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Allgemeine UebecfiĄt.
SSn bet Drientalifchen Angelegenheit i|ł in PariSbie
5RacJ)ctcf>t auS Alepanbrien eingetroffen, bap ber Sice;König
toon Acgpptcn mit einer Steigerung auf bie Potift’cationcn
geantwortet, welche Olifant Sßet; ii)m ju machen beauftragt
mar; Piehemeb Ali ertlarte, „baß er ©emalt mit
©etnalt juri’icfweifen, aber nicht aggreffiv (angriffäs
weife) verfahren werbe." — Um ein gufammentreffen ber
Gnglifch ;Oeftreid)ifd)en Seemacht in ben Sprifchen ©cwa'f;
fern ju vetmeiben, foli ber sur frans, glätte in ber Sevante ab;
gegangene Abmiral 4>itgon ben SSefepl erhalten haben, bie
frans, glatte auf ber Jpöhe von Pavatin sufammen su sieben.
AuS Snglanb wirb gemelbct, baß in allen Seehafen
fef)r eifrig Pintrofcn geworben würben, unb baß nötigenfalls
ein Aufgebot-an penfTonirte Piatrofcn ergehen folie, bie ihre
Penfton außerhalb beS ©rccnwich^oSpitalS vermehren. Die
„Sritnnnia" von 120 Kanonen wirb in Portsmouth fegclfcr;
tig gemacht, ber „Sanguavb" von 84 Kanonen erwartet nur
nocl) eine Ansahl Piatrofeu aus 2$rlanb, um fogleici) nad) bem
tUtittelmcereabsugehcn, ber „Pembrote" unb ber „^lluftriouS"
ben 72 Kanonen fallen in Portsmouth, bie „Gaiebonta" von
120 Kanonen unb bas Stiff „Galcutta" von 84 Kanonen in
Plymouth unverweilt auSgerhftct werben. Die Piaffe ber
wa'hcenb ber legten fiebert 2Scd)cit nad) ©ibraltar unb bem
PZittcll<5mbifd)c» Pieere abgefenbeten Piunition unb anbeter

Kriegs ;Sebürfniffe ift fehr bcbcutenb. Das ZranSportfcbiff
„Puma" langte fdjon am 2. Sept, in ©ibraltar mit 3500
gaffern Pulver an, jebeS gaß ;u 00 Pfb., alfo genug su
210,000 Labungen, ba 11 Pfb. 8 Unsen ju ber Sabttng für
einen grociunbbteißigpfünbet Ijfnrcichen. Der „Snbep" ift
mit einer ähnlichen grad)t nad) bem Piittclmeeve unterwcgcS.
Die gregalte „Snconftam", welche, gleich bem „SSanguarb",
DetafchementS ber 'Artillerie unb PiarirtcsSolbaten nad) bem
Plittcllänbifdjen Pieere mitnehmen fall, hat außer anberett
jtrieg3:Povrdthvn400gäffer voll frfjarfet Patronen am Sorb;
jebeS gaß enthalt 500 Patronen. DaS Dampffdjiff „Sefu;
viuS" l)at ben Gapitain ©cap mit einer Ableitung-Platine;
Solbaten nad) Southampton gebracht, unb baS neue Dampf;
fd>iff „Oriental" gebt mit einer Abtheilung beS 77ffen Winien;
Regiments am 1. September nad) ben Aegpptifchen ©ewa'f;
fern ab. 3« ber ZimeS ift von einer großen Gvftnbung bie
Siebe, weldje baS ganje SBefcn beS See;Krieges perdnbern
ivitrbe (vermutl)lid) bie S ranbet, von benen neulid) ein Sei;
Ö'fd)c3 Statt erja'hlte), bie aber von ben SforbS Pielboupne unb
PZtnto surüefgetviefen worben fep, obgleid) jwei alte Abntmile
biefelbe geprüft unb fehr jmeefmaßig gefunben hatten.
2h «Spanien ftnb bie Königinnen am 22. Aug. von Sar;
celona jut See nad) Salencia abgereifet unb am 23. bafelbft
ein« troffen.
Der König unb .bie Königin ber Selgier ftnb aus Gngfanb
nad) Sefgien surücfgefe()rt.
(28. 3itl)rga#j. Pr. 37.)

9Z i e b c v l a n b c .
3:i einem nom 10. April auS Batavia batirten Schreiben
wirb berichtet, baß bie feit tangerer ßeit bemerkbaren ©puren
aufn’it)verifcl)er 2(bftd)ten ber Eingeborenen, bcfonberS in ben
Bejirfcn von Sjocjokart«, bie 9Zotßwenbigkeit erzeugt haben,
ein kleines Zruppen;©orpS von 300 ÜRann Snfauterie, £a;
valterie imb 'Artillerie in ben crftcnZagen bcS«.).RonatSgcbruar
nad) ben jmifd)cn ben glüffen «progo unb Bogomonto, bem
ehemaligen ©cßauplfljje ber Zßaten bc3 bekannten Siepo 9lc;
góro, bclegcnen Siftriften abgehen ju (affen, wo ffcß .inge:
iviffer ©ocftie^-Saffan an ber ©pi&c von 800 big lODOARatm
Aufruhrer befanb, bie bereits mit ben ©wllänbifcßcn äpülfS;
truppen ein @efcd)t gehabt unb mehrere ScffaS in Afd)e gelegt
hatten. Beim Antücfen ber vegttlairen Gruppen ergriffen bie
ŚRcutercr bie gtud)t nad) ben 9Balbern unb ©ebirgen, vet;
folgt von ben Gruppen, bie 70 ©cfangene mad)tcn, unter
ihnen ben Anführer felbft, ber nad) Sjocjo abgeführt würbe.
Sie «Ruße kehrte barauf in ben aufrü^tcrifdjen Siftriktcn
jurücf; bod) heißt cS, baß bie 9Reuterer bereits Vctbinbun«
gen mit anberen Siftriften angeknüpft fatten unb baß nur
baS fchnelte ©infeßreiten bie größere Verbreitung ber ©mpö*
rung verhinbert hat.
grankreid).
«Paris, 28. Au gl ©eit ©ingang ber lebten 9?ad)ricßtrn
aus bem Orient forberten uerfd)iebene Journale bag VZinifte;
rium auf, bag Publikum auf offizielle «lßeife ju benad)rid;ti;
gen, ob bie nur burd) «Privatbriefe eingegangenen 9?ad)rid)ten
:val)r wären, unb wag eg mit ber ©enbung Oiifaat Bei’S unb
mit bem Aufbrudie beg Abmiral©topforb für eine Bewanb*
niß habe. Sag 9JZinifterium ließ mehrere Zage verftreid)cn,
ohne biefe Anfragen ju beantworten, unb tritfnun heute mit
folgenbct ©rklänmg auf. „SRcßrcre Blätter bringen in bie
Regierung, fiel: über verfdjiebene Zhaffacßen, wieB. bie
Abfcnbung eineg Z:irkifd)cn Bevollmächtigten, um bem Vice.Röntg ben Conboner Zraktat ju notiftjiren, unb über ben,
bem Abmirat ©topforb ertheilten Befehl, unverzüglich ju
agiren, auSjufpmhcit. 9Ran follte ffd) fagen, baß bie 9re:
titetung ftd) nid)t tag lid) unb ju jeher @tutibc über bie Z()at;
fachen auSfpredjen kann, bie man im «Publikum verbreitet.
Siefelben betätigen ober ableugnen, ißt gleid) bebenflid) unb
juweilen unmöglich. 9Ran kann verffeßert fein, baß bie 5Re;
gietung keine Zß«tfad)e verhehle»'wirb, fobalb biefetbe aus
thentifd) iß, bie öffentliche Aufmerkfamkeit in einem hohen
©rabe intereffirt, unb bie Veröffentlichung berfclben bem
©ange ber Unterhanblungen nicht feßaben kann. Sarüber
hinaus muß bie 9fegicnmg fd)weigen, wie btinacnb aud) bie
an ftc gerichteten gorberungen fein mögen. «ZtiaS bie ange;
führten beiben Zßatfacßen betrifft, fo kann man barüber gol;
getibcS fagen: „©in Bevo(lmäd)tigter ber Pforte ift abgefanbt
worben, um bem Vice Könige ben Zraktat ju notiftjiren.
Sie bem Abmiral©topforb ertheilten Befehle ft'nb unb muffen
bag ©eßeimniß ber ©nglifd)en Regierung fein. 2öir glauben,
baß biejentgen, bie von benfelben fpreeßen, ft'e nicht kennen
unb ihren Umfang übertreiben. AUetbiitgS können verfd)ie;
bene ©teigttiffe imSrient eintreten, mtb in bieferVorauSffd)t
arbeitet bie ^Regierung baran, grankreid) in ben ©tanb ju
feßen, bie ©efaßten, welche feiner ©ßre, ober feinen 3n;
tereffen broßen kennten, abjuwc()ten. 9Rögcn alle Parteien

feß überzeugt fein, baß bie Dtegierung ben ganzen Umfang ber
auf ihr laftenbenBerantmor(lid)keit kennt, ©ie ift von ihren
*Pßtd)ten burd)brungen, ft'e wirb fie aUt erfüllen, unb jäßlt
ju ben geßeiligtften berfelben bie «P fließt, grantreieß nießt um
vorbereitet für bie ©ventualitäten ber ßukunft ju (affen.
Stiir faßren fort ju glauben, baß jene ©vcntuali;
täten frieblid) fein werben.
3» $ati3 ft'nben feit einiger ßeit ßufammenrottungen von
JpanbrocrtSgcfellcn ftatt, weld)e einen ßößern £oßn erjwingen
wollen.
Sie «Regierung ßat ben SRarfcßntl Bourmont wegen Ueber;
nähme eines 9Riiitair;Rommanbo'S, woju er nidjt bie gefefc;
ließ nötßigc ©rlaubniß naeßgefueßt hatte, feines granjöftfcßett
Bürgerrechts für verlnftig erklärt, ©ein ©oßn, ber ©raf
Rarl von Bourmont, beklagt ftd) in einem Schreiben, met;
cßeS er ben «Parifer Journalen jugefenbet ßat, auf baS ßittcrßt
über biefe «DZaßvegel.
Sie,3nftruktiong:jfommifft'on beg ^atrgßofeS ßat 22 in bie
Boulogne:-Angelegenheit verwickelte «Perfonen in greißeitfehen
taffen; ft'e gehören größtenteils ju bcr5Rannfd)aft bcSSantpf;
fcßiffeS.
Sie ©efcb;©ammlttng publijirt am 30. Aug. jwei Äönig;
ließe Srbonnanjcn vom 24. Aug., welcße bcmRriegg;9Rinißer
neue jfeebite eröffnen. Surd: eine berfelben wirb ein neuer
©upplementarßtrebit von 8,330,381 gr. eröffnet, welcher ftd)
auf baS ©teigen ber greife verfd)iebcner SebcnSmittcl grün bet.
Sie anbere Srbonnanj eröffnet einen außcrorbentlid)cn Rrebit
von 18,086,000 gr., ber auf folgcnbe Söeife vertßeilt wirb:
©encralftab ........
45,000 gr.
©olb unb Verpflegung ber Zruppen . 1,322,000 ;
Uniformen unb £agergerätßfcßaften .
5,000 5 %
Betten
.........
314,000 ;
Artillerie; «material . . . • > • 0,000,000 ;
Quiver unb Salpeter...................
150,000 ;
Ingenieur; «Material ..... 9,000,000 ;
Unvorßergefeßene unb geßeime Ausgaben 150,000 ;
,
©umma 18,086,000 gr.
Siefe lOVZtllionen gr. ben fdjon bewilligten nußerorbentließen
Ärebtten von 77 «Millionen gr. (56 «Millionen für ben Rriegg;
SRiniftcc unb 21 «Millionen für ben ©ce;9Riniftcr) ßinjugt;
fügt, beläuft ffcß bie Summe ber außerorbentlüßcn Rrebile
ftßott auf beinahe 1(K) «Willioncn gr.
©in neuer Bericht beS SRarfcßaKS Vah'e aus Algier vom
15. Auguß fprießt von einem ©infall, ben ein Bruber Abbek
ÄaberS in bie «Provinj Äonftantine verfueßt ßabe. Sie Äabap;
len ßabeit benfelben nbgefdffagcn unb bei biefer ©clegenßeit bit
eifernen Zßore burd) gelSftücfe unb große Bäume fo feß ver;
barrikabirt, baß biefe fPaffage jeßt ganj unb gar gefperrt iß.
Ser ©eneralLieutenant ©alboiS ertßeilt allen inlänbifcßcn
Stämmen ber provinj bie größten £obfprüd)e Wegen ißrer An«
ßängtid)keit unb ißreS rußigen Verhaltens.
Spanien.
Sie 27 Äarliftifcßen Dfffjiere, welcße ;u ber ©arnifon beS
gorts ©allabo bei Alpuente gehörten, unb eine grau, bie bem
©abteta als Spion gebient hatte, ft'nb am 12. Auguß in ©e;
genwart ber 9tational;@arbe vonZitaguaS erfeßoffen worben.
Sie meifte Aufmerkfamkeit erregte ber berüdßtigte fPeinabo,
ber bis ju bem leßten ?fugenblitfe bie größte JRuße unb Äalk
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blütigfcit }eigte. Al« fid) bet>Prie|łet ihm nagerte, um fern
Srojt jujufprecgen, fließ er ign$utücfunbfagtc: „BeuteGurc«
Schlage« haben bcn Untergang von Spanien berbeigefügrt.
^)ätte c« feine SDZönctye gegeben, fo tväre id) nid)t gier." Gr
verlangte hierauf eine glafd)e Sraimtrcein unb naegbem er
mehrere ©lafcr getrunfen, goß er ben 9ieft ben Umftetjcnben
in« ©efiegt unb tief: „9htn bin id) bereit, fegt Gut vor, baß
3hr mid) nid)t verfehlt!" Gr fniete fobann nieber, gab einem
Selbaten ba« Sud), tvelcge« er in ber jpanb i)ielt, unb fließ
bi« jum lebten Augenblicf 23erroünfd)ungen gegen biefenigen
au«, U)e!d)eScgulb an feinem Sobe feien. .Giner feiner Sirüber
unb etwa 00 anbereKarliftifcge Solbatcn routben am folgenben
Sage unb, bem „Siario be Valencia" jufolge, am 12ten unb
Uten ber ©ouverneurbe« gort« Gollabo, Son5Dtario«S5an*
co«, fo trie brei Gorporale unb 27 Solbaten bcrfelben ©an
nifon in Gbctva« erfdjoffen. Ungeachtet biefer Strenge gegen
bie legten Ueberrefte ber Karliften jeigen ft'd) nod) immer Meine
SBanben in Gaftilien, tvelcge bie JKeifenben au«plünbctn.
6 n g [ a n b.
2 o n b o n, 28. Aug. 93orgeftern hat ^rinj Albrecgt fein
21fte« Jage suriicfgelegt unb feine SHajorennitüt erreid)t.
Siefer Sag v.'urbe in SfiJinbfot bei £ofe unb in Bonbon feftlid)
begangen, Am59Zorgen lauteten alle©locfen bet Jpauptftabt,
unb auf ben Kird)tf)ürmen meljte bie Uni0n6*glagge.
Sie govtfegritte, tvelcge bie ÖZäßigfeit in Bonbon mad)t,
fd>einen fegt groß ju fein. 6« giebt feinen Scgenfivictf), ber
nid)t laut über bie Abnahme feine« ©efdja'ftö flagt. SerSBertg
privilegirter Scgenf* unb Spcifcgäufcr ift bebeutenb gefallen.
Alle Aernbte*93crid)te au« ben brei Königreichen lauten er*
freulid). Sie fd)led)te Witterung fdjeint bem ©etraibe lvenig
ober feinen Schaben jugefügt ;u haben.
Au« Samaifa hat man 9?ad)ticgten bi« jum 24. 3uli.
3» gan$Uöeftinbien herrfegte einegroßeSürre, unb man betete
in ben Kirdjen, um [liegen vom Fimmel ;u erflehen. Auf ber
3nfel Jamaifa hatte eine große geuersbrunft ftattgefunben,
tvoburch UOgamilien all ba« Jgrige verloren. Sie Leitungen
au« 93arbaboeö enthalten benSericgt über ben^rojeß eine«
getviffen Jogn Saplor, ber bie Sieger betrunfen machte unb
al« Sflaven nad) Sera« verfaufte. Gr ift ju jchniabrigct Se*
portatton verurteilt ivotben.
9Som Vorgebirge bet guten Jpoffnung wirb gerne!*
btt, baß bie AuStvanberung ber fogenannten Opollänbifcgen
Soers noch immer fortivagrt; ft« entfliehen juSaufenbcn mit
ihrem Vieh au« ben Banbftrecfen, bie unter Gnglifcgec Jpcrr*
fchaft flehen, unb bringen tief in« Jnnerftc von Afrifa, um
bort neue Stieberlaffungen ju ftiften. Auf ihrem ßuge befam*
pfen fie alle -£>ottentottifcge unb anbere Stämme, bie ihnen
begegnen.
3ghn Shorogoob, ber befanntlid) tvegen 9tid)t}aglung von
B Shilling 0 pence Kirdjen * Steuern feit länger al« einem
Jahre tm ©efängniß ftgt, hat enblid) tviber feinen 9BiIlen bie
gremeit erhalten, inbem feine greunbe bie rücfftänbigen Stell*
ern nebft aufgelaufenen Koften, jufammen gegen 80 sPfb.,
für ihn befahlt haben.
5Bicn, 29. Aug. Sericgten au« Neapel jufolge, ift ba«
Arrangement mit ber Gompagnie Sair abgefd)loffcn. Kraft
beffetben jaf)« bie yteapolitamfdie [Regierung ber Gompagnie
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8 Jttgre jägrlicg 86,000 Sucati unb übernimmt ba« Scgwe*
fel*Sepot ber Gompagnie, ba« fiei) auf 800,000 9teapoiita«
nifcge Gentner beläuft, um ben ß)rei« von 43 Garlin« pr. Gtv.
2Benn man bie Scanner Eennt (bemerkt ein Vericgterß.itter ja
biefer SDtelbung), tveldje an bem Abfcglüß bt« Vertrag« Jn*
tereffe gaben, fo bann man fteg erflüren, warum fold)e unge*
geurc £>pfer am Gnbe nod) bereitwillig gcbrad)t würben.
g r e i ft a a t K r a E a tt,
Krafau, 10. Aug. 9hm ift aud) ba« 2oo« be« britten ber
Vlörbcr be« 9tuffifegen Agenten GelaE gierfelbß entfegieben.
3d) gäbe fegen gemelbet, baß berfelbe, Kaftmir StuiiEiewicj,
ein gehonter KraEauer, von beiben Krimina!*3nßanjen jum
Sobe verurtgeilt worben ift. Sa« oberfte Strafgeridß in Kra*
Eau gat biefe« GrEenntniß in 20jä'grigen fegweren KerEer ver*
wanbeit, weil ber3nquifit fein vor bcr^)olij(i--Vegörbe fruger
abgelegte« ©eßäiibniß fpä'ter wiberrufen gat, mitgin ber Ve*
meid feiner Sdjulb nur au« bem ßufammentreffen ber Um*
ßäitbe gergeftellt werben Eonnte.
Sänemarf.
Kopenhagen, 28. Aug. ©eßern Vormittag um lOUbr
fegelte bie gregatte „Vellona" ab, um igre Steife um bie
Spige von Sub*AmetiEa anjutreten. Sie ift ba« erfte Sä*
nifd)c Krieg« feg iff, weld)e« ba« Gap Jporn paffirt unb ftd)
bei ben weftlid)en Küßen von Süb*AmeriEa jeiat, Wo injwi*
fdjen bie Sanifege JpanbelSflagge burd) bie tgatigert graegt*
fagrer von "Apenrabe feg on feit längerer Beit bcEanut war.
Sie „Vellona" wirb übrigen« ben nämlicgen SBeg wicber ju*
cücEEcgren, ben ftc fegt nimmt.
9v u ß 1 a n b unb ^3 o I eit.
Se. Vhijcßät ber Kaifcr unb Se. Kaiferl. Jpogcit bet ©roß*
fließtSgronfolget waren in bcrRacgt vom 27. jum 2S. Anguß
in VSarfcgau eingetroffett. Segtcrcr reifete al«balb nctcßSdffoß
gifegbad) ab. Am 29. gielt bet Kaifev eine Vfußerung über
jeimmtlicße Regimenter be« erften Atmec*Gorp« in ber Rage
von Stiarßgau.
S ü r ! e i.
Konftantinopcl, 17. Aug. Ken von pontoi« gat neue
Snßructionen an« pari« «galten. ßCagrfcgemlieg in 'Solle bet*
felben glaubte er, eine Rote an bie Pforte richten ju muflon, tro in
Bcgterer Vomnirf: gemacht werben, mit gänjlicbet Vemacgläiügmig
granfreid)« einen Vertrag mit ben auteren (Großmächten eingegau*
gen ju fein, bet bie fimftige Weßaltmig be« Orient« befinitiv ju
teftimmeu fcheine. graniteich Anne nur mit Vebaumt fegen, wie
man e« bei einer fo wichtigen grage übergangen gäbe; c« wolle in»
beffen atirb bei biefer Gelegenheit feine Vfäpigimg nicht verleugnen
unb einer anfälligen V1 o f a b e A e g p p t e u « unb 3 p t i e n« t e ine
Kiubetniffe in benüöeg legen; hoch werbe granted) genbtgigt
fein, bie öiolle eine« ruhigen gufebatter« aufjugcbeti, fobalb bie
theigniffe fo weit gebeigen feilten, baß eine V u ff i f cg e g l o 11 e
m ben Vesper emlaufen, eine 9i u f f i f cp e 21 r m e c jur Vettbci-bignng be. C«mauifcbeu 5?auptfiabt verroenbet werben würbe. 3fr
biefe Rote ein Auffluß brr von Kenn von pontoi« au« pari« er»
baltenen 3nßructioncn, woran fauni ju jweifein, unb gat ba« Ka*
binet ber Suiletteen bte«ntal bn feften Vorfag, fiel) in ber golge
nicht wicber ein Dementi ju geben, fo fann man an« ben Aktien,
bereu fiel) Kerr von pentoi« bebient, auf ba« fiinftige Veuebmeu
granfreid?« fchließen. Bebet Kommentar barüber wäre libcrßnliig.
Da« Ginjige will iw bemerfen, baß, wenn granfreid) bie für ge*
wißt gälte unumgängliche VoUjtegung be« von Oiußlanb verfpro*
tgcncu Vcißaubc« verginbem will, c-« lieg offenbar nicht an ben
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recitcn CO? dun gcroeiibrt hut, bctin o W bicfer erfdjcitit «Kein 9)?tb<
raeb Sili. Bon feinem Benehmen wirb ed Abhängen, ob ber casus
foederis für Otiißlctnb eiutritt. ©elite fid; ber 'Sice»dU'titg ein«
falten laßen, gegen bie ftauptßabt ju }iebea, fo wäre cd lächerlich,
au tie vier 9J?«d)te fold?« gJumutUunflen, mie fie wirtlich in her
??ote gemacht werten, ju wagen; fonteer aber einen Ginfall in
Sürbcfir lmferneljmen, |o iß mir nidjt telannt, road von ben
hohen 'Settrag*:9Ädd)tcn für 9)?aßrrge!ii verabrebet worben |inb,
um ben IBicc: fipivig in einem folgen (Beginnen ju hemmen. (©.
erfte Ecite, wo ber Gntfeblufi 9??ebmcb Slli’d mitgctljeilt iß,
nidjt offenftv gegen bie 'Pforte »erfahren jn wollen.) 3 initiier iß cd
aber in grcinffeichd jjaub gegeben, bie Sringltcbfcit einer CKuffifeben fpülfdleißttng bintanjubaltcn, ba cd in Slleranbtien ben größten
Ginßnfi übt nnb fiel) leben Slugcnblict, follten tie aufrichtigen Sil’-liebten bed granzöfifeben .fiatnnetd in Slcgpptcn miptannt werben,
mit ben übrigen 9)?4d)tcn vereinigen tarnt, um eine vorructenbe
Bewegung bcr.3leg»ptifd)en2lrmee bedSatmid jtt »erh inherit. jgerr
von tpontoid würbe fiel) gewaltig irren, wenn er außer, biefrr nod)
anbere COiöglidifeitcn, bie üluffifdie .Cpülfdlcißiihg ju vereiteln, anltebmen feilte. SMcd fdjien ber granjbfifcbe Oieptäfentant wobt ju
fühlen, beim and betu funßreidm Slttffaß, brn bie bobe 'Pforte fo
eben von ihm erhält, and bem tut kontert ber 9?otc beobad)teten
Äon, fdjetut fornobl ber ipabifdtab als tliefebibpaftpa bie X>Öffnung
fd'öpfen ju bürfen,. baß ber Beitritt Svanfvcichv ju ben iottbonet
BefdilitiJen feine imuberßeiglidn’it Aitibernim jn uberroinben hätte.
(Ei iß injtvifcben nicht zu überleben, baß bie biplomatifdie Borffdjt
ed erbeifefct, baß man fid) jitm Dutcfjitg eined 'Pfortleind verdatete.
(Ei ift auf ber anberen Eeite nidtt ganj wahr, baßgtauEreid;dBet:
tritt von bem Bh'llen bed ©ültaud abbättge, wiehert voivpontoid
in feiner 9?ote behauptet. — 2lm 31. Slug, bftrfte Oiifaat Bcp feine
COftffton in Slieranbrten vollzogen haben; bie zwei bem Bice^fónig
ticßelltm Termine pon je&u ju jeltn ‘tagen werben baher am 31.
Slnguft abgdmtfen fein. Emb biefe jwangig tage fntd;tlod ver=
ftriehen, ittbent 9)ichmeb 21 ii in feiner Dient ten; verharren wollte,
bann ift bad über ihn gefällte llvtljeil redjtdfräftig. ßttr Bollßref«
fnng biefed llrtbeild futur alfo berritd in ben erften tagen bed ©cp«
temberd gcfchritten werben. ©lauben Eie nidtt, baß ich bte Sdiwie«
rigfeiten, mit betten bte B?äd)te babei ju fäntpfen haben werben,
gering achte ober baß id) mir eintiibete, bie 9)Iettare September
tmb Dfrobcr fbmtten fd>on reich an Dufultaten fein, fonbern bad
Überand UBiditige, worauf id) fibre Qltifincrfamfeit lenten will, ift
• lebiglich ber llmilanb , baß beripafeba von dlegvpten burd? bnvdon«
boner 93erfrag aller DIedjte verlnßig crtlärt wirb, bie mit ber 31 b=
minißration irgettb einer ju bem Cdmanifchcn Diet'd) gehörigen ^ro»
viiij verbmiben ftnb, fobalb er fleh binnen bem erwähnten termin
nidjt in bie S3e|limmtingen jened Bertraged fügen feilte, wad jnr
©einige bcwelß, mit welcher Gntfdüoffepbeit bie $?äd)te ju SBeife
gegangen ftnb. Gin fokhed Verfahren fd)ließt nach ber in Xleraiv
brien burd) Dlifaat Bcp vollzogenen Suubmachiing bed traEtatd
lebe fernereDZachgictigfcit gegen ben Bice^Äomg ober graufmlbgud,
mad)t jebe fernere Bmiiittelung ober trandactiou unmöglich, weif
leßtere badSEnfehen, bieiDürbe ber Bcrtrag&Bläcbte offenbar Eom«
yromittiren würbe. Cb bie Grectttion noch in biefent [fahre ftattfTnbet ober ob fie im mphfien voll führt wirb, iß von nt inbet wid)=
tiger Bebrütung. Biele ftnb uod) ber BJeftimig, gnmEreicb werbe
bety D.uabrupehBertvag beitreten, inbem bie vier 9)?ächte, wad
3[uwu vielleicht nod) nicht befamtf fein bürfte, and Dliidfßbt für
granfreich bem. Bice«.1ftöm'a nicht mir bie Grblichfeit von 2(?gpvtm
Av.ib ben Icbet.d'läiigiilhnt Befift bed Vafdjalifd oonEt.fjeanb’x'kre,
'onbern üherbted einen tbeil 91'rabiend juerfannt haben. — 9?ad)=
timten vom Edüvarjrn 9)?eett befagen, baß bie Diuffcn unter ben
©encralenj örabbe nnb DutjeivdEi netteibmgd einige 93ortheile in
tfeberfeffien erfämpjt bal-en; 'man zweifelte mjmifcbcn in Dbepa,.
pb bie prejeftirte Bereinigung her fbeibeu ©enerale gelingen werbe.

® i b < X m e t t f a.
Die in Eft. Win trfchcmtnbe 5nbepenbtnt ^reß eqn(ilt
ßolgenbed: „Sic ncueften ßcitungen von STcpnd geben 93evid)t
fiber einen %(t brutalen 93crratl)d von Seiten eined Sctafdje«
mentd $epianifd)er Gruppen unter bem jfriegd;Secretairdoofe
gegen einen Raufen jtamnnt[d)i;,3nbiancr. Seßtere, 65 an ber
Bat)[, maren am 16. SJZdrj nad) San Xntonio gekommen, um
über bad Söfegelb für ein junged 9J?äbd)cn, Diamond Soctpart,
}ti unterfianbeln, bad fie mit ftcb führten, unb mcld)ed von eia
nem anberen 3fnbiancr:Stamme geraubt tverben mar. Sie
5Ecpianifd)e9vegiertmg bewilligte bieBufammenfunft, ließ aber
ma'l)tenb berfelbcn bte Snbiancr burd) jmcißompagnieen SoU
baten umzingeln, um fie ju verhaften. Sie Snbianer, fid) ven
rathen fepcnb, fielen über bie Scuppen her, unb ed entftanb ein
@efed)t, in melcpem 55 Scanner, jmei grauen unb brei Äinbec
umfamen; bie Uebtigen mürben auf ber gludjt eingeholt unb
ebenfalld gelobtet. Bott ben Sepianetn tvurben 7 getobte! unb
Duermunbet. (Sd feilte nun unverjüglid) eineSppebition gegen
bie ävamantfd)id, beten 9£ad)t man fürchtete, ind gelb rücfcn."
Bermif^tc 91 a d) r i d) t c n.
Berlin, 5. Sept. Sad 591ilitaira2Bocf)enb(att enta
halt unter bem 17. Xuguß: „^rinj fffiilhelm Xbalbert von
PreußenÄßnigl.äpoheit, Sbcrft, wirb von bomÄommanbo
ber ©arbeaXrtillerieaBtigabe entbunben unb ber ilten Snfpeca
tion jur Sienftleiftung zugetheilt"; — unb unter bem ‘22,
Xuguß: „iprinjSBilhelm Xbalbert von PreußenÄbnigl.
Roheit, Sbrrft, $um @eneral:B?ajor."
©nem Schreiben ber Xugäburger Xllgemcinen Beia
tung and ß)nrid vom 23. Xuguß entnehmen mir 91achße:
henbed: „Ser fleinc Drt Sülle im Srpartcment ber (Sorr.'-je
iß jeljtberBielpmift einer nußcrorbcntlid)rnStetige Beute. (58
tßunglaublidf, roctche Sheilnahme, meldje Beibenfcbaft unb
Borvcrhanbliing ber ^rojcß gegen Blabamc Baffarge in bem
3>ublifuni veranlaßt. Sie 9iotabilitätcn ber Siomanfchreibet
wollen bahtn manbetn, unb bie ^aupbSrgane ber fßreffe wer*
ben glcid)falld bafelbß vertreten fepn, Sad fonberbare ©ut«
ad)tcn Srftla’d f)at eine neue Xufregung itt ben ohnehin ga’hi
tettben Stoff gc6rad)t: Liefet prophet unter ben Ghemifern
will ben Bericht ber früheren Sad)verßüitbigen nicht anerfen«
neu; feinem Safürhalten nach märe fein hinreichcnberBcmcid
geliefert, baß bie Subßan;, bie man in Saffatge’d Blagen vor«
gefunbett, mirtlid) Xrfctiif fep; er fudjt biefett Bmeifel burd)
mögliche Infiltration brr ©alle in bie Blagcnhölße, befonberS
in golge ßattgehabter Unvorftd)tigfcit bei ber Sbbuftion ju
ßärfett. SBir werben hoffentlich bie flare unb vollftänbige
SBahi'hfit über biefe fd)reif(id)e ©efd)id)te erfahren, ßinßa
weilen barf wohl bemetft werben, baß bie vorläufige Xeußes
rung Srftla’d nicht fad)entfchcibenb iß; man will feit einiger
Beit wahrgenommen haben, baß berfclbe überall, wo er mit
Saehverßänbigen ber Brovin; fonfurvirt, fid) ein wahres 93er«
gnügen mad)t, ihnen entgegen ju treten unb fie zu quälen.
Bor ben Xfftfen aber, Xngefid)td ber ©efchwornen unb bed
Bublifumd, wirb ed leidßfepn, bie wahren Bmeifel von bem
Sdfcin, bie mahre SGBahrheit von beten ©egentheil ju unter«
feheiben."
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bed Stifled.
©i. itünigl.
bet pdn* von Preußen trafen am 28.
3h« PZajeftät nebft ben hohen 3hrcn, nach bem jdrrtichften
3fug., 9?ad)mittagS urn 5 V, Ul)r, in Königsberg ein. 3h« 2(bfd)icbt von ben geliebten Söerreanbten, nach 0redlau ab,
Ptajefta'ten ber Monia unb bie Königin gelten am 29.2luguft, mofelbft Sie um % 9 Uhr 2lbenbS eintrafen unb im 9tegie*
9?ad)mittagS um 5 Uhr, ihren höchft feierlichen Gin;uq. Se. rungdgebaube abftiegen unb übernachteten. Se. Malfett. Jpo=
Sttajeftat maren in Sd)önbufd) ;u pfcrbc geftiegen. Sie 9JZa- heit ber ©roßfürft Thronfolger traten aber fd)on gegen 10 Uhr
nöut-c bed erften 21>mce;6orp5 haben am 29. begonnen unb bie SBeiterreife an. Sh« PZajcftät bie Äaiferin am 3. Sept.
früh um '/, 8 Uhr. — Sie anbern höchften Jperrfchaften fel)ts
fchliepen ben 8. mit bet großen Parabe. —
ten aber von gürftenftein, roohin auch noch ©e.Äönigl.Roheit
ber Prin; 2llbrecht von Garnen; ;ur 2(bfd)iebnahme gefommen
4?irfd)bcrg, ben 9. September 1840.
%ie mir bereits melbcten, gefd)at) bic 2lbreife 3hyet Piaje: mar, am 2. Sept. nach gifchbach jutürf. — 3h« König!. £o;
ftat ber Äaiferin aller [Reußen unb öftrer Maifer(id)en jpo; heit bie grau öf)er;ogin von Sefjau mit jbochftbero Tod)ter
heiten bed ©roßfürften Thronfolger unb ber ©roßfürftin Olga 2(gneS verblieben noch bafelbft bis ;um 5. Sept., an metd)cm
nebft 3hter Roheit ber Prin;efftn SSraut, PZatic von Jpeffen Tage aud) Sie nad) Seffau über £irfd)berg jurücfreiften. —
unb bei Oihcin, von Schloß gifchbach am 2, Sept. Gs mar Sc.Mbnigl. Jpoheit ber Prin; 2(lbred)t haben fid) ebenfalls von
9 Ul)r früh/ aid bie Grldud)ten bad Sd;loß verließen, begleitet Garnen; nach .Königsberg in Preußen begeben. — 23on Schloß
von ben t)of>cn gifd)bad)er öperrfchaften unb Ö3Öc!)ftil)cen ®ä* GvbmamiSborf finb nunbieMönigl.Gquipagen, bie^offüchen'ften bid gürftenftein, mofelbft bic um 1 Uhr angelangten hohen beamten unb Mönigt. föcbicnungen auch nach SSerlin ;urücf«
eingenommenen ein ddjeuner dimitoirc beim Jperrn ©tafen gelehrt unb baS beroegte geben, maS in ben Tagen ber gteube
Jpoßberg einjunehmen geruhten unb bic herrlichen Einlagen htrrfchte, macht nun ber früheren Stille in unferm Tf)ate Plah,
in ber nahen Umgebung beSSchloffeS iit2lugenfchein nahmen. roelcheS übrigens bemungeachtet nod) burch viele grembe be*
SaS htrvlid)fte SBetter verfd)önte ben Tag. Um 3 Ul;r reiften fucht ift.
® f t

S i n f c n fl e II e r.
(© e f cp 1 u ft.)

5.
SSciße feffelte fid; an feilten £)rt für tangere Seit, Sarn,
bet jetst in Srcmcn war, warb von ber bortigen Sireftion
abgefdjicft, um einige SBitgtieber ju engagiren. föciße hatte
vetfprod)cn, einige Seit in Sternen ;u fingen, auf ber
Otiicfreife hotte ihn Satt) verabrebeter ©faßen ab. Srüberd)en, fagte SSeiße, Su wirft Sich einige Tage hier
gebutben muffen!
„SBeßhalb? 3ft Dęmc grau nicht wot)t, fehlt Seinem
Sungcn etwas?" entgegnete San;.
©ein! ber 3unge ift gefunb unb meine grau feit brei
SKonaten bei ihrem Safer — ber ginfe aber hängt bort
an ber SBanb, thut mir leib, er fdjtagt ;c&t nicht — nein
— e« hat eine anbere Urfad)c — für;, unter 0 bis 8 Ta*
gen fann id) nid)t mit Sir nad) Srcmeit.
„9BaS hält pich aber ab?" tief ungcbulbig ber attc
greunb; „Du Wirft gebraucht, id) ebenfalls, mein Steife*
gelb ift gemeffen."
jage Sir, es geht nid)t — bie ©achtigalT ift geftor*
ben, bie in Gaffet über meinem Süd)crbretc hing, fie ge*
fiel Sir fehr wohl, ©je verlor vor einem 3ah« bie
(Stimme, grämte fid) unb war nicht lange barauf tobt.
„@ie verlor ihre Stimme," antwortete Sari), ber auS
irgenb einer Urfacf>e bießmal in bie SieblingSgefpräche fei*
ne» gttunbtd einging. „Du meinft, fte war heifer?"

©Bie Du eS nennen willfł, 3unge, ermicbcrtc ©Beiße.
Sic fang früher ungefähr brei Töne höher, als ber gin*
fenfchlag. 2(IS fic älter würbe, erreichte fie ihn nicht mehr.
„(Bemann fie baburci) nid)t vielleicht an tiefen Tönen?"
©Beiße antwortete troefen: Su biß ein ©arr. ©Benig*
ftenö vcrftchft Su vom ©efang eines SBogelS hfut noch
nid)t mehr, als bamalS in Gaffet, wo Su nicht begreifen
molltcfl, baß ein Sogei ben anbern an Umfang ber Mehle,
an ©cinheit, ©fetall unb 2fuSbrucf übertreffe.
Sarę fd>wieg eine ©Beile unb fagte bann mit unter*
brüeftem Sachein: „Um Srcmcn giebt Sir cS nod) ginfen
genug vom alten beutfd)cn Schlage, Su follft Seine Sufi
baran haben, wenn Su fic f)örflt. Sebt jener noch, wegen
beffen Su auf bie geftung lamft?"
©Beiße wies ftumm auf einen (Bebauer, in bem ber
verhängnißvofie ginie ft'd) befanb.
„©Bie ffnb benn bie ginlen in biefer ©egenb, alter
@d)a(s," fprad) Sarę mit einem großen 2(nftiid)c von
ehtlidhfeit.
Sd)lcd)t, htrjlid) fd)led)t, fagte ©Beiße barauf, 21 Ke nach
ber Eotl)eringifd)en ©felobie. Unb jie hätten Sir Stirn*
men jum Singen, b. h-, wenn fie eine gute Sdjule be*
famen, Stimmen, fag’ ich Sir, wie ©locfcntöne.
Steiße, ben biefe« Thema warm machte, fuhr eifrig fort:
2R<m müßte einen Serfudj machen, unb bad tfm’ ich mich'
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junge gtoEm wegrunehmen tmb fte fern bon ben wcbetb:
tm Blobulationeti i^ret 2(ltęn aufjuerjiehen. 34 wili bo4
fehen, ob ihnen mein Bamberger ginEe nid)t* beibringt.
SBie gefagt, in bet Stimme finb fie vortreffli4> bic Sdjule
ift nur erbarmlid).
„SBo willfl Du aber bie jungen ginEen ^erEriegen?"
ba* weiß id) wohl. 3d) Eenne ein 9Zeft; in fünf
ober fed;* Sagen ift bie Brut flügge. Da loin i4 mir
ein *Panr gute Sanger biibcn.
Barę fnnntc jeßt ben ©runb, warum SBeiße niĄt mit
fort tbollte. 6* lag nur nod) baran, $u erfahren, too ftef)
ba< 9?eft beftnbe. Deßhalb nahm er jeßt 2lbfd)ieb unb
blieb unten in ber Baße ber SESoßnung berflecft, beim er
Fonnte mit ©ewißßeit erwarten, baß Söeiße biefen 2lbenb
noef) feine treuem 2f)iere befugen werbe. @r hatte ftd)
nid)t geirrt. — gür einige ©rof4en 2ol>n erflieg ein Strai
ßenjunge in bet 9Zacf)t ben Baum unb warf baö 9%efl ßfeab.
6.
2fm anbern Blorgen etfd)ien Barę in SDBeiße'« 5Bo():
nung, um nun ben greunb ;ur Steife nad) Bremen ju
bewegen. Sie war verf4(offen, fdjon vor einer Stunbe
war btt 3nßaber berfelben, ben haften mit ben Bügeln
auf bem fKücfen, au* ber Stabt gegangen. Da* ©epäc!
batte er na4 Bremen beftellt.
Barę reifte fogleid) aud) ab. %l* er be* 2(benb* in
einem 8Birtf)*baufe anlangte, forberte er, weil viele Bauern
in btt ©aftffube verfammelt waren, ein ßimmer unb be:
&og e*. ($r war mit bem ©enießen be* 2lbcnbbrobt* be:
f4äftigt, al* er im Bebenjimmet eine fdjeltenbe Stimme
vernahm: 3d) fage Dir, grit), unb Du wirft Sd)läge
beEommen, wenn Du nid)t aufmerfft, baß Du ben 936:
geln Fein Brunnenwaffer vorfeßen follft. glußwaffcr feilen
ffe haben. — Barę erEannte barin fogleid) feinen ent:
midfenen SZBciße. 6r ging ;u ihm in’* ßimmet hinüber,
aber ber Bafft'ft ließ ihn gar hart an.
©eh’ au* meiner Stube, Du grevler, ich mag Dich
nid)t fehen. 3<h fage Dir, get)’!
*4 mi4 ni4t
f4on f4riftli4 verpflichtet gehabt, i4 9*n9c nimmermehr
na4 Bremen, fiebrigen* werbe i4 mit Dir niemal* fin:
gen. ©eh’, Du Blörbet!
Barę fu4te ben @r;ürnten auf alle üßeife $u befanfti:
gen, aber nur mit Blühe gelang e*. Sßeiße traute enblid)
ber ern|l(i4cn Betft"4erung feine* alten greunbe*, baß er
an bem jerftörten ginEenneft unf4ulbig feę, unb ber el)r:
H4e Bafft'ft bat ihn nun gar herjli4 unb-betveglüh um
Betreibung wegen be* angemutheten Betbted).ett*. 3eß(
«ft fah Barę ein, wie unre4t er gehanbelt hatte, unb
fdjümte # itmerli4; aber SJeiße hi<U feist ©4w*igett

für ©roll wegen be* berüchtigten grovel*, uttb gab ft'ch
alte Blühe, feinen Berbacßt bei bem greunbe in Bergef«
fcnheit }u bringen. 6c warb enbiieh fo heiter nnb froh«
lieh, baß befd)(offcn warb, in bie ©aftftube ju gehen unb
bort ben Bauern etwa* vorjuftttgen. Sold) ein Concert
hatten biefe wohl noch nimmer gehört. SBeiße fang feine
SieblingSftücfe, bie Barę auf bet ©uitarre begleitete, mit
einem reinen ©efüßl unb folchem geuer, baß bie Bauern
gar nicht wußten, wie ihnen gefeßah. Dßnc einen Begriff
von jtunft ju haben, fühlten fte hoch bie ßaubermad)t ber«
felben, ließen bie pfeifen ouögeßen, ba* SBeinmanß un«
berührt, unb ßotcßten mit verwarten ^Ingeftcßtern unb leuch«
tettbett tlugen auf bie gewaltigen Jtlänge, bie au* bem
Blunbe SBeiße'* jtrömten. 6* ßerrfeßte noeß ein tiefe*
Scßmtigen, al* ber Sänget feßort längft geenbet hatte.
Gnblicß fpraeß einer ber Sanblcute:
6* ift Gittern, al* wenn man ben Bfarrer vor ©otte*
Sifcße, beim tlbenbmaßle, fingen ßort.
So wenig aud) biefe Äußerung ein außerorbentlicßc*
Sob ju enthalten feßiett, fo hatte bettnod) bet Sprecßer
bamit gan; ben Ginbrucf bejeidjnet, ben SBeiße’* ©efang
auf bie ^er;en feiner ßußörer gemacht hatte. Den ein«
fachen religiöfen Blenfcßen ergreift nießt* meßr, al* wenn
vor jener heiligen Jpanblung ber ?lbenbmaßl*fcier ber Brie«
fter am Altäre bie Ginfcßungdmorte fingt. Der heilige
Scßauer, ber ißn bann bureßbebt, bie weßmüthige greube
unb bie Seligfeit ber 2lnbad)t, bie er empfinbet: bie* War
ber ßuftanb ber äußerer von SBeiße’* ©cfä'ngen.
Sein Ginjiger ber Bauern wid) au* bet Säßen?«, eße
be,in SBeiße ftd) auf fein ßimmer jurüefgejogen hatte. %l*«
bann aber braeß ber laute Beifall ber Bewunberung au*,
ben feine ©egenmatt unterbrüeft hatte. tint anbertt SRor«
gen fußten beibe greunbe in einem Bfouwagen ab.
7.
SBir erjählen nichts von ber Steife nach Bremen, wie
auf berfclben SBeißen ber Bogelfaften aufging unb ißm
brei Stacßtigallen entfloßen. Der Bafft'ft eilte ißnen naeß
unb brad)te binnen furjet ßeit ju tiller Berwunberung
feine gli'icßtlinge jutücf. 3« Bremen warb SBeiße, wie
überall, mit GntßuftaSmu* aufgenommen. Allein aud)
bort ßielt er nießt lange au*, fonbern tvanberte burcß’S
beutfdße Baterlanb au* ber einen in bie anbere Stabt.
Da er feßr frugal lebte, fo erwarb er ftd) ein Bermögcn,
Weld)e* ißn in ben Staub feßte, fteß in ber 9läße von
DteSben ein Canbgut ju laufen, -hierher jog er ftd) gar
halb von ber Büßnc iltrücf. Denn SBeiße’* feine* unb
geübte* ©eßör, welche* ber Böge! Stimmen fo trefflich
tinterfeßteb, war ein ftrenger Slicßtcr übet ben eignen ©e«
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fang be6 SaffTfłen. ©obalb feint Stimmt nut einiget«
maßen abgenommen batte, trat btt Singet burd) nichts
mehr ju vermögen, trieber aufjutretm.
®r 9'n9 auf fttn Sanbguf uttb wibmete ftd) hie* bet
gclbwirtbfd)*ft, in fo fern feine Äenntniffe baju audreid)«
ten. tlber eine Sogelfjecfe legte er an. — JQÜttt cd nod)
einen Süciße in ber 5ßelt gegeben, fo würbe ber entjücft
gewefen fcp über birfe trefflichen tfnftalten unb ßinrid):
tungen. Ser (Satten, bet sparf, bic Säume, um bad
^laud ber — tilled wimmelte von Singvögeln unb in ben
Zimmern flöteten in großen J(äfid)cn bie auderwäf)lten
Citblhige. Sic fchöne Suite trat ;u ihrem ©cmahl }u<
rücfgefehrt, unb inbem fte ftd) berfelben Neigung IjinjU«
geben fdjten, beglüefte fte if)ren SÄann. Sie führten jefct
eine mufterhafte G()e.
Sa birfe (Srjähtung $hatfachen enthält, fo bürfen wir
bad Gnbe SBeiße’d ju betreiben nicht vergeffen, genau,
wie fein TTrjt ed und mittheilte.
?lld ber Sofft ft frant warb, mußten feine fiicblingd;
Sögel alle in bad ©emad) gebracht werben, in welchem
ber Patient log. Ser 3frjt warb gerufen unb fattb bie
Äranfhcit lebendgefährlich. SBttße lag im .Sette, ber Sof:
tor trat an ihn h{ron unb fprad):
£abcn Sie etwa glimmern in ben tlugen, fönnen Sie
olle ©egenftänbe umher genau etfennen, fcf)en Sie, von
weichet gatbe bod %ud) ift, welched bort auf bem Sü
»an liegt?
"3a, Softer, ed ift ber Shawl meiner guten Sulie.
•5>ord)cn Sie auf, — bad war ein Schüler bed Somber:
fler ginfen, ber fo eben fang. 6d flingt allemal, aid
wolle er bad Sterna bed britten Zbfchnittd ber Sinfonia
croicn von Seethoven anfangen."
?affcn Sie mich 3h«n %)u(d fühlen; haben Sie Stern
nen im Äopfe? entgegnete bet tlrjt.
„9tcin, aber Xraume, aud) wenn ich nid)t fd)tafe, unb
fehen Sie, Softer, babei ärgere id) mich fo febtr übet
®twad. 6ine 'Pirole ift mir jefct in ben ©arten gefom:
tnen, meine tfranfheit hinberte midh bisher, fte weg^ufan;
SC", bie eine ganje Seierfaftenmelobie fingt Sie wirb
»nie gewiß unter meinen Sögeln Unfug antidjten. Stich td
ift fläglicher ju hören, aid einen Sogei, ber nicht bit
tv
b'*
^'e 5t'tut felbft in bie Stuft legte,
Sic Stenfehen haben feinen Sinn, fein ©efühl für bie
uralte SZufiE, bie ben Sögeln angeboren ift. Sie vein
berben tilled mit Schnötfeln unb Äunftftütfdjen."
Seruhigen Sie Sid), greunb, befänftigte ihn ber tfrjt,
lafftn Sie vor ber i>anb bief« ©tbanfe» unb verfuchen

Sit iu fd)btn>mtm, 3d) fet)« «n 9?ad)«tftlag« roiebtr
and brr Stabt jurncf unb fthe, wie Si* Sich bcflntm.
Tiber er fanb ben SSaffTftcn nid)t mehl am geben.
„Suite," fprad) SSciße nad) btt erften QRIttagdftunbe,
aid bit Sögel im dimmer, bit ben Sormittag über fork
mäbrcnb ftd) batten f)ören laffen, fchwiegen. „6d ift fo
ftill um mid), warum fingt ber ginfe nicht mehr? ©teb
ihm frifd)td SJaffer! Siel)’, id) fang früher auch, unb
Su haft mich ja wohl gehört. 3d) fang recht gern unb
war babci allemal fo glüeflid), fo innig heiter. Dft wünfehf
ich einmal einen Schwan ju hören, unb fiel)’, ed bÄud)t
mir, aid vetnähm’ ich Übt Schwanengefang, nicht von
außen, ganj in meinem tiefften $crjen. 2fd), cd ift ein
flater, natürlicher, übetirbifd)er Zon. 6d fchmiljt unb
vergeht Tilled in biefem ©efattge. Sheure Suite, hörft Su
ben Schwan?"
Ser Saffift fprach’d leife unb fanft. Sie Söorte flatv
gen harmonifd) unb geifterhaft, bad Tfuge glänjte in höh«
rem Sichte, ber Tludbrucf um ben Stunb warb fprechenbtr.
„®d ift feine gäbet, meine Siebe, id) höre ben Schwa«
nengrfang. Ser Segel fehwebt ba brüben über bem Strom*
hin. Sie dtlänge werben äfherifcher, er jief)t in’d fd)öner*
Sanb unb ich — ihm nad)."
©inige Minuten barauf verfdjieb Steiße. @r ruht jebt
tief gebettet, weit unter bem ©efange ber geflügelten 6l)ör«
bed SBalbcd. Tiber fein geiftiged £fw laufet ben #armo«
ntetn bet Sphären.
TluflSfung bed 5Ratf)fcld in voriger Summer:
,,3(Vd let* Bieter,
„©» iß'd be* ein Stiebtet!"
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„Eie war nicht in bem Sbal geboren,
,,9A'«n wußte nicht, woher fie tam."
©chiller.
Gm (Stäbchen iß ed, votier Sannen,
Unb ärgert viel gelehrte jfrerra,
Siel Damen, bie In’d Ohr fi* raunen,
Sich! wäre nur hie felt’ne fern!
Eie haben bed Settagend ©cbtanlen
©o unverbrüchlich feßgefe&t;
Stein Stäbchen, heiter, in ©ebanlen,
Sat fehncU batüher »eggefeęt.
®ie iß halb ein ©ente, ein Saget,
„Dht fliegen alle £rrjen jn,"
Salb unter feinen äjetrn ein Sengel,
Unb Stajeßätm beißt ße bu.

Ser J>tm ©efahe *u »erleb«
3ß tbre $mib< »en 9latur,
Sie fid) ben ewigen ©efcęen
Gehen wäbnen auf be fidjem Gp»r.
©(wegen haben fie, gemeffen,
©ejä&U, gefpalten big auf# ^aar;
Sod> <!ine# haben fie vergeflen,
2B«g auch ne* wohl iu bebenfeu war. —
25et jenen ewigen ©efeßen
Schweigt, (lirbt mein OTäbehcn ebrfur<ht#velt,
Seth TOenfdjenregeln ra|ch »erleben,
Cb auch febanten brube teil.
llnb theridjt weben, fdjcut jie nimmer,
llnb fchmälte fie bie ganje 2ßelt:
Och feg* euch, b«f bie# graucn}immer
Wir allewege weht gefällt. ,
.Kommt, liefet an, hoch fett fie leben,
Qi it ihrer Kann' tmb Vbautafie!
9iur wenn ©efelje felbft ju geben
eie (ich efiihnt, fe (terbc fie!
83 a t e r l ä n b i f d) e #.
83ifd)cf ßpiert'# Urtfieil über Stiebrid) Nil«
helm III.: *) „3n meiner Amtlichen Stellung, biernie bie
g()re unb bn« Glück verlieh, bem ^ochfeligen Äönig, in £in*
fid)t auf fird)lid)e Angelegenheiten, nahe }u ftehen, habe id) in
her langen geit von 33 Safiren, bei bem gnäbigen 23crtrauen,
btffen Gr mich würbigte, root)! Gelegenheit gehabt, 3hn iu
bcobad)ten unb fennen $u lernen. — 9?id)t8 tvar auch bei ber
Nahrhaftigkeit, Grobheit, Offenheit unb SdjmucfWfigfeit
©eine« Charakter# leichter, aUS mit ber ffd) immer g(etd)Hct*
benben Grunbftimmung ©eine# ©emüthe« bekannt 51t tverben.
Am offenen unb unverhofften äußerte fid) bcrfclbe natur*
lich bei rcliqiöfen Gegenftänbcn, ivo, tvenn eś bamtt einmal
ein mak" ernft geworben, ba#3nnerfte fid) auch immer von
felbft klar fieraugfiellt. — @0 viele Unterrebungcn, bie ich
mit bem Aochfeligen Jperrn, namentltd) nach ber Seiet be#
heiligen Abcnbmaht# al# Beichtvater (man erlaube mir
ben Auöbrucf im kirchlich * evangeltfchen Sinne) gehabt,
haben mid) tief in Seine Seele, bi# auf ben Grunb blicken
(olfen, unb id) bekenne mit Ghrfurd)t, mit Dank
unb Źhranen hier vor aller 2Bclt, baß unter allen
vorzüglichen ötenfehen, mitbenen ich je vertraut mürbe,
id) feinen reinem, wahrhaftigem unb beffern
5f?enfd)en unb keinen mehr in feinem Glauben be*
feftigten unb weitergefbrberten ßhriften habe ken*
*) 9lu# ber Bombe ju ben vom Bifchof Cplert herauggegebenen
brei Dieben. — Sieiber erklärt ber 3pr. SBifdwf, baß er ber von meb=
reu Geitcn an ihn ergangenen Aufforbming, eme£eben#befd)teibnng
be# -Rbnigg beraugjtifleben, nicht genügen tonne, aber er verbeißt
un#: Beiträge jurGbarafterifiit griebricbäCtlbelm III. g[# ®ienfd)
unb Gbrlft.
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nin gelernt, »18 ben nun verewigten kcnig sen
Preußen, gritbrid) Nilficlm III. — Auf bem tiefen,
feften Grunbe, ber 9)?enfcf)en* unb Gbrißenwnrbe tufitt Seine
Soniglidje ftillc Größe."
5E n g e 8 * Begebenheiten.
Ueber ein Unglück auf ber Gifenbflhn von St. Petersburg
nad) gar6koie*Sclo wirb golgenbcS gemelbet: „Am 23. Aug.
um 11 Uhr AbenbS fe(ße ftch ber aus 18 SBaggonS befteljenbc
SErain, geführt von ber Lokomotive „Bogatür" unter ber Lei*
tung beS GnglA'nberS Stöbert SJtapwell, aus ßarSkoje* Selo
in Bewegung. Stach ber Berfügung ber Borge fegten, welche
am Btorgen bekannt gemacht, unb von bem Dirigircnben brr
Gifcnbahn, Dbcrften Lwow, bem Gnglänber Ptajrwcll per*
fönlid) vor ber Abfahrt auSPawlowSf wiebcrholt worben war,
foltte biefer Srain auf ber Station bei ber PtoSfauifchen
Gf)au|fce anhatten, unb ben Strain abwarten, wc(d)er eben*
falls um 11 Uhr aus St. Petersburg abgehen folltt. Der
Gng'änbcr Sßapwcll aber, welcher, roie er fid) jefet äußert,
bitfe Berfügung vergeffen hatte, unb aud) ben Umftanb nid)t
beadjtete, baß bie Staiis nicht gerate, fonbern auf bie Seiten*
bahn gerichtet waren, nad) welcher man fid) wertben muß, um
ben SErain aus St. Petersburg abjuwatten, fuhr gerate auS,
ohne anzuhalten. Auf ber achten Nerft von St. Petersburg
trafen beite SErainS jufammen: ber obenerwähnte garSfoje*
Selofche unb ber St. Petersburgifdje, geführt von ber Loko*
motive brr „Löwe" unter ber Leitung beS ®fnfd)iniftcn Ped>*
mann mit leeren NaggonS. Bribe verfud)tcn anzuhalten,
aber vergebens. Da'Btajrwell baS unvermeiblid)c gufam*
menftoßen vort)erfah, hemmte er ben Dampf, befahl bem bet
ihm befinblidjen Diener, bie Lokomotive zu fperren, unb
fprang felbft ab. Die Lokomotiven fließen an rinanbrr, unb
brei von ben 18 aus St. Petersburg fommenben NaggonS
würben zerbrückt unb von bem SErain auS garSkoje*SeIo brei
StiaggonS fe()r ftark bcfchabigt. Bott ben in (enteren beftnb*
liehen perfonett verloren fed)S Perfonen (4 Btanncr unb 2
grauen) baS Leben unb jtpac: ber AuSla'nbcrDähn, ber Sohn
bcS Kaufmanns Swerfoff, ber koufmannSfohn SEcrintjew
nebft feiner Stiefmutter, bie grau beS garberS Wofebad),
unb ber auf ber Lokomotive ber „Löwe" beftnbliche kohlcnträ*
ger, Bauer Stikifor Afanaßjew; verwunbet würben 21, von
benen 0 fd)werer als bie anberen.
AuSSEifliS ift bie9?ad)rid)t eingegan^en, baß ber ganzeobere
SEfjeit beS merkwürbigen alten Berges Ararat in Armenien zu
Gute bcS SKonatS 3uni eingeftürjt fei. Bor bem Gintritte
biefeS Phänomens fanb mehrere Sage ffinburd) in bemSnncrn
beS Berges ein bumpfeS, aber in ber ganzen Uingegcnb fcfpr
vernehmbares Braufen ftatt. Bon ben Anftebelungen, bie
fid) auf ber nuSgebehnten Peripherie beS Berges beftitben,
follen nur ein großes Dorf unb ein ArmenifcheS klofter, ein
giliat be# berühmten Gtfcbmijabftn, mit ihren Bewohnern
verfd)üttet fein. Ptan ficht hierüber einer genaueren offiziellen
Ptitthcilung noch entgegen.
Augsburg, 27. Aug. So eben erhalten wir bie traurige
9?ad)rid)t, baß in ber Stacht vom 23. Anguß bie Stobt Stöb,
königl. Lanbgut Nalbmünd)cn, bis auf 15 Raufer ein Staub
ber flammen geworben iß.
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dm 3nbrcStoflc

unfer« guten [Reffen,
be# am 10. September 1839 im 25.gcbtndfafjre
entfcfylafenen

ficrrn 3ufiu8 6roalD Sunflnitfd),
Sieutmant im JtoirigL 18* Sanbwefyr^nfanteriesStegiment
nnb Supernumerar bet ber ÄpnigI.4>od)löbi. [Regierung
ju Stegnib.
(Selig 3Ue, bie bem #errn entfcbliefen!
Selig, nun 23erPldrter, bift aud) Du!
Sd)on ein 3al)t ift’d, aid Dich Gngel riefen
3n ba§ Sanb ber ewig fünften 9tuf>.
fRod) fließen tinfre tmb ber guten (Eltern 2ü)ramn
Um Did), ben einzig hoffnungsvollen Sot)n;
€6 fingt um Did) ber (jolbcn Scant fo fd)mer;tid) Seinen,
3f)t Gtvalb iveilt an ©otted Zhcon!
3n ber @efd)ä'ftc l)of)em tvid)t’gen Greife,
©ingft Du, Gblor! rul)mvcll Deine Sai)n;
Du roarft ;u gut für biefed Sehend mühevolle [Reife,
Gd roanb Dein ©eift fid) himmelan.
So rube mobil fd)tummre fanft! ed giebt ein 9Biebctfef)n!
©etted geivbe tvehe fanft um Did);
Ja! Uieligton führt und mm .USjiebcrfet)n,
$jenn cinft aud) unfee Qfuge brid)t.
,
©eivibmet von
SBitfyelm S3erg, aldDnfel, nebftgtattu.Sohn.
Sd)miebeberg bett 10. September 1840,

,25cm

%nbcnfen

brr
«m 13. Scptbr. 1839 für bad bcffere geben abgerufenen,
innigfłgeliebten grcunbin,

S u n Q fr a u
in

($ t n e ft i uc

©tobe

Sö a r m b r u u n
grtvibmet

fchirinben! — Stunbcn lehren tvteber;
Die Gchm’rung führet |if herauf,
titled flieht im fLBechfrl fct>neU vorüber,
Salb entfehumüben rfl bed gebend gauf.

Bftfen«oStBfrge.

SBann ber Safer feinem jfinbe rufet,
Stiann ber Sterbliche fein Siel erreicht,.
Dad vermag fein SEBrifer ju erforfchen,
Gr blieft tvehmuthdvoll auf’d ©rab — unb fchweigt.
Slüthen fallen oft im fdjönftcn glore,
Durch ben Sturm entblättert, fruchtlod ab.
So ftnft auch im ©lan} bed Storgenrothed
Stanched frühe tfttcr in bad ©rab.
grüh, ©eliebte, gingft auch Du &um Sätet,
Äurj war hier nur Deiner 3Bnllfat)rt gauf.
Dort, im [Reich von Stillionen SBclten
©ing Dir eine fchön’re Sonne auf.
Slicfe, wenn cd Dir vergönnt, tjernieber
teuf bie Zhronen, bic wir Dir noch weihn. —
Ginftend werben wir und froh umfangen,
Unaudfprechlich wirb bie SBonnc fein.
SBe()miitl)ige Gmpfinbungen ftnt>lid;er Ölebc

am ^abrcdtaßc
unferd collenbeten Sntcrd unb ©cofjöatcrd,
bed

weilanb £errn ©ottfrieb

£f)tef,

penf. Jperrfchaftl. Dxevictfcrfter ju ©ierdborf.
©efiotbm am 2. September 1839.
tvöif Stonben, Safer! finb fd)on hingefdjrounben,
©citbem Dein frommer ©cift ftd) von und riß,
9tod) bluten fte, nodj heilen nicht bie Süunben,
Die in,ber Sruft Dein 2ob juriftf und ließ.
Ded ©raubend SEroft erfüllt jroar unfre Jperjen,
3m ganb’ bed griebend leb ft Du glücflid) fort,
•pienieben nur giebt’d Summer, ©org’ unb ©chmetyn;
SSgd ftctd bcglücft, bad finbet fid> nur bort.
Sod) 3tici)mutf)6t!)ra'm'n füllen unfre Slicfc,
Die mir bed gebend fdpcllen SBedjfel fah’n,„,
tld)! benfen mir an bicfed 3al)t jurücfe,
Siie viel iff ba, toad und betrüben fann.
Dod) trie’d au dt fcp!.— 9Bit benfen Dein in Siebe,
Dein rinj\,er ©ol)n, bie Züchter alle benfen Dem,
@W, Deine Grnfel tbeilen unfre SEriebe,
3a unvergeßlich wirb Dein Sflb und feęn.
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9Ztm ^afi Su Seine tbeurc ©attin triebet,
Ser’n fritter Sob Sein liebcnb Jpet) faß brad),
©or ©otteg 5E()ton fingt 3bb nun 3ubellicber;
Sieg f)Offenb, flauen Gud) mir "flUe nad)!
©eivibmet von fammtlidjen .Rinbern
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ unb Gnfctfinbern.

Sit gcßcrn 2(bcnb erfolgte glücfticbe unb fcbnctle Gntbin«
bnng feiner lieben grau, Grneftine, geb. ©eicr, von einem
gefunben Knaben, jeigt tbeilncbmcnben greunben unb ©t<
fannten hiermit ergebenß an
Knorrn, Schtct.
Kraufcnbotf bei SanbcSbut, ben 7. September 1840.
.

SobeSfall « Tfnjeigen.

.

© cf) u t n a ü) r i d> t.

TfbtrmalS forberte ber unerbittlidjc Sob ein frühes
Sonnerftagg bcn 15. Setober beginnt ber 2Bintcr«(5urfug
Spfer auS brr ©litte unfercr Seminarfreunbe! — $etr
beg f)ieftgen©ymnaftumg mitGinfübrung ber neuen Schüler.
3obann Sraugott Siebter, jeitberiger Sd)iilabjuvant
Sa biefelbcn vor biefem Termine geprüft unb ringcfcbricbcn
ju GunnerSborf bei ©örliß, lvuvbe am 3. b. 9JI., Dlacb«
fein muffen, fo trebben Gltern unb beten Vertreter bietburd) | mittags 1'/, Uhr, burd) ein fanfteS Sabinfd)ciben im noch
cingelabett, ihre Söhne, bie fte jeßt biefer gebranftalt über«
nid)t vollenbetcn 22. gebcnSjabtc biefer geitlidjfeit ent«
geben trollen, mir ;ut Prüfung unb Qfufnabme vo.rjußellen.
rücft. Gin langwieriges gungenleiben batte ihn fd)on feit
3u biefem ©efebäft bin id) von beute an big jum 14. Setober,
Anfänge b. 3. für feine TfmtStbätigfeit unfähig gemacht;
mit 2fugnal)me ber Sonnabenbe unb Sonntage, an jebem
feine Kranfbeit würbe befonberS in bcn lebten fecbS ©$o«
Sage bereit, unb bebalte mir nur vor bie Sagegßunbe felbft
d)en febr fcbmerjbaft, fo baß er ber naben 'Kußöfung mit
$u beftimmen. 2lud) bin id) veranlaßt hier tu melben, baß
greuben entgegen fab- ©ein SBunfd) ift erfüllt: Gin
beg dbocbfeligen Königg SWajeftat mitteiß Gabinctg«Srbre
fröhliches 9tiieberfcl)n vereinigte ihn nun fd)OU mit ben
vom 14. April b. 3- 3iUert)öd)ft genehmigt haben, baß bie fa«
ihm vorangegangenen ©rübern.
tbolifd)en Sd)ülcr, treld)C evangc!ifd)c ©pmnaßen befud)cn,
SieS jur %ad)rid)t allen feinen zahlreichen greunben,
von befonbetn ©elbbeiträgen für ben fatbolifdjen Sieligiong«
mit ber ©itte um ftillcS ©eileib.
unterricht entbunben fcpn follen, unb baß an unfrer fiebran«
GunnerSborf bei ©örliß, ben 5. September 1840.
ftalt biefe 2fuggabe aug einem SfaatgfonbS gejagt tretbe.
g..... b. 9t..... r.
#irf(i)berg, bcn 8. September 1840.
- D r. Singe,
Sd)tedlid) töntbaS ©fortin mir: Sic iß nidßmctjr! —
König!. Sircctor unb Otector beg ©pmttaßumg. 3n bicfcr tiefen SBebmutb zeige id) meinen auswärtigen greun«
bcn unb ©cfannfen bcn für mid) l)Öd)ß fdjmerzbaften ©erluß
K u n ß f a d> e.
hiermit an, inbem meine tbcure unb unvergeßlidie ©attirt
Gbrißiana Gtifabetl), gcb.Sieuner, ben4.September
<5. $83* <Sct>n?pct,
früh %7 Uhr, in einem Tllter von 39 fahren 6 ©lonaten
5Bdd)§«2Baamt:gdbriBant aus Sevlin,
25 Sagen, fanft $u einem beffern geben cntfcblief. ßß gmac
jeigt bierbureb ergebenft an, baß bie feinen 2Bud)g«2Baarcn bie Srennung bitter, bleibt Süicbcrfehn mein Stoß.
nur noch big greitag üfbenb, in j)irfd)berg im golbenen
Gähn, ben 7. September 1840.
©cbmerbt, jum ©erfauf «ufgcftellt fein trerben. 3nbem ber«
©ottfrieb Stumpe, ßäbtifdjcrS5raucrei«©äd)tcr.
felbe bert freunblid)ften Satt! für sabteeiebe Abnahme feiner
5Baaren fagt, bittet er nod) um gütigen gufprud)._ _ _ _ _ _ _
©!O trauernben^>erjen geben wir tbeilnebmenbengreunben
bteÄunbf, baß unfer einziges Söhnten,imTllter von 11 Sö.
Sferlobttngg ;2fn$eige.
4 S., beute ©lorgen geßorben iß.
Sepbotf, ben 6. September 1840.
?f m a 1 i e fltteißer.
Ser Sd)ullcbrer Sau be nebß grau.
31» elf) 6 2» ci nett.
gauban, ben 5. September 1810.
©erbinbungg « 2fnjeiae.
Unfere am l.Sept. c. vollzogene ebelid)e ©erbinbung beeb«
ten mir uhg entfernten greunben unb ffiefannten, flott befon«
berer ©iclbung, hiermit ergebenß anzujeiaen.
Kammergtvalbau, ben 4. September 1840.
5imalie ©orrmann, gcb. Kerber.
Karl ©orrmann, Schullehrer
_ _ _ _ _ _ _ '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ }u ^crjoggtualbau. _ _ _ _ _ _ _
Gntbinbungg « 2fn$tigen.
Sie am 2, Sept. glüeflid) erfolgte Gntbinbung feiner lieben
grauQfuguße geb. gri^e, von einem gefunben Knaben, bc«
ehrt fi'd) (einen ©ermanbten unb greunben, ßatt befonbtret
Reibung, ergebenß amujcigen.
ganbegbut, ben 6. September 1840.
Ser Senior fRidfter.

$Sergetcl;mfj bet 23abegiijie gu SBarmbrunn.
fiert Gjirn evn Serpilj, ©ebfimer unb OberWegienmgd-Oiatb,
mit grau ©emablin unb grdiileinZo*ter, and ©reblan. — fiert
fließe, ESirtbfcbaftd = Mmtmaim, and ©cbarffetmt. — gran fiut:
fubrifant Kirchner mit 'Zocbtcr, and Sieguiß. — fi err Gonßantiu
ffianpacb, ©ctreibebanMer, audKleiivfielmeborf. — fiert ©ratfe
SBirtbfwaftd«Beamter, mit Zedftet, mid ©rccbeldbof. — fint
fidnfe!, Sredjdler; fieri Kaufmann ©cbbarbt; bribe mid 26mm:
berg. — fieri Sßawfrl, Ganbibat bed f|)rebigt<9tmtd, mid ©red«
lau. — grau ©eifenßeber--Weißer fiemuann mit Zod>trr, and
©djraiebeberg. — A err Kaaß, Zapejiret, «ud ©ebmeibitiß. —
grau Kaufmann ©inner mit letter, aud fiirfcbbtrg. — fieri
®raf ju @tolberg«’2B<rnigcrobe, Ober = ß'rdiibeut ber ß)mini
©acbfen; aud OXagbeburg. — grau Mmtd:9iatb Kiecf&ófei, aud
SDTobtau. — fieri ©cbittnn, ©cbneibct« Weißer, aud Sagoo. —
fieri ©ertßofb, @rctij:-2[iiffcber, mit grau, aud Sitterdbach. —
fieri graoi Wenzel mit grau, aud ©ranna. — fieri ©biglicfc,
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ÖBuubant, au# @r«f). — Sett ©or#fy, fRittergiit#*©efi6er,
au# 'Vriffelroil?. — i?ert ®raul, gfiunbfo* Sr. SönigL $>obeit
btd tyrinjen »on Preußen, am? SBerlin. — #err S.fbilipy, au#
©rünberg.
Ser Numerus b« brittm Stoffe beläuft fl* bi# inclusive
bert fi. ©eptbr. c. auf :U3 'l'erfonen.

& it n ft s 2( n 5 e i g ,e.
£eutc Sonncrftag, ben 10. ©eptbr., finbct 9łacf)mittag#
ten 5 Ubr nur allein ber Gang nuf bemŚl)urms@ei(eftatt.
3m 9Retamorp!)ofen* Xbeater beute jum Borle(}enmale:
2)rr 'Pia&regcn al# Śbeprofurator. hierauf: Ballet. ßum
Sdjlufj: Sic2Bolf# = <gd;lucbtau#bcmgreifd)ü&. ©onntag
bic leiste Borftellung.
Große# geucrrocrl! finbct greitag, ben 11. ©eptbr.,
flatt. Sa# 9la'btre «erben bie Bettel befugen. — Bei un<
gfinftiger Witterung mirb bu# gcucrmetE ben nnd)ftfolgenben
fd)bnen Sag abgebrannt.
@ d) t» i e g e r 11 n g.
4)irfd)bcrg, ben 10. September 1840.
$ird)en * sJtfld?rtdf)ten.
® * t t out.
toarmbrunn. Sen 7. ©eptbr. £crr garl (Zbriftian «»bert
Badmiann, 'Tf;fferftid:ler tmt> (ieubttor in öBarmbrmin, mit
Baft. 92atalie Oiobufinc Grbiave Oicmifcb.
Scbmicbeberg. Sen 31. Slug. Set £anbf*aft#raaler £cn
ttarl Vluguft Sriegel. mit 3#fr. Caroline Beeper.
2 an be# but. Sen 24. iiuguft. Set 3gf. 3obann ®nft*p
®mmler, gmbauetautibcfięetSobn in 92iebet--ßieber, mit 3gfr.
3ofepba Unbant bafe|b|1.
tiebcntbfll. Sen 25.2lugu(t. Set burgetl. Sattler ülugnfl
griebri*, mit 3ofepl)a £ein. - Sen7.Septbr. SerXucbfabnt.
Qiugnft 2c*per, mit 3(tfr. 3#Wa gliegel.
©olbberg. Sen 17.9luguft. SeeXifcbler3ulin#Sdmbert,
wit 3afr. PcuifeKantine jpirfdjfrlber. — Sen 19. See Zifdjter x>ein-tid? Sdmiibt, mitWlroine Pouife©cbclj. — Sen23. Set Sinroebner
tiirl ©ottlieb 9?eumann, mit 3gfr. jobamie Oiofine ©ertner. —
Sm3i_. Ser£uf* tmb >Ba|fenf(bmieb 3»fepl) üßilbelm Sraufe,
Wit 3gfr. Sobmme Sbriftiane Sorctbee Paule.
Bollenbain. Sen 25. 2!ugujt. ßobann (Jarl Beniamin
SDZuIler ju Cbet=2ßürg#borf, mit 3«b. 3uliane Bbbm bafelbft.
Geboten.
frirfdtberg. Sen 2t. stnauil. Sie Cljefrau be# Bebienten
Oicfig, einen @., Ciarl abeinticb Herrmann.
@id)be?g. Sen 30. Sluguft. gran pen Stofen, eine I.
Barmbrunn. Sen 12. 2lugujt. grau Barbier ®triad),
einen <5., Sari Herrmann griebritb.
iberifdjborf. Sen 14.Sluguft. grau®[a#fcbleifcr Weißnr,
einen <8., griebrid) 9lugtt|l Herrmann. — Sen 23. grau Bräunt*
wenbrennet Peßmann, eine X., Srncftme $au:ine Henriette,
Welpe am 3. ©eptpr. triebet ftutb.
,
. toebmiebeberg. Seu 16. grau Sandlet imb Bebet ©eibet
m »obentpiefe, einen ©. — Sen 22. grau ftoIjbred>#let ginger,
einen <5., gtiebri*Bilbelm üetrmanu, — Sen2G. granOieicb#*
grapn P. ber ©cbnlenburg Bolf#httg, geb. ®rdfln ». Bulcro, ei*
nen @. — Sen 28. grau ©Vittlctmftr. Baber, ein;n@. — Sen
4. Sep Ar. gran ©aftirirtt) gebet tun., einen S.
ganbef’but. Sen 14.łltigttfc. grau Siirfcbnmuftr. Sittert,
geb. Bartbel, einen ©., tobtqeb. — Sen 2t. grau Stifcnftebct
eußruaun, geb.Zcfd;net, eine X., 2lgne# Biibelmine Bertba, ftarb
ben 22., alt 2 X. — Sen 28. grau ©ebneibermjtr. ©triefer, geb.
#ebcrle,c,@. — Sen30, grau ©*le(Termilr, genfer, geb, Sitricp,

—

t. X. — grau©cbiitimacbetgKbtneriun., e.6.— Sen2.'©eptbr.
grau ©enior Diiditet, geb. gripe, einen ©. — Sen 3. grau
łW * Blei»et Bagnet, geb.. Stetfłmcr, aUbier, einen©.—
Sen 6. grau.©d)uIIebrerSnpvm, geb. Beier, in Sranfenbcrf, ,e. @.
Biefa. Sen 23. Big. grau BauergHt#bc|iper Slug. Hoff
mann, eine X.
, _
©rciffcuberg. Senló.Biguff. grau 3nfttumenten*ga&tt=
fant Pangrecf, einen©., griebrid? Herrmann. - Sen 22. grau
Haubfdmt)mad)crmftr. Snotr, einen ©., griebrid) Bilbelm. —
Sen 23. grau 9ia#elfd)miebm!tr.SatbfeI, eineX., ©milieBtgufte.
©olbberg. Sen 14. 3»ü- grau 3nmobner HBnricb, einen
©.—Sen24. granXud>mad)cr9iolanb, eine X. — Sen26. grau
©eifenfieber Sauge, einen ©. — Sen 3. Btgitft, gran ©dmbmarber
3unqe,eineX. — Sen7. granXud)mad)et<Pa»eit,einen©.—Sen
8. grau XifcblerWiudcfe, einen©. — Sen 9. grau©eblojfer©bpe,
eine X. - grau ©teucrauffeber ©ebener, einen ©. — Sen io. grau
©tellbeiiper Helmrid), eine X. — grau Borroerf#bef. ©rüttner,
einen©. — Sen 12. grau Xudjmadfer©urlanb, einen©. —
Sen 13. grau ©dmbmadjct Snor, eine X. — Sen 16. grau
<Mt@ecretdr 9)?cmel, einen®. — Sen 17. grau Xucbmatber
©ebneiber, einen ©. — Sen 18. grauBdcterXbielebeil, eine X.
unb einen tobten ©. — Sen 23. grau ©tellbef. gtiebe in gleit#*
berg, eine X. — Sen 24. grau Xobtengrdbct Bittner, e. ©. —
Sen 26. grau ©ebubmadjer Botbe, eine X. — Sen 28. grau
©dnibmacperBogt, einen©.
Boltenbain. Sen 12. Big. grau Orgelbauer Siei*, eine
X. — grau ©djupmadrer ©ebweber, einen ©.
©eftotben.
Hirfrbberg. Sro 2.©eptbr. Sari ©ruft ©buatb, ©obn be#
Xagearb. Srcfdjer, 79)?. — Ben 6. Sorotbea geb. Piebig, ©be*
(ran be# Xifdjlermilr. Pubrotg, 41 3. l 9)?. 24 X.
Barmbrunn. Sen 28. Btgufc. Sie »ermittln, grau San#*
bef. Oioirne gcuftcl, 79 3. - Sen 2.©eptbr. Ser®<t)anfpäcbtet
Bilbelm Pepinami, 38 3- — Ser 3äf. Sari ©ottlob, jüngfier
©obn be# ©arteubef. n. Hanbel#m. 9iiegifcb, 24 3.9 9)?.6 X. —
Sen 4. grau Biquik Sorotbea ©rneftine geb: Xonige, hinter!.
Bittroe be# mcii. Saudbef. unb Saufm. Bilbelm Sittri*, 51 3Setifcbbotf. Sen 28. Plugujt. Ser 3gf. 3opann, jüngfier
biuterl.eobn bedroeil.©arteubef.9)?eniel, 183. — S.3©eptbr.
S. Saudbef. u. ©avnbdnMer 3ot). <tarl ©iebenbaar, 68 3.• 2 $♦
©d>ntir bebet g. Sen 2. ©eptbr. öinna Bbrtba ©mma,
Ximter be# ©eibemoirfer unb 2htff<ber Srn. Siabemalb, i 31 9)?. 28 X. — Sen 3. 3cbanue ©brtftiane geb. 9)?a#garbt,
biuterl. Bittroe bed rocil. Oberjdget 9)?erlccf, 62 3. 3 9)?. 20X.
— Sens, grau 2lbelbeib©leoiw Biibelmine 2lnna geb. ©rdftnn
ren Bólom , ©emablin be# Herrn 9ieicb#grafen »on bet ©cbulcn*
burg = Bolf#burg, 35 3- l 9)?. 5 X.
21 rn#botf. Sen 3t. Bigujt. Herr Sari ©ottfrieb Bobmer,
©rbbieicbetnifir. unb B;n:ergut#bef., 59 3- 5 9Ä. 25 X., an ei*
nein audjebrenben Hnften.
£ an b e # b u t. Sen 19. Big. Sie gran be# Bürger unb Buch*
biubetmftr. Kartell», Sulimie Henriette Seiena, geb. Slein, 64 3»
7 9)?. G Z. — Sen 28. Sie Zifdjler * Bittfran 3»banne Pcbet,
geb. <8oet, 79 3- — Sari Heinrid) Bilbelm gbrfter, H«fs
fcbmiebgtftllepon hier, 283. 5 9)?. — Sie Adu#lmoittn>e Biertig,
geb. Balvem, in 9?ieber*3ieber, 05 3-10 9)?.
®teiffenbers. Sen 30. BigujtV Set Bürger unb Bunt*
webet Xraugott 9?enmatm, 66 3- 5 9)?. — Sen 1. ©eptbr.
21malie Slugiijte, Xodjter be# Xndjmacbermftr.gorfert, 63,29)?.
gr i e b e r # b p t f. Sen 5. ©eptbr, Set ©ebingebdudler unb
©djubmatber Sdjubert, 70 3«
v
»cbwerta. Sen 28. 21ugiiff. Ser©temmebger unb XitAwt
Garl ©brenfrieb Beife, 403. 7 971.191. - Sen 29. 3ob«me
9?»fine geb. Stemt, ©befran be# ©ewWaefcbroorncn unb lltbei*
fepar Subeipig, 64 3- IO 9)?. 5 X.
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8<ebentbdl. Sen8.%ugn|l. $rau e*u[lcbrerroittweSnng fetnc« Timte# Caution befallt, »riebt fub fRubrita Iir 9?r. ł
$D?arvv3n4)iVein, geb. ÄnoVIo», 75 3- - Sen U. Sie (?r= im 2pppotl)efenbud)e, auf bem betreffenben golio eingetragen
cem>entudltn 'Diaria Oiofalie ćangc, (33 3» —
®rau tocvbcn ift unb bnl)in lautet:
3obaane ^ouife geb. George, (fhefrau M .fttaigl. Stamaintiu
„Der fÖefibcr, @crid>töfd)rftbcr unb Tlctuaritt# gobantt
SHentmeiftet# »ertn jjauptmami '}Vęolb, 39 J. — S.2.Septbr.
©ottlicb Samuel Ütjiele ju Utifvnet#botf bat mit biefem
6mtt Serbinanb SeopoIB .vetrmami, Solni be# Moniki. 8aub* nnb
greii)aufe 9?r. 8 ju Obct:9ticrnet#borf unb rrfp. bem von
©tabtatridjt: fRei}i|hator mm Olfe - 6®?- , ...
«dtjn. Sen 23. iHuguit. Samuel wau#febilb, 3i«bnermflr.> , it)m au# bem Tlreal bc# normal# 9J?and)<n’fd)en jefet
Seiler’fcbeh Äretfd)am# ju 91icbcr:'>Bcrner#borf für
39 3. — Sen 4. Septbr. (übrijtiane iSlilabctb geb. iKeuner,
(Sbeftan be# ildbtifcben SBrauerei^dcbter Stumpe, 39 j . 6'Df.25 t.
400 9?tt)lr. acquirirten, bem greibaufe 9lr. 8 nod) ;u;u:
©elbberg. Sen 12. Sługuj*. ©u|t«#faul9$rune,Sobnbe#
.febreibenben Tltfcrftücfr, nad) näherem gnbalt ber äJeri
Sdiornftctnfeger Zbiel, l #. 6 Z. — Sen 14. iiutmig ilieinhelb
banblunq vom 19.guli 18:10 für alle biejeniqen 23rruc=
SŁbeobor, Sobn be# Sdntbmacbet Ztdiecbe, 2'Di. - sen ió. Siutungrn Kaution befallt, bie au# ber giiiirunq' fein c# Tim:
gufte »ivilbelmine ülntonie, Scditer be# Aonlgl. Ober=St(vcr:€ena
te# alS ©cvid)t#fd)reiber ber ©enuinben Ober unb 9?i<be»
trollem' Sdłmibt, i j. — üiuguite jlmalie, ßmilliug#:Zod)ter be#
Shlmtereborf, 2l)oma#borf unb Wcrjborf fcmobl bereit#
Sdwbmadier 'Setelt. — Sen 16. ß'arl OJTorilj, Sobn be# (im
entftnnben fein f'önntcn, ai# and) nod) bi# jur dliebetle«
mobiler djellmrid), i Z. — Senriette Sługuje łllliuine, Zoditet be#
qunq biefc# Timte# entfielen möd)tcn, aud) tiefe Kaution
Sdjubmacber SBaubid), 2 %. 5 Sage. — Sen 19. 'Saul Oieinbolb
3uliu#, Sobn be# Ziubnwher SroU, 2 OT. 23 Z. - Sen 22.
auf alle biejenigen galle au#qebel)nt, inbenen er, über bie
Ot-----Huguft«,
‘ ~-----.
» —
Ottilie
Zocktet bc#@d>otniWegerZuppe,
1OT.5Z.
©renjen feiner eigentlichenTlmt6:23rfugnifi f)inau#gel)enb,
Sen 26. Set ®ut#bef. 3obann Üoffmaim iiv2ßolf#torf, 27 3. —
©eibet erhoben, ober irgenb ^anblungen vorgenommen
Seń 27- 3ob«me 3u!iane get. Slemm, ßbefran be# Sauibtmnbet
baten feilte, au# benen für iljn möglicher SRlotfe älertte«
OTartide, 34 3. 5 OT. 22 'Z. — Sari 3>iliu# Zbeeber, Scbn
tungen entltanben fein tonnten, ober nod) entfteben mod):
be# Scbleflermßr.-OTuller, 3 3. 5 OT. 22 i. — Sen 30. Sein:
ten, infofern btcfc@db:@innabmc ober^anblungen aud)
tick 9'iobett 'Jllbert, Sobn be# oerftorb. Zucbfcfcercr Segenbart,
nur mittelbar getge feiner amtlid)cn Stellung getvefen
•4 3.1 OT. — Sen 31. Sari Dinbelpb, Sobn be# Zeftfectetair
finb unb beftimmt, b^ß bit je (dilution ouf »^)cl)e beś gvs
OT'dnset, 15 Z. — Sbarlctte äßilbelmme geb. Socfoll, ©befrau
be# Scbubniacoer Sogt, 36 3. 14 Z. - Śouife get. Stcinert,
fammtrn 3Uertl)e# biefer verpfanbeten ©runbflücfe fab
Sbefrau be# 9cagelf»miebgef. Scbneiber, 25 3- 1 ®t. 7 Z.. —
belaufen, für unb ftimmte Seit gelten foil, unb eitle bie:
Sen l. Septbr. SInna granji#fa Slroita, Zocktet be# lieutenant
jenigen, melde an# beit oben ermahnten S3crtrdung#pflid>:
Serrn eon SKodjoie.
ten Tlnfprücbe machen tonnten, ihre S3cfricbiqung au#
'Soltenbain. Sen 29. Stuguft. Sbarlotte 2»uife, Zodjttt
bem für biefc Caution verpfänbeten ©runbfti'rfc fud)e-n
be# Äotbmacbermftr#. ^fuller, 12 >28.
fönnen,
eingetragen tx iin ret» vom 26. guli 1830."
3 auer. Sen 20. 2!ug. Sett lobaun ffiil'telm Scbnhmaebet,
Dirft Caution# :S3efte«ung ift nach erfolgter Subhaftatien
pachtet be# Semin. Sellming#bef, 25 3- 8OT. 15 Z. — Sen 23.
Seintid) Robert, Sobn be# 3"m. Sabtt, 6 OT. 15 Z. — Sen be# «erpfanbeten ©runbftüef# unb gefächener haaret Cinjah=
26. ’ilmalie OTarie Sophie, Zocklet be#Zifcbtermftr#. Scrtmann, lung ber fämmtlichen Äaufgclbcr ml dejmsltum im Anpofbr*
3 OTonate 1 Zag. — Sen 29. ©ufta# , Sobn be# 3nn*. OTalp fenbitcbe gelofcht unb ba# au#gcfertigte Caution#:gnftrumcnt
net, 3 OT. 4 Z. — Sen 30. Sari Aeinrid), Sobn be# 3«». vom 1. ./20. ult 18o0 ju ben Subhaftation#:Titten genom:
Slrnbt, 8 Z. — Sen 31. Gbrifliane 3uliane geb. Hornig, 373.
men morben. Da nun nod) nicht alle gnterefanten, m.lcbt
2
net. Sen 20. Buguß. Ser #>iu#let S. 3. iZBaltet, auf ©mm jener Camion#,:!8(faUung Tlnfprücbe an bie Sauf:
gelber jtmtadjen haben, be tan nt ffnb, forcerben alle biejenigen
77jab«.
(,6^en Titter ftnrb:
vtibcrannren 'Perfonen, tveld)c al# Cigenthümer, Crben,
©reiffenbetg. Sen. 4. Septbr. Ser kärger nob 3>unt= Ciffionaricn, 'Pfanbdjnbabcr ober fonft ^Berechtigte, gerbe:
ivcfrmttfti*. ©ottfricfc
, 83 3- ^
^
________
rmtgen au# obiger Caution# :93eftetlung an bie 2d) i e l c ’ fd>t
Äaufgelber: ÜKaffe jti haben vermeinen, jur Ttnmelbunq ihr«
Ungltitfdfelt.
Sen 28. Slnguft, l'e-mittag# nad 9 Ubr, fttraef iu Sielen: Ttnfpiüd)e <um SZcrmine
beit 18. December c., aiormittag# 10 Uhr,
tbal bie i'/,3abr alte Zed ter te# buraMZ^bmaner OTettin.
In bemTlmt#;?ofale be# herrfd)aftlid)cn^)ofe# ju9ticber:'li3cr:
© r n tf f e b U r ner# orf bieituvd) unter brr »cnvciinung vorgclaben, baß bie
3n 92r. 35 unter len ©ehernen an# ecteemrf mu; e# heißen: TlttSbleibenben mit ihren mpanlgm Tlnfpnldjtn auf bie Zbie:
gian Sßrgueimitt. ßipp el, ftatt: Jippel.
Ir'fche jtaufgclbcnWaffc mrtbvn pradubirt mrrbrn unb ihnen
be#halb ein etrige# StiUfdnvrigen aufcrlegt merben roirb,
8anbc#hut, ben 17. Tluguft 1840.
2lmtlid)e unö privat: Hnjtfigr*.
Da# @vrid)t#:Tlmt ber 8Bttntt#botfft ©fiter.
tproflnma. lieber btt jtaufgtlber be# fcem ebmaUgm
®ertd)t#fd)rttb’er ticn -ffiernerSbcrf, ÜÄerjbwf unb
ni<t^*
Die Subljaftion be# Älofefcben Jpaufe# 9?o. 82 jU
borf unb jvijigen3üd)tlmg 3obontt (Gottlieb Samtul Śbiele Stpborf ift }urücfgenommen rcorben, unb t# fällt bober
ju 3aurt »ugvi)örtg gewefene« greibaufi# fub 'Kr. 8 ju Obe» ber auf ben 10ten September in bit ©eticbttC&Wil«
8Berner#boff bdben mir ba'6 eorgefdjrirbrne ÜUritbeilungtf« tu ©ierłbotf anfahenbe Termin rocg.
iktfabrni cingolritrt. Der ic. Spiele [tat mit b/m gebadeten
£crm#borf u, Ä. ben 31. 2fuguft 1840.
fedfwfe «8* .lui'toibv’UvnäkHtetüngtii aus bvtgtlbtmig ötäfii^ Schflffgetf^Stanbe#htrrlitt)t8 ©ttitH
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S5tfatvntma*ung. Cif nort>wtnbigf @ubf)<ifMon bt$
Seljann ©ottfrirb <5pc t)c’fd)rn 58aucrgut6 92r. 04 ju 9Nc
bfr = $niecnbain ift aufgehoben ircrbtn.
@d)onau, btn 7, 2lupft 1840.
a»ajor eon 2i)ifUu’fcbeS ©erid)t8*21mt von
91icbft = gnlfcnt)ain.
’Pbilipp.
3? e f a n n t m a d) u n g. 25cni ^ublifum roirb hiermit be;
rannt gemacht, baß für ben laufenben 9)Zonat September c.
»acfivaarcn anbieten unb naA i^reu -@elbfttaj.-en für
1 <5gr. geben:
»tobt: bie »defer: dtleber, 1 ^3fb.8 Soth; £(•%, 9Rar=
tin. 1 spfb. titiotb; 3Mcfner, 1 *Pfb. 4 S*otI); alle übrigen
»defer : I #). 7 got!).
Semmel: bie »defer: Martin, 15 8»A; SMcfncr, ©ün;
Aer, dpellge, 14 Sott)} lieber, 13y, üotfj; alle übrigen
»acrct: 13 Cotf>Sei fämmtlicfyen Sacfent ffnb bie Sacfwacirett gut befurtben
worben.

_ ,r,

--------------

fell, von 5Betbn» Aten 1 84 0 ab, auf brei naA einonbf?
fo'genbe 3af)tt, but* 6firntlid)i Stcitaticn, an ben 9Ä«iß,
unö SSejlbieter.ben, jcboct) mit SBoibebalt be« 3ufd)lagee, em
pachtet werben, unb rotib bietju ein Setmin auf
SRittroo*, ben ‘2 3. September b. 3., 9ta<fc,
mittag# 2 Uf)t,
im £mfAaftlid)«n Schlöffe anberaumt, teoju padbthifiige
unb cautionófdbige ^)dd)ter eingelaben werben.
3u bemerfen ifł jeboch, baß bem pachtet frei fłebt, au*
fd)on vor Sfieibnacbren b. 3. bie 9>a<bt $u übernehmen, unb
bie »ecingungen vom 20.3uli a. c. ab beim hiefigen $Bir#
f*gfte = 2lmt einjufeben finb.
Ca# 933irtbfAaft8=2[mt 2ang»^tlroig8betf. Dlte.

SPfcrbe * SB erf auf*
^onnetfłag,. ten 17. b. SOt., SSotmittagö
11 Ubr, merben auf tyicfigcm 9)Mte, vor

sSl!SS§Slfl!fi5 .««ÄÄÄÄÄo

»
*£*■',^®ł,lfnTi«10> -i «ögr. o >pf. „
Jtnlbflnfd) 2 @gr. ^trfd)berg, len 3, ©eptembet 184V.
Cer 9Ä a g i ft r a t. (łPolijei = Stietwaltung.)

®eriAt6 = Hmt von atZimUÄauffung.
Ca# fub 9tr. 24 }u SBitteb-Rauffung, ©Abnaue» Äreife#,
telegene uni ben 5£ifd)let »enjamin ©pttlteb 2eu f A ne t Aen
©tben gehörige greibau#, jufolge bet net ft neuerem
thefenfAein unb Äiiufbhebingungen in nnferer 9?egifhatur unb
im ©etiA'ehretfAam ju ÜRittel.Jtauffung einjufebenfeen Sapę,
auf lob 9tAlt. 1 ©gr. 8 yf. cttegenAtliA öbgefAä|t, foö
in tennine
ben 19. December, »ormittag# 9 Uhr,
|u ©Aloß 9Jtittel«Äauffung im SBege bet freiwilligen ©ub=
haftation txrfauft werben.
9t o t b w t n 6 i g et iö er f auf.
Cie snti hit. 50 ju łiefbattmannsborf, SA&nauer jtr.,
ge egene. Sebann Gbnßian Samuel ßtteltfAe ©ortnetft.Ue
nebft 3ubetör, auf 732 SRtbU. 13 ©gr. 4 'Pf. obgefaäfct,
tu geige bet nebjl .pppotbefenfAe n unb Jtauftbebingungen
bei un* einjufebenben łapę, fell auf
ben 14. Df tobet a. c.t
Blormtttag# um 11 Uhr, in ber@etiAte=Äanjlei jułieffjatt;
mannSbotf fubbaffirt werben.
W*betg, ben 27. 3uni 1840.
Ca* greiherrliA von gebliß'fA» @cxicf)ttfr2(mt
bon łiefbnitmanniborf.
® «»fiß^tun J

bfö 58tOU= unb 83ronotroein = Urbard ju Bang»
,£)elroig6t>orf bet Rolfenbain.
Ca« h«ff9* ^etrfAaftüAe »rau= wb 58ranbtm«n«Ut6ar

ncbft 2©cfd^irrcn, gegen fofortige bcmtcŚBcs
$oblung, gericbtlicb oerfteigert werten,
-ptrfcbberg, ten 6. September 1840.
SDpifc, 8. u. ©f. ©er. = ©ectełovr.
P r i t> a t = 1 u f ( i o n.

Cemnerftag, bcn 17. September t., S?ormitto<6
»*n # Ui)r an unb folgenbełagr, werben in brm in berauben;
fub 91 r. 117 belegtncn apaufc verfAirbene ©a Afn, #tl>:
SleubleS, »ctten, .KleibimgSftucPe, einige Ubrcn ic., ofFciit;
lid) an ben 'JOteiftbictcnben, gegen fpfovtige baare -iabtutrg,
vetffiigert werben. JpirfAbcrg, ben 6. September 1840. .
»litt, ©AneibetiUküft.-r,
BanEfagungen.
Cif nHirmbe unb allgemeine łbeilmtbmf, welAe bribem
<tm 7ren b. ftattgefunbcnen »rgrabnifTc ber itbifAm Butle
unfrei' innigft geliebten grau unb »hitter, fid) in ernffrc
gci.-r, bnrd> eine fo fct)r ;#reid)e »eglritung, roef)mutb?»rK
audfpraA, i ft ein linbentbcr »alfam für unfere tiefvcrmu«;
beten Cetyn. 2tiir fühlen trn« baber verpfliAtet, allen Benin,
weiAe bet »rfewigten im Beben frcunbliA waren, unfern tief;
yf'AlteftenCanf abjuftatten.
Sd'hn, ben 7. September 1840.
©ottfrieb Stumpe, ftäbtifAer »rauere1 ;»efiter,
nebft Äinbern.
• Unfere 7 3a br alte So Ater 21 u g v. |te erfranfte vor *d't
monateh an' ben Zügen, unb naAbem mir timber je be
arjtliAe Cńlfe fruAtloS flnfprnd)cn, menbeten wir un# <m
fcen el)renroertl)en Bcrrn Coetot »lullet ju Zit;Śłeip<
ba A, ber unter ©otte« »eiftanb f!e in einem iUitraut*
von 9 Sagen niAt allein burA eine rabiPalr .fvilu».g.jmA
bie tett vom Summer tief gebeugt teeren, «vieler aiirfiT^«
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fite, fonbetn a ud) utifctm jVmbe cine frcublge 3uFunft be«
reifete, hierfür biefem Reifer unferen aufrici)tigften SnnE
öffentlich 31t feigen, ^altert wir und vcrpfliduet, unb möge
it)n bet große (Sott nod) recht lange 3um 2 to ft bet leiben«
ben 5>Zenfd)hcit tvirfen (affen.
$icfd)berg, ben 8. September 1840.
5Der fiöntgliche Steuer=2(uffeh<r 9Baf)nclt
_________
unb grau.
9Sit bem heiligten ©cfflblc brr fDanfbarfeit in unfern
fersen bliefen tvir mit frommer 9h'il)rung auf 31t ©ott, bem
4>errn ber Iticlten! baß er und aud) bie greube verlieht!, uiu
fern guten SBatet bei feinem 50jährigen 2Cmtd:3ubilüum froh
begrüßen $u Eönnett. 3a! DanEbem Schöpfer, bem Gtvi«
gen! für tiefe greuben!
Unvergeßlich trirb und ber fchone fßforgen fein, tvo ber
gute SJatcr noch tüftig unb lebensfroh in unfrer SQIittc ftanb,
unb mit bem feierlichen 2one ber iOZorgenglocfe bad geft ben
Anfang begann. Sief gerührt empfing ber uns fo tbcure 3u«
bilar bie große ^ulbigung, bie 3hm von Seiten fo vieler
hohen unb adjtungdvollcn eblcit 9)Zcnfd)cnfrcunbc gejollt
jvurbe; cd trieb ©oft willen treuer SBcrgcltcr fein.
SSenn aud) in ben 50 'Zfmtd^ahrcn oft fdnvor bie Gebens«
ftunben traten, fo t>rt 3hm bod) ©ott aud) fo viele reine
grettben gegeben, bie er banfbar anerfannt; unb fd)on fccr
emsig fdjbne feft(id)e [OZorgcn vetfüßt jebe trübe Grfahrimg:
eDrttm rufen tvir: ÄDanffDir, 0 Givigcr!
Sd)Uticbeberg ben 1. September 1840.
%üguf( ©allaud.
Sßermitttyete Henriette floppe geh. ©allaud.
Sfttjeigen vermifdjtcn 3tth<itt8.
85ei meiner 2fbreifc von hier nach Schmiebeberg beehre id)
tnid), allen greunben unb fßefannten mich unb meine gamilic
gu fernerm freuttblid)en $üjol)!trollen ergebenft 31t empfehlen.
Zugleich jeige id) bin hochgeehrten^berrfchaftcn unb'Publifo
ton Sd)micbc-bcrq unb Umgegcnb gan; ergebenft an, baß id)
bie 2fpotl)ef'c $u DZieber« Schmiebeberg vom 1. September
übernommen, tvobei id) getjorfarnft bitte, mir ihr Vertrauen
unb ©etvogenheif »u fchenfett unb gebe bie 2>crfid)crung, baß
Id) burd) reelle, frifdje 2frjcncimittcl unb richtige prompte Gr«
petition mir biefed jBcrtroucn ;u erhalten beftreben tverbe, ba
id) früher burd) eine vierunb3tran;igla'hrige ©efchäftSfübrung
ßu 9Zeumart't aud) fo glücflid) tvar, biefedtßertrauen genoffen
gu haben, mad bei bem ©efehäft einer 2lpothcl'c unbebingtnot!;«
tvenbig 31t ettvetben unb $tt erhalten iff.
$irfchberg, ben 1, September 1840,
__________
G. g. Gngelh^tbt, 2fpo(l)cfcr,
33om 15. September c. an, gebe id) 9?aummollen«©arn
gu Gattunen in y„ %, % breiter SSaate unb ju gutem 2Be«
herlohne aud.
^)irfd)berg, ben31,ffuguft 18.10.
G. jfirftein.

güv S3(umcn = unb ©eovAmfn = Smmbe
flehen einige 100 neue Sorten ©corgincn $ur 2fnfidjt unb in
hofier gfor, tvorunter gern eigene gorm unb garben finb.
SBcinitolb,. SScft^or bed chemald

hon S5itd)^’fchen ©arten in £it[d)berg.
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X
An A. H. H........
X
Glücklich!glücklich ! Dich hab’ichgefunden, X
X
Hab1 aus Millionen Dich umwunden!
Und aus Millionen mein bist Du —
X
Lass das Chaos diese Welt umrütteln,
X
Durch einander die Atome schütteln;
X
X
Ewig flieh'n sich unsre Herzen zu.

H............. d.7. Sptbr. 1540.

X

X
X
X

Aufforderung unb Sitte.
5ßegcn ber halb cintretenben SBcrjährung von rtiefflänbigen
gorberungen, fo crfuchc id) > hiermit alle ^Diejenigen, rrcld>e
mir von früherer 3<it h" noch fehulben, binnen vier 3Bod)cn
ihre Ä5crbinblid)Peit burd) 3ahlimg 511 erfüllen, toeil nach Ab«
lauf fcitfer grift fämmtlid)f IKücfftä'nbc cingcflagt tverben.
Sötvenberg, ben 7. September 184.0.
3- G. JP- Gfd)rid), 53ud)l)änbler unb Sotterie«
Unter «Ginnchmct.
Sßerfaufd «Anerbieten.
533 e E a n n t m a d) u n g. 2>rn ju Sauban am SJZartte bete«
gelten©afthof —ber golbenvSotvcgenannt — 8Stuben,
Kammern, Alfoven unb Stallung für 80 pferbe enthaltend,
tverbc id) im Aufträge bcrGigenthümeriit in bem am 24. £>E«
tober e., 5Bormlttag8 11 Ulir, in meinem ©efehaftdjimmer
miftehenben Termine meiftbietenb verkaufen. 3d) labe Aauf«
luftige mit bem SBcmcrfcn ein, baß bie ŚUcrFaufdbcbingungen
iaglicf) bei mir eingefehett tvevben fbnnen..
.
Sauban, ben 2. September 1840.
~er 3uftii «Äommiffariud unb 9?ofar jt u n & c.

^ ni S =. 2$ o v i auf.
5BohmmgS«23eränberung3ha.lbct bin id; mill AS, mein
Zpaud fub 9tr. 20 ju Jperifd;botrf aus freier bpanb ju
verkaufen..
Sa» .£>auś bcfte()t in einem febr guten Buftanbe; in bem« "
felbcn befinbet fid) eine große geräumige SBchnftube mit au«
grenjenbem Stübdjcn, ein SSacfofen,’ geroölbtet Äuhftafl für
3 StücE Äüb'e, ein Pferbcftaß, Soljtemicfe unb Sebener. 3m
obern StocE bed äpaufed ift ein freunblicbcS grotu«Stübdjen,
mehrere Kammern unb großer gefpinbeter 23oben. 3tun
^>aufe gehören nod) 2 Sdyfl. ffitedi. ®Zaß guter, cultioirtet
unb gcbüngtft Acfcu, unb 1 ©d)fl, HUicfe, roeld)c breifd)ürig
ift. Au ß erb cm befinbet fid) nod) ein ffininnen mit trjnEbarem
Staffer unb mehrere tragbare unb gute Cbftbäume hietju.
©ottlicb Anfptge, QJetraibchänbler.
3n PZerjborf bei SanbeShttt ift ein großes unb ein EletneS
Sauergut halb ju verfaufen, unb baS 9tä'bere bei Serlinec
in Sanbedhut ober bem Amtmann gleifdjfr in SSfcrjborf ju.
erfahren.

,
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—

Käufer ' S31 r F fl u f.
©in ^auS mit ©artdjen unb 1 ©d)fl. Bredl. KtaaS Tfcfcr*
lanb, unb em .£>flud mit ©ärtdjen unb 4% ®d)fl. Bredl.
3$aaS2fcferlanb, finb aus freier £anb ju verlaufen. Bribe
4>Äuf« bcfinbcn fidj in SBSarmbrumt unb finb im bcftcn Bau*
juftanbc. Sad Ka'hcre ift beim ©erid)tdfd)reibcr Zefd) ju
erfahren.
___________

—

3 bi6 400 <£d)ejfet ^utcö (Berßen,Brau,
malj ßnb §u oertaufen bei
bem S3raucr 2)aum.
ggarmbtunn, ben 8. September 1840.

Um ben2tu6ver£auf von ungebletcf}«
ten, als bunten englifc&en Strick*
garnettgu beroerfftelltgen, #be
bereu greife bedeutenb ermaßt«
get $ t0 empfehle foment btefe, als
mein Sager von de# engt. Primas
(Strickgarn (orange gefixt) gu eben*
falls ermäßigten greifen, gur gettetg*
ten 83cacbttmg.

>£)au6 = 33erFauf.
' SadJpaud fub Kr. 114ju4!anbeShut, auf ber fogenann*
ten bcbmifdjen ©afft, worin feit 20 fahren bie ©chreibmatt*
rialicn^anblungbctriebcnmotbcn, ift d?ranft>oitS=S3erl)ältnifye
Wegen aud freier #anb, mit ©infd)luß eined noch bebeutenben
BJnarenlagerS, ;u verlaufen. Sad Jßaud felbft befinbet fief)
in gutem Bau$uftanbe. ©8 befinden firf> in bctnfclben 3 ©tu*
ben nebft2(lfoven, ein jum Berlauf befonbered ©eivölbe mit
eifernen Shürcn unb' Haben verfemen: 2 untcritbifd)c große
Keller, ebenfalls mit eifernen %i)iircn verfehen. 3m Sach»
raum befinden fid) 3 mit Brettern verfangene verfd,Meßbare
Kammern, ba8 Uebrige ift freier Kaum unb fannald BMfd)*
hoben benußt werben, ipierauf Dicflectirenbc wollen fid) ge»
•gjirfcb&erg, tm 2fuauft 1840.
fällig! bei bem ßimmermeiftcr p o h [ ju 8anbc8l)ut melden.
(anbedbut, ben 7. September 1840._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
©int Scib = Scfebibliotbef von circa 1200 Bänden ift fowol)l
3n ©eifferdborf ift ein Bauergut aud freier £aub ju
im ©anjen ober nucb.Sbcilwcife ju verlaufen. Kcfleftircnbc
verlaufen. Sad Kadett ift &u erfahren in Kr. 30 bafelbft.
erfahren bad Ka'hcre in der ©fd)rid;’fd)cn Buchhandlung in
T)ad Aaud 9fr. 128 ju SKaiwalbau, neu maffiv gebaut
unb mit ßiegeln gebedt, in weitem fid) mehrere Stuben unb
©ut geräucherten ©peel, bad Pfb. zu 5 @gr„ bet gros
©ewölbc befinden, ift bald ju verlaufen unb bad Kahtrc bet feren Quantitäten 4'/, ©gr., fo wie desgleichen geräuci;er,
bem Bfaurermeifter ferner in fpirfdfbcrg ;u erfahren.
ten ©chinfen bad Pfb. 4 ©gr., offerirt $u geneigter %b,
nähme
der gleifd)er; Pleiße: ©rnft 2’iebig
9tid)t $u überfein!
in BSarmbruntt.
©8 ift tmegreinahrung 511 Klittel; ©etlad)8f)ciiu_bfi SJta rl»
Bei dem Unterzeichneten fleht eine ©chtotmühle gegen
liffa au8 freier £anb $u verlaufen. Sic ba;u gehörigen ©c»
bäube finb fvimmtlich in gutem Baujuftanbe, fo wie die gelber gleich haare Bezahlung z« verlaufen; bicfclbe ift in brauet),
in befter Kultur. Śicfe Währung ift vorjüglid) vortheilhaft barem ßuflanbe unb ganz neu.
3d> erfuebe Saußußigc, fid) bei mir $u melden unb ßc in
für ©efchäftd 5 unb ©ewerbtreibenbe gelegen unb lönnen auch
bie Kaufgelber größtentheild flehen bleiben. Kaf)cre 2fu5funft Tfugenfdhcin nehmen ju wollen, wo auch her Preid aldbann
hierüber ertheilt ber Kommifftond * %ent K a u l f u ß ju beftimmt werben wirb.
SBiganbdthal bei Ktefferdborf unb labet Kaufluftige hierzu ein. _ _ _ _ _ _ _ 3ohann ©otllieb SS ebner in Kiebcrßeinfeifftn.
ßu verlaufen ift mein gut gelegenes JpauS Kr. 129 in
jßejicn gleichmäßig ftarfen GiblorEalf empfehlen
Jpcrifd)borf, wo feit mehren fahren Kramerei betrieben wor*
3. 21. SSarutfr K <£oiitp.
ben ift. Sad Kö'hcrc ift beim ©igenthümer felbft ju erfahren.
in 93rc8(au.

_______ w. 3L (ff ri»$mnt fr.

®vmmcrft)roffcn:5$crtilflun(td»9.>Zittcl,

bad glacon 20 ©gr., bei

©. 9Ü. ©eorge.

* <9arbmeii:9tin^c tmb 2Sronęcn *
3K

*

ttnpfingcn wiederum in grbßter2eud wähl unb empfehlen: ^

,. ...

. dp. Struct1 S ©Tom)).,

X

* «vtrfchberg.
innere ©d)i!bauir ©traße Kr. 75. .*
***%*******%XXX0.*)*)KXÄ*%*XXXX*%3K
©ine elegante unb faft neue halbgebeefte, aufgebern ruhende
SBienerSrofdffe, ift wegen SBohnortd^Beranberung fofort
feht billig tu verlaufen. Ka'bere äudlunft ertheilt ber^etr
Buchbinder Kubolph in ^anbedhuL

Kcue ©arbefer Cilronen, frifd)ed ©auetfraut
und neue faure ©urfen empfiehlt
____ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3- ©. S c m u 11) in ^)irfd)berg.
©tlb * Betlehr.
Sin ptipittctr; ft cfycwd .Ipppotf). Kapital per 30 9?ff)Sr, fann
fofort mictelft ©efßon aeguirut werben. KäbcreS in ber ©p
pebition beb Boten.
Perfonen finden Untecfommen.
©d wirb ein Jandlned)t gcfud)t, ber notl)igenfalld mit land,
lid)cr Arbeit fort dann. Bcrfclbe lann fid) im ©aßbdf $u den
drei Kofcti melden. Airfd)bcrg, ben 8. September 1840,
SK ß f fe l, ©aftwirth.

Bctanhtmad)ung. «Da ed in
©emeinbe an
einer ,£>cbamme fehlt, fo werben bergleid)on Subjehf, welche
Attefte ihrer Gualififation beizubringen vermögen, hiermit
aufgeforbert, fid) halb möglich ft bei ben 2Drtd«©erid)tcn ju
meibeti. dicufenborf, Äretd Banbedbut, ben ‘22. 2fug. 1840.
£)ie £>rtd«©ericf)te.
3n einer großen betrfd)aftlid)cn Küche auf bem Banbe ivirb
iura I.£)ftobe.r ein Kod) gefudjt, ber fid) burd) Scugniffc fiber
feine ©efcf)icflid)feit unb gute 'Aufführung audmeifen faun.
2ibreffen unter A. B. 9?r. I. nimmt bic Grpeb, beż Boten an.
Ginę tüchtige 9Siel)fd)letißerin ivirb gefud)t. £>ad 9lii-.
bete beim Äommiffionair 3)?eper._ _ _ _ _ _ .
3) e r f o n e n fudpen Unternommen.
Gin Knabe von 14 fahren, ber eben fonfirmirt tvorben ill,
itnb über Kenntniffe, gleiß unb ffttlidje gü'brung bie heften
5eugi;if[e feiner Bohrer nadnveifen tarnt, fud)t ein Unter fern:
men bei einem Bohrer auf bem Banbe, bei bem er fiel) in ntüft«
falifdjer, rvic in ieber anbern ^)inficbt für bad Seminar vor;
bereiten bann. Sad 91äf)ete in ber Grpcbition bed Boten.
Gin Wfa'bdten von 2Ofahren, moralifdt gebilbet, im Üia'hcn,
'Striefen itnbKlcibermacbrn geübt, ivfinfdjteinUntevfomtncn;
attd) mürbe fid) biefelbe bercitivifiig ber Äuffüht unb pflege
Der tuber unterziehen unb mehr auf folibe Behanblung aid
auf bohedBohn "Anfpritd) madten. DaraufSieflefi :enbe haben
ildj bedhalb an ben Dfenbant Z f d) e n t f d) e r in ©olbberg ju
tvenben.
Ginc unverheiratbete Dame fitebt in einer anßänbigcn gas
ntiiir ein Unterfommrn aid ®irtl)fd)afterin, unb ficht mehr
auf folibe BchanMung, aid hoben (Schalt, unb ift tu erfragen
bei bem .£)crrn 83ud)binbcr Bürgel in Sch niebeberg.
?. u v e r m i e t b e n.
bem fub 9?r. 108 birfelbft gelegenen vermal# glcifdur
2ł"b OI p b 'fehen Opaufe finto "2 ©crvölbc fefort unb eine Meine
gewölbte'Borbvrftube vom l.Detoberb.,3. ab, ju vermieti)en.
.^)irfd)berg beu 8. September 1840.
_ _ _ _ _ _ _ 5 u t o cf, Abminiftrater.
it,bid 4 Stuben, nebft Küd)e unb Beigelaß, finb ju £D?i«
*aeii ju vermiethen; wo'f fugt bie Grpebition b, B.
93 e r I o r e n.
Gin Cigarren «Gttfid ift auf bem 93cge von £irfd)berg
nad) Stiarmbvunn verloren gegangen; ginber wirb fel)r gebe«
ten, baffrlbe gegen ein guted iDouceur in ber Gppebition bed
Boten abzugeben.
© e f u n b e n,
Gd ift am greitag 2(bcttb auf ber Straße ein.Sfegenfchirm
c^funbcn worben. 2)er rcdjtmaßige Gigrntbümer fann ben«
leihen wieber erhalten in 9fr. 350 in Scbmiebrbevg.
Ginlabungen.
greitag, ben 11. Septbr,, wirb bei'gut befc&tcm .Konzert
bad Grnbtefrft auf bem Jpaudbergc gefeiert. Um rcd)t
Zahlreichen Befud) bittet
vertv. Gablet.

Sotnmenbe Witfmod), als ten l (>. b. Wt6., bin
id) gefonnen ein Äirct)roeit)fejl gu feiern, ganj
nad) ber Art, roic foldje bei meinen Herren ßollegen
in ber näcbfien Umgegenb gefeiert rcerben. 3d)
labe ba^u alle meine Svcunbe unb ÜBefannte freunb«
lid)jł ein. ^iirfd;berg, 9.-September 1840.
®er 93rauer War tin. Sonntag unb Wontag, b. 13. u. 14. ©eptbr., ft'nbct iw
3dger«Saale SanzsWufif ftatt. Die geftlid)fcit am
le&tctn Sage bebinbert nid)t bad rcfp. «Publifum, bad jcgt
von mir berechnte fiocale ju bcfud)cn. Gd labet baberbaju
ergebend ein
verre. Sßagler, Sd)icßbaudpd'd)term.

(Sincm geehrten 'Publifo jeige permit er*
gcbcnjtan, bafiicb'Dtontag, als ben 14. ©ep*
lern ber/ in bcr&abagte tc6.©aflroirtl)^ertn
Sljle auf bem Wan^berge, £an&*9Hufie
obwalten laffvn werbe; and; wirb bad $ung*
fernflcd;cnbed(San'oufel6micbcr!)o(tmcrbcn.

© dbroter, $>äd)tcr.
3um Grnbtefefl, mttd)cd id) ben 13., 10., 17., 2(1. unb
21 ten b. mit S anemii fit abbaltr, labe id) meine verehrten
©önner unb gremibe hiermit ergebend ein. Am 10. fmbet
©artcn«Gon»ert unb and), wie am 17. Schieben um fette
Sd)ivrine auf meiner Ärgelbabnc ftatt. gür befte ©ctrdnfe,
falte unb warme Sprifen, frifebe Kud)cn wirb an jebem Sage
bei prompter Scbicmmg bedend geforgt fein, unb bitte ich nur
um einen rrd)t zahlreichen Bcfud),
'
5Sufd;vovwerf, ben 7. September 1840,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4? e i n r i cf) S d) m i b t, Brauermeiftcr.
Unterzeichneter labet hiermit ju einem Stid)«Scb eiben«
fließen, weld)ed ben 20., 21. unb 22. September trifft,
hiermit ganz ergebend ein.
DicBügcn werben mittelftSubfcription vergeben. GinBood
jur erften Subfcription, welche mit Beginn bed Schießend
gefd)loffen wirb, foftet 17 Sgr.G^f.; ein Bood zur zweiten
foftet 20 Sgr.; bad Uebrigeiftan bem Reglement amSd)ieß«
ftanbecinjufehen.
Bernbarb Jjapel.
9fiebcr«9?överdborf, ben 7. September 1840.

3Jtit grunbberrHbafttid;er (iknebmigung
werte id; auf ben 13. (September c. bad
(Srnbtefejl auf bem Sßiüenberge feiern,
wobei atansmufie fiattfinbet. Unterjeidźne*
ter bittet ergebenfł um recht &af)lreid;en 0e*
fud> S&tUcnberg, ben 6. ©eptbr. 1840.
$a

v t f d;.

SRad&ftaa I« 9ir. 37 be8 gtotcn du8 bem SKiefengebirać 1840.
9? t i» a t » 2( n j e i g c n.
3 U II ! t p J d) i i u.
SU h*iff<haftlicbe Bleiche unb SBalfe juBufdivomtct! bei
©cbtniebthetg, mit hinrcid)enbcm fd)5nem SBaffer unb einem
©tugs^Jane von 18 3Hagb, ©orgen oet'fef)cn, roitb $ułBeih=
nadjten a. c, podjtloś unb foli von ba ab anbcrrceit verpachtet
nwtben. Gautiongfähigt ^ad)tlu(łige reellen ficf> begfallg bei
bem unterjeidpncten Btfilet baib gefälligit metben.
9?ufd>vcrrocrf, ben l.Suli 1840. (Sbuatb gritcrici.
Die Blcidic Dir. 19 ju ©crncrgborf am ßaefen i ft ju vets
padptcH. ^ad)tliebf)abcr mclbrn fid? gencigft beim 'Papiers
gabrifnnt Vf(bred)t ju ^)etergborf.

SDi ii l) l ? S3crpad)tung. .
Die bitpge JtveigängigcDlicbtmiühte, nebft Delmfifile, ifl
fefort ju verpachten; 'Padptluftige formen ftd) bafpcc von heute
«b bei nur, al8 bem @igcntf)ümet bcrfelbcn, melben.
9?cusÄemni6, ben 31.Vluguft 1840.
____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ glcifdpcrmn'fter © ebner.
ßu verfaufen ober ju verpadpten.
SStein, in Gonrabgtvalbau, üanbeghutcr Rreifcg, an brr
©träfe belogene« greihaug, tveld)c3 nebft feinem b'ureidpens
ben unb feipr bcquemcn@elaf nod)einen©rafegartenjugutter
für 3 j$ül)c enthärt, bcabfidptige id), «u8 freier Vpanb tu vrrs
laufen ober and) ju Michaeli c. a. ju verpachten, unb ftnb bic
näheren Beengungen täglid) bei mir ju erfahren.
Saab lau, £«nbc8huter ÄrcifeS, im Vfuguft 1840.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Vfuguft ©einper.
ßu verlaufen.
Beränbetungghalber ift mein .paug Dir. 408, auf bet äußern
©chilbauet ©träfe, bei bet SDZatiensÄirdpe, au6 freierJpanb
m verfaufen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Verehelichte äfraufe.

vÖauS , S3 e r t a u f.
Dag im Dlachlaß be8 spofamentirer ©chreanbcr ju ?ö;
Wertform befmblidpe äframhauS, beftefpenb in einem Gaben,
einem Stübchen unb jtvet ©ohnftuben, nebft Votens unb
Äellergclaf, ftelpt au8 freier 4?anb ju verfaufen burd) ben
Dfd)l;t 'PähQlb. Gbrecnberg, ben 34. Vfuguft 1840.

^rcirotlltger S3 e r E o u f.
Da8 hiefeibft auf ber Bccfcrgaffe bclegenc £aug, tvcldieg
bie Dir. 89 unb 90 hat, foli au8 freier .panb an ben Bleißbi«
tenbrn verfauftroerben.
Diefcg .paug ift burchaug mafftv, 2 ©tocftvctf hoch unb
enthält: A 3m parterre 3 ßimmer, 3 älabinetg, 2 helle
.Rüchen, 1 ©peifefammrr, einen gjrofen ©aal unb äpnugflut.
n. 3n ber 1. (Stage: 8 ßimmer, 1 Cabinet, 1 Vflfove, Jtüdpe
unb einen mit genftern von beiben ©eiten verfel)cnen großen
©aal. C. 3 fd)bne troefene .Seller, gerner gehört baju:
D. ein©citcngcbäube mit einer großen, heuen fRemife, 1 ©tube
unb einem Beben, E. ©taliung für 4fpfcrbc, nebft Rulfdpcrs
Wohnung. V ein ©afchhaug mit 2 fupferhen unb 1 jitmevs
neu Äcffel. G. SDZangelfammer. II. ein dpoljftali mit.nod)
einer grofen Dlcmife. I. ein Brunnen mit fdjönem Duetts
reaffer unb ein Meiner mit cblcn©cinftöcfcn verfehlter ©arten.
Diefeg Jpaug eignet ftd) eben fo gut JU Betreibung emeet
gabrifgefchäftg, al8 cg ganj befonberg eine herrfdjafttjefee
©ohnunq genannt ju tverben verbient.
DDlit beffen Verfauf beauftragt, haben mir ju biefent ßreecfr
einen SSietunggfermin auf
Pch ss. ©cytemPer 9tarhmiltagö
in unferm ©efchaftglofale (Sörcglauer Vorftabt) anberaumt,
unb labctt Äaufluilige mit bem Vemerfen ergebenft ein, bttf
bie ganj foliben VerfaufgsSöcbingungcn ju jeberßeit bei und
rmjufeben ftnb, refp. auf portofreie Anfragen mitgetheitt trers
ben. Siegnil, ben 25. Ifuguft 1840.
jfgen für», ÄommifftonSs unb ©pobitionfs

(5omptcir von S3 -1 e & ^ebig.
***** ************ %*****&****

* (Stßcbene 2Cn5etgc fuc bu*
Herren

5

*
reiner rectificiiler Sorribrcmnt:
»tueitT, 40 X jłorf/ ten yreuęifd)cn 8u *
* mer jri ;39itOiv. 15 ©gr., fpäter!;in jur *
^ neuen S3rennjeif beteufenb billiger, iß ^
* öen ba te an fietö bei mir ju (jaben^J
I ebvfi'o halte idb immerroabrent ßagcr tion £
| ©pitiruS ju ben billigten greifen.
J
* ©d;micbeberg, ben 1. ©ptbr. 1840, *

3» bet bcüorftchenbcn ©natjeit empfehle»
einem refy. (aubtuirtfpfrfpaftlichcn ipu&iifo
äeht ®öbmifcfoe8 ©aatucti = ©tauben = Äortf,
toeifjen Jvranfenfteinet ©aamett = 933eiicn,
5
^cinrid; ^ülfe.
{
gelben ©aamen=9S$ei$cn
*»**!»#*******&**f*****««*»*fy
I» geneigter 9lbnahmt gnnj ergebet?ft
,
3iob. Sotbc tff (Sontp.
• sJt id)t ju iiberfeben!
©cytttitPebcrg, ben 84. Sliiguft 1840.
Cine gut eirgcrichfete Defatir;9??ard)iue, mit «nglifder

3n)«ifcbon gebrauchte glügelsSni'trumcnte
#en biUtgft jurn S3crfauf. Den üBcrfaiifcr
njcifct bi( (STpcbifien tefWcu na#.

" r‘"iTe 'tub bent nrthigen $tid)fd)cter:.panbreerfgjettg. vt
tvegnt 3/tangel an Staüm billig ju verfaufen. Dct8 Drorcr*
«nf portofreie Vfnfragen bei bem © agenta dir,-r
3, ©rieten - 1 i,
Kurte ®rrfrirngnP> '?h\ Ifi tn T' - Mts

—
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Ecf;viti)oljz 23 a uf; otj tmb 58vettf(öfcn:, fe tvie dreißig,
wirb bcftbtetenb
greitag, bcti Ił. Septbr., SBormittag« 9 Uljr,
' jii Ducrbad) auf bem früher Sd)tebter’fd)en SBauergutd;
gorftlanbc verlauft, woju 23u'tungśluftige bietbutd) ringi*
1 labttt toerbm. Duerbad), bett 29.3fuguft I<S40.
Steinberg.

© o l t> l e i ft e tu
Ginę neue Senbung von ©olbteiften, von alten 9?um-«iern, empfing iriebcr unb empfiehlt fclbigc ;u gang billigen
greifen totb bittet um gütige 'itbnabme
"■ 3- @. Saß man n,
%ifd)(er unb G)[aSl)d'nblec in ©rciffenberg,
Logis - Gesuch.
In Hirschherg werden-Zwei oder Drei gut meublirte Zimmer mit Aufwartung sogleich zu miethen verlangt. Adrlressen nimmt Herr Hasse in
.Kunnersdorf gefälligst entgegen.
3’ u v e v m i e t 1) c n.
Ginr geräumigeSBofjmnig nebft SSädvrci unb Keinem 93er;
Fauf*;2aben iß im ©attjen ober geteilt billigft unb halb jtt
verntieri)rit in 9?r. 24 unter ber ©arnlaube.
3« vermietben ftnb jtt jeher ßeit l)kr am Dringe jryei fei):
vqrtl;eill)aft gelegene unb jti jebem 3panbclögrfd)äft fid) eigtunbe
sufammen vetbunbeue SSubsn, intveld)tn feit länger aW 30
jjabten, Sommer unb SB infer, jfut$roaaten=@cfd)ä'fte be;
trieben worben. Darauf SrefleFtirenbe l)aben fkfj bc6balb an
tttoer;sid>neren ju tvenben.
SBarmbtunn, am 1. September 184(1.
getiani/ ©nftnurtl) jum gotbnen ?tbter.
83 e r l o r n e 6.
Gv ift am 1. September ehr vergotbcteS'ÄrmhTnbberStonS;
borf verloren gegangen, in meldjem breiDianun, bereu
Kitn^ö^röucfyftiibcn D. M. unb C. ftnb, bco^[ßid)cn ^vr« XXxir..
V. 40 gravirf. Der refclicbeginber wirb gebeten, baffclbe bet
be-m bärtigen Trauer £crrn Ä enter gegen eine 23clof)mmg
von 1 ät^lr.abjngeben.
_______ :
Ärrr’ 10; 2(irguft iff auf bem Sßrge von Aanffung tracf>
g i fd;b ad), ober in gifdjbaä) felbft, ente frtberne, auf berflfücf;
fettc mit W. K. be^eidjncte, unb mit einer unäd)t golbenett für;
ytt jfette verfebenc 9t e p e 111; U f) r verloren worben. Der
ehrliche gmber wirb gebeten, bkfclbc gegen eine angemeffene
‘Belohnung, an bk löbliche 9iebaffioit biefei %L abgegeben.
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Wechsel - und Geld - Con-rs,
vem 5. September f$40.

Breslau,

Wechsel

i
»M«*.
* Vi»i* 1
Z Mon.'
3 Mon.i

Amsterdam in Cour.

*

Hamburg ia Banco 3

s
5.

9

London für l Pf. St.
Paria für $00 Yr. *

s

3

•
s
s

3

3

9

5

2- Mo".i

3

3
3

5
3

t
t

i Vi.li
JVfeiae

i

2

3

3
3

2 Mon.

----—

3
3

3
3

i Men.
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Leipzig in

W. - Z.

*

S3**

3

DÜO 3 3
3*3
Augsburg
5*3
Wien
3**3

3
5
3

ł
3
3

Berlin

3

3

Dito s

*

*

*

*

5
3
3

ficM.

Briefe*

Course.
, t .

138%
—

’
w%
149

—
—
—

6.18%
—
102%

—

—

Mon.

—
•—

——
100%

—•

i ViaU

90%

i

99%

Course.
, 3 , . >
Hellttnd. Band - Ducatcn
Kaiser]. Dncaten
s
3 s $ s a c
Friedfichad’or s
* 3 3 5 t s r
Loyiad'or
5 i
j 5
3 3 $' 5 1
Poln. Courant s
s
t ;
3
J
Wiener Eink . Schein« 5
i t
3i>u—
Effecten - U o a r » fc.
Krwi», :
Staats - Schuld - Scheine
4
—
Suchend!. - Pr. - Scheine i 50 Rth
Breslauer Stadt - Obligat. 3
3
a
4 ,
Dito Gerechtigkeit dito
3 3 5
4%
3
5
G-r. Hera. Po». Pfandbriefe
Schics. Pfandbriefe von looo Rtl.
3/,
6 00 dito
dlte
3/»
dito Ltr. B. rfondlir. 1000 4
Seid -

dito
dito
Disconto .

60

-

■—

95%

95%

113%

108%

—
101%

'

tl%
104

.

—
—
100%
103%

-1. 76'a
104%
96%
—»
—

103%

4

___

107%

4%

(Betreibt = 2>ćarft * greife.
Jfrtrfcbttg, bm 3 September 1840.

$er
ro.iSeijfr.. g.äBeijra. Dtoggzn. i @rrfte.
©dfeffcJL fH. ląf. yf. ril. far. vf- rłl. for. pf. HI. fgv. pf. r«. for. pf.
56*fttr
21251 — -2 &l- 1 IS
1 9
mttut
2 22 — 2 5. - 1 13
1 7
Sütbriget 2|>o|- 2 21- 1 8 — 1 0 — W
erbfnt I 5?ód?itcr i|20|—1 Wittier l|lu|—|
___

—

—

@ e f n it b e n.

Satter, ben 5. September 1840.

3fm verfloffetwn Sennabenb, aW beit 29. b. 2)?., bat fid)
bet Hnter;eid)netcm ejnyagb; ober^ül)tterl)tmb, fcl>r ernuibet,
POtgefunben, folget wirb bei« redjtmäpigen Gigrntljümer
gegen Grfeattung bet gitfetitonśgebuhren unb guttcrfoflerf ;u
fiber Seit gern surüeferftattet.

£6*fter I 2|14[—I 2| 2
»1-1 i 5 —I—12611—
Wittier I 2 i? -I 2|~ -1 1
3 1— I —»25,-—
Nichtiger I 2110 i—I 1,101
‘il-11 i -4~M-

GrbmannSboif, am Hl.Kugufr 1840.

Scopolb S'hmibt, Srauctmeißtr,

toteatbtrg, ben 31. ilngtift 1840.
I 2]28|-| 2(121-1 U151—I 1 LlOl—{2¥l—

