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Allgemeine Überfielt.
Webet bie Steife ©r. SBajeßät bc8 König# nad) @nglanb
ffnb fd)on"m?bvm9tad)rtd)fen eingegangen, ßuSBagbeburg
trafen Ailerböchftbicfelben in bec 9? acht vom 16. $um 17,San.
um 12‘4 Ul)r tin unb festen nach eingenommenem ©ouper
'm ^üalaiö, und) einem Aufenthalte von jtvei ©tunben, bie
Steife fort, ßu Stfjfrefen langten ©e: SBaj.ftät am 17. früh
um 11 Ufer an, tvofelbft ©e, SJtaj. ber König von Hannover
fingt treffen Waren. Am 18, AbenbS 0 Uhr traf ber üBonavd)
in plagen ein, wcldje ©t*bt glänjenb erleud)tct war. @e.
SBajeßät übernachteten bafelbft unb traten früh um 7 Uhr bie
SBeiterrcife an. Am 18. AbenbS 8l/s trafen esc. SKaj.ftat in
-porter ein unb übernachteten bafelbft. Am 10. erreichten
Atlerhbchftbiefelben SBIttagS Köln unb fuhren auf ber ßifen;
bahn um 4 Uhr 9tad)miffag8 nad) Aachen ab.
Sn Deutfchlanb ftarb su ßcipjig ber ^rofeffor Dr. Krug,
ßu ©amberg ber d'rjbifdwf von Samberg, 3. SB. 9t. gnu
hetr von graurtberg im 74ften ScbenSjahre; allgemein wirb
biefer cble SBann bebauert.
Sn gvanfteid) ffnb wieber angenehme 9?ad)ridjten aus
Aftifa eingegangen. 68 fcheint, baß faß alle ©tämmc ber
Aravin; Dran ftd) unterworfen haben; man ftnbet von Dran
H# Sremejen feinen einigen feinblid)en Duat mehr. Abb
fl Äaber foil von ben ©einigen abgefebt worben
ffin unb nur ned; über wenige Arabetßämme bie

Dberherrfchaft haben. Sn bet ^rovinj Dran hat ftd) ber
mächtige ©tamrn ber ©orgia unterworfen, Abbel KabetS
SBadit abgefd)üttett unb einen ehrroürbigejt SBarabut 2Bo&a;
meb;©en;Abbnllah, beffen Autorität von ber ©fuße Angaeb
bis $um ©ebirge Srara anerfannt iß, junt ßhef ernannt,
©metal Camorciire fiat bereit# mit bemfetben eine fel;r feiet;
lid)t ßnfammenfunft gehabt unb ihm ©efebenfe überrcidu.
— Die ^airSfammer hat bereit# bem Könige bieAbreffe a 18
Antwort aufbie^hronrebe überreicht; in berfelben war wieber
ein Artifel wegen ber 9tationalität^)olen8 enthalten. — Der
biplomatifche ßwift mit Slußlanb fcf>oint ausgeglichen, beim
bet Siufi. ©efanbte, Jg>crr von Kiffeleff, crfdjien wieber auf
einem glänjenben Hofball in ben Suillerieen. — Herr l'ouis
fpetröe, Herausgeber be8 „©ieclc", iß wegen eines AvtifelS,
ig Welchem bie ß)air8fammer beleibigt würbe, vor biefelbc atlaben unb ju einer 1 monatlichen ©tfängnifb unb 10,000 $r,
©elbftrafe ventrtl)eilt worben.
Aus ©panienS Huuptßabt iß ber neue fratij, ©efanbte
wegen beS 6tifctten=©treitrS wirfiieb abgereifet unb bereits in
granfreid) eing.troffen; um nicht alle ©etbinbung tu [Öfen, iß
ein @efanbtfd)af(8;©emtait jutücf geblieben. — Die für baS
Saht 1842. oecanfdßagtm Ausgaben überfdjetiten wieber bie
entnahmen um 12 Millionen pt. Staler (ISO SBill. Sfeglen).
6n g( an b be fd)äftigtc ftd)2onbon bauptfadjlid) mit ber
21aufangelegenf)cit beS Printen von SBalcS, welche aufjerß
glänjettb fetm wirb, ßum empfange ®r. 2Baj. beS König«
(30. ßdbrgaug. Sit. 4.)
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son Preußen tvaten großartige Anftdlten getroffen, ZMS
parlament wirb bm 3, gebt, eröffnet tserben, — Die Strei*
tigfeitcn jrpifcbcn Snglanb ttnb 9Zeapel, rocgcn bem Scfyrotftl;
■SZonopol, ft'nb nun voUftanbig beigelegt.
Der Abmtral
Sir 3- fKotvlep, bet ©en. = ®Zoior QAaimvaring unb ber
Dr. Hied. 3. Gflluert ftnb mit STobc abgrgangen.
3n Ofußleinb foil bie Sanbarmec eine bebeutenbe 9?ebuf<
tion erleiben. — #enn ben eiU8 3.'fd)erfef(ten über jfonfhni
tinopel eingegangenen 9Zad)cid)!en ju trauen ift, fo iff ber ruß.
gelbjug gegen bie 3:fd)crfeffen fefir imgünftia für bie 9iuffm
«etsefen. 3n einer Sd)(nd)t in ber fDZitte yftobrr, 6 engl.
yAeilen son ber gtftung ®ut)tfd)a entfernt, folion tie 9Juffen
eine bebeutenbe 9?teberlage erlitten haben. 3500 SRuffen foU
ten auf bem 9Xaße geblieben fcpn, unb bie Sfdjerfeffen siei
©epaef unb Sönffen erobert haben.
3n ber Sütfei ift (8 plöglicf) über bie @ried)ifd)t Angeles
genbeit fülle geworben.
SJahrfcheinlich haben bie ernften
ScrftelUmgen ber großen 9Md)te gefruchtet unb bie Pforte
bürfte fid) zweimal befinden, ehe fte fid) jc(ft in ernftere SLSers
roicfeltingen einließe, roo fte burchgreifenbe finanzielle 9(efor*
men im innrrn J^auShalt unternimmt.
3n ben vereinigten Staaten von OJorbametifa i(t im
Kongreß eine Angelegenheit zur Spradje gebradjt tvorben, bit
neue Serreicfelungen mit ßfnglanb jur golge haben bürfte.
ßin von 9?ichmonb nach SMeanS gehen beb gahrjeug hatte
Sflaven an Sorb, tie von ber Affefutanj*Gompagnie gegen
bie (Befahr, voneng(ifd)enKreuzern genommen zu werben, sen
ft chert waren, DaS gahrjeug litt Schiffbruch i ber ßapitain,
bit 97?annfchaft unb bie ©flauen tvurben von einem anberett,
ebenfalls burd) ben Sturm übet zugerichteten Schiffe aufgc*
nommen unb nach ber ßnfel 9Zcm*$rooibenre gebracht, wo*
feibft man anhaltrn mußte, um ba$ Schiff ju repariren. $ier
nun, bevor noch einer von ber SRannfcpaft ans Canb getreten
mar, famen englifdje Offiziere unb Solbaten an Sórb, be*
mdchtigten fid) berSflaven unbfe&tenbiffelbenauffreienguß.
Ueber biefen Sorfall hat fid) nun bie Affefuran; Compagnie
beim (Kongreß befd)tvert unb betfelbe hat bie Sache bajtom*
miffton für bie auswärtigen Angelegenheiten überroiffen.
D c u t f d) I a n b.
Stuttgart, 13.3an. Der geftungSbau von Ulm foil
mit bem Anfänge beS grüßjaßrS beginnen unb man hofft, bis
bafiin mit ben Berßanblungen über bie Anlage ber geftungS*
werfe, fowie über bas BefthungSrccßt zu Staube zu f'ommtn.
ttngcwiffer ffet)t cS mit 9Zaftabt auS.
g r a n f r c t d).
Ginige Bettungen hatten im Anfänge biefeS WonatS mitqe*
theilt, öperr Jpebert folie in golge beS EUMniffetfcßen ^rojtjfeS
baS Offtjterfreui ber Gßtenlegion erhalten. DaS ClimivaH
begleitete in feiner 9fummer vom 8. biefe 9Zad)rid>t mit einem
fehr beleibigenben Gommentnr unb tvurbe beShalb roegen
Schmähung, SSerlaumbung unb Seleibigunq gegen bie
Reifen beS ©eneralprocuratorS ^ebert vor baS ©ifcßroo.nen*
geriet gelabert. Der ©efchäftSfüßcer beS ClmrfSarl würbe
von brm @rfd)Wornengerid)t für fd)itlbig erflart unb ju.jroei
3obren ©efüngniß unb 4000$rs.@elbftrafe, fo tvte betDtuf*
Ber biefeSSlatfeS }U fecßS Wonaten ©efängniß unb einer Selb*
büße von 2000 grS. vecurtßeHf,

DaS 2fe leichte {Regiment unb baS llte unb 39fte ßinien«
Regiment haben fteß mittelft eines SerfoßnungSmaßlS in einer
Zabagie ber Harri t-re de rłścole milituire wegtn ihrer Schla*
gereien auSgefößnt.
Spanien.
Don Diego Leon, baS.bcflagenSiverthefte Opfer bei Gßri«
ftino;AufftanbeS, hat feinen Säbel bem ©cueral GvaitS
vermacht,
portugal.
3n Goimbra haben bie Stubenten unb bie Solbaten ftch
geflogen. GS ift Slut geflöffen.
G n g I a n b,
SDBir haben<privatnad)rid)ten auS ©übafrifo, wonach bie
Säuern bei «Port (Ratal, ißt etwa 8000 Wann fłarf, Anftal*
ten ;ur ©egeniveßr getroffen haben. Wan wünfeßte, baß
nieberlanbifcße Schiffe Bommen unb ftch mit ben Sattem in
dDanbelSverfeßr fefeen mochten. Allgemein hat man fid) baS
SSort gegeben, ftcßGitglanb nid)t mehr ju unterwerfen. AuS
Batavia vernimmt man, baß Oer OZabfcßa von Zcrnefe (beS
SumpflanbeS auf ber S2Ö, Kliffe von GelebeS) fid) abermals
öpollanb unterworfen habe.
Der verdorbene Abmiral, Sir Sofias 9fowlep, hat ftch be»
fonberS burd) mehrere glänzenbe ©efeeßte gegen bie granjofen
bei 3sle be grance im 3aßre 1810, auS benen er, ungead)tet
ber Uebertegeiißrit ber ©egner, fiegreid) hervorging, feßrnuS* ,
gezeichnet. Sein lepteS Gommanto mar baS ber glotte im
Wtltelmeer, welche er unmittelbar vor Sir CZobert Stopforb
befehligte. ScineDienftzeit in berglotte beläuft fid) auf meßs
alS 64 3ahtf.
OZeuere 9Zachvid)ten von ber"3nfcl AScenfton vom 22.9Zov.
brftätigen leiber, baß bie 9Ziger * Gjrpebition im SBefcnt*
ließen gefeßeitert fep, ittbem alte ißre Sd)iffr, mit AuS*
nähme beS „Albert", in golge ber Bewertungen, welche baS
Sieber am Sorb berfelben angerießtet hatte, ben gluß bereits
wieber vctlaffen haben. Der Albert, unterGapitain Zrotter’S,
beS Ober*Befehlshabers, eigener güßrung, war bagegen am
21. Sept, vom ßufammenfiuffe beS ÜZiger unb Zfd)abba ben
9?iger aufwärts gefeqett, um wo möglich bie Stabt 9uibbat)
Z« erreidjen, wo er bann feine jpauptplänc größtentßeilS zur
Ausführung bringen zu formen gebachte. 3n einem von ißm
am 21. Sept. gefeßriebenen Briefe äußert er bie Hoffnung,
baß er gegen ben 15. Dejbr. wieber in gernanbo ^)o ringe*
troffen fepn Bonne, unb bä man feitbem auf ASccnfion nidjtS
weiter von ißm gehört hat, fo fließt mm roenigftenS, baß er
nid)t, wie bie anberen Scßiffe, bureß ÄranBßeit zum UmBeß« '
ren gezwungen worben frp. AIS ber „Albert" ben 3Beg allein
weiter fortfeßte, waren im ©anzen in brr Gpp.bition 80 gie«
berfäfte vorgefommen, von benen 23 töbtiieß gectibct hatten.
Der von bem Gapitain Zrottcr angelegte Wafter* Waierßof
roar im beilen ßußanbe.
Dpforb, ber roegen feincS Attentats auf bie Königin auf
Lebenszeit zu einem Bewohner beS SvrephauftS von S.blam |
gemacht worben ift, lebt bort auf ferne Sörife feßr angenehm,
befdjäftigt fteß mit Lefen, ßeießnen tc. unb zeigt r.i.ßt bie min<
beften Spuren von ®eißeS*Abroefenheif. Die Sefuiße von
9Zeugierigrn haben feit einiger ßeit faft gan; aufgeßört; fo oft
übrigens baS Abfeuern beS 'PiftolS ;ur Sprache gebraut wirb/
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totcb«f)oIt jCjcfocb fein« Bftfich<tung, baß cd nicht gelabt»
3(wefen fei.
S ü c f e i.
Die Bewegungen ber tür?ifct>en 7fcmce bauern fort: fünf;
tige 3Bod)e marfdfiren baS 1. unb 2. (Barbe;Infanterie; unb
baS 1. @jvbe Kavallerieregiment im volljahligften ßuQgnbe
nad) Sbrianopel. ßu brrfelben Bcftimmung f;at baS 1. 21 r;
tiUevieregimentDtbre erhalten, fid)mavfct>fcitrg }ti holten. 3m
Zrfenole wirb ununterbtod):» gearbeitet, unb eine neue glot*
ten;2lbtl)eilung von 2inienfd)iffm liegt (um 2(u<loufen bereit.
Steuere Briefe auS Solonidji melben bie ßufammenjiebung
bet fümmtltchen macebonifd)en 5anbroel)mt bei biefet Stabt
unter 2fii Bep, Gin Sh«il bec 315alle ber Gitabelle, weldje
©olonidfi bef)errfd)t, ift abgetragen unb an beten Stelle fiab
U Batterien, jebe non bl ©efdjüben, errichtet worben. Der
^uloertl)urm, fo wie ber Blutthurni, weld)e bribe bie Sthebe
nertbeibigen, fmb auSgebeffcrt unb ffarf bewaffnet worben,
^nrjlidi würben in Sałata 16 galfchmünjer aufgehoben unb
nad) bem ©efongniffe von Sopljtna abgeführt. Gs ift ©r;
ftnbel von allen Stationen, aber eS befinbet fid) fein Surfe bar;
Unter. Gin Gnglänbcr, ber fid) $u retten glaubte, wenn et
feinen 3)oß verwieg, würbe auf Anfrage bei ber englifchen ©e;
futbfdjaft ber türfifdjen Behebe jur freien Berfügung über;
laffen.
Bońtertürfifchen©ranj», 7.3m. StochBwiditen
auS Serajevo ift ber bortige gvied)ifd)C nid)t;unirte Bifdjof
einer auS Gonffantinopl angelangten 'tlnorbnung »ufolge
(man fagt, wegen Berbad)tS ber Sprilnahme an politifdieit
Umtrieben) feiner Stelle entfett worben; in 3Bai)vl)eit aber
nur barum, weil er fid) erfüqnt hotte, ben 4)attifd)trif von
©ülhane für feinen leeren Budjftabcn ju holten, fonbetn
darauf geftüßt, ftd) für feine unterbrüeftm ©laubenSbrübet
Verwmben $u bürfett glaubte. Die fingen SRadjthobec in ber
türfifd)enDouptftabt ccblicften hierin ein ftrafbateS Bergehen.
— 2tuS SRontenegro erfahrt man, baß berBlabifa fürjlid)
Wieber eine bebeutenbe ©elbfenbung auSStußlonb unb zugleich
bamit bie 3oj'Ün'cn
@t. 2lnnm;)Drben6 elfter Klaffe in
brillanten erholten habe. — 3‘i Serbien ift bie (Erhöhung
her 3ohregfteu?r für ben fleuerbaten Kopf von 5 auf O Sljolec
burd) einen fürjtlid)M) Ufa« angeorbnet toorben. SJtan erin;
nert ft'ch, baß bie ©erben unter bem gürftrn Bitlofd) feit bem
3al)re 1835 ebenfalls IrShoUr }u befahlen hatten, wobei bie
Stationalfaffe ftctS beftenS gefüllt war, wal;renb bei ber (Ein;
führung beS „Statuts" um blefem Sljeilnahmc $u ft ehern,
aber $um Btrberbtn ber ginanjett bie Steuern brtobgefrtjt
würben.
St o t b ; tl m e t i f a.
Die antfibritifchc Partei in ben Ber. St. hat burd) biegl i;
laffutifl beS größten Shells ber Setaven aufbemameri|anifd)en
Sclavenfdfiff „Grrole", welche bie tritifci)enBef)övben inSfof;
fall (Stern ^i'ovibcnce) verfügt haben, neuen Stoff ju tlngrif;
ftn gegen Gnglanb erhalten. Die Sache verhält fid) folg-»;
bmmßrn. Die Brig Greole befanb ftd) amB.Stovember mit
135 Sclovett unb 4 ober 5 freien ^affagieren an Borb, auf
ber g ihrt von ben Hampton StoobS nad) Stew = Orleans, als
bie Sclavea fid) empörten, einen ber spaffagiete, Stamms dpo;
well, bem ein Shell ber Sclaven gehörte, ermotbeten, ben Go;
pitoa unb eiten SRatrofes fc^noer oerwunbeten unb bet übrigen

SOZannfdbaft nur unter bet Bedingung baSSeben fdjenften, baß
ffc baS ©d)iff nad) einer englifchen Beftßung brachten. Dem;
gemäß ging baS Schiff am9. bei9faffau vorflnfer. Dafetbft
angenommen ließ ber bortige amerifanifche Gonful bie Ber;
munbeten verbinben unb fe()tc eS bei ber britifd)tn Behörbe
burd), baß eine 3Bad)f an Borb beS Schiffes geft. 11t würbe,
um baS (Entfliehen ber Sc aoen ju verhindern. Die Behörbe
orbnete barauf eine Unterfucl)ung an unb ließ 19 Sclaoen ver«
haften, beren Sheilnahnie an bem jlufftanbe trmiefen war.
Die übrigen 115 aber würben fofortfrcigelaffen, unb als ©runb
für tiefe greilaffuitg angegeben, baß nun fie burdjauS nur als
»Paffagiere betrachten fönne, benen eS freiftehen muffe, ju
jeber ßeit ju lanben. Der amcrifanifche Gonful legte bagegen
»Proteftein, aber vergebens, unb nach einem vom 14. 9fo;
vtmber aus Staffau bgtirten Briefe hatte ber größte S£f>fit ber
ehemaligen Sclaoen ftd) al$ freie Arbeiter nad) Jamaica ein;
gefd)ifft. 3)t Biertl), als ©claven, wirb auf 120,000 Doll,
angegeben.
BefonberS in ben füblidjen (Sclaoen;) Staa;
ten h<rrfd)t natürlich großer Unwille über baS Berfahren ber
britifchen Behörbe in Staffau unb bie ßeitungen von9?ero;£)r;
leans fotbern bie gÖberal--9tcgierung brinqenb auf, jum Sd)Ub«
ber verlegten @igentf)umSred)tc amerifanifcher Bürger einju;
fd)teifen. 91 ad) bem New-Yorlr Daily Express hat ma'hrenb
ber Berwaltung beS auswärtigen 9Rinifterium8 burd) Sorb
»Palmerfton bereits einmal ein a'l)nlid)tr gall Statt gcfunbtn,
unb eS ift bamalS von ber britifchc» diegimtng Gntfd)äbigung
gcleiftet worben, bod) unter bet Bemerkung, baß man foldjen
2Tnforbetungen in ßufunft nid)t wither entfprechen werbt, ba
man Gigentl)um8red)te an Sclaoen nicht anerkennen tonne,
wie biefelben benn and) bekanntlich frei ftnb, fobalb fte ben bri;
tifd)en Boben betreten. — 2luS bem 2Ird)iu in 3B«fhington
ftnb tnittelft eines »Jtad)fd)lüffelS mehrere ©tfchenft, welche
biplomatifdhe 2(genten ber Ber. St. erhalten unb jur Tlufbe;
Wahrung abgeliefert haben, entwenbet worben, barunter eine
Von bem Kaifer 'jllepanber #rn. DarriS, frühem ©efanbten in
St. »Petersburg, gefchenfte, 0000 Dollars werthe SabacfS;
bofe, ein bem »Präftbrnten oan Buren von bem 3man von
9JfuSf.1t gefthenfteS »Perlen; J^alSbanb, 3600 Dollars roetth,
unb ein golbener Gl)renfäbel, 2000 Dollars mertl), ben ber
Bicefönig von »Peru Ära. Bibble gefebenft hat.
Süb ; 21 m e r i f a.
Gin @d)reiben and Buenos =2tpceS vom 2. 9fovbr, melbef,
baß bet bebeutenbftc Segnet beS ^räftbenten DtofaS, ©eneral
Savalle, Gi)ef_bct Unitarier, fid) in einem Dorfe, an ber
Scanne von Salta, baS Sehen genommen t>abe, 'um nicht
feinen ©egnern in bie £änbe ju fälletr
B-e r m i f d) t e 9f a d) cjfh ten.
Garolath, 10.ßmuar. 2lm 7.3anuar b. 3-, 2(benb<
6% Ui)t, verfd)ieb fanft an einer Sä'hmung beS £>u)mS, in
SSfeiningen, ber König!. 9fittmcifter a.D., Sprint Gbunrb
von Sd)önaid) -Garolath, nwburd) baS fürfllid)e ^tauS
Garolatl) auf baS »Jfeuc in bie tieffte Stauer verfemt worben ift.
Sfit bem »Pacfefboot „Bille be Spott" ftnb it, bem Da vre
9fad)rid)ten auS »Jf empor! vom 25. De), eingelaufen. Die
Stabt Garth ago iff am 2. Septbr., 9Jfotgen6 6 Uhr, burd)
ein Grbbeben ganjlid) $erftcrt worben. 2fud) mehrere
etnbere ©table Genital; 21mcrifaS habt* viel gelitten unb viele
2)tmfd)cn babei baS Sebtw verlöten.
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Üb«bud um(bt)tnb crrodgnte Etbbcbtn inbcrtpvobin^Ear;
“ t b a g o im (Staate Goffu SKica fugt ein inbemjU©ati@a(»aboti
«fdjtinenben Swutitale, Eocveo femanovio, veroffentlichted
(Schreiben and Jperebia vom 3. ©eptbr.: „Der ©top hm fo
plöglich, baß bie Beute, wcldje mit bem Beben bauon gekommen
ftnb, hum bie geif fetten, ibreDa'uferju ueclaffen, bevor tiefe
eiiiftürjtfn. %n einer einigen ©ecuttbe tour bie sProoinj (Sur;
thago mitSRuincn bebecEt. Die Verrotiftungift fogroß,baß man
hum ben 9)lag erftnnen Eann, too bie btbeutenben Käufer
ftunben. 3n biefee ©tabt würben feibft fteinerne Raufer von
berErfd)ütterung gteichfam in bieBuft gefd)ieubert, tooruuf fte
aid Siuinen nieberftelen. 97iun bermcig nicht ohne ©d)uuber
an biefen Vorfall ju benEen. Viele Beute aud öden ©tauben
unb BebendjahrVn ftnb umgeEommen. yZod) ift cd nicht mög;
lieh, and) nur ungefähr if)re2injuhl anjugeben. DieSewohner
berDbrfer in biefer 9)rooin;, welche am ioenigften gelitten, t)a=
ben ftd) auf Sefe()l b« Regierung mit ^acEen unb ©djaufeln
oerfummelt, um bie Beiden audjugtaben. ©ie ftnb ttod) bumit
befchüftigt unb toerben ihräöerE fortfegen, bidjeberSteinum;
gefeilt worben ift. 9tid)t blöd in ben Wohnungen ftnb Beute
umgeEommen, fonbern auch in ben Äirchen, auf ben ©trugen,
auf ben öffentlichen 9)(agen. 2(lle unfere Vorrätig liegen unter
ben Ruinen, unb wir ftnb einer fchrecElichen^ungerdnothaud;
gefegt, ba bieEinfriebigung beredeten unb$e(ber;erftörttoor;
ben unb bie toilben Shit» bort hitieinbringtn unbilled verwü;
ften. gu Surobaba, Sred 3tiod, Eartgago, ^ururfo, Uiumed
unb feibft in ber9?a<hborfchaft von tüRntinu ift nicht Eine Quitte
Rehen geblieben. Uebernli auf bem Banbe ift biegerftörung eben
fo ailgemeitt. Von©an3ofe bid hierher unb bid Älojuclo fin>
bet man nichtd aid krümmer, gu ©an 3ofe rügen nur noch
«n'sclne^a'ufrr über bie Ruinen empor, aber aud) fte ftnb nicht
mehr bewohnbar unb muffen abgetragen werben. SRan grabt8eid)en aud, bie völlig unEennbnr ftnb unb nur nod) unförm-litheÄlumpen bilben; bie Verwirrung ift fchrecEüch. Sidjegt
hat noch Eein neuer 'tludbrud) bed nahen Vulfand ftattgefunben,
bie Erbftoße bauern aber noch immer fort unb niemanb weiß,
wann ober wie bud enben foil. Die große Gtfd)üttcrung fanb
am 2. ©ept. um 6 Uf;r ÜRorgend ftatt.
Sempten, 12. Januar. Vergangenen SRontug ben 10.
b. Mbcnbd gegen 0 Ufjr würbe hi« »»» »telen Einwohnern
eine Etberfchüttcrung empfunben, welche in einigen ©tobt;
theiten fo fturE wirEte, baß freihuttgenbe Vogcifdftge fchwanE;
te«, ©la’f« unb Saffen umftelen te.
SBaabt, 11.5fanuot. 2fud ben wcftlichen ©egenbcii bed
©enfec ©eed bringen bie gelungen 9Zad)rid)ten von einer un;
geheueren VZcnge bort gefallenen ©chnced. Die Saume in
ben SBJalbern unb Saumgarten brechen unter ber Saft, Sage
lang war bie VerbinbungvonciucmDrtejumonberngehemmt.
Der ©chabcn, welchen ber ©chttee in ben Südlbcrn bed 3ura
angerichtet, ift nod) nicht ermittelt, cd mar unmöglich, in fte
einjubtingen, ber ©dgnee becFte fte wie eine compacte SDZaffe,
unbnurbaddtrachenberhaufenweifejufammenftürjenbenSan;
upn laßt auf bie Verheerungen fchließen. 2fuf ber ©enfec
©traße, jtoifchen Selltgarbe unb gernep, feilen ftd) Eieint
©letfehet gebilbet h^ben, wtlehe ben SerEefir unterbrechen.
Die ©traße von Baufanne nach Öteuchotel würbe von bem

@d)nee, ben bie Sife a u ft i) ü mitr, fo uitroegfam, baß in ben
plain os ilu loup bie Diligence viele ©tunken lang matten
mußte, bid ein $ßeg geöffnet mar. 3n ber ©egenb von pcfce
blieb ber ©dritten, melcher bie^arifer^oft brachte, im@d)nee
fteefen; erft am folgenben ©torgen marb er über bie gelber
weiter gefcgleppt. Auch von Dijon melbet man, baß biefpoft
wegen bed ©cgneed umgcftürjt unb ©tunben lang begraben
geblieben fei.
3m ^)ofen'fchen überfiel in ber Stacht jum 16. December
eine Stäuberbanöe von O^etfonen ben ©dirth ©tid)ael Sur;
5pndfi in UjaäÖ'^aulanb, Äreid ©tiefen. Die Sank: trang
mit einem geroaltfamen 'j(udbmd) ber genftcr in bie ©tübe
bed SurjpndEi, ehe bie Sewogncr wach mürben, ein. Einige
Stäuber überfielen gleid) ben ie. Suripndfi im Sette, unb ob;
gleich er ftd) mit einem©rabeifen vectl)ribigte, fo mürbe cvbod)
feßgehalten, Wagvenb brei anbere ber Stäuber ftd) über ben mit
Eifeitbefd)lag verfehmen Koffer hermaegten, um ihn ;u erb«;
chen unb bad barin vermutete ©elb geraudjubolen. Ein an;
berer Stäuber hielt bie 70jährige ©tutter bed zc. SuvjyndEi im
Sette feft, roägrenb bie Uebrigen brr Sänke bie Eingänge be;
fegt hielten, Durd) bie grau bed Sur^yndfi, meid): fleh mit
ihrem Eiritten jtinbe inmitten ber in ber finfteren ©tube herum;
tobenbenStäuber tjeimlicf) buregbie jtammethinaudfdßich, unb
bad im -£>ofe fegiafenbe ©eftnbe toad) machte, biefeS aber mit;
ber bie übrigen beiben 2Birtl)c in Ujajb;ä?aulanb adurmiefe,
rourbe bie ganje Sanbe, ohne ihren beabsichtigten Staub aud;
äuführen, verfd)eud)t, unb entfernte ftd) unangetaftet, b» bie
brei SSirthe mit ihrem, nur aud3ungen beffehenben ©eftnbe,
cd nicht wagt n, fte anjrtgreifen. Sebcutenbe Sefchäbigun;
gen ber $ßtrthdleute haben nicht ffatt gefunken, beim bieStäu;
ber waren nid)t mit SfBaffrn, fonbern nur mit ©töcPen verfehen,
unb nur SucjpndEi hot einen Eieinen ©treifhieb an berStirn
erhalten. Ed ift ©eilend bed lanbräthlicgen Minted ©nefen
Tilled Aufgeboten woeben, um biefertt Angriffe auf bie öffent;
liije Sicherheit auf bie ©pur 511 Eomrnen.
©tünchen, 14.3an. Durd) unermubeted Seftccbcn ift
ed bem ©techaniEud ©taibinger in Steuburg enblid) geglüeft,
einen uöagen, an ©vöße einem gewöhnlichen cinfpannigcn
aj)nitd), mttbrei Stabern, wovon jroei hinten unb cind vorn
angebcad)t tft, h«jufteilen, ber nur burd) feinen innern ©te;
cganidmud, ohne Mnwenbung von Dampf ober SleEtromag;
nctttimit#, eine ^)fevbeEraft unb habet, trenn jiret ober brei
q)erfonm auf bcmftlben ftgen, eine fo|d>e ©cgnelJiqEeit ent;
roicEeit, baß er eine gewöhnliche ©tunke in fünfzehn Minuten,
auf ebener Banbftraßc, wie über hohe Serge, jurücElegt. Da;
bei barf man aber nicht etwa an eine fogenamtte Draiftne
benEen; kenn burd) eine Eieine Sorrid)tung wirb bie ©?afd)ine
von einem Änabcn leicht in Sewegung gefegt unb barin ergat;
ten. ©taibingerarbeitetigt aneinergroßen©tafd)ine, roeidje,
wie er ooUEommen überzeugt ift, eine jfraft gleich ber ber
Bocomotive h«rvorjubeingen im ©taube fein wirb. Unbered);
nenbar müßte ber Stugen fein, weld)en biefe ©tafegine, auf
Eifenbagnen angewenbet, für ade guEunft bringen bürfte,
jumal ba fte mit oergältnißmäßig geringen Äoffen angefegafft
unb unterhalten werben Eann, aud; alle ©efagnn, von benett
bie öffentlichen Slättec fo häufig berichten, gi«bttrch befeitigt
würben.
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•$ i c u n b f tf) a f t 6 b t e n jVv.
(5 o r t f t ß u n g.)
4.
3?un to ar ed freilid) um meinen fronen Tlppetit gefćtehen.
Dcc unerwartete ffiftbruß fjatte mir ben ?7?agen verborben,
imb l)atte nid)t jf&f roieber bie Grfd)einnng 9łdtiilien'<
fo angenehm auf «§>erj unb Sftagcn gcroirEt, id) mürbe o()ite
Stoeifd bad ©ailenfieber befommert f)abtn. — DieTIngabe
unb Sd)ilbetung bee ©peifen übergebe id). 3d) erwähnt
nur, bap eine flüchtige Unterhaltung mit a tali, en halb
verricti), baß neben bem 9tcid)ti)um ihrer Eörperlidjen S3ors
iüg> and) ii)t ©cift nid)t vernachla’ßigt roorben roar. ©ie
♦mfafcrte einen ©d)a@ tron Gigenfd)aften, ben man nid)t
häufig beim fdjontn ©<fd;lccf)t finbet.
©ie fjatte nid)t
nur allein bic yaterlanbifcßen .ftlaffifer, fonbern and)
bie altern unb neuern b.d Tludlnnbd jum größten %ßeil
getefen, ©i: citirtc fo brtige unb paffenbe ©teilen aud
bem Jpom.r, Dvib 'unb mehreren anbern, baß id) aufd
innigfte überrafdjt rourbe.
Der l)ätte ein ^>er$ von öimmftein unb einen Äopf
von "tifd)c unb ©anb haben muffen, ben fo(d)e 9ieijc unb
folcht Gigenfdjaftcn nod) ungerührt (affen Eonntcn. fffiare
id)gft)r. von ©d)... geroefen, ohne ßroeifcl hätte id) roillig
meine Goufine als ©d)roeftet, unb ©rä'ft'n 9?nta!ie atd
rechtmäßige Staut anerfannt. 3d) fonbirte bad Jpcrj bed
ScSufeind; nod) roar cd ihr Gigenthum; id) befchloß bar;
nuf 3agb $u machen.
Unb bad Eonnte id) mit gutem
©eroiffen, ba ftd> bad SSerhaltniß ber ©ad)en anberd gei
ftattet halte, nadjbem bergud)d in biegalle gelaufen roar,
graulein 9latalie ahnte nod) nicht einmal, baß fie bie
Verlobte ©d),..’d'fci. Diefe hatten fleh and) nod) nie
&(fehen. Unb bad roar ed auch, road bie Gltern beabßfd);
tigten. Die ©acht feilte ein ©cheimniß bleiben, bid 9t«s
talie ißr ;roan;igßed unb ©d)... fein jroei unb sroanjigffed
3ahr mürbe erreid)t haben. Dann feilten fff einanber sum
erften 9?ale feiten, fid) plöfctief) verlieb.n, unb ben anbern
Zag feilte sum sroeiten ©Eale bie Verlobung gefeiert roer;
ben. Die Gltern bad)ten fiel) Eeine fcf)ć>nere greubr, aid
in ben roonnetrunEtnen SlicEen ber beglficFtfn Äinbcr ben
DanE für ihre särtlid)e Siebe unb Sorgfalt $u finben. Die
$crrfd)aften hatten aber nicht berechnet, baß ihnen ber lofe
Gupibo einen gewaltigen ©trid) burd) biefe „9?ed)nung
ohne ben ÜSirth" machen Eonnte. S3A'i)t<nb id) fo auf
TlugenblicEe in ©ebanEen vertieft roar, überbrad)te mir ein
Diener bed Jfperrn V. S3* ein SSillet, roelched nach beffen
83cfd)reibung von einem meiner Gonforten abgegeben roots
bfh mar.

3d) öffnete ben Srief, obfehon id) ben 3nhalt

vermutet«, beim ed hatte bereit# bwi Uf)t gefehlten. ©Zeine
©enoffenfchaft erinnerte mich, baß um vier Uhr bie ©oft
abführe. 3d) Reifte ben Snhatt bed Sittrtd in wenigen
Sorten mit, bebanEte unb entfd)iilbigte mid), wie cd ft'tt;
lief) unb fd)icEiid). Der 2tbfd)ieb vom gnäbigen Gltecapaar«
Eoftctcn feilte Zhrancn; um fo länger verweilte id) aber
bei biefer Gelegenheit bei SZatalien. Tlld id) un-J unbes
mevEt wußte, faßte id) ein ^)crj unb wagte leife il)re ^)anb
5U beliefert. DaS wicEte wie ein electrifdjer Schlag; fit
bebte am ganzen .Körper, unb mir gingd bid in bie guß»
sehen unb von ba roieber sunicE in bie Sangen. Died
machte mid) fo verlegen, baß id) halb aud ber Stolle gt=
fallen wäre, aber ein SMicf in ihr Tlugc belehrte mid), baß
fie mir biefe DreiftigEei: versieh; ja nod) mehr, mir fd)icn
td fogar, aid würbe mein $änbefcrucF, aber wo möglich
nod) leifer, enviebert.
5.
3m gluge hatte id) bad ätaffeehaud erreicht, bad bie
luftigen ßcd)ct beherbergte. Schon Vor ber Zhüre vernahm
ich ihr: „Gaudeamus igitin“ unb bad heifere „@d)mcl!id."
„Daß Gud) ber Gott S3ad)itd ben Jt — jammer über
ben £ald fenbet!" fchrie id) fie fövmlid) an, aid ich «intraf:
„Söä'hrenb ich für bad £cil unferd armen greunbed ge;
wirft, ermorbet ihr bit liebe ßeit im ZrinEgdage. So ftnb
meine ©Zatuifcripte?" biefe ©Sorte mit einer geroiffen Kraft
gefprochen, fchienen bie Särmenben feltfam }u überrafdjen,
unb aud ben jroeifelhaften ©Ziencn Eonnte man fd;ließen,
baß fie roirElid) nicht wußten, ob meine Sorte irę Gruft
ober im Sd)ctj gefprochen würben; Ginige befürchteten fo;
gar, id) fei von einer plößliehen ©Zanie befallen worben,
unb mad)ten fchon 2Tnftattm mid) s» fncbeln. 3nbefftn
bemerEte id) meine bramatifd)in Tlrbdtm auf einem Zifd)t
unb in wenigen ©Zlnuten roar bad mühfam gcfchaffene
SBetE vernichtet. Dad machte einen gewaltigen GinbrucE
auf bit Gemüthcr. Diejenigen, welch« fd)on vorhin um
meinen ©erftanb beforgt $u fein fchienen, maditen jc^t
ernftlich ©Ziene, mir von feinten bekommen. Der größte
Zheil aber überhäufte mid) mit einer Unmaffe von SBon
würfen; hoch behielt id) Eatted SSlut, unb nad)bem ihre
Sprad)orgatie erfd)lafft roapen, ergriff id) bad Sort:
„@cib 3hr Männer, von Gi)re," fo fprad) id) mit fdjcitv
barem Grimm unb'ließ meine Tfugen roitb in ihrem jtreift
roUen: „bann gebt mir Genugthuung.
3i)t habt bad
Vertrauen }u Guter Direction hintangefefct unb mein SSer;
fahren gegen biefe nuhlofen Rapiere gemißtilligt —"

„9fu&lofe spapituntaifnd)m mid) Sinice bet
bellen. Bit um mtintti (Berftanb (Beforgten Famen mir
fd)on wieber um jwei S4ritte näher.
„@d)roeigt!" fd)rit i4 mit tintr Bonner|timme, fo bag
bit Suteren ganj ihre a5ft)erjtE)ett »erloren: „3bt Fönnt
mid) brti Sage bti Staffer unb 93rob tinfpemn, ober jtvötf
Stunbcn auf drbfen Fniren laffen, wenn i4 nid)t aud
bitftn SErümmcrn (t)ier bob id) tinige ^apietfpäne auf)
«Inen SSemptt aufbauen, in Wel4em unfer greunb @d>...
feint öermä'blung mit btt bolben %be(aibe fcittn foil!"
Sit tad)ttn laut auf.
„3br lad)t; —" fuhr Id) ruhiger fort: „gtfd)itbt ed aber
nid)t, mit id) gtfagt, bann erhält 3eber pon @ud) ftcbd
$lafd)en Gbampagntr eon mir, im entgegengefeßten gallt
aber liefert jtber Sinjelne »on Sud) «int gltidjt 2ln}al;l
an mid) ab!"
fDIan ging bit Sßette fpottmb ein. 34 aber badjtt,
»er julebt lad)t, lad)t am befien; btnn meines Sieged roar
14 mir ju bewußt. SBäbrenb fid) nod) Sinige übte meint
fübnen 3bttn luftig mad)tn wollten, ließ ftd) bad trflt
Signal bed %)oftillond otrntbmtn — ein ßticbtn jum all*
gemeinen 2(ufbtucb.
/

fl.

2fuf birftr Zour war irf> für meint Umgebungen taub
unb (tumm. einige meinte Sftifegenoffen bebauerten mid)
witFlid) aid einen fc(d)<n Unglüdlicben. (Baron Äolter,
ein 3urift, welcher rtaftimmig »on und bad ^flegma
genannt würbe, mußte laut auflad)tn, aid ibm eine Barne
4r SWitleib barübet befunbete.
34 entwarf bad Sujet für bit neue SEragöbie. 2Ran«
4«r ©ebattFe würbe für brau4.bat befunben, erhielt aber,
wenn fi'4 meiner ^bantafie ,m "tuet aufbrängte, halb
wleber ben 2lbf4ifb. So jimmerte i4 }iemli4 bit halbe
9?a4t hinbur4 an meinem ©trüfte, mä'brenb bet übrige
5El)fil 6er @efe!lfd)aft, froh bet Sfippenftöße, bur4 bad
(Rütteln bed Śiagend oeranlaßt, ihr Sd)nar4;Soncert bc
gaunt tnblicb ftanb ed ba. 34 fanb julefct für gut, ber
tłtiabrbeit sitmlid) getreu ju bleiben. Bit erften Jlfte (teilten
genau bie fd)önert 2lbtbeilung ber Ciebedgefd)id)te ©4,.,’d
unb feiner 2(btlaibc bar, aid birfe no4 fo glücFli4 tva<
ren, nid>t 93ruber unb ©4roeftcr }u fein. 9fur reformirtt
'4 bit Ötanguerbältniffe.
7.
SRit Tfnbrud) bed folgenben 2agtd errei4ten wir bad
Släbfd)tn 2*, bad ßiel unferer Äunffletreife. ßon bi“
aud batten wir nur nod), tint halbe $D?eilt na4 btm
©4...’f4en ®4loffe: Stein «Stein. 9?un aber galt
ed juer(t, bad Brama ju Rapier
bringen unb bann

bit (Rohen ju vertfyelttn unb p* memoriten. 2lud) batten
wir noch bied unb jetted an unfrer ©arbercbe |U anbern
unb ju ergänzen, unb manche J?lcinig?citen aud bem Sffiegc
ju räumen. Snjwtfcfjen cppebirtcn wir ünferc Spione nad)
bem ©ute bed gr<if)ertn. Bieft batten bad terrain wie
Spurljunbe recognodcirt unb und treue Äuttbe mifgetheilt.
ßu meinem (Bergnügen erfuhr id), baß ber alte grbr. von !
@d)... aud) auf bem ©ute «nwefcnb war. Bufet mußte
aötrbingd ber (Borfiellung beiwohnen, unb wenn id) nod) :
}wei Singe hätte auf ein (Nitlel finden muffen, ihn aud
ber Sfefibenj }U citiren.
gut biefen war ja bad ©tue!
eigentlich verfaßt. Kbclaibe hingegen befanb (Id) auf ei«
nem anbern ©ute, ungefähr jwei Steilen von ©roß«B.
entfernt; beten 2lbroefenl)eit jeboch ben ©ang ber Binge ,
nicht htnberte. gür meinen ßwec! hatte id) ja bte^aupt«
ptrfontn.
Unfer frtunblicher (Bictf), ben wir mit in unfer @et)cim*
niß eingefd)lo(fen hatten, forgte bafür, baß und bie nethi»
gen Becorationen aud bem jfäbtifchen Sheaterlocale jur
(Bemühung überlaffen wurb»n. Ben britten Sag waren
wir mit allen (Borbereitungen in (Dtbnung.
25ie ganje ©efellfehaft, nach 5Nöglid)feit unfenntlid) ge*
macht, beflieg einen großen grad)twagen, auf weld)em bie
©atberobe unb bie Becorationen aud) ihren 9>la& fanben.
(BJit rücften in B, ein. Bie ehrlichen (Bauern machten
ängffliche ©efid)tcr, aid fie unfrer anfichtig würben. Biefe
mochten und eher für eine ßigeunerbanbe, aid für eine
©djaufpiclergefellfchaft gehalten haben. (Befonbcrd erfchien
ihnen bad anfprudjdlofe, frugale Bamengefidtf unheimlich. I
2t(d wir vor bem Jtruge abftiegen, hatte fid) eine (Nenge
Neugieriger jufammengcrottet, um und in angrmeffenet
(Entfernung ju begaffen. 3m weiten (Raume ber ©d)cnf«
fiube fanben wir feine Seele mehr, unb bod) hatten wir
fd)on vor ber Sfjüce einen betättbenben 2arm vernommen.
Unfer 2(nblit$ hatte fämmtlichc ©äffe vertrieben; fie hatten !
ihre glud)t burd) ein Hinterpförtchen genommen. Brob
fehlen ber fraudföpfige (SJirth höd)lidj erzürnt, aber unfre f
feltfamen (Blicfe unb ©ebetben jagten ihm gurd)t unb
Schrecfcn in bie ©lieber. 21m liebften hätte tr fclbft bie .
gludjt genommen.
SBfr ließen und ben Sifd) beefen. Bod) fehlen bie grau
Sßirthin ihre @erid)te eben nicht nach einem 9Biener Äod)<
bud) ju bereiten. Ber erfte (Biffen verleibcte und bad Gffen,
unb wir ließen baher abbeef.-n, um mit hungrigen (Nagen
bie bevorfrehenbe Gonfeten} eingtleiten.
(Bor 21Ilern würbe befd)(offcn, eine Bcputatiotj an ben
greiherrn ju fenben, mit bem ©efuche, und bie Grlaubniß
}u erthfiten, einige theatralifĄe öcrftetlungen in biefem
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Sorfi geben j« b tiefen. Der @rtmg bet rtflen SotfhU
lung fei ben brei älteftm Jungfrauen be« Drt« al8 W\U
gift beftimmt, wenn jd ftd> nod) Je mar.b entfliegen wollte,
eine ober bie anbere ju ehelichen. Sollte aber bie ßnf)l
foldjer alter Jnbioibucn fiel) nicht fo ho4 belaufen, ober
feilten, in wirtlichem Sorhanbenfein fid) biefe nid)t genii;
ßenb. über beit unbefcfjoltencn Stuf ihrer Jugenb (egitimi;
ten (ernten, bann wolle bie untersridjnete Diccftion bie
2(nfd)affung eine# Wiener jfod)bud)d für bie Sd)tnfwirtl)in
in 83orfd)(ag bringen, unb ben Sieft ber Ginnafjme }um
2lnfauf von Semmeln ju uerwenben, um artige Äinbet
he« Dorfe« bamit ju befd)enfen.
9tad)bem fold)ermagen ein (9efud) aufgefe|t unb ba«
®utacl)ten %(ler barübet abgenommen worben war, ent;
fernte fiel) bie Deputation bebddftigen Schritts unb nahm
ihre Stiftung gen Surg Stein;Stein.
gaft eine Stunde verging, ehe wir ber 2fbgefanbten wie»
ber anfid)tig würben. Jhre heitren SMienen [liegen eine
gnd'bige 5Bi(lfat)nmg unfrer Sitte vermuten. Unb in bet
%hut, wir waren fel)t willfommen. Dec greisere habe
iwar, nach ihrer 2(u«fage, bei Durd)lefung bc« Schreiben«
ntitletbig gefächelt, fleh aber gegen ihre Petfon recht gnä»
big unb vertraulich benommen. @r felbft abonnirte für
i<hn iperfonen unb rebete ben Äüttfflern SJZutf) unb £off;
nungett ein; worauf er Sefef)Ie ertheilte, bag ihnen ein
Jinbig aufgetragen würbe. Darauf erfunbigte et ftd) an«
ße(egent(td)ft, wo bie Sühne aufgefd)lagen werben feilte.
25ie Deputation meinte, baju würbe wohl bet Soben über
her Dorffchenf« am geeignetften fein.
„Dann bebaute ich Sie!" fiel ber ®raf auflaehenb ein:
„2lttf bem.Sobcn bet Sdjenfe würben Statten unb fDtäufe
bie 2ffteur« überfd)reicn, bag jltleßt biefe ihr eigne« SKJort
nicht verftünben.
SBollen Sie von meinem Stitterfaale
©ebraud) machen, bann,ftel)e id) fjcrjlid) gern ju Dienften!"
Die Deputation war beffen wohl jufrieben, unb bat um
(Srlaubnig, ftd) entfernen ju bürfen, um ihrer Dircftion
2fnjcige bavon ju mad)cn.
($ o r t f e ę u n g

folgt.)

2(v.f[5fung bc« Sfdthfcl« in voriger Stummer:
Der © e u f j e t.

ß O 8 o g rip I).

Die
brief) and bem, wad prangt im flbnlgdtaß,
Hub i» ber ifnuil'ii ('title ftehfł jur Sclutu.
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Stage*.

ÄönfftUc’hc Stiftung eines 2(itßjci4n::wg fits
pflichttreue ®ienfle in bet Vrtiibtoehr.
Jd) übergebe bem Ärieg«;9Riniftcrium bie beifotgenben Se«
jlimnumgen wegen Stiftung einer Au*jeid)iiuug für pflid)t»
treue Dienftc in,ber ganbroeh.t, mit bem Aufträge, fold)e ,ber
Amtet befannt ju machen unb jur Äu«fül)ruttg bcrfclbtn ba*
SBeitere ju verfügen. Dem Staat*; Siiniftuium habe Jd)
biefechafb ba* Slöthige jugcheu (affen.
Serlin, bep IG. Januar 1842.
(ge;.) grwbrid) öBllhtlm.
2fn ba« ÄcifgS:Slimftecium,
#it Söohtgefallen habe Jd) ba« ad)tung*wettl)e Seftrcben
bet Canbwehr, ftch fottbauernb ihrem ßroeefe angemeffen aul<
jubilben, bemerft unb babev befd)loffcn, forthin jebem Stiehl
mann, nad)bem er feineDienftpffichten erfüllt hat, nl« ein«
bleibenbc Erinnerung eine äußere AiiSjcid)nuitg nad)fo(genben
Stimmungen ju verleihen:
1) Ditfe Au«$eid)nung befiehl in einem fornblaucn Sanbe,
in welchem mit gelber Seibe SRetnSiamendjttg (r. w. IV.)
tingewirft iff, unb wirb in einer eifernen Einfaffung auf ber
linfen Stuft, gleid) wie bieDienft=Au*$cid)mmg be* ft«
htnben Deere* getragen.
2) SieiftfürDffijiere, Unteroffiziere unb äßehrmänne r gleid).
3) Den Anfprud) barauf hat Derjenige, welcher nad) Ableu
ftung ber gefeßliehen Dienftpflicht im ftehenben Dem in
beibenAufgeboten ber gattb wel)tbit il)m obliegenbenPflid>
ten vorwurfsfrei erfüllte. (6, §. 7.)
4) Die Serleihung ber AuSjcichnuttg erfolgt in ber Siegel bei
ber Entladung au* bem (weiten Aufgebote (umganbffurtn
im DerbfUjeben Jahre* unb fängt niitDenjenigen an, weU
d)t imD«bft 1842 andtreten. Da* bei bemIWbertritt au«
bem erften Aufgebot erhaltene'ßeugniß bc« 2Bol)lverhal<
ten* giebt bem audtretenben Unterofftjicc unb äßehmtann
ba* (Recht, ftd) mit biefer Sefd)?inigung bei bem Sataillon«#
Eommanbtur feine* Sejirf* jur Erlangung ber Au«}etd);
ttuttg ju melben.
5) Sei ben Dfßjiercn iß e« erforberlid), baß fte ihre Dienft»
pflid)ten in allen gebuchten Stabten (S. §. 3) überhaupt
vorwurfsfrei erfüllt, unb inSbefonbere ben Uebuttgen, }u
benenfw beorbert tporben, fowic bem<öd)eibcnfd)ießmunb
Äontroll; Serfammlmtgen mit Eifer beigewohnt haben,
and) niemal* fvieg*ced)tlid) beftraft worben ftttb.
G) Die giften ber berechtigten Dfftjim werben, unter Selftk
gütig ber von ben Srig,ibe;Eommanbeuren ju bcRätigcn;
ben ßeugniffe ber Sataillon*;Eomntanbeure über ba«
5Bohlverl)alten auf bem georbneten Dienftwege an ba*
Ärieg«:®tinifterium eiitgereid)t, wcld)e* fte prüft -unb 9Ri:
jur Scftätigung vorlegt. Diejenigen DfftZiere, bie aud)
nach surücfgelegter Dien|tpflid)t au* ehrenvollem Antriebe
nod) in ber gonbwef)c bleibett wollen, feilen babei SRir
befonber* namhaft gemacht werben,
7) Der Unteroffizier unb Slehrman», welcher auf bieDienl
Au*jetd)nuttg Anfprud) mad)t, muß bieUcbungen, juweU
d)en er unberufen mürbe, mitgemacht, unb im gälte er biefe
ju verfä'umen gezwungen war, burd) ein freiwillige* Ein.:
fommm nad)geholt, ebtnfo bei ben Schießübungen unb

JTcntrclfiBerfmmlungcn feine Pflichten vorwurfsfrei ets
füllt, cuci) wo'hrenb feiner Dienffjeit feine burd) Äriegd;
ober ©tonbrrrbt crfonnte Strofę erlitten hoben unb nid;t
in ber jiveiten Äloffe bed ©olbotenflonbcd ftehen.
8) Die Siftin ber noc!) biefen Bedingungen jur Dienft ;Aud:
jeidjnung fid) eignenben Unteroffiziere unb Sffiehrmćtnnec
iserben von bem Botaillond^ommanbetir jufommenge;
ftellt unb bem S3rigobe;6ommonbeur jur ^Prüfung unb
eventuellen fßeftötigung vorgelegt. Auf ©runb berfelben
ivirb bie fummonfehe %od)weifung bed Beborfd on Aud;
jficfmungen burd) bie 3tvifd)enbehorben bciji Allgemeinen
J|ricg5>Departement eingefonbt, ivcldjed bogegen tie erfor:
lidjen'Audjeidmungen jebem Armee;(5orpd jufenben ivirb.
Bei bem Uebertritt ind jtveite Aufgebot, muf über bod
Sbigc jur SSegtunbung bed fünftigen Anfprudjd, in einem
oudjußcllenben $ül)rungd:ßeugnif bod fWötfjige bemerft
iverben,
SSctloren gegangene Audjeid)nungenniüffenbie3nhober
oud eigenen Mitteln tvieber onfd)ojfen.
9) fföetin Dfftjiere oberUnteroffijiere ber£onbroef)r fid) burd)
il)re211)o’tigfeit bei ben ©d)icf Übungen, ober fonftigen Grifer
in brn Sejirfen »udjeidjnm, fo f'önnen biefäben old eine
«hr.nvolle Ausnahme oud) bonn fd)on jurDienßoudjeid):
nung in S3otfcf)(og gebrod;t werben, wenn fie bie Dter.ft;
jof)te bed erften Aufgebots jurücflegten.
10) Die SSefi^Śeugniffe für Unteroffiziere unb ©ermine wer:
ten von ben S8otoi(lond:Gommonbcuren, bie für bie sDffis
jitre ober von bem jtriegd:3J?iniftcr volljogen.
,11) Die über ben SSerluft bet übrigen Shrenjcidjen befieljcnbcn
gefe(slid)en üßorfdniften bei Vergehen finden oud) auf bie
in Diebe ftefenbe Audjeichnung Anwendung.
3nbrm 3d) biefen Beweis bed SBohlwotlend ter Eonbwehr
hiermit juivenbe, erwarteS*/ bof bie verliehene Audjeichnung
für olle neu eintretenbe Blchrmänncr ein ehrenvoller Antrieb
fein trirb, mit immer regem @ifer bie Pflichten il;red Berufes
ju erfüllen. Berlin, ben lti. Sanuor 1842.
(gej.) gtiebrid) 2B i 1 h 11 m,
Berlin, 18.Januar. DiebirdjohtigegeierbedDrbend;
felted fd;lof einen eigentümlichen foment in fid), ber eine
fo begeifternberhebendeSSirfung erjeugthnf, bof er ber öffent:
!id)cń Äenntnif nicht verloren gehen borf, Se. SWojeftat ter
-König liefen gegen bad Grnbe ber 2ofel ben jprn. SbenBür:
grrmcijterÄrouSmef, ben Stabt:SSerotbxcten:$orftel)er -£>tn.
Deffelmann «nbbie©tabt:©erorbnetcn, von denen fommt:
liefe Decorirte jum geft geladen waren, ju fid) entbieten,
unb redeten biefelbcn in folgender 9Beife an.
3t
habe ed mit bid jeft Vorbehalten: 3h"en meinen Danf dafür
aud:ufpted)en: baf fie gm 19. 9?ovembcr bed verwichenen
3t»d bad Shvcn fo teure, unb mit 9icd;t allja'hrlit von
3bnen fo hod) gefeierte geft ber Einführung ber ©tobfeorb:
nung vom 3>tre 1808 oudfeßten, weil ber 2ob ber Königin
Butter von Bayern bad -ftöniglite #aud in liefe 2tauer ver<
ffßt hatte, ©ic gaben baburt funb, baf ©ie ftrf> in 2eib
und greube dem -Könige unb feinem Jpaufe verbunden fühlen.
3d) holte eine foftf ehrenwerthe ©eftnnung nitt für eine
Blüte, tritt fu'c einen ßweig, fonbern für bie gmtt bed

Baumcd, ber feit vier Sahrhunberten in ber Siebe unb 2rette
meined Bolfcd emporgewachfen ift unb fo beffen innigftV SBei'j i
jweigung mit bem Königlichen Jpnufe erjeugt bat. 3it biefem
©inne trinfe id) auf boś Wol)l ber treuen Bürgerfd)aft Ber* !
lind unb auf ein frofjed Wieberfe f)cn." Diefe Worie bed Kö<
niglid)<n Jperrn, bie wir olltrbingd nicht in ber vollen Kraft I
ibred Audbrucfd, fonbet» nur bem Inhalte nad) wieberjugeben i
vermögen, brad)ten eine Bewegung h^vor, für bie cd feinen
AusbrurP giebt.. Der £)ber:Bürgermeifter verfud)ft ed, ben
fr Iben Worte ju leihen, unb for ad) oud tiefffer Bewegung bet j
Seele, .£hil unb @egendwünfd)e für ben König aud. Am
©d)(ug ber Anrebe erbat er ft* bie Erlaubnig, in Liefern bt»
geifternben Augenblicf bad Wohl Sr. SSajeftat trinfen ju
dürfen. Der König gewährte biefelbe durch einen fr<untlid)en
Winf. Unb jeßt erfd)oll ein dreimaliges Sebehod), in bad alle
Am.’.fenben, von ber ©ewalt bed Bfcmentd hingeriffen, in
einer Weife cinftimmten, bie wohl von jebem Sprengen und);
empfunden, bod) von Keinem gemildert werben fann.
gptgenben Smhabcrn bed Etf.rxn Kreujed hat Se. BZaj.
ber König geruht Senioren:©!. II en-ju verleit).n:
a. ßu Ehtiatfenicren: von bem Knefebecf, ©»<
neral der Infanterie und ©cncraOAbjutaflt @r. SRajcftät bed
Königs, von Diattd), ©eneraI:2J?ajor;i ln Sui't-©r.5Ra:
jeftät bed Königs, von ©elafindpy, ©,neral:#ajor unb
DirePtorberDber:5)?iIitär:E):aminationd:KommifftonjuBerä
ltn. v o n 6 o 1 o m b, ©eneraßßieutenant, Kommandant von
Berlin unbEljcf berSanb:@enbarmcrie. ©raf vonfpücf (er,
©enera(:B?ajor unb Gommanbeur ber 11. KavallcriceSrigabe.
voir 4?o(p, Wajora.D.
15. ßu Senioren ber } weiten Klaffe bed Ei fernen
Kreujed aud bem £)ffi$ier:@tanbc: ven ©öh, ©e:
neral:B?ajor a. D. von Unruh, Dberff tinb ©ouverneur
bed Printen griebrich von breiigen Königlidje Roheit, von
©rat-ow, ©emraUSDfajor unbEommandeur ber2.Divifton.
von Sinbheim, ©encraßtWajor unb ©eneraO Adjutant ©r. '
SBajeftätbtdKönigs, von Dfeinbotff, ©enerahWnjęra.
D. von Wolff, SWajor a. D. ©d)lutit|d, Wajora.D.
von Sredfow, Dbc-rftLieutenant a. D. von Sieglet,
Dbcrft:2ieutennnt a.D. .£>offmeifter, DberfßSieutenant .
a. Dr greitag, Dberfbßieutmnnt a.D. von 8t ofenbetg:
©rudcjyndfi, ©cn.;9%ajor a. D. von Kun 1)eim, SRa:
jor a. D. von 2e.btb.ur', ©enerakßieut. a. D.
----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—_

2 a g e d : Begebenheiten.
Berlin, 18. Sinuar. ßn ber fRadit vom 15. $um 10.
b. Bt. entftanb in bem König!, ©d) offe hierfelbff gcuerlärm, ;
indem ber gugboben cincd flcinen ßimmerd neben bcr©d)(og:
Kap,Ile ftd) entjünbtt halte. Durd) fd)leunige Jpülfe würbe
bad geuer im Entftehen gedämpft.
Der Pfarrer von 9?ylen, we!d)vr, wie wir neulich bcridjtet,
von iincm.Böfcwid)t überfallen unb ferner verlebt wurde, ift
an feinen Wunden geftorben. Die Wagd ift nod) feßr PranP.
Der verhaftete Wörber hfipt ^jeinrid) be Bacfcr unb wohnte
bei Süt'.id). Er war bereits früher ju ad)t 3at)rcn ßweingd* |
arbeit verurtheilt worben.
r^trrrrr r.
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9&er Sßotc aug bem

Jltf t» Ufl.
m 1 l.San. enbete fanft nach langm Selben #ert 3 o h- 6 a 11
Siegidmunb ßäfd)mar, 2ff[oci<5ber Stabt; unb Univer«
fttätd;Sud)btucferei unb Suchhanblung von © r a ß, S a 11 h
u. (Soiwp. in S'tedlaii.
68 fei habet vergönnt, einige Slicfe auf bie frühere 6nt*
wicfelungd; unb Silbungdperiobe, fo wie auf bad SOBtrüen bed
Serftorbencn $u werfen.
©eboren ben 16.3uni 1776 ;u Sredlau, unb von treuen
. 6ltern mit Sorgfalt erlogen, befudjte ber Verewigte bie hieß;
gen Schulen ;ü feiner Tfudbilbung, unb folgte im 16ten3ah«
bem {Berufe feined Saterd, welker in ber lebten #ülfte bed
vorigenSabrhunbertögaftor ber noch heute beftefoenten Such«
brucf erei war. gleiß, Tludbauer, Sefdjeibenheit unb eine wahr«
haft fromme ©eftnnung waren bie SKittel, welche bie 6ntwicfe«
lung bed ftrebenben Sünglingd rafd) förberten.
Äudgerüffet mif einem hohen ©rabe geiziger Silbung, für
feinen S(ruf wacfer vorbereitet unb mit voller Siebe bemfelbrn
iugettjan, verließ et am föorabenbe bed jefcigen Sahrhunbertd
bie £eimath, um burch praftifche Shätigfeit in audroärtigen
©efd)äften bie erlangten tienntniffe jubefeftigen unb ;u erweU
tern. Seipjig, 7(mfterbam, ^arid, Straßbürg unb SQBien, ba»
Wald bieStapelpunfte ber tppographifd)en Äunft, nährten bed
Sünglingd kräftigen ©eift. Sllft geübtem unb forfchenbem 2fuge
prüfte er Tilled, faumahnenb, wie balb aud feinem gleiß bie
irfprießlichften grüchte ihm erblühen feilten. 6d nahte bad
Saht 1804, unb mit ihm bie 300jährigeSubelfeier bieferlö04
Von 6onrab Saumgarten gegrünbeten Sud)brucferci.
CRafchen Schritted eilte bet gerne ber^Ximath ju, um an
ber#anbfeined väterlichen greunbed S a r t h benSRanengufld
unb ©utenbergd ein Subeiopfer ;u bringen.
Die c^eimath feffefte ben ßurücfgefehtten; er würbe gaftot
beßelben©efchäftd, in bem er aid Settling begonnen halte, unb
lHlOUlffocić beffelben. SeinemStreben unbsJS3lrten war j-(st
eine fefte {Richtung gegeben, bie noch verfdjönert würbe burd)
ben Sunb ber@1)», welchen er 1811 mit Svhanna 6n;ig
fchloß. Doch für} marbirfed ©lücf. Salb mußte er bie geliebte
©attin betrauern, bie ihm eine jarte SEochter jurüdlteß. Sw
Sahte 1817 vermählte er fleh jum jweitenmal.mitGhtifiiane
: Särth, ber älteften Soditer feine« roürbigen greunbed unb
3lffocted. 6inreined, bauetnbed@lücf gewährte ih’mbiefeSer*
; binbung, aud ber ihm 3 hoffnungdvolle timber tntfproffen.
©an; feinem Setuf ewten, feinen einigen, wahren ©enuß
nur in bem ©lütf feiner gaihilie ütib in eblem SÖBitfen für wohl;
thütige Bwecfe (er wat Sette tie berSibelgefellfchaft, SMitglieb

Hefen« Gebirge.

bed 6bt>lera;$cc<intd «•) finbenb; allem gortfd)reiten jum
Seßern l)ßlb, ben greunben ein wahrer gmmb, bengtibcnbm
tin hulfreid)tr Stann unb bed Scbrängtcn ft'd)tre 3uflud)t, —
fo fd)ritt er burd)d geben, unb bie ihm nahe ftanben, faben trt
feinem Raubein eine forilaufenbe tiette von {Pflichterfüllung
unb ©üte. Dad ©efchäft gebiei) unter feiner {Pflege; wir ge«
benfen nur ber fef)r vergrößerten Dritcferet, bed Serlagcd, ber
von ihm mit tiart Schall begrünbeten Sredlauerßeitung. 6t
war ed auch, ber in Schießen bie erfte Drucfmafd)ine mit grot
ßen Äoften einführte.
So nahte-bad Saht 1838, weldjed bem vetbienßvolIenSUt*
fen bedSblen einßiel feßen follte. tiörpetlidjegeiben traten in
gefährlicherer gorm auf unb trübten bie lebten Sahte feined ge«
bend. SBie groß aud) imm-r bie Sorgfalt unb giebefeiner banf«
baren gamiiie gewefen, fie mußte mit ©d)metj ernennen, baß
bie Stunbe.ber Trennung unaufhaltfam heebeifomme. Unter
biefen geifeen nahte ber 21 benb bed 11. Sanuard, unb------- ein
ebUd J^er; fd)lug nicht mehr! — Sn tiefer Trauer fleht eine
gebeugte gamiiie, bed treuen ©atten, Saterd unb Serwanb«
ten beraubt!
Die Ueberreße bed Seligen würben am 14. San. ber i)tU
mathlichen 6rbe anvertraut, unter ber feierlichen Begleitung
ber ŚZitglieber fänimtlidjec hieflger Dfßjinen, woju bie .Röntg»
ließe Univerfität bereitwillig ihreSERarfchallftäbe bewilligt hatte,
greunbfdjaft unb Dantbarheit hatte Siele, Siele um feine ©rab*
ftatte verfammelt, unb bie SEtwänen bei hiebe, bie ihm flößen,
waren ein mürbiged Denfmal bem Sollenbeten._ 2(ud) und iß
in ihm ein wahrer greunb genommen unb betrübten *£>erjend
ßimmen wir ein in bie Slotte bed Sängerd:
—. ,,2ld), ße haben
6inen guten SÖfann begraben
Unb und war er mehr."
Ś e m

Ttnbcnfcn
unferd

geliebten, unvergeßlichen, einigen Söhodjcnd

$rfcbrtcb Äugu.ft

2C b o t f,

6r ßarb ben 26. San. 1841 früh 6 Uhr, in bem juqenb*
liehen Älter von 1 3# 3 Senaten 275Eagen.'
' W«ubig hießen wir wlllfommen,
SEheured tiinb! Did) in bie Sielt!
Äd)! fdjon biß Du und entronnen
Sn btd #imrael« Stetneiiselt! '
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Drfitfm unfrt ^pfrjm fd)iw!
Di* umfd>lic(jt bt8 @rnN6 dtdblf,
Dm tvir lifbtm, nd)! fo f«^r 1
@d)trrb' 0I6 6ng<l }u un8 nitbw,
Sringe un$ bt8 3>oftr6 jfng;
$i6 mir fefjm finit Did) roitbłr,
Dort, reo tont fein @d)tibfgni(L
•£irfd)berg ben 25, Snnuor 1642.
x
Dit trautrnbm 6tttrn:
Der ©arttnbtftfcer 3of). 2fugufł Jtammtnd).

£), troll« auf uu« niebetfenfen
Den liebevollen Jöaterblicf!
Hn Did) unb Deine $teu gebenden,
58leibt unfre Suff, unb unfet ©lüdf.
Dein SSotbilb winft auf heil’ger 85afrti,
Un«, Deine Äinber, himmelan.
Du roanbelft je|t im ew’gtn Sen;*
Unb wirft von Śngeln bort befranst.
£> nimm aud) unfre frifdjen Ätänje,
©o halb ber nahe grübling gl,mit!
Sn SEhränen gehn wir an Dein ©rab,
Dein SÜiiebtrfchn nur wifdjt ft* ab.

Henriett« Kmnlit jt« m m b a d> gtb. Hoffmann.
3) e nt

Hnbenfeu
be8

nad? furjtm jtranfenlager fanft entfd)lafenrn

£>wn <Sorl Stiettid; 2tugu|ł Scannt.
Hu« Siebe unb #od)a<btMng

gtmibiiKt eon
gerbinanb OTen&el unb grau, gtb. Hpett, unb
©buarb Hpelt unb grau.
T'rr 93oter fdjldft auf welchem .Stiffen,

Unb tead)t nid)t auf brim ©locfenflang.
sIQeiI !$obe«fchatten 3h" umfcbitefiin,
©o bört 6t nicht brn Srauerfang,
@t fchl.ift im trüben (Srbenthal
©ar tief unb lang’ jum Sehtenmal.
©ein belle« Huge i fl gebroden,
Unb ©eine $Bange ift erblaßt.
.Stein Hbfd)ieb$roert bot 8r gefprochen,
Bu rafd) hielt 3bn ber f$ob umfaßt.
Sernabm f)ier nicht ben 7lbfd)ieb8gruß,
Denn heimwärts rief Sh» @ngelSfuf.
Die Jßünbe fjätf @r jefct gefaltet
Dod) teobl jum einigen ©ebet?
S3or beffen i$bron, ber gnäbig teöltet,
Hud) trenn ein Sehen untergebt.
<St finft, bet ©onne gleich, hinab
Unb hebt fich über Sob unb ©rab.
Da lächeln ©otte# f>olfce ßngel,
•

Unb auch bie SJlutter freut ftd) mit.

Denn fern ftnb nun ber 6rbe fflfdngel!
Dort jauchj’t ba« 4?erj, bo« bit (feit« litt!
Dort blüht im hellften ©onnenglan|’
Der $ugtnb ew’get Sßonnefranj.
Du treuer SBater, ad)! wie fetig
SBirb nun Dein ©eift im Stimme! fein!
Du warft fchon hier in Doffnung ft6blkh,
Du ging ft in ©otte« gül)nmg ein.
JQeenbet ift Dein frommer Sauf;

,

Doch Deine Siebe hott nicht auf.

©erbinbung« * Hnjeigrn.
Unfett am 18. b.59?. eeUjogene eheliche ©erbinbunj beehren
wir un«, theurenHnverwanbten unb tbeilmhmenben gre unb»«
in ber 9?ahe unb gerne, gani ergebenft anjujeigen.
5lßarthau bei ©unjlau, ben 20. Sanuar 1842.
©uftab Hbolph fRübiger, eoangel. Cantor
unb ©chullebrer.
Chrifliane Wütiger, gtb. Sßtlbner.
Unftre am 10. b. 9Rt«. &u spombfen bei Sauer »eHjogent
eheliche ©trbinbung jeigen ÜBerwanbtrn unb greunbtn, fta*
befonbever ftftelbung, hierburch ergeben ft am
!Reichh<iner«bocf ben 14, Sanuar 1841
gr. ©chaube,
^Pauline ©chaube geb. ßachmutp.
łntbinbung« * Hn jeige n.
Htlen meinen greunben unb ©ertoanbten beeiie i* mich,
flnftattbefonbcret2Rclbung, ergeben ft anjujeigen, baß meine
innigft geliebte grau, Souife gib. Sfteubattf), heute SBittag
12 Übr, von einem gefunbrn @öbnd)tn glttcflid) entbunbe*
worben ift.
$• Sänfd), ©uMbeftßek
Dominium Ulber«borf, ben 10. Sanuar 1842.
Die am 14. b. UR. gludflid) erfolgte Cntbinbung meiner ft*«
ben grau, Pauline geb. ©eib11, von einem gefunben Jtna»
ben jeigt ergebenft an, , Süarmbrunn, ben 26. San. 1842.
8. Ä t e f t jun,
5E o b 18 f o 11 i H n j t i g t n.
Hm 19. b. 2Rt8. entfcblummerte ;u einem btffern Eeben,
nad) fecb«roöd)entlicber Jttanfbeit, bi« ein ©cbloganfad herbei«
ffibtte, ber biefigegleicher Carl 2Bi(belm©tegert, in einem
Hlter von 72 Sahnen unb 6 ÜJZonaten.
Diefe traurige Hnjeigr allen tbeilnebmenben greunben unb
SSefannten von ber betrübten SBBitttve unb ihren Jtinbern.
Cunner«borf ben 24. Sanuar 1842.
Hm 17. b. 2Jl, enbete ein fcmfter $ob bie Selben meiner gu«
ten SRutter, ber vem>. grau ©uralter ©aułnet, gib.
Äraufe au« ©cbmiebeberg, welche« i* entfernten, tbeil*
nebmcnben greunben hiermit ergeben» ameiae.
©Irtegcm, ben 23. Sanuar 1842.
%Wßuß* verw. ^einjel, gtb. @au«ner,

3n btt titfftrn SBttttibnifi machen roit allen unftrn lit«
btn grtunbtn bit fd)mtr}lid)t Tfnjtigt, baß td btm Herrn
fttfalltn i)at, am 13, b. HbtnbS 11 */, Ußr, ganj untrroan
ttt unftrm innig geliebten Öattr, ®rofiv«ttr unb ©d>roit3
gtrvattr, btm gtrotftntn SSurgtr unb Jjjauibtfi&tr, roit
audjDberalttften bt$ lobl, ©d)ntibermittelSińHicfd;bfrg,
4ptttn Garl Sritbtid) Dtdjant, nad) tintm furjcn
Jttanfmtagtr, in btm %(ttt von 66 3af)tcn, 2 ©fonattn
unb 10 Zagiń, burd) Eungenfd)(ag tin fanfttS unb ftlige6
6nbt ju btfdjertn. 2tUtn, bit btn Babingtfd)itbtntn im
Etbtn butd) tfjrt Siebe unb if)t 33trtrautn ttyrtm unb fo
vitlfad) trfreuttn, fo roit in« btfonbtrt btm t>iefi.qen roofjl*
löbl, @d)ü§enfovp8 unb fa'mmtlid)en Hirten Dffijitrtn
btjTtlbtn, bit, obgltid) ber Sntfdblaftnt nidjt bitr cinfjei»
wifd) wat, ftintn SBiirgtrftnn acbtmb, if)tn bit Grt)tt tri
Itigttn, it)n$u feiner ltf)ten9ful)f|Mtte ju begleiten, blefbcn
h)ir ftetl ;u btm Innigfttn Danii verpflichtet. — SKtid)
battt btr^ttt un< bit ©einen In it)m gtfrgntt, ba# tt ii)m
ftint Siebe bort i)trrlid)tt vergelten rottbt, al« roit t« ł)io
nitbtn vermochten, ift unftt $roft> bi« roit butd) ©otttł
@nabt in berSroigfeit il)n einft roitbttfti)tn. gritbt feiner
%f4«l ©reifftnberg, btn 17. Sanuar 1842.

Die Hinterbliebenen.
i t t e r a t i f dj t Tfnjtige.
Da« jroeitt £eft bet SBegenfcbtift unb Unterhaltung unb
tóolt«bilbung :
Sas
UafftTanfr,
ij ttfehtenen unb in «tlen Bucbbanblungen gu f^ben. Mt
Kßotben etftbeintn 3 tDftat>bogen; bet Sabrgang fofłrt 2 ttlr.
Snbalt bel »weitenHeft«: Det3BecTet, ©ebicfjt. Die9Zncf>«
batn, (zrgäblung. Der alte 9?ettelbi(F, Gbaralterbilb.
Ueber ©tfängnißveformen, groeiterteifel. Belgien unb
Deutfcblanb. gürforge be« Staate« für bit in ykibrifen
befd)ä'ftigten Ainber. spolętecbnifcbe 9?otigen. <$ifen»
bahnen unb Dampffd)ifffabrt. Zage«ereigniffe.

A 1t d) t n * 9i a d) r i d) t e n.
@ e t r a u t.
Hitfcbbtti. Sen 24. 3an. Sittiver 3ob<tnn Cbrißepb
Sgmelger, gtfgroorner Betgbaiier in Htrmlbczf bei QMbenbuig,
wit 3«fr. Caroline Charlotte Wittag aUbier.
Hctifgbotf. Sen 27. Sccbr. ©er ©ddeiertteber Heinge,
wit grau grieberite Hubner. — Cbrenfrieb Aabl, Sagearb., mit
Juliane Scbubert au« Wairoalban. — Sen 24. 3<n. Anguß
Wiebwert, Waurergef., mit 3gfr. Beate Oiigter an« Straupię.
©(brnie be berg. Sen 17. 3««. Herr Cm it Conftantin
tOollratb Gbttnbetg, j?iitteiv3nfp-'cfcr, mit 3"ugfrau Sberefe
Charlotte Hantel. - Sen 23. 3obann grang ©aller, Nagcb
fdmiicbgef., mit Wane Wagbalene Springer. — Sittroor 3o(tatm
Benjamin Alofe m Arulberg, mit 3gfr. Watte Dofepbe Caroline
© e b o r e n.
M
6rau Stetfmager Sbeufer,
«»e* <S., ®nfto8 guebri* CMpelm. — Sen 27. gran SXiewet--

mßr. WM«, eine S., Angüße «mow. — Sett JM. grott glti«
fgrtmßr. Wułmcrt, einen®., griebrig Word}. — Sen2.3««.
grau <Pfefferfii4let Ariegel, eine S., Angüße Crneßint Al»iuc
Conßangv. — Sen21. grau ©aianterie&änbler ©golg, einen®.,
3obami 3of.-pb, ber nag erhaltener Notbtanfe eine Stuube nag
ber ©ebnet ftarb.
®ru nan. Sen 5. 3«n. grau ©erigtlfgreibrr ©golj 3roa=
lingiröfbtet, Agnrß Bertha unb Anna (Emilie.
Ögmiebtberg. Sen 17. 3<tn* grau Sgnetbermßr. Bi«
fgoff in Hobeumiefc, einen S. — Sen 19. grau WtiUermßr.
®ge!= tierf., eine S. v
® « ft e t b « n.
Hitfgbetg. Sen tß. 3««. Bermittiv. grau Sud)bdnblet
3obamte Warie Hahn, geh. Bland, 70 3. — Sen 18. ®ußg\>
«bolph Crbmann, Sohn be« gitrouenhdnbler Semnth, 7 W.
8 t. - Sen 21. Carl gelehrig Cmjl, Sohn be« Waler ©reger,
l 3* 5 W. 22 S. — Sen 23. 3»bamte Noßne geb.Brugmann,
Chefrau be« Sagearb. Ariegel, 65 3.
Ann nt fl b or f. Sen 19. 3an. Herr Carl 5Bi(belm Siegelt,
Bleigermßr. unb gerocf. Crtlrigter, 72 3- 6 W. 21 X.
Hattau. Sen 19. 3an. grieberite Gtneßine, Sogt« be«
3mn. Atrfgfe, 6 3* 1 W.
Hctifgborf. Sen 5. 3an. Carl Ctnß Ueberfgdr, Hau««
bef. unb Sguhm., 72 3. — Sen 17. Anna SKoftne geb.gölfel,
Cheftau be« ©arteubef. unb Böttgernißr. Anfotge, 62 3- 10 W«
griebeberg. Sen 16.Secbr. Set Sohn beiHotnbteg«lcr=
raßr. Aragert, 6 W. 6 X. — Sen ii.3au. grau Warte Clifa«
betb ©*ol$, grb. Neumann, 57 3.5 W.
Sgmiebeberg. Senl7.3«n. Crneßine Silhelmine, Sog=
tev be« WüUcrgef. Cruet, 7 W. 25 Z. — Anguß Hermann,
Sohn b;« Banbmager 2eufgnrr, 13. 9 W. 20 X. — Sen 18.
Cmeßine 'Pauline, Sogt« be« Hänller unb üßeber Hertmig in
Hohmioufe, 2W. 8 X. — 3«fr. 3obaune grieberite fohl bierf.,
62 3- 6 W. u S. — Sin 20. grieberite Henriette, Sogt« be«
Sagearb. fliunge in Arniberg, lj. 3®. 14 S. — Sen 22.
Sffiilhelmiue Cmeßiue Pauline, Sogter be« Sagearb. Möller in
Hohemviefc, ll 3- 3 W. 26 S. — Sen 23. Samuel ©ottlieb
Sippe!, Aürfguermßr. bierf., 75 3. 2 W. 6 S. r- geberegt
3uliu< Hermann, Sohn be« HudletiZBotfin gorß, 2 3.4 W. 9 t.
£ a n b e < h u t. Sen 14. 3«n. Warie, Sogter be« Sopftt«
mßr. gifger, u W. 20 S. — Sen 17. Sophie Vaulinc, So*=
ter be« Sgnhmagermßr. Srali, 3W.12S. — Sen 18. Cm wo
Berta, Sogter be« Seilermßr. Oieul, 6 W. 24 S.
©reiffenberg. Sen 3.3«». ßnliul Worth, einziger Sohn
be« Samaßiveber ©linęel, 33 >2B.
Seglip in Sommern. Srnl6.3an. Set Aönigl.Oiittmeißer
außer Sienß, Spm grang von S'bemi^.
©olbbetg. Sen 7.3an. Berroittro. grau ©gubm. 3ohanna
ÜBerner, grb. Bagler, 51 3. 4 W. 20 S. — Sen 12. Samuel
©ottlieb Sgreiber, Sugmagermßr., 71 3. it W. 8 S. —
Sen 13. Herr 3of)«nn griebrig Saucfe, Admmerer unb Oiatb«*
bert, 67 3. 8 W.-10't. — Sen 14. Henriette Auauße 'panIme, jtingße ßioiUinggtogter be« Bäder Arfiner in glen«berg,
4 S. — Carl griebrig Silbelm, Sohn be« Blebpäditer Bauet,
21 3- 1 W. 22 S. — Sen i5. Anna Oioffne geh. Sgeuet,
Chefiau be« 3nro. H'^mann, 57 }. l S. — Sen 17. Johanne
Sorothee grieberite, jimgße Sogt« be« Sugfabritantcn Sgolg,
~ Johanne Clconore, Sogter be« o«ß. Sugm. Sipert,

U?&

- ■*

(2Begen Wangtl an (Raum folgen bie feblenben Aitd)c«t9la<h«(^ten in bet nad>fit« 9iummet.)
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Sm bob'" 7UUx ftarbtn:
#erlf<bbotf. Seit 18. 3«n. Bmvittm. $r*a £«tßbef. «mb
Edbneibet 3cba«me 3«fi<me Ificttnuuer, geb. «fenuig, 82 3.22 Z.
Sanbeßput. I'tn 14.3«n; 3>er Slußjtiglet gtlebe in 9?.»
Zepperßbetf, 84 3. 10 Pf.
Sotvenberg. ©eni7.3<tn. ®le Rangier * SBtttiye Slifabetb
dornig, gtb. Sern«, 80 3.
©olbberg. ®en 30. ©ecbr. George griebtid) ffljrK*, Bör>
wrtfßbef. bei £oberg, 82 3. 6 W. 14 Z.

liebertafcl ; %cft.
©fl» bie«iäf)rige;ßieb.trtafcl.$ef* foö JMcr in
#i*f*&erg, ©onnafcenb, ben 5. &ct>v., um « Uftr,
łm tHeffeuteens^oEttl gefeiert werben. (Die @i«.
Innungen gcfdieljctt, wie bisher, bur* bie SJtit.
gliebcr ber Äiebcrtitfel. ©ie (Touberts»$8ittets,
» 15 Sgr., finb bei $crrn «Kaufmann unb 9Cgent
it unter* tnmSÄontog ben 31. ab bis fpateftens
SStittWo*, ben 8. ßebruur, abjufjolen.
?Balf(tm unb igtbwantbe» im SCuftrage.
Concert * 2f n g e i & e.
ben2 8. Sanuar:

8 fit tag,
5f«*

3nu>tiitet8icttt = Concert
tut Staate 6er 9icffottrce.

]) Ouvertüre jurDper: „berBamppr" vonfiinbpaintner.
5) lieber mit Begleitung beß pianoforte:
a) 3n bie gerne von Äletfe unb Ärebß;
b) Duett für gopran unb Bariton »on Metern
3) STbagio unb Variationen für bie glote oon #einemeper.
4) Sieber mit Begleitung beß Pianoforte;
n) Daß #inbuß = P?äbd)en oon (5. Pf. v. SOebers
b) Gurtofe @cfd)id)te von fleißiger.
5) jDrd)eftersga& von Garl Jturpinßfp.
6) @ute 9Zad)t von Körner unb $l)euß.
7) JDuvttture $ur ©per: „Dberon" von G. PS. v. SBeber.
SJiUetß, » lö ggr., finb in ber Gppebition beß Boten ju
.erhalten.____________
$> t e (Direction.

Z t) c a f e c * 2t n g e i ß e.
Donnerflag, ben 27. Januar: SDte @nßlän&er it|
patiß, pöffe in 5 Sitten von Gbatlotfe Bitd)--Pfeiffer.
greitag unb gonnabenb fein Sweater.
Eonntog, ben 30. San.; ®<r ©ivefner vun 9lotte
$)fllltc. Edjaufpiel in 6 Sitten von Bird):Pfeiffer.
Pion tag, ben 31. Sanuar, ;um Bencftj beß $etrn @r oft
unb ber ^cmoifelle gi(d>er; Sampo, ober: 3Die
$o((enbraiit. @d)aufp. in 5 Sitten von 6. Devrient.
ßu biejer Votfiellung labet ein bod)V«ebrteßPublitum gang
ergebenft ein
Slugufł ©rofj unb Gäcilie gifd/er.
$)ienflag, ben 1. gebe., )umSeßlenmale: Ifcflqulqtiü.
9leueß Suftfpiel in 3 Sitten V. Goßmar. ßum Befähig:
©ine 9Ibf*iebörcbc.
$irfd)btrg, ben 25. Sanuar 1342.
3« Sbomaß,
Äßnig!, fonjeffionirtet gc^aufpieUDirettor,

Liedertafel
f im deutschen Hause,
Sonnabend, den 29- Januar c.
Abende
Punkt

Uhr.

Concert.

@0 lb berg, ©onnabenb ben 29. San. e.a., Slbenbß 7 U&r.
ßweiteß Botels unbSnftrumentaUGoncertim gaale
beß @aft£)ofß $ur golbnen Jlrone, &um Beften einer neuen £)t»
gelin bie tjieftge @t. 9licoUi=JUrd)e.

5$)et SSZänncr = ©cfaug; 93cretn.

I

Kacfjruf in bie gerne.

♦

t^Berliiumbrr finb fd)Ied)tet. alß Diebe, bie« meinte
|gd)on giraef) ber Sßeife, unb roaljrlid) mit 9ted)t.
<:B3er greunbe, bie innige Siebe vereinte,
tDurd) ^inferlift trennte, iß fd)(ed)ter alß fd)led)t. —» Sd) batte baß ®lüct, id) fanb jüngft ein SBefen,
I Daß felbft fid> ;u meinem Betlaumber crlcfen.

♦
♦

%
%
-

«Daß Dcttdjen, an bem id) fo gerne verweilte,
$%Wo Siebe unb greunbfd)aft in Slrmen mid) t>ielt,
<: 9Bapb bitter mir, weil mid) Brrlaumbunq ereilte,
* Bertäumbung! bie greunben baß SEbeuerfte ftieblt,
» Dod) barf fid) baß grüd)td)tn nid)t all$ufef)r freuen,*
X Der SCnfcblag tonnte nad) SBunfcb, nid)t gebeten.
*****

1

2tmtlid)e uno Privat *2ln;teigen.
Befanntmadjung. Die unter ber Stuffiest beß unter«
}eld)ncten@rrid)tß ßehenben Bormünbcr werben aufgeforbert,
bie jährlichen Berichte über Grjiehung iljrerKuranben fpäte»
ftenß biß jum @nbe beß PZonatß gebrnat, unb Diejenigen,
welche Rechnung ju (egen haben, bie Rechnung biß $um Gnbe
beß Plonatß Ptärj einjureichcn. Bormünbcr, welche biefe
griffen verftrelchen (affen, werben, nad) fruchflofer (Srinne*
rung, burd) foftenpflid)tige Berfügung jur Ginreid&ung ber
Berichte unb Rechnungen aufgeforbert werben.
#irfd)berg ben 14. Januar 1842.
Äoniglidjeß Sanb» unb ©tabt j©eridjt.
Bekanntmachung. Die ber htejtgen Kämmerei gehö«
rige hetrfd)aftliche Brau 5 unb Brennerei ju Jßermßborf, San*
b'eßhuter Kreiftß, nebfl bem Krugß = Ber(agßred)fe über bie
jwaggßpflichtigen Krüge von ^ermßborf, Ptidjelßborf unb
Jpartau, $u weiter ein an bet Sanbftraße getegeneß 2Bof)n*
hauß, bie etforbetliche Stallung für Ploftvieh, jwei im he«*
fd)aft(id)en SBohngtbäube beftnblidje BierfeUer, baß bafelbß
befinbliche große ©chanfjimmer, jwei anbere baran ftoßenbe
Simmer, eine Küche, §»et ©ewölbt, nebft bem beno'thigten
Bobtnräum, roojü ferner eine ((eine 5Biefe, nebft 6 ©d)tff<(
Breßlauet Plaaß Mertanb jur Benu&ung gehören, wirb
6nbe Plärj 1842 pad)floß, unb fo(J von ba ab anbertveitig
auf fed)ß Sahre an ben Bteiflbietenben verpachtet werben.
#icrju haben wir einen Termin auf ben 5. Plärj f. 3-,
Bormittagß von 8 biß 12 Uhr, feßgefeßt, unb (oben fautionß*
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ę>adhftu(Rg< f>l?rtmr* ein, ftb o*f btm bieflgen 9tatb*
häuft einjufinben, i^r« Hualififation .nachjureeifm, unb ihre
®<bote «bjugeben.
Der 3ufd)lag unb bie Xu#®abl bei annehmticbflen 21citan<
kn bleibt ber @tabt:S$erocbneten;$etfnmmlung Vorbehalten.
Die ^jdjtbebingunten finb »äbrenb ben ämtlftunben in
Unferec iÄegiftratur einjufeben.
@d)mtrbeberg, ben 22. Dejember 1841.
Der 5D?agiftrat.
S9efanntmae$)ung. ©ir fürtbigen hiermit ben3nha:
betn ber Sparf affen bücher Wo. 477. 8G1. 003. 1874. 2310.
9to. -2333. 2408. 2010. 3104.3233. Die barin eingettage»
nen Kapitalien, ftatutenmńgig vier fZBocbm nach Dato, $ur
Burücftabltmg mit bem Srinerfeit, bafjbUÄapitalienauchfriU
terin Empfang genommen roerben fönnen.
^)irfd>bcrg, ben 27. Januar 1842.

.______ Die gpeiifaffott. Dryutdtfont.
K n 1 t i o n t n.
Die jum 9Za*laffe be# 58ud)brucfer Dittrld) gehörig«
Dtucferei, beftebenb au« allen Urten Sractur; unb Tlntiqua j
Settern, nebft treffe unb anberen Drucf<reuUtenfilien, tapirt
auf 204 JRtblr. 3 @gr. 1'Pf.; foroie aud) Setten, SÖZobilien,
Stiafd)< un# Jpau#talh,
,
feilen ben 21. Februar c.
Unb folqenbe Żage, be# 91ad)mittag# von 2 Uf)t ab, in bem
früher Dittrid)'fd)m £.mfe auf ber ©olbberger öorflabt,
öffentlich gegen gleich baare Satzung «erfauft «erben, «a«
hiermit befannt gemacht roirb.
fioroenberg am 18. Januar 1842.
_
_____________SBinClet, ger. %ucf.iltommiff.
©onnabenb ben 20. Januar, von 0 Uhr
borgen# ab,
fotlen mehrere jurn ülachlaffe ber ju Jpirfchbtrg verdorbenen
«rau Senator ©nid)tel gehörige ©egenftanbe, beftebenb in
tWlfUbri#, $au#; Unb Äüdjengeräthen, ^)orjel(an, Japaner
unb ©Ia#fad)en, etwa# SBafche, einer Drehmangel tc., in
bem £aufe Sanqgaffe 9tr. 144, in einer freitvilligen Tfuction
gegen fofortige Bezahlung verfauft roerben.
Sonntag#, ben 30.3anuar, 9?ad)mittag# von 1 Uhr an,
foil ber 91ad)lafj be# hierfelbft verdorbenen Schullehrer#
p ra n j, roorunter 100 S3ücher, im ©erid)t# - Äretfcbam
öffentlich »erfttigert roerben.
£)b«rs©chr«ibenborf, ben 22. 3muar 1842.
Da# £>rt# < ©iricht.
Dgntfagungen.
Dani! hetjlichen D««? bem routbigen eblm üttenfchen«
freunbe, bem £ertn Doctor ©oljfd), welcher mid) burd) am
ßerorbcntliche ©efchicflichfeit unb unermübete ©ebulb mit
©otte# SSeiftonb von einer feßt fchroeren fd)mer»vol(en Äranf*
heit heilte, unb mich meiner gdmilie roiebergab; and) suleßt
htnf!d)tlid) ber »clohnung auf bit cbtlmüthigfte SSeife han*
bclte. Danf ihm, bem 6beln!
Die 33or(id)t erhalte fein theureS Seben lange }um ©oßie
betleibenben5Äenfd)htft!
^Seliger in SSufchvorwetf.

Den benachbarten Eomnumen, oi# JDuiri, SdymleMerg,
©teinfciffen, Xrn«fcotf unb (Srbmanntbotf, «eiche bei bem
am 10.3anu.ar frail) um V, B Uhr abgebrochenen 83ranbe ber
hieflgen ®d)legelfd)en 9łiebermuf)le mit ihren ®ptißen unb
SJJannfchaften herbei eilten, fogen mir für bie un# geleiftcte
Sulfe ben herjlichften Dane, mit bem ©unfche, baß fte nor
ähnlichen UnglücfSfa'Uen bewahrt fein möchten.
S3ud)walb,ben24,Januar 1842, Die £)rt#gerichte.
Der wohllöbl. Stabt Schmiebeberg, ben ©emeinben ber
Umgegenb, fo wie aüd) ber hiefigen lobt, ©emeinbe, welche bei
bem aml6,3anuarfnth um ’/, 5 Uhr mich betroffenen S3ranb*
unglücfe, woburd) meine fammtlid)en ©ebäube ein 5Kaub ber
glommen würben, mit ihren Spaßen unb ©annfdjaften her«
beieilten, unb $ülfe trifteten, fage id) meinen hetjlicbften unb
tiefgefühlten Danf. SDtöge bieSBorfeßung ffe vor gleichem Une
gliiif bewahren, Carl Schlegel, SÖZüllermfir. in SSuchwalb.
Tim 23. b. ©., ÜJliftag# um 12 Uhr, würbe meine gute
grau unter ber größten Lebensgefahr von einem tobten SDÜä'bi
<})en entbunben. 3d>tvei§, baß ich.nä'chft ®ott nur ber ou#<
grjeidbnet forgfamen unb (maßvollen fBeßanblung be# #ctrn
Gßirurgu« gliege! in gifd)bach bie ßrßaltung meiner grau
}u verbanfen habe, unb barum fehe id) e# für meine Schul*
bigfeit an, blefem vortrefflichen ÜDZanne hiermit öffentlich met*
nen innigen Danf abjuftatten, 9J?öge bet Jjerr ihn bafür
reichlich fegnen!
Seiborf, ben 24. 3anuar 1842.
________ 3»hann Jfatl Seid)mann, SBauergutlbefTßtr.
BCS?* DerDienft al# ^)au$fned)t in ber&önigl.Domi*
ninl * SSrauerei unb ©aftßof $u ©rbmann#borf ift b e fc ß t.
Strfauf#»Tfn}tigcn,
g r c-iro i II ig t r Ser (auf.
9?a*bem ber Unterjeid)nete von feinem Safer bit ßiefTgt
€rbf*ottifei 9tr. 1 ererbt hat, beabfid)tigt_ btrfelbe fein in
©aablau, oßnroeit ©otteSberg, befißenbc# Sauergut Sr. 50
in termin#
ben 18. gebruar (.,
Im ©eri*t#fretf*atn ;u ©aablau öffentli* an ben 9/Zeift»
imb Seftbietenbcn im ©ege ber freiwilligen Subßaftation ju
»erfaufcn.
___
(i-j gehören ju btefem ©ute 109 SZorgen 115£lbr.*3luthen
Tfcfer unb©iefe, fo wie vier Hupe an ber @milie«Tfnnä«©rube.
©oßn« unb ©irtbf*aft#;©ebäube, bt#glti*tn ba# lebenbe
unb tobte Snöentarium, ft'nb im beften guftanbe.
Äaufluftige werben ju bem gebadjten Termine hiermit un*
Ift bem SemerBen eingelaben, baß ber Kauf im Termine fo»
fort abgtfchloffen werben wirb, ber Seftßer ft* jebo* bit Tfu#«
wähl unter ben Seftbirtenben au#brüctli* Vorbehalt, ba# ®ut
felbft jeberjeit in Tlugtnf*ein genommen, unb bie Jtauf#be«
bingungen bei bem Sefißcr in Erfahrung g«bra*t werben fön«
nen. ©aablau, ben 8. 3<wuarl842.
iDtt ©djoltiffi« unb 55aucrqu«bf(lbec
________ SBilhtlro £unb.
£nb<#untfrmcf)net<tbtflbficf)tigt, wegen feine# hohen Titter#
fern vor einem 3al)re auf einem gekauften ©attended neu
aufgebaute# 4?»u#, au# freier #anb, ohne ßinmifchung
eine#Dritten, }u »etfauft». Daffefbeiftetwftödig, (##»**
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4>ol|, tfceiW tmfffcj, tot S Stuben, ełtw Dtoenftube, (tint
Kiorhr» unb .^interftube,) #au«ftur, mafftoe Äüd)e unb
Scbornfiein, eintSeroolbe; ferner über ben Stuben nod) eine
Stube unb Jtammer unb ifi aufjetbem aucf) mit gehörigem
BobeniDiaum verfeben; bet bicfem #aufe ift ein Äramlaben
eingerid)tet, baffelbe liegt an bet non Sannbaufen nad) 830b«
men unb aud) nad) bet ©raffdjaft ©lab fuljrenbcn Strafte,
bet evangelifd)en&ird)e nidjt iveit entfernt unb bem berrfd)aft<
lieben 83raubaufe gegenüber, bat eine vortrefflich feböne Cage,
roeldje fid) faft für alle ©etverbtreibenben eignet, unb ift von
ben betrfd)aftlid)enAbgaben gan; frei getaufttvotben. Äauf»
luftige roerben erfuebt, tiefe« £au« red)t halb in %ugenfd)ein
lu nehmen, unb fann beim erfolgenben münblid) verabrebeten
fcerfauf«;unb£auf«:Grtrage bie2lb(d)liefungunb2tufnabnw
beffelben fofortgefdbeben.
jDbet»3öü[tegier6borf, SBalbenb. Ärelfe«, b.!8.3an.l642.
Garl ©ottfrieb #au«borff, greib«u*befl&»tunb
Ärämer.
&&&&&&&&#
*
Sin jtvifcbtn Sauban unb fiiegnifc febr vortbeilbaft ^
y gtlegener, febtbefud)tetpbtifd)er@aftbofiftroegenan5 y
iü berweiten @efd)ä'ften be< 83eft'6et8 für ben ^)rei< von ^
# 12,500tbln fofortiu vet(aufenburd)biejtommiffton6;
J Agentur be«@erid)l«fd)reibera ^afefe ju glinSberg. ^

Sin 4?au6 in bieftg« SBorfiabt, mit mehreren Stuben,
tvoju circa 5 Scheffel 2fcfcc unb Sßiefen gehören, foil balbigft
verfauft roerben. jDa«9?äbfcefagtberGomm#onait8Reper.
93erńnberung«balbct bin ich gefonnen mein in ber Jtrei«<
ftabt ßauban fe l)t gut gelegene«, im3abril84] neu erbaute«
Jßau« $u verkaufen. G« mürbe ftd> fef)rgut be« vorbei flie«
penbtn 3Ba(fer« roegen ju einer ©erberei eignen; barin beftn*
ben (Ich 4 Stuben nebfi Hffoven unb ein ßaben. 9tähere« iß
portofrei }u erfragen bei GrnftSKotbf, ©lafermjtr. in ßauban.
Ginem geehrten fPublüum £irfd)berg« unb bet Umgegenb
erlaube ich mir anjujeigen: baß ich bafetbft ein auf ba« befte
aiTortirtegjfobe;@d)nittrociaren:@tfcha'ftiumGnaro6i
unb Detail:93erfauf etablirt habe unb allmonatlich 3 Sage
mit Säger jum 33ttfouf auOftehe.
3* eröffne nicht Dicnftag ben 8. gebruar, tote ich meine
©efchaftäfreunbe benachrichtiget, fonbern ÜRittrooch ben Ofen
gebruar b. 3- mein ©efchäfttisSocal „im ©afthof $um
golbenen ©chmerbt", eine Steppe hoch, unb werbe bj«
greitag ben 11. gebruar ben geehrten .Käufern mit einem von
bet gtanffurter SOfeffe, namentlich in favonirten Seibenjeu*
gen unb anberen SOfebefachen, auf ba< befte affortirte 3Baa»
renlager aufwarten.
Da ich befenber« 4>anbel«leuten bei bebeutenber Abnahme
verhältnißmaßig billigere greife pellen fann, fo erwarte id)
recht zahlreichen 58efud), inbem ich tine prompte unb reelle
ßebienung vetficherr.
______ 3©erfd>el in Söwenbetg unb ^>irfd)berg.

2fu«g(ieichneter, 183ßgewad)fener Sanbflach«, vorzüglich
für bie Äleinfrimt«/ »trb verfauft Ütr. 934 auf bene @a*bc.

8#m freiwKHgett Bsrfiwf be« Jttm 9tWafle b*c »etftori«
nen grau Senator @ n i d) t e lju.£>irf<bbetg gehörigen .fcaufe«,
Sanggafle 9Zr. 144, fleht auf
greitag ben 28. 3»nuar t,, Bormitlag» 10 Ubr,
einSermin imobengebad)ten^)aufi an, ju welchem Zahlung««
fähige .Käufer mit bem JSemerfen ergebenfl eingelaben werben,
baß bei annehmbarem ©ebot ber ßufchlag unb bie Uebergabt
be« #aufe« fofort erfolgen fann.
©leinen in ©reiffenthal, Cewenberget Kttife«, gehörigen
@etfd)t««Jtretfchant, wobei ber Bätfereibetrieb ift, nebft Stal«
lung nnb Scheune, alle« in gutem Baujuflanbe, unb woju
auch elf Scheffel BreSlauer 9)?aaß %u«faat tiefer, zwei £)bft«
gärten unb eine SBieft im herrfchaftlicßen Bufdjt, gehören,
bin ich ©Uillen« ;w verfaufen. Da« Nähere ift bei bem ©lül«
lermtiffet Söhnet ingalfinberg, ©olfenhafnerÄwife«,
I# erfahren.________
•
______________

SScrfauf einer 25ampfmafcbine.
Da ich mein Suchfabrif;©ebiube mit ber im 3rb* ffbtr«
nommenen l^ieftgrn £>ber«©lühle, bie reichlich Sßaflerliaft
beflbt, habe in Berbinbung feßen fönnen, fo ift bie Dampf«
mafchinł, welche bi«her in ber gabrif gebraudjt würbe, ent«
beglich geworben. Sie ift au« ber 2Serf flatt eine« ruf>mtid)fl
bekannten ©Zafchinenbauer«, im beften ßuflanbe unb von vier
©ferbefraft.
Äaufluflige erfuche ich, fleh entweber perfönlicß ober in pot«
tofreien Briefen an mich wenben ;u wollen.
©olbbtrg, ben 21.3anuar 1842.
3. Schüße,
Sucßfabrifant unb©lühlenbefißer.
Unterzeichneter flnbet fleh veranlaßt, ben ^ochwoßllöblicßen ;
Dominien, ©ut«beflßern unb Baumtiflent befannt zu machen,
baß in bem neuerbautjn Äalfofen vom 1.2fpril c. wither guter
Bau« unb %cferfa(! z« ben billigflen ©reifen ju haben ift unb
bittet baßer um geneigten ßufptucß.
Söillmann«botf, ben 2Ö. 3-muar 1842.
__________________________ Benjamin ^elmricß.
ftrifefre

^fdiinfneben

(tub von beute an &u haben bei
Źbiclf^er in ©dtmicbcberg.
SÄ»

'ji

© a n n f u d) e n flnb taglid) frifcß $u haben bei
Ä
g. 2B. Slitter in Scßmiebeberg. ^

Gin einfpänhiger unb ein jweifpänniger Stßlitten flnb
billig ju verfaufen in ber früher #uttcr'fcßen gabrif, jefct
^erzog^feßen ©erbttei.____________ _____________ '

Ginnt im beften Suftanbe ftd; befittben«
beit gtuget von gutem, gefangreid>cn
£one, weifet §um SktEauf nad;: «gterr
$8ud;binber Steumann in ©retffenberg.

j

8<lntS ©eijemtieDl, W bet greMiwli* von ßebüb*%ew
Mr* amerifanif*en Dotter ;2ßti)lmüf)le, i ft ju btn gabtil*
brriftn t>on nun an in grojutn unb Keinem SBerabrelcfyungen
frftS ju haben in ber bieftgen TOebetlage obiger Einlage bei
________________________
6.
tgift8 a t t> t n,
in reicher 2(u6wal)l, empfing fo eben unb empfahlt ju ben nut
łnóglid) billigten greifen
Die galanterie: unb Äurjmaaren^anblung von
______ «ft.
ffirrtitfenfłem in gattbeófrttt.
Ä a u f g e f u * e.
9fad)btjeid)nete SEaüben »erben ju taufen ge»ünf*t:
1) Columba hirnndo, — ganj weiß mit f*warjen glügeftt
unb auf biefen weife glügelbanber—f*»arje 2atf*en—
Äappen auf bem Jtppfe;
") Columba livm et riipicoln,— »ilbe $dU8tdUbt, OUdj
€i<taube, SDZüllertoube, wilbblaue 2aube genannt —
ganj »ilbblau, ohne ein anberSfarblgeS 2lb;ei*en;
©tor*: Stauben,— gelb, roll) ober blau geftor*t.
Verfaufluftige (Sigent^iimer fol*et Stauben werben erfud)t,
fi* bamit auf bem funftigen Kaubenmarfte— am 2. gebruar
Vormittags — |u 2c*n bei bem .£>etrn Jfpot^efer üDZinot
ju ntelben.
%n;ei@en vermif*ten Inhalt*.
Gingetretener Umftanbe wegen wirb bic Auction von ben
SBerffiücten für «Papierfabrifanten hiermit aufgehoben.
Weumarft, ben 23. Januar 1842.
_____________ (?. g. €*olj, 2fuction<:6ommiffar.
©egen ©taatlf*ulbf*eine unb ^fanbbriefe teiltet Unter*
|ei*neter unter billigen SBebingungen 23 o t f * ü f f e. %u*
'auft unb verlauft berfelbe bergleicfan. G. ©. pausier,
_______
vor bem SSurgttjore.
, łSsf* BefMungen auf@amereien,Zopf*9)ffan;en,@eor«
Sitten u. a. m. für
$tmt 2Öilf>etm Sefer in (Svfurt
•»erben fortwaljrenb no* angenommen unb beforgt von
L 4>irf*berg, ben2Ö,3anuarl842. 2B. ®b. ©eifert jnn.
__ ______________________ vor bem ganggaffentfrore.
©infpännige 2ol)nfuf)ren ftnb billigft )u ^abm im gelb*
“*löf*en in ÄunnetSborf.

(Smpfeblung.
De i* jegt bie Benfler’f*en gampen verbeffett habe,
tt»I*e jebt bei fehr geringem Del ein febr fcböneS gi*t geben,
unb fowohl neue, wie mögti* jebe gampe baju einri*ten
fmnn, bittei* um gütigeBea*tung. ©ebnere, Älemptner.

® tu p f e h l « « fi-

Da i* bie frühere 2anntef*e Bleiche am Bober ffiufli*
übernommen habe, unb baS Blei*gefdfäft wieber fortbetrei«
ben werbe, fo erfu*c ein geehrtes «Publifum, hier unb in ber
Umgegenb, mi* mit re*t vielen Aufträgen ju beehren, in*
t«m i* mi* ftetS befleißigen werbe, feben Auftrag pünftli*
H> erfüllen. £irf*berg, im 3«nuar 1842.
Daniel gönnte, 23(ei*beff«er.

3fm heutigen Stage hob« '* me*«
tauten *
: 25<itiit*ti«
auS btm £aufe beS Jtaufm. £errn ^)apel, ganggaffe Sir. 99,
auf bie innere ©*ilbauer ©träfe, in baS
ehemalige 33 a d) ’fd)e ^>au§, 9Zr. 231,
verlegt. 3nbtm i* bie« ganj ergebend anjeige, bitte id) bo#
mir bisher gef*enfte mi* ehrenbe Bertrauen a** ferner
freunb(i*ft ju bewahren.
i>irf*berg ben 10.3anuar 1842.
3« bet auf brn 4. gebruar, 9la*mittag6 1 Ubr, im hi»*
ffgen (la'btifdjen ©aftijofe ftattfinbenben {Rechnungslegung bet
erften unb (weiten ©terbefaffe werben bit- refp. SStitgliebei
hiermit ergeben^ eingelabm.
Äupftrbtrg, ben 24.3anuarl842.
S)tt ® o t ft <i it b :

©thmibt, Bettermann, ©*eumonn. gttebt.
gehriingS *. @efu*e.
Gin Jtnabe ftnbet Untetfommen at6 gehriing beim©*mieb
^»aberlanb in ©otf*botf.______________________ '
Gin Jtnabe, ber guft hat bie Uf)rma*>rfunft ju erlernen,
ftnbet ein Untetfommen bei 71. ©rofpitf*, Uf>mta*et
in ©triegau.
^erfonen finben Untetfommen.
50 bis 60 gute unb brau*bare SRaur erg t feilen finbe*
von SRoitat SWärj bis SSZonat Slovrmbtt auSholtenbe Bn
fchaftigung, au* werben eine partie gute Sogearbeiter bit
©ommer*9Ronate binburd) bef*nftigt.
©brüh, ben 17. Sanuar 1842.
,
___________________ Sie ft let, Scourer iTOeifler.
Gin gut iegitimirteS 2abenmab*tn, beS erforbetlichen
GcbreibenS unb {Rechnens funbig, am liebften mit f*on einw
ger ©ewanbtheit jum SBaarenhanbel, fud>t man, unter folk
ber Bebingung, für nnchfte Dftern tu engagiren.
Die Grpebition beS Boten a. b. {Riefengebirge weifet ne*,
wo man ft* wegen beS Slabem ju melben hat.

q)erfone n fu * tn Untetfommen.
3wei no* im Dienft ftehenbe @*leuferleute, mit guten
Ktteften verfehen, fu*en ein anberweitigeS Untetfommen.
HuSfunft giebt bie Gppebition beS Boten.
Berieten.
um legten ©onntoge ift von ber ©*ilbauer ©träfe bis jur
xuarmbrunner Ggauffet ein Keiner, grün feibener Gönnen«
fchirm (Änicfer) verloren gegangen. Der ehrli*e ginber
wirb gebeten benfelben, gegen eine angemeffene Beiohnuna
innere ©*ilbauer ©träfe Sir. 75, 2 Steppen ho*, abjugeben.

Gin braun unb weif geflecfter Jpübntrbunb hat ft* ju mir
gefunben, btt Gtgenthumer fann ihn jurucfergalten beim

«.ItK«, U. 53.3.Är""'

%uf bet 6teaf}e von 8dhn nad) wf borf- fp rin greifet
SSenbehafen gefunben werben, welchen ber rechtmÄfiig*
ßigenthümer, gegen «rßgttüng ber 3nfertiond = @ebüh«n,
beim gaudier unbBfaurerS. ®. Sad)mann in (Empfang
nehmen fann, 9fiebet«.!pufiborf, ben 18. Januar 1842.

ßum S3m|t »^)i<Jru(f auf greitog, ben 28. b. ©Ztd., lobet
ergebenft ein
Beller, (Saftwirtl) im (Rrnnhübel.

@tlb » S8 e t f e 1) r.
CRthlr. 1000 , 500, 400, 100, finb ju 4 unb iVt *Projent
fogleid) au6}uleib«n. Sad 9fal;ere fagt ber Jtommifftonair
Bfglet Bfepet ;u ^irfchberg.________________________

6

2500 rtlr. unb 2000 rtlr. finb ju 3ohanni
mehrere
tleinere (Kapitalien ju Dftern e. unb 2000 rtlr. fogleicb aud<
juletycu
burd) ben @erid)tdfd)rttber unb Gommifftonait
#ärtel ju 9tcchli6.
Sie 2600 9f thlr. finb audgelithett.
3 u

Bürgel.

oermietben.

6ine frcunblichtSSohnung im jWeitenSfocf hinten herauf,
mit einer fd)önen 2fudfid)t, bcjhhtnb auf brei Stuben, einer
Kammer, Beben, ^cltflaU unb Keller, ift an eine ftille gas
milie ju Śftern, auf ber lichten Burggaffe 9fr. 209, ju vet*
miethen.______ _______________________________
3tuet Borberftuben im erften Stocf, nebft 3wbehor, in
9fr. 517 beim 3trfelfcbmieb $ufch fenior in bet fogenanns
ten Bergfchmlebe, finb }U uermiethen unb ju Sftern ja
begehen.
________________________
_______
(Eine elegante SBBehnung von vier Stuben, nebft Küche unb
3ubeföt, verbunben mit Balten nach bem ©arten unb Be«
nufcung bed Unteren, ju »premenaben u. f. rö., fo tote ©cm«
merhaud in bemfclben, ift von Dftern ab ober auch balb ju
vermiethen beim Seft&er bed £aufed 9fr.446 in ber Sd)ü(jens
©träfe.________________________ ___________________
Sinlabungen.
.Künftigen Sonntag, aid ben 30. b. Bf., labe ich meine vet«
ehrten @onner ju einem Üßarmbier unb ju 2ftünbiger freier
Eansmuftf ein, welche um 7 Ufr beginnen wirb.
<£>itfd)herg, ben 26. Sanuar 1842.
®uftav flnforge, auf bet Ofefenau.

5

^

6 0 n c e r t r M n 3 ei g e.
Künftigen SHontag, aid ben 31. 3<muar, bei anf).tltenber
S*littenbal)n, wirb beiUnteqci*netem Concert, unb nach
bem fe Iben 5£an$mufif ftnttft'nben, woju ergebenft ein labet
3<>hnnnidthal, ben 25.3nn. 1842. SBalter, ©aftipirtf).

*
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®t'a öfcn bait = 2t n $ ei ß
©feinen hieftgen unb audwürtigen geehrten ßreunben jeige
ichergebenftan: baß Sonnerftag, dldbenS.gebruarc.,
auf bem hieftgen Sd)iefjf)audfaale ein SDf adfenball abgchals
ten werben wirb. Sad tEntree ift pro Bf adfe 7 % Sgr., für
3ufchauer 2v, Sgr. Set Anfang ift um 7Uhr. Semadhrt
wirb ©unft 12 Uhr.
Bfit SBlcin, 9)unfch unb anberen (geträufen, fo wie auch
mit warmen unb faltenSpeifen werbe ich prompt ju Sienften
flehen. — Sehr feföne, anftnnbige Btadfen finb bei bem
©chneibermftr. ^»etrn falber in feiner SBohnung, aid auch
im hieftgen ©chiefjbaufe felbft, vbm 31, Sanuar ab bid jum
Ballnbenb jur fludmahl ju haben, gür ein gut befitted £>«
ehefter ift auch heftend geforgt.
Bclfenhatn am 24. Januar 1842.
Scfeph -^übner, Sdhießhaud^üchter.

Ä o n131 r t * ft n g e i g e.

3n ber SominiaUBrauerei ju 9fiebcr=Berbidborf
■ • finbet htnfligen Sonntag, aid ben 30.3<muar, wies
ber Kontert ftatt unb na* bemfelben Sanier*
gnügungen, baju labet t)3fli*ff ein
Betbidborf ben 25,3anuar 1842.
SB i e l a n b.

%

SÄ ad f.t n b a U.
2Cuf bieftgem ©djüben^aate foil
ten 30. b, 9Jt., ©onntagd 2(benbö,
ein SOtaSfenbalt abgebalten werben,
ttw§u ßiebbaber toicfcö SSergmigcnŚ
permit freunbfdiaftlid) cingetaben
wertem ©ntree auf ten ©aat für
tie SJtaöfe iji V/a fgr., auf tie ©aO
tcrie 2% fgr, 9Zod; wirb bemerft:
baß gewiß erwartet wirb, baji 9tie/
manb auf bem ©aale ohne (Sntree
unb SJtabfe, atö bie notbtvenbigen
2(ufwarter, erfeßeinen wirb, 2Uteö
2Cnbere ift begannt,
©cßoitau ben 16, Januar 1842,
£> i e © d; it b e n = © i l b e .

Concert = 2£n§eige,

%

Sollte Sonntag ben 30. 3anuar no* S*ljttens &
*> bahn fetjn, fc wirb bei Unterzeichnetem wieber Concert 4
% unb na* bemf«(bcn5£anjmuf[( ftattfinben, wo;u gani 4
'Ü ergebenft einlabet
©aßolb, BrauersSKeiiler.
Sßaproalbau, ben 24. Sanuar 1842.

sRod&trag $u 9?t* 4 bc8 Boten auS bem SRiefengebüße 1842.
Hmtlitye unb $mat;2Cn}eigen.
©ubbaftation« ; patent.
Da« fub 9?r. 710 bierfelbft belegene, }um Dlacblaffe be«
©d)ulleb«rGbtiftinn©ottlieb Dteugebauer gehörige£au«,
obgefdtaistnad) bet in unferer SRegiftratur, nebftcfpppotbefen;
©cbein, einjufefjenben SEapt, im Durd)fd)nitt«;2Btttb auf
222 5Rti)lr. 20 @gr,, foil in terminu
ben 4. tfpril 1842, Sßormittag« 11 Ufie,
an orbentlid)tr ©erid)t6ftelle fubbaftirt werben.
3« biefem SEermine werben juqleid) bit intern Tfufentbaltt
naclj unbekannten 9feal;3ntere(Tenten,
bit 2fuguftin ©ottfd)ling’fcben ©ohne,
bet (Sbtiftian ©ottfrieb unb bit SBaria 9tojma, ©efcbtoifler
CRubolpf),
bie vetw. Sobanne (Sleonort 3Bctnet, geb. Dittmann,
bietburd) vorgelaben.
$irfd)berg, ben 12. De$cmber 1841.
Äöniglicbe« £anb; unb ©tabt; ©erid)t.
Olotbwenbiger 93crkauf.
Da« unter 9?r. 70 $u Äunner«borf gelegene, bent ©artnet
Sodann ©ottlieb itabenbad) gehörige ©runbftucf, tapirt
auf 1219 3ltt»lr. 15 ©at., foil, im $3tge bet notbtvenbigen
©ubfjaftation,
am 9. Rebtuot 1842
an gerophnlidbet ©eridjtsftellc verkauft werben; SEape unb
neueftet £ppotbckenfd)ein ft'nb in bet f)teftgen 3fegi(lratut ein,
;ufeben. Jpirfd)berg, ben 23. (September 1841.
Äöniglidje« £anb; unb ©tabt,©erid)t.
o t b tt> e n b i g e r 93 c t k a u f.
Äbniglicbe« £anb; unb @tabt;@erid)t.
Da« bem ytiemermeifter Sierb« gehörige 4)au8, 9lr. 651
iu ^)irfd)berg, beffen SBcfiblitel nod) flit ben Slacker Johann
Tluguft duller eingetragen iß, nad) bem SDtaterialnxrtbe
auf 490 SKtblr., nad) bem @rtrag«wcrtf)t auf 518 Oftblr.
6 ©gr. 8*Pf. tapirt, foil in terminu
ben 2 8. gebtuar 1842
an gewöhnlicher ©erid)t«ftelle, im SBege bet notbwenbigen
©ubl)aftation, verkauft werben. Sapę unb #ppotbekenfdjein
ft'nb in bet Stegiftratur einjufeben.
ßu biefem Setmine werben alle unbekannten 9teatpraten$.
beuten, fo wie biejenigen ^erfonen vorgelaben, welche einen
21nfprud) au« bem Ruhr. III. 9Zr. 1 auf biefem ©runbßück
eingetragenen 93ermerke:
,,bc« SSeft'ber« Jtinber jweiter ©b« b«bm an SRaterno ju
forbern 609?tblr., unb beißen Spanne griebetikc unb
yobanne (Sbarlotte,"
ju machen haben.
4>itfd)berg, ben 1. Dftober 1841.
©ubbaflation« ; patent,
ßum öffentlichen freiwilligen 93erfaufe ber $um 9?ad)lafft
berSBittwe 53öbm, (Saroline (Sbrifliane geb. Äüttner, ge;
Irrigen ©runbftucke:
1) be« Jjbaufe« nebß ©(heuer, ©arten, ©tällen unb©cbup;
. pen, fub Dir. 92 bicfigcr 93orftabt,
2) be« ©arten« fub Dir. 22 bierfelbß,
3) be« Kcferftücke« fub Dir. 31 bietfelbfl,

welche 9ienlitńten jufammen, nach ber, nebft neucften Jgtp;
pothekenfchemen, itt unferer Dlegiftratur einjufehenben Sape,
gerichtlid) auf 4233 9itf)!r, 23 @gr, 4 Bf. abgefdpäfct ftnb,
fteht ein neuer Bietung« Termin
am 29. ?fpr11 1842, Bormittag« 10 Uf;r,
an gewöhnlicher ®erid)t«ftelle an.
Bemerkt wirb, baß ber Ucker burct) vorjitglidjen BBeijen;
hoben ftch au«jeichnet, bie ©ebü'ube größtenteils maffto finb,
unb bie ŚJirtbfd)aft jum ©etreibehnnbel unb ju Dliebertagen
(ich eignet. Sauer, ben 12. Sanuar 1842.
königliche« Battb; unb ©tabt;@erid)t.
Bekanntmachung. Auf ben ©runb be« §. 7, Sit, 50,
Sh. I ber Allg. @er.;£>rbn, wirb ben etwa vorhandenen un;
bekannten ©laubigem ber kürfchner Suliu« ©uftav Berg;
mann’fcbenkonkur«;Blaffe bie bevorftehenbeSheilungber
Nachlaß;Blaffe hierburd) bekannt gemacht,
4>erm«borf unt. kpnaft, ben 2. Sanuar 1842.
@rafiid; ©chaffgotfd) ©tanbedherrliche« ©erid;t.
Bekanntmad)ung. 9Zad)bem über ben Nachlaß be« ju
Dber;£angenauohneScftamentvetftorbcnen@erid)t«:kretfd);
mer« Be per, auf Eintrag be« Bormunbe« ber minorennen
©eben unterm 27. November 1841, ber erbfdjaftlidje Biqui;
bation«;^roäfß eröffnet worben ift, fo werben hiermit famrnt;
lid)e ©laubiger, welche au« irgenb einem ©runbe Anfprüehe
an ben Dtacßlaß ju haben vermeinen, hiermit jur Biquibation
unb Berifikation ihrer Sortierungen auf
ben 13. Blai 1842, früh um 8 Uhr,
in bie ®erid)t«;kanjellei $u Dber; Bangenau vorgelaben.
©eilten ©laubiger auSbleiben, fo werben biefelben, in @e;
mäßheit be« §85, Sitel 51, Sheill ber ©erid)t«;£)rbnung,
aller ihrer etwaigen Borrechte für verluftig erklärt, unb mit
ihren Sorberungen nur an baśjenige verwiefen werben, wa«,
nad) Befriebigung ber ftch melbenben ©laubiger, von ber
Blaffe noch übrig bleiben mödße. 'Auswärtigen ©laubigem
werben berSuftijrath 4>älfd)ner in£irfd)bcrg unbbcrSu;
ftij;(5ommiffariu« Srnnjki ju Böroenberg al« Blanbatarien
vorgefchlagen. Bahn, ben 20. December 1841.
Da« ©reicht«; Amt von £>ber; Bangenau unb
________________ Stach mfeiffen,
Blatthai.

m c t a n n t m a cf) u n q. ©er Saubenmatf t
bierfetbfi tvirt aud; biefeö^alfr, tvie gcroöf)n=
lity, ad;t Sage vor ^afłnad;t, ten 2. mit
3, gebruar, abgebaltcn tverten.
ßü&n, ten 12. Bonner 1842.
9% a 9 i ft v a t.

3 u v t r f~ä u f e n.
@tÄ$re * SScrJauf.
6fne Battie 2jähriger ßuehtbö^e, weldje von erflet Dlacf);
juĄt von angerauften fyodjfetnen ©cfyaafen abftammen, fo
rote einen 2jat)rtgen OriginalsOlbenburger fcfjönen Stamms
od)fen, offerirt für höchft billige greife jurn kauf ba« Dorni;
ntum Bfaffenborf bei Banbe«hut.
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Wechsel - und Geld-Coins.
$
SDTcine 9)u(;waaren vetfaufe id) je&t im ©aßtjofe ?v£
& jum weifien SRof, tine Kreppe bod), 9łr. 2, ju btn
^ atterbilligßen greifen, 6in Sobentifd) (7 GrUrn lang)
mitgad)ernunbHlnppeunb2ganineue®lagfd>ranfe $
$ jum 2(u8i)dngen werben febr billig verkauft bei
$*£
^

J£)itfd)berg, ben 10.3anuar 1842. ^ ^

PP

^

Y.
% —,..

;
Augsburg i
Wie«
: i
Port in
: J
Dito ;
: :
Dito s

von le&fer ©rnfe unb
2(bfunft, beffen Heimfraft untre;
fud)t worben, iß mieber billig ju haben bei
(Steiße in ©dimiebebetg.

Gin gani guter glügel ift wegen Mangel an 9tnum billig
iu vetEaufcn. 5Bo? erfahrt man in berGppebition beg Boten.
Ä a u f s @ e f u d).

M @ine fleine InnblicbeBeßhung inbtr©ebirgggegenb, Wß
M woju 80 big 120 8Rorgen Jlcferlanb geboten, aber #
#
#
ra
g»

worauf feine #nnb;unb@efpannbienße laßen, wirb
von einem $ablungSfnf>igen Häufet gefügt unb bittet
man begleichen Offerten, mit Bemerfung beg spreU
fe5, an bie Honig!, .£>of;Bud)brucferei ju Siegnig {u
M <»t>«fßren.

#

s
i
:
:
r

3

B3s=" (Stpcfftfcj), fd)5n weif,
empfiehlt
_______________
<g. 31. ^Apel.
i« »etfaufen:
j?on»erf.=8c$if. bet <9cQeiitot. 2«ipj. Brotfb- ©attj
neu 5 Kbit. 4 SE^ilr,
łiibl. Hebr. 4. gut gehalten 20 @gr.
©(rtfcrö Bollßb. Wtlag, gani neu 2% $l)lr,
3Scflf4»ctfcctö BogmatiE. 9feuße Tlggbe. 1 Z^lr.
itnmtnbid)0 2ebrbd). bet ©eograpbie. 1842. 1 St^lr.
SSo? fagt bit gfpebition beg Bote.1._________________

Briefe.

Wechsel - Course.
: : :
Amsterdam in Cour.
e
Hamburg in Banco s $ *
:
Dito :
: : 3 : : 2 2 t
2
2
i
London für 1 l’fd. St.
Leipzig im 14 Thaler -

©ctmtfc s (Batimon

vom 22. Januar 1842.

Breslau,

x

s
:
i
;

FUSS 5

r
s
j
;
:

3

»

1

-

1

1

2 Mon.
i Vista
2 Mon.
3 Mon.
2 Mon,

—

u Vista

i
i

Messe

—
—
——

2 Mon.

136%
—
—
—

#9%
6.20%

3

5
3
»

Crfd.

—
150'/,

2 Mon.

103%,

4 Vista

ICO'/,
—

—

—
•—
—•
—
99%

Geld -Gon ree.
Holtlind.

Rand

23

:
;
:
3
,

- G#ld

i

- Dienten
; $
3
j 2

Kaiaorl. Ducaten
Friedrichsd'olr
Lau iad'or

r*ln«

z

-

;

z

*

Courant

,

Effecten - Course.
- Schuld ■» Srlicinu c c ,
Se'oliaudl. - Pr. - Scheint) « so nil.
Breslauer Stadl - Obligat.
3
Dito Gerechtigkeit dito
5
Gr. Ilent. Po«. Pfandbriefe
: 5
Schlei. Pfandbriefe VOU JOOO HU.
dito
dito
500 dito Ltr. li. Pfandbr.
1000 dito
<kl»
GOO £36»

6

96%,

—

42%,

Fuss.

Staats

DiaCOMto

_
113

—

i :
t :
7 i ns-

Polniseb Papier
2
Wi.nor
icHeino

B*nl. _

—
95
——
108%

4

104%

J8
4

101

3%
3V,

4
4

82

%

94%

—

105%
■■
101'%,
—

—

—

104"%,

6»

4%

M
H

©e treibe = SJftuft = greife.

m

$ a d) t g e f u d).
Gin ©pejcrcb ©efcf)ń'ft wirb ju pachten gefucht. 2fn*
(eigen mit ben näheren Bebingungen werben in franfirten
Briefen, unter bccTfbrcffe: M. H., erbeten unb an bie Gjn
pebition beg Boten einjufenben._____________________
91 e i f e g c l e g e n b c i t.
9?ad)fte gcanffurter 9)Zeffe a. D.’tönnen nocf) einige q)erfo*
nen auf meinem bequemen SOBagen babin mitfobren, ben 7.
Rebruar a. e. £a6'9łabert bei bem ?obnfutfd)er Sentfd) in
gBnrmbtunn._________ _____________
B u oecpacbten.
Bu verpachten i ft tn ber innern ©tabt eine gute unb wobfi
gelegene Baderei. 03o? fagt bie Grpebition beg Boten.
ipirfcfiberg, ben 24. Januar 1842.

jptrfdjberg, ben 20. 3«miar 1842.
ro.’ißfijen. ü.’ißeijen. OiDogen.
Ser
®erfte.
■Met.
€d)(ffel. ni. for. pf. vti. for. pf. vH. fflv. pf. vH. far. pf. vH. for. pf
j)6d)|4er
2 19 -- '
2 15 —
Wittier
fiebriger 2 to —
(Srifm

I

v&djflei'

l| 2| 6|

Wittier

1|—f—|

3«tier, bm 22. 3«ms«r 1812.
■fite* (ter
Wittier
9?iebriger

2 13 —
2 It —
2 9 —

2
2
2

9 ——
7 —
5 —

1
1
1

7|- -126
-24
-I22

20
19
— 18 —■

___
—

—

Sóimiberg, bm 17. 3<muat 1842.
I 2|15|—I 2[ yj-| 11 7| —I—126| —I—lIT(—-

