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ttnferbcffen liefen bie Ołormonnen ottmeißlig in iß*
ren Singriffen noeß, unb filmen |ulc§t bie Belage*
rung mebr aid gorm ol« mit ernffließem ©illcn ju
betreiben. Blan ßoffte baßer lieber in ber Stobt, bog
bei bem ctfien Eintritt bed tüglirß ju erroortenben
*»itPlicßen ©inter«, fie fieß oerjroeiflungeooll in ißre
fiatPen gegen on ber Äuge jurüefjießen mürben. Die
ouägrloffenge greube ßerrfeßte borum unter ber Be*
fo£ung; ßinjelnc moeßten feßon Borbereitungen jur
Streife in bie Jjcimotß, unb bie, oom geinbe in
SRuße geloffenen Äümpfct benugten ißre BJuße baju,
um ißre Domen feger ju belagern, unb ißre Siebe«*
Angelegenheiten eben fo gegreieß roie ben Ärieg ju
^nbe ju bringen.
%ueß feßien biefe gängigen Hoffnungen ber gron*
Pen fong jeber »lief ju begütigen, ben man »on ber
flauer auf bo« feinblitße Soger morf. Blon faß bie
Normannen fieß on ißren großen geuern ont Ufer un*
terßoften, bort Boote bauen, offenbar in ber Slbficßt,
•Hf ißnen ben gluß ßetab jurütfiufeßren. 5ßre be*

fonbre Slufmertfomfeit ober fcßien eine Borte »on un*
geßeurer ©riße unb eigentßumlicßer gorm gu befcßdf*
tigen, bie baßer oucß ber ©egenganb gleießer Reugier
für bie Biußigcn auf ben BZouern mürbe. Da biefelbe
oßne Biogen ober onbre ©erdtßfeßaften gut »eman*
nung roor, fo ßielt mon ge SInfong« für ein Bort*
fcßiff, bo« »on ben onbern gezogen roerben folge;
bocß bo, ol« ge fertig, ge ber Stobt tdgließ nießr fieß
ndßerte, faß mon rcoßl, boß mon fieß ßierin getdugßt.
©efaßr inbeffen befurcßtete mon »on bem Bßdno*
men nicßt; ber geinb ßotte biößer feinen Biongrt an
Strandportfcßiffen, unb mfirbe in groei Stunben eine
gong onfeßnlirße ©cßiffbrucfe ßoben bauen Finnen,
roenn er e« für ongemeffen geßolten, bie Angriffe
je§t gegen bie Stobtmouern gu ricßten; benn biefe
moren um fo »iet feffer ol« bie be« Zßurm«, reeleße
bo^ biößer ißren Berfucßen roibergonben. Ueberbieß
blieb bie« Scßiff bo« eingige ber 2Irt, unb ßdtte, felbff
roenn mon unter bem Berbert »erborgene Bldße »er*
mutßete, Foum breißig SDZonn foffen Finnen, ©a«
ober in Srffaunen fegte, roor, boß bie onbern neuen
©cßiffe, etroo fecß« bi« geben on ber ßaßl, fobolb ge
fertig, nocß einonber mit geucr gerffirt mürben.
(22. 3*r«#n8. Br. 5.)

SDZoncbmol roarb bieß Dpfct in ber 91acbt vollbracht
unb gewahrte bann ein unbefebreibtieb prdcbtigeß
©cbaufpiel. Die, offenbar mit cbemiftben Spitteln
untersten, Stammen, borßen manchmal mit Brau*
fen unb ©e^ifcb in einem ungeheuren ©trabt jum
Jpimmel empor. Der Stuff febien für ben 2IuQenb(icf
eine S0?offe gcfcbmoljnen ©olbeß; baß rotbe Siebt
ßrömte auf bie roilben ©cßalten unb materifeben Sin*
;üge ber Normannen, unb enthüllte ihre Sagerßatt
mit ben Ddcbern ber Jütten, unb ben, von Stauen
unb Sinbern baufenroeiß befefjten, Ütidtten ihrer Ber*
febanjungen. 3n einem 9iu barauf roar 2ltleß, unb
bureb ben Äontraß noch tiefere Sinßerniß unb 9taebt,
alß ;uvor. ©tetß bemertte man nach folgen heftigen
Grplofionen tiefeß ©tidfebroeigen unter ben Belage*
tern, unb hörte niebtß, alß baß Äocben unb glßbcn
beß äßofferß, roenn bie rotben Balten plößlicb in ben
Stuß fanfen; boeb menn baß Seuer langer |lcb ndbrte,
unb bie Stammen in heftigen unb jablreicbcn ©duten
bervorbroeben, ehe fie nocl; bie Barte vermehrt, bann
brach ein 3ubel in ber Straffe auß, ber ben #immel
fclbß ju erfchüttern febien.
Die Befagung Farn cnblitb $u bem ©ebluß, baß
biefe müßigen Bortebrungen niebtß alß, bem Jpeiben*
tbum ihrer geinbe eigentümliche/ gemnonien fernen,
unb baß bie ottein übrig gebliebene größere Barfe ein
B3crFjeug irgenb einer teuflifeben Befrbroörung roer*
ben fotte, $u ber man am ©ebluß biefer vergeblichen
Belagerung noch feine guftuebt nehmen rootle. 9Ran
roanbte ßcb baber auch *u geißlicben SSajfen, alß ben
einigen roirffamen Mitteln gegen geißticbe Seinbe,
unb ließ auf einige Zage ein reltgiöfeß Seß ih ber
©labt begeben, bei bem man niebtß alß 'Projefßonen,
Banner unb ^Reliquien fab, unb niebtß alß baß ®e*
(dut ber ©locfcn unb ©efang von Spinnen unb ©e*
beten vernahm.
Gineß ßnßern unb roinbigen Olacbmittagß, atß
eine ber ^rojeffionen, in ihrem Um*ug auf ben
dauern, bem Stuß gegenüber ßitt ßanb, fob ßcb
(Sritanb jufdlüg neben feiner verlornen ©eliebten.
„9Bitt ber tapfre ©rilanb," fpracb fie, ßcb plög*
lieb $“ ih'" ivenbenb unb freunblieber, alß gewöhnlich
__ /zroi(| er, ber nicbtßtbuenbe ftdmpe genannt,
unß über Besoffenheit unb groecF jener gebeimntß*

vollen Barte, bie fo ßill unb feierlich auf ben SBogen
vor unß liegt, nicht auch feine BZeinutig fchenfen?z'
,,3cb weiß nicht, #crrin," erroieberte Srilanb,
„ober vielmehr, ich weiß, baß fie bort »u nicht*
©utcin liegt."
,,3n biefer Sinnahme iß roenigßenß ©cfjarfßnn,"
bemertte bie Dame. „Doch furchte ich, bu haß im
Sauf beineß tiefen unb langen Bachbenfenß chrißlicbe
Siebe verlernt; ßcherlich thuß bu unfern nermanni*
fchen greunben Unrecht, wenn bu gloubß, baß fie
etwa* Uebleß gegen ihreBäcbßen im©cpilbe führen!"
,/lBaß bu im ©eher) unb ©pott gefprochen," fagte
Srilanb; „würbe, fcheint mir, ©raf Sbo im Srnß
roiebetholcn. Sßdre ich Befehlshaber in ber ©tabt,
ober bei ber Bertheibigung mehr betheiligt, alß für
meine eigne roerthlofe Sicherheit, fo würbe ich jut
J)anb mit ben Bormannen fepn, fet; ihre Slbfichl,
welche fie wolle, unb Scrnanb erfuchen, eine bren*
nenbe gactel in ben gähnen, binjufebwimmen, unb
bie Barte biß in’ß Blaffer hinein ju verbrennen/^
„y?a!" rief Slbelheib, unb ein tiefer unb ver*
fraulicher Blicf wechfeite ßcf; jroifchen ihr unb bem
Diathgcber. Srilanb* BJange erröthete, unb er beugte
ßch eifrig vor, ben Befehl einjufaugen, mit bem er
beehrt ju werben hoffte.
'' '
„Sch weiß nicht," fptach fie noch einem äugen*
bildlichen .Kampf, „ich verßebe mich nicht auf folch«
Dinge; hoch mich baucht, ber Bathgcber feilte, wenn
er cß aufrichtig meinte, feinethalben thun, waß roe*
nigßenß einem unerfahrnen Bldbchen feine unver
nünftige Borficht fcheint." Srilanb* Bruß fanf ju*
ruef, wiewohl ohne einen hörbaren ©eufjer; im
ndchßen 2lugenblicf aber erwirberte er, fkb mit fei
nem verwunbeten ©tolje waffnenb, Falt — '
„Sß iß etwa* ju fpat am Zage für ein Bab, über*
bieß beginnt baß SBaffcr fo froßig nach ÜBinter ju
fehmeefen, unb man tonnte große ©cfahr laufen ;z/
barauf fchlenberte mit verßellfem größeln ber niebtß*
thuenbe .Kavalier nach einem anbern Zheil ber
Blauer ju.
Slbelheib ßhien einen Slugenblkf lang im Begriff/
ihm ju folgen, ßanb aber bann plöglich ßill unb be*
gann eiligß einem Slnbern ben Berfchlag ju machen*
Sin unbewußte* ©efühl aber hinberte fie, ihre Slnrebe
ju vollenben; mit einem ©eufjer blicfte fie bah'"/

ivo grilanb oerfcgmunbcn roar; unb im na cf) (len diu«
genblicf hüben bie Frieder wieber ihren (Sefang an,
unb bie ^)rojcffion bewegte d# weiter.
Diefelbe Nacht no#, als bie ©tobt irt tiefem ©cglaf
geträumter Sicherheit lag, fegreeften plbgli# Sdrm*
bfafen von ben Bdllen bie Umwohner auf. (Beinah
augenblicklich, von (thurm ju (thurm wieberhollenb,
würbe ber ©chaft immer beunruhigenber; unb in
wenig Minuten waren ©ebaaren von Neugierigen auf
ben Niauern. Die Nacht war bunfef unb nebelig;
unb wenn etwa baS (Uerduf# auf ben NZauern bie
Saute braußm nicht ibcrtOnte, fo war im geinbcS*
fager SIllcS fliff. QlnfangS fonnte man nichts ©efogt
verratbenbeS verfünben, bis bie Anführer, ben gin*
gerjeigen ber ’Bachen mit ben dlugen fofgenb, einen
fehwarjen unb unbcfliinmten ©egenflanb auf bem
Baffer gegen bie (Briefe ju fich bewegen fahen. Die
UnvorfichtigFeit verffuchenb, mit ber man bie ge*
wohnlichen Sdrmfeuer anjujdnbcn unterfaffen, warf
man einige brennenbe gacfeln hinunter, bie, ehe fie
im Baffer oerjifchten, einen dtugenblicf lang bie ge*
beimnifjvofle (Barfe offenbarten, bie von, an ben
©eiten febmimmenben, SNdnnern geführt würbe.
Slugenblidlich worb ein ^fcilregen auf ben fonber*
baren 23efuc$ gerichtet, boch.anfcheinlich ohne Grfolg;
benn ungeflOrt fegte er feine friechenbe (Bewegung
fort; unb enblich, als ben (Belagerten ein helles geuer
auf ber flauer nah an ber (Briefe anjujinben gelang,
fah man bie Neige ber Schwimmer noch ungebrochen.
Niit Jpülfe beS SichtS ober, baS fegt (lets auf bem
Stoffe leuchtete, fegoß man fowegl von ber SNaucr
als vom spoljthurme bann mit grófjerm Grfofge, unb
brachte von ben Normdnncrn einen nach bem anbern
an ben ©eiten weg. £#ne ein ©trduben ließen bie
vOidnner, wenn fie getroffen waren, bie (Barfe foS,
taumelten einen dlugenblicf nach bem Ufer $u unb
(larben bort fegmeigenb. Nur ein einziger Schwimmer
War, als bie (Barfe bie (Briefe erreichte, von ber gan*
ien verzweifelten ©chiffSmannfchaft no# ihrig, bie
Pfeile umfehwirrten eine ßeit lang erfolglos fein
^aupt; hoch als er enblich von bem Schiffe baS
•^oljwerf von bem (Bau, baS von einem bis an bie
^Baffer*Cberfldche reichenben örunbfuin aufgefigrt
war, berührt hatte, fiel auch er fopflingS in ben glu§;
fein jtbrper warb an baS entgegengefegte Ufer gc=

fpiglt, unb tt blieb bort regungslos ouf ben ©feinen
liegen, wie Semonb, bet bem dluSgonge jufcgaut.
21(8 man bicS auf ber (Briefe unb ber (Mauer be*
merfte, erfcgoll ein 3ubelf#r'c,i, unb einige dingen*
bliefe lang bliefte bann dl ließ in freubiger (Erwartung
auf baS verberblicge (Boot, um es harmlos bie glutg
binuntertreihen ju fegen. Daffelbe war ober bereits
fcfl gemacht worben, unb, jebeSmal wenn bie glut#
fteg gob, Flammerte fieg ein neuer Zgeil ber SMafcgine
an bie (Briefe an, von welcgcr nun bie (Bertgeibiger
entfegt, einige na eg ber ©tabt, onbre naeg bem gól*
lernen dgurm, flogen.
Bie bureg eine dlrt Sauber blieben bie dingen ber
(Belagerten ouf ben fcgmarien unb furchtbaren Gegen*
fłonb gin gegeftet, ber auf biefe Beife ben ßugang
jur ©tabt unb ben verbinbenben Ning jwifchen ber
legtcrn unb ihrem bisher unibrrwinblichen (Bertgei*
bigungSthurme in feiner groufen Umarmung hielt.
Der dlugcnblicf war gefahrvoll, boeg, wiewogl gvcgfl
bruntugigenb, noch nicht gani hoffnungslos. Denn
ber (Bronbfioff, welcher ßweifels ohne im ©chiffe
lauerte, fegten noch nicht ongezinbet. (Ein zweiter
Subelfcbrei brach von ben Sippen ber (Belagerten, als
biefe Ueberzeugung gleichzeitig in allen Gcmitgcrn
aufzubligen fegien, unb bie (Briefe warb wieberum
bemannt, unb bie gafligen ©cglage von Stangen unb
$acfcn erfcgollcn von allen ©eiten,
Äurz barauf ober fog man einige von ben, mit bie*
fern Dienfl befegaftigten, Seuten ognmaegtig auf bie
(Briefe ginftnfen, unb jwei ober brei FopffingS in
ben glufj ginabtaumeln. dllfeS flog ba vor bem er*
ftiefenben Qualm, ber vom ©cgiffe aufflieg, unb ber
fcgrccflicger fegien, als Baffen mcnfcglicger geinbe;
worauf fteg bie (BcrlgeibigungS * (Operationen nun auf
Sobungen von Steinen, ßimmcrbalfen unb Baffer*
flrbmcn, von ben Ballen gerab, befegranften.
(Balb bemerftc man einen Dampf, ber wie unter
ber (Briefe aufflieg, erfl binn unb bleicg, wie ber
Maucg in ber (Morgendämmerung; boeg noch unb
nach warb er bunfler unb flieg in (ongfamen (Bauten
beträchtlich weit in bie Jpoge, öffnete fieg bann, brei*
tete fieg auS, unb fiel in ©trgmen biefen NoucgeS
iber ben glufj unb bie ©tabt gin. Bie Sterne bureg
biefe fegreefliege Bolfe fegimmernb, erfegienen plv§*
lieg eine (Menge Siegtet in ber Nicgtunß naeg ber

3tormannenflottc ju, wiewohl bereit Sager noch im*
DaS #erau8frefen aus ber Dper bot etwas 3mpo* |
mer in Dunfcl gebüßt ba lag} unb bie Belagerten, fonteS: fauiti »erläßt eine »ornebme goby ihre goge,
groifcbcn gcucr* unb ©cbrocrtcrgefabr geteilt, muß* fo wirb tbr Borne unb Zitel mit lauter (Stimme »cn
ten Paum, wob«n fie ficb wcnbcn feilten. Die bunfle bcm Bolton beS ÄorriborS berabgeruftn, unb ber Die*
Staucbfdule, bie über ber Brücfe unb bent ©tronie nertroß, welcher ju beibetf ©eiten beS äußeren Gin*
in einer ununterfcbeibboren Sföaffe bing, war enblicß gangs aufgeßeßt iff, wartet/ bis ber Borne feiner »or*
burcb einige fcbwacbe Sicbtflammen erleuchtet; biefe nehmen ©ebieferin ju ihnen hinab.fcbollt. ©ogleicß
würben breiter unb beller, bie fie, ale ob fie ficb in fpringt ein «einer, bäßlid^er, fcbmußig geFleibeter j
einonber oerfcbmoljen, in einer einzigen ungebcuern SJZenfcb mit einer trüben unb fdjmubigeu gaterne her»
©dule jum jpimmcl auffitegen, unb ben gufebauern »or, Brabbelt unter bie Bogen jwifcben bcn Beinen
mit aller J^elle bee ZageSlid;t bie Ginjell;eiten bee ber Pfetbe bur4, erfpäbt eine Gquipage unter bunbert
onberen, unb fommt jeitig wieber an bie Zreppe, um
©cbaufpiele offenbarten.
Die gebeimnißoolle BorPe bieft, wicwobl gefpal* ben Befehl ju empfangen, baß ber Bogen »erfahren
ten unb geborften, noch mit einem ZobeSgriff bie fofle.
Die ©pra4e biefer ©bafefpeare*3nngen bat etwas
Brücfe fefi; unb bie ouffpringenben unb fplitternben
BalFen ber legtern febienen »or gurebt unb Brrjweif* ©rötestes unb DroßigeS. „34 bin 3br «Bann, gabp
lung ju Fnarren unb ju beben. 2ln einigen Drten ©ufanna; idß bin immer berjenige, ber Sbre Beute her*
batte bae geuer bereite gefangen; unb wicwobl bie beiruft ~ Sbre Gquipage iß ba, gabt; Piatt); ich bin
glommen burcb bie »on oben brrebgegoffenen SLBoffer* berjenige, ber Sbncn bient; ©ie finb mir immer treu
firvme eilig gelbfcbt würben, brannte bod; bae J)o(j — 34 Wußte, baß fie im Ballet ni4t mehr bleiben
in gewaltig rotber ©lufb fort. 2llle6 mußte bie gran* würben, Biiß 2lnna; ich habe fcl;on Sßrcn jtutf4er ba*
Pen überjeugen, baß ber entfebeibenbe SWoment jc§t Von bena4ri4%t u. f. w.
Dies finb groben ber jiemli4 bertraulicben Unter*
gefommen fep, unb ee warb eine neue 2Jbtf;eilung
ber Zapferfien »on ber Befagung auf bie oerberbliebe refcung, ju ber eS jwif4en einem ©l;aPefpeare*3ungen
Brücfe gefebieft, wo Grfiicfung in fo manchen @e* unb einer ffoljcn gabp Fommt, bie von fol4 einer ©pro*
4e gar ni4t beleibigt wirb. Biemanb Pennt bie Gqui*
flatten »on Stauch, üüaffer unb Qualm brobte.
Die (egte unb furcbterlichRe ©efabr inbeffen war pogen=®efiher ÜonbonS beffer, als tiefe Shakespeare’s
fegt worüber; unb bie, burcb ben mdebtigern Ddmon Boys; fie nennen bie Beute mit ißren Barnen; fie täu*
bee geucre gereinigte Suft, brol;te nur burcb bie ©e* f4en fi4 babei ni4t, unb finb an bie Zreue ihrer
wait ber Jpige noch Bernicbtung. Die ©cbldge unb Patroninnen fo gew5i;ht, baß fie ft'4 mau4mal über .
baö ©efeßrei ber granFcn brbbntenJbaber gewaltig unb SHangel an ?PufmerPfamPeit bef4weren. 3uwcilen »er*
wütbenb über bem gluffe, unb wiewohl manchmal ein wunbern fie f%4 au4 über bie Mwefcnbeit einer per*
Kämpfer auf bie ©eite floh, um frifebe Suft ju fcb&* fon auS ber gamilie, ma4en laut ihre Bewertungen
pfen, Pcbrte er boeb fiete mit oerboppiltct Äraft jum barubev unb hoffen, baß ihr fein Unglücf jugeffoßen
iff. ©ollte man wol;l glauben, baß tiefe fd;einbat fo
Singriff jurücP.
($ o 11 f e 5 ti n g folgt.)
unbebeutenben PZenf4en gar ni4t unwi4tig finb? baß j
fie viele ©cbeimniffe Fennen? Dur4 fie roirb ein f4rift* }
©ie ©^öfefpeareä * jungen (Shakespeare’s Ii4c5 ©efueb überreicht, ein Bißet bour gef4i4t ab*
Boys) in Bonbon.
gegeben, ©ie ließen beim ^»ineintreten wie beim £er*
S8enn man in Bonbon, ju Gnbe beS Ballets, aus bet auSfommen »or bem Portal; man4e gabt) geßt am
Dper Pommt, fo ift bie ©traße ^apinarPet mit einer 2lnn eines gremben hinein unb an bem ihres PtanneS
folgen
2Bog«n »erfperrt, baß e« febwer mdre, wieber heraus; mond;e »erlaßt mitten im ©tücfe ba8 H
bis ju bem feinigen burcbjubringen, ober ficb befcl;ct< ©4aufpiel. ©(e (ff (n ihrer Grwattung betrogen unb f
ben ju guße jurücfjujieben, wenn nid;f Seit unb £er* größt mit Sebermann, fogar mit bem ©bafefpeore*
Pommen mitten in biefe Unotbnung eint geroiffe Drb* Bnrf4en, weil feine gangfamPeit il;r heute unerfräfl*
ttung gebracht hatten.
1*4 f4t|r*t; aßein er war genütßigt, erff ben SBagf»
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unb bann tie Schienten 51t fuchcn, bie in einem be*
nachbarten SBirthShoufe ftnb; alles baß währt lange,
unb er will lieber gefehlten werben, bet brane Ptenfch,
«IS mit anfeben, wie ein GoFai feinen Sofien verliert.
34> fjabe mehrere Perfoiten tjach ber Wunft beS
Kamen» ,,©baFc6fpeateS*3ungen" befragt; ba jebotb
meine ErFunbigungcn vergebens waren, fo bemühte
idb mi* felbft, ben Urfpmng einer fo hochtönenden §3e*
nennung ju entrdthfeln, unb fonb ihn in ©haFefpta*
re’S Geben.
QllS ©haFefpeare wegen einiget SBilbbiebereien,
an benen er 2tntheit genommen, auS feinem ©eburtS*
ort ©tratforb am 2lvon flüchten mußte, Farn er be*
Fanntlich in bie ^auptjłabt. SDhnc protection unb
^»ülfSqueden, wie er war, brachte ihn eine %rt von
Präbeflination in bie Kühe beS Sweaters, damals
begaben ftch angefchene Beute, entweber bet Plobe«
«Huldigung ober Entfernung wegen, ju Pferbe in’S
©chaufpiel. ©haFefpeare fing bamit an, baß er
toährenb ber S3or|Mung bie Pferbe einiger ©entlemen
am 3ügel hielt, unb fanb, baß tiefe gar nicht müh*
fame Arbeit für feine Sebürfniffe einträglich genug
fep. ©ein Seift bli&te balb auS bem £>unFcl hervor,
unb man bewarb ftch um feine SDienfte. 2>a er felbft
nicht alle pferbe halten tonnte, bie ihm anvertraut
würben, organifirte er eine Sompagnie von Ttffijlen*
ten unb übertrug benfelben balb fein ganjeS jeitheri*
geS 2lmt, ba§ er fofort mit bem Sühnenleben Per*
taufchte.
2Me GabieS unb Senflemcn unferet Sage Fommen
in prächtigen Equipagen jur £>per, unb eS giebt Feine
Pferbe mehr ju halten; allein bie ©baPefpeareS*35ur*
fchen haben, bem Ptobewcchfel unb ben gortfehritten
ber Givilifation ftch anbequemenb, bie Beitatter burd)*
fchritten, unb baS von ©haFefpeare inS Geben ge*
rufene Śewetbe befiehl noch heutigen SogeS. Koch
behaupten bie Shakespeares-Boys mit ihren Goternen
in ber jpanb etwas von ber UnabhängigFeit ihres ©tif*
tcrS; noch treten fie Fed mitten unter bie .Königlichen
©arben, unter bie Sienerfchaft unb ihre GabieS; ja
fte bieten manchmal ihren %rm als ©lüfje an.

halfen ihre Cefer von bemfelfcen, wenn er vorüber iff.
Kicbt ber Pleinße Umßanb entgeht ihnen, unb bie both*
trabenbfien AuSbrütfe werben gebraucht, um bie uns
bebeutenbflen ätlcinigFeiten ju befchreiben. „Gaby SK.",
beißt eS, „gab an bem unb bem Sage in ihrem ptäd)«
tigen $aufe ju Bertelcp*©quare einen ber glänjcnbs
ßen Säße, benen wir je beiwohnten. Sie lange 9Ieihe
ber Poßbar möblirten ©emächer war bei biefer ©eles
genl;eit geöffnet. Sie in einem ber Simmer im groß*
ten Uebetfluß bargebotenen Erfrifchungen bet auSges
fuchteßen Art mochten ber greigebigFeit unb bem gus
ten ©efchmacP ber eblen SBirthtn Ehre« Um 10 Uhr
fingen bie ©äße an, ftch einjußeflen, unb um 11 Uhr
waren tie ©äle gefüllt. Eine ©futtbe verging, ehe
bie ©efellfdjaft ihre Keugierbe unb Scwunbmtng ber
prachtvollen AuSfchmücFung berfelben geßtUt hatte.
Enbltch ertönte bie SKuftf, unb ein großer Sheil ber
©efellfchaft ß.ömte in ben Sanzfaal. Sie vctfül;teris
fche SBliß — mit einer Kofenguirlanbe im Spaat unb
in weißen AtlaS gePleibet; bie liebliche SKiß ^elcne
in einem Äleibe von ©d)arlach=6repe; bie herrlich ges
baute SKiß Abelaibe — in fchwarjem Atla», unb
bie fchlanFe Cabp — in einer mit ©Über unb ©olb
geßmften Kobe, eröffneten ben Baß mit Gorb — Gorb
— ©ir SB i llia m — unb ©tr —. Ein herrliches
Abenbeffen, baS jeben Gecferbiffeft ber %ahreS^e(t bars
bot, folgte auf bie Erfrifchungen, bie man während
ber Eontratänje herumgereicht hatte. Um 4 Uhr SKots
genS ging bie ©efeßfd;aft aus einanber, mit ber herj*
lichßen Anerkennung beS liebenSwürbtgen Empfangs
unb beS feinen Benehmens ber grau vom £aufe unb
ber ©aßfreunbfchaft ihres eblen ©atten." SieS ijl
ber Bericht von einem Baße, auf bem ich jugegen
war, wie ihn bie Gonbonet Seitungen gaben, benen er
offijteß gugefanbt worben war; jefct wiß ich ber SBohrs
heit gemäß erzählen, was ich wirtlich fab- Z)aS $auS,
in welchem bie gete gegeben würbe, obgleich hübfeh ges
nug für ein cnglifcheS «fjauS, war hoch nur jiemlid>
Flein. SBenn man ben Kaum bejfelben mit ber Ans
jahl ber cingelabenen Petfonen verglich, war es aus
genfchetnlid,», baß eS, wie bei ben metßen Gonboner
geten, an Pto(§ fehlte. SaS Empfangszimmer war
ein Satl in Bonbon.
burch eine Bretterwanb abgctheilt, bie man bei ties
@in Soll wirb in Englanb alS eine fehr wichtige 2fn« fet ©clegenheit weggenommen hatte. 3w<* Jtronlcmę*
Gelegenheit behanbelt. Gange vorher, ehe er flatt fin* ter mit ungefähr fünfzig SBachSFerz«», bereu Gicht von
bet, fprechen bie öffentlichen Stätter havon unb unter, einigen fd;önen ©picgeln zurüefgeworfen würbe, cons

frafitrfcn unvorteilhaft mit ter bunFelrothen ©rape«
tie beß ©alonß. einige ^Blumentöpfe jianben am
guße unb auf ben Dlbfdfcen bet kreppe, auf meidet
nicfjt groei petfonen neben einanber geben fonnten.
2tlß id; um halb eiif erfcbien, fanb id) ben Jgjerrn unb
bie grau corn Haufe allein, bie an bem Haupt* ©in*
gange be§ ©alonß faßen unb bie ©efeflfchaft etroat*
beten, bie nicht bot lt Uhr eintraf. 3n>angig große
fiehnßühle unb groei ©ophaß, bie in geraber ginie am
/jtamfne ßanben, maren halb befe^t. Sin paar bun*
bert ©amen, roelcbe baß eiferne ©efefc bcß bon ton
groang, ft'ch gu Haufe an ihrem Jtamin biß 12 Uhr gu
langmeilen, füllten jefet bie beiben ©die. Nebenan
roar ein Fleineß Simmer, beffen befchrdnfter 9taum
noch mehr beengt rottrbe burch eine 2afei, bie mit
©arrifafuren, Dllbum’S unb Meinen ©figgen bebedt
roar, ©iefeß Simmer jlanb mit einem Meinen 23 or*
dimmer in 23erbinbung, unb führte in eine ©allerie,
bie an berSIreppe enbigte, auf beren ©tufen bie gulcfct
©efommenen fid) paarroeife aufgejiedt hatten. Um 12
Uhr rourfce bet 2anjfaal geöffnet, auf einen Dlugen*
Jblicf rourben bie anbern Simmer non bem Ungeheuern
©ebrdnge befreit, aber bie ©tbolung roar von Furger
©auer, beim bie SBagen, roelche unaufhörlich frifche
(Safte abfe^ten, beren ßahl mit bet ©roße ber ßim«
met in Feinem 23erhdltni§ ftanb, nötigten gule%t ei*
neu 2heil ber ©cfeüfcbaft, im Söorbaufe Suflucpt ju
fuchen, roelcpeß von ber Siencrfchaft ruhig gerdumt
mürbe, bie je%t ihr Hauptquartier auf ben ©lufen au*
fjerhalb ber 2l;ür auffcplug. 3e|t roar eg für biejeni*
gen, bie nicht Jtraft genug hatten, ihre ©lienbogen gu
gebrauchen, ober einen 2heil ihres Dlngugeß in bem
©ebrdnge in ©tid) gu lagen, unmöglich, fid) von ber
©teile ju beroegen. ©aß ©peifegimmer roar gepfropft
voll ßeufc, bie nicht roieber heraus Fonnten. Dlnbere,
bie vor ©urft verfd;mad)tenb, vergebens verfucpten,
in bieß Simmer gu bringen, fcpalten auf ben unmdßi*
gen Dippetit berer, bie barinnen roaren. 3n bem Sail*
faal roar baffelbe etßidenbe ©ebrdnge, nur mit bem
Unterfchieb, baß bie 2anjer ber heranbringenben Pfen«
ge berbc gußtritte außtheilten. ©aß ÄDrchefier beftanb
auS einem pianoforte, einer Harfe, Violinen, einem
Sioloncell unb einer Hanbotgel, welche ihre feparfen
Söne mit benen ber anberen 3njinimenfe mifdjte, gu*
roeilen aber and; ©0(0 fpielfe. Um 3 Uhr begaben ficb
biejenigen, bie eß nicht langer außhalten fonnten, nach

Haufe. Stott Etunben brauchte man, ehe man gu fei*
nem SBagen gelangen tonnte, ©anf ber Verwirrung,
bie unter ihnen herrfchte. ©nblicß faß jeher in bem fei*
nigen. ©ie Dlngüge, vor wenigen Etunben noch fo
reigenb, waren jeßt völlig verborben, bod) man hatte
ja am ndchßen Sage baß Vergnügen, in ben Ptorgen*
bldttern gu lefen, wie fehr man fich auf bem SaH amü«
ftrtßabe, unb taufenbümßdnbe, von benen feinPtejifch
etroaß gefehen hatte.

Pt i Ö j e l l e n.
Sromberg (im Pehbißrift), vom 28.©ccbr. (%d*
gern. Seitung.) 3" bem ©tdbtchen ©ollancj, im 5Be*
girte ber hießgcn Regierung belegen, trug fich unldngß
ein fehr betrubenbeß ©reigniß gu. ©ie PZönche etneß
baßgen floßerß waren biß auf ©inen außgcßorben,
unb biefer ocrfah nocb ben ©ottcßbienß in ber gum
jvtoßer gehörigen .Kirche. ©a inbeß nur fehr wenige
jtatboliten in ©ollancj unb ber Umgegenb wohnen,
eine größere Dlngohl evangelifchet ©brißen aber an bie*
fein ©rte unb ber Umgegenb bisher eine .Kirche entbehr*
ten, fo war bie ©infübrung beß ©imultan*©otteS*
bienßeß in ber gum aufgehobenen jtloßer gehörigen
Kirche genehmigt worben, ©iefer nun feilte an bem
bagu beßimmten Eonntagc Etatt ftnbcn, als aus etwa
vtergig entfernt wohnenben ©emeinben, ber größere
Shell ihrer ©lieber, wohl an taufenb Ptenfdjen, gum
Scfuch bet Kirche in ©ollancg herbeigeßrömt war, unb
nod) beenbetem fatholifcßen ©ottcSeicnße bie Kircß«
nicht verlaßen wollte. ©o b-hinbert, ben evangelifcßen
©otteßbienß angufangetr, verließ her Prebiger ber
eoangelifchen ©emeinbe bie Kirche. 2US ihn inbeß bie
fchon aufgeregte Ptenge erblicfte, mißbanbeite man ihn
burch Echldge, biß eß ihm enblid) möglich würbe, gu
entnommen. Pun gog ber fanatifche Haufe nach bem
©tdbtchen, in welchem viele 3uben wohnen, unb er*
laubte fid) bie größten Sügellofigfeiten gegen Suben
unb ©euticbe, ja fogar gegen folche ißteß ©laubenß.
'ZlUeß waß ©euffch fprad), faß fid) gemißßanbelt ober
bebroßt; verrammelte Sbüren unb genßer würben auf«
gebrochen, unb in ben SBoßnungen Scrroüßungen aller
tlrt vorgenommen. 523er ba weiß, wie ber fonß gut*
mutßigv Pblnifcßc ganbmann Untulbfamfeit in Peli*
gionßfacßtn gar nießt tennt, wie er ruhig neben cvan*
gelifcßen ©hrißen unb 3"ben wohnt unb mit ihnen
verfehrt, ber begreift wohl, baß bie näd)ße Veranlof*
funq ui blefem Vorfälle nicht in jenem gügellofet»
Solfshaufen aufgrommen iß, fonbetn gang anbere
Stiebfebern votfcjnben fepn mußten, um ein ©reigniß
vorgubereilen/ wogu eß biefen 1‘euten an aller bireften
VeranlajTung fehlte. 3'ht finb bie am fdwerßen in*
culpivten 3nbioibuen gefänglich eingegogen, unb ein*
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befonbetS ntebcrgcfefefc Gommiffion if! unauSgefeht
mit ber Unterfucbung ber Sache befestigt. SZbge e5
ihr gelingen, bie verfieeften Urheber biefer ©räuclfcene
auSjumittelti.
_________
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£>ie 9lacbtidb«n, welche au6 ©tiecbenlänb *u SBien
eingegangen ftnb, lauten fehr betubtgenb. Mehrere
SBicnet £anblunggb<hifcr werben bebeutenbe Unter«
nehmungen nach ©riecbcnlanb machen. ÜJlan h«t un«
ter Unterm 30,000 9iócfe, 50,000 %)aar Seintleiber
unb 24,000 9)aar Stiefeln in (Sommiffton gegeben,
um biefelben nach ©riechenlanb überjufchiffcn, aud)
werben Mcben * unb SZafelgefcbirre, tragbare geuer«
beerbe ic., nach ©riechenlanb oerfenbet. Durch bie
fortwahtenbe ßiöilifation werben biefe ©egenfiänbe
$um Sßcbftrfnifj. (Sin SSiener 9)oßbeamter iß nach
Stauplla gefanbt worben, um ftd) mit btr grüd). Sic«
ßierung wegen fRegutirung ber Sofien ju tmfianbigen.
3n einem oom Snbitateur be fBorbeaup mitge«
(heilten privat = Schreiben xiu6 SJZabtib oom 23. Decbr.
lieft man: „Der berüchtigte Otäubeihauptmann Golotabo,
bee feit mehreren 3at)ren bie Straften nad) Anbalufien unfi=
diet machte, unb bet fich in ber legten ßeit einen tmfthaften
potiiifehen Gharaftet geben wollte, intern er ftd) $um &$ct=
theitiger ber 9ied)te Äatl* V. aufroatf, ift ergriffen unb auf
ber Stelle etfehoffen worben. 3n lia SWancha hat man ben
©uerilla = ^duptling 85arba ebenfalls erfchießen taffen. 3n
ber 9tad)t oom 16. b. SER. erhielten »ärger oon qpanaranba
unb SSracamontc bie 9fad)richt, baft SÖalmafeba fich mit ei«
nigen 2)Zann ju SBoreba befinbe; fte bewaffneten fid) fogleid)
mit Sagtflinten, unb nadjbem fte bie ganje 9lad)t hinbutd)
tuatfchict waren, langten fte in bem Dorfe an, ba8 man
ihnen bezeichnet hatte. Sßei ihrer Annäherung machten bie
Aufruhrer tinen kräftigen unb oerzweifelten Ausfall. ($6
würben mehrere gtintenfehäffe gewechfett. fBalmafeba unb
einige oon ben ©einigen entflohen in »ollem (Sallopp, unb
♦in Offizier, ein Unteroffizier oon ben Ähniglichen gteiwillU
8<n, zwei 8J2önd)e oon $9urqo$, bie in bem Sdjatmügel
btrwunbet worben waren, unb jwei anbere 3nbioibuen blie«
ben in ben finden ber Angreifenben $utucE. Am folgenden
ÖZorgen würbe fBalmafeba gefangen genommen."
Der ;u Eonbon oetflotbenc ©raf oon gunegal foil feinen
(Reffen jum $auptetben feineg 23ermógenS eingefegt gaben,
unter bet Bedingung, baft bctfelbe jt» fogleidt $u ©unfien
ht jungen 5?6nigin etElAte; bagegen foil bet ©taf für} oor
fernem $obe mit tiefem Bebauern ein bebcutenbee Ergat zu»
‘^genommen gaben, bag er einem alten greunbe, ber nach»
für Dom ÜRiguel farther nagm, oermacgt gatte. Seine
"tiquatifcgen unb naturgiftorifcgen Sammlungen, bie fegt
toettboolt ffnb, gat er einem feiner greunbe in Eiffabon gtn«
Raffen, unter ber Bedingung, baft fte in jeder SBocge drei
*a8< lut iffemlicgen @d)au gefüllt werben feilen; wenn fein

Srcunb c8 tierftgmigt, fte unter biefer Bedingung anjuneg*
men, feilen die UnioerfftAt oon Goimbta unb bie gißorifeg*
Afabemie ju ßiffabon ßcg barein tfjeilcn.
Die £otl5nb. geitungen entgalten no* ougfugrlicfie 93e.
rtcfjt« übet bag viele Unglüci unb ben mantgerlei Scgoben,
roeldjen ber goge SBalferßanb, befonberg in ber Brovin* 9Zotb.
brabant, gerbeigefügrt gat. Dag 9Baffet ßanb gSger otg im
3agr 1824, unb würbe befonberg butcg bie lange Dauer bie»
feg Stanbeg fcgSblicg. 9Ran füregtet für bie nAdißc gett
einen übten ©efunbgeitgjußanb a(g nStgße golge ber lieber»
ftgwemmung. Dgne anfegnliege Beißeucrn von allen Set«
ten binnen bie Ginwbgner vieler ©egenben gar nicgt beße«
gen unb nicgt ein SRal igr Men ergalttn.
Gin nu8 Sdjroeben fommenbeb Sdgiff mit 4?afet, ;;3ba
SRatbilbe", iß mm 2. 3mn. bei giericfjee »erunglücft. S3on
ber SRannfcgaft würbe nur ein SWatrofe mit gebrodenen
Beinen gerettet.
Bor Jfurjcm erfhnb «in Rotifer Jtleibertróbler in «inet
Auction einen Sammetrocf, ber einem Sßitgliebe einer man*
betnben ©cgaufpielettruppe gegirt gatte, für lo gtcö. Gr
trennte, nocgbem er nacg £aufe gefonnnen, bie 9ZAtge a»f,
unb wie groß war feine greube unb fein Grflaunm, alt er
im gutter 12 ©otb|lü<fc, mit bem SBitbniffe fiubroigg XV.,
j'eOeS 24 grc«. an 8Bertg, eingenägt fanbv
Aug Beverd ßgreibt man unterm 5. 3atKr „Bor t'mu
gen Sagen gatte ein wagrßgeinli* wütgenbet S$jotf einen
jungen Ritten gebiffen, unb feitbem gatte fi* bad ©erü*t
verbreitet, baft man bie ©raufamfeit gegabt babe, ben um
glü<flid)en jungen ÜRenßgen jroif*«t zwei Satrapen }U er»
ßicfen. Diefe 9?a*ri*t gat fug beßAtigt; fte beweiß, in
welcgen gußanb ber Barbarei bie Ginwogner einiger unferec
©emeinben nocg vetfitnEen finb."
Am 8.3anuar gat ft* auf ber Danjiger 9lgebe bad Um
gliui ereignet, baft 6 Arbcitdleute, we(*e von ber fRbebe
na* bem Hafen zutücffegren wollten, ni*t »ingefomnun
unb wagtf*einli* in bie offene See getrieben worben finb,
wo fie, unzweifelhaft, bur* junger unb itÄlte igren Sob
gefunben gaben, wenn bad gagtzeug fonß ni*t untergegam
gen iß. Die Berunglücftcn gintcvlaßen C SBittroen unb 18
Jtinber in ganz gülßofet Sage. Die Äinigdbetger ßeitung
fammelt für bie Hinterbliebenen.
Gin braver ©cgulmann in bem Dorfe Burtgatbsfetben,
@atte unb föater von fechd Jtnaben, gitte beinah untAn.gfl
in feiner ifircge, bie er aid Äircgenbiener unb ®iiätiet zu
beroatten gat, oor ben Augen feiner Glattin unb (irekr S*ut«
mäbcgen auf fegr fcbrecfiicgr SZSeife feinen Xoo gefunben
Die ©djiiüegretin wollte bei bem fiärmifd)tn 'Regen nette*
biefer Sage auf bem Äiregcnboben 2Bafcg< trotfnen. 3ge

Sttütw »at if)t Set ©pannung bet 2Baf*forbel beGöifli*.
@ef*öftig eilt et von einet SEtagfiule jut anbevn, bit @&u«
len arme mit bet Äotbel umfdjlinqenb. (Eben bat et bob 6nbt
beb ©eilS, bab etwa no* lo guß weitet teidn, nitgig, um
ben lebten ©iulenatm geworfen; er muß bfipfen, um bab
Gnbe jum ge(lf*lingen ju etgafdjen; et bat eb erfaßt unb
jum (Slöd mit beiben £5nben, benn in biefem Zugcnblii
fra*, fta*, wei*t unter feinen gußen bet SSoben unb er,
mit bet Äraft feiner ©*»ere binbur*fabrenb but* bie ent»
flanbene iDeffnung, gingt f*webenb im Snntrn btt Äit*e,
umgeben von Qualm unb ©taub bet £egm«, Aalf = unb
©töcfgoljflötfe, bie mit fra*enbem ffiepolter auf bie Sink
niebertaffcln, mit trampffjaft geballten blutigen $iinbin bab
Zeußetfle feiner rettenben 2Baf*fotbel feflgaltenb; Sen $£ob
vor Zugen, in bet fur*tboren Uebcrjeugung, alle Äno*en
auf ben flatten SSanflegnen ju jetjlöckln, bie unter igm,
breißig bis vierzig guß tief, feinen Äörpet glei*fam f*on
erwarten, ruft er laut ju (Sott um ^ttlfe. Siefe war igm
f*on erf*ienen. (Sott war in ben f*wa*en Verzweifelten
ma*tig. Sie grau unb bie jwei $9?ib*en, obglei* vor
©*re<fen fafl entfcelt, Gaben von oben f*on feine ^5nbe et*
griffen, halb bie Zrme unb halb fein «&aupt, bis fTe enbli*
fo weit ign Geben, baß et, mit ben (Ellenbogen linfS unb re*tb
auf bie SBobenbalkn fl* flugenb, halb felbfl fi* Geben unb
flögen unb bet f*recfli*en (Sefagt ft* entwinben fann. —
4>alb ognmi*tig finfen bie (Bereiteten ft* in bie Zone, fit
ZUe waten bet (Sefagt entgangen, unglutfli* ju werben unb
banfen taufenbmal unter Stötten bem lieben (Sott. Sie
«Dinbe beS ©*ullegrerS ftnb fegt no* wunb von bem lieben
©eile, bas jwat jum Unglfid, abet bo* rnegt no* jum
(Blöde Galf.
S3ti einem SSranbe ju Hamburg auf bem neuen 5BaU
ftnb bem bie* Unglfic! beteeffenben SBanquiergaufe Sofepg
©(einer & Sogn nitgt allein fdmmtltcge £anblung*bud)«
unb SBecgfel, fonbtm au* über eine galbeSPWlion an Staat*«
papieren verbrannt,
3n Bnietn gat bie got bem 2anbgeri*t 2anbau, an bet
3fat, vor ©ericgt flegenbe fiainet'ftge SRdubetbanbe, von
30 ÄJpfcn, igt (Snburtgeil ergalten. günf, worunter ein
grauenjimmer,- würben an ben granger gcfteUt; bie meiflen
gaben ßucgtgaubßrafe ergalten.
Sep tig vent lo. 3anuat. Set Sturm vom 18. St«
tcmber ifl au* fiber ba* ßrjgebirge ju un* na* Sbgmen
gefomntm, unb gat gier unb in ber Umgegenb fo fdjredli*
gegaufet, baß fein Sa*, S*eune no* Baun unbefcgibigt
geblieben ifl; in ben gotflen liegen taufenbe von Stimmen
but*einwibet geworfen. (Eben fo arg war ba* ©etter am
30 v. $?. gier um 5D?ittema*t mit ©emitter, wel*e* au*
in fMenbotf einf*lug unb ein ©egiftc abbrannte, gu ber«
feiten Swnbe roar ba* ©emitter in Afintgggtig, wo e* btei«
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mal einf*lug, jebo* ogne ju jfinben. — %(Ie ©ewdffet flnb
groß, viele Siefet fiberf*memmt unb am 8ten flfitjte» bei
©elttu* (einem Sotfe im bigmif*cn Äreife Utafonig, auf [
einer 27folbau*3nfcl) ein gra*tmagtn unb btt fraget Stell-- 1
wagen in bit SRulbe, bie ©enf*en würben gerettet, 4 $ferbe '
aber ertranfen. '

Zuflßfung be6 ^altnbrom’8 tn voriger Stumm«:
£ «8 c — egal.

6 f) a t a b e,
§n>ei ©plben.
Sie Grfte.
©t*’! btt Opferbvänbe roalitn
Stuf bem blumigen 21 i to,
Unb ber jppmne Stóne f*aden,
SB ringen StoiE ben ©óttem boi.
Z)a tn (lider 9)iaje(t«it
©teig’ i* ju ber SBoIEen Ennm,
SBo be* ©ducCfiil* genfer (lebt,
Kbtonenb in be* Fimmel* Dumm,
Unb et bliefet gndbig nieber
Stuf mein ltn'trjig 9?ebelfieib,
Sem ein neue* $mlbbilb miebet
Gz jum Sobne tmn verleibt.
„©faditig fod in bebten SBerftn
Śmiftig mein ®efd)lcd)t etblitb’n,
Unb ber SWenfc&en Srnft verftofen,
Obren ®ci|t vereint binjieb’n,
£S3a» bemfelben no* ju fdjaffra
fl3t*b«t nid)t gelungen tvnr,
SBo bie größten Stifte fcglafen,
©cd i<b ®röß’re bieten ggri
Sie ßmeite.
SDtel ®efd>[ed)tet feitber jegen
3u be* Dtfu* 6d)«ttenrceit,
Unb i* ivdt’* auf ©tpreeroogtn,
Ser fie biefer jugefedt.
Kiele bradif mein fubne* Sffiefm
Sö bet fernften Olilume piel,
So* wie fiign id) mtd) geroefen,
9iod; trat Sille* eitle* Spiel.
S<t* ©ttnje.
®tit bet Geißer geenftofe,
^öb’ren ®?iid)ten eng »:rro<mbt,
Hebt’ erft id) bie bebten SBerfe,
6o bit @r|U mit juerfiitmt.
Stog wollt bietenb b>. OrEnne
Unb ber 2Bcgen ©turniejrcntb,
®ieit' id), gieid) bem ftotjen Scbnxnte,
Qtufmdrt* bin bie tuiid)?ge JUttg,
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(Srffet 9?ad()tMd iu 9h\ 5 teö S3ofen au8 bcm 9ii«fcngc&ii*ö« 1834
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Haupts Momente ber potitifd;en (Begebenheiten.
(Sntlebnt mtS b<r Abnigl. ipreiiß. ©taats», SSerlinet
mib ©reSlauet ßeitimg.)
i
------------- V
Allgemeine Uebetfidjf.'
Sie etße Gonferenj bec ©efanbten bet beutfdjen 5B?dd)fe
bat ju SBien am 13. Sanuat (RacbmittagS Statt gcfun»
ben; unb bieSßerfammlungen haben nun regelmäßigen gort*
gang.
Sn Englanb mar allgemein baS ©erüd)t verbreitet,
Som %)ebro babe im (Ramen bet dßnigin Sonna (Karia
Von Englanb $ülfe begehrt, um ben (BrubetErieg $u enben,
ba Sem (Dtiguel alle (Bbcfchläge EnglanbS unb Spaniens
i'arücEgeWiefen. Sie engl. SRinißer confeiirten fef)t ßarE
mit einanbet unb man ft'nbet iS reicht unwahrfcheinlid), baß
eine 9Rili(air«9Rad)t nach fiiffabon geben b&tfce.
Sie ©panifd)en Angelegenheiten, bie man fobalb auSge*
j glichen ju feßen hoffte, Werben Bon lag ;u Sage vetwicEel*
ter, ernßer unb brebertber. (BeßonberS macht [ich bie^nfur*
ttetion von (Ravarra, welche Anfangs langfam unb febr all»
milig vorrüefte, jefct burd) erbitterte Ädmpfe bemerkbar, in
benen jmar bet ©ieg auf ©eiten bet Stuppen bet itbnigin
bleibt, aber ßetS mit vielem (Blute erEauft werben muß unb
eigentlid) wenig (Ruhen bringt, weil bie SnfurgentemSEtuppS
Fd) nach jeber erlittenen Weberlage wieber otganifTten unb
$u neuen Angriffen fchreiten. einige 9)rovin;en nehmen
an bem SBürgeckiege Shell; anbtre bleiben ruhige,'aber un»
entfchloffene ßufeßauet unb geben ihre (Beißimmung $u ber
(Regierung ber Königin nur burd) ba$ Organ ihrer Sffentli»
eben (Beamten funb, Siefer peinliche unb ungemiffe ßußanb
iß wohl ;um Shcil bet (Berldngerung be3 ÄtiegeS jujufehrti«
ben, ber auS ber SdfßgEeit ber meißen ©panifcben ©metale
neue Äräfte gefchbpft ju haben fd)eint. UebtigenS iß eS febr
fthwer, bie folgen ber Äarlißijchen Snfurrection &u berech«
wen; etß ber n#ße grüßling wirb eine Entwidelung her»
beifüßren. — #ierju Eommt nun noch baS (Begeßrniß bet
Gatalonier, bie Einführung einer con ßitutionellen Regierung.
Sie Antwoit ber Äbnigin foil bereits in SSatcellona eingetrof»
fen unb verneinenb ausgefallen fepn. #ett ßea, ber fo
oiel feines (RegierungS«©pßemS wegen angefeinbet wirb, iß
nach wie vor dRinißer»Ehef«g)rdFbent. ■— Sie SBerroei»
getung beS (Begehrens ber Gatalonier feßeint ;u (Barreilona
einen ungünßigen EinbrucE gemacht ;u haben, ber vielleid)t
1« ernßcn folgen führen Eann.
Sn portugal beßnben fich bie $öerh&ltniße in ber frü»
'beten Sage.
. Sn ber SürEcp hetrfd)t über baS Entfernen ber Engl.«
otanj. giotte aus ben ©ewüßern beS Archipels große greube.
<S*att ßeht bähet bie (ßerßültniße in biefet ©ache als georbnet
an unb fcbmeicbelt ßd) grieben unb (Ruhe $u genießen. 2eU
®er bat bie franj, (Marine noch einen großen (öetluß erlitten,
^ 2inienfd)ijf „la ©uperbe" oon 74 Kanonen, mit 800

(Kann »efaßung, iß an bengelfemMiffen bet Snfel 9>ato6,
in einem furchtbaren Sturme verunglückt. ©lücflicher Süeife
ßnb nur 9 2Renfd)cn bei biefem UnglücfSfall um6 (eben ge»
kommen; ben SSertuß beS Schiffs aber fd)üßt man auf 2
SKiUionen granfen SBertf).
AuS (Sagbab ßat bietürEifchc (Regierung »eforgnißet«
weefenbe Kachridjten erhalten. SiefeS (Pafchalif iß in Auf*
rußt unb bie Snfurgenten ßaben bem baßgen fommanbiren*
ben 9>afd)a Ali eine totale Micbttlage beigebracht, welche tßn
notßigte [ich in bie Gitabelle von Sßagbab etnpfd)(i«ßen, Es
mochte ihm woßl fchwerlid) gelingen, feine Autorität in bem
9)afd)aliE wiebethetjußellen, ba ber Sultan ihm feine Trup*
pen ju $ülfe fenben Eann unb er nur über 2000 (Kann ge*
bietet. Set Englifcfje »otßhafter hat bie Abfefcung biefeS
9)afd)a Verlangt, weit betfelbe fid) gegen bie ;u (Bagbab woß«
mnben Englänter feßr ungebührliche £anblyngen erlaubt.
Er ließ nicht nur feinem Solmetfcher unb feinen »ebimten
bie »aßonabe geben unb ße einEetEern, fonbern jwang auch
ben SbetßTaplor, ißm für bie (Befreiung betfelbcn 100,000
9)iaßer alS (ifegelb ju befaßten.
Set Scßaß von Berßen iß gefährlich EranE. Sie Mach»
rieht von bem Tobe feines SoßneS unb KacßfolgerS b<8 9)rin«
jen AbbaS (Mirsa beßätigt fieß. SBegen bet Thronfolge
fürchtet man feine Unrußcn; alles berechtigt $u ber -£>off«
nung, baß ber Soßn von AbbaS (Kivja feinem ©roßoater
oßne bie geringße Untwäljung auf bem Throne folgen werbe,
Preußen.
(Son ben mit ben 9)ölen aus 9)t«ußcn belabenen 9)teuß.
Scßißen ßnb jroei glücklich p Seal in Englanb eingettoffen.
(Kan erwartete bafelbß auch baS Sritte; biefeS aber hat sw
»ßavre in granEreich angelegt, unb bie AnEunft beffelben
hat bafelbß einige unrußige Auftritte erregt. (Keßrere junge
«tute bet Stabt holten, eße bie (Beßorben einfehreiten Eonn*
ten, an lOO 9)ölen von biefem Schiffe anS fianb, unb bit
ganse cingefchiffte (Kannfchaft ber 9)olen, 149 Jtópfe, ßat
ßch nicht entbläbet p behaupten, ße wäre in Preußen mit
©eroalt nach Amttifa eiftgefd)ifft worben, unb mit biefet
(Behauptung fogar eine Abreffe an bit franj. .Kammern ein*
gereicht. Es iß baS ©eatntßeil hinlänglich befannt, waS
unfer verehrter Sänig für biefe9)olen geißln ßat. — (Bereits
iß bie ft heregte Abreffe in ben Kammern ;ur Sprache gefom*
men unb man trug auf beten balbige (Beratung an^ woge*
gen aber ber SKinißtr fagte: „Er etfläre vorläufig, baß bit
9)olen ohne Erlaubniß ißt ©cßiff vtrlafftn hätten unb in
#avri anS £anb gegangen wären. ,Sie (Regierung hätte
geßattet, baß ße inbtß in bet Stabt bleiben finnten, ba in
bet» nächßen 8 — 10 Tagen nichts gegen ße unternommen
werben würbe."— hierauf warb befcbloffen, bie SÖittfcßnft
ben 25. Sanuat etß s« vethanbeln.
g r a n E r e i <h«aut »riefen aus 58 a n o n n e vom 12. Sanuat iß eS nur
p gewiß, baß bie »asfifchen 9>rovinstn von Äatlißifdjm

Sanken wimmeln, welche bte SBftbinbungen immer mehr
trfchroeten. Die Siege, welche für bie Gruppen bet Jtöni*
gin hicbft entfcheibenb $u fepn fd)ienen, ffnb ohne Nefultat
geblieben, unb jebet Goutier, ber ft'd) ohne ßatfe SSegleitung
ton Stun nach Siuotia wagen wollte, würbe fchwerlich un»
engefochten ben £>ct feiner Seßunroung erreichen.
q)ari«, 19. Januar. Ser heutige Boniteur fchweigt
noch überben Schiffbruch beb „Superbe"; ber Gonßitu»
tionnel aber enthält in biefetf5e;iehuug folgenbeb Nähere:
„Durch eine telegraphifche Depefche iß bem Watine=9ßini»
tier gemelbet worben, baß bei „Superbe", £inienfd)iff ton
74 Nationen, im Archipel an ben Seifen ber Snfel $atob,
wohin er butch einen furchtbaren Siurm verfchlagen würbe,
Schiffbruch gelitten bat. Der Scf)iffb = .Kapitain, ber ben
„Superbe", b?ffen Wannfchaft aub 800 Snbtvibuen beflanb,
tommanbirte, heißt b’Dpfotiville. Der 9)etlufl wirb auf
nahe an jwei Willionen gefd)äßt. Seit put jem hat bie Äö*
nigliche Watine mehrere empftnbliche Berlufle gehabt; fte
hat bie Sregatte ,,Ia fßefoluc", bie 0rigg „Warfeuin" unb
tob Sinienfcbiff „Superbe" einaebüßt."
Die fStiefe aub Soulon finö toll von 91ad)richten über
Unglücfbfnlle unb Schiffbrücke, bie burd) bie heftigen Stur»
me auf bem WitteUänbifchen Weete o.ranlaßt worben finb.
Seit vielen fahren hat man auf bieftm fonfl fo ruhigen
SJfeere Peine fo anhaltenb fl£trmifd>e »Bitterung erlebt.
%ub Bouton fchreibt man vom 12. b.: „Sn ber 9?ad)t
vom 8. b. ift ein Schiff mit Wann unb Waub an bem äiot«
giebirge la ©aroupe bei 2tntibeb ju,©runbe gegangen. Die»
feb Schiff fchlug in ber Näh« bei, Süße um, man erblicft
jefet nur nod) einen Bbeil bet Brümmer beb SRumpfeb. 2Tn
ber Süßt hat man fed)b Seichen gefunben. Gb fleht ju ver»
muthen, baß bieft Unglüctiichcn butch Schwimmen bab Ufer
erreichen wollten, unb burd) bie ©eroalt ber Wellen gegen
bie Seifen gefd)leubert würben. 3lUem SSermuthen nach ift
bab Schiff ein Spanifcheb."
Gin Schreiben au« Bo ul on bom 13. b. fpricht ft* über
bie bortigen Lüftungen baf)ln aub, baß ffe Eeinebwegeb fo
bebeuteno fepen unb nod) weniger fo beeilt würben, alb ba«
©erüebt cb befage. „Gb hanbelt ft'd) nur barum", h>eigt e«
in bitftm Schreiben, „bab Wateriol für ben Dreibecfcr
„Wontebello" unb für bie beiben Sregatten „t’Snfcepenbante"
unb „tfrmibe" $u befchaffen. Solche ^fnflatten werben faß
afle Śahte um biefe j3eit hier getroffen. Sn folcfjen 21ugen*
blictcn befiehlt bab Warme» Winißtrium ßetb bcrgleichen
gtüßungen in einigen ^)Afen an, um eine Gelegenheit ;u
haben, fein S3ubg.t um ein paar Willionen ;u vergrößern,
ober um bet Sammet alle 2uß ju 23erfürjungen ;u bench*
men. Diefe Bafti! iß ihm auch bibher immer wunberbar
einigen Sagen finb in Galaib 16 93oHbluthengße, bie
für bie franjöf. ©eßüte in Gnglanb angePauft worben finb,
angePommen. 6iner berfelben, bet Napoleon, foil 2000
©uineen gefoßet
2ttte Nachrichten von unfern Seefußen ßimmm barm
ühwem, baß ein fo a»$altt»W fältäjM unb ßütmifd??«

Wetter, tote nun feit Beinahe jwei Wcnaten ununterbrochen
hetrfcht, gani ohne Beifpiel ftp.
3 t a t i e n.
3fu« Xnfona fchreibt man vom 5. Sanuar: „Die 2ie»
ferung bet £eben«mitttl für bie gran&öfifd)en Sruppen ift vor
Neuem auf ein Saht jugefcblagen worben. SKit jebem %u=
ßtnblicf wirb bie ©abarte „le giniftetre" mit Grfaß»Wanu»
fchaft erwartet."
Gnglanb.
Wan Pann (ich Peine GorffrUung oen bem Ungemach, ben
(Entbehrungen unb Gelegenheiten machen, worin bieNbebei',
Sapitaine unb >paffagiere ber 50o Schiffe gefeßt finb, welche
butch Pontraire Winbe, tßtil« feit acht unb neun Wochen,
theitb feit jwölf unb breijehn Wochen, in ben ^>,ifen beb
Kanal« jwifchen ben Dünen unb galmoutb jurftefgehalten
werben. Die UnEofien für bab Sdjiff allein belaufen ftd)
für ben (Rbebet an 10, 15 bib 20 Shill. Sterling: hierzu
foremen noch bie UnterbaliungbEoflen foldjct ^affagiere, mit
benen für eine gemiffe Summe für bit ganje (Reife abge»
fchtoffen ift. %nbere 'Paffagiere, wo bie« nid)t ber gall ift,
unb bie für ihren Unterhalt fclbft ju fotgen ober ju jafjlcn
haben, beftnbtn ßch gleichfall« in einer fd)rećflichen 2age, ba
ffe alle ihr ©elb fd)on aubgegeben unb Peine« wither ju be*
foremen wiffm; manche unter ihnen haeen Uhren, Kleiber
u. f. w. octPaufen müffen. Gin Uhrmacher in sportemcivh
hat bi« jum (Betrage von 100 9fo. Stert, foldjet Uhren
gcPauft, wa« al« Beifpiel be« Glenb« unter ben ‘Paffagiereu
bienen Pann.
Spanten.
Ueber ben Snhalt ber Bittfd)rift be« ©eneral 2(anber vet* J
nimmt man golgenbe«: Nach einigen vorläufigen (Berner« ,
Puitgen geht 1‘lanber jur Würbigung bet (8efd)lüffe be« SWi«
nifterium« gea über, beffen Unpopulairität, wie er fagt, fö
groß fep, baß bie öffentliche (Ruhe babutd) gefährbet unb bet
SEhton SfabeUa’« in feiner ©tunbfefte beöroht würbe. Gr
wirft bem Spftem biefe« Winifterium« bie fritifdje £age Spa»
nien« vor, er erinnert in einer lebhaften Schilderung an aU<
Getfprechungen, bie ber König getbinanb gemacht habe, a'«
bie Nation ihn au« ber Getbannung jurüdtief. Dann fragt
er (ich, wa« nu« allen bieftn Gerfprechungen geworben fep,
unb warum bie Königin ffe nicht erfüllt habe. Gr feßt h>łr'
auf bie Politiken Bebürfniffe bet Nation, ihte Wünfdje,
ihre «poffunngen auSeinanber, Gc verlangt bie unverjüg*
lieheGerfammiung ber Sorte«, bie (Reoifion ber ©efeßgebung,
um fie einförmig unb dauerhaft ju madjen, ein definitive#
Spftern, ba« geeignet fep, ben öffentlichen Kredit ju orbneti
unb ihn ben bunPtln Umtrieben Der minifteriellen Agiotage
$u »ntjitben; bann fommt er nochmal« auf bie ZnPlage gf*
gen ba« Kabinet gea jurücE, ba« burd) bie allgemeine üRaff*
ber Nation Verabfcheut werbe. — „Da« SDZinijleriutn gea"»
fagt er, „hat ein Spftem befolgt, ba« eine gehäfftge unb gf*
fäbrtid)e Gerglcichung barbietet, nämlich jwifchen bemjeni'
gen, wa« Gw. SRaj. getban, unb bem, wa« bet sprätenbent
veefpricht, ber bie gufammtnbetufung ber Sorte« unb meb»
me anbete $3üvgfd;gften anbittet. ... Die Bewegunget1'

I

tue fid) in bet 4>auptßabt iup«», (when äßiebtrhaH in ben
Provinjen gefunben, unb ba bit SBSfinfĄe bit #anMungtn
btt SDZenfdjen erjtugen, unb ba ihre ÜbAUjBeit im Bertolt«
nip ber g&nfłigen UmfłSnte toidjft, fo fiiccfcte id) lebhaft,
unb i* batf e$ Ewr. StWaießät nid)t verhehlen, bap bie Unter«
btftcfung eine größere Erbitterung ber ©em&.ber l'crvorbrin«
gen unb Weiterungen veranlaßen m&d)te, w<ld)e bie 6jfcnt»
liebe Kühe ernfllid) geßbrben BSnnten. 3d) bitte baher Ein.
BlajuftAt, ohne bie DajivifchenBunft 3hte8 SftinißetiumS
biefe freimütbige unb loyale Darftellnng {u mutigen. 3d)
bitte Sie, hierauf ein anbeteS Biinißetium ju wählen, bad
fähiger iß, ber 9falion ßutraucn einjußoßen; id) bitte Sie
tnblid), unutrjäglid) bit (Sötte« nad> ben ©efchen unb in ber
2tu6bchnung jufommenjitbcrufen, welche btt Keprafentation
bet brei StÄnbe erheifd)t."
Die Sentinelle des Pyrdndes melbet unter bem 14.
b. SotgenbeS: „3n bem Äloßer von Urbar, bei Bera (Ka«
bara) werben 160 freiwillige, bit ben GtißinoS angeh&ren,
bon 400 Gatliften eingefdtloffen gehalten. 2iud) h<i§t <8,
bap e8 in ber 9Wh* bon Urbar &u einem fürchterlichen SEref»
fen gefommen fep, unb bap bit Snfutgenten ben Sieg ba«
bon getragen hoben. Der ©raf o. 9Zegri, Sammerherr be#
D. GarloS, welcher in bet Betreibung eines gebienten ober
«inet anbern Petfon •— wie man glaubt, eines PłónchS
— nad) portugal (ich begeben wollte, iß an bei bärtigen
©rfinje verhaftet, nach Giubab=9tobtigo gebracht unb &ut
Betfügung b«8 ©enetalS £lu<faba gtßeUt worben. Er foil,
nad) anbern Berichten, erfchoßen worben feęn. D. EartoS
foil einen feiner Pagen haben etfehiepen taffen, ba btrfelbt
ihn ju vergiften gefucht."
®ie provinj kolebo wirb neuetbingd von Unruhen 6e»
htoht; bereits haben fid) mehrere SnfurgentensSIruppi bort
bilden laßen, unb es ßnb Struppen aus 2a SWancha gegen
liefe Provin; im 2fnmatfd).
Der 2ieutenant btS Pfarrers SBcrino unb Eh'f eines 3«»
fuigentemßorpS, Palmafeba, iß nicht erfchoßen worben,
tote mehrere gelungen melbeten, fonbern eS iß ihm gelun«
gen, nad) portugal $u entfommen.
Der 3nfurgenten=Gbef iOTagraner, bet bei ßftontefa, im
fiinigteid) Valencia, 400 Biann gefammelt hatte unb von
ben ^einigen im Stid) gelaßen, gefangen genommen unb
#m 26. Decbr. etfehoßen worben.
Solgenbe Proclamation iß an bit łtuppen bet ©atnifon
ton SDZabtib erlaßen worben:
»Die JUnigin «Ofegentin an bie Spanifd)e Xrmee; Sol«
baten, Erben ber gopalit&t unb brr SEapfetBeit Eib'S unb an«
betet gelben, bie ten Spanifchen Bornen unßetblid) gemacht
haben, heßegelt 3ht, «ie fit, mit Eurem Blute baS eble,
Euter Streue anvertraute Unternehmen. Die burd) bie Ba*
tton ptoBtamirte EnBeiin beS heilig*" #erbinanb, bie {weite
ber Sfabella’S von Eaßilien, vertraut bem Schüße Eurer
$otbeeten, unb ihre Unfdjulb roieb burd) Eure Bßaßen ge«
fd)itmt. EineS SEageS wirb ße Eure Ifnßrengungen baburch
belohnen, ba$ ße baSBolf glücBlid) macht, beßen jtrone 3ht
Mit bewahrtet; unb i<h, «h bahne tyt mitlerweile bot 9Btg,

intern ich mit Eifer meine ebie Berufepßidit erfülle: ich
werbe für Eudj Sorge tragen. 2Qenn ich h«tte ba$ ftiege»
tifche fluefehen ber gruppen betrachte, welche bie ©arnifon
ber ^aitptß.ibt bilfcen, fo glaube id), mid) mitten unter bet
Armee ju befintrn, bie auf ihren @d)iloen bie jtónigin 3fa*
bella erhebt, fiietlicbere unb heitere SEage werben unter Be*
günßigung be8 ^iromrtS ohne gwtifel auf bie SEage bet Un«
ruhen folgen, bie vorüber gehen; aisbann werbe ich bie Pro«
vinjen brfud)en, um in ber 9łab< ih-e Bebürfmffe Bennen JU
lernen, unb id) werbe Eure Keilen burchjiehen, bie jene bet
SEreue ßnb."
Bnd)cid)ten au6 BZ a b r i b vom 6.3anuar melben: Dom
BZiguel foil fid) über ben verlängerten Aufenthalt bcS Don
ßarloS auf Pottugieftfchem ©ebiete befdjwett unb leßteren
nufgefotbert haben, ihn fo viel 0I8 möglich objufvtrjen. An«
betecfeitS beißt cs, baß BZiriito, ber ju Billateal mit Don
ßarloS {ufammengctroffen ftp, biefen in ©emeinfcbaft mit
bem Sifchofe von Scon eingclaben habe, mit ihm in Spanien
einjubringen, inbem er fid) anheifd)ig gemacht, ihn im 5ErU
umph-ad) BZabrib &u geleiten. BZan verhehlte ßd) in BZa«
brib nicht, baß in allen Provinzen in folge ber vielen 83er«
haftungen unb Erecutionen eine große Aufregung htttfdje,
bit von ber ©eißlidjBeit fehr begünßigt werbt.
Die Gaceta von BZabrib enthalt bie Ernennung beS @en.«
BZajot fiorenje jum ©roßBceuj be8 ferbinanb;DrbenS, be8
■Dbrißtn Draa unb beS SaronS bei ©aiar b’ESpinofa &u
Beigabe ©eneralen, fo wie bieBefSrberung aller in bem ©e«
fedit bei ©uernica SBermunbeten um eine Stufe über ihren
bisherigen Bang,
5E ü r ? e i.
©toßeS Aufjthen hat in ßonßantinopel bie am 26. Dttht.
t. 3- «folgte, plößliche Anfunft beS Abm. unb ©ünßlingS
BZehmtb Alt’s, ÖSman Pafdja, gemacht. Da bort
9Ziemanbem unbęBannt iß, baß biefet junge BZann auf Äo»
ßtn beS BiccB&nigS in Europa erlogen, batauf mit ben grüß«
ten Auszeichnungen überhäuft, erß als ®en.=BZajor bet Ar«
mee, bann als Abmiral auf baS ©ünßigße geßellt, unb fort«
währenb, namentlich noch währenb bes ÄriegeS gegen bit
Pforte, ju ben michtigßen ©eßhäften gebraucht worben, unb
faß auSfchließenb im Beßße beS'BrttrauenS beS S3iceSinig$
war, fo erregt fein Abfall von BZebmeb Ali, ber burd) ein
vorhergegangenes Schreiben an ben Sultan belegt iß, felbß
im Divan nicht nur Etßaunen, fonbern auch BZißtrautn.
Die frcube überwog jebod), ba bie Abßd)t beS, vermutlich
butch irgenb eine petfinlidje Utfache veranlaßten Sthrit«
teS hinlänglich bargethan fd)eint. £>Sman Pafd)a verließ auf
einem ägpptifchen ÄtiegSßhiffe bie Station von ßanbia, >
gelte nach BZitplene, unb fanbte von bort bas Äriegsfchiff {«•
tücf, währenb er auf einem Jtauffahiteifd)iffe nach Gonßem«
tinopel eilte.
3h bem ^ofßaate beS Sultans ßnb mehrere Beeinbenm«
gen unb Reformen vorgenommen worben, worüber bie tütf.
geitung vom 7. Schabeiß (19. Decbr ) umßänbtichm Be«
eicht erßattete. Diefe ßeitung melbet ferner über bie ©»fan*
gennehmung teS Kebetien üabi Äircrnc „3m vorl)etgfhitt»

ben Sölatte bit fet ßeitung ifl angejeigt worben, baß bet 9t«.
bell Äabt Jtiran, ju beffen 93erßaftung «in großßetrli*ec Sit«
man erlaffen werben war, aud gur*t na* Stan entflogen
fei). Bie yen Gßaab ©af*a, SSali von Grjetum unb ©e»
tlaöfet bafelbft, cingefanbien {Scripte melben, baß, aid fi*
Liefet 9tebetlen*3nfüßrer bem Gjalrt von ©rjerum ndßette,
ßßaab ©af*a bie bafetbft befinbli*en regelmäßigen Kruppen
nad) bet ©egenb, wo ft* betfelbe befanb, abf*icfte, unb ißn
in eigener Werfen auffu*te. Äabi Äitan abet entfloß in bad
benaeßbatte Äard, unb ba ißm bottßin Gommiffaire na*ge«
fanbt würben> in bie tuff, Quarantäne von Kiflid.
Sn gotge bed, jwifeßen bet ßoßen Pforte unb bem Äaifert.
Stuff, £ofe befteßenben guten SJetneßmend fegte bet ©af*a
' benin Kiflid commanbitenben (general, grßrn. v. Stofen
ßietvon in Äenntniß. liefet (general überfZßicfte, au* ben
genannten Stebellen mit 6 = bid 700 feiner 2lnßängcr, unter
Let Begleitung ruff. Gommiffaire, bem ©etiadfer ju. Bet
Sßofcßa felbft nnßm übet 100 ©Zann biefed Raufend, bie fi*
in bet Umgrgenb jerflreut ßatten, gefangen, uhb berichtete,
Laß er ben Äabi Äiran mit feinem ganjen %nßange, ben groß«
ßetrli*en SSefcßtcn gemäß in ben GSefdngniffen von Grjerum
fcftßatte. Bie Pforte beßdlt ft* vor, bie geßirigen äBeifun«
gen bießfaltd on ben ©tattßaltec von Grjerum abjufenben;
mittlerweile iff bet Katar 3gafft, bet mit biefen 9Za*ri*ten
na* Gonftantinopel (am, mit einem Gßrenfleibe ongetßan
unb ret*li* bef*enEt worben."
Bie 9ta*ri*ten, wel*e fomoßl aud bem f*mat$en ©teere,
old aud bem 2fr*ipel übet bie mäßtenb bed fur*tbaten 9torb«
ßutmed am 15. Becbr. v. S' Statt gefunbenen ©*iff«
btü*e fortmdßrenb einlaufcn, lauten feßt betrübenb. Unter
anbern würbe bet Gapitain bed, alle ©Żonate von Gonjtan*
tinopel na* ©mptna faßrenben englif*en Äutterd Spitfire
(fammt einigen auf bem BerbecE befinbii*en «Paffagimn)
von einer SöeUe in bie gluten geworfen unb von tenfelbcn
uerf*lungen, bet flutter fclbfl (am, mit einem Kßeile bet
S»annf*aft, dußerft bef*dbigt unb mit jetbro*enem ©ZafZe
in Gonftantinopel an. — Ben ueueffen 9Za*ri*ten aud
Werften jufolge war 2l66ad ©Zirja, bet ältefle ©oßn bed
@*aß’d (wie beteitd gemelbet) mit Kobe abgegangen. Bet
@*aß. felbft war gefaßt** fcanP, unb man faß bet 9Za*.
ridjt von feinem $inf*eiben tdgli* entgegen; bo* war bie
öffentliche Stimmung von bet %tt, baß man feine unrußige
Auftritte bedßalb befür*tcte, unb 3Kcd ju bet Hoffnung be.
re*tigte,Laß ber ©oßn bed 3bbad ©Zirja feinem ©roß*
outer oßne bie geringfie Umwdljutig auf bem Kßtone folgen
mürbe. — Bie Pforte ßat bie offizielle Zlnjeige erßalten, baß
Lad ftanjdftfcßt unb englif*e @ef*maber ißte
SRücf faßrt aud bem 3r*ipel in ißte gew5ßnli*en SBin«
terfiationen angetreten ßaben.
Ben neueften S3eri*ten aud Ganbia jufolge ßat bie bot«
tiae Sieaietung für nitßig erachtet, ju ftrengen ©Zaaßregeln
«Tfrfireiten um bie ßanbioten-jm ©eßorfam ju erßnltcn. Un«
oeaebtet bet, wieberßolt fomoßl, aid von bem ©cradfier
©Zußapßa ©of*a, bem SSefeßldßaber bed dgpptif*en @e=
f*waberd, Bdmatt
gegebenen S5erfi*erungtn/ baß

fctn Btf*roetbcn bet Ginrooßner ßinfT*tti* bet ßoßen von iß«
neu $u enteicßtenben Abgaben abgeßolfen unb Benjenigtn,
tvelcße audwanbern wollen, bie ßierju nitßige Grtaubniß <t«
tßciit werben würbe, ßat ni*td von allem bem bidßet Statt
gefunden, fonbetn man benimmt benfelbcn but* jirenge 2Ba*«
famfeit bie ©littet ju entfließen. Gd ßatten au* bereits feßt
viele #inri*tungen, namentli* in SZettimo, Gan«
bia, SpßaEia unb in bem BifltiEt 3p6Eotona Statt
gefunden, wel*e allgemeinen S*re*en verbreiteten unb einen
großen Kßeil ber BeuótEetung veranlaßt™, ft* in bie ©ebirge
ju flü*ten, bid woßin fie von ben igppt. Kruppen verfolgt
würben, ßwri tei*e türPtf*e ©utdbeffßer auf Ganbia, ©*e»
fit.föei unb ©Zeßmeb 3ga waren verbannt worben, unb im
Begriff ft* na* ©mętna eitijuf*iffett.
Biele ©ewerbdleute ber 9Za*bar=8dnber, bie fonft große
Abneigung gegen eine Änfttbelung in ber Kürfei füßlten,
jetgen ft* feßt baju bereit, na*bem fte erfaßten ßaben, baß
man ßiev mit großem ©ewinn arbeitet, upb baß bie Kürfen
an bin ben 5üefl = Gutopüetn $um Btbürfniffe geworbenen
2ebend:Bequemli*(eiten na* unb na* au* @ef*mac! fln*
ben. ©o ßaben fi* aud ©alijien ©*loffer, Ktf*ler unb
©Zatttet tßeild na* ben gürflentßümern, tßeild na* Aon«
ftantinopel übergefiebelt unb ißte 9Ze*nung babei gefunden.
3eßt wollen au* von $3ien andere gbrofefftoniften baßin ge«
ßen. Sft einmal bie Bampffcßifffaßtt auf ber ganjen Bo«
nau tingefüßrt, fo wirb bet ßug von SSaaren unb ÜZeifenbtn
na*ber£>ttomamf*cn£auptflabt außetorbentlt* juneßmen.
2f e g 9 p t t n.
9Za* einem, in engl. Blättern mitgetßeilten ©*reihn,
ßat Sbtaßim ©af*aeinen feicrli*en Ginjug in Zfleppo ge«
ßatten. Bad Gtenb bet Gintvoßner ift baftlbfl groß; von
{DZitteib bewogen ßatte bet bottige @*niff Bep bie unter bem
QZamen ©Zußnnemie befannte Gontribution hi*t etßoben,
Sbtaßim erhob fie foglei* mit Strenge unb forderte au*
no* 1000 ©Zann jut Bildung einig {Regimented, beffen
Gßef et fepn wolle. 9Za*bem et die ©oßn« bet angefeßen«
flen gamtlien gefordert ßatte, nicht fomoßl um Offnere,
fonbetn um ©eifein an ißnen ju ßaben, fand et fi* feßt
(iberrafcßt, da et feßen mußte, baß alle ©Zänner übet 16
Saßte ft* aud ber Stabt davon gema*l ober irgendwo vet»
borgen ßatten. 3uf feinen Befeßl brangeti feine ©olbatett
von flunbf*aftetn gefüßrt, in bie Käufer ein unb bemä*»
tigten ft* ber Ginwoßnet wäßrenb bedSdßlafed. Gd ßerrf*te
bie größteBefiütjung in ber Stabt, grauen rannten maß««
finnig bur* bie ©tragen unb fu*ten na* ihren ©alten unb
Äinbetn, unb Ainbet f*tieen laut na* ißren Bätern. Bef
©reifen gab man fo lange bie Baftonabe, bid fte entbeeften,
wo ft* ißte ©6ßne verborgen ßatten. Biefc ßatte ©Zaßri«
gtl reichte aber ni*t ßin, um bie verlangte Kcuppenjaßl jf
erhalten; ed würben baßer bit Zltltejlen bet Stabt gejwun«
gen lebet ein Kruppen = Gontingent ju liefern; ba baju nun
au* no*@elb nätßig warb, fo würbe ber Stabt eine©*W
jung von 4 bid 5000 Beuteln auferlegt. 2Cm 22, öct.
betließ Sbtaßim Zlleppo, um Serufalem, Bamadcud unb bie

>ßauptplä&e ton ©pticn jubefucben unb bann nat&3fntio«
d)ien jucücEjuEebren, wo er teßbiren wirb,
Dec ßp«Dep»on Algier iß mit feinen 22 SBeibetn
in Ätejranbrien in 2legt?pten angelangt unb wirb bafelbft »et«
bleiben, ©ein (öermbgen foil au8 22 Millionen piaßern
befielen.
öermifditt 9tad)rid)ttn.
Die (öerbaftung beS SWätbetS »on GaSpai Raufer beßä*
tiget # nid;t.
©e. Äbnigl, ^ofieit ber Prinj »on Dranten, weldjet nfit
feinem ©o&nc, feinem erhabenen ©c^wager, ©e. SOZaj. fcem
Äaifet »on Otußlanb, einen (Befud) abßattct, iß am 4. San.
glütflicf) ju ©t. Petersburg angelangt.
Der Miß (Ruß. ©efanbte, am StttEifcßen 4?ofe, $etr
»on (Butenieff, bat feine Urlaubreife nad) (Rußlanb angelte«
ten unb ßonßantinopel am 25. Debr. »erlaffen.
Sn ßf)ina iß bie ©egenb um Ganton einer furd)tbawn
Ueberfd)w6mmung auSgefeßt gcwcfen; ganje D6rfer würben
fortgefpfilt unb »iele ta'ufenb ßinwo^net fanben ben 2ob in
ben (Bellen.
Sn (RbeirnSBaietn gab eS bereits fd)on »ot ®nbe beS Sab*
res 1833 unb ju Anfang beffelben bettlid) »ollbliit)enbe,
buftenbe 2Ranbel= unb 2(pciEofen=58äume, (KapSblutben unb
St&blingSblumen.
31m loten San. fanbenßd) in (BotEen&eim bei granE«
furt a. SW. bie jroei crßen ©tótdje wieber ein unb lußwan«
beiten auf ben SBiefcn, wo man bereits »iele 6l6t)mbe ©äji*
feblümbben unb anbete Jtinber Slora’ö entbedt. ISin nad?
Jpaufe wanbelnbet gcanffurter »on gutem #mor rebete bie
©toreße frcunblici) an, unb ße »etßd?ettcn tbm auf il?r Qt)>
renwort, baß wir Beine Mite me&r befommen würben, wet«
djeS fte als wcfitrenomirte SBetterEunbigc, mit SSeßimmtfjeit
iu behaupten im ©tanbe wären, ßuglcid? propfjejeieten ße
fämmttidjen %epfclwein: unb Mffeewirtben ber Umgegcnb
eine günßige ©ommerfaifon unb ben Mttunbänblern grau«
bióft @efd?ófte. ©ie erfudßen ben gußwanbler, tyre
3fnfunft ben ßeitungS=,9tebaftionen ju »etmelben, bamit eS
in ganj Deutfdjlanb begannt würbe. SOBte man tiernimmt
»outen bie beiben ©tirdje am näcbßen ©onntag i^ren feiet«
lid?en ßinjug in SSocEenbeim galten upb SRacbmittagS bei
bem poetifdjen ©renjwirtb eine ß^ofolabe einjunebmen ge«
ruljen.
3m 9tegierung$:S3e$itE DüfTelbotf haben Wanfcngewad,fe
unb ßwergpßanjen bereits (Blätter unb (Blumen gettie*
ben, unb im Streife Mmpen, ju MlbenEird?en, ßet)t ein
(Birnbaun; in »oller 581 ü t b e. — 3luS «Stuttgart melbct man,
baß bort alle fpätblübenbe ^erbßblumen not!) immer fortbitt«
ben, unb baß and? bie gtübl"#(umfn, wie bie EcoEoien,
(Qeilcßen, GtocuS, ®d?neeg(oden, Primeln, bie ©alweiben,
^otneiEirfdjen unb ber ©cibelbaß in »oller (Blßtbe ßeben.
— Die SWanbeimer ßeitung beliebtet fogar, baß auf ben
Selbem ja Seibelbcrg bie in ber ßmbte ausgefallenen ©et«
IłenEómet in Halmen aufgefebofien fepen unb Siebten ange«
fat haben. — Sn bem Pfarrgarten }u Siefenbronn im (Bo«

benfcfjen blühten am lßen Sanu at bie Welfen, £e»foicn, (Beil.
d?en ze. im fd)inßen gier.
Weuefie 9t a cl) t i dj t.
©o eben »«nimmt man ausSRabtib »cm 8. Sanuar, baß
bem ©encrat Elanber nach SSarcellona folgenbc Antwort »ou
bem dRinißetium gefenbet worben: „Die (Regierung bat mit
©cbrnecj bie Dcn(fd)tift gelefen, bie Gw. Gpcellenj unb bk
»otnebmßen (Bebärben GatalonicnS burd) unfere (Betmitte,
lung an Sb“ SRajeßät haben gelangen laßen. Die barin
enthaltenen (Reclamationen haben unS fo unangemrffen ge.
fdjienen, baß wir eß nid)t für gut befunben haben, burd) bi«
(Borlegung bctfelbcn Shre 9Raj. }U betrüben, 2Bir hoffen,
baß ßw. Gpcellenj nach reiflicherer Gtwägung biefe unfere
%nßd)t fbeilen unb &f)n(ic^>e Gtflätungcn in bet golge unter,
(affen werben. Demgemäß fd)icfen wir Sh»(» jene Den*,
febtift hiermit $urütf, bamit ©ie felbige »ernid)ten." ßinig«
Perfonen »erßdjern, baß auch bie »erwittwete jfbnigin in
bemfelben ©inne eigenbänbig an ben ©enerat Elanbec ge«
fdjrieben unb ihn aufgefoebert habe, auf feine piäne, wo.
burd) bie Sage ber -£>albinfel nur noch »ecwicfelter werben
würbe, ju »erjicbten. 9Ran erwartet jeßt mit Ungebulb bk
Antwort biefeS ©enerals, beffen wohlbefannter Gharafttt
fcefürd)ten läßt, er werbe ßdj $u energifdjen SRaßregeln »er.
leiten laffen, um bie (Regierung }u jWingen, baß ße bie SSün«
fd)e ber Gatalonier, mit benen biejenigen ber ©alijiec unb
%ragonefen übereinßimmen, erfülle."
3u SrcSlou entfcblief fanft an einer Sun*
genl#mung im 7oßcn 8ebcn3jabrc am
24. Sanuar c. fr# 3 Uhr ©e. ßrcellenj bet
greie ©tanbe#err, ©rblanbbofmeißer »on
Gchlefien, Grbbofncbter ber gurßentbumer
©chweibn# unb Sauer, jtönigt. p reu ff.
Äammerberr unb ©rofffreuj beS r o 11; c n
3lbler = Srben6,
ßecpotb ®oftl;arbt 9teicf>6f)rafv. (Scfwffgotfd).
Die Seiche beS tyofytn öerewigfen warb nach 2Barnt<
Brunn abgef(i[;rt, roofclbß fic am 27. Sanuar ttbfnb«
anlangte, unb am 28. ‘ZfbenbS.feterlicbß in bem (grb<
famUieu.23egräbniße beigefefct warb.
Äircfjen *9lad;ftd;ten.
©«traut,
Ait[d)bctg. 3). 27. San. Sol), Kbrenfricb Saßfe, @<irb
ncr in Smtncrdbotf, mit Sßfv- Sab- Oiofina SBrńtfner bafclbf». —
Sobaiw (Beniamin einer in Setjborf, mit Sohaitne ebrimgte
9Rclmcr in ©tonSbcrf. — 3). 28. Ser ©cljanfivirtl) Äatl w „
btid) Slugnil ßobcl, mit grau (JRarie Karolinę ©tein all&ier. —
Set (Bürger unb 9?ad)tt»iid)ter Sol)- Ghvenfricb dWßn, >»,t:

«, «m«: s* #
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^oifd>roiß. S. 7. 3mi. 3d). Gfroifhane, iüngfie locßtev
lieber > üCelmdbcrf. S. 21. 3<w, 35« Suivobii«
3cb. Scniamin SŁćppid), mit 3nfr. Stimmte Oiofme 3obn. — bed grcibattergutdbeiißerd fflitiUff, 16 St. — S. 12. Ser gewef.
®. 22.3mi. 35et 3nmcl)iiet jtarl jęenmcb £eber, mit 39fr. 9fnna greibauet^utyMi^et, juleßt aubjügler, ©eotg grietticb 9Mielcbeu,
Sitlńia fliódler.
©eorgentbal. Sen 26. 3au. Ser 3tuvofjntr 3of)rtim
Słroenterg. S. 18.San. GrnefHnc Vau line, SŁcdjter bed
€l>rijłopl) Oimipitcb, mit ter perto, grau 3ot)4iuie Seate 6(beet, SŁud>m<Wrm(trd.@d)üß, 3OH. — S. 20. Carl '2itigu|b Stbecbor,
gęb. jicibticb.
©ebn bed Sudjfcbeeretmjhd. ©ube, i j. 3 9H.
©olbberg. 35.20.3bn. Set Ädtifmann £err Sofepb grgnj
©olbberg. S. 18.3an.Set«ammeufeßergcfellspaulgricbrtcb
Serubarb Sarnbt ang Hainan, mit 3gft. Sent. Slmuiie (Siebte.
Suliud ©(billing, 21 3, 27 SŁ. ~r S. 20. Sie Ginroobnet»
Sauer. S. 20. ßan. Ser 3ntool)tier $abu, mit 3gfr. 3^. QBittire grau 9Haria (Hofina ©eidier, gcb. 2iißel, 65 3* 9 9H.
Gbrißiaue Slum. — S. 21. Ser «bnigi. 2t:ad)tmeifter een bet 11 SŁ. — S. 23. Ser Siid)tuad)er griebr# 9Htmbi, 74 3.
3tm Gdfabron Qaiterfcbcn) beb 7te« Siaubtoebr^GaoaltoteOiegim.: 4 9H. ii S.
_
^ „
ferr ©cclbaar, mit 3gfr. Gbarlotte Äväßig. — Ser j>uffd)mteb
©reiffenbetg. S. 24. 3»«. ©btiltiane Seate, Gijefrau bed
£omij in freien, mit 39fr.’inna Oiofiwt Seiger bafelbft. ~ Ser ©attlermeifjcr=Oberaltfiten djemi 3e|). ©cttfricb ©üntber, 65 3©tclliuarfte Summet aub ©ialitfdi, mit 3gft, (Maria Oiofina
J Aetudborf bei griebeberg. S. 10. 3an. 3ei)imn ©ottiieb
jtnerrn bafelbft.
_ „
Sp c i fd) m i ß. S. 5.3an. Ser 3nroofmcr ©direiber, mit 3gfr. (Heber, gebürtig and ©elbbad), 62 3- 24 St. (Gr bat beinahe
ütima Oiefiiiti ipärtei. — Ser 3mvcl)iier äßtmiricb, mit 3gfr. jo» 50 3«l;re bei oerfcbicbenen Sien|lbctrfd)afteii j« #emdborf «id
bitntif tibriftiane ©ebnbert. — S.C. 3d), ©amucl ©djmtbt,' mit «neißt rebü* gebient.)
3cb. Gardine Sommer. — Set 3iitod)iiet 9)iield;en, mit 3gft.
3nt beben Älter flatten:
gcfcamic Gieenove 3"ng.
3u Soberrebrdbetf, beu 17. 3«".: grau WariaGlifaheth
<3 * 6 o t e tt. x
geh. Sreßiet, tjrnterl. Sßittiee bed eerftorb. greibdudlerd Svnjtmiin
ftirfefiberg. S. 26. San. grau ©d)netbcrm(tr. ©djeifte, lefepbz 83 3. 2 9H. Sanft roar ibr Gnbe, fo roie ibr Men.
Eilten ©., tobtgeboven.
gu Seigtdberf, ben 17.3an.: eie mttfrnu Aebroig ©ett«
©cbmtebeberg-. S.l9.3an. grau 3nwe&ner Sern, einen roaib, geb. SBalter, 813®o!;n. — S. 20. grau (Briefträger ßuiifdi, einen ©. — S. 23.
gu Oicbnatt, ben 15. 3an.: bet Qiudjügler ©briftian alt,
gran ilebnbitnev ijoililjfc, einen ©.
91 3* 6 9H.> — altcfter Seroebner bed Cited.
£anbcbl)itt. S. ll.Qan. grau ©tabtivacbtmcipcr 'fiage*
gn 9feu:£äßig bei ©etiedberg, beu 18.3an.: 3cb. ©ett.
mann, eine St. — S. 12. grau ©erbet Stieger, eine St. — lieb ©d;al and Oicttjenbad), 87 3. 5 9H. 20 St. <St binterliißt
S. 25. grau ©cbnbniad'ti' Üerdi, eine St.
and einer 67fäbrigen Giro 5 «inter, 25 Gnfcl unb 25 tlrcnfei.
Seife ul) a in. S. 16. 3 an. grau ßiiumcrmami ffiunmi= ©eine ©attin ging ihm ajn 14. 2lpril 1833 in bie Gioigfeit reran.
3u Selleubain, ben 23. 3an.: bie SBittiee 3ebanne 2Bet«
ler / finen
Ćbet: Sßolmdborf. S. 14. 3«n. grau grertmudto ncr, 84 3*
Sranbfcbäben.Rattel, eine St.
O b t r=J? o b e n b o t f. S. 17. ßan. grau jjofegartner Surg-Ülm 21. 3antiar, abenbd 7 litjr, bracb in bem 9Stbngebäub<
bavbt, einen ©.
bed Sauerd Seifert jii (Hotl)briimig (bei©olbberg) getter and; bet
Diiebct - 8Bürg6botf. S. 20. 3«n. grau 3mvobner habet berrfdjenbe Sturnmünb eerbveitete foldrod augenblictlid) and)
SM.mn, einen ©-.
nod) über 2 nutete Sauerguter, (bad 3ungmtfd)’fd)e unb bad 9iu«
lauer. S. 2<v,3«n. grau ßü$«et Gar! Wnet, eine St. — boipb’fd;?), 2 ©ärtnciftelUu, 2 >?äiidTev(teilen mit 2 SHndgebinget
S. 22. grau Stfcpfergcfell ßeidfe, einen ®.
bäufer, rueldje taturd; fdmmtiid) in 21f*e unb Schutt eertomtbclt
SC o i fcbio iß. S. 12. 3a». grau 3»mobner 9?engebauet, eine rombem 3« bem ©cifctt’fd>cn ©ute mußten ein fd)6ned Vferb.
Cecl'ter. — S. 15. grau greibauermitdbefißer ©dimmer, einen 11 ©hid Oiinbvieb, 64 ©tuet Gdiafe unb 5 Stücf ©ebroarwieb
tobten ©ob». — S. 17. grau greibauder Segel, eine st.
in ben glammen mnfommeu. ailed mußte tiefem uuerfattiidjen
lifcwenbetg. S.lO.ßan. grauludifdieerermfrr.©ube, e.©. Gicmcnte preidge affen roerben, unb cd fcimten baßer and) bie ba»
0 d> ni a r j m a l b a u. S. 22. ßan. grau Siiillermeiftet Slofe, burd) 9)uteernnglütften nur tbr Men unb ihr Sieb retten. 15 g»
timst., 3ol)anne66riftiane.
m
„
mtiien baten tiro Obbad) verloren unb piele betfeiben (tub in bie
©elbberg. S. 29. Secbr. grau Gmroofiner ößcifl, e.©. — bitterfte armutß perfeßt roerben.
S. 5. 3an. grau ©ebneiber ©rtmb, einen ©. — S. 6. grau
3« ©elbentiaiim eutßanb in bet jroeiten ©tunbe ber 9?ad>t pent
©d ubmadier ©dmeiber, einen
— S. 15. grau Ginmebner 21. yuu 22. januar bei bem Stieget unb 2Beter 3»b. ©ottfrieb
Bilfe, (toei Stbditer. — S. 25. grau gleift'Dauer Ailfdier, e. e. mn, «ult >0.85, and rintelannten Urfadjen, graer, roclcbed fo
gBiefati. S. 23. 3a». grau 3mwel)ner >2BorbS, einen ©. febneö tint ft<b griff, baß fid> bie Seroobner nur mit 9Zotl) ganj
unbelteibet retten fennten. außer ben porbanbenen jroei Riegen
® e ft o t b e n.
Aiffcßberg. S. 23. 3an. 9lbolpb Hermann, Wegefobn nttb einigen mtbern lmbebeutenben ©egenffiinben (emite nidród ber
bed Surgcvb unb Saummollnirocber ©elfte, 6 3- 5 SH. 4 t. retpenben glamnte entriffen unb bad unterhalb faßt nabt anftebenbt
SoigtPborf. S. 19. ßauuar. grau Gbriitiane grieberife iubipig fd?e Aaiid mir unter ®otted atl,nächtigem Seiftante bnreb
itifdife, geb. «leim 28 3. 10 9)i. 16 St. — S. 2i. ßebanu bie aiigeftrcugtclte iebendgefährliche »heitigfeit ber Söfdronben er.
iettieb Eennticb, $äi|6ler unb Ecber, 55 3. 11 SO?. 10 St. halten unb femit einem öBeitcnimficbgvcifen betreiben »ergebenat
©cbm(ebeberg. S.21.3an. graut 2iugiiggriebrtcb, ©ei;n tperben. Gd i(t bieß feit 1672, roo biefed Stäb leben burd) Gm
btt? SianbfdiaftäiCidmer» $errn jjeppe, 7 9H. — S. 22. öBilljelm bammg ber etflen Adufet gegrünbet rourbe, bie erfte geuetdbnmii
Ammann, ©ebn beb* ßurootmere Serg, 1 3.4 9)?. — S. 2ß. nciuefen. 9dir 1811 fchltig ber Süß in bad oberhalb bet Staub,
«Vcriß lit!inä Gilbert, ©ebn bed 3meebner5 nnb 23ebet# Gael ftelle amjtemenbe Aund, ohne |U jünben, unb ebenfe ik$2 in einen
m» roetuge Schritte baeoit entfernt ftehmben «irfef baum.

I', 19. 3an. Ser ©lafermftr. gram Wüite, 70 3.
© e m mc! ro i ß. S. 18. 3«n. ümali# (?rne|tine, Scebtet bed
©dniEibetd i?titijc inn„ i 3*

„
t
63 e t i 4 11 g u n g.
Hüter ben ©efiotbeuen in 9Zr, 4 b. Sotcn, jjirfehberg betreffen»/
ijljnlcfen: anilatt hinterlaifene SBittiee — bie gefeit ben*
grau aecif«; Senttclleur Sietberf.

Stage über ben Sob
unfcter geliebten So*tcr, ®u.;in unb @*roeßer,
ber grau Kaufmann

(Emilie (Erneftme Caroline Neumann,
9(0. @0015,
®eb. ben 12« %ug. 1812. ®eß. ben 10. 3»n. 1834.
®aS f*5n|fe S3anb, — baS bier bie ©otfbcit binbet,
Die Siebe in ben 8ebenfbe*er goß,
Die gem ben $fab, bcr ftcb bur* ;Rofen wlnbet,
SJtft Stofenronnben f*5n unb bi*t umf*log,
Die, felbß bie Siebe, bier bie Siebe grünbet,
Die von ber Siebe Sbron bemieber floß —
DaS Sanb bcr Siebe warb au* meinem Seben
Dur* meine ©attin von bem £errn gegeben.
3* nannte mi* ben ®[6cFli*ßen oon Ofden,
@6 mar mir ja in meiner Sage @*ooß
DaS feligjle ber Soofe beimgefallen,
Das bur* bet ©atlin Siebe i* genoß!
9JZit ibr beS SebenS $fabe ju but*roullen!
Dies mar ein ©iücF, beneibenSmcrtb unb groß!
Unb ju bem @b«glücf in meinem Seben
SBarb au* baS ©lücf beS SöatcrS mir gegeben.
Sieb! bä $erf*nitt ber Sob mir meine greubM
Unb meine Seligfeit mit Faltet £anb;
3* mußte meinenb von bem Fimmel f*eibett,
Den ©ott mir auf bie (Stbe f*on gefanDt!
Unb— 0 roer fühlt bie fflrftße meiner Seiben!
Sie ©altin *og oon mir inS beffre Sanb,
Um, maS ftc mir f*on mar auf ß'rben,
@in unbeholfner @ngel bort ju werben.
3a, tbeureS SSeib! an Deinem ©otfopbage
SBeint laut beS ©atten, 0! ber Gutter unb ber
<3*rocßer ©*merj,
Sür unS f*Iug liebeooll in jeher Sage
Dein treueS, offnes, rebli*’6 SÖZutterberjt,
Sieb! ba verließ Dein ©eift bie irb’f*en Sage
Unb ging jum 23ater — jum 23ater himmelwärts,
%it bir 0 Sb'ure — rote iß unfre Stub jerßoben,
Unb ewig jiebt eS unS ju bir na* oben.
Denn Du, 0 Sbeure! biß von unS gef*iebcn,
Du, unferS SebenS ®lü<f unb unfre Suit!
%(t Dir entßob auf immer au* bcr grieben
Deines ©alten, Deiner Gutter, Deiner @*roe«
ßer Stuß!
%ir waren ja bur* Di* unS f*on bienieben
®c* ^immelSrub unb @eligfeit bewußt.
riß bet Sob Di* auS ber Deinen £er*tn,
Unb ließ un§ ni*tS, — als btrber Srennung @*metj«t.
®*reibetbou, ben 30. 3anuar 1834.
Sente @*olj, als «Kutter.
Ofnton (Reumann^ als ©atte.
Mouline ©*olj, als ©*roeßer.

®

(Serfpdtet)
m c r 5 g e f ii b (e

am

© r a b e

unferS ewig unvergeß(i*en 23aterS,
beS SBrauermeißerS

Sobatitt ©ottfrfeb $iiUnet;
er ßatb ;u ©ierSborf ben 2. Sanunr 1834 in
einem Älter oon 64 Sollten 11 «Konnten.
j£)u ftarb’ff *u früh fur aüe lieben Deinen,
Du unvergeßlich guter 23ater, Du!
Srofl ifi’S, an Deinem ©robeSbügel weinen,
Die5 gießt in unfre bangen #er&en Stuf)’.
£Ba6 Du unS war'ß, Fann nur gebeugt empfigben
Der Sieb' ergebnen Äinber fublenb £er$.
3n SBebmutb Dir (Sęprcffen: Äran*’ ju roinben,
S6nt .Klage laut! #crr linbre unfern ©ebrterj.
9?ube fanft bei ben gef*iebnen lieben Deinen,
ÜBiS einjienS wir mit Dir auf ewig unS vereinen.
Sobanne Eleonore
Henriette ßbrißiane
Ämalie SZofine
2 ü l ln er,
üarl ©oftfrieb
SBeafe grieberife
<t!8 jtinber.
3ob<mn (Sbrißian
Souife «Katbilbe

ßarl Jfioberg,
f
als
©ottlob Änbre&fp,\©cbwiegerfSbne.
Dem Änbenfen
unferer fri* bollenbcten, hoffnungsvollen, einigen
Socbter

Sofianne

^ u l i a n e <3 $ o l $

g e ro i b m e f.
©ie ßarb ben 18. 3onuar j*u ©ott&arbtsberg,
in bem Älter von 14 3h«n 2 9Ron.
@*on fp frühe f*roonb Dein junges geben,
©lei* ber ölume, bie ber 9torbroinb flreift!
Unb Dein #cr* im fliHcn ©ottergeben,
#4t bie Seit für ero’geS ©cpn gereift.
©ię i|t nicht mehr! — Unferc heijjgetiebfe Zoftttr,
unfer cinj’geö dtinb, ba§ einige ßfebeSpfanb ttnler«
«belieben Sßerein*. 3», ße berechtigte un8 j-t ben
ÄttteiKÄS
9)ßege (elften, uno unfere gebrochenen Äugen fan ft

jubtücfen ttitrbt; aber unfet Siuleben i(t triebt mehr'— Sod) mir wollen fcbweigen, unb unfern SDlunb
nicht auffbun!
£ingegangen in bag ßanb ber SBonne,
Sort umflrablt bom beßen «fjimmetSglanj
Seucbtet Sfr ber ©offbeit eiu’ge «Sonne
Unb berFfórf febmiteft Sieb ber Zugenb ßran&.
Sobnnn ©ettlieb @cbol$, b«rfcbaftIU
cber'SRcbier* Sdger ;u jtunienborf, unb
2fnne Siofine, geb. 23aumerf,
als Welfern.
(SBerfpdtet.)

DenEmal Einblid;cr Siebe.
©roß war bie ©nabe, mit welcher ber himmlifche
SJater unfre gute Gutter, W it na Sötaria 231 a,f che,
geh. SGalter, auf ihrer langen SebenSreife beglücfte!
©roß bie Sarmherjigfeit, bte itjr in ben lebten Sa«
gen beS hohen WlterS unb in bcm Wugenblide )u Sbeil
würbe, wo ein fanfter Sob bie irbifdbcn Sanbc I5ßt
unb ben ©eijt in baS Sanb ber «Seligen blnüßerführU.
SG 3öf)re, 5 żonate unb 5i$age, wooon 30 Sabre
;u einer gift (Fliehen Gbe mit bem ehrbaren ©ottfrieb
33(afche, ©tabtmaurermeißer aübier, gehörten, batte
ihr ©rbenlauf gebauert, old am 31. Dejember ». 3,
bie geierabenbfiunbe feblug, ngebbem bie Verßorbene
bie feiten« greubc erlebt halte, 6i ©»Fel unb 42 Ur#
enFel $u febeit. gut folcbe ©nabe greifen wir ben
•§öd;ßcn; unferer entfcblafenen treuen -Stutter ober
rufen wir &u:
(Sin neues geben iß Bit aufgegangen;
Sein ©eift »erließ bie wtlfgeworb’nt cßüQe,
£) mög’ er auS ber ©eligfeiten güH*
9tuit reichen Sohn für treue Sieb' empfangen!
Su übfeß dcbfeS <3b»rifłenfb)um hienieben,
Durch «Sinn unb Sb at. Stach österlicher SBeife
2Sar brum auf Deiner langen ßebenSreifc
DeS #5chßen ©egen hulbreid) Dir befchiebcn.
Unb Du baß feiner wurbig Dich gejeiget,
23iß ©ott unb SRenfchtn immer treu geblieben,
SBarß 9)?ußct uns im ©tauben, «fjoffen, Sieben,
Du wirß eS fepn, bis unfer £aupt fid; neiget!
©enießc nun »ot beS ©rbab’nen Slbrone
DeS Rimmels SBonne, bie Dein .fjerj oft rührte!
Der ©ott, ber hier fo liebreich ßcts Dich führte,
SJerfefbe bort Dir bet Vergeltung Jtrone!

25ie f>mfcrbli^cnen bvei ©bl;ne unb fünf
Söttet ber SSerjtorhenen.
©triegou, im Sanuat 1834.

CntblnbungS• Wnjeigem
3Cm 19. 3»nuar würbe meine liebe grau »on einem ge«
funken Änaben glintlid) entbunben, Welcher in ber heiligen
Saufe bie 9tamcn 3uliu6 Reumann erhielt, welche* tbeil»
nthmtnben greunben unb {Gebannten gemj ergebenß anju»
geigen ßch beehrt
Sritbtich 5ßagenFne<ht,
BWühlenbeßhtr am 9tamberge, bei ©eifctSha».
®?einm entfernten mehrten Verroanbfen unb {Gebannten
geige hiermit bie heut erfolgte glöcbtiebe GntMnbung meiner
grau oon einem gefunben ©Simsen ergebend an.
{petaSborf, ben 27. 3anuar 1834.
.6, g, 2B. ©ebetlenberg.
SobeSfallsWnjeigen.

2fm 30. Sanuar 1833 ßarb m 9?iebcr«Sbicmcm
borf ber @rb»unt> ®ctichtSfd;o[$ Ghrißian ©iemt,
in einem alter ton 60 Sohren, an Srußroafferfucbt,
3u früh für feine hinterlaffene ©attin unb 8 Äinber.
©chon etn Saht iß babin gefchrounben, als mir
Did), guter ©atte unb Vater, ;u Seiner Stuheßatte
begleiteten. Sticfe fegnenb oon Scnfcits auf Deine

£interlof[enrn herab.
griebe Deiner Wfche!

Stube fanft, ba mo bie ©ebmńle
Söangtt (grbentage meicbt,
ßfebtid) meb' um Dieb bie Jtübtt,
©otteß Gib* fe» Dir leiebt!
©egen folgt Dir nad) inS ©vab
2CU* meinen Danf binab.
Seroibmet bon
feine* bintcriaffenen ©attin unb 8 Ambern.
greunben unb Sefannfen jeigen mir hiermit baS
am io. Januar Staats um i Ubr erfolgte feel. Wb«
a j?. » £.t6, ^rubcr§, beS SnmobnerS unb Dienfb
rnecbteS jobann ©otttieb Stöber ju AernSborf bei
griebeberg ergeben; an.
©cfjlafe fanff! efnfł feiert mir Df* wieber,
Deine Wf*e becft baS fühle ©cab!
23iö bereinfi an* un5 hinüber
.Stuft in6 beß’re ganb ber Vater ab.
©feinfir* unb SBiefa ben 24. San. #34.
3. St. ^artmann \ gcb. Stöber, aiS
3.
Söbin
S
©d;roefiern.

SrocUec SZa^traß $u 9Zrt 5 bc8 93cten au6 bcrn Sttefcngcbirge 1834.
tfmtlicfje unb ^matstfnjeigen.
©ubbtiftationSs patent. 2Bir machen hier*
burcb befannt, baß ber sub SJJo. 440 C. biefelbß ge;
legene, auf 383 9it(r. 6 fgr. 8 pf. laut Store abge;
fdjdfcte ©arten bed Soffetier Ullbricb im 2Sege ber
notbroenbigcn ©ubfcaßation in termino
ben 27. gebruor 1834
aI6 bcm einzigen S3ietungS*5termiue öffentlich »er*
tauft werben feil.
4>irfd)berg, ben 22. 9tovbr. 1833.fiönifll. ^reuß.'ßanb; unb ©tabf^Sericbt.
_________ _______ "
_ _ _ _ _ _ 0. Siönn-e.
©ubbaftationd = patent. 2öir machen hier*
bureb befannt, baß bad sub 9!r. 105 b'erfe!bß gelegene,
auf 856 9ttblr. abgefcba&te (Soffetier Ullbricb'fcbe
{laud, in Termino
ben 27.-gebruar 1834,
old bem einzigen 23ietungd;Termine, im ÜBcge ber
m>?bwenbigen ©ubbaßation,. öffentlich verlauft wer;
ben felis 4>irfd)berg, ben 27. November 1833.
®&nigl. %)reuß. ßaub; unb ©tobfgertebf.
_
Von Siönne.
Sctanntmadbung. 2ßir machen bierbureb be;
tonnt, baß bad sub 9td. 27 &u Gunnerdbprf geleg*;
ne, auf 63 9»&lr. 15 fgr. abgcfcbdßte, bem {idudler
Sobonn ©off lieb 23rob'facf gehörige {>aud
in termino ben 24. gebruat 1834
' öormittagd n Uhr, aid bem eingigen SBidungdter;
mine, im Sßege ber notbrocubigen ©ubbaßation pf?
fentlieb verfauft roerben foil. ,
{lirfebberg, ben 26. 9lovbr. 1833.
Äönigl. 9)reuß. ßanb; unb ©tabt;®ericbf,
^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .Stbomad.
Setanntmocbung. SBegen 5f?angel occejptablcr
@ibote auf bad gum öffentlichen föetfaufe gejfeUte, auf
00 ?Ribtr., nach 2lb<ug aller Saßen unb Abgaben, ta;
bitte Stucf er’fcbe {)auß, 9t r. 480 dlbier, iß ein an;
^Weiter S3ietungd = Stermin auf
ben i4. 9JZarg 1834, SBormittagd u Ubr,
®J*f bem biejtgtn ©tabMSericbt angefe^t worben, wpgu
itQuflußige bierburd; eingelaben werben. .
■Scbmiebeberg, ben 30. December 1833.
önig 1 icbe8 8anb ; unb ©tabt; ©eriAt.
____
____ @ottl)olb.
to®ub()aß«tion§;2(nieige. Duduntergebne!
%"'4t fubbaßirt im SBege ber @recution bod ber
^°/tlteb 91 ü cf er ju fPeterdborf feitb« jugebörig gt
•®*l«ne, $ub 9Zr. 3 atibort belegene unb in ber ort8g<
ric9tlicben üare vom 17. Woi c. auf 2948 9ttlr. 2 ©gi

Gour. abgefAdfcte SSauergut, unb fte^t ber peremtori*
be SBictungßtermin auf
ben 10. SJlärg 1834,
SBprmittagß um 10 Ubr, in ber ©eriAlß; Gängelei
hiefelb.ß an, roogu jtauflußige cingelaben werben.
'
$erm§borf unterm jttjnoft, ben i6. 2luguß 1833.
Steichdgrdflich ©chaffgotfch ©tanbeßbett*
lid;eß ©eriĄt._ _ _ _ _ _ _ _ _
©ub&aßationdstlngeige. Daß untetgeiAnctt
SeriAtßsIlmt fubbaftir't im SBege ber Grecution bie
bem ©ottfricb %)obl gu jtrobßborf geitber gugcbö*
tig gewefene; sub 9?o. 24 ollbort belegene unb in ber
ortßgeriAUiAen Stare vom. 9ten December 1833 auf
146 Stfblr. 6 ©gr. 8 fPf. Gour, abgefAdtgte diäußlet*
ftelle unb ftebt ber peremtorifAe SBietungß; Termin
auf ben igten 9Ädrg c. Vormittags um 9Ubr
■in ber biefigcn @end)tß;2lmlß; jtangellci an, wogu
dtgufluftigc ehgdabcn werben.
Glreiffcnftejn ben 2ten Januar 1834.
Siei Adgrdfli A ©Aaffgotfdifcbeß @ et ich t8»
21 mt ber £trrfd;aft ©reiffenftein.
©ubbaftation ulib GbictalsGitotion.
Daß unteVgeiAnefe ©eriAtß2fmt fubbnßirt bie in
in ber ©Aloß--®emeine gu ßangenblß sub 9?o. 194
gelegene J£)0u6UrfleUe ber gtenefięiflhGrben beß ©oft;
lieb Straugoft 23ufA~mann unb fprbert ffiietungß«
luftige auf in bem eingt'gen, mithin peremtorifAett
SietungS ;$efmine
. ben 19. gebruar 1834, 33ormitfag§ um 10 Ubr
in ber ©criAt§:2lmtß5,Rai)glei gu ßongen&lß ihre"©c;
bote abgugeben, unb naA erfolgter ßuftimmung ber
Snterejfcnten, Den SufAlofl an ben SDleiftbietenbe»
gu gewärtigen. 3ugteid; wirb ben unbekannten ©lau;
tigern beß perftprbenen ^dußlerS ©ptllieb Ürftugott
93ufAntann bietburA bekannt gemgAt, baß auf ben
2lntrag ber SBeneftcial = Grben bcffelbcn über teffen
StaAlflß b<r crbfAaftliAe ßiguibat'onß^rogeß cróff?
net, bie Gröfnung beffelben auf bie 99!ittag6flunbc
beS 21. Dctober.ß b. 3. feftgefr^t worben, unb in bie*
fern Stcrmine gugleiA bie 2(nmclbung unb ütoAwei;
fung ber 2tnfpruAe ber ©läubiger erfolgen foil.
Die unbekannten ©laubiger werben bicrburA auf;
geforbert, in biefein Stermine ebenfalls gu erfAeinen,
unb iftre 2lnfpritAe gu liquibiren unb gu oerifteiren,
wibrigenfallS fie bei ihrem 'Zlußenbleibcn aller ihrer
etwaigen VomAfe vrrluftig erklärt, unb mit ihren
BnfprüAcH nur an baßfenige, pooß nad; SBefriebigang
ber ftA mclbenben ©laubiger, von ber 911 afft übrig
bleiben möd;te, oerwiefen werben fallen.
ßauban, ben 15. 9tooember 1833. ,
,

Daß @eriAt8;2lmt ber~ß.angenMftr ®ut«r,
Sönigf, 3uft.

2Tn$eige. Denen tefp. fetten Jtaufleutcn in Seinen»
roaaren f)iec £>tt8 unb bet Umgegenb, mad)e id) bie ergebende
%n)cige, baß id) mid) jut ©d)i(betbrmferri, foroobt in ©il*
bet aie @olb, cingctidjtet babe; bifte um geneigte Sefłellung,
mit bem 83etfpted)en fotgfältiget unb mäglidtß billiget 3(tbeit.
groben liegen bei mit^ur jeberjeitigen 2tnfidjt bereit.
2(bami, ©udjbfnbcr,'
_____ wohnhaft unter bet ©arnlaube 9?t. 26. in ^itfebberg.
3« »etfaufen fleljt eine ganj tjeue Wangel, äußere
6d)ilbauet Straße 9?r. 516.

©efudf). Gin ftttlicbet J?nabe wirb gegen billiges Sebrgelb
angenommen w
©. Jp. Kabecf, ©elbgießermeifter.
©olbberg, ben 26. Sanuat 1834.
9$ t r l o t e n. ©on ber ©cbibelfcben #anblung an, fiber
ben Warft ju ßanbeSbut unb ©retnau nad) sReicbbennetS«
borf su, i|t ein gan$ neues SEafcbenmeffet verloren worben.
Daffelbe iß lang, baś weißliche Jpeft auf bet einen ©eite mit
breiten Mieten verfcben, linger als bie Älinge.* Der cbrlicbe
ginber, j>er folcbeS im golbenen Siwen beim ©aßmitfb
©d)ubert in ßan)e8but abgiebt, erbilt ein gutes Douceur.

SBoromctcc* unb £f)ermometerfłanb, bei bem $roreftor .(Snber. '
1834

83arometerftanb.

2Ebctwlomcte^ftönb-
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Wechsel-, Geld- und Effecten-Course von Breslau vom 25. Januar 1834.
Wechsel-Course.
Amsterdam in Cent. . . .
Hamborg in Banco ....
Ditto..................................
Ditto . ...............................
London für 1 Pfd. Stcrl.
Pari« für 300 Fr................
Leipzig in Weche. Zahlung
Ditto ..................................
Augsburg............... •• • «
Wien in 20 Kr..................
Ditto.............................
Berlin...................... ...
Ditto ..................................

Mon.
ä VUU
4 W.
Z Mon.
8 Mon.
2 Mon.
6 Vista
M. Zahl.
2 Mon.
ä Vista
8 Mon.
ä Vista
8 Mob.
Z

Preten. Courant.
Geld
Bflefe
—
—
—
152 ",
6-25

%

—Ł
—
—
.

103
_
103%
—
104%,
104 1
99*g

Geld. Course.
Holl. Rand-Uneaten . . .
Knieerl. Dueaten .. . . „

.Steck

97
96%

-*
—

' ... Frtcdriched’or .........................
Lonied’or ..............................
Polnisch Cour............................
Wiener KinL-Scheine ....

PrcuM.
' Briefe
100 Bl. 118 V«
——
113%
150 FT.

-

101%

42%,

Effecten -Course.
Staats - Scluild - Scheine ....
Prenes. Engl. Anleihe ... . . .
Ditto Obligation, von 1830
Pr. Sechandl. Pr Sch a .
Breslauer Stadt-Obligationen
Ditto Gerechtigkeit ditto
Gr. Hera. Poeener Pfandbr. %
Schice. Pfandbr. von .
Dj“°
ditto
.............
Ditto
ditto
Dieconio
......................

10 Mo

100 H.
ditto
50 Rtl.
53%,
100 Ul. ___
103%
ditto
87% '
ditto
101%
1000R.
105%
500 R. 106 »,*
100 R.
i

(Semite? SH <uh = $ueife.
ben 23. 3<muat 1834.
Sauer, ben 25. Sanuar 1834.
4>af« I fifrbfen. ».iffidjcn
«erftt.
j St eggen. ©etflc. I
ttt Da«, pf. tn. fgt. p|. I ttl. fgt. pb i nt. far, pf.
©djtfftl I ttt.fgt.pf.|tttftt.pf. ttt. f«t.
1 ttLftt.pf. tti.tot.pf4
221 —
1 5 -' I
1 2ftj-l 1 111 —
11 4
21
191 —
25 Mi
1 1
19
Wittier.. 1 15—1 1 5; —
171
—
ll!28
17
Ritbrigft« Ml - 1
jt». ®«ijfn|g,SCBcij«n.

I

1 1

Der

El

fWnberg, ben 26. 3«nuar >834. (»Hfl« »re».) «♦♦♦♦♦♦♦ • I 1|11|—I II UJ —I—128|—I—,22| 6|-|16I 6

Stitt« 9tod)tnig ju 9ir. 5 tc8 S3oten ttud bait Sfaefcnge&trge t834>
% m 11 i' 4jl « u n bsp ci u a t ,s *2£ u 3 c i g e iv

4
a
a

Y

J

f
4
4

of
© t u l a b u t t ß. .sc
Ł
Untct$eid?ncter, weidet fid) bet bem SSegrabnifi bed 0fanbe6I)emt Stcid;^ ä
grafen von @d)affgotfd; von bet bctjlubeu £(;eitnat)me bet Skwobitct a
^it[#etgd überzeugt I;at, nimmt fteb tie greijjctt, 2)icfelben &tt einet ©c* %
bird;tnij).-^etet biefed feltencn $0?enfd;ettftcunbeb etnpfoben, roetdje in bet fat[;o- J
t#en $PfatrSit$ealtyiet,SDtentag beit
3. Februar um 9 Uf)t/gehalten v
wetten wirb,
@att grci&m von ©tiüfttb.
V
«£>irfd)bergz ben 29. Sfamwr 1834.
$

Äanjett = 2C n $ c i g c.
Sfcił .großer ßbrigfeitiicljet SBeroiiligung roirb Uiitirjeidjnetet
bit <S£te ^abtn:
$>onn?rftng Den 6. gebruar,
SJfadjnüttag» ^unft fünf U(jr,
wt Saale beS @a(lf;ofe6 ju ftcu * SBątfĄau
ein große»

SSö’Bal- mtb Snffcumentat*fionievt
mit flatfbefeBtern Drdjeßer «ufjufü&ren,

>6|u uff Sin btefige» unb «uOro&ttigeö STOufit liebenbe#
^)ubli?um ganj ergebenft einlabe.

©efdttńtm-aĄitng. S3ei untecjei*wtem Dominie
ifi »en Sżetmino Soijnnni b. 3- an ba» ©rau > unb ©ranni*
weiivtlrbar anberroeit ju oetpa*ten, wel*e6 allen tcfp. pa*t=
luftigen au* caution»fiibigen #ertn ©rauer *©?eijhtn bier*
bur* befannt gcma*t wirb, mit bet ©emctfung, baß bie
©ebingungen barübec ttigli* einjufebm fmb bei bem
3Sirtbf*aft» « 2tmte ©r. S 6 n i gl. -£obeit bt<
grinsen Söitbelm »on Preußen ju $if*ba*.
0if*ba* ben 26. Sanuat 1834.

SeEanntma*ung. ©eit bem t. 3anuar c. finb bei
un» jut Unterßüßung bet bier llbgebramiten eingegangen;
Hufjufübtenbe Stüde finb:
1) ©on ber »erw. grau Saufm. ßipfett au» #f*berg:
dürftet £f)eit:
2 grauenbembe, 2 2Ratm»btmbt, 2 Snabcnbembe,
1) Duöttture jur £)per ßampa (ober bi« SDlarmor&tmit)
1 ©?5b*enbembe, eine ©*utje, 6 ©*nupft£t*el,
fcraponirt von ^>etoib.
2 SBefien, eine Snobenmüße, 3 $5ub*en, 2 $aar
2) a. {Romance (91id)t befłimmt um ;u trauern); b. $Bar«
©ttümpfe, 1 9ttlr. baare» ©elb.
Carole (SBo binau» armer @cf)iffet»mann); bribe au« , 2) ©on ber gamilie ©t. but* bit Gppebition be» ©otert:
bet Dper ßampa, tron #erotb.
4 SRtlt. baate» ©elD:
3) ®toße6 Sonjert für» (pianoforte, mit £>r<$eft«begtei»
3)
©om ©eitaibeb&tblet ^tttn Siaupa* au» Stein*
tang, Componirt von 25uffef.
#elm«botf bei ©*6nau:
Sroeifer £l)eit.
1 ©ad ©erfłe.
^Belują ber Gdjbpfung, große Gantate mit ocUflüttbigit
9tamen»
bet ©crungludten fügen mit ben menf*enÖtdjefletbegleitung, Componirt ton Suns.
fteunbli*en ©ßobltbitem ben aufri*tigfien unb innigficn
Stott» in bcn Saal k 10 Sgr. unb auf ble Oalletie h San! unb wünf*en 3b»<n »om ©ergelter alle» ©utrn, ben
S Ggt., fo wie 3eftb#er junt ^aHeluja k l ®gr., finb rei*li*ften ©egen bafür. ©runau am 28. Sanuat 1834.
Sie £>rt» * ©eti*tr.
fetoobt in brr £anblung be» ^errn Saufmann Seißler,
*1* in meinet SBofcnung unb an bet Söffe su beCommen.
SanEfagung. gut^ülfe bei bem am 22. .Summe ftill)
'ßirf^betg, ben 28. 3anua: 1834.
halb 2 Utjr bi« Drt» ft* ereigneten ©tanbe, flotten Un»
SB. SRattmed, Dtaanifl.
terjei*nete ben jur Eóf*ung b«beigeeitten ito*bdrli*en
XttStige. Sn ber gelben 2M«i*« 9!r. 879 fle&t no* ein Ginfaffien von Hugufltbal, GtfecSboif, ©ogelóborf, ©fein*
ßuattiet von 3, aui) 4 Stuben nebß 3ubef)or# aud) Stallung ba* unb S*oljenborf ben veibinbli*ßen SanE <tb. ©?og<
unb933agtnfd)uppen $u oennictben. iDie SBcbingungen [tnbbri ber 3Utm5*tige ft« vor Abnli*em Unglticf
©olbentraum ben 24. Sanitär 1834.
bfw 6igtntb{miet jeberjeit 1« erfahren.
$|f*mf*er re».
Sie £)rt»geri*te.

©ernannte ©pp$ von fef)t fd)öncr Qualität
iff in bieffget 9Ziebertage ffit billigen fPrei6 ffetg jum SSerfauf
»orrätljig. Ältroaffet ben 26. Sanuae 1834.
_____ Bet SBirthfchaftg« unb Sabe»3nfpeftot © d) o (J.
Än jeige. 3u ben am 3, gebcuar biefe« 3alite8 au8 bent
9?ii(i)toffe ber Stau 3u(iij;6cmmiffariu6 © d) u b c r t gebot»
nen 93oget, in bem .fjaufe bei Äoufmann« pietra
4>5u8ler biefelbü ju »etffeigtrnbcn,. GrffcPten roitb ein
gtugel»3n(hument treten, roetebe» im łOotaud bort in
3fu9tnfd;ein genommen werben tann._____ _
'■Knjeige für 'iteujtc.
3n bem Borfe fDZetfdjEau, 2 Steilen »on ber Äretöflabt
©ttiegau unb eben fo rotit »on 9beumnr?t entfernt, iff eine
fteunbliche SBcfjnung, ganj geeignet für einen Ärjt, ju »er»
wietben, t»eld)e burd) Abgang eineg fotdjen an einen anbein
Dit erlebigt iff. 9Jdf)ere Äugpunft irtfieilt bet ^affor
©Aulj bafelbfł.
aS” S3erdncetungg()alber iff eine »ocjfiglid) gut gelegene
Striche au6 freier .£>anb ju »erlaufen. Birfelbe befinbet ficf>
in gutem Saufjuffanbe unb enthalt 5 Jtrffrt unb 3 Sutten;
e« geboten fiber 60 ©cbeffet2tecfer unb ffiiefen baju. Äud)
fann eine anfebnlid)c Summe itaufgelber brauf ficben btei»
ben; 9tabcre efuefunft barfiber ertbellt bie (5'tpebiticn bed
Soten unb brr £>ttg=dichter ©ebauer j«£.'tmgboif bei
©djmiebcberg.
ee@®®©e®ef$e©®®@®»eeee»@©$®©®©®e©e©e

$ (t^ ©0 eben empfing eine bebcutenbe ©en» ®
8 bung Catoen
3- geiereifen. ®
Cd? 2tnserge. 3u bem beootilrbenben 9)ta6fen»
Sali, ben 2. gebruar, beehre id> mich ergeben# an»
»UJ eigen: bag bei mit ffrtg Sa0»gubren ju bekommen
finb; bie $etfon ja&It 2% ©gr. 2tud) werben etliche
SBagcn jum 3ul)aufe#ibren bereit ficken. 34 biite
bähet um geneigten Sufprud).
gurren »Unternehmer Ä r i e g e I.
•®®®®9®®9®®©®®®9©®®®®®®®®S®©®®9®9®V
f (CW Unterjeid)neter labet greunbe unb Sefannte $
« auf gyZontag unb Bienflag, ali ben 3. unb 4. ge» •
S btuar, jum SBurfl.^idenib ergeben# ein.
5
6. ©eit. f
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8 2tn§etßc. gutSMorgungvonaBteicf)» $
Stooarcn, empfiehlt fiel; einem geegten
© yubliEum bier unb ber Umgc-ßenb, unter!!
8 3ufict;eruii3 bet reeUfien unb billigen < j
• Söebienuns bie ßeineronnb=^onblung
|
bed ($$, Äulfmann §

|
in ©otöberg «Ring 9Zr. 182. 8
e®e®®»e®e®»s»e®®eee®e®e®e#e®©eee®»*
£>ie Appretur» unb Sbccartir = infinit
Don ®. ©djoplict ju ©cbwcibnifc, #o&' ©traf«
9?o. 161 beforgt vom ifien f. Sfton. an, baß £)vcav#
tiren aller Śucbwaaren mit 1 ©gr. pro ßfle. Äud>
werben von folcbcr getragene Kleiber ju
billigen
greifen appretirt unb becartirf.
Deffentltd?et Bant. Bant bem4?wn(ibirur*
guS Sahnt bierfeibß für feine rafflofc Bemühung brr
meiner dltefien Socbfcr von jwolf Sabren, welche fi«h
bureb einen unglücflicbfli ©ticb mit einer ©ebetre bk
obem #dute mitten auf ber 9)upiür im rechten Äuge
burdjfiacb, woburd) fie ihr Äugenlicht ganj verlor;
ahrr bureb feine drjtliAe ®efchrdlid)feit würbe fie wie»
ber völlig gefnnb htrgefleüt.
SoberröhtSbotf, ben 30. 3anuar 1834.
«patrbe, Srauermeiffer.
®8 hat ft* hin unb roieber bag ©erficht verbreitet,
als bePdme id) von meinem Richter, bem ©eifenfiebet perrti
Jtnoblod), nid)t meine (unferm ÄbPommen gemäß) geb^
tige Verpflegung. Bieftg roibeifprcAt id) aber öffentlich,
unb Äußere im ©egentbeil meine alletvottfommenfie ßuftie«
b«#'t._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(S, %m. ^eene.
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.
3n bem ^aufe 9ir. 876. auf
ber£ofenau finb 4 ©tuben im «weiten ©tocF, nebfi J?fi*f,
2ödfd)boben unb Jfammttn, ©tallung ju 2 ^)ferben unb
Süagcnrmnfe, jn vermietben, baltigft ober ju Sffetn ju bejie»
ben; bag vtabete tfi ju erfahren Btabttieberaafie in 9?r. 163.
3u vermietben iff in meinem -paufe 9?r. 9lo. auf
ber peUergafje eine ©obnung von jroei ©tuben nebfi ÄlPove,
mir%%brm
unb bä8 9Mb*« hierüber bei

ötllia ju verEaufen
«ff eine noch gute unb brauchbare Ära&mafcffine ffit ffloHe«
fpinnerei; — roo?— fagtbetSucbbinber Jtarl Sart&el
ju ©triegou._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '
Seim Äaufmann ©teige in ©cbmiebeberg ift mit
btr ittue audldnbifc^e ©ernuf?*®aameit toieber äh*
aefommen, bähet ff* auch einiger bekannte Srumen«@aa»
men, al«- ©cabiofen, 8act, Cesfoien, helfen, Äffern,
Kusinen, btefeba, Salfamfnto u. f.
befinbet, unb em»
yffehlt ihn betfelbe feinen Äbnehmem $u mógliĄft billigen
greifen.

«pirfibberg, ben 27. 3anuar 1834.
•
_______ SB e t n e r, SRautetmtifier.
3“ »trmiethen ifi eine Oberffute nebfi ÄlPove; baß
___ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ©cbmibt Kdnber.
„ ••/«* @in junger gebilbetee SÖZenf*, welAer Kufi
bfl*' »«Unbwiethfchaft ju erlernen, eine gute .panb fchreibt
unb im Rechnen gute Jtenntnifie befi&t, Pan« auf einer bebeu»
tenben -pertfehaft, wo mehrere VotroetPe finb, gegen fine
billige 9)enfion halb ein UnterPommen ftnben; wo? lagt bk
Girpebition bfg Boten a. b. $R.

