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21(9 Sortierung bet* BontgU pbvtlegtvten (Bcbtrgablattev.
Verleger unb SReüaettur:
0tt* 30*

£trfd)(>erg,

<5.

S3. 3- Ärafcn.

©onnerfłag ben 23. Suit.

1846,

jpauptmomente bet pptitifcfren Gegebenheiten.
(entlehnt au8 ber OTgem. 9)reu#if*en, »ctliner, @#fi#«n unb Sreżlautt ßeitumg.)
£.Oraniu bc«S Cage?.
Berlin, vom 10. 3uli.
Se. BZafeftat ber .König haben Zltlergnabigfi geruht:
BenStaatś: unb .Knbmett>=2JMmfier v.Bobclfd)wingb,
unter Beibehaltung bet @igenfd)aft unb beS Sitetó eined ,Ka=
binetś=2Xinifterb, ;um BZinifter be8 Snnetn ;u ernennen.
Se. Aönigt. Roheit bet g)tin&ttbalbert ift von gifcb*
bod) wicher ;u Berlin eingctroffen.
SCllgem eine

It c6 c t fic(j t.

jDęutfdjtanb. Bie Hugwanbcrung fangt nun and; an
im Königreich Sadjfen um fld) ;u greifen, bauptfäd)lidj nad)
ben Bereinigten Staaten; ba Bergleute befonberß bort ein
reid)lid)eß unb fd)tiellcS Unternommen finben follen, fo betriebt
in gteibtrg unb Umgebung eine große Bewegung, unb viele
Örubenmanncr unb .Knappen bereiten fid) jum ’itufbrud) vor,
SDic gan$e <3d)warjwalber gabrifation ift nad) łlmerifa über:
aewanbert, unb bie Ubren, Söffet, Körbe unb nnberc foot;; unb
Bled) = SBaaten werben ;e%t am Ohio unb BZiffiftppi fo gut
verfertigt, alb im BZurg= ober Kinjtg^bal. BeutfcbcS Reben
unb ®efen bilbet fid) jenfeitb beb Oceans immer voUftänbi*
ger aub.
*
Sd) w eit. Ber Borort bat ben Gantonen angegeigt, baß
Spanien bte mdftanbigen »elb = Summen an bie ebetnaligen
eScbmetjet=Warbifłcn gegenwärtig abjutragen fid) erboten babe.
—
jöertajte beg Strakens unb SÖaflferbau=3nfpectorö oon
©allen, welker ben ^beliu'kud'brud; bei SBabus beficfytigt
W,
oopnn Hanbftrid) non 3 @tunben Hange unb einet*
falben ę tunte »r«te fortwa^renb unter SBaffer fteK 2>er
alte SRI? ettt tjt jag trotiEen, unb eö wirb qroße9Ruf)e toftbn, baß
©affet t» fein früheres Bett gutfttJjufübr«.
$.r#nftet*. ®ep Btinifter be8 Innern, @r. v; ©al*

yanbt), bat eine Steife nadb Algier gemacht, um bie to etilen
mentine! ©emabtin bed bringen Kugufl von ©ad)fen--Goburg@oti;a, ift am 8.Sufi im Schlöffe von 9ieuillt) von einer Soch«
ter entbunben worben.
Spanien. Bie neue «Maßregel, burd) welche bag Sant
in n il) Babt=Biflritte geibeilt wirb, mad)t alle BorauSbered),
nungen über bab Słefultat Der näcbflen Bablctt gang unmöglichßg beißt; bie progreffiftifd)c Partei beharre nod) auf ihrem
Gntfcbluffe, fid) von ben Bahlen btcrcbauS entfernt gu halten.
Portugal, Ber BZigiteliflifdjc Kufflanb ift imterbtudft
©roßbritanien unb Sr Unb. BZitbemBampffcbrffe
„@reat Beflern" ift ber amerif.Äonfut gu Stverpool, General
Krmfltong, von Bafbingtou aid lUberbringer von Bepefcben
für ben cimerit. ©efanbten SR’Saue in Stverpool angetangt.
Bie man bort, enthalten biefe Bepefcben ben vom Senate
ratiftgirten Oregom-Bertrag. Bie ber ©lobe bemerft, bat
bie Staebriebt von ber (Ratification bed Übertrags in ben ©eit,
mit tianbeld.-Kteifen ter Gib) um fo uiefjr 3«frtcbeut)cic erregt,
ba and) tie gugteid) angelangten -feanteld -- Berichte gtinftiger
lauten. Bie %*mbte tu Kanaba rorrt aiidnebmenb günjtig
audfallen, unt man fab einer flatten KormMuSfnbr nacbgng,
lant entgegen.
sftußlanb unb Bolen Sn pcterSbof fanb am T.Suli,
bem ©ebtirtdfefle Sr. BZajeflat bed KoiferS, wo Hllcrbotiflberfelbe fein 51 fled Sebendfabr antrat, bie Berlobungd =
geicr jwifeben bem Kr onp rin gen von Butttemberg
unb ber grau ©roßfurflin Olga 3Zitolajew.ua genau
nad; bem einige Sage vorher etfdjienenenGeremomal im Stitud
ber grieebifeben Kirche ftatt. lfm tibenb flrablte bie Sefibeiij
unbpcterbof in brillanter Erleuchtung. — Se. König!. Sobeit
ber pring von Bteußeu unb ber gclbmarfcbatt gurfl Stadt«,
roitfd) finb ebenfallsju St. Petersburg eingetrvffen.- Km V.’.
Stili fanb bie
BermäblungS«gctet flatt,
(9k 3«br3anS'.10.
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Bili
tiat, unb btc entfd;eibenbe2tbftimmung über biefelbe war auf
ten 2. duli anberaumt roorbcn. ®erÄoitgrcf roar «»aj nut
^derlei ©rórterungen über bic OregomKragc, ben Hnfdimp
von SScraS, ben Arieg mit Vterifo ec. befaaftigt gemefen. —
3)a6 ocn ©eiten ber britifdjen «Negierung erfolgte Äncrbtefeu
einer fricblicben Vermittelung jwtfdjen ben greiftaatcn unb
Vterifo ift in bcr Union feljt gttnftig aufgenommen worben
unb wirb in ben «Blattern weitläufig befarod>en. 2(ud) eror=
tern bic Journale feft bic tfnfptudje ber verfd)tebcncn &an=
bibaten für bic näcbPe^räfibentfcbaft; ©cott, 6all)oun, Veit:
ton unb 'llnbere werben genannt, unb fetbft auf@ehcral5Sati=
lor, ben ©leget am Mio »raube, wirb fingewiefeu. m ift
nunmehr auf er ßweifel, baf bic ßa*lung ber ZuguPßtnfen
bcr nenfnlöaniftben ©djulb funttlid) erfolgen wirb, ßwtfdjen
ben «Mormonen vonKauvoo fiitb abermals Muljeftorungcn au6=
aebrodicn. — 9Zad) ben ncm=t)orlcr «Blättern waren wichtige
Madiriditen vom Mio ©raube bei Störte eingetroffen, ©eneval
'Itrifta hatte an bet ©fife eines #eete6 von 15,000 «Mann
fein fóauvt=£luartier ju «Meuterei aufgcfd)lagcn unb bem »e=
neralSavlorVorfd,läge ;ueinem2ßaffcnftiUftanbeuberf<hi(ft.
Saflor foil geantwortet fabelt, baf er ;u «Konteret mit llnfta
jufamtnentreffen werbe.
©übamerita. 'ÄUcfbüfeitbermcrifauifdjenÄüflc werben
»on ben ämeritanern blofirt. JCie Äonfuln wünfd)tcn gwar
ben Sermin, an weld;etn bic ftrenge ffilotabe eintreten follte,
hinau?aefdhcben, allein ber norbamcrifanifdje ©cfip = Som=
manbant ©aunbetS lefnte ba6 ©cfud) ab. — 3n Vera = 6mg

emm#
SS ’ÄS'B S».W" !:

fdjaffung bcr ßollftüttcn imSnneni, Vcrmtnberung beß decree,
Grntebrigung bcßSarifß, au ben Sag legen. Gr hat noch eine
ziemlich {harte Partei in bcr «Rcpublif; ob er aber, wenn er
ajteber gur «Macht gelangte, jene liberalen Verfp redjungen et»
füCton würbe, (fl eine anbere grage.

<

---;-

sDcutfctyc 5?ui)be^ »Staaten.
Darmftabt, 12. 3uli. @e. grofth«gogl.
ber ^ring
Sari nebft feiner butdfl. »emohlin unb ben ptingliAcit Äinbcrn
ift geftem von ©Aloft glfAbaA wieber hier eingetroffen.
«ffi ü n A e n, 11 3uli. ©c. «M. ber Äenig hat, naA einem
«Rrfertpt beß «Miniftcriainß beß Snnctn vom 3Ó. 3uni, wieber»
holt befohlen, baft «Barem mit einem v gefArieben werbe.

& t

ft e r r t t cg.

SBBt cit, IS. ßuli. Vor einigen Sagen finb bie Grgherjoge
WlbreAt unb Sari gerbinanb in 3fAl einer greften ©efaht
entgangen. Gin Ungcwittcr liberrafAte bie §3ringen bei einer
©pagierfahrt am Ufer beß föalljiübter ©eeß. Der ©lift
fAtug in bcr Mühe ber Gquipage niebet, bie vorberften yferbc
bäumten fiA unbfpraitgen in ben ©ee; berSBagen blieb jeboch
glüctlicher äßeife gurüA nnb baß UnglüdE befAtänftc (ich auf
ben Vcrlitft gweier Spfcrbc.
S eff hi c i ~.
ffi.afel, 11.3uli. Die «Regierung oon Engem hat ein Ätciß»
fArciben erlaffen, worin fie ben anbern Gontonßrcgierungen
gegenüber ertlürt, baft Engem an ben in ber Uebcrcinfunft(beß
©oiiberbüntniffcß) liegeitben bttnbeßgemüften ©runbfäften jeber
ßett fefthaltcn werbe.
„ .
f r a n 1< r c i rlj.
©e. Sottigl.Roheit berÄronpriltg voii©anetn ift in Dieppe
cingetroffen. _
Die MaArt’Ateu auß Wigier melben, baft ber JDbrift von
G>haffelotip=Eaubat mit 4 fiompagiiieen beß lOten leidsten «Re»
gimentß noA ein heftiges @efcd)t mit ben .£>amufd;aß in ben
loebirgen ber «proving Sonftantine gu beftchen hatte. Gr vcr=
lor babei einen braveft Dffigier, ben dient, «ebne, nnb hatte
25«8crmuntete. Die Aabnleu gählten aber and; lüOSobte. —.
3m vorigen 3ah« ereignete es ft*, baft ein ©eftcr ber ßeitung
von Säen plofliA.U»'« Sonbition mit bem ©emevfen verlieft •
3$ bin c6 mufce, inimev bic Routen bcr £cute gu fc6cn, itoclcbc
fiel) in Wigier baß jUeug bcr Ghmilegioit erwerben, id, toert?
eß mir felbft holen! 3# fottt halb meinen Manien in bje Sei»
tnng feften! ©efftiic, fo tpf ber ©Ariftfefter, troftctc feine
alte «Mutter mit bem ihm bevorftcbeitbeit «Ruhm, ging wirfliA
naA Wigier unb lieft ft'A in baß 4te «Regiment ber afrifanifAen
Säger aufnehmen, ©leid) in bem elften ©cfeAt, am 19. ©evt.
v.3., brang ©efftne mit unerhörter «Bravour in ben geinb ein,
gerabeauf biegahne berAabflen log, hieb Wlleß nieber, aAtete
feine ftßunben unb eroberte wtrflt'A bie gähne, ©ein «pferb
war ihm unter bem Selbe crfd)offcit worben, er felbft batte eine
0d)ußmuufcc unb h «piebc mit bem gjatagan in ben
unb
Wrm. Die ®unben waren erheblich, er ift noA jeftt nicht ge»
heilt unb baburA gegwungen worben, ben «Militärbienft gu
verlaffen. ©efftne l;ąt inbeft fein SBort gclöfet: lüngft fd,oit
haben feine Sollegen in Säen feinen Manien mit ehren in bie
Settling feften muffen unbjetner SRuttcr bringt er baß Kren;
bcr Ghrculegion! Die toefter in Wigier haben ilim bei ber
DurĄreife ein glangenbeß ©anfett gegeben, unb in Säen finb
bic Ginwohncr gu enter ©ammlung gufammen getreten, um
ihrem tapfmiötitburger eine golbcnc«Mcbai(tc gu übetreiAen.
Daß gweite ©ataiUon ber afrifanifAen Säger, wcld;cß meft»
rcre SSoAc|1111 beiiaBanferieß gcftanbeit, ftA bort verfdiangt
unb bie ©teuerit, ©trafen n. f. w. eingetrieben hatte, ift am
22tett 3"iii mit 900 Gewehren ber entwaffneten ©täinme,
84,000 grß. ©elb unb einer großen «Menge %)ferbe nnb beerben
in Scnict el ^ab eingetroffen. Die Cafe gifif, in toelAcr
Wbbel Aaber gegenwärtig feinen Wnfenthalt genommen hat,
liegt innerhalb fMaroffo, etwa 10 frangofifAe «JRcilen von ber
algierifAen ©range unb 100 frang. «Meilen von bcr&üftc.
Der fkogeft gegen ben Dr. Soniieau unb bie beiben ©Alie»
fter, wegen ber glittftt beß bringen Eouiß Mapoleon,
hatte vorbett Wffifen beß Dcp. ber ©omme am 9. begonnen.
Die Verhöre boten weiter fein Sntereffe, ba fie nur baß Se=
fanntc wieberhoften. Daß Urtheil ift am 10. gcfptoAen wer»
beit. Det JCammerbiencr beß ^ringen, Shetin, welAer mit
bem ^ringen nad, Eoubon entfommen ift, würbe gu 0 3Ronat,
ber Dr Scnneau gu SMcnatföäft verurthcilt. DerSonunan
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baxt Begmatle unb tie beiben S*licßcr finb freigefprc*en
«erben. Bern @en. ©rafen SR o n t h o t o n 6at ©e. 9S. bet
König dm Sage beS UrtbcilS ben no* übrigen SSljeit ber am
6. October ISiO gegen tfm au6gcfpro*cncn -paft »on 20 3afj=
ten erlaffen.
Sei ®latfn bauert bie Mufrcgung no* fort, unb tie borti-gen großen ©erfflatten, rote bie in SJtatain, ftrtb gef*loffcn
motben. Bie Spiemontefen muffen unter freiem Fimmel auf
bem gelbe campiren, «eil bic franj. 'ilrbciter gebrobt haben,
ba6£au6, welches no* einen Spiemontefen unter Ba* nähme,
"TmT3uli, bem 3af>»egtag berUnab<;ängigfcitj--Gvfläruitg
ber norbamerifanif*en greiflaaten, »eranftaltetcn bic in bem
x|>avrc anmefenben norbamcvtfanifcfycn Seeleute einen feterfi*eit Umjug mit ®ufif, würben aber gulefst fo übermütig,
baß fie, beg ©eineg »oll, mit ber bewaffneten §Dia*t in Kampf
aerietfen. 9iicr ÖZatrofcn «urben verhaftet, aber oon ifiten
©efährten bur* bie lleberma*t wieber befreit. Bagegen »er-flarfte fi* au* bag SJhlttar, griff bie Unrufligen ernflti* an
unb brachte 8 »on tfpnen ;ur *aft, «el*e nun «egen Zufrubrg
öegen bte bewaffnete SERacfyt vor ©ertd^t erfd?einen werben.
to b.^utt ftanb in Strasburg bic ©iftnufdjerin S. ©locf»
let am granger, ©ne SDtcngc ŚRilitair roar anfgefleUt, um
btc a>crbre*enn »or ben Steinroürfctt einer Sßolfgmaffe »on
mmbefleng 20,000 #etif*en ;u f*ńfeen. Sie ifl ju (ebeng;
langli*em ©efaitgniß »erurtfieilt roerben.
Ber Karbinal (Stjibif*of von ’jftr ifl am 5. 5uli gefiorben.
©egen beg lliiglitct'g auf ber Gifeitbafin »on (äticune, roo tu
btefem Su*)af)r jroci ©agcnjitge gegen einanber füllten, fo
baß 0 5Kenf*en babci bag Beben verloren, unb etroa 50 »er=
rounbet rourbeit, ifl ber ©tationgbircctor ;u 0 SOfonat £aft
unb 500 Srg. ©clbflrafe, unb ber eine 3Raf*imfl gu 500 grg.
©elbflvafe »erurtfieilt roorben. Getier erf*icn no* mit bem
firm in ber SBinbe, biefer auf Krücfeii in bem ©eri*tgfaal,
rocgfjalb beim au* roofl bagUrtfieil fo gclinbe ausgefallen ifl.
43rofHiritantch uuh ;( rtanh.
2tm s. 3nl( hielt bie .Königin einen £of= unb einen ©eheinv
ratl), in roel*em bie augf*eibenbcit unb bie an bereu Stelle
tretenben £efbeamten bic übli*en Ifubieitgcn fatten unb in
bte tlemter emgefeßt würben. 9ta*mittagg empfing ber 2JH=
ntfler beg Äugroartigen, Borb %almerfl»n, fämmtli*c fremben
©efaubteit. - Bie Königin, ber 9)riiu Ulbert, ber .£>of unb
berSitrfl »oiiBeiningen (Mbbtuber bet Königin) finb am fiten
plorgcng na* ber Bgborn=%i(la (Ignfel ©igbt), roo fie #it=
tagg aittamen, abgcrcifet. Ber neue£)ber;.£>ofmarf*atl, ©raf
». gortegeue, ber neue Bier = Kammerficrr, ©raf». Spencer,
Is1!6 ^ nf.u.e ^bcf/.StoUmeiflcr, .fbergog ». STIorfolf, »erti*=
teten babci ifjrcn Bienfl. Beten Vorgänger, refp. bic ©rafeu
uoerpool, Belaroarr unb 3erfcp hatten bereits am titen
tfire Remter niebergelegt.
3fm fi. 3uli befu*te'3bral;im %af*a bic £crgogitt ». Kent,
ben "perjog Unb bie -fictgogin ». Gambribge, roofnttc mehreren
geflmahfen unbtfbenbS au* eineraSorfleUung ber italicnif*cn
Bperbet. Sbrahtm ą)af*a würbe au* »on Sbrer SDtajefläf
c’nffailfiC!L
Königin fagte ihm, fie fei feh»
%-ir.rp'
er ©nglanb befu*t habe, unb hoffe, baß ihm
jebe tfufmerffamfeit etroiefett roorben. Ber%af*a wirb feine
i?ad) jtlcranbria am 20flen antreten. — Bern tune»
Ufajen ©efanbtcn würbe neuli* an bet König!. Kofel fo un=

Ste!««

e'iwt

3m
aufe hat Jfjcrr 2. Buncombe eine 58itt=
f*nft beg Cr-föcrjogg Karl oon S3raunf*rocig wegen
Se*tg»er«eigerung uberrei*t. Ber Sittflellör enahlt uänv
fi*, baß, na* feines Katers in ber S*la*t »on ^elfAlliance

erfolgtem2obe, beffeu 33rteat = ©ctmó6en unter Bbbut
ber britif*en Krone gepellt roorben fei. Bet bamalige *rins=
Stegent, nochmalige König ©eorg IV., rourbe gum ©otmunb
beg ^ergogg Karl beftettt. 2116 er (ber ©ittpeUcr) 18 3abre
alt unb na* braunf*rocigif*em ©efep großjährig geroerben,
»erlangte er feine ©crmógeiig:©crroaltung, rocl*c ihm inbeß
mit betn©emerhcn, baß biefe erft mit bem 21flen Sabre eiiv
treten banne, »evroeigert rourbe. Ber «fiergog ». Gambribge
roar barauf, als ©icetönig »on Hannover, fein Gurator. ©ei
ber in ©raunf*rocig auggebro*enen Gmpöruitg fei ihm (bem
©ittfteller) fein ^ergogthum unb fein privat Vermögen ent:
gegen roorben, rocl*cg leitete ihm bo* jebcnfallg hätte ge=
laffeti roerben muffen. Ber ©ittflelleu giebt nunmehr an, baß
fein Vermögen unter ber ©envaltung beg jepigen Königg »on
•Ipaimoeer flehe. Gr bat bag Untevhaug, bie ©ache gu unter:
fu*eit, unb ihm, na* hem etroontgen 5Ri*tigbefinben, gum
9fe*te gu »erhetfen. Bag ^aug genehmigte ben Bruch ber
©ittf*rift famnit ben ©ofen.
Ber higher ungenannt gebliebene ©ofiltbäter, roel*er
35,000 6, (245,000 2hlr.) guc Grvi*tung groeier anglifanif*er
©igthumer in Süb = 2luflralieit unb bem ©orgebirge ber guten
Hoffnung hcrgegebcii hatte, ifl ©Üß ©urbett Gouttg.
.©ine ©ri»at=©üttheilung au6 '©Jabagadtar, f*ilbcrf
eine Scene, bic unmittelbar na* bem 2tbfegeln ber franj.:
engl. Grpcbition, roel*e 2amatai»e bef*offen hatte, flattfaub.
Gä heißt in bem ©riefe: „©ährenb beg @efe*tg roar ein mv
glu*Ii*cr englif*cr Solbaf, ber f*rocr »errounbet roorben
roar, in bag ©cflrüpp an ber flciitcn ©atterie gcfro*eti unb
hatte fi* bort »erborgen, ©on bort fomttc er bic ©erflümmclungen mit anfefjen, roel*e feine Kameraben crbulbeten.
ßroei 2age hittbur* litt er bie größten Bualen feiner ©ttnbeit,
beg «fbungetg unb BurfteS; eitbli* in ber ©ergrociflung unb in
ber SÄcimiiig, baß ber Krieg jept vorüber fei, baß man ihn be=
gnabigen unb einen ©errounbeten vevfdjonen roerbe, ha* er
a«S feinem S*lupfroinfcl hervor unb trat mitten unter bie
Öroag, geigte ihnen feilte©uirben, übergab ihnen ©eroehr unb
2f*afo uub bat um ein wenig ©affer gegen ben Burfl. Ber
2l'nfuhrer, ©iaffumaita, fanbte foglei* an ben ©otivcrncur unb
holte befielt ©efeple ein. Biefer, ©ajafaftbi mit 9famen, be=
fahl, ben Solbaten gu tobten. 3e|t gegen ihn bieCwag gang
nacht attg, bann »erfahen fi* 5 ober 0 Offtgierc mit ©Icffcrn
unb fla*ett ben ©cfangcitcn innerhalb begKreiffg, bet ft* von
ber Waffe gebilbet hatte, in bic cmpftnblt*flcii Stellen bcS
Körpers. Ber Solbat lag auf ber Gtbe. ©Zit ^elbenmuth
ri*tetc er fi* auf, um bie Strei*e gu empfangen unb blieb
regungslos flehen. 2fuf feinem Körper folg man no* bic fei
f*en ©tiiiben von 5 bid 0 Sangenfli*cn aud bem @cfe*t, bagu
riefelte bag ©lut and ben neuen ©unben, wel*e ihm gcflo*cn
rourben. Gr war blaß, rote eine Bci*c, aber mit ©cra*tuim
büchte er um fi*f>cr auf bie ©taffe, bie balbf*tic, halb roieber
plöplt* flill war. 2tt6 bic Kannibalen Men, baß ber Gua:
tauber ihren Strichen troßte, pachten fie ihn bei ben 2ftmcn
unb riffen ihm bie ©agel aud> au* bag ließ er gegeben, aber
halb rourbe er ohnmächtig unb f*loß bie 2fugeit. ©Jan fuhr
fort mit bem 2fttgreijen ber ©agel an allen Ringern, bann be
gann man ihm ©tuche Rletf* vom Reihe gu f*neibett unb bieg
gu »ergehren, roahrenb ber Unglttchlichc roieber gut ©efinnima
tarn. Gnblt* nia*te einSangenfli* nt fein -föerg feinem Beben
ei" Gilbe. Ber Kopf rourbe ahgcfdjnitten unb auf eine Bange
gefleeft." Biefe gange Scene tarn bei einem ©aflmabl vor,
bei rocl*cm ft* mehrere Gutopaer befanben , bie eg aber
ni*t roagten, für ben unglüchli*en Gnglättber baS ©ort gu
fuhren. (0
Gitt f<6teSti*cr ©er luft an ©2cnf*en leben ifl
bei einer tn Öu eb ec fla tt gef unben enReuergbrwn fl
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*n 6eSagen. Sie vom ©itat SPeftctn mitgetracbte canabifd)t
Leitung Qiu-hm Mrrrmry enthalt einen augfubrtitbcii Bericht
übet ritten tratttigen UnglwcEdfaU. 2lm 2(bcnb te6 12. 3«ni
war tag t. atteater in Atuebec sablreid) bcfud)t, worin £err
inirtifon gunt Ickten SDlal feine cbemifdjcii Dioramen geigte,
tMóllid) brad) in teilt Kbeatcr getter aus, tag mit reif enter
©ebnclliqfcit um fid) griff. 2tUe8 Drängte fid) in ter fdirect:
ltd)fiten ÜScfiittjuug nad) ter Kreppe. ©me große 'ifnjntjt -im
fchatter gelangte nicht einmal big bahitt, wo tag ©ebrange
oiele töttete; fie würben turd) ten 9iaucf> erfti ctt. _2lm an:
teren Sage bat man bereits 40 Sei eben a«8 ten Krümmern
hetvorgegvgett.

beg SaghefMnifchen 3nf.>9teg., weldjeSlnad) Kemie 6bait
Schura gog unb eine Aanone bei fid) hatte, gńiif -Dial griffen
bie Kfchetfdjengen an, fünf fffial würben fie abgefd)lagen,
bann fam Hälfe and ©roSttafa. Jfußer tiefen beiten lieber:
fällen haben bie Kfd)etfd)engcn auf mebrern ©teilen tie Got:
bonSlmien gu turd)bred)eii unb tie gejtungsbauten gu floren
gefud)t, ohne baß ihnen tieß gelungen wäre. Sie 2lbabfechen
(Kfchcrfeffcn) von Sfdjeqet ©ibel, an ter Haba, haben fid),
74,000 ©eeten ftarf, wie bereits ber größte Stamm tiefes
Volfs im vergangenen äöittfer, unterworfen unb ten Gib bet
Kreue getriftet, Ucberhaupt geigt fid) auf ter K f d) er f e f f e n -f üfte mehr ©efittnung für Siiißlanb als bisher. Ser gärft
Vlorongoro war am 1 fiten Kuni nad) KifliS gurücfgefef)rt unb
Stali c n.
Sag SBappcn teg ^apfteg bitten gwei gefronte Cowett, auf wollte am 23. Knut mietet nad) SBlabifawfad auf brechen.
Sie feit mehreren Kahren beftehentc lutherifche Verbrecher:
golbenett Angeln mit einem gttß jicl;enb, tttt blauen gelte mit
Äolonie9lufd)fowa, bie int ©onoernement Koboldf, 2003Bctfle
rotbc halfen ober Sluerflteifen auf weißem ©tunt.
5Big jeßt gablt man bereits 17 politifebe ©efangene, tie von Der Stabt Arndt, liegt, ift Tfnfangd SRai t. K. von einet
non tem beiligen Slater begnatigt mtb ingreibeit gefc|twcr$ furchtbaren gcuerćbrunjł größtentheits eingeäfchcrt worben,
wobttrd) auch ter Stetiger %)untanin, ter fett fed)d Kahren in
ten ftttb.
3n ten 'provingett berrfdjt SHube, ttttb ftatt ■SBefintiguitgcn ber Äolottte in feinem Vertue unermutlid) wirfte, feine gange
von politifd;en fficforgttiffen treffen auch eon ten nörbliajcn Habe verloren hat.
Guten beg Airdjeufloatg Utreffen unb S9cgliicfmt:nfd)ttngett ’
.
. ÜT ii r ft e i.
an ©c. £eiligfcit in außerortcutlicber SUettge ein.
Sie ncueflctt9?od)rid)ten von ber ©ränge ©oSntettg fint fort:
Sa man in ten erfiett Sagen ten papftlicbcn Sifd) (ter $apft mahrettb beunruhigent. Ser Srttcf ter %)afd)ad gegen bie
ißt jietg allein) mit ftebeit ©crid)tcn fervirte, fo vrflärte ©e. Ghnßten tint StavaS bauert auf eine betauerliche Steife fort,
beitiflfeit atgbalt temÄudbenmeifter, er babe algSiftfiof unb tint tie über tie 9ieife bed Sultans eingeleiteten fo gänffigen
Aarbin a l nie nad) mehr als brei©d)üffeltt verlangt unb wolle Berichte werten von ten türtifdjen ®iad)thabern tem Volte
tiefen 2fppettt alG $apft beibcbaftcit. 3tt ter 2inticamera verheimlicht. Mehrere Votabein, tie fid) nad) Stuftfdjuf ge-würbe bisfjer nad) allem föetfommenten in ©efdjiften gu ©r. fchlicheit hatten, fint bei ihrer Vucffimft »onSiamil^afcija in
•fjeiligfett befd)tebetten ^ralalen, wóbrent fie ©inlaß erwar: geffeln gelegt werten. 2ittS 2ltrianopel meltet inbeffen ber
teten, ©rfrifd)ungett gereicht, für welche burcbfchnittlicb je= lieucftc Katar vom 27. Kuni, baß ein außerorbentlidjer fe"om=
tenKag 20gl. vetaudgabt würben. §)iud IX bat tiefen 2fug: ntiffar bcS StiltanS nach ©oSnfett bereits beftimmt tint tort
gafbeBofteit fur tie ßnftmft geftcidjnt. Gben fo 4000 ©cubi, auf ter Surchreife erwartet fei.
Vachrichten aus 2llerantria ntelben, baß baS große Quiver:
welche fńrSBlumcnfultur im papflticben Garten bcdAuirinalg
alljibrlięh nuggefeßt waren. Sion 60 opferten feitted SJiar: fffiagagitt von Aarti' m mit 1003 Gntr. Schießpulver in tiefiuft
geflogen ift. Ser Vagir (Aommanbattf) felbft hatte aus Vad)«
flailg will er 30 als ttbetfli'iffig verfauft wiffett.
toffeibe angegfmbet, unb befaut fid) unter beit 200 Statut ber
lii u fi l a ii b imti polni.
Unfere ßeitungeu enthalten neuere 9?ad)ricbtcii aug tem Garnifon, welche tabei tag Heben verloren.
Xaufafud vom 22. Sunt. 91 ad) tem mißlungenen ©treifgug
Permifcljtc .Barijritljtci!.
inter Aabarta fammelte©d)abmil neue ©tmttrifte, um ta:
mit tie ruff. Kruppen gu beunruhigen. 2tm 5. 3uni erhielt
Stad) einer Vtittheilung ber Stettiner ©örfen: 9?achrid)ten
»er Gommattbctir teg ©tebcttfdjen Aofafen = 9leg. ©gußlow ift am 9. Kult ter gweite KranSport bet SJtoSfito :2tuSwanbe«
einen reitenbeit S?oten, welcher ihm tag 2lnrftcfen teg geinteg rer von ©erlitt nad) Hamburg abgegangen, um mit ten tort
meltetc, ©ogleicf) ging er mit 7 Affigieren unb 82 Aofaftn, bereits Verfammelfett unter Segel gu gelten. Ser greibert
tie er gufammen brachte, über ten Keref tem geint entgegen, v. Siintcrfelbt, tie Seele beS Unternehmens, wirb tie Steifen:
vertrauenb, baß er im 9?otfjfaU von tem Gen. gVcitag Unter: ten auf vieles ©itten nach ihrer neuen Heimath begleiten.
ftiißung erhalten werbe. 9?gd)bem er etwa eine teutfdje SSeile
Stuttgart, 15. Kuli, 2ltn 10. hat in unfern ©egenben
vorwärts gejagt, entbeefte er tie auf ten Äutganen (futgcln) ein furd)tb«reS Ungewitter gehäuft, tag befonterg in beit gor:
aufgeftetlt-eu feinblichettgelbwadjett tint bait hatten lijOOKfdjet: ftcu »ie(e,n Sdjaten angerichtet unb felbft Käufer umgewor:
fchengen tag fleiite £iitfleiit Äofafett umringt. Sie Äofafett fett hat.
hatten feine SBahl. ©te ftadben ihre fferte nieber, errichte:
K» her bat)erifd)en Abcrpfalg hat baS Sturmgewitter vom
teu Daraus eine fBruflwehr unb wehrten fid) fo tapfer 2 volle Ofen Kuli tu mehreren ©egenben bie gange ©ntbtc vernichtet.
©tunten, wóbrent welcher ßeit 5 Äofafett fielen unb 49 nebjl Ser Arfan war fo heftig, baß er felbft bie Äartoffelfelber
allen Affigieren, mit Kiidnahme bed Aberftlieut. ©gußlow aufwiihtte unb gerftörte. Ser Sturm warf einen SBagctt um,
unt eineg •peeregalteflen, vermitnbet würben. ,©d)on waren in welchem ein Vtann tag Heben einbußte, ber bei tem Volfc
faff alle Patronen vetfd)offeii, unb ter Ab.=8. ©gußlow be: in tem Vertad)t eines VtorteS flaut, welcher nun burd) tiefen
faW, tie Soldje in SSereitfcbaft gu feßett, aid tie erwartete plößlichen Kot gerächt worben fein feil.
.'oiilfe erfebien, intern von ter gefhtng Äutitt her 3 Gompag:
Sag Gewitter vom 0. h°t 111 2irfd)enreitf) in ©atjern mit
iiien, 2 ©efcßtiße unb 60 Aofafeu unter tem Aberftl. Sautcl Schloffen wie Hühnereiern tint nod) größer, tie gange Grotte
beranvueften, unb ftdj bid gu ten SBetringten f)inturrf) fehlte vernichtet unb 15,000 5Wcnfd)cn brotlos gemacht. Viele Heute
gen, worauf Demi tie Kfchetfchengen in tie S3 erg e flohen. würben von ten Schloffen blutig gefd)tagen unb haben ten
Srei Kage barauf wollten tie SBergvölfer fid) rieben unb Aopf voll ©eitlen. Ser Schaben fur tie Stabt allein beträgt
uterfteleit in gafjlrcicfuH Raufen mit 3 ©efebußen tag ö, fiSat, über 100,000 ©ulbett.
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9?uc in bfr Begleitung Sholcndborfd unb feiner ©chwec
Per, fo wie einiger fitter mit ihren grauen, begab fid) Ser«
jfrg Bolho ara anbern tfbenbe nad) bera naben Bieigcldborf,
wo bad große 2hmtdhaud für bad geft geräumt worben roar.
Ed roar eben fo viel ©efdjmacf aid 'Pracht aufgeboten
Korben, um ed außerhalb einem Äonigdfaale )u einem ber
gla'nscnbften feiner ßeit &u machen. Äofenfarbene Tapeten
bebeeften bie SBanb.e, unb man lad barauf mit.gtüner ©eibc
geftücft, einanber gegenüber bie tarnen Bolho unb Johann,
öld eine Jpinbeutungaufbiesuboffenbe Bereinigung bet beiben
Sürßen. 3fuf ben beiben anbern ©eiten erfd)icnen trandpn«
rent ber bcbmifdje Eöroc unb ber fdilcpfdje 3fb(er in guter
3J?aletei- 2fn berSccfc roar aud ©olbftoß eine ©onttc aud«
gefpannt. jtoßbare ©arbinenroolfen Verhüllten bie genfter;
feined 5Kdud)erwerf burdjbuftete ben 31aum, unb überreich
brannten bie Biad)dferjen auf fd)roeren ftlbernen jtron« unb
wanbleud)tern. Ste ©pieüeute prangten unter bem fd)lc«
fifdjen Jbler inß)rod)tgcroänbern mit benföniglichcngarbcn,
unb von eined Seben Snftrumente hing ein fauber geroirfted
bohmifd)ed 2Bappcnfdl)nlein herab. 3n ber SRittc bed ©aa«
led aber roar eine lange Safel ju einem fd)roetgerifd)cn
tod)mau|e bcftellt, mit bem badgeft eröffnet roerben füllte.
Unter Srompctcngefchmctter unb p)aufenroirbel betrat
•^erjog Bolho mit feinem ©(folge ben ©aal. SDZit bengei«
chen größter Ehrerbietung empfing bie bereits verfammelte
©efellfd)aft bie ©afte. ŚDZarfgraf dtarl aber trat bera Jper:
joge entgegen, reichte iljm bie S‘tnb unb fagte: ©cib had)
roiIIforamen, mein tapferer fürftlicher £ctr! ©efegnrt fei
ber ^ag, reo Euer Bcrtraucn bie S3 ahn bricht ju einem
Bunbe jtwfdjen SKünftetberg unb Böhmen! Sn beiben
"anbern werben bie fpäteßen ©rfdilecbter bie Ehrt rühmen,
welche -3hr heute bem ehrlichen geinbedroorte ivicberfahren
laßt.
.
SKarfgraf führte ben fütßlichm ©aß jurDbcr«
ft,-Ile an ber Safe!, unb nahm ju feiner Siechten »piaD, wa>
,,n:
4)inbeutung SJiolendborf unb feine ©chroefter
auf ber hmfen unb gegenüber Sanfo non Uroira fid) nieber«
, ~'c
aaufchte, ber ©djmnud begann, bie
Bedrer freißen. Der SJiatfgrgf bradjte ben etßen aud auf
^unlterbergdSBohl, worauf nafürlirf, SSctfo auf bad @e=
. . _ked Böhmenreiched tranf. ©ein Srinffprud) war
in Merlichen Bcrfen abgefaßt, unb würbe mit langem Bei«
Im ]u cl belohnt. Der Sßarfgraf befchäftigte fid) unaud«
™ 1. mU bcm frrnblidjen ©afte. Sie große perfönlid)c
rÄdniö Sahann burd) fein am franjöfifd)en
'• /' 01 dbited feined ©efellfehaftdtalent audüfrte, war aud)
einigermaßen auf bm ©ohn übergegangen, unb Bolho, bet
glatten Subefunß ungewöhnt, beraufd)te fid) nicht minber
an -uirld fußen -yoflichfcitcn, aid an bem cbelu Sohaier, ber
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Siebe.
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wie ein gebende! über feine gunge glitt. ©r hatte noch
nicht geit jur Äußerung ber ebrln Safelgcfelifj)aft finben
fönnen. Erft jefct, aid bie zweite Stacht abgehoben würbe,
ßog fein Blich bie Sieben entlang, unb, eleftiifd) burd)«
hebt, tjielt er ihn auf einem hohen grauenbilbe feft, bad
in einiger Entfernung von ihm auf ber anbern ©eite faß.
Ser ihn fcharfbeobachtenbeBiarfgraf nahm mit heimlicher
greube bie große Bewegung feined ©afted wahr, beren Ur«
fad)c er fonbet SDiühe verrietf). BJic gefallen Sud) unfere
böhmifchen grauen, mein t)ot)n ^)err unb greunb? fragte
er fchalhhaft.
Bolco hatte in feiner gerftreuung biegrage überhört, unb
ber ©aftfreunb mußte fie wicberl)Olen. £> ganj trcfßtd)!
antwortete er enblid). Die DZatur pflegt bie ©laotnnen iod«
befonberc mit herrlichen ©eftalten audjuftatten, unb in ber
©eftalt eined Bieibed liegt für mich feiner äußern Ecfd)ci«
nung größter Dtcij. Sagt mir, Se-rr BZarhgraf, wer iß,
von Euch an gerechnet, bie BZabchenblüte auf bem zwölften
©eßel, mit ber huaßlid)en äiofe im Saar?
Ser SZarhgtaf büchte hinab, unb antwortete: Ed iß bie
©raftn BJaliffa fßsbijch, beren Batet Euer ©efangener iß.
SDtein ©efangener?) tief Bolho, unb ßüfterte bamt bem
üßZolcndborfec ju: D ©roantofiaro, bad i|t ber Engel, bcm
id) vor einem 3a()te ;u 'Prag begegnete, unb ber feitbem
nicht wieber vor meine Zfugen harn, rote unoergänglid) aud)
fein Btlb in meiner ©tele fortlebte.
fDZolendborf runjelte bie ©tirn. Sicfe SBalifha alfo
ftąnb bem guten 9icd)te Silbegarbend im Biege, unb roa’h1
renb Bolho für Sene fd) roar nt te, roarb er jum Berrather an
tiefer.
Ser Scr3°9 Kar }u foh>r mit ßd) felbft befchaftigt, aid
baß ihn bed ©ünßlingd finßered ©djivetgcn befrembet hatte.
Er machte Bcrglcidte jroifdjcn beiben BZäbchcn, unb Silbegattend ftolje ©d)önl)eit verlor ben ^reid an bie fußen
herzinnigen Sveije Bialiffad, beren SKabonnenanmuth 2(Ued
um fid) her beglüchte. 9)Zit Bergnügcn fab ber BZachgraf
bed ©afted große Befangenheit, welche ihn für ben übrigen
Shell ber Safeljcit jebet Unterhaltung unzugänglich machte,
unb baute barauf feinen füllen, eigentümlichen Sriumph%lle ebeln unb fd)önen grauen füllen hod) leben! hieß jebt
ber SeinEfpruch, unb Bolho ftieß begeiftert mit bemSDiarh«
grafen an. Diefer erhob fid) unb hielt bem Sbclmutf)e unb
berSapfctheitbed©egnerd eine wtvitjmSobcebe, intern erbie
Bebeutung bed gefted, aid il)m zu El)reu gegeben, barfteUte.
Bolho banfte mit furzen, aber wohlgewählten Biortent ein
Keuche raufd)» vom BZupfdjore nicbcr, unb bieSafel warb
aufgehoben.
Balb war %Hcd jum Sanze georbnet. Ser BZatEgretf
benufte bit 'Paufe, bem Sfrjoge bie ©raßn Kobizef votjU;
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fftltcn. Der Ifebefelige Solfo ffanb rote rin ÜrSumenbcr
tor brr £olbfeiigen, bie fdjamhaft »or feinem glüfjenben
Slide ben irrigen &u Sober fdjlitg.
3d) faf) (Sud) fdjon einmal ju 9)rag, gräulein! fagte er,
al6 ber Śtarfgraf fid) entfernt hatte. ©citbctn fenn id)
ßud), alg mären mit fd)on jahrelang vertraut, unb id) fpradje
nid)t erff heute bad erfte SBort $u. (Sud). Stir roar c« ba;
mal«, alź fdjroebte mein guter (Sngel mir über ben 5Beg,
unb fold) eineg 2fnblicfg »ergibt man nimmer roieber.
SJtein hoher ^)err, ftammelte terroiert bie ßrröthenbe.
ßg befrembet unb überrafd)t ßud) fold)e offene 9xrbe, ten
ftfite Solfo, ibreJpanb faffettb; allein fte vergießt ftd) aug
einem »ollftrömenbcn-fjetjen, beffen 9ia'tf)fel in (Sucrn 2(u;
gen eine rounberbate fofuttg ftnben. ©croafjtt mir einen
ijanj gräulein!
©efcnftcn Slicfg unb feineg SBorteg mädjtiq, nut unter
titter ftummen Smtcigung, unb jitternb tor innerer Sn
roegung, ließ SBaliffa fid) ju ber 9\cit>e bet Siinjer führen,
roeldje ber Jpcrjog eroffnctc. 2icf im .t)rr}rn ter 3ungfrau
abet entfaltete ftd) cine geheimnisvolle ©efüblgfttofpe, bie,
feit jener Segegnung Solfog jufprag in ber 9iifolaugfird)e,
roo fein fd)öneg2(uge fo lange unb tiefftnncnb auf if)t gerut)t
hatte, alg ßrinnerung unb ©et)nfud)t nad) 5ßieberfel)rn
mit fdjroellcnbct Scroußtloftgfcit in ihr aufgcfdjoffen roar.
2Bie eine lauegiamme burchroogteegjehtihceroonnigbebenbc
Stuff am 2lmte beg fd)änen hohen Stannrg, ber götterfroh
mit ber©ra;te bcn@aal burchfd)roebte. 21 lieg fah bent h*m
liehen ^aarc mit ftiller greube nad). Der SZavfgtdf hielt
feinen ©icg burd) fSßaliffa bereitg für »ollcnbct; Jpilbegarb
fudhte ihre Jpeffnunggloftgfett am 2lrmc beg ftattlidjen unb
reichen Uroira ju vergeffen, ber bag fd)öne Stübchen mit an;
bern 2fttgen attfah, alg ber .^erjog, unb nur SZolcngborf
ftarrte von einer genfterbrüftung aug mit ocrfd)tanften 2fr;
men buffer in bie lebendige ©rette.
Der Zan& roar beenbet. Da erfd)allten 2rompctcn unb
Raufen alg ein verabtebefeg Signal, unb Solfo fah ftd>
mit feiner Eanjeri« plößlid; von Stäbchen unb grauen um;
ringt. SSaliffa hob bie ;arlen#anbe bittenb }u ihm empor;
bie fiebrigen traten beggleid)en, unb 3«ne fagte mit beben;
ber Stimme: D fürfflichrr £err, bie Sätet unb ©atten 211;
ler, bie 3h« hier fel)t, ftnb alg ©efangene in ßuerer @e«
malt. 2Sir flehen ßud) um ihregoglaffung an, unb wollen
bemfbar bafür (Surer ffetg in unfern Storgcn; unb 2lbcnb;
gebeten gebenden, faßt ßud) erweichen, gnäbiger $crr,
um ßhrifti unb ber heiligen Sungfrau roillcn.
ßine fo rühvtnbe d)tiff liehe Sitte aug folgern Stunbe, um
tcefftibt von retjenben grauen, roar mehr, alg ber empfang;
liehe Solfo von ftd) abjurocifen vermochte. (St faßte bie
Spänbt ber füßengürbitterin/ fah ihr fragenb in bag fchroinv
menbe, tiefblaue 2luge, alg wollte er burd) biefen glänjen;
ben Spiegel big auf ben©runb ber reinen Stabdjenfeele blif;
fen. ßg trat ihm, alg fühle er einen leifcn Drut? ihrer
$änbr, unb, überwältigt von ber fZBcnne beg Sternen (g,

vergaß er ben bofjen Steig ber Sitte; beim für bie ©efan«
genen tonnte er ein Üöfegelb, bebcutenbet al8 ber Sßertf) fei;
mi gürftcnibumg forbern.
Sucre Sitte fei um Deinetwillen gewährt, tjolbeSüaliffo,
fprad) ber 6ntfd)ioffmc; unb trife fügte er f)inju: bod) bie
Sebingung ift, baß Du, heißgeliebte, mir ben Srautfuß
giebft vor tiefer anfebniidjen Scrfammlung.
Surpurglübenb fenfte bie Jungfrau ben Slid. Äaum
geahnrt, faum begriffen, unb nod) nicht »um fd)üd)ternen
tfBunfdje geworben, leerte ba8 @iüd plößlid) fein reid)ft<6
fdwnftcg güfJhern ber SBirflidjfeit auf fTe au«. Sößie feilte
ftc Söortc ftnbtn für bed Sufeitg übccfd)t»cnglid)e ©ciigfeit,
von ber gurdjt umfd)ränft, baß fie bie fürftlid)en2Ü5orte nui
im Sraume gehört habe!
Dod) bie SESirflicbfeit brängte fld) rafd) unb glühenb an
bie fpradjlog ßitternbe. Solfo »eg ft'e in feine Umarmung,
fußte ft'e feurig, unb rief: SZit biefem Äuffe weihe ich Did)
$tt meiner Sraut, Du mein füßer Sfebendcngcl!
(93 c f d) l u ß folgt.)
2fufrbfung beg 9t ä t b f e 18 in voriger Summer:
U n f d> u l t>.
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Die crftc immer fein
Unb gern tic »weite werben,
$>a8 ift unb bleibt ber EieblingSromtfd)
Des ©aujen hier auf ©rben.
fflroßcS Unglucf auf ber neuen ©ifenbah«
von Soviö nach Stüffel.
Ungefähr um 3 Uhr SladjmittagS, am 8ten 3uli, war btt
Sßagcnjug, welcher um 7 Uhr SJZotgcnS von sparls abgega»-gen, mitten in ben Sumpfen von gampour (ber Drt, von
welchem aus tunftig eine Zweigbahn nach ^agebroud geführt
werben foil, bie auch fchon im Sau ift), etwa 8 Kilometer
von TfrraS, ned) üiHe jtt, angelangt. Der SBagengug war
außerorbentlid) ftart, er »ahlte nicht weniger als ‘29 SBagcn,
unb man hatte bähet wegen ber Schwere ber fortjufdjaffenbea
Saft für notbig gefunben, gwei Lofomotiven voranjufpannen.
9?un foil ober, wie wenigfienS allgemein verfidjert wirb, in
ber Entfernung eines halben Kilometers von bem Drte gam;
pour auf bet Sahn ber ©oben, fei eS butch ben Einfluß beS
»Regens ber lebten Zage, ober aus welcher Śeraitlaffung t»v
mer, fid) gefenft haben, fo baß natürlich tie Schweden, auf
tonen bie schienen ruhen, auch nadjgegcben unb bie Schienen
fctbft ihren feften Stügpuntt verloren. Diegolae bavon war,
baß, als bet SBagengug auf biefet verhaugnißvoHen Stelle
anfam, bieSBerbinbungstettc »wifdjen bem britten unb vierten
SBaggon jertiß. Die beiten Lokomotiven mit ihren Äcnbcrn
mit bie brei erjten SBaggonS tarnen übrigens glücflich über bie
gefährliche Stelle weg unb fegten ihten'SBeg fort. 9tidjt fo
ber vierte SBaggon, SSom voraußgehenbeit SBagenjuqe getrennt,
lief tiefer ungefähr eine Strecfc von 120 Stetem Sänge weiter
fort, fich unaufhörlich fetjarf an ber Snnenfeite bet Schien«
reibenb unb babei fchon aus bem ©elcifc ben 83obenaufwüt=
lent, bis entlieft eines ber Söiberlnger, auf welchen bie Sd*ie=

nut unmittelbar tube» u»b auf welchen fie folib bcfeftigt finb,
bra-dj unb nun bet waggon, völlig auS bemGJelcife tommenb,
ben bort mehr als 18 metreS %o&e» %bbo»9 h>nabftur;te. So
würben nocb 11 anbere SBaggonS in bie Sümpfe unten, beten
Siefe übet mehr als beet metres beträgt, mit Mnäbgetiffcn!
Daffelbe Sd)icffal hotte bie jegt auch bie ©!|enbafjn benugeube
Diligence llaffitte unb ©ailarb, bie bet mcnugerteS (Nogales
welche aber weniger befdjäbigt routbe, unb ein anbetet «Ja»
gen, welcher ben meffagerieś i'icarbeS gngehort. Der legiere
gatte baS fdjlimmfte liocS, et würbe bnchflablid) in (Stüde
;erfd)mettert. man fann fid) feine ^bec machen ton bet furcht«
baten 3ammerfcene, welche bemüblicf m btefem'ffugcnblidfid)
batbot, fagt ein 'jlugen»euge, bet baS ©lud hatte, mit einet
leichten JQuetftbung wegguforaraen. %uf bie erfte Auitbe oon
hem fd)rectlid)en Unglücf waten bie %er;te unb Up otfjeEer von
"lltraS, wohin bntch Doth=Stgnale bie Nachricht gelangt war,
an Drt unb Stelle geeilt, um ju helfen unb ;» pflegen. Aut;
darauf famen aud) bie (&cnd)t3?$befyóibcn herbei, benen bann
and) gj?ilitair;2lbtheilungen folgten. Untcr;üg!id) würben bie
Arbeiten begonnen, um ;u retten, wo Settling nod; möglich
war. Um K IZltcnbS 10 Ul;r waren bie Stefultate biefer 'llrbeii
ten folgenbc: man hatte 11 &obtc unb 20 Sicrwimbetc aus
ben Sümpfen herauSgefcracht. Mein bie 3af)l bet ßcg teren
vermag nicht genau angegeben gu werben, bamehrere ÜBetwuti;
bete fogleid) nach Douai gefepafit würben, anbetein einer ©nt*
fernung von lOAilometernterf^iebene Dichtungen einfchlngen.
DaS Dorf gampour allein l;at ungefähr ein Dugcnb von äkiwunbeten aufgenommen. Unter ben iikrmimbcten wirb and;
her ©etteral iDubinot unb fein ’jtbjutant angeführt. Der ©e*
neral felbft fam jebod) mit einer leisten (Detwunbung bavou,
wahrenb feinemtibjutanten 3Stippeneingeftofien würben. Un»
ter ben lobten jählt man ;wei@ifenbahn=58eamten, bie gänj»
ltd) gerfchmettert würben. Diefe hatten (ich tn bem (IBaggon
für bie SBaaren bcfimbcn. Met leiber iff ;n fürchten, bah
and) bie ßahl bet lobten bet:äd)tlid)er fich hcrauSftdlc» wirb,
als oben angegeben. g)emt mehrere gań; im mora ft unb
Sdjlamtn verfunfene SBaggonS waren vorgejlern 'jlbeub noch
nicht htvauSgejogen. Sed)S ftoaggonS finb in baS Sumpf;
waffer gefallen; bie fcd;8 anberen, wcld)c gleichfalls aus bem
Sdjienengeletfe gefommen, blieben am 'jlbhange ber SBah»
hangen. Ginige ber ins .‘Staffer gefallenen Sieifcnben waten
fo gtuctlid), bem Sobe gu entgehen. Unter tiefen nennt man
ben %r;t l)r tiefiibouboiS oon title, Gr war fd)0» bem Gr;
trinfen nahe, als es ihm nod) gelang, baS ©laSfenfter beS
SHagaonS, in metdjem er fid) befänb unb baS burd) ben Stur;
beS waggons gerabe über feinem Acpfe ;u fiepen gefommen
®.ar/, ju. jerbrechen,, fo feinen Aopf frei ;u bringen unb eine
hinlangtid) feftc Stilge gu erhalten, um feine toUfiänbige
(Rettung abwarten ju tonnen. ©t ift mit einer SBcrmimbung
an ber £anb weggefommen, bie er fid) beim ©infdfiagcn be«
©liSfenfictS verur,ad,te. £etggcrtcifienbc Auftritte finb von
gefommen. ©me grau von ©reit, bie fid) mit 2 Ainbern in
einem ©aggon befanb, würbe mit bcmfclbcn in ben Sumpf
gefchlcubert unb verlor ben einen ihrer Anaben, ber anbere
fam unterlegt baton unb würbe ton ben ©inwohnern ton
campour otifcenommen. Und) bie mutter mürbe nod) aerets
fCt k
f*rcci' »erlegt. ®cr Snfpcftor ber time be-u 'v ?-cIn.<‘rftvn ©aggon, ber fich von bem ffiagenguge
loSrtfi, unb fiel ms ©offer. Durch eine bis jegt unerflórlid)e
waren, um #ülfe ;u bringen. 2lm 0. guli früh um 0 Uhr
*agjixeure auf bet gangen tinie mitUnterfud)ungcn
WWW» ®*nc ^6 man nod) vermochte, bie Urfactycn beS
tinghcmaUeg genau an*ugcbcn. 9J?an arbeitete nod) immer

cun .feerauSgiehen bet oerfnnteneii ©aggonS imb ber barm be=
finblidjen »cumglüdteii ^'crfoncn.
Trüffel, 12. Suit. Der Gommcrce beige enthält
über bie Kataflroppe auf ber Dorbbapn folgenben lieticreti iBe;
ridjt: „Die DettuiigSarbcitcn würben Sag unb Dacpt opneUn;
tcrtaß fortgefegt. 3$iel ©cpad unb wertpvellc ©egenftaiibc,
unter anberen eine Summe »on 25,000 -Jr., welche einem ber
Steifenbeii, bie bag ling lud überlebten, gehört, finb wicber;
gcfnnben worben. Die meiften sßerwuiibeteit befntben fiep gu
Douai, wo bie »on bem Königliche» ©ericptSpofe begonnene
Unterfiicpung mit Zpätigfeit fortgefegt wirb. Die 3apl bet
X?pfcr ift noch fepr ungewiß. Gin cingiger Gonbiictcnt bet
SDtefTagei'ie ift umgefommen, @u ereilt, ein alter {Beamter,
welcper tie ^anptigelbgüge in 'äfvita mitgemacht pat. _ Der
Ulbjutant beS ©eneralS öutinot ift nicht tobt, auch feilt 3m
ftanb nicht lebensgefährlich. Die gürftin GgartorpSfa, welche
burch Stüde ©laSfcpeiben im ©efiept leicht vermuubet worben,
war unter ber (leinen 3apt ber {pcrfoitcn, bie mit bem3ug ge=
gen 4 Upr morgens pier (infamen. Die gürftin ift im „.föotet
be {Belle ®ue" abgc fliegen. 'Untere aiiSgejetcpnete {petfoncti.
bie ebenfalls gu bem nnglüdlicpen 3"g gehörten, finb fpätec
angenommen, nämlid) ber ©rafipotitltdi, bie gürftin ©apiepa
unb f)ierr GpmileitSfi. Gin Sacpoecftäitbiger, bet '2£UeS an
»vt unb Stelle genau beobachtet bat, berichtet: Die SBapn
ijt an bem {Orte ber Aataftroppe vollfommeti gut, niept gefum
fen unb bie {Bbfdguitg uuoerfeprt; biefelbe ift gerate unb pat
feine Krümmung, wie einige {pcrfoiien geglaubt mtb wicbet;
polt paben. ©nie .Kette ift gerbroepen. mau fann niept lagen,
unb opne 3meifel wirb man nie erfahren, ob bie {Bertüdun«
»on ben Srigiciicit burd) teil {Brud) ber Kette ober ob beeSBrud)
ber Kette burd) bieSBemidung »on ben Schienen pcrbeigefńprt
worben ift. {Baron panics oon Dotpfdgilb, ^räfibeut ber
9?orbbapn=©efeäfd)aft, patte noch am gmeiten Sage »or bem
Uiiglüd feine lebhafte Sorgfalt für bie Sicherheit ber Steifen-beh mit bie Degelmaßigfeit beS SetricbSbicnfteS auf ber ©ection »on 2tmicnS begeigt. Derfetbe pat ferner, als erbas
material eines 3ugeS befieptigte, ©efepl gegeben, einen ©a;
gen gu befeitigen , bet nicht alle ftreng erforberlicben {Bebin-gungen barbot, unb nicht aufgepört, teil {Beamten unbDicnft;
Snfpeftoren bie jlreugflen {BerpaltuitgSbefchte gu geben, um
jetem Unglüd »orgtibcugen."
Die ©mancipation giebt eine ©rgäplung beS Gonbuc-»
teurS ber Königlichen meffagerieen, ber mit einem Kamerabett
in feiner Diligence faß. 3hre (Kettung patten fie nur cent
Umftanbe gu »erbauten, baß fie nach geroopnteräBeifc an bei«
©agcnlebervieinen fid) feftpielten, beim ipre Diligence fturgte
auf einen ©aggon, ber fepon auf ©agen rnpte, fo baß fie
mit bem (eben baoonfamen unb fiep bemilpten, btc Unglucftu
djen gu retten , bie im Schlamm unb meraft crjtidtcn. mit
©ewalt mußte man eine ©eftcnplanfe eines ©aggonS eintet;
ßen, worauf e« gelang, !» Uebenbe unb 11 Siebte peroorgugit;
pen. Gin fleincS mäbdgen oon 7 bis 83aprcn gog matt leben»
heraus, wäprenb eine iin.fieptbare Kraft eines feiner ‘Ärme
»on innen feftpielt. Dur mit großer {Küpe rettete man eS unb
gab eS ber nnglüdlicpen mutter wichet, bereit gwei anbere
Kinber ipren Scb tm ©affet fanben. 3n bem erften perabge«
ftürgten ©aggon fallen nur fünf, in bem batauf folgenben
breißig ^erfonen gewefen fein. Um lllten finb auf bem Um
gludsplage burd) ben gall eines KrapttS brei Solbatcn, hie
mit bem ^tnaufjtepeit ber ©aggonS befepäftigt waren, getöb=
tet worben. Da ber Krapn auf bem Damme lag, fo ftreifte
ipn ein »on Douai fommeitber 3ug, wobueep berfelbe ben Äb;
pang pinunterglitt unb bie Solbaten gerfepmetterte.
^artS, 11. {Juli. Dacp heutigen guoetläffigen{Radgridgtett
finb bei bet Äataftroppe auf ber Dorbbapu gwti ©agenftiprer
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tmb vieren Słetfcnbe umgefommen; fieben spnflagiemeutben
pernumbet; unter ben Kelteren beftnbet fid) ein %b;utant beg
@eneral5 iDnbinot, ben man febon tobt gefügt batte. ®er
3fnlaf ;u ban großen Unglutf foil ftreng imterjudjt »erben.

5T a c c ö *'yp r n r fi c u Ij r t r c n.
Die 5S r c SI a u er 3eitung meldet folgendes: Bom Süße
bet ©cß nee foppe, 11.3nli. 3»bemeßemalSgur©cßmie«
debcrger .Kämmerei gehörigen gorßUevier H o ß e n w i e f e würbe
dm vorigen ©mintage ben 5. b. 59?., eine alleel mcnfcbticße toe«
fńhl empörende © cß a n b t ß a t verübt. — Der Heßrburfcße
dec! görßter Aliigc in Hoßenwiefe, ein Jüngling von etwa
10 Saßrcit, würbe von feinem Heßrßcrrn am geöaeßton Zage
Stacßmittag gegen 5 Ußt in ben SBtalb gefenbet, um einen Sicp«
boef gu fließen. Saunt an bem bcgeicßnetcit ©rfe angclangf,
bort er in geringer Entfernung einen © cßuß unb fießt glcicß«
zeitig eine angcfcßoffcnc Zaubc au 6 ber Ruft fallen. Erbe«
giebt fid) fogleid) nad) bem Orte bin, wo bet ©cßuß gefallen
war, unb finbet bort zwei anftänbig gcfleidete Blamier mit
Sagbflinten. ©ic für Sfaubfcßüßen ßaltenb, fotbert er fie gut
Abgabe tßrer glintcn auf. Dicfe aber, ftoft ber Kitfforbcrung
gu "genügen, erklären ißm, baß fie il)tt erfeßießen würben unb
treffen and) fogleid) Knftaltcn, ißr SJorßaben zur Kugfußrung
ZU bringen. Der junge Btenfcß, alb er bic ©cfaßr vor 'trugen
fießt, fällt ben beiben Sßilbbieb cn gu Rußen unb bittet,
'mäßrcnb ber Eine fd)on auf ißn anfeßlägt, flehentlicß um fein
Heben. Der tfnbere bagegen — ob nod) eine utegung menfd'«
liefen ß cfüßlS in fieß vetfpürenb, ober ob vielleid)t bureß eine
fo fcßnclle ZcbeSart nid)t befriedigt, mag babin geftellt fein
— fcßläqt vor, bem ffiurfeßen da6 Heben zu fdjenfen, itin lie«
ber dafür an einen 58gum gu binden unb feinem
©cßieffale gu üb erlaffen. Er wirb baßer ins Dictigt
gefd)teppt unb bort, naeßdem man ißm ben SDiunb mit einem
Źudje verftopft batte, an eincgidjte, »efießt unbBruft gegen
ten ©tamm geteßrt, fo feft angebunden, baß ißm jede Be«
roegung uttmoglid) war. ©o ft'anb ber UitglücElicße big gum
Dienjtag SSormittag, unter ben fd)rccflid)|tcn Qualen des
DurftcS, der Diße unb ber Jnfeften. Die einzige Erquitfuitg
die ißm waßrenb vierzig langet qualvoller etunben wurde,
braeßte ißm in der Btontaq=Stacßt ein Siegen, ben ein ßcftigcg
(Remitter begleitete unb fein im Stunde bcfinblicßcS Zucß neßte,
aus welchem ber dem Berfcßmacßten naße, einige Zropfcn
Staffer einfeg. Durd) unabläffige Bcmüßungcn gelang eS
ißm ettdlid), baS Zucß vermittelt eines KfteS, der baffclbe
berüßrte, eins dem Bliinbc gu entfernen, worauf cs ißm mög«
ließ wurde, den am Dienffage ißn fließenden Sßerfonen burd)
feßwaeßen Hilferuf den 2Beg gu feiner Siettung gu geigen. —
SDtan ißt den Zßätern bereits auf der ©pur und ßat gegründete
Hoffnung, fie fo weit gu ermitteln, daß fie bem ©erießt gut
Unterfucßutjg übergeben werden fönnen.
,
Km Ilten ßuli ßat fieß gu SrcSlatt eine Dame bet ßoßern
©taube, eine SKittwc, fd)on in 3aßren vorgerüeft, dadurep
ben Zob gegeben, baß fie fid) ein 58ab maeßett ließ, und fid)
in demfelbeii mit einem Stafirmcffer die Pulsadern der foande,
Sßße und bed HalfeS auffeßnitt. Kergtlicße Hülfe fant gu fpat.
Die ©runde bed ©elbflmorbeS, melcßer vieles Kuffcßcn erregt,
tennt man nießt; ein mit Blciftift gefcßriebenerßcttel cntßalt
nur einen KbfcßicbSgtuß.
2fm 8. Suit ßat i» der ©egend von Siegniß ein Hagelwetter
mit ©eßloffen wie H»ßncrcicr, die gclbmarten von ©cßönbom,
Hummel, Sluflcrn :c. bedeutend befeßübigt.
3« dem Dorfe ©roß«^ramfen, bei Steuflabt, ßat man auf
eiuem ©etreideboden beS SpfarrßaufeS, bei einer KuSbeffenmp,
altes viergigjäßriges Äorn, vom Jaßtc 1806 entbedt, das

großenteils von Btäufen und ffitürmmt feßv gerßtört war,
worunter fid) aber nod) etwa 100©cßeffcl braucßbarcS fanden,
dag am 7ten in Steil fta dt auf dem SBccßenmartt gum Stcrfauf
tarn. Der damalige Pfarrer ßatfe das .Storn in dcrÄricgSgcit
verbergen, den SDrt fpäter verlaffen und war nießt wieder ba«
ßin gunicfqefeßrt.
©t et tin, 11.Suit. Durd) einen llnglücfsfall eigentßum«
ließet- Krt verlor ein 11 Jaßr alter Aned)t in ^ancient bei
©reifenßagen baS Heben. Er nedfle einen in feinem Stefce fli«
ßenben Storri), in bem er wieberßolt- mit ber löanb nad) ißm
griff; ber ©toreß biß naeß ißm unb verlebte ißm gang unbe«
beutenb die Haut auf dem Anöcßel des ßeigeftnaerS. _ ©cßon
am nädiften Zage fcßwollen der gange tfrm und demnädijl die
Seine deg Sßcrlcfjteu <larftan, und am Klten Zage erfolgte
troß der — viclleicßt gu fpät angewandten — ärgtlicßenHülfe
der Zod.
Ein Sialdbrand im gorfle Heßfeußeim am 5. 3uli ßat
borgen V'jäßrigcr liefern Waldung gerßört. Steßrete
gluc$ltd)c Umjlände, dag "ttufßörcn bc3 Söinbcg, ein breiter
Söcg durd) den Sffialb ec., trugen dagu bei, daß der ©d)adcn
mißt noeß großer wurde.
Hond on. Km Stacßmittag deg 0. 3uli trug Itdi in dem
SBleibcrgwert von Eafl Eoßeäl=Stofc, im Aircßfpiel Stewlin,
8 englifeße Sit eilen von Zruro, ein entfeßließeg, in feiner Krt
unerßorteg UnglucH gu. Ein Donnerwetter, begleitet von ei«
nein Stegen, der fo ftarH war, daß man ißn faßt für einen
SDäolfenbrucß batte ßalten fönneu, wütßefc in der Umgegend
und in Solge ßiervon fcßwollen bic von 9tewlin=Doweg itaeß
dem Zßale, wo dagSBergwerf liegt, bernieberßb'cßenbcn S3äd;c
fo an, daß dag Staffer mit reißender ©cßnelligfeit in den
©eßaeßt ßinabfturgtc und dort bald'ttllcg uberfeßwemmte. Stur
wenigeKrbeiter, die gteidi bei dem crflcn atorbringen deg 59af«
ferg ßeraug tonnten," tarnen mit dem Heben davon: aber die
mciften — man vermißt 43 — mußten ertrinten,
ba ißre .Kräfte nießt ougreießten , um dem Kndrangc der glu«
tßen gu widevfteßcn, der fie in die Ziefcn guruetwaff.
Ein neues Steife«Unglucf wird au5 den §?vreimen gemel«
bet. Die 9)oft, welAe am 3uli von SJtadrid nad) SBatjonttc
abging, ißt am t>. in den fpanißcßen |>»renäen den Kbßang von
Stenteria (©ufpuzcoa) ßinabgefturgt. «Bei der fchncllen gaßrt
um eine Biegung fturgten die 2Baultßicrc den gets ßinab und
der gange Stagen mit ißnen, indeß blieb Ktleg etwa ln Ruß tief
in den Baumen ßangen, und fo tarn die gaßlrcicßc SteifegefelL
feßaft; meiftcntßeilg Engländer, o!;ne großes tlnglüct davon;
der größere Zßeil ßat jedoeß crßeblicße Quctfcßungen crßalten.
Ein noeß größeres Ungluct, als dag auf ber 9tcrd=@ifenbnßn,
melden die Leitungen aiigsffiadrid. S3ei Khneria ift ein Dampf«
boot, weteßeg 1 Bataillon SProvingialtruppen äugHutlva und
3 Eoinp. yrovtngialtruppcii auSßadig, im ©äugen OOO SJtann
an Bord ßattc, gefüllten, unb nur grnei SDtatrofen baben fid)
gerettet. Der (Łipitain ßatfe bem tyen. Stoucali äjorßlclluugen
wegen ber UcfcerfiiHung' bcS ©djiffg gemaeßt, eS war jeboeß
vergebens gewefen.
3n ber Stacßt vom 3. gum 4. 3uni brad) gu Havre an §Borb
bed fd)wimmenben Docfg, im Sttittelpunfte beg Staffing ber
Starre, geuer aus, welkes bald, tureß die Brennbarfeit bdr
©toffe genäßrt, eine große 3ntcnfität erßiclt. ©ogteid) wurde
in der Eitadelle Härm gefd)lagen, und die ©arnifon begab fid)
an den Crt ded Unglücts in der St äße deg $pulvev=9)2agaginS.
Unpeacßtet deg fcßfcctlicßen Knblicfg flößte ber Brand feine
Beforgniffe ein, in Betracßt der Heicßtigfeit, die ©efaßr da«
burd) gtt crfticten, baß man bag Dort in ben ©runb boßrie.
SBtrflicß er(rfd) oud) dag geuer gänglicß, htdetn man dag Dorf
unter Staffer fefrte.
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5tm Xbenb beg 18. Sunt gerictb ber ©reimafter „Sarabout"
tm Wen eon OTarfeillc in SSrnnb, bie glommen fcbluacn gu
allen Deffmmgcn heraug, unb bie fpót «nlangenbcn ttnb f*t«*t
wirfenben Spriben »ermoebten ibncn feinen (Sinbalt ju tbnn.
swan mußte alfo bag ©cbiff »erfenten. ©er óltcfłe ©ofm beż
Gapitainggager crftidtc bet benj a3crfu*e, in ben Staunt beg
®cbtffeg eingubringen.
.
8. Su ni machte ber 4G Sabr alte ©chafer 21. (Sabring
tn ©uffenjtabt (Bürttcmbcrg) in aller ©cmüthgtuhe feinem
Schultheiß bic Mngoige; er habe fo eben feine grau tobtge,
fchlagcn. hierüber naher befragt, gab er an, feine grau
habe fchon feit mehreren Sohren an fo heftigem unb anhaltend
bem .Kopfweh gelitten, baß ihr baß geben gut &ual geworben
fei. 'Ättßcrbcm habe fic gefürchtet, wenn er vor i|r ftürbe,
werbe fte barben muffen, 'tilg er bähet heute mit ihr baß
4. Kapitel im Bu* bet dichtet gelefen, habe fte an ihn baß
Begehren gerichtet, er folie ihr, wie Säet bem ©iffera, au*
einen Stage! bur* ben Kopf fchlagcn, bag fei ohne Zweifel ein
eben fo letzter alg fdjncUerSob unb mache allen ihren geiben
«“
Ł ffiJenn ite bann tobt fei, folie er *r eine weiße
©chlafhaube auffeßen, bann bleibe alleg oerborgen unb er fei
ftcher. ©te oeneihe *m imSSoraug unb fiorecrie ihn fdmlblog
»er ©ott unb 9jZenfd)ett. ©o jebe 5Borftelluug fruchtlog ge=
wefen fei, fo habe er enbli* nachgegeben; aber ber 92agel,
öen er ipr burd; ben Ititfcn (Edjlaf in ben .ftoyf fyabc cintreibcn
wollen, fet gu wet* gewefen unb habe ft* auf ben Kno*cn
genietet. ©ang benfelben Grtfolg habe ein weiterer SBcrfu*
mit entern fletnen, am feeft abgebrochenen, ŚoI;rer gehabt,
©etne grau habe ihm hierauf erhärt, eg fei nun einmal an=
gefangen,_ er falle nur fortfahren unb fie mit bem fbammer
PoUcnbg tobten, wel*en leßten Bunf* er au* foglei* erfüllt
unb ihr bagfoirn cingef*lagcn habe, ©ic Untcrfu*ung ergab
me SBahrheit beSHuggefagtcn, beim man fanb biegei*c gang
tn bem angegebenen ßuflanbc. ©er SZörier behielt an* auf
bem Sranßport na* ^eibenheim feine @emiitl)gruhe; er ift
tn bem ©tauben, ben augbntctli*en Billen feiner grau erfüllt
unb *r bur* (Stlofung oott ihren geiben ein beffereg goog
bereitet gu haben.
ßu gottbon ^nahm bie 2obtcnf*au=3urp bic 23cfi*tigung
etneg, an ben A ol g e n berBaffcrEur oerftorbenen ŚHan=
# rl
®a,al ronr gebrängt »oll. ©er Sjcrflorbenc
hatte ft* tn btc SBafferhcils'ilnftait beg lir (SUig aufnehmen
laffen unb enbete bort na* einigen hagelt, ©ie 5fobtcnf*au«
©efdnoornen entf*teben, baß ber Wann „bttr* bie ihm in ber
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nic triibc ©tv Kummet ben heiteren ©inn.
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Hi» fliehen bie Sahre, fo f*nclt wic bie ©tuttbctt,
unb grettben, bic man crjł no* furgltd) emrfuttben,
»trf*winbcn unb weifen, wenn Trennung ting trübt
wenn ft erbe nb baß 'Äuge bri * t, bag wir geliebt,
©er ©ober beg gebeng erfreuet au* wicbcr,
fein ©egen »cm Himmel fließt tröflli* bjernicbcc
ing flagenbc Hcrgc, mit l)ii»mtif*cm iii*t
©rum freue ©i* heute, unb weilte nur ni*t.
Sto* hält’ t* fo Slietcg gu fagen tin Billen:
©ott mö*te ©ein trmternbcg Hcrge erfüllen,
mit griebe unb greubc im heiligen ©eijf,
ber ja au* im Kummer ttug ©rófltmg oerheißt:
6g !ü*te ©ir frennbli* an jeglichem SJtorgcn
bie hinimlif*c ©ennc, befreiet oon ©orgen;
fein geiben ftor" f*ittergli* bic nä*tli*e Siul)’,
mi* liebenb, f*lteß’ Äbcnbg ©ein Äuge fi* gu.
S m6*tc ber Fimmel mit ©ir mi* oerbinbeti,
unb laffett in ©ir bag Sictlorcnc ftnbett:
ein liebenbeg >&ergc in greubc unb getb,
bag treu i* oerehre gu ]egli*er 3eit. —
2Hcntcr in SBnrmbriimt.
©ic ©ireftion ber gobef*«n ©*auf?3tcler=®efeHf*aft hat
fi* ftctg bar* bic {Bemühungen anßgegei*net, wel*e fte ber
barjłellenbett Kim ft gewibmet hat. Unter ben Genüßen, mcl*e
fte bem hiefigen SBabe^ttblif tun bereitete, oerbienen bie Spent
Śiomco unbśulia, in wcl*crgrättleiit ©r tin berg aug S3re6=
lau unter allgemeiner Äncrfemtttng ihreg außgegei*neten 3alenteg gaftirtc, unb gucretia -Borgia befonberg lobettbe Grwih=
nttttg. ' Äbgcfeheu »ott bem Gnfemblc, wel*cg ft* bttr* ein
oolljfanbig äbgerunbeteg ßtifammentrcffen bemerfbar ma*te,
waren bie Hauptrollen ber Unteren Sper oonKfinftlern befefjt,
bic jeber Sühne gur ßierbe gerci*c:t. SKabame Kohlmann,
but'*brtmgcn oon ihrer SloÜc, empfing alg gucretia ben ©anf
beg spubtifumg in gahlrei*em ftetg ma*fcnbem $ eifalle, ©ie
mußte ihn nothweübig mit Ferrit {Bielcgicgfp aug©reßbett
theilen , wel*er im ©ennarc jene Kunftleiftungen entfaltete,
bic feinem Stamen bereite einen fo guten Klang gaben. Scibc
würben na* beut StcnÄft unb am®*lufTc gerufen. SJtabame
SB i t f nt a n n — Srfitti — trug baß ©tinflieb im 3ten Äft mit
©cfühl unb gjraciftctt oor.
Gß muß hierbei wol;t no* anerfennettb bemerit werben, baß
alle Sitifglicber ber {Buhne ciu.vcMi*eß {Bcftrcbcn geigen, um
bem ĆuBlifum ni*t nur in bet Sper, fonbetn au* int guft,
unb ©*aufpiele gu genügen, ©ic ©ireftion ihtcrfcttg f*cut
feine Koften unb Spfer, um baß Steuere unb Steuejfe auß bem
©ebicte ber bramatif*cn giteratur gurÄujfuhrunggu bringen.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Gin Sa begaff.
$bonfcv in 20civmbrintn.
sgtittwo* ben 15. Suit 184 0.
łi<icvctirt *Mv$oia.
©aß ©aflfpiel beg Herrn ffiiclcgicgfp, Äonigl. ©ä*f.
Kümmcrfüngcr (©enuaro) unb ber Stabamc Kohlmann
(gucretia (Borgia) war gang geeignet ben gat)trci*cn Scftt* gu
rc*tfertigen, beffen ltd) bag ©heater heute gu erfreuen hatte.
Herr SBiclcgicgfp, wel*cn t* oor ber obigen ©arjfcllttng fern
neu gu lernen Gelegenheit nahm, inbem *m f*ou eine fehl'
gunjfige Seurtheilung oorangeeilt war, entwickelte nü*ft einer
mctallrci*cn ctnbrtngli*en ©timme ein fo abgerunbeteg ®piel,
fo feine, emeg Gbclmanneg ber flolgen Slepublif an gerne jfenc
Situationen unb Haltungen, ein fo wahreg Gingeßen in ben
©etjf ber *m gugetl)eilten Stolle, er war fo wenig bcrc*nenfe
auf ben tfyjn veidilicb unb ^erbten ferm afien geworbenen
ptauß, baß fein {Beifpiel wchlthuenb aufbicStebenroUcn wir fte,
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unb mir einer SBi'i^ne MS »ollem £ erjen nur ©tuet wÄnfefjen
fónncn, welche benfelben ju bem Zbrigen gewinnen möchte.
2tlg befonberS gelungen heben mit feine SKttwirfung omSthluffe
bed 2ten 'ätteS fjeroor.
SRabame Jtoblmaun jeigte, obgleich fie bie Slolle.ber Cutre«
tia erfl oor wenigen Zagen ;u ihrem Debut gewählt haben
foli, tiefeś Stubtum, befonberc Uebcreinftimmung mit bem
JDrcbefter, unb eine Äraft let Stimme, welche auf größere
Stiume, als bie bießge SBübne barbietet, berechnet ifi.
Die bellßen ®lanjj>untte ihres ©efangeS übte fte am berj*
trgreifenben Schluffe bcś ‘2ten 2lfte6, unb ben Zriumpf. ihrer
•Śtimit am Schluffe beS 3tcn 2lfte$ auS. — Sie foil für bie
Bobefdje©cfellfcbaft engagirt fein.
^err (Srabl («f'etjog oon gerrara) bewies mehr gleiß als
Zalent, et fam einigemalc aus ber ißm angeroiefenen Zonart,
mußte inbeß fo gefd)itit_ ben gaben roicbcr ju ergreifen, baß
baS Gnfemblc nicht geßört mürbe.
SSon ben übrigen SDhtmirtenben iß SJtabame SB 111 m a tt n
(SDZaffiti Crfini) rübmlitbß ;u ermübnen.
Die <?ł)óre tonnten yricife ereoutirt merben, befonberS ba
bie SRittet ber Sinjelnen auSreicben, bie AoßumeS waren atu
gemeffen unb elegant, unb bie Deforationen nebß ber SRafcbi*
nerie in benSScrmanbtungcn, oerbienen befonberer ©rmähnung,
ba in ber Mufmerffamfeit auf ihre SBabl unb fbanblnng ßq
ber anertannt tüchtige Stegiffeur aufs 9leue beroil;rt bat.
Dag Sujet ber beffrochenen Cf er bürftc ju befannt fein,
als baß ihm eine befonbtre ©cfdjicbtSerjablung ju roibmen
märe,
®uillaume.
a$crbinbnngg « 21 n g e t g e.
3315. Unfcre am 14. b. SR. vollgogene eheliche Sktbinbung
geigen mir #att bcfontcrer SRclbiir.g greunben imb SEefanntcn
ganj ergeben# an. .ßirfdjberg ben 20. Żuli 1840.
(Mottlieb von ß a r e m b a.
ffmalie son ß are mb a, geb. g tie beriet.
(fn t b i nbn nn 0 : SI n J e i (| e.
3*272. <#ente SRorgen urn 2 Ubr gebar meine gute grau,
fiutfe geb. Zungfer, einen gefun'ben Änaben, maS lieben
Xnvermanbten unb greunben ergeben# angujeigen ich mit
erlaube. 2flt=S!eidienau, ben 18. Zuli 1840.
©ußav Zielin g, prott. SBnnt; unb ^eburtS;2fr;t.
SpbeSfall'Sliiieigr.
3*292. £eut Stacht um % auf 3 Ubr enbete an 'ÄlterfcJjwacbe
unferc gute SRutter, SAroiegermutter unb ©roßmutter, bie
eerro. grau StabtmufifuS 6br. SRagbalena *oyer,
geb. £ilfe, in bem ehrenvollen '2111er von 77Zabren ihr für
uns fo tbeureS Beben, roaS mir tiefbetrubt unfern sßerroanb:
ten unb greunben ergeben# angeigen.
Der Zammetßunbe bange Stacht hat fid), Geblaßte, nun
geenbet!
Der SAritt in jenes Beben macht, baß Did) nichts fAmet=
get, Dich nichts bientet.
Inf alle bange jtreugeS ; Sloth, bie Dich in biefer SBclt
befiel,
Äront DiA in Deinem Sterben jeßt, ein hich# erfreutes
©laubenSgiet.
^irfchberg, ben 19, Zuli 1840.
Garl -ßoner, als Sohn,
Zobanne ^ o y er, geb. $ a p t c, als Schmie;
.
gertodjtcr.
SRaric fóoyer, i
Inna fboper, ( als Gnfclfiubcr.
6lflta .[o o y er, j

•&arZnihrovifator2łUj;iuibeu^>frrmaitn/ ruhmli*#be«
bannt burch feine Beißungen, ift in SBarmbrunn eingetroffen,
unb roirb Donnerßag ben 23. Zuli eine tmproeifato;
rtfd>e SRatinSc geben. Söir nnterlaffen nicht, hierauf
aufmerffam gu machen.
St i v d) c it » 9t fl d) rid) ten.
©«trout.
£ttfd)berg. Dm 14. Zuli. pert foyronimug ©ottlieb
». ßaremba, mit Zungfrau Gbriftianc Imatie gricberici. —
>£>crr (Fart Bieter ©ottbarb Snort, Buchhalter tu Bangenbie«
lau, mit Zungfrau Inna Zulie lugufte Inbrißtb. — Den 15.
Zggf. Ghriftian griebrid) Inforge, £au6lerfohn in ©tunau,
mit Zgfr. Inna Stoßite Siaurbad). — Den 19. Gart SBilbelm
SSierbich, Böttdjer, mit Zofcpba ^unignnbe ©nttmann aus
Schmieteberg. — Den 20. Garl luguft Dpiß, pausier in
£ortau, mit Ghriftiane grieberife Koch aus Straupiß.
©«hmiebeberg. Den 12. Zuli. Zggf. Garl ©ottlieb
Scynubt, Zagcarb., mit SRaric Stofine Baumert. — Den 13.
ÄBittrccr Benjamin ©ottlob ©olbner, AürfAnermeiftcr, mit
grau Gatotine geb. griebrid).
©eboren.
p t rf d)b ctg. Den 17. Zuni. grau Saufm. SRicfcl, geb.
Binner, e. ©., StiAarb Hermann SRarimilian. — Den 28.
grau Somgt. f ofdSccretair u. Aaffirer Bettler, geb. SBitt=
roer, e. Z., Intome Zobanne. — £Cn l.Zuli. Die ©begattin
beS Äonigt. Band u. StabtgcriAtS = Sicgiftratur; Iffiflcnten
-ßerrn v. Samtmeß, e. Z., ©cetinc glorentinc ©rnina. —
grau $)oßitlon Bufd)niann, e. ©., ©ruftHeinrich. — Den 2.
grau KBeiSgerbetmßr. Siuffcr, e. ©., ©ruft griebriA ZutiuS.
— Den 5. gran SRaurcr SBoIf, e. S., Gart ^cinridj Ctto. —
Den 10. grau Zifd;lergefette Schul}, e, S., ©uftav Ibolpb
Bcopotb.
.
Schmiebeberg. Den24.Zum. grau Stubenmalergeh.
ÖSotf, e. S. — Den 29. grau Rauster u. Ecber griebri# in
^obenroiefe, e. ©.
© e ft o r b e n.
%ßirfdib6r0« 2Dcn 14.^ult, ßüuto ^ibonic Gnunct/ üXocfys
ter bed Stemplnermftr. Serrn Sebnert, 1 Z- 10 2». 20 Z. —
Inna Beata geb. Speer, ©hefrau beg ßirfclfdjmiebcmftr.
Sdjmibt, 50 Z- — ®e» IS- grau Zof). grieb. geb. Si'mgel,
binfert. Sßittrce bed vcvftorbcnen ZifAlermftr. geiftet, 08 Z.
11 SR. 21 Z. — SRarie SRatbilbc, Zöchtet bc8 fötaler Śeeger,
4 SR. 13 Z. — Den 19. gran SRaria SRagbalena geb. ^ilfe,
hintert. SBittme ber eetflorb, StabdSRußfuS ^errn £oyer,
©d)tnicbeberg. Den 21. Zuni. grau ©aflroirtb SRarit
Zuliane SBilbelmine Goncorbia Blau, geb.ßanber, 53Z. 10 SR.
19 Z. — Warte SRapbatene geb. ZUgner, SBittroe bcS weil.
Rangier SRaßfc gu ^ohenwiefe, 08 Z. 0 SR. 8 Z.
,,,
£ o b e g liter.
Sir f A berg. Dei: 19. guli. grau Zob.-ßenriette ©leonore
geb. 9?ufch, biutrrt. «Kittwc bed »erftorbenen SaffcmoiAter
Sin ffer, 80 Z- 9 SR.
S$r«nbfdiabcit.
Im 15. Zuli, StaAtd um halb 12 Uhr, entftanb gu ©i erg«
borf bei SBarmbrunn, im Zmieni beg bem ©ottlieb .ßeinricb
geborenben Icfcrbaufed Str. 118 geuer, Zn bcinfboufe roobnte
außer bem SBirtb unb beßeit Ingebörige noch ber Zagelöhner
geißhgoer mit feiner gamilie, bcßchcnb and feiner grau unb
vier Stnbern. Ille fAßefeu über ber ^andßnr, unb aid bie
Bewohnet bag geuer gewahrten, tonnten ße fdjon nicht mehr
über bie brennenbe Zreppe bctabgclangen. Dem SBirtbc blieb
fein anbereggtettmigginittel, aid bad Dad) eingutreten unb ftdb
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un6 btt ©einigen burd) bk entftonbene ait de ju reiben. Sei
btr fdjncllen ©Iutl) mar aber ber3nlieger genauer nid)t ncr»
mcgenb, feine gon?cgamilie ben glommen ?u cntreifen. ®äf>*
renb feine grau mit einem 1 *4 ßabr alten Anaben auf bcm
2frme ncmSEadje berabfarang unb er felbß fei) nur mit einem
6ja6rigen5Diäb*cn auf biefelte Zvtretten tonnte, fłrirgtc fdjcn
ein Sljtil bc6 2)ad)e6 iufotnmen unb gtret feiner Ainbcr, ein
Anabe non l) Jahren, mit Stamen Gruft, unb ein Stäbcfcn
«on 8Sauren, grieberife, fanbett leibet in ben glommen einen
fdjmetjttoUtn 2ob. SCa« non ber SDiutter bei bem ©jirunge
ouf bem 2trmc gehabte Ainb mar burd) baß geuct fermer ner=
lebt unb bei berSKutter beffelbett eine ftarfe Grfcbutterung bcS
Studenß erfolgt. Scibc mürben halb ncd) bcm geuer tu bcm
8Bunbar;t Renn Referierter nad; ©armbrunn gebracht; auf
bem S&ege babin flarb aber ftfon baß Ainb an ben geigen ber
bebentenben ©ranbrounbeu unb mürbe tobt bem unglüalidben
SSater gurüdgebradjt.
3« ber Stad)t nom IC. ;um 17. 3uli, glcid) nad) V2 Ufjr,

Aatiftti.i ß. 9łcitibcnbadj.~ Rr. £>;dt)cff, Aaufm., a. -Sannen.—
®T“H, Aaufm. Rrffhmmt, a. IDclß. — Rr. Si cumami, Aaufm.,
»»$«« u- ®*j>n j Rr. 'i. ©fiegcl, Gommiffionoir; Rr.». 91 a=
cjccf, sRmtnctftcr a. £., mit grau Gemahlin; SJIab.^e mit
firäul. eRtrort; Rr. Aoppelt; Rr.Rerbig, ®iiUcrmjtr., mit
«r5.U j*^>riiRu v cr' ®cttRtvmf!r.; fómmtl. a. Srcßlau. — Rr.
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Ropyc, ©d;neibermftr., a. ©logau. — Setm.grau ©imel, 4.
wvefilan. — Rr.Tlbolph Aa;mirßfi, Aaufm., a. Samic;. — Rr.
Sinncntbül, Aaufm., mit grau, a. Agr. Wen. — Rr.Araufe,
$Birtbfd)aft6$3nf))., mitSoRter, a. ©abemi>. — Rr.Sinfcl,
Aaufm., mitgrau, a. Sreßlau. Rr Słenbe.RergogLgórfter,
a. £ufminfeL - Rr. ©aL griebmann, ^articulicr, a.Sreßlau.
— Rr. Reffmann, Chirurg, a. Ctoffen.— Rr. 9)1 oberom, ®utß=
bcf., a.Rctmßbotf. — Sette, grau ©ccrctair©etlad) mit ;roct
Sichten, a. Spofen. — Rr. Rcpmann, Aaufm., mit grau, o.
Slaumburg a. £t. — grau Kuchfabr.Ścb»/ a. Ctoffen. — Rr.
©Rmucticr, Kabatfabr., mitgrau u. ©ebmagetin, a.biffa. —
Rr. Sublmann, Sentier, a. Serlin.— Rr.Sioralinßfi, Aaufm.;
Rr. Sicnbęd), Äepofilal=Senb.; bcibc a. §)ofcn. — Rr. ©tedel,
Pfarrer, a. ©citfd;. — grau Sauergutßbcf. Safener, a.Sa=
rufRe.— Rr. ©ottmalb, C afimtrtb, a.Sur;tau. — Rr.Sob=
mann, Agi. Rcf-3nftrumcntcn = Serf., a. Sreßlau. — Serw.
grau ^cęl, a.fieutmannfbcrf. — Kie Kochtet bet Sermerftbef.
Rrn.Spcrlid), a.9J;icbcIfbcrf. — Rr. Arófig, Refrath,8. u. ©t.
®. ©ccr., mrtgrau, a. Stieg. — grau Aaufm. SRaladjotrtfa,
a. 6 trgcliiD. — Rr. ^atenj, Aónipl. ©tabtratb, mit grau, a.
graiitcnflcin. — Rr.Raifcbel, Aaufm., a. ©liicmfomo. — gran
Aaufm. Sciffcr, a. ©chmcibnifs. — Rr. Sciffcr, l>r bcr®lebi;in,
a. Steßlau. — Rr. ©crlcff, Rerjogl. AammersScgiflrator;
Rr. ©mćiigatth, gerfl Smraltcr; beibc a. reiß. — Rr. 3ffer=
map, Agi. Aammcnr.ufifuß,mitgrau,a.Serlin, — Rr. 3. ©.
SSullcr, fparticulicr, mitgrau, a. Sreßlau. — Rr. 3<tcob ©ott;
hclf, Sobbinct, mit Kocht., a,3arc<?in. — Rr.K entere, ©teuere
Stuff., a. Saumturg a.G. — Rr. S.'arthcubad), © cilttxiftr.;
grau Kópfermftr. ©et); beibc a. S? oblau. — grau griebmann,
a.C?enflcd)au.— Rr. ©teruberg, Sfollbńnbler, a. 6 olbbero.—
Rr. Tinten, Arautcrcibcf., a. biegnij. — Rr. jEtmnlb, SiHct=
Ginn chm er, mit grau, a. Sctliu. — grau Aaufm. ©tat! mit
Kochtet, a.Srcßlau. - Rr. ©chmibt,Scnbant, a.Stombcrg.—
Rr.©am.3faiaß, A aufm., a. Steßlau. — Rr. ©chmar;,Aaufm.,
a. Eiegnih- — Rr. Scgt, ^atticulicr, mitgrau, a. Sreßlau. —
grau £bctft = Sicut. S aronin e. Scibnib, a.Rirfchberg. — Rr.
Siarf ebner, glcifcher, a. ©thmicbrbctg. — grau ©pita, a. Srcß;
lau.
2)em.Sahd)cr,a.C;enfłc*au. — ICieKoRterbeßRrn.
(»aßmirth ©roßmemt, a. Seifenfelbau. — grau ©afthofbef.
3 Km er, a. Steßlau. — grau Saflot £ougfaß mitKocbtcr, a.
Tlfcberßlcbcn. — Serm.grou Sittmeifler Atibnel mit gamilie,
a. Sreßlau. — gt au Aaufm. ßenbig mit Sechter, a. Schmieget.
— Sc. Grc., Rr. ©en.rEieut. e. SCcbcnroth, nebftgrau@emabl.
u. ©obu, o.Serlin. — Rr. 9Jf orif granfei, ^rieot= u.Seligtonß=
lehr.er, a. Steßlau. — Rr. ©oraucr, Srcucrmflr., a.Seuthcii
JD. ©. — Rr. Sufft), (' aflmirtb, a. ©djmanmalb D. ©. —
Rr. Eangner, Aaufm., mit grau, a. Serlin. — Rr. ©raf Soman
ßalußti, a. ©d)lo# Seifen. - Rr. v. Ttrcnflorf, Stajor, mit
grau ©cmahlin; grau farticulier A arg er; fammtl. a.Sreß,
lau. — Rr. SiafRelßti, Pfarrer, a. Wen. — SBme. grau
^r.=bieut. ©djmieben mit ©ohn, a. Serlin. — Rr. ©urthler,
©lafermftr., a. STclß. — Rr. Senner, Raußbcf., a. ©chlama. —
Rr. Weib, Siiihlenbcf., a.@ubrau. — Rr. ©emiefe, Slanen
u. ßimmetmflr., a. G> Iogau. — Rr. ©chmarbctf, 6 djneibetmfh:.,
mit Kochtet, a. Sreßlau. — Rr. Soffbach, ©d)ullcbrer, a @ob=
lau. — Rr. St. Sßiener, Aaufm., a. biffa. — Rr. e. SDblen,
£. ß. ©eriditß=Sath, a. Sreßlau. — Rr. e. EMjanotoßfi, *ar=
titulier, a. Cflroroo. — Rr. Retibcr, Ganbibat, a. Sreßlau. —
GomtcfTcSataIieAoßpoth,a.Sriefe. — Rr. grobe#, Ganbibat
beß heb«» %hm(ß; grau Aaufm. ©eifeier mit gamilie;
Rr.Sarone.Stdjthofen; Rr. SD;iuba, 3ufli;rath; fiimntL e.
Sreßlau. — Rr. ©traumalb, Sector, a. ©ptoffau. — Rr.
Uhlig, Seg.^Sath, a. Stettin. - Rr. Sappe, Aaufm-, mit grau
u.Scbit, o.ihffa. — £cfiRrn.2(mtm.©d)ol; ©ob»
o.Sohnßod. — grauSittmeifterr.Sdhluttetbach, o.©oren,—
Rr. SßoUftem, Ranbelßmnim, a. Sreßlau.
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mtroiltigfcit, womit fie fid) itr Ginfammlung unterzogen ha
8m
Stdbtifti)c gtcffoutcc.
ben, unfern wärnißcn Dank ab.
Am 1S. 6. mar bie erftc SSerfammtung bet SSitgliebcr.
4>irfd)bcrg, ben 15. 3uti 18-10.
(58 rourbe befdjloffen: ftd) alle Sonnabrnbc von 6 ltt>r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Der 3R a g i ft t a t._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5tbrnb» an im ©arten ober Saal ;u 9icuivarfdmu ju 3243. Ificitation# < 5B c f « n n t m a db u tt g.
vcrfammeln. Die Abholung ber Statuten famie bie SM=
Da# Sluffeijcti, j2lb brechen unb 2i>cgvd'iimett |ber
bung ;um Seitritt erfolgt bei fóerrn Settaucr, foroie bie 3abvmavft#baiibcn foli on ben Weifto etenben ftt
Seiitrag8jal)lung für Suit, Auguft, September mit?1/, fgr. bem onf ben
an .fjcrrn v. ®óbmcr.
2 (i. b i e f e 6 Wt o tt a t #, 3.» or miting# 11 U h r
Der 23 o r ft a it b.
in unterem 3effion#«mmer «nberanntten Dermin
»erfindbtcttverben, jit wclchcmttntmicf)mimg#luftigc
3230. X>ev§9?tfficn§=^)ilf6becein imSftiefengebirge mit ber (Eröffnung cttigclnben to erben, baft bie 5Be=
binguugen in unfcrcr SWcgiftratur eingefeiten tverben
feiert fein Safyreöfeft 9J^ittmodb, ben 29. %uli tonnen, unb baß nuberbem noch bie2tieymartt8« nnb
b. 3, SSormitt. 9 U£)r, in ber Äird)e gu ©tonö= Vfingftbauben mit in ber Stterpnchtung begriffen ftnb.
iVirfd)bcrg, ben 1». 3uli ISA«.
borf, unb lobet ju rccf)t jafilrei^er 2l)eilno^me _____ Der 3)1 a g i ft r <i t.
__________
t>ierburd> ergeben# ein._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3235.
^Bekanntmachung.
Staat ben Gtkemitniffcn beS Äriminah nnb ^weiten Senate
.Qi r f d> b c rg. Freitag, ben 3». 3uli, früh um
, "Jni0lid)tn Dbct=lianbcS=©crid)tS ;it 58 r c 61 a u ftnb i
lö Wir, fiitbct thrift = fatf)olifcf)cr Plottcetbicntt in
1. Der 2agcarbeitcr Auguft3« n£er von ber3fcr ;u glinSber cviHtgciifcforti Ujiinbctifirdic bnrd)«<)crru Sßrebigcr
bftg, tomenberger Areifce gehörig, wegen lebcnSgefäl)r=
3 o i) a u « c « 9f o u g c ftatt._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Itatet Drohungen mit Sdjicfigemcbten, außerorbentlid)
3232. Der na'djftc 0>vtte<-bienft bei ber thrift = f<iti)Dc
nttb wegen wieberhoItenDiebftahle inSanben, orbcutlid)
Iifdjen COemciubc v1 «vi'icbcbcrg a. ti. ift SOtontog,
unter AUevbodiß betätigter AuSßofiuiig anS bem Solba=
ben 87. 3uli> um O Uhr.
Der 23 o r ft u u b.
tenftanbe ?tt fe<hę einhalbjähriger ßuchthauSßrafe unb
brctfjig f ettfehenhteben;
2(mtltd)C unb 2>rivat = 2ttijcigcn.
ferner wegen Äörper»etle$ung res,,. DicbßablS in
ffianben:
2Scrpad)ttmg bed podpito bŚSorlucrfd
2. ber Dageerbeiter 3of;amt Draugott Ul brief) aus glinS=
3230.
4?irfd)berfl.
berg, orbentlid) ;n einer ßuchthauSßrafe von fechS 3ak
reu unb einem SOtonat nnb ;u bteifig ^eitfd;enhieben;
SDod beut bieftgen igoepital gcljömibc
3. ber Dagearbeiter 3ohßnn ®ottlieb Sie ben ei eher von
SSvnverf foü
bal) er;
am IO. 3luguft &. 5., SSonnittogd
4. ber Dagearbeiter Ghrenfvicb Stottenciter aus Sd)rei=
8 0 libr,
in miferent ^ćfftoiid^immer, im SScge ci? 5. ber^DagcarbcitcrSohäiin Anton Ul brief) aus glinSbcrg
unb
ner t**icitatioit, aufO^abrc, Imin fl.Jiuut
(i. ber Dagcavbcitcr 3ohann ©vttfricb Stödel von ber
fl84’3l an gerechnet, «erdachtet inerben
>
^>ad)thiftige tu erben bier*« mit bem S8c-c i n 3 C b e t orbentlid), ber :c. Stöckel unter Gntlaf*
»»fting aus bem Solbatenßanbe, ju fed)Sfähriger ßud)t^
merfen geloben, baf; bie 3>adbtbcbingtm=
hausfirafc nnb ;wan;ig g)eitfchei#ben;
gen luöbrenb ber 3lntt9fiunbcn in nuferer
7. ber Dagcarbciter 3ohann DraugottAra ß ert ausglin6=
9tegiftrotur noebgefeben irerben füttncti,
berg unb
jöirfdhberg, ben fl<5. 3uni 18466.
8. ber ©taSarbciter Gf)tißian ©ruß freister von ber 3fet;
3> c r ORo giftr a t.
3eber orbentlid) ;u fechSjäbnger Ginßellung in eine
Straffection unb jmanjig Stockhieben;
3231.
45 ef fe ti 11 i rib e r D auf.
$n milben Seitragfn für bie Abgebrannten ju ©uttentag 9. ber pausier unb Sd)iihmad)cr 3chann Gljrctifi-fet) SD2 ä rt =
nid) »ott ber 3fcv, orbentlid) ;u fedjSjahriger ßud)thauS=
finb bei unś eingegangen:
„ „ „„ _
ßrafe unb bretpig speitfchenbiebeit;
n.anä bem Uanggaffen = Sejtrf .11 ^}lv. 10 Sgr. — gjf.
entlief), wegen SßilbbiebßablS mit Schießgewehren:
1».
= = ®urg = ®e#irf ...
12 =
4 = — s
10. ber ^äuSlcrfohn Gruß 3unter von ber3fer ;u einer
*•-. = c Sdiilbauer Scjirt
. 13 = 20 =
<1 =
fcd)6monatlichen GinßeUung in eine Straffection;
*1. = i . ßivd) = S&ejtrt . .
. 22 * 21 =
0 =
11.
bev ^äuSlcrfohn 3ohann Draugott ©läfcv aus glinö=
p= = 9JZühtgrobcn = Segirt
.1 = 24- = — s
berg unb
*
Sober = Scjirt . .
4 = .15 = 6 =
12. beVDagearbeiter 3ohann Gruß 592 aun ich von baher;
?t- = = SaubsSeiirE .
. 4 = 13 = — =
3eber ju einer fedjSmonatltchen ßnd)thanSßrafe unb
li = = Schufen = Sejiri
. ö » 27 * — =
jwanjig spcitfdjcnhiebcn unb
«,,bielni)aguetsad,en. s^M%Mr72@aro»f: 13. ber Dagearbeiter 3ohftnn ©ottlieb SB elf aus gliuöberg
SBtr haben btefc Summe an ben SJlag'iftrat ju ©uttentag
ju viermonatlicher ßuchthauSßrafe
gefenbet, unb flatten allen Söobltbitcrn für bie beit ffierun= rechtskräftig verurtheilt, was jur SBarming befannt gemacht
glüctten gugemenbeten ©oben, ben Herren Se;(tf8=®otßehern wirb. Sauer, ben 17. 3uni 1840,
aber unb einigen Herren Stell Vertretern betreiben für ihre Se=
Da8 königlich« Snquifitoriat.

Srocite Beilöge ju 9tr. 30 be8 Boten and bem Sitefengebirge j 84(3.
3234.
51ciro i tlig e ©u bba flatten.
2>ic belt ©efebtoiftern 9) o hl gehörige .fmuglctfleUe fiib 9lo.
10 ju 2tlt=3auer neb(t3ubebór, nbgcfd)&@( auf 238 til. 3 fgr.,
tottb am 20. Set. c., SScrmittagS 10 1U.iv,
att unferer ©cricbtgftcttc freiwillig fubbaftirt. Slave, tbpo,
tęctenfdbem unb tfaufbebinguttgen ftnb in unfever SHcgifttatut
etnjufeben,
3auer, ben 8. Suit 18-16.
■K ó ti t g I i d) e e ft o n b, unb ©tobt,©ericbt.
3§8&
' S u b b alb a t i" o n 8 = 2f it ; e i g e.
Sag, bengrtcbvtdjSSiltielm■?>itbn ev’fdjeit erben gehörige,
latibemial, unb btettflfrete 8?auergut fub 9?v. 8 beg Hnpotbe,
fenbudjg unb 9lr. 50 bet ^äuferjabl ,u gtubelüabt, Äveig
SBclftitljain, foil erbtf)cilungg()albev
ben 11 2Tu9uft 1840, ajovmittagg 11 Uhv,
an bev ©evidjtgftattc ju Shibctfeabt fveiteiHiq fub=
baflitt mevben.

®,m9“iB,r*
a*»äsä & äs isäs
etnjufeben. _ SBolfenbaui, ben 18. Suit 1840.
Sag © e r t dj t g = 21 m t bet ^evvfdjaft {Rnbelfłabt.
------------------------------------------ ---------- ge;. aBetncr.
.i,,. ~ ., . 31 u c t i u li e n.
"söflAmiffüe69
3nti C. -ffiormittagg oon 8 Ubt unb
V0U *
nn' rocrbe id) in bent am Siartt
wllirS Orgelten .Kaufmann Śolentiit ebentalg Kaufmann
>cad) leben «fiaiife, eine &reppe boeb, mehrere ©cgenjtänbe,
® .i.
i SZatvagen, Aeubleg, ^auSvatb unb S3tt tiger,
gco|teittbei(g mebicinifdjeit Snlgaltg, gegen haare ßablung
neriteigern. Sie SBudjer toerben Sonncvjtag 9tad;mittagg
!u!t.'\,u5r JS'ir SSctjieigerung lammen tmb liegt bag 5Ber,
jetonnfi bevfetben in meiner SBcbaufung jttr ©infidjt bereit,
^irfdjbetg, ben 21. 3uli 1840.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ Stemel, ifuctiong , eommiffariitg.
;*'2~8 . 0’\uctiong = 2t n 5 c i g e.
..M m2,-itu9Uft c- fl- Sladjmittage um 2 Uljr foil in Dom
btefigen @ e rt d) tg, & t etfdj a m ein voäftänbigcg ©tettmad;er,
4?anbiocrfjeug nebft 2 Hobelbänken, toooon bic eine fiel) für
etncnAVtfchlet eignet, forcie ein ©icbctrog mit ©ebntibe, an
benJBlctjtbietenben »eyftcigert rcerben, rooju Jfnufluftige ein,
gelaben werben, ©djonroalban, ben 20. Suit 1846.
^5__-------------- ------Sie Srtggeridfte.
‘ri~4-.
«itctjon g = 2tn teige

SsipBE
3j4PS ?“1*
...

ö e r b # rffT« u (t,
.«n?®rQ»«twęm:Urbar beg Somiitiuin 9Zicber=
®4onau foil oom 1. ßktober b. 3. ob anbet,
—------ Sag SBtrtbfd)aftg ,21 mt.

® rauer ei-- Serpad) tuna.

0 m ? ~ n ?! u 0 u ft c. łł d r m i 11 <i g 11 II b r
btevfelbfl Termin an.

t^^^wnasaMtaneaigśsMjgg»»»»«^«?.
Sie Vebiiigungcn können int btefigett SRent,= 2fmte, forcie
in @r.=®togc;: bei bent S5riuetci = 83cfi|er Ferrit Hei61er,
in Hainau bet bent £crrit 3ute = ©ommiffamtd SR a if an,
in 4?crrnftabt bei bem gabtik = S3efigcr .[oerrn jb o ff m a n n
unb in S3redtan bei bem -ficrrn Sufiij,Słatf? SSeier ein,
gefeiten werben.
9lieber = ©lifetdbotf, ben 12. ßuli 1846.
________ S ad S o min tum._ _ _ _ _ _ _ _ ______
3261. ßut 9lachricbt benen 2fcker,§)ichtent, welche bis jnm
2. 2fugitß e. a, mir ii;re Erklärung ptn ferneren §)ad;t nidit
abgeben, icb aisbann onncbitte, baß bicfelbcn bau on cbßehcn.
©öbrid; ben 16. Zuli 1846._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ganger.
DntiffoflUttgcit.
3274, Sie greube, welche mein -Der; erfüllt bei bet ©enefung
meinet geliebten ©attin, bringt tuich, ihrem 2fr; t, bem Hri1Soctor HÄarb a H/ meinen belieben Sank atidpfprecben,
für feine mit ©otted Scißanb geleißetc £ütfe unb rafflofen
SSemübuitgen bei einer SSrußcntpnbung, tjfęigcn 9Zcroenfte,
bet unb @el;irncnt;tmbuitg. ©Zöge ©oft Sie in Syrern Berufe
fegnen, unb ©ic bunb 9Zettnng and augenfdjeinttdjec Zobed,
fafir, noch manche gamilie fo glücklich machen, wtebieunfrige,
VMttibolb ©d)Warger in ©d;miebebcrg.
3254:-------------- Eeffci. tli cb etSanf.
““
Surd) bad in ber 9£acbt vom 15. pm 16. b. #. bei bem
Händler ©ottlieb-ß ein'rtckbtcfelbß entßanbene getter würbe
nicht nur beffen ^óaud mit cracn föabfcligkeiten ber Veroohnct
in 2tfcbe gelegt, fonbern auch 3 Jtiitber bed Anwohner geiß,
bauet, rcooon bad alteße 9 %ahr alt iß, fanben in ben giant,
men ben Zob, unb bic S)Zuttcr berfeiben bureb Äerabfpriugcn
vom obern ©oben, bebeutenbe körperliche Verlegungen.
9lid)ß ©ott iß cd blöd ber thatigen 4?tlfe ber pm £öfd;en
•fjcrbeigceilten p banken, baß bte gait; not;e ßebenben ©ebiube
erhalten würben.
jfllcn hierbei tliatig gewefeiten, auswärtigen unb biefigen
ffiewohnern, fo wie vorgüglid; ben löblidjen ©ommunen, ©ei,
borf, aßarmbrunu, -£>cnfchborf unb ©toitdbarf, welche ihre
©prißen fo eilig pr föilfc anbero fcbickten, ingteitiben and;
ben hier ßatiomrteu beibeit ftönigl. ©renj.-öfßcianten ^errn
föirfcb unb SBeigel, wirb für bic tßätige unb umßcbtige
Hilfleißuttg unb 2fnorbnmtg, ber Ijcrglidgßc Sank gefügt,
©ott behüte Scbcn vor ähnlichen traurigen ©dßcffalett.
©ierdbotf, ben 20. Suti 1846.
Sic 0 r t 6 g e r t ch t e._ _ _ _ _ _ _ _ '
3229. ©incr ber wichtigßeu Zage meine« gebend, ber Zag,
an roeld;em ich im ©tillcn ©ott für bte ©nabe p banken ge,
Machte, bic er mit* in meiner 50 jadrigen Xintöful;einig ermtefen
l;at, mürbe mir bard; bic
beSJpoAuecWpctcu ^errn
Aircben,«atrond, bureb bte woblwotlcubc ©eßnnung unfetd
geliebten unb hochverehrten £errn ©upenntenbenten, bureb
bte frcnnbliche 2fufmerkfamfcit metned verehrten unb geliebten

verehrte« Herrfchaften unb ber gangen liebwcrthen .Kitchge,
meinbc, burd; bie^wal;rhaft bntbeclid;e Liebe meiner Tfmtege«
ncffen auch in bereit noch werthooUem ©efchenfe, ju einem fo
hedjfeßlichen Zage gemacht, baß ich, unvermögenb, einem
Śeben fo ;u bauten, wie id; gern mochte, mich gebrtmgen
fühle, 2fUeit unb Sebcm meinen innigftcn unb l;erjlichßen®anE
biermit nadjprufen; mit ber Vcrftd;crung, baß mein ©ebet
für ihr wahres SBSohl täglid; p ©ott aufßetgen wirb,
©trawpiß bei ^annati, ben 12. Suit 1846.
Ser üebrer @d;iebltv.

3322.
£> * 11 f f o 3 H M g.
@immt!ict)en gffl)rtfn torabebegleitmi meint« Skater#, bc6
yciiftcnictcn ©en6b’arm unb ©afhuirtl)« 6. g b v ft e t iw
SBatmbruim, fagt Stamen« bet fjiiitcvbliebciic» 3)ant.
Btbmamtśbctf, ten 20. 3uli 1840.
'S D V ft c r,
Sao = 5fmt6 = Sccretatr.
2t n g c i g c n vcrmifd)tcn
3321.
'fluff or be rung.
Ber an ben Slad)laß be« ant 13. Suit r g” Batmbrunn
verdorbenen pcnftnnirtcn ©enSb’arra unb $pód)tcr ber Sd)on=
felb’fchen SRcftaurntion 6. górfter, gorberung gu haben
vermeint, wirb permit aufgeforbert, bicfelbe unter Sinrcidjung
ter atcdntungcn reflective Darlegung ber barüber fprccijenben
Scbriftfłucfe bei tern Sßormutibe ber minorennen (Śrbcn, bem
mit untergeidjncten ©etid)t«gcfd)Worncn, ^utmadjer Binfler
fcfortangumelben.
©Ieid)geitig werben diejenigen, welche Zahlungen gu leiften
h»ben, aufgeforbert, ihren äkrbinblidjfcitcn innerhalb 9 SŁa*
ge« gut 3$ermcibtmg ber jüage itachgufommcn.
Barmbtuim unb Grbmanngborf, ben 21. Suit 1846.
Bittfler, ^mtmadjermeiftcr.
g o t ft e r, Sau = flmt« Secretair.
=

mtb

detail -- Graveur

empfiehlt feine in neufterßeiterfuubenen, elegant gearbeiteten
.Ä i v di c itft ätt b e f d) i l b er, wo er bei feinem Umgänge a(l=
hier groben gut 2lnfid)t legen wirb , wünfrijet unb bittet
bähet, recht vieler Seftcllung entgegen gu fehett. flud)
gravirt er jebc beliebige (Schrift in golbene unb filberne
©egenftanbe, wie auch Stempel unb ^Settfrfjafte.
die« Slab unb gern gut frcunblidjen Scachtung.* &
•feitfd)betg, ben 20. 3tili lS4ti. _____ _____ _
3222.
tail if fern ent.
@inem hohen 9(bel tuib bodivrrchvtcn 2>ubltfnm
hicrfrlbft mtb iu ber Itmgegcub getge idi ergebrnft an,
imfi ich midi hierorts als (Sitdibtnber uiib ©alantcrie«
Arbeiter ctnblirt hnbe unb midi bemühen toerbenfle in
mein Soeh ctnfAlagcnbc 21 nfträge gut, prompt nni
billig fluigufiifiren. 9?fcine26ol)nung ift im.^aufc bete
.^rn. .%urefdrt. Mnpferberg.
(fonie, Aallert.

3278.
278.
st r i ni r i pe iir ■antrittif.
Beim wirb enblicb einmal baSSdjotenfeji fein, gu welchem
wir vorige« gabr fcrmn eingelaben würben?
- B.............. f 1846.
9t. V. unb ß. 9t.
gp 3358.

<jv
Cp

Cp

ge

An « . V». «> «' unb grau.
Sc och fanbet gl>r feilte SoSbcit an mir,
doch h^b' tdj ein Urtheil — fo gut wie ghr. —
dixi.

G« foE^bic_9ßnl)ef)ett ein lauterer Bein

#
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gr
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3203.
2(bgctibthigte ©rfItirnttg,
G« haben böfeßungen, Iefcfgltd) in ber Abficht, meinen recht:
“then Gtwerb gu fchntiletn, mein -jpau« unb meine gantilie in
üblen Stuf gu feßen, unb mir baburch auf ba« Gmpftittlicbfte
gu febaben, bie Stete verbreitet, al« fei ben vcrehrlidjen Hur;
unb Sruniicii:®äftcn, welche in früheren fahren in meinem
£aufc gewohnt haben, burd) mich ober meine gamilic irgenb
Gtroa« von ihren Sachen ober Gffectcn veruntreut worben.
Scffer, al« td) midi verantworten tonnte, werben nnchfolgenbe
ßeugntffc, beten öffentliche Verlautbarung mir gcwogentlichfl
verjlattet worben tft, ben Ungtunb tiefer fchabenfrohen unb
ebrenfranfenbcit 9?ad)retcn barthun. gutem id) mich nun auf
biefe legittmirer.ben ßeugnific hochverehrter ©inner berufe,
verbitte td) mir iebc weitere Verbreitung jener böswilligen
Verlüumbungen, fo wie jebe gcwaltthätigc Vehanblmig mei=
ner unb ber Vtetmgcn ^erfon, uh würbe im entgegen gefeßten
gallc gegen geben meiner gembe, wer er auch fei, ben Sdntß
ber ©efeße in Anfpntd) nehmen muffen.
ßugleid) empfehle id) mein bequem gelegene«, ohnlüngft er
baute«, gcfuitb unb wobnliA) eingerichtete« ^aus ben hiefigen
verehrten Äur= unb Vabe:@aften gu gütiger Verüctfichtigunq,
mit ber Verficherung, baß ich mich cifngft bemühen werbe,
burd) pünftlkhe, reelle unb billige Vebicimng ba« mir ge=
febenfte wol)lwoHcnbc Vertrauen gu verbienen.
glin«berg, ben 10. guli 1846.
Äarl Srangptt W ä ß i g, £au«befißer.

%
g
ga
»
@
(t>
®
c$>

Seit nun 12 gal)ten habe id), um bie S3abe= uub StunnenHur in glinebcrg gu gebrauchen, mit SKitglicbcrn meiner @a,
milie gewöhnlich 4 bt« 5 Bochen alle gahre im «fraufe beß
^jerrn SK aß t g logtrt. gn tiefer gangen ßeit ijt mir unb ben
SKcinigen ment nur von unfern eignen Sachen nidjt« entwen»
bet worben, fonbern id) habe and) niemals eine fo!d)c Klage
von aubern gleichfalls hier logirenben ©äjleu vernommen. der
fłrcngften Babrbett gemäß tarnt id) bie« begeugen unb e« gm
gleich mit meine« Stamen« Unterfdjrift unb beigebrudttem S)ettfdjaft bereinigen, glinßberg, ben 13. guli 1846.
„
.
# filler,
Supermtenbcnt unb ^aftor bei P P in Cicgniß.
o. ßübemann, Slegierung«=3iath, au« tiegniß,
befd)einigt bie« ebenfall«.

3271. 'S« hat fich mehrfad) ba« ©erhebt verbreitet, ich
hatte meine Suttereinfäufc cingefieUt. die# veranlaßt mich
hierburd) gu erflätcit, baß ich nach wie vor gute Sutter
laufe, unb ftet« bic geitgemäß hofften greife dafür gable.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6. g. St etter in Schmicbeberg.
3203. den Agent S d) tt e i b e r forbere id) hiermit auf, mir
feinen jeßigen flufcntbaItS=iCtt befannt gu mad)en, unb mir
fca« Seroußte eingubanbjgcn, wibrigenfall« ich weitere Stritte
fonft thun werbe.
21. 3afehle.

daß id; gu fünf betriebenen SKalcn, unb gwar in ben gah=
reu 1832, 1833, 1834, 1836 unb 1837, in Cemjoaufe be« Schnei»
ber« graugottSKäßig allhtcr t'mSabe gu glinßberg theil«
allein, theil« mit meiner gamilie bie Bohnung gehabt, unb
weber gegen ben -f>au«witth ec. SKäßtg, nod) gegen feine
Ghefrau jemal« irgenb eine .Klage gefnnbeu, vielmehr immer
mit ber größten ßufriebenheit bei ben ec. SKeßig'fchen Gße«
leutcn gewohnt, folche« bann id) benfclben auf ihr Verlangen
hiermit gewiffenljaft begeugen.
glinßberg, ben 13. guli 1846.
der Senator ßebe au« Steufalg.

(i
S»
i>j
&
ii
C4
CP
6»
i»

3247. aLtatcilnnPifchc ^cucv=5öcrfErficritnflö=
©efellfdjaft in O’Ibcrtelb.
©inem hochgeehrten lanbwirthfdmftltchen fublifo er.laubt fidi obige« Snjtitut gut Serficherung ber ©mbten,
gleichviel ob in Scheuern ober Schobern gu empfehlen
unb vcrfpricht {eben brßbatb gttfommenben tlnftrog
prompt unb gu ben billigften Prämien au«guful)ren.
die Agentur gu griebeberg a. a.
9Jt n r f t 91 r. 15.

613
3366.
til ll til. tiB,
2)em ©ofm bee Ufjcnmchev iß gefunb, feine ©Zutter uitb
e^roeflern auch.
SBarmbrunn, ben til. %uli 1840.
3270.
(? b rTiTTI® rTlTriTng7
®a icf) ben hiefigeu SBaucrgutSbefifeer Srnngott SBet n et
ijfenttid) auf eine fo fcfiänblidjc SBeife belcibigt ijabe, bag id)
bte »on mir auSgcßoßcnen ©djimpfreben gegen ihn ernßlid)
bereue, unb ben er. SBcineralS einen gang redjtlid)en unb
nnbefeholtencn ©Zaun ertlärc, fo bitte id) baijer Lebemann,
fcld)e »on mir uniitetlcgtc Sieben nicht weiter gu oerbreiten.
griebecSborf bei ©reiffenberg, ben 15. 3uli 1840.
_ _ _ _ _ _ ___________ der Anlieger ftetitttd) SB einer.
3 u »ertaufen.
3301.
91». 185 bunfle SSiirggaffc, bcfte=
benb in 4 ©tuben ,4 Kammern, einem großen Stel;
ler unb nntbiqem Aiohgclaß, ift aus freier tiattb iu
»ertaufen. DoS titalicre jtorntmibc, neben bent
gvlbencn übmen bei <$buarb Sto ag ner,
_______ fiefrcrfränblcr unb @ei)ubmaebermeifter.
3281. Sin greibauergut »on 5()Morgen TfrcälTlFmii
roUfłanbtgcm tobtem mib lebenben^nvcntario, t?orber@rnbte
'C’ttnb, unter billigen SBcbingungen gu »ertaufen.
8-&Hm‘
©tits.SÜerfmif
SOfeine, eine SQicrtetsSJteile von A)irfrftberq, an
co*£?*ra^e "6eb SRolfctiljain, romantifd) gelegene
vSeitßimg, (bacs ftabtifebe SormcrE tito. 494, ti>au=
ltniim genannt, nebft 9f eff gut 495), beabftdjftqc
Verfaufcn. Der ^(ädtenraum ift SSSSDforgen,
cats gtoPcntartnm tmllßänbig ntib gut, bie ßiebaube
tn gutem SBauftanbe, bie Stootjmmg febr bequem.
4^tcrauftitcflectircubc erfndtc id), fid) qefalliqft fclbft
an mttb ju menben. #irfd)berg, b. 39. $uni 8 %4«.
_ _.
______ Triebe, tilormertsbeßber.
??!?*• ®iu ^ufticalgut im SZeumartter Greife, 140 ©Zorgen
55?«^
mit hetrfd;aftl. SßobnbauS unb mehr als
®c!”Väl?:l9cm lębenben unb tobten Śnoentarium, ift für
0000 rtl. gu »ertaufen burd) baS

oW
£iegm| tm ^suli.

Anfrage; unb tilbreß=@omtoir
bei) (?arl ,0> a m I i cg cf. •

31118. SS ein in Sauer auf ber Aönigßraf e belegeneg SB o I; n =

"l£4f
Ärs"
^$uugr; trn .pult lo4u,
3201.

$ an Ü s unb <3 g> e i e r e b ;
h v u u o s 23 c v ? (i u f*
Kaufes in einer ©ren^ftabt imSKefenges
b?St£lnT,t2cr
®tenge entfernt, unb hiebt an

mm
#

ß 3n ber $>argeltirung8;©ad)e bcs S3auerguteS 9?r. 81 g»
@ gu SumierSborf #ben fid) diejenigen, welche Stad): ^
* geböte abgeben wollen, bie gut» 24. b. ©?. beim #errn s>
Sę ©aßhofbefiber ©Zen ge I bicrfelbß gu melben.
yj
i> ^irfd)berg ben 13. Suit 1840.
y»
C*
Hoffmann, im Aufträge.
»
3235.
SgertaufS , '21 n geige.
Selbftfäufern roerben naebgemiefen:
1. Sin greigut mit 000 ©torgen Titter, circa 30 ©Zor«
gen SBicfen.
‘2. Sine Srb = <3d)ottifci mit 450 ©Zotgen Tlcter, 10©lot;
gen SBicfen; ©ebot 20,000 Sitfilr.
3. Sine Srb = <Sd)oltifei an einer ©tabt unb ber grek
burger Sifettbafm gelegen, mit 550 Morgen TldEer, 70 ©Zor«
gen fcfionen SBicfen, 30©Zorgcn SBalb, tiOO Sttfilr. Silber,
ginfen ; ©ebot 42,000 9ttl)lr. Huf längere 3eit tonnen
einige 20,000 Sitljlr. gu 4 unb 4% Sßrogcnt ßefien bleiben.
4. Sine Srb = © d) oltifei in ber ©d)weibittęer ©egenb,
gang rnaffi», mit 285 ©Zorgen Tiefer, 40 ©Zorgen SBalb
unb SBicfen, 305 SZtblr. ©ilbergtnfen, ift für ben billigen
9)reiS »on 20,00091 tfitr. gu »ertaufen. SBcitn e8 gewünfdjt
wirb, lägt föerr SSertäufer auf 0 bis 10 iSabre 16; bis
18,000 Sltfilr. fteben.
3. Sine Srb;©d)oltifei, gang maffio, in ber ©egenb bet
©algbrunn unbÄtjnau, mit 440 ©Zorgen Tiefer, 1609Ztblr.
©ilberginfen, beffen Tlcferlage mit ber länblidien gu »er=
gleid)cn ift, weil 9iap5 unb SBeigen mit bem beflen Srtraq
erbaut wirb; ©ebot 30,000 9ttf)(r.
0. Sin Äretfdiam, gang rnaffi», mit 290 ©Zorgen Tiefer,
8 ©Zorgen SBicfen; ©ebot 17,000 gitfytr.
7. Sin © a jit) of in ber ©egenb bei jfijnau, mit 60 ©cfyejfel
Tiefer unb SBicfen; bagugei-jort biegteifdjerei unbÄrämerei,
felbige geben jüljrlid) einen §)ad)t »on 120 fRttilr.; ©ebot
5000 9Ztf)lt. Sine Ttngaljlung »on 800 9Ztt)lrn. ift nut
erforberlid).
8. Sin ©nt in ber ©egenb bei ,R»nmi, mit 50 ©Zorgen
Tiefer, circa 55 ©Zrg. SBalb unb SBicfen; ©ebot 3500Slfbtr.
9. Sin greigut in ber ©egenb bei ©triegau, mit 00 ©Zor;
gen Tiefer, 20 ©Zorgen SBalb unb SBicfen.
10. desgleichen ein gr ei g u t in ber ©egenb »on©dpmeibniß,
mit 170 ©Zorgen Tiefer, 40 ©Zorgen SBalb, 20 ©Zorgen
SBicfen; ©ebot 11,500 9Ztf)lr.
11, Sine ber fcljönjtcn 5EÖoffer = ©Zitblfi* iu ©djleften,
bereu SBoljn ; unb SBirtttfcbaftS = ©ebaube gang rnaffi»
ftnb unb nahe an einer großen ÄrciSJlabt liegt, mit bret
©Zahl; unb l ©uißgang ncbilS3rettfd)neibe unb ©raupen;
©Zafcbinc; bagu gehören 30 ©cheffei alt SSreSl. ©Zaaß
Tiefer erftcr Älaffe, 30 ©Zorgen SBalb unb SBicfen, leitete
breifdiürig ift; frei »on ©Zai)l= unb ©ilberginfen. dag
lebeube fo wie bad tobte 3n»entarmm ift im bcjten Sn=
ftanbe. Tlngahlnng ftnb nur erforberlid) 4000 Slfthlr., ba5
ub£tgeÄaufgclbfann,beipun!tlid)or3infengahlHng,63ahte
fteben bleiben, wo fiel) *err SSerfaufer »erpftichtet, ties
gerichtlich abgumad)cn,
12. Sin ätretfcham, gang rnaffi», mit 45 ©Jorgen Tiefer;
©ebot 1200 Sfttblr.
13, Sine ©djutiebe in einem großen dürfe; bagu gehören
21 ©Zorgen Tiefer, % ©Zorgen SBalb nebft einem febenen
Obft; unb ©rafegarten; ©ebot 3400 SKthlr.
®a5 SZähere iß gu erfahren bei 3- ®. tifeumanti in
SngramSborf an ber greiburger Sifenbahn.

614
3238.
53 c E a n u t m a cl) u n g.
Die vetcheltd)tc grcigartner ® c 11 a d) bcoDffcfjtiget bfe t(?r
gehörigen ©runbftücfcbic grcigürtncrflellc Sir. 17 mib bie
tlcEerftiidEe Sir. 53 mtb 00 gu ŚJrcntberg im 3auctfd)cii Greife,
im SBcgc ber freiwilligen Cicitation etngeln ober auch gufam»
men gu verlaufen.
ßwr (Entgegennahme ber ©ebote unb eventuell gum fofcrtt»
gen 21bfdjluß‘bcS Kaufvertrages ißt ein Kermin
aufben 15. 2£ u g u ft, Stad) mittags 3 Uhr,
in meiner Kattjlei l>tcßelbft (im SB i e f n e r ’ fchen -kaufe)
anberaumt, gu welchem Ä'auflujtige eingelaben werben.
Die ©ärtnerftetie enthalt ein neues, maffiv gebautes, mit
glachwerf gebedteS, geräumiges SBohnhauS, eine mit ßiegetn
gebedte Scheune, ein 2lnSgug«hänSchen unb eine neu erbaute,
ginsfreie SJccfwiiibniühlc; ferner einen über 5 SJiorgen großen
Warfen unb jwei TlcEerftücfc, jebes über 2 SJZergen groß. Die
SDiühle ißt bie eingige am £>rfc.
DaS Tlcfcrflücf Sir. 60 enthält über 13 SJiorgen unb baS
9ir. 53 über 12 SJiorgen glächcniiiholt.
Die näheren 58ebingungen, ^wfotheEenfcheine, Karte u. f. m.
Eönnen täglid; in meinem ©efchäftSloEal eingefchen werben,
©olbberg, ben 14. ^uli 1846.
Suftigrath SBanbel,
König!. 3uftig»6ommifTar unb öffentL Siotar.* •
3001.
21 c r f a u f S = 21 ii j c i g c.
Die gum Siadjlaß ber »erwittw. -grau Kaufmann Sonn»
abcitb gehörigen, unoerfchulbeten ©runbftitcEe:
a. baS fub Sir. 4 gu Dher»SBalbenbnrg belogene Freigut,
nebft ber bagu gehörigen, bidjt bei bcrStabt SBatbcnburg
■ belegeiten, beßt eingerichteten ßiegelei,
1). bie gu SieuhauS bei SBalbcitburg belcgene SSleidjc, nebjl
£ängehauS unb SB alle,
follen, erbtheiliingShatber, im SBege beS freiwilligen 5Dieißtge=
bots, oeräußert werben, unb hübe ich, im Aufträge ber legi»
timirten (Erben, hiergu einen Termin auf
• ben 20, Üuauft b. 3., Siad)mittags 2 Uhr,
in meinem @efd)äfts=6oEale hicrfclbft anberaumt, wogit Kauf»
luftige mit bem 58emcrfen eingelaben werben, baß beut fofor»
tigen Ifbfchluß beS förmlichen Kauf»GontrattS nidjtS im
SBege fleht.
Die jvaiif»58cbingu:igcn unb näheren Slachwcifungen finb
übrigens in meiner Kanglci, wie bei bem £crrn Kaufmann
6. % offer in SJlalffbh a. ©. ober in ©algbrunit eingiißeben.
Das ©runbftücE nd »• würbe fiel) bei feiner romautifdjen
Sage unb ber Slähe ber SSaber gu einem eben fe rentablen als
angenehmen ©i| für einen fJartifulier, wie bas ad t>. bagegen
gu jebem gabrif = ßtabliffemcnt eignen.
•SBalbcitburg, ben 1. 3uli 1840.
Der Köm'gl. gußtt>6ommtfTat unb Slotar Studart.
3279,
'
ß~tT o e r f a u f e n. _ ,
SBcgen weit oorgerücEteit TlltcrS, bcabfichtigt ber 0efT$er
einer greifteile, im JBolfenhainer Kreife, biefelbe gu vertäu»
fen; biefelbe beftehet aus einem gang maffiren SBolmbaitfe,
mit 7 gang bequem unb freuitblid;en (Stuben, mehreren Kam»
iitern, brei großen Kellern, ac. Stallung gu 8 Kufen, unb
Scheuer; alles im uorgiiglichßtcnSBaugußtaube. Um ba§|>aus
herum befintet fid) ein großer ©rafegarten mit oerebelten
äbbftbäumen. Dagu gehören 25 SJiorgen 2CcEct unb SBiefc
im heften Stanbe. @ang nahe bei bem ©arten hat ®efi|er
4 SJiorgen pang guteSBiefc, welche nid)t leicht gurücfgenommen
werben wirb, vom Dominio in 5pad)t, fo baß biß feßt 7 biS
8 StücE Kühe fcfrgut ausgefallen worben finb. Sollte ein
Käufer SJfctbc falten wollen, fo ißt and) amSDrte bie fd)6nfte
©ftegenfeit fid) mit gufren biefclbcn gu erhalten, UebiigcnS

wirb SSeftfcer bic billigten SBcbingungeit ßtellen, unb bie ©r«
»ebrtion beS Solen mtb £err Slnbolf!) in BanbeShut bie
fexitc faben, Selbßt» Käufern bic Tlbreffc beS SJejlferS mit»
gutheilen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3239. ©in sReftbauergut, gu welchem eine gläcfe von 00%
Scheffel bteSl. SJiaaS, als 40 Sdiffl. guter 'Mer, 7% Schffl.
brei» unb vierfchurigeS ©artenlanb, 2 Schffl. 10 SJif. gwei»
feurige SBiefc, 1 Schffl. lOSJif.fonßtigeSräferei, 3 % 6 cbffl.
putting, S% Schffl. gorftlanb unb % Sdjffl. ©ebäubc unb
-föofraum gehören, bie ©ehäube gut, baS ©äuge oon allen
Dominial=2(bgabeti frei, ift mit unb auch ohne @rnbfe aus freier
-kanb gu verlaufen. Siähere Siad)richt erteilen auf portofreie
ober münbliche 21nfrageit, ber 53aitcrgutSbeft|er üipfiuS in
5JJlaßborf, ber ©omtniffionair 6o gif o in KunnerSbotf, fo
wie ber ©igentbtmtcr in Sio. 19 gu Grommcitau.
3251.
53 e a rf) t c » 6 iy c r t ()!
ein feit mehr beim 50 3ol)rett renomirfer ©ajtfiof in einer
KtctSflabt gelegen, gut unb mafftv gebaut, mit elegantem
ynventartum ic. ijł wegen einqetretcnem ©rcigniß an einen
gewanbten ©aftwinh fogleid) für 8000 rtl. mit 3600 tfl. 21 n»
gahlung touflid) gu übcrläffeit. Sleflectirenbe belieben guabref»
fiten an bas eommi(ficnS»eomtoir von
fy. (f. 5E8.
& <?omh.
in Schweibnif.
3252.
ffierlanf« sing eige.
3n Keulcnborf nahe an Steumarft ißt eine bequem gelegene
greifleIle, von circa21%, borgen ©arten, SBiefc« unb
lieber erfter Glafße mit ©ruble unb fjnventarium, beSgl. eine
neu erbaute maßftveSajmiebe, gugweigeuetn eingeriÄtet, mit
12% SJfrg. ©arten, SBicfen unb Tiefer, halb gu verEaufen
tiitb gu begiehett. Ttngahtung gut grciftelle 5 bis 600 rtl., gut
Schmicbe 500 rtl, Siähere "jtuSfunft gieht ber greigutShefiber
gÖBflfffrvpflcl in Keulcnborf._________

scsr ©ütS^örföüfT

5«.
©in 4 SJJeilen von Stegnif 3 3J!eilen von ©logati entfernte«
sRittCt=@ut, gu meid)cm 430 SJtergcn Tlecfrr, 41 borgen SBie»
fen, 200 SJiorgen gut beftanbener gorßt, ü SJiorgen ©arten,
33 SJiorgen Seidje, ^ufungeit unb ^ofraum in Summa 712
SJiorgen Tfrcat unb eine gut rentirenhe ßiegelei gehören, wo
bie ßtitfett ber Untertanen 100 »tflr., fämmtliche Abgaben
beS ©nteS aber mit ßureefinnig berKlaffcnfteuer fährlidi nur
60 SUhlr. betragen, mit fd;öiicm malfiven Schloß unb im
■heften ŚPaugufranbe beftnblicfeii SBirthfcfaftlgebäuben ift mit
voller ©rnte unb auen SZJejlänben, um einen !;öchft billigen
SJreiS mit nur 7 bis SOOft Slthlr. uöthiger ßahlüng fo gu vor»
raufen, baß bic SJerginfung bed geforberfeii JVaufyreifeS gu
5 h©t. uaAgewiefeii werben faitn burch ben ehemaligen @ut6=
hefiger v. grau Ehen gu Staubten.
3183.
SBerfaiif# s 2(ngviflc.
Der 5BauergtitS»58efiher @. S d) o l g in ßirlan beab»
fid)tigt fein bafclbft helegeneS tBauergut, beßtehenb in 65SJirg.
Ttectern unb SBicfen Ißter Klaffe, in SJargellcn gu verEaufen.
©S ift hiergu ein ffiietungStcrmin auf SJlontag ben 27.3ult)
b. ß., von SJormittagS 9 Uhr ab, in ber tBehaufung beffelbeit .
feßtgefeht, welched tniifluftigen, gahlungSfähigen Käufern
mit bem Sßemcrlcn befaimt gemacht wirb, baß bis gu biefer
ßeit, unb noch am Termine ©ebote aufs ©angc angenotn«
men werben.
Siähere« hinüber ift beim Untergeichncten unb beim ©igentburner jit erfahren.
(s\ 58erfl Vf,
©ommiffionair gu greiburg; i. 21.

,

3M. (Suit im ©ebirge in ter Suite ter iueitftatt fefjr ronwnttfd) gelegene Iänbiidje ©efi^ting, mit in gutem ffiaujujtaqbe befinblidjen ffl?obn - nut #irtßfd)altsgebäuben, vcU-faiibigem Simenfarium nut 40 SKorgen fel;r einträglichem
5cter unb '20 Siorgen ®iefcnlantc6 non ganj »orjitglicbcrS?o' jft tiUig ju vetfaufen unt mirt Ijicrauf rcfieEtircnten
. "*o‘aufern burd)$8ermitleluitg bcS^tn. .Kaufmann teinie
in gtcinfeijfen tie nähere 'ifiU'fimft ertfreilt.__ ___
3262.
j)™o u <t i >2» erf a » f.
(Ein non qrunbaus erjt in tiefem 3aljr neu erbautes «mci*
nCcBigeS mit «Siegeln getedteä 4'auS, morin fid; für leben
^rofeffioniften hinlänglicher ©eiaß befinbet, foil'»on beute
ab, mit bem babci bcfintlfcbcn ©artengrunbftiict fur ten %reiS
ron circa 500 SJtttjtr. »erfauft merten. Raffelte bat eine'
freunblidie Sage im £orfe, unb märe ju münfd)cn menu cS
ent bemittelter unb gcfWtcr SSottdjer ober 3.ifcbler taufte,
metdie oorjugSmeife, meil cS an teilen fetjlt, in bem großen Äird)=
fpiel ibreOirchmnig finteu toutfccii. lud) tonnen menu eS ge-

SSeshehe
»ti-f-sSSa-ESB

rmtw^c
3- i» ten SBirtbfdjaftbgebäuben bafelbft anben U„
lt’,lc f*011
tie näheren SBebingunqen bei tembaVs " ®etttatfer^ccrn ©eifert, ober beiten Seffern W a l-

JÄW&aTffi*“ "m"fi,eOfferte.

„ ®.m jnaffioes, 3 ©toef boßeS £au5, in einer frcunblidjeit
®f,,'^8^o.abt unfern tc6 SDiartteS belegen, burchgchentS geIaimntl[d)en Malen, audj gmeier ®fcrbcftaUungen

*
Wen ©taubes.

£ttfd,berg, ten 21. 3uli 1840. <?buarb

Cf o m m i f f t
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tt a t r.

(> tf Mtt an ©c ttlitb ©cf>nflbe(.

33 lü. ©in großes $ a u 8 tn ber 9t äh« beg atingcS biefelbft,
fajt nett, maffiv, mit vielen3immern, ©emilben unb £in=
tergebäube, mit romantifchcr 'ÄuSfid)tt ec., ift mit 1000 rtlr.
Ingelb fcglcid) 511 vcrt'aufen. Das Slab ere fagt '
ber ©ommifftonotr 59t cner.
<£>trfd;berg beit 23. Suit 1840.
3140. SBegen gamilien-SSethäUntjTeh bin id) gefonnen mein
hicrfelbft sui) 9t0. 22 gelegenes greigut, ohne ©inmifcbung
eines dritten mit allem lebcubcn unb tobten Snventarium
fo wie ber ©rnbte auf bem Salute ju verkaufen unb fofort
;u übergeben.
Daffetbe hat einen glädjcn-Knbalt von 00 borgen, meiflettS
Sßeigcnboben unb ungefatjrlObtö 129Jiotgen SSufch uttbSßiefe,
Die ©cbättbc bcftehen:
1., aus einem herrfdjaftlidjen ©cbätibe mit 0 ßimmern unb
einem großen ©aale, fümnttlid) gemalt, jtvci ©eroólbeu
unb brei troclnen Kellern.
2., aus einem grateüber liegenben ©cjmbebaufe unb bamit
»erbunbenen Sßagcn-9$emife, $fecbe- ©cßaaf- ©djrccinunb ^ühnerftäUeu.
3., an baS SBobngebäubc unmittelbar floßt ber ^ferbeunb Äuhfiall.
4., aus ber ©djettet mit gwei Kennen unb einem Kartoffelheller unter bem S3anfen unb mit einem hfrvorflebenben
f ortalähnlidjcn SOagen = ©chuffen. ©ämmtliche ®ebättbe ftnb im Kaßre 1837 von ©ruttb auS nett erbaut
unb tie unfern ©tagen gewölbt.
SBot bem SBohnhaufe unb gutti Kßeil um baffelbe beftnbet
ftęh ein Keiner ©arten unb ber große Cbflgarten befinbet ftd)
hinter ber ©eßeuer. iE er £of bilbet ein von allen ©eiten
timfd)loffeneS ©ange unb ifl burd;treg gcfflajlcrt.
Diefe SBeftßuug eignet fieß wegen ihrer Stahe an ber ©tgbt
©djmeibniß, ba bie (Entfernung nur % SJteile beträgt, ju
einer lättblichen gamilicn-SBohttung ; auch jur Inlegung
einer gabrif ober SJtanufactur.
Das ©runbftüä ift laubemiat- ,= 5D?arf tgrofehen- unb 9ten«
tenfrei unb bie jährlich qn bie Kämmerei ;u ©eßweibnih gu
cntridjteitben Ibgabett betragen circa 10 Seth Ir. —
Gin Drittel beS Kauffreifes fattn wenn eS gewünfeßt wirb,
gegen bvfotßefarifche ©idjerßeit barattf fteh.cn bleiben.
Das Stöbere ift bei bem unterjeiebneten (Sigcnthümer fomoßl
auf münblicßc als fchriftliche fvrtofreie Infragen gu erfahren.
Stieber-©ierSborf bei ©eßweibnib, ten 0. Kult 1840.
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3240. sffiein, fub Str. 23 in Cber-fpeterwiß bei Kauer
gelegenes, fiel) im guten ßu flau be bürebmeg befinbeubes
greibauergut, bin idi witlcnS ans freier foanb ju ver
laufen. Die näheren Scfctngtmgen fvtmcn jeberjeit bei mir
in (Erfahrung gebracht werben.
.
___
K. <f. ■o. hoamann.
32!)!*. Das auf ßiefigec ©elbl-crger Waffe futi Sir. 150. betegene, uns »cm nuferem verdorbenen äSafer, bem Kudimacbcr
©ruft ltnolb, nacßgelaffcnc£au6 mit fünf ©tuben, ©cwölbe, etattmtg unb .{öolg-gUmife, geräumigen £ofraum, and)
ßinteit }nm ©infahren, wie and) gwei Sieben SBier basu gehö
rig, gniebem©cfcßaftefaffcub, beabficßtigeu©nbeSuntergcichnete aus freier -f'anb gu verlaufen, unb erfaßen mir hierauf
reflcftirenbe Kaufluftige fid) wegen ber nähern ©ebinguimcit
an uns ober an *ertn £ a n fei gu menben.
Desgleichen ließen bie Kirdjenftänbe Sir. 59. unb 101. im
2tcn 5Biertel unten, in ßiefsger cvangelifd'cn Kirche gelegen,
ebenfalls aus freier £anb gu verlaufen,
lowenberg, bcu 10. Kuli 1840.
Die G v n ft 1 v n i\l b' frijen Geben.

GIG

:»m
je^r bebeutenbe ^anblitngds
baud Sanggaffe 9tr. 168 ift aud freier .£>anb
§u verfaufen unb eignet fict) baffelbe wegen feiner
ahfei)niid)en So calitäten $u Einrichtung einer
SEabaEöfabrif fbwobl, aid ju fonfligett groß;
artigen ©efcbäften.
£)te Erpebition bed SBoten weifet ben tarnen
bed Sfterfäufetd nach._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3:$TtT (iiii gang nahe am Sütartt gelegene» J£> a u o
ift »ermiberungehnlber fofort in verlaufen, ©a»
9Mhere »« ber ©hbebition bei Sfoten.__________
Ä002. ($6 fmb in einem »olfrcidjen gießen gabritborfc g w e i
4)&iifei, bag eine gang tnafftw, bag anbete »on Strichhol3
«baut, worin bigfjer ftetg eine Atmnetei mit ©ortheil betrie=
ben werben, nnb bie fid) wegen it)ter tage gu jebem ©cfdjäft
eignen, »eränberungghalbcr fogleid) gu »erfaufen. ßieAaufgi
bebingungett finb beim Untergctebneten gu'jeber beliebigen ßeit
3« erfahren, Dber^eterSwalbau ben 3. 3ttli 1840,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Stuft S3 t eßtid), 9it. 80.
3190.
i)au« s Übe ff a nf.
®a6 auf bet IBurgftraße in ßiegnifj fttb 9Zr, 329 maffto er=
baute ^aug, beftehenb in 12 «Stuben, einer geuermerfftatt,
unb allem bagit crforberlichen ®claß, ncbjtO wóchentlidjen S3rau=
recht, unb 100 Glien ©rucbflecf, ftehtjofort aug freier föanb
3u »erfaufen; Aäufer erfahren bag ŚJahere banibet, bei bei«
©chneibermeifler föerrn ©tengel in Uiegnifc unb bem greG
ftellbefißer Gart ©Jengel in foetmgborf bei ©olbberg.
3294.
3) auövcrfa n f.
©litten in Gunnergborf ift bag £aug 9Jr, 160. aug freier
•dmib gu »erfaufen; eg enthalt gwei Stuben, einen gewitbten
«Stall, ein guteg Untcrgewolbe, eineßberfiube, »ier Aammetn,
einen großen ßberraum', nebft gwei Sch fl. -93 erlin er ©Jorgen
©artenlanb; baffelbe! eignet fid) gu jcber©rofeffton unb ^an=
belggefchąft. Aram unb ©äeferei ift bann betrieben worben.
.Raufer fernen fid) gu jebet ßeit beim Gigenthiimer melben.
3165.
©äeferet = ülcrfauf.
®ie fgrcigartnerftelle 9?r. 58 gu 9teu=@cbharbgborf mit 7 berl.
©djeffel ©oben, unb gut befd)offenem Äüohngebaube, worin
bie ©acEcrei getrieben wirb, jauch ein Aram eingerichtet ift,
fleht gu balbigem Verlauf bei bem ®efißer biefer Stelle.
Karl gwcttjcl.
(f 3290. (Sin ®cftillits Apparat,
Ot Reffet, (110 ßuart Inhalt,) -dclm,
t» Ätiljltonne, alleg im heften ßuftanbe, ift
äf SUahere'Jlugfunft ertl;eilt in 4)irfd)berg

beftehenb aug
Solange unb
gu »erfaufen.
®. ßabanb.

®
g»
&
®

3210. Ginc noch fehl gutem ßuftanbe beftnblidje iDrofchfe,
»ictfißig, in 4 <;-gebern hängenb, mit fülltet: unb ©orben
»erbetf — leßtereg mit ©lagfenftern unb gum abnehmen —
breitfpurig unb mit eifernen 2ld)fen, fowohl gum Steifen a(g
auch alg Stabt=SBagcn git gebrauchen, ftcl;t fehl billig gu »et*
taufen. SSo? erfährt man in bet Gryebitiou beg ©oten.
3308. Gin breitfpuriger leichter 3agb=2ilngcu mit S3 erbe cf,
eil) gut gehaltener ©mnibne gu 10 §5crfonen,
eine leichte einfpänntge (Vhoifc
flehen billig gu »erfaufen bei <01. 3. «gachd nnb «Sohne.
3307. Sie neueften Tarife» ,\)ute unb fOiiiljcit erhielt
wieberum
2(. Srhol^ in 4>trfchbctg.

3m (bereinigten &ebettfjmn

in auggegeichneter ©lite, gum ©ebraucl) fur Scropheln,
empfiehlt____ _ _ _ _ _ _ _______ _ _ _ _ _ (5. $l!.@eorge.
3313. Ginem geehrten spublitum erlaube ich mir beTmetner
StücEfehr attś bem ©abe mein befteng neu fortirtcg ©lobe* unb
Scibewaatemhagcr, wie auch »crfchicbcne Umfchlagetfidjer gu
eerfchiebcnen greifen, auch eine bebeutenbe 'äugwahl in SBe«
ftenjioffen, fowohl in Sammet, Selbe, SBoltc unb $piqu<‘,
in ben neueften ©fujtern unb gu fc(jr billigen greifen wieberum
gur geneigten Abnahme gu empfehlen, mbem ich gleidjgeitig
bcmerfe, baß ich einen Shcil meiner SBaaren gu bcbeutenb
hctabgcfeßten greifen »erlaufe.
„.
©1. ©Jidjaeltg fei. $Bwe.
4nrfchberg, ben 21. 3uli 1840._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3202. "Itedjter ©ummi fehl auch, gang befonberg gwect*
mäßig für 4>aitg = unb ©artenfprißen, ift gu haben bei bem
©lodEeitgicßer unb ©prißenbaucr G. Gggeling
_______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gu jjirfctiberg,
2143. ©leinen werthen Ännbcii empfehle ich gu biefer Grnte
mente Gffigfabrifate unb gut gereinigten Äornbranntwein,
in bekannter ßualitat bei augemeffen billigen ©reifen.
Sauer, im ©lonat Suli 1840.
... , „ łoui« 'TMcfiner,
(Sfugfabritant, große Ritcbgaffe ©o. 77.
3303. 3it ber litt). Ttnftalt beg Untcrgeicbnetcn ffnb gu
haben unb titSbefonbete Gebirggteifenben gu 'empfehlen:
SliifW ber tiortocflifĄcn Siirrfte gu Stgriicfcnbcrg,
groß golio, litt). ©untbrucf; bcggl. fómmtliche intereffante
Tin fid) te it o om ©iefengcbirgc, ber ©raffdjaft ©laß u. f. ro.,
fdiroat, unb colorirt.

3; li.

® a cf) f c.

Sichte ©urggaffc hei fóerrn Gonbitor Scbolg.
3lÖ!h.. ßu »erfaufen fleht ein »ollffättbigeß .(tammmacf)er«
<ryerfgeng beim Rammmadier Grner in ©olfenbain.
3124.
5Dlaf><*flont «Sournicre,
wie auch Glfenbein« unb 4>irfd>botn = Glauiatur = ©eldge ein«
pfieMt in reid)flcr Tlußmahl unb gu ben billigften ©reifen
2f. ^>cibenreid)ö SBittroe in ©reglau,
___ _____ _____ alte Safcfrcnftraßc ©r. 15._ _ _ _ _ _
3100. 0efd;lageneE SBaui)ol$*

(Pichelte ępfoftcit ftub in ‘2ln»nmhl gn haben heim

flimntcrmcifrcr S d) » I g gu Sriebeherg a.ti._
2340. «Hothe Sintc in fdjónjter garbe, bag gińfćbcben 3 fgr,,
empfiehlt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A a l b o ro.
3280. Stile Tlugroahl giń a e l« 3 n fłr u m e n t e in f)ol$«
pattber«, ©Jabagont = unb Rirfd)holg, elegant, bauerhaft unb
nad) ben neueften ted)nifcbcn ©erbefferungen gearbeitet, flehen
gum 2?erlauf »orrathig unb leijlct Untergeicbneter mehrjährige
Garantie bafur. Ttud) brei fchott gebrauchte 3nflrumente, im
©reife »on 00 , 50 unb 24 rtl., fittb fofort gu »erfaufen hei
3»h- Seiler, gortepiatto«©erfertiger
in Sönucibitift.

:mo.

2C n i e i 9 e.

Unterzeichneter geigt ergebend an, baß bon
ab bei il)m jVf)T $utc8 ttodhtcö S3 r e n tt o l §
Eingetn, fo wie im (langen, fo auch große unb
Keine ^ermdborfer ©tcinfohlen %u hüben ftnb.
Äfchirch im langen <£)aufe.
1

617
32f>?.

1> r. »on @ r <$ f c ’ *

$ruft$ee=§8onf>on8,

gegen alle Brufh unb SDZagcmtbet, in ©ofcn mit ICtteft vce,
fcijcn, empfing in frifcher (Senbung
G. 8B. ® c o r g e.

sv,i
iSuräo • iVl a f f c
empfiehlt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jj>crrmaitn ^orntg,
3275. ®ute i®F&<trtoffcltt finb ;u verlaufen beim
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ®&ttner łtUttig,
3277.
Offerte.
Tluf bem SBotwerf 9Zo. 123 in ©djmicbcberg, finb 150 &a,
ßen ©d)inbeln, and) (Scfjinbetfpane unb guteß SSorf ;u »er«
taufen. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3280. einem geehrten $publtfum bet Stöbt gricbebcrg a. &.,
fo wie bet ganzen Umgegcnb geige id) ergeben« an, baß id,
toteberum ben SJtarft mit guten SBóbmtfd)en SBcttfebern
««!> 2>aunen beließe. Sie möglidjfl billigten Steife unb
reellflc SBebienung »erfprcdjenb, bitte id; um geneigtenßufptudi.
an •
2
01,6 SlcugerSbotf bei SBiganbStljaL
_ 3Kcm etanb ift bei bet OBittme fflrettfcpncibet am Sattle.
.)25,. ßu verkaufen ftcijt unb tarnt bei fbertit ©aftmiitß
zeit for ge in Sanbeßbut bcfidjtigt werben: ein faft gan;
iiciiet, mjScrtm erbautet, breitfputiger ijalbgebecttet ŚBagen.
»1fi.
© c I b = SB e 11 c b r.
31()4.
500 rtl. in 4% %
finb gegei^ puptHatifchc «Sicherheit ;u »erleiden burd, ben
Stttdcetmeißer 3?cirf)clt.jun. ;u gtiebebetg a. 5.___
3302. @6 wirb baibigft ein Cfel ;u taufen gefudjt, weld)et
|um galten unb Sieiten gebraucht werten tonn, hierauf Sie*
fletttrenben weifet bie Gtpeb. beß 83oten einen Äiufer nach.

Vcr fon eit fiitbett Uiitcrf ommen.

G'n gcfdndtcr SBcbet, betfid) auf ©d)nellfd)iib='jlr,
in^obenfricbebc664 ^C^ort t)aucrnte 83ef<häftigung bei SBaucr
SneliieinSRabd)en=3nfHtute (Berlin« wirb
cm Lehrer »on entfd;ieben d)tifilid)et ©efinnung gefud)t, bet,
Wo nwgltd), fdjoii einige 3a$te unterrichtet t,at. Serfelbe er=
*?,,rrL0lrlau^i^"t taOlicb 3ftunbigcn siormittagg -- Unterricht
»tarien = (Straße 1. K., einfenben.

*

br(tud)barcjiimmrr=@cfcUeii biß im Spat, %

«!e.™
ßimmergefellen finten bei Unter;#,
w»r*Jvd<n e,n t49ttd)^ Lohn von 11 biß 15 Sgr bauernbe

"tat o. m „g • * • •* *•

Zwei öituhlplatte einer Loge in hiesiger evange
lischen k*rc*te *ln<l von Michaeli# ab zu verroiethen;
von wem • erfahrt man in der Expedition de« Boten.

3205. Bn vermiethen f»nb non 39Md,«eIi6 on In brut
.s)aufc 21 vo. 336 auf ber 9>rieftcrgaffc;gwci troefne
große @ e ro ö I b e.______________________
3065. 3n bem fub Sto. 392 fjierfelbft, auf bem fatf)otifd;en
IHinge belcgcnen £aufe finb parterre unb im streiten StocE
gwei Stuben nebft ßubehör, oon weldjen tefstere eine fdjJnt
'dnßfidjt auf baß ®ebirge gewahrt, gu vermiethen unb gu
#id)aeti c, gu begehen. Näheres beim ©igentluimcr felbß.
3121. 3” meinem fub 9tr. 166 auf ber bunflcn
SBurggaffc $it .^ivf*bcrg bclcgenen 3>aufc finb jwei
$öoI)nungctt:
.
1. im erften StocE vier B*mmcr, nebft Stäche mit
Spar, Stoch’C'fcn unb eifernem ^ccrbe, §8oben,
Leiter unb .frolggclap,
8. im britten Stoa jroci Btmmer, nebft Stiiche mit
Spar,Sloch»t>fcn unb eifernem beerbe, brei SBo,
ben,.fla?nnierit, Steller unb .(>oI;gcIafi, auficrbem
3. %u ebener (Srbc eine gewölbte Stube, welche
üöthigcnfallä $u einem offenen aterfonfs stoben
eingerichtet werben fonu,
*. Stallung für troci ßSfcrbe, nebft Schlaf, ©daß
für ben Stutfcijcr, allenfalls auch ein 3Bagen=
Schuppen,
ju vermiethen unb halb jn belieben.
931 c n i e 1, 3»1tig = (gommiffariuP.
3181. ICuf ber Eauboner Strafe Sir. 287 in Eöwcnberg iß
ein Eaben nebß Eabenftubc SJJidjaeti gu vermiethen. ©arauf
Stcflectircnbe wvllen fidj mimblid; ober fdjriftlich in fron,
firten {Briefen an ben SBeftfcc Itbolf Rattert jun. roenben,
3241. ßn vermiethen. 3fn bem Schloffen ßhrijlcph*
fd)en -fjaufe Sir. 78 Ijierfelbft iß eine Söohnßube nebß
SBerfßatt für einen Schloffen ober Sütcfierfchmibt fofort gu
vermiethen; bie^adßbebingnngen finb bei bem Süchten @nbe
in ©renjborf gu erfahren.
gBiganbSthal ben 10, 3ult 1846._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3245. eine Stube nebft IttEove unb ßubehör iß halb gtt
vermiethen im ehemals von S3 ud) 6’fd)en ©arten.
3289. 3n bem foaufc Sir. 7 unter ber Suchtaube iß im
britten StocE eine Sgorberßube nebß ßubcljöt gu vermiethen
unb fann jeft ober SRichaeli begoge» werben.____________
3300. 311 meinem, am SOlartt 2to. 541, neben bem
(9afthofc jum gelbencn Vörocti gelegenen .f)aufc, ift
ber 8te Stref, unb im 3ten StocE eine Stube nebft
Bubehör ju vermiethen unb 9Äid,ac^|n bcjichcit.
3310. lleufere Schilbauer Strafe, Sir. 497, finb brei fef,r
frcuitblidje Stuben, mit fchóncr "ÄuSßcht, tm Sangen ober ge*
trennt, gu vermiethen unb halb ober gu SRidjaelt gu begiehen.
©aß Slahcre im erfien StocE._____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3311. ©ine Sgvrberßübe nebß lllfove unb ßubeljor iß gu vir,
mietbenj'njlr. 827, bem S3urgti)ot gegenüber,
3320. ßu vermiethen finb gu SXichaelt beim Schlöffet Sfogel
auf ber ßittauer ©affe 2 Stuben nebß Sieben,Kammern unb
Suche, auch SSobcitEamraer bagu.
©reißenberg, ben 20. 3ult 1840.
________________
3244. 3« bem £aufc Sir. 20 in ber ©arntaube finb 2 Stuben
mit fflEove, eine hinter, unb Slotberßube gu vermiethen.
tichrling6,@cfu«he.
3208. ©iuemÄnaben, welker S3«djt>inber werben will
unb ber einiges Eehtgclb gahlen Eamt, weifet £err Sanfmann
|ieinge in Stetnfetfftn einen Behrmeißer nach.

nit ber nótyigtn ©chitlbilbttug tmb Eujt gum gadje 3318. ßu einem ® p 13111 ■ © rfj e i b c ii = 3 vl) i r ft c u
auSgerüfteter junger «Matin, fatm $«m 1. Dct. b. 3. , gegen ben 26. Suli labet ergebenft ei«
eine billige ^enfion, als tetjrling in eine Tlpothete cintreten.
Gttcrt, ©erichtS«Äretfdjmer.
Heber Sie 'jlufitahmSbcbmgiiitgcn wirb bie Grpebition.beS .«Boten
t omnib, ben 21. Suli 1846._ _ _ _ _ ______ _
XuStunft erteilen._ _ _ _ _ _ _ _ _ ’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3285. Vom 23. bis inet. 27. Suli fittbet bei mir ein großes
M, einem gefimben «nb f räfttgett Änabett, eon rechtlichen ©tich=©d)eibenfct)iefen aus ©tanbbüdifcn, fo wie and) ein
eitern, meldet Euft hat, bie «Brauerei jtt erlernen, weifet E-agenfdjieben ftatt. greunbe biefeS Vergnügens labe id) jur
ber ©Iótóner Zbcibei in SBolfetthoin einen gefrtmeifter nach. Zheilnabmc bierburd) fveimblid; ein.
5504. Gin wehlergogetter junger Śicnfcf) auswärtiger eitern,
©djwengfelb bei ©cbweibnifc. 9iuntmlcr, Vrauermftr.
ber Eufl hat, @olb= uub ©ilberarbeiter ;u werben, finbet mt=
ter billigen SBcbingungen einen §Haß beim
©olbarbeiter .0anbei in banbesltnt._
Wechsei- und (5eld - Cours.
t: ca o ea
öerloven. '
Hreslajii, vom 18. Juli 1846.
3313. öiit fdf;warjbrauner «Bullbogg = >£>uiib, männlichen
SS882
©efdjledjts, üiit ftttjerSi utfie, an berBriijt weif, bbteub auf
W cehsrl-Conrse.
ben Stamen „S3 oc$6," ift mir «cm 18. bis 19. Suit berieten
gegangen. Der ehrliche ginber erhält atifcr gutter = tint) Amstcrdiim in Cour., 2Mon.
«Pflegefoften ein angemcffeneS »Douceur.
Hamburg in Banco', Avista
Äßarmbrunn b. 31.Suit 1840. ©aftwirth Gruft SU e h n e r.
dito
dil.o
s Sion.
3288. 2tm ©onntage ift mir ein ©todi mit vergolbctem Lóndon für 11’fd.St., 3Mon.
Änopf ttttb fehlender Srobbct gwifchen 4 uttb 5 Uhr in ber Wien ------- 2Mon.
ßanggaffe ecrlomt gegangen. -1 er ehrlicheginber erhält eine Berlin - ------ Avistu
dito - -................ SM on
angemeffene SBelolmung beim ^od; fl>cmp ei infbitfehberg,
Grid - Course.
3200. Verloren ging Ie$t »ergangenen Doimerftag bon
•^irfchberg biS%etfd;borf ein
iffreburfj, worin fid) gwei Holltind. Bund-Ducalcn Äaffen=2lnwcifungen gu 52hlr., eine «Schmiege bon gifciitcitt, Kaiserl. Ducalcn — —
eine SBlcifebcr, auch noch einige «Papiere befanben. Der cl;r< Friedrichsd'or -----Iicl;e ginber wirb brittgenb gebeten felbcS gegen ben Drittl;eil Louisd or ------------ -------«Belehnung in ber ßrrpeb. b. «Boten ober auf betn «poligeiamte Polnisch Papier-Geld - qbgugebett.________ ■
_____________
WienerBanco-NotcnalliOFI.
If i it I a b tt n g eit.
Effecten - Course.
3297. Subem ich nicht berfehle einem hochgeehrten Spubli* Staats-Schuldsch., 8% p C.
bum innerhalb uttb außerhalb ber ©tobt -fbirfdjberg hiermit Sechandl.-Pr.-Sch., a 5u fill.
emgugeigen: bah ich ben I)iefetbfl Gelegenen ©aflljof, „lu Gr.Herz. Pos. Pfandbr., 4 p.C.
ben brei Sttofcn," padjtweife übernommen hebe, erlaube
dito dito dilo 3% p.C.
ich mit ^gleich bie gang ergebende «Bitte: baS betn feeren Schles.Pf.v.fOOORtl., 3y„ p.C.
SBeidjert bisher gefdjentte Vertrauen gencigteft auch auf
dito dl. 500 - 3 % p:C.
mid) übergehen (affen gu wollen, mit bem hodjachtungSeollen
dito Lii B.lOpO - 4 p.C.
«Bemerken: bah eS (lets mein eifrigfies SBeftrcben fern wirb,
dito dilo 500 - 4 p. C.
für prompte SBebicntmg, gute©peifcnunb toeträntc gu forgen.
dito dilo 500 - 3 % p.C.
ßu ber von mir funftigen ©onntag ben 20. b. SJitS. ah« Disconlo --------------------suhaltenben Zangmuftf, an welchem Zage ich für ftifche
Äudjcn, fowic ebenfalls für warme uttb falte ©peifen uttb
gute ©etränte bejlettS forgen werbe, ' erlaube ich mir ein
©etreibe.S%nrtt.g)e«if<.
fetir geehrtes ^ublitum hiermit gleichfalls ergebenft eingu-_______ Wd)bcrg, ben 10. 3 u li 1840.
laben; auch beinerbe ich herbei: baß ich alle «Montage gute
Sauerfctje SBratwürfte für meine werthen ©afte in «Bereit«
fchaft halten werbe, um beten geneigte Abnahme ich hiermit
j.8- SBeijen Mogflcii
CSJcrfte
©cęeffcl lit. far. Vf.j
ebenfalls ergebenft erfud;c.
! ni- far. pf
•&trfd)bcrg ben 21. Suli 1846.
,
4>äd)fter 31 51- 2,17
II 8
___ ______ Siuppert, ©aftwirth unb ©etreibehanbler.
smittlcr
2 i 28 - I 2 11
SRiebrigcr
2.I5J- I 2| 8
3309. Das in »origer «Hummer beS $80ten angejeigte g e ft
Ottf bet Hbletbttrg finbet heute ftatt; feilte eS ja bie SBit« ©tbfen I Modifier I 2| 8|—I «mittler | 2 j — | - |
termtg nicht erlauben, fo wirb ber erfte fchötte Zag baju
heftnnmt.______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
©»net.
Sauer, ben 18. Suli 1840.
•f>8d)|t<t
3 —!- 2 101 - 21 6 _ 1128 — 11 8
3270.
<$ v tt c e r t
»on ber Gap eile bcs fptn. ©lg er, im ©afthofe gur-fioffmmg «mittler
2 24!- 2 10 — 2 4
1 25'- 1 7
in 4>erm6betf mit. Annaft, (bei günftiger Sllitterung) greitag Klebriger 2 181- 2 4| — 2) 2 - 1122 — ll (i —
ben 24. Suit, tmb wnhrenb ber »abejeit alle greitoge Stochmittoge.
{ i h e.
© f b r u (f t t) f i fc'. ItiS. g. ,ff r n li w.
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