ncbft ßubehöt in bcm ttoreni’fdjcu
4>aufe, fftr. 21 unter ber ©arnlaube.
2Tu6funft giebt ber Curator
5E i
367. ßmei freunbliche Stuben, eine mit Hlfdoe finb ju
oermiettjen ncbft ßubetjor unb ju Oftcrn ju betietjen
bei Sdjtoffcrmftr. Selige, StocEgaffe
“JJerfpnen ftnben Mn t orfo mm en.

rińaŚSeE-ESs
Untcrfcmmen!
®'ni*8cS Sepot in «13 tr fet) berą bet Ś- <9. 34SEit^rctti^neiber,
l>cr feinem
f ®!S!,®Jh‘<l0e-' foro'e «ud) für ©ot! enfiatn:
hriMin*
JButtglau: G. SBaumann, Gfiartotten»
6. ©tyler, grantdnftein: G. Sfdjórner, gehörig MrWeufamt, finbet W ein banrarV»*®«
^ran6, greiftabt: #. Saucrmann,
sn?leSau= ^““totietber&dom))., ©orli*: Hpotl). Sfiitli. ćrttbcs ilntcrfmmncn bei
ń 'Ier'olbberg: g.M.S3ogel, ©reiffenberg a.a.:
# ©icróbcrg w Et=jtemni^
n;F‘ ^outmann, fiainau: 'jt. 6. gtfcfjet, £crmg =
f«t.h«F*: ®$* •Rarwatij, Sauer:
SB. ©Hubert,
ut:'£?,tl
Cauban: G. ©. SBurgharbt,
signer, itoroenberg: %. G. Jp. Gfd)rid),
5fterberg:
JRabefeo, 5K u g f a u: G. SR. Schubert,
i»»i*,06Łc:,3-„,5- ®unfch, Siimytfd): Gb. ©djicfe,
g.Seltner, ©atjbrunn: G.g.^oranb,
e*™l-Cst><'.bcv3: ®- Stiebet, Sdjónau: gr. SRcnjet,

ÄÄfÄWÄÄ.^
t: G. G. gritfei;
nHh
a limcc * ®°J>11 > SB a r m b r u it n:
[3392.]

mtb
&&%%%%«%%%%»&

I
Sit jwcitc ©tnbuna
Ul,ilc'f*eit $Iugciilvrt|)cr6
Garl Słłm. ©corgt.

i»

& auf, © c f II dl r

f f

Butter in tübclu

__n_______ _ _ _

_

SBcrtfrolb Cubereig.

3inn, toter, «iciTuy, »Mri,
1!nt Weifen

97? fort»^«nb getauft »01,
<x„ ^irfdjftein,
,nt j^alfdjnct’fthen .fmufc am SBurgrtje;

211

3 u

ecrmietbeii.

@in

263. ßroci tüchtige 33óttd,er = ©efetten finben fofort
58efd,óftigung. Stófjereg beim @t,bg;8Bóttchcrmeifłcr
3t e i n b o t b gu Äungenborf unterm Eialbe.

355. SZactjbcm in gotge entbedter grober tinrcgelmäjiigfeii
ten fid, bie fofortige ©nttaffung beg auf bem 5Dom. 4> ai=
nero albe geitber angeftellt geroefenen ScbaofmeifterS
unb groeiet Sd,aaffned,'te notbroenbiggemadjtbat, fo
wirb bieg bierburd, gut öffentlichen Śenntnt#, unb jroar mit
bem ©enterten, gebracht, ba# bei Eiieberbcfebung biefer §)o«
flen nur auf foldje ^erfoiien, welche ftd, entroeber burdg
glaubhafte ßeugniffe oon biergu befähigten XugjteHern, ober
burd, birette ©mipfcblungen über ihre Äualififation als
Schäfer, fowobl im Stalle, atg and, auf ber Eieibe, au$*
gurocifen im Staube finb, ober auf foldje ^erfonen, welche
mir, bem Untergeidjneten, in biefer ©egtebung gufäUiger
EBeife pcrfonlich betannt finb, StiicEficht genommen werbet»
wirb.
Sem. fiainewalbe, bei gktou, ben 18. Sanuar 1855.

©. ». Ä^aro^

281.
Lehrlings^ unb Arbeiter ; ©efutfj.
©inige Cebtlin ae oon gefunbem, träftigem Körperbau
werben bei foliben ©ebingungen, fo wie eine angabl arbeiti»
luftige aXaurergefelfcn unb ^ąnbarbciter gum
Aanblangen, bei angemeffenen Bobnfäfcen bei ©eginn ber
SXaurerarbcitigeit, angenommen oom
SDtaurermeifter Suttner in Schönau.
łierfonen fliehen Unternommen.
369. ©in tüchtiger ©ommiS, fur alle ©randjen, fudjt
Uittcrfommen.
©ommifftottair ®. ©Zet,et.
U et) Hing O =
330. ©in Knabe »on guter ©rgiehung unb tm ©e|ih ge=
imgenbet ©otfenntniffe, ftnbct als gorft = Eehtling ein
balbigeS Unternommen
im gorfthaufe gu Ctebenthal bet ©retffenberg.
ecfunbrti.
364. ©6 hat fid, Sonntag, ben 14. Sanuar, ein brauner Dac&g =
h un b mit langen Öhren, weißen gußen unb weißer Schwang«
fpihe, von gßarmbtunn aug, gu mir gefunben. ©igenthtimer
tarnt benfelben gegen ©rftattung ber 3nfertion6gebfthrcn unb
gtittertojten wicbet erhalten bet
9Borb6 in ^erifchboof, ©arten 9Zo. 3.

88
B ( r I » r f K.
303. (Sine tleine bronmgelbe SD a cfj 6 bńn b in . mit einem
Meinen weißen g(ecW)en an bet SBrujt, weißen ßeßen an
ben Kauften unb langer Ecßnauge, auf ben Stamen SBaU
bine Ijórenb, i ft mir auf ber 3agb jjrifdjcn SÖtevjborf
unb sRcußcnbotf am 15, Januar b. '3- oerloten gegangen.
SDcr SBiebere flatter berfetben erl;ätt eine angemeffene SBe=
loljnung.
(Sari Hoffmann,
!©afttt)irtt) gu SJtergborf bei CanbeSßut,
©in btmfelbrauner $ ft f) n e r b n n b, auf ben Stamen
„$luto" boreitb, mit einem Kebert)a(8banb eerfeljeit, worauf
bie !8ud;ftabcn a : Hi fl’: fid) beftnben, ift am 10. b. 3Jtt6.
dbbanbeit gehmmen; wer mir benfetben wicberbriugt, cr=
l;alt außer ben gutterfoften eine angemeffene -Setobnung.
©olbberg. 2£. Äoffmann, norm. SBorrocrtSbefißcr. "
(ß i n l a b u n g en.

m Eomtaknfc: Mixuinett

bei
_____ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
,
A i c f c r.__
359. SDtorgen, Eonntag ben 21. Januar, Sangmufif,
fo wie son ßeute ab ftifdie 9)faim enfud) en in Stern
Eeßwargbad), wo;u ft eu nblid)ft_einlabet
E t r a u f.
328.
<5 t n tabu n g.
Eonntag ben 21. Januar labet, bei fortbauernber Ecbtit«
tenbabn , gut Sangmufi! u. frifdben Pfannen tu d;en
nach ©runnu frennblid)ft ein
SBittme Siinfer.
327.
ßu gut befeßter Kangnutfif,
auf Eonntag ben 21. bief. 5Dtt6. »on 4 Ußr 9?ad)mittag
an , labet ein
S i e ß e in fbenndbotf u. .ft.
3377
SOtittwod) ben 24. Januar

itutftfalifck Wenhwterlattimä kt Vereine
unterm ittmajl

372. Eonntag, ben 21. btcfeS 2Äonatś, Stad)*
mittag 3 Ußr, finbet in meinem neuen gut gebeigten Eaate

334. künftigen Eonntag, aid ben 21. Sonnet, labet Un=
tergeidjneter gu gut befeßtem Äon gett unb Zaugoet:
gnügen ctgebenfi ein. SB. SBlümel, SSrauermcijter.
jleuffungfben 10. Janwat 1855.
290.
Eonntag ben 2 l, Januar
«

©rojjes Äon^ert
im Saale be6 ©aßbofeß „jum ßollfretfdjam" in 8Betnetß=
borf bei Kanbegßut, auggefutjrt oon ber ßapede teg 3«ufif=
birigeiiten #ttn (Slger au6 SBarmbrunn. ltnfang Stad)*
mittag 3 Ußr. ßu jablreidjem ©efud) labet gang ergebenft
ein
@. ß'obel, ©aßtbofbefißer.

'»>■
(viitlabung
‘
gu einem ©efellfd)aftS = S3all auf Äienftag ben 23. Ja=
nuat 1855. ßu gablreidjem SBefud) labet freunblicßfl unb
ergebenft ein
gtiebrid) SBIafdjFe gut ©rengbaubc.
ftlein = 2fupa ben 13. Januar 1855.
(śefrrf6c = 9)ffirft = ł>reifc.
£irfd)berg, ben 18. Januar 1855.
®er
w SBeijen g.SBeijen Stoggen ©crfte
fśafer
Sdjeffel rtl.fg.yf. rtt.fg.yf. rtl.fg.yf. rtl.fg.yf. rtt.fg.yf.
-fcócbfter
8iSRittler
5 SZtebtiger
ßrbfen: |>ódfjfłer 3 rtt. 5 fgr. — -Mittler 3 rtl.
z Edjönau, ben 17. Januar 1855.
14 — 3 — «.— 2 11 — 1 9 ___ ,
£ódjftet I 3 20
3 1»
5
2 20 — 2 6 — 1 8 ___Mittler
Stiebriger] 2 20 -- 1 ^ 10 — 2 10 — 2 — — 1 7 -- :
©rbfen: Modifier 3 rtl.
Sutter, ba6 Śpfmtb: 5 fgr. 9 yf. — 5 fgt. 0 yf. — 5 fgr. 3 yf.

Concert,

fowic aud) Tfbenbß Sangmuft! »on ber Aagiclle beS'#errn
vtiui-.i' .in flatt, wogu id) fjicrburcf) unter Sserficbcrung ber
geromßteften ffiebienung gang ergebenft einlabe.
4?erm6iiorf unterm Aęnajł.
____ Stuff er, im ©aßb of gum weifen Samen.
349. ßur Corner = Ed)littenfahrt labet gang etge=
benft ein
ber ©aftwirtb U llri db auf bent SSibcrftcin,

(£ o u r 3 = 2$ e r i cfo t c.
SrcStau, 17. Januar 1855.
(Selb» hu6 ‘Joiibß^Diirfc.
<£efiłnb. Stanbfffiutaten
93% Sn
Äaiferl. SDufaten =
= 93% Sr.
gttebrtd)8b’or = = =
lloMtSb’or BoUm. r '* 108
Sr.
ęłottt. Sanf=Sittet6
= 89% ®.
Sefłert. Sant=9Zoten = 79% Sr,
©taatstoutbfd). 3%y:@t. 84% Sr.
<Scebanbl.=9)v.=©cbctnc
^ofner |)fanbbr. 4 y©t. 190% @.
bite bite neue 3% y(5f, 92% Sr.

SBreSlau, ben 17. Januar 1855.
©yirituS »<•>• ©inter 15 rtl. beg.
StofjeS Stub el |nr ©entner 15% rtl. 0.
SBrcdtan, ben 16. Januar 1855.
Ateefaat, weife, fand gu greifen rou_13 bis 19 Sftr,
lebbaftcjte Stjeilnabmc; rottje, »ernaeßtäfigt, würbe «ou
12 bis ßöcbfleng !5% Stjlr. begabt.

Edjlef. ffbbr. a 1000 rtl.
3%y@t. * = = = *2%
Ecblef. ®fbr. neue 4y©t. 100%
bito bito liii. o. 4y6t. 100%*
bito bito bito 3%y©t. 02%
Slentenbriefc 4 y©t. * 93%
^ifrubatjH s^lttien.
Sre6l.rEcf)toeibn.;greib. 114%
bito bito Sprior. 4 y©t. 88%
Dberfci)I.l.ii A.3%y©t. 200
bito I ii.li 3%yGt. 105%
bito $rior.=Dtl. Lit. C.
4 y(5t.
89'%

?frbnftc.ir imb Sßcvlcger: (*. 3B. 3. Avail n.

©.
©.
©.
Sr.
Sr.
Sr.
©.
Sr.
Sr.
Sr.

Dberfdjl. AraFauer 4 y©t. 81%, Sr.
SliebcrfdjUMarF. 4><5t. 90% ®,
Steiffe^Sricg 4 y©t. = 04%, ®.
©óltt-Minbcrt'3l/,y©. = 125V12 ©.
gr.=SBitb<s91orbb. 4y©t. 44
Sn
$L>rci)fcI: (Sourfc.
Ifmflerbam 2 Mon. = 1387/,, ©,
Hamburg F. E. = = = 148% ®.
bito 2 Men. = = 148
Sr,
Kotibon 3 Mon. z = 0,13"%,2®.
bitO F. E. : - : —
■ Sertrn F. E.
-.ii 11)0% 2 Sr,
bito 2 Mon. s. = = 99% ®.

(Scbrncit let (?, S3. 3- ił ret I) u.

