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Ging acüfcßdß
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für all« Gfdnbe.

«£>frfd)£ietg, ©otmnbenb bni 10. Snmutr

1857.

©ifft Stittörift «fädnt ®!ittwo*a unb ©onnabtnta. ®a« Stfconntmnit bttrftat pro £Xinrla[ 15 Sgr., wofür trr
pcfe JC. io!to!)( »on allen .König! $o|V9lfmtern in $reu§en. al6 <m<L »cn unferrn «£>rrrrn (Scmmtfftonniren bezogen irerten fann.
Iftttn-Äigfbubt: ©if ©palttnjtilf aua fftitfdmft 1 @gr. 3 fßf. ©röpere ©$ri;i nad) iB<rl>ältniJ. Qinlteffrune<int btt
Jhftrhinfn: SDiontag unb ©onntt(lag bia äRiitag 12 U^r.

J&auptuiDmcnte tcrpolitffcfttfn S3cße&ettl)citcn.
3@tutftl)łanb,
«Preußen.
Vh
®JL1: V'n > ten 4 3anuar. 9?od) einer SBeTannhnocfftntg
er uJhntftcrien beS 3mietn unb ber ginanjen rem 30. Be*
Mmber iß bie Kugfufje eon
fe tb en über tie Sufne
fut ten gan$tn Umf«ig bed preuftftfien ©tnotd
»18 auf rocitered o er bo ten.
Sftlin, bni 3. Sanuar. Burcfi tltlirfióitjfte ^flbinrtS»
ŁtrJi ^°ra
®ectmber 185G foU ben in ficlmatfilidicn 3kti
to.1'?'1! tfbonbtn 3nfiabern be§ eifernen itreujed eom
I®tanbe brr (Wemetnen bie, 3nvaliben)>?nfmn tine« Unterof:

gab: b:r 10 tCtgeorbnet.n efnfitmmtg im Sinn« einer 33er*
roenbiing bei ber «Regierung gegen ben Burtfimatftfi eon
prcujSiftßen 3>uppcn audgefprocfien finbe. Ber ßanbifaje
'Äudfcßuf fiat fief) gUicfijeitig an bie «Regierung mit Cer Sitte
um 2Cuffcpluß über ben Stanb ber Unterfianblungen gemein
bet. B:c fiifjtge ©urgeroerfamm'ung fiat teftfilofTen, ein*
Kbrefit an ben Jtonig $a richten, in roelcfier urn Hbroenbung
ber ben materiellen Sntmffcn SBurtembergd brofi:nben @e*
fafit gebeten werben foU.
®ie ©erjogin Henriette von 53urte;nberg, be Stutter
ber regierenden Königin, ift ;u Äircfifieim unter Sect gejtotJ
ben. @ie roar bee Sodjt.f bed rerßotfiencn gurjten atari

Icanbtsefir&ataillonS ju wenbtn, in b#n ffiejitf ifit 2Bobn=
|ortro,(legtn ,ß. „

5? C ft e r r E i tij.
Senebig, bin 3. 3»nuar. Bi« „Sajjitta uffieiiate bi

SlSicSsiS sbäbbshf
SWgftc,,. ßum
fcut0' V,m £tfl<n Siice^räftöenten £etr von Arnim unC
jum jmeiten Sice^rafibcnten £err Sńthtetn nnn qaviblt.

£ *L“*.'« *»“■«»?«

“TO" ^l,eiyctrcff'n unb {'ftt fi* fofort na* tern £i=
”'8 ,7 2
begeben, nfo £óchffb«fclt>e roShrenb f«i>
n «l)SwS> *"fmhalts tcfibiren wirb.

^Klurtentberft.
Stuttgart, ben 4. Sannat. Bst Smlwr theilt mit,
baß ber engere flonbifóe Ausfluß fi* in Anlaß bet 6iiv

«Beliebig, ben 3. Sanitär. £enfe l£ UJir SSorniutag
finb ber Äaifer unb bie Äaii'tin it’d) «pafrua cbgervtß.
(Sine an§erorbentiid)e Stenge ton ®enB?ln uno
fen begleiteten bicfelben bur* Den feßlid) nefeheauetten Ga*
nat granbe bis an ben 0ahfthcf ^n St. ii.icia.
ä)abua, beu 5. Januar. Ber Äaifer unb bie Äatfcrm
haben «m 3ten ihren öiuuig in fabna g halten, Alle kaufet
troren nefcfymiitft unb ottfwmctiKt 3w?etcuf begrüßte übcroll
ba3 Ä(Hfec=®aar. Soglei :ß rad) ber Ar.tunfł empfing ber
Äaifer bie Autoritäten, befiehtigte bie ©avnifon unb befugte
mehrere Semtcr, iffcntlidK Anftalten unb ßußituie. Äb'enES
mat bie Stabt glinjenb erleuchtet. Btt Äaifer burä>f)iht
bit erleuchteten Strafen unter allgemeinem ßutnf ber SSe*
(.45 3«(ivgang. 5U. 3.)

28
vilf.tuug. @bcn fc lebtcift unb anhaltenb war ber allge*
mrine ßuriif, als bie Shajcffätcn in ban fcfflicb erlcudffct n
Shearer in bet f:cf= Soge erfefcirnen. ©effotn Bormittag
trthcilte tec Jtaifcr einige Mubien.en, wohnte ber BJcffe in
bet SnionluśrjUrdje bei unb fcefudjte bann einige öffentliche
2(r flatten unb SehcnStrńibigtciton. Nach 1 Ut>t ntt bag
Srfftjietjffotfg beg Her ffationirten .f-ufaten > 9iegimenfg in
©egmwait ber SEcjopitn ein -fcarouffol. Nad) bemfelben
feßte ber Hoifer bie Bcfichtiguna ter Öffentlichen Knfiatten
feu. KbciitS war bie Statt wither erleuchtet.

5 cfj hi c t *.
General Dufour organiflrt einen jahlteidjen ©encralffab;
auf fern Verlangen hat bet ©unbeSratb neue Sruppen auf>
gebeten: IS BataiQone, 9 Aowpagnien SSchatffchüßen, 3
jtompognien .Raeaöctie unb 3 Batterien. — ©ie BuitbeS«
»rtfcmmlung trat in Kbänbcrung beS eibgen6ffliehen Siilii
rärgefeßeS bag SSaxir.ram bet bei Beftsiff ber §?ferbe een
ber e bguióffifchen Mriegśfaffc ;u Iclitenbon Vergütung für
ein Sratnpfeib auf 800 unb für e'n Neiipfotb auf 1200 gr.
feßgefeßt. ©er ©renjwachtbrer.ff iff fehr ftreng unb gefchieht
mit gefabenen ©entehren, ©ie Gruppen, bie jur ©renjbe*
roach'uug beffimmt flr.b, (Öfen {ich alle jwei Sage ab. 3u
ben ti Htgouifchen ©eegemeinben erganifiren fid> Bürgerwehr:
corps. ©toßc unb deine ©emeinben fahren fett, ihren
gjfitiien Solbjulagen unb anberc Beihilfen ju gewähren,
haufanne gibt jeban ouśiicfenben ©olbatcn 10 gr. güt
ten ßwtch'.f SBetcin ;ut Untcrffftßung ber im gelbe bcfinbli*
djen ÜJiilijen unb ihrer 'Ungehörigen waren bis ;um 30. ©e=
cember außer Äleibunglffttcfen unb anbeten Bcbürfniffen
fchon über IS,000 gr. pefpenbet.
DaS fclsthuraer Boliieibopartement nimmt von einigen
©erfüllen 2fnlaß, vor alten Bclitbigungcn anfäßiger Preußen
unb anbercr TtuSlänber :u warren unb folche „gemeine
^enbtungen" gegen fpeifonen, bie uitlcr tem Schüße ber
©efe|c ftei;en, tnit ben ffrengften Strafen $u bebrohen.
7fu3 Bern wirb vom 3. Januar gemetbet, baß eine SPro=
Hamoticn beg BunbeSratheS erfdjienen iff. ©iefelbc enthalt
eine gefthiebtiiehe ©arffcKung bet Neucnbutgcr grage, lafft
bie grage über J.ricg ober gr eben unentfdiieben unb vetfi«
chert, man habe bie Eanb 3um ehrenhaften grieben geboten,
gerner enthält bie Sfroftarnation Einbeulung auf Bol?śbc=
griff er ung unb JDpfvrberci.wiUigteit, eine Srmahnung an
bie SBebrmännct wegen BZannfjucht unb Btcnfihlidffett unb
tie Bcrficherung, baS Baterlanb werbe für bie gamilien
^ ^ e r n, ben 0. ßanuar. Die SRiffion bei Stänberath*
l)r lern in fiati« wirb, nach Nachrichten eon bort, alg
gelungen bcjeichnet. Der Jtaifor hat bie Ybgeorbneten auf’S
freunt’lidhffe in einer jtwfiffńnbigen Kubień; empfangen unb
felt fid) mit ben wcfentlichffcn fünften beS bunbcSrütblichcn
BcrfcfilageS ciuetrftanben evflirt hoben.
£ r fl n t? r c i rff.
far iS, ten 3. Januar. Der tfaifer fefct feine fronte»
nerton in ton Straßen von f ari« fort. @r iff gewöhnlich
nur von ;wei Offizieren ur.t feiner unftchtbaren Ceibgarbt
Mgl it, t. — DaS ©offeit bcS neuen BubgetS belauft fid> in
geigt ber flriegStoffen auf 75 9)?iUioncn. - ©etn Berneff:
tuen nach hat bie Negierung befdffoffen, bie Kolonie 3 a i t i,
bie fo viel hoffet uub nichts einbringt, gant aufjugeben unb
bagegen baS fo reiche unb fo gefunbe N eufatpbonfen
auf oüe Sßeife tu heben unb bah’n einen Shell bet ©iraf=
f He nie ßavenue unb eine Hetbenbe @arniron von 800 (Kann
«u verlegen.

BatiS, ben 4. Januar. ©effcrn Mbenb 6 Uhr würbe brr
Grjbiffhof von f aci6 Sibour in ber Jtir*e £t. Gtiennc eon
einem ftioffer crmortet. ©er Btórber iff verhaftet; er heißt
Berger uno iff ein i;n ,P,u*eiibanr,e befttiblicher frieffet;
berfclbe foil roatjnffmiig fein.
jpariS , ben A. Sanuar. Ueber bie Grmorbang beS Gr?»
bif*ofS St bout entnehmen wir bem „©reit" noch folgenbe
nähere Nlittbei ungen: „©er Grjbifdjof halte fi* nach ber
äut*e begeben, um bie teligiöfen ßeremouien ;u eröffnen,
bie bafelfcff währenb ber ncuntagigen Knba*t ber heiligen
©enoeefa begangen werben. Um 4*/, Uhr verließ Bifgt.
Sibour benßbot; er wollte eben in bie Saeriffef eiutreten,
olS ein SJlann ihm entgegenffütjt, mit ber ©anb ben Gbot»
roef beS Gr;bif*ofS rutücff*!ägt, ihm ein großes cataloni»
f*c6 Btcffer in tie Bruff flößt unb auSruft: Nieter urt ben
©ötiinne»! ©er Btörber war ein f rieff r, ber unempftiib»
lid), baS blutige Bleffcr in bet *anö, bei feinem JDpf.t ge«
blieben war. ©iefet f rieflet war einer ber Bfairen von
$ariS beigegeben; feine Kuffübtung hat ;a wkberf)olten
SJZalen taS einffweilige Betbot, feine piieffetli*en Betrieb»
tungen aufjuüben, nöthig gemacht. Gr war ;u SJIclun, als
im vorigen November ber bärtige Kffifenhof über eine Ber»
giftungSanflage abiuurtteilcn hatte, beten eine grau being»
ltd) ihres BtanneS befcbulbigt war. Gr folgte mit lebhaftem
3iitcr.ffe ben ©ebatten biefeS BrogeffeS, bet mit Beruriheilung
gu lebenslänglicher BwangS-'Ärbeit cr.biflte. ©iefeS G.gebniß
entmuthigte ben Gifer b.S Scf*üßerS ber Kngettaglen nidjt.
Gr bethenevte öffentlich ihre Unf*u!b, ließ auch, um feiner
%)roteffaticn mehr Nadj&tucf ;u geben, biefeibe brntfen unb
wollte ffe vertheilen taffen, als baS Ąaifetliche gartet ein»
fchritt unb ihve Bef*lag«ahme verfügte, ©iefe Blaßregel
war but* bie ^roteffation felbff unb but* bie Kufbuicte,
in beneu fie abgefaßt war, nöihig geworben, inbem fie bie
f*werffcu Knfd)ulDifeungm gegn bie bei ber Bevurth-ilung
betheiligten flüchtet enthielt, ©iefe S*mübfd);ift unb an»
bete waren ©egenffanb einer Unterfu*ung, währenb bereu
ber ^cieffer, ben fie betraf, große tlebevlp,Innung furbgab.
©ie tird)lid)e Sehocbe mußte unter tiefen Uvr.ffänten ein»
fdjretten unb baS 3nterb'et beS ^cicfterS auSfpte*cn, ber
feine 9?fli*ten fo arg verrannt hatte. ©ieff'S ßnierb'et hatte
bie Kuftcgung beS bavoa Beiroffcnen auffallenb geffeigert;
fie gab fid) j-to* ni*t tuv* Eanblungen funb, bie taS
Berbre*en hätten ahnen taffen tonnen, baS halb tie bee
^Patronin ton Claris geweihte .Ric*e mit Blut befiecten fodte.
©er ioterbijirte Brieffer hat in t fnr*tbarer Nul)e feine gr?»
veithat bcfdjloffen, voibereitet unb auSgeführt; er vevfah
fi* mit einem 30 Centimeter langen catalonifdjen SRcffer,
beffen Alinge brei ginget breit wa;; et wußte, baß am
3. 3anuar ber Grjbif*of ;u St. Giienne bu SRonf Gottes»
tienff halten würbe, unb mit bem feften Gntfd) uffe, gu
tobten, begab er fi* bahin. Blau fragte ihn: „,,%-rSbalb
riefen Sie bei bem Stoße anS : Bieber mit ben ©ötiinnen ?""
Gr antwcrote: ,,„®eit i* ni*t an bie unbefleckte Gm»
pfüngniß g'aube, über bie i* mi* auf ber Mangel ouSgc»
fp.o*ett habe; i* habe no* einmal gegen biefen gottlofen
kultuS proteffiren wollen."" Blau fragte ihn, warum et
ein fo großes Betbrc*en begangen habe? , „BBeil i* in«
terbigitt war unb weil man mir augetimbigt hatte, baß
biefeS 5Nat eine Ktifhebuiig beS 3cterbiftS n:*t eifrigen
werbe."" ©ie Air*e Saint Gtiennc tu SBont iff gefd)loffen
unb wirb erff na* ber burd) bod bort verübt« ©erbrechen
nöthig geworbenen Sein;gung wicber geöffnet werben, ©er
„Gonffitutionel" berid’tet, baS Icßtc BJoit beS Grgb f*ofS
habe „bet llnglndli*<" gelautet, ©ie „ÄffembU-e Nativ»
nah'4 faßt, baß ber erff 32 Saht ßlteöiörbec fein ff'hr ff artet
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OTaMi fei mib fein ©etbtecfeen laut eingeffefee, Bag „Uni=
Dctg" metbet, baß bem Srjbifcbof no* rot bem £inftfeeifeen
ooii bem anmefenten ©eneral-Sicat bi« Xbfolution crtfeeilt
wetben fonnte, unb baß bet ©Zitber, als et fein Betbrecfecn
voUfuferte, austief: „3Ran läßt einen ^rieftet niefet -fcungctS
gerben." ©ergi-t fifet gegenwärtig in tec Gcncictgctie." —
SRonfeiqneut Static Zominique Xuguffe Sibottr war bet
9iod)folger teS am 55. ßuni 1848 auf ben ©arrifaben burefe
cir.ai Scfeuß getroffenen unb in golge beffen am 27. Sunt
tnngef*i.'benc;i 6r,;bif*ofo b’itffre.
®et fdjiteijet ©efanbte Ebcrff ©nrman unb bet Siianbe*
rath Sern ftnb feiet «ingetroffen. Sie finb bem ©etntfemen
naefe mit au^gebefenten Snffructionen eetfefeen.

‘Paris, tu x 3anuar. Bet „Boniteur" melbet, baß
tev aus bet Sefewei, in atißetotfeentiicfect ©tiffion feiet ein,
getroffene Stanbcratfe Acrn in Begleitung bcS fdweijerifefeen
©efanbtcn Ebevff ©atman am 3icn vom Raifer empfangen
»orten iff,
v
3u ßfeaunö im TfiSneiBebartcment iff ein Ufermacbet wegen
Schmafeung beS ÄaifeiS ur.b bet jfaifetin unb wegen bet
Kcußeiung, baß bet ©iotber beS ötjbifefeofS b’jiffrc ben
Erber, bet (Sbrenlegion verbient feafec, ;u 3 Saferen @efäng=
1I1U gr. ©elbffrafe muttfeeiit worben.
(J.n faife tiefecS Beitet beffiuimt, baß sie ©arbeSragoiicr
foilen9^ “ l f a3tm'nnunfl "Bragonet bet Baifetin" föfeten
©Oil Tflgiet iff eine Gryebition abgegangen, um ju ermit,
te.ii, ob fith i i*t ein biicftcr ©eitefer ?u üanbe twifefeen
ing.-iiea unb b in Senegal einti*ter taffe.
‘Paris, ©tittwe*, 7. 3anuar. (tooljffs Set. Bur.)
!Cer feeutige „©toniteut" melbet, baß feie ©rveUmicfetigmi
cm Bien ff age ein piotofott unterjeiefenet feafeen, weltfeeS ben
©tfewiettgfciten, bie ber Beitrag gefunben, ein (Silbe macht.
Butthbruugen von ben ©cfctjlüffen beS AongteffeS unb mit
bem SM Hut, bie 3ntereffen ju vetfofenen, bat bie Jtenfetenj
etr.mittfeiq feeicfetonen, baß bie ©tenje bem Srajanfwalle feig
fum Sluffe Statyut folgen fette, ©olgtab Scfeat bet ©to'bau
rbetlaffenb. Siußtanb lott auf bem reefeten Ufer .Romtat mit
einem ^ermorium von 3311 EuabtaVSerftcn guriictfeefealten.
Bie Edjlangeninfel fett at# ;u ben Boncumiintungcn gefeis
I®.r ....
iConanbelta ausgenommen,
rotidieS bet a,littet mfottt, fetten bie von Stußtanb obgetrei
tenen Aivmtoricn bet ©totbau einvetleifet werben. Bie
Jtonfereni bat beffimmt, baß bie Ttfegrenjung fpateffruS bis
jum 30. Siari auSgefnfert fein fett, ©is fu fe.mfetben ßeil:
yunfte werben bie gürffentfeümet unb bas <?*warge ©teer
geräumt fein. B;e .Rommiffion für bie gürffentfeiimet wirb
o.Stann ifer? ©cifffon erfüllen tonnen, unb bet Äonf.teng
®en*t ju erftniten feafeen, fofeatb iferc Ärbeit beeiltet fein wiib.

J3 v 0 ff feilt a unten u u h

te|tcn 3vit auSgcfńtiert wutfeen. — ©eitcra1. hübet? ifł no*
immer feiet unfe füfert ein gon; einge;ogeitcS heben. — Bai
englif*e ©eftferoaber im f(fewar;en ©teere iff wiefeer um Brei
Batnpfec octmefett worben.
C ii t H e i.
Konffantinopct, ben 26. Bc;etnbet. gevut Afean,
bet pcrfif*c ©cfonbtc, feat bem Benicfemcn na* von bet
Pforte Sleutralität bei bem Kriege mit (Snglanfe erbeten;
bie Entwert lautete: Bie Haltung bet Sürfci werbe von
jener SKußlanb? abfeäitgcu. — 3n Srapejintt wollte man
wißen, bie tuffißfee (Regierung feabe bie gewünfefete ©cnug=
tfeuuug wegen bet aufgebrachten ti'irfif*en S*tffe im afow=
f*en ©teere uc* ni*t gewährt. Bie Mürben feafeen *cr«i
©iurran tferc Bieitffc gegen Perfien aitgeboten. Sta* bem
„3. be Goliff." wirb bet S*a* von ©erfien tut* ben te!i=
qiöfen ganati?ir.u? feiner Böller tum Kriege bingeriffen. —
3n biefen Sagen finb 5tM* mit ©votfruefuen für ba? ©fit«
tclmeer unb tSnglanb bcfra*tetc ©*iffc ben ©o?poru?
*ajtonffantinopet, ben 26. Bejember. Snglifcfec S*iffe
finb im Begriff, na* brr tf*erkffif*en Muffe ;u fafeten,
«tri bie 2öiebcri)etaußgßb? bet in ^iibttbuifale mit^efcblag
belegten @*iff?=hafeung«n ;u verlangen. ©S beftatsgt tub,
laß bie Kurten bem gewefeuen englifcncn ©uniff.r in Se=
heran ife.c Sfeeilnafeme am Kriege gegen petffen angebctc»
feafeen.

J( ' i t n,

Bet Kaifer von Xnam (5o*m*ina) raffet V* ui einem
Kriege gegen (5 bi na. Bie anomitif*e glotte, wel*e an
ben ©effaben De? Petf*iti, in mel*cm pitting liegt, tauben
foil, wirb au? 1200 Krieg,faferjengen con trei Klaffen .es
ffefetn, von benen bie gabrjeuge erffen Stange# .->0 big Wt
Kanonen führen, feie {weiten Stange# Stüber- unb ©egelgo*
leeren unb bie triften Stange? ju:k Sran?yort von Snippen
nr.b ßcbeti?mitteln bfffiramt finb. Bie glotte beffebt au?
3 Bivifioncn, jebe unter einem Xbmi.'ol, unb bo6 ©an;e
ftebt unter bem prin;en ©feia Kfeang. lfm ^ue--g!uffe aue n
finb auf Den XBerften unb in ben Xrfenateu jefit über liW >ii
Erbe ter mit Stüftungcn bef*aftigt. Bie tlrmaba fou tin
Xptil in ©ec ftetfeen.
3n Gfeina hat Der ©ouverneur Stieb eine proflamation er;
Taffen, worin er bie ©cvölfcrmtg bet Proein; auffortcrM ten
Sruppcn unb Der ©tili? beijufteben. „geben tnaltf*cn Spibbuben, ben ihr am Ufer ober aut ©orb eine? Stfeiife? trefft
unb Der ©fanbat ma*t, toüfft tfer, wenn ifer tonnt, fl?»
fangen nefemen. gilt {eben auf tiefe Steife ©etobieten fefeen
wir einen pvetfi von 3“) Bott. au?. Bet Kopf muß ;ur

r t a n b.

font on, ben 2. 3anuar. TfuS Tfntaß beS neuen Safere#
Itefe peffern bie jtónigin an COO in ben Rittbfyitlen SMnbfot
V(ni, Biewer tefeenbe Xtme gteifefe unb RteifeungSffücte oet«
tljei.en.
3U ^embrofe iff abermals bet ©au von 2 neuen
Ärieggiifeijfen m Angriff genommen worben. ©S feetrfefet
nbrthauyt auf ben bettigen Steiften große Stufetiafeit, benn
außer ben ciwafenten beiben gabejeugen ffnb büfelbff 8 jtrieg6=
fgjiffe, barunter 3 Einienfcfeiffe, im ©au begriffen.
laufe itnb Polni.
t{a 22. B.-jember. Bie ©efeffigungen von
Xoi’iia firb gang beSatmirt worben, unb bie ©erfefeanjun»
g.n, jumeift au# aufgeworfener ©teyyenevbe, werben tägli*
von bem tcuffiten SSettet abgefdiwemmt; nur einige ©ttonfez
Batterien fecfeietfen bie ©(feanjtóibe, mit feinen ftc in feer

Stuppen befreit.

€ a g e ff * 93 e p> h e oft r I r.

©logau, ben 3. 3anuar. ©effern Staffmittag entffan»
in Der 3immermann’f*cn ©!i*bonb!nn<i eine fo triftige ©a?«
Srptcfion, baß bie großen Spirgelfibciöcn im ©cfcaufcnffer
unb bie *o'tfrcu;e ter genffer jtrtrummert, eine ©tenge
©ü*cr auf bie Straße gefffleubert, haben; unb glut Sfeüren
au? ifertn Xnaetn getiffen würben, heiter iff au* feer Se=
fifeer feer ©u*banbtung ni*t unetfeebli* verleit unb ein
Sfecit feer ©ü*et feur* fea? ent$üntetc ©a? befffäfeigt werten.
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3)a6 ®ckimttiü eines flrjtee.

(^rjiplung eon gr. 8uboja$tp.)
(gorKejtmg.)
9i‘dling ballt gleichfalls feint ?)cad)tjtmmer mit einem Sir«
refilocal im ^oligeibaufe vertaufdjen inüffen, am nädjflen
Tage jedoch fand er ©eiegenbeit ju eniroifdjen. (Eilboten Po=
gen oon Stabt ju Stabt, um bed ßnlfprungenen babbaft ju
n'crbcn. gaf? fdjien cd. u.d mären biefe poliicilidjen 58 mftb=
tinaen erfolglos, biß endlids nach ©erlauf oon jwei 3Bod)en
i>ie9lacbtid)t eintraf, 9 v’billig fei, eben im ©egrijfe in para=
bürg ein nachpaoariv; fegelnbeS ©duff tjn beßeigen, erfannt
unb feßgmommen mcröeti. ®lit größierSpaunung'fab man
nun btt burd) beffni pabbaftwerbung bald bcrbcigefübttett
©nibfillutg bed Srrbrcdjnd entgegen. Tie Wemurgen
ßimntica bamit überein, bay w nu Dr.SBalben trifiieh einen
Slntbril an bicfern betrüge babe, tti.bling beffen 93erffif>rer
fei. Tie großcSlufrrgung, in bet Dr. SBelben ftcb befunden,
batie nad) ein paarTagen einer Diupe %):aß gemacht, tveldtc
ungemein für fiirc Sd)ul0lrßgtcii fpiod) uv.b ipm tie voll=
fommtnße pod)ad)Utng von Seiten bed 'J)oli$eipcr[onal8 er=
warb. Ter ^plijewuiftor geßactete Der armen permine ten
Stiatrr ju bifucbeu.
23ic batte her furchtbare Sd>iag, der if>n getroffen, be.6
fd)5ne fDtäbcben oei&nbert! Tie blühenden SBangm maren
erbleiöit, die fdsßncn Ülugcn Bon Tpiänen perid) wollen. 63
glich einer oom befugen gleber bannt ©enefenen. Sluf ©abetd
Slrm geßüßt, tie fdt fl faum ßd) atvrecbt erb»alten tonnte,
febwantte Termine nncb bem Slrrcfilofale. Ter ©d;liiß.r
öffnete.
9J!it einem geüevbrn Sdtrei flfirjte fie fti) in bed 53atei6
Sir me, bann fd)leß ßd) bie -U'iire.
Sabet burfte nicht mit hinein. 3n ber [cbriftlidjen <Stlaut»=
niß oompotijcibinfor war blöd bid Eintritts Verminend gc=
bad)U „©uterperrflehte bie die $erfon den Schließ r
an... „laffcn Sie mid) nur ein cinjigmal binetnguefen, baß
id) unfern lieben Toftor frbe... ber große ©ram flößt mir ja
fonß bad pen ab. Tu mein lieber ©ott, '6 iß ja etfebreeflid)
wenig, wad id)Sie bi'tr, nur (eben, nur ein einjigmal (eben
will ids ifan ... bad tonnen Sie [djon erlauben . . . fotlen’ö
auch nid)t umfonß tbun. pier neptnen Sie ben gebenfilien
Tufaten babe ihn «cd) von meiner fertigen grau $atße
au« bcni6rbe, ftnb dreißig gabre her... reimen Sie ißn ...
Ic.jfen Sie mid) nur einen ©lief bincinmerfcn."
Sab. t batte bad ipr fo tbeure@rbßiicf oon der feeligcn grau
g)atbe, roeltbed fte an einer Schnur um den paid trug, tc8=
gemacht und hielt ed dem Schi eßer bin. Ter aber fd:ob ihre
par.b tutücf unb fügte: „©ebalte Sie 3brf» Tufaten.
23enn id) wieder aufmacben werbe, foil Sie bcnTpttor fcl>n,
litte Sie bietber."
„63 giebt doch noch gute fDitnfdjen auf der ©ottedroelt,"
fagtesi'abet und fußte banfbar, ebne baß bet Efiann ed bin=
dem tonnte, beffen barte pant. Tad war eine halbe Slltnbe
barterem für bie alte treue 9)?agd. ©ft febem h'aute, ber
tson btinnen beraud hörbar würbe, jiicfte fte heftig tufammcu,
fie meinte in einem fort unb wenn ber Schließer ißr auds vt=
raunte, fie feile ftd) do4 nur ein wenig mäßigen, bad SEBti--

inn föntet er ja nidjt länger mil anßören, er werde davon
ganj wirbelig im dtopfe, fo war’d ibr bod) ganj und gar un»
möglich, ihrem großen Veid um ißrenpenngcflcln aeejule*
gen. .,Sld) ja, wenn folcße Tinge oorgeßen, wenn ein recht*
jdjaffener lieber perr, wie unter Tot or, bcrglncßeii über fleh
ergeben laßen muß, fann man maßt wirbelig im Äopfe wer«
den," fllmmte fe; bei... „unfer ©olb«Pünel und ich flnt'd
and) feit dem heiligen Sßrijiabtnd, wo fo großedUnglücf über
und tarn. Tu mein @ott, wie feßön ßabtn bie Viihilein an
unfermSßriflbaume gebrannt und wie bitter iß bad 1‘cib gr«
mei n, bad hinterher getommen iß! Bad weiß der pcrrg'o.t
allein."
©üblich war bie geil ba, wo brr Schließet öffnen mußte,
lim perminend ©efueß beim ©ater ju beerben. Ter Wann
hielt ©Sort, er machte dieibört fo weit auf, baß ©abet ganj
bequem den Tottor unb biefer ßc f.ßen tonnte. @d war ein
rührender Slnblicf, der ßd) dem Schließer im 3nnetn bed Sir»
reßlofald bot. Ter Toftor ßanb in UJiitie feiner gelle in
betender SHlung, die pänbe in 9Jiunbböpt in einander ge«
faltet, umfdjlungcn ren (einer Tochter, wie ein gealteter Śi«
d)enßamm von einem frtßßen Gpbeufprößling. 3ßt tßränen«
fcuchtcd Sintiiß ruhte an feiner Schulter, aber bie Singen
waren aufwärld gerichtet nach dem fdnnalen Streifen min«
terlitherpimmeldbläuc, der über dem ©cfängnißbofe fich and«
breitete. Tarum war SUled fo ßill in ber 3'üe geworden.
„Si.-be da, noch eine n eue Seele, unfett gute ©abet," fagte
Dr. 'Bälden bitfc ttblicfcnd.
palte der Sdßicßer ißr nießt einen etwad fühlbaren SRip«
pcnßoß gegeben unb ißr $ugcraunt: „B.nn Sie wieder ju
plärren anfängt, foß Sie, ßol’ mich biefer und 3tner, mit
feinem Sluge meßr bineinieben unb tarne Sie hundertmal bed
Saged," — fo wfube©.ibct oßne3weifel laut aufgefd)lud)jt
unb gefcbrieie haben; bicBatnung war aberganjfecbtjeitig,
ße nahm ßd) infammen unb meinte nur gaiej ßill vor ßch bin.
Sine greube ßatte fte aber dod). Bie Dr. Bälden feine Tod)«
ter bid jur Sd)welle führte unb mit einem Äuffe 2bfd;ieb oon
ißr naßm unb f egte: „pabe nur SDiutß, mein Jlinb, glaube
feß aji Teined ©ater^Scßuldlcftgfeit, ße muß geoffenbaret
Weeden, denn wenn and)Unrecht undfjtrtbum eine 3*it lang
dieDbeißanb baden, (Recht unb Babe ßeit ßegen bed) juhß;"
— fügte er ßieiju: „©abet, jeßt vertrete Sie auchöatcrßelle
bei meinem lieben ,Rleide, wie Sie cd gleich einer HRutter ge«
liebt ßat." llnb dabei reichte er ihr diepand über bie Schwelle
binaud. 3 ßt etß erfanntepermine, weld)’ein Sd)aß die
©abet fit, j.ßt, wo fo feßmete Prüfung den ©ater unb fte
getroflen. TadUnglücf ßat immer etwas ©efpenßerifcbrd an
fuß, oor bent bie meißen Ceute jiirücffcbrccfen, indem ße die«
jenigat meiden, auf denen biefefl dtaindjeießen laßei. per«
mine ßatte [o viele gute greunbinnen und jeßt li ßen ßd) nur
ein paar von diefen bei ißt (eben, um fte ju trößen in ißrem
großen Scheuerte, die Slnderen hü ben fern, fit liebten nur bie
©lüctiiite, die U glüefließe bedauernd — von ferne. T.ed iß
fo derBellenbraud) und hat feßon viel taufendSßränen her«
vorgerufen. Ber fann‘9 aber ändern? Sin Dr. ©artßolS
fonntepermineaueb feiven$eößer unb©eratbetßeiben. Ter
ging wie vor den Äopf gefd)lagen btrum, faß aud wie ein
©eißedirrer, unb bie altt ©abet behauptete Reif unb feß, bed
pctrtngamulud fei, wad man fibtrfcßnappt nenne. @d ßatte
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and; roitflil fo ben önflein. Seifiennintfid fHnblicf rannte
er roic tell von bannen unb 44 tm©anjen trübfelig aud, trie
«mer, bem grc#e Slngft auf bem {jerjtn liegt unb ber fie
hi*! log werben funn.
„^äti'd ni*t gebaut, ba# ben (Barthofd etroad fo febr ju
vcritn geben fänne," meinte töabct binfiltlil be6®cnann-.
ten gegen Termine........ bab’ 4n immer in ber Sbejietjung
fur eine 9irt {)afbm nflen g b'.lten, aber jeßt, tvo er fo
tovftoirr geroorden tfi vor fauler Summer um un4rn guten
lieben-£>crrn, jeßt ftf>e id) 4n bod; fur einen ganjen OJtonflen
an, frctltd) ju einer gan; apparten Slit gehört er troßbem.
f$m minderer (prill fil and unb hat Borte für bad, road er
tüpi.t, Der aber nid)t. Benn ber nid)t gelehrt flroaßen
Jann ovn feinen Äranfcn unb feinen Öületn unb fiepten,
fleint er gar ferne 3ungc &u haben, {>eu:e, aid il ihm'd
(5}Vn auf fein jimmer getragen tyatte unb nad) einer falben
etunbr miebcr tarn, um baß leere Wd)irr tWfg$unebmen,
tap er bei *-t|lf, hatte nod) feinen itijfrn angeführt, ben tile
Icnbcgvn aufgcjlemmt unb bad ®tRd>t m die Aanb gebrüeft.
,,e>i|t reit id'ön ovn 3hntn, £err Dotier, da# Sic fo viel
Hummer um unfern lieben |)ertn haben," fagte il... „aber
geben ©tec tuber con ftl, road Sie fo fehr angreift, tbun
<fcte 3ür {»er) auf, bad ifi aud) für unter gräulein ein Drofi,
reben ijt immer gut, bafür hat und Der liebe ®ott bic Runge
gegeben.
Da |tanb er auf, 44 mil grog an, aid roäre tl
tbm ttne ganj neue (Srfl inurtg, rieb ftl mit bcr&anb bic
tetirn unb ging ebne ein Bort ju äußern in’d Sieben »immer.
3ea, ba male |tl©ner einen Sictd darauf... il fag’g, ber
iöarihvld ifl von einer ganj appartc« ©lenflenfoite."
<$v roar ftifl unb (infam in ber Bcbnurg bed ®tabt=94b'
ttatd geroorben, von iöefulen bet Terminen roar, roie bc«
read ermähnt, nur febr.roe.ig bic !H be; Barthold b fanb
ftl faft immer au#er bem^aufe unb roar er heim, brütete
!La"f fc'n,,m 3armer unb hielt ftl ganj fiifl. Der Vai.f=
but le 9lmou |a# roie roeggefcßi auf feinem geroöbrlilen
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nal bem ^amgeroolbr; ohne nur bm 9lb,Ht ba;u ju haben,
trat |ie an v gei.flcr, als ein furltbarer Bintcrfturm burl
F»*h?Ät0?I
ja fclbfl einen Slotnficin
m ber Jtdlbarflafl bcrur.trm#, unb gclhnbio Aülfdgc Irci
fiC*tli^fr,aC’C üLu5 tfc te*ule fvmmrnbcn Äitibern, die Der
hieß Ul lodgebrvlenc Sturm nieder gtroorfen, beraufflaüte.
dr iven am genflet etflitn fafi gfeiljntig ffiuflac. Äaum
hatte er fte erbt eft, aid er rote vor greude bie £ünbe über ber
?rult m unanbet faltete, bann eine£anb bvtheuernb auf3
^erj legte hup hierauf eine ©ebetbe malte, aid flrieb er
ctroud. Died Seilen cetfiatib Termine nidjt, road er damit
metn.e , aber ba# |ie ihn fah unb aud feinen ©cflicufativnm
grnbe <r ^Qbe *'*-n;*t ccn i^e abgero.nbct, malte ihr
• ^liy,.ńlr^tliri6tn frater fam der 2Inton ganj ehrerb'etig
,n leStubien und braltc ihr ein fanber gebrvlenedSJ Uet,
bat 4m öer junge Gcmmid drüben bei SBergrrd an fte über*
geben bare, nadjem er, ber ?lntoit, ihm feicrlil habe oer=
fprelen maflen, esi'Jiicmanb Wnbetem, aid nur bem gräu=
lein Bälden emjuhänbigen.

{»ermine ffimpfte, aid ber Surfie »irber fort unb (feats
teilt roar, mit fil, ob fte bad Vrieflen öffnen fotle? 3u:eßt
beßielt inbeg bol ber innere {»erjcnSorang bicDberhanb über
bie Verlegenheit, einer geheimen gortefponbei j mit einem
jungen Wanne gleilfam 3to: unb ihüren ju öffnen. Sie
hatte viel, ciel Summer auf Dem {>etjen, uncnblil viel
Dbränen gemeint, fegt aber meinte |u anl, bol mit ihrä«
nen bed Slmerjcd,. fontern einer innig empfundenen, ivobt»
thuenben grcubc. ©ufiao flrieb, bag er fil febr traurig
fühle, fte fo lange Seit v.ilt geiehen ju haben, er roij|e rocht
bie Urfalt Davon, aber bad fei feine Vcrubigung nir ihn.
Sie fotle ibm nilt jütnen, bag er |il ntaube, bieft Seilen
an fie ju tithlen, fonbern brd feilen @ia übend fein, De# fte
aud einem veliidjafinr Detifcndcn unb fie unter ollen Uroflan«
ben he'6 liebenden gperjen tarnen, ©lücflil mürbe er fil
fühlen. trenn fte ibm die WögVd'frit jeige, ibr in ihrer trau«
tigen llage nüßl’l fein ju fönnen; er bitte fie darum, roenn
Cd iigcnb elroad gebe, trad fie trünfle unb nilt feine Siäfte
unb Wittel überfttige, gmj auf ln ja reinen. (Sr fönnc
ihr feinen andern Veireid feiner aufriltigen Hebe geben, aid
jeßt, iro fie im Unglücf fei, treu und unroanbeloar ftl ibr
ju bejeigen, benn mit bedtregen, weit fie ein Vermögen be=
fißenbed Wählen geroeien, habe er lie geliebt, um ihrer
fclbfi roiüen unb mürbe anl bad Sdiicffal, bad o:t fo roun«
betbare Bcljel über Wenfdten verhänge, ihn jum rnlfica
Wanne, fte jutn ärmfien WäGd»en malen, io füllte nidtd
ihn abhalttn, fie mit bemfclben {»erjnt tu lieben trie j ßt,
benn nur treuedgefibalten fleitte tßm bic einjigroahte Vtirg«
flaft einer tblcn Hebe.
Die alte Vabet fam baju, ala {»ermine, bad Villet in ber
{>anb haltend, Ibränen tiefer Dtubrung meinte. 3eßt roar cd ganj ur.möglil, da# {»ermine ihr ©heimnig nod; finget
verborgen halten tonnte, Vabel erfubr tilled, ba blieb anl
rilld verfdirotegen, road nur im entfernt, fien baju gehörte.
Der alten $er|on flar.b bad belle Baffer in ben (fugen.
„®rabe rote mein fcliger Sprißcnfabiitant," fugte |te.. •
„der liebte mil aui io aüenleuetlii. Benn er rnd't gefiot1
ben roäre, baue er mil genug gebeiratbet..: roar ein gut cd
{)crt, feine fleinen gebier abgereln t... bad lag aber in fei«
ner SRatur, roie er immer jagte. (Iber Ccm {»e rn ©afiao
muff n Sie bol eine (trt (Intivott geben, bas ifi ein reit«
fdjöfiencr Wenfd), der vnticntV."
Daiu bedurfte cd gor nilt erfi ber (lufforbtrung. wtn
Vlicf hinüber nol bem Snufgcrölbe überjcu.jte {»e»in nen,
da# ber ©enannte cb n cvti’d ger.fier trat, «lull erhob ju
fil, jeigte ibm den eben burctlefenen Vri f, niate ilun JU
unb brüefte bann bad (Matt an’d {»erj. Tarauj jogfiebte
alle Vabet, um deren 'Jlaef.n fie ben (Irm legte, ganj nahe
ju ftl an‘6 genfter und beutele auf fte, mad fo Di I bic#, als
ro.jfe btefe j.ßt um bad ©ebrimm#.
„Olein, road m.'lm Sie da nur für bummed Scug,"
eiferte tie alle Wrfon flembar Ärger i 1, obgltil ihr tiefer
Veroeid bed Vertrauend von Keilen {) iminerd reit fehc
gefallen hatte... „am (Inte Dri ft ber junge t»üb)!e Wer.fi,
er foil fid) aul in mil verfielen."
,,D, habe bol nur feine Sorge Darum," lälcfte bad
Wählen ... „ber Drüben finbet fd)on feined .{»erjend@egtns
fianb unter urd Veiben hero.ud, barauffamift Du D l rer«
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laßen ... unb übrigens biß Su ja gar nidfł mcgr für eine
neue Hiebe oorganben ... roa8 follte kenn aufl brr Srinnc=
rung an Seinen feligen ©prigenfabrifant merken?"
5.

Sergrembe, meldet (o unocrgojft in berfJladjt Sbrnictber
ber Srau Hinbner gemorben mar, batte faß eine 2Bocge lang
tie geigen fernes nScfctlidjcn jfampfcS jiemiid) fegmer ju em=
b(taken, nur bureb grau Hintncrd (teigige pflege unb unun»
terbroegen (ortgef gtc marmen Umfcglägc mar t6 gelungen,
bic ungemein geitige Öntjftnbung an feinem £alfe ju befetti«
gen. SIm fJlcujagrStage befanb er fug micber im ©tatium
ber ©enefung. ©ußav Fant (aß täghd), er jeigte berjlitgc
Sgeilnagme für it>n unb fuegte Ourdj ollerbanb 'Jteuigfciien
ibn ju unlctgalten. ?Iu<g ber ©dßag, mclcger beu Softer
SBaiben getrojfcn, gebürte unter biefe Srjäglungen. Sie
HcbentigFeit, baS liefe ©efügl, meicgeS ber junge tDlann bei
tiefer Schilderung an ben lag legte, ber befonberd fdmerj«
lüge ?lu8brucf, mit mclĄcm er ^erminenS ermähnte, beutete
an, bajj bie Jbeiinagme, meldje er ben bei kiefern traurigen
Sreignig junäegß beteiligten ^rrfonen mibmete, mobl einen
ankern ©runb haben muffe, als bloS beS allgemeinen SDtih
leibS. Ser grembe, meid)er ßd) @iloian nannte, mugte
g f(Lieft burd)gragen berSBabrbc t auf blcSpur ju fomnten;
©ußao oerbeblic feinc'roegS, bag er beS Stadt« (pi gftfuS
$v<g’et berjlicg liebe unb nid)t£- megr bcflage, als bag er
nidjt im ©tanbe fei, igrrm SSatcr, von beffen Un(d)ulb mobl
ber g’Ögte Ibeil ber Sinmogncr fttg überjeugt halte, balle«
gen ju fönnen. SUedling aber fei (ebenfalls ein fcgiecgieS ent«
j.ft unb cd bleibe nur ju münfdien, tag man feiner mietet
gabgaflmerbe, um bemöcrbtedicn auf bieSpur ju fommn.
£?rr ©ilvian äußerte nitgtS mehr über bi fe Sngelegengcit,
aber ft egt lieg mar ed, bog er ©ußao immer lieber gemann.
3n gleichem ©rate, als biefe Zuneigung ffd) funb gab, jrg
ftcb grgu Hinbner von igrera Ulbmieigcr jurücf. ©ie rebete
gegen ihren ©ogn baton, tag eS igr febr lieb fein mürbe,
roenn £crr ©iloian ibr Vogio halb mietet oerliege, beim er
beanfpruebe ju ciel töebienung für feine ^erfon unb ftc muffe
baburd) igr Meines ^anbclSgefd'äft oernad'läf|lgen, menu
ße mehr ju $aufe fein folie, a 16 in ihrem Haben.
„?lber, liebe fWutter, bn iß ja gar nid)t oqn Sßernad'läffi«
gung ju rtben, Sant'SRicfrfjm iß ja im Haben,“ hielt ©a«
ßao bagegen ein; aber grau Hinbncr mellte bacon nicgtS
roijfen; auf igre ©egmrßet 9fcfc fei rotter im ©efegäfl, nocg
im ^aufc retgter Sßerlag unb menn er fcem fbctm Siloian
ei bei ©degengtit unter Den gug geben fänne, bag ft - bud)
igti gen rt merke, feilte e6 igr fegt lieb fein, ©ußao tonnte
ßd) tiefen plößlicgcn SBunfd) feiner SSutter nid)t crFlären.
Sr gatte ben gremben lieb getronnen, c6 tgat jbm leib, igra
eine Stntcutung binßcgilid) ber 5SognungSceiänberung ma=
(gen ju feilen. „3L glaube roabrgaftig, bie Wulter fürchtet
fteg cot feinem gicgn töatte, ber ign fo ßußer au6?cgenb
Ktatgt,“ fagte er na4) einigem SlacgCcnfen ... „mad föunte
es anders fein?”
'JMS bie fßacgrid't ton SRcblingS in Hamburg erfolgter
-fbaftnognie in ber ^rccinjr^aupißabl befannt gemptben
mar, erjäglte ©ußuo baoon, aid er am näcgßen ©enntag
9łacgnvtta«8 jur fFtuttcr fam. Sie tlntcrballung fprang
rafd; oen öcgaißai.b ju ©egenßanb. grau Hinbncr faß am

gtnßcr unb flr'cfte, fit gürte fłitHgcnd bem ©efprädjc jm:=
fegen ßerrn ©iloian unb ihrem Segne ju. „Bicilcicgt roirft
mieg bad Scgicf.al aud) nad) ülmcrifa," faßte ber Vfgicre...
,.rotr Faun baS im Uloraitd feigen? mar um feilte ug ml (g
niegt einmal bagin roünidien? cS iß ja meine £cimatg."
„Ttügeii (Sie, junger Wann, bort Feine fo iigmerj'.tcgen
Grfagrungen maegtn, als icg," fpraeg Siioian.
„Sie gaben bim fcPmcrjiicge Grfagrungrn gemugt? a eg,
icg betlage Sit. ©mb |le oen [öliger Slrt, bag Sie bicfelb n
mitigeilen Ffinntn, meinten? man Faun aus Stilem eine
gute Vcgre jieben, cotjiiglid), roenn eS läufdningen, Sbi»
trägereien betrifft, bie mit man allgemein behauptet, in
Slmeutu in crfcgtccfcnotm Stabe auc-gebilbet find," icbtie
Sufiau.
„Sine Üäufdgung, ein Steinig furegibarer SUt mar cf,
bet mid) traf... nun, id) miii baoon erjäglen."
9ßad) einer fßaufe gob Siioian an:
„Sine abgejcgloß ne Bergangcngeil lag b:nt?r mir, als
icg Slmerifad ‘Beben betrat. Dung eigene ©d)itlb ballt id)
in Suropa meinen$immel, mein ©lücf oerfcgerjl; id? langte
alS gliicglling, ber Feine gr u”e im cpcrjrn trug, In ben
Bereinigten Staaten an. 3<b ngroeiftr planlos umger, end«
lid? Fam id) in bie ©egend con ‘ßillSburg, mo tie beiten fid?
ccreinigenben glftffc, ber SlUegbanp uno ber Wonengabda,
Den grogen Cgioßiom bloe
@3 mar ein fdsöncr lag; bie
Sonne lagertc am" bem rubi en SBajfer bed Slllegga; p, id)
lieg mir eine Bigfcgale con Boot uno glitt über oen fug (anft
träufelnden glugfrieg 1 gin. fco meegte td) einige engiifgt
Weilen auf bem SB.ifftr juiücfgelegt gaben, als id) vom ieg=
ten Ufer, roo fld) eine pväcgngc B figung auSbrcitete, einen
mit gägnegen bunt gegierten Äagn, in bem mutiert unb ge*
jungen mürbe, abßcgen unb quer über naeg bem j nfeitigen
Ufer fagren fab. Der 3«g bcS SBaßerS mar gier fiarf, icg
Farn bi dt in Cie Bäbe bc6 bunt gegierten Aagncd, and bem
man mir luftig jurief. Sinig: SeFunben fpäict lünte lautes
©efegrei ju me:mm Oprę, bei Äagn mar in gfliged Sdjroau*
(en geralgcn unb fcglitg piüglid) um, bie darin S genden
cttfanFen, um glcicg darauf miedet aufjuiaud’cn.
Ohne 36;|Crn fiürjte id) mid? in bad SB.1 per, eS gelang
mir eine jungt Dame ju erfaßen, mit der icg unter Stufbie=
tung aller Äiäftc nad) dem rechten IVer fcfcmanmi, tvo man
den U fall gefegen unb nd? unter SBcgtlagen oetfamm It
batte. Slid id? von ber BefinnungdlcfigFeit, e nt geige ber
übermäßigen ilnftrengung meiner Aratie, crmad)tc, fand
tig mug auf einem meiegen Hagrr in c nem gfibfegen 3 mm r,
ein aller toeiggaariger Wann faß neben meinem Vager urb
fcbric laut auf corijubcl, umarmte, gerjie und tügte mid1,
denn icg gatte feine einzige Socgter gennimor vom Sode ge=
rettet.”
Der Srfäbicr lieg eine ^laufc ein treten, in ber fein BUct
fcfi auf grau Hinbner gattete, icclcgc fdicinbar rugig jubürle,
aber nur mit Wöge ein geft q»d tgren Mürcct durcgfiüß,Indes
3iltern Derbergen Fo mit. Der fcgucUe SBediUl der Farben
com glübendfien 9tolb jtim heißen Blag in lg rem ©efid'lc,
da? ße auf ihre ©ticterei tiiedcrbeugle, bejeugte eine auger»
gcmóęnlicgt Btmcgung igccS ©emülge. Siioian crjäglic
melier:
„Sin 3igr fpäter mar icg Jctttumoid ©alle, ©egmieget*

(otn te* in allen Staaten ter Union rübmiidjß befannten
icidjen Kaufmanns 3 faiaS Uaab in Cincinnati, ber mid) ju
btr Annahme Des Stamen» iticllmor, Deft gamitiemmeni
(einer von il>m büß geliebten, aber feit einer Steiße von 3afc=
reit feßon oerjtorfcenen ©attin oercinl.ißtc. Da6 ©lücf batte
mid), fo tu fagen, in feine Shmc gefd)loficn, e8 batte mir
SÜUcs g geben unb gab mir rod) mehr, beim gennimor gebar
nur einen Sobn, unb faum tcßn SSotfcen (pater trat idj £ett
beS großen Steießißuma 3t[aiaS ifaab’8, ben ber Ivb von
bielcr 3ettlid)!eit abrief. Um bie roeit auSgcbreitcte ©rbtdßaft
P orbnen, mußte id) oft 2Bcd) nlang von meiner ©attin ent.ferm bleiben, gennimor rom fdjön mit ein Cngel, fle liebte
mtd) mit bem fersen eines Äinbeö, aber i* empfanb atlmäb=
,!« ?>n erfaltung ibrtr 3uneiflung ju mir, ebne bed) fagen
\\\ föuncn, ft \!\ Itcblvö ßcgcti mid). 2B?nn id) ^umriltn oon
^cn yui[ n juriieffam unb meinen Jfnal»en berate, fiel fte tt>eis
nent ju meinengüßen unb fl.blemtd) an, fieiu töbten, benn
Ve fet baSelenblte ©efctßpf unter ber Sonne, nicht würdig,
baß ein Strahl Meter auf fte falle. % bull fle für geifle»,
reave unb empfahl fte, als mtd) abermals eine Steife auf bie
Sauer mehret 33ocßen Don Gu cmnati abrief, berforgfaltigen
Cbbut meiner Wienerin, einer beutfdjen grau, beten Wann
tm Amenta grfloeben unb meicße babutd) in bas giößtcSlcnb
per,cßt morben mar, au5 mcldjtm id) fit baimßcrjig erläß
balle, inbtm t* fte in mein $auG ttaßm."
Stau ßmbner etßob fltß feßt ftfcncll von ihrem Siße unb
b'cute bie Stube verlaßen; Silvian erfaßte fle bei ber^anb
unb Jagte mit einem fcltfam nlone, ber ©tnß unbDtobung
iuglrid) embielt: „füleibtti Sie, t6 ifl notfcroenbig, baß Sie
aueßba« Cnbt bie!er©efd)ichte antören unb biefrlbt brflätu
3^er, ber im Staate Dbio gelebt ßat, tpetß bavon, auf
allen Sl'gen crmßlt man fte ftd)."
SiU nlvS mantie grau ginbner na6 ibvem Segel jurücf.
,,Umf|)immfl6miU.n, «Diutter, füblfl DuDid) nicht troßl?1'
fragte ©ußovcrflaunl.......... Du jittcifl ja.'
,®as temmt unb oergeßt," antwortete Siloian ... ,fold)c
©efdueßten ancuboren, greift an. Dod) j . ©nbe Damit. «18
td) nad) bret 2Bod)en jutuef nad) Cincinnati (am, fanb id)
meine ©ahm genmmor unb meinen Soßn nicht rneßr. (Sin
abjdKulicßes SJerbrecßen mar an mir verübt ivvrbcn. Sllon
Dcuhdihnb her fannte id) einen fungen Comptoinßcn, mir
maren eßebem, menu aueß in verfeßiebenet Stellung, both in
®cfd,5r't fn0aflirt gemelen. 3ßnr ßattt icß
bie «uffletjt über mrm©elchtft in Cincinnati übertragen unb
berCienbe benußte meint örete «bmcfnßnten, feget,e metn
-Itftb an |td) unter bem örijhnbc ißret beutfdjen Dienerin
unb mar mitgennimot, tie aud) meinen Knaben mitgenonv
• fr ' ,na*tcm cr Ört,&< ©ummen auf meinen
J ,Ut
$Iud> nid)t mas ben SBertß einer
1 au?mad)te, ßatte gennimor von ißrtm teießen
r^flVivn,.,u„ucf8clüifcn- S3crgtb.-n8 forftßtt id) nad) ber
t* n , i »' ^?l mir fn!n’,cf'- ®>ß feßt, nad) ‘213abren,
ßai e tcß b e t fle Sour ber Sflerbrecßer mieber entbetfi. Der
lHann, tvclcßet an fenem «benbe, auf meiner iötufl (nieer.b,
m,9 ff
^Ute, mar {tenri Stelling, ber Sßerfüßrcr
meines S3 tbe8, ber Stäuber meines CigtntßumS ... bie
“ ■ ffn,er1bftfL
id) gennimor, mein feßflneä jun=
fl‘8 2Qcfb giflolll ßatte, als icß cS gcifleSfranf tvaßnte, ftib

3&r!" rift Siloian mil garter Stimmt grau Sinbnet ju.
„Sebet! ßeßt Cuerm f*met betrogenen .fcerrn, gtiebti*
öcllmor, Mntrcort, i* befehle ts ffiu*!"
„£errbcS&immelS! maSiflbaS? .. . üSuttcr! ÜRuttet!
gitb Antwort!" tief ©ußav eben fo fi flaunt al6 rif*üllert<
grau Sinbner roar von ißrem Siße in bie Knie nitbetgejunlen,
bie Stunbe be3 ©eri*t8 mar über fle gefommen.
„SBcnn i* je an btm Dafein ©otteS gejroeifelt ßatte, jrßt
würbe ft* ber ©taube an ißn unb feine munberbarrn güßr
tungen gcrcaltfam in mein $erj btängen," rebele Siloian.
„3eßi iß e§ anSu*, grau, oon ber Słulb ju fpreeßen,
mtl*c auf ($u* taflet. Sur vonöuremaumditigenSictennt«
niß bängt es ab, baß i* Cu* nl*t ber flrafenben ®cre*tig»
(eit übergebe. Sebet!"
,.3* m il ... i* roili!" ßäßnte grau üinbntr, unb na*»
bem'lic fl* ein wenig gefaßt batte, cqäblle fle, roie fur*tbar
fle unter ben nagenben ©eroigtnSbigcn b'Sßcr gelitten ßabe.
gennimor fei in jener Stunbe ber Slbreife au8 Gmcinnaij faß
ge.fleSirre gemefen. Scue über ißt Sßcrbrcdjcn an ißrera ®t»
maßt unb eine an SBaßnftnn gren;enbe Üeioenf*aft ju ihrem
Verfaßter habe fle bamald »mäßig ju febem Deuten gema*t,
£enri «citing fei tßr beßülfli* beim ©inpaefeu gemefen unb
bicfirllmflanb fei bie Ur[j*e gemefen, caß nt*t6, mm» gen«
nimor an 2B rtßfa*en befegen, jurficfgelagen morben. (Sr
ßabejeto* barin na*geben mögen, baß fle, bie jur glu*t
bereite ©attin feines Jperrn, ißren Knaben mitgenommen, fle
ßabe ft* von bem bamalS (aum ein 3aßr ulten Kinbe ni*t
trennen mellen. (5m Dampff*iß ßätle fle im Abenbbunfct
fortgcbra*t. So lange «citing ft* mit feiner SBcute im Sie«
rcidj ber ltnionflaalen befunben, ßabe er fl* a!6 bie g.ebcnS«
mürbigfeit fclbfl gejeigt, br* fei ein f*neHct 2Be*(d feiner
©e|tnitung6»5leußerungen erfolgt, alSAmcrifa ßintcr tßattt
ld^Da« f*mcbif*e ©*ig," fußr grau 8inbner in ißrer ®r=
jäßlung fort, mel*e5 bie glü*tltnge nad) (Suropa getragen,
fei fion ber Senge [tfclimmer Srenen gmv*cn gennimor nnb
ihrem 93erfübrer gcmotbtn, unb als fle enbli* in S*meben
gclanbct mären, babe fl* Settings bflfcr Gbarafjer ooüfom«
men enlßüüt. Die Strafe be8 ytrbtc*cn6 fei ni*t nur an
ber unglüef i*en gennimor fdmcll in Crfüllung gegangen,
fonbetn auch an ißr, ber {leßlerin ber f*mertn S*ulb ißrtr
Herrin. SBenigr Sage na* ber Sanbung in ©otbenburg let
tßr bereits fünf 3ußre alter Knabe geflorben. Kaum jmet
»Sonate fpätcr ßabe Setting eines SageS fl* unfldJtbar ge«
mad't. gennimor mürbe in ber verjmciflungeivcUtt.n Ar«
mutb gemefen fein, roenn ni*t ein geringer umflanb bieg
abgemenbet. 3ßt deiner Knabe, bem fle mentge iage vor
Sellings glu*t eine golbene S*mudfettc wit S*loß jutn
Spielen gelogen, ßabe biefc jerrigen unb fobie Sotßrornbtg»
feit ßcrbeigeiüfcrt, baS ffierißflüef einem ©olbarbeiter jut
Separatur ;u geben. Dabur* fei Me Kette Setting, bet
gcnnimorS fämmtli*en S*mud mit ft* genommen, ent»
rigen unb baS SKiltel gemorben, bie Süctlagene menigflenS
augenbiief i* vor bem bilterflen OJtangel ju i*ftßen."
„^eiliger ©oft, battefl Du feinen ®Vß, nm ben E*änb»
li*en nttber ju flßmcltcrn?!" rief Siloian... „0 arme,
ungtüctli*e gennimor, mir f*met ßafl Du Dein S3erbre*en
an mir gebüßt!"

34
(trau Siubner rebelt weiter, wie ber $rwßeu oon ©ram
unO Dxeue gefolterte« £>cr} gebroden unb ber uadißc Wonat
ftc iir’o © ab gebettet babe.
„Unb ihr, gcmvmot’d... mein ©ct>n?" tief ©iloian
mit £aft... rebe SSeib, wad ift auä meinem @t>bn gc»
warben?''
„£>iet ift er! Gr rettete an j.-ncm2lbenbe Seiten bad Weben,"
fagte Die grau, ouf©it|faobcutenb ... „nehmen ®ie DicfcSk«
weife bei 2Ba&rheit meiner SBortc!" Dabei überreichte ftc
ihm ein im mol)! ocrfcbloffen gehaltenen .ffommobrnfebube
fotgfam bicber oermabmd fladied SMccbfäfldjen mit ber Gr«
flärung: gennimord letter SBitle unb ein paar ©ufiao be=
treffenbe Defumente betäuben ficb barin. ©ic ^abc ber
©terbenben geloben muffen, -ben ti'nabcn fo lange aid ben
Shtiger. betrachten ju wollen, bid er, wenn er am Weben
bleibe, felbflfiänbig geworben. „3" Dftcrn, wo er nad)
Stettin jum Eintritt in feine neue ©teile abreifen feilte, würbe
id) ibn mit Dem ©rheimuiß oertraut gemad)t haben ... ad),
id) fürchtete ben Sag Diefcr Gntbüflung! id) babe ibn lieb wie
mein eigne* Äinb," fügte grau Wmbncr binju.
©ufiao fd)ien biegäbigfeii octloren ju haben, irgenb einen
Sludbrucf feiner Ucbet!rafd?ung ju äußern, ©eroaltig griff
Die Gntbccfung, welche biefe ©tunbe berbeifübrte, in fein
Weben ein, fte trennte gletdjfam mit einem ©djlage feine Söcr*
gangenbeit oou feiner ©egenwart, oon feiner Sufunft. Gr
glich einem ned) im SBudjen Stäumei-Dcn, ben Die Wad)t
Dc3%)bontüfteacbiioc3, bad ihm oorfehwebte, fo fiarf frffelt,
baß OicÜBirftichieit DicÄraft ihre* Ginbrucfed auf ihn oerlicrt.
SBäbrenb ©tloian ben Inhalt bed (leinen flachen 33led)täfb
d)end, einige jufammen gefaltete (Papiere, burd;fing, ^errfdjfe
tiefe ©tillc im ßimmer. Dem graubärtigen Wanne floß
Sbräue umShräne über Die braunen SBangen, aid er lad.
Die Rapiere befianben außer einigen oon gennimord eigener
£>anb gefehriebenen, ihre große Dteue lehilbemben blättern,
noth in einem oon ©otbenbitrgrr Wagiflratdperfoncn aid
ßeugen untcrfchriebcncn unb mit Dortigem 9tatt)dfUgcl ocr«
(ebenen Dofument, roelthed bad ©eflänfcniß ihrer ®d)ulb
unb jugleid) Die Hingabe bed ihren Knaben beglaubigenden
ätcnnjeichcnf, ein d Wuttcrmale? in ©iflalt oon fünf gin =
gern auf Der linfrn ®rttfl, entbleit. Hlucb tag nod) ber $cb«
tdifchctn bed balb nach berSanbung in ©otpenburg oerflor«
benen fünfjährigen finaben ber grau Winbner bei.
©ufiao lag an feined Sßatcrd .fcerjen, er befaß bad in berft
©othenburger Dofument angegebene Äennjeichen bed jtna«
ben genntmor'd, Dcff.n ftd) 3cncr foglei* erinnerte. 3mci=
nnb^wanjig rolle Sabre waren feit jener Beil, wo bad Sicr«
bredjen an gricctid) Sßcflmor gefdjeben war, unb ber beult«
gen ©tunbe ber Gntbccfung, bed SBicbergnbrnd, oerjfoffen.
Spie feltjam unb wuubetbar war bie GnthüUu: g bie|cd ©c=
beimnijfcd herbeigeführt worben! „3d) ahnte nicht, baß fol«
ebed ffitücf mir bcoorfiünbe, aid id) oor Äurjem Hlnictifa
ccrließ," rebele ©itoian. „Gine Olacbrkht, welche mir ju
Shell würbe, war Die Urfache meiner Hlbrcifc oon Dort unb
jugleid) auch ber ©runb, baß ich Den SRamen ©Union an«
nahm, um hier unetfannt ju bleiben. Gd galt einen gtcunb
(01 c b ft

mieber ju f»h?n, iu boffen unb meiner Sicherheit Wiemnnb
meinen mähren Warnen f-nnen Durfte. Doch baton fpätcr
einmal, ber ©runb biefed SRamendwechfeld gebärt aid golge'
einem Greignißc and meiner hier verlebten ißergangcnhril an.
5Beld).'d unerwartete ©leid! ich habe meinen ©obn gefunben
...ich ßerbe nicht finbcrlod, er ift ber Grbc meiner 9teid)tbü=
mer. genv.imor! Unqlüdlid&e, Die Du fo fdnrer gebüßt
haft — heute ift Deine ©d)ulb an mit ootltommcn geführt,
gricbe fei mit Dir!"
grau Winbnfr warf ft* ihm ju güßen, ftc flehte um feine
Vergebung, unb geftanb, baß fie, ohne ihn ju crfetincn.
Singli cor ihm emofunben, ba feine SJiide field fo feft, aid
Wollten ftc in ihr 3nnerfied bringen, auf ihr geruht hätten,
medroegen fte aud) Den ©ufiao angegangen, ihn jur 23erär.=
berung bed Wogid ju veranlaßen.
©iloian bob ße auf unb fagte ihr, baß er ihr vergebe, bentt
folche©tunten, wie Die feßt verlebte, feien fo heilig im Wen«
fcbcnlebcn, baß berf niqe fünbige, ber nod) eine ©pur von
©roll unb Unocrtöhnliehfeit in fl* behalt«. „3d) bin reid),'
fuhr er fort... „mein ©ohn iß ber Grbc einer Wiüion pfv.nb
©terling; aber nod) barf Wiemanb um bad ©eheimniß mci=
ned hießgen Siufcntbaltd wißen ... feftwärt mir ju fchweigtn.
@3 iß bad Ginjige, wad id) oon Guch fordere„.. bie Bunid«
gejogenheit in biefer (leinen SBoßnung bürgt für meine @i=
d)erbcit."
Dad gelobten ©ujtao unb grau Winbner.
(gottfcßung folgt. )

Sanbtoirtlifdjaftlidicr herein im SUefcugc&irgc.
3n Cer Sipung »ora 4. December 1950 würben nod)
nachträgliche SSittbeilungm über ben Unban bet SR o h r r ti«
ien gemacht. (Sin tief gelederter Boben bleibt immer bet
-pauptbebingnng. @6 würbe bad bereits anberwärtS mit $ er«
tbeil angeroenbete Spatpfiügen empfohlen, welches in bcrlfrt
■gebanbbabt wirb, baß eine ger.iigenbe ßofd Arbeiter bei bera
'•Ucfern anjsfteUen iff, burd) weiche bie Sople ber gutcf)t fo«
fort mit bom Spaten umgegraben wirb.
SBie einträglich ber SRoptriibenbau felbft in ber hiefigen
@egcnb werben bann, bewerfet baS Dominium Mlttemnig,
welches im »orjäprigcn ^erbfte opngefapt 140 Zentner pro
SSorgen geerntet hat.
Ausführlich würbe bemnächft bic Bereitung bcS Brenn«,
Braun» tmb SauetheueS befprodjen. Betfudje über
biefe Art ber -fceuwerbung finb in ber hiefigen Wegenb nod)
nicht gemacht worben. (Diejenigen SRerhoben, welche ftd) am
heften bewahrt, würben nach einer tweefmäßigen ßufammen«
ftellung aus ben lanbwrrthfchaftt. ßettfdjriften jum Stortrag
gebracht. Kompetente Urteile frimmen barin überein, baß
baS Sich baS gutter, welches burd) Selbfterhißung getrodnet
worben, bemjentgen ^eeu rorjieht, welches burd) Ruft unb
Sonne allein burr gcmadit ift. 3h Gn glaub wirb bie
Braunbeubereitung als Siegel anqemeniet unb fte hat in
DeutfdjlariD rielfadje Siachabmung gefunben. SSan he«
hauptet, baß bie ©äptung Cie SZäbrftoffc im 4ku mehr auf»
life unb baß gutter genießbarer mache. Die Aufforberung
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^Beilage ju 9tr. 3 be6 SBotcn au§ b£m SUefengebtrge 1857.
be6 SBorfibcnben, tag au* in fcizfigct ©egcnb 3$erfu*e an«
deiitUt wetten, bütfte baßer willige« Wc^óc ftnben.
Utbct bie foinpatatieen Änbau»erfu*c mit cinbeimi«
f*cn unb cingefübrten Bcrfte« unt .fcaferfotten reurbe eia
ebenfo intercjTantcr aU eingebenbet Bect*t erftattet. £ie
bocbflen Gttrüge haben bic Bbcoalictgerße unb bet
liefen flaut enßaf er gegeben, nómli* eon 1 tt llugfaat
bctiebunggitcifc 151/, unb
il. Zier Betrag eon ben ein»
t«inrif*en Sorten bat fi* jebo* ni*t als un»erb<tltnißmäßig
ungunftig geftellt. 9Za*tem man ft* geeinigt, tie fompa«
tatieen Berfu*e 1S5? foetjufeßen, mürbe no* Hut; übet tie
teile Ktt «Run fett übe gefpto*en. Sie bat bisher bei ben
ungenitgenben Äartoffelcrntfn tie bcfteKuSbilfe bei betöicb«
futterung gere&btt. Sie bat ben großen »orjug, baß fie
reębet een jttantbęiten no* oon Snfctten beimgcfu*t roirb.
gut unfern flacbgrunbigm ©ebirgßboöen roirb bif Atumprubc
befonbet« empfoß en. j£)ie %utnip« bauert bei unS ni*t
au«. 4>ot?c Betrage bat bic $oblf*e Stiefen« unb bie eom
®ommtum Setterrei& bei »JReiffen belogene Stunfel«
tube geliefert.
.
ben lanbreirtbf*aftl. Beteln ift ein 91 eg e n m eff et
in GrbmannSOotf aufgefleUt rootben. £etr Dberamt«
mann SBittreer bat bie BefäUigteit genabt, ft* ten Be«
oba*tungen ju untergeben.

Fenlager an einem gaftrif* = ncrvöfen giebet, unfct innigft
geliebter ülteßer Sobn unb ©ruber, 3ob<»nn Bari, in
bem blübcnDen liter von 20 3al>ren 9 '.Konnten. Unfct
S*merj über bicfen unoetmutfjeten Berluß ift groß! unb
nur bet fefte ©laube an ©ott unb ßefum Gsbrtfium, mie
tie rege Sbeilnaljme fo vieler cb'.et gteunbe, vermag unfere
■perjen einigermaßen aufjuri*icn.
Ber Bebentrennung ßetbe S*mergcn
©eteüben innig untre £etjen!
Stub fanft! eS giebt ein SBieberfeßn,
SBenn wir vor ©otteS Hfjrone fteßn.
Bie innigften ©eweife von Siebe unb aBoßlrootlen, mcl*e
bem früh Baßingcf*ictcncn maßrepb feiner SeibenSßunben,
als au* bei feinet ©eerbigung, ju 3.beit geworben finb,
verpflichten unS ju bem aufci*tigf!en Banfe. . 3nSbcfonbete
fagen mir unfern Bant jebem (Sinjelncn fur bargetßane
Gßrenbejeigungen am ©egräbnißtage, unb namentli* vier
a*tbaren ©auerfótjncn, Reumann unb SBilßelm ©ütttßer,
Äarl Stumpe unb Jiatl $ornig aus ßieftger ©emeinbe, für
©ef*affung bet Srauermufit beim ©egrabmß, unb enbli*
au* bet }aßlrei*en Sei*enbeglcitung auS 9taß unb gern.
Slieber s ©etbisbotf, ten 5. Sanuat 1857.
©ottfricb S 6 f* e, ©aucrgutSbt{t*er,
nebß grau unb Äintern.

®te mit vernehmen, beab(t*tigt ber hiefige bramatifdje
Berem, im Saufe ber nädjjhn «Boche roicbcr eine öffentliche
Borßellung gu geben, unb groat roirb bag bereite im Ko«
vember o. 3- innerhalb be6 BercinS bargcßcllte ßeitge«
malbe von 6. SRaupadj: „Saat unb g r u * t", roiebetholt
gut Aufführung tommen. Bie SBahl b,8 Stucke iß wohl
mit 9te*t eine glüdliche gu nennen: bei ber bis gum Schluß
fpannenben Hanblung übeifieht bet ßufchauer gern bie bei
Bilettanten unausbleiblichen ©länget im ßufammenfpiel,
roahrenb ber butchw.-g barin hetrfeßenbe glängenbe Bialog
felbß höheren Änfprudjen genügen bütfte.
,.®ir glaubten cS bem h'efigen tunßfinnigen ©ublifum
f*ulbig gu fein, auf ben fi* barbietenben ©enuß aufmerk
fam gu machen, unb ba ber Betrag ber erwähnten Bor«
ßeltung ebenfalls gu milben ßroeden beßimmt iß, fo et«
| leuben wir unS, ben Befu* bcrfelben no* bcfonberS gu
empfehlen.

110.
5£ o b c 8 = A n g c i g e.
Ka* bem uncrfotf*li*en Stathfdßlufie ©otteS entriß mir
ber unerbittliche 5Sob &eut «Borgen halb 2 Uhr meinen ge«
liebten ©atten, ben 2Birthfd)aft8 = 3nfpeftor (Sufta»
łiłccter, in feinem liOften Scben6iahte, in golge ctncS
gaßrifthen gieberS unb hingugetretenem Schlage.
entfernten Berwanbten unb greunben gu ßiUer 3£heil»
nähme. (Sammer6roalbau, ben (i. 3anuat 1857.
etata «Betfer, gcb. Srainidj.

11

!
;
i
f
?
i
f
l
i
I
I
$
|

I

3ift>ung ber Äönigl. 9)reuß. klaffen = Lotterie.
;

Bei ber heute angefangenen ßiefmng bet lßen Älaffe 115ter
Aontgl. Älaffen«Sotterie fiel ber Hauptgewinn von 5000 fRtlr.
«“f ?„r- V«03»: 2 ©eroinne gu 3000 Kthlt. fielen auf
unb 53,2112; 2 ©croinne gu 1000 Kthlr. auf
*r'
un6 ^,*59; 2 ©eroinne gu 590 Ktßlr. auf
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155.
5£ o b e 8 « Angcig c.
Bie lüngß gefürchtete, aber bo* gu früh gefommene
Stunbe hot gefchlagen, in welcher bet 3ob un8 ben treue«
ßen ©atten, ben gartliehßen Batet, ben treuen ©ruber unb
Schwager enttiffen hot: ben Botm?rf6befi|er

&cbcrcd)t ($buavb 50lenbf.
Gr ßatb in golge bet Snngcnfchwinbfucht am C. b. SRtS.,
9lachmittag8 halb 5 Uhr, in bem Alter von beinahe 54 Sohren.
Unfett Hergen finb tief venrunbet; both ba# ©erfreuen
auf ©ott, ben Batet ber «Bittwen unb «Boifen, foß 2roß
unb Stü|e in unferm S*merge fein.
Biefe 2rauetfunbe aßen theuern Bcrwanbten anb greun«
ben in bet Kühe unb gerne mit bem Bemerken, baß bit
©ecrbigung tünftigen Sonntag, KachmittagS um 1 Ußr,
ttfolgen foil.
(omni*, am 7.'3anuar 1857.
Bie ttauetnben H'nterbltebenen.

Berlin, ben 7. ßanuar 1857.

Somi(ien = 2Cnge[egen^fiten.
142.

2 o 6 e 6 f o 11 = 21 u $ c i fl r n.
2 o t f ft i 9| u ą e i t.

Ara 30. ». 5DZ. früh % auf 2 U(jr ftarb nad) @otte8 un«
«forfd)Iid)fra Katbfcblufff unerwartet, na* -ttjgigem Äran»

110.
(B e t f p a t e t.)
Am 19. Bttember früh UV» Uhr entfd)lief fanft unb
ruhig gu einem belferen Heben unfere innig geliebte «Butter,
Scßwieger« unb ©roßmutter, bie
»ermittmete grau ©erbermeißer SW fill er au< AtnSbotf.
Biefe Angcige wibmen wir aßen greunben unb Betonn«
ten, um ßitte Sheilnahmc bittenb.
Bie tie.f trauern ben Hinterbliebenen.
•Rrummbübel unb Seifferßhou.

36
104.
If o b e 6 - 7f n g e i g c.
H«it frub balb (i libr ftarb nacb mebr®od)cntlicbem Arantenlagcr unfere geliebte Socbter, Scbrnejter unb ®ttjnjapcr
tin, bie oerebeliębte gran Ober ^Jojł » Secretair Herb ft,
gcb. Stöffel, im Tllter »on 47 3abren. Ber ©ram urn
Bie, cen ibrem Sltanne nacb Kmetifa, ibr entführten brei
Ainber, legten ben Ätim ;u ibrem frńbjcitigcn Zobe.
©olbbetg, ben 5. 3etnuar 1857.
nerw. Spoftmeifter Stoffel, SRutfer.
SB. Stoffel, fBruber.
SKarie Stóffet, geb. Kaud), ©djinłgerin.
Glaca Stöffel, Siebte. .
141). Siad) ©otteS unerforfd)licbcm Statbicbluffe murbe unS
unfere innigftgeliebte ©attin, SHutter, Scbmicger«, ©rof;
mutter unb @cb»efter, grau fpfeffetJńcbler

<?drpHne$ticbcnt«'iölcrtiii, ßtb. $tdfdbcr,
nad) breiwódjenflidjen fd;roercn Selben in go'ge eines SSd)iaganfadS am ii. Sanuar frith % 1 tlbr, in bem Klter non
til 3abten 1 SŚonat 4 Sagen, burd) ben Sob enfriffen.
2Jtit gebrochenem -Herjn mibtnen mir greunben unb SBe«
fannten tiefe traurige %n;eige, flatt jeber befonbetn $PteI«
bung, mit ber Kitce urn fliUe Sbcilnabme.
Bie Hinterbliebenen.
Hitfcbberg. Cicbentbal. ©otteiberg.
134.
91 fl d) r u f
bem gu $ofen ben 24. Becember 1856 am S'Jerocnfiebec
verdorbenen

SBiiöfcHcr üa^ar $öphter,
bei bet 4. Aomp. 7. Snfanteric« Regiments,
©obn bei
93rtucrö
igvptitcr
au6 SReiebbennerSborf bei HanbeSbuf,
geboten ben 4. Sanuat 1831.
35obt hott finb oft beS ©cbictfalS ©d)läge
Unb bittet mitb baS Herg berührt,
3a, unetfotfebüd) finb bie SBege,
Bie uns bie Hanb beS Herrn oft führt.
(SS fan!, vom SSobeSpfeil getroffen,
ein ebler Süngting in baS ®rab,
Unb ad)! bet eitern ©lüct unb Hoffen
©an! mit ibni in bie ®ruft binab.
gern ton bet Heimatb mußt' er fdjeiben,
3n frember Gebe fanb er 9tub%
stiebt brüdten treuer eitern Haube
3b«r baS gebrodjne Huge gu.
enthoben bifł Bu aller ©d)tnergcn. —
©o fcb'.ummre benn in füfkr Stub!
@o rufen treue greunbeSbergen
Bit auS bet Heimatb fd)eibenb gu.
©emibmet non feinen greunben:
H. g id) tu et. SB. St iS n er. 2f. StiSner.
Sł.icbhcttnerSborf, ben 4. Saauar 1857.

. fllrdblidfc SJTocHricbten.

Sim t # t» d<H c be# jßereil Slrdiibiof. De. 91 ei per
(vom 11. bi# 17. Onituor 1857).
Mm 1. ©omtt. n. Crpipl;.: jpauptpreb. u. t®o*en»
(iomtnuitioncn: Sperr Stircbibiaronu# »r. <üelver.
$ttad)mittag#vrebigt: £err Siafon. 933crf ett 11»in.
@ e b o r e n!
Hirftbberg. Ben 30. Stoobr. grau HauS; u. Hcferbef,
gofet e. Z., Gborl. Htnalie SKatb- (Emilie. - Ben 8. Btcbr.
Bie ©attin beS Ur. phil»«. u. I GcUegcn am ßief. ©ymnafto
Herrn (Ernet e. 2., Slga SKarie Gmma. — Ben 9. grau
gabrifauff. guge e. 5S., Grnftine ®torie SKatbilbe. — Ben 26.
grau Stiemevniftr. Hain e. Z., Kertbn HgneS SBilbelmine. —
Ben 27. grau gabtifarb. fRabitfd) ßmillingSticbter, wovon
bie eine bereits am 29. Bccbt., bie anbete am 4. San. ftarb.
® tu n au. Ben23.Becbr. grau HauSbef. u. ©tellmacbet*
meifter gifdjer e. Z., Hnna SSertba. — Ben 26. grau Häusler
3ärfd)fe e. Z., Gbarlotte Henriette.
AunnetSborf. Ben 14. Becbr. grau HäuSler ©logner
c. ©., 3ob- ernft. — Ben 22. grau ©djmiebegef. Ulbtid)
e. SS., 2lnna Hmalie.
©d)itbau. Ben 14. Becbr. grau StejtfleHcnbef. StaupaH
e. Z., SKarie Hugufte.
C o mn i
Ben 3. 3an. grau Stettbef. u. @erid)t6fd)oI$
©eijfert c. ©., §>aul SRoriß Xbolpb.
EanbeSbnt. Ben 19, Becbr. grau ©d)ubmad)ermeifter
©uttmann e. ©. — Ben 21. grau greib&nSler ©tmpet in
CepperSborf e. ©. — Ben 26. grau ©djubm. Aeil c. Z. —
Ben 28. grau gm'bauSlct gifdjer in Kieber = ßieber t. ©. —
Ben 29. grau 3nw. Brefdjet in Stieber = CepperSbotf e SS.
Solftnbutn. Ben 30. Becbr. grau ©(foubmadhetmftr,
©eiSlet, e. Z.
®e florben.
H itfd)b erg. Ben 28. Becbr. 3uliuS ©uftav, ©obn beS
SKaurcr ©rifdjfe, 2 3-6 SK. 20 SS. - Ben 29. ©otlfrieb
ßimmermann, SSagearb., 07 3. 3 SK. — Ben 31. Herr Aarl
©cttlob ©ulbnet, Sparticulicr, 71 3. 5 SS. — Ben 1. 3«n.
ßmatb Steinbolb ©uft., ©obn beS HauSbef. u. SKaftpinenbau*
geb- Herrn SSbeufer, 9 SK. 25 SS. — Mnna SKatie SBertba,
2od)ter beS SKauret SKattcrn, 9 SK. 10 SS. — Ben 6. grau
SPfefferfüdjIermflr. SKertin, Aaroline grieberife geb. SSieU
fd)er, 61 3 1 SR. 4 SS. — Aarl ©uftav, ©obn beS 2agcarb.
gtiebtid), 3 SK.
©tunau. Bett29.Becbr. Bie 3n». ©ottliebe Hoffmann,
58 3. 3 SK. — Ben 2. 3an. Bie unverebel. 3ob- (Eleonore
Hol|bcd)et, 75 3-U SK.
Hat tau. Ben 2. San. Bie veno. 3me. Sobanne SRoftnt
Hetb, geb. SRijcborf, 66 3.
©cbmarg bad). Ben 2. San. grau 3nm. SSfeborn, 3»b.
Borotbea geb. Kingel, 67 3- 5 SK.
@d)teiberbau. Ben 4. 3an. grau Seate 8Scgt, geb.
©imon, 75 3EanbeSbut. Ben 25. Becbr. Hugufte touife, 2od)ter
beS greigittnet Äluge in Kieber^ßieber, 1 3* 3 SK. 23 SS. —
Ben 26. Helene Mugufte 3ba, SSodjter beS gabrift;fd)let
©djinberg, 13 SB. — Hugufte SKarie, Äodjtec beS gteigärtner
@d)äl in Stieber «HepperSbotf, 25 SB. — Ben 3. San. Herr
3ob- Gbriftian ßubmig SBebet sen., Aaufmann, 76 3 9 SK.
215S. — Ben6. Hbotpb ©uftav Herrmann, ©obn beS ebemal.
©erbergef. HBicbetub, 5 3- 11 SK. 26 SS.

öolbb ttg. Ben 22. Bccbr. Der 2»btcngtabct ©djoli,
603.2 2». — grau 9?agclfd)miebgef. gu*fl, geb. Buttjiauer,
54 3. — Ben 23. Bet SĄneiCtrmjtr. Siotgentotb, O? 3.
102». — Ben 17. SBerm, gtou 3nm. Siebe, geb. .fippe, 083Beilenb ain. Ben 23. Betbr. Bie SBtitree u. KuSjńjl.
3ob. Suliane Staupad), geb. Herrmann, in ©djmeinbauś,
58 3. — Ben 28, Bet ifufjńgtcr 3ob. (Sottlieb $eppnet
bafelbff, 07 3. — Bit SBittite u. 7fu*jńgletin üfiarie Softne
Jtramer, geb. 2Mter, in 37iebet= ffiolmśborf, 7<i 3. —
Ben 4. San. Bet penfionirte ©enbatmen »Untetoffijiet 3o6.
«ottftieb »eä, 73 3.9 3t.
•t» O b « • Älter.
® run au. Ben 1. 3an. Bem. grau ©drtnet Jfnforge,
3»bannt Juliane geb. .fcornig, 82 3.
Beb reib erb»«. Ben 23. Becbr. ©ottfr. Beat, 5KuKer«
meifłer, 83 3® elbberg. Brn 27. Becbr. Berto, gran Zudjm. Słotbe,
geb. Cacbmann, 90 3- 9 8». — Ben 4, 3an. Bet ©attnen
ouijuglet Sbttfttan ©ottlieb BJittwet in £erm6torf bet
®elbberg, SO 3.1 2». 23 2.
Ätlbftmore.
Birfcbj>erg. Ben 9. 3anuat, BormittagS, mürbe im
hieftgen Mühlgraben ein ^oftiUon crtränft gefunben; alt
4) 3»br 4 Monat.

Srnnbfdtabet».
Ben 4. 3»nuar, StadjmittagS 4% Uhr, ging ju ©olbbctg
auf bem falten Berge bie Scheune ju ber, bem 3nftitut
jut Stellung eerro a b t to ft er Äinbet gehörigen'
©teBe in glommen auf unb brannte oöUig ab. BicfcS geuet
tft bureb tudjlofe tanb angelegt. Gin Änabe bicfeS 3nftitutö
Ju ber 2bat oerbäthtig unb beSbalb gefänglid) eingejoqeti.
Cm @lucf toar e6, bob bie Cuftflrömung non ©üb = SBeft
nad) 9torb=Bft mebete, fonft mürben bie beiben babci b.ßnb:
Itdjen Bornierte au<b ein Staub bet glammen geworben fein.

ö f t e r a r i f 4 e «.
1?3. Bie Serlinrr $9? u ft er-- im» »fobruvitmtg bei
Dtto 3anfe in Berlin beginnt ben neuen Sabrpann mit
einer Stummer, welche %Uc6 übertrifft, mag »»hl ren ä*u=
fterjettungen je geliefert worben ift. Gin colorirtcä großes
f atlfer 9?rad)tfupf,r, ein großes buntes ©ticfmufler, imei
große Beilagen mit mehr als 40 fdjönen OriginahMuftern
|u roeiblidjen Arbeiten, ein neues ftnnrcidjea ©piel „bet
a #SlfVrc^,t,"
&fn Anfang eines StomonS oen
V ax u h b a d) unb l1/, Bogen Unterhaltung enthält bieS
«eft, beten fedtS im Quartal für ben unglaublich billigen
7r',?n 15 ®Sr- geliefert werben. Möge bie Bamcnmclt
feibft fegen unb urtholen ; in ber Siefen etfdjen Bud)hanb=
lang ju .pitfebbetg liegt biefe Mufterjeitung aus. 2».
Stad) ber erßen SahteSnummer ber Berliner Mus
ßereuttbjKobejeitung (^JreiS Li ©gr.) tu urtheilcn,
tie mir tn ber Sl e f en erfchen Sudthanblung fahen, vers
,
®*{fe ßettung jebenfaUS bie befonbete Aufmetffants
fett bet Bamenwtlt, welche feibft fehen unb urtheilcn wolle. 3.
150.

Btontag ben 12. 3attuar, AbcnbS 7 Uhr,

SBerfammtnug bed 2fd)icbcVfd)cn ©efmtguereind
in hen „3 Bergen ' hterfelbfl.

141.
SB u f i ! a l i f d) c 4.
Sonntag ben 18. 3anuat roirb bet ©cfangoereitt ju
griebcberg a. O..
juro Befłen ber łtrmen ein Äonjett
geben. Ba8 Stdbere batitber roitb in bet netten Stummer
angeje-gt »erben.

154.

gaiibtoirtfjfdjaftfidjer herein.

Sibling ben 15. 5<muar, Ubadimittiigö *'/, Uhr,
in ben „3 Sergen."

1. SBalfl bed Sorftniibed fiir bad ßabr 1857.
2. lieber ben Stuben bet Beriifelungś = ffijiefen.

3. Borttag übet bie buc* Büngung mit ©unite, 6b'1*'
Salpeter ec. erbaltenen Stefultate.

Bet B o r ft a n b.

#mtlicf)e unb $rmat = 2Cn$etgen.
89, Bie Bernumber werten 6er eotjabtigen Ginuchtung
gemäß roietcrum angewicfen, bie Grj^bungSbertcbte u.ec
ihre Pflegebefohlenen fur baS 3abr 18ol> nicht unmittelbar
iu bcit Atten cinuireichen, fonbern ben fwchw. •ęeeen
geißlidmt in beten eormunbfdjaftliehen Äonferen$terminen,
welche tein ba;u Gingelabener ohne genngenbe entjcęuio.gung »ctfóumcn bntf, p.’rfönVd) ju übergeben.
keßenfreie ®erirf}t$sgormularc firb bei ben —ttSgerichten
unb in bem betreffenbcn fte:Sgetichtli»cn Bureau abjuholen,
pot ber Abgabe fcöodj rollß&nbig anSjufüUen.
4>icfd)berg, ben 3. 3anuar 1847.
.Königliches K r e i 6 = © eti d) t. II. Abtheilung.
liil. BaS 2obtengribcr Ghrißian ©ottlieb Bpi|fd)e auf
20(1 2hIr. dbgefchalte StacfjlaßbauS 9Zo. 127 ju Stiebet;

BerbiSborf, foil auf
ben 23. gebruat, BormittagS 11 ub[,
vor bem Kreis = ©erichts = 9Utb £errn Btctfd) an h'ff'ö«
©ericbtsjlcUe freiwillig fukhaßirt werben. 2are unb Kauf;
bebingungen finb in unferm Bureau 1'. emjufeveu.
heivfdjberg ben 21). Becember 1850.
Königliches Kreis = ©cricht. H. A b t h e i l u n g131.
Stothmenbtger Serf auf.
KreiSgerichtS = Kommiffion $u £ermSborf u. K.
Bie ben @cft&miße;n, Ghrißian ©ottlieb, Ghrißian gne=

mmmmm#

bet Scgißratur einjnfeheoben 2are, fou
am 21. April 1847, 23 Dt mittags 11 Uhr,
an orbemlicher ©etichtsßelle fubbuftirt werben.
©laubiger, welche wegen einer aus bem ^pctßcfenbuchc
nicht crfid)ilid)cn Slealforbetung ouS ben Kairgelbern Befricbigung fudjen, haben ihren Anfptud) beim Subhcßa=
ticnS;@erid)t ar.jumelben.
^ermSborf u. K. ten 9. Becember 1856.
.Königliche KreiSgerichtS eGommiffion.

7164.
92otbwenbiger 8$ e r f a u f,
Königliche Kreis = ® cricbtS = <5omroiffipn
3 u -frerrngborf unterm K p n a fl.
£>o8 bem Gbtiftian (Sbtenfri eb 3 ob n gehörige,
eult 92 r. 212 ju S9rpn6borf, ©ierSbotfflr 2fntl?cilS, im 4)itfcb-'
berger Kreife betegene ©roßboug nebfl Canbpreien, ortSz
gerichtlich abgefebäht auf 620 Sitblr., jufotge bet, nebfl
.föppotbefen = ©d)em in ber 92egiflratur einjnfebenben Sare,
foil am 3ten 2lpril 185 7, SSormittagS 11 Uhr,
an orbcntlid;er ©ericbtSfleUe fubbaftirt roerben.
©laubiger, welche wegen einer au8 bem .fippotbetenbuebe
niębt erfidjtlicben Słcalfotberung au8 ben Kaufgelbern Be=
friebigung fueben, hoben ihren Snfprucb bei bem ©ubbaflation8--®ericbt anjumelben,
(ge;. Siegten.)
7161.
freiwilliger JBerlauf.
Krei8 = ®ericbt8 -Kommiffion ;u >f>enn8borfu. K.
®a8 ben Greben beS Rangier SSenjet SBärfcbt gehörige,
fub Sie. 73 ju ®iev8borf im .£itfd)bcrger Greife belegen«
^au8 nebfl ©arten unb SBiefe, borfgericbtlicb abgefebägt
auf 345 i$boler, jufolge ber, nebfl frppotbelenfcbein unb
SSebingungen in ber Slegiflratur cinjufebenben Kare, feit
am 20. geb r u a r 135 7, Sior mittagg 11 U b r,
an orbcntticber ©ericbtSfleUe fubbaflirt werben.
4?ernt8borf u. K. ben 28. Betober 1856.
139.
2t u ? t i o u.
©ottngbenb ben 17. unb not bi gen falls 352 o n:
tag ben 19. b. 952 f 8 , jeb e 6mat S3 o rmittag oon
10 Uhr ob, foil in bem SBobnboufc ber © d) ft fj e fd)en
&W cb f a b ci f. unterm 2)2itbtberge bie bofcltfl rprbanbcne
bouglidje ©turiebtung, wegen SSetfegyng be8 fberrn BefigcrS,
beflebenb in: einem nod) neuen ©ernbtfcben gliigeU3nflni;
ment pon 952al)agoni unb allerbonb anberen SJtcubtcS in
SKabogoni unb Kitfcbbautn; ferner £au6 = unb Kucbenge=
totbc, wobei eine nod) fafl neue SBafcbmafcbine fid) befinbet,
meiftbictcnb rerfleigert werben, wnS Jtauflufligen hiermit
befannt gemobbt wirb.
©cbm ei ff er t. 21.
©otbberg ben 7. Samtat 1857.

|u pachten unb Ketmino Dfłetn ober Bohanni a. c. ju
übernehmen gefucht. Die ©rpebition heg Boten wirb auf
perfónlid;e ober francirte Anfragen nähere Tlugunft er
theilen.
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

no. (ginę ©aff-- ober ©cfjanfmirtljfcfjnft,
fei c§ iu ber ©tabt ober auf bem Kmtbc, fndjt jitr
firtditmctfctt Ueberuabme n«f 3 3«fjrc ^erm. 1. Dlyril
b. %, unb bittet um bnlbige Offerten
9iabuöf c,
^ärfjtcr bc§ Hotel de MJesie JU fföbeit U.jO,
130.
Danffagung.
2tcht$ehn arme SÄd&djcn au8 Unterzeichneter ©emeinbe
würben burd; befonbere ©üte beS hochgeehrten gtäulein
», ©apettc’fchcn Damenveveing biefe Sßeihnacht n »oll;
ftänbig betteibet, unb babutd; ben Äinbern, fowte
ben ©Item berfetben, eine unbefcbreibliche greube gemacht.
SBir fühlen und um fo mehr verpflichtet, genanntem Vereine
hiermit unfern hochad;tung§ooUflcn unb tnnigjlen »an! ab;
juftotten, ba berfelbe »or einigen Bahren eine eben fo große
Tfnjaf)l hteftger Kinbct rcid;ltd;ji befchenttc. — Der here
fei ihr Bergelter. — SJtnttliäi 23, 40.
Die ©traupiger ©ein ein he.
137. Tillen eblen S&enfchenfremtben, we'che un8 am Tfbenh
heg 4. gannar, a!8 bie nachbarlichen ©heuern heg Bauer
©djober unb 4?rtn v. Staven in glommen ftanben, butch
»ielfeitig geworbene hülfeleijhtng beigeflanben, fühlen wir
uns verpflichtet, unfern innigft h«jlich(len Danf hiermit
öffentlich abjuflatten; ©oft ber TCUmächtige behüte alle
unfere Śłitmenfchen »or ähnlid;er ©efahr.
heintid; Käfe, füngier, unb gr. 9tafehle.

137.
Danffagung.
Den hobt, ©emeinben SBacmbrunn, Boigtgborf, ©otfdj;
horf, Äunnetgbocf, ber ©tabtfrirfehberg, ©tongbovf, ©ierg;
horf, ©eiborf, hetmdborf, ^)eter8borf, Kaiferśwatbau, Bo;
©runait, ©ttoupig, BerbiSborf unb Somnig,
^
ibijTIluliH
' berrohrdborf,
weld;e bei bem am 4. b. 2)2. ftattgehabten Branhunglücf
952 it twe* ben 21. 3 a n u o r b. 3-, S3 o t m i 11 a g 6 ber © d; o b etfhen unh herr o. Staoenfchen Bauergütcr
11 Uhr, feilen im SBegfeflben SJouergute 92r. 60 in hiefelbft mit ihren ©prifsen unb 2)2annfd;aften jur hülfe;
KrobSborf bei gricbeberg a. £1.
leijłung herbei eilten, fo wie allen Denjenigen, welche fid)
6.
60 .Klaftern ©d)ciibol?,
jur ttnterbrüdhmg ber ®efal;r ti;eilnehmenb beroiefen hal
109 bergt. Ktippelbolj unb
ben , flatten wir unfern tiefgefüblteflen Donf hiermit ab,
150 bergl. (BtodEbolj
mit bem aufrichtigen SBunfhc, baß ©oft Hilf vor ähnli;
in etnjelnen Partien ober aud) im ©an;en an ben 252eiflbier them UnglitcE gnäbiglich behüten wolle.
tenben gegen boave Bejahung cerfauft werben.
herifd;borf ben 7. Baiuiar 1837.
Die D r t 6 g e r f cf; t e.
Danffagung.
® 32.
ironem:?B$2rp«ebtu«Q.
® 151.
Bei bem ben ftäuglcr gifchec hierfetbjl am 31. Decbr,
gf ®ie Brau= unb Brennerei, nebfl bamit »erbunbencr ~
0 ®oflbpfgered)tigfeit be§ ®omin i 3atternicf, ifl ju 5 »origen BahreS betroffenen BtanbunglücEe fühlen wir und
@6 Bflern lS57fanbertreiftg ju pctpgcbfen, Siefe'be liegt 5' im Stamen ber Benmglücften unb ber vom geriet bebrohten
jp neu ben ©tabfen ©ebroeibttig, ©triegau, greiburg je ^ Dorfbewohner gebrungen, ben mit ©ptigen herbeigeeilt,n
-s 1 S2ei!e unb ton bem ©abnbefc KönigSjelt y,352ei(e f Blannfdjaften at:8 ben ©rfen Stieber; unb Bber-tiangenau,
@ entfernt, syacbtlnftige erfahren ba8 Stabere beim
s SBaltergborf, Bobettoljtdbotf unb glachenfeiffen, fowie noch
0
8Ö i r t h f o f 18 s 21 m t. @ befonberg bem herrn Timt manu Strich von Sangenatt, welche
Tille burch tl;atige hilfe bemüht waren, bag geuer ju löfchen
«Zttgm£m&&gz$-e$x)g‘£z£e:ezzse<t*:fi££ze unh weit reg ItngtücE ju verhüten, hen herjlichften Darrt
hiermit objufrotten.
,
122.
a d; t = © e f u ch*
Biege ©oft ©ie Title vor ähnlichen Unfällen bewahren.
Sine Bcmbroirtbfcboft mit einem Tfreal »on 150 big 300
Kfdjifchborf, hen 5, Banuor 1857.
fWorgcn wirb oon einem cnutionSfa^igeu folibcn ^achter
Die Brtggerichte,

39
13*.

_
Öeffentlidje 2San?fagung!
mmgjten, ticfgefuhlteften ®ant allen Den cblen 3flen=
C^e?»/J5 ^ *v ^et
öm iten Imj. entftontienen 83ranbmrglude burd) eben fo aufopfernbe rafttofe, als untüchtige
■pnlfe, -peetb unb ^abe bem müthenben btofjenben Slement
entnf)en, unb mit erhalten haben. 9Jiit biefem meinem
ya/'?r» •?>anf9<fut,t miftbt (ich bet SEBunfch , baß bie fanb
6eli,'ii9^tL9cn ^u8entl unb fchirmenb alles ähnliche 3Jiiß=
gefdjtce 3ebem fern halten möge.
•fcenfchbotf, ben 8. Satiuar 1857.
__ _ _ _ _
SBilhelm-f) eg'el, Słientermeiftcr.
91 n 1 eigen vcrmifd)ten Q n b a 11 #
® fahren beflchenbe Spiel; unb SBorbereitg=
tochule empfehle ich auch für bieS Saht ber fteunblichen
ffleachfung tefp. eitern.
1». «in cf.
_____
Äornlaube, Sto. 54 eine Stiege hoch.
... W

Sarben, $Diobetni(tren unb SEafcheit »on Stroh»
^utcn jebet Ttrt, bas SCafchen »on Slonbcn,
®6'ben = unb fein SDBollenjeug, (eher Mit
„„fl”7!fJSetttcher ec., fo wie jebe iDamenpuh--7trbeit, beforgt
cf; c*KSfle *!"> beße
Sina $ a v ii.
■Ptcfchberg, äußere Schilbauerjtrnße Str. 517.

j3'~
r ®c?«inntmadilute*.
-4.cn geehrten Semofjnern fjicjigcr Stabt unb Umge«
genb bie ergebende Sinnige: baß bie Mufli^ an mi^
gebradjte biejige Dbcnnülgle burd; gän;lid;en Umbau
nnt_ amertfantfdjen unb beutfdjen Ütaljibomcbtungen
Sf o
unl> '0lliit allen freunbticben Aufträgen unb
iÖcßeUungm *u genügen Wffe.
ougleug gäbe id; mit bem 2Jtaf;tbetricbc eine ÜMcferci
Ueuuinben, unb es toerbcit jelit alle gangbaren Sorten
jürobt bei nur Oorrdtl;ig 511 [gaben fein,' unb ijt mein
©etoidgt uM^ef^^^ ^üligftcn greife unb fd;mcrftc5
bitte freunblidjft mid; mit Aufträgen ju beehren,
________
<5 d) o i j, Püüermeifter.
i6>-

die,.ergebene Anzeige, das, ich Montag

(Btahlifferneut!

mein (StaMifiement hiermit ait§eigcnb, euu
yfeljte id) mid) suflleid) jur itcbenmljme tiott
$)icit= mib Sicjjatatur^miteit, fo rnic jur 5(ufer=>
tigtmg bon Seidjmmgeti, Sliifdjfiigcit unb Saęeit,
©reiffeukrg ben 2. Śauuar 1857.
51. ©eibel, SJionrtrmeijiter.

13°-

(SiciMiffciimttS = 5ln^ci^c.

Sincin hohe» Abel unt hochgeehrten Spublifum ber Stabt
ÜDtatfliffa unb Umgegenb jeige ich fjiecmit ergebend an: baß
ich mich am hiefigen Orte als
«^crrenltcibcr; Verfertiger
etablirt habe. 3d) ecrflthere hierbei, baß ich'bie mir auf«
gegebenen Arbeiten fauber auSführcn werbe unb bitte ju«
gleich, bei -SpitnftlichEeit unb reelet SJebienung, mid) mit recht
balbigen Aufträgen beehren ;u wollen.
21
1 u f d) f e, Schneioetmeißer ;u SJJarfliffa,
wohnhaft auf ber Schroertgaffe bei 3 a f f cf).
138. Unter heutigem Sage haben wir in 3 au et

eine

ommanöite,

bie ftd) ebenfo wie nufer £iegni|er ©efchaft mit

vSpebttion, (Imiimifftmt u. Sacaffi/3

in umfaffenber SBeife befchäftigen wirb, eröffnet, unb er«
lauben unS, biefcS neue Unternehmen einer gütigen S3ead)«
tung beftenS ju empfehlen. 58 <u f et) a U & Mlnbt.

ftimfl -- Älcibct-- StcimgmißsSluftalt.
3n ber Anßalt werben alle Urten getragene Sud;« unb
SBurfinS -- JUeibungSßucle, ohne baß folthe tetftennt werben
bürfen, binnen 24 Stunben oon allen glecfeu gereinigt, fo
baß tiefeiben bie UrfpvungSfarben unb ben ®lanj wie neu
erhalten.
SBähcenb meines hiefigen Aufenthaltes wohne id) in bet
2>tahtjiehergaffe bei bem fganbelSmann £crrn 3) rente!,
133.
>Ä. £ i f d) l e r.
*f*kłr»5r3rftif8?arl!flr»itaret»oarJ6rar*»*firSf*rSt»**»**
? 104. SRe'n ®efd)äft habe id; von heute ab in bie
J SBemtich’fche Gonbitorei auf ber Kanggaffe bierfelbß, *
welche mit Stebenftube verfeben iß, verlegt. 3nbem ich «?
bieS ergebenß angeige, bitte ein hochgeehrtes spublifmn *
mich mit gütigen Aufträgen unb SBefuchen gencigteß *
* in erfreuen.
iłogel, Gonbitor. f
" £irfd)bcrg, ben 8. 3anuar 1857.
*

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ [Ionen- und Damen - Friseur.

----------- ..............? = *»»*'«":9 auf bem IRothhofe.
lOti
SB e f a n n t m a d; u n g

».?* StÄtllR

7L

"t

®ejug auf meine, ;u (Sellin entroenbetc ÜBaare, bc« 33m

to =-■ *"<•
@runau, ben 5. Sanuar 1857.
iCer fanbetSmann %uguß ßülfe.

113. Ginem hochgeehrten ^publi’ura bie ergebende Aiijcige,
baß ich mich als spacht = gteifcber beim ferric ©aßwittb
Stuff et bierfelbß ctabtirt habe, unb werbe ßets gute
Sleifchforten, wie auch gute Geroelatrourß, ßungenwurß,
©chinfenwurß, fmUifcblcberrourß unb ^rcßwurß ;u ben
möglichß billigßen greifen bereit halten.
^etmSbotf unterm fipnaft, ben 5, Januar 1857.
ä

tt h n t,

gleifchermtißer.

J
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144. Die son mir gegen tie eermittioett grau Rauten
auigefprothene »erbichtiguug nehme in golge fdjitbśamt»
lichen SSergle cf)3 gutucf, unt ertlire iCiefelbe hiermit aU
eine restliche grau.
3. Ar letter.

łtrrfniif» » fl n {eigen.
159. Sine ter rentablenjłen 5D2ü^Icn mit 30 Scheffel Xu6«
faat I. Glaffe iff gu oerfaufen.
Scmmiff. @. SW e 9 e t.
7319. SS” ®in ©roßgarten, in ter 9Wbe eon Sau»
ban gelegen, mit 3 SWorgen Sfdjutiger SEBiefe unt 10 5Dior=
gen beffcm Äorn* unt ®ei|enlant; tie SEBohngetäube mit
320 SRtlr. in bet Eeipgiger geuer «Śocietit »etficbetf, unt
fint tiefelbrn im beffen baulidjffcn guffante, fletjt für ten
feff en SHerfaufSpteiS oon 2000 9hlr. fofort gu oerfaufen.
SBo? erfahrt man in bet Grpebition tiefe« SMatteS unb bei
bem .fcauśtefi|cr 3ohann 332ictjcel Setter *uli Wo. Oll in
91ieber--£enncrEtotf bei Sauban bei ter niebem SBintmüble.
01. 3n ©d) a be mal be iff obnfern ter Airche gu'SWarfs
liffa eine Aleingartennabrur.g mit ca. 3 SWorgen Tfcfcrlanb
fofort gu oertaufen. 2>a6 im beffen guffante b.ftnclicfje,
ifiócfige, nid)t maffioe SSohngetiube, butch tie Gbauffce
oom Öuciß getrennt, enthält 2 Stuben, 3 Aammecn, einen
Stall unb eine Scheune, unb eignet fid) unter Unterm
eotjüglitb gur Anlage einer Atämerei. Z)a6 9täbete iff
petfónlid) bei ten ßimmermann'fchen Srb n ober burd)
portofreie »riefe beim Eehter SWifch te gu erfahren.
159. Sine ©ärtnerff eile mit neuem ffiobnhaufe, Uder
unb Sffiiefen, iff für 500 2hlr. unb 150 2hlr. Ungaljlung gu
oetfaufen.
Sommiffionair ©. SW et) er.
145. iCaS £au8 Wr. 19 gu ^crifdjtorf iff gu oerfaufen
ober balb gu verpachten.
SZibtteS beim ($igentt>imcr
g. gif eher.

ł

•»••i*‘J

v c*

•i* ł

v •>

^vt 55htmcnf*iöf^
«Id

G. Schmidt in Schweidnitz
Sanoffrujjc

M
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empfiehlt sich mit allen Horten Hut- und IlaubvnJJlumcn, Cotillon-Houquets, IIuHanfsätzen und Kränzen,
Füllung von Fasen und Ampeln etc., zu möglichst
billigen Preisen.
113.

IKS.
ftrif*c ftflfteiibrc jelit
fint) tóglid) 2“ h«bcn bei
4>itfchberg.
«■
2. Stichler, Bacfcrmeißer.

m*

@aamen Offerte,

iCen £ód)Pgcehrtcn Aunben, fo trie febem Btumenfrcunbr,
empfehle id) für lt>.>7 b;e gefronte Gtntc meiner Sommer;
leefojen in Wadjßehenben gu geneigter Entnahme für 3hten
SBebarf.
Sommerleof. 30 Sorten für 1 rtl., (SO 8. für 2 rtl.,
SO S. für 3 rtl., 100 ©. für 4 rtl. ii ^rife 150 Aorn; ertra
SJlifdjung bet fd)ónfłen Sotten « Sloth 1 rtl., 25 Sorten groß;
bolbige halbengl. mit brillantrothen garben in Bouquet für
1 rtl. a sprife 150 Aorn, in 2Rifd)ung b«6 Coth 1 rtl. 5 fgc.»

15 Sorten neue oorgttgl. gtoßbl. fruhbl.ßn>crg<f ęramiben.ft.
1 rtl.; befgl. neue hohe ro buffe ^)gr.;ß. 1 rtl. h §)rife
150 Aorn, in Wüfchung ba< %»8oth 15 fgr. ®ie ^vr.<eeot.
fittb für jebenBlumenfreunb, ber nid)t Bouquet fdjneiben mill,
anerfannt ba6 aUeroorgüglichfte in biefem glue. SDem Äuge ent;
fprechenb erlaffe ich au« ooiflehenben Sorten für 1 rtl. ö Sort.
$Pt)ramib.=l1., 7 Sort, engl., 7 Sott, halbengl. a ^rife I.jO
Aorn. Brillantgelbe engl. ßwerg=Som.>£. 150 Aotn 2 fgr.,
befgl. brillantgelbe robufte ^gr.-ti. 1.50 Aotn 4 fgr. Weue
9)aitlegelbe mit Ma überhaucht 150 Aorn 4 fgr. >Da6 neufte
unb fajonfte meiner Ccvt, oon IMG in ti^auptfarben löOAorn
5 fgr., lüuO A. 1 rtl. TluS meinem Sirtement Sommer=ft.
her etclflen unb neueflen überlaffe id) 300 Sorten, worunter
100 Sort. q)gr.;&. für 24 rtl. ßum $ erb fl; ober 2Bin,
terflor: neuen gtoßbl. Aaifetittevf. in bunfeloiolett. cofa,
weiß unb tarmoifin löOÄorn 3 fgr., gemifcht 150 Aorn 2 fgr.
BBinterleof.: 3n roth, weiß, bunfelblau, neue fchwefel;
gelbe 150 Aorn 2 Sgr.
ttact: (gefüllterßwergbufd);u.ßwergflangenlad in violett,
blau unb rofagrau gemacht 100 Aorn 2', fgr.; ertra golb«
brauner mit 2 guß hohen Aoib.en 100 Aorn 4 fgr.
tlftern: Sd önfte gefüllte Augel unb 9tBbr='Hitetn a 8oth
15 fgr., franjófifche ^äonienbiüthige ^3gr.*'Äflern baS ttotl;
15 fgr.; oorgüglidje echte graced. ‘/, guß hod) bag lloth
1 rtl., a Strife l fgr; aUerneueße 4 - 500 blattiige Wofen=
Tljtern 100 Aorn 2 fgr., 1000 Aotn 20 f,r.
ß w erg = 9h tt e rfp o r n gefüllt a Both 5 fgr., ^garinthen»
flor a Seth G fgr., Dtefeba a hoch 5 fgr., Petunien grünge«
ranbete a fprife 5 fgr., Cinuerarieii ytife 4 fgr. getnet
a ^Jrife 3 fgr. ■ Miinuiu« aufrechte fdjartachrothe, Sulpigiussi«,
gianilillora, >alvm r oeiutiiana, tilniiiulim.

a yrife 2 fgr.: Elfrlir.mim neuefle f)rad)tforten, Dian thus
rliinrnsie ertra gefüllte weiß unb roth geflreifte u. marmorirt,
liiumlitiM liarb.itu« splemk us in btennenb rothen garben,
\i.,lu trinilur großbl. Stiefmütterchen in ooUfommenfłer
garbenpraeßt, P-nulac in allen gatoen gemifcht, Plilux in
allen weißen u. rothen Wuancen gemifcht, Anthirhimmi neufte
geflreifte, Alunsoa giiindillimi, Aloium* Wnrscwittüei, Celliopsi* iiinrmurata, (lomplireua, Ceniliauridiiim Uniinomlii,

ll. lvantliu» argu|ilvUns, gefüllte Stofen-- unb Gamelien^Bal;
faminen , p« tuuia grau liliora, Uhmlante niangksie, biefi
fchöne vofa 3mmottcUe iff bag Unentbehrlichfte für ben 8Bim
ter in Bouquet», btt Saame muß Bütte Btai halb auf Crt
unb Stelle eineg Beleg 0—8 Aorn unb 0 ßoll entfernt gelegt,
unb fchwad) mit leichter Gebe beoeett werben, »altin »pleud« ns, Witlil.ivia gnindiüorn, l.innia «-lignum, Campanula
pyramidalis, Primula ehinensis.
a Strife 1 Sgr. : Agrralum, Cri pis barlmta, Lallnrree
odimita, Lub. lia erinoides, Lupiuus Flurtwegii, Malnpa
giandillura. Spun evil, Päonien Wlotjn fcljr roll unb fdlint
garben, Senhlosa gramlillura, Sem ein elegans, Hiotvallia
«iierulea, Tafele«, Triipnt-uliim, Aquitegieii- Welten fentet;

ftart bewurgelt, fowohl in ben ooUtommenffen Bluperblumen,
alg auch in ben brillantenen ßeidjnungen, */, oon oetfd)iebenen
gelben unb aurora ©runbfarben mit ginnober, weiß unb
grauer ßcidjnung 12 Stücf für 1 rtl., 100 Sorten für 8 rtl.,
Saamen 100 Aorn 10 Sgr.
©eehrte Bfßelluni en et bitte franco unter Beifügung beä
Bvtragelfbie Berfenbung hat bereits begonnen.
Stiiegau, im 3anuar 1857.
»i ti ft a v 2 r i d) t r, Aunfl.- u. ^anbelggirtner.
75. (vine ©tnbuuß frifrijer fetter Scinhtdjeu ift
lnieber atißcfontmcu unb offerire itfj ben Gentil. 2 V* rtl,
bei ^nrtbien nodj billiger.
G. $?cinm<mt.
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126.

Der fiatflieg pro 1857

her -permt (Sebriiber Sern in (Erfurt

über 3ditiereten jeber 2lrt>

fowie ^flanjen, ftnollen, ©tauten, ©triu*
*et, Biume :t. aller Sattungen, ift eingettojfcn.
iDfl« Sleuefte, mag e6 een tem Beliebteren unb @*ón=
Pt« gilbt, ift in flatter äkrmehrung ju fef)t niebtigen fprei»
l,.n.$u ftnben, unb i* bitte hierbei — hauptfirbli* barauf
G"'# Stüdftdjt nehmen ;u »ollen, bajt biefe Werten in iß*
rer Bebienung bochfl eetfit^tig fint unb nur bag Bcfle
»etfenben. £>ii ©emüfe* unb alle anbetn ©imereien
»erben nur in bet fcimfa.higflen, beflcn Bcfaaffcn,
heit abgegeben.
©an* befontetg erlaube i* mir, tem lanbroirthfchaftlichcn
^ublitum, unter anbetn «Neuheiten, ten Df t e f e n = Df o g *
gen aU ©ommerfru* t heroorjuheben. 06 finb een
tcmfelben im oor. ßohre für eine b'beulenbe 2tn*aM ©ta=
at"6r
Bejahungen tut* mi* gemacht
»orben, unb tie bejitgl. (Scntten finb allgemein febr ergic*
big gemefen. £ie (Stfahrung thut bar, baß eg eine ecrjüg*
w m6Ł.łłL*ł ’ltu*t 'fl' ""O "o* *em.rUntetfti*ung“ift
Zuguft ^1 6<m 9io98enmehl glei*. Zuffaat Zpril, Ernbte

(£idE>cit 5 SptcrtcJriithc * (Sefttefh
7376. 5)jC Sobgcrbcrcibefifecr ^Berlins
taufen, roie in früheren fahren, fo au* pro 7857, feheg
größere Quantum trodtenec unb gut erhaltener Ei* en*
©(an j* ober ©piegeltinbe oon Stoctau6f*l5gen, franco
Eiftnbahn ober f*iffoarem ©ttem geliefert, unb feben her
öinfenbung ton Offerten mit fJcetgangabe be6 Eentner#
unter Zoreffc: üeberfabrifant ©eorge SDi cn (tba* in
Berlin, entgegen.
3 u et mii i c t 6 tu.
112. Eine SBohnung, beffehenb in einer ©tube mit Xlfooe
unb einem ©etrölbe, roel*eS ft* au* ju einer SBertftatf
eignet, am S*ilbauer Äh” / »etmiethet
'
Äraufe, Eftiemer:5DZeiftct,
*u » i ö u ff a *s
'T3 "C enquapg
•u»ij»il»g nt ua»j)Qf nt gun uegjeiutjea nt
gut) 'aogegng tjqeu '(pöq uebei)® wait »Cpioj u»q» »uw gun
ojjj) jüiI ujqnjg »)*ji »gu»bjoJ a»guoujaj»)ujq warg
tę
76. 3n meinem in ber ßapfengaffe gelegenen .ftaufe finb

vermiethen.
Bcfiellungtn unb Selber für bie Herren ©ebr. Born mehrere SBotmunggsSSiecen fofert }u
S. SB ei n m o n n.
werben au* bieg Saßt *ut großem Beguemli*feit unb fio-jtcflcrfpatntf bet flcc^rtcn 2ib nehmet — roitbet von mit in 114. Eine frcunbli*c HBohnung auf 6cm Canbe, 1 SReilt
empfang genommen, bie .Kataloge gratis auggegeben ober von ^>irf*bctg, fi* befonbetS für einen ^enfionair cignenb,
0"f »erlangen franco eingefanbt.
ift halb ober Öftcrn ju oermiethen, «Nadjroeii in b. Erpeb.
• c ^irfdiberg,
^o*a<htung6ooa cmpfreM fi*
162, 3n 9?ro. 448 am fatholifdjen Słinge finb SBoijnungcn
ju oermiethen, beftehenb au6 mehreren bar*einanber gehen»
ben ßimmern nebft hellen J\ü*en, Beigelaß unb ©artenbe*
nußung unb f*oner Zu6ficht;nach bem ©ebitge. Ein iöeitereS
beim
®*micbemeiftcr Äollini*.
b,i
143.
etiiarb «ettaiifr.
'Vcrfoncn fin Sen Untetf emmed.
109. Sin £anblunii = Gommii, gemanbter Dctaillift,
*ern, finb ;u hoben bei
ft> ou* tin & «bcling ftnben in einem Material*, ^robnften»
6- ffl e i » m dii#.
unb SZet)Igefd)óft ein fofort.gei Untertommen.
ßiegniß, ben 5. 3onuar 18.57.
g. SB. SRuIter.
124. Sin 8u*binbergeßilfe, welcher einer guten
SBerfftatt eoUtommen »orfteßen fann, ftnbet eine bouernbe
fämmtltdirr ÄUutcrartifcl.
©telle. Zuitunft ertßeilt bie Bucßßanblung bei Z. 4>offe
Um big jum grühjahr bornit ju räumen, »erlaufe
mann ju ©ttiegau.
____ _
103. Sin tüchtiger, brauchbarer ^auifnecht tonn ein
^artljif fialmuctg unb glauf*e bie berliner Elle
bolbigei Untertommen ftnben. SBo? ift ;u erfaßten in btc
Srpcoition bei Boten.
u n 6 miter b cm At p ft c n p r r i f c.
123. Sine Bicßf* l cu|e11n, (unmßeiratßet ober
Gustav Strauss in Goldberg,
SBittwc), wirb auf einem Dominium *um balbigen Antritt
gefucht. Auf portofreie Znfrage ertßeilt bie £ of f mann»
ftßc Bucßßanblung in ©ttiegau Zuitunft,

Ä5Sf._ SBilliclm ed)olj.
StCs" ©toctpto in ©dicitcn

Slug» er tauf

eSS™
Ho.

öutter in At Übeln

___ _ ____ ___ ___
Bertholb fubewig.
111- _ Eine Einri*tung füc ein Sleteriol * @ef*äft wir
sen E, B, griff* in SBatmbtunn ju laufen gefudjt.

V t r f o n e n f u * c n Unter fpmmen.
120. Sin unverßeiratßeter militaitfreiet SKann, im Zlße*
eon 30 3aßren, welch« f*on in mehreren ßoßen Raufern
alg Ceibjäg«, Safelbecter ob« dpaugmeiflec conbitionirt hat,
fließt von heute ab eine «ßnlttße Stellung. *gßcn $etr«
fißaften, welcße auf biefe Zimente ;u refleettcen geneigt finb,
unb fi* von ten Ztteften bei Dienftfu*enben ;u überieugen
ober bie fperfonlicßfcit wunfehen, mürbe auf portofreie Briefe
unter ber Zbreffe H. C. Nr. ti, p„«t restante Grcitrenbergi. Schl., bereitwillig näßete ZuSEunft ertßeilt werben.

tiebrlitt(t68@efud)c.
79, ($in«n Bertling nimmt an 5U u g e, @*ubma*er.
59. gär ein folibe« 3Raterialtt>aamii®efd)óft, meTd;c6 feit
12 3al)«n befielt, roitb ein Beetling gcfudjt. 92ó^ccc6
bur* ben
Jtaufmaun G. £. gran} in ©ótli|.
135. Ginem triftigen Knaben, we!*ct 8uft bat ©djmieb
ju werben , weifet halb einen Eebrincifłer na* ber S3u*»
binber <5. Śubolpb in BanbeSbnt.

(Befunden129. Sfficr eter Meine ©*lttffcl an einem 5Rtngc eerlo«
ten bat, melbe fi* in ber Grpeb. b. Boten.

33erl»rcn.
117. Xm 28. Ziegembcr ift auf bem Siege een S*miebe,
betg na* Banbedbwt ein wcifgeflicfte« 2af*entu*,
ge;. K. 1$ , eetloten gegangen Zier gittber wirb crfu*t,
baffelbe gegen angemeffene Belohnung bei ferrn Bu*bin*
bermeifler Bürgel in S*micbcberg abgegeben.
133.
@ e 1 b e e r f e b r.
Kapitale een 50, 100, 150 , 200 , 400 , 900, 1000,
2000 rtl. tonnen halb ober gu Dfiern aufgelieben werben.
91óbere6 fagt ber Gommifftonair £. gartet in ©olbberg.

ff i n 1 ti 5 u n u f u.
166. ßu frif*en Kalbountn labet beute Xbenb erge«
benft ein
Bergmann, ßapfengaffe.
163. Sonntag, ben It., ip nur im <£*icfibau8
$ o n 1 « SM li f i f,
woja ergebenß einlabet
Huppert.
127. Een geehrten SDiitgliebern ber SRcfioutte in ber ©al*
letie ;u SBatmbrunn bie Xnjeige, b«§ am Sonntag, ken
11. 3anuar, %an*frän;*en iiattfinbet.
bit S orpanb.
128. Sonntag ben 11. 3anuar

toiler! in ber (Meric,

165, Sonntag ben 11. 3an. 2anjroufit tm langen ^auff,
148.

unter Bettung te6 .fcetrn £ c vbig. Um }al)frci*en Sefutf)
S3 c f * cf «.
bittet ftcunbli*jl
153. Sonntag, ben 11. 3anuar a. o.

£rio = (£oncert*
garcirtt 9tint«junge mit SBZabetra-- Sauce unb ectf*iei
bene warme unb Balte Speifeit, wogu ergebenft einlabet
SBarmbrunn.
@. 6. S*mibt. BBeißcr Xbler.
152.
SZittwo* ben It. 3anuar
ÄlrÄnjdtcn in Sictjr’S Ifotalc jn i>crm*borf n 2t.
160. Sonntag ben 11. b. £DU6. finbet bei bauernbet
S*Iittenbabn in meinem gut gehcigten Saale

Xrio = Concert
Patt, gu welchem ich um gasreichen ®efu* bittenb, hi«»
bur* ergebenp cinlobc.
(Püffe r.
£erm<äborf u. K. bcn 8.3anuar 1857.

®etrfibr:8)iiirtt = ł>reifc.
4bief*berg, ben 8. 3anu<tr 1857.
iv.aBeigcn g.Steigen (Roggen ©erfte
Der
■fiofct
Scheffel ctl.fg. j)f. rtl.fg.pf. rtl.fg.pf. rtl.fg.pf. rtl.fg.pf.
£óehtfet
ŚSittler
SZiettiget
ttrbfen: £ó*fłer 1 rtl. 25 fgt. — SRittltr 1 rtl. 20 fgt.
6*ömw, ben 7. 3anuat 1857.
.f>ó*fler 3| li — 2! IS ___ 1125
1 101- -125
SDtittlct
2126 i — 2 15 — 1 23
1 9 - -24
SZiebriger 2|211 — 2| 12 — 1121 — 1 8| — -|23 —
Grbfen : $0*ßer 1 rtl. 20 fgr.
Butter, ba6 Sßfwnb: 6 fgr. 0 pf. — 0 fgr. 3 pf. — 6 fgt.

oułgefńbrt »on ber Glget’f*en Kapelle, woju ergebenjł
einlabet
peters.
(F. our$-5Bcricfotc.
BrcSlau, 7. 3onuot 1857.

@elb = unb gonbS» (iourfe.
.ßoUinb. 5Ranb»Eu!aten 94%
Kaifcrl. Eufaten » » 94%
griebridjtb’or * » » —
BouUb’or noUw. » » 110%
ŚJoln. SanMSiUet* » 95%
Oefterr. S3anf--5!oten » 95'%,
ę)tim.:Xnl. 1854 3%p(5t. 115%,
©taatflfdjulbf*. 3% pet. 83%
9>ofner Bfantbr. 4 p@t. 98%
bito btto neue 3% pCt. 84%

®.
&.

—
Sr.
Sr.
St.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

9irb<tftcnr «ab fDcrUgcr:

Sonntag ben 11. ^Sattudr

$rio « ft»#}ert in bon broi (£ ł d> c n,

Sreilau, ben 7. 3onuar 1857.
Kartoffel»©piritu* per Cimet 9% rtl. be;, u. ©.

e*lef.9fbbr. a 1000ttl.
3% pet. = » « :
©chief.yfbr. neue 4pGt.
bito bito Lit. B. 4 p@t.
bito bito bito 3% pet.
SRentenbrieft 4 p6t.

807,
97%,
98%
—
90%

Sr.
Sr.
—
®.

(SifenbabtwSlftirn.
Stcil.:©d?meibn.»gteib.
bito bito ^rior. 4pGt.
£>bctf*l. Lit. A. 3% pet.
bito Lit.B. 3%p6t.
bito §3rior.»CbL Lit. C.
4 pet. z »i»

28. 3< flroljn.

136% Sr.
87% Sr.
1511/, Sr.
140% Sr.
88%, Sr.

i

Dberfcpi. Krafauer 4 pet.
9?ieberf*l.:SRart. 4 pGt.
9Zci(fe»Btieg 4 pGt. =
eólnzfflZinbcn 3% p6t.
8r.=aBi(b.--9łctbb.4pGt.

78% @.
90'/, Br.
05% Br.
150% Br.
56%, ©.

$Be*fel5@ourfe.
Xmfttrbam 2 5Ron.
Hamburg f. 6. , =
bito 2 g»on. »
Bonbon 3 5D2on. » ,
bitO f. ©. : :
Berlin (.©.
= »
bito 2 fffien. = «

= 141% ®.
; 151% Br.
» 149% @.
= 0,17% Br.
; —
—
» 100%. Sr.
= 99% Sr.

©rbntcft bei (?. 28. 3- fi migu.

