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fDen 335fief hinauf, wenn Eotg7 unb 9Zotb
^eimfuc^cnt) Beinen $Pfab bebrotjt?
ßr, ber ber SBelten Äctte lenft,
Unb licbenb l;ier ba3 SBftrmdjen frdnff,
ßr rottb ewch Seiner ftd> erbarmen,
2)i(b halten mit ben Baterarmen!
®en SSltcf in5 £erj, wenn heimlid;, jttll,
Sid; ‘ZCnb'rer Styim verbrieten mill!
5ßottfl el)ct nicht nad; %u#en fpatjen,
S5io horten 2töeö wohl vcrfchcn!
Sft 5 hcH unb flar im eignen geben
Bnnit wirft Su 2lnbetn viel vergeben.
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©en.SBlkP hinab, wenn ßrbcnpracb*
ffierlocfenb Sir in’5 2luge lacht!
SBad auS bcr @rbe ©d;ooS
2lud> wtebet heim 3«m ©taube geht,
Sort wirb e§ beutltch unfern ©eclett
Sßenn eitle SBünfche (till un§ quälen.
Stimmjl Su nur recht Sein 2luge wahr,
©o wirb eS leuchten hell unb flar,
SBttb aufwärts bliefen unb hinab,
grob su bem Sicht, froh ««
®rÄ*5
SBirb heiter iebeti SDZovge« grüßen,.
Unb fanft # «i"ß ium Sd',[urrtoeT 1W4**-

*) frefrt «#6 &(R td 6. 8B* S. Ära^n eifchiennien trefflichen ßcbl^ten cen

(Ił. 3 a W« ftr». tlĄ

Stótijcn üt1 er bn8 <Sovp3 bei; £samtf$arcn.
®fe nctteßen frggifchen Grcigniße in Gonßantinos
pel fttib bcfannt; eS flnb fo(d;e in ben dpauptmos
menten bcrpolitifd;cn Gegebenheiten mifgc(t;cilt mors
ben. 2)aS( Sanitfcharens GorpS iß theitroeiS crmors
bet unb für immer aufgclófct worben, Ucber bie
Gntßcl;ung biefeß für bie turtlfdjc Regierung fo
furchtbar geworbenen GorpS tbcitcn wir unfern ßes
fern folgenbeS mit: 5m Sabre 1362, nad; ber Grs
obcrung von Kbrianopel burd; bie OSmatincn,
batte beten gelbherr, OrnoSsBeg, auf einem «Streifs
juge in bie ©egenb von Spfaia unb ßa(afcl;abin
eine Wenge ©efangcne gufammengefc(;ieppt. Śet
(§efeb s @c(cl;rte, Jtara s Stnßum machte bcn ®roßs
wefir Gba£i[s^)afd;a auf bie 9)ßid;t aufmerffam, baS
geldmäßige fünftel ber Beute für bcn Staat ju
verwenben, unb bcm 31t golgc würbe ber fünfte
Wann 311m Wilitairbienß abgegeben unb barauS ein
befonbercS GorpS gußvoll! errichtet. 2C13 ju beffen
Stecrutirung bad günffct ber ©efangenen nid;t mehr
bHtreid;fe, würbe bie KnSf;cbung bcS zehnten Gl;ti;
flcnfnaben anbefoblen unb biefe graufame Waaßrcs
get big ju Wol;omeb IV., welcher fie 1685 attfbob,
fortgefe|t. Seit bicfer Seit reerutirte ftch bad GorpS
ber 5aniffd;arcn and feinen eigenen Äinbern, aber
verlor and; bcn Gleiß feiner erßcit Ginrid;tung. Sene
frühem Sanitfeharen — auSerlefene Änaben, in jarter
Sugenb ihren Gltern unb ihrem ©laubeit entrißen
unb 311 gewnnbten jlriegern nach allen Siegeln bas
maliger Znrnfunß exogen, oI;nc Bermanbte unb
heimifd;ed Sntereffe •— würben halb vom #ten
Sölbnerbicnß ergriffen, welcher nichts aid ben jtrieg
unb Subordination fennt unb burd; politifd;m unb
xeligiofen ganatiSmuS unb burd; ©e(b, Gfwgcij, burd;
SBolluß 3ur tollfühnßcn Zapferfeit cntßammt wirb.
Sheen Stamen Scnitfchcri, bad heißt neue Zrup*
pm, erhielten fte vom Scheid; Cf)abfd;i Bcgfafd;,
bcm Stifter bed berühmten Śevwifd;orbcnd, ber
Begtafcl;i, weld;er vom Sultan crfud;t, bie neue
Wiß) 511 weihen, bcn ‘Kennet feines weißen Obers
fleibcS (Kbba) abfd;nitt, fctbeS auf bcn jtopf eines
ber neuen Solbnten ßülpie unb fprgd;:
„So follen fie bie geinbe fd;rccfen unb Senifs
„fcheri heißen !"
Bon bamalS an bis je<;t blieb biefe gönn ber Ges
muo:;ienmüf;c ber Sanitfd;aren, weld;e einem auf
bcn jfopf geftülpfen unb hinten breit l;erabfatlcnben
Kennel glich, unb vorne, wo ße fenfrecht in bie
*ę>ól;e ßieg, für ben ßoßel, womit ber ^illaw ober
gefüllte dteis gegeßen wirb, ein mefßngeneS guts
feral bat. Kud; ßanb ber £)erwtfd;=Orben ber Begs
fafehi noch in ber nciicßcn Beit bei bcn Sanitfd^s
tsn in befonbern ©been, unb ein ©eneral biefe#

Orbcnd hatte bie 84ße Orta, unter fiel;, unb führte
bcn Stamen Obfchaf Smarni (gclbpricßer.)
Sad bie ßahl ber Sanitfeharen anbetrifft, fo fotttc
nach ber Borfchrift ©ulepmanS bed ©roßen (er hatte
bei feinem lebten gclbguge vor Sgigct nicht mehr
aid 12,000 Wann) bad gange Gorps nur and 165
Orta (Regimenter) gtt 500, 400, unb ioo Wann
beftehen; bod; jefjt gdiffte man 196 Orta unb baju
4 Regimenter Solbafenfinber ober Kb.fchcm # Og*
lau (b. h- unerfahrne jfnaben.) Go wie fclbß in
ben gldttgcnbßen Gpochen ber odmannifd;en Grobe#
rungen bie ßalff ber ffreitbaren Sanitfeharen nie mehr
aid 40,000 Wann betrug, fo betrug fie auch dt nicht
me(;r; unb obgleid; tn-ben Stanbliffen 100,000 Wann
angefd;rieben unb fonad) gegen 500 Jtbpfe auf eine
Orta gu rechnen ft'nb, fo hatte hoch feine mehr aid
200 wirtliche Gombattanten.
Scbe Orta hatte ihre Wufif # Banbe unb eine
Stanbarte. OaS ^allabittm ber Sanitfeharen wa*
ren ihre .Steffel; bei biefen fchworen ihre Renan#
geworbenen, ihr Bcrluß gilt bem ber gabne bei
und gleich. Bei Gmpórungen, wie bie lei-tc, galt
il;r umgeßürgter .Steffel aid ßofitngdgcichen.
Bei allen Uebelßdnbcn, bie bad Sanitfeharen#
GorpS hatte, war cd bod; bie ©runbmacht bed tur#
fifchcn gußvolfeS, unb cd fleht nun gu erwarten,
ob bad neu gu errid)tenbc gußvolf bem entfprechen
wirb, wa» bie türfifct;e Regierung beabfichtiget.

Äut§c

tu&erfi d;t

von bem Unterrichte in ber Gorreetiond#
4?au6 ; Schule ju Schroeibnifc.
3uvbrbcrff iß gu hemerfen, baß alle biejenigen in
bem GorrcctionS # «^aufe befinblichcu Gorrigenbcn,
welche noch nicht bad vier unb gwangtgße Saht er#
reichet unb gar nod; nicht, ober nur furge Beit ben
Schul: unb Religions ; Unterricht genoffen haben,
biefe Schule in ber Knßalt bcfliehen muffen.
Oer Schulunterricht iß in brei Glaffen geteilt,
unb werben barin gwei unb breißig Stunben wb<
eigentlich gegeben unb gwar im ßefen, Schreiben,
Red;nen, Religion, ©eograplffe, vaterldnbifd;e @c$
fdßehte, Singen unb ©cbetc unb Sieber audwciibtg*
lernen. Oie Schüler ft'nb Von verfdjiebcneit Klter
von 12 bis 24_ Sahven, unb Gvangelifcher unb Äa#
tholifcher Gonfcfft'on. —- Oie alteren von 17 t’,s
24 Salden erhalten befonbern Sd;ut#Untcrricht, iuctl
fonß bie Scheu ftch von bcn jungem üb er troffen gu
den, allen guten Sillen, unterbrüefen wurbcbl0
Sd;u(; Stunben fangen mit ©efang unb. ©evet an,
unb enbigen ftch auf biefe Krt. —
>t<btg«

Deine Mmacßt, Stöße tml
ber tlnftalt briber ßonfeffionen galten bann ben hier auf tiefer
9teligion§5Unterricht in mehreren ©funben ob, »er* (8j>tc ju berouiibcrn. Verleihe mir kraft, baß id)
roicber gefunb herunter hemme. — J)crr ©leben»
fud)en bie {Religion bei ihren 3ul)brern j«
haar, SBirtl) bed ^oSpitii auf ber kappe, biefeS
©ebet ve.rneßmenb, bereitete bem eßrmitrbigen taten
eine vecl>t freunbtieße ?Cnfnähme unb nach cinraqi«
ger Staff, begab bcrfclbc fid; auf bcn Stacßhaufemeg.

warn

ttuflófung beS ßogogvppß in voriger Stummer:
jV'geii unb sum Wnbmaßl vorbereitet. ©er ©otm»
3 « t; r e.
tans 5Unterricht bcfteljct in SBieberholung ber geßor»
ten sprebigt, unb in bie Winning ber fur biefe
(Stoffe gRcnfch.cn jit wiffett nötßigcn 9)o(izeh»©efe%e.
£>aS m'oralifdje 33eneßmen in unb außerhalb bet
G l; a r a b e,
©dyale wirb genau beobachtet unb von beS ©cßii»
Got! tvd)t beßaglici) man ber Gćrftcn paar genießen,
lerS gleiß unb ©iftlicßdcit zeugen bie Gonbuitcn«
©luf) có nom SŚoget, bcn i cl) meine, fct;n,
Settel, welche unter ihnen monatlich auSgctßeilct wen
Unb, foit bie Cefrtę uns gefallen, muß fic fließen,
bcn. Sie ©eßulrStevifion gefeßießet alle halbe Sabre
©ec SBcllc gteict), fo liebiid) unb fo rein.
von bcn ©cijtlicßcn ber Qlnffalt in (Segenwart bcS
©<16 @atije pflegt manci) greubenmahl ju fcijticpen,
Directors unb 2lbminifiration§ - spcrfonale, unb ber
Sn bem’5 mit StunterEeit im JtreiS bie Stun&e mad)t,
königliche StogierungS »GommiffariuS überzeugt ftd;
Unb unter ©lüferEiang roitb fvol; fein Sdjerj betad)t;
bei feiner jäßrlid; zweimaligen Sievifion ber ganzen©rum fey, alo witgtnb, e5 ben Gcßnwufern migepriefen.
Knfialt, von bcn gortfeßvitten, weldje bie ©dinier
von Seit zu Seit barin gemedit hoben. .fMnfnßtticß
ber weiblichen Gorrigcnbcn von bem befugten Ritter,
^auptmomente ber politifcßen 23egeßenßeitett»
fo werben fclbige außer bem ©cßiU» unb {Religions»
Unterricht im liefen unb ©d;reibcn, noch in ©tri»
(©ntleßnt auś »aterldnbifcben Sldttern; bcn {Berliner
den, {Roßen, glad;5» unb SSollfpinnen auf {Ra»
unb SreSlaueJ ßeitungen.)
ber unb ©piller, wie auch SBofd>en, glichen, ge»
berreiffen unterrichtet. Ser ©chulleßrer führet bie
St u ß t a n b.
knaben von 12 bis 16 Saßren alle acht Sage, in
©e. SRajcffdf ßaben bei ,£>6d;ffit;w tfnroefcnßeit
bie freie ttuft fpazieren, bamit fie burd; ben tCnblicf iit SarShojcfelo burd; ^arolebefeßl vom l3ten ßuli
ber Statur ißt ©einitth erheitern unb nimmt bei bie» Sßve Jtaifcrlicßc SRajeffdi bie kaiferin tllcranbra geo*
fer ©elcgenßcit 2eibcS»Uebtmgen vor, bie ißrer Gon» borowna zum Gßef ber Gßevalicr» ©arbc ernannt.
fiitutiou ztifagctt unb bicnlicß finb. Diefc ttnftalt»
©d;on feit ein paar 2Bocßcn t;errfd;te $u ©t. pe«
©d;u!e beffeßet im Durcßfcßnitt aus einigen fünfzig terSburg eine ditßerff warme SQBittevung, bie nur fei«
©d/ülern jäßrlid;, wovon ein großer Sßeil erft Sc» ten gegen SRovgen von einem fcßiteil vorubergeßctu
fen unb Schreiben lernt, and; in ber {Regel nid;t ben {pioßregen unterbrochen gewefen iff, Gin bid;«
eßer aus ber ‘jlnftalt en'tlaffen werben fallen, bis fie ter Stauet; von einigen in ber- Sidße brennenben
«5 zum 2cfen gebrachter Schrift gebracht hoben, SBdlbern unb SRoorcu, von feinem frifeßen ÖSinbe
4>eit biefer 2tnftaltl
verjagt, erfüllte bie Qltmofpßärc, unb nur von Seit
Ztt Seit erfd;ieu bie ©onuc, ißret ©traßten beraubt,
wie eine totße gcuerfugel. Docß jeßt leueßtet ff« wie«
ber unvcrßüllt, unb aller Stand; ßat ffcß verzogen.
Gin feftener Ś8cfud;er ber Äoppc.
ty o l e n.
,<3ei bem neuließen Ginffurz bc5 SEßurmcS in Cbm«
Unter bie zoßlteidjcn $5efud;er ber Sticfenhoppc,
woßtn btc_ fd;öne Sßittenmq biefeS Saßt bie Steife berg ffanb ber oben woßitenbc Stürmer auf ber ©alle»
differ
fo feßr begunffigt gehört aud; ein 85i<U;riger ©reis, tie, alS ber Sßurm atifing zu 'Hf1'1™*
ber kurfcßnmneifter Gm er auS koßenau in Stic» ©eiffcSgegenwart ergriff er baS ©prad;roßr unb tief:
bcr»®d;leficn. —• Der fromme ©inn biefeS alten ber Sßiwm ffürzt «in! Dur^ btefe @)arnuna rettete er
?Rannc6 fprad; fuß, als er ben kegel erfliegen, in viele bamalS in ber Staßc beftnblidße SJZeiifcßen. Gt
folgenbeni ©ebete auS: ©roßer ©ott! was ho ft 3)u fvißff fam fo glüdflid; zur Grbc nieber, baß er nießt er«
mit fd;wad;en ÜStcnfcßen ju Sßeil werben iaffen, fcßlageii warb, fouberit nur bcn ©ebraueß bet ©prwßt

tmfor. $ucfer unter ber SZegierimg beS StbntgS 3v
fcattn Albrecht gebaute Zhurm roar in ben ßdnbern beS
vormaligen sPoienS an &5be ber zweite; in ©an näms
lict> war ber höd;ßc.
©Sweben.
Sie SBalbbrättbe in ber unmittelbaren Säl;e non
©tocfijolm hüben nach fcbrecflid;en Berbcertfngcn auf;
gehört; man fd;äht ben 23erlttfł eines einzigen Bc;
ft%erS $rn. v. ^etterfenS auf mehr als 50,000 Zl;lr£3co. «hingegen jäl;lt bic neucfte ©taatSjeitung
fieben fold;e Brände, bloS feit ber Stifte Suni in
St;föpmg5sM;n und fünf in Upland auf, ohne bic
in ©d;oonen, bei Sönföping, in SKejtmanlanb, Ses
rife u. f. ro. ju redjnen. Ueberalt tünbigt fiel; bic
Grnbte alS fc1;r mittelmäßig an.
2tuf eine Botjlcllung beS StińifierS ber auSwäts
tigcn Angelegenheiten, ®rafen von BSettcrßebt, hat
bie Stegierung befd)!offen, 2000 ßentner Pulver auS
ben Stron sfOlagajinen nach SBeftinb.ien unb bem fes
ften ganbe von Ametifa attSfüßren unb bort vets
taufen &u lagen.
Sie ber taube.
3» @t;ne in Engländern fiel am I3telt 3ulp, aber
mir im Begirt von einer Bicrtvimeite, ein furchtbarer
4>agel, beffen einzelne ©tuden % Brabanter sPfunb
wogen, unb bie nicht nur bie genßer, fonbern aud; bie
Sad;(reine jerfeblugen. SaS Sach ber Stird;e an ber
StittagSfcite war ganj jerfiórt; eie ©fraßen lagen voll
totter Zaubern unb Sögel, auch ein Si'iub erhielt eine
bebeufenbe Biunbe am köpf. Ser augcrichtefe ©d;as
ben ift fcl;r beträchtlich.
granfrei ch*
Sie @ to ile fljcilt Sacbrid;fen aus Svonfiantinopct
vom 27jten Sulp mit. Ser ©ultan 9)M;mitb fährt
fort, in bem Snncru feines ipaltafteS baS Beifpiel ber
Sie formen 31t geben, er unterftüht bie Slinißer in ih
ren Arbeiten, burd; feinen Gifcr unb feine perföttlid;e
Zhätigfeif. ©e. Op oh. bleibt Zag unb Sacht im ©es
rait, unb entfernt fiel; nur einige Augenblicke, um bie
jtaifcrlid;e garni lie tu BcJ;iffad; 31t befud;en. Surd;
ein eigenhändiges Otefl'ript l;«t ber ©ultan befohlen,
baß bie GouftScafioiien ber ©üfer ber gunt Zobe Sers
urteilten aufböten foil. — Gr Kit bem 9)afd;a von
(Egppfcn burd; einen befonberen Goutier feine Alters
höd;fte 3ufviebcnl;cit verficbern taffen. — Sie ©prts
betileufe vom 9)aflqft beS ©roßsBegirS waren in ber
Sod;t vom täten gum löten ßuni mit andern Sans
bent in den parent ©r. Roheit eiugebrungett. Bevor
fic hingdichtet wurden, find fit noch auf bie Zovtur
gefpamit worben. — Ser ©eraStier >[*ntffain $)afd;a
teuft an weiter nichts, alS an Regimenter, ®ewef;re
tmb Uniformen. Gr fud;t noch immer bic ©dntlbigen
auf, und hat auf tl;rc Stopfe große greife gc|el;t. —
95la n glaubt, baß Stonftanfinopel unb fein 2Beict;6ilb
unter ben Befehl von 7 ^affßa'S gcßetlt werben wirb.

— Wo Wirb eine Befdjung von regelmäßigen Trup*
pen, unb bic Guropäifcßen ©efanbtfchafteu eine bcfon*
bcre Ghrenwod;c erhalten. — Ser Aufßanb in Abria.
nopel am löten Suni iß eben fo roic ber gu Gt*Seibmt
beruhigt worben. — Sie neuen ©eibaten werben flci*
ßig crcrcirt, allein eS fehlt fel;r an guten ijcerctermei«
ßern. Ser militairifdje GnthufiaSmus uberfehreitet
juwcilen fdjott bie ©rängen, — 2)en 26ßen Suni fa*
men Zartaren von Sbrahim sPafd)a an, mhld)c bie Gin«
nähme von 24 Sbrferu im Begirt von Bartonia in
SDZorca, unb bie Ankunft Sftfahim 9)afchaS in Ambe*
tafia, e^pbra gegenüber, anfünbigten. Auf biefem
Buge würben 3000 ©efangene gcmad;t.
Briefe auS 9)?abrib vom I3ten 3uli geben genauen
Bericht von ber Seife be5 JpofcS. Sn ©acebon würbe
bem St'bnige gu Gpren ein ©tiergefedß gegeben. Sn
Guenca gegen S3- 9)ZsJS. auf einem Triumphwagen
unter SSuftf unb Tang ein. ‘Auf bem SB ege gwifpen '
9)aßrana unb Aman ftüvgte eine neugebaute Ghauffee,
fobalb ber SBagen beS ßöntgS darüber gefahren war,
gufammen. Sichrere SBagen wurden umgeworfen,
20 Wfonen verwundet unb viele Slanlefet erfiplagcn.
SaS befovgte Bolf lief von allen ©eiten Iperju unb
fpannte ftd), unter bem greubenrufe: GS lebe der £6*
nig, eS lebe bie Königin! ßatt ber SZaulcfcl an ben
SBagen.
©panien.
Gine ätomgl. £>tbrc vom 27. Sunt befiehlt allen
denjenigen jbfftgieren bie patente abgunehmen, welche
ftch nicht gut gefegten grift gur Steinigung eilige*
funben haben.
Gin epof* Gourier ber von ©acebon itad; SZabrib
fuhr, wurde eine ©tunbe von ber ^auptßabt auS*
geplündert.
Ser ©citcral * Gapitain von Anbalußen , dem e§
Vor einigen Slonofcn gur unerläßlichen Pflicht ge*
mad;t worben, ben Anführer einer tevolufionatren
Banbe, Samens Gorono, binnen 20 Tagen, tobt
ober lebendig einjuliefern, fordert tiodpnolS bie 9)tu*
nicipalitäfen auf, biefen Sebcllen nad;gufpurcn unb
vcrfptidß einen jeden Sfitgenoffen, der Gorono ver
rät!) , Grlafftwg der TobcSßrafe.
privotbriefe von ber ©ränge «Portugals melden,
baß fich in jener ©egend neue Scbetlenbanbcn gei»
gen. Sn ber ©egenb von Trurillo würbe ber apergog von Staugan, obwohl er in Begleitung von
ö ©cnSb’armen ritt, von den Schellen ungehalten.
«San ließ ihn. fo wie andere Seifende, frei pap
fiten und nahm ihnen nichts als bie Ppfcrbe
«Portugal.
Gine fportugiefifehc Govoette iß von Sio -S^ne'T
in Siffobon eingetaufen. Sie Segcutfd)aft bat oi
Amneßie, bie Abtretung ber ätronc gu Ghtmten od
Tochter beS ÄaiferS, breBufammcnberufuim ecr Gor*
teS unb andere auS BrofUien eingetroffene Anu|.,uu,

!

feinen gnß breit SanbeS obgufrefen, tocSßafb ße, b»
ein (Birmane nie feinen Gib breeße, feßr gum griebett
ratßen mußten. Die (Birmanen muffen in ber Sßat
eine geringe (Meinung von bem Sdßarffinn ber Gng*
länber ßabeti, wenn fie fiel; einbitben, burd; ein foußcS
^Manoeuvre etwas bei ißnen burd;feßcn 31t gönnen.
(Meloon iß ben neiteßcn (Briefen au5 Patanagoß ju*
folge ganoid; gcrßört roorben unb baffelbe Scßictfal
burf'tc'ber Jpauptßabt binnen futrem bebvtßeßen. —
Ginem (Briefe auö 'drrafou zufolge hegte man bort bie
oft an ber ©piße feiner roitben Kanjenrciter, bie bi»ci= (Bcforgniß vor einem Angriff von Seiten bet (Birma«
btinirten '©cßroabrotien ber ©panier äiifammcnßicb. neu unb man roar ber (Meinung, baß bei bem fd;wa=
(5V‘ fing febr au So über unb leiftete iijth bie nu|: d>en Sußanb ber ©arnifon, bem geinbe, roenn er ßd;
licßfrenDienßei tycią Gruppen maren c3 mit bereu dpütfe geigen füllte, wenig Söiberßcmb würbe entgegengefeßt
ber Sieget bie tCnben crßteg unb Santo ge be (Bogata werben tonnen. — Dicfetjbcn 9Äabrd§:3eitungen ent:
weguabm. Die Sübamerifanifdjcn Souö ftub auf ber ßatten (Briefe aus Sorb GombermcreS Saget im norb=
(Borfe ju Kotibon fvgteid) um (j p($t. gefallen, (paej roeßließen 3-ibicn, rooriu bie Üebergabe von 2ltroar,
mürbe am Gien $tai ju (jarracaS ermattet unb fomo!)t bem leßten (ffiiberßanb leißenbcn Punft in jenen ®e«
biefe Stabt al3 aud; 8a ®uapfa batten ben Sefdjluß genben, gcmelbct wirb. Se. G.rcell. ber general en
gefaßt, rußig ben (Sang ber Dinge ju ermatten unb Gßcf ßeßt bemnad; im (Begriff, gu SBaffcr nach bem
feinen SStberßanb ju letßen. Wie in biefen (Segenben Siß ber fPrüftbcntfdjaft juriiefguteßren, unb eben fo
werben bie verfdßebcnen Regimenter, roclcßcgu jener
ßeßenben Struppen maren ibm fjugetßan.
Die (Sngl. Struppen haben in (Bßttrtpore eine (Beute Grpcbition aebraud;t roorben ß'nb, ben (Eücfmnrfcßnad)
gemad)t, bie man auf 70 8ai Stupien, ober etma ad)t tl;ren vcrfaßebchcn ©arnifonen antreten.
SDtiitioncn ty{. St. rcd;net.
2Bit hören, baß in golge einer (privat = Subfcrip«
Die neuefien 9tacßrid)ten att3 Oßinbien enthalten tion abetinaß ein Dvmtpfbovf für Sorb Goeßrane er:
bie 9)Zabro5-Seitungcn bis jum 2lften gebtuar. Sn baut wirb. — GS iß nid;t wahr, baß Sorb God;rane
biefen beißt e6 unter 21'nberem: jtrieg ijt hier an ber feine Operationen burd) einen ‘Eingriff auf bie Sürfk
2ageS:£>rbnung; unfer |)eev unter Sir c(. Gampbcll fd)cn dpafen angufanaen gebentf. Gr wirb vielmehr
ijt, feit ber (Birmanen :&&utg ben griebeng: (Beitrag barnad) traeßten, jrotfeßen bie Sürfifcßcn £rtegSfd;tfe
nicht ratiffeirt got, in vollem $iar[d> auf bie fetnblid)e gu laufen unb ihnen mit feinen 68 pfünberii eine Muß
4>aupt|fabt. Sßatuagoban, oon mo cu3 unfer Spccr «ufgufnaefen geben. SBenn er bie glofte bicnßtoS ge;
feine Operationen begonnen, ijt nur 25 Sagmarfcßc rnaeßt ßat, fo baß fie ben Surfifcßen ©arnifonen von
von 2Cba entfernt, unb mir bürfett hoffen, baß Sir feinem Mußen meßr iß, bann bürfte er mögtießerroeije
%. Sampbcll jteß halb in ber Stabe Seiner golbenfußi= gegen bie Sürfci fetbß fegcln.
geil SOtajeßat befinbett roivb. — Die %)oßtiou von 9)teDie Madjricßteu au§ ben «Manufaftur « Dißriffen
[oon, beißt eß in benfelben Slattern, mar von ben lauten fortroaßrenb ungünßig, forooßt roaS bentfSaa:
(Birmanen mit großer Sorgfalt befefrigt roorben/ unb veuabfaß, alö aitcß roaS bie Stimmung ber Qlrbeiter
mürbe von ißticn faß für unbejmingbar gehalten. (S3 anbetrifft. Die (Regierung halt cS bcSßalb für nötßig,
feßeint, baß fie -fieß gefd)meicßelt haben, unfer gelb: tie Snipper, in ben nörblicßcn Provingeu gu vermeßßevr mürbe ctma3 langfamer In feinen Scfcßluffcn 51t reu: bag 53ße unb 32ße fjnfantcrie:: (Regiment ■ itebß
Stifte geßen. einer ber engl. Offiziere, gicutenaiit groei bcavaderie = (Regimentern ßoben ßd), bereits von
gloob, meid)« roäßrenb bc» SBaffcttßillßanbed bei fei« Portsmouth in SRarßß gefeßt unb aud) baS 57ßc 3n=
ner Siiidfeßt aus bem Kager be8 Ś) euer a £3 Gotten von fanterie: (Regiment wirb in ben uad;ßcn Sagen -nad;*
einem (Birmauifdjen Streif: Gorp§ mar gefangen ge: folgen.
nominell roorben, iß auf Scfcßt be3 (Birmantfcßcn
Sclbß, wo Dqmpfßußle im ©ange, feßreibt man
pberaniubrcrs, Äe'sSBoongce, mleber in greißeit ge: atiS ben Mtannfaftur:Dißriften, unb bie dRanufc.tü'
feßt worben, ein anbetet (Snglißßer Ofß^ter, &ert vißen nod) am'Vermöglicßßea ßub, iß bie ßroett auf
Sennct, unb ber Do.ftor Sanbforb, rocleße gleießfalld brei ober vier Sage bie 2ßod;c verringert, aoer am e$=
■ in S'trmant|d)e ©emngenfcßaft gergfßen maren, haben fd)red'licßßen fli.ngt, baß an mehreren Orten bie ar=
eine Beitlaug tu Ummcrapoora jugebradjt, mofclbß men Söeber au» ber gpaiib eben |o rooßifeil wie bie
fie gut beßanbelt roorben ftub. Stau fagt inbeß, fie Dainpfßüßlc arbeiten, b. ß. nid;t für ben gtuMften
fepcu bort gejmungen morben, einen (Brief an ben Sßeil ißreS frühem «ßerflcßnS! Der gange Umfaß in
6ngt. ®cnerat en Gßef^u fti)rct(>e.n, mortn fie.biefem (BaumrooUroaarcrt gut 2(uS|Ul;t beßß.ranit ßd; faß auf
''erfteßertt, bet golbenfüßtge jtö.iig ßabe gefcßmoren, Swift.

Mannt gemacht. Die neue GottfHtufton war noch
»ließt betanut unb man ermattete mit Ungebulb btc 2tn<
fünft ber granjófifdjen gregatte Diamant, au bereu
Sorb fid) Korb (Stuart befinbet, welcher
9ICICvcr
3eif mit jener (Sorbette Słio*Sanetro vertage» bat.

Sic Stncßricßtcn, tt>eld>c faß au5 ctUcn Steilen bcS
ganbeS ^ter eiligeren., (mclbct man auS £ccb) jtinv
men. barm überein,’baß bie SOJanufoftuviften fid;
fortwäßvenb genötigt fel;eii, einen großen %l;eil iß;
rer '/(rbeiter ju cntlaffen. Sn Bolton allein haben
am Gäbe ber hörigen SS o cf; c 5 große etabliffcmcntS
ißre Meilen chigeftcllt, rooburcl; bie große ßaßl ber
bereits broblofeit Arbeiter wicbcr um 2000 Sen;
fd;en vermehrt worben ift. Sebermann erfeßöpft fiel;
fjicr in ber Angabe von Sittelń jur tfbßülfe bie|et
allgemeinen 9iotß. Biele finb ber Scinung, baß
eine fcßleunige ßufammenberufung beS Parlaments
imcafMyeltd; fei;. 2Bdl;renb biefer ganjen 2ßocl;e
gingen l;ier bie beunruhigten ©enid;fc über einen
bcvovßeßenbcit allgemeinen 2luftußr unter ben Be;
tooßnern ber umliegcnben Sorfer unb bie Givil; unb
Silitair «Beerben finb babureß beßänbig auf ben
Seinen erhalten worben. Sid;crm Berneßmen nad;
ßat auf einer 2lnf;5ße in ber 9Zdßc von Blacfburn
eine fel;r jat;lrcid;c Berfammlung ßatt gefuuben, unb
UebetrooUcnbc haben nid;t unterlaffen, bie von 4?U11S
ger gequälten ungleichen Svrfbewoßner ju ben ge;
waltfanißcn Unternehmungen anjureijen.
Ginę 9?ero;Porfer Leitung nielbet, baß baS Rem;
Dörfer Sd;iff ©reat Beitain bafelbft am 15. Suni
mit 2415 Batten ober 886,600 Pfunb Baumwolle
nad; einem G"uropäifd;en döafcn gefegclt iß. 2)ieS
roitb fßr bie größte £abung gehalten, bie je auS
ben Bereinigten Staaten abging, tl;r feiger SBevtl;
iß aber nur 89,000 SollarS, wogegen bcrfelbe vor
einem Saßte ungefaßt 250,000 SoUarS roevtß ge;
roefen fcpn würbe.
Ser ßußanb bcS ganbcS iß im hocßßen ©rabe be;
bringt unb fclbß bie Sinißer fotten jeßt anfangeil,
über bie Rctß in Unrußc $u geratßen, bie fortwaßrenb
in allen Sanufafturbißriften ßerr|d;t unb beten Sar;
ßeilung von allen Seiten an fie emgeßt. %tte ftnb bar;
über cinvcrßanbcn, baß vor Eintritt bcS BinterS eine
fräftige Soaßvegcl jur Grleid;terung ber arbcitenben
Älaffc getroffen werben muß, ba felbß ein tßeilwetieö
Gmiporblüßcn beS ,£)aitbelS biefc nießt allein rnicber for;
.genfrei maeßen faitn. Sie in bie klugen fpriugenbe
erletd;tcrung burd; 'ÄuSwanberung iß einigen Sanu;
fafturißen vorgcfcßlagen, man ßat erwogen, in wie
fern bie Regulationen ber Gaiiaba;Gompagnie eine Ue;
bereinfunft gcßatten, um broblofe ÜBeber naeß ben von
ber Regierung bort getauften £dnbercien übevjufüß;
reu; aueß ßat man von einem (Entwurf gerebet, fie
nad; ben neuen %mctifanifd;en Staaten uber^ufeßiffen.
•;tus Burp feßreibt man unter bem loten Sulp: llßir
leben ßier in ber Befovgniß, baß itäcßßenS neue Uuru»
ßrn auSbrecßctt werben. Bereits finb von mehreren
Seiten ßet Gruppen in Bewegung gefeßt worben unb
bereits iß eine mußcilung ©efeßuß ßier vorüber gc<
foremen»

Sic ©efammt* @inft«f).me von unfern Sftinbifcßcn
Bedangen betrug im S«ßre 1825: 20,528,763 Pfb.
St., unb bie 'ZluSgabe 19,737,818, ber Ueberfcbufi ie*
lier alfo 790,945 Pfb. St.
einer Kobtenßiile im Jpanbel, wie fie jeßt ßerrfd;t,
wißen bie dltcßcn Äaußeute fieß nießt gu erinnern;
bie Särfte finb mit roßen Stoffen übeefeßwemmt;
ber gabrifant farm aber auS Sänget <m Gircula»
tion unb Grcbit nießt arbeiten.
Bon Sdjaafwolle bürften woßl noeß 65 bis 70,000
Ballen (gu 3 Gentnern im Surd;fd;nitte) inr ganbe
fcpn; eine Quantität, bie felbji bent Bcbürfniße ci»
ncS blüßenben JpanbelSjaßreS angemeßen wäre. San
barf unter büßen Llmßdnben feine bebeutenbe grage
natß SBollc vor G'nbe fimftigcn SBiuterS erwarten.
©cneral Bpng, ber in gancafßire bie Kruppen
befcßligt, ßat, wie man auS Sancßcßer mcibef, ben
UnterßüßungS«2luSfd;uß in Conbon oufgeforbert, mit
ben ißm anvertrauten ©clbcrn (über 125,000 Pfb.
StcrL) fo feßr als m5gließ ßauSgußalten, ba bie
Rotß leid;t erft am Gnbe beS SaßreS am größten
werben fonnte.
SBegen ber mißratßenen .£>eu«Grnbte finb bereits
meßrere Scßiffe auS Pertß nadß e^ollanb abgcfegelf,
um Labungen von bort naeß Seßottlanb überjufüßren.
21m 14. Sulp ereignete fieß ein fcßrecElid;er Borfall
in GoweS. GS würben ndmlicß meßrere gdßer Pul«
Per auf einer Scßteifc 5um Ginfdßßen nad; beut £afcn
gefaßten, unb pl5|licß flogen fie, von einem gimfen
vom ^jufeifen beS pfevocS angejünbet, in bie Ruft.
Seßrere Scnfdjcn unb bie Pferbe, roctcße bie Scßleife
gegen, famen umS geben, unb eine Billa würbe bet»
naße gänglicß verfeßüttet.
Kürfifd;«= ©rieeßtfeße 2lngelegenßeiten.
Racßricßten auS Bitoglia vom 28ßen Suni jufolge
war ber ScvaSficr Refeßib Pafcßa, ber naeß Sorca
vorrüefen follte, unerwartet in Sani na cingctroßcit.
GSßieß, er fep vom ©roßßcrrn naeß Stonßantinopelbe»
rufen, wo befanntliri;gvvßeUnrußenauSgcbrocßen finb.
Briefe auS Jtonfiantinopel vom 29ßeit Suni unb
lften Suli melbtn nid;tS über ben bortigen ßußanb ber
Singe. — Sie 2Cnfimft beS ÜorbS ©orbon gu Rapoti
bi Romania, wekßcr ben 8orb Gocßrane aufagte, ßat
in Smprna großes "jtuffeßen gemaeßt.
Prioat;Rad;rid;tcn auS jtonßantinopel melbcn, b<*P
2lga Pafcßa gmn Jlßan ober ©cncralifftmuS aller 2üte
Eifcben Kruppen in Äonftanfinopel ernannt worben iß*
Sein gegenwärtiger Kitel iß ©etaSfier Pafcßa. ß*
war vor 8 bis 10 Saßrcn noeß gemeiner Sanitfcß61
unb ßat fieß burd; feine Bravour, feine treue 2(nßdng*=
ließfeit an ben ©roßßevrn unb feine Strenge gegen bie
Sanitfeßaren empovgefeßwungen.
2tUe Scßiße, bie auS ben Sarbanetlcn fommen, er«
jäßlen übminftimmenb, baß im Seere »va Satigvra

biete SEattfenb geichname hetumfehwimmen , t>i< ,ju
jtonßantinopel, in golge bcr neulid;en SEmmtltc, tnS
•SGBrtffcc geworfen worben fink
Die gegenwärtige ganbma# ber ©rietentauf Jp*

aber bic Befaßuugcn _^r jungen, bte # noch m
ben Aänbcn bcr ©rieten befmbcti, md;t begriffen.
Siefe Rettungen finb Stapoli bi Stomania, Stapolt bi
SKatoafia, ‘XrgoS, Korinth, ©darnina, ?ltf)cn itnb
Sroffo. 2CUe biefe gelungen werben jefjt rckhltd) mit
Söhmbt unb Kriegs* Borrathen verforgt. Sn ben er;
ften %agen beS Suni finb in Stapolibi Stomamai gegen
6 Millionen Pfunb (Betreibe unb Swiebacf angefommen.
Sie 2tmcri|anifd)e KSfabtc iff abermals in ben ©e>
wäffern von ©mprna, mahtfdjcinlich jurn ©d;uhc ber
2lmerifanifchen Äauffahrcr gegen bic ®ried;ifd;cn Sees
tauber, erfdnenen.
9Zad)rid)ten au§ Bufureft jufolgc, haben bie Zur«
Fifdjcn Bevollmächtigten ju ben Konferenzen in ‘tiefer*
mann am 3tcn Suit) bie Sonau paffirt, in ©lobofta
nbernad)tet, unb am 4ten bie Steife nach ihrem Bcfimv
mungSortc, fiber gocffcfyan, forrgefc^t.
Briefe auS Stapoli bi Stomania vom 2fcn unb 6ten
Sulp metben bie unter ben jeljigcn Umftäitben befonbers wichtige 9tachrid)t, baß bie bortige St eg ic rung of;
fijielle 2Cnjeige von ber nahe bevorftct)enbcit QCnfunft
beS gorbS Kobhvane erhalten habe. Sie ©rtedgfdjen
3£bmirale SJtiaulp unb ©achfurp, weld)cin ber testen
Seit fo gut wie nichts mehr gegen bie Zürfifchen glot*
ten unternahmen, fotlen mit 130 ©dgffen unb Sratv
bern Kochrane’S Infunft bei Stapoli erwarten, um,
wie bie ©riechen ft eh fd;meichetn, hierauf einen großen
entfehetbenben ©d;lag auSjufiihren.
Stapoli bi Stomania, ben 17ten Suit), ©eit
bem Beginn unferS heiligen Kampfes war bet pa*
triotifdje KnthufiaSmuS nie fo groß als jc^f. Bei
anbevn Stationen veranlaßt großes StationaHtnglücf
entmuthigung unb Bcrjwciflung; für bie ©riechen
Siebt es feinen mäd;tigercn cipebel, baS ÄriegSfeuer
ju weefen, «IS Ungtücf. %n bem Peloponnes jte*
hen 5000 Stumclioten unb bie ganbeSeinwohner ha;
ben ftch cüblich entfd)Ioffen mit ihnen gemeinfdjaftn>«d;en. S3tan erwartet hier ben
Sverjieu ©orboii, bcr fid) an bic ©pilje ber Stumeliotcn {teilen wirb. Sicfer Knglifche ©riechenfrcunb
hat bem Sbcrßen Raboier 150,000 Rranfen für feine
Gruppen jugeßellt. 3wei gahrjeuge, von benen baS
eine mit xcutonctt, baß anbere mit ©teinfol)(en be*
laben tjt, finb hier eingelaufen unb bringen bie Stach'
rieht von bcr nahen Munft beS gorb Kodjrane mit,
beu «nferc Seeleute mit Ungebulb erwarten.. Sie

©ried;ifd;e Rlottc, welche ben Archipel burdhzießf,
t(t 120 ©duffe fforf unb bereit, ftch mit bem Rcinbe
i» meffen, wo fte ihn trifft. Sie Reffungen 9?apolt
bt Stomania, Walvafta, Titian unb Korinth finb
auf ein ganzes Sahr verforgt unb ber alte Stothao
hat verfprocheit, Korinth auf brei Sabre ju »erfor«
gen. Bierjig Kanoniere, ein Ueberrcff aus Wiffo»
lunghi, finb von ber Stegierung beffimmt, unter
bem Befehl beS KapttainS SJtitroS Seligcorgopufo
bic Rcffung Bubi ju beferen.
>
SaS offizielle journal von Stapelt bi Stomania
vom 23ffen Suni berichtet bie ehrenvolle Aufnahme,
welche bie Ucberreffe ber h^henmüthigen ©arnifon
von Wiffolunght liier fanben. ©ic zogen unter Ttr<
tillcrie*©alvcn ein; ihre Anzahl wirb auf 2000 an*
gegeben. Konffantin Solaris mit feinem Snfel 9to*
tiS BobariS, gavella unb anbere ©ulioteit--£äuptcr,
welche von ben Surfen gelobtet fepn [ollten, haben
fiel) wieber eingefunbett. Wan zählt in 9?apoli ge«
gen 4000 Stumeliotcn; einige Anführer finb mit ih
ren Sruppen in Kravari geblieben, um bie Surfen
in Tlfarnanien unb Tlctolien ju befriegen.
S u r F e p.
©ett ben blutigen Sagen beS löten unb izten
Sunt zu Konffantittopel, finb mehr als 200,000 be*
maffnete Wufclmänner unter ber Rahne beS prophe«
ten verfaniractt, welche alle hcrbcieiltcn, um, wie
bie Ulema’S verfünbeten, bie bebrohete Stcligiou unb
baS in ©cfahr fchwebenbe Stcich ju fd;ü%en. Kitt
niebergefehleSmilitärifcheS Blutgericht verwaltet ffreng
fein gräßliches Timt, ©eit act;t Sagen werben alle
mit bem Reichen eines Sanirfdiaren eingebrachfe Sur«
fen, welche fein ßeugniß eines SmanS, baß fte fich
bcr Kitiführung ber Kuvopaifd;eit SiScipliu nicht
wiberfebten, bcibringeit, entweber enthauptet ober
erbroffelf. Sem ©erüchte nach zählt man bis heute
Tlbenb gegen 15,000 crbroffclfe Sanitfch'aren. Wit
.fn'ilfe biefeS ©cbretfen8;'©pffem$ unb bcr bent Bolle
gemachten Krleichtmmgen gelang cS bem ©tiltgn,
feinen ©ieg fo jtt verfolgen, baß er bereits im ver*
famntelfen Sivatt feinen Kutfdffuß erflärfe, baö
ganze Sfeid; im Kivil* unb Wrtifatrfad> neu jit ov
ganiftren, tmb bie benfwürbigen Worte, welche fei«
net feiner Borfahren gewagt hätte, fprach: ,,34
will nidffS mehr vom Bergangencit hüten, wie e6
war; cS muß TltlcS attbcrS werben.
Ser ©ultau, wcldjer mit ben ©roßen beS SfeichS
unter bem ©chufce ber Rahne beS Propheten noch
immer im erffen £ofc beS ©emits innen permo*
nenten StegicrungSfib hält, verfolgt leinen cremige*
neu ©ieg über bie SaitifjVharen iiitaufhaltfam. Währenb an bie Ufer ber ©arten beS ©eratlS jahllofe
geilen erbroffelter ober getopfter 3anitf4amt von
bei ©ee auSgemorfett werben, unterrichten Kgppti*

fcfy; DRfjtew bic neuen Sotbaten ftt bcu ^5fert btefeS nämlichen giallaßed unter eigener Qfufs
ficht bed ©roßherm in beit SBaffenübungen nach
bem neuen Steglctncnf. 21m 20ßcn Sunt fjieft ber
Sutten bafelbjl eine Süßerlmg imb er festen babci
jam ©rßeumal in ber neuen Uniform, wobei er
mit frcube|iva!)$enbcm ©cficht bte Steißen ber So(=
baten buni>fe^ritt. Ser 2lga g)afd>a iß bte Seele'
ber Hebungen, unb oerlaßt bad Serail nur, um
fid> ju bem auf bem 2ltmeiban im Beifepn be5
SDtuffi unb ©vo;1oejier§ organ;firten Blutgerid>tc ju
begeben, wo bte e^inricljtitngen bet cingebrad)ten
3anitfd>arm Sag tutb 9tad)t fortbauern. Sie mcU
flctt verl)eiratl)eten Sanitfd;aven ftnb auf biefe 2frt
fd)on gefallen, bte lebigen werben in Barten je ju
50$tann na di Scutari gefaxt fff. SDtan rechnet, baff
gegen 35,000 hinübergeführt worben ftnb. Ser
©roßherr will bad 2Cnbenfcn ber mit bem %lud) bed
sytufti belabenen Sanitfcharcu fo fcf>ncll aid mögltd)
vertilgen, ©anje Seiten ihrer SBohnungen ftnb ber
Sad)er beraubt unb gegen 1000 Sd)enien unb ©af;
fechäufcv' bcrfelbett verwüßef. Sbre äta fernen ftnb
ebenfaild abgebccft unb füllten eingeäfd)crt werben,
aid ber Sultan befahl, ißre gättjlicße ßerfiSrung ber
Seit ju überlaffen. Sie Dfftjiere von beit treuen
Sopbfd)id, wclclje Stüfjcn trugen, bic benen ber
Sanitfcßaren ähnlich waren, buben biefe abßebcn
unb anbeve nach ber neuen 2lrt auffe^en muffen.
Ser StctS < ©ffenbt ließ bem biplomatifcßen ßorpd
eröffnen, baß cd bic ißm traftatenmäßig gebühren:
ben, ju feinem Schube notßtgcn Sanitfd)oren ent*
laffen fülle, tnbem biefelbctt, mit glud> belaben,
weber Sd)ufj gewähren, noch weitere Sieitßc IcU
ßen föitntcn, 2lit bereu Stelle ftnb ihm Snbivtbtren
von ber neuen SOtilij jugefdßcft, unb von ihm aud),
mit 2£udriVißme bed @ngl. Botfdwftcrd ^>rn. Strat*
forb* ©aiming, welcher feinen fpatlafr feitbem ver«
fcßloffen hält, unb bte ‘ilnjcigc bed vom Steid * ©f*
fenbt beauftragten SBotwoben ablehnenb beantwort
fete, angenommen worben. Sad Bolf fprid)t fid),.
trob ber Ströme Blutd, mcld)e täglid) fließen, vor*
lättßg nicht gegen bic befchloffencn Steformen aud,
unb ber ßußanb ber .fmuptftabt iß ruhig. 2fud ben
görovinjen l;af man nod) feine 9tad;vid)ten.
Ti a i n ft r o nu
Bei bem Branbe ber Babenfchcn Stabt Srpbcrg am
lßen Sulp mürbe innerhalb bed firrjcn Seitraumd von
3 Stunben bte gaitje Stabt jerflövt, mehr aid 100
Käufer würben tu '21 fehe gelegt unb 700 9JZenfd)cn if*
red Sbbad;d iftib ailed ©igenfhumS beraubt. Stur bad
2fmtl)aud unb 6 an be re ©ebäubc blieben verfeßont.
6e. Ä. &. ber ©rOßherjog hui foglcid) ben Bebürfti*
gen bte Summe von 3000 $(. beßimmt, bte fo fertige
Abgabe-bed benöthigteu Baul;oljed angewiefen unb bte
Branbfaffe jum unverweilten vollen ©rfafj bed auf

circa 230,000 gl. berechneten BranbfeßabenS an ben
©ebäubett beauftragt. Um.bcn Bieberaufbau bed £>rt$
unvcrjügltd) naci) einem jwecFmäßtgcn Bauplan ju bc*
ginnen, befahlen Sc. St Sy, einen 'kreßiterten unb Sn*
genieur baf)in abjufer.ben, welche bic nöthtgen Bor«
fcßläge fehlennig ^u entwerfen mm pöchßcn £>rtd vor«
jutegen haben, — Sud jefet traurige ©efeßid hat bad
Stäbtchcn Srpberg fchon ofterd im hohem ober gcrin*
gern ©rabe, nämlich in ben Sa freit 1493, 1516, 1627,
1642 unb 1694, erlitten.
Bei bem Braitbunglücf in Srpbcrg f;atfc ein flei*
ner Shcit ber (Einwohner feine 3ußud)t auf eine
Biefe unten am Stäbtchcn genommen, mtb war
eben bamit bcfdjäftigt,'bte ben gfammen, jimt Sl)eil
mit Sebendgefaßr entriffenen .ßabfeliglciten in St*
cherheit ju bringen, aid cd einem berfelbcn betfiel,
baß in bem nicht fernen ©artenßaufe. etned dian*
beidmattiid beffen ^ulvcrvorrath aufbewahrt fep.
„glicht um ©ottedwÜlen" rief er feinen gRitbür«
Scru ju, „verberget eud) hinter bte gelfcn, ober ihr
fepb alle verloren!" Balb barauf erfolgte bte
plofton mit einer folchen ^jeftigteit, baß bte (Erbe
erbebte, unb einige geußerfcheiben in bem eine. Bier*
telßuttbe entfernten ^farrhaufc jerfprangen. Ballen
unb Steine ßogen weit umher; ein alter SRann,
ber bei bem Sprinte ßanb, fiel, von einem Steine
an bte Stinte getroffen, plößlich tobt jur (Erbe nie*
ber; einer Bcibdperfon würbe ein 2Crm enfjweige*
fd)lagen, unb einem lebigen jungen SJZanne eine
Babe weggeriffen.
2lm 14. Suit bilbefe ftch in ber 9Zähe von Sch trab*
manchen eine ©ewitterwolfe, weld;e plötzlich in <£>a*
gel unb Strömen von Stegen, mit ungewöhnlich
ßorfem Stimnwinbe begleitet, fid; außöße, unb über
bic großen unb fruchtreichen glitten von Sdjwab*
münchen, SRittclßetteu unb jtlcinaitingcn, % ©timbe
breit, unb 2 % Stunbe lang fiep verbreitete, fo baß
in Fa um einer BiertcriStimbc bie ju hoffenbe veichltd;«
(Srnbtc größtenteils vcmid)tct würbe, unb baß auch
burd) bie gefallenen Sdßoffen, einer weiften 9iuß
gleich, Bäume unb genßer großen Schaben erlitten.1
Sn ber testen ©cncralverfammlung ber jtranfeitan*
ßalten ber ifraelitifd)cn Bürgergentembe ju granEfurt
haben bie äpemt von Stotßfdßlb ihre (Ert'lämng über
ben Betrag ber von ihnen ju ben Sicubanten bewillig*
ten gonbd abgegeben. Sie überwiefen für biefen ßwetf
bie Summe von 100,000 gl., oußerbem aber nod) jur
Sußcntativn ber Tlnßalt eine jährliche Stent« W*
3000 granfen.

Bermifchfc Sladhrtchfen.

2lm 7. Sulp ßarb in Bürjbttrg ber berühmt blmbe
gtötcnfpielcr gubwtg Sulon, geboren ben i4- ^uguß
1769 ju Q Pantenburg an ber cfmvel. (Er erfranrte am
29ßen S'utt unb Foamte von einer gänjtich<n (Entfräf*
tung nid)t hergcßcllt werben.
__________

(9iebß jwtp 9Zachträgen. )

5« giro* 32 tea Boten au3 bent Sfriefcnflebiv&e 1826.
ßnfbinbungS < ngeig_
2fm 3. Kugv.ft morb meine grau von
«». m«,
(getraut.
$. 1:4. Suly. Scr ©udimatfxr Gart 'Grirbtid)
«D üoer mit Sgfr: Sultane »täte Eugclharbt. — ©corgc Gviebtid»
Kofemauii, Qrclgutibefifccr »u Brwfcnborf, mit 3gfr. ffiftriia 3ic(lna isbrild). — 25. $6. ©er ©ifdilct Soljaim Gvicbri<{> @Vtittger,
mit Stau 3ol)aitnc Sorotlica Ißeibelhofer.
(Sauer.) ®. 1. iliifliifł. ©er Äüvfdjncr £ifl, mit Sgfr. Ca»
roline ©Diel.
( 6 triegau.) S. 1. ©et
SDIiitler Briefe, mit Sgfr.
Gd)rbter. — Oer Sd)uf)inad)et uub Cebcthänbler Kübucl, mit
grau tiiberib. — ®. 2. Oer Sd)ueiber ©id)ler auł tiegnih, mit
Sgfr. Carotine Sdjtocrmer,
(griebeberg.) ©. 3t, Suty, Oer SSttd)crmftr. 3v(;amt
Gottlieb Kilvber, mit Sgfr. äoljtmue Qriebcrife iteumauit,
© e V o r e u,
(®djbnait.) ©. 5. Stuguff. Grau Kaufmann uub ipollscb
Sufpcctet timt», einen S., tobtgeb.
.(Ißotmbrunu.) ©. 20. Suty. Grau ©ilrtlcriuftr. ©bietfd),
tine X., Vaulint Ottilie Ißifi)clmine (Beate
(3ł r n 6 b orf.) ©. ie. Sud). Grau DbermliOermfir. fffiiillcr,
einen
, <£buarb ©uftav Herrmann. — ©. 2- Stuguft. grau
ßaifcrmftr. Sdtefflcr, eine X.
( Sd) utic 0 eb erg.) ©. 4. Grau ecifcnflcber hebet-, einen <5.
(ti a »bei hut.) 0.4. Gran Siidjuer Ißiller, geb. Dteimaun,
eine ©odftcr.
(Öolbberg.) ©• 24. Suty. Grau Kfcmptucr font, eine $v
Sobanue Sleonore «Imine. — ©. 22. Grau ©tidutiadter Jßoif.
manu, eine ©., Henriette Caroline «betitle. —• ©. 24. grau
ßrt)i)ufdrbcr Säitgucr, eine ©., Sotjaunc Emilie, — ©, 2. Miiguft.
Grau ©dtenfivivtt) ÜRcinert, eine ■©., 'Vaitltnc Mtigiiftc Henriette.
(Sauer.) S. 25. Suty. Grau Stabler ©initiier, eine I. —
£>. 20. Grau Seiler Sßlnntlcr, einen 6. — ©. 29. Grau ssa»
tailloui = ©atitbomr Sdyoatj, eine t. — ©. 31. Grau Kiirfdyict
ißi)l)tn, einen S. — Grau {uitmadjet junger, eine X. — ©. i.
Stuguft. Grau Kaufmann Sonnenberg, einen e.
(Griebeberg.) 55. 30. Grau ©lafetmftr. Gthobcr, einen
&•, Earl .ßeiurid). — 55. 3. «uguft, Grau Bvauermftr. Graute,
einen £., Qriebrid) IGilftelm.

r6)o(S6 erg.)

© C u 0 r 6 f It.
($i t fd)S» *a ) Gran Goa Stofina, liiutataffene 25lthvc teł
(Bürger« unb 2>icrfd)rötvr6 «nt»n ot.mnmim, alt (iS 3.
(3)ot>evrbf>r6t>orf.) ©. 1. Sluguft.
aem-’.-tm eofu
tc« @vrid)tfd)rci6er« ©Spier, 9 Hß.
(Sdiiinau.) ©. 21. Suit). Carl Muguff, 60611 bei Gtrideo"
titfir. Griebe, 5 £0?. 25 ©.
(ißartubrunn.) S. 1. 3fttguff. Grau Wmta Sorotbea ge»,
^eufdiel, etjcgattiu bc« Xud)faUrifauten i’eutloff ;u ©vitnbevg,
32 3. Sie oerfd)ieb plüylid) am Sdilape nad) volleubeter !Bab«.
für. — ©er Sdnil)mad)cr Sofiami ©ottloO Enge, 58 3, — ©. 5.
Grau Soltatmc Elifavetb geb. Ebert, fjintcrlaffeue ißittivc bei g*.
»oefeiieu Sdileienveber» tiebig, 49 3.
(6di m i ebcb cr g.) ©. 4. Sluguft. Grau SElcidjer Kleinert,
Oeb. ißinb, 45 3. 1 9». 9 X.
(©olbberg.) S. 2$. Suty, Charlotte Crnefiine, ©oditet bet
©iidimadjev» Stcumatm, 13 iß. 4 X. — ©. 24. iSlaria Stltviiw
SRatl.ilbc, ©odder bei ©ud)inad)er4 Partei, 4 191. 6 X. — S. 25.
Gruft Qriebrid), Sohn bei loader« aXcnjcl, 1 $1. — ©. 26. 51 g»
ne« 3J)iUl)ilbe, ©od)ter bei £ieutenant« Jjrit. i'ei«fcr, 14 ©. —
^eiurjd) ©ottlieb, Sohn bc« 23onverf«beftl}cr« {iii()er, 4 tbf. 18©.
— ©. 27. Carl Stuguft Oiubolph, Sohn bc« S6orroevf«bcfi8ev6
Sagalfer bei ^oljberg, 5 5W. 23 $. — ®. 29. Sie ©udmiaditv»
wittw* Sobaunc Siofina Kliitfe, 80 3. weil. 2 9Jt. — 3ol)tMme
Chriftiane Carolin«, ©od)ter bc« Stell = tinb 9tabcmad)cv« Kmu»
mer, 7 iß. 3 ©. — ißillielm eßeinbid) .ßemnauu, Sohn bei
©ud)iuad)eri SKiide, 13 iß. 6 ©. — ©. 31. Sultane Beate ©i>*
votbea, lochte* be« ©itd)fd)cercr« ißeujcl ^ier;ig, 17 T, — ß.
i. Stuguft. iuifc .ßenviette Caroline, ©od;tcr bc« l'ad)ter& 3iew
ner, 7 Iß. — ®. 3. 55er ©udifabritant unb Senator .ßr. 3o»
bann Seremia« Kraufe, 63 3- 12 X. — S. 4. Sohtmne »iofimt,
Ifhefrau bc« ©ud)madier« Baum, 58 3. 16 Z.
(tiömenhfrg.) ©, 27. Suly. Suliauc, ©od)tcr be« Sudfw
bnder« Courabt, 8 Iß. — ©. 29. Emilie Sluguflc, ©o»tcr'b#S
, 6d)iiciberi DKeidx, 10 Iß. 4 ©.
(Sauer.) ©.29. «iiguftc .ßenriette, ©od)tct be« Ktiffd>et«
©homa«, 25 ©. -— ffi, 30. Qriebrid) Ißilljelm, Sohn bei Botw
d)ct« Kefd)fc, 4 U). 17 ©. — ®. 31. Sie Siergärtuer»ißittiu«
©ottfd)ling, geh. Dteduer, 58 3. 6 2». 8 ©. — Cruft SBorię,
Sohn bc« 3ttftrumeiiteitmad)er« Knebel, 2 3)1. 22 ©.
(©reiffeuberg.) ©. 5. Stuguft. Cbviftiau Cruft, eohit
bei ©ud)tnad)ermfir. Becfer, 4 lb. 5 ©.
(Griebeberg.) ©. 27. Suly. ©er Sdyttiebcmflr. Sobotni
Siegiimtiub Bolmterf, 69 3. 9 ©. — ©. 31. Sulitt« {'mutant,,
jiingftcr Sohn be« Stlmeibertnftr. Krmnnau, 2 S)f. 23 ©.
(Cgeliborf.) S. 26. Ser Bauer, .ßanbelämattu unb G«.
tid)t«oefd)Wonte Sohaim QSottlieb Bierbig, 56 3. wen. 2 ©.

(SQotjlt^dtigfcttS = Sitte.) £>n6 fo große Branb = Unqlucf, ba6 bie Stobt ©roß = ©trehli'ö
cm 21. 3uh) 'JlodjmittogS fo furchtbar betroffen l)at, ttttb roetd;e6 in furjer Seit fo um fid) tariff, baß
in einem 9tnd)mittage öt geucrßatte, nebft ihren Sieben * unb j)intergebäubcn unb 30 t!)eiiö fd)on mit
bet ternbte ungefüllten <0ti;euncn in einen 'itfd)ent)aufen tmroanbelt mürben, bcronlnßt uns iu biefem an
unfeie Stabt unb ber Umgcgenb gerichteten Aufruf.
^unbert gomilten ftnb tfeeit« ohne fffiotjnuiig, BeFIcibung, Sprung unb baburd; in bie fraurigße
Inge »erjefet. )Lie 3nrool)ner oon ©roße<3trchIifi hoben unS burd) ben bort bereits gebilbeten lltiterflü.
|iingSjJeicin ihre y,oti) geflogt unb unS erfudjt, bie olS fo roohUhafia getonnten Bewohner unfercS
^m|d)oerg unb ber Umgegenb, meiere, ttfenn too J^ftlfe uótt)ig toor, nie gurt'icf blieben, bornit befonnt
ju modfen; 'VI?,.c'ltIei>*8«n un§ tiefer ^Pflicht l)ierburd; unb finb ber qeroiffen Uebcr^eugung, obgleich bie
Sitten ber rotreltcb Unqtficffichen immer häufiger toerben, boß mir nicht juruef (leben roerben.
2)cr ^?err Jutlhśherr unb Kaufmann £oui§ SBeiß roirb jefcen Beitrag banfbor in (Smyfong nehmen,
unb foil &u inner Seit bas @ing;fommen( burd; biefe Blatter öffentlich angegeigt roerben.
.
____ S^irfehbcrg, ben 4. ifuguß 1820.
_
Ser 91? ag i ftra t.
©eefalg ju Näbern ifł 5« bevfaufen bei

S» 0* «^attaier*

(Sb e c f er.) .£>eufe, Sonnerjlag ben io. “Jfu^ufr: »SlobertS 9ieife;2Cbentbnvr.« $offe mit C'ci
fon a in 2 Heten, von jfort. .ßierou'f: »Sieben SJlobcbcn in Uniform.« Baubeviüe in 1 7(ct, von %n=
geto. _— Sreitfiv) ben 11.: »übatbo.« <Śd)auffciet in 5- Stufungen, von jtc^cbiie. — Sonnabenb bca
12. (in SBarmbrunn): »£)tto von StBirte(śbad).« ©tofieS 9titterfd)aufpict in 6 Steten, vom ^rofeffot
fBabo. — Sonntag ben 13..: »Sie 5Ehtfet3m{$le am SBicnerbcvße.« j?omi|cf)e SDper in 4 2hif,.>iigen
nach einem ó|lreid>ifd)en 33olfśtnd()rd)cn, von Jjubert. Sie SßufiE von bullet._____ SBerm. gy n tier.
(Stnjeige.) Sa5 ©elb, morüber ber £err Kaufmann Steige in Scbmiebeberg 2tu&fnnft ju geben
Gotte, i|l ouSgeteljnt._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _
(SBol;ttbot.) gór bie ©riechen i(l ferner eingegangen: Zran&porl: 42 rtt. 7 fgr. 6 pf. — 23)
S5on ber tobt, ©emeinbe Scbroar,bad) 2 rtt. 13 fgr. — Summa 44 rtt. 22 fgr. 6 bf.
Sie Sammlung für bie SranbvcvungtücFten J?irfd)berg§ hoben mir gefdjtoffen unb im Betrage
von 59 rtt. 21 fgr. 6 #f. bem mobttobt. i)ief. 9)lagi(lrat ju bod;geneigter 33ertt;eitung ubergeben.
Sie Sammlung fgr fortan fd)ticfjen mir mit bem loten b. 9)1.
d)irfd)berg, ben 9. Stuguft 1826.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sie Grpebition be§ Boten.
(2Cnjcigc*)

'-Mbgeffictte [auve Ätrf^cn fern ft
G. ©. *£>äuSfet* bor bem

Wechsel-, Geld- und Effecten - Course von Breslau vom 5. August 1826.
Prcnss, Courant.

Wechsel - Course.

2 Mon,
<i Vista
4 IV.
2 Mon.
3 Mon.
2 Mon,
i Vista
M. Zahl.
2 Mon,
ii Vista
2 Mon.
Vista
2 Mon,

Amsterdam in Cour. . .
Hamburg in Banco
, ,
Ditto .......
DlttO e . ... . . .
I onion für 1 Pf. Sfer/, .
Paris für 300 Fr.
. .
L.itpiig in, Wechs, Zahlung
Ditto Messe . ... .
Augsburg ......
IFien in 20 Kr. . , ,
Hut».................................
Berlin...................... ..... .
Ditto .......

Geld

Briefe

♦

Banco - Obligationen ....
Staats-Schuld-Scheine . . .
Preufs. Engl. Anleihe von 1818
Ditto
Ditto
von 1822
Dam. Stadt • Obligat, in Th. .
Churmarkische
ditto
« .
Gr. Hers. Posener Pfandbr. .
Breslauer Stadt - Obligationen ,
Ditto Gerechtigkeit ditto •
Ho//. /Gi«f et Certificate . .
Wiener Eint, ■ Scheine . , .
Ditto Metall.»Obligat. . <
Ditto Anleihe- Loose , . .
Huto Partial ■ Obligat, , «
Huto Bank- Actien
. . .
Schles. Pfandbr, von 1000 Pt///.
Bufo Buto
500 Kt/;/.
Ditto Ditto
100 /?'/;/.

144 X

—

154 X
—
—

—•

153%
—

7. 3
—

—

—

104%
—

—

—

103%

—
—

103 %
991 Via
99%

—

97%

—

Geld-Course.
Holland. Rani ■ Ducaten
Kaiser!. Ducaten
. .
Frieiiriclisd'or
. . .

Stück

,
.
.

fOORthl.

113%

113*6

Preuts. Courant.

ß
&

Effecten - Course.

Briefe

2

4
5
5
6
4
4
5
4%

83%

94%

22

—

91%

42%

5

Geld

105%
97%
94

4
4
4
4

105

105%

104%

©ctveibe = 8)tarf t; greife.
Stoggen.
rtlr. fgr. Pf.

£itfd)berg, I SSeijSer SBeijen. Selber SBeijen.
rtlr. fgr. Pf.
b<n 3. Huguft 1826. | rtlr. fßt. Pf4>6After . i . .
28 —
15 | —
1
1
8Rittlft .....
25 —
1
1
12 —
9itcfcrig|ler . . ,
1
20 1 —
1
8 —

1
1
-

2 —
28 -

Sau er ,
ber, 5. 2Ciiguft 1826.
4>6d;|ler ♦ ♦ ♦ ,
SSirtler ....
9?-cbrifliler . . .

1
1
1

23 —
20 —
16 —

1
1
1

1
1
—

3'
1
29

6

tl ó ro e n b e r g,
ben 31. Suty 1826.
^>64>flec ....

1

25

1

4

V

12
9 —
7 j

7

6

1

,©ec(łe.
rttr. fgr. Pf.
—
26 —
—
24 ——
20 —
—

4>afer.
rttr. fgr. Pf.
— -21 I —
20 - —
—
19 1 —
-

ti

6

—
—
—

24
23
22

6

—
—
—

20
19
18

—

—

22 —

—

17

6

6

6

©rbfen. _
rtlr. fgv. %
6 —
1
■> — —
—
— -r

—

_

—
-

_
—**

—

—

— —
—. —

1826.

No. 16.

(BeWcttWää =

Blumen ber Siebe unb Sreue
auf baS ©rab bet: innigfcgeliebten

gunflf« ßnieftine SSittjetmine Me
gu ©djmiebeberg.
Ser Stob entriß fte mir unb ber SQ3ett/
ben Ilten Sutt; 1826,
<mt Sorgen if;rer irbif^en ßaufbafm
in einem Älter ton 22 Satiren G SJZonaten 20 Sagen.

©cfitoebt fie fcl;on im (SngelSglanje,
Sort — <t[§ Ijotbe Himmelsbraut.
Trennung! — hoppelt brennt bie SBunbc,
Sie fte mir fo tief verlieb,
Bis ju ber ŚrlófungSftunbe,
©at; id) fd;roeren «Stampf für fie.
Äonnt nicht helfen — ihr ber Sieben,
9?id;t 31t mtlbern roar ihr ©d;merj,
(Singegraben ift’S Betrüben,
Unvergeßlich, in mein

Uncrforfd)tid) tft’S ©cfdjicfe,
Stint'd feiner .Streife gauf,
2frmer Sen#! bu traumft #om ©litbfo,
kBauft nur oft im ©anbe auf.

£>ie ben Sßcg ber-Zugenb liebte,
Sit Stelig'ion vertraut,
Smmer nur baS ©Ute übte,
Unb allein auf ©ott gebaut.

Unb bn§ Jj>crrttd)# ber @rben,
©et)’5 bem 4?erjeit nod) fp naf),
5Jtuß ein Staub be§ ©dmffdS werben,
SDb’ö aud; unfcr S3(icf nid)t faf>.

$roß! bet Blieb an jenem Sorgen,
gührt auch Sich mir roicber &u,
Ungetrübt von ©rain unb ©orgen,
©d;lumm’re fan ft — int ©tob iß Stub’.

SBcnn ber ©reis am motfd)en Stabe, (Snbet feine gebend - griß,
Stimmt it;n willig auf bie Bahre,
Sßcit er lebendmübe iß.
Soch trenn graufam ’S ZobeS Senfe,
Sutter^Hoffnung, — gieb unb Zreu’,
Sal)t bie Braut im Blüthcivgci^e
Sink wohl bange Etagen frei).
Sie ©efóhrtin änderbaren,
Sit ju wanbctn, epanb an Hflt1b/
©ing für biefe SB eit verloren,
trennet meiner Hoffnung Bonb.
trennt ber heißen gicbe Banbe,
Sie feit fahren und umfd)loß;
Surcl) bie Stuft vom ©rabcd;3tanbe,
Btd tn jener SBelten ©d;ood.
Statt baß Jte itn SDtprthenbranse,
Schwur ber ew’gen gicbe-gaut,

x‘

Sein Bitb wirb in meiner ©ee(e,
©wig unaudt6fel)tich fepn,
Bid auch einß bie ©rabed^H^ü’,
Stimmt bie irö’fche Hülle ein.
©chmicbeberg, ben 24. 3u(t) 1826.
©ewetl)t von SB i 11; e l m © eh m i b t.

9tad)vuf am (Stabe
ber

grau SJlaria Stoftna

1H; I e r

3« Sd>miebeberg; .
©hcßiütin bed B6ttd)ermcißer Hm'n ^l;kr.
©ute gretmbin früh hteuieben,
©ingß.Du ein jur ßtllcn ©ruft!
Stühe fan ft im fct'gen grieben,
Bid Diel; ©otted gicbe ruft.

(gdbeit flrnljft 2>ir-bże ©tmbenfonne
guv beS gebend I;cvbc $petn!
@d)5ncv rotrb ber Sag ber SBonne,
jpcrvlid;er ä3oIlcnbung fcętt.
(Seroibmet bon einer guten gmmbin
auS ^irfd;berg.
s............
i

0t a cf) r u f >
bent am lflcn 2tuguß 1825 fel. votfenbetcn
© r b f ci) o i t i f e i ;

S o l; a n n © o ttf rieb Stauer
- 3U Stubelflabt,
von feiner ©attin unb einzigem ©of)ne gcweii)t.
33 etch ein Sraiter = 3ai)r feit Du von unS ge«
fd)icben,
fcbiicb unS langfam unter bangen Straiten
bin —

Dir bagegen warb bed efjimmelS l)5t)rer griebeu
unb Dein Sob fur Diel? ber feiigßc (gewinn!
DicS nur fann unS frojtcn, wenn wir um Dieb
y
weinen
unb Dieb tmfre Siebe fdtmerjlicb noch ver*
mißt —
ginfi wirb ©oft mtS wteber froh mit Dir vereinen
bort, wo feiner neuen Svenimng Sbrane fließt.
9i a d) v u f
am ©rabe unfctS einzigen ©obncS

3 o f; a n n 3 o f e p t; # i c f f d) e r,
geboren am 9ten -Sanuar 1823,
geßorben ben 28ßen 3ult) 1826,
früh um 4 Übr nad) einem Stagigen jbranfeniager
an einem fatarrbatifeben gieber,
in einem Klier oon 3 3<it)tcn 9 atonalen unb 19 Sagen,
3)rei3abre u. neunSßtonate waren fount entßobn,
9)tuß Sofepb Sieb, ein ©ngcl febon,

9?acb vielen außgeßanbenen Selben
Dieb fuhren ju beß Jpimmeiö greubm,
5Bo feine Selben nie, mehr finb.
2(ud) Du wirft be erlief) auferßebn,
Berflaret werben wir Did) fei;n,
SBetd) fcltgcß gntjuefen!
Stub’ fan ft! fr ui) I)°ß Du außgeveint
SBir werben cinft, mit Dir vereint,
21 n unfcre Bruft Did) brücfch.
SBarmbrumt, ben 7. 2Utguß 1826.
Sofeyb Dielfeber, aiS Batcr,
Barbara bP>tcffcf)cr geb. (Sommer,
aI6 SOtutter.
Barbara Diclfd;cr geborne ©oft*
waib, als ©roßmutter,
granj (Sommer, aiS ©roßvatcr.
<8 cbmerjenS = ©efii f)te
am ©rabe einer geliebten 8d)wcßer,

^rau B a i i ct 9to ft n a 3 u n & c
geborne SinEe.
©ie warb geboren 311 griebeberg am DueiS

ben 21. Kpril 1792 unb ftarb bafelbß ben IG. Suit) 1826.
2ßci;mntbSvoff gewibmet

oon
ihrer binterlaffenen einzigen ©cb weßer
Sofiantte Sultane 8 cf; 0 13 /
geborne Sinfe ju griebeberg am £HictS>

2fd) nod) in beS Gebens ©ommertagen
Stabete ftcb fd)on Dein SebenSjiel!
Um bie gute ©d)weßer fingen
Srcue Sieb' unb SDlifgefübÜ
jiinber, eitern, greunbe ßiiit bie Klagen
SenfeitS winftc 3b« Berfiarung ju!
Unb entnommen tirnnfbeitßpiagen;
©ebwebt 3bf ©«iß in ern’gcr Stub!
Stube fanft nun fret; von atien ©Chinesen,
gur bie Deinen forgt bet 20imacbt Daub;
Dein gebenfen ihre Deceit
S5iS fie eint baS bob’re Banb!

Smeiter 9ttid;trag &u

32 W S3otcn au5 bcm SJtcfcnge&ivQc 1826,

“^Sieieniam11* welche ^Pfanber einjulöfen haben, tmben ongcwiefcn, biefen ©egenfłanb bis babin jn
beridjtiocn Li Wmeibung beS jugleicb mit ju ceranlaffenbcn öffentlichen föerfaufeö.
©ćbmiebeberg, b*n 2. 2lugu|t 1826.
_ _ _ _ _ _ Äontgltcheg 8anb ; unb ©tabtgericht.
______________ ____
(2(nberweite ©ubbafłation.) 2)a tn bem om i. 2lugutf c. angefianbenen Sermine jum frei»
willigen Sßerfauf ber ben (Erben bcś mflorbenen 9J2ülIcrmeifter Sob- ©ottfrieb l‘uco§ gehörigen 9J?ublen=
poffeffion 92ro. 3 in 93olfer6borf, nebft Separat sTCifcrftuif, ein annehmlicher jtauflufiigcr fid) nicht ein;
gefunben bat, fo ift auf 21 ntrag ber je. Cucaöfifchen (Erken ein anberroeiter SMctung6>5Sctmin auf
ben 29. 2luguft l. 3., 92 a d> m i 11 a g 5 um 2 Uhr,
atlhier fejigefefct roorben; woju befi%; unb ^ablunggföhige Äaufluflige eingelaben merben.
SJZefferśbotf, ben 2. 2Cugu|t 1826.
$ürftlieh Reffen ; SlotenburgfdfcS ©cricbtß ; 2fmt 23olFerSborf.
(ScEanntmadjung.) Bern publico wirb hiermit begannt gemacht, baß für ben taufenben SJtonat Kugtift ihre Sact»
toaaren nad) ihren @ctb(t:Xaren anbieten, unb für l @gr, geben
x bie SBäcEer: Hoffmann
..........
l ^fb. 28 Sott) Stob,
SBiebcmann
1=24=
«
.König .................................................
1 ,21 =
,
2Cltc übrigen SBictcr aber ....... l , 15
,
,
Bet SSücter äBaltcr
.........
18 Coth 2>entmel,
alte übrigen SSäcfer ........
17,
;
SSetjfiglid) gute SBacfmaaren ftnb gefunben rootben bei ben SSacFern:
SBUtwe griebrid), $ornig, SDietttid), SBaltet unb «Sirnftein.
ffiriamerg, oen 5. ■augult 1826._______________________

Ber

3)t a g i ft r a t.

(SBerhiif.) künftigen ©onnabcnb, ben 12tcn b. «92. 92acęmittag6 urn 2 UI;r, füllen auf bem l;ie;
ftgen ftabtifdjen Saubofe, eine bebeutenbe 2lnjabl Raufen fdjóner, jlarfer SSaufpńne, oucb mcbrercS alfcS
23aubo4 unb alte SBofferróbre an ben «DJeiftbictenben, gegen baare SSejablung, verkauft werben; wcju
laufer fid) an genanntem £>rte einftnben wollen.
^)irfd)berg, ben 8. 2lugufl 1826.
2)er SKagiftrat.
(<£> fl u S : S3 erf a uf.) 2)aś von bem weil. Sofjann @f)rcnfrtcb Sormonn, gemcfeneu 3Jcvier;görßcr
befeffene, in Jgjermśborf u/S. fub 9tro. 92 belegen« 4>au6, melcheS 2 ©tod bod) i(ł, 5 fjei^bare ©(u*
ben, 2 Äücben, l fleinen Seiler unb einige Sommern enthalt, woju nod) 1 ©ebeune, l ©cmölbe unb
gewölbte ©taüung, nebft 4 ©djeffel 2(uSfaat, 2 SBiefen, l SDbjl = unb ©rafegarten gehört, ift auS freier
^>anb ju verfaßen. Saufluftige unb ßablunggfäbige fönnen bie 23ebingungen taglid) bei bem ©lag;
hanbler (Enge jn 2Bormbrunn erfahren. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _______ ________
(S3erFauf j eines einfpännigen flauen--SBagcnS, mit 3ubel)ör unb eines braunen ^)fcrCeS, meid)*6
»unt Stetten unb fahren gcbraud)t werben fann, mit ©efebirr, alles in gutem ©taube. £>aS Stabe«
ift beim 33ud)binber fomn Neumann in ©reiffenberg ju erfahren.
_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Auction.) jjpnnerjlag ben 17. 3tuguft, Vormittags um li Uhr, foli in bem oor bem ©d)M;
bauer Abore gelogenen Sübn’fd)en Vorwerf ein breijabriger ©tammsSebfe, gegen gleich haare 3af)lun§,
óffentltd) berauctionirt werben, ftitfehberg, ben 6. tlugujt 1826._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(2£njeige.) 21 en refp. Herren ßanbmirthen, welche von biefer fo bewahrten unb beliebten ©etrqip
beforte nuljltd)«n ©'brauch machen fönnen, empfiehlt fid) and) biefeS Saht gur reeUften unb mogli#
pttiSwürbiöPtn SSeforgung von Achtem Vöhmifchen ©taubenforn jur 2lu8faot
3. 3t. görfttr, Saufmann in ©chmiebthet^.

(PcFanntmacbung.) £>a fid) itt bem, junt SJerFauf be§ fub 9ho. 1041 fuefelbfi gelegenen, 9?eu<
S5arf*flii genannten, auf 9763 9ttt)(. 20 <5gr. abgcfd)ń^cn ©aftbofeś, am 8. Wat) c. angcjianbcnen
Sfrininc fein Käufer gemcfbet, fo fjat'cn roir einen nochmaligen Sietungs?Termin auf
ben 2 2. 2tuguft b. 5onberoumt, unb werben fjier^u befifjs unb jablung6fäl;ige Äauflußige dorgelaben.
£irfd;berg, ben 12. Wat; 1826.
• i■
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .ftänigf. 9)reuß. Sank ; unb <5t abtgericfrf._____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(<Sut>ba|tation.; daä unterjeiebnete ®rrid)t fubbaflirt ba§ in ber Stieber = 23orftabt fub 9?ro. 68
telegene, auf 3846 ?Htb(. 8 @gr. 6 $>f. gerid)tlid) gemürbigfe J?au3 be§ verdorbenen Stiemermeiffer jllatr
nebß ßubeborung. ferner, bie noch be'fonberS gelegenen 6 ©djeffel 2t cf er, welche auf 274 9łtt)l. gewür«
bigt worben ad instantiam ber Geben, welche auf Grbtbeilung angetragen. i)a6 ©erid;t forbert 33 ie*
tungSlufiige auf, in Termine
ben 16. October 1826, ftuf) um 9 Ubr,
in bieftger ©eridjffftńtfe Ct;re ©cbote abjugeben, unb nach erfolgter ßuflimmung ber Snfereffcnten ben
Snfcblag an ben Weijlbietenben ju gewärtigen.
ßuglcid) werben diejenigen, bereu Steal = 2tnfprud'e an ba5 ju vetFaufcnbc ©runbßucf au6 bem
«!F)t?pot(Kqurn; 23ud)e nid)t beroorgeben, aufgeforbert, foldje fpätejtenS in bem obgcbad;ten Termine
onAumetben unb ju befebeinigvn, roibrigenfallä fie bamit gegen ben fünftigen Seft^er nid)t weiter werben
gebärt werben. giebentbal, ben 30. Warj 1826.
___________
jtänigl. %)reuß. £ a n b * unb gtabtgericfrt.
(Subbaftationś 5 2tn,vige.) £)a$ Unterzeichnete @ericbt6=2tmt fubbaflirt im süSege ber ßrecu«
tion bad bent ßbrenfrieb Stń-ffer 31t SBarmbrunn feitber zugehörig gewcfene, fab 9?ro. 161 2tlt:@r<5flU
eben 21nt()cirs aQbort belegen?, unb in ber ortdgericbtl!d)en 2are vom 25. 2fpril a. c. auf 308 Sitbl.
abgefd;a($te #au§ unb (lebt ber peremtcrifdx 23ietung§ =Termin auf
ben 20. September b.
23 or mittags um 10 Uijr,
in ber ©crtcbt^'Xmfäsßanjclcb aü[;icr au; wo;u jtauflujlige cingelcbcn werben,
i^crmdborf u/Ä., ben 22. 3unp 1826.
Steid)ßgr5flid), <3d;affgotfd)fcbc§ ®erid;t§ =2tmt btt #errfd)aft jtpnajt.______ _
(SubboftatioitES - Anzeige.) Sad unterzeichnet« @ericbt6»2(mt.fubbafatt SdnUbenbatber, ben
bem verdorbenen Simmermeijler Gbvenfiieb SDtattem nlibicr ;n $ermdbcvf imterm -Rpnoji feitber zugehörig
gewefenen, fub 9Zro. 34 ^iefelfcfb belegcttcn, unb in ber ort5gcribbf|icben SEore vom 7. ttprit a. c. auf
1104 Sttljl. 21 Sgv. 8 9)f. abgefcbabteu Jpofcgnrten, imb ftebt ber peremtonfd)e #Bictung6*$Eer.min auf
,
ben 2. September b. 3., S3onnittag6 urn 9 Ubr,
in ber ©ericbtS^mtdsGanzetei) nllbiet an; wozu Jfiauflujtige eingelaben werben.
.jperntSbcrf v./SX., ben 14. Sunę 1826.
9teid)śgrdflicb ScbaffgotfcbfcbeS ©erid)t§ « 2tmt ber ejpetrfcbnft flynaft.
fert, unten benannte Soeben an ben Wcijtbietenben gegen gleich b^ace Sabtung bcifleigcvt werben, aid •
Zwei £>red;dlerbanfc nebjt allem möglichen drecbdler-daubweildzeug, worunter auch eine febr gute unb ganj
tmie Scbraubenfpinbel nebft 'Patronen, unb Scbraubßäblen; eine Wenge ©urtlcr»^janbwerfcjeitg, worum»
tcr mehrere @ießflafd)tn unb Sdunelztiegel, eine 3iel)banf, eine Stcbmafcbine unb mehrere Sd^oubfiocfej
große unb Meine eiferne Werfer; Wcijingblecb $ jCefudnüffe; Elfenbein u. bergl.; ganz neue ^anbprefTen,
bie fid; für S3ucl;binbcr eignen ; mehrere Meine unb große Scbleiificine } mehrere Sd)lcifmad;inen, nebft
Bubebor J äßeifzeugtitcbe u. bergt.
ganer: Wifrebtopc, Äbcrmomcter, einige neue ganbfarten unb
ffiücber, worunter bad Stcpertovium ber Jtönigl. SPrcuß. ^polijcrgefe^c von v. ber £evbe, 4 %f4le^l822 i
bad 9tiunberger 'tlbreßbvcb unb mehrere neue Jtaufnianiukhe Sprich er fiel; befinben> ein Gomteir>Schieilv
tifcb} zwblf Stitcf neue S.hemmet j mehrere große unb Meine Äi|'d)e; Siepofitorien ; eine Wenge guter
geberbetten unb Sßetrfteticn; ein großer gutterfafien} brei fd;imc gußeiferne Oefcn unb eine Wenge andere
gabrif* unb .g)fliid*Sod;en._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .—r—
(23erfouf.) Gine greigättncrßelle z" Waimalbau, cntbaltenb 40 Scheffel tiefer, un° ®uf H
©dbeffel 9Bi«fewad)g, ift and fuier 4>anb zu oerfaufen. dad Snoentarium enthalt 4 Ätibf unb L Sei;*
ftn. Äaufluflige meibcn fid; in Waimalbau beim Gign\tbüiner
,JPltS-

(© u 61)0 jtot i on.) £)a§ unferjcichncfe ©erichl mod)f fcierburch bePannf: baf? ouf ben Mnfrog eine«
Steal s©IaubigerS Me @ubl)o(lotion beS fub 9?ro. 17 p Stcichwolbou gelegenen <$>mmonnfd)en Sauer;
gutes nebft 3ubeb5r verfugt »orten iff, roetd)c$ nad> ber, bem bei bem untvrieichucten ®rid)te ouShi*»
geuben ^)roclamo beigefugten, p jeher geit einpfebenben SEoye ortSgcrid)llid) ouf 2402 Pftfol. gefcpW
»uvbe. Seumod) werben olle befife = unb pblungSfjfjigr. Äoufluflfge pierburd) oufgeforbert unb vorgcla*
ben, in ben hierp onqefdUen Terminen, nöinlid);
beu 2 3- Wo»), ben 22. Sulp unb ben 26. September 1820;
befonterü ober in bem liefern, weither p.-remtofifch iff, SormittogS um 9 Upr, in bem ®m’d)tSjfmnrrouf bem Äerr'dm'tliebert Sei)Ioffe p Stcicpamlbou in ^erfon, ober burd) gehörig informirte unb mit
So2mad)t verfeprne fercüocrfrcfcr p rrfchcincn, ihre ©ebote p protocol! p geben unb p gewärtigen,
baß ber Bufcplgg on .ben 9J?eiff; unb Seffbictenben nod) votbergegnugenet ©cnebmiguug beS Steal;©lau;
bigerä erfolget. 2tuf bif nod) elhlatif bcS peremtorifdjen SEerminS ober eingeljenben ©ebote wirb feine
Stüdfi'cbf genommen werben, unb foil nod) gerichtlicher Erlegung be§ jfouffcbiUitigS, bie ßöfdpng bet
foiumtlicbcn, fvwol)l ber eingetragenen, o!6 and) ber leer au§gcl)enben gorbetungen, unb jwar leljttre
ol)ne ^robuction ber Snfirumcntc, verfügt werben.
©d)önott, ben 4. 2lpril 1826.
(Ł. S.)
23 a 6 Steidjśgróflid) von dF>ocl;bcrgfd;c ®ericf)t§ ; 2fmt ju 9teid)rooIbau.
________
____________ Srun, Suff._________
C-dnuSsfBcrfouf.) ScrönbmmgSbalher bin id) gefonnen, mein piefelbff auf bet ©cpiepgoife fub
92r. 78 belegeneS eF)au5 mit ober and) ohne SBöcferei, für jeben ^rofeffioniffen poffenb, ou§ freier ^>ou>
»u verfoufeu. (§S befinbtt fid) babci ein ©orten von *.+ Scheffel (Scrl. SJtaaß) 2luSfoot, worin eine
SBafferpumpe unb ein neugebouter £oUfd)uppen } 2CllcS in gutem Saupffanbe. jfauflujfige fönnen bi«
billigen Sebingungen täglich bei mit erfahren.
2üiganbStl)al ben 22. Sulp 1826.
6nrl Jlnorr, Sacfer.
(•£> o u 6 ; Serf ouf.) 3d) bin gcfonncn mein ^iefclbfł ouf bet £>ber = ©affe, fub 9tro. 114, gelegt»
łie§, brn u bered; tier f <-S, W‘i Steif PobeS, moffiv gut gebautes ^)ouS, ou§ freier J£>anb ju verlaufen. Sn
bcniMben finb 3 Stuben, 2 Kammern, l jt'eUer, i ^ot^SIemife unb <5d)uppen, nebft benPtpigtem Jpofc
raum; auch geboren ba;u jrvei Ärautbeete, unb fann auf Verlangen ein Sritttpeit beS ÄoufgelbeS jur
erfien £ppotbcf Vorauf fiepen bleiben, jfaufluftige unb SaptungSfabige tonnen fiep jeher Seit melbcn bei
mir, bem (griebefcerg o/gl., ben 29. Sulp i826.)
Stellmacbetmftr. ©ottfrieb if l oft er.
ra r'^6iLa U-'L .■x5C-)
mcln ln ©ieSpubel liegenbeś greibauergut. tu roelcpcm 86 ©cpeffet
Serltner j)2aoi; .fatbarer Soben, gegen 10 <Ed)effel SBiefcivacpei, unb gegen 20 Scpeffel Straucproerf
Spuren , ju verlaufen. £5je ©ebaube finb in bewohnbarem Sufianbe; aucp bcfinben
ftih 2 2ctd)e unb em fd)vner Dbft; unb ©rnfcgarten babci. (§s fónnen and) ioOO 9tfpl. jłaufgelb jur
erfien ^ypotbef borouf fiepen bleiben. itauflit|}ige tonnen fid) beöpalb an mid) fclbft, ober au cp an ben
©ericptSfcpreiber £errn fPopI bafelbjf roenben, um ba6 Jiapere ju erfahren.
Solfcrśborf, ben 21. Sulp 1826.
Sop. SEraugo-tt ßuberoig.
(Auction.) 9)2oiitng ben 14. iluguft c. unb folgenben Bienjlog, SBormittagS von 9 bid t± llpr
Unb 9tad)mittog5 von 2 bid 5 Ubr, foil in bem ©ericptdfretfcpam p Kubmigdborf bet ©eifadpau, ber
9lad)lii6 ber verdorbenen grau Sepulleprcr SJaufcp, beßepenb in Sinn, Beinen&eug aller 2lrt, SJJcubled
unb itlcibungdjh'tcfen, gegen gleich baare Sepplung an ben Sefibietenben, oerfauft werben.
cubwWborf. ben 31. 3ulp 1826.
9f a u f <b.
tJfaffeepa'ug 5 SerpadjUng.; «perannapenbed 2ütcr veranlaßt mtcp, man, |Vit ether langen
Sreipe von 3aprcn in gutem 9Zufc jicpcnbed jfaffeepaud am 9JZarttc, in 9ir. io, von 5®icpaclf b. 3- ab-,
£ocal pierp uberlaffe icp Drei Stuben, 2 JTeüer, eine jfücpc, Stallung u. f. ro.
...v9
'"o«.
rannen
tu
toon outer U*...... 4U jeher
1<urt Seit Die
Vl< billigen
y,u,al“ Scbingungen
ÄOtvuigmiHtii bei
ue mir felbjt in (Srfaprung bringen, unb |icp
©olhhh. 9 <lm6 iWtfmäßigen ßinrieptungen überzeugen.
- ^rp, ben i8. Sul» mof,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________ __ _ _ _ g.
_ _ _®.
_ _ _ DelSner.
________ _
(ri“. 'l'br »opl gcorbneteS, aud circa 1500 Sremplareu bijiepenbed Herbarium foil,
»veil cs _ 9 9 "wirOgcn Srfiper einer Seränbermig wegen nüfcloä geworben iß, ju einem billigen
grelle vntau t werden, 23er ßigc.ntpiimer ift bei <perrn (5. g. Sorenp auf ber Songgaffe in .pirfepberg
Ju erfragen.

(S3erFauf.) SBeranberitngSbalber bin ict) gefonnm, meine SBoUfpntncm) ju oerfaufen; fie befielt
in einer fleinen ätrnljmafd)ine {um 3öfcn, eine bergteidjen größere upb gut conbitionirte jum i'o<fenm«;
tren, von ber ncuften (Srfmbuiig; biefe Ära(jmafci;tnen fiitb jweefmäßig, mei( man ft'e ummccbfelnb in
Scwegung fegen fann, baS beißt: mit bem guß, mo einer bie galbe Arbeit bat; eine a3orfpinn:9Jlafd)ine,
mit 12 Spinbeln; jwei beuffebe geinfpimi:9J?afcbinen, jebe mit 44 Spinbeln unb eine mit 48 Spinbein,
biefe aber nach ber neußen 2(rt gebaut. Diefe 9Jtafchinen roerben and) im (Sin{einen oerfauft. gabri;
Fanten, ober folcbe, welche fiel) biefem ©efebäft roibmen wellen, haben gewiß von mir bie reellße Sebin«
gung ju erwarten, ©reißenberg, ben 6. Mnguff 1826._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ griebricb % e n b e.
(3u oerfaufen) finb 9Jiafd)incn jurn 2)ättoroiren ber Scpaafe; unb auf Verlangen (in porto;
freien. Briefen) fertigt and) alle ßeid)en; unb SSrenneifen um möglicbß billige greife
Sauer, ben 29- Sulp 1826. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ßarl Samuel Schröder, 3irfelfd)mibtmeißcr.
(3u oerfaufen) (lebt eine Äoppel guter Sagbbunbe, unb eine äjn'tbnerbünbin, welche gut bor
Hafen unb <^ubner (lebt, bei bem
Dberförßcr ŻierbS ju Hirfcbberg.
(Söcrfauf.) -Stoberne, wenig gebrauchte SReubel, unb einige ^uljwaaren, finb wegen 2£brcife
fogleid) ju oerfaufen,
bei ber 9Jtabame Derfel, auf ber liebten 23urgga(fe ju ^)irfd)berg.
(SBillig ju oerfaufen) iß ein Sratenmenber mit gebern unb jwet 95ratfpießen; eine Silbe*
wanne mit Siegeln; ein ®artenblumen = ätorb; jmei Alopbanfe jn Srett. Ceinewanb. Das 9läbere iß
ju erfragen bei bem Sd)(offermeißcr Sepler oor bem Dber = $bore in ßanbcSbut.
(Serfauf.) (äbemifebe 3unbfläfd)d)en, 3ünbl)ö({er p. lOGO St. 4 fgr. unb 5 fgr.; 9J?«nbe[-, %)a(m;
unb 2Binbfor*Seife; 9lad)tlicbtcr in Schachteln; Eau de Cologne; Spanblatten; ©taiijroidjSpuloer
guten gruebteffig ic., oerfnuft ju ben billigten greifen_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5. SB. Jtabl, 91ro. 5%x.
(Serfauf.) (Sin lebenbiger Stein ;%b(er ftebt ju oerfaufen beim
Sfeoier*Säger (Snbfer in lieber* SerbtSborf.
Verpachtung.) SBcgen eingetretener Äranff)eitS;Umßänbe beS jeitigen Pachters, foU baß biefige
Sfinboieb, beßebenb nuß einigen 30Äüben, oon Michaeli) c. an, ober aud) früher, auberweitig wieber
verpachtet werben. Sie ^a'cbtbcbingungen finb ju jeher Seit bei bem biefige« 2Birtbfd;aft5";')tmte, wo
ainp ber 9)acbt fogleid) abgefd)loffen werben fann, ju erfahren.
Dber;9töoerSborf, ben i. 2tuguß 1826.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Sermietbung.) Sn bieftger Sd)neibe*9)iüb(e finb jwei Stuben nebß 2£lfoven billig ju oermie«
then unb fogleicb ju beziehen. Das 9tabere beim @igentl)ümer,
Hirfcbberg , ben 9. tluguß 1826._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6. D. Siegert, Rapier*gabrifant.
(Sermietbung.) 2tuf ber äußern Scpilbauer ©affe 9tro. 516 iß eine Stube nebß 9teben*üab(*
net unb ^)ol;remife ju oermiethen, beim
____________ Sópfer* heißer ge on bart.
(SSermietbung.) Sn bem 4>aufe fub 9tro. 131 auf ber lid)ten Surggaffe finb jmei Stuben ju
oermiethen unb ju 9)tid)ae(p ju belieben. Da& Wabere iß bei bet (Sigentbümenn ju erfahren._______
(3u oermiethen) iß oon 9Jtid)aeli6 an, *baS ^)auä beS Herrn älrugetmonn, im ©aujen ober
auch einjeln. Nähere SluSfunft iß bei bemfelben, fo wie in SRro. 18 am 3iingc ju befomineii.
(Dtenßgefud).) eine weibliche, freifepenbe Dienßperfon in gefegten Sohren, welche fiel; über
ihr biäber red)tlirbc6 Verhalten gefeglicł) auSweifct, fann oon Michaelę bie|eś Sabrcś ab, in einer rugi*
gen Haushaltung oon brei ^erfonen, ein gutes Unterfommen ftnben. eine Hauptbebingung babei aber
ift baß felbige oermag ein gewöhnliches ®erid)t (Sffen gebübrenb ju foeben, unb nötigenfalls auch ju
braten, verßebt. äßo? unb bei wem? erfahren barauf Sfeßectirenbe in ber gypebition bcS SBoten.
1 (öffnet Dienß.) Sine mit guten 3eugniffen oerfebene 9)erfon, welche ber HfluS; unb 33icbSBirtbfcbaft funbig iß, fann als ‘jluSgeberin ein gutes Unterfommen ftnben. SBo? fagt ber Defoncm
SBitttocr, wohnhaft bei bem (Sattun gabrifant Hcrrn Huttet öu H'tfd)berg._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(®utcS Unterfommen) für eine in ber 23iebwirtbfcbaft unb lanbwirtl)fcbaftlid)en Haushalt"^
erfahrne grau oon gefegten Sabre«, um auf einem bebeutenben Dominium bie ‘2tuffid)t über ben Aul);
gall unb bie Beforgung beS #Hd)feßerS unb H««Swefer,S, von näcbße 9Sid)aelp an, übernehmen ju
fóniun; woju fub mit guten Itteßcn febriftlid) in bem <5ommiffionS;ßomptotr beS Hcrrn Lorene l«
Hirfcb&erg ju melben.

(tfnjciflf.) 25u in geige mehrerer neuen Mnorbnungen beS 5córo. Kgl. ßonftfiorii, welche, rote
auf änbern ©pmnaßen, eitel) i)ier in Erfüllung gehn muffen, neue ©datier nicht mehr %u jeber beliebigen
Seit beS SflbreS, fonberu in bet Siegel nuv in jroet) beßimmten Seitpunctcn eingeführt roerben tm'tffen;
fo möchte ich um 10 SJinri b. 3. bekannt, roetS in 9Zo 11 beS heurigen ßabrgangS biefeS ©ebirgSboten
ficht. Demzufolge iß auch wirtlid) bie Sßer^iecepfion vor fid) gegangen. Um mid) nun noch beS Sets
fprechenS vom io ÜJtärz ju entlebigen, mad)c ich ganz ergebenß befannt, baß bie Prüfungen zur SRi;
chadiS; «Reception entweder brieflich ober münblid) (wozu id) vom 14 %ug. an 9)?ontag5 unb Donner;
flags a Uhr SormittogS in jeber SBodje vorfchlage) mit mir verabredet roerben können, ohne bteßeitS
her Uebereinfunft an einen beßimmten Zag gebunben ju fepn, bie Einführung aber aller 2fngemelbeten
unb ©eprüften jufammen auf Dicnßag b. io De tob er b. 3. feßgefefct iß.
d?irfd)berg b. 31 Sul. 1826.
Vorher, Dir. ©pin.
-Staffinüte SEinctur von gebranntem 3'ucEer, ober fogenannte Monteur,
brauchbar jum gärben weißer glüfftgfeifen, alS: SBein, Branntweine, (Sfftg u. a. m. — @6 laffen fid>
mit einem Quart berfelben 80 bis 100 Quart Engt. Sitter; ober Steifen--Branntwein, 400 Stuart
5Kum ober gran;roein, 600 bis 800 Quart (Sfftg, febr fd)5n leicht unb bauerhaft färben, unb eS wer*
ben folche glitffigfeiten bavon nid)t im minbeßen trübe. — Diefe 3udcr;Zinctur, im (Stühlen anfbc«
wahrt, conferoirt fid) Sabre lang unb enthält, djemifcher Unterfucbung zufolge von ©eiten (Einer biefigert
heben 9JZebicinal = Śehórbe unb beS vfjerrn ©ebeime;5Kath ^)ermbßäbt zu Berlin, nichts ber ©cfunbheit
©chäblidbeS. — 6s fünnen biefe Zinctur, außer ben Herren «Bcinbänblern, Sranntrocin;Deßillatcut5
unb ßffig:gabrifanten, roie bereits gefd)ehen, auch bie «Herren GanbitorS unb »feßerkücbler beS ange;
nehmen ©efchmacfS roegen, ju verfdjiebencn Sadroaaren; bie Herren ZabadS Fabrikanten zu 9ioud)ta;
badS;©aucen (inbem bekanntlich Suder im Srennen einen angenehmen ©eruch gtebt), bie Herren gärbet
jum Surichten bunfler, fetbener unb leinener 2Baoren; fo roie bie Herren Äaitßeute u. a. zur ©lanzßiefcl;
roichfe ßatt beS ©nropS, GanbiS unb ©ummi, vortbeilbaft benufsen. — ©ie iß von fold)er Gonfißenj,
baß baS »reuß. Quart 3 »fund roiegt. — Um ben 2lbfah zit befchteunigen, efferire ich biefe Suder;
Zinctur zu ben febr niedrigen greifen von 3 fgr. k »fb., io rtl. k Gtr., in gäffern von 4 bis 8 Gtr.
ü Gtr. 9% rtl., in großem Quantitäten k 9 rtl. unb iluSroärtigen frei ab hier. ©ad;verßänbige roer;
ben finben, baß biefe »reife noch unter ber Hälfte beS materiellen SBertheS finb. GS iß biefelbe
SreSlau, im Kuguß 1826._ _ _ _ _ _ _ _ _ Der Kaufmann S.X gubrmann, 9)?attl)iaSßr. 9tro. 13.
(Unterkommen ; ©efuß).) Gin unverlxirathetev, mit febr guten Seugnißen verfebencr, gelern«
ter ©arfner, rotmfd)t bet einer ^)crrfd)aft zu 9JZid)neIp b. 3-, ober aud) früher, fein Untcrfommen zu
ftnben, unb bittet barauf rcßectircnbe «£>errfd)aften, fchriftlióe Anfragen, roegen näherer uSFunft, in
portofreien Briefen, unter ber Xbreßc: »2ln ben ©ärtner N. N.« an bie £anbclSfrau Sobel, wohnhaft
auf ber lichten Surggaße zu £itfd;bcrg, etnzufenben.
(Bekanntmachung.) Ginem l)od)zuverehrenbtn »ubltco zeige ich hiermit ganz ergebenß an, baß
iß), unter ©otteS unb guter #enfd)cn Seißanb, mit bet SSieberherßedung meines abgebrannten Kaufes
fo weit gebiehen bin, baß id) in fclbigem bereits roicber meine »rofeffton zu betreiben im ©tanbe bin,
unb mich Z« allen gütigen Aufträgen beßenS empfehle. Sei biefer Anzeige fül)le id) mich zugleid) ver«
Pflichtet, für bie mir nachträglich noch zu Zhcit geworbenen gütigen ©efdjenfe, unb zwar ber bieftgen
»tivat;©cbulanßalt beS Denn dpenfel für 1 9ltl)l. 10 ©gr., zwei ungenannt fepn wollenden SBohlthä*
tern in ©cbónau für 1 9ithl. unb bem ©lafermeißcr Denn ©d)ü% in Söwenberg für 1 9?tfjl., fo wir
auch für bie mir von mehvern eblen Sßenfchenfreunben geleißete 9tatural;Sauhülfc meinen tiefgefühlte-ßen Dank hierdurch auSzufprechen. — ©ott wolle allen meinen verehrten SBbhlthätcrn rcidßiß) lohnen,
»mb ©;e vor allen roibrigen Grfahrungcn in ©naben bewahren.
Jpirfdjberg, den 8. 2luguß 1826.
Der Korbmacher ©d)neiber,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ wohnhaft in feinem neuen #aufe in ber 9t5he beS ©aßhvfeS zum fchwarjen 9to§.
(Dienfigefuch.) Gin unverheirathcteS grauenzimmer, in ben mirtlern 3«hren, bie feit langer Seit
als Ka.mmeriungfer, UBirthfchafterin bei #errfcbaftcn gebient, mit guten ßeugnißen vetfeben, wünfd)t ein
balbigeS Gngagement. Darauf reßectirenb« ^jerrfóaften können baS 9Zäj)cre fn ber Gzpebitien be$
Boten erfragen.

(Siterarifche tfngeige.) 3m Serfage bei 6. 9B. 3. ätrahn h<d fo eben bie treffe Waffen:

® e b i $ t e
von

2£gneś Broną.
Satei 2!')i'tie. Preiß 2 tH'tblr.
Sie finnigen, warfen Sid'fungen brr fo geflößten Serfaffm'n finb fotoof)! im 3n;, afS auch im
2ftiglanbe, gu ftbr beginnt, alg boß biefelben n'icl)t freunblid) aufgenommen werben bluffen, Sieblid)
gefialtct fid) in benfelben bag geben, bringt Zroßimg, bcfeliigt ben (glauben unb erbebt ben gefühlvollen
Ptrnfdien gu bober (ScinütblicfcMt. ßine Sammlung fo!d)cr Sid)tungen eignet ficb gang vorgüglid) ju
(3efd)enFen ber Screljrnnq unb ber gicbe.
Sdjóncr Srucf auf fein fron). Srttdpapicr empfiehlt bog Meußere._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(git. 2Cn geige.) Sei <5. SB. 3, jtrabn in ^irfebberg ift erfebienen:

£>ic (£d;ncc 5 ober Sticfen = «Koppe»
€ine 3eid?nung
y on

SB. 2. <3 d) nt t b f.
SKitgtieb ber ©efclffcfjaft für yatrrldnbifdje (Sulfur
Dr.

in

ffirefilau.

Sicfeg, gewiß allen bag ©ebirge Scfud)enbcn, fowof)l nühliche, alg and) hod)ft (ntcreffante Sud):
[ein enthält außer einem in Tupfer geftodjenen $£itel, worauf bie .Kapelle alg Signette ftcl)t, groei feine
Äupferblatter: l. bie Porbfeite; 2. bie Süb^Seite per Stiefcnfoppe aug brm luppagrunbe.
3ur Sequemliebfcit ber refp. Steifenden ift biefeä SBcrfcben gu bem billigen greife 0011 10 Sgr. auch
gu hoben bei £errn Siebenbaar in ber Kapelle auf ber Scbncefoppe, unb in SBarmbrunn in beffen
Sßobnung._ _ _ _ _ _ _ _ ■_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ .
(%ngeige.) Sielen 2Itifforbemngen gu golge, unb gugleid) von bem Stufen cincg
mufilaUfcfjcn Sefc 5 Gür^elö
übergeugf, verfehle ich nicht, ergeben# ongugeigen, baß ich ber ßinriebtung eineg foId)en ©efdjäfteg mich
tiiifrrgiebm will. Surd) eine bebrutenbe SJZuftfalieiv^anblung ft ctg mit ben neueften ßf[d)einungen für
$ lote, pianoforte unb ©uitorre verfel)cn, werbe id) in ben Stanb gefegt, eine gediegene 'Kufwabl
gu treffen, weld)e gewiß [eben SEbeilnebmer beliebigen wirb. Ser Seitritt fiitbet unter folgcnben Se*>
bingungen Statt:
1. 3ebct Slbcilnebmcr erhält fur bag 3nftrument, wag er bei "ber Pränumeration befiimmt, wBcbent*
lid) 1 Ptuftfjhid.
2- Sie PtuItalien werben wöchentlich burd) neue erfe^t. ffugroärtige Zbeilnehmer tragen bag Porto,
befommen aber 4 Stücf für ben Iaufenbcn Pt on at auf einmal.
3. 2Ber auf eine ober bie anbere 2lrt Ptufifniieu befebdbiget ober verunreiniget, muß biefelben nach
bem £1 oenpreife begabien, inbem bcfchäbigfe ober unreine Stüde in feinem ^alle gurudgenom*
men werben.
4. Sag gefegeib beträgt vierteljährig 22% Sgr. pränumeranbo. SBtr groei Stüde wöchentlich nehmen
roili,,johlt vierteljährig 1 Sttblr. to Sgr.
5. 3eber grembe unb Unbefanntc erlegt ein verbältnißmäßigeg Pfanb.
2tÜc Siejenigen, welche 8ult haben biefem Uefesßirfel beigulveten, erfudie id), fid) halbigft gu mcl*
ben; fobalb 20 Sbeilnebmer fich bit mir gemelbet, faun ber ßireug, feinen 'Anfang nehmen.
___________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ßrnft Pt ü11e r ( Servig^Stenbant in £irfd)berg.
(Anzeige.) In der Fabrik lloffnungsthal (zu Rohnau) bei Landshut ist sehr gute schwarze ,
Tinte zu haben. Das (neue) Quart 6% Sgr. In greiseren Quantitäten bedeutend billiger.

(Scfanntmacbung.) 3<b fann mieberutn einem jungen Ptenfchen, ber fid) auf einem ßaffee4
Jßaufe bem SebienungS:©efchäft unb bem Ptarquiren beim SiÜarb roibmen will, ein guteg Untetfom*
wen nachweifen. — %ucb wirb in eine Schuhmacher 5 Säerfßatt ein gefittetcr Seljrling gefucht.
(5. g. Soren6-

(Anzeige.) Zu geneigter gütiger Abnahme empfiehlt bestens:
Parfümerien, — als englische und französische Seifen, sowohl gedeckte als auch transparente, d. St.
von 2 sgr. an bis zu (3 sgr,, Seifenpulver zum Rasiren in eleganten Schachteln, 4 sgr., Pomaden, die
Krause (i sgr., F.,m de Laven de und mehrere andere wohlriechende Gewässer; französische Räucherkerz
chen, fein berliner König«™nöb, das Douz. 25 sgr. — das einzelne Glas 2% sgr. — Eau de Cologne
d. Douz. 4 rtl., 3% rtl. und 2Vs rtl. in ganzen und halben Flaschen, Einzeln d. Fl. 12% sgr., 10 sgr.
und 6 sgr, __ Der halbe Preis ist bei den halben Flaschen derselbe. Aechter engl. Opodeldok, das
Douz. 2 rtl. und 2 % rtlr.— das Glas 7% und 6 sgr. — Berliner Fabrik-Dinte d. schle.s. Qrt.-Flasche
7 % sgr., Nachtlichte in Schachteln aufs halbe Jahr die Schachtel 4 sgr. — Fein Frankfurter WeinMostrich die'halbe Bout. 10 sgr. — das schles. Qrt. 18 sgr. Cremser Senf das schles. Qvt. 10 sgr.
Französische Moutarde in Porze! lain - Töpfen, der Topf 12% sgr. — Berliner Zündhölzer, das Tau
send 5 sgr. Berliner Zündflaschen das Stück 2 sgr. —
Aechte feine Danz. Doppel-Liqueure, als: Kräutermagen, w. Magen, Nelken, Zimmet, Citrone,
Pomeranze, Entian, Kümmel, Parfait Amour, Goldwasser, Eau de Paris, Punsch, Pfeffermünze,
die schles. Qrt.-Fl. 17% sgr. — Rosa und Orange d. schles. Qrt.-Fl. 22% sgr. Feinsten alten Arrack,
d. Fl. 1 rtl. Rum 12% sgr. u.lß sgr.— Extrait tT Absyntli, d. Fl. 1 rtl., Punsch-Essenz, d. schles. Qrt.-Fl.
20 und 22% sgr.— extra feine Bischof-Essenz, d. Qrt.-Fl. 25 sgr.— kleinere Flaschen 10, 5 u. 2 sgr.
Spiritus Vini <)0°o n/r. zum Einreiben, Spiritus-, Lampen-, und Lack-Auflösen, d. Qrt.-Fl. 7 sgr.
Macuba-Sęhnupftaback, die Krause von 1 Pf. 20 sgr.'— Pariser Ta back naturell die Pfund-Krause 25 sgr.
1'eine Zigarren, mit und ohne Rohr, das Hundert 25 sgr. und 22% sgr. — Aecht türkischen (macedonischen) Ta back, d. Pf. 2 rtlr. — Chocolade, feinste Braunschweiger Wurst, — Schweitzer-Käse
und Sardellen. —
Engl. Glanzwichse in Töpfen, der Topf 4 sgr. Denst. Glanzwichspulver, — ganz starke und feine
französische Weinpfropfen, — extra fein rotlies Siegellack und engl. Bleistifte. Schliefslich empfehle
ich noch das bei mir in Conimission liegende-Lager von Bruch-Bandagen des Doctor Carl Schmidt.
" ________________________________________C- H. Louis Weifs, Kürschner-Laube Nro. 11.

(2Cn$etge.) Sie @ngtifd)c ltniver[al = ©(an5mic()fe in Sbpfcn ijt toieber angcfont»
men unb für 4 ©gr. — tote früher, -- forttoal;renb ju haben bei
_________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. ß. Souid 28eiß.

^|Si^|ErP^eS?Ss,lSi

.\c
fpjM .) ^3r- Cie iß tu «£mtd)brrg b(o6 .f)errn 3. SB.
9iro. 57/,, unter ber jtorntaube, in
(joniniiffion übergeben nwben unb bei folgern ßet$ *u befommen.
©. gtectroorbt iij Conbon.
(2t 11} ei ge.) Untet}eid)netcr I;at roieber fäjt fd75neä” gelauterte« Siiib'Jl abjulaffen, baS einzelne
tpfunb ju 4, bet 6 sPfb. ju 3% , unb bei 20 9)|b. ju 3% «Sgr. gegen baare 3o&lung.
© cb t e i < r m a d> e r z in ©cbmiebeberg.

V
9t ad) teilt t>ie 2$.atctianbifd)c ^cuci- = 2M'[iti)mmgd-; @efcU[d)aft ju (Slberfelb, '
$ tn-en ©otibität unb loyale (Scfmmmgen adgemcin riU)in(id)ft begannt ftnb,, bic
L biSl)er von ben ^errett ©ebtv ©d;oth benvaitctc £auptagcntur auf und über»
a fragen fcat, galten toir und §ur 2(nnai)me von 5Scvftd;crungcn ieber 2irt be»
Y ftend empfohlen. SBrcölau, ben 2o. ßuli) 1820.
$
6. ©d) reib er ©ohne, 2((brcd)tdftrafie 9Zn\ 15.

*‘2

rtx rj?,»lC,rr
• ei.n *ut AfratbencS Bidarb^ud)' babe icb erhalten ; and) finb faß alle ©orten
©olbberger 8Litcb ,n a^ten Monteuren, ben jeßigen SMIpteifen angemeffen, billig ju cerfaufen, auf ber
S.,ł'isM **“

»4M.»,

(%n%c(gc.) £)er
3ot)ann gmbrid) 2(nber§ in $irfd)bcrg hat bie <Sufc gehabt, jur größern
Deguemlicbfcit beS ^ublici fur bort unb bie umliegenbc ©egenb, bte 2lgenturs©cfd)afte ber Erffcn
£>efierrdd)fd)en DranbjDerftd)erungS = ®efeflfchaft in SBien ju übernehmen, mcld)eS mir hiceburch befannt
machen, Dreślau, ben 5. 2Cuguff 1826.
SeffeleinS SBittme & Jtretfe&mer,
2fgentur ber Elften £>efferreichfd)en Dranb.-Dcrfid)crung8- ©efeüfc^aft in SEBien,
_______ für ganą <Sd)tcfien ic.
Sn Dcjug auf vorffchcnbe %n%cige bin id) töglid) erbötig, DerficherungS=2lnfrage auf ©ebdnbe jebet
lirt (befonberS auch ldnblicf)e ©eh&fte unb ganje t)6rfer) Sftobilien, gabrif; unb ©eroerbS = ©er<5thfd)afj
ten, ©etreibe unb Diel) ?c. anjunebmen, unb jebe erforberlidje XiSfunft ju ertheilen. 2lud> ftnb bie
gebrucffen «Statuten unb Prämien = Tarife, roeld)e bie gon^ vorjüglid;e Dilligfcit biefer DcrficherungS*
©efellfd)aft nad;roeifen roerbcn, unentgeltich bei mir ju befommen.
i^irfct)bcrg, ben 7. 2tugu(ł 1826.
Sohann griebrid) tfnberS.
(©roßeS geuermerf.) 9JŻit £)brigfciflid;er Demütigung roirb NZontogS ben 14. Xiguft, auf bem
<Sd)ü%enpta% in ©ęhmicbebcrg, ^IbmbS um halb 9 U(;r, ein großes Äunff; unb guft-gcuerroerf probucirt
werben; »vorüber bie Knfcblagejettcl ba§ Nähere befagen. «Sollte NlonfagS bie Witterung nicht günffig
fcpn, fo mirb baS geumverf ben folgenben %benb abgebrannt, unb bafür eine Sweater = Dorff ellung:
Les ombres chinois.es, gegeben. — Ser «Scbaup(a& iff auf bem «Sd)ießbauS = ©aale.
_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SBittme Kämpfer aus gpon, nebft familie.
(Defanntmac&ung.) Sei) mad;e tjicrburct) einem hoben 'Ztbet unb verehrungSmürbigen $)ubli?um
gan> ergebend befannt: baß id) nur nod) eine furje Seit mit meinen JTunflpferben unb ben abgerid)tcten
gelbhaafen Dorffelltingen geben merbe, nSmlicf) öon 2 Ul)r 9Zad)mittog6 bis 9 Uhr 3CbenbS; ebenfalls
mich baS EoSmoraroo, meicheS Don früh 8 Uhr bis MbcnbS 10 Uhr ju feben iff. 3* bitte baljero alle
Äunffltebbaber ergebend, mid) and) nod) bie furje Seit meines .£>ierfepnS, mit Defucbcn ju beehren.
SBarmbrunn, ben 9. Xiguft 182&__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ X ©onnenfelb.
(6 int a bung.) Ä ®tf)tefHiebt;a&ei: werben von mS auf ten 13ten b. 3R*
§u einem ©Reiben=©cf)iejkn ergeben^ eingeWben.
jvouffund/ ben 7* 2(ugujł 1826*
S3rauer=Wfter So cf; mann*
(Erinnerung.) 3d) forbcre meine refp. «Spieler hiermit, laut § 6 beS 9>(anS, auf, bie 2te Eiaffe
54ffer Sieh"»9 &u berichtigen, ba ben l5ten b. NftS. biefelbe anfangt.
____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E. Jr>. NfartenS in ftirfdjberg, Jtönigl. gotterfe^Einnehmer.
(%njeige.) NZein NZocca = Evffee, von ganj befonberem guten ©efdjmacf, iff nun angefom*
men. £>iefeS jur Nachricht für Biejcnigen fo ihn fennen unb ju taufen roünfcben.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3oh- ®. Dinner &u ffirfcbberg.
(Sanffagung.) 9JZit ber lel'haftcffen Führung (fatten Unterzeichnete allen gremben unb Einheil
mifchen ihren Verbinblichffen unb berj!id)ften £>anf, für bie fo thatig beroiefene, menfd)enfreunblid;e unb
fd)nelle «fjulfe unb Unterflüljung bei ber am 29. Sulp b. 3-, Nachmittage nad) 2 Uhr, entjfanbenen geu«
crSbrunff )u Eßherroalbe, ab. 3nSbefonbere bauten ftc ben SBohlióblid)en benad)bartcn «Stabten unb
©emeinben griebeberg, ©rciffenberg, ©rciffenßein, 9JZeffer6borf, DolterSborf, «Sd)roerta, SBtcfa, UtlerS^
borf unb NabiShau, bie mit ihren Spripen hetbeicilten, unb ber verheerenben glamme fraftigen SBiber«
jfanb leiffeten. 3ebem eblen 9)Zenfd)enfrcunbe, ber fid) bei ber brohenben ©efahr hülfreid) unb thdtig
bcmieS, bleiben ße auf bnS 3nnigße oerbunben, .unb ihr Jöerj hat feinen großem 9Bunfd), als ben, baß
ber gütige unb gnäbige ©ott eines jeben #au6 unb ^>of für ähnlichem Unglücf beroahren möge.
Sie SDrt6gerid)te ber Äirchgemcinbe >u ©ebharbSborf.
(Dcrloren.) Xuf bem SBcge von ®vttfd)borf bis DoigtSborf iff vor 8 Sagen ein 3nbaliben<«Sd)ein,
auf ben Namen gtebig lautenb, verloren gegangen. 5)er ehrliche ginber mirb erfucht, bcnfelben gegen
eine gute Delohnung in ber Erpebition beS Doten abjugeben._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(®efunben.) 21 nf bem £Bcge von hier nach S3uchroalb, iff ein fchroarjblauer grauenmantelT^f
ber «Straße liegenb, gefunben morben, unb hat fid) ber rechtmäßige Eigenthümer bet bem «Schleifermeifter
«Schroarj hiefdbft j« melben. SBarmbrunn, ben 1. 2lugufl 1826,

