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Allgemeine Überfi d)t.
2fuS Dcfterreid) trieb berichtet, baß bet dpofsltriegSratb
ben Sefcbluß gefaßt bat, im gali ber treitevn SBerbrcitung bed
Aufftanbes in SoSnien, ein Dbfe ovations sGorp 8 von
10,000 9Äann jur «Sicherung bet 9Rilitair;@ren$e $roifd)en
«Petunia unb®rabi8fa jufammenjujieben; aud) feilen bereits
bie nötbigen »efeble nad) ©lina, S)etrinin unb fPancfotva an
bie beibeni SanatsRegimenter, bie Deutfd)banatcr, Srobet
unb Stoajancr abgegangen fein.
3n Sranfcrid) ^at bie ©rputirtenKammer ben ©efe&s
enttrurf ber außerorbentlicben Sauten, room eine Summe
iy>9Äai beirilligte aud) bie tpaitSfammet bie außerorbentlicben
1840.— Aus AfriEa ft'nb übet bie Grpcbition
n«d) yJcebeab unb ÖZiliana nod) folgenbe offeieUe9iad)tid)ten
o Än9,n: „SRebrere Eieine ®efcd)te fanben ftatt. Am
GppebitionSsGorpS unterhalb Kiliana von
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ben. 93ier Scbwnbronen feiner tegulaiten [Reiterei erlitten eis
nen anfebnlid)cn Seeluft, Sie liegen 184 SRann auf bem
Äampfplaße unb verloren 19 ©efanaene. liefet Sieg gab
ben Stamm vonSenpsßugsßug in bie Jpanbe ber granjofen;
er verlor feine ßclte, feine ©eratbe, einen Zbeil feiner beerben
unb 82 grauen, bie nad) Algier geführt mürben, wo ftc gut bes
banbeit werben. Der franj. Seeluft betrügt HOSerwunbete
unb 18 Zobte, — Die [Regierung fenbet nun triebet ein ©es
fd)trabet unter bem GontresAbmiral be la Suffe in bie Sm
raute; eS beftebet auS 2 Sinienfcbiffen unb 3 gregntten. Dafs
felbe nimmt juei Diplomaten an Sorb, welche an bie@ried)is
fche [Regierung gefenbet werben, um von il)r bießablungSrücfs
ftdnbe }u verlangen, bie granfreid) für bie garantirte Anleihe,
für jroei Zermine ;u forbern. —
3n Spanien macht ein Greigniß, weldjeS im ßafen von
Gartagena vorgefallen, großes Auffebett. Gin in ©ibraltac
auSgerüfteter, unter Gnglifcber glagge fegelnbcr, unb mit bem
vcrrud)tcfttn ©eftnbel bemannter Schmuggler, ;,o|iDclpluh«,
ber umablige@efed)te mit ben Spanifd)enÄüften;2Bad)tfd)ifs
fen beftanben batte, unb bereits mebretemale aufgebracht roots
ben war, würbe vor Eurjem von einem Spanifcben Sßad)tfd)iff
an ber Stifte verfolgt, warf feine Äanoncn über Sorb, unb lief,
unter bem Söormanbe von Havarie, um ftd) ju retten, in ben
4)afen von Gartagenn ein. Da man baS mitZabacE unb Saums
wollfttjeug belabene Schiff fogteid) für einen Schmuggler ers
bannte, fo wollten bie Spanifcben Seiforben ihm ben ^rojcß
(29, üjsbrgaug, 9?r. 22.)

m*4>m; bn (Snglifche Jtonful ater »rottftirti dagegen, tmb
reiberfeßte fiel) betDurd)fud)ung bed©d)ijfed unbber'Prüfung
bn Rapiere. Darauf »erlangte n bie greitaffung bed ©d)iffed,
unb aid bie @panifd)fn {Behörden erroicbcrtcn, fie bitten bm
SBotfoll an ihre Dlegierung berichtet unb mußten bie Gtntfdwi;
bung bed Zribunald obroarten, ließ berÄonful troci Snglifche
Jtricgdfdjiffe von (Gibraltar fommen unb erflärte am !>. 9J?ai,
baß er ben „Delphin" mit ©eroalt aud bem^bafen holen taffen
rente unb treat auf feine eigene 23crontroortlid)feit. 3» ber
2hat rubevten bcnfdben 9? ad) mittag bit mit bero öffneten $rup;
pen befehlen ©djaluppen ber Snglifchrn Äriegdfcbiffe auf_bcn
„Delphin" $it, unb ohne ben21nruf bed ihn beroadjenbrnerpanifdjen ©d)iffed ju beantworten, foppten ftt bit 2ftifertaue bed
©chmugglerd, führten ihn fort unb legten ihn jroifchen bie bei;
ben 8nglifd)en jtriegdfd)iffe. 2fm folgenden SRorgen root eines
berfvlben mit bem Schmuggler in ©ce gegangen; bad andere
folgte 24 ©tunben fpa'tcr. Die fed Sreigniß fattb in einem
Ätiegdhafen ttfien {Ranged, im 2fngejtd)t bit ©panifchen
glaggt, im 93 ei fein ber ganjen verblüfften öevölfmmg, unb
troß der 2lnivefenhfit eintd 9Rilitair:93(frhldhabcrd ftatt, bec
feinen {Begriff von ber ihm obtiegenben ^3flid)t gehabt haben
muß.
3n (5ngtonb ifł am 19. 3Rai im Parlamente ber Vfntrag
bed ÜRiniftcriumd, bie 3ucfct;3öUe herab }u feßett, emfdjie;
ben roorben; bod parlament t)nt ben 93orfcblag mit einer
Mehrheit von 36 Stimmen »erroorfen. Diefer OZicber;
tage jufolgc glaubte man, baß bad ŚRiniftetium abtanfen
roiirfce unb roartete daher auf bie nädbfte iparlamcntd^ißung
fel)r gefpanut. ©ie fanb am 20. 9f?ai bei fehr gefülltem Jpauft
ßatt. 211le SÖIicfc roaren auf bie SRinifterbanf gerichtet; mit
größter {Ruhe unb jfattbtütigkit erhob ftch ber lanjlet btr
©chaßfammer unb fagte, baß er nächften SRontag darauf an;
tragen roerbe, bad fipaud möge in ben 2ludfchuß über bie 9Wit=
tel unb 9Bege übergeben, bamit er in bemfelben bie geroöhn;
lt*en jährlichen 3 ucf er;3ö 11 c beantragen fönne. (Die
Erhebung berfclben roirb alljährlich vom parlament bcroiUigt.)
Dad fparlömentd;9Ritglicb, ©raf Darlington, bemerfte
hierauf: „Da fd bie 2lbftd)t bed edlen Eorbd ;u fepn fcheint,
(roß ber 21b[timmung von Dienftag 2tbcnb, mit unerhörter
Jpartna'cFigfcit an feinem 2(mte feftjuhalten, obgleich bie
Stimme bed Unterhaufed fid) unjtretbeutig gegen ihn erflart
hat, fo möchte id) ihn fragen, an welchem Sage er btetiorn;
gefeße jur ©prad)c bringen roili?" Sorb joßn SRuffel ant;
roorteteganj furj: „2(m greitag, ben 4.3uni." ©türmifdjer
SSeifall von ber miniftcricllen ©eite erfolgte differ 2ln;eige.
3Babrfd)einlid) roerben bie 9Riniftrr aud) mit bem Äorngefcßc
fdjeitern unb fomit bad ^rinjip: bie jeßige Ungulanglichfcit
ber Ginnahmen burd) eine 2luberung ber ©d)Uß; unb Diffe;
t-ęn;; Solle, ohnt
reefentlicbe Erhöhung ber öffentlichen
Saften unb jugleicb mit {Beförderung ber ipanbcldmtmfTcn
unb mit einer Erleichterung für bie geroerbtreibenben Jtlaffen
nicht burchführen fönnen.
Die Pforte ergreift jeßt crnftlicbe SRaßregeln gegen Äan;
bien. 93ereitd fegelten aud bem Jpafen von j$onftantinop<(
am ‘23. 'jlpril eine türfifdje Ätiegdbrigq nebft einem Dampf4
boote noch Äanbien ab', unb am 3.3Rai }u gleicher SBcftim;
mung 2 Einienfdbiffe unb 1 Fregatte. Der burd) feine ©rau;
famM becOchügti Äapuban ^afcßa, 2al>ir $afc&<i, fern;

manbirt bie ff ttrptbifioit, wtkf)f 6 bid 8000 9Rann Gruppen
und) Aanbien überführt, um bie Aretenfifchen Gßrifien mit
©eroalt $u unterroerfen. — (Eben fo hat bie 'Pforte bie Unter;
brüchmg ber Unruhen in {Bulgarien bem enifch(offenen unb
graufamen puffern Pafcha übertragen, ber durch bit Ströme
von Sanitfcharenblut, bie er ju Aonftantinopel unter SRah«
mub »ergoffen, in (Erinnerung ber dürfen fortlebt. Stiel) ben
armen ühriften, roenn tiefer ffegt unb ed ihm barum ju thun
fein füllte, fd)ncll bie {Bewegung nieberjufchlagen. Die @ät>*
rung ber ©riechen ju Bered unb Baloniki ift bid jeßt nur
broßenb, allein im {Rorben von SRacebonicn foli (Te bereits
auch in helle glammen audgebrodjen fein.
Preußen.
Ge. SRajeftät ber König haben eine Steife nach btr Tlltmgr?
unternommen; roelcher Provinz feit203ahrcn nicht bad©lücf
ju Shcil rourbe, ihren Eanbedvater ju fehen.
3h.re ÄaifcrI. Roheiten ber jpeqog unb bie Herzogin
von Ecuchtenberg unb.t?öd)ftbcrcn 2£od)ter, 3hreÄaiferl.
Roheit bie jptr$ogin Rllepanbra, find von 2Ründ)en in
{Berlin eingetroffen.
Sr.SRajeftät ber König haben geruht, bem Kronprinzen
von 2tiürttemberg Koitigl. Jpoßeit, ben Schwarzen 21blers
Dvben ju verleihen.
(Berlin, 27. 8Ral. Der Profeffor Doctor 21. 933. Von
Schlegel ift von {Bonn unt ber ^of;Äapellmeifttr SReperbtet
von parid hier angenommen.
D e u t f cf) 1 e n b.
Gr. SRajeftät ber König von SBaiern hat «m 22. SRgj «n«
Steife nad; £>ber;3tnlic* unternommen.
{Belgien.
©raf ©uroivdfi ift in greiheit qefeßt worben, unb jroar, wie
bie belgifchen ßeitungen roiffen roollen, nachdem ber 3nfan(
Don grancidco de Paula in beffen {ßermählung mit der 3ns
fantin 3fabella eingeroilligf. 9Ran jteht demgemäß ber 9tlief;
tchr ber Eeßtcrn nach {Btüfftl ehcjtend wieder entgegen,
granfreich.
SRan fchreibt aud2l(gier, vom 14. SRgi: „Die ©efcchtr,
welche ber {Berproviantirung von SRiliana gefolgt find, fchek
nen einen großen (Einbrucf auf bie 21raber gemacht ju haben.
3»re {öerlufte ftnb in ben SBuitetind bed ©enerald {Bugraub
n d)t übertrieben worden, unb die Schnelligkeit, mit ber ünfite
angriffe audgefühtt würben, haben nicht wenig baju beiges
tragen, ben (Bcrluft von unferer Seite ju mindern. 21ber in
ber ganjen Tlrmee hcrrfdjt nur eine Stimme gegen ben üblen
jtiiutn ber Koloniften, bie für ben Dienft ber Źrandporte re#
MtjwĄM« waren. Sd bedurfte bet ganzen grftigkeit bed
Unilitairchefd, um bie Drbnung unter ihnen aufred): ju erhals
ten, unb um bad Sonvop vor ben golgen ihrer übelwollenden
Sorgloffgftit ju bewahren. Der ©eneral Dubiviet unb ber
©eneral Shangatnier ftnb während bed erften SRarfched auf
SDZebeah großen ©.fahren audgefeßt getvefen. Sd rourbe tan*
gere Sett von ben Aabplen tn geringer (Entfernung auf fte ge«
fd)offen, wobei fte eine berounnberndwürbige Kaltblütigkeit an
ten Sag legten, unb bie regulairen Struppen, tuclcfoe fte bon
a Ken Seiten umzingelten, fräftig zurücktrieben. 2tbbel;Aaber
leitete bie {Bewegung feiner Gruppen in eigener Perfon, unb
wurde von bem Dolmetfdjet bed ©eneral SBugeaub deutlich
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erfannt. D« (general *.®o*»ecne*r ift je$t naih ©Zoftaga«
nem abgereift, um feine «Operationen nad) bem pffen fortjuf#6en, roäbrenb eine Äolonne fid) nad) iBogßat unb Stagl)*
begeben tvtrb, um bafclbft bie jRicbtrlaffunyen bed Gmit ju
letftören. SBitntüffen mithin attfgtoßeGreigniffc gefaßt fein."
$)t-r Gourtiet ftanęai« rntQalt übet bie 2lfttEunifd)en
3tng.-legeni)eiten golgenbe«: „Dcr©encratS3ugeaub roitbvon
fflZoftaganem au« mit 12,000 SJZann auf3ßa«caca marfd)iten,
welche« befeßt werben foil. G« ift reat)rfd)einlid), baß fid) bie
3Crmee von bort nad) Sefebempt begeben roito. Gine anbete
5 bi« 60(H) iDZann ftarfe Äolontie wirb von üJfcbeal) abgel)en,
um bie militairifchen Olieberlaffungcn 2fbbebÄaber’8 ju jerfto;
ten. Diefe Grpcbition reich nid)t von bem Gienetal Duviuier
geleitet reetben, obgleidj er bet SJZann iff, bet vielleicht bie
meifte Grfahtung in ber 2lfri?anifd)?n jftieg«füi)tung hat, unb
bet außerbem burd) feine gapigteiten forcopl, reit burd) feine
bewährte SEapfcrfeit bit meiften 2lnfprüd)e auf jene« Äom*
manbo hatte. Der Gienetal, über'bicfe ßutüdfehung fotvopl
a(8 über einige Stiorte be« ©enetalSSugeaub verlebt, hat feine
Gntlaffung eingereid)t. 2111t Stielt läßt ben militaitifchen
Gigenfchaften be« Gienetal 83ugeaub ©eted)tigfcit reiebetfah*
ten. «Seine lebte Gtpebition ift, ivtnn fte auch feine fept bes
beuttnbe Ofefultate h«tbeigefüt)rt hat, mit Ginpd)t unb Gnt$
fd)loffenheit geleitetreotbcn. 2lberreenn bet GeneralSBugeaub
bit Gigenfchaften eine« guten ÜJZilitair« befibt, fo fdjeint tt
nicht in gleichem Gicabe bie eine« Giouverneut«, reie j. SB. bit
S3otau«fid)t, roelcht fid) auf alle Detail« erfitecft, bie Älug=
heit, welche bie ^)ülf«mittel fchont, unb bie Äunft, mit ben
£euten äuiverfehren, fid) angeeignet ^u haben. Gtgiebt bavon
einen beflagen«roerthen SSeroci«, inbem et ben ©metal Du=
viviet von bet 2ltmee entfernt, beffen SBeiftanb unb Oiatl) et
hätte in 2(nfprud) nehmen muffen."
2fn unfeten Salon« jitfulitt bie 9?ad)tid)t, baß bie £>eirath
bet Snfantin Sfabella getbinanbe mit bem ©rufen Sgnaj
©uroredfp nun reitflid) bereinigt reorben ift. Da« junge <paar
würbe im 2tu«lanbe, vielleicht in Deutfd)lanb leben.
Die S5ud)brucfetei liegt in biefem 2lugenblicft in «^ari* auf
eine flä'glid)e Stieife batnieber; mehr al« taufenb 2ltbeiter in
biefem Snbufttie^reeige ftnb bei ben Sefeftigungśarbeiten bet
ßjauptftabt befchä'ftigt, ohne biejenigen ju red)nen, welche
®efd)äftigung verlangen. 2fm 20. 5>?ai gingen
60 bt« BODrucfer vonSffijm suDffijin, um jfrbeit 5u fudfen.
^)err Sultan Utftn SRiemcemiq, bet gteunb unb ©efähtte
Äe6ciu«Cjfo’«, tft ju^ati«, 843ahr alt, mit Kobe abgegangen.
6 n g l a n b.
Der minifierielle ©lobe enthält folgenbt SOZittheilung:
»Durch ben fürjlid) mit Defterreid) abgefchloffenen ©ertrag
w^m’. blif Oefterreichifche Schiffe au« bem
L^na,fd)enffcccm®cc^r,tallienutlb3t'laub auf bem,
fraft tut'
e.n9[if*c @*iffe, jugelaffen werben feilten;
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Stiffen 'geftatte, ©fiter cut« bem Schwaben ©Zeere brin •
gen, unb weil fte bie ©erantwortlid)fcit nicht auf fid) nehmen
fönnteu, bloß auf bie ©eftimmungen eine« 4i>anbcl8;©cttra;
ae« hin ^unerfahren, miweberfelbe immerhin öffentlichbefannt
gemnd)t worben fein. So lange alfo feine ©artoment«a?!e
erlaffen wirb, welcher biefen inbireften ^)anbel für gcfc|slid)
erflart, muffen bie SBaaren vorläufig liegen bleiben, unb bcc
©ertrag außer SßirffamEeit gelaffen werben."
2fm 19. ©Zai ging bie vielbefprochene 92iger= Grpcbition,
ba« Dampffch'ff „Ttlbert" unter bem Gapitain Stotter, unb
ber „Stiilberforce" unter Gapttajn '2llien,$von ©Ipmouth nach
ihrer ©eftimmung unter Segel.
Gine Ttuflöfung be« Parlament« f off et, wie man berechnet
hat, ber [Regierung immer über 4 ©Zillionen ©fb. St. Dies
fer Summe muß eine sum wenigften gleich ftarfc hinjugefügt
werben, weldje bie Jfanbibaten berpppofttion 511 verausgaben
genöti)igt finb, um ihre {Bewerbungen bei ben ©iah^Dpcta:
tionen ju unterftühen. Gine Tluflofung feßt bemnad) immer
bie Summe von acht ©Zill. ©fb. St. in Girculation.
Die Älagcn au« ©Zand)cfter über ©efchäft«lofigfeit bauern
fort, unb an Stinaren aller 2(rt fcheint Ucberfluß iu fepn. Die
großen ©BebefabriEcn, welche mit ber ©erfertigung von 5bat;
tun ftih bcfchäftigen, haben fetjr viel ©orrätbe aufgefpeid)ert.
©Zan nennt brei fotcher Raufer, wovon ba« erfte 200,000,
ba« jweite 150,000 unb ba« brittc 100,000 Stücf auf bem
Jager liegen habe. Der Seeb« ©Zercuro melbet: „2tu$
ßceb« würben in bem abgelaufencn Satire 1840 au«gefüi)rt
215,740 Stücf Sud). Dagegen betrug im 3 ihre 1830 bie
2(u«fubr 302,854 Stücf. G« war alfo im vorigen 3af)rc ein
2fu«faU von 177,108 Stücf ober von 45 pGt. Die« ift ein
fchlagenber ©etveis ber außerovbvntlid)en ©ebrüeftbeit, timer
welcher ber ^)anbcl von ©orf fd)ivcr gelitten „bat unb ned)
leibet."
Italien.'
9rom, 15. ©Zni. Da« Diario bi fRoma giebt 9Zad>;
ridit von 12 chriftlidjen ©Zärtprctn/vbteim Saufe be« 3ahre«
1840 in Gochinchina unb Sonfin, wegen ihreöGifcrö jtir2(u«;
breitung ber d)riftlid)en Sfeligion, einen gewaltfamen Sob er;
litten haben. ©Zebrere von biefen ©Zärtprcrn waren geborene
Gt)incfen, unb werben bovon folgcnbe, ©aulGfjoan, ©eter
5tjen, Sawann ©aptiff Sraeh, tuen« Coan, ©eter Su unb
Tlnton £u’iin befonber« namhaft gemacht. s2fuch>fein gran*
jöfifdjer ©fifftonair, DZamen« be ia ©Zotte,' befanb fid) unter
ben Hingerichteten.^
Doctor 71 let(s an« Tfachen iff von Sr. Ä5niglid)cn Roheit
bem ©rinjen Jpeiitrid)Von©teußcn ju feinem Seibarjt ernannt
worben.
3(18 man ju 9tom am 3fbmb be« 12. ©Zai bie 2eid)c be« ba;
felbft verftoebenengürften©iombino juröruft bradjte, bcglci;
tete fte ber jahlrcid) verfammelte ©übel mit ßifd)cn unb graß;
liehen ©crivünfdjtmgcn, weil brr ©erfforbene ein ©cisbal«
gewefen fei, ber troß feiner großen 9tcid)tbütncr imvebennidit«
für bie Tfrnten ober für ba« allgemeine ©Kohl gethan habe. Die
©olijei, welche von ber Stimmung untcrrid)tet gewefen fein
mußte, hatte alle ©Zaßregeln getroffen, um Unotbnungcn vor;
fubeugett, ließ aber fonft ba« ©elf fein 9lUfcn treiben, wovon
fid) natürlid) jeber@ebilbete fern hielt. Diefe barbattfd)e Sitte
wirb von Sebermann getabelt, fte6t aber eben fo tief in glcifcfr
*
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«nb ©lut be« $ctt«,ra(8 bi» entg»g«ngefegte 83eif>, nad) mU
eher ein 9Bo!)ltgater obtrgreunb b»8 Bolf«, gteid)ivie im alten
gtom, mitSłeincn unb ® ebeten ;u©rabebeg(eitetroirb, roovon
roir im lebten .fperbft ba« rügrenbfte Betfpiel bei ber verftorbec
nen gürftin Borggcfe erlebten.
8t u p l a n b.
©t. Petersburg, 22. BZai. Die Abreife ©r. BEaje;
fiat be« ifaifer« nad) PŹoSEau ift in ber 9?acgt vom lSten jura
lUten BZai erfolgt.
©erbten.
©eigrab, 13. BZai. 3m norbivefilidjen Steile Bulga;
rien«, bem ©cgauplag'ber [cg(en.@rducUgatm%ber roilben
"jllbanefcii, gat fief) bie fürcgterlicgffr dpungcrgtiotg eingefiellt,
bie DEE« (2 Pfb.) Brobt au« ungeftebtem BZegl ift bereit« auf
ben preis von 9 piafiern geftiegen, @8 ift (eiegt ju benEen,
bap bei ber Ungeroiphcit über ben roirElicgen ©tanb ber Dinge
in ben mittleren Provinzen Diumclien« bie abenteuerlid)ften
©erüegte biec im Umlauf ftnb, beren ßrroa'gnung man unter;
‘lapt, mcil fie jeber Beglaubigung entbehren.
gürft BZicbacl von ©erbien b«t Äragujetvag tvieber ver;
(affen unb befinbet ffd) bereit« auf bem Biege nad) Beigrab.
Da« ©cgroanEen in ber SBagl ber jeitiiegen DZeftben;, trelcbe«
bei bem gürftlicgen $ofe bemerEbar ift, giebtjein treue« Bilb
von ber Unruhe unb ber BeElommcnbeit, in ber man in ©er;
bien feit bem 18.April befangen fegetnt.
%(«einen roiegtigen goetfegritt in ber Beilegung best Aegpp;
tifd)en ©treit« ift eie dritte Äonjeffion anjufügren, roeldje bie
Pforte BZcgmeb Ali nacgtra'glicg ;u machen für gut finbet.
§8 tvarb nämltd) feftgefegt, bap ber Tribut Aegppten« an bie
Pforte in ber ftpen Summe von 100.009 Beuteln jagtlic!) ju
beftehenl)abe. Superbem fd)cintber©ultangeneigt, bie n’icE;
ftanbigen Ceiftungen, bie BZehmeb Ali an ben ©ropgerrlicgen
©d)ag noch fdjulbet, nadt;ufegen, unb bie jegtge ©timmung
im ©ccai bagin ;u gegen, and) in bcrgolge bei (Eintreibung
be« ZributS mit 9iücEftd)t auf bie StianbelbatEeit ber Aegppti;
fd;en SinEünfte, BZiproaeg« unb UnglücESfälte, immer bie mög;
lid)fte ©djonung eintteten $u (affen. — 2Eu« Aegypten rotrb
gemelbct, bap BZegmeb Ali feine Lüftungen noch nicht einge;
ftellt gat, tvorau« man ©toff $u neuen Beforgniffen fd)öpft.
BZan tvirb beSgalb mit ber Ausfertigung be« german« für bie
,‘vrei in ber neueren geit igm gemad)fen jforijcfftonen fo lange
^tigern, bi« man bie ©id)ergrit erlangt got, bap BZegmeb;Ali
ftd) allen übrigen Beftimmungcn be« 3ttvtftitur;german«
untenrevfen roili.
Die Abgefanbten bet Bulgarifdgen ßgriften gaben eine Au;
bien; bei bem ©roproeffter gegabt; fie erhielten bie troftenbften
SSet|fcg»tungcn, bap man igre Bcfcgrocrbcn erörtern,|unb
tgncn fo viel al« miiglid) abgelfen rooile.
2)ie neuefle uad. | Berlin gelommcne Bummer ber STürfifdjen ßei;
tuna SŁaftDimi ußataji vom 8. Oiebi I. (erften B?ai) melbct,
bap ber junge 6ttlfan, damit feine ©eftmbbeit tftib €on(titution
bind) ben, überall f.ifdjc« geben fpeubenben grilling oeflartt unb
erquidt iverbc, am '2ten be« laufenbenBtonat« (alfo «nt 25. April)
emeiZBobpung in Saab: Abab bezogen babe. Bicfelbc ßeitung ent»
hält aupebem trod) folgcnben bemerfcnSroertgen Avtifel:
,,@in (SoryS ®arbe=Piili;en au« ben ©anbfdjarctt .ftjutabie unb
Maral)bifat:©agib, bie »ot .einiger ßeit nad) ©ptieu beotbert, [unb

ja Liefern ßtoetfe awf3*iffm yen tioiittantmopel gbgeggngen waren,
lieg fidp, al« eS ben Hellespont jurticfgelcgt, unb tie Bliebe oon
Baba «Sale erreicbt batte, eine fcbäiiblicfce Handlung ju Schulden
fonmien. Sie ®topbctrlicben©ahunaen frevelhaft übe;tretend unb
ihren Cber=Cfpjieren ungebotfam, flieg eine große Anjabl biefer Heute
mit allen ihren iöaffen aus Laub, unb lief nach ihrer Heimat jutiief;
bie übrigen formten judit aitSpeiqen fmarmn?), unb Wichen baget
auf ben ©ebipen. ©ammtlidje Angreifer würben eingefangen unb
nach .Äonftantinopcl gebraclif, wo ihr bócbfl frrafwürbiueS Beginnen
bureb bie ©e|l«mtiuPe, bie fie vor bem SciegSgeridit ablegten, Be«
ftätigung erhielt. Sie Bevbmber fiut narb bem ®rabe ihrer ©traf«
barfeit in fünf Älaffen getbeilt worben : bie erfle Siape, befteben»
au« einem Lieutenant unb vier @emeinen, welche mit ber ©dmpwape
äfJiberilanb geleitet, full, alS Aequioalent ber £obe«|lrafe, lebend«
langlid) an bie Oinberbanf, bie jiseite Slaffe, 42 Bfann, erhalt 10
ßabre ©alteren, bie dritte Slope, 59 9)i aim, foil fünf ßobie lang in
beu Safernen bie niebrigpe Arbeit tbiin — bie vierte SlaPe, 473
wann, werben, weil fie nur davon gelaufen, ßeber mit 150©to(f*
prügeln begnadigt; von ber fünften SlaPe enblicb, bie au<136<fcfd>ati=
fd>en (Selbwebeln), 1,35 Dnbafcbi’S (Svrporalen) unb 1224 ©cmei«
nen beliebt, und welche jwar bie Ab ficht ju befer tiren gehabt, aber
ferne ©elegenbelt ju ihrer Ausführung gefunden, feilen bie Unter«
o'frjtere ju Ocmeinen begrabivt werben, bie ganje Biannfdjaft aber
m bte Bataillone ber befotbeten Iruppen eintreten, Aroanp'g Oip«
jiete beS aufgelopen ©orp« werben mit Beibehaltung ibreS OianqcS
ben befotbeten Sruppen aggregirt, bie Uebrigen erhalten ben Abfcbitb.
Bon ben Dfpjteren und ©olbaten, bie jenem (Jrjepe nad; bellen Straf«
ten ju |tcuern verflicht, unb dabei verwundet würben, fetten diele«
rügen, bie m ihre W.mat juruefjufebren wünfeben, baut Crlaitbnrß
erhalten; finb pc abergefonuen, wieder ins Heer ju treten fo bleibt
ben Hfpjierea ihr Bang und bie ©emeiueu werben ju Sorporatm
befördert."
9Z 0 r b ; A m c r i f a.
Der Sanbfi'h be« fürjlicf) verdorbenen 9)rafibcnten brr 93er;
einigten ©tagten, ©enrral« 4>nrdfon, ;u 9?ortt);Btnb im
Staat Dlfio, ift in ber 9Zad)t uom 11. April burd) eine gen«
erSbrunft jerftört morden.
©üb ; Amerika.
Bueno«;Apre«, Iß.BZa'r;. Die Büßungen gegen 9?cn;
tevibeo bauern fort, (lommobore Brotvn bat fdion fünf be;
waffnete ©d)iffe unter feinem Befeljl unb erwartet ftünblid),
bag nod) ;roei niepr ;u il)m ftopen werben; biebreiSchiffe, bit
ben Berfud) gemacht gatten, ben £afen tu blofircn, ftnb ver;
fd)wunben unb, wie man glaubt, nad) BZontcvibeo »urücfge;
fcl)rt. 3m .Spanbel ift e« lebhaft.
93 e r m i f d) t e 91 a.d) r i d) t e n.
. f.^'ngen, lS.Btai. 9Zacf) einer 93erorbnung vom!3ten
0., bie Jcacbwcifung be« gefeglichen 93ermögen« bdSrthtilung
ber 5peiratl)«;®rlaubnip betreffenb, mup 3fber, welcher biefe
L'ilaubmp nad) fucht, ffcf), nebft untabelhaftem Betragen ju;
gletd) über ben Befiß eine« gemeinfd)aftlid)en, fdiulbcnfreiett
Bctmogcn« von 700 gl. auSroeifcn. Dafftlbt mup in Capita;
lien ober 2tegenfd)aften beftehen, unb barf bie fogenannte Au«;
vüftung nid)t eingerechnet werben. Dagegen foil eS geftattet
fein, bap ber9?ad)fud)enbe, welcher fid) über meifterrnä'piqe©r;
lernung eine« gangbare» künftigen ober nicht künftigen ©ewer;
be« auSweift, bie« al« 93ermogen«theil in bem Betrage von 200
gl. cinred)ne, fo bap er bie £eirotf)«;grlaubnip erhalten foil,

w »Säfta8

—

£) i e

411

—

verfcetgene

§Bei grau »on Ji?acque»iHe roar biefen UCbenb roicber tine
jener ©efcllfchaften oerfammelt, bie für mid) fo viel Tin,
jiehenbeS fatten, roril (it mei(i aus chrroürbigen Uebetre*
ften beS »origen 3al)rbunbertS beftanben. 59Ztf)re alte
Herren roaren bereits im ©alon an ben ®pieltifd)en be:
fd)äftigt, tmb bie grau »om #aufe erwartete nur nod)
einige Samen,
„Sean," fagte (ie ju bem gebienten, „rücfe biefcS Za«
touret rtäfjft junt Äamine; e$ gehört für grau »on 6a«
fabianca."
„Sft bieft nid)t," fragte id), „3hre vertraute greunbin,
toeld)e ftetS bie red)te £anb »erborgen hält; jene Same,
bie niemals fpiclt unb immer nur bie linfe J^anb bietet?"
• „Sie haben eS, erraten! grau »on Gafabianea ift eine
mir roertbe greunbin, eine Same »oll eblen ©efühleS unb
f)ol)er 83ilbung."
„Zfbcr warum ia'fft bit alte Same niemals ihre rechte
•£>anb feheu? 3ft 3hnen bet ©runb baoon befannt?"
„9lein, id) weiß bie Urfache nid)t; hübe auch nie barum
gefragt, roeil meine 9?eugictbe fte »ielleicht »errounben
tonnte."
„@ntfd)Ulbigen ©ie meine SnbiScretion; aber baS @e«
heimnif biefer .fpattb hüt viel ©pannenbeS für mid)."
3n bem Wugenblidic trat bie Gewartete ein, unb bie
Hausfrau erhob fid), um bie Same mit bet verborgenen
Jpanb ju begrüßen. '2Ülmä'lig f)ütte ftd, enblid) bie gatije
©efeUfdjaft eingefunben, unb bie alten, »erblidjenen ©e*
fid)tcr übten roieber jenen füllen, gehfimnißvollen 9ieij auf
mid) aus, bem id) mid) fo gern hingebe. Sie .Starten
■würben gemifdjt, auSgrtheilt; aber '2llle$ fo fülle, fo ge«
räufchloS, alS wenn bie ©eelen ber 2fbgefd)iebenen am
©pieltifche faßen. Sie grau vom 4?oufc unb grau von
Gafabianca roaren bie einjigen, bie nid)t fpielten. Sefetere
hielt ihre rechte £anb, roie gewöhnlich, tief verborgen; fie
war eine Same von ungefähr 56 fahren, unb in ihrem
®efid)te roaren eben fo fehr bie ßüge ehemaliger ©d)ön*
heit, als Gntfchloffenljeit ftd)tbar,
Sic ©efellfchaft blieb bis fpät in bie 9?ad)t beifammen;
bie Spieler faßen fdjroeigfam, wie 9Rafd)inen, bis enblid)
etn alter Marquis, bie harten bei ©eite legenb, fagte:
t ł i, ,ich' hatten wir genug; bie Samen
haben Urfache, auf uns böfe ju fepn, ba wir fo wenig
fprechen."
4n ber Zhat hatten feit einer halben ©tunbe bie Sa*
men ftd, altmalig »om Spielt#« entfernt unb am jta«
nune g>(a& genommen.

^anb»

„ttrjÄßlen Sie un* etwas aus ber alten Seit, SPrafw
bent be Page."
„Sie wollen fagen: auS ber Beit, wo ich noch jung
war? 9Zid)t fo, grau von #acquevillc?"
nS}txt Präßbent, wenn ich um etwas bitte, pflege ich
nie su fpötteln. Gr&«f)[en Sie unS etwas aus ber Pe*
riebe, bie Shnen am intereffanteften ift."
Der präßbent fuhr mit ber Jpanb ßnnenb über baS
alte ©eftcht. „3m 3ahre od)tunbad)tjig," begann er,
„warb id, ParlamentS*Präßbent. 3d) war erft jwanjig
3ahre alt, unb mein jugenblicßcr .Gifer unb meine philo*
fopf)ifd>en ©runbfa’be fpornten mid) an, bie Strenge ber
©eßße ju milbern. üebtere waren bamalS ein wahre*
©emifd) von 9Biberfprüd)en unb Barbarei, unb bie mei*
ften Bergehungen würben mit bem Zobe beftraft. Sie
meißen von ben hier 2fnwefenbcn haben fdjon in jener
Beit gelebt, wo bie goiter nod, ihr unmcnfd)lid)cS ©e*
fefc übte, bem su golge man, um ein halbes ©eftänbniß
ju erpreffen, bem unglücklichen Sd)lad)topfer einen ginget
brach, ober 2lrme unb Beine auSriß, ober nod, Schau«
berhaftercS tl,at. 9?od) je(jt ftcbt jene Beit lebenbig vor
meiner ©cele, unb viele ber geringfügigem ©reigniße ßnb
mir gegenwärtig, ©o 5. B. erinnere id, mid, nod), baß
fünf 3ahce früher, als id, Präßbent würbe, meine alte
Timme ftarb, unb ihre Zod,ter granjisfa, meine SOZilch*
fd)wefter, ein jarteS 59?äbd,en, im ftrengßen SBinter von
BZontereau nad, Paris, eine Strecke von jwanjig ©tun*
ben, ju gußc surücklegte, unb, als id, gerabe mit ben
anbern Stubcnten aus ber Pforte brr Sorbonne trat, bort
ankam, mid, umarmte unb Brubcr nannte. 3d) habe
ße auch aIS ©d,wefter bei mir aufgenommen, unb für
ihre Grjiehung unb ßukunft Sorge getragen.
Sod, jur Sache! BZeine gvinbe im Parlamente hatten,
um mid, wegen meiner Sulbung unb 9Zcnfd)lid)keit su
ßrafen, ftd, »crabrcbet, einen wegen gnlfd,münjcrci Tinge*
klagten auf bie goiter $u bringen, ©efeßlich waren ße
basu berechtigt; id, konnte unb burfte nichts bagegen ein*
roenben; allein ber ©ebanke, baß bie Zortur, weld,e be*
reitS einige ßeit geruht hatte, nun plö&lich wither in ben
©ang käme, brachte mid, außer mir. Um baS Urtf)cil
abjuwenben, fdjrieb id, eine Senkfchrift voll ©lut unb
Snnigkeit, unb ließ ße bem Äönige überreid,en. — Ber*
geben*! 9Ziemanb unterßübte meine Bitten unb Borftel*
lungen. Ser EDZann worb in bie golterkammet gcfchleppt.
— SamatS warb id, beßolßen, unb jeigte bit* bem ®<*
wtaUKnwalt, meinem Goltcgen, unmittelbar an. Gine
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Xabacttbofe mat mir enttoenbet merbtn, ©it mochte etma
jroanjigtaufenb liiere# teerte fepn; aber al# ZnbenFen meU
ne# ©ater# war fTe mir unfd)ä(}bar. Der ©eneral = Zn»
wait lieg eine £nu#unterfitd)ung bei mir eeranftalten, unb
bit Dcfe trurbt gefunben. — 2Bo aber? — 3m ©cttftroh
meiner ©Zilchfchroefter granji#fa!"
2fUt im ©alon Znmefenbcn gaben ßeichen be# Grftau«
nen#; ber ^rafibent be ^age aber feufjte tief auf; man
faff, mit fthr bit Erinnerung ihn erfchüttertt.
„gran}i#Fa mürbe oor bit fKidjter geführt. 3* molltt
meinen ^laß einem Znbern überlaffen; e# reatb mir nicht
geftattet, ©Zeine gcinbe frohlocften, unb ba# ©elf brehte
mid) ju fteinigen, menn id) bit goiter nicht anmenben
[affen mürbe; benn granji#fa leugnete Anfang# hattnäefig,
rief mir ihre ©Z utter in'# ®cbäd)tniß unb erjä'hlte fd)luch»
jtnb, roie vertrauung#voll fte ftch }u mir geflüchtet habt.
3d) aber befahl, fte auf bit goiter ju fdjleppen. — Die
golterfned)te begannen ihr fd)recflid)e# @efd)ä'ft. Die arme
granji#Fa fchrie nicht; aber fte fah mid) an: unb mit
meid)’ einem ©liefe! — 3<&t prefite man ihr bie Änie
jufammen. Da# jungt, bleich« ©Zübrigen geftanb nicht#;
fTe leugnete fortmührenb unter bem tjerjjcrreißenbften ©es
fdjrei. — 3efct legten ihr bie golter!ned)te glühenbe Jtohz
len auf bie ©ruftgöhle. ©it fchrie nicht; aber fit geftanb
eud) nid)t#; benn, meine Herren, gran;i#Fa mar unfd)ul»
big. 3<h felbft mußte c# nur ju genau."
Die anroefenben grauen brüeften bie J^ä'nbe oor'# ®es
fld)t, unb id) mar fo empört, bag ich bem alten grafts
benten fogleid) ein ©Zcffer burd) bie ©ruft hätte bohren
mögen. — Dicfer aber fd)log bie Zugen; unb nad)bem
«r ftd) gefummelt, fprad) er roeiter: „Die goltet!ned)te
brachen ihr bie red)te #anb ab, ginger nad) ginger, unb
mein ©lief verfchwanb enblid) in einem ©feere rothen
©lute#. granji#fa mar tnblich »on bet gräßlichen ^ein
übermältigt roorben; fte befannte, bie Diebin ju fepn; aber
felbft unter biefem ©eftänbnifft mahnte fte mid) baran,
baß fte meine ©Zildgfchroefter fep, unb mitten im ©Sinter,
im tiefften ©d)nee, vertrauung#voll }u mir gepilgert märe."
Der ©räfibent hatte feine Erjä’hlung faum beenbet: ba
erhob ftch eine meiblid)e ®eftalt, einem ©eifterbilbe ahn»
lid), bon ihrem ©ißt unb fdjritt auf btn fpräfibenten ju.
6# map grau von Gofabianca. Sie $og ihren #anbfd)uh
au# unb legte bie mattherabhängenbe, vom Zrrne abgebto^
d)tnc £anb, mie verföhnenb, auf ba# $aupt be# ©reife#.
Diefer mar tobtcnbleid); bie übrigen Znmefenben nid)t
minbet. Zu# ben Zügen ber beibtn {Ruinen ber ©ergänz
genheit ftrömten Sgränen. Der ^)rä|fbent ergriff bie $anb
feiner ©chmeßer unb brüefte fk a» feine Sippen.

„Zm Zfcenbt beffelben Sage#," fuhr er narig einer Fur*
;en Vauft fort, „roar großer ©ail bei dpofe; id, erfcgien
in meinem SZicgterfleibe, in meiner rothen {Robe; in ber
ripanb bie Scgrift, in roelcher granji#Fa verurtgcilt warb.
3d, beugte meine Knie vor bem Könige unb fprad,:
„Sire! Die golterfnecgte gaben heute {Nachmittag meine
be# Diebftagle# nngeflagtt ©Zilcgfchroefter gemartert, unb
ihr ©lieb für ©lieb ber £anb abgebrochen. 34 felbft
bin ihr ZnFläger geroefen; fle hat fid, fcgulbig erfla'rt,
Sire."
„So?" entgegnete ber König gefpannt.
„3a, Sire, fte gat ftd, fcgulbig befannt; aber fte ift
unfcgulbig! 3d, gabt fit falfcg anjeflagt unb mit ©erfaß
bie Sache fo getenft, baß ber Sd,ein gegen fte fepn
mußte."
Der König trat erftaunt unb erfd,recft einen Schritt
jurücf.
„Unb tveSgalb tgaten fte ba#, $crt Vrä'ftbent?"
„SBeil ich meinem ©aterlanbe Flar beroeifen wollte, baß
man felbft bem Unfcgulbigen jcbe# ©efta'nbniß entpreffen
Fenne, wenn bit goiter angeroenbet wirb. 3d, gäbe bie«
fen Seroei# geliefert, Sire; unb um ign ju liefern, gabt
id, ein©3efen geopfert, ba# mir ba# Siebfte auf Erben ift."
Die ^»ofleute ftanben betroffen.
„©Zeine Werten," fragte Subroig XVI., „warum ift
ber ©all unterbauen werben? — Die ©ZuftE foil weiter
fpielen!" ZI# er biefen ©efegl gegeben, rief er ben Ganj«
(er gerbei unb fpracg: „©Zein £err, von heute Zbenb an
ift bie goiter in granfreieg abgefegafft; maegen Sie ba#
meinem Königreiche Funb."
Zuflöfung ber Ggarabe in voriger {Nummer:
Kanjel. — 2 ift. — Kan jell ift.

(5 g a t a b e.
Q« bem Crften mitte Sötte,
Unb roar febr bie beiten Zubern,
Senn mit better Slleranbern
Sprach’# fiel)’#, wie mit einem Wottt.
Doch beim bimmlifchen Wefdjrcjße
Walten irb’fcber ßeit Wcfeßc,
Unb bie SRutter trat herein,
9?acbjufelm, ob auch rollenbet,
öl'a#, um fleißig b’ran ju fepn,
Sie an airbeit ißt gefpenbet.
Sieb! ba roar vom @rften pitl
llngenäbt im frohen Spiel
Unb ber SDorte SBMifeltante;
Doch ber 9Nuttrr nicht gefiel
Dieter Dorn im {Wdbcbenfranje,
Unb fte ngnnte fit ba# ®a#je.
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SEurnrccfen in ^irfd^bcrg.
Unfit Wai flieg wonnig bernitber. 9lrue«, frifcbe«, rege«
Sehen in brr Suft imb im ©taube. 2lud) eine heitre, rüftige
©cbaar von Jünglingen unb Jtnaben in unferm Cpirfchberg
au« allerlei ©tänben unb ©d)ult(afi>n bat vorigen grcitag,
am 14. b. W., in regelmäßigen, gpnmaftifchcn Hebungen auf
unferm ftäbtifd)en Zurnplaße fid) ju tummeln wieberum ans
gefangen. 66 waren ihrer 33. Sßon ihnen machten 18 a!6
«Neulinge i()re erften 23erfud)e. Jn banföarer 2fnerfenntniß
bet eßrenben Zheilnahme, welche bie@tabts@emcinbe an bem
unter ihrem @d,u&e unb burd) ihre Witwirfung nunmehr
- Jahre beftehenben Unternehmen fortwätjtenb genommen
l)at, unb in fröhlicher 6rinnerung an cllle«, waö wa'hrenb bies
fe6 ßeitraum« burd) bit Wüf,e unb ©efchirflichfeit bet Sehrens
ben unb ßernenben ohne allen Unfall errungen worben ift,
würbe ber liebe, wunberherrlid)e©d)aupla&jugenblichet drafts
öntwicfelung mit ein paar herjigen Siebern begrüßt.
„ ®fC ^«5 ber «Reuheit ift freilich vorüber. De« Seben«
6rnft hat hin unb wieber felbft mitten unter ben harmlofm
©cherjen ber jungen Welt fein alte« «Recht behauptet, unb
Diefen unb Jenen bewogen, ber guten ©ache ben Würfen $u
tehren. Wan hat gemerft, Zürnen ift mehr a!6 ©pielerei,
e« ift elrbeit, faure, anftrengenbe, ermübenbe Arbeit. Unb
felbft bie fprechenbften unb günfiigften 6rgebni(fe ber beiben
leiteten Jahre ftnb immer noch nicht im ©tanbe gewefen, bie
83ebenflid)feiten mancher 6ltern unb ihrer ©ohne hinfichtlid)
be« Zurnwefen« völlig ju überwinben. ©o ift <6 gefächen,
baß bie %n;abl ber Zheilnehmer baoon fid) nicht nur nicht Vers
mehrt, fonbern baran bebeutenb verminbett hat. Da« foil aber
und unb alle bie Warferen, welche bei 23egrünbung unb 33es
förberung be« heilfamtw Werfe« freunblid) unb thatfräftig
entgegenfommenb un« bie 33ruberhanb reichten, weber irren
nod) entmuthigen, vielmehr anfpornen, burĄ Wort unbZhat
bem ßicle, welche« wir un« gefterft haben, un« unb 'jfnbrc
naher unb nähet }u führen. Daher biefe Worte, ©ie follen
bie (Betreuen in ihrem Zurnrrftnne befeftigen. ©ie follen
neuen ßuiritt werben au« ben öpäufern, über beten ©d)welle
bi« heute vielleicht noch fein Zürnet gefprungen i(t.
Der menfchliche Äörper, eine ©otte«gabe, muß ein burch
unb burd) tüchtige« ©ef)äufe uilb Werfjeug ber Seele fcpn,
foil biefe bann gebeihen unb bamit mitten, ©efunbheit be«
Se.be« ift erfte Bebingung ber ©efunbheit feine« himmlifd)en
soetrof)ncr$. 95etbe ftefyen mit einanbet in ber inniaftm unb
beharr(id)ften Wechfelmitfung. «ßernachtäffigung in förpers
liehen Hebungen beftraft (id, nicht weniger al« bie in geiftiaen
Uebungen. ©ar Wancher mußte jene felbft mit bem Seben
Jejahlen. Da« hatte man, fo will c« fdjeinen, gante Wens
fSIt^$ml,?ftUtd) faP
oergejfen. Ungeachtet ber
f*en fl Fuft{C' rofld)e fuc Äorperbilbung au« ber «ltgriecbU
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fd)fed)t« — »on einem ttpt renie auf ba« anbere gerätsen. Da
borften bie, burd, päbagogifd,e enghergigfeit gu ewigem €5ti6*
fißen verurteilten, Jtnaben, querffilberne Seweglidjfeit in
ftcfj, eiferne Jtetten an fid,, vom Woogen bi« jum 'Äbenbe auf
if,rer ©cbulbanf unb an ihrem ©djreibtifdje, eingeferfert wie
3ud,thä'u«fer $wifd,en bie engen, büftern, bumpfigen vier
Wänbe, unb fdjwißten über ihren Socabeln, unbfrumm*
burfeiten über ihren (Rempeln, unb lagen mit ben 2(ugett auf
bem Sumpenpapiere, unb malten Sucbftaben, ohne ©nbe,
ohne 6nbe, unb überrebeten fid), fte wären auf bem ailetnfelig«
mad,enben Wege, fte, bie unfer Jperr gefd,affen hat, baß fte mit
iljren föftlicfjen @inne«werfgeugen unb ©liebem in ©otte« fti*
fdhen, freien £immel«lüften cmporfcbießen follten, fräftig, ge*
rabe, biegfam, fcfjlanf unb faltig wie bie Zannen be« Walle«.
Da erftanb vor etwa 50 bi« 60 Jahren burd) ©aljmann unb
@utb«2Ruth« in ©d,nepfenthal bei@otha ein neuer©eift au«
feinem ©rabe. Unter heitern Sinflüffen lernte bie Jugenb ben
©ebraud, ihrer Aörperfräfte allmäblig wieber Bennen. Jht
würben bie Äugen unb Dhren, Ärme unb Seine von Oleuem
geboren. Jahn'« Zumfunft feierte 1813 auf ben ebenen von
Süßen ihre erften, ben Welt:6roberer in Srftaunen feßrnben,
Zriumphf. Unfcr liebe« Jpirfd)brrg gehörte unter bie erften
©täbte ©cblefieii«, welche mit ©eilte unb freuet ba« Zürn«
wtfen erfaffetcn unb übten. Bin unglürflicber Uebergriff in ein,
bemftlben an fid, gang frembe«, ©ebiet, in ba« polttifdje, berek
tete im gangen Deutfd,en Sanbe auf eine Weile ihm einen er*
gwungenen Schlummer. Unter ben gütlichen be« spreufftfd)en
2lbltt« ift e« gu neuem, fd)önemSeben erwacht, unb hat an uns
ferem Orte al« Gommunals@ad,e mit feiner regen Zhätigfcit
ba« allgemeine JnterefTe mchrfeitig in Änfprud) genommen.
Wögen biejenigen unter un«, welche bemfelben nod, irgenb«
wie abholb fein follten, ihm recht balb mit gangem ©emütlje
fid, guwenben. Wögen fte ben gut Sprache gebrachten ©e*
gcnftanb gang unbefangen burdjbenfen, unb allfeitig beleuchten,
unb hierauf, in licbenber Zreu für ba« wahrhaftige Wohl ih«r
2fnoertraucten, biefe noch al« bießjahrigen ßuwacb«, je eher,
je lieber, unferer rüftigen Zurnfdjaar wgefellen. Weit bauen
entfernt, etwa« Uebertriebene« unb Waturwibrige«, hal«bre<
chenbe Aünfteleien unb feiltängerifd,e Serrenfungen gu erlau«
ben ober wohl gar gu begünftigen, wirb unfer Zurnwefen für
ihre Sichlinge al« förpers unb feelensftärfenbe Ärgenei fid> be*
weifen.
Daß ein fd,wäd)lid,e«z fdjlaffe«, weid)lid)f«, fränfelnbe*
Wefen, wie ein giftiger Ateb«, in bem ©efd)lcd)te unferer
ßeil füll aber fteffmb immer mehr um fid) greiffe, lieget am
Zage. Sinftimmig h'"üb» finb bie Alagen bcr'ÄerVte, ber
Jugenblehrer, ber ©eelforger, unb aller Saterlanb«--greunbe,
bie Äugen haben, gu fetten. Wie viel bläßliche @efici)ter unb
weife Aräfte fd,on in ben Jahren, wo ein frifcher grüßlingd*
obem ba« gefammte äußere unb innere Seben burehweßenfollte!
Wie manche« junge Äuge fann ohne Stille faum einige Schritt*
vor fid, hin feben, unb ift fo gut wie blinb für bie Wunbet bet
21 lfmacht! Wie manche« Wutterföhnchm piept unbjied)t, fo
balb nur einmal ein rauhe« Süftcben ben anfälligen Schwäch5
ling angeweht, ober ein fühle« Otegenfd,auerd)en ba« garte
grucbtlein begoffen bat! Sin ginge« .peer vonAranfbeiten hat
allmählich beiun« fid, eingefchlidjcnunb eingeniftet, bie man
fonft wenig ober gar nicht fannte. ©egett alte foldje geinte
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liehet baS Slarnwefen, uni, weht gebraucht, iuvertäfflg au<$
mit bem günßigften Grfolge, ju gelbe. 6$ will ja, nad) ®e*
%alt unb Gcßalt feiner Aufgaben, möglichfi harmonifd) unb
yollftdnbig.allejförperfrafteroecfen unbentroicfeln, allen <3ln*
neS=Werfjeugen mehr Schärfe unb TluSbauer, allen EeibeS«
glicbetn mci)r S3iegfamfeit unb GelcnEigEeit, allen 9J?uSfeln
mehr Gemalt unb Glaftijität, allen Saften mehr griffe unb
fiebenbigfett verleihen, unb ben ganzen äußern SDlenfchen für
Grtragüng von Tlnftrengungcn unb Strapazen aller %rt tüd)<
tigen unb abhärten. TluSgeftattet mit feinen Segnungen roitb
baS heraufblühenbe, neue Gefd)led)t, geuer in ben Tlbern unb
SDZarf in ben Änod)en, eben fo rußig unb fiegreid) bed 23ater«
lanbeS 9feid)S=Älcinobien unter bem WaffenElange fd)irmen,
aid feine heiligen gcberEticge bei bem ÜEintenfaffe
Unb fo ivicb auf bem Surnpla&e mit bem Seibe aud) bie
©cele gefunben unb crftarEen. S9?it ber feßeinbaren Gefahr
wirb fle fpielcn. Bin gelungnes Wagniß nad) bem anbern
fläblt ihren Sftuth. Unter bem faft unwitlEürlid)en SSerab;
fd)ieben jeglicher Weid)lichEeittväd)fct bie Selbft;33crlä'ugnung.
^ßatriotifebe Gefänge entflammen babei fromme SJateclanbS«
Siebe. Droben auf ber luftigen, buftigenf>öljc, unterGotteS
hehrem flimmelSjcite, in ber grünen 9ład)t luftiger Bäume,
in bem (Shore lebensfroher Genoffen, ftnben Äopfhängerei
unb grommthuerei ihr Gegengift, faber SBüßiggnng unb Dürft
nad) lofen Zeitvertreiben ihren %ob. Jpier wirb heller ber @eift,
freier ber ©inn, warmer bad Den, entfchloffencr ber Wille,
gotterfüllter ber ganje innere 9J?enfd). fiier gewahrt cd ber
treue Sumer tagtäglidi mit ftillem Wonnegefühle, er wachfe
wie an gertigfeitfo anSScreitmilligfcit, bie ipflidjten beSS3ür«
gerthumi unb ber 9)?enfd)enliebc immer herrlicher tu erfüllen.
f)ier tritt er immer Eecfer, immer männlicher ber Skrfudjung
entgegen, aIS affectirenbe gierpuppe ober alS unfd)!ad)tiger
5RohheitSfned)t in ben Schlamm ber Gemeinheit ju verfinEen.
Jpier wirb er inne: Gin ©ruberbanb umfdßingt ihn mit allen
feinen Genoffen; jwifdjen bem Primaner unb Quintaner,
iwifeben bem Grafen unb bem greifd)ülör, jwifchen bem lan«
gen Goliath unb bem Eieinen Davib fällt bie Scbcibemnnb
nieber. flier gilt 3fbcr gerabe nur fo 93ict, als er pcrjonlid)
|u fein unb JU (elften trachtet. flier Eann Steiner mit frembem
Salbe pflügen, Seiner mit fremben grbern ficfj fehmüefen.
iiier heißt cd bei Springen unb Singen unb Schwingen:
Selb ft ift ber SSaitn. flier frönt ben Grjturner S3es
wunberung unb »eifall, baß er in feiner Sfleifterfchaft nod)
weiter ftrebe; hier wirb ber Stümper gefoppt unb verlacht,
bis eS ihm gelingt, feine Sache beffer ju mad)en. flier
ftellet ftd) jebe turnerifchc ßeiftunq, ber Salut bet Sache
nad), wie von felbft unter bie Kontrolle ber Öffentlichkeit
£)effent!id)Ecit, unb ßadjelt ben Ghrliebenben, unter ben
3fugen aller Stäube unb beiber Gefd)lechtcr in allen Stü;
den ftcf) recht jufammen ju nehmen.
93on ben jungen 2 öd) tern unferer lieben Statt fchroeigen
wir vor ber fianb. DaS fep ferne, baß bie garten 9Wägblein
unb bie anmuthigen Sungfraun ihre holbe WeiblichEeit einbü«
ßen, unb ein 9Rannroeibcttl)um, einen TlmajoniSm bafür ein«
taufd)en follten! Tiber aud) ihnen, bie bis jur Stunbe verur«
(heilt finb, in gebüdter flaltung von früh bis fpä't am 9?ät)i
fifd)e feßgebannt ju ßßen, in bet eifernen f)aft beS Schnürtet«
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btt Tfrbeit «nbEußgange ehtgepreßt ju ßccftn, unb btt bä«
monifdben Staferei mobifd)er Waljcr ftifd)e Sugtnbblüfht unb
feineSitte jumDpfer ju bringen, aud) ihnen wirb bieStunbe
turnerifd)er emancipation hoffentlich fdßagen. Genug, über«
gentg, wenn Powrjt ba« männliche Gefd;(ed)t ihnen flegenb
9Jun! 3m tarnen ber guten Sache, ju welcher wir un#
von ganjer Seele befennen, haben wir mitSotßchenbrm ver«
fucht, unfer 5?eh auSjumetfcn. G« wirb fid) ja {eigen, ob
wir einen ßug bamit thun. 3n bem wblichften fBoljlmeineti
entbieten wir Tillen, bie unfer« Sinne« finb, unfern freunb«
liehen Gruß mit ber bringenben Sitte, burd) Wort unb 5£h«t,
wo unb wie e« irgenb nur fid) thun (äffet, ber befptodjcncit Sad>e
in ©emeinfehaft mit un« förberlich^u werben.
f)irfd)berg, 1841, ben 17. #ai.
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wieber mit einer geftetgerten #e; ohne ein Wölfehen am
f)immel fteht ber Thermometer, früh 9 Uhr, im Schatten 23',
unb eine warme Euft weht burd) bie TltmoSphäre. Dicfe
troefnen Wittbe wehen faß täglich unb vermehren bie Dürre
be« Grbteid)«. Sollte biefe Witterung noch länger anhalten,
fo ftchct ernftlidjer Schaben in TluSffcht. Tille« feufjet nach ei»
nein erquiefenben Biegen; bie glüffe vermanbetn fid) in Sache
unb bie reichhaltigften Duellen »erffegen. Siit 2Jlül)e brä'ngt
bie Kartoffel fid; au« bemSoben hervor unb biejenigen, weld)C
ben Eeinfaamen berGrbe bereit« anvertraiit haben, fr()cn bie
aufgegangne Saat bereit« burd) bie f)i(se vernichtet Tluf ben
Eatttßraßcn wirb ba« Gehen unb Jahren burd)baST(ufmirbeln
ber Staubwolfen f)öd)ß unangenehm unb bennod) jeigt fid)
unfer Üiiefengebirge fo flar unb fd)ön täglid) bem fd)auenbeit
Tluge unb jiebt bereit« vieleBieifenbe hierher*). Die Saifon }U
9tiarmbrunn t)at begonnen unb man erwartet im 3tem bereit#
jat>ircid)cn Sefud). Tim 31. SWai waren StonSborf« SRäume
ju Kein; hunberte von Gquipagen, von fntfehberg,
, chtntebeberg, GtbmannSbotf unb Warmbrunn fommenb,
.a!i!l on % l)irr'
mar ein rege« Treiben, wa« bie Tlnfunft
fUttl. bie bem ^fefferfud)en«3abrmarft auf bem
JCpiiaß beigewohnt unb hier Grquicfung fud)ten, noch »er«
mel)t_te. — Die Äönigt, Sauten in GrbmannSborf gehen leb«
haft fort; e« fehlt an Maurern, ffe noch mehr jubefthleuniaen»
hunberte vonSau/Tlrbeitern finben hier ihr Stob unb bicSc«
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oiißQeßebcM. SHc für ßcb»id)tc Stummer beflimmtcu ßufertWueu tucrbcit bdl>et Li8
S9?Pittofl 'Slibenb <$ tlbr erbeten.
S)te (Sjppebtttpn bc8 93 otcit.
9)1 i $ } c I [ ( n.
•O? u n it t n, 10. 9)fai. SMUgemcin n't bie Slufregung 6nb la#
Wcrgerniß betanut, Hielte lie nielbcfprotenen, nunmehr aut im
3)rucf eiftienenen Mangclvorträge be# litflgen ftofprebiger#
Gb er barb uitt Ho# bet ber proteftantiften, fouberu aut un=
ter ben gebilbetern Mlaflett ber fatboliften 53cvólfermig ber»or=
bratten, unb t»ie in Rolge berfelben fog'ar eine SBeftrocrbeftrift
itnb 'Bitte um (Ibbi'tlfe non einer SHugabt bcbcuteuber Wanner
ber evangcliften ©emeinbe, unter lenen aut bie 9< amen Xbierft,
9iietbammer, SOfartiu# ic. in nennen itnb, be in Mcmige vberreitt
nmrbe. Unter liefen Umftänben wirb e# bowlt intereffant fein
jit vernehmen, mit weiten '.’lugen von ben Witglieberu bet b6*
lern Eatboliften ©eiftlrtfeit in Maiern jene reaftionalren ®eftre=
bungen, ju bereu WiUtipuft unb Oiepräfentantcn )>r. Eberfeatb,
wie e# fteint, fit }u matcn wiinftt, angefefeen werben, wihalb mit aut ben fotgenben von betu 93 i ft o f gn Wegen#:
bürg an bcnfelbeu gerichteten, in untreren 2lb[triften hier cir=
eulrciiben 93 tief al# ein febr mittige# 911 ten fl ta cf feiet
tnitgutbeilen uitt fäumen mellen. ,, jjotwurbiger, lieber £err
^ofprebiger! Unter bem 26. Refer. 1.3. bat mein geiftlitet iltatb
in Rolge einc# bbd)ften Oiefcdpt# bie Erflänutg abgegeben, bag
bem yofprebiger . . . auf fein gefreute# 'Muten bie Edaubniß
werbe ertfeeilf werben, in ben Mitten liefe# 93i#tbnm# prcbigen
jn bilden. Unterm 15. b. W. ift mir 38t Muten um 93e=
WtlHgutrg, in ben Stillten ber nur anvertrauten Siöoefe mm 93e=
feuf einer ftnellcn Sammlung für bati 3nftitilt bet ftrausn vom
guten Wirten prebigen gu bi'trfen, gugefvmmen. So geneigt man
aut am 26. ficht. not war, bem gefreuten Minnen fiolge gu
«eben, fo haben fit bot fett jener ßeit lie 93etbältmife burt
3bre in Wiiuten gehaltenen Stirebigten gihijüd) »eränbert, inbem
baburt unter ben bicßeitlgen' jjgteteftanten eine große 'Aufregung
unbSejnbfeligfeit feervorgerufen würbe, bie burd) 93riefe au#Wun=
ten tagtief) oermebrt wirb unb burt bie nunmehr bem $ublr=
~ l4?tLlten «ebrueften frebigten fortwäbrenb neue 9i aiming
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ertbcilcn, um fo weniger, al# bereit# eine Mftrcibimg feeiiiglit
bet ©tünbuvg von 1i3ereinen für benßroeef be# Örbeu# ber grauen
vom guten Wirten an fämmtlfthe (Pfarrämter ber Siöcefe ergan
gen ift, liefe Qlugclegenbeit ofenebin von btnSföcefauprcbigern ben
©iäubigen an# #?erg gelegt wirb, ltebtigen# babe id) 3fete 9)re=
bigten mmmefet jeltft gelefen, unb it faun 3bnen niefet verfeefe:
len, baß ft manchmal mit innigfter üßebmutfe batte: ,,9Bahr=
feaftig, liefe Stimme 'ift »liefet an# (Mott, fonbevn au# RI etft
tmb 93lut 1 So fpriebt nicht ber (Seift an# ber .ftbe, fonbern
ber ©eitl menfd)lid)er@ereijtl)eit. Stuf foltern 3Bcge werben im=
fere verirrten 93tiiber »liefet hereingeholt, fonbern gttntcfgeftoßen.
Sie treuen Minier bcrMircbe aber faßen, an innerer Teilung leer
au#gehenb, nur nette Erbitterung." Sie haben fid) weit verirrt
vom ©eifle 3efu, wie ihn 8ufa#9, 52, 56 fo beutlid) begeituet.
3fere ^rebigteu wiberfpreten bem ©cijte ber Mirdje, wie er in
ben (Borten eine# Salefiu#, iBinccng v. 'Paula, Marl ©orromäu#
ic., fo wie in ben väterlich milben Stllocutionen nufer# heiligen
Mer#, ©reger’# XVI., fit au#fpritt. 3* bin gwar nicht 3br
93iftof, baß id) 3bnen befehlen formte, allein von einem 9)iit=
biftofe ber proving, weiter 40 3abre lana feiner Mitte aewif=
fenbaft bient, berfelben nie etwa# vergab tmb für bie ewige 9Bahe=
heit, fo wie für ben Orrrbm. berfelben nötbigenfall# fein Sieben ein:
»itfcßen bereit ift, von foltern guten Math angunehmen unb gu
befolgen, bfrrftcn Sie al# junget ^rieftet fiel) wobl veranlagt ivb
geneigt frühen. 93itten Sie ©ott um bie rette Seruntb be#
bergen#, um und) Anleitung be# Dünger# ber Siebe fit ertiftlid)
unb parteilo# gu prüfen, ob ber ©eift, bet Sie treibt, wohl an#
©ott fp. 3» tiefer bemütbigen SelbfterEenntniß werben Sit
bann gern gutücftreten von einer Wittung, weite bie ed)te far
tbolifte Mirdjenlehre auf eine uuwürbige .ÖBeife vertritt. 3a,
laffen Sie ab von bem maßlofen Eifer ber Sonnerfinber, beten
int Eoangclium übel erwähnt ift. SBcnben Sie bagegen
tri=
dje# talent unb ßbren entfd)iebenen Wutb ber wahren, b. b.
burefe ©lauten unb Siebe geheiligten Sate ber fatboliften Mirdte
gu, unb Sie werben nid)t mehr wie jüngftbin liefe Sache mehr
gefäfetben al# ihr9?ufeit bringen, fonbern al# ein fraftige# Oiüft: „
jeug in ber ^anb ©ötte# girr 93erberrl(cl)itng feine# Weiche# nnb
gum Segen infer# tbeuern öaterlanbe# nritarbeiten. ©ott few
mit 3bnen nnb ftbiefe Jfeneti ba# Zid?t feiner ©nabe! 9Xit vä=
tetlidjet ©efinttimg jbv wofelmeinenber ic.
©er Junior,ft ergäblt: % 93re#lau ftub btei TOitgliebet br#
93fäßigfeit#verein# in fiolge be# 93ranntweintrinfen# verbrannt.
Ser 93fäßigfeit#vetein foil nun gefonnen fepu, fid) mit ber Reue*
affefnrang:®efellfchaft gu vetbinbeit.
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Berlin, 9. Ptnf. Dem Erfinber bei DelbflbetbtticFi,
Jpiftorienmater 3. giepmann, ift unterm 7ten PZai bie An»
jetge jugegangen, bag Se. PZajeftät ber Äönig geruht haben,
auf ben ©runb einci ©utadjteni bei ©eneral»DireFtori ber
£öniglid;en Plufeen, ^5errn ©eheimen 9tath von Dlferi unb
auf ben gemeinfd;aftlid;en Antrag berPlinifferienberginanjen
unb bet geiftlidjen Untcrrid)ti» unb Plebi)inal»Angelegenhei»
ten, ihm eine Penfton von fünfhunbert SEhalern jährlich $u
bewilligen, unter ber Bebingung, bag er fein ©eheintniß bei
Delbilberbrucfi, nebft einer Darlegung aller bei feinen 93er;
fud)en gemachten Erfahrungen, bem Staate jur freien Be»
uußung i'iberlaffe, unb feinen Oiath, wenn folcher ferner erfor»
berlid) fd;einen feilte, bereitwillig erteile.
5E ag e i » Begebenheiten.
Ein Schiff, bai von ^hilcibelphia angenommen, melbet,
bag ei fünf Sage htnburd) jwifdjen Eii'fcholltn habe fahren
muffen; fpäter hat ei bebcutenbe ©türme auigeftanben, bie
mehrere Schiffe genötigt haben, oftwärti $u fahren, — ein
neuer Seweii von bem ßuftanbe, in welchem ftd> ber Allan»
tifd;c£)cean wä’hrenb bcrlleberfahrt bci„Präfibent" befunben
hat, ba bie Eiimaffcn fo weit füblich vorgebrungen, bag fie
einem vonphilabclphia f ommenben Schiffehtnbetlid) würben.
•Dai Amcrifanifche Schiff „Sßilliam Brown", weldjei
Von Liverpool nad) Philabetpgia beftimmt war, unb 65 Paf»
fagiere am Sorb hatte, ift untergegangen. Ei flieg am 19.
April gegen einen fchwimmenben Eiiberg. Die SBfrFitngen
bei Stögei waren fo vcrberblid;, bag man fogleid; barauf
bebneht fein mugte, bie 9Äannfd;aft ju retten. Der Eapitain,
ein Paffagier unb 7 PZatrofen befliegen bie fleine Sd;aluppe
unb 33 paffagiere mit 8 Ptatrofen flüd;teten ftd) in bie große
Schaluppe. Die anberen, am Sorb bei „SJilliam SrÖwn"
beftnblid;cn perfonen fanben ihren Sob in ben Süellen.
lieber bai Sd;idfal ber ©ernteten vernimmt man nun, bag
bie große Sd;aluppe am 21. April bem Amerifanifchen
Schiffe „Ereicent", begegnete, welcgei bie Sd;iffbrüd;i»
gen aufnahm; allein ei befanben ftd; in ber Schaluppe von
ben 33 paffagieren nur noch fiebjegn vor. Die Platrofcn
bei untergegangenen Sdjiffei fagen aui, bag man einen Sl;eil
bet Perfon'en hätte opfern müffen um bie übrigen ju retten.
Sed;i&ehn Perfonen, worunter jtvei grauen, bie bai Schief»
fal ihrer Planner thcilen wollten, würben Abenbi um 10 Ul;r
über Sort geworfen unb früh um 10 Ul;r erblicfte man bai
tettenbe Schiff. Unter ben ©eretteten beffnbet ftch ein Änabe
von 12 fahren, weldjcr bereiti in bai Pleer geworfen, in ber
ginfterniß ber Pacht bie Sd;aluppe wicber erreichte, hinein»
fletterte unb barin blieb. Unter fämmtlichen ©eretteten be»
ftnben fleh nur $wci Planner, bit übrigen finb junge grauen
unb jfinber, von benen einei achtzehn Plonate alt.
Der große SiabuFt von Stocfporte in Englanb ift i#&t voll»
enbet. Die Eifenbahn $wif*en Plandjefter unb Birmingham
läuft nun förmlich über jene anfehnlicht Stabt weg, inbem bie
Sogen barüber hin gehen. Der trfie Stein ju biefemPiabuft
von 1786 gug Sänge würbe am 9. Plätj 1839, unb ber lebte
ober Sdilugftein am 21. Dezember 1840 gelegt. Der SiabuFt
befiehl aui 26 Sogen, wovon 22 eine Spannung von 03, vier
eine Spannung von 20 gug haben. Er erhebt fleh Hl $ug
über ben unten fliegenben Plerfep, bießahl be* gebrauchten

Siegeln beläuft ffcf; auf 11 PZtll.; 400,000 Kubiffuß Steine
würben vetwenbet, unb bai ganjeSBcrffoftet 70,000 pfb, St.
Dai Dampffcgiff „Präfibent", weldjei nun faß allgemein
verloren gegeben roitb, roar bai größte, welcgci büßet gebaut
worben. Die Sange feine« Berbecfi betrug 273 Snglifcgeguß,
bie Breite 72%, bieSiefe 41 guß; ei gatte eine Plafcgine von
540 Pferbefraft unb hielt 2306 Können; feine Plannfcgaft
beftanb aui 80 Perfonen; mit Einfchluß ber paffagiere gaben
ftd) alfo auf feiner legten gaßrt 100 Plenfcgen an Botb befiel»
ben befunben. Der „Präfibent" gatte, gleich ben neuen Arne»
rifanifdjen Pafetböten, ein boppeltei Bcrbccf, welcgei ben
Paffagieren felbft bei fcglechtem Pletter bie Annegmlicgfeit ber
Promenabe gewährt. Die innere Einrichtung bciScgiffi war
aefcgmacfyoU unb behaglich, obgleich nicht fo elegant unb fofi#
bar wie bie ber „Sriti'fcg £iueen". Den geräumigen Salon
fegmuerten megre« Spiegel unb ©cmälbe, er war mit einem
fegonen Keppid) bebeeft, unb ei (tauben vier PLhagonitifcge
bann, an welchen 130 Perfonen Plag gatten. Die Sßänbe
bei Jvombori, weldje von bem Salon unb bem mit einem
pianoforte unb einer Bibliotgef verfegenen Damen Cabinet
führten, waren mit Kapeten bcFleibct, welcge Scenen aui
bem Seben bei Eolumbui barßellten. gär einen Plag in ber
Aaupt» unb m ber Borber^ojüte ;aglte man 51 Guineen.
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langfame Autfcge, erhielt. 3egt ift ein Dampffcgiff' ’ ber
Piammutg", im Bau begriffen, wclcgei noch viel größer ali
ber „präfibent" werben foil, intern ei 3200 Können galten
unb eine Ptafcgine von 1(>00 Pferbefraft ergalten wirb, gut
Beruhigung für bie auf Dampffdjiffen rcifenben Perfonen be»
merft bcrDbfevver: „Sgcnn ber „Präfibent" auch wtrflid;
follte verloren gegangen fein, fo barf bai Publifum beigalb
nod) fein Plißtrauen gegen bieSampffdjifffahrt faffen; jeben»
falli ifi biefelbe nidjt gefahrvoller ali bieSegelfcgifffahrt. P3ie
viel ber größten, fegönften unb von ben gefegiefteften Seeleuten
geführten Englifcgen Kriegifdjiffe ftnb nidjt feg on untrrgegnn»
gen. 3m 3agre 1807;. B. verfangen auf ber $öge ber3nfel
Plabagaifar bai ginienfdjiff „Blcngeim" von 80 Kanonen,
bai ber tapfere Sir 3. Ktombribge befehligte, unb bie gfegatte
„3ava", jenei mit 700, tiefe mit 300 Plann an Borb, feine
Seele würbe gerettet unb von beiten Schiffen bii jum heutigen
Sage fein Splitter mehr gefunben! 3m Sagte 1811 gingen
auf ber furjen gagrt aui berpfffee nacgEnglanb ber „St.
Ekorg" von 08 Kanonen, unb bie„Defence" von 74KanonM
ju ©runbe; von ben an Botb befinbtiegen 1500 Platin tv#$<
rNwtnro
Uebergaupt fanben in bem Sagt 1811
«>000 JÖrittfdje ©celatte i()r @rab in ben ^Bellen."
Siacgnif ber 2Sel;mutl> unb kroner,

Juliane «ftenriettg (Sc&ubert*

teSSfiSsÄ»
oefegtebtnen, hoffnungsvollen 3uliui, ali fegon wieber bet

Kobeiengel m unfre Plitte tritt, unb unfere fteti blügenbe,
jute, etnjige Kocgtet unb Scgwefłet unerbittlich von uni oh*

—
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forbert. Diefefbe fbacfe ?u ttnferm größten ©d>mer$ warf) ©oft be« Ztoßed! Zrößung erhebt fttidb unfre
<id)t;wöd)cntlid)cm Jfranfenlagcr an ber eungenfcßwinbfudjt $8ruß; beim frl’ge @fiß.-r umwrtjn ben .£ugel
Unfre« #«rmS, ber ßammenb und bünfet eine
in einem 2(lter von nur 22 3of)ren 1 SRonat unb 25 Zagen.
Pforte bed griebend!
©dßummre fanft, Du heißgeliebte Zod)ter(
Der Beworbenen ®nfet:
©Ute, tf>eure @d)Wefter, fdßummte fanft!
Gbarlotte \
2(d)! mit fcfywerem, tiefbetn’ibtem ^pcrjen,
(Sbunrb
(
©tcßen wir an Deinem ©rabedranb. —
gjjatbübe ( Sieb:*.
9?ur ber ©laube an ein Süieberfinben,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Źf u g u ft e /_ _ _ _ _ _ _ _ _
ßäfft in unfetm ©djmerj und Hoffnung ftnbcn.
Sß3et Diet) fannte, wirb cd mit und fügten,
9t a dj r u f am ® vab e
Stiie gerecht um Did) bie Klagen ftnb.
«nfrer geliebten unvergeßlichen 50?utter unb Gattin,
tioffnungdvoll, in Deiner 3ugcnbblutf)e;
grau 30Nune G&rißione ©logner,
©tetd Did) jeigenb a(d ein guted Äinb;
Staubt Dein früher Zob und alle greuben,
geb-Sac-obi,
Darin (Stternherjen ßd) nur glüdlid) preifen.
in einem tflter von 60 Sauren 11 Monaten.
3e§t iß nun Dein ©eiß beim fel’gen Stüber,
Den Du feit jwei Saßren viel beweint;
^djon bat Dein ©eiß ßd) feiner dpüir entivunben,
Deßcn ©djtummcrßugcl Du mit Slumcn
D theure Gattin! — gute« 3)?uftcrberjt
Unb ben Zyanen Deiner Siebe oft geweift
Du biß ju früh and unfrer 9J?itt’ cntfdgvunben,
2(d), wie felig mußtet 31)r ßud) füllen —
Unb tief empßnben wir ben Ztennunpdfdjmerj.
Da 31)r ßud) bort wieberfaf't, 3br Sieben!
©o leb nun weiß! — ©ott fd)enfte Dir jum Sobne
gür Deine Sieb’ unb Zreu ber ©el’gcn Ärone.
Slicfet nun ficrab aud jenen gvrncn,
©ct)ct und an teuren ©rabern ftetjn;
4>irfcbberg, ben 1. 3unt 1841,
Sittet ©ott, baß er von Oben fenbe
Die dp in terb lieben en.
©einen Zroff, bid wir (Sud) wtcberfeßn
Dort, wo feine Trennung mel)r erfechtet,
SBtrbtnbungd s 2Cnjeige.
©onbern, wo wir ewig fepn vereinet.
ttnfere am 18. b. 2J?. vollzogene ebelid;e Berbinbung be:
ehren wir und allen unfern tbeilnebracnben greunben unb
%emerdborf bei Santedijut, ben 20. SJfai 1841.
Bekannten ganz ergebenft anzuzeigen.
Bunjlau, ben 25. Blai 1841.
St. 91. S9teit$cl, erßer 99Zfibd)enlcbter,
mann,
6h<ttIottc
geb. 93<irtfcfi.
earl ©djubert, aid tmuembet B ruber.
Sntbinbungd = Anzeigen.
Die am 21. b. BZ. glütfiid; erfolgte Gntbinbung meiner
D g m 2( n b e n $ e n
lieben grau von einem gefunben Stäbchen, zeige id; greunben
«nfrer geliebten ©roßmutter,
unb Bekannten bterbtud; ergebenft an.
ber weil.
gltndberg, ben 25. Blai 1841.
3. G. Äof)(t, Zraifeur.
Vtmitttxxtcn grau Kantor Ä a l) t
1) i e r f e 1 b fh '
(Sntfdjlafen 3auer, ben 0. 3uni 1810.)
bed Zobcd! ©djmerjen unb ncugcbotner
«arm btitd)fd)auern roiebcr bie ©eel’ und; bit
ł“’Mm nefjt bad ©vab ber cntfdßafenen SMutter
Unfetet Gutter.

s‘sll#H5Cr

Die glückliche ©ntbinbung feiner grau von einem gefunben
Bläbd;en zeigt hiermit feinen entfernten Berwanbtcn unb
greunben ergebenft an
6. Bi. 2. ßldner, Rapier: gabrifanf.
©geldborf, ben 22. Blai 1841.
Zobcdfalt : Anzeigen.
B e t f p <$ t e t.
Unfern auswärtigen Berwanbtcn unb greunben mad;enwic
bierburd; bie traurige Anzeige, baß am 16. b.Bl. unfer Gatte,
geliebter Bater, Groß: unb <Sd;roiegervater, ber Bürger unb
(Stabt:jidmmercibirner, Jperr Ä'arl griebrid) ©imon,
betJludübung feiner21mtd:@efcbäfte burd; einen ©cfylaganfall
plöblid; aud unfererBlitte gerißcn würbe, Ginem Aodjwobl:
löblichen Blagiftrat, ber 2Üol;llöblicben <3d)ühen; Gilbe unb
fonftigen greunben be«Beworbenen, flatten wir für bie ehren«
hafte Begleitung jur lebten SHubWätte, unfern tiefgefühlteren
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&4nf ab, unb erlauben un$ nod) jugleid), tjerjticfcen ©an!
bem refp. ©djufeen sSäger5 SorpS für bie, iljrem ehemaligen
Äammeraben am Sorabenb berSeerbigung gebrachte Trauer«
muftE ju sollen. (Ecfymiebebcrg unb GonrabStvalbau, @d)ös
nauer Är., ben 22. SRai 1841.
Die Hinterbliebenen.
#it unnennbarem ©chmerje (eigen ivir ben uns burd) ben
Scb unferS htr(Iid) geliebten ©öhndjenS @rnft H,'nr'ct)
DStvalb betroffenen hatten ©djlag, theilnehmenben Htrim
hiermit ergebenft an. Olach bem qualvollften (JrfticPung^
fampfe ber häutigen Staune erfolgte fein ßnbe b. ‘2ö. b.
früh 7 Uhr, im (arten Tflter von 4 fahren unb 8 SKonaten.
9Zuh fanft, geliebtes Äinb, baS fchmerjlid) ivir oermiffen,
9?od) lange ivitb um Did) unb heiß bie 24)rant flieffen!
(Sinft fehn in beffrer Stielt and) ivir Did) fröhlich tvieber,
©mEt jebt gteid) (infer Haupt fid) tief unb traurig niebet,
Unb ber (Srinn’rung Sanb halt feft Did) unS vereint,
Du haft e$ gut mit uns, tvie ivir mit Dir, gemeint.
2Met6botf, Rn 28. C8?ail841.
ßrnft @d)iverbtncr nebftgrau.
EitetnrifcheS.
D. ©. Hartmann, $af<hcnbu<h für

reifen be 99? t it e t n l o ft e ss,

©cologen, J8crg> unb Hüttenleute, bur# bieH«t»ht‘
gebirgeJDcutfthlanbsunbbce Sditucij. 9tebft einem
Sftlas non 14 Uluminirtcn 3*feln mit ©ebirgS*
burchfehnitten unb petrographifdjcn .Karten. 8.
£ljn 93$n^6tofft gebuubeu mit ©olbfchuitt unb
©tuis. 3 % Sttljl»

@ine giecenfton biefcS fdiótun SndieS i|t nrtgctbeilt in Sir 21
btS (ŚetSbotffdicn OiepettoriiimS 1838. ©ie iß um (o ehrenvoller
fur j?erru Hartmann, ba fie fidjtbar eon einem feiner erfldrttflen
©egner bemibrt, ber, fo fcbiuer eS tym audi aufommt, golgenbeS
■ tum 2efee biefcS DafcbentudiS fegt: „Der 23etfaßer if bier einmal
nneber auf feinem EicblingSgebiete geniefcn unb bat etmaS febr
@ u t e S geliefert. SlnberS fann mau eS nicht nennen unb ge=
fehlt bat unS bisher ein folcbeS Sueb. Die Aufgabe, iveldic bet
©erfaß« tu löfen batte, bot große ©tylviengteiten bar, tiamentli*
ba er feinen Vorgänger batte. >21 u* ber forgfaltigen jlngabe bet
tiuellen unb ihrer Slieidtyaltigfeit laßen fid> junftige Schlüße auf
ben gleiß beS ©rtfafftrS unb auf bie guveilaßigleit feines ÖUcbtS
TU(Ki)cny bcflen 9Bettb burd) ben bfißW'fHfu
et(>oi>et iturb
unb bcffen äuftfe 9lu^ftathmg garu vorsitgltd) tft."
€m nod)
melt günßigeveS Urtbeil batübet liefert Dien in 9?r,9 ber 3fiS 1830.
3u haben bei 6. Olefenet, Suchhanbler in Hitfdtyerg.
zmtd; alle ©udjlunblungen iß gu haben:

Die grauenvolle Grmorbung
bcS 6od)iv. Sifcbofs von (frmcIttnb
«^emi 2fitbvfa§ Btimidlousi
HerauSgegeb. vom Pfarrer St.5p.3Jl.Sonntag*J)ceiS 3% fgr.
Das portrait bcffelben.................................. 10 fgr.
©4 3h. 9$. 3n*I,

Suftitbetlmd) fiir jiitiftc Ji5<ut&wci’?ctv
eher tiopuhifc Verehrungen'über bie ©efduthto
©inthcilung, 9te<ht6-, 3unft» unb .'SnmingSberhält*

uiffe, Vilbungsnuffnlten, «itcratitr uitb©ebr5u<hc
6er .^anfciin'rlVr, über bie SSSßhJ einer ^Jrofefffon
unb eines SÄeiffcrs, über Vorbereitung auf bie
fiehre, über ßebrgeit, ©efetlenftanb, ßtueeF unb
duften ber Rßanbcrfchaft tt. Vorbereitung bnrauf,
9Crt bes 9>eifens gn Sßaffer unb gu .2 an be, allein
unb in©cfcllfthaft, Sleifcgeit unb tagIichc&ebeuS>
orbnung nmhrcnb ber SäSanbcrfdinft, ©efunbheits.
regeln, Heilmittel, ^nßpftege, »Rettung aus .Ce«
bensgefobren, ssorfitht gegen Vetbädßtige unb gc
gen 9Cnfte<fung. lieber Verhalten in Jtranfheiten,
Uebernoditen, ^oligeipflithtcit, Süthen nach Arbeit,
Verhalten in unb außer ber VStrfftatt gegen $»tci«
fter, ©efetten, Lehrlinge unb .Kunbett, foivie gegen
©lieber anberer (Tonfeffioneu, hCuftanbSregeln an
öffentliihen tovten nnbin©efelifthaften, über&ieb«
f«haften, holitifihe ©efpräthe, Vereine utib Verbiiv
bmtgen, ©elbberlegenljeit, m-bcitölofigFcit, Vricf.
fchreibcit nnb HeimFehe ans ber greutbe. 9tebft
einer 9tn<hivcifung ber bcbeutcnbften ©etvcrbS» u.
VeröoaFommmingSblnfce unb Vefchrcibtmg ihrer
SÄerEtvürbigteitcn, Slciferouten, religiöfe©ef«tnge,
$S$aitbcr- unb ©efeßf«haftsiieber. is. eartonnirt
mit VIeiftift, % SUhl.

, Unter ben febr jttylteńbcn Śelobtmgen, bie biefrS fButy in vielen
öffentlichen yiättern ei halten bat, beben mir blöd bie aus, welche
von einem allgemein geachteten ranbwerFS-- imbSMrgetSmanne bem
Geifenflebcrmeifter »otfel in GituSborn int 3bebi>er Sßocbcnblatt,
1840. ')<t. 9, gc|tanben bat:
„3cb habe ben ßnhalt biefcS DvdxS fo gebiegen unb auSgejeichnet
„gefunben, baß t* rS mir jur ©cwiffenSpflidit maclie, foldicS allen
„jungenHgnbroerfetń, nicht bloß als treuen ISegl itetaiifbetOieife,
„fonbcrn auty jurn ©(brauche babeim. angelegentlich ju empfehle«.
- 3* Fenne baS@efiibl, iveim ein jungerSDienftymit fiopfeubeu
„Herjen, gefenttem fiopf unb bleiernen giißen juni etfieumal in bie
„Stielt bineimvanbert, ohne Diatbgcber unb greunb unb bie teilte
„aller ©aimer unb eigener (Schwachheiten wirb. Stiel*en nnanS»
„fpretylicben Stiertb bat bann ein treuer gveunb, welcher belebrenb,
„ratbeub unb trhftenb benUnerfabrnenleitet! — Ginfoltyergreitnb
„iftotigeS Stianberbnch I - 3"»aeWenftyen, bie Ihr reifen wollt,
"^hmt biefeS ®ü*lcin mit; 3br b.ftht in bemfelben einen unbe«
"k , '»‘leben pteichrhum an Grfalinmuen! GS ift baS gvlbene2lS3<Z
„bei StianbetlebenS. — Gitem unb Weißer! ©eubef ihr Gure Sieb«
"berbuty8! - ä“ £t’lUe n,irfin «»ollt, empfehlt ihnen biefcS SBan«
ßn.haben bei
9? efener, S3ucl)hó'nbiec in Hirfdjbetg.

bcö ^ftcfcjirtebtrrtcö, befonber«, 15 ®gr,

f1,r ^CtKnbc burd) bie (9r<tf<
Um,*
; hehmSgtgeben von Ä. Ł 27iüller, mit
3 (SebirgSanftchtm, cartoimirt 15 ®gr.
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Sd)hitu6ttft, aseefuif; einet ®at",emi»3 &ie

.

9Śirftütft bee falten SBafferd
onf ben menfd)tid)cn .Rör^er. SRit&efon&crer 9litd?<
fid)t nuf bieg>tic6niij fd)e(E:urmetI>obe. gt.8. geę.
15 @gr.
9<art einer Otecenfion im Deliod (1840 9<r. 40) ,,$ei(fmet (tef)
tiefe Schrift unter allen übrigen üBafferfduiften, womit Deutfdiz
lanb bibber überflutet worben, febr »ortbeilbaft au6." Sind)
gibt ibr ber liier febr competence Dabearjt -f?err I». Wunbe in
eigetbbur g cffentlid) im allgemeinen ülnjeiger ber Deutfdjen
bad fkigmß, „baß fie mit großem SSerufe gefd)rieben, babei alle
■Cliieilen beiml)t feigen imb fie ihrem SernVDetfaifer jur trahven
S'bre gereieb?, weldjer burd) fie ber Wctbobe bei tlarer Darflel=
luug febr richtiger Sinficbtm einen wefentiieben Dienfl geleitet
babe."
(3u buben bei ßr. fftefener, S3urf)f>a'nb[et in -fMvfcbbevg.)
Sieffleidinifi bev Sabeßiifle ju SBavmbr'unn.
Dmu. grau iPoIi$ei=Direftor Schwebe mit Sduvefler unb iocb=
tcr auet Dtombcrg.— Demoifdie grieberife Siebig and ©riißau. —
Demoifelle ©laljrt au6 Dvedlau. — $err o. Seblen, Sattlermflr.
and Sdnniebebcrg. — 5?err ©utmaun, §anbfd)ubmad)erm|br. and
• ©djmiebeberg. — ®utdb'efll3er='iod)tev 3gfr. [cobauue ßleono«
■Sarge and Dertroigdwaibe. — j?err Slitfctier, 93attergutdbefi6«
unb ®erid)tdfdnilj, mit grau, and Ober^Scbtcpau. — grau ®lad=
' madicr 9)ienjcl and Oiaufcba. — De« Danbeidmaun jpülfe and
©aljbninn.— De« ćŁfcbieifd), StabhSämmcrer and gtanfeuflein.
— $err Dr. Diuppricbt, Sbm'gl. Doftarb, mit Stau , and Dved«
Uu. — perr SBiitbfcbaftd = 3nfpeftor 9)iaterne and Sóiuenbetg. —
jgert iß alter, Sönigl. Cetonomie = ti'ommifTaviud, mit grau unb
gamilie, and Steinau a. ü. — Stan juflijDireftor Datflber, mit
toditer, and ©mffenflein. — Stau ©täfln ». Dohna and Siebern
eichen, — grau v. Dorrt, lieb fl gamilie, and Scbmiebebevg. —
Den .Sorner, Drauermeiflet and Stondborf. — S?err Drautvetter,
9iegieiungd:Dain)t:,Safflrev, mitgräuleiuDocbtcr, and Üiegnif?.—
Den Kaufmann Wattetu and Sanbedbut. — Dert Saufmann Wän=
nid) and Scbmiebebetg. — Derr Dreitber, ©runjeugbiinbier and
©ierdbotf.— mr ßlctuar Oanfon and Wiinflerbcrg.— grau Wa=
jot Dellen and Dirfcbberg. — Derm. grau jnfpector ©oll) and Ditfd;^
»erg. — Demoifcllc fl'iijolb and (iimnerdborf. — Derr Saufmann
Edfet Draube, mit grau, and Salifd). — grau Dauergutdbcflßer
Siegel and Dreitenau. - Detr Deinje, Steinbnnfer and Ditfcbbetg.—
Den Saufmann Sopifd) and Scbmiebebetg. — pm ©raf Wicljael
Ößslloroiq, ©utdbeflijer and Dpaiiflotf. — grau lein ». ©ilfa and
Ditfdiberg. — Dauergutdbefiß« ©rauer and ©irlacbdborf. — De«
d.äßinterfelb, Dberfl^ientenanta. D. and Detlin. —Derro. Du[=
latf, Dt)«fl:£ieutenant a. D. and Ditfcbbetg, — De« (Jflbenborn,
^anigl. Sreid:Steuer:@iuuebmer, mit gamilie and Ditfcbbetg. —
R'erw. grau©imntafleivDireftor Sörber, mit Docfcter, and Ditfcb3
eetg.-grau StabbDucbbnirterebDeff&erSrabnand Ditfcbbetg. —
S,eiAiv ?ton tti 9)ia!l)abn and ©ro^Kucfow. — Dorr 'Dienert, ©ene=
Rirfpr
«udDucbeldborf. - grau WebijinaiWatfl
DirfcbbcM ^ 9ii?,te' du6 Kiegjtil). — 3gfr. flioflne Drcnbler and

w, mit gamilie, amt Dirfdjberg. — grau HTpotbeEer Du Seid,
mit Docbtcr, and Dnfd)berg. Derr Wolfram, ©teingutfabrifant
aud Łiefenfurtb; —- .Derr ©cbenf, öefonom aud Htufirte. — Den
Dorfe, Oüttmeifler im Ofen DufaremOieg. m 9?eu|tabt. - grau
@rbfd)oltifei-®eft&er »renbel aud StemWöbrdborf.- grau ©alt«
bofbtft'ber <*id>ler aud ülatifdia. _ Derm. grau Dofratb 9ie»ae^
finb aud ©djmiebeberg. — grau Sammete; Sum,er and Siebenmal
— Dem. 3obanna9?enmeper and ©djmiebeberg. — »auergutdbei,:
Kortter 3gfr. 3»b. Eleonore Dbomad aud ©tofhEdfewib. — gr>,u
©eifenfieber Oióftet, mit Doebtcr, and Weferil). — grau »rau«
gcbölj aud ©piller. — Den Sperling, Sanb = unb ©tabt=®erid)td=
Oiatb, mit grau, aud Siffa. — pm 3- <5. ©dntlje, '))atticulier
and »erlitt. — Derr g. Dafeubad), Sönigl. 9iieberldnbifd)erOber=
förfler imb Eanbfcbaftl. gotfl :itarator, mit £od)ter, aud Dein=
riebatt.— Den Samuel Sempuer, Diittemfdrtter aud bem Söuigr.
fpolen.— Derr Saufmamt 3obnsen. and feterdborf. — Dert grub:
net, Diatbdbetr, mit grau, and 9ieuftabt D. ©. — grau Wal«
»on 9)?aert and Dirfdjberg. — Derr ©raf ton Watitfd)fa, Sönigl.
Eanbratb and Dirfrtberg. — Derr Wdntler, Saufmann unb Stabt;
dttefter and Stiiegau.— Derr fflaflroirtb gifdjer aud ßarfau.
Der SHummtd ber britteu Slaffe beiduft fi* bid ind. 26. SM
auf 58 fllerfoneu.
Die gabt ber greibabenben aller Slajfen betrdgt 55 fetfonen.
Sitten = 9? a cf)

ti

cf>

t c n.

(Betraut.
Scbmiebebetg. Den 25. Wat. Der gabttEbeftfjer Derr
©itflav 2lbolpb Streu tier ;n Ditfcbbetg, mit grdutein 3ulie Hlngiifle
Sopifcb. — Sen3i. Der3a«f. Sobaun »enjamin Opib inäirnd*
berg, mit 3gfr. 3»banue »rate giebtner and Ditterebad). —
Der tagearbeiter Hfuguft griebrid) Wilhelm 20alter, mit Gtueflfne
(üatpline 3uliane Enbivig aud Htrndberg.
Eatibedlnit. Den 24. Wai. Der 3ggf. ©brtfltan ©ottlob
Wemirtcb, gleifcbermfir., mit 3gfr. grieberife Dentiette Opib. —
Den 25. Der ßggf. griebrid) Wilhelm 9dfcnjel, »fuget unb Sei:
ler, mit grau Dentiette ßharlotte geb. Weigel, uerip. Dattel. —
Den l. 3uni. Der ©d)neiber Hilbert Draugott Eange ju Debet»*
friebeberg, mit 3gfr. grieberife Wilhelminę griebe aud Deutbra
an ber Ober.
Diefbartmaundbotf. Den 1. ßuni. Der 3m». ©brk
(lian ©ottlieb ©eißler, mit ßebanne Delene Doffmamt.
©djöuau. Den 11. Wai. Der ßgaf. 3»bann Wilhelm Wer:
ner, Dornbtedjdlermjlr., mit 3ofr. Wilhelminę Htngujle Dallst.
©Dlbbetg. Den io. 9?iai. Der ©im», ©ottlieb Hluberd,
mit Wilhelminę Hlmalie Smilie Derbfl. — Der ©cbornfleinfedfr*
©efelle 3ol)ann Sari Scbeemefl, mit Watte Eouife Dorothee 9<iv*
borf.
Den li. Der 6d)tibmad;cr (!arl 3"liud %'ötfd,, mit
fßauline ©rnefline Wertet. — Der Ducbmacbet Hluguft <$brcnfrie>
So*, mit 3gfr. Dorothee Caroline Dentiette Wagner. — D«
ßimmermann 3obmm ©ottlieb Drenbel, mit 3dfr. 3»banne @r=
ne ft ine Dentiette Dittrid). — Den 17. Der Dndgmacber gerbinahb
%aul, mit 3gfr, Caroline Delene Stomanfowii).
gricberdborf a Cl. Den if). Wat. Derr Johann Sard
Dirfcl bera’ ~ §err »• Tornow, Wajov a. D„ mit gamilie, and ©rnft Suntb, Eebrer am Sönigl. Waifenbaufe jtt Dunjlau, mit
3gfr. (Smilie Watbilbe ©chttiber.
3 a it e r. Den 11. Wai. Derr Sfm. Dermg, mit 3gfr. (^ap,
lotte Hlmalie Eouife Oieintann.
„ _
^
'Votfcproib. Den it. Wai. Der gretbanergutdbef. Sappier,
mit 3gfr. ßobanne ßtiliane greubenberg.

2ömenberg. Den25.Wat. Der©attlermflt.granjScboh,
mit 3gfr. 3«liane Sonrab. — Den 26. Der Sönigl. Criminal*
Htetnarind bei bem Sönigl. Sanb = unb ©tabtgeridjt jtt Silenjig,
mma Hilbert 3uliud Deper, mit ßgft. Juliane Pauline ßntifeb.
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©eieren.
Sitfcbbetg. tot io. SW«i. grau ©cbanfnjirtt ®mter,
einen ©., griebr/d) »bolpb. — ten n. grau ®etrribcb<inbler
Wiener, n'ne« ®., 07?ori<j Oiobert 3uliwd. — ten 18. gran
Soffeticr 2Eeip, einen 8., Sari Sbuarb Clear 97tanmilian. —
5)fti2l. grau 6cfciiliebrer ßinneefer, einet,, OTfaria t^ertba
Siara jfrbwig. — tot 22. gran ©dmeiber @d?e(i, eine t.,
@lif«bet& Smilie »Imme.
SBarmbntnn. ten 16. 9M. gran Kaufmann ®rabd,
einen ©., Sari SBil&elm Sluguft. — ten 18. gran Santor
(Sollet, einet,, StumaSlmalie.
.frerifdiborf. ten l. 99ia(. gra* ßimmcrgefelle ßintwer,
einen ©., griebridj »nguft getbinanb. — ten 2. grau Sööttdjer
Slnforge, einet., Sbriftiane Stnrdine öBilbelmine. — gran
Sikter 9U'brid)t, einen ©., Sari gtiebrid) j)eiimcb.
©cbmiebeberg. ten 13. fWai. grau 9?«gelfdmtiebge'eHe
9<«baldf», eine t. — tm 14. grau tagearbeit« $aafe, einen
@. — ten 19. grau ÖBeber ©eibel in #obem»iefe, einen®. —
ten 20. grau9)fa«rergefdle©röger, einen®. — ten22. grau
33anbrcdt,r tbamm in Slrnlberg, einet. — ten 23. grau
9M(ergefelIe Smer, eine t. — ten 30. gran 9?a*froad;ter
fibfdie, eine t.
Banbedbut. ten 21.9J?a(. grau Smffdjmiebmltr. SBagnct
ßfb. 9)ie;uel gu OieuffVnberf. eine t. — ten 22. grau gönn»
frecher uno ©raoeur SOfenfiteff, einen ©. — ten 25. gran
©dmeiberniftr. ißogt, eine 2. — ten 28. grau ÖBirtbfcbaftd»
^nfpettor tbamm, eine t.
^etrmannämalbau. ten 27. Sfpril. grau greibdudlct
unb Waurer^kliret Heinrich, einen @., Sari (Robert. — ten
9. Wlai. tiegtau bed bertfcbaftl. Socb Sinbl, einen ©., Sari
Silc^arb 6roil.
Sleppeldbotf. ten 18. Slptif. grau ^adjttrauer SBcnyl,
eine t., »malle »ugufte fiouife.
Eöroenberg. ten 14. Wai. grau ©cbutfoHege Sabl, einen
©. — ten 18. grau Uhrmacher Qlltmann, einet. — ten 19.
grau Sund2üaib= unb ©d)ónfdrber Sóroenbergct, einet. —
grauWeblbänbler'fufcbiuann, einen©. — ten 20. grau 9Jief.
fetfdmiibt ©auer, einen©. — grau (Dfuęenmadicrtejler, einet.
— ten 22. grau 9iagelfcbrcicbgefelle łoffridjter, einen @.
® olbbetg. ten l5.3lpril. grau ©tellbef. golge, einet. —
ten 19. gran greigutdbef. ©ebubert ju 91eubotf, einen ©. —
ten 25. grau @tellpdd)ter grómberg, eine t. — grau Sinro.
ütenifl inöBelfdborf, einen©. — grau foftillonSiubner, einen©.
— ten 30. gran ©ebneiber ©ärtner, eine 2. — grau Smiu,
©cbmibt, einen©. — ten i. 9M. grau fjaudbef. teefert,
eine t. — ten 2. grau ©tetlpacbter »nberd, eine t. — grau
tucbroalfer Slofe, einen ®. — grau gntp. fiiffer, einet. —
ten 3. grau 9?ad;tiv<id)ter ©ötlilj, eine t. — ten 7. grau
ßirfrlfdjniieb ©taube, einen@.
g riebe bet 8 a. Cl. ten i2.9%ai. grau fundier ©diolj in
Sgeldborf, einen ©. — ten 19. grau gteifcbbauermftr. trebt=
fcbneiber, eine t. — grau £uf= unb ®atTenfdnuiebmdr.®e(fjler,
einen @. — ten 22. grau ^apiofabrilant öldner in Sgeldborf,
eitle t.
©ebroerta. ten l5. 99cai. grau tifcbler ÜBeife, eine t.
Sauet, ten 4. 9M. grau j?anbfcbubmacber Sngelbrecbt,
eine t. — ten 6. grau ßornbreebdler ftieifeber, eine tobte t.
~ ten 9. grau ©attler ffiotbe, einen©. — ten 10. grau
pdtter Äempcl, einen ©. — ten 15. grau #aud= unb 21cfer=
teilbet üBeibnet, eine t.
$oifcbt»i$. ten 30. 2tpril. gran Simo. Otte, einen ©.
3«uer. ten 15. Wai. grau SSutdbef. »tym, einen
©,, tobtgeb,

SI e i n -- ffiB a 11 e ld b o t f. ten 5. ®?ai. grau gtelbaudl«
©cidlet, eine t.
toltenbain. tenl4.9M. grau Siirfdmetmfir. Sieincfe,
einen ©. — ten 16. grau 9)?auter JJamann, einet.
9h'eber:5ßütg6botf. ten 30. »pril. grau greibauet«
gutdbefißer ÖBetncr, eine t. — ten 16. 9)tai. grau greibauet»
gutdbefieer 9?ier, einen©.
9?iebet = 2ßo(mdborf. ten 12. 9Äai. grau $ofegmtuet
Kagel, einen @.
Ober = ÜBtirgdb orf. ten 9. 9Xai. grau Smo. Blaupadr,
eine t. — grau greibäudler Ulbcr ebenbaf., eine Ł. — ten 14;
grau gteibäudlet 9?iet, eine t.
tbomadborf. tenl8.9)lai. grau 3m». SBöhm, einen©;
CbetiSBolmdbotf. ten 24.9)iai. grau greibauer©priu»
get, eine t.
Eürgdborf (pfarrtbeil. Slntbeild). ten 16. 9)?ai. grau
greigartnet jjdnfd), eine t.
®ebbarbdborf. ten 7. Wai. grau 9Bcber Sbnig, eine
t., Souife ütmalie. — ten 8. grau $dudler ©eifert in £)ber=
©ebbarbdborf, eine t. — ten 9. grau ijiiitdler ©cbnabel in
9?eu ©ebbarbdbotf, einen©. — ten 14. grau Siufcbner j>erb|t
in 9nt.-@ebbarbdborf, eine 2. — ten 22. grau >2ßcber gutfeß
ebenbafdbft, einen ©. — ten 23. grau ®<jrtner unb Sattim»
rceber Sraufe in 9!eu=®ebbatbdbotf, eine 2. ~ ten 25. grau
©cbenri»irtbu.93iebbdnbler$eiuricbin»lt:Siebbarbdtorf, eiivn©.
,

©tflotben.
t irfcbberg. ten 25. 9M. SBittfrau Sorolfne 3ofepbe
SBteber geb. ©cbolj, 68 3. — ter Saffetnodditer Sari Staufe,
46 3. — ten 29. 99iori& (Robert 3»liud, ©ofin bed ©etraibc»
bdnbler Sldner, 14 t.
2B ar mb rutin, ten 31. CÜiai. 23erim'tfi»etr ©cbtibntacbcr
Stnna Oiofine Biamberget geb. 9Mlet, 74 3.
ter if* b or f. ten l. 9)iai. ter 99?auretmftt. Jcbauu
©ottiieb ©tief, 73 3- 8 9)i. — ten 28. Sari Srnft gtiebn'cb,
einziger ©obu bed ßimmergefellen Singe, l 3- 3 9)i. — ten31.
ter ÖBeber Oteinbarbt SBrobte, 64 3- 5 9R.
©cbmiebeberg. ten 25,9)?ai. 3uliane9)?atf)ilbe»ugtifte,
fcocbter bed Sonigl. ©renjbeamten tnt. tdtfel, I53.499i.i42.
— ten 27. griebricb SBitbeim, Sobu bed loeil. 2ageaibeiter
tonifcb, 15 3. 4 9)i. 10 2. — ter ©d)ubmacberm|lr. 3obann
©amuel ®e(b, 78 3- 5 9R. 10 2.
S a n b e d b u t. ten 26.9)iai. 3dfr. 3obanne (Beate (Warf«
dein in Vfaffetiborf, 20 3- 2 9)i.
jggf. Sari Oieinbart, 24 3. — ten 20. gran ©d)ivarj= titib
©dibufaibemiftr. 3ob. «Beate griebrid) geb. Sume, 38 3-1 99?.
" ten24. ter©obnbcdSorbiiaimiftr.Siedler, I99i.52:
®en 22. 9)?ai. üBittive 3ol)amie Biofine ©per*
Ud) geb. Suttner, 64 3.6 9)?. 2 2. — ten 16. grau 9W"
nxtoter teinje, eine 2., Sbriftiane glotentine.
3 a u e r. ten 5. 9)iai. ter 2ifcbler 3- © ©cbdl, 54 3. ten 7. Sari Cdroalb, @obn bed 3nm. Otte, 4 3. 8 9)i. —
ten 9. terr@ti|7a» 2iße, Sbnigl.Dberlaubedgeriditd-Dieferettbar,
37 3- 10. 9)i. 28 2. — ten 14. Sari teiiuid), @obn bed
Sömenbcrg. ten 21. SRai. jjeinrid) ©ilbelm, ©ob« bed

gaSBi'rt^süiÄiS

llntetoffijier tamto. — ten 24. grau .®(bmibt.-Dber4lte.fl«
St/in, 71 3 5 9)?. - ten 26. ©ufta» Otto, ©obn bed
»defermdr. telbig, 7 2B.
«BolEenbuin. tenig.%g(, »mafieSmilie»ugujle,
bed 3ntt). ^amann, l 9)?,

Xed/ta
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in btr ©eridpcfianjelei ju 2frn6borf, wofrföjt SZapc unb
^ppotbjefettfdpeln einjufeben, öffentlid) verkauft.
QaS (Bericht ber fterrftfroft %rnSborf. gärtet.
® e I b a u * j u 7T7 [) c n.
Ä fe i u»9®«i t e r i b 01 f. $en 20.9M. 3«Ji“*/ ©otyn beb
@egen pupillarifdff Sicherheit finto 2,000 $Reid)8thakr ge.
3mv. 9Zitpd, 7 3*
„ ,
9H e b c 11 SB 01 m 6 b 01 f. Sen 2G. 3M. 3*(wnn £«rl (heilt, auch ungeteilt, ju verleihen. Sas 9Mt>m in ber Śp=
S&renftieb, ©ob« beb ftofegdttnerb SKagel, is St.
pebition beS 33oten.
0 b e r 1 >5311 r g b b 01 f. Sen 27. SOiai. <2^ti(iiane Srneftine,
Unterkommen ; (B e f u d).
Stechet beb ’Bebetb lllbet, is Z.
gin junges, gebilbeteS Mäbchen, welches im Schneibem
3m t) 0 {) e n 2C11 c r ftarb:
SZBdtmbrunu. Sen 25. SOiai. Set
Gljrtfttou nach bem #aaß geübt ift, wünfd)t ju Sohanni ein Unterkonti
@tifd;Ee, 86 3. 2 ®?. ll Z.
men. 92ad)tveiS giebt Jperr Schuipadjermcifter Jpanb:
tverker in 9?ro. 24 am Dringe ju dpitfdpberg.
u n 8 1 li cf b f a t I.
fi u n n e r$b o r f. Sen 29. 9M Slbenbb urn 9 tlf)t crtranC
spetfonen finben Unterkommen.
beim «Baben im bortigen gaefenßuße, ebnftum Gruft @ńntl)er,
es
kann
noch ein^anblungSiGommi# placict werben,
©titffoijn beb 3mvotinct «Benjamin Meßner, alt 22 3abr.
3DaS 9fäf)cre bei bem Gommiffionait Mepet ju Jpirfd)bcrg.
B « verpachten.
Ttmtlicl)c unb jpuoftt--‘Hnjeigen.
Sie berrfchaftlid)« SSrennerei unb Sd)ankgercd)tigkeit ju
©8 wirb erneuert jut 6ffent(id)en Äcnntniß gebracht, baß Skohrlad) wirb ju Sohnnni b. 3. padffloS, woju ftd)ipa<hts
Me ®epo|itaU@ef*äfte bei imterjeidffietem fiöniglichen Snub; luftige meiben können.
unb Stabtgeridffe allemal Mittwod>8 vorgenommen werbe»
Unb bie angeorbneten @injahl»ngen erfolgen.
^ 2)aö £>aud 9tr. 137, genannt „3um g>
•£>irfd)berg bm 29 Map 1841.
fiönigl. Canb; unb Stabt.®erid)t._ _ _ _ _ _
^ .K r 0 n p ri n 3 e n," 3U SBambtunn, luel= S
^Bekanntmachung. Sa eb bäuftg»orfömmt, baß bie # cbeö, außer 7 bewohnbaren ©tuben, noch $
jum^probirtn berSprißen beorbfvtcnMannfchaften ff d) burd) & ein SSetfaufö »ßofat bat, jtebt batbigji: $
anbeie «Pcrfomn vertreten taffen, Ulster« aber fiel) cntrocber
gar nicht cinfinben, ober gdnjlid) umviffenb ftnb, bei welcher ^ ju Verpachten. ^ocbtluftige belieben ft* %
0pribe fie erfchcincn foUcn, fo wirb hiermit jut S3efctttgung 0 wegen ber näheren SBebtngungen bei bem %
berbarauö entftanbeneu Uebelfta'nbe, ein für allemal angeorb; ^ Unter3ei(bneten, roelcber nähere2(u8Eunft 0
net, baß in ßufunft %eber feinen Stellvertreter mit einer
$
fd)tiftlid)en Vlnweifung, Worin bie betreffenbe Spritebe. $ bautber gtebt, gefdlligft 311 melben,
Jeidjnet fein muß, ju verfemen bat. Stellvertreter ohne biefe BĆ
^itfcbbevg, ben l.^unt 1841.
fd)viftUct,c %nwcifung werben nicht angenommen, vielmehr
^liebe. Sßitbelm £>iettrtc&. $
wirb btt jum Sprißenbicnft Sßeorbettc a!8 nid)t erfd)icnen, in ^
eine ©elbffrafe von„3ehn Silbergrofchen" »«rurtheilt werben.
2lußetbem batf 9liemanb mehr als (Sine Stellvertretung
3 u verkaufen.
annehmen, wibtigenfall« jebe Contravention mit 10 Silben
itF SZvocFenev SEov f ^0
Ötofchen @trafe an bem betreffenben Stellvertreter geahnbet
in vorjüglidjcr Qualität ift jeberjeit bei bem Som. 9t oh tlad)
werben foil. Airfdtberg, ben 29. Mai 1841,
in großen unb kleinen «Partien ju haben, _ _ _ _ _ _ _ _
_ Ser 2» a gift rat, («fiotijei. SSerwaltung.)
#erid)t8:%mt von Äetfchborf.
S){ ajtuieh = SBerfaufC r"
gtothwenbiger SSerfauf.
60 Stück ftarke, fette Sdjöpfe flehen jum Verkauf beim
Ser SJleißner’jche ®erid)tS*ficetf<bam, fub 9Zr. 81 ju ©utsbeftßer 9Mtfd)ke inQbecSchmiebeberg.______
Äetfchborf, jugolgeber, nebff ^opotbefenfehetn, tn unterer
Stoppelte unbciufacbe8iqncute,^>iiiifcb»<SffVii$;
a^ffttatuwinjüfehenben Sapo auf 3520 ffithlr. 2ti Sgr.
3Iuu$ in beliebiger Qualität, fo wie befleo Ä»r»&r<inbs
25. *uguff e., SSormittagS 11 Uhr,
toettt o(festst im ©anjen als Sinjelnen
e’, rJ? vertfcbaftlidben Schlöffe ju jt,tfd)bovf mciftbietenb vee*
_ _ _ _ _ _ %ricSt. Gael ff coll in SanbeShW.
eauft werben. ^ff^berg, ben 19. Mat 18U._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
2 Sprengpulver —
SŻ ""
feht guter SBefdhaffenheitempfiehltbtlllgß Garganieo.
n ^ 0 a 6 ; patent.
®er S3 rettet fdje isrbflnrttn
57 su Ärummhdbel,
Sura «erkauf fteßt ein großer, fd>warjgeftrelfter glrifchetü
^.tfd)bergerÄreife«, nebff 3% Morgen %det, unb ©arten.
Icmb, borfgcrtd)tlich tuf298 ERtßlr. 15 @gr. gewürbigot, wirb hunb, jtvei Saht alt, welcher # kbr gut alS Äettcnbunb ober

9łkbet = $tirgbberf. Seu 10. 9Mai. ®et berrfcfciiftlicbe
Siegelmeirter (Sbtenfrieb 93eni«mm ©cfcubert, S3 3. — Sen 18.
§«rl ffiilljelra Wwgitß, ©ob« beg ©*imbetm(lt. ©Hubert, 1 3.

tun 27. %uouß c, »ormittags 19 UK
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1
Etablissement.
letter (i=,Materials,W<tr6t=l
Ę

9?ad;bem id; bie

:ie«Mrat=m,»$a$afs^iMsMiiigS
bea £>errn .fmnttef) @bU(trb $ a $ 01 b t;ier fattflid; übernommen l;abe, ||
geige id) fold;ea (Sittern fwl^en %bel ttnb geehrten spubliEunt tyieftger (Stabt unb <:6
Umgegenb mit ber gang ergebenften S3itte an: mid; mit red;t gablreid;er Abnahme
beehren gu wollen, inbern id; burd; bie reell (He Skbicnung jeglichen geneigten
g S5Sol;lwollcna mid; mttrbig gu mad;en, mir angelegen fct;n taffen werbe.
®
ßöroettberß/ ben 19. SOtai 1841.

.

•.

liefe ©rl Fr alike.
«Rornmarft * @<fe neben ben SBrobtbanfen.

^
, HöohnungÄ = SSeranberung.
# einem geehrten publicum uńb meinen @efd)ńft8s
^ freunben jeige bierburd) ergebenft an, baß id) von beute
# an, im Jpaufe bergrau ®d)ü(se gleid) beim herrfd)aft;
[id)cn 4>o.fc wohne, jugteid) banfe für ba6 bisher ge;
# fdjenfte Vertrauen, unb bitte hiermit meine (iebenÄum
- ben unb greutibe, mir e$ au# ferner in bem neuen ?o=
# täte fdbenfen su molten. 3# werbe gewiß bemüht fern,
bur# ftrenge 3fed)tlid)feit unb reelle »ebienung mir
# baffetbe immermebr ju befeftigen. . .
# ßugleid) empfehle uon jeßiger Setpjtger SKiffe enu
M pfangenen mobernen Äattun unb ^ofenjetigc, bte (Sile
*k t>on 2’/i 0gr. an, fo wie Sucher u. a. m. ju gütiger
Abnahme. ^ilgramSborf, ben 1.3uni 1841.
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#
Betteten.
Bom ßolt; Schlage an bet Sdjmiebcberger Straße big in

#

<vfud)t, baffelbe in bee Gppebition be$ 33oten, gegen ein Sou«
eene, nbjugeben._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gilt /yerrcncriäfmi von blauem
mit be«
fyotmenen Änöyfen, @amtntf roßen n.Snmmt*
miff4i(iiflen,lvattitt, mit f<Btvar$feibnem Wütet«
futtcr, ift am 31. CöZai auf beim 3ÖCße von j^irf«#»
berfl ttaefi (irbmoimćborf Verloren ßcßaußen.
®cr ^tnber ift bei 9ZücFgabc bcö SOZantelö einer
SBclobnmtß ßelviß vom
________
SnQi^tatb ^Wobe in .^pirfrfjberd.

SMolmtma von 5

SSertoren gingen am 27. «Kai 1841 von 0d,miebeberg bi«
jum golbenen Söroen nad^irfdjberg-tn einem ^apierdjen ein«
gepullt 5toei Soppel;gciebvid)Sb’or. Ser eheliche ginbet
tvicb bringenb erfiuht, bied ©elb entrceber in bet Gppebition
bed Boten ober beim Bud)binber Jperrn B ütgel ju ©dimie«
beberg gegen obige Belohnung unb eigne (SttvifienS; Beruht*
gung gefa'lligft abąugeben._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

e i n ( a b u n s; ~
:
6^intt. 14. Suni finbet bei mir ein greif##
•
«»« Stanbbud)fen tint 100 Stutf volltvid)tige bollSttbifd?e
Belohnung,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ jDufaten ftatt, woju hierbutd) freunblid) einlabet.
dein fletned fd)tvarj;feibne6 Sud) ift auf bem BZittelreegc na#
W#/ bei 0d)W(ibniß, ben 26, Btai 1841.
Błnrmbrunn am 1.3uni verloren worben. Ser ginbet roirb
Starf, ©aftwrr#. •

9Zad)trag ju 9Zr* 22 be3 23otm cm3 bsm SRiefcnge&irgc 1841,
5?ära5»2HnBHRIPSWSöStW

2£mtlid[)c unb privat*2Cnjeiß«n.
£>effentlid)o 93etanntma^ung,
'Kuf ben Antrag beS fyefigen conceffionirten spfanbvetleiber«,
Äaufmann gubroig S3 a u m e rt, wirb fjierburcb jut öffentlidjcn
tfenntnig gebracht, baß bic bei bcmfelben feit länger alś 6 VJlo«
unten verfallenen, injtleibungSfttlcfen, ©olb, ©ilber, SUäfcbe,
Übten/ leinenjanb, ginn unb fonftigen ©egenftänben befte»
fecnben^fanbec, intermino
ben U. ‘Muguft b. 3-, von 93ormittagS 9 Uf)r an,
60,t ”_m get'id)tlid)en ‘-MuEtionS^ÄommiffariuS, gieren Sanb«
unb ©tabt; ©ericfytS»©ecretair £) p i b, im ^)fanb;2ofale auf
ber.pintergaffe l)ierfclbft, Öffentlid) an ben SOfeiftbictenbcn ver»
rauft werben follcn. ©ic ^)fanbgeber ererben aufgefoeberf,
btc leerpfanbeten ©egenftänbebiä $um SSetfaufSsSrerminc ein»
^lofen, ober, im gälte gegrünbeter ©inwenbungen gegen bie
r <^U •
5ur weitern Verfügung anjujeigen, wibrigen«
fnllS tritt SBerfauf ber ^fänbev »erfahren, ber ^fanbnebmer
tcfnebigt, bet Ueberreft aber ber 'flrmemjfaffc jugetviefen unb
te>!,nroenblm3 .Wn bie SDfanbfdjulb gehört werben roirb.
%vfd)berg, ben 6. 9Rai 1841.
-Äönig(id)ed üaitb» unb ©tabt» @ertd)t.
.
Aufgebot,
ÄentgL 8anb» unb ©tabt»;@eridyt ju -£>itfd)berg.
%uf bem golio beS Kaufes 9fr. 51 b ju GunnerSborf fiüb
folgenbc ‘2 93crmctEc eingetragen:
l) 1UÜ 9ftl;Ir., laut üonfenS, ile dato 2.3uni 17C1, für
bie Sofyann Tlbam £ t b c 11 fcfje 93ormunbfd)aft, vido
©d)ulbbud) X, golio 363.
2} 106 9itf)lt. für Sobnnn ©eorge ©d)wcbter, SJfüöet
in 93reSlau, viele sprotoM de dato 2, 3uni 1761.
$3a ber 'Kufentljalt ber Gläubiger unbeEannt ift, fo werben
Nefelben unb beren ©eben, ©effiönarien ober Diejenigen, tie
fonft in ll)te 9fcd)te getreten fiitb, aufgeforbert, in termino
ben 15. ©rptember b. 3., fn'it) 9 Uhr,
vot bem £etrn SiefetenbartuS Slater auf bem l)iefigcn @c»
nd)tS:2oEale ju evfd)einen, il)te Tfnfptüdje geltenb ju machen,
»ibngenfallS fte mit benfelben präelubirt, i()nen ein ewiges
©ttllfdjweigen auferlegt, unb bie aufgebotenen Soften, auf
ben flntrag be« ©rtra()enten, im 4?ppotl)efenbud)e getöfefjt
werben würben, ftitfcfrbetg, ben7.9Rai,l&ll._ _ _ _ _ _ _ _
_
© u b I) a ft a t i o n S ; intent.
ÄDaS ©erid)ts i’j|mt von 9fieber»©erlatbSbe!nr.
~ie fub 9fr.24 in 9fieber:©erlad)Sbeim gelegene greigärt»
btrSobann ©ottfricb'flnforqe’fcpcn ©tben, abge#
fmf*einf
15 ®9C" »u golge ber, nebft ^ppotlje»
ffhenhń,' n,ber ®tpcbition beS 3uftitiarii in Eauban einjiu
#enbengmd)^^ %a;e, foli

©fanbbrieft unter 100 9tt(r. von ben hohem ^ fonbern. ©et
1, unb 2. Suit b. 3. bleiben $u befonbern Staffen»@efd>äften,
ber 15,3uni unb 3, juli b. 3* SU ben ©epo fi tal»Ungelegen»
beiten Vorbehalten.
lfm 16. Sunt b. 3- wirb ber #err ©iteFtor ber öfonomif*«
patriotifdjen ©ocietä't, Äönigl. Äammerherr unb £anbfd?aft«©treftor je., flteichSgraf v o n Butghauf, bie gewöhnliche
BeteinS »Berfammlung bierfelbft abbaltcn, wojuichin beffen
{Hamen bie Herren ÜKitglicber hiermit ergcbcnft einlabe.
3auer, am20.2fprlll841.
©ir-eftorium ber ©chweibnib »Sauer’fdjcn
gürftenthumS»Snnbfchaft.
_ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ jptte greiherr von ßeblih.
3 u v t t p a cb t e n.

S3nm= unb SSrennevei = ®erpad)fung.
Bie bieflge Brau» unb Brennerei foil von Sohanni b.3an auf 3;Sah«, bis Sohanni 1844, anbenveitig verpadftet
werben, woju ein Scrmin auf
ben 10. fünftigen ©tonatS, früh 8 Uhr,
in ber SBotynung beS Unterzeichneten feftgefcbtift, unb W05«
EautionSfä'htge pachtluftige Brauermeifter hiermit cingelaben
werben, ©ie ©ad)t»Bebingungen fortnen auch fd)on früher
eingefeben werben, ©ie Sage beSBrtS, ber nicht unbebeu»
tenbe Berühr jwifchcn ben ©täbten Sauban, Bunjtau, Sw
wcnberg, 9taumburg, gewahren guten Ifhfah ber gabriEatc.
©ieSmannSbotf, Bungauer ÄreiS, ben 17, ©tat 1841.
JRabecE, 9Birthfd)aftS»3nfpeftor.
©ie 9tinb», ©chmarj» unb gebervief) = 9tu§ung
beS ©ominii ©tittel»St)iemenborf bei Sauban ift anbei»
rocitig ju uerpad)ten, unb Eann mit qualiftcirten ©adhtiufligeit
jeben Sag ber ©ad)t contrahirt unb angetreten werben.
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ©aS SBitthfd?aft3 »2fmt.
Huf bem ftabtifchcn BorwerE 9tr. 117 ja Sauer ift, vom
1. Suii ab, baS 9tinbvieh anbenveitig ;u verpadjten; ©ad)»
ter, welche Kaution leiften unb mit guten Seugniffen verfebett
ftnb, Eönnen bafclbft täglich bie ©acht»Bebingungcn einfehm
unb ben ßufchlag gewärtiger._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
,
3 u verEaufen,

grciroilligcr SSevfauf.
©er in hiefiger Borftabt an ber Siegnißer ©trage belcgene
©afthof, ber „SinbenEretfcham"genannt, nebfl ben in
gutem Bauftanbe erhaltenen sJ3itthfchaft8gebauben unb ben
baju gehörigen Hecfetn unb ©Arten, wollen Unterzeichnete
ben 14. Suni 1841
cn Btt unb ©teile aus freier -£>anb verEaufen. hierbei be»
metEen wir nur, bag baS ©runbftftcE alljihrlid) bisher, was
jeber 3eit leicht nachgeroiefen werben Eann, einen ©acht von
600 — 700 91thlr, gebracht hat- 9tĄhercS erfahren Stauf»
luftige im #aufe bcS Dr. filier unb bei bem Sud)frtbri6antcn
©Ąiifie hierfetbft.
©olbberg ben 12. Hprit 1841.
©ie ©thö&e’fcben ©tben.
©in vollftänbigcS @cbmiebe»#anbwerfgjeuq fleht billig m
»ttfaufen bei bem Shierarit Stichler in BoiEenhain.
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gin fdjones, maffi'vtg #auS am Diinge einer ©ebirgSflabt,
ntitfffiein;, @d)napS; unb Bicrfdjanf, SSillarb, Stefource,
mitfd)öncm©ewö[beunb8 ©chfl.&cferiftjUVerPaufeti. Sad
sjjätjerc faqt unter ben bekannten Bebingungen bet Gommif;
ftonairG. %. S regier }u gchmicbeberg._ _ _ _ _ _

•g>au6t>er?auf in $retbun}.
Sag beni ©cbwcibnibcr Shore gegenüber gelegene, neuere
baute, 5Merfd)mibt ©rünbler’fchc £auS, verPnuft ber
Beft'ber, mögen anberreeitem 2fnfauf, auS freier jpanb. —
Sie Sage beS £aufeS ift für jebeS mit Jpanbel uerbunbene @e;
fefjaft ganj vorzüglich geeignet. Sie Uebergabe fann fofoct
erfolgen.
^ 3n einer reijenben, fefjr belebten (ScbirgSgegenb iff
$ ein ©runbftücf fofort ju verfaufen. <28 liegt an 5«
einem wafferreichen Bache unb eignet ftd) wegen bem ^
$ ©efälle von 10 bis 15 Glien jur Anlegung einer ga;
£ brif te. Sen Berfaufer weifet bie Grpebition beS $
& Boten na*.

© cf) a a f o i e f) = $ e r £ a u f.
Beim Sominio © d) i [ b a u bei Jpirfd)berg fhhen 70 ©tucf
jurßucht taugliche Bluttcrfcfyafe unb 00©tucf Bract«
fchafe sum BevPauf.
Blatter.
B i 11 a r b - 3$ e r f a u f.
Gin im guten ßußanbe beftnbltd)e6 Biltarb mit nilem ßu=
brbör i(t fofort ;u verfaufen. SaS Dla'hcre iff beim ©tetlma*
*er Binder in 9Zo. 213 auf ber BlotfSgaffe in ©elbbitg
ju erfahren.

^resbener Hänselei=&tnte.

Siefe Sintc fließt gut unb wirb auf bem Bapier immer
fchmärjer; fte fchtägt nicht burd), wirb in ber @d)tift nid)t
gelb, fd)immelt nid)t, unb eignet fid) ganj befonberS jum
©ebrau* ber ©tahlfebern.
Siefe Since ift forochl in giafdwn, ii 8 ©gr., a!6 auch
in großen, mittlem unb fleinen ©läfern, ii 3 ©gr., ii 1 ©gr,
C Bf- unb ii 9 Bf., ju haben bei
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5. G. .£>. Gfd)rid) in göwenbetg.
91 id)t %u Überfällen.
ftlrra 40 bis 60 ©aef gute gutter;Älcien, ii ©aef 20 ©gr.
Onehrere ©aef jufammen nod) billiger) (Tnb beim BacPer
Seid)mann in ganbeShut, am Bringe, balbigft ;u verfaufen.

bibei ift, mit guten ©ebauben, unb worauf bte £atfte be8
ÄaufgelbeS auf »erlangen #en bleiben bann , iff ju verfall; • 0 Gine neuc9BienerSrofd)fe, ein noch guterBlaacn; -j£
fen. Unter bekannten Bcbingungcn giebt nähere JluSfunft f| wagen, jwei gute5Reitfattc!, eincguteBreffefürSeftil; Lv
ber Gommifffonair 6,3f. Sreßler &u ©chmiebebetg.
/S lateurS, alte Sifd)c unb ©fühle, fo wie aiteS Bauhol; &
SaS grei;£au8 Dir. 132 im «pfaffengrunb, bei ©chmiebe; ® unb Shüreii ftnb $u verfaufen in ber ©tabt JtönigS«
4':berg binid) willens, ausfreiir£anb}uvettaufen. Äauflufltge # berg ju SBarmbtunn.
werben erfud)t, ftd) bei mir $u melben, wo bte nähern »ebtn;
gungen $u erfahren ftnb,
Pluguft © r t m m i g.
"Änjeigen vermtfchten Snhalt«.
JDauö;93erEauf.
Sa8 AnuS Die. 105 in ©olbbera auf ber Sürgnifer; ©affe,
nabe am ’BavPt, mit 3 Stuben, 2 Keller, 1 ©ewölbe, nebft I i^3"t qiitia^n 93cacl)tung. «S^g $
Kammern unb übrigem ©eiaß, ift fofort aus freier $anb ju i> 3« meinem ©laS«, Bor;e((an; unb ©tcmgut;®?; «Kverfaufen unb Termin Sohannr A. »8 ju btMem Sie S fd)äft habt rd) nod) baS bet ©tahl; unb jtur};Gifen; <f
Äaufbebingungcn ftnb täglich vomGigenthumer, geberf,anbler fg waaren jugelegt; unb bittecinhieftgeSroieauSwärtigeS 4
Ąubner, ^u erfahren._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ tc Bubüfum um geneigte Abnahme.
%
^ Boltenijain, ben L 3uni 1841. Gart Sentfd). Ą
© cb m t e b e = .SB erlauf.
Gtne fd)öne©d)miebe, mit 2 Reuten, in einem lebhaften
' ©ebirgSbcrfe, wo 2£öfe, 3 Blühten unb zahlreiche Bauer; kcurö SDefttllattonS * ©tabttffcmcut
fchaft ift, wo immer reid)lid)e Plrbeit votf)anben, mit 8 ©chfl.
in ßanbe&but.
2lcfer unb Bliefe, na()c beimipaufe, auch (fetS 2 xut)e gehalten
3*heehremieh ergebenßamujcigen, baß ich hierorts, in bei«
werben, ffeht fofort ;u verfaufen. SaS »aber« fngtauf porto;
freie Anfrage, unter Borbehalt ber 2lgentur»®ebuf)ren, ber Jpattfe meines BatetS, Dfing Dir. 31, obmveit ber Äönigtid)ett
(Sjaftwirtl) u. Gommifffonair G. X S r e f; 1 e r $u ©chmtebebetg. Boß, ehreSeßiltation errichtet habe, jd) empfehle Daher alle
©orten hoppelte unb einfache Siqueure, 2frrac, 9?um, Bolttui"
Madia sai Iva unb Sommer^nyds^nomen unb Brenn;©pirituS, fo wie guten Äornbranntwetn ;ur ge?
offerier ju zeitgemäßen unb möglich ft billigen greifen baS neigten Abnahme, bic Breife werbe id) fo billig als mögiid)
Sominium BertelSborf bei Üauban.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ machen, unb hoffe bie geehrten Abnehmer juffteben ;u ffellen,
Gin faft noch neues unb im heften Suftanbe fld) befmbenbeS inbern id) nid)tś gefpart, um hauptfa'd)lid) nur gute Sßaare
jj'lfigcl*§orto ftd)t, tuegen 9)iitngclanOiaiuti/ ftyrbiUtg anjufertigen. SSanbeSijut, ben 27. Blat 1841.
Albert Dlaumonn.
in Dir. 138 in «Schönau ju verfaufen.
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SBpgrobniß = .Raffen » 2fn*etge.
23utd) bie TtuPfung einiger 53egräbni§ ; itafim; Vereine ucrantapt, Wtfetyltą wir nic^ji ben am 9. 9Äai b. 3- W*
gelegten 9ted)nung6;2lbfd)luß tjicrmit }U »cröffentlidjen:
Der SSeftanb 1839 am 1. Stimmt betrug:
«. (Sapttal in @tnat8fd)ulbfd)einen.................................................... * •
350 9t«r.
b. an GafTa inet. Sfcfte............................................................. 341 Sitte. 2 @gr. 4 $f.
<: an (Sinnafrnu pro 1840................... .................. 1887 *
1 i —
crgicbt Gafia ‘2228 Sitlr. 3 @gr. 4
-Jjfcmn gcfjen nb:
d. fur Prämien ; 2(ueig<tbe . . .
1670 antic. 10 ear. 8 %)f.
23i) s — ; O. für angdiwfte ©taat6fd)Hlbfd)tinc
2120 Sitte. 10 <5flr. 8 «Pf. 250 9tftr.
Öleiben öeftanb baav unb in fließen 101 OIttr, 16 ©gr. 8 Pf.
3fn Capital............................................... 600 SKtlr.
Da bie ©efenfdjift befd)!ofien (tat, baß, fo lange a IS bie conjlitutive 3<tf)l ber SJiitgliebet nirfjt ftattfinbet, jebe*
©terbefall nur benjenigen 'Prämien= Setrag erhält, ber nad) 'Äbjug ber deinen S3erroMtungSfoften fid) auS jebeSmati«
ger Ginfammlung rrgiebt, fo faun eine 3ai>lungSsUnfä'bigPeit niemals eintreten, toolfi aber biirfte bicfe Darlegung ben
guten ßuffanb unferer Äaffe bartl)un unb ju neuem Seitreten ueranlaffen — roaS wir rounfdfcn — infofern iebet
3d)eilnei)mer auf ben fid) belaufenben Prämien betrag mit ©id)erl)cit rechnen fann.
Sirbau, bcn 24. SUZai 1841.
JlgS 6 u r rt t or t u Hl.
glegel,
Paul.
örcnbel.
Drefd>er.

2$ e $ a it it t tit o d) it it ($♦,

Sem gegen unS vietfcitig auSgefprochenen Silunfd) gemäß, jur 2f6furj«ng einer $eitraubenbcn unb weitiäuftigcn (üorrt*
fpcmbence, für unfcrc, mittelft 2llle‘rhód)ften Äabinetä = Drbre vom 24. SJiarj a. r. dlkrgnäbigft concefftonirte Dberfd)leftfd),t
<£ifenbahn = ©efellfd)aft für bie ©tabt Gidiimoti unb Umgegenb einen 93evollmäd)tigten jur jfnnahme von ßeichnungen unb
ber etfien 2lnja()lung ju ernennen, ßat auf unfer (Srfudjen ^oerr ©tabt^nuptsJtaffeniStenbant Stutzer bie @üt*
gehabt, fid) biefem ©efcßäfte ju untergeben unb wirb bcrfelbe Seitritts-(Srflä'rungen auSßa'nbigen, bie erffe Sfinjabtang arv
nehmen unb etroanige SSKittbeilungen von ben Herren "dctionairen an un8 vermitteln.
öreSlau, ben 14. 2Jtai 1841.

JTec gßcrroattungSiatb bcr £)bcrftf)Icjtf$en (Stfcnba^n = ®efetlfcf)afk

SBctfer,

SC.

©tabttatb.

Sangnin.

mo&c,

dtrafer,

©tabte^ojb1’. So-ft. Sommwjtmtgfb.

4tuff,

Ättnsc,

Profi-ffcr tt. Dr. - OberuSütgermrtr.

b. .«öbbetfe,
fiommmiematb.

SJRUbe,
er. &. müUtt,
9t»Ibcd;tn,
Stabcnfttiil,
©raf b. 9tc»air&,
Sltittf,,
SSolice,
Sijai.
Aim.
^Vb. ÜVaieivTliatb.
9)faiot.
auf ©r =£treblię.
StCgievOiafb. ©tabtruth,
©raf ©. ©tmemeir ©tmf SB. Sausemn, gerb, ©djißcr, ©traf fgoef v. SBartenburg,
auf 3eiticb.
auf 2a«i»m&.
Aim.
auf AI. = Dels.

Tütet unb Äränflicbfeit nötigen mich, wegen meinen auSs
fiehenben gorbeamgen, ben iZBeg 9ieditcn8 einjufd)lagen;
wer mid) binnen &wei Monaten niajt befriebigt, wirb e« bann
mit bemÄonigl. Zufti^Gommiffar Jprn. v. 9)iünfiermann
ju tijun haben, ©djmiebeberg, ben 15.9ftat 1841.
Ser Tlpothefcr ©djleiermadjer.
W 3n einem (Sebirgdborfe ©cbleftend nwnfdjt tine
«fc. ngmilie, ein 10 bis 12ja()ciged Stäbchen gebilbeten
# ©>tanbe«, unter febr vortl)ellbaften, billigen Schin* -M
o
^on 9Jiitte Suni b. 3- ab, in Penfion. %ä; <|S
§ in
Bomber ««^^9 f«"- ^

foltben Pretfett,

*. 3.ct,
maeve ©Ąiibaucr ©trage.

ehren ,,fI^rnM9*

Siegen ber öeteibigungen unb ®)renfranPungen, welch*
td) gegen meinen 9iad)bar, btn@d)warj5 unb <5d)önfA'rbet,
Serrn Re Iler, audgcftoßen,erfud)eid)einrefp.publiEtmt, BÖ*
f.-lben nid)t weiter }U verbreiten, inbera id) benfelben für einen
rechtlichen PZann ernenne unbbemfelbenhierbutdfäbbitte tfnw.
gricberSborf a. ß./ben 29. 2Jiai 1841.
Sbhantt ©ottfrieb 58ei)nei.
SBohnungdsötranbetung.
Son heute ab wohne ich auf ber bunflen Surggerffe, 9h',
189, unb bitte meine geehrten Jtunben bieftger€5tabt unb Um*
aegcnb, mid) auch in meiner neuen dBohnung mit ihren gütigen
Aufträgen beehren ju wollen. Xud) serge id) hiermit an, baß
bei mir ftetd alle ?frten ©elbgießerwaaren vorräthig ju haben
ftnb, unb oerfprecbe bie möglid)fl billigten Prcift. 2tuch vet«
fertige unb repartee id) alle Vielen geuetfpriben.
4>irfcbbrrg, ben 25, SDZai 1841.
2ubwig «Stahlberg, ©tßgießw.

3u

et t m ł

e t ę t u.

Wechsel* und Geld<-Cours,

Ginę ©tube im erften ®totf unb eint bc«g(ei<hen im britten
@tocf, hinten heraus, ftnb ju verraietf)en unb batb ju be*
iftfca bei _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ G. %. Jpoferid)ter.

Eine neu-ausrneublirte Stube ist zu
venYiiethen bei dem Tischlermeister
Kühnei. Landeshut, den24.Mai 1841.
$Perfonen f.inben Unter!omnun.
©nt bewährte Jtinberfrau wirb bei einem einzigen Jtinbe
von brei beehren $u Sotjanni gcfud)t. 2)a6 9t äi)ere in bec
Gtpebition beS SSoten.
Sine gan; gcfunbe'ttmme wirb balbigjt verlangt bei ©rabS
in äBarmbrunn-

Breslau, vom 27. Mai 1841.
Briefe.

Wechsel - Course.
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London für 1 Pf. St.
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9
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9
9
9
Augsburg
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9 Mon.
4 Vista
3 Mon.
9 Mon.
2 Mon.
4 Vista

Amsterdam in Cour.

f
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4 Viita
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2 Mon.
Berlin

Geld.

101%

—

100

—

99%
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Geld - Course.
Rand — Ducatpn
Kaiierl. Dueaten
# g

fl
»•

#
9

#
fl

#
fl

fl
fl

108
-

Polnisch Papier Geld
Wiener Einl. Schein#

-

Effecten-

g

» e 3
•

•

Course.

dito

dito

Discent«

(53 t r f p i t e t.)
. .
%uf bem 2Bege von SE5fcf)od>a nad) 5OTarfltffa ift etti
weiß« uiib braungeflcciter, groß unb ftarfer 4>iihnerl)unb,
«uf ben 9tamen „ S3 r i n 0 " hörcnb, verloren gegangen. Dem
«brlidjenginber, ober Demjenigen, bev ben jeßigen Inhaber
btó^unbe« nad)tveifet, wirb ein angcmeffencä Douceur ver«
‘Pdiert, unb hat ffcp ju mclben im ©d)lo|j ^gfd)od)a bei
iwarfltfla.

97%

Fuis.

4

500
1000
500

—

104%,

4
4'/.
4
8%
3%
4
4

.

S3

—

102

96%
106%

—
—
—
—
—
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——

102%

——

100%,
4%

(Betreibe = 3>farft « greife.

SS e i l o t n e 3.

5itfd)berg, ben 27. 5Di«i 1841.

®cr
ro.üßtigen.
<E*cffel. *«• far. pf.
Sichfłet
1122
Wittier
1 f 19 —
tliicbriaer 1|16
«erbien | S6*(tet

g.Beigen.
tu. fat. pf.
l 16
i 10
i 8

Dioggen. ©trite.
Safer.
tu. fat. pf, ttL fgr. pf. rt(. far. pf*
{

<S6 iß bon ©ebbatböborf au9 ein 9Mct
sprcbigten, 400 SBogcn, mit bcr 2(fcreffei
43e«nKaufmann SBoüßein in ftlinSberg,
m-toren gegangen. Inhaber beffen mirD
tnngenb ctfucbt, felbige febatb aid möglich
an Genannten abjugeben*
_________

*—*

41%

%

- Schuld ~ Scheine , » .
Seehandl. - Pr. ~ Scheine 4 Sc Htl.
c fl
Breslauer Stadt - Obligat. D
Dito Gerechtigkeit dite
fl fl fl
Gr. Herz. Pos. Pfandbriefe #
fl
Schics. Pfandbriefe yen looo nu.
dito Ltr. B. Ffaadbr.
dito
dito

—
««•

f

1
1
1

Ci Cn

Gin junger Sfenfd), ;um 3ä()ten beim Sidarb, bcv ftd>
fluch mtberer i>ń'uSlid)en S3errid)tungen mitunterjie()t, ftrtbet
batb ein Unternommen. 9ßo? befaßt bie Gjepcb, bcS Soten,

94%
113

—i

Staats

Gin junger SRenfef), von guter Grgietjung unb ben nbtlńgen
<Sd)U[fenntniffen »erfetyen, fo $!ujt hat, bic £artbroirt£)fd)aft
in allen Srandhen $u erlernen, fann in ber9täl)e vonSungtau
auf einer bebeutenben Jpcrrfd)aft fofort ein Unternommen
ft'nben. 2tuf franfirte Sriefe giebt bic 3ulien'fd)e Sud)«
i)anblung in Sung tau nähere 9tad)rid)t.

—

l"

1

2tcpt$ig tiid)tigc SD?aurer;^cfcUen fuv
$ tien, bei anfićmbtgcr Sopnung, auf Den
0«Königlichen S3auten in Grbmannd;
Sborf fortmäbrentie 2(tbcit beim
ŚĘ
0
SERaurct = 99ta(łer Gatt S3 cp er» ^
f 2omnif5, Den 17» 9%ai 1841.
#

Holland.

29
27

H22[ 6
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22
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—i 21 —

l| 4|-| Wittier l[—I—i

Sauer, ben 29. Wal 1841.
j?ód)|ltr
Witrier
9Zieb£igtr

i
i
i

17 — 1 121—8 li 3f271—1—1231"
15 — 1 10-1 1 1 25 —1— 22 j"
13 — 1 b(—1—I29S— — 231—$—121'"
äiisenbtrg, ben 17. Wat 1841.

Sfcdjftet I 1121.-1 1|14|-1 1| 4j-i-,29|-|-|22l-

