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Allgemeine UeberfiĄt.
$Die wichtige Grótterung fiber bie Schulbforberung von
9iorb = Amerika an gtanEreid), wirb nun in ber 2)c»
(Wirten »jtammcr beb lederen Staates bcn 6. April begin»
nen. {Bereits t>at bie UnterfuchungS=Äommiffion ber Sepu»
litten»Äammer einm fithig anerkannt, bag granfreid) bcn
bereinigten Staaten (Rorb» Amerika'* 25 Millionen fc^ulbe
unb biefe Anerkennung in bet Sifcung ber 35eputirten = .Sam»
met am 28. SRArj funb getljan; auch bemgemAg leitetet vor»
gefd)lagen, ben jur {Bezahlung biefer Summe erforbetlichen
Ärebit ju bewilligen. Siefe 9bacf)rid)t brachte bie Seputirten
m groge Aufregung, unb man fcfyien 2u(t }U haben, bie 2)e»
fatten fiber biefe Angelegenheit fo lange aufjufdhieben, bis ber
®nb=58efd)lug beS (Rorbametikanifchen GongreffeS in grajjf»
«eich bekannt fep; allein ber 9)rAfibent beS SSRinifteriumS, <pcr»
|?S fon (Broglie, entgegnete, bie Ghre unb baS Sintereffe
ötanEceichs tvAtc burd) ben ber Convention jugeffigten Arti»
» Wonach jene ßahlung nur erfolgen foli, infofern bie {Ber»
lercn'%®taaten mittlerweile nicht bie SBfirbe unb baS 5>n«
es fln - "(wid)3 verlebt hatten, ffir jeben gall gefiebert, unb
19m blefem Augenblicke nichts angelegentlicheres ;u wfin»
imm, als bag ^ber biefeS ©efefc möglich ft rafd) abgcfłimmt
»«be, barnit ber ^anbelSflanb enblich feiner Ungewigheit ent«

tiffen werbe. 2)ie Kammer habe noch feinen ©runb, ihre
(Berathung auS^ufeßen. — Diefer Gntgegnung ;u golge,
warb ber obige %ag jut Grbffmtng ber Debatten feftgefeht, ■—
5m ber (Rächt vom 27. ;um 28. 9RAr; finb bie wegen beS
Aufruhrs ju £pon gefangen gefegten s))erfonen aus biefer
Stabt }u $ariS angeEommen. Sie würben ffir’S erfte in ber
Gonciergerie untergebracht. Mehrere Schwabronen KancierS
waren an ber Ghauffee vor ‘Paris aufgeftellt worben, um bie
©efangenen in bie Stabt ;u eSEortircn. Alle ßugAnge ;u ber
Gonciergerie waren bie (Rächt hinburch von Abtheilungen ber
Municipal »Gigrbe befeßt. 9Ran ift nicht ohne (Beforgnig, bag
eS bei ber (Berhanblung beS (ProjeffeS ber politifchcit ©efange»
nen ju Unruhen lommen bfirfte. Gin eigener Berichts »Saal
ffir bie 9)airS beS {Reichs, welche {Richter in biefer Sache finb,
iff erbaut worben, — UcbrigenS regt (ich in granfreid) fort»
w&hrenb ber spartheigeift; wichtige {Berlcumbungen unb
Gntflellungen werben täglich unter bie neucrungSfiichtigc un»
befd)Aftigte 3ugenb geworfen, fo bag bie {Regierung felbfr,
anftatt vAterlid), milb unb nad)fid)tig ju fepn, erbittert ge»
worben ift. Gine {Regierung ift ba, wcld)e keine SBurjeln im
5BolEe h«rt, Siebe aber fajt nirgenbS in Anfprud) nehmen kann.
5m Gnglanb hat baS {parlament vier verfd)iebene
SSeranfchlagungen ffir bie Armee bewilligt; nam»
lich 1) ben Gtat berfclben ffir baS Sah« 1835 jum (Belauf
(23. 3#9*n*. 9?t. 15.)

eon 81,271 Storni; 2) bie Summe »on 2,978,528 fPfb. 6
SĄ. 7 $cc. $ur Befireitung bee Soften biefer Bfititairmacßt
bis jum 31. 5Mr$ 1836; 3) bie Summe »on 77,434 *Pfb.
To ^)ce. fur ©eßalte ber an ben »erfeßiebenen Armcc=Bcparte*
mentS angefMten Beamten; unb 4) cine Summe eon 9440
9>fo. für baS Äönigf. 3n»aliben*£ou8.
SDer Bürgerkrieg in Spanien toirb feßt in ben n$rblicßen
9>ro»inyn wieber lebhafter unb mbrberifcßer. BZina »er*
fÄljct mit Strenge, bae Borf Cecaroj bet Slifonbo ijł »on ißm
wirf lid; burd) geuet vernichtet, unb eon feinen Bewohnern
immer ber 5te etfcßoffen worben. @ine Proklamation »er*
Efmbet biefeS ben Bewohnern 9łaearraS; wir theilcn biefelb»
unter bem Artikel Spanien mit. — 12,000 SRann feiner
Kruppen halten fortbauernb ben mit Blut getränkten Beben
beS BaftanthaleS befeßt; bemgemüf kónneit ftcf> bie Äarliflen
©lifonbo nid)t wieber nahem. BeSgleiĄen ft'nb bie ©enerale
6fpartero utib| 8atre am 10. SMrj an ber Spiße »on 10,000
SKann in Bilbao eingejogen.— ßumalacarregup hat bage*
gen bie befefligten Äafetnen »on StcßarmArtanaj in 9ta»arra,
baS am 18. unb 19.9JfarjburĄ 12 Bataillone Äarlijlcn ein*
gefdjloffcn würbe, burd) Kapitulation genommen; 350 BZanit
Kruppen ber Äbnigin fielen baburd) in feine -£>dnbe. — 31m
12. Biarj traf Blina mit ben Jbatliflen bei Grljaburu jufam*
men. AIS er an ber Spiße ber SHeiterSi cßargirte, traf ihn
»ine glintenkugcl in bie Schulter, brang jeboeß nicht tief in'S
gleifcß hinein. — Ber neue ÄriegSminiffer B albe S thut af*
US mSglicße, um bie 21rmee BZinaS ;u »erjfdrfen, unb baßer
bauern bie ŚriegStńflungen lebhaft fort.

Au8 ßonftantinopel »ernimmt man, baß BZcßcmeb
Alp, Bice* jtónig »on Acgppten, nun an bie hohe Pforte
• 16 Millionen $iafter eingefenbet unb baßer bie fortbauernbe
Befürchtung eines Krieges mit ißm nacßgelaffen hat. BZan
glaubt aud), baß bie engl, glotte wieber aus ber 2e»ante
abfcgeln bürfte. Sie liegt jeßt rußig bei Bjrtla »er Linker.
Preußen.
Am 28. STOdts, AbenbS um 10% Uhr, fiatb in Berlin
ber SBitkl. ©tßeime Staats* unb ÄabinetS=ÜJ?inifter, ©raf
»o« BernStorff, an ben golgen eines ScßlogfluffeS, ber
%n am 18. SWdrj betroffen hatte. Bet Ädnig ßat in ißm
wieberum einen feiner treueffm unb bewdßrtefien Bienet in
einer bet ß6*ften Stellungen beS Staats »etloten, beffen
ftgenSteicße ÜBirkfamfeit bie ©efeßießte ju mütbigen wiffen
wirb. Seine wahrhaft eble unb liebenSro&tbige ^etfinlitß*
feit bleibt allen benen unoergefjlicß, bie jemals ndßer ober
entferntet mit ißm in Betüßtung &u kommen baS ©lücf
ßatten.
@ n g l a n b.
Bit ^oSpobarfcßiften bet fDZolbau unb 2Balla*ei ftnb
»on Seiten GrnglanbS als unabhängige Staaten oner*
fannt worben. 2öo8 bit BZacßt ©toftbritanienS betrifft, biefe
Anerkennung fpdterßin aufreeßt $u erhalten, fo ifl bit SWaaß*
wgel alletbingS »on ber Art, baß baburd) »on bem fßrutß bis
*ur Bonau eine Scßtiberoanb gejogen wirb, inbem nun ber
Sinfall itgenb einet fttmben SRadßt in baS eine ober baS an*

bete gürflentßum, eben fo gut ju einem 83ru*e teS Bälketf
tedjts unb ber Bürgf*aften unter ben »erfeßiebenen Bolketlt
gerempelt wirb, wie bieß bei einem ©infalle in «Preußen ober
in Schottland fepn würbe. Au* kann cd woßt feinem Zweifel
unterliegen, baß biefer S*ritt feßr »iel baju beitragen wirb,
bie beiben Staaten gegen alle Unbilben »on Seiten ber «Pforte
ju feßtißen unb ißte Bewoßnet ju ber Stufe gefrtteter «Ratio*
nen ju erßeben.
AuS ber Kopßabt ftnb Briefe eom 23. unb aus ©nt*
ßamStown »om 16. Sanuar angekommen. Bie Äaffetn wa*
ten no* in kleinen Raufen in ber Solonie, unb »erbrann,
ten unb jerfiirten alle Bedungen, to* waren bie kräftigten
SRaaßtegeln gegen fte ergriffen worben. SRajor ©op war über
ben Sifcß'Sluß gegangen unb überfiel ben Äaffern,Häuptling
©nnoS Staat. Ber f*laue alte SRann entkam, aber jwei fei*
net Btüber, ein Soßn unb etwa breigiß Soffern fielen. Bie
gaßl ber Häuptlinge, wel*e an bem ©infall SEßeil genommen,
kennt man ni*t. Rato’S Stamm ift treu geblieben, obgleich
einige ber ißm untergebenen Häuptlinge bet Kßeilnaßme an»
geklagt ftnb, unb «Pato ift aufgeforbert worben, biefelben, jum
Beiden feiner Aufri*tigkeit, auSjuliefetn. Soßn Brown,
welcher eine «Patrouille befehligte unb eine fefle Stellung ein»
genommen batte, würbe »on ben Saffern ju einer Unterre*
bung aufgeforbert, unb als er, nur »on feinem Bedienten be»
gleitet, ctf*ien, nebft biefem getibtet. Bet ©infatl ift bem
«Kilitair=Spftem in bet Solonie jujufeßreiben, wogegen bie
@ngtif*m Solonißen f*on feit meßteten faßten Bötfiellun«
gen gema*t ßaben.
Bie neueren BetiĄte »om Borgebirge bet guten Hoffnung
vom 23. gebruar, berechtigen ju ber Bermutßung, baß, in
golge ber »on ben «Kilitär* Behörden getroffenen tn#rgif*cn
SRaaßtegeln, bem ©inbtingen ber Saffrrn auf bad ©ebiet bee
Solonie unb ißten «piünberungen unb Berßeerungen binnen
‘Surjem ein für alle 2Ral ober wenigflenS auf feßr lange Beit
ein ßiel gefeßt werben wirb.
Bor Surjem bat fi<ß ju Bonbon ein feit mehreren Saß.
ten an bet Bitfe woßlbekannter «Kann, ber, wie fid>
nun ergeben, galfĄmńnjerei getrieben, mit einer bebeutenbett
©elbfumme entfernt. Ber Betrag ber »on ißm angefertigten
falfĄen «Papiere unb «ZBecßfel foU fidß auf 20,000 «pfb. be
laufen, unb mit biefer Summe ßat er waßtfcßetnlicb baSBanb
»erlaffen, um na* Amerika ju geßen. ©i ift ber «Reffe eine»
ber acßtbarflen Saufleute ber Gitp, mit bem er gemeinfam bie
ausgedehnteren ©ef*äfte on bet Bütfe mo*te unb baS allge
meine Bertraucn genoß.
©in ©inwoßner »on SRataffar, A. Bros, wel*et »on be»
Seeräubern in ben inbif*en ©ewäffern gefangen wurde unb
babutch, baß er fi* für einen «Muhammedaner auSgab unb
in bie Bienfte bet Seeräuber trat, fein Sieben rettete, war
cnblitß, nach mon*et(ei S*ickfalen, glücfli* wieber in ÜRa*
caffat angekommen. Bie Seeräuber, deren Haupt ber Bat«
Setibu ift, unb melcße ft* ßauplfä*li* in ber ©egenb bee
Snfeln Bali unb «Mangaroi aufßalten, beftßen eine glotte »on
190 Segeln. H*- Bros woßnte au* einem ©cfe*t ber See
räuber mit andern Giraten bei, wo auf der einen Seite »o

©egel fimpften. Siefe« @<f<d)t bauerte 24 ©tunben unb
foflete beiben ©eiten 7 ©cbiffe.
g t o I i e n.
83on bcm ßeitung«ger&4(e «ine« naf>en Tfbiug« bet 8|?etr.
imb frans- Struppen au« bcm Äirdjcnffaate, iß $u sj}om nid)t«
begannt. Unteibanbtungen wegen biefcrtfngelegi nfjeit finb ganj
unßattbaft. Ser spapfl bat ficfj wegen bet Entfernung'bet
bfhtr. Struppen nur mit einem SDBunfd) an £>e|fetreid) ju
wenben, worauf bie SMumung non Hnfona t>erttag«m5fiig
tbenfall« erfolgt. Sie Struppen Reiber ®?5d)te betragen fid)
übrigen« jut grifjten ßufriebentjeit, unb traben fdjon mandjet
Unorbnung gefteuert.
Spanien.
Sa« SD? entorial be« Pptenće«, ein liberate«(Blatt,
(teilt bie gegenwärtige Cage bet Singe im nichtigen Spanien
in folgenbet SBeife bar: „ßumalacauegup bat faß feine
fämmttidjen StreitEräfte, bie in 16 {Bataillonen bf jtefjen, im
Saßan«5tf)ale fonjentrirt; e« fdjeint, bog et jeben ilugenblicf
einem Angriff entgegen fteht, unb er trifft bemjufolge feine
2lnotbnungen. Sie Singe haben fid) feit einigen Żagen feł)t
geänbert; bie Ehrißino«, bie früher in Elifonbc bloEirt waren
unb ba« gelb ni^t halten fonnten, haben ihterfeit« bie Sffen*
five ergriffen. Sie 2lnEunft (Mina’ö allein hat biefe {Betünbe«
rung bewirbt; man glaubt, bag er halb feine {ßortheile be*
trugen werbe. Er manbvrirt in biefem Äugenfclitfe, um bie
Snfurgenten von allen ©eilen ju umjingeln unb ße ju einem
«ntfdjeibenben Preßen ju nötigen. General S3igo hat ba«
Serf Can) mit 2000 (Mann befe&t. Drao marfchitt mit
4000 (Mann auf.Sturita, unb bet {Btigabiet Sautegup hat
{Befehl erhalten, mit 1500 (Mann bie Snfurgenten ju um*
gehen unb ihnen jeben Otüctjug abjufdjneiben, wAbtenb ber
Dbtr=@<netal mit tem Gto« feiner Armee in guter (Dtbnung
vorrütft, um ßumalacamgup bie Gelegenheit barjubieten, in
finer einigen Sd)lad)t biefen großen ©(reit $u trlebigen. 9iie
hatte bet Ätieg biefen regelmäßigen unb furchtbaren Anblid
bargeboten; bie beiben Parteien, in einem engen Kaum ju*
fammengebrängt, flehen einanber im Angcßdjt, unb ßnb in
gewißer £inftd)t genótbigt, hanbgemein ju werben. SBit wer«
btn fehtn, wer von ben beiben ßoljen Mebfnbub'.etn ben ©ieg
an feine Partei ju feßeln wißen wirb. Siefet Äampf fann
fiber ba« ©diicffil Spanien« unb über ben Muf (Mina'« unb
ßumalacattegup’« entfdreiten. — Sie ©ajette bt Stance
«nad)t hierju bie SBemetfung, e« fdjetne both nid)t, bag (Mina
«ntfdßoßen fep, eine entfdjeibenbe Sdjladjt $u wagen, ba er
«emtbing« wiebet nach Pampetona gurüdgefehtt fep, angeb,
# um SerßArEungen abjuwarten." '
Solgenbe« iß bie proclamation (Mina'« an bie Mavatrefen,
«a'h bet {Verbrennung von Cecatoj;
teh.T®1»«efen! %l* itb ba« S8ice*Äbnlgr«l(h Słaoatra unb ben
bet %rme« übernahm, fegte i*, baß id) an Guten
ab,il nähme unb ol« Stooarrefe ba« Ungtücf beweine,
erebe* ba« gonb betrifft* ba« mich gebar. 3* bet Su* ben
*.*" ®n< mit bem SBerfpredjen, baß alte* grüßet« mit einem
ewigen 6<t,i,ict 6(t,fctt f,ęn fette, wenn 3br meiner Glimme
««Sitqitet unb bem ßwiefpalf ein Enbe mafyet, ben nur toten*

f<b«n unterhalten, meid)« ßcß auf .Roßen Eure« Blut« bereldiern
Wollen. Snblid) brofjte id> mir errmp'arifdj't Strafe, wenn 3bt
in Euter SlinMjeit bebarrtet. iDiefer galt iß unglüif lieber SBeife
eingetreten, unb feftbem beginnt ctß ber miiFlidje Arieg. Hat
SDorf becaroj, eeträtbftifd) gegen bie Äbnigin unb ba« Safe»,
lanb, f(büßte bie geinbe, welche baßeibe jeifleifcben, unb wr,
l(haßte bi* auf biefen Stag, gegen ba« (Beleg, bin Mnbingern
ber geinbe SB aßen unb Äriegäbeburfniße. Bei bet Htinäberun«
unferet Sruppen ßol)«n feine Einwohner, unb weigerten fidj,
ben Befehlen ju gehorchen, bie gefeglicben Bebbrben über bie
Unternehmungen be* geinbe« ;u beriacbri*tigen. Cecaroj iß ißt
ben glammrn übergeben, feine Einwohner finb becimirt (quin
tados) unb auf ber ©telle, jur ©träfe ihre* Berbtccben*, tu
fdjoßen worben. JDaßtlbe ©eßicEfal ßebt ber gefammten Bevbl*
fetung unb jeber einjelnen perfon bevor, welche bem Beifpfrt
von Cecatoj folgt. Bur* bie (Bemalt ber ©aßen werbe ich bie*
fer ßrdflidjen, halSßarrigcn unb fdjonbvcllen ^Rebellion ein Enbe
machen, wenn 3h[ Sud) nidjt an mich onfdßießt, ber id) noch
ißt bereit bin, Sud) ju oerjiiijen. Staoarrefen, erinnert Euch,
baß ich meine Betfpredjungen ju erfüllen weiß I
Hauptquartier von Stavarra, ben ii. SDtirj 1835. IDiino."

Am 24. (Mätj iß ba« gort Etdjatti Atanaj, (Mavatra),
ba« am 18. unb 19. von 12 {Bataillonen Eatlißen einge*
fchloßen war unb mit jwei fteinen ©efcßüößucfen befchoßen
wutbe, am legteren Sage in bie ©e wait ber {Belageret
gefallen, Sie 300 {Mann ßarfe ©atnifon würbe ju capitu«
liten genötigt. Sie Eatlißen bemächtigten fid) einiger ©*«
fchüh«/ bi« fte bort vorfanben. Mod) am 19. ging ßumahw
tartegut) mit ben vier etßen (Bataillonen von Mavarta unb
bem etßen ©uibenbataillon in ba« Xme$coa8tf)al, wo erß4
mit fed)« atavefffchen unb acht 6i«capifchen {Bataillonen untie
bem fBrigabegeneral Erafo vereinigte. Er tücfte bann nach
Eulate, wo fid) S. Ecttlo« befanb. ßumalacatregup hat aBe
biefe Struppen in ;wei Eolonnen getgeitt. Sie eine, unter
Erafo, iß mit einer Sd;wahren ÄjvaUetie an ben Ufern be«
gluße« von Io« %eco« hinabgegangen; bie {weite unter ßn*
malacaitegup auf biefem legten fpunfte geblieben. Sieben
(Bataillone unter bem General* Jtommanbanten von Guipu«,
coa, bem (Brigabier S. (Mig, Gomej, finb vorEtd)am*Kran<q
geblieben.
Sn (Bejug auf bie Gräuel, bie (Mina $u Cecatoj verübt
hat, fd)reibt man au« SBaponne golgenbe«: „Seit einigen
Stagen faßten un« bie gteunbe unb (Bewunberer (Mina'«, bag
er feine Gefunbheit wieber erlangt habe. Siefe Madjrid)t war
wahr, wie bie« ba« Erfcbiegen ber Einwohner von Cecaroß
unbbiefchrecElicheßerßirung bieferGemeinbe beweifen. Seine
alte GraufamEeit iß mit feinen pbpftfehen Äräftpn jutücfge«
fehlt. Ser £elb von Eaßehgoßit hat feiner 58arbaten*Ärone
einen neuen Corbter hinjugefügt. (Rufen wir hier biefe.« ®e»
eignig bei Eaßel=gollit in ba« Gebächtnig jurücf: %m 23,
September 1822 bemächtigte ßd) ÜRina, nad) einem bteitk
gigen Ängriß, be« glecEen« Eaßel*gollit, unb obgleich bie
©atnifon ben Pla$, um ihm bie Sd)tccfniße eine« Sturme«
ju etfparen, verlaßen hatte, lieg er beßen ungeachtet bie $Bee»
wunbeten, bie ben Ääniglidjen Gruppen nicht folgen fonnten,
ben Pfarrer unb einige (Mönche etmorbtn, unb bie (Bevilfe*
rung becimiten. Sie Stabt warb ben glammen unb bet Plün»
berung Prei« gegeben, unb bann bi« auf ben ©runb jeißict.
Sn (Mitte bet SEtümmer errichtete man ein SenEmal mit fei»

gtnbtt 3nfd)tift: „4)itt fltmb Gafie!=goflit. ©tłbtt nehmt
tin SSeifpicl baton. ®ebt btn geinben beS BatetfanbeS fcintn
©d)U&." 3n einem Stages*Befehlt fünbigte bet confl itutio*
nelle ©eneral ein gleiches 2ooS ben ©tdbten, gleden unb
DStfern on, bie (id) einet bewaffneten 2fuftühter*Banbe, bie
weniger sahlteich aid ba8 Drittel ihrer gewönnet fep, ergeben
würben.
% m e t i ( a.
Berichte au8 %)ata enthalten genauere SfuSfunft übet ba8
vor Äurjem bort (iattgefunbene Blutbab. 31m 7. 3anuat
freien 600 3"bianer, von ben (Regierungstruppen untetflüfct,
in bie ©tabt ein, jlücmten ben (Palafl bet Regierung, etmot»
beten ben ^r&fibenttn, ben 9Rab * Jtommanbanten unb ben
Äapitain eines btajilian. Jtriegef*iff8, bie btei angefehenflen
5Mdnner unb machten batauf einen au6 ben ©tfdngniffen
Entführten jum g)ri(ibenten von *Para. Der SEumult bauerte
21 ©tunben, wühtenb weither ßeit 80 (ßortugiefen ermotbet
würben. Den ©tunb te8 %uf|lanbeS fennt man nidjt.
Berichte ou8 Bolivia rühmen bie gute Berwaltung be$
9)rdfibenten ©anta Gruj. (Man hielt feine SBiebetetwihlung
für gewiß unb glaubte, baß er jum 9)rdfibenten auf CebenS*
gett werbe ernannt werben. Gine Dampffchifffahtt auf bem
Xmajonenfluß, bi8 ju ben ©renjen Bolivia’s warb beabftch*
tigt unb e8 ifl bereits für ba8 er|ie, ben Ämajonetlfluß befah»
renbe, Dampffchiff eine Grimie von 20,000 D. auSgtfefct
worben. fltequipa unb Gujco, bie reich (ten (Provinjtn $e*
iu’8 hatten (ich geweigert, bie (Regierung von 2ima anjuet*
fennen, unb waren geneigt, fid) an Bolivia anjufchließen,
wobutch bas £auptbebürfniß biefeS EanbeS, ^5fen am füllen
(Meere ju befifeen, befriebigt werben würbe.
SE ü r t e i.
Briefe aus Beigrab verfidjern, eS ftp bafelbfi butch außer*
orbentliche ©etegenheit aus Gonfłantinopel vom 4. (Mitj bie
Hnjeige eingegangen, baß bie langft erwartete dgpptifche gte*
gatte mit 16 (Mill. 9)iaßer am Botb, welche URchemeb 2tli
auf (Rechnung feiner ŚributSjahlung überfcfjicft, am (Morgen
be8 gebachten Stages in Gonfłantinopel angenommen fep. —
%)ie bei ©mprna liegenbe englifehe glotte, fethS ßinienfchiffe
unb brei gregotten, ju welchen noch (leben anbere JtriegSfchiffe
flößen feilten, war bereits am 14. gebr. aus (Malta bafelbfi
eingetroffen. Mach einigen Angaben feilte fte ndchflenS ju«
rüdfegeln. Uebertriebene Machrichten von ben (Rüftungen in
ben ruß. £dfen unb btt in Gonfłantinopel entbeeften Ber*
fdjwbrung feilen ihre fchntlle (Reife nach ©mprna veranlaßt
haben. Die türf. glotte wirb nddjfłenS jum Auslaufen bereit
fepn. Sn Gonfłantinopel erwartete man baS engl. ÄriegS*
fchiff ©alamanber, welches eine engl, ©efanbtfchaft, nebfl
einer bebeutenben Summe ©ubftbiengelber für $erfien, nach
SErapejunt bringen foil; bribes wirb von bort weiter ju 2anbe
nach Teheran gefchafft werben.
Bermifchte Machrichten,
Ein Ifugenübtl 3. SM. btt regierenben Äinigin von Baietn
hat (ich neuetbingS fo febr vermehrt, baß leibet bie ©efobt
einer theilweifen Grbtinbung vothanben fepn foil; man hofft

jebo*, baß bie Beßanblung be« geheimen Math« V. Sßalthet
bie ©efaht befeitigen werbe.
Die Ällgemeine ßeitung berichtet au« (03ten: „3m
spublifum erregt eine f*tecfli*e (Morbthat, bie ein getriftet
©raf, gran; »ele;nap ;u Pefth, tierübt hat, große« Huffehen.
Diefet (Mann gepStt einer reichen Ungarischen (Magnaten*
gamilie an. Gin unregelmäßiger EebenSwmibel hatte ihn in
©chulben verfeßt, unb feinen älteren Brubet Sohann reran,
laßt, bie Äuratel über ihn verhängen ju (affen, hierüber er.
bittert, begiebt er (ich am 19. (Mär;, Machmittag« um 3 Uhr,
mit brei gelabenen boppelläufigen SEerjerolen ju feinem Btu*
bet, forbert ih« auf, Oie Äuratel aufbeben ;u laffen; ba bet
»ruber ft* beffen weigert, f*ießt er ihm eine Äuge! in ben
Unterleib unb verwunbet beften grau but* eine Äuget in bie
Bruft, einen eben anwefenben Äomitat«-- Beamten aber mit
jwei Äugeln am %tm unb im Unterleib. Der Brubet ringt
mit ihm, bi« bie herbeigeeilten Bebienten Beibe au« einanbet
bringen, ©raf gran; fährt ungeflärt in feinem giafer na*
»fjaufe, wo er bann Später but* ;wei Beamte unb neun
4>eubucfen verhaftet würbe. Der Äomitat«. Beamte ifl
vetf*itben, für ba« Beben ber beiben anbern Opfer foil no*
Hoffnung vothanben fepn. Die gamilie Bele;nap traf f*cn
vor einigen Sohren ein fur*tbare« ©*idfa[. Ein jüngerer
Brubet be« oben genannten (MirbetS ermorbete ben eigenen
Batet, unb würbe enthauptet. Die Ungorif*en ©efeße, bie
in einigen gärten verf*ärfte SEobeSfttafen nnotbnen, vetbam«
men ben Batet, unb Btubermärber ;ur^inri*tung bur* ba«
©*werbt, na*bem bem (Miffethäter juerfl bie re*te #anb
abgehauen worben. Diefe ©träfe mußte bet Batermirber er»
leiben, unb ber BrubermSrber wirb betfelben ni*t entgehen."
Da gegenwärtig bet Gomitat««3uti«biction wegen ber häu«
ftg vorgetommenen Maubanfärte, ba« ®tonbre*t verliehen
ifl, fo fortte au* ber ©raf bemgemäß behanbelt unb bin,
nen 24 ©tunben gehängt werben. Da« be«halb ;ufammen«
getretene ©ef*wornengeri*t aber erklärte am 21. (Mär;, na*
einet mehr al« jwilfflünbigen ©ißung, in biefem garte ba«
©tanbre*t für incompetent, unb ber (Märber warb bem
gew6hnli*en ©eri*t«gange überlaffen. 3n;wif*m warb er,
wie orte, bem ©tanbre*t unterworfene Snquiftten, swei
Sage unb Mü*te hinbur* (big ;ur gärtungbe«\bigen ©pro*
*e«) in fein verfloftene« Behältniß gebra*t. fonbern in ben
offenen Mäumen be« Gomitat«haufe«, gcfcffrlt unb flreng
bewa*t, ben 2lugen be« Publitum« preiggegeben, wobei ber
Bubrang bet (Menf*en ungeheuer war. Der Berbre*er warb
«i*t bebauert, ba er al« ein bifer (Menf* befannt war, bet
f*on man*e« Unheil anri*tete. G« ifl *m ißt baffelbe ©e*
fängniß angewiefen, in wel*em fein Brubet vor mehreren
Sahten ba« SEobegurtheil erhielt.
3n ©raubünbten belaufen ft* bie Befähigungen, wel*»
ba« große Unwetter Verurfa*t h«t, auf 1 (Mill. 620,050
©ulben (;u 12 Baßen).
•
3m Saht« 1725 hatte ©f. Petersburg 75,000 Ginwoh»
net, ißt, na* llo3ahren, jählt t« 450,000.
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(g o t t f e 6 a n 8')
(?8 wat tin wetted gewölbtes ©cma*, worin et fi*
befanb, beffen Sauart ju etEennen gab, baß e8 unter ber
Gebe gelegen war, unb beffen Kaum but* eine in bec
(Mitte b«ab 65ngenbc Campe erhellt würbe. gwölf bid
a*tjebn bewaffnete ©Annet ftanben in bet SEiefe bed ©e«
ma*ed. SSor ifjnen eine SEafel mit ©ein unb ©peifen,
wonon fie eben genoffen ju Gaben f*ienen. Set Äreid
trat audetnanber, unb Kauen fie in unterf*ieb nun einen
SHann, wel*et bur* ^obeit bet ©efialt unb bed %n«
fianbed ft* .oon ben Uebtigen aud$ei*nete. Gr trug tei*e
unb glAnjenbe ©affen, über einen weiten, groben Äittel
na* ©*nitt unb ©eife bet bortigen Canbleute. 3bm
jut ©eite flanb eine jweite, ni*t minber bebeutfame @e«
flalt, mit f*atf gej«i*neten Bugen unb glammen fptür
Gtnbem SBticE unb wenn bet Gtfie, in feinet würbeuollen
Haltung, mit bem Tfudbruct bed unmetfli*, wie unter
Get Cafi eined f*wetcn ©ef*icfed gefenEten >£)auptfd, ein
Don Kübrung begleiteted Sntereffe einflößte, fo mo*te
man bei Senem ni*t, ebne ein gebeimed ©tauen, wie
bei einer fur*tbaren f*6nen 9iaturerf*einung, uetweilen.
ßw(f*en beiben binbut* fab Kauenfiein in einet %rl
uon Kief*c, eine tief uerf*leierle weibli*e ©efialt, wel*e
et, unb fein <£et} flopfte
bei bet ©abtntbmung,
für eine uon ben beiben ©*wefiern Galten mußte, ©ie
faß unbewegli*, in gebudter «Haltung, unb wie in füllet
SEtaurigfeit ba; aber cd blieb *m, wie unuerwanbt au*
feine SBlicfe bei *t uetweilten, unmögli*, ju entf*eiben,
wel*e uon beiben ed fep, Gr batte Seit, bieß 2llled ju
bemerfen, benn ed vergingen einige ©muten, wAbrenb
»in tieftd ©*weigen *ectfd)te unb bit Slicfe bed Altern
Scanned mit ernfiem ©innen, bit ber 3lnbern mit Keu«
8'tt auf ibn geheftet blieben. — Gnbli* f*titt 3«ner
flud bem Jlreife, unb bi*t uot Kauen fiein tretenb,
fpt«* et im teinfien todEanif*en SialeEt, unb mit ge«
toinntnbem ©obllaut: „3* bin bet ©raf ©otgagni!"
unb aud bet b»lb geöffneten weiten »ftülle bed ObetEleibed
Glibten eine rei*e Uniform, ©tern unb Orken betuot.
lebte ©pibßling eined alten @ef*l<ü)td, fuf>t er
tla* *nr;«t q)nufe, in weiter Kauenftein ft* faß
“ntoiUf^ii^ uot bet überraf*enben Grf*einung neigte,
'ott " i'bt im {Begriff, auf immer aud biefen ©auetn
iu f*eiben, fann g(ei*wobl fie ni*t Uerlaffen, ebne ben
S5»»tid ju gtb,n> baß et Gbelmu* unb Kitterfitte au*

an bem geinbe $u ehren weiß, unb ohne biefem bie
©*ulb bed SanEed ju entrichten, bafür, baß er bad
theuetße ©ut bed geAdjtcten glü*tlingd großmütig f*u=
6enb, bem UnglücE ©*onung, bet Unf*ulb Achtung be«
mied." Kauenßein fühlte bei biefen ©orten, fr* oon
feinen 2frmen umfehloffcn unb an fein £erj gezogen.
Sann ober, inbem et ihn lA*elnb anfahe, begann bet
©raf auf’d 9feue: „Ser ©inn meiner ©orte f*eint
Shnen no* unuerßänbli* ;u fei;n, brum möge 3<manb
%nbered für mi<fr, 3&nen biefe Katbfel löfen!" Gr blirfte
rücfwArtd bei biefen ©orten na* bet twbütiten ©cßalt,
unb f*icn biefer mit ben 2(ugen ju winfen. ©ie eilte
her$u, fie warf ben ©*leier jurütf, unb 2aura war ed,
2aura lag im folgenben Jfugenblief in Kauen fl eins
3lrmen, an feinem ho*f*Iagenben $erjen. Gd iß meine
2o*ter, fagte $u glei*et Seit bet ©raf mit uon Kuh*
rung bewegtet Stimme, mein einjiged Äinb! ©ol;l er«
Eennenb, mel*en ©efahren ihr ®ef*le*t unb ihre 3»«
genb bei jebet glu*t würbe audgefeßt gewefen frpn, hielt
i* am rathfamßen, ße hier ju laßen, fef)t überzeugt,
baß bit SEteue bet ©einen ihre 83erEleitung ni*t uec*
rathen, unb wire ed nÖthig, mit bem eignen Seben bad
ihrige bef*irmen würben. Gin S3ertrauen, wel*ed bid
i« tiefem KugenblicE mi* au* nicht getiuf*t hat. %bet
au* ©ie, eblet grembling, erwarben ß* ni*t minber
heilige Ke*te auf meine, unb Cauta’d SanEbarEeif, kenn
©ie ehtttn mit tbler Kü<fß*t Caura’d ©cheimniß, unfc
bewiefen, ihren ©erth au* in unf*einbater Umgebung
etlennenb, bem Äinbe bed €*loßroirterd fo garte JpuU
bigung, aid nut bet @rofentc*ter fiAt» mögen etroiefen
werben unb bofür werbe 3bnen, ni*ß biefem freimütbi«
gen ©eßinbniß bet SonE bed SBaterbergend!" 2aura
hatte wih«nb bem fliUf*roeigenb an bed gr.unbed SSruß
gelegen, ber uon ben Uerf*iebenßen ©efühlen beßürmt,
bo* nur bem Gi.nen, baß ße feiner wütbig fei;, Kaum
gab, unb uon biefem bcfeligt war. ©ie aber fehlen in
feiner ©eele ju lefen, btnn ße bliefte ihn jirtli* mit
f*roimmenben 2fugen an, unb fagte leife: ©ein 3o =
feph! Kun Eennß Su mi* gang, nun jweifelß Su
nicht mehr an keiner 2auta!? — Sa trat ber ©raf
hinju, unb ße fanft beruhtenb, fagte et miib: „2auta,
geliebted Äinb, wir bürfen nicht mehr lange jögecn —
batum nimm 2tbf*ieb uon bem gteunbe, ben Sein Un«

(jlficf Dir jugefüfjrt! 34 täte ed DU geflattet, bo* Du
barffl Di4 ni4t ju fefec etwei*en! — ©ern gab i*,
fuhr er, gegen Slavenfiein gewenbet, fort, tiefer Sie*
gung na*, bet 6r|ten, tie itr jungfr5uli*ed #etj bewegt,
unb freue mi*, baß eS ein eblet SKenf*, fcer fic ihm
eingeflbßt! 2(18 aber bie (Siebenten, als wollten fit nim»
met ton einanber (affen, fl* no* immer umfaßt bie(»
ten, ba natm ber ©raf na* einigem SBtfinnen abermals
baS 2Bort unb fagte: „dtiie wir’ e8 benn, wenn wir
vttbunben ließen, wa8 ba8 UnglficE vereint tut? — ©raf
(Ravenflein, ©ie wollten, a!8 Eaura arm unb gering
war, itr @*itffal mit bem 3trigtn verfnfipftn, wie,
wenn ©ie ber ©rAfin SDlorgagni SBort f>ielt#n? 5tiir
vetlaffen in tiefen ©funben auf immer mein iöaterlanb.
— ©*on liegt ein gahrjeug in ber fi*etn 58u*t, ba«
mi* unb bit meifien tiefer Spinner, mir gtei* an Slang
unb Unglücf, an ben Korb eine8 englif*en ©*iffeS füt«
ren wirb. 2Sir irrten feit 9)epe'S SWißgef*ic! al8 gtu*t*
tinge in ben SBAlbetn, bid e8 mir but* ben SDluth unb
bie Ergebenheit einiger Kranen gelang, auf verborgnen
%)foben wither htimti* in mein ©*loß ju bringen, wo
i*, ÄUed ju weiterer glu*t vorbereitend verborgen blieb,
bi8 ju 3brem Uebetfalle. ©eitbem aber ^aufetcn wir,
wAßrenb man und traußen na*fpurte, heimli* in ben
Siefen tiefer labęrintf)if*«n ©ewólbe, mit Sh"*n unter
einem Da*e! Do* nun ift bie ©tunte ber (Befreiung
ba, unb e8 h&ngt nur von Shnen ab, fte mit uns ju
feiern! Sh« 3Ba*en f*lafen but* betAubenbed ©etrint
berauf*t, unb unfrt glu*t bann ni*t mißlingen. 66
gelang mit wAhrenb meines JpierfepnS, fo viel von mei«
nem ©ut an ©elb unb Äoflbatfeiten ju bergen, baß ein
forgenfreieS Dafcipn unS, wohin wir unS ju wenben ge*
benfen, gefi*ert bleibt, unb 2aura ifl bie S^ige, wenn
©ie mit und jichen!-" Eaura hatte wAljtenb büfet Siebt
ihres KaterS ihren greunb fefler unb fefler umf*lungen.
©ie blicfte ihn f*£i*tern an, unb in ihren auSbtucfd*
vollen Äugen malten ft* Eiebe, Hoffnung, Keforgniß,
»dhrenb ihre Eippe, von jarter 9l6cffi*t beftegelt, nur
« ©eelen bewegenbem Sone ben Stamen „Softph"
hau*te.
Ä* unb mit wel*er f*merjli* füßtn ©ewalt brang
Wefet Son in SlavenffeinS fefle SStufl, fte in ihren inner«
ftcn Siefen erf*6tternb, baß felbft baS heilige g)fli*t«
gef&hl, wel*ed ber Änfer feined EebenS war, woran eS
bisher unvetbr£i*li* fefl gehalten, einen Äugenblicf von
bn 6rf*utterung f*wanfte. Doch nur einen Äugen*

blicf Fonnt’ e6 f*wanFen. Dann hatte fein beffered ©elbft
entfdjieben, unb bet menf*li*en (Regung fi* ni*t f*4»
menb, tief et, tnbtm et ft* bie Äugen ttocfnete, theute
Eaura, cblet ©raf — wel* ein feliged ©lütf mit au*
bitfet Äugenblitf bietet, i* würbe auf immer beffelben
unwütbig fepn, vermi*t’ i* in f*niber @elbflfu*t, ed
an mi* ju reißen unb (Pfli*t unb 6ßre iu verleben!
Eebe wohl, meine Eaura, laß und f*eiben unb hoffen!
Dein Sofeph bleibt Dein in treuer Eiebe, ob und au*
SDleere trennen! ©ie jitterte heftig in tiefem ©*mery
fte verfu*te ju lA*eln, aid 3«i*en ihrer Kefiimmung,
unb fagte, ihn tüffenb: „Gwig in treuer Eiebe!" 6t
aber brücfte (ie no* einmal an fein #er;, wohl fühlenb,
ed fvp jum lebten ©lale, unb bieß (Befühl ni*t bergend
Dann legte er fie fanft in bed Katerd Ärme. „@b(et
©lenf*, fpra* biefer, i* ba*t* ed wohl!" Dann büßte
er bie £o*tet auf bie ©tirn unb fagte: „bie ßeit ßei!$
ÜBieled, meine Eaura. Äu* Deine ©*metjen wirb fte
füllen. Äber bie EBunben verlebten 9)fli*tgefüßld, Fühlt
nur bad ©rab. —^ gebt leben ©ie wohl, ©raf (Raven»
fte in, unb feilte mit ein fi*eted Äfpl $u Sßeil werben:
fo follen ©ie von mir hüten. EBad jcbt gef*eßen muß,
werben ©ie mit meiner ©fli*t gegen biejenigen, bie fi*
mir anvertraut,*“entf*ulbigen. „Do* jeßt bieß ©lad auf
eine heitere ßubunft!" 6r nahm bei biefen EBorten jwei
hell gef*liffne globale, in benen Fóflli*et EafiimA buftete,
unb fte mit hellem JUange an einanber floßenb, leerten
bribe fit, mit taf*em ßuge. Kaum aber war ed gef*e»
hen, aid (Raven fte in bie Aappe wieber über feinen Äopf
geworfen, unb ft* an ben Ätmen ergriffen fühlte. (St
glaubte unter bem ©erAuf* heftiger €*ritte Eauta’d
©timme, wie in einem f*merjvoUen 9la*ruf no* ein»
mal su vernehmen, inbem feine Süßtet ft* mit ißm ent*
fernten. 6d f*ien, man leitete ißn benfeiben EBeg, web
*en er gefommrn, unb bad 6nbe war, baß man ißn
fanft auf ein Eager niebttflretfte, mit bem Kebeuten, ßiee
müffe er ft* gefallen (affen, ju bleiben, bamit bie glu*l
bed ©rafen ungefAßrbet erfolgen Finne, fte feibtr würben
wAhrenb bem bei ißm SBa*e halten. Die ©ZAnner he»
f*wortn ißn rußig ;u fepn, unb er felbft, ßeimli* wün»
f*enb, ber ©raf mige ungeßinbert entFommen unb up*
fAßig ju unterf*eiben, wo er fi* befanb, lag einige
(Minuten, oßne ©ebanFen unb 6ntf*ließung faffen *u
Finnen. Da überfiel ißn plißli* eine lAßmenbe ©lübig»
feit, feine Korfiellungen verwirrten fi* unter bem Angft»
!i*en Keftreben, »a* s# bleiben; unb ed bauerte nur

toenfge SRinufen, fo (tat tin ßußanb völliger Beroußt«'
tofTgfeit tin, in rotldjem bit Grinnttung an feint Sagt, in
tinem tiefen Schlafe unterging.
Gin ßarfeg ©eräufcb von außen tief enblich btt mftben
©inne au6 ber Betäubung roieber mad). Gg maren jroei
Von {Ravenßeing Leitern, melche tie von Sinnen ver«
fdßojfen gemefene
feine« Simmetg mit ©eroalt auf«
fptengenb einbrangen, unb mit ßchtlicher Unruhe (t* bim
Saget ihre» Sfftjittg näherten, ©ie fahen blekh unb
verliirt aug, unb ihre unruhig auf ben {Rittmeißer gefjef.
teten Slide fdjienen irginb eint (ebhafte Beforgniß aug«
jufprechm. Tfucf) biefem mar inbeffen Gtinnerung unb
Bemußtfepn alle« beffen, mag im biefer (Rächt mit ihm
vorgegangen, miebergefommen. Gt lag auf feinem Bette,
unb feine Umgebung mat bie geroöhnliche. G8 mar heiler
2-ag, aber ber Fimmel von b&fletn (Bolfen bebecft, unb
lange fern noch hallenbe Donnetfdßäge fammt bem hob«
itn ©aufm eineg heftigen ©turmeg, machten ein fiatfeg
Ungereimt funb, bag in ben etflen Zagegflunben fi*
btreitg entlaben ;u haben fehlen. (Ravenßein fragte
hafłig banach, aber bie 2Tntroort feiner {Reiter fehlen an«
Anbeuten, baß (ie eg gleid) ihm vetfdjlafen unb etfl feit
Jturjem munter gemorben. ©ie geßanben barauf, baß
feit bem geßern ;u (Rächt genoffenen (EBein, ßd> ihrer
%Ket ein betüubenber ©chlaf bemächtigt, roovon felbß bit
(Bachen auf ben gunächß um bag Schloß htr ouggeßeti«
ttn flößen ergriffen geroefm.
%(g nun tnblich, erß vor Äurjem, bie, melche am
irtnigßen von bem ©eträn? genoffen, von ben heftigen
Bonnerfdßägen geroedt unb ermuntert motben, fep ihre
erße ©otgt um ben (Rittmeißer geroefen, melche noch
hlhet geßiegen, ba ße beffen SEhür, reibet ©eroohnheit
Von Snnen Verfdßoffen gefunben, unb ße fepen nun froh,
baß ihre Beforgniß, man hobt ihm 2eib jugefftgf, rotnig«
ßeng gtunblog geroefen. (Ravenßein hotte roähtmb
biefeg Berichteg fich völlig ermuntert, ©raf SRorgag«
ni'g 5Bortt roartn ihm eingefallen, ßugleich aber auch
bie Beforgniß, ob nicht burch ben heftigen ©türm ba»
Vorhaben möchte vereitelt, unb bit roohl vorbereitete Slucfjt
motben fepn. Gr hatte aber faum ßeit, biefen
ebanten aug^ubilben, at« ein Dragoner eintrat unb eine
eP'fd)e an ben {Rittmeißer überreichte, melche burch eine
‘ °nnon$ 6on $^eapfi fo eben eingegangen mar. Der
ptmeißei ,ntfaltttt ba6 glatt. Gg mar eine Debre be»
tomraanbirtnben ©eneralg unb ihr Inhalt folgtnber:
teißtn aug ßchttr &ueüe, baß ©raf Wer.

flagnf, mit mebtem (geächteten, mcraen |tch einju«
fcbiffen hcabßchiigt. @5 freuet tin gahrjeug an bet
Süße, roelcheg bit Beßimmung bat, bit g(üd)tlinge
aufjunehmcn, unb allem Bermutljen nach, »erben
gifdjerbote ou8 jenen fitinen Buchten in ber (Räht
von (p.ifttano ße an Botb bringen, ©ie haben bah«
Jingeftcht« biefe« mit hinlänglicher SRannfdjaft aufju«
brechen, um fold)t8 Botbaben ju oerhinbern, unb bei
gluchtlinge tobt ober lebenbig habhaft ju »erben.
G8 roar eine fcbroete (J)ßicbt, »eiche burch biefen Be«
fehl SRaoenßein auferlegt »orten, unb er fcfjidte ftch
nicht ohne einen fehmerjlidjen Innern .Stampf baju am,
ihr ein ©enüge ju ließen; benn »ie ftdjet bie gludjt beg
©tafen fchon für bie (Rächt fehlen angeorbnet geroefen ju
feyn: fo ßanb hoch ju befürchten, baß bag furj barauf
eingetretene Unroetter bie 2lu8fübtung verwert haben
tönne, ja ber Sturm roüthete nod) immer fo heftig, baß
ein Berfuch bei berufenen, aug biefen gefährlichen Buch«
ten in leisten gifchernachen ßd) auf bag (ZReer (jinaug
ju »vagen, ein faß an Unmöglichfeit gtenjenbef Unter«
nehmen fehlen. (Ra<h bem Borgang in biefer (Rächt aber,
roar eg eben fo toenig $u glauben, baß bie gluchtlinge,
fall« ße bie glucht hatten aufgeben mäßen, noch länger
im Schloßt verweilen mürben, ©ie maren alfo unßtei«
tig in ben Schluchten unb gelftnhöhlen verßeeft, um bort
einen günßigen SRoment *ur Ginfchißung abjuroarten,
unb mußten bort, eg fehlen unfehlbar, bem dtommanbo
in bie £änbt fallen! ©leichmohl galt fein ßögern, bie
9>ßid)t gebot unroibettußieh, unb (Ravenßein ettheilte
mit fchroetem #et$en, bie nötigen Befehle jum 5tu8«
rüden, unb blieb bann, feine .Starten über ben tinju«
fchlagenben SBeg $u (Rathe ju sieben, vielleicht eben f»
feht auch ßch su fommeln, unb gaßung ju gewinnen, allein.
($ o r t f c ę n n g folgt.)
Hufiófung beś Hnogrcimm’S in voriger (Rummer:
©it — ei«.

G ł> a r a b e.
SRSchteß, Srauteßer, Du a*! nimm« bit e<6tf vermißen,
©liebe (it immer Dir nab I
Di »ie fbnnteß Du bann be6 greunbe» ßuruf verlachen,
SDir in bim Grfien geireibt.
fflibcbten ße nimmer allein Dir lächeln, ebne br» 8e$ten
8ieblt*ey freunblicbe Dulb!
Xd), ber herrliche S?eij entflbb' ja bem votberen $aare,
fieblte bie* Seßte bem 3Bunfd).
Darum ßüßerte ja ba« oielbebeutenbe @anje
Unter Sbränen mein «Diunb;
SJandjer bat’6 (eben gemünfcfct. unb wńnfebt eibfter», jatigli*
Dbne ©ebeutung unb ©inn,
Iber au» innetßem Sufen preß:' id) bit (innigen SBirte, —
ewiger, mache ße w«brt
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®em (Betnehmen na* hat baS ^ubligum tinen neuen ©e«
nug but* bie Aufführung be* (DZ ogart’f*en (Requiem gu
erwarten. Gs bürfte bafjer ni*t unangemeffen erf*einen,
bie @tf*i*te bieftS bis jegt unübertroffenen (JBetfeS — felbfl
GgerubiniS (Requiem berücffidjtigt — h*ft oorangefjen gu
laffen.
Gs roar im 3MiuS 1791, aIS (DZ o gar ten ein unbe«
fannter (Bote einen (Brief ebne Untetf*rift überbra*te, wel«
*et bie Anfragen entbiete: ob, für roel*en tpreiS, unb binnen
wel*er ßeit, (DZ. bie Gompofition eines (Requiem übernehmen
motte? — (DZ. erwieberte fofert: „er »erlange 50 Ducaien,
vermöge jebo* bie (Bollenbung ni*t genau gu bejlimmen."
SBatb batauf etf*ien bei 83ote wieber, ni*t nur mit bet
bedungenen (Belohnung, fonbern au* mit bet 58erfi*etung
ihrer dBieberholung hei (Behänbigung her Partitur. Die
(Bollenbung betfelben blieb (DZ. unbef*ränft übetlaffen.
3egt erhielt (DZ. von ben 5B5hmif*en Stänben ben Auftrag,
gut Ärönung bed ÄaifetS ßeopolb bie ßper la clemenza
di Tito gu f*teibm. AIS er mit feiner ©attin in ben (ZBo<
gen flieg, um na* 9)rag abjureifen, (lanb bet (Bote mit ber
gtage ba: „wie wirb eS nun mit bem (Requiem?" — unb
netfamanb auf (DZ. Grflätung: mit feiner (Rücffunft na*
SBien feglei* gu beginnen."
Dies gef*nb. ©rigten SEheilS auf ber Eeimgrube im
2 ra11 n e t ’ f*en ©arten. (DZit ber (Bollenbung jeher (Rum«
met, lieg (DZ. biefe foglei* fingen unb fpielte bie Snftrumen«
tation auf bem glügel. Aber mit jebem (Bogen vermehrte
fl* au* (DZ., fi* f*on in 9)rag gegeigter, teibenber ßuflanb.
An einem f*inen «fjtrbfltage fuhr feine ©attin mit ihm in
ben prater unb hier Tagte er ihr: „ŚRit mir bauert eS ni*t
mehr lange; man lägt mi* baS (Requiem für mi* fegen."
— (BergebenS verfu*tc bie erf*ütterte ©attin (DZ. biefe (Bor«
fiellung gu benehmen. Sie ift ihm bis gum legten #au*e
©ewigheil geblieben.
(DZan fu*te fegt ärgtli*e #ölfe, nahm SDZ. bie (Partitur
weg unb gab fie ihm erfl ben 15. (Rovember gutücf, als er
fi* wiebet beffet befand Do* nur für wenige Zage unb
jegt lieg fi* (DZ. bie Partitur ni*t mehr entreigen. Den
4. Degember 1791, 9Za*mittags um 2 Uhr, verlangte (DZ.
bie Partitur auf fein (Bette, wel*eS er feit bem 20. (Rovember
ni*t mehr »erloffen hatte. #ier fiöhnte er bie Altflimme;
0*af (Singer am S*ifaneber’f*en Sweater) fang ben
Sopran; 4?ofer ((DZ. S*waget) ben Zenot; ©erleffpätet
Sänger bei bem Zheater gu (DZannheim) ben (Bag. (Bei ben
etflen Zatten beS Lacrimosa fing (DZ. heftig an gu weinen
unb f*ob bie Partitur von fi*. (Ra*tS um 1 Uhr »etf*ieb
er. Äaum war fein Zob begannt, (Zellte fi* ber (Bote wieber
(0t < b ft

0t

il» ur.b Hęiilt bie yottilut, beten Ae**eit ein Słota* be«
gläubigen mußte.
Demungeacftet i(l ihre 3bentitäf vor einigen 3a6ten be«
gweifelt worben. ^)ier genüge e6 gu bemetfen: bag 2R. beim
Sanctus »ollflänbig geenbigt bat unb bie Gtgängung na*
Votgefunbenen fragmentatif*en (Boratbeiten gef*e(>en i|t.
Späterbin bat (I* ergeben: bag bet Befhller bet Defler»
rei*’f*e ©raf v. Söalfegg geroefen ifl. — Au* ber von
SR. fo both gef*ä(;te unb leibet nur gu wenig bekannte 8Ri*aet
•ßapb’n fdbrieb ein (Requiem im (Borgefübl beS ZobeS, bet
ihn jebo* f*on bei bem liber scriptus proferetur ergriff.
. SR. mugte größten Zbeiis auf .Stoffen van SwietenS beer«
bigt werben unb im'3*te 1808 war bie Stelle, auf wel*et
e«gef*eben, ni*t mehr ju finben, —
St.
St fi n >fl I c x i f * e 6.
Weber bie Urteile bffentticber «Blätter in «Betreff bei iijäg«
eigen S3ioiin = ©pieler6 Wuguß ©diemmcl, führte ber Heine
SJtttuofe gier in jroei ffionjerten, bie er im Saufe voriger SBocge
im ©aale ju Situ» SBatfdjau gab, einen trefflichen Seroei»; bet
ihm jroar einen raufdjenben, ungetheitten Wpplou», leibet abet
feine gotbenen Wehren eiroarh, — ber ©aal roar, befonbeti ba«
erfle «Dial, faum bi» jum Britttgcil gefüllt! — Wber iß bie«
wohl ein SBunber? Stiegt feiten roitb ^itfdjbctg non herum«
jiegcnben Seutcn heimgefucht, bie fi* ben Stamen Äünßler er
borgen, unb feinen Begriff von Jfunß unb ihrem SBertb gaben;
fie finb Äunß = leet. Ber Heine SiolinSpieler %. ©. iß in
ber Sgat ein feltene» Salent, unb fo bebeutenb in feiner Jfunß,
bah man in feinem ©piel eine fdb&nr, feße, gcbiegene ©egul*
fintcn Tann,' bertn Schiern, ben Dreheßer« SJtitgliebern be» Stb*
nigl. fDpetngaulc» ju Berlin, ©ehr. ©an;, ber Heine Sittuofe
viel Sgre mod;t. Stddjß ben herrlichen S&ncn, bie er mit an«
gemeiner geßigfeit feinem 3nßrumente $u enttocfen weiß, ent«
jüctt ber JUeicie jugleid) burd) fein liebliche», natürliche» SBcfen,
welche» mit bet reijenben dtlacheit unb ©ingeit feine» ©piel»,
in einem wunbetfam = hatmonifchen ©inflange oetbunben iß.
Statt be* unaufhiiiicben arbeiten» mit ßdnben unb Äüßen,
ßart ber roibtigen ©eßchiÄoerjerrungen, bie fo häufigen Begleitet
felbß beruhmier Stoun, Spieler, etfchien biefet talentvolle Jtnat#
mit einem Wnßonbe einer Stube, einer ©rajie, hie un« einen
Sngel träumen ließ, umgeben von einer gvlbenen «Rolfe, ge«
fräftigt unb gęb,egen, rote von einem ßauberßabe berührt. Sn
be» j mgen Aunßler» Wugen liegt eine ©djroermuth, bie man
roobl veranlaßt ro.rb ßeg■ fo ju erflären: alt fbnne er unmbgli*
in fnnem «Berufe fug glucti.d) fühlen; - aber tim iß nicht fo!
Äeinen größeren ©ntgufioßen ber Sonfunß at< er iß, fann man
ft* benfen, unb baß feinet gtügcnben Seibtnfchaft aud) beb«
poetifdjer ©inn beiwohnt, beroeißt, laß er fi* nur hie beßen
Jtompomßcn ju feinen Sichlingen wählt, unb in ben ©garaft«
ihrer Jtompoßtionen fo gefchicft einjugegen oerßeht.
SBir fdjiden bem Heinen Sirtuofen ein gerjlfcgf» Sebetoohl
nach, mit bem SBunfcge, baß in Berlin feine ©egnfuigt na*
her fleinen Sremonefet Siotine, weite ihm alt ein ©efcgenf
von feinen Schtetn jugebacht iß, recht halb geßißr werbe, ffltbfl*
er ßet* auf feiner Jtunßreife, bie ihn im Saufe biefe» Gemme«
no* einmal ln unfte fflegenb fügten roitb, bie tgm «ehügrenb»
Jtnerfennung ßnbtn.
a * t t a 8»)
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^hanfafte jum SBefenntniffe ihrer Sbaten verleitet worbe«;
3m 21. ©für* f>at ß* in bem Dorfe ©tog»©tJtf^ftn unb ihr ni*t auf bem ©efängnißtburme, ihrer Angabe $u«
tei ffiolfenbüttel folfl«nb«c f*recfti*t SBotfall sugetragen: folgt, ein Seift etf*icncn, ber fte fo fthr in 21ng(l; ftfeie,
Die gamilie bed Sagelóhnttd (5 b cling bafelbß roat bur* baß fie, wad fte feit 8 Sahren ©*cecfli*ed verübt, befanute.
bie 5Erunffu*t bc6 iKjtcccn in bie gt&pte Dürftigfeit getanen, ({Beibe ftnb am 27. ©lärj jum Sobe verurtheilt worben.)
gaft von 2tUem entblößt, feilten bie Firmen binnen Äurjcm
3m 6. {Müts, {Morgend 7 Uhr, fprang bei Dibctnhau bi
nu* no* if)« äBobnung tüumtn. Dabut* $ur h&*ßtn ©a*fen mit einem für*terli*en Änall bie ^ulvetmühlt mit
$Qetj»eiflung getrieben, begab fi* bie grau be* Śbeling, 75 Gentnet Quiver in bie guft. Der Hnall war fo fiatf,
3ugußinc, geborne ßBilfe aud ©tetcrburg, na*bem biefelbe bap man ihn 4 ©tunben weit, ja fogar in bem 7 ©tunben
tie Äartojfcln jum ©littagdeffen für ihren ©?onn unb eine entfernten greiberg vernehmen fonntc. Um bie ©ulvetmüble
ISjibrige $o*tet gef*ült batte, beż {Morgend um 10 Ubr, fłanben 12 ©ebäube, mel*e, obglei* meifł von ©leinen
ba« jungjle Hint von anbettbalb Satiren auf bem 3rme unb oufgeführt, bo* $um Sheil fo jftßürt ftnb, bap fte, wo ni*t
einen Änaben von beinahe 4 fahren an ber «£anb, aud bem, ganj von Meuem aufgeführt, bo* gefjótig oudgebeffert wer»
£>cte. — 2lld bet {Mann $u ^taufe Earn, unb grau unb ben müffen. {Bon allen ben vielen ©ladfenßttn in ben nahen
Äinber ni*t fanb, abnete er foglei* bad ©*limmfie, eilte 12 ©ebäuben ifi au* ni*t eine ©*eibe gatt$ geblieben,
ben bi*t vor bem Dorfe liegenben gta*6rotten $u, unb fanb unb in ben entfernteren Fünfern flürsten plóyi* bie £>tfen
in einer ber tieffien feine ßhroangetcgtau unb bit beiben Äin« in ben ©tuben jufammm. Dem {pulottmüblenmcißct, bet
ber ertrónft. — Die unglücfli*t oerjroeiflungdoolle {Mutter ft* eben vor bem ©piegel anfleibete, tip bie ©rploften in
wollte ihre Hinter, roel*e fit unbef*reibli* liebte, einem einem ßimmer ein £)i)t ab. ©in Arbeiter, ber ft* getobt
fol*en 5Ba4et ni*t juificflaffen. -— 9li*t, wie man glauben ju bieftr ßeit allein in ber {Mühle befanb, würbe babei in bit
Kante, eine heftige ©emüttdart, fontern nur ©*roermuth guft gcfprengt, Jtrriffin unb getittet.
3m 10. {Mürj fanb man bei GJuhrau in ©*le|?en in btm
ober {Bezweiflung, bot bie Ünglüctli*e, wel*e wegen ibred
guten Gbataftetd unb unermütti*en gleiped ein beffered good nahen g:6p*en einen gei*nam, bem {tünbe unb güpt gebun»
Verbiente, bewogen, auf einmal vier geben }u jtrfłóren.
ben waren. {Bei nühetet Seft*tigung ergab ft*, bap ed ein
Dem 2lffiftnbofe in {Mains tag gegenwärtig ein gall, bet vor Itursem mcgew bebeuttnber Diebflahle verhafteter ©tnlit»
groped 3uffehen erregt, $ur <5ntf*eibung vor. ©int f*recf. ger aud Mubottowiß fep, ber gan$ fürjli* emfprungen unb
(i*e, eine, wie bie ©taatdbeb&tbe in einer furjen 3udeinan« nirgenbd )u finben war. #ü*ß wahtf*einli* haben einige
betfepung fagte, in ten 3'nnalen ber oeutf*en ©eri*td=$Btt« SRitfdjulbige, aud gur*t, von ifjm verrathen su werben, ihm
banblungen beifpiellofc Auflage ruhte auf jroei grauen, wel*» Jur glu*t aud bem ©efüngnip verhelfen unb ihn bann gebut*
3nlaß ju biefen {Bemäntlungen gaben. {Margaretha 34» ten unb erfüuft.
Sürsli* würbe ju 9)arid ein {Maurer, ber mit btm
get, geborne ioll, von Abenheim, jule&t Ditnffmagb bet
ihrer 5Mitbef*ulbigten, foU 8 ^erfonen, bie, mit 3udnohme 3udbtffern eined {Brunnend btf*üftigt war, verf*üttet, in«
einer emsigen, alle ihre nü*ßen älenvanbten waren, but* bem bad obere {Mauerwerf ft* ablófłe unb auf *n fiürjtti
©ift getóbtet haben; ©ibilla Ha*. Mentet but* fie verleitet ©tfł na* vier Sagen gelang ed, ben {Brunnen audsurüumen
worben fepn, ihren ©alten $u vergiften unb tiefed SBetbrt*en unb ben {Maurer ;u befreien, bet no* am geben war unb
unter ihrer ©litwirfung verübt haben. {Beite ©etfonen ftnb unter 3nbcrm audfagte, er fep in feiner f*recfli*en gage
ttwa 38 Sabre alt. Der 3nflage«3ft fpti*t tiefe 58ef*ul« unten im 83tunnen von junger unb Dutff ftaef gequült
higungen beutli* aud. Die {Margaretha Säger wirb an« worben, befonbetd aber no* bur* einen ©tein, btt mit
gelingt, fte habe im {Monat SMai 1825 ihren £>h<*m {Ma« gtühenbed ©ifen feine 3Bange gebrannt habe. •
t&iad Soll, im 3uni 1826 ihre 68jäbtige {Mutter, im {Mo»
3uf bem Mittergute su Diedf au bei #ade, brar* in beet
uat Desember 1830 ihren 7O {übrigen {Batet, im {Monat grühftunben bed 30. $Müts ein geutr aud, wel*td mehrere
^ugufi 1831 ihren ©alten, im {Monat Dejembet beffelben ©*cunm unb {Q5irthf*aftd:@ebüube in 3f*e legte, unb wo»
hatred ihre ajShrig* Zo*ter 3nna {Maria, ihre 10{übrige bei gegen 600 @*aaf< in ben glommen umfamen.
*°*ter {Regina ©ufanna unb ihre 5 {übrige 2o*ter Hatba«
2tm 28. gebe. I|t bał Dorf @abcł bei |>pti6 faß galt*
hn« but* ©ift gctüotet unb enbli* im {Monat 3uguß 1833 abgebrannt} 200 50lenf*en ftnb opite Dbba*.
^6'«i* mit bet 3ngcflagten ©ibitla Hath. Mentet ben
3n ber Ma*t Vom 28. gebt, um 12 Uhr bra* in ton»
j°autn bkfet gehleren auf biefelbe 2Bcife um bad geben ge« ton in ber großen ©tuhkgabrif von Saprell unb ^ollanb
bead,tf Unb biep 3Utd mit fo viel ©ef*icfli*feit, baß bei ein Stuft aud, bad etß um 4 Uhr {Morgend gebümpft würbe.
,n l ftuf »inanber folgenben SEotedfüUen ihrer nü*ften {Ber« {Bier {Borberhüufer ftnb günsli* *erßürt unb von mehreren
wanbten {Riemanb an gewaltfame SSbtung ba*te, unb eine ^tintergebüuben iß «i*td übrig geblieben, aid bie ©lauern
Unterfu*Un8 m
(?§tetn viellei*t $u feinem Mefultate unb einige verbrannte {Balten. 3m ©an$en ßnb jwülf bid
geführt fjütte, toüte ni*t bie
*hre geüngßigte ßeben$thn ^üuflf mehr ober weniger bef*übigt.

2W bet Stabt gMaatbtrt^ht gtätigt $if#łtfa$t&eug be
•ßmte K6tnb um 10 Ub* ttutbt meine liebe grau von
9?^ftw S3i$f«b«r ijl mit feinet, au$ 13 Wann befiebenben,. einem muntern unb gefunbtn $DZäbd>en glfictli* entbunben.
SSffafcwg von feinem gifd)juge nuż bet 9Zatbfet nid)t jutfic!* Sied meinen naben, unb fernen lieben greunben $ur 9tad;ricbt.
geEei)tt', unb toaf)rfd)einüd> mit Wann unb Wau$ unterge*
9>cterdborf, beh 31. OTAtj 1835.
gangen. Sieben von ben 9Serungt6cften bintertajfen SBittroen
Soppe, @tb« unb gr«ifd>oi$.
unb Äinber. Sine grau bat bei biefem Unglftifefall }ugleic&
Sobcdfall» 2(n$eigen.
(been Wann, iften Stüber unb Alteßen ©obn verloren, unb
Heute früh um halb 4 Uhr entschlief sanft zu
verbleibt mit 5.Unmünbigen im griffen Slenb.
‘‘
Sin ©e&er aus einer Witnebner ©udjbtutferei ifł burd) jenem bessern Seyn unser guter Gatte, Vater und
Jrjflidje $fttfe von einem lebenbigen grofcbe befreit motben, Grossvater, der König!. Land- und Stadt-GerichtsAssessor emerit., Herr E. Ferdinand Glogner,
ben et feit langer Beit im Wagen batte.
in dem Alter von 81 Jahren 6 Mon. und 6 Tagen».
Es zeiget solches hiesigen und entfernten Verwand
91 a d; t u f
ten und Freunden des Verewigten, um stille Theilam SfajjrcSlage bc8 Sabtnf*etben6 unfm§ geliebtem nahme bittend, mit tief betrübtem Herzen erge
einjigen ©o(>ne8
benst an.
Hirschberg;. den 7. April 1835.
Maria Eleon. dlogner, geb. Becker,,
to o n n @itn^
als Wittwe, im Namen sämmtl. Kin
@ »boten ben 28. Muguft 18(7.
der und Enkelkinder.
©ejlotben ben 11. %p:il 1834,
2(m heutigen Sage mürbe eine fcfiivec geprüfte-, brave grau’
begraben, (td flatb na* 1% j4t)rigen Seiten unb fernerer
(5*on [*teanb ein 3nbr feit jener trüben ©tunbe,
Sie, Hertmann, Sieb au» tiefem (eben tief;
ÄranPheit am 1.3fpril fti* (ja* 4 Ufir in einem, öftrer von
Socb fdjmerjlicb blutet no* bet Trennung Wunbe,
26 Sauren 1 Wonat 4 Sagen an ber2fudjef)rung meine f>eifj
Senn, act)! fre- traf bie Sltetnberjen tief!'
geliebte ©attin Warte 2fmalie geb. kneifet audHicf*«.
Wie btfibte in Sit unfte Hoffnung fd)ön!
berg. Su tieffte Wef)mutf) verfemte biefer barte ©*id!fal6,
fd)lag bie Hinterbliebenen. Wit mir meinen am ©rabe ein
3a früh Kiuft’ fi« im Stöbe untergebn.
unerjogened
Äinb> @efd)tvifłer unb. tbcure gveimbe, 9Zur
Su roatfl ein guter ©obn, nach unferm
rccr fte, bie ©elige n4ber fannte, rcem fie greunbin mar, roitb'
ßur greube von bem £6d)flen un8 gefebenft.
unfern Slerlujt, unfern herben ©*mer; ermeffeit Primen,
53a» jfillt habet bie Stbrinen unb bie ©cbmetjen,
25er ©laube allein auf Wieberfeben iin Sanbe ber Wahrheit
Wenn unfit ^erj- fcet Strennungflunb« benft?
unb bed 2i*td, bet ©laube, baf bed Ho*ß"i Wege heilig
S' Wieberfebn in einem btffern ©epn,
flnb, (aim in fol*em Unglücf aufbc*t erhalten, ©ott erhalte
Su flöf’lt bem rounben ^).rjen SBalfam ein!
biefen ©tauben unb fenbe Sroft! 25icfe betrübenbe 9ta*rid)t
Su febteft nimmer au8 bed Siebte» <£8b«K,.
lieben 93ermanbten, greunben unb SM'annten. mit bec S3itfe
3n biefed bunfle Scbentbal jurßif;.
um jlilled Söeiteib..
So* hoffen reit, bie no* im ©taube geben,
Sbbau in ©ad)fen, ben 5. Sfpril 1835.
gilt und einft jene» bob® ^immeldgiticf,
X © *-u l j e, .Kaufmann,,
Wo 25ater, Wutter, ©cbtvejlctn um Sieb fleh«,
unb für bie betrübten Hinterlaffenen.
Wo mir und eroig, ewig roieberfebn.
Wit fcbmerjlitf) betrübtem ©emüthe unb tief verrounbe-©ttiegau, ben 2.5. SWd j 1835.
tem Hatten rcibme i* alten meinen gteunben unbSSePann.
(Sari gticbti* Sitner,
I all
ten hiermit bie traurige Tlnjeige: baf mir am t. 2lptil c.,
3obanne Sie on ore Sit ner,
Zbenbd tOUbr, meine geliebt, ©attin, H e n r i et t e 8 o u i fr,
j
eitern.
geb.
o p p e,
geb. iRüffer, but* ben unerbittlichen Sob an bm geigen
Sardine, 1
ber Wi#rfu*t, in einem Klter von 25 Sabren 10 Won.
Henriette, ( ©d)t$e|ltrn.
unb 1 Sag, enttiffen mürbe. Wer bie SS riieiqte von Sei,
Śtneffino, ^
ten ibted truen, liebevollen ©emüthd unb ibred tebli* fle=
finnten H^^end, aid ©attin, Wutter, So*ter, ©*me(?er
fcntfrinbungfritfnseigen.
unb greunbin, $u beobachten ©elegenfjeit batte, mirb mei*
Sie am 1. 2fptil c. erfolgte glüefliebt Sntbinbung. meiner nen büfiem ©*metj über ihren, für mi* unb meinen ein«
guten grau, SBettt), geb. feiner*, mit einem muntern jigen ©obn viel ju frühen 23»rluft, gerecht ftnben unb mir
jfiroben, beehre i* mi* b'ertur*, greunbenunb Söefanntea feine (lilie Sbeilnabme nicht tierfageir,
©«njborf, ben 6. %pri( 1835.
ergebe,njt an^ujeigen.
93 o g b t, Ämtmamt,
.Wa&borf,. ben 3. 21pril 1835,
Weiner, ©chullebrer.

Sitten z9la$ri$ten.
© e b o t1 n.
Altfdjbetg. ©• 18. mir;. grau Sudiappreteur $&bnet,
tint a., SDtarie Gmitie Pauline. —
27, grau ^ojuHicn
Sufcbmann, tintn ©■, ©ujiao Gmalb.
ÄerHdbborf. B. 1. Zpril. grau ©drtner Gcfert, tintn
®oi)n, Zuguft $fintieb 8ebcred)t.
.fiobtniitbtntbal. grau Scbanfroirtfi 3oppi<b, tint3.,
Henriette «Btlbtlmint.
@ * 6 n a u. B. 30. SÄdrj. grau 3nt»obner (Renner, t. 3.,
Caroline titnetette.
^eimibad). B. 12, 3Rdtj. grau 3nwc&ner fiBctbmann,
;tin« 3., ©rntflint Zmalie «BJatit.
©cbmiebe berg. B. 4. Zpril. gran (anbf^afW.ßtl^ntt
^»oppt, tmtn 8. — grau ©tbubmacber, ©icbler, tintn 8. —
gran SBeber Surfert, tintn 8. — grau 3ntpobner ESrettcr in
SBufdjoortretf, tint tobte Sorbter.
BanbtSbut, B..26- ffllirj. gran Sifddermftr. 0tamm«
eine 3. — B. 30. grau ßimir.crgefeU SBitttg, eint 3. —
grau 3nwo(jncr 3<5cfel, tintn 0., Gruft griebri*. — B. 31.
grau 8anb, unb 8tabtgericbi6 = Bitccict ®d;rbtter, einen 8.
Ä.leinigBalteröbo.rf. B.2.Kptil. grau ©cbncibetmßt.
Slto, einen 8.
Stieber, SBürgSborf. B. 28. QRdrj. grau gteibautr»
gutebtfi^et Stagcl, einen 8.
jDbertSBolm-tiborf. B. 1. Zpril. grau greif)iu6Ur Un,
ger, tint Sodjtet.
$3 i cf au. B. 3. Zpril. grau ÄalEbrennerei ■ Richter SBtfit?,
net, eint 3.
Sauer B. 20. SDlirj. grau 3n»of)net TBimfcb, e. 8. —
SD. 26. grau ©djutjmatber SRönneberg, einen ©., weltbet ben
folgtnben 3ag ftarb. — B.,31. grau 3ucbmad)et ©act au»
©olbberg, einen 0.
2£lt«3auer, B. 19. Sldrj. grau gRüttermeiftcr Äoblert,
eine 3. — ®. 29. grau RieiguMbcff&et ©enlefer, einen
©oifcbwi^. B. 21. 9R<üt$. grau Snrocbner ©cbmibt, eine
Socbter. - B. 26- grau Bautet yerfdjte, e. 8. — B. 27.
grau greibauergnttbefiftet JHtttl, eine 3.
ebroenberg. B. 23. Bdrj. grau Zctuar 3fd;otn, einen
8obn. — grau Sdjufjmadjet Uebcrfdjdr, einen 8. — B. 24.
grau gleitet geig, einen 8. - B. 27. grau (Riemer $off.
ritbter, einen 8.
_
©teiffenberg. B. 27. SRit$. grau ^auSbefifier SBagen«
tnedjt, einen 6., getbinanb Mettmann.
Oeflotbett;
ł>itfd>b.frg. B. 29. Bdr;. Karl ^winrfdj (Robert, ©opn
b«6 8opnfutfd)ft< Brefdiet, 9%. — B. 2. Kprit. Kleranbei
Bogi*lap Guibo, ©opn be* ©tabtfcpalteprcri -perm SBebtpg,
5 5B. — ©. 4, yugufl Herrmann, ©opn bei Bautetgefelleti
^«Rpbal, 25 SB.
$ ct i f d) b o t f. B. 4. Kprtl. Ber ßunggefeH Karl £<iimd>,
alleflit ©obn be* petßerbenen #au*bepper* ,$errraann, 28 3»
2 SI. 2G 3.
© t y b »t f. B. 6. Kprtl. £etr Kantor anb ©epulleprer 3o«
»«nn ©avtiel UUmann, 53 3- 1 B. 18 3.
^łmalbau. B- 24. Bdr;. £err Gmß Kuguß Surge,
aJ!6et. ©(bullebttr unb GericpiSfebreiber, 36 3. 1 B. 21 3.
m, b n a u. B. 30. Bdr;. Ber -£>au«bep&er 3ob- Gottftieb
fleb £li 49 3. 4 8)1 fi 3. —
31- Baria (Ropna (Renner,
9 © * *8- Gbefran bei 3n»0bn»6 (Rennet, 27 3- 8 B. 24 3.
rnlin» J’beberg. B 3. 2fprit SBiibelmine Borotbea Ka,

Berg, OB. — B. 6. gran ©ufanne Glifabetp geb. fieljbeo,
pinterl. SBittroe be* gewef. Kaufmannes ^errn Küßler, tii 3.
4®. 25 Ł
8anbe*put. B. 4. Kpril. Bet 35pfermei|ter Karl ®ott,
lob Brenbel, 52 3. 6 B. 17 3. — B. 5. Henriette 8aife Ku«
gujle, Sodjter be* 3if<blermeißer« Brenbel, 13-7 3.
Jtlejn^SBaltereborf. B. 4. Kprit. SBitpelmine Kuguße,
3od)ter be* Gerid)t*Eretfd)inerS ©cbrobf, g 9R. 2 3.
Sauer. B. 19-Bdr*. Bie oermittw. grau Baria (Ropna
(Rennet, geb. Grupn, 73 3- — B. 28, Bie perm. grau fiau*,
bepper 3ul SSenpig, geb. Sungnitfd), 61 3. — B. 30. ©ußao
Kbolpp, ©obn be* ©eilet* Steimann, 18 3.
(poifepwip. B. 23 Bdr;. Baria (Ropna geb. ®niefer,
Gbefrau be* greibauergulSbeppet* unb Gmd)t«gefd)Women, jept
Ku*;üglerS, <ier;og, 63 3- 11 B. 8 3. — 3opanne Gprißlane,
jüngße 3od)ter be*3nwopner*Bebwalb, 2 B. 23 3. — B.27.
3ob. Karolinę, ein;ige Socbter be* 3nrool)ner* ©cbmibl, 6 3.
Sbwenberg. B. 25 Bdr;. Kleranber, ©obn br* Siup, ■
mad)er< Kraufe, 1 3.9 B. — B. 28. 3op. Demalb Kleranber*
©obn be* fparcpenmütler* Hubner, .3 B. — B. 30. Kuguße
Suife Grncßine, 3od)ter be* Sudjmadjet* Berner, 1 3. 3 SD!«
Ober « ® irtffefffen. B. 24. Bdr;. Ber ©cpuUeprer
(lerr gran; ®ranbe, 59 3- 5 B,
Greiffenberg. B. 30. Bdr;. Baria Glifabetp gebornt
Knoblotp, pinterl. SBittpe be* Sagearbeiter* Baier, 69 3.9B.
griebet*botf. (D.-6. Kpril, Bet Gebinge:#du»ler Srau«
gett ©rab*, 71 3. 9 B.
®tcniborf. B. l. Kpril. grau ©Ąulleprer SBeiner, #en»
riette Suife geb. (Rüper, 26 3 10 B.
^artmanniborf bei BarEliffa. B. 16. Bdr;. Barię
(Ropna geb. 3piemann, Gbefrau be* greipdnfiler* unb DrlSritp,
ter* 'paut, 71 3.11 B. 15 3. ©ie feierte am 20. Boo. 1832
ibr SOjdprigt* Gpefubildum, unb batte eine StadjEcmmcnfcpaft
non 12 Kinbern, 51 GnEcln unb 9 UtenEeln erlebt.

3m (»often TCltcr ftarPen:
3a ^ftfdtberg, ben 7. Kpril: fierr G«nß gerbinanb
©logner, Kinlgl. Eanb. unb ©tabtgeriepts, Kffeflbr ciuęr.,
81 3apr 6 Bon. unb 6 3.
3u SBarmbrunn, ben 3. KprM: ter $au*bepper unb
ßimmermeißer 3opann Gottlieb Battern, :83 3atr.
3u 3auer, ben 27. Bdr;: bie »et®. grau 3n»opnerin
SBarmer, geb. Kirnicp, 83 3apt,
© t l 6 ft m o r t>.
Km 25. Bdr; tourbe ber Snfopner unb 3tfd)ler Gbrenfrieb
Sraugott Grimmig au* (lariau, welder fid; oor 8 fficcpeit
im Bober erfduft, in bttnfelben gefunbtn.

iS ra nt « U n g l u <f.
Km 24. Bdr; b. 3. entßanb früh um halb 7 Ubr in bem
SBopnpaufe be* Bauer* Gottfrieb Becfert ;u ®ie*büb,l bei
•Greiffenberg, geuer. Kl* man ben Kuebrucp beftelben ge,
wahrte, fgbe man tidtte (RaudtwoiEen oom obern Badte auf,
ßcigen, bi* fdtneU eine .gewalliam oon innen entmieteite geuer,
glutb, am Giebel gegen Sterben, bi* :u ben ©djornßcinen
übetfptingenb, petoorbrad). BeE oon Slorboß nad) Sübroeß
wepenbe SBinb erfüllte bie Ginwopner mit ©cbrecEen. Stur
allein bem Küwipenben unb KUf*wob(mad)cnben fbnnen wir
e* mit inbtünßigen <ver;en banten, baß ba* über bie SBobnur,
gen unb Gepbfte b'nßiegenbe glugfeue^ in bem in oergangenep
Stadjt gefallenen ©cpnee oetlofdi. Ba* Sectert’fdje Süobnbau*
brannte gan; nieber, aber bie 8<beune unb ©eboppen helfe!,
ben, bie nbtblitb unb bßlicb ßepen, blieben oerfebont. Berner,
Eenlroertp iß, baß ftpon am 13. Bdr;, Kbenb* patb 9 Upr,

*

tmtcrn
Rener enffłanb, ober $ettig enfbetft, no<6
gfl6fd)t tmttbe. 2tu6 a'ufgefunbenen, Äilberbaaren unb eiher
Branbmaffe beim et|łen SD!ate, lijit fid) bcibafte Anlegung
om

Immunen.

OS’ ßu einem DenPmale fftr ben toer|forbenm Director
Äitber figbcn ferner beige! ragen:
55) ber >£ctrCanbratf) v. Äbcftifc auf SWeäjau bei ©ub*
mit 3 5Kt!)ir.; 56) ber «£>crr Raffer Äofcbe au« ©triegaii
1 fRtblr.; 57) brr #err Diaconu« gri%e in ©cbiveibnifc
20 ©gr.; 58) ber ^)err 93aron ». ßebtib auf ßuljenborf bei
©d)Weibnib 3 9iti)lr.; 59) ber $etr Raffer 6l«ner in 9ia«
btd^au 3 9iti)lr.; 60) ber <£>err Kaufmann Camper! jun.
attbier 1 9{tf)Ir.; 61) ber^err Pfarrer ©renbel and SWert*
fd)fib; 1 9itf)ir.; 62) grAuiein 3fnna^e.rmcd and Sreilau
1 9iÜ)lr.) 63) gran <5teuer=@innebmer ße()e, geb. germed
au« 9?enmar?t 1 9itblr.; 64)ber ^)err Saflor SDieigner in
©unjiau 1 9itf)(r.; 65) ber^err ©ürgotmeiffer ©eibel au«
©djreiebu« 2 9ftl)(r.
ßnber, protector.
^irfdbberg, bcs 5. 2(pti( 1835.

unb privat »Hnjeigen.
©efanntmacbung. Dir ©itrger unb ©teilen «Se.
fTgtt gtiefcticb Z n b e r in ©cbmiebeberg beabficbtigt mit
feinem unter 9?ro. 42 bafelbft an einem roilben ©ebirgd«
SBoffer fd)on gelegenen ^)ol;brecbdler:©3erP eine £>el»@tam«
pfe, fo »ie eine ©rüg, unb ©raupenmöbl« iu otrbinben,
trab refp. an&ubauen.
3n golge bed Zllerblcbft vodjogenen 9R6f)(<n»6bitt8 vom
28: £>ctbr. 1810 §. 6 u. 7 roiro biefe neue Zulage bi«»
mit jut Iffcntlicben Äenntnip gebracht, mit ber Zuffotbe»
rung an alle Diejenigen* weldje hiergegen et»ad ©tt'mb«
Udjed einjureenben gebenfen, ihre SBibetfprfidje in ber ge[e6«
lieben 8 neldjentlicben grift eom Stage bed Zudbanged an,
biec Zmtd einjureicben.
9Zad) bem ©erlauf bed SEermind «erben SBiberfprücbt
triebt mehr gebiet, unb Zeta ber Jtinigt. ^od)llbl. ötegie«
rung ©ebufd bet ßoncefßond.ßrtbeilung überreicht »erben.

^kfdyberg, am 1. Zpril 1834.
S8niglid)td Canbratb»Zmt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ©t, o. ©tatufeftfo.
Zuttiond.- Zn teige.
3m Zuftrage bed J?6niglicben Dber=Canbed=©ericbt8 Don
9tiebec ©djteftcn unb ber Caufig ju ©logau, »erben von
bem unter$eicbneten ©criebtdiZmte, mehrere ju bem Ötacb*
laffe bed Canbee^Zeltefien von Uecbtrig auf Ijfcboeba
geblrenbe ©egenflüiiLe, aid ©Über, ^orcellar, ©lüfer, ßinn,
.Rupfer, ßifen, 9Äeffing, ©led), Ceinenjeug, ©etten, SHetfa
bled unb^audgerAtbo, SBogen unb ©efcbict, in bem b»t«
f*aftlieben ©*loffe ju $sfd)ccba
ben 6. 9J?ai b. 3. unb folgenbe Zage, Bormittagd
eon 9 bid 12 Ubt unb 9taebmittag« von 2 bid 6 Uhr,
an ben ÜÄeiftbietenben, gegen gleich
©ejablung, tw*
tauft »erben.

Gatafoge ffnb unentgeltich in bet ffppebnien bed unter«
$eid>neten 3ufiitiarii in Cauban unb bei bem ©eamtcn £tn.
©cbiutiud in $ifd)o*a ju haben.
Cauban, ben 30. SJiärj 1835.
Dad ©ericbtd «Zmt ber £ e 11 f cb a f t ZjfAocba.
SSnigE, 3ufi.
©ePamtf macbung. Unter ©ejugnabme auf unfere
®efanntmacbung vom 13. gebruar c. benachrichtigen totr 1
bie Bewerber um bte- biefige ©ürgermcifterftelle bietburcb, baß
bic 9Bal)l bed neuen ©iirgermeifferd^ am 6. huj. von ben
Herren ©tabt^Berorbnctcn uolljogen worben iff, unb btt Gt? ;
tPÄbi(c bauen bereit« ©iittbeitung erbalten bat,
^irfcbberg, ben 8. Zpril 1835,

Der

SRagiflrat.

Befanntmadjung. Dem Bublifum »itb hiermit te*
fannt gemacht, baß für ben laufeńben Bionat Zpril c.
if)te Badmaaren anbieten unb nach ihren ©elbjftapen für
1 ©gr. geben:
Brobt: bie Bäder: Bcüdner, 1 %)fb. 19 8otf>; «ßilfe,
StiAter, Biittroe 5ßilter, 1 $fb. 18 ßot£)j ©üntber,
1 9>fb. 17 ßolb; alte übrigen Bäder: 1 ^)fö. 16 £otf>.
©eramel: bie Bäder: Brüdner, JRiAter, Sßjittrce ffialter#
lOßotb; griebe, «fjoenig, 17
alle übrigen Bäder:
18 Cotb.
Bei fämmtlichen Bädern finb bie Badmaaren gut befimben
»erben.
■----------- t-t—
Die gieifAcr verkaufen affe ©orten gteifcb $u gleichen Brei*
fen, nämliA: bad ^reuß. Bfunb fRinbßcifdj 2 ©gt. 6 Bf,
©Aópfenfkifch 2 ©gr. 6 Bf», ©Ameineßeifd; 3 ©gr.
unb Äolbßeifcb 1 ©gt. 6 Bf»
^»itfAberg, ben 5, Zpril 1833.
De* 5» a g i fl t a t.
Zuctiend,Znjcige. Den 28. Zpril c. unb folgende
Zage von früh 8 bid 12 Uhr unb 9?ad)mittagd een 2 bid 7
Uhr »irb bad Biobiliare bed Verdorbenen hieftgen Bajtord,
^emt Biogifter ^artmann, beffebenb in Uhren, Bieubled
unb ^audgeratben, .©lAfern, Spiegeln, Borjellan, Betten,
Bett, unb ZifAmäfcbc, Äleibungdffüden, Büchern unb m<y
tbematifAen ßtiflrumenten, aid eine gute Buffoie, Zffrola=
bium, Statif u. f. ». 6ffentliA gegen gleich haare ßofdung im
ÄretfAam adhier vcrauctionirt »erben.
$DZittel=Gonrabd»albau, ben 28. BZär$ 1833.
Die Drtdgerichte.
Znjeige. ßu bem öffentlichen Berfauf einer Bienge
leerer glafAen, jtiflcn unb gäffer unb altem ^audrath habt
iA einen Zetmin im £interbaufe bed ßetrn Zbrah. Bor.
$apn auf ben 11. b. Bion. fcüb um 9 Uf>r angefegt, unb
late bajU.Äaufluflige ergebend ein.
•£>itf$6trg, ben 6. Zpril 1835.
Dorotka Per», ©teinba*.

S3 e V p a Ćt) t u n ß

ber ©afin>irtbf(&aft n# Wcrbau unb 2$iel;jucf)t
be6- Stofemann fd>en 2Bivti;gl;aufe$ in
(gcbmberpau.
(Si foli in Termine Silem 1835 ba« Utofemannfdje
5Birth«bau8 auf brei bmtettinanbet folgenbe 3a|)te vetpad)»
M werben, unb roitb i)i<qu auf
1 ten 21. 2f p t t l c.
dii termin anberaumt. @6 werben ^achtlufligt unb Gau«
tion«eg5hige erfuebt, an gebuchtem Stage früh urn 10 Ubr
in bet Ulofemannfchen -ZBohnung ju etfebeinra unb if>r ©e»
bot abjugeben,. worauf fogleid) bet ßufcblag an ben 58eß«
jablenben «folgen, unb bet $)ad)t«Gjonttaft auSgefectigt
«Serben wirb.
Die SrHgcrtdjD in Scbmberhau,
0^ SRit ;©enebmiflung Giner .podjprciSl. {Regierung
KU Siegnib beabfidtiige ich, bem bodjyerbienten Scbulmanne
©cblefien«, SEro&enbotf, auf meinem ©tunbßücf ein,
bem ©egenßanbe wüebtge« Senfmal ju fefeen. SE rohen«
hotf« giame ijl berühmt in unferm Lanbe unb ben benacb»
batten Staaten, unb id) glaube habet fein wettblofe« Unter«
nehmen butd> bie Gtrichtung eine« Senfmal« für ben roütbl«
gen SDltmn ju wagen. (Beitrüge, welche mit gütigß $ur
beffern 2lu8füf)tung be« beabfidjtigten 5Becfe« übergeben
werben, nehme icb febr banfbar tin, unb bitte fotdje benen
Uon mit beflimmten Sammlern gcfülligß ju überreichen.
Seifenau bei ©olbberg.
£luanber,
£3eßßer in Seifenao.

3n £itfd)6«g unb Umgegenb nimmt Subfcription att
G, ©achft, 2itf)ogtaph.

@etbe8 Bßd)6 fauft
Gart S309t in #irfd;berg«

Die Buchhandlung
FERDINAND HIRT
in Breslau und Wannbrunn
(Breslau: Ohlauer Strasse No. 80)
empfiehlt sich dem besonderen Wohlwollen der GcbirgsBewohner und wird jeden Beweis freundlicher Grsftinnng dankend zu ehren wissen. Die anerkannte Yollstflndigkc|t ilires Lagers erleichtert die Ucalisirung jedem
Auftrages, und der Reichthum neuer Erscheinun
gen im Gcsammtgcbictc deutscher, wie auswärtiger JA teratur, mit denen sie fortwährend versehen wird,
macht cs ihr möglich, das Interessanteste stets auch
tn dip Ferne zur Durchsicht und Auswahl zu versenden.

•r— -—p‘
• ---j-v- - -—-f--«-«
-■« .u.
.—i*..
2t n $ e i g e. Der SBuchbinbtt 3. G. Scholß in Eanbe«hUt
nimmt Subfcription an auf ein beutfdje« ORutionalroetf:

»iibet.SBib'el
mit 1000 eingebnuFten 2Cbbilbungcn.
3« Lieferungen ju 4 (Bogen, gt. SCluatt. h 6 % Sgt.

"’Ynjeige. 33ei G« Sß. 3. Stcaljn tu
#irfchbeig fiinb ju I)aben:
©efänge ^unt ©cBraucf) Bet
bet: Gott ft emotion bee Ma*
tecf;umeneii unb t(jeem eeft*
maligen G5enuffe beß fyeili*
ßen 2tbenbmaBl8« (Geheftet*
Siefe, in einem 93ogen entbotenen 23
fange, »erben ge»iß ben Herren ©eifttid;en '
unb ihren refp. ©emeinbeßtiebern nnßerß
»ittfommen fepn, inbem fie einem längjl
ßefühlten S3cbürfniffe abhelfen, unb baju
bcitraßcn, bie fo widhtißß retigiöfe «jpanb*
lung »üibiger begehen ju fennen. JDie 83er*
lag8«^>anblung bcö Obigen iß in ben ©tanb
gefegt, bei Abnahme bon 50,100 ober uieB«
teren ©tempiaren, fepr billige greife §u ßel*
len, bamit bie a'rmßen Äird)gemeinben ba*
bon ©ebrand; mad)en fönnen.

10 9teicBStBalcr SMofmung,
3n bet 9lad)f’eom 27. jurn 28. b. SJton. pnb au« ber,
burd; jwei SEhüren netfdjloffen gewefenen, b«tfd)afilid)en
©teiffenfleinec {Brauerei«Stallung geßohlen worben: bim
Brauer 58 ud), eine braune, vierjährige Stute mit Stern,
°m rechten (öotberbetne hinten burd) einen SErittflec! unb
6m linfen Hinterbeine burd) einen betiebenen glecf fennbat;
orbinaite«, vollßünbigc« Jtutfdjenjeug mit mefpngenen
®«hlüffe(n unb ein 4>al«güttel. getner bem Hau«fned>t
?d)4fet: ein noth gan* guter, gtautuchenet SRantrl; ein
6e88Uidifn gtüntuebenet grad; eine,blautuchene {Dltißt mit
ßu errmiethen iß t« «fte Stotf, 6cß<hmb in 2 Stu«
Streifen unb @d)ilb; unb eine abgetragene Mautu« hen, ntbß 2(lfovm unb ßubethr, fo wie. par terre eint Söor»
betßubt, unb ju Sohanni $u b(«ithen, auf ber bunflen SBurg«
Gerechneter ftd)ert Demjenigen, ber jur 5EBiebercrlor.« gaffe 9lc. 86. ________ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
®°n8 bet geschienen Sachen behülßich iß, eine (Belohnung
60n 10
ju.
5B. 58 u ch, SÖrauer«äRßr.
Snjiige. Da« Dominium Dber«58Biefemhal bittet ga#
fei unb Käufer ju billigen greifen jum SBetfauf.
^jftttßein, ben 30, SBtiti 183»,

$4>njUti * 2f«j < i g e.

Znjcige. Sßlt bem ergebenden Banfe an bie vmp».
lieben @efcbäft«=greunbe meine« feligen ©alten für ba« beim
Sum bevotfefjenben ßbtiffmtaQe, a!8 ben felben gtfcbenfie SSertrauen verbinoe id> bie Zweiget baß
ich ba« SBaatenlaget au« beffen Wacblaffe an unfern viel«
17. Zpril, Zbmbg urn ^Punft 6 Ul)v, mirb im jährigen
gteunb, ben -gettn ®u(«beftßer unb Kaufmann
©aale be§ ©afH;ofeS iReu=28avfd)au
SS. Z. Ä o d> abgetreten habe, welcher ba« ©efebäft ganj
in bet Zit, wie mein fei,iger ©atte fottjufeßen getenft, unb
■5uui Beficn fńeftger ©tabt *2Crmro
empfehle ich Benfeiben bem gütigen SSertrauen eine« ver«
ein g t o fi i B
•ehrlichen 9)ublifum«, ^itfdjbcro, ben Q. Zpril 1835.
B'protbea verw. ©teinbatb.
SBoEat* imb
,%on$ert
Sn Bejug auf obige Znjeige empfehle ich midj einem
unb groar
^od)juverobt>nben 9>ublifum $um geneigten SBoblwoUm
SS« 2C, 9Rosart’§ Requiem
ganj ergebend.
SB, Z. Ä o d).
■■
—— ----- --- ----- -—1—t**e*-------------auf g efii i) ct,
S3etfauf«=Znjeige. ©ine ganj neue SBaumwolIerfc
roogu ein tm$tiid)e6 g)ublifum gang -ergebend ein« 9Batte=y?afcbine, auf melcbtr täglid> 6 bi«;6 Bußenb SD3at«
gelaben mirb.
ten verfertigt, unb welche burd) ein Äinb von 10 bi« 12
Z)aß Gntreein ben ©aatifian ber Äaffe 15 ©gr.; Sohren betrieben werben fann, nebd bem nbtbtgen Unter«
be« [Betriebe«, id bitiig ju Vrrfaufen unb ba« Wäbere
■auf bie ©allerie 7 Ja ©gr. — 23itlet§ in ben ©aal, riebt
ju erfahren bei bem
Scbenfrcirtb ^lertrampb.

u 10 ©gr., unb auf bie ©atlerie, A 5 <5gr., finb
in ber\£)anblimg be6 Kaufmann ^>errn ©eitler
ju befommen; beśgteidjen ftnb fomol)l ebenbafelbfl,
alg mie an ber jfaffeSEei'tbücfKr, h 1 @gr., gilbert.
£trfd>bevg, ben 7. Zprit 1835.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SB. SOTartinecf, £>rgonift.

©erlauf einer 2d)devl)er«flBci'lfłatt unb £of)miil)le,
@ine Cobgerber^erfdatt mit allen bajU nitbigen ©e.
faßen, SBetfjeugen u. f. w., begleichen -fine üobmüble debt
fofort $er5nbcrung«balber ju vetfaufen. Ba« gtäbete id
ju erfahren bei bem Lohgerber B p i ß in Kauban.

^(ic§enbcn Eaviar, tuentg gefdjen,

Snnigen Banf flatten biemit Untergcicbnete Warnen«
bc« ganjen SScreind alien benen refp. feeren ergebenft ab, Neunaugen, ^t’tcflinge, ©arbeden, ^olfänbifd)? unb englifebe
welche bad am vergangenen [Montage veranflaltete Concert geringe, ©otbaer Ccrvelot«, Mer«, ßungen=3Burd, mit unb
ohne Änoblaud), Scbbmberger 2öürd,cben, -fiodónbtfcben,
jum 58ejten ber Firmen gfttigfl unterflüßtcn.
•Scbtvcijcr mib Kimburger Ägfe, 3ium, ba« Wetif. Öuart von |
2)ie SOorjieber be« SBürgctfamilien«
10 bi« 34 ©gr., febronrje Binte, ba« S^ceuß. Buart 9 ©gr;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' SMufifverein«._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
,SW on tag ben 13. jb. SW. im SBütgerfamilicn=[Wufifverein
gewöhnliche« Concert. _ _ _ _ _ _ _ _
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _____

fo wie ade ©pecerei«Söaaren empfiehlt jut gütigen Zbnabme
2(ug.
SScinffanblung,
iSütfcbner,8au6e 9?r. 11.

Banf. men benjenigen, »ebbe beim SBranbe ber SWern
jclfcbcn 85aueniaf)tung allbier, ben 30. JW.5rj Zbcnb« in ber
9ten ©imibr, ju.r.|>tlfe.berbeieilten, mdbefonbe.re ben üblichen
©emeinben [Mauer, SMaßborf, Bfmf^enborf, Spider unb
Uderśborf (Sbtb.) ber ber;li#e Banf, ».etbunben mit bem
SBunfcbe: baß ©ott jeben vor ähnlich»* ©cbrecEniffcn ,betvab£
reit ivode. Öüemenborf, ben 5. Zpril 183.i.
______
Ba« firt«get;id)t.

|$®e®ee®eeee®®e®®*e®©o®eea$$®6«e®&»
I %ne. SB?gen emtreffenber |cF$
Ifage iß unfee ©cfd>ifte,?ofaf ben 14$
® unb i 5. 2Cprt( geftbloffen.
|
| ßanbeSlmf, ben 9. 2(pri( 1835,
i
Gam ^ranfenßein & ©o^n. I
$eee®e®®e®»®e«a®e®e®e®e»eee©»ee®®e5

Banffagung. -peer Gteubnet, Canb.ber 5Eł)eolo*
gie in ©reiffenberg, bat mir ein feljt erfreuliche« ©efebtnf
mit einer Znjabl tbeol. unb gefcbicbtl. SBüdjetn gemacht,
welche tbetlnebmenbe ßuneigung ich mit fcbultigcm BanE ju
fchäßen weiß. [Woge bie 93otfebung biefen cbrijłlicb gefinnten
SWenfdiep.freunb halb $u feinem ßiele führen, ibn ober nicht
fo fdimerjbafte Häufcbungen unb fo bittere ©tfabtungen, wie
mich, erleben laffen.
Söalter, b, ß. Saflor.
©cltentraum, ben 4. Zpril 1835,_

(25 e r f p a t e t.)
Znjeige. 93ei meinem Zbgmgevon ©djmiebeberg habe
i* ade (Rechnungen bejah«; follte aber noch Semanb eine
gotbetung an mich ;u haben glauben, fo bitte ich: biefelb#
bei bem gord«9ienbantcn ^)enn ©ehwenefe in ©dbmiebe»
berg bi« jum 30. Zpril franco anjumelben unb ju beglaubigen.
Spätere Znforterungen fann unb werbe ich nicht berücffidjtt«
gen. Keipjig, ben 2. Zpril 1835. .
Zbolpb Ä o p i f <&.

I

@ r 3 e b e tt ft e
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©a id; von ber ÄtimgL £od;(öbtid;cn Regierung &u 8icgni| tie (Bnceffroit §ir'
Jfntegung -einer ßeib = 93i61iot(;eE erhalten ^abe, fo gebe id; mit tie @breA einem &o&en
2(bcl unb bod;s«vere^tenbcn $Publt£um jjtefiger «Stobt unb Umgegenb thermit gon5
ergeben fi onjujeigeni bo# id; bereits eine in fei;r gutem Stonbe befmbticl)^ and un»
gefä(;r 1200 33Ünben be#iei)cnbe £ctb = 23ibliot'f)cE ber beUebtefien beUetriftifd;m greife,
Stomanen, Witter* unb 9täubcr = ©efd)id)t<n, 9ieifebefd;reibungen u. f. mv Eouflid;
an mid; gebrod;t l;obe, unb füge bie 33cmer?ung beit boß id; fctefe JBibUotfKÜ von
Seit Mt Seit immer mit ben neueren unb bejtcn SB5er!en vermehren tvetbe.
Snbem id; mid; nun mit berfelben $u geneigter S3eod;ttrng empfehle, bitte td;z
mid; bei biefern Unternehmen giitigfi unterfiiiben ju motten»
£)ie 2efe=S3ebingungcjt roerbe id; fo billig old mögtid; (Men,, unb gebrudte
Äototoge tuerben binnen einigen 8Bod;cn on jeben refp* Refer gratis ouSgegeben.
©reiffenberg, ben 20* 9RÖr& 1835*
6. 2C» Reumann,
93ucf)btnber unb Seil) = Söibliothefor..
e et n5 e ig c. Grd bat fid) über einen unferer geachteten 59? it*
burger ein nad)tf)eiliged. ©erfid)t verbreitet,, bad,, burd) einen
©djerj ijervorgeatumen, ben bbdroilligfteit 2terlaumbttngen
«Stoff gegeben bat.. 'Stier nun aid Verbreiter fbldjet Unwahr*
(jeiten ernannt wirb, fjat fid) cd fclbfl jUgufdjreiben, wenn ge=
fc(}lid)c 59?aßrcgeln gegen ifjit verfugt werben bürften..
©reiffenberg,, ben 31- 50?arj 183525*., S3*, sy.
Cnn junger unverheirateter, militairfreter, mit
ben beftm ßengniffen unb SIfecommanbationen vetfebenet
tDeconcm; ber auf großen ©fitem mehrere Sabre binburd)
gearbeitet unb burd) ben VnE.mf bed jefet Von ihm verwalten*
ben ©ut.d außer ©efebifte f5mmt, wfmfdjt von Sobonni
1835 ab ein anderweitig folibed Engagement; anfitinbige
SSebanblung jiebt betfclbe jebenr hoben ©ebalt vor. 9tdbere
^ludfunft ertbeilt bie Eppebition b. S3-
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(Sugcbenfie tfnjeige.
35a id) ju biefern beoctflebenben Sommer mit einem §
reellen unb febr gefduiftm Sod) verften bin, fo ver* ©
f*ble id) nicht, bießten von und ju ; rroartenben bobetr %
-perrfd)aften unb tefp. 2>abe=@üften ergebend an<u= #
{eigen unb bitte biejenigen, welthe nicht geneigt ftnb ®
eigne Suche jir führen, gefAUigft hierauf ju teflefti* §
% ten. — 2tuch E.mn id) bie greife meiner liogid, trefc- ®
8 tfr vorjüglidiflen 2age,. fo billig wie jebe'r privat* ©
2 ^attn getviübrtn.
3 ©. So bit, ^
8
Staiteur ju glindberg. |

CF* SB ci bei* junt £)omitiktm Sief!>avtmann§=
borf gehörigen Äalfbremveret auf bem jtapedenberge,.
ifl 3u jcbcc Seit fvifdf)' getrennter, norfiglid)- fifynter
53au* unb flcferlal?,. feer S3w$L©cfjv$ct für 9 <3gv.r
3u*
1 haben2

3>a & SBiv11)fd)aftö =

mt.

(Cp3 Einen) ©d%i(^räparanben, bet ju £5jTcrn: eintrelett
bann, weifet auf pojtfreir Anfragen nach

SB'nn-brer in -ßitfebberg,
S3 e B a n n t m a cf> u n g;
g&t bie Direction ber Wen Qe|tcmicb’fd)en Vranboerfid)erungd»@efeUfchaft in SBien, haben wir bem Sfflullct*
Öteifler .perm (ÜatL Tlugufl Dreglet in Sbomadbotf
eine ©ub*2(gentut ertheilt, welched rott nicht verfehlen hier*
burd; anjujeigen.
SStedlau, ben 4. 2fptil 1835.

DeffelHn« 9Btwe. & Äretfchnmr,
^auphVgentut für ©chlefien.
23ei:bem Dominium: 59littel*galbe»hain finbetr bommenbe'
Sobanni Untetbommen:: .

1) Ein ffir t!dmmetjud)t erfahrner ©djafer,
2) eilt ©cbleußer,, welcher für Siinbvieljpflege bie notbigew
Senntniffe bcft&r,. unb' bcffeivSBcib jür £Diirf)ütfe f#
eigner, unb'
3) ein 9Bad)tei', welcher ben bei einemaßofe. vorbemmenbetr.
f)anbarbeiten geivachfen iff
unb' bbtrnen fitfj baju gefd)icft fuflenbe, mir ßeugniffen ihres
SBohlverfjaltend verfehene ^erfonen perfbnlidf mrlben®®®®®@eee©o®@®®6®e®®®®®®®®®®®®®®®®®' 2fud) fehl bei biefem Dominio Ine1 Brau* unb Branntwein*
500 Sfftblr. ftnb, gtgen gute bppotbeEarifcbe Sichen bremterei bommenbe ^oiranni jU verpachten, bereu Sebirtgun*
Sobauni ju verleiden. 2fld)Weid giebt bie Erpebiöcm gen täglich' eingefefjtn werben. Annen, unb womit eüt%bfd)luß
aldbalb erfolgen, banntg ®oten.

Gmpfehlung; Den fetten spofamtntieretn, Knopf*
machten unb ©eitern empfiehlt eine ^artbie fehr fchine«, be*
reit« gefeierte« ©aumroollengarn $u fehr billigen greifen
Gart Eubroig Dtcuburgeri
©reiffenberg, ben 31. SKarj 1835.
©Zarllißa, ben 2. 3prit 1835.
_____ _______
Scheibe, Sftufif (ehren
ßu verlaufen iß ein f*roarj#6 ßeichentucf), nebß btm
ba$u gehörigen weiß leinenen, beibt« beßnbet fich hoch in fehl
Unterricht in allen weiblichen Arbeiten, al$: ©tiefen, 8Be!|!» gutem ßußante, bei bem ©ädecmeißer ©teiner sen. in
mühen, ßeichnen, Sd)itcibern u. f. tv., crthcilenb, bitte id) urn ©djmiebeberg.
________
gütige« Vertrauen, nod) babei bemerfettb, wie ich auch $*nßo«
3nzeige. ®an$ guten Hein»©aamen, in ©ierteln unb
lmttinnen aufnehmen würbe, bie alle«, ma« ju ihrer ©ilbung
©Zegen,
»erlauft bet ©itreibehanblet
mhth'g unb jefct etfotbcr(id) iß, erlernen fónnten.
©epct in ©uchwalt.
Die grau be« Obengenannten.
Anzeige. DZeue flauen «©Jagen ßehen zum ©erlauf bei
3n;eige. Da« #au« 9to. 4 am jtühnroaffer bei 4?erm8»
bem ©Zaler Dl cid) in bet gelben ©leid)«.
botf u. Ä. gelegen, nebfr baju gehörigen 7 Schiß. S3re«lauei
Anzeige,
ßum
©erlauf oßerirt 30 ©djeßet alt ©Zaafj
SWaa« Zcferlanb unb einem Obß= unb @rafe=@atten ßeht
guten
©irfen=©aamen
ä 20 ©gr. unb 6 ©cheßcl reinen gid)*
au« freier ^anb ju »erlaufen ober and) von Oßern b. 3. an
tu verpachten. G« haften barauf feine ^ofetage, unb auf ten=@aamen h 2 Dithlr, auf bem Dominio 9titmi8sÄouffung
©falter, Sager.
©erlangen be« jfüufer« farm ein Dritt!;eil be« Äaufgelbe«
barauf flehen Weihen. Dlühere« iß ju erfahren beim Gißen«
Anjeige. ©Zeprcre ©orten ©rettet unb großen, auch
thttmer.
eichene ßauopfiblc, von ocrfcbiebcner Künge, liegen billig

ttnterrichtSsJfnjeige. Unterricht m.QJZuftE, nnmenfr
Ech in gtbte, ©uitarre unb ©efang, fo roie in ber franjbpfchen
©pracze u. f. tv. erthei(enb, bitte ich mich mit gütigem 2)ec*
trauen beehren $u weiten.

fiSerloren. Die 2tntl;eil=8oofe ber 3ten Jilajfe
71. Sott.: 9tr. 108858%. 72224%. 72244%.
84893%. 72239%. 40861%. 68124% finb
verloren tvorben, unb roirb vor bemTfntauf gewarnt.
©trloren. Glicht weit vom Oberhofe in Sßiefenrhal iß
ein ßatfe« fpanifchc« Droht, mit elfenbeinernem ©riß unb
einem vetfdßungentn P. G. gezeichnet, verloren gegangen.
Der ehrliche ginber, ber e« bafelbß abgiebt, erhalt einen
Z&aler ©elohnung._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
©efud). Gin Äinterroagen wirb $u taufen gefugt, von
wem? wirb bit Gppebition be« ffioten angeben.____
3n jeige. Gilt junger «£>übnerljunb hat ßd) am 4. 3pril
bei mit eingtfunbtn. Deßen Gigentbümer metre ßd) bei
Dtottnauer, Anwohner in Stonebotf.
Siterarifcbe 3 nötige.
^itfehberg iß erfdjienen:

Sei Gtnß Dtefenec in

6onfivmation6;©cheine für evangelifd)e ÄirdfCH/
2te 3ufl. $)reiö 5 ©gr.
Dergleichen für Fatl)otifd)eÄird)en. ^)rei6 5 ©ßt.
3n zeige. Strohhüte für Damen, 9??übd)en unb Jtinbcr
fo wie fch'.varje unb weiße ^»erren^ütc empßng in ben neuo»
ßett gaęot:« unb empfiehlt fetbe ;u billigen greifen

Ghr. jtlein’8 8Swe.
Änjeige. ©djnupftabacf, feiner Seblißer ©eiße, ou8
ber gabrif be« Gart Sefcbfe in ©littelwalbe, fowohl im
©anjen wie im Ginzeinen zu ben bitligßen greifen, empßehlt
jk geneigter Abnahme
SBittroe 3efehle in Zanbe«&ut,

}um ©erlauf bei ber ©fühlt ;u @id?betg.

Keulerl.

SfSoljnungö * SBeränbcmtig.
*£ierburd> jcige ich ganz rrgebenß an, baß ich nidjt mehr
am Dringe in ben ©iebenhüufern, fonbcm auf ber innern
©chiltauer Straße, nahe bem $hore, bei bem «fjanbfchuh»
machet unb Kotterie Untereinnehmer ^>errn ©tedel, wohne.
©Zeine werthen Äunben etfuche ich um fernere« gütige« ßu*
trauen, welche« nach 9JZ6glid)Mt id) immer mehr'zu verbic»
nen fu*en werbe.
g Hoffmann, Uhrraadjtk
«ßitfcfeberg, ben 6. April 1835» _ _ _ _ _ _ _ _
Anzeige. ©on jept an wohne id) im -ßaufe ber vctw.
grau S$ütd)bereiter ^lifchf e, ber gelben ©(eiche gegenüber vor
bem Surgthore.
SBicbitfd),_©d)ornßcinfeger«©Zßc.
Anzeige. ©Zeine ©Jobnung iß bunfle Burggaße beim
©üdermeißer #ettn ^)ilfe.
^)itfchbetg, ben 8. April 1835.
__ _____ K. ©chüujjlb, Del« unb ßimmer«©Zaler.

"Die SSorbaßube beö aßen 1
unb <£)interfłube bc8 gmeiten J ötocro
in meinem, vom verßoehemn Kaufmann unb ©tabt«Ae>
teßen «£<ttn G. g. Abolph erfauften .fpauf», iß baß
ju vermiethrn.____ _ _
Gatganico.
ßu oetmiethen ßnb 2 ©tuben mit Alfoven unb jn
Sohanni zu beziehen, in ber Subengoße ©r. 117, bei beol
©chncibet ©litt.
ßu uermiethen ßnb, unweit bem ©Zarlte, 2 ©tubcü
im etßen ©tod, nebß ßubehir, unb ju Sohanni ju bezieh«^
©So? faßt bie Gppebition be« Boten.

Streikt 9Za4>ttag 8u 9Zr. 15 bc3 SSofett
2Cmtlicf)e ttnb privat--^njeigen.
6u6f)aftation6<g>ottnt. 93on btm ünterjeidjneten
©etid)t8«2fmte wirb l>icrbur(J> beEannt gemalt, bap bie bem
Gfjtifiian ©ottlob 6 pnet geistige Jtleing5ttnet(Me, «ub
9it. 43 ju glfcfebad), weldje ortggetic&tlidj) auf 300 9it&lr.
obgefefeSfet worben i|ł, nad) bem Zlnttage eine« ®läubigtt8,
im SBege bet ©pecution, in bem auf
ben 16. 3uni b. 3., 9ład>mittag8 um 2 U&t,
im Mmt8 = 8oEole ju gifcfebad) angefegten $9ietung8>Zermfn#
iffentlid) feerEauft werben fott. Sie Zope unb bei neuere -£>9«
PottjeEen - ©diein fann feiet eingefei>en werben.

ßanbegfeut, ben 8, SRÄrs 1835.
©t. Äbnigt. ^)of>eit be« ^tinjen SBil&etm feen
9>teugen @erid)t8«%mt übet gifd)badj).
<Sub6a|łation8 = q)attnt. Da8 ju SBatmfetunn gelt«
ßene, unter 9tt. 156, Hltgtiflidjen 2(ntl)eil8, im^ppot&e»
fenbuef)« bejeicfenete £au8, wtl*eg geticfetlid) unterm 13. Se*
iembet 0. 3. auf 484 9ftf)lr. 25 ©gt. abgeßb&fet worben ijt,
foil, im 9Bege bet notferoentigen ©ubfjaffation, iffentlicfo an
ben SWeijibietenben, in Termine
ben lo. 3uti 1835, S3ormittag8 um lo U%r,
in bem EoEaie beg unterj.ńdmeten ©ericfetg oeriugert werben.
Sieg wirb .Saufiuftigen mit bem SBemerEen begannt ge«
tnadjt, bag bieZape fowofel im ©etid)tgUmfcfenm juSöarm«
brvnn, nl8 and) an ber feiefigen ©cricfetgßÄtte, unb bet neuefte
^opotfeeEen r ©djein tiglid) wÄfercnb bet Tlmtgftunben in un*
ferer Siegi)ltatu$ tingefefeen werben Finnen, bie jfaufbbebin*
gungen aber erft im 8icitotion8=Zermin feffgejfellt werben
fallen. ^ermSbotf unt. it, ben 19. Sanuat 1835.
Dteic^ggrdflid) ©djaffgotfd) ©tanbe$l>etr*
licf)e8 @crid)t.* &

öu6

bem Stiefengebirge 1835.

©ubbaßotiond « patent. Sie bem Ztaugott £5«
nifcb gezeigt, sab Sr. 21 ju Seu»©tccbow telegene, ge«
ticbtlid) auf 117 Ktblr. 13 ©gr. 4 $f. tapitte Seßgung,
foil in Termino ten 27. 21prit c.
in btt ©erid)td = Knn$elIei ju ©*5nroalbau, im ffiSege bet
nolbroenbigen ©ubbaßation, Verba uft werben. Sie Zap*
unb bet neueße .£opotbeben = @cbein bannen an bet ©ericbtd»
jiitte tu @d)inroalbau eingefegen werben,
#irfcbberg, ben 27 Sanuar 1835.
Sad @eticbtd = 2fmt von ©cb5nwaiban.
v. Kinne.'
Sebanntmacbung.

Settauf bet bem ©ottlieb .fjabn gebirenben gclbmüblt
unter Sr. 148 ju Sieber «.£>atpetdbotf.
Siefelbe iß auf 786 Ktblr. tapirt worben, unb foil im
SBege notbwenbiger ©ubbaßation, am ©ericbtdtage ju Sie«
ber»£atpet8borf,
ben 4. Sfuni c., Sacbmittagd 2 Ubt,
vctbauft werben. Zape unb neueßet #i)potbefen«©cbein flnb
in bet Segißcatur einjufeben.
ffiolbberg, ben 16. gefcruat 1835.
Sad @ericbtd = 2lmt Siebet«#atpet,dborf.

3f(f er = SSecpacf)tung.
t Künftigen Sienßag, ben 14. %pril c.,- werben bie ©tunb«
jiücfe bet ©epbotfer SBiebmutb in einjelnen Kartellen auf btei
hinter einanber folgenfce Stabte iffentlicb verpachtet, woju
9>ad)ttoßige, Sorroittogg um 9 Ubr, an £>rt unb ©teile ju
etftbeinen, hiermit eingelaben werben.
«ßerrngbotf unt. K., ben 4. 2Cptil 1835.
$Rtid)dgtiflid) ©cbaffgotfcb’fcbed gtti ©tan«
________ bedbmlicbed Äameral« 2tmt.

Sebanntmacbung. gut Secpacbtung bet jut Siei*
cbtrmeißetSanntefeben ecbfebaftlidjenCiquibationdmaße ge*
©ubfiatłotiondsSBeEanntmadiung.
Sie tum 9Zad)lnffe bet vetflorbenen «Barbara ©leo» bitigen betten Sleicbpl&ne, bat ber Unterzeichnete Kurator
note, verwittwcte Gf)ti|I opf), gebotne Settel, gezeigt her ŚZafie einen Eicitationdtermin auf
ben lo. 2tprit b, 3., Sormittagd 8 Ubt,
Steigatteti: giafetung, sub 92r. 59 ;u ©renjbotf, nad) 3tb»
&u8 bet Steal = Sofien auf 1226 Sttf)lr. 28 ©gt. 4 $f. abgt» in feinet SBobnung, im ^»»ßgebiube, anberaumt, ju we(«
foli, auf 2lnttag ber ©tben, im SBege bet freiwilligen <bem $Pad)tlußige btemit eingelaben werben.
•5>itfcbberg, ben 31. SZdcj 1835.
©ubf)Ration, in Termino
_____ _________ Ser 3ußi}«©ommiffatiud Kobe,
bcn 29. %pt(l 1835, 9ład)mittag6 urn 2 U$t/
an bieflgec ©ericfitSfTclle oerfauft werben, welche« befx&* unb
©rau« unb ©renttem«©erpaebtung.
iafelunggffifeigtn ÄaUfluftigen hiermit begannt gemacht wirb.
2tm Zermine juc Secpacbtung ber Sominiol»Srau= unb
®<* $ape fann in unfeter Stegifitafur emgefefjen unb bie bc« Stennctti ju Gunjenbotf unt. 23. unb 2Bentgtabroig iß
J°**be*n Setfaitfä -• Beringungen feilen im Żetmine fejigefe&t bein ßufcblag erfolgt, unb cd werben «Pacbtliebbaber hiermit
Tb«n. rgzefferstotf, bcn 22. Dezember 1834.
aufgeforbert, ba bietwegen fein weiterer Zermin angefegt
'*)8d ©tiflid) von ©ebettiZbog’fcbe ®end>t6« wirb, ftd) jeben 2fugenblict mit ber 23ittbfd)afid«Serwal*
___ ^%mt bet ftettfcfraft SBeffetgbotf.
tung ju Stulanb in ß)acbt«Untetbanblungcn einjulaßen,
Seulanb ben 18. SZ&rj 1835.
_____________
0 ^"Jeige. ©in Ätiabe, von foliben ©Item, fxnbet al«
«brling in einet S)Zatetial*^anblung balbigc« Unteifommen.
Xnjeige. 22 ©eboef Karpfen«©aamen finb ju verbau«
*•* ©rptbition be6 «Boten erteilt barübet niljett 3tu«Eunft.
fen beim Sauet Keimann in Sucbwolb,

£>effcntUd;c6 Muf^etiot«

IV. Sei bem ©iridjfSamte ber ^ertfajaft ^tipfetberg:
1. Gin abgejweigted £ępotbefen«3nflrument von einem
unterm 8. October 1822 übet 860 SR#, tücfßänbige
Äaufgelbet audgefertigten ^ppotbeEen Snßrumentr über
360 SKtblr., Dom 15. 3uli 1828, nebß ^»ppotbefen»
Meinen de eodem dato bei ben fundis gir. 105 unb
32 su 2Büßet5brdborf für ben ©rafen ©ußac von
SJIatufcbfa auf Äupferberg.
2 Kuf bem Äteingarten gir. 37 &u SRotbenjed)au fotgenbe
yoßen:
1. gießirt an Äauftermingelbern 58 SR#.,
tootauf bie ^>and Heinrich Brücfne t’fdje
Guratel * Jlaße oon bed SBerfiuferd Geben
wegen babin fdjulbigtt 18 ifitblr. fd)lefifd)
nebß ßinfen tierfidjtrt worben finb.
2. Item iß febutbig an bie 3nna Glifabet^
gi e u l i n, Gapital 8 9itf)(r., fo if)r aud ber
gemeinen ÜRünbelfaffe cebiret worben, vid.
protocoll. bom 13. SDIai 1772.
3. 3ß ben britten Side; 1774 $um Sotmunbe
bed muttertofen «&and Gbrißian Äluge’fd)en
Äinbed beßeUt worben, beffen Setmdgen 6e«
trägt 7 IRtbtr. 12 ©gr. fcbleftfd).
4. 3ß Bürge für ben Steimann gir. 41, auf
^>5be von 26 BIt()(r., intabutirt ben 23. SJlal
1794.

Son btn untet$ei*neten ©erid>td=2lemtcrn werben folgenbt
Real*jetb?tungen, tefp. fotgenbe für verloren su adjtenbt $9«
potbefen»3nßmmente dffentlid) aufgeboten:

I. SSci bem ©eridjtgsTfmte von Gammergwalbau:
a) Kuf ber Grnet’fd>en ©dttnerßelle sub gir. 57, bad
^lępotbtEtn»Snfirummt bom 3. SWdts 1802, übet
40 %tblr. giieujj. Sft&nje für bie Gbtißopb Grmtid)»
f*e Slünbelfaffe $u Gammerdwalbau.

b) Kuf bem Gael ©ottlieb Äirß’fd)en $reif)aufe gir. 93,
bad .fjppotbefewSnßrumtnt com 15. Kptil 1812, über
27 SR#. für bie Śoemunbfdjaft bet 3o&anna Ham«
ba*, jebt verehrt. © t u m p e.
c) Kuf bem 3obann ©ottfrieb Hitß’fdien -ßofe^aufe
Sr. 97 folgenbe Sntabulate, unb bie betreffenben 3n*
ßrumente:
gir.2. Grborget aud bet ©ottfrieb ©ommet’fdjen
SRünbtlfaffe, jindbar ä 5 ^>rojcnt, Äapital
10 SRtblt., (aut g)rot. 29. Kug. 1796;
git. 5.1o SKtblr. für bit ©türm’fdje SBIünbelfaffe
mit 5 %)to;ent ßinfen unb % jdtjr. Kuftun«
bigung, eingetragen vig. protocoll. com
29. 3<inuar 1807.
d) Kuf btr ©drtnerßelle gir. 107 folgenbeS Sntabulat:
#and Gbtißopb ©tumpe iß fcbulbig feinem SUIünbel,
bem -5an8 Gbtißopb ©tumpefcben ©ohne, jine&at
i 5 present, 22 SKtblr. 26 ©gr. 6 #
e) Kuf bem Brefcbgarten Dir. 192 bad 3"tabulat unb
Snfhument Olr. 2, aud ber 3»bAnn ©ottlieb ®eif*
let’fdjcn SOI ünbeltaffe, laut $rot.vom 30. 3# 1789,
«borget Capital 15 SKtblr.
f) 2tufbem ebemald © d) n a b e T f*en Kuenbaufe gir. 194.
1. 3ß iur bkßgen Kemenfaße imS*# 1790 fcbul*
big geworben, an $inäbat erborgtem Gapitale,
2 SRtblt.
2. Knnod) j«t Krmenfaße, mit 3ubegeiß obiger

4.

2 SR#.. oUbier (indbar ä 5 9)rosent Capital,
mit 7 SK#. lo ©gr. fdyulbig.
32 SRtfjlr. 20 ©gr. für bie Krmenfaße mit 5 SPto<

$ent ßinfen unb % (übrigen Jtünbiqung, vigors
protocolli et decreti oom 29. 3anuar 1807
et Recogu. v.
ejusd. anni.

II. 23oi bem ©evid)f6 = 2Cmte S9titfeI=Äauffung:
Kuf bem «£aufe sub Dir. 36 ju ÜJIittel» Jfauffung:
7 £Ktf>Ir. iß Beß&et btr ©runb()crtfd)aft fcbulbig
termino 3ol>anni 1782.

III.

Sei bem ©erid)t§ = %mte (Störfel* unb

2!f4)irnf;au6=Äauffung:
Kuf bem eternal# SRüger’fd>en ^ofe(,aufe gir. 6 s«
©t6ife(=Aauffung bad Sntabulat:
gießirt bed ganje Äaufgelb mit 4 9it()It. 24 ©gr.,
|ai)U jährlich 15Kt^(t.

V.

Sei bem ©eric^fg s 2Tmte ber ^errß&aft

9Iimmerfatl).
1. 2(uf bet GatI 9Iaabefd)cn gteißeüe gir. 5 von giira*
merfatl)»^attau: N
bad 3nßrument über 4 9ttbte. für bie Bauer
Hoffmann'febe SBaifentaße v. 29.9Rai 1800.
2. 8uf bem Ttuenbaufe gir. 17 su ©trełenbad):
1. Bad ^ippotbefen=3nßtument über 15%#.
für bie minorenne Sobanna Gleonora B3ep«
taudbin allbier (ebne Batum.)
2. Ber Gonftnd bom 13. 3anuar 1795 über
45 %tbtr. für bie ©ottfrieb Dpib'Men
minorennen Hinter.
3; 2fuf bem 2fuenbaufe gir. 45 bafelbß:
Olr. 2. 2D«d ^ppotbefen = 3nßrument über 6 SZtblr.
für bie Bauer 4?offmann’fd)e $9Zünbel»
faßt com 29. SDIai 1800.
Gd werben habet ade Bicjenigen, welche an bie aufgebote«
nen großen aid 3"baber, beten Geben, Gefßonatien ober bie
fonß in beten %ed)te getreten ßnb, bedgltidjen Biejenigen,
welche an bie verlorenen Snßrumente old Gigcntbümer, Gef«
ßonatien, g>fanb« ober fonßige Btiefdinbaber Knfprud) su
ma*en haben, torgelaben, bießlben in bem
am 23. Slai, Bormittagd 11 Uhr,
biefelbß anßebenben Setmine ansumelben unb $u befdjeinigen,
wibtigenfalid bie für verloren $u ad)tenben 3»ßeumente für
ungültig etfiirt, bie uubefanntCR ©Idubiget aber mit ib«o

Hnfptfictitn an bit bcrpfSnbeten ©tunbflücfo prüctubirt unb
«bnm ein ewige« ©tillfchweigen auferlegt, oud) bie fiöfchung
her Sntabulote jm .fjppothefenbuche eerfügt werben wirb.
•^irfcbberg, ben 3. gebruat 1835.
Die @eri*td = lerntet bon ßammerbwalbau,
SKittel» unb Stiefel» unb SSfchirnbaub = Kauf»
fung, bet £errfchaften Äupferbetg unb
_ _ _ _ _ _ _________ gtimmerfatfr.
gliegel.
Ruction* s Befanntmachung.
•Donnerftag ben 16. 2tpril a. c., früh um 9
Uhr, foBen auf biefigem SRathhaufe in bem ehemaligen
ę>lombage=8ofalc betriebene ©egenfiünbe, beßehenb in eint*
gen Äleibungbßücfen, etwa« ©olb, Silber, fflirthfchaftb»
geritbe bon ßinn, Tupfer, SRefftng unb ©ifen, eine Za»
fchenubre, fo wie ein grünet Kachelofen unb betgleichen, ge»
gen gleich baute $8e$ahlung in Gourant, an ben UWeiftbieten»
ben öffentlich berfleigert, wo$u Kaufluftige hiermit eingelaben
»erben, ^litfchberg, ben 30. SW&rj 1835.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ätebb, im Aufträge.
83rau= unb Brennerei z Verpachtung.
Bei bem Dominio JKohrlach, bei $itfcbberg, feil bon
3ohanni 1835 an, bie 93r m» unb SBrennetei anberweit auf
8, auch mehrere 3ahte oerpachtet werben. Der ^)acht»Äon»
trabt fann bor biefem Termin ju jeber beliebigen ßeit mit bem
Dominio abgefcbloffen werben.
21 nötige. Unter mthrern Sanbgütcrn, beten SBerfauf
nachjuweifen ich beauftragt bin, befinbet ft* eine», aufwel»
them bet größte Zbeil beb ÄaufroertbeS liehen bleiben tann,
unb WO felbft ein fleinere« in ßablung angenommen werben
würbe; ich glaube etwanige Liebhaber batauf aufmetffam
machen ju müffen.
f>6chft bew. ©thlefif. @ebirg8=6ommif.zGomptoir.
6. g. SEorenh.
>£au6»93ttfrtuf. Sa8 bierfclbftgelegene sub 9Zt. 126,
mit einem großen ©rafegarten oerfebene £aub, (lebt freiroil»
li9 iu oetEaufen, unb tinnen (ich Äaufluftige bei bem Geigen»
tbümer biefetbalb melben.
Gunnetbbotf, ben 30. 5D?5tj 1835.
___ v
©ottlob @?en;e(, SBeber.
4>au#t>erf auf. 3* beabfic£)tigc, mein in £>6et.2B6|łe*
gietSbotf, 3Balbenbutger Äteife# gelegene#, im Sah 1827
Ueu unb maffto erbaute#, 2 Stodb boße#, bicht bei bem Äö>
"jgl. ©rent=3o(l = 2Imt gelegene# SBobnfjau#, nebji ((einem
®«m£tfet ©arten, in welchem fid) 4 beheimate Stuben, neb(I
? ^»gleichen Jllfooen, 2 Seiler unb ein großer Sobengelaß
«Ttnbet, ben 4. Suit c., Nachmittag# 2 Uh, in bajtger
nwhtt^^tte an ben ®?ei(ł= unb ©ejlbietenben ju oecfaufen,
t J . nn*n Äaufluflige jeberjeit bei mir felbit ober but* po *
nr|tf‘e Britfe beim @ericht«fchreiber £ettn Naab bafelbft
uerunft erbauen; auch bin ich bereit, gegen annehmbare
rj
1 Bringungen, ben SJetfauf oor bem Termine ab*
$Uf*!ießcn.
Äößler, Säger unb görfltt.
»vojjnjloi bei greiburg, ben 30. STiärj 1835«

2fufforberung. @>oÜte Sentanb an ba§ tobt.
Suchmadjer Mittel, ober beffen SSalfe, eine red)t«
mäßige gorberung haben, fo haben ftd> <So(d;e, mit
gehöriger Legitimation, binnen 8 Sagen gu melben
bei bem SRagißratuaiifchen SNitteB = GEommiffariuS
■Stieget, 9latt>St?crr.
ffitfchberg, ben 17. #ärg 1835._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SBobnung# » 93etänberung. 93on SJiaria SStrfün*
bigung c. ab wobne ich in bem auf. bei ©olbberger ©aff*
sub Nr. 169 beicgenen @c$«£aufe, bem £ettn 5£ifd?lermjit,
unb Stabtoerorbnetcn Änobiod) jugeijörig.
Löwenberg, ben 14. SE)?&r* 1835,
$i&e, Narbmann unbSudjbinber.
2(n$eige. Ser Unterjei*nete bringt hiermit jut iffentli*
*en Jtenntmß, baß er bie 2igentf*aft ber etflen ó|terrei*i*
fchen 58ranboet(tcfcetung#=®effUfd)nft übernommen babe, unb
man ft* baber in allen EBerfi*erunaó»Angelegenheiten an ihn
oerwenben, au* bie non ber ($efellf*aft auSgcgongenen
®rudf*riften unb jebe geroünfchte Audfunft unentgelblieh bei
ihm erhalten tSnne.
©chaglar, ben 2. April 1835.
Sobann Steuer,
Agent ber et|bn i(temi*if*en Stanb*
oerfi*erung# = ©efellfchaft,
ee®®©eeeeee®®®®e®®e®e®®®®e®®eee®s

I
|
I
|

%n&eige. 2(echt cnglifche (Strid:*
game, atö weiß, rohe unb bfauge*
färbte, empfiehlt &u geneigter 2(bnahme
S‘ ©♦ ßubwig S3 a u m e r t.
^irfchberg, ben 24.9Jtä'r$ 1835.

•ee®wee®$®®®6®e®@®®e®eee$»ee®a®®ee®

Sinjetge. 2iüe 2irten Änocßen Eauft, $)funb=
unb (Sentnerroeife, unb bittet baßer befonbetS bie
Herren ©afiroirtße unb glcifcßer um gütige Bead;*
tung,
6. %. SB agier.
griebeberg a. £l., ben 25. SKiirg 1835.
ee®eee®ee®®®e®®®e®ee®®ee®®e®»®e®®e®

3 2tnjeigc. (Selbes SBachS taufen in §
| großen unb Eieinen Quantitäten
|
SBothe unb Gomp. |
g
in «Schmicbebcrg.
f
e®®e®®e®e®®®®e®®oeeeeeeee®»eee®®ea®
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f i f cp,

geroSfiert unb von gan$ Vorjüglicber ©üte, vetfauft, k 2 ©gr.
pro ^)funb,
Änoblo* in £anbe#b»t.

” icr (Selbes äßaeps Eauft &u ben hö#en
greifen
SuliuS Ulrich in (Sotbberg.

2fnłeige. (Sinem Sfingtinge, be* auf einem ©ęmnafto
3u betfaufen finb oetfctiiebene Gotten Grichenholj bon
ttmigfienś bi« Lettin ouSgebilbet rootben i|l, fann idj> eine trotjügliAer ®üte; a) 3 ©t&cf eiAmt 9Bellen> fettig unb
Se£t(lngfh((r in einet foliben ©uAbanWung nar^roeifen.
gut gearbeitet, 14 6llen lang; b) mehrere ÄlSßer, butAauS
bero, 6djlefif. @ebirgż--<5ommif.t6omptoir. ßefunb, t>on »erfAiebener @r5pe; c) »etfAiebene ©orten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6, g. iotenfe.
Sohlen, unterfAiebliAer ©tätEe unb liünge. ÜtShcre Zu8«
2tn*eige. Sie jroeite gottfeßung meines Seibbü*tt»S?tc» funft giebt ber ©ajlroirth ^>err ßofel in #itfAbetg unb bei
ItiAniffeS i|ł fo eben fertig unb für bie SBeft&c* bed 83erjeic$« QRüdermeißer .ftett Klingner in JEauffung._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ntffeS gratis ju bnben.
getmj @cobo.
dF" Sine SHofine ift ju oerfaufen. SBo? befagt bie Sc«
pebition be$ Boten.
griebeberg, ben 4. 2fpril 1835.

^Barometer* unb Stymnomctetfianb, bei bem sproveütoi: Sober*
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Wechsel-, Geld- und Effecten-Course von Breslau vom 28. März 1835.
Prcues. Courant.

Wechsel-Course.
Amsterdam in Cour. . . .
Hamburg in Banco ....
Ditto.............................
London für 1 Pfd. Stcrl.
Boris für 300 Fr.................
Leipzig in Wuchs. Zahlung
Ditto............................
Augsburg.....................
Wien in 20 Kr................
-

r........... ..

Ditto

Briefe
2 Mon.
ä Vista -

2 W.

2 Mon.
3 Mon.
2 Mon.
a Vista
M. Zahl.
2 Mon.
h Vista
2 Mon.
h Vista
2 Mon.

—

141%

151%
150%

6-25%
—
103
103%,

iS'*-

Stuck

—

Briefe
Friedrich sd’or ..........................
Polnisch Cour..............................
Wiener Einl.-Scheine ....

—
—
—

98«%,

—

150 Fl.

102%
41%

Effecten - Course.
Staats - Schuld - Scheine ....
Pr. Scchanill. Pr. Sch. ii . . .
Breslauer Sindt-Obligationen
Ditto Gerechtigkeit ditto
Gr. Herz. Poscncr Pfandbr. .
Schics. Pfandbr. von..........
Ditto
ditto
.....
Ditto
ditto
.............
Dwconto...........................

—

96

Geld

loom. nsy,

150%

Geld-Course.
Moll. Rand-Ducaten . . .
Kaiserl. Dueaten..............

Prettes. Conrant.

Geld

loom. 100
50 Rtl. 65%
100 HI.
ditto
92
ditto 102%
1000R.
500 R. Kt
100 It.

104%

—

4%

»5%

©«treibe 9 SR ar! te greife.
Sit

SbĄllet.
etittl« .

^ttfAbtrg, btn 3. Hptil 1835.
$af«. I @tb[en. »• SBtiicnlg.SBetjtn. Stoggen. ffierfle. •Safer,
©Itftt,
I«!, fot- Vf- rtl. far. pf. (rtl- fflt. vf- ttl. fur. pf. 1 rti. fgr. pf. rtl. for. pf. rtl- for. pf. rtl- fgr. pf.
2 -I-I 1 201- 1 9 —i 1
1 251-1 1 151 6 1 6 - 1
1 221—1 li 2' — 1 2 - -

etornbetg, bin 30, 5Kärä 1835,
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