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burch welche fir fich früher eor often grauen in ber
5)ie Abenteuer enlanbS.
©labt ausgezeichnet, war ihr Gang unßet unb unree
*
> (g » t t f t & « n ß.)
gelmdßig, unb ihre Haftung fchroanPenb unb gebrüdPf.
5Cw am ndcftRm borgen ein lauter, langer JJorn* 83a(b borauf aber war ihr 9Intli§ nicht mehr bleich,
ruf von'bvn Üburmen ber Stabt ben Einbruch bed ihr Slugc nicht mehr glanjvoll, fonbern tiefed, Rebe«
Äagcd vctPünbcte, fuhr jebcd Jjaupt von jebern tiopf» rifched Stofh auf ihrer üßange, ihr (Benehmen ober
Fiffeit auf, unb bie (Belagerten Rrbmten ju ben 2Bä(« ruhig, felbß ßreng; ße fuchte weber, noch fcheute
kn, um mit eifriger ^beilnobme bad etße Stegen im ße bie oerfchiebenen Gruppen, bie auf ben ÜÖdften
feinblicben Saget ju beobachten. Unter benßufcbauern, einhergingen, fonbern fptoch ruhig unb Palt über bie
beren frübeßer Stritt von ben ÜBocben angerufen (Angelegenheiten.
»JBrbe, bcfanb ficb auch bie ©cbweßer bed Grafen
Slid bie frühen SRorgennebel langfam von bem
*on 9)arid. 3n ein bunfled Sleib gebufft, fcbritt Re feinblichen Sager wegfloßen, wie ein (Borhang, beffe*
euf ben ÜB offen von Stburm ju SEburm offein umber; Slufjug bie Greigniße eined hohen unb ergreifenbcn
Vtib felbR nocbbem auch bie onbern Barnen erziehen, 2>aurrß>ielti oßenbaren faßen, bemerPtc man Flar,
8<ng Re bei ihnen mit fcbweigenbem Gruß Vorüber. baß bie Erwartungen ber (Belagerten in Erfüllung -<
2flß ber SRorgen beffer warb, trat Re für einen 3Iu* gehen würben. SOZdnner, Söeiber unb Sinber —
8cnbfiif ju ben verfcbiebenen Gruppen ber SInfübrer, Sifted war in (Bewegung; felbß bad Äinb, bad feinen
6,6 tiefe auf ben SOtauern Rcb fammelten, um ben erßen Slthem auf biefen feinblichen gelbem eingefo*
fo|nmenben Sreigniffen entgegen, ju febrrt; hoch gen , beßm ejtßed Spieljeug bie Ariegdtrompete unb '
**"b!e Re Rcb von Ülflen miebcrum. ab, unb fcbieu beßen erßeti Saften ber Schlachtruf gewefen, fah wan
y,,8tbuffcig nach bcm einen ju bficfen, ber noch nicht mit irgenb einer Sabung eingebilbetrn SBrrth* jum
,rf*ienen. SRan bemerPfe, wie ibr GeRcbt unge* 9tacbjuge hintrippeln, hier fah man Gruppen von
^ibnlicb bleich unb ihr 2ftige ungewöhnlich gldnjenb Scannern auf bem (Beben ßgen, bie BehnharPeit ih= \\.
'**; unb Ratt ber Rofjen fchwanartigen (Bewegung, red (Bogcnd prüfen, ihre Schwerter fchdrfen unb bit
jW.
9t?. 3.)

Admpfer, unb ißt Äriegdgefcßrei roßte wie ein Dons
nerfeßlag über bad normannifcße Sager.
Die Singreifer waren nicßt fautnfelig, ben Stufen
ju antworten, tint im ndcßßen SlugenblicF war ißre
ganje ©treitfraft in Bewegung, ©ie rücFten auf bie
2B0llc ju in einseinen Gorpd, bie ein bicßted Idngli*
cßed BierccE bilbeten, unb in bet ©cßilbFrötenorbnung,
in ber ieber «Mann fein Jpaupt mit bcm ©cßilbe be»
becfte. Da ber ©toben tiefer gemocßt worben, fo bot
Der ßötjerne Stßurm, ter ten Eingang jur nbrbli» er ein weit furcßtbarered Jpinberniß old gewbßnlicß;
tßen Sörücfe vertßeibigte, roar autß biedmal ter aud* unb bie «Normannen oerfucßten, unter einem Steins
erfeßcneSlngriffdpunFt; unt tort, wie auf ter BrücFe unb «Pfeilregen, ton ©eiten ber Belagerten, ißn mit
felbfł, mürben tie tapfersten Ädmpfer unb tie gefcßicF* ©cßutt audjufullen. Diefer aber war grbßtentßeild
teften Bogenfcßügen oufgeßellt. Die Seßdten, welcße; fortgefeßafft worben, unb fo feßlte ißnen halb bad
tiefer SEßcil ter geßungdwctPc bureß tie SRafcßinen «Material. Der SIugenblidF war Fritifeß. Die eine
ter Belagerer erlitten ßatte, waren, wie ed ißre Be» rouße unb unebne ©eite ßerabsugleiten unb an ber
fcßaffenßeit erlaubte, auögebeffcrt; ter ©raten war anbern ßcraufjuFlimmen, würbe fie jebcnfolld einsein
»om Scßutt gereinigt unt bebeutenb tiefer gemaeßf, Sum ©eßußsiel ber Befogtwg gemaeßt, unb bie «Re,
unt fete anterc Borficßtdmaßregel getroffen, wie ßc gelmoßigFeit ber Drbnung, b'-eß bie pe bie «Mauer
^{ugßeit unb Grfaßrung geboten, ©raf Dbo war ba» SU gewinnen ßofften, oernießtet ßaben *). Souted
ßer, trog ter ßaßl ter geinte, ißrer ungeweßnlicß ge» ©emurr erßob peß aud ißren Meißen: bie gronFen
feßieften Drtnung unt gebrdngten Slufßellung, bed feßrien laut vor greube, unb bad wilbc gcllenbe ©e*
feßrei brr Dlormannenweiber antwortete ßinten.,
Grfolgd fo gewiß, baß er bereits Befeßlc fur ten
„Unfre (Befangenen ßer!" befaßl einer bcrjpduph
Slutffall gab, ter, bei tem erffen ülnjeicßen oon Un»
linge;
unb bie Scanner,' grauen unb hinter, bie
otbnung in ten feinblicßen SReißen, Statt ßnben follte.
mon, eße pe in bie ©tobt su flüeßten ßeit geßabt, in
„Seßt!" rief er ten jungen Stnfüßrern um ißn ber Borßabt gefangen, würben wie eine «öießßecrb»
ßer ju, „unfre ©ebieterinnen bliefen auf und!" unb, an ben Monb bed ©roßend getrieben, einige 2lugen»
aid tiefe ißre Slugen ju ten dauern jurücfwanbten, blicPe ßerrfeßte ein tebtlicßtd ©eßweigen. Die Be*
faß man tie grauen in allem Scßtnucf ter ßeit auf fagung Pellte ißre tidmpfe ein, unb feßoute ßin mit
einem ter Sßurme gefeßaart. £>bo gab ein ßeitßen GrPaunen unb geßeimnißvofler gureßt, wdßrenb bie
mit tem Scßwerte, unt feine Scßweßer, tie pcß au« «Normannen felbß ia Grwartung ben «Mtßem onßieU
ter SRitte ter feßbnen Stßaar aufrießtete, warf eine ten. Gnbltcß ßieg eine Berbammungdßimme aud ber
Jpant toll Blumen ißren Befcßügern ju; tie Damen mttt ber legtern empor; bad barauf folgenbe @e»
ließeh ißre Scßdrpen weßen unb Fußten ißre #dnbe; feßrei ber ©tfongenen warb in berem fprubelnbem
ein J)aueß bed SRorgcnwintd weßte freunblicß über tie Blute ertronFt; faß mit einem ©treieß würben pe y»
SNauern, unt bad Bannet von 6t> SOJartin, auf feßlaeßtet, in ben ©roßen geworfen, unb bie roßea
tem Srauentßurm aufgepflanjt, rollte plb&ließ feine norbifeßen Zieger Pürsten wütßcnb über bit, aud iß»
ßoljtn galten auf, unb weßte über ißren J^duptern, rrn Körpern gebaute, Brücfe; bie feßlüpfrig von ge»
£>bo fprang auf tie Kuppel bed Jßoljtßurmed, unb ronnenem Blute, von bcm legten ©ttdußen bed Se*
warf einen ßoljen unt eiligen Blitf auf ten erßobnen Gtnd »*), sitterte.
S^auplog.
pfeife fpigen; tort hingegen »truppen beiter ©e»
fcßleeßter in Raufen auf ihren roßen geßungdwerFen,
tie Brefcßen mit Steinen unt Gebe audjufüllen; unb
im Jjintergrunb befcßdftigte fteß eine soßllofe SRenge
bomit, tie Jpabe, tie ÄranFen unt ©cbreeßließen jur
jßinterßut ju feßoffen. Die «öerwirrung im Soger
Fldrte fuß mit tem SRorgenjwielicßt noeß unb naeß
auf, unb man faß tie «Normannen fuß *« geregelten
SKaffen unter ißren Stammßduptlingen feßaaren.

„granfreieß! granFreicß!" rief er mit ßoßer Be» £££*vsis äs
geißetung.
„Mont - joie Saint Martin!« antworteten tie ♦Ä Ä*ł™ “***“ **

/' Betäubt yon Gntfegcn unb ©cbrrcfcn, ohne einen
einjigen ©cblag $u tbun, fab bicBefagung bic Bela»
ßerer fttb nübern, bis ein alter ^rießer *), aus ben»
wabnftnnartigen ©cbrecPen auffabrenb, einem ©olba*
ten feinen SSurffpieß entriß unb benfelben mit einem
lauten Sfnruf beS ©cblacbtengottcS in bie geinbe warf.
5Die SBaffc traf ben SButljricb, ber ben Befehl ;ur
herbeifebaffung ber (Befangenen gegeben / mitten in
feinem Sauf; raffelnb unb febreienb ßßrjtc er ;u Bo«
benz unb fanbte feine ©eele gcrabeSwegS hinauf ju
ben Teufeln, bic ihrer harrten.
„gór (Bott unb unfer Sanb!zz t*vf Dbo, ben ßu*
f«f( als eine gänffige Borbcbcutung ergreifenb. „gur
Sranfreich unbGhre! Sbr Kämpfer, ju ben Shoren!u
/, Stäche!" erwieberten fie*.
„Um Stadjc!z/ febrie ber niebrigffe Unecht unb
Sauer innerhalb ber Mauern.
„Stäche !<z febrien bie grauen, ihre BaretS »on
ben jpauptern reißenb unb mit oufgelvßem Jpaar auf
ben Stauern umberßurjenb. Slugenblicflicb waren bie
Shore aufgeriffen, unb Graf £>bo flog mit ber Bfuth«
ber Befaßung grab’ auS auf ben geinb. Der heftige
Unb unerwartete Slnfaff war unwiberßehlich«
Siotmanncn wichen, Fümpften aber eine äöcile wü*
thenb, mit hunbert Sehen feben gußtritt »ertheibi«
genb, bis enblicf; biefclbe fchrecPficbe Brücfe, bie ihr
BorrucFen gcßattet, ihnen jum Stucfjug behuffficb
war; aber, als bie Berfolger an ihren güßen bie
noch warme Dtdffe bcS Blutes ihrer SonbSleute fühl«
ten, wonbeite fiel; ihre 2öuth in B3ahnßnn, unb ße
fochten mehr als hungrige Ußbffe, wie als Manner,
©ie fcblugjn fo bie Slnbringer bis on bie Umjdunun*
flen :l;re6 SagerS jurucP, wo £>bo enblicb bureb 23e»
fehl, Bitte unb felbß mit Gewalt ße aus bem blu»
(*9ßen gelbe, baS je in ben Belagerungen »on VariS
fPannt würbe, juräcPfuhrte.
Unter ben »orberßen Berfolgern befanb ficb auch
«rilanb. Gntfcbloffen, bic ßoljen Slugcn feiner Ge»

*> ®tr $8if(f)0f ©offelin.

er »on Seit ju ßeit bag ©cbicPfol beS £ageS, unb bic
Vorgänge, welche bie Slugcnjeugen fo fcbrccPlicb er*
regten/ ju beobachten im ©tanbe gewefen. SScfc^dfi
tigt aber mit feinen trüben Betrachtungen/ unb »er«
wirrt bureb bie DunPelbeit feines ©tanborteS, fo ro«
bureb ben ununterfebeibbaren SBicberbad, ben berfelbc
»on bem Kampfe braußen jurucPgab, fob er mit eben
fo viel Grßaunen als greube bie außerorbmtlicbe Bes
geißerung, mit ber feine SBoffcngefäbrtcn jum 2luS*
falle beroorbracben.
Gincr ber crßen, welche bic Shore »erließen, f)kh
er ftcb bie ganje Bcrfolgung hinburrb vorn an; unb
als er bei beS geinbeS Sager anlangte, fanb er ftcb
feebtenb jur ©eite bcS Grafen Dbo.
„Mein tapfrer greunb!" faßte ber fegte, ihn
beim Sfrm faffenb, „wir finb je§t weit genug; weis
ter als Flug iß; hilf mir nun, biefe ruhmreichen
Soflfbpfe wieber jurócPbringen, ehe fie crnßlicb ihre
Shorbeit bejaf;fen !zz
„ Beleih,zz ermieberte Grifanb, ftcb »on ihm loS*
moebenb; „ich habe bem graufein Sfbefbeib ein Ber«
fpreeben gegeben — mein Auftrag führt mich weiter.
Dir rath' ich aber, umjuFehren, Unb baS fchneffj
romn fS SEBorte nicht thun, fo ßblage, unb fcblagc
tüchtig; benn, glaub’ mir, bie ©ehwerter, bie je#
hinter biefen Mauern glanjen, werben fonß beint
©orge unnóg machen,zz mit biefen SfBorten fprang er
hie unebene ©eite beS Grbwalls hinauf, unb »er*
fcpmonb in bem normonnifeben Sager,
Der Graf jauberte einen SlugenblicP, unb überlegte,
0£ fr ni(^| bie Berfcbanjungen ßurmen, unb fo bie
©efabr tbeilen ober baS GefcbicP beS fapfern gremben
von
abwenben feilte; boeb bie Klugheit beS er*
fahrnen guhrerS unb »ielleicht ©elbßfucbt bcS ehrgrf«
^ jtgen ÄriegerS unferbruepte feinen großmßthigen Ge*
banPen; er jog feine ©treitPrafte jurucP, ehe bie
Sformänner fid; ju fammeln ßeit hatten, unb über«
»,ß @rifonb bem Gefthicf. baS bbfe Beffimmuna unb

waren, bie ganje granFenfcf;aar frfttc if;re Grboer«
fchanjungen óberfprimgcn. ©ie flot™
(«•

forgfdltig in feine Amte, wie wohl Semanb ein 8>o*
gelnrß beraubt, unb floh mit feiner öcute.
3n blefem Augenblick brang ein ©cbrecFenßgcfcbrti
«n fein Qhr, unb eine grau, bie bureh bie öehangung
Unterbeffen »erfolgte ber Abenteurer feinen 8Seg,
beö ßelteß verborgen geroefen, ßürjte ihm nach. 3hw
ynter hätten unb gelten unb Grbmóllen bin naeb ber
hohe ©eßalt war von ber Saß ber 3abrc, beren ßei*
Stöobnung beß Meinen jtinbeß ju. 2ßeiber unb Äinber
eben fie auf ber ©time trug, noch ungebeugt, ße
(toben febreienb eor feinen eiligen ©cbritfen, unb tU
war ma(erifch = phantaßif(h gefleibet unb mit Srdnjen
nige Ärieger# mube unb blutig auö ber ecblaebt nach
immergrüner
©trduche gefchmücft, beren Ölatter bie
ihren Jputten juräcFPfbrenb, «tagten Fount, einen
öünber,
mit
benen pe umrounben unb fo toeiß alß
etl)log mit ihm $u roed;feln, ehe fie jur £auptfcbaar
©ehnee waren, ju »erfpotten febienen. Gtilanb hatte
jururfgeFebet/ unb biefe benocbricbtigt, roie ißt Säger
Fa um ßeit, auf. bie feltfame Grfcbeinung jurücFju*
m ben Konten ber gronPen fei;.
hlidFen, alß er fich auch fchon von einer Sanje, bie
$Diit »on SMübigfeit jitternben ©liebem, unb 23lut ße in ber /panb führte, »errounbet fühlte. Den j
unb Schmeiß auf feiner ©time, befanb ficb Grilnnb Sampf mit einem SBeibe verachtenb, wehrte er bloß «I
«nblieb in ber Stifte ber runben Ginfaffung, toelcbe ab, ohne ihre wüthenben Stoße $u erwiebern; hoch
bem /peibcnoolf in feinem Aberglauben fo heilig iu alß er enblich ben Äampf ungleicher fanb, alß er ge*
fet>n fcbien. Gin Altar in ber Sfiilte, augenfcbeinlieb bacht, mußte er ße entwaffnen.
ber 9)(a§, t»o baß Dpferfeuer angejünbet mürbe, mar
Darauf wollte er feine glucht fortfegen ; ober baß
von mehren Leihen großer,unbehauener ©feine, bie alte 2Beib erfaßte feinen öiantcl, unb flehte ju ihm
oufreebt in bie Gebe gefehlten maren, umgeben; mit ben heftigßen öitten unb Ähgen, halb in feiner,
unb ber Krieger, ber fo eben oom ©etlaebtfelbe her* halo in ihrer Sprache, um Schonung.
Fant, fehlte baß /paar auf feinem -fpaupte fleh firau»
„Gin Gbriß unb ein ©olbat!" rief ße, /f0 ber
ben, alß er, roirflieb ober in feiner Ginbilbung, Sluh bu mit Snaben unb Söeibern Friegcß, bcnf’ an beinc
(puren auf beten rauhen fronen crblicFte.
Ghre unb beinen ©tauben! 23ei bcm Schwerte beineß
9Beitctbin bot baß, »on Abel&cib btfchticbnt gett, öoterß — bei ben ©cburtßfquncrjen beiner Ötutfcr
taß er auch felbß oft »on ben ©tabtmauern gefehen, — bei ben Seelen beiner jungen ©cfehrotßvr _ het
einen fchtagenben unb febtnen Äontrap. Gß mar »on beiner ^eimath, beinern Altar unb beinern ©oft __
einem Meinen öufth blühenber Strauche umgeben, bab’ «Ülitlcrb mit meinem alten grauen /paar — er*
toelehe bie Suff mit Faßlichen Duften füllten, unb barme bich beß Äinbeß, ber Hoffnung eineß S3olFß!
ein SBaeh, ber auß einer Quelle »on behauenen ©fei,
*en herabtrbpfelte, riefelte murmelnb bureh bie grüne
glur am Gingonge. Der guß beß Abenteurcrß lagerte,
olß er fieh nahte, unb mit gerüufehlofem Stritt unb
ongehaltnem Athcm betrat er enblieh baß gelt, mo men n ju fchmcljen? ©ieb eß meinen Armen wie*
baß ©ehmeigen feltfam unb faß übernatürlich fehlen. ber jurucf, unb empfange ben ©egen ber Alten unb
Seine religiöfen ©efaße — Fein ehrfurchtgebietenbeß ber gremben. @,,h mir jurücf baß grüne Sauh beß
DunFcl, mie er in ben Gebrauchen feiner eignen Äiret e
geroohnt mar r— trafen feinen SlicF; bie offnen So, äää:!
ben ließen bureh Ölatter unb ölumen ein fonfteß Sicht Scbenß leben — mein eigen
mein fehüneß —
tu unb offenbarten niehtß ©ehrecFlirhereß, alß ein memen Änaben, meinen Änabcn!" Unb ße warf
lieblich^
606 in *i«ff,l64,rn«i öiiegt auf ber ßch bcm Sneger ju güßen, ihr roeißeß /paar raufenb
Grbc ftblief. %>ie ßüg? 6rß Äriegerß erheiterten ßch unb mehFlagenb, alß wollte ihr baß jper* brechen.
bei bem AnblicF}
.Mi#* auf baß Meine Oßrfen mit Grtlanb jaubtfte. Daß Schein beß Äinbcß — bie
einem fragen u»b
nahm (ß bann S^dncn M ollt» SSJcibcß — ber Duft ber Slüthee

nem erften ©ebroertbicbe, unb bilbeteti pc$, ba man
fit flicht »«folgte, ein, fie fatten eine (Erlernung
<iug bem ©raten am #ofätfjurme geflaut.

tm6 Strducber — bie dtüble ber Suft — bod !D?ur«
mein bed 2Boffcr§ ~n fc‘c ganje 9łotur, bcfeeftc unb
unbelebte, trug boju bei, feinen gntfcbluß ju .tr«
fcfnittcrn. ©eine ©eete roorb oon 3J?itleib gerührt;
unb feine jitternbe Sippe ouf bie SBonge bed Ändb»
4end brücfenb, gob er ed ber 5lmme jurüdf, unb
fprong über bie SDZouer bed SBerfcbluffcd.
fiBdbrtnb beffen. roor ber ponifebe ©ebreefen ge«
ftbrounben, unb beFonnt, boß nur ein einjelner grem*
ber im Soger roor. 2ln jebem möglichen CfntFom«
mungdoudgong rooren äBocben oudgeßellt, unb ©pd;
ber ouf ben Ddcbcrn, um oon ber ©rfebrinung bed
Slduberd Ülocbricbt ju geben; rodbrrnb cine tebenbe
%ffe roie eine ßürmifebe glutb burcb bod Soger
örauße, feber jitternb oor 8Butb, unb bungernb unb
burßenb noch SRocbe. ©rilonb batte nicht fobolb ben
S3erfcblufj oerloffen, old man ibh oudfebrie, unb
roenig Slugenblicfe noebber fob er febon bod Slinfen
bon Koffern unter bert ßelten, unb börte ben Dtdber«
tritt feiner $cnFcr, bie gellenb roie hungrige SEBölfe
auf ihn einbroeben.
93on roo er ßonb rooren bie ©tobtinouern fiebtbor;
rtoeb immer roor ber 2.burm von Domen bef>§t, bod
fiolje 3)onner von ©t. SRortin flotterte über ihren
Jg)óuptern. Zoufenb ©ebonFen flögen b'utcb bod S)erj
bed iriögetd juglcicb. ©eine Traume oon 9tubm —
feine 3ugenb, fo unreif unb unbefannt, — feine er*
bobne Siebe — fein bunFlcr unb unbetrouerter 2ob!
z/Slbclbeib!" rief er laut, mit tbróncnben Slugen
nach ber ©tobt febouenb — „Sicblicbe unb ©eliebte!
^ Fönntrß bu mieb (lerben feben! Doch bu roitß
mein ©efebief erfahren, unb mein 9tome roirb in bei»
nem ©ebdebtniß leben. Seb’(roobl, ßoljer banner
gronfreicb! — lange mogß bu weben über ßor»
Fcn dauern unb rooefern J^erjen! Sebt roobV meine
freuen Üßoffengefdbrten. S«br roobl, Zogedlicbf,
©efong ber Sßögel unb füßed SBofferroufcben! gabt
^°bl, mein Seben !z/ Unb mit beiben jjdnben fein
Schwert foffenb, rief ber ßolje Ädinpe feinen
'Schlachtruf unb brach mitten in feine geinbe hinein.
^ 3m biefem SlugenblicC hörte man bintcrrodrtd eine
Stimme, bie unterfebeibbor unb fcbtecflicb bod ©eilen
öcr S-Ö2enge übertönte, unb, über bie flauer bed 93er»
^bluffed, oon welcher ©rilonb berabgeßiegen, fptin»
3c'ö, ßürjte ein tirfrnb«ftet Normanne mitten in

ben Äontpf. Die Sente ßelen mit gewohntem ©eher«
font oor feinem Scfrhl jurücf, ocrmutblich glavbenb>
er werbe bie Hvbtung bed ©efongenen fiep frlbß vor*
behalten; both old fie fahen, wie er ihn eher ju ret*
ten, aid ju vernichten beabpehtige, Erbeten fie mit
erneuter Sßuth jum Anfall jurücf. ©rf? unternahm
ed ber dti'efe mit Sitten, Sieben unb Drohen, feinrrt
©cbüßling ju fchirmen; hoch old bieß nicht audreichte,
nahm er ju Schlagen feine ßuflucpt, unb $8eiöc hie«
ben fich ihren Sieg burch bie, holb nachgebenbr, halb
pch wiberfegenbe, 93Zenge bid jum äußern äßalle hin«
burch. ©rilanb ergriff bie Jpanb feined unbefannten
greunbed; unb bie beiben Ärieger fahen pch einanber
einige Augenblicke lang mit bem Audbrucf ber S(»
wunberung unb Achtung an.
„Dad Äinb,zz fprach ber Dlormann, „febieft bit
biefe SRettung."
„Unb bcnnoch," ermicberte ©rilanb, „oerbonfe
ich mein Sehen bir.zz Damit flimmte er über bad
Sollrocrf, unb gewann bie Jjauptpabt wieber.
(gortfehung folgt.)
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©attin.

(Siu Gh«tafterbilb<hen and «Jnglanb.)

^cr #erjog SEWinto, im ebler $air oon ©nglanb,
beffen Sephtbum bie ßanbereien oon jroei ober bret
©raffchaften in pch fchloß, War mube unb uberbrü«
ßig ber blauen Augen feiner ©attin, ihrer blonbm
$aare, auf ber ©time gefcheitelt; ber Klarheit ibred
Slicfed unb ber ©ngeldrube in ihrem genehmen, 3n
ber jtalefche, am &beetifd;e, in,ber Soge in bet Dp*
war bie Jperjogin immer biefelbe; fie hörte bie crße
©eene aud bem „Don 3uan'z oon 9Ro jart mit einem
Cächeln; baffelbe Sachen biente ihr jur ©rroieberung
einer Artigfeit; bad fiddjelnfrug pe in tie jtirebe, auf
ben Sali; ed oerließ fie nicht bei heiterem Fimmel,
nicht bei ©ewitterpünnen, nicht, wenn pe tiefpnnig
war, weil pe ben Sieffinn nicht fannte, unb ed fchwebte
bie ganje 9tocbt auf ihren Sippen wdhrcnb ipred langen,
frieblichen ©chfafed. Die -fjwrjogin OTinto wirb 8<z
wtß etnß ropg unb laęhelnb in’d ©rab pe«gen.
Died ßdtheln betrübte ben #erjog; er hdtte eine»
feiner fidnber bingegeben, um feine grau weinen, ober
ihre ©dritte befchleunigen ju fehen. ©n SRal ließ et

ju bem 3«ecFe ihren Bieblingßtwnb in’6 gßaffer fallet!.
Die Jöer)ogin mad;te eine Heine ängßliche Scmegung,
mtb fah bann ruhig baß ^iercfjen an, meines jammer»
lid; fttf) gegen bie SSeflen flniubte. ©in anbermal tief
et mit gedenbem ©efchrei ;u Wilfe. Äurj er »erfülle
gile beriet" Sflitfel, eine gran unb eine große Dame ju
trfchütfern, unb reuffirte mit Feinem. Die .ßer&ogin
SR in to mar bte emyftnbungßlofe ©efponftn bed be*
rühmten Smpabibuß bon 4>oraj.
S)?info*Woufe unb SRintosBogbe, bte SZeftbenjen beß
Werjogß ;u Bonbon unb auf bem Banbe, maren ;mei
bejattbernbe sparabiefe, jmei $arab(efe ohne ©d;lange.
Mein baß ©plagen ber Dorfuhr, baß ßiryen ber
©tide, baß knurren beß ©yinnrabeß eineß alten SBeis
beß, ftnb nicęt monotoner, a[ß eß baß Beben an allen
Drtcn mar, mclche baß SBoppen ber üRinto jierte.
SBbifi unb 3il;ce, ein fanfteß,-methobijiiif(bc6 ©efprüch,
$3i fiten in großer ©eremonie gemacht unb empfangen,
©pajierfahrten, immer nach bemfelben fünfte getich*
tet, baß maren SERblabp’S Vergnügungen. SDZan fah
fie immer aufrecht, jlolj", blaß unb unbelebt, überall
Stube unb ©tidfehroeigen mit fich füßrenb. 3Ran fagte,
titvberborgeneß gluibum umßrahle fie, fo fehr erflrcefte
fich Weiterleit unb ©tide auf ade ihre Umgebungen.
3hre Beute näherten fich ihr nur mit gefenFten VlicFen
unb b&ngenbcn Firmen; menu fie von roeitem erfchtcn,
fchltd)tete fleh ein angefangener «Streit auf ber ©feile,
bte ÜSeiber hörten auf, bie SRänner ju befd;impfen, bte
sjftünner, fte ju fchlagen, bie 9)ferbe mit bem Wufe bi«
<§rbe aufjumühlen, bie £unbe ju heulen, menu fte ben
SDZonb anfahen. Der Werjog »erjtcherte fogar, baß
bieß bermünfdjte fiäcbeln, roelcheß ihr %nt(i& ßetß um*
lagerte, auf Meß, maß fte umgab, überging, unb baß
gebermann bei ihr fehr unangenehm lächle, ton ber
©ouoernante bfß ju ©ibi'Zlli, ihrem jungen, afrifani*
fchen Bömcn.
— SBerben mir heute in bie englifch« Dper gehen,
meine liebe Jq a n n a h ? fagte «ineß MettbS bet Werjog
gut Wer%ogin.
— 3a, gern, Warrt>.
— 2fber, menu mir lieber bie ©chlast bon Mfietlifc
ńn nueen’ß Später anjufehen gingen?
— mit Vergnügen, mein Saurer.
— Mein ich weiß nicht, ob eine Dame bon einem
gemifTen Stange-fich im &ueen’ß $h«ater jeigen Fönne.
— Sch benfe, roie @ie, «Darrh.

— SBte ich," Wami ah, unb maß teńfe ich benn?
i — Darum frage id) 6ie, mein ©emabt?
— Unb ich, SRpfabp, id; frage, ob ©ie einen SBft*
len haben?
*— 3* habe einen, mein Bieber.
— Baffen ©ie hören!
— Sch habe ten Shrtgen.
— SRein ©off, habe ich benn gRuße genug, für ©i«
ju teufen, gelabt;! — unb ten £of, baß ^ariamenf,
bie ßiubß unb bie SBettrennen! ©eben ©ie, sgtyfobp,
baß ©eroerbc beß Defpoten iß nur für einen SLürfeo
gefchaffen, ber mit freujmtiß gelegten Seinen auf bem
©opba lebt, ©in SBeib ju leiten iß eine Sefchaftigung
für jeben Mgenblicf, ich habe nicht bie ßetf baju. S4
bitte ©ie inßänbigß, Wannah, haben ße bie ©emo*
genhiit, fich f#ß ju lenFen. SBenigßenß, benfen ©ie
ein roenig mit mir; in SBahrheit, meine DenFFraft
fann ja nicht außlangen!
Sie Werjogin legte baß Schnupftuch, baß ße ßiefte,
auf ben 2ifd;, unb fah ben W«rjog lächelnb an, ihre
blauen Mgen Öffneten ßch babei noch mehr, alß ge*
möf;nlid;. «Sie begriff fein SBort von Mem, maß et
fo eben ootbraebfe.
— SBeil eß benn fo iß, ÜRpIorb, fo rooCen mit in
bie SDpet gehen, faßte fie jc(ß.
— Stun roohl, meine S£l;eure, eß fep. ttntcrbejfeo
bad)te ich an 2t ß h t e o’6 ßireuß. ©anj Bonbon fpricht
oon bet reijenben Äunßreiterin ©ofa. Waben ©ie
feine Buß, ße ju fchen?

* — Sch werbe gehen, menneßShnengef^Warrp.
— Mein ©ie mollen eß hoch auch?
— Dime Swcifet, ich miß eß, Warrp, fo mk
3tüeß, maß ©ie münfehen, mein ©emahl.
SRplorb Fehrte ihr ben SZücfen. — SRun, fo miß
# wid; oon Shnen trennen, rief er bann, ßnb ©ie
auch bamit einverßanben?
— ffllft 2tßem, maß ©ie betfügen, mein ©emahi.
— Daß iß ju arg! gütroaht, ich betreibe ben
©öFrafeß um feine Santippe!
Der W«rjog ließ SEagß barauf einen Mmaft rufen,
um bie ©ache gerichtlich einjuleiten. 2tlß biefen juerß
bet Werjog fragte, ob eß mirFlidh fein SBiße jep, bon
ber ©affin ßch ju trennen, antmortete er mit. einem
Fräftigen: „Sa." Dann ßch jur Werjogin menbenb,
that er biefelbe grage, unb bie Werjogin fagte: „«Rein,"
unb abermals: „SRein."

— „Stein, witPli* Stein/' tief,enfjucft bet £er*
Bóg, i* fagc „3a," unb Sie „Stein." gaffen Sie fi*
für tiefen SBiberfpru* Püffen. Sem erflen werben
mehrere folgen, ba# ma*t mi* überglMli*.1 Sa3
©ef*dft ift abgetan, tief er bem Anwalt ju, i* wiü
mi* ni*t f*eibcn laffen.
%ber i* *>itt e§ fe%(, bcrfefcte tie Jper&ogin.
Ser 4?cri°9 finite. Sie ^etjogin ld*elte.
35iemal# wat bas 8d*eln *m wiilfommen. @8
Weibt babci, £annab, fagte er f*erjenb, i* will
mi* bon Sir trennen, Su aber wiQft ni*t, unb i*
fiebe Sir na*. 3jl eS fo re*t?
— McrbfngS!
Sie Safin war fc&t gebro*en, bie #erjogin bur*
Ne Riebe )u *rem ©atten ;u bem erfłen SBiberfpru*!
fiebra*t, bifputirte 6fter§, babur* fam geben in ben
•bauSbtilt, unb ben £erjog ma*te ba§ 3anfteufel*en
fo glMli* unb jufriebcn, wie eś bie allju na*giebige
unb bulbfame ©ottin nie bermo*t hatte. 23arofe$
muf? man immer in ©nglanb fu*en.
SR t 6 $ e l 1 e n.
G6 iß oftmals bavon bie Siebe gewefen, bafj fi* ber
6erb (Stanhope beS ermorbeten JtoSpar Raufer an=
genommen. Sie SerartTnßimg boju gab em Bufon.
Sem Sorb war, auf einer Sut*reife bur* «Nürnberg,
bet SBogcn gebrochen, unb er war babur* gcnötßigt,
einige Seit in ber Stabt ju berweiien. SBdßrenb biefeS
Aufenthalts äußerte er ben SBunf*, ben feltfamcn
ginbling Pennen ju lernen. RaSpar^aufer würbe bem
8orb vorgefüßrt, unb bicfer fanb in bem S*icffol be«
Unglucfli*en fo viclfRüßrenbeS, baß er ißm eine maßte
Öaterforge wibmete, unb ben 9Zürnbcrg’f*en SRagi*
ßrat veranlaßte, ißm feinen bisherigen Pflegling ganj
iu überlaffen. Am l. Secbr. 1831 nahm ihn ber eble
SJlenf*enfreunb mit na* Samberg, wo Alles getßan
mürbe, um ihn törperli* unb geißig auSjubilbcn.
RoSpat Raufer war am 20. $tai v. 3. conftrmirt wor«
ben unb hatte jum etßen 9Ral baS Abenbmaßl genof«
fen; baS ttbrißentbum halte bei ihm feßt tief OBurjeln
S«f*lagen. Sn feiner lebten Rranfßeit traten meßr«
male g'itbetanfdtte mit Sewußtlofigfeit unb Srrerebcn
**«, inbeß ergab fi* au* au5 biefen ni*t mehr, at8
Nteits früher allgemein hefannt geworben iß. Gr
Am* mit gefalteten £dnbcn unb in voüfommcner Gr«
9wif*en ben ßeilen gtlfen, »ei*« in granfrei*
8oite hi bet 9ldße von Saumut begrenjen, beßn*
*th ß* feht große @anbßein«®t«frtn, w»l*e # faß

bis unter bie Äir*e beS SorfeS Karnap erßredfen.
SEÖegen vieler neuer Sauten war feit Rurjern große
«Nachfrage na* biefem ©anbßein, unb, um bie ver«
langten Lieferungen um fo fcßneüer ju fötbern, ßat*
ten bie Arbeiter bit U n vo rft* t i g fei f, au* bie Pfeiler,
wcl*e man als Stüßen für ben obern Tßeil ber @tu<
ben hotte ßehen laßen, fortjuf*cißen, wobur* fie fi*
oßenbar ber ©efaßr, verf*ütfet ju werben, «uSfefj*
ten. DieS hot nun freili* jum ©tu* ni*t ßatt g&=
funben, bagegen würben eine 2Bo*e vorher, bie So«
wohnet jenes SorfeS eines SRorgenS gegen 2 Ußr,
but* ein fur*tbareS ©etófc auS bem €>*lafe geweift,
wel*eS bet Art war, baß ße ni*t anberS glaubten,
alS baß ein Grbbeben vorhanben wäre, beßen Urfa*
fie jebo* na* $o.ge6anbru* in bem Ginßurj ber ©ra*
ben, bie einen ungeheueren S*lunb bilbeten, entbeef*
ten. Sehr merfwürbig hierbei war bet Umßanb, baß
ber neben ber oben erwähnten Rir*e beßnb(i*e Rir*«
hof jur £dlfte in ben @*Iunb geßürjt war, wo nun
bie Dorfbewohner jertrümmerte Sarge, ©erippc, halb
verwef’te ober au* crß vor Rurjem beigefeßte Lei*«
name ihrer Angehörigen, gteunbe ober Verfahren er«
blieften, wdßrenb viele anbere Sarge no* oben ßdn«
gen geblieben waren unb fo jn fagen, in ber Luft
(* wehten. Sie Rir*e iß ßeßen geblieben, fo wie ein,
in ber unmittelbaren 9tdße ßtßenbeS, einem Sauer
geßörenbeS fleineS 4?auS, mel*c6 jebo* vorn unb
hinten ganj ifolirt worben iß, inbem cS mit ber ßin«
teren ©cite am Stanbe eines ßeilen gelfenabhangtS
ßeht, unb bur* ben Ginßurj ber ©ruhen ein dfjnli«
*ct Abgtunb auf ber Sorbetfeite fi* gebilbet ßat, unb
fogar bie ^auStßtir bur*auS nuljloS gema*t ju ß<i=
ben f*eint. Sie bur* ben plößli*en gall fo großer
Stein« unb Grbmaßen vcrurfa*te Grf*üft<rung ber
Luft war fo ßarf, baß ein.f*werbelabener SBagen auf
eine Streife von meßr als 100 guß forfgef*leubert,
eine biefe SRaner umgeßürjt unb eine Stenge lei*te«
rer ©egenßdnbc über 150 S*ritte weit bur* bie 2uft
geführt würbe. ©lücfli*er SBeife iß «Riemanb habet
umS geben gefommen.
Am 14. Setbr. foütc ju «Neapel bie Einrichtung
jwcier «ÜMlitdrS, gtanceSco Ancclotti unb Gefare 9to«
farol, Statt ft'nben, bie, ber Serf*wörung gegen baS
geben bed RönigS nngeflagt, vom ßö*ßen Tribunate
jum Tobe verurteilt worben waren. S*on war bad
©cßaffot errichtet, bie bciben 81erbre*rr follten ben
TobeSßrci* erltiben, unb bie dngßli*e «Ötenge harrte
fchmeigenb, um ba# S*aufpiel mit anjufeßen, olS ein
Sote beS RönigS erftßicn, unb in beßen «Namen ©nabe
verEunbigte. Sogleich erfcßoll ein taufenbßiiumigro
Sivat bem ßulbooUen 3Nonar*en, welcher }wjt «eure,
bie ß* bur* bie SoSßeit Anberer ju
l“*3
ten verleiten laßen wollen, ©nabt für äUdjt ergehen
ließ, unb als ber Rönig am, Abtnb ganj unerwartet

int Szofer etfc&itn, würbe er mit bera lebbofteflen
ChtibuftaSmuS begrüßt. Mnceloftvunb Sfofarol cjcbSt*
ten jti ber SJerfchmörung gegen baS geben beS ÄonigS,
erßerer war gieutenant, ber anbere Gorporal im lfien
Gtorbe« [Regiment. Sieben 2tnbere, worunter ein ge«
wiffer Valentin!, Saufmann unb (Sigentbfuner, er«
hielten biegeetheit, (leben aber unter polizeilicher %uf«
fidiit. SZofaroi, Sohn eines ehemaligen ®eneral6 in
«eapolitaiiifcbeu £)ien|ien, ber in ber Verbannung in
Gorfu fiarb, ein verwegener, überfponntcr, junger
SKenicb, für ben ficb inbcß ber S&nig befonberS m«
tereffirt batte, war bic eigentliche Sriebfebee beS mtu*<
lerifd;en GomplottS. 3m irrigen Sahne, ber Sónig
flehe feinem Koanccment entgegen, faßte er ben Grit«
fcßluß, ihn am Sage btt feierlichen SPatabe beS großen
geßeß ber «Dtaria bei 'Pie bi gretta, am 8. Sept. 1832,
Äu erworben, unb oerbanb ficb ju biefem 3wecf mit
Stomano, einem anbern Sergeanten,' unb ttncclotfi,
einem alten gebienten gieutenant. $>er q)lan feblug
fehl: Stofarol, überzeugt, für ihn fep feine Stellung
ju hoffen, fcßloß ficb mit feinem Äameraben, Stomano,
in ein Simmer ein, lub jwei %)ißo(en, unb bewog ben
uitglücflichen Süngling, feinen verjweifelten Vorfchlag
on^unehmen. %uf ein gegebenes ßeießen, feuerten
Serbe auf einanber; Stomano blieb auf ber Stelle',
Stofarol würbe nur ferner oermunbet, unb nach einer
[angwicrigen Sur wieber hergefteüt. 3m ©tfängniffe
wußte er fid) ®ift tu verfd;affen, aber auch l?ter rettete
ihn fchleunige drjtliche #ülfe. Äm 14. 2)ecbr. war ber
für bie Grccutton heßimmte Sag. Schon am frühen
SRorgen begegnete man ben 9J?6ncben, welche mit U>«
ten ®elbbüchfen umhetwanberten, um &u SKefftn für
bie Seelen ber &in;urichtcnben Beiträge ju fammeln.
Sehn ober $ro6lf Bataillone auS ben ©arnifonen oon
Neapel unb Stola gezogen, bilbeten einen ßalbfreiS
um bie Blutbühne. Stofarol betrat baö Schaffott mit
feilem Schritte, furchtlos unb frei umherfdjauenb.
üncelotti, Vater von fünf Äinbern, tonnte ft* faum
aufrecht erhalten. %n ihm foUte baS llttheil ju.erß voll»
Imogen werben. Schon hotte er bie lebte Stufe ber ©uil<
lotine betreten, alS plö&lich ber GSen. Salu^o, ber
%b)ut. be5 SönigS, mit bem Begr.abigungSfchreibtn
frervortrat._ _ _ _ _ _ _ _ _
3u grauenberg, wo ber gürß Schwarzenberg, bef«
fen SSo wir fütjlicb melbeten, ßorb, fanb man in
einem Gobiciß bie Sorte: ,,Scit troeihunbert Sohren
blieb bei meinen tlhnen bie Gntlaffung eine? DicnetS
eine unerhörte Sache; bamir fie eS and; ferner bleibe,
verpflichte id) meinen Sohn unb Geben, äße meine
Beamten unb Wiener in ihren bisherigen Bezügen unb

Stuhcßanb ju PttfeßetV'_ _ _ _ _ _ _
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3Dtr in ®olbbttg befiebenbe Verein tur Rettung
jtttlid) oerwahrlofeter Jiinber, bot, na* HuSrori« fei«
ne« türVi* erf*ienenen britten 3abre6:0iri*fe6, feit
feinem Sefteben 24 Sintern, bie )um Sb«il auf ba6
Ztußetffe förpcrli* unb geißig Derroabrloft waren,
Grjiebutig, Untmi*t, Wege.unb Soft ju Śbeil wct«
ben [affen, unb btmnä*(I für ibt'llntetfcmmen @ot«
ge getragen. Bei ben meiflen Sinbtrn ftnb au* bie *
»rü*te bet Bemühungen be« Verein«, ber jt* gugtei*
ber Unterflühung ber Behörbe erfreut, ni*t duSgeblie«
ben. £>ie Ginnahme belief ft* im vorig«, 3ahre,
außer vielen SleibtfngBfiücfen, auf 610 Rtlr. 23 @gr.,'
woja ©olbberg allein ben 3ten 3heil bcigejłeutrt hat.
%
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Sie ®?ün*tner Seltung erzählt ein Beispiel von
feltnet 4>unbt6freue, roel*ig ft* am goßen Setbr. bei
Srono* ereignete. Gmgleif*ermeißer, mit bem omi»
nöfen Romen Summeimgnn, batte ff* betriinfen unb
bfteb «n ber Ra*t auf ber Sanbßraße liegen. Set
*unb lehrte mit einem <B*rocin, w?i*e6 ber Klei«
f*er geführt, na* bem Änufort jurücf, wobur* man
veranlaßt mürbe, ben glcif*er aufjufu*«,. Siefer
wollte V* jebo* ni*t leiten laßen unb mußte feinem
Gigenfinn überlaßen werben. 2tm folgenben Sage
fanb man ben £unb neben einem Stühlen wehr geia<
gert unb e8 war ni*t mögli*, *n von bort wegru«
bringen. Sie Umßänbe ergaben, b#ß fein £err hier
«rtrunfen war.
—------------------- ------- T------------------------ —
Äuflöfung ber Gharabe in »origer Rammer:
Äeiittbctia,
- •
Soppe(:9mi)feL
9»ei tnfcfcc Stäbchen nenn’ i* Cud?

2M eine ßetterfinb,
®cib anbre ouä 9?eptttnn<) Reich —
stowt teibe tod?ge|nmt,,
femftent jfetj'eti bie tinbme,
«nb Nietn Stutfrź 6fll<mmnbrine,

Sechfahtenb (hebt bat fdjlcmfe '(Not
hinauf jmu ^immelgjelt;
®’rum wirb bet glud? cm hüben nwhr,
»er H (leigt, he* fällt ;
»o bie eitle 5effmtb minbet,
®Ä (Traft auch Remeftb gelinber,.

ftfirjen btibc, buch btt ©kt
3» Wf* unb Oiflti* eettebtt,
»4 retteten bg« jtinb bet $i«t
Sum 9t rm ber Stutter reljrtl
©tmtfcbhtippe« gleich ift bie gefafcn,
©<e Anbre barf batch 0lernen roatku.
Mf*{
R « * trag.)

@r|tcr 9iad;trć»<j ju 9?r. 3 te8 SSofen auS fccm StfefcnQebit^e 1834
^auptsSRomente bcv politifcfyen Gegebenheiten.
(®nt(ehnt and ber Äotugl. ipmtp, (Staat®*, 93erlittet
imb SBrebliwet Rettung.)
Die tnglifcheti SMtter haben jr^t angefangen, in (8e&wg
auf Sftuplanb einen ftieblichctn Son an guru bitten; unb ba
man auf auperotbentlichem Söege $u SBien auS.Gonffantino«
pet vom 19. December bie 9tad)tid)t erhalten bat, bap bie
gtan$ó|tfcheii wtb Sngl. ©efchroabet aud bem Archipel in ihre
gtnihhnlichen SKinter» Stationen nach SEoulon unb 9Jialta
gurüefberufen finb, road auch bet Pforte bereits auf biplomati«
fehern Sßege eröffnet roorben, fo Eann man ftcf> mit »oller ßu«
vetfidjt ber Hoffnung eines ungefforten griebenS überlaffen,
Sn Gonffantitropel i|t man fefjt erfreut batüber, inbem bie
Sßerffiitfung biefet ©efchroabet bie [Regierung fe{;r beunruhigt
hatte.
3« Hmftcht auf Erhaltung bed gtiebenSjuffanbeS roar
man auch in gran Ore ich febr begierig auf bie SßcujabtS»
2tufroartung ber Herren (Kefanbten beim jfSnige Cubroig
Philipp, mbem bet M. 9fup. SSctfrhafter, Gkaf 9>o}$o bi
Sorgo, im Ofamen beS biplomatifchm GorpS bie 2fntebe *u
hatten hatte. Diefe lautete alfo: „Sire! Died verfloffme
Saht iff ein glücElichcr 83orbote beS fo eben beginnenbeit.
Die gottbauet beS griebenS hat ten Regierungen roie ben
Stationen bie {BSobltpaten beffelbcn immer fühlbarer gemacht.
Sie Weisheit ber ^Monarchen, ber es bis jeßt gelang, ihn ju
erhalten, 'roitb ihn auch in ßuOunft eben fo }u bewahren
roiffen. 3hre einmütigen unb bekannten ©eftnnungen finb,
irjl SinElang mit ber Stimme unb ben Sebürfniffen bet Rhl«
fer, bie ficherffe SĘitrgfchaft bafur. S3on biefer Üeber;eugung
buichbrungm, Sire, hat baS biplomatifdje GorpS bie Sf)te,
6ro. $tajejfüt an tiefem fejllidjen Sage feine ehrerbietigen
QSiäcfrouttfche tu erneuern unb benfelben feine aufrichtigen
,5ßCmfd)e für 3h* ©lücE, Sire, fo roie für baS Shrer ethabe*
• tun gamilie unb granEteidjS hiniujufugett." — 3« ber ftnt«
ttort, roobttrd) ber Äönig für biefe ©lüifroünfphe bateEte, fagte
Se. SJtajejlat unter 2fnb<cem: „Sie roiffen, roie fei 3*
Rets bie Schaltung beS griebenS geroünfeht, unb Ecmien
SDicine {Bemühungen jur Streichung biefeS fo roünfchenS«
tottthen ßiels. 33or ÜIlern aoer iff cS bad Vertrauen auf
bie Dauer beS griebenS, roe|d)eS bie unfehlbaren Süohltha»
ten be ff,-[ben nur 9ieife ju bringen vermag, unb bie SSerftdje*
tragen, roeld)e Sie mir »erneuert haben, «erben reefentlid)
bapt beitragen, bie allgemeine Sicherheit $u befeffigen, mbem
Re ben einmüthigen Sntfchlup aller ©ouveraine funb geben,
*n SinElang mit ber Stimme ber äSblEer ben geieben ju er«
halt»* unb {>i2 befiehenbe Drbnung ber Dinge, wofür berfelb»
J?*ft*KRe öürgfehaft iff, ju vertheibigen." — Der Snhalt
biefer ftitblichen Keupmmgen roitb nicht verfehlen, überall
®u Hoffnungen eiućti bauerhaften griebenS $u befrffigen.
. 3n Spanien iff es noch roie früher; ber Kampf bauert
w »«gegebener RQeife fort, 3« einem Äwffen, road abet

nicht von groper SBebcutung fepn foli, haben bie Gatlißen ge«
fügt. Mud) haben fte ein flinigl. Eußfdßop in SSranb ge«
(Wt. — Die KSnigin {Regentin hat bie Mmneßie noch um
20 Zage verlängert. Der {pater BRetino roitb aufs lebhaft
teffe verfolgt; fein GorpS iß bis auf 20 BRann jufammenge«
fchmoljen unb er fucht mit biefee wenigen Sfannfdjaft nach
{Portugal ;u entEommen. Sßieberum feilen fpan. Zcuppe»
in {portugal eingerüeft fepn, um Don GatloS ju fnd,cn; eih
GorpS fpan. Zruppen hatte bei SlvaS ein Eager bezogen, unb
an bicfemDite bie EricgSgefangencn^cbtoißen, worunter viele
Gnglanber, befreit.
3» portugal iß aßeS beim %ten. Don spebro h<Wt
einen guten gang gemacht; ein aus Dßinbicn EommenbeS
Schiff, roeldxS eine foßbate Eabung für Don SRiguel, beten
{Betrag man 120,000 sPfo. Sterling fchägt, am SSotb batte,
fegelte ohne Mnßanb in ben Zajo, in ber SÖfeinung, Dom
SRiguel hetrfche nod) ju Eißabon, unb bet Gapitain warb fei*
neu 3ctthum etß gewahr, tilS eS ;u fpät war. — Heb eigene
war man in Eiffabon mit bem BJf inißerium Don ^ebtoS gar
nicht jufrieben unb baßelbe rottb fehr angefeinbet.
S ch ro e i j.
55 a feL 3n unfeter Stabt, roeühe gegenwärtig, im go Ege
ber legten fereignfße, ßatEe Steuern aufjubtingcn hat, Be«
(tagt man fich fehr barüber, bap ein Kaufmann, welcher b*$
Sähe hinbur* etwa für 480,000 ®. umfegt, unb halb fo
viel SBermägcn bat, jährlich 2000 ©. Mbgaben jahlcn foli,
tvähi'tnb ein Gapitaliff, von gleichem SSftmógen, nur I20
©ulben ja!)lt. Sine ÜBetänbetung in unferm Steuer«Zavif
fchfint fehr nothroenbig.

Dhngefähr 120 in bet Schwei) bcßnblidje §3olen haföw
einte 58ittfd)rift an ben KSnig ber granjofen einqereicht, ip=
nen Mufenthalt in granfreid) ju gewähren, SS iß ihrem
©efuch {Bewilligung ettheilt worben.
g r a n t t e i dj.
ßu 9)ariS ßnb Depefchen beS $cn. v. Sßopncval ans SJJd«
brib im BRinißerium bet auswärtigen Mntplegenbeiten amgo*
langt, unb, bem SBcmehmen nach, von BBidjtigEeit. Dk
Königin von Spanien hat von allen Seiten {Berichte über
ben beunruhigenden ßußanb ber 9)rovin;en erhalten, unb bie
UnjulänglichEeit beS fpan. peered ctEemienb, ßnb {Befehle ge«
geben rovrben, neue BRilijen *u bewaffnen, um ße ben 3nftk«
genten entgegen ju fdjicfen.
Die neueßen {Rachrichten von ber fpan. ©renje ßnb rote«
herum fehr beunruhigenbet Mrt. Der ©entral ÜBalbej hi*
ßd) genithigt gefehen, eine bie ßrenyßen Strafen anbropertbe
proclamation ju erlaßen, aud beten 3»halt nur ju bemtlid)
ber bortige ßußanb ber Dinge ju etfenmn iß.
6 n g l a n b.
3Ran gieSt hier wenig auf bie Hoffnung, baß bie
^
«et ßnb bi* Heetb fettgepenb« ^artpaenEampf#, unb bi?

S*ritte tötet (Regierung ungewiß, ohne Drbnung unb 9ła*»
brucf. Sie ißige (łtcnge 3ahte«jeit verhinbert alle weitere
Operationen, unb bet Umjlanb, baß nod) immer bie Serbin»
bung jwif*en Wabrib unb ben ^prenden unterbrochen
i|t, jeigt, baß bie früheren großen Siege nur auf bem Rapiere
epifiirten.
1
.
3n SEoulon bauern bie (Rupungen fort. Sie 2inienf*iffe
„üleftor" unb „Stipio," jebe« non 74 Kanonen, werben
ebenfall«, wie ber „Wontebello", in Stanb gefegt.
3 t a l i e n.
Sg« etlfe Kriegsgericht $u SEutin bat am 4. Se$. V. 3. ben
(general piętro ©uillet jur SEobeSflrafe verurteilt, weil er
Uneinigfeit unter bie von ihm befehligten SEruppen ju ver»
breiten gefiecbt uub (te jum Bürgerkriege aufgereijt babe.
Ser ©taatfiratl) hat biefe ©träfe in Segrabatlon unb lojdb«
itgeS ©efängniß vetroanbelt.
Sie beiben ju Neapel begnabigten Offiziere, Ancelotti
unb (Rofarol, ftnb nach bet Snfel ^onja verbannt worben.
Spanien.
t$ür bie SEtuppen bet Königin bat ein uttgluckli*c8 2>ef»
fen in bet Umgegenb von ©uernica Statt gefunben. ©e»
gen 500 Wann biefer Gruppen, unter ben Befehlen beSBri»
gabier« Benebicta, ftnb nämlich bort mit einem, von ßabala
befehligten, etwa 2000 Wann parken, Snfurgentenbaufen,
ber ihnen einen Hinterhalt gelegt haben foil, hanbgemein ge»
worben unb, mit einem Berluft von 200 SEobten unb Ber»
wunbetenvon ber k. ©gebe, fo wie 80 iEocten unb 150 Ber»
wunbeten von ben fiinientruppen, in bie gludjt gefchlagen
werben. Ser @en. Saflor (mit bem jDbetfien Sautegup
nicht ju Verwechfeln) war mit 2000 Wann ton Ber«
gara aufgtbtochen, in ber Kb(i*t, bie in Kspeitia befinoti«
then Snfurgenten anjugretfen. — Wie aus Wabrib gemel«
bet Wirb, hat bie fpanif*: (Regierung bie amtliche Nachricht
erhalten, baß S. datlo« ft* gegenwärtig in dhave« beftn«
bet unb ber ©eneral Ofobil bie, von tym eingefe&te, Sunta,
wel*e ihn begleitet hatte in feine ©ewalt bekommen hat. —•
Saß in Aragon eine Parke ©dßrung ju ©unpen be« S.
darło« herrfebt, f*eint p* ju bepätigen. 3n £ue«cj
unb Barbaflro war eine catliPif*e Berf*wirung entbeeft
worben, wel*e bur* gan; Spanien verbreitet fepn foli. Sie
ßetftyroornen würben verhaftet.
Ser neue ©ouverneut von ©uabalaja hat einer Banbe be«
spriepet« Wertno 53 ©efangene abgenommen, so Gatli»
pen würben getibtet, barunter 2 fßrieper unb 1 Win*.
Au« Bilbao melbet man bie Srmorbung von ©regorp SEor»
*e«; wel*er bei bem Beginn be« Aufpanoe« Gatl V. pro«
clamirte, bur* bie darliPen. Siefe« dreigniß ip no* un»
erklärbar. Am 25. Secbr. war SarSpelb in bie #aupt»
Pabt von (Ravata mit 5000 W. eingejogen. Am folgen*
ben Sage fenbete er 2000 Wann na* »Eubela. Wan glaubt,
baß er ©Heilkräfte genug beftyt, um ba« gunje Kinigtei*
Qkaoara in (Ruhe $u erhalten.
Sie fpan. (Regierung hat mit bet Bank St. getbinanb
imb 4 fpan. #anbe(«h&ufern ein Anlehen von 44 Will. (Re*
oien abgef*loffen, um bie Beburfniffe bernä*pen OWonate

ju beeten. — Ser ©en. Woreno, welcher ben ©en. Stor»
rtjo« unb beffen ungliuflitye Begleiter hatte erf*ießen (affen,
unb bet ft* aus Sevilla na* ber portug. ®ren,e geflficfotct
hatte, hat mit 200 W. bei AgaSnonte baS portug. ©ebiet
betreten. Bie ein Schreiben aus ber boctigen ©egenb mit«
theilt, haben ft* no* 1000 W. an ihn angcßhloffen«
Briefe au« Baponne vom 3o. Secbr. berichten, baß Bai«
mafeba, ein Unterbefel)l«hnber Werino’s, in Boveba einer
conßitutionellen ©uerilla, bie von ben Bewohnern ^ena«
ranba’ö gebilbet worben, in bie Hänbe geratben fep. An*
iß ein fur*tbarer (Räuberhauptmann, dt (Soiorabo, grfan«
gen genommen unb erftyoffen woeben. 3« Valencia iß,
na* jenem Briefe, bie (Ruhe uo* feine«wega« reieber her«
geßellt, unb in Anbaluft'en bereitet bie@eißli*k.it einen Auf«
ßanb ju ©unptn be« Son Carlo« vor. Sie Straße von
Stun na* Bitotia ip bur* bie Snfurgenten no* immer fefjr
unfi*er. — 3« ßabij richtete in ber Witte Secembet« bie
Cholera no* immer große Betheerungen an, in Walaga ba«
gegen würben Banffepe wegen bei Aufbären« biefer Seu*e
angepellt. — Bon Barcelona au« hat man mehrere SDetfo«
nen, unter ihnen ben Warqui« v. fpatebe« unb ben Dbetß
Capelar, na* ben baleartf*en Snfeln, wohin fie verbannt
worben, gebra*t. — 3n Wattrrfa iß eine, von mehreren
Somherten eingeleitete. Betfdjroärung, bie ben 3wcc£ hatte,
ft* b« Baffen ber in ben Käufern einquanitten Solbaten
ju bemä*tigen unb fobann bie Behäcben ju verhaften, ent«
beeft worben.
Au« Saragoffa melbet man, baß ber Baron Herbe«, tvel*
*et bie Catlißen bei Worella befehligte, fo wie fein Sohn
unb einige anbete Häupter ber Snfurgenten, bur* bit
Zanbteute in bet ©egenb von 3«tuel gefangen genommen
worben finb. Surd) biefiS wichtige (Sreignig roat bie (Ruhe
von Aragon geft*ett. %n bem Äänigrei* Balrncia hatte
ein junger Aovofat, Warnen« Wagranct, ft* als ©eneral
Carl« V. proctamirt unb einen neuen Aufßanb unter ben
fianbleuten erregt, d« pnb Struppen bahin auf bem Warf*.
Portugal.
Ueber bie Untethanblungen mit S. Wiguel war no*
unmet m*t« Wä(,ereS jut öffentlichen Kunbe gekommen.
SS
H
unb hatte f.it längerer
ßeit ^'nen
jut Sortfefenng biefer Untethanblungen
gema*ti Ueber bie wahren Abptyten unb q)läne bes Son
habe bie Abftcfc.t, *n gefangen ju nehmen, ba einige Krieg«,
f*.ffe an bet portugief. Küße freujten, unb ein fpan.
Armee=Corp« von öooo Wann, von Babajoj au«, in Bor«
tugal eingetucft mar, unb ficb in bet Wäbe von
L l v a « a u f g e p e 111 h a 11 e. Set fpan. ©eneral Wotillo
hat bte lieutenant« Stypattif unb dbSwotth unb bunbett
anbere dnglänbet, bie fi* in dlva« al« ©efangene befanben,
m Stetheit feßen laffen. Saß fie ju üanbe na* giffabon
gelangen konnten, hielt man in biefer Hnuptßab*
für unmägli*, man glaubte baher, pe würben ben Beg
na* ©ibraltar bur* Spanien einf*lagtn. — Am 21,

rootite ein 5Ecan«pottfcf)iff mit migueliflifttyet glagge in ben
SEajo eintaufen, roar aber im »egriff, augenblitflitty roieber
umjufebren, old c« bie'glacge ber Königin auf ben gort» ;u
©efi»t befom; allein e» rourbe batb jum SBeitegen ge;roun»
gen, roorauf e» neben bem Jlbmitalfttyiffe (Rapier’« not 2tnfcr
ging. ©8 roar »or 15 (Monaten nad) ben portugiefiftty«afti*
tanifctycn Gotonvn gefanbt rootben, fpater in Sftinbien ge»
roefen uttb tatte ©o!b unb Silber, 120,ooo 9>fb. St. an
SBertty, am SBotb. — Sie miguelift. Gruppen qnb ©uerilla»
tyaben, 5000 (Mann ftatE, am 15. Sej. einen Angriff gegen
9)orto unternommen, finb jebocty mit großem Seeluft jurücE*
gefctylagen roorben. Sie ^ebroiften fotlen bei biefet ©elegen»
tyeit einen Seeluft »on tyunbert SEobten unb Serrounbeten er«
litten tyaben. Sie StAtEc ber pebroißifttyen ttrmce reirb auf
15,000 Streiter angegeben, bie fAmmtli* mit ben etfotber«
lictyen Seburfniffen »etfetycn f.pn follen. S. (Miguel» gegen»
toirtige Stellung in Santorem roieb al» fetyr feft gefctyil»
bert. — ©apt. @(liot foil in Slieffingen 3 große Sctyiffe für
Mectynung Sonna (Maria'» gekauft tyaben. 2lbm. (Rapier ift
fetyr ttyitig für bie %u»bilbung ber unter feinen SBefetylen
ftetyenben (Marine.
$ fi t I e i.
2fu» Gonjtantinopel roirb gemelbet, baß fitty bie (Pforte
enblicty ba&u »erßonben tyube, ben neuen gtietty, ©efanbten
Sograptyo» auf einem gticd). Ätieg»fttyiffe natty ßonftantino«
Pel Eommen &u taffen. 3n Ktagujeroaty, ber SKeftbenj
be» gütfien SMilofcty »on Serbien, traf am 4. Secbr. ein
großtyettl. ^lattifttyerif ein, rcelttyer ben Serben alle, feit
1820 nadig futtyte, (Rationalpritogatioen jufid)ert, nimlitty
bie ©rünjbeflimmung natty ben »on ben Serben im »origen
Gommer befetyten neuen (prooinjen, rooburtty ba» Banb um
bie -ßalfte »crgrSßert roirb, ferner bie Ueberlaffung aller Sc«
meinen unb birecten Abgaben }u einem jityclittycn SEribut
tion 52,000 Sucatcn, »on St. Semetriu»«$Eag 1833 an
gerettynet, bann bie 2(u8roanbcrung bet »EürSen au» allen
Gtäbten unb fefien piątym Serbien» binnen 6 Sfatyren, mit
tlu»natyme bet Stabt (ßelgrab unb enblitty bie Sttyleifung
aller neuen ffiefejtigungen in Serbien. 3n Kragujeroaty bon»
netten bie Kanonen jur SerEünbigung biefet frotyen Sßot»
ftbaft, rrdttye mit Staffelten natty allen ©egenben be» Ban«
be» ty n meiter bcfStbert rourbe. Uebetoll tSnten greuben«
ftfiffe, Subelgefinge unb, rourben Eirttylittye geierlidjEeiten
6feanfłaltet, um ©ott für bie erlangte Selbflflanbigfeit *u
b »Een unb für bie ©ctyaltung be» geliebten gürften ju bit»
ten. MAttyft b;m gürften tyatSiußlanb, unb btfonbet» bef«
fen ©cfanbtftbaft in ßonftantinopel, Jtnfprutty auf bieSanE»
jjatEeit ber feebifttyen (Ration. Sie gan;e S3e»5lEerung Ser»
fcien» belüufr fid) ityt, nad) biefem ßuroatty» non 200 Qua«
keafcSMeilen unb 226,000 Seelen, auf 1 (Will. 3tyt fetylt
nur uotty eine jeitgemiße Qrganifatien be» Eanbe»; bergürft
tottb baju ber nüttyften SolE»oerfammlung metyrere ©efety«
entwürfe »orleqen, autty befd)4ftigt er fitty mit einer 9iegu«
»tung bet Eitctylittyen %ngelegentyeiten Serbien».
% m e r i E a.
®ie neuefltn Serittyte au» 23ue«o» tfptc«, bie bi» sum

30. £)Et. teittyen, beMtigen nittyt bloß bi« (Rattyrittyt bon bort
au8gebrottyenen Unrutytn, fonbetn fttyilbern bieft cm* al8 fctyt
ernfityafter 2Trt. (Man mißt (te ttytilroeife bem fhengen Ser»
fatyren ber (Regierung gegen bie ©igenttyiimer metyreret Dp»
pofitionSblüttcr bei. Sie ©«fttydfte fłotftengän$litty in
golge biefet Untutyen; unb e8 traten metyrere ^roclamatio«
nen etlaffen roorben, um bie Patrioten $u ben (Baffen aufiu«
rufen unb jum Kampfe gegen bie Unrutyefliftet anjufeuern. —
Sie neueren (Rattyrittyten au« S3rafilien lauten im ©an;en
befriebigenb. 3m Sunbe tyerrfttyte (Rutye. — Sagegen i|t in
©tyili im September eine gegen bie (Regierung angefponnene
Setfttyroirung entbecft, jebecty glucflitty »ereitelt roorben.
(Metyrere be« Sienfte« entlaffcne Dfft'sicre ber Krmee waren
bie %nßifter geroefen. — 3« ßolumbieft finb am 16. £>ct.
»on 47 sum 5Eobe »erurttyeilten q)erfonen, bie fitty gegen bie
(Regierung »etfttyrooren tyatten, 17 tyingerittytet roorben. —
3n (Reugranaba unb Senejuela tyrrrftH bie grißte (Rutye;
nietyt fo befritbigenb lauten bie ncuejtcn (Rattyrittyten au« bet
(Republik bt« Tlequator, roo befonber« bie ginanjen in einem
fetyr bebmPiidnn ßuft .ntc fitty beffnbcn.

Ungliicf burd) (Stürme unb Uebevfd)tvcmmungen.
2fu« allen Cinbcrn Guropa« gcfecn bie traurigften Stacfericfe»
ten über ©cbäbcn aller 2ltt ein, weldje ©türme unb feefligc
SRegengüffe it rutfadien. Seßteie haben furdjtbare Iteberfefewem»
mung-n oeranlaSt. 3n Brutfailanb (rnb bie Sewpbner an
ber £3bet=($ibe in ©a*fen, unb bie an ben glüffcn ber SBune
beśfiaaten SSürtemberg, Staben, ber 9tbei"« unb SOtaingegen»
ben, ßannooer ec. arc6en SBaffergefaßren auśgefe&t gerocfen.
9tid)t minbet in pollan b, Belgien unb gtanfreid).
@ro6e Unfälle finb jur ©ee gefdjefeen. 2tu« »leien ©egenben
{«feien nod) bie Sflacftricfeten. £ier nur Gintgr«:
3n 58re«lau roar ber ©türm in ber SReujaferSnodit fo feef»
tig, baß er SMenfdjen tu $obcn roarf. Große afeeilngfeme
erregte ein, burd) ben ©türm »erantoßtrr, UnglücESfaB, inbem
ein blinbe« SDJübdjen »on 13 Saferen unb beten güfetetin, ein*
40jäfetige grau, roeKtye fid), wegen be« ©türme«, ein Sucfe
um ben Jt'opf gebunben featte, bei iferem Stege über bie ©anbe
brüefe in bie angefdjmolfene Ober gerieften unb ertrantep,
2tu« Glebe mclbet man, baß SBarbapen, .gwiifeerben, Gat»
tat, SJiffet, ©rietfe, Stinbern unb tier ganje Suiffettfdje $et»
ber unter SSaffet ßifeen. Spei Granenburg finb fünf SOJen«
ften in einem beiabenen JCafene untergegangen, ein fe$ßep
narb burefe eine SBeUe an ben ©tranb geworfen unb fo ge»
reuet.
%m tweiten SBeifenaifetstage würbe in ©«tyanbau, in ber
fädjf ©djweij, ber gibßtc Śfeeit ber naefe bem SBabe füfeten»
fern ©affe unter SBaflfer gefegt. 2tm 1. Sanuar begann ba*
Staffer auf« Sleue ju wadjfcn unb flieg in ©tfeanbau fo feoeb,
baß am" 3 San. ber SOIarft unb ber größte Stfeeil ber ©labt
unter Sioffer flanben, fo baß man genötbigt war, mit Jtife«
neu unb ©onbeln in ben ©fraßen bie Gpmmunication ju un=
terfealten. Oie ffiinwofener feaben fid) in bie oberen ©toef»
werte geflüchtet.
ßu dtaffet feerrfifete in ber SJteujaferJnacfet ein ©turm=®e»
witter.
Cer ganje große gtiebrid)6»Iaß war in einen ®««
oerwanbelt, weiter »on flatten SBIIfeen erleuchtet würbe. »•*
©rraße oon bem griebridieplafce nad) bem ©teinwege ware m
ber ganjen Singe »on bem Staffer burd)flutet, ba« '» einen»
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nur mit Adfctun bewirte «erben.
Diejenigen Ginwehnet,
welche auS ber Jffetrlebfmnfeit in bem .fcafen ihren Grroeth
iiefjen, (eiben febr burd) biefrS hebe SBaffer, welches bic ©d;iff«
fahrt fall ganj bemmr. Xm 4. SRiftagS hatte man in «Diain|
einen fürchterlichen örfan, wie man ihn feit langen fahren
nicht erlebt hat. (Die SRbeinbrücte war in größter (Sefabr,
unb mürbe mir burd) bie Umfid)t unb Zbütigfeit beS Brüden«
meißerS 9Roriß, eines BlanncB, weichet ben Brüctenbienß be,
reits an ber Berefina erprobt hat. erhalten. (Die lebten Sthein»
mütjlen, welche beat vorigen ©türmen nod) getrabt halten,
warben bieSmat ebenfalls ioSgerilfen; ber 17jäf)rige ©oh« ei»
nes Binders, »eldjer fid) auf einer ber Blühten befanb, War
in ber größten ©rfatjr, unb bot Blaffer hatte bereits bie ©e«
micher bet Blühte angefüllt, als e» ad)t entfdjloffenen ®d)«f*
fern gelang, benfelben su retten. SBaS aus ben Sßtenfchen auf
ben übrigen ©chiffmühleu geworben tß, weiß man nicht. Der
©tutin, welcher fo heftig war, bafi er bie Blenfdien auf ber
©traße wörtti* wegwehte, bauerte riet ©tunten, unb bis
gegen 6 Uhr XbrnbS war bie »poffage ganj gehemmt. Der
©'(haben, Wethen ber Sturm an ben ©ebiubtn angeridjtet
bat, iß inbeß glücfiicber BScife nicht bebeutenb.
XuS jfalw, im SBürtembergfdjen, melbet man, baß man
bert feit brei Blochen jum vierten Blal eine llebetfcbroem,
mutig ber 9iagotb habe. Der untere Zbeil her ©tabt ßanb
unter Blaffer. Die 9leujahr8uad)t hatte biefeS neue Unheil
gebracht, ßu gelben bei Steujfen hat bet ©türm in jener
Sladjt brei BSohnungen eingeßürjt.
XuS Bremen berichtet man, baß baS Bremer @d)iff „Go,
JumbuS" in ber SleujahrSnadjt auf ZelegetS fpiatc total ter«
onglücft iß; cS war ein gregitt«nfd)iff von 250 8aß; bie
Bemannung beßanb aus 26 .Stopfen, een bentn wahrfdjelnli*
tein «injiger gerettet iß.
XuS Gurbaven melbet man bie ©tranbung eines amen»
faniftłin ©djiffeS, von Bahia nacb'Xmßetbam beßimmt, unb
bet ©d)webifd)cn Brigg Johanna. Bei ©djarhorn ßranbete
bie Gnglifche Brigg ber SBhatf. Bei ©othlanb ßranbrie bie
©hroeblfdie ©aleaffe.Goncotbia, eine (djweb. ©loop iß gani
»crfhwunbtn unb in ber-Mäße von giebjefunfc iß eine engl.
Brigg verunglückt.
XuS ben SRieberlanben berichtet man, baß ber ©hoonet
„Birginie", von SRiga nad) Xntmerpen beßimmt, mit Cein*
faamen beloben, in ber 9tad)t vom 18. *um 19. Dejbr. bei
her 3nfel Blielanb fcfjeiterte 5 bie SDiannfcbaft iß gerettet. —
Xuf ber #öb« von Domburg feßeiterte ein pteuß, Dreimaßer,
glora, bie ®Zannfd>aft iß bis auf eine spetfon gerettet wer«
ben. ®S war von Sliga nach Xntmerpen beßimmt unb hatte
®alj unb Betreibe geloben.
XuS ^jollanb erführt man, baß ber Becßtbeid) hei ^aarß
fünfmal gebrochen iß, fo baß ber Bettehr »mifchen ßrnode unb
gjteppel aufgehhrt bat. 3m Xmt Bodenßooen iß ber Bent,
beid) gebrochen. Bei Jtampen iß ein Deich überßrhmt wor*
ben.
Der empelfdje Deich iß bei ^oebevopen unb an bei
blauen ©hlenfe gebrochen. Xn ber ffliünbung ber 3ffel ha*
ben bet ©turmpetber unb ber Xußenpolber Dei.tbtüdje erhob
ten. ßwode liegt wie mitten in ber See von Blaffer umge»
ben. Dabei hut bort ber ©türm in bet 9teujabr6nod)t noth
vielen ©«haben ungerichtet unb ein ganj neu/s ffiebiube' vor
btt ©tobt, bie ©ngelenburg, nmgeßurjt. Unterhalb Bulanb
iß ber £eibebeid) gebrochen, unb bat baburep bie ©emeinbi
gtoSmalen in bie größte Befahl gebradjt. Die meißen Deiche
finb ungemein befd)ibigt unb jum abeil bis auf bie $ülfte
ihrer Breite, von ben Beden fotlgetiffrn. Xuf bem Zetel
bat ber ©türm in ber Beujahrinacht an ben ©ebüubin vielen
©(haben qethan; j»ei 3ad)ten unb ein gifcherfahueug rrnv
ben von ben Xntern geriffelt unb m einem Xugenbltcf iritrüm«
mert
Die brei ßigenth&mer hiefer gahrjeuge ßnb baburch
ja Bettlern geworben. Gin, von ber SR&ebe abgetriebenes,
Schiff ßuntete hei SSiffingm, wtth «hfl vießficht n*h ßf

»tW- .#«• hem neuen Sief melbet man bie etranbung be«
3f<mcuro unb einer engl. SBtig, außer einigen antern,

r,2äÄ‘ii2: aCrävÄ ä«'&
auf einmal 23 ©djiffe, weiße neben ein=

Xu» Belgien beeiltet man eon Xntmerpen, baß in
unter SBaßer. Der Sturm wütbete furchtbar. — ßuBrüf,
fei füllten ßd) and) bie Micbcrttngen mit toa|T(t on _ a„
8üttid) ßanb ba4 SBafler in ben ©haßen bes SSiertbeil* be
la Boeerie unb bie benachbarten Drtfeßoften ftnb übeifcbwemmt
Die unglüdiidjen Bewohner tnüffen burd) Machen eibcnsmU«
tel erhalten.
3n granfreid) vaurfadjt ba< XuStreten ber glüffe eie,

mm

SSwÄ'SÄlfÄK
Sthfin«, meldjrä fdjcrcfltcbej Unglüct oerutfadjen mürbe. Äranf.

peiten, Beratmung b.-8 ÜanbmannS unb Steuerung im s,i,h.
jahr werben im Oifaß bie nachtheiligen geigen bufet ueter
fdjwemmungen fepn; fd)on ißt iß bie ßahl btt «raufen g*r
fliegen. — Xn ben Außen eon Boulogne ging am 21.
Dfjbr. 1833 baS ©ctjwebifdje ©djijf ,,^aabet8>Xnfcr" mit
fiRann unb SJZauS unter. Die Bejahung beßanb aus <j SSann.
— Xn bemfelben Sage fdjeitertc ju Bett, bei BJioniteuil für
SSir, bie mit ©djmeWi unb Muffen belabene, eon Palermo
nad) Conbon beßimmte Brigg „©aloator". Bon 14 »Derfouen
»ertöten 11 ba« Cebrn, worunter ber Jtapitain unb ein 6obn
be« Xmertfamichen Konfutä ;u Boulogne, ©eit bem Bimm,

OmWeUeltl"1

6Ue ba‘ f8*fU

mi <"« nimlid;«

(Befdjluß folgt.) '

° z- h- Q-

23. i. 4. Inst,, a II.
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GWdmu,# gum neuen

an Rreunb 6arl.

2f« P. gum 14. ganuac 1834,

*^n Dir f)a&! meinen Sngel i* gefunben!
©o tief id; eiufi in bunf’ler Sebenśnacbt,
©efeffelt von bet Siebe 3aubetmod)t,

Die halb mein ^>erj mit Dk txtbttnbm.

28« gtöcMitf) weit id) nun in mandjen ©tunbett,
3n benen id) mit Die gtf*ctAt, geteictjt»
Unb oKt Slftmdjen, bie ba8 3af)r gebracht,
Dir l;ab’ id) fie ju einem Äranj getounben.
Dod) iefct, wo ijt nun tab getrennte ©iiidt?
©it ftnb oorbei, 'bie wonnenollen Sage,
9tid)t tinen meiner Reißen Siebe Sieber
Bie fonfi in Deinem #etjtn jirtlid) wieber.
Du börft nid)t me§t auf meine laute Slage,
Äalt giebß Du all« ©d)wtue mir jueücE.

B.

S-s.
£) c m 2C n b e n E e n

,
bed
om 14. Sanuat übrigen 3af)teä in einem 2f[ttr von
66 Sauren 9 Bon. unb 29 Sagen verewigten

l>ettn ^ot;nnn (Sottfricb «£>anEez
getrefenen ßimmermeißerd in S$oigt6botf,
von ber fcinterlaffenen Bittw.e unbjwei ©ebnen
gewibmet
am Sobedtage. .
4>eut ein Sa^r, ba nahm aud unfrer Bitte
©djneU unb unerbittlich bidi) bet Sob.
®f>’ wir'd ahnten, ba brad) beine
3(ber beine ©eete lebt bei @ott.

Beinet Äinbet beige Beljrautbd «-S^rSnen
Klagen: Zd), bet SŚater iß nickt mef)r!
Sief gebeugt fubt id) ein banged ©ebnen,
Denn bie Butter« ©orge brtidt mid) fe^t,
@atte! SSater! bu biß bingegnngen,
3n bad Sanb, wo feiner roieberfebrt,
®o ber Deinen fd)merjlid)ed Verlang, n
Unb tyr ©ram nidjt beine Siufje ßfrt.
©ut unb nu&lid) war bein ganjed Sehen,
$Rebiid)?eit war beincd •^etjend ©d;mucf;
Unfte 9)ßid)t iß ßitled ©ottergeben,
©leid) wie er fo mandjcd Bibrige ertrug.

Sobe8fall<2(nizifltn.
©tin unb fctnft, wie fie gelebt batte, cntfchlief *u
•Buchwölb bd Hainau am 4. b. B. Bittegd um 12
ubr an 2tbjehntng in bem Xfer von 29 3ahren 9 Bon.
^24 5£. unftrt treu liebenbe unb geliebte ©ottin tutb

Stau Sonatina Stenato Süß;, geb. gremm»

bolb, ait3 öobevfrein bei Jpivfdbberg.
JRubefanft, SäcUenbete! in beiner ©chlaffammer
ber SogeSarbeit bie bu fo willig unb treu verrieb»
!*• &4ß. 28er bid; bannte unb erfahrne weint mit und
f,T $br5n«n ber Achtung unb Siebe nach!:
ßabe

Danf, treu forgenbe ©attin unb Butter für «He beine
Siebe unb $vrue, für Wiled, wad bii und warft unb
gabß im Beben! (Empfange breben b<n Bohn ben bu
bienieben weber em$fmgft noch eingßUcbß fuchteß! —
Der giiebe ©otted fev mit bir, unb wenn ber ^ierr bed
Bebend einft feinen Sobedengel fenbet auch und beim *h
fuhren in bie ewigen Jütten feined bimmlifchen S3atcr»'
^aiifed, bann führe er und babin 2l(le — wohin er bich
geführt hat — verflarte ©attin unb Butter! — bie wir
jefct noch im Sha!e bed Sobed beweinen I------Darum tul;e fanft in ©o.lted @vbe,
©eltin! nah’ on beined ©ebmagerd ©ruft,
Beim nad; furjer Seit id; and; entfd;lafen werbe,
Unb ©ott mid; and bleiern Beben ruft:
t
Dann fd)ir.ingt meine Seel’ fid; himmelwavtd
Unb verübroiinbcn iß ber Sreniumgd»Sdnnerj.
S. ©. 3uß, iweitcr Bchrer ju Shomad»
walbau bei S3unUou, aid ©atte.

1ÄÄ* i -» 666".
Bebrccbt grcmmholb,
t aid

,

Sohanno Dorothea ©d;ióter,: ©efdjwi*
Soh- gviebtrife ^ovitig,.
l ßcr.'

.

Den 11 b. B. 2(6enbd halb 12 Uhr würbe mir meine
innigß geliebte grau, ßmitie (Srncßine däroline
geb. ©djolj, but* bie unerbittliche 4?anb bed Kobcä an
ben geigen ber Gntbinbung unb hinjugefretenem 9bemn=
' f*lagf, entrißen. 2llle, bie meine glücflt*e öetbinbtmg
mit ihr fannten, werben meine Klagen um ihren SSetluß ge«
recht finben! Bit fdjwer betrübtem ^etjen mtlbe ich liefen
mir unetfefelichen Sßerluß allen unfern Söerwanbten, gteun«
brn unb SSefannten.
©threiberhau ben 12. Snnuar 1834,
X Neumann, ©lad = Negotiant.

■Streben = 91 ad) rid; ten.
© e t r a u t.
Sal;u. S. 14. 3iut. Set ©dmbmadiemielftet' 25. $cibe miß
Siamßlmt, mit 3. @. Öiemter mi i @d)cllenfcevg bei Stiijn.
23olfenl)fiiu. S.7.3‘W. Ser 3 mu ebnet tibriftiim ©ottfieb
©eißler 5119}ieber=85tWbovf, mit 3sfr. 3ub> 3«I. 2ü«fd)ef baf.
©olbberg. S. 7. 3mi. Ser eSdjJuffev 3d). €ntl Söiiljiiiu
Butler, mit 38fr. 3d). Juliane 25intlcv.
3«uer. S. 5. Jmi. Ser Jmuobner Otte, mit Jgfr. Job,

ber »mvitnv. Rrmi Barte Di of. Srbiefetbect'cr. — Ś. 8. Ser
gvcigutßbcftljer @rn|t ©cttlieb Sd;en( miß Stmbeivil),- mit 3srr.
Simalte Stufe .tymnmut,
„. Ł
Sbivenbcrg. S.7.Jmi. Ser greibmter ©ottrrieb ©utter miß

(geboren.
Airfcbberg. S. 1. rich, grau ^orjeltan = gabtTfant Itn*
<Uiw, geb. Sittmaun, einen ©., granj. — ®. 22. gran 2ifd):
icimitf. ’))eege, eine 2., ©iarie Glifabetb limine. — ®. 23. gran
®mtler mtb SelbgiefierStablbetg, einet., GmniaSuifeitmalie. —
®. 2. San. gran i|)o|tilt£on j!ofd, eine 2., 3ol>. 2lugufte Suife.
©ui u «it. ®.22.®ecbr. gran ©diolttfeibefiBer unb ®erid>td=
frbolj gifdicr, eine 2,, gticbcrife Gbarlotte. — S. 6. 3An. grau
©Artenbi-fil'cv SBamnevt, eine 2., Dclianne Gbrifiiane.
©»mitbeberg. S. 9. 3nn. grau 2ifd>ler Öinnge, e. ©.,
ireld'cr eine Stunbe nad) ber ©ebnet ftnrb. — S. 12. grau gar=
benneifter unb Senator ©tetter, eine 2.
©cbónau. S. 12. Secbr. grau ©ratiermeiftct' Aartmann,
eine 2., ©ertß« Wilbelmine Knife. — ®. 26. grau ©(#=
madieimeiitev wiibmert, eine 2., Eleonore Gbrifiiane Gmtlte.
SB 01 f en l) a i n. S. 8. Dan. grau ©dnepbauö^acDter ©nin=
bei, einen ©. — S. 10. grau jpcfegmtuev Wittenberg 411 Dber=

|W tictto b% |Ut« 3,®.'

1”,1

eSssäSi «Ävsr«*?"'"""" •* w

3 9)(' ifl,itl0tte

icc!'tcr bej ^ffrrsefeuen We.bner,

w«!äÄ‘w,%?t:3,t- 3*“e a““'

^©Colb'bera!'e ®. 20. Secbr. grau 2ud)fabrifant Wittenberg,
einen©. — S.26. grau Aaufmauu ©ogt, eine2. — S.5.3«n. jfnavii s&iti&fif*’ ** *«* w
grau ©deter Sauge, einen tobten ©obn.
omenberg. ®. 4. San. Ser 9ieffetfd)Utiebm|tt. 2fd?orn
Dauer. S. 2. 3an. grau SPiufifud Seemann and ©acbfeiv
©otba, einen @. — A.4. grau Dv.roetnier ffiuttler, einen©, —
S. 5. grau 3nfti4 = gor.mii(fariud Artiger, einen ©obn.
Toifd>roi(}. $.21. Sech. grau Aoepitat = ©artner ©rat:
lert, eine 2. — grau greibauergutdbefigei gutter, eine 2. —
®. 25. grau greil)dud(et 2lrlt, eine 2. — ®. 28. grau grei: kSSto'jüLS&Ä «f''
w »«»»•
blind ler ©ommer, einen ©. — S. 1. Sau. grau 3nmot)net
siSSmff,eVi 3“3“ Ł*”rtu 3,i,,w «Wüte
2ßeil)rid), einen ©.
Kówcuberg. ®. 2-1. Secbr..grau ©djubmadjermfir, Anbei,
five 2. — ®. 28. grau 2iid;mad-muftr. ©d'ivavlj, eine 2. — k?83Ä te n i“*"”' **e»
grau Oifemermüt, Oiid tcr, einen ©. — ®. 4. 3au. grau @d!Ö«rteifer leid'fffiber, einen ©., metdrer und) ber 9iot()tanfe ftarb.
Ä; 7?3?=$“-l?5ÄS«S»
griefcerdborf. ®.6.San. grau ßiuoobner Aobberg, e.©. OiuiTer, Gijefnut bed A«u6be|i6erd Sotjrnn ©ottfrieb ©oget, nad)
©reiffenberg. S. 6. Jan. grau ©djueibertueifter @afi= 14iitl)iigen fdimereu Seibcn, 45 ß, — ®. 3. San. Gart ütbotnu,
©obn bed Aattimiwberd Gart ©otttieb Windier, 15 W.
mann, eine 2od;ter.
9? e 11 = $ 01E e r d b 0 r f. S. 4. Sau. Gart 21bam, ©o&n bed
®»(torb»n.
greigärtnerd
ßobann ©ottlieb Aittetanum, l 3. 7 W.
A it fdiberg. S. 9. Dan. Ste etjefvau bed Aanbfdntbntacber«
nififterd Aervn 3»b. 6)otrlieb Aubner, 46 3. — Auflo Wenjęd*
laue, Srbn bed Sieutevantd von ber Olrtülerie (a. $.), ijeriu
ejart @eovge SOfaperbanfen, 9.9)f. :t 2,

Aartaii. ®.;28. ®ecbr. Start Ariuricß tbeobor, ©obn bed
$htl!ermei|tevd Gruniri), 23 ÜB.
War mb runu. ®. 10. San. Gnieftine fauline Wittjetmine,
dttefte 2od>ter bed Dmvobuevd griebri», 3 3.11 9)f.

Aei’i fd) b 0 r f. ®. 8.3an. Warte Wagbalene geb. Aerrmann,
(Sbefrau bed Aandbefitferd unb Sditeievtoeberd ülbolpb, 58 3. —
®, 9. Sol). Gart ©enjatuin gcibinanb Seemann, 3mvol)ner nib
Auttiber, 3i 3- 3 9Je. -•
'
(£d; mietet erg. ®. 9. 3an. Gart Aei.utidj üßilbetm, ©obn
ted Diuvobnerd Waimalb, 3 3-7 9)i.

Sanbedbut. ®. 8.3a". grau 3o% 9io|ine geb. Kautertad),
bin teil, üütffjve bed Aaubtungd = ©uebbatterd Amu Ammann
©dnuibt, 66 3- 8 9)f.
9iiebet: ©tadborf. S. 8.San. Gruft 2tbop>b Seberecbt,
grim bed beitfdiaftlidien fpadjtbratierd ©utfdje, 13-2 9)L
© 0 g e (d b d r f. ®, 9.3a». ®ie Auffdjmicbd=2ocbter Gtritt.
Di,[inne ©rate WotfF, 42 3.10 9)?. 25 2. — ®. 13. ßubnd
Üiobert,' ©obn bca Aónigticbcn Dber: ©teuer :Gontvolieurd A«rn

3m b0ben. 2111er ,t avb :

^tnttidge unb f)ripats gnyiyn.

mm
9Zaę()trii3ltd)e öffentliche JDanffaflung.

jen Sag nad) bem ©ranbe, bei 93er5umun^ bet ffiranb,
pite burd) ferne $noecfoienlid)en Hnotbnungen boriuqdrotife
febr tbatig beroiefm, roelcbed t>i«rmit »etbinblicbR anerfarint,
unb Senenfetben ber ber^tebpe Danf gejoUt wirb.
=mäSSS8SS
gür bie bureb bieftn SBranb um aüed ßigentbum gefom«
menen «p.-rfonen pnb bei und »iebet fotgenbe milbe ©aben
BSWiEsTs" eingegangen:
^n'djniai^tt bei ©djbnau. ®. 5. 3an. ütuguite Grnilte

1) Son nicht genannt fepn roollenben ©ebetn ju Cetera»
botf ein $afet mit KleibungajłWen, unb von einem anbetn
8. lo Sgr.
2) Tlu8 Stonabotf non ^ettn K — t, 3 9?tlr. unb ein
bebeutenbe« «Pafet mit Kleibung8fißcfen.
3) Son .£><mt SBunbarjt geilet ju .pitfdjjberg ein ^)a*
let Kleibung8(lucfe.
4) Som 'ßeten Kaufmann Seer ju ^itfdjberg 2 9ttlr.,
fit ben abgebrannten Sauer .Klein beßimmt.
5) Som K6nigl. «Straßen ßol(:@innebmer 4?errn .paube
hiefflbß 15 Sgr., für bie öerunglßcften btei Sitquilinen be»
jiimmt.
6) Som .perrn Kaufmann unb Drt6=9iicbter Gfonrab ju
SBatmbrunn ein ^3afet Kleibungajlficfe.
7) San bet gamilie St. au6 üpitfdjberg, burd) bie roof)l«
libl ßrpeb be8 Soten a b. 9t. 2 Üttlr.
8) Som .pertn Kaufm. fiepten ju .pitfd)betg ein spa«
fet Kleibungaßöcfe.
Set berjlicbße San! folgt non Seiten bet £)rt8=@ericfctt
unb non ben ry-'t biefen ©aben beteiligten ^erfonen. Sebe
uni ferner jugeßenbe Unterßbßung roitb banfenb angenom*
tuen unb an bie Unglücflicben öertbeilt »erben.
'petift^borf ben 14. 3fam*ar 1834.
Sit D 11 a t © e t i d; t e.
SAtifcf.

%n&cigc. Bei meinem Antritt als yäd>
fcr beö piefigeit fłnStifc|?cn Brau = Urbare»,
Verfemte id; nid;t, miep allen refp. (Simrüp#
nern, inSbefonberc aber allen Herren Scpanf#
unb ©aßivirfpen, beßenö $u cmpfepteit unb
um il;vcn gütigen ßufprud; ergeben ft $u er?
fu^jen* giir gutee unb gefunteä Bier »verte
id; ftetö forgen, tmb l;offe taper/ baß aud;
diejenigen Herren SBSirtpe, tveld;e, vermöge
«Rrugvcrlagöred;^ jur Bierabnapme bei mir
berpflid;tet fint, um fo bereitwilliger i(;rer
Bcrpflkptung nad;fommen werben.
SReine äßepiiung iß in tem $aufe ber
term, grau Kaufmann Sipfert, auf bem
^genannten Babcrplane am Braupoufe, in
Heidjern id) and) einen 2(uofd;an£ fiipren
'berbe, beffen (Eröffnung id; nad;fien6 an#
feigen mid; beepren trerbe. Bier in gla#
fdjen, fo wie gaßbier im ©anjen unb quart#
**(ifc, iß von jept an jeberjeit
paben.
0irf#erg, ben 14. Januar 1834.
Sofepp ©runcr, <Btabtbraucr.

SeEanntmadjung. Sem hochverehrten lanbroirth,
fd>aftlid)en PubliEo empfehle ich mich auch bitfeS Saht mit
meinem beEannten betrfdjdftl. 9fculanbet ÜJiatmorgipfe tu
gefälliger Abnahme. Śer Preia iß biefeö 3af)t: a. 3«
Sorocnberg bie Sonne 2 9itlr. 7 Sgr. 6 Pf. unb 6 Pfen»
ni„e Sateqelb unb bet einzelne Gentnet SMeblgipd 12 Sgr.
b. 3n 9?eul.tnb bie Sonne 2 9ttlr. 5 Sgr. unb 6 Pf. 2a=
begelb, unb bet einzelne Gentnet SDteblgipa 11 Sgr. wobei
ich, wegen mehrfach gefcbch«ner Anfragen, ju gefälliger Set
mctEurg ergebtnß anginę: baß hier unb in Sßettlanb ba5
ganje Saht hinburd) fo bebeutenbe Sorrätbe vorbanben jinb,
baß bie geehrten >&ettn Abnehmer &u jeber ßeit, mit jeber bc»
li.bigen Quantität befriebigt wetben Eónnen. Auch habe ich
im biefem 3'^« fb wie früh« wiebetum 9?iebctlagen:
1. Sn Sauban bei .peetn Salomo ©ottbelf von gifcfyi r.
2. 3n Sunjlau bei #m. Kaufmann 9feugebauer.
3 3n Siegnil) bei $rn. ©aßbofbeßfcet Prätoriu8, im
SrunnEreifcham vor bem ©olbberger Shore.
4. 3n ©oltb.rg bei -£>tn. ©etreibebänfcier 5öeiß,
5. 3« Sauer bei #cn. Kalfrenbnnt Schubert.
6. 3« Schmiebeberg bei #tn. StollEretfchambeßber
Schwager.
7. 3n ^»irfdiberg bei Werten ©ebrftber lingerer.
8. 3n ^»enner8borf bei prn. ©etreibehänbier Krafeig, unb
9. 3» Polanie bei greibutg, bei >£tn. Gtbfdjoltifei»
befiger KI08.

ght bie Aedubeit unb Reinheit meiner SBaare ßebe ich,
unb erlaube mir habet fowohl meine biefigen al8 auch au8=
wärtigen ölieberlagen ju geneigter Abnahme beßena $u cm*
pfehltn; womit ich bie Sitte vereinige, recht viel leere $on=
nen bit $u bringen, tie ju jeber ßeit in allenütiebertaqen
angenommen, unb auch bem bet Ecinen ©ip8 Eauft gleid)
baat befahlt werben,
iówenberg ben 11. Sanuar 1834.
S olan,
©ip8 s Spebiteur bet 9ieid)8gtäßid) }Ur Sippefdjen
•£)ettfd)aft 9teulano.
*®®®®®e®$®*®«®®®®e®®®®®®®®®©®®®®©»»

§ (Sinfarbißc unb GattmvSPaptcrc |
für bie feinen Küchlet unb Gor.bitoren, finb in ben
lebhafteren Satben unb fd;onßen 3Jtu|lcm nun
roitber febr billig g« haben in bet

Specem* unb &abacE=.g>anbUmßtion
(Sarßanico in «gnrfcbberq.
Pertorico ju 2% Sgr. unb^avanna.GnaßeräjSgrtas y4 Pfb.'Patet, fo roie brßer alter Stellen«por#
torico wirb biefe SBoche noch erwartet. ____
OCp* Aid £eb = Amme empfiehlt ß* bei oortommenben
Säßen
Ghorlom Säger,
wohnhaft in bet Auen = @aff>, 9tr. 801, nahe bet
gelben Slii<h<»

Öiontag, ben 20. Sanuar,

Bal
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Vfit Vereinigung GineS SSotjtlóblic^jcn Vfagißrat«©
% werbe id)
@
®
«Sonntag ben 2ten gebruat c.
&
ś einen Vfa6Een=Vat! veranßalten, woju i* fowoljl eine
Mfefp. ^iefigeö a(6 and) auswärtige« spubtifitm ergebenß^,
‘^cinlabe. Sät wllfttlnbij befegte Vfuft?, gute SSeleud)* g
fd tung, falte unb warme Speifen unb ©ctrinfe aller lut®
* wirb mógliff)(ł geforgt fepn unb bitte id) nur erac. en|r „y
©um geneigten jal)lreid)en ßufprud). ®a« Lruroe tjt a o
® ®?a«?e 71/, @gr. — UnnnßÄnbigen Vfa«Pen u. ©imß* ©
g boten iß bet ßuteitt günjtid) unterfagt. $?n3PetvMu» %
2 a; finb in 9fo. 13 ju haben. »er Anfang fcc« Valle« |
2 i|t urn 7 Ubt'; «ot 11 Ubt barf ftd) feine Vfa«Ee be= g

0 maSfircn,

gtiebeberg a, £2. ben 12. 2hn- 1833.
9ßilbclm • -^ttbß,
w
©
©aßwirth jum fchwarjen ftbler. ®
®©3»ee©»e©s@®@®9©s©s©®©®®e@63e©@e®©

Sic gagb parole,
©efang mit Vegleitimg be« glügel«, iß Anfang gebruat in
Eiegnifj, auf bet ^apnauec ©träfe, 9fr. 138, für 15 ©gr.
bei >Pb. Sßüßrid) $u haben. . SB riefe werben poßfrei et«
beten. Aud) dann man in bet Gypebition be« Voten Ve»
ßellung batauf machem
e©8©S0®©@S@®@@®®®©®©©®©©©®9®®@©©®®®

bi? jVdjfte mu|'tfalifd;e Abenbunterljattung
im Sowie be« Sangen «öaufc« beim $crrn Sraiteur Vorn.
Unter benen SJfußfßücJen: bie große Sinfonie von Veeth©
»en, 9ft. 7 au« A dar, unb ein Concert für bie Violine,
gefpielt von einem faßbaren SiUttanten, £ettn P. —
Anfang ™ 7 Uhr.
G. ©. ©treibet, SBußfu«.
ßtiarmbtunn, ben 14. 3anuat 1834.

@C'9S®33©®©-®©$9©®3®®©hS©@©©@©Q©©^@@@Q
% Anjeige. Sn SSejug auf ba« 9fr. 45, 46, 47 §
f be« Söoten enthaltene Verpachtung«,2Cu«g^ot bet 5
4 öiaßwirthßhaft in 9fitber.83etbi«borf, mad)e id)
®
I burd) allen ^).id)tliebhabetn, bie ftd) melbeten, befannt,
© baß biefe äBicthfchaft bereit« auf anberweitige 3 Sajte
§ verpachtet worben.
®,
-ßübnet, ©utebißhet $u Eiwenberg.
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©®0@®S©®©0@$©®®e©C@®£@®@©S9©3@8s@@§
3Ced)t fließcnben aßva«d)cmifd)en 6aviar
ba« g>funb 1 9ttlr. 15 «gr., gepreßten Qn% ;t ba« ^funb
22% ©gt.; hollinbifche, marinirtc unb eitglifdje geringe,
frifche ©gtbeüen, feine GerVelat«, Veaunfdnveeqer u. @d)6m«
berget Söutß, Sd)weiset, Eimburgcr unb grünen Är,tutet«
ÄÄfe, töarbeßr ßitronen, feinen VJein, eßragon, Ätüutet«
unb ©arbeiten:Vfoflrich, euch folgenbc Viere, al«: ,
.ßiefchberger vom ^etrn Stabtbtauet ßrunet, Eomnißer u.
drbmannäbotfer, au« bem ^aufe bie glaßhe ju 1% ©gr.
empfiehlt jur geneigten Abnahme

2£ n j c i q e. SJlit l;ol;er cbmi (SitiMbs | ®ie Sdn[;a?tMunß von
2f*
| niß jei^e erßebenft an, baß vom ©omu ©
unter bet Ä£trfchnct«8au6e 9fr. 11.
gtag, ben 19. Sanuar, baS
©$s®©e»e®@»»©»©©©aee®e®ee9®ee@@®©$#
%
£ a f f c c * Sy a it §
© §
S a b a ct « 2t n 5 e i 3 e.
S
»

1 auf ber bun fielt SBurggaffe, 9fr. 148, ©
© eröffnet iß, unb crftiche um ßiitigen S3c* |
| fud;. ßu jeher Seit falte unb warme ©
Reifen unb ©ctrmtfe :c.
®
i ' äußTeicf; fage icß 2(llen Sauf, bon®
g welchen id; bab ©(iief I;afte, im iltynaß p
|öefud;t ju feb.it, unb bitte um ferneren |
© freunbf#afftkt;cn 83efttcß im netten 2o-1
I cale, wo Sivnßag unb Sonnerßag ftiil; ©
| Seefßeaf ju haben iß.
|
|
©nbter,(Soffeficr.®

I

Verloren.Gin grautwhener'Vfantel,
mit ©ammt«
fsaaeti, würbe am ©ontubchb, cl« ben 11. .januat, auf
tim ©{ge von glfW bi« #f*berg, betloten. Der gin.

söffiSÄr

ICirca öo Gcntner fd)i5nen abgelagerten lßev®
®«Sorte SdM’bfev SfoßentaEWE ä
9ttl)(v.l
I
circa 30 6fr. beSgl. 2te Sorteä Óktlr. f
|fo wie fchbse heilfatbige ianggefchnittene Ucfermarffche ß
©ArauWacfrt Grr. 9^ lo, U unb 12 9f((r. oßerirt
• ®tebetverfaufetn jut Abnahme in %)arthieen unb Geitit» *
gnctwtife bie 9faudj« u. ©ehnupftabaef-gabtif von ]

®

Avtebv. 2(113. berget in Söalbenburg.^

©®«®»©®®©e®©s®$s®e©oe©e©ee®®®®«e®®S
Verloren, 2tm vetßoßemn $)onnetßage, ben 9, b. 9Ą,
i|t, wahrfd)imltd) anf bir Straße von ^anmowiß bi« Vfai«
walbau, ein fteiner einfacher, fein golbener *mg vctlon«
worben. Set ehrliche ginbet wirb erfudjt, beeeftlben, geaeel
ein angemeßene« Souceur, an ten Unterzeichneten abjueä«
ben; fo wie bk^icrtcn ©clbatbettcr unb Sebeamann,' b«n
et etwa jum Verlauf angeboten werben feilte, freuntlichß
»rfudjt werben, e« anju;cigni.
^itfd)herg, ben 12. Sanuar 1834t

©er Selb« unb ©ilber«2Crbeitbr Cunbt.

Bwifec SRü#fMß # 9tr, 3 beß 33of«n miß bem SStefettflebirrtc 1834,
#mtlicf)e unb g)rroat = feigen.
Stfanntmac&UKfl. 3tuf ben 2fntraq bet 9tealgl5u»
feig« ber tMttoittrocttn g5t6er SJlerfel, gebotncn tRńbe,
foli bie ©ubfjnftation nadjjłeijcnbtt ^ietfetbjl belegenen
@runb|Kicfe i» bem f)i«ju anberaumten pctcmtoti[d)tn Zer*
mint auf
ben 27, 3anuat 1834,
ycaajmtttagb 3 Uf)r, an unferet ©ericbtbflelle feffg«fe(jt
wetten.
1) Bc8 auf ber Staumburget ©ajfe sub 9cr. 323 gtl«=
8*ntn SBobnbaufed unb Sierbofe«, nebji SJlangel unb
garbcnwfftatt, ju reellem am* bo8 sub 9tr. 339
btlegcne #interbauź gehört, gerichllidt auf 1520, SRtlr.
23 ©gr. 9 $f. tapirt.
2) 25« bot bem .©órli&er Zbore sub 9?r. 38 gelegenen
©Ąeirne, tapet 285 9ttlr. 3 ©gr.
3) ®c8 cbeobafelbfl nm£9ZiUeltoege gelegenen, bier ©djefi
fei 2lu8faat enthaltenen £obl|ieinfcben 3fiet8, ta>irt
247 SKtlr.
Bied wirb bietbutd) mit bem SSemetfen, baß ber ßufchlag
bem SReijl -- unb $3eftbietenben, infofern niebt gefeßlicbe Um»
jtanbe eine 2fu8nabme etfetbetn, gefebeben feil, unb baß bi«
*ope in unferer Svegijlratur eingeftben werben fanu, gut
öffentlichen Äenntniß gebracht.
Sauban, am 22. 23«$embet 1833.
2)a6 Ä6ni gliche © et ich t Samt,

©ubl)aflafioh6i2tn$ei9e. Sa8 untcrjeichncfe
@erid;t fub&afiirt im SBegt ber ßreculien bag, bem
3obmm Gbrenfrieb Sftaiwalb adbier feitber guge»
bbrig geroefene, sub 9^o. 245 |>icrfclbfi. belcgcne, unb
in ber ort$gerid;tIid)en Zaye 00m 26. October 1833
6Uf 85 mir. 25 ©gr. (Sour. abgefcb^ie Jfrauö unb
liebt btt peremtorifebe 23ietuug8:Zermin auf
. ten 4fen %arg 1834, fßormittegg um 10 Ubr
in ber ©cticbtSjßangelep bief^bfł an, roogu Äouflu«
piflt eingefaben werben.
*£>ctmöbotf unt. Äpn. ben 27. ÖZoöbr. 1833.
5ieicb6»@r<llftidb ©chnffgotfth ©tanbegj
•_ _ _ _ _ _ _ berrlüheß ©erlebt,

©ubbaftationg«Ungeige. 23on ©eiten be8
untergeiebneten ©eridjts wirb bi^urch befannt ge»
macht, baft, ba ber ©laBhinbl« unb vf>au8bift'(}cr,
Gottlob SBagenfned)t gu ©cbreiberbait, feinen
^•iubigern fein fämmtlicbeS ggerm&gen abgetreteii bat,
tiotbroenbige ©ubbaftation feineö ibm (either gu*
8ebörig gewefenen, sub ÜJlo. 78 allbort befegenen unb
,n ber beigefftgten gerichtlichen Zar* com 28. £>ct. 1833
"uf 498 Ditlr. 15 ©gr. (Sour. gewürbigten 4?aufc8
6«f68t worben iß.

@8 werben bober befits unb gablungßf5fjtßt Äauf
lußige hiermit aufgeforbert, in bem auf ben
3ten Stdrg 1834
nnßehenbcn eingigen unb peremtorifefeen gieftafion?»
Zertnine, 23ormittdg6 io Uhr, in ber ©eridptß*
©angelei hiefelbjt, entweber in ^erfon ober burd) mit
gehöriger 23o(lmocbt oerfehenen Stonbatariuß gu er»
ftheinen, ihre ©ebote gum ^rotofoQ gu geben, unb
biernädiß gu gewärtigen, bog nad; erfolgtet 6rfl&*
rung ber Sntcreffenfen, büß in Siebe fiehenbe £au6,
bem alß gal)[unggfóbig (ich nußweifenben Steiß* unb
23efibietenben abjubicirt unb ouf fpiter oiß cm bem
befaßten lebten Zermine eingehenbe ©ebote, wenn
nicht befonbere red;tlid;e Umjlónbe eß nothmenbiß raft*
d)en, feine SWtcfftd/f genommen werben wirb.
Sogleich Werben auch bie unbbfcmnten ©laubiger
beß ©faßhdnblerß ©ottlob SBagenfnecht hitrburch
oergelaben, im gebadßen Zermint gti>rfd;eincn, if)re
%nfprüd)e an bie Stoffe beffelben gebührenb angumtl«
ben, beten Stich tigfeit nachguweifen, unb hirrnjebß bał
SBeifm, bei ihrem ungchcrfamen '2lufenbleibcn aber
gu gewärtigen, baß fie mit alien ihren gforberungen
an tie Stoffe praclubirt, unb ihnen beßhalb, gegen
bie übrigen ©rebitoren, ein ewigeß ©titlfcpweigcn auf*
erlegt werben wirb.
4>ermßbotf unt. Jtpn. ben 1% Dccbr. 1833.
Steichß»©rdflich ©d)affgo(f$ ©tanbeß*
herrltd)cß ©ericht.
©ubh<tßationß*2tngeige. Daß untergeidjnete
©ericht fubhaflirt, im SBege ber ©recution, baß bem
©ottlieb Ste u n e r gu ®otfd)borf feither gugebörig ge*
wefene, sub Sir. 13 allbort belegen», unb in ber orf#*
gerichtlichen Zoye com 10. ©eptbr. 1833 auf 135 StthL
G S>f. ©ourant abgefeimte #ouß, unb ßeht ber ptrem*
torifche S3i<tungß*Zermin auf
ben 4. Stärg 1834, 23ormfffag8 um 10 Uhr,
in ber ©erichtß* jCangelltt4ietfelbß cm, w»gu Ji'auf*
lußige eingelabcn werben.
cgwrmßborf unt.
ben 1. December 1833.
Sieichßgrtlfifch ©djaffgoifch ©t«nbeSf;trr*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Iicheß ©ericht._ __ __ __ __ __ __

Verpachtung ober Verkauf dneö Vauergutff.
. Daß S3auergut sub 9to. 7 in ©ebreiberfea«, iß i«
Bßern b. 3. gu oerpachten, ober auch halb, wen«
annehmlich« Ädüfer fid) ftnbcn, auß freier .pant gu
vafaufen. Darauf reßectirente Käufer, ober cau*
tionßfdhige S&chter fönnen ß<h bei Untergeicbniiem
jebergeif beßhalb melben. Seim Serfauf fann bte
<$)ilft« ber jtauffummc barauf ßeben bleibcn.

SJteißner, »aßor in jtoiferSroalbAil.

©ub&aßationSsXttjeige. Sa8 untergei$nete tß, unban ®encl)tg|Me in ©cfywerta onficbt, crflevc
©«M'd)t fubbaflirt im SBege ber Gjrecution bad bcm beibe aber on bieftger ©crid)t§jtelle abgehoben werben,
Benjamin ifluge *u jfaiferSroalbau feitbet *uge&5s öffentlich an btn
unb Beßbietenben verFauff
tig geroefene <ub 9Zo. 77 aöbort befegene, unb in ber werben; welches bem faußußigen ^ubliFo, mit Bema
ortggeticbtUcben Zart vom 20. %uguß 1833 auf 5a on ba§ an bieftger ©etichlSßeile, in ber Brauerei m
9?t(r. Gour. abgefeimte ^)au8, unb flef)t ber perem* ©cbwerta unb an ©eriihtSßeße ju gouban cum Taxa
tor;fd>e Siefung6;2>rinin auf
offtgtrte Proclama, begannt gemalt wirb,*1
ben 4ten 9JZdr$ 1834 2>ormitfag9 um 10 tifor
3ur Bertcbttgung-bient, baß ber 2te gicifationö*
in ber (SericbtSs Gandhi; ju ®icr6borf an, woju Sermm tn ber Bottger’Jeben <5ubhaßatiim8 = ©acb«
Sauflujłige tingefaben werben.
bcn 17.5Morj c. nicht, wie in votßchenfcem 2fvertiff<i
4)ermdbOif unt. jtyn. ben 1. Secbr. 1833.
ment irttbumlid; angegeben worben, in üBefferSborf
9ieitb8»@róf[id) ©djaffgotfd; ©lanbeS*
fonbern an ©ericbtSßeße in ©cbwcrta abgebalten wirb'
berrli^ed @ericbt,
«NcffcrSborf, ben 20. December 1833.
a 18 @nicbt6:2fmt ber .Pjerrfebaft ©ier6borf.
Se6 ©raflicb von ©eberr = Zbog’fdbe <SjtJ
rid;fSamt ber fterrfcbaft ©cbwerto.
SÖeEanntmacbung. Sag auf 3242
23 ©gr.
Befanntmacbung. Sie Stiemcr Söeig’fäTn
5 <pf. gecidjtticb abgefd)6&(* Sauergut b<8 Scconom 3obann
61ottftieb 4beinticb sub 91r. 25 in ®ie$biibe(, (eine ÜWeile ©runbßttcfe ju #obenfriebebcrg. 9lo. 59 unb 60 in
»on fcitr entfernt), foil im SBege freiroiitiger ©ubbaßation ^auS, ©erberwerfßatt unb Werfern beßtfjenb unb fb,
in Termino

ben 5. gefrruar 1834,
peremtone aber
ben 12. SDZ&n 1834,
Bcrmittagg 10 Ubt in ber Ännjellei ju grieber8bsrf an ben
SHrijlbimnten verfauft werben, roo$u jai)lunggfó|)ige Äauf*
lußiqe bierbur* emgtlabeh werben.
Sie Zart bann jeberjeit (»er, fo wie im ©eti*t6fretftf)ara
$u ©ieśbubel, eingefefien werben.
©reijfenberg ben 15. Secember 1833.
Sa« 9ieitb$grdflttb von Öieicben&ac&’fcfoe ©e*
riebt« » Hint 6łi16b(ibet.

©tcectenbaeb.

©ubboßationSs’Äoertif fernem unb Gbittal*
ßttotion.
Sie Immobilien btr {Maria Glifabetb verro. .Rauf*
mann Bbttgcr, geb. Jtloß, al6:
l) tie in9Zieber:@4werla sub 9Zr. 271 betegene, mit
ber Biers, Branbroeins unb ©aljfcbanf«, ber
Sranbweinbrennereis, auch ber $anbel6;, Baefs
unb ©cblacbtgmcbtigfcit unb bem ©tWufeobes
läge botirte ©4>&ljerei, woju 11 {Morgen 32
üuabratsfRutben 9>reuß. (Stutens, Met» unb
SBiefenlanb geb&ren,
$) ba8 in ber Canbunggtabeße 9Zr. 20 von ©cbwerta
Litt. A. regißrirte 2fcfetßütf von 2 {Morgen 33
HuabratsfRutben,

cutionis, in termmis
bm 16. Seibr. b. 3-, beh l7. 5Mrg unb Id. 3uni f. 3.,

zäsx
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ben Sten % p r f I s. c
onßebenben BictungS^ermine oerFouft werben

3u

MÄÄÄ&ÄiSÄ
^ugleid) alle bie vorgrlaben, welche noch unbcfańnle
2(nfpruche an bie gebuchten ©runbßutfe ober bie äßd’fi,
fchen Grben haben, inbem bie 9?id;terfd>einenben fo»
wohl mit biefen ihren %nfpr#cn on bie jtduftr ber
©runbßucFe olö an bie ©laubiger, unter welche bie
Jtaufgelber vertheilt, prdclubirt unb mit ihren ver«
nteintlichen 2tnfprüchen an bie SBeiß’fcben Gr ben wir«
ben oerwiefen werben. «Snblicb werben ade btt, wel*
*e von ber Stlemcr SBtiß’fchen «Pfaffe ©elb, ©acberi

mm
ftiebeberg.

ff1 hl! "i* *»l«w«torif4en Bietung«,
r«' bK 19‘ Stc,mb,r a- P-> bat [ich Fein jtouf.

’

&«« 20fleit gtbruor c.

WadjmittagS 2 U&r am @erf4>tSfaflc itt Miebfr.-Aay
Hatpmittag» lW> Mn Um 8«<jf«r« pmmtor# ptribetf tin «tuet pmmtotifĄcr Bietunge »aerate

anbetoumf, wo» SBeßfcsunb ioTirungSfabigtn «Sauf*
lußtgcn blerburcf) bcfannt gemacht roirb.
©olbberg, bcn 3ten Sanuar 1834.
33a6 ®erid)t»«3£mt Mieberj^arperfiborf.
<25ubbaßation»s3fnjeige. Sie aub Mr, 55 ju
Ütubelßabt, (Bolfenbainer Jfrciftö belegcne, ßarl ®ott«
frl.b ©cbarfTfcbe $rtil)äu6letfitUe, welche, nebjt
bem baju gehörigen ©arten, Sßicfe unb ungefähr
7 (Morgen Merlaab, auf 780 Mthlr. abgef*äfet iß,
foü in Terrnino
btn 29. Sanuar 1834, öormitfag» u Uhr,
m her ©erichtSs^mtäsJtanjellei $u Siubelßabt on ben
(Meißbictenben ófftnltich ocrfauft werben. JCouflußige
»erben hierzu eingelabcn.
23olfenhfltn, bcn 31. Dctobcr 1833.
5Da6 ©erichtSsSCmt her .fjerrfcbaft
__ _ _ _ _ _ _ _ Mubelßabt.
(Berner©ut§ i (ßerf aufs = 3tn^eige.
(Mein hictfelbß gelegene» (Botwetf, *u welchem 326
©djeffel (Breslauer (K'aa6 Zcfevlanb, 124 (Morgen 9Biefe<
»ach» unb 46 (Morgen 33albfl5cbe gehören, non allen htm
fcbaftlicben Zaßen abgelöfet iß, unb bie tbeil» maffto, tbeil»
bhtjtrn erbauten 9Bohn= unb 2ßirtbfcbaftS« ©ebäube in siem»
li(b gutem (Baußanbe btfinblieh, nebß einem bebeutenben
‘mb guten 3nventario, bin ich SBiUen», au» freier #anb ju
bettaufen, (Briefe erbittet ßch portofrei
Sohanna (Beata, nerw. Kahl,
je&t »erebel. Philipp.
gepbotf, ben 9. ganuac 1834. .
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in Mietet« Stein«Äunjenborf, jur ^etrfdjaft MubeWßabt ge*
hörig, iß fogteich ju berpachtm. Sa» Mähet« beim baßgen
«mtmonn Rechner.
® efud). (Sin hierorts angenommener (Mußt«Zehrer
toftnßht ßlabier« Unterricht %u ertheilen, unb ßimmt 3n«
ßrumente fefit billig unb gut. Machwei» giebt bie (Srpebition
be» (Boten._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3t n $ c i 8 f.
Da» mit hoher ©enebmigung errichtete

Central $ jt^enturs unb ©eftyaftSsßomföit
$u ©örtifcz
»tithes p* ju geneigten 2(uftrdgcn hiermit beßenJ
*mpftebtt, bef*äftigt ft*:
1) mit 3(nfertigung aller 3trten außergiri*t[i*et
3tuffä($e,
*) mit gte&ißoncn non (Rechnungen unb Anlegung
»on gorßa »nb (Bewirthf*aftung»«Plänen,
*) mit ©ortiren unb äUafßßaften oon fiBoöen unb
•
©dhaafheetben, .
4) beforgt allen $erfonen, mit Äu8f*luß htSDiittß«

geßnbeS, ein UnterFommert, olä: gjorß«, SBitff)5
fd)flf}§6, jtaffen« unb (Re*nung8sS3earaten, 3po«
tbeFern, 4>aitblungßs®ebft(fcn, £außlebrem, 6*»
licbetinnen, 3nfpeftorcn u. f. ».
5) übernimmt alle 2(genfuren gefehlt* ßatuirtet ©o*
cictäten unb Xffecuranaen;
6) ben 3tns unb 23erFauf von SBoBen unb rohen ^ro*
buFtcn;
7) bringt .Kapitalien unb SoFumenfe unter \
8) »ermittelt ben 2tn = unb S3erfauf, SEaufcb unb
9)a*t oon (Ritter« unb ganbgüfern, ßt$btif*cn
unb länfclid)cn ©runbßucfen, Käufern, Äpoth«*
fen u. f. w.
9) bient in allen @tf*äften bcnjcnigen (pcrfonen im
3ns unb 2tußlanbe, berSProoinj unb ber Umge*
genb, benen jur (Betreibung bcrfelben bie nötbig«
§3eFanntf*aft fehlt. 3n6befoubere roirb e§ ju
allem bereit fepn, maß ben ©efeßen entfprid)t,
bcin Hnßanbe gemäß iß unb jum ÜRufjen unb S3««
ßen ted (Publifumß gereicht.
Sa fi* nicht alle %u itbcrnehmenbcn ©efchäfte ihrem
Umfange na* aufjahlen laßen, fo bleibt e$ lebigli*
bem (PubliFum anheimgeßellt, in wie roeit eß bie @e<
meinnußigFeit ber Qtnßalt crfennen, unb ju ihr 23er*
trauen faffcn werbe.
S3riefe unb Aufträge werben poßfrei erbeten, unter
ber ütbreffe:

„Zentral»Mßentur» unb ©ef$äft§s@omtoii:
)U ©ödifc."
®örliö, im December 1833.

£ o u i ß £inbmar.
1) igitt in ber freunblichßtn ©egent bet £>ber=8außfr
gelegenes (Rittergut, im greife t>on 40,000 9itlr.
iß ju oerFaufen- .
2) (Mehrere bunbert unb mehrere taufenb MeicbSfb«*
ler ftnb gegen pupißarifche Sicherheit &u 4, 4V$
unb 5 p©f. fofort ju vergehen.
z
S) (Mehrere jtnSfrete (Baffer «(Mühlen ßnb ;u Nt*
' Fäufen.
4) ©ine tfpotheFe totrb *u Faufen gefucbf.
5) ©in Pächter }U einem Dominium Faun eine ec»*
tbeilhofte 9)a*t erlangen.
6) ©ine neu errichtete feht frequente S3abe«3(nf.aft iß
hö*ß pteiSroütbig ju »erfaufen.
7) 3m Königreich fohlen, an einem belebten Orte,
too allgemein beutf* gefprochen roirb, iß ein oor«
jügli* f*6n gebautes gutes gabrifs6tabiilTt»«#’łt
fofort ju oerfaufen, unb crihriU tH'n"iV , *
HuSFunft barüber, tote über aßeS SJorftWnte,
auf portofreie 2(nfrägen, baß hi«iu beauftragt
Central»2fgentut s unb ©efd;dftä * üomtoir
ju ößtltfc.

(ßauö , S3 * t f c-u f. Sfn ©Atocitmib auf bcr Bogen«
®tfuA. Gin junget flebilbeter Stetig, ton
jhapc foil bag mit fünf Bieren btgubcrerfjtigte ^)au5 GUern, Eann fofort in einet ©alanterit* unb @ifen«#anbs
f?r. 349, mit fimmüi*em 3ubef)&t, bolbigfb au8 freier lung fein Unttrfomratn ftnbert; baö 9M&tr» bei UnterjeiĄ*
t^anb vetfauft roetben. ‘ Gg tjb btetju ein 2idtaticn8=5Eermin netem.
Groalb Sungfianö een.
cuf ben 14. gebruar E. 3. in bemfelben Sofale nnberaumt
©djroeibnib, ben 28. December 1833.
ererben, unb laben bie Gonbitor ©eifertfAen Gtbm $ab«---------- —------ ■ —------ -------------------- ——-----—
lunggf^bige <$tauffu(fige bierju beficnS ein, mit bem ©emm
£e[)t!in'gg » ©efuA- Gin junger, gefunbet SHenfcfj,
fen, baf über befngteg ©tuntjlücf auA ju jtber nnbern ßeit bet mit ben nötigen ©AttlEenntniffen »erfe&en iff, fame *u
mit bem Kaufmann ©eifert in £anbe«&ut, fo wie bem £>ftern in einer ©pecerep >, Material«, SabaE* unb trollne
2fbminijłrntor bt8 4>aufe#, £errn
tid> in ©d>roeibni6, 3Baatcn«£anblung, afö filling, eintreten. Do6 9i%te
üi Untetfjnnblung getreten ererben Eaein.
in bet Gppebition biefer Blätter.

SBarometer» unb Sbci-mometerfłanb, bei bem $rore?tor (Snbcr*
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Wechsel-,7 Geld- und Effecten-Course von Breslau
vom 11. Januar 1834.
________________ i
Freue«. Courant.
Wechiel - Course,
Kunburg In Banco ....
Xtftin e.................................
DłttO

London für 1 Pfd. Sterl.
Pari« für 300 Fr.................
Leipzig in Wechi. Zahlung
gflttn...................................
Wien ln 20 Kr.
Ditto.....................................
Pitt«

...................... ...

Briefe
2 Mob.
k Vi.ta
4 W.
2 Mon.
8 Mon.
2 Mon.
k Vista
M. Zahl.
2 Mon.
k Vista
2 Mon.
ä Vista
2 Mon.

1*1

—
6-25

Stick

Briefe
1AA 111 11*1'
—

w>*4

Louind’or

160»«,

Wiener KinL-Scheine ..... 150 Fl.

........... .

OeM

—

«»»

Effecten - Course.
103%

iöi%

Ivo«,

Geld-Coarse,
Holl. Itand-Ducaten . . .
Kaiierl. »ucaten..............

Freue*. Courant.

Geld

91

•
—

Staate - Schuld - Scheine ....
Freute. Engl. Anleihe ....
Ditto Obligation, von 1830
Pr. Seehmdl. Pr Sch. ä . . .
Breslauer Stadt-Obligationen
Ditto Gerechtigkeit ditto
Gr. Herz. Pooener Pfundbr
Schiern. Pfandbr. von .
Ditto
ditto
Bitto
ditto
Dleconto......................................

100 R.
AIüa
ditto
50RÜ,
100 Hl. 104*/
ditto
ditto
1000H. 103
500 H. 106%
100 B.
»

88

91 \
H

iöi%
—

©etteibe* fi arft greife.

DWA&ttg, btn 9. 3«nuar 183-1.
_
Sao«, bin U. Sanaar 1834,
i»,SB*ijen|0.8üetj«n.| Woggcn. | »erfte, 1 $af«. 1 ffibfro. to.®?tjtn|g.Wjtn,| «oggin. ] ®«#e. »aftt.
1 rtl. ftr. pf. 1 ttt. fgr. pf. | ttl fir. pf., ttl fe*. pf. Ittl far. pf. | ttl fgr. pf. *«• far. pf. | tti fet. pf. 11«. fi*, pf. i ««• fflt- pf.
1114 -- 21 —, -i 15
1 11 - 1 litt |lz — 19 — — 14
18- — jS5)—ł— }l9 etwmttra, b<n «. 3anuar 1881. (*}<$&« »»*»♦)
|
1110|-|-|2»!~ —1201—1—i]«f—
S«

E31euEe1eeIe1|e=ee

dritter

ju 9?r» 3 beä S3ofctt auö bem SJiefen^&ti'ae 1834,

be8 pcrßorbenen 3ußij*5Ratb8 unb 8anbf*aft8=©ęn<
bifuS ©tuppe biefelbß, bcßehenb in einer großen %n»
©ubbaßationS« patent SBir ma*en hier» &A()l jurißif*er unb anberer 8ü*er, 3R<ubIe8, jtleis
tur* befannt, bag ba8 sub 9?o. 578 W*f«(bß gele« bungSßücfen, Setten, gwei 9)ferben, mehreren 2B<t«
fltne, «uf 867 Sithlt. 5 ©gr. abgef*Sßfe, ium 9?a*$ gen, <8cf*iwn unb bergleid;cn, in ber bisherigen
Ioffe b<8 Slei*etmeißer8 griebri* SBilhelm Älei» äöühnung bc6 Scrßorbenen, im£aufe ber grau «Kauf»
mann 9Mcnbe, gegen haare ßahiung, üjfmtrid; an
nert gebhrige £«u8 unb S3lei*e
ben 9JZcißbietenben oerPouff werben, wobei btfonbetS
i_
in Termiao ben 24. «DIdr* 1834
Sormittagg 9 Uhr, «18 bem einigen 33iefung8tcrmi« bemcrft wirb, baß ben 27. Sanu'ar Sormittogd, bie
*t, im Stiegt ber notbwcnbfgen ©ubbaßation üffent« Sucher, ben 29ften SormittagS aber bie 9)ferbe, 5Ba*
gen unb ®ef*irr perßeigcrt werben foöen.
h* Perfauft werben foB.
Sauer, ben 7. Januar 1834,
Suglci* Wirb bietbur* befannt gema*f, baß über,
ten 9ta*laß btS 23lei*ermcißer8 griebri* Stiilbelm
Auction. 2)en 22. Sanuar, oon früh 9 U&r an, f»l=
>Rleinert ber erbf*aftli*e 8iquibatioH8«iProjeß er:
ten
au« bem 9ka*taß eines K&nigl. ßffijier« mehrere Ä(ei*
iffnet worben iß. GS werben baber «Be unbekannten
bung«* unb anbete Uniformßücfe, nebß fieibwtifWc, ®e*
9la*laßgläubiger aufgeforbert, in biefem Sermine )u wehre,
unb Weil« mititaitifche, theil« gorß« unb 3ajb=
erfWeinen unb ihre gotbtrungen «njumrlben unb ;u
»iffenfchafiliche
Sü*er, fo wie SKufifatien pon berühmten
bereinigen , bie 2tu8bleibenben werben «Ber ihrer
EReißetn,
au*
eine Glärinette, gegen alebalbige baare Sc*
5Jorre*te für vcrlußig erklärt, unb nur auf dasjenige
jahlung,
Perßeigcrt
werben.
ettwiefen werben, w«8 na* Seftiebigung ber ft* ge«
•£t*ß bew. ©*!eßf. ©ebirg««Gommif.*Gompttk.
«elbet habenden ©läubiger übrig bleiben foflte.
G. g. SorcnE.
«&irf*berg, ben 21. December 1833.
-ÄBnigl. 9)reuß. ßanb» unb ©tabt»® eri*t.
Verpachtung »on £>ber= unb SRiftel = galPenhain.
___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b. SRSnne.
25er Seither, grciherr von 2Ö et ber verpachtet von
SBefanntma*ung. duften Antrag ber @rben SEermino
Sohannid b. 3, ab bie im .Streife ©d;5nau
ted beworbenen .Kleingärtner Sofepb <3*mibt foB
1
©tunbe
von biefer ©tabt gelegenen Rittergüter^
bie bon bemfclben berlaffcne, sub SRo. 4 ;u 9iei*ben*
Sben
unb
®Httet=galPenbain. 3ur öffentlichen T£fcu
ncrSborf belegene, unb auf 179 9itl)lr. 23 ©g% borf»
tatton
iß
vor
bem (Scri*t6;Amte Sennin
gerie^tli* gef*d%te «SUeingartnerßeBe in bem auf
auf ben 26ßen SJiai .
ben 7ten ÜHarj b. 3.
bor bem «£>errn ßanb« unb ©labt«© eri*t8»director fm htrrf*aftlichen ©*loffe anberaumt, wogu $a*(;
werben. 25ie 9)a*b23ebingungcn
©*rótter in unferm 3nßruftion8)immer angefe(jten Rußige cingelaben
von jefct an bei bem Pfarrer ^serrn Reu»
Termine iffentli* an ben SOZcißbictcnbcn perfauft wer» 'Pinnen
fireb bafelbß eingefehen werben, fo wie 3ebcm, ber
ben. dtauflußige werben ;ur ßicitation eingelaben.
bie ®üter in Augenfehein nehmen wid, bafelbß geht»
EanbeShut ben lßcn 3«nu«r 1834.
rige Auskunft ertheilt wirb. 3m Allgemeinen wirb
Äbnigl. ßonb» unb ©tobt»®eri*t.* 1
hier nur bemerft: pflügbares fiattbp. p. 800 Stör«
SßarnungS = Tfnjeige.
gen; 5Bicfen 1729JZ. -t>eu unb Alee, 200 vietfpdnni»
Sie SRarla 3ob«nna' »crehel. ©Wleifer Stieb ge guber; Grnbte war bis 1600 ©*ocf; 13 9>ferbe;
iert geb. Spiljj auS galfenbavjn, @*5naucr Ärei» 20 Sugochfen; 74 ©tücf Rinbvieh (incl. 20 ©fürf
fe8, iß bur* glei*lautenbe Grfenntniße Ir. unb Ilr. Sungvieh); 900 ©d)oafe; ©runbginfen 575 Rtblf-i
3nßanj wegen SinbermorbeS jur ZobeSßrofe mit bem 9tatural»3infen 110 ©cbffl. Gaution 2000 Rtilr.;
halbjähriger 9)a*t pranutneranbo. RdhcreS in gal»
Seile perurtheilt worben.
Sie 2(Uetl)5*ße SSeßatigung iß babin ergangen, ferthafn.
1 baß Snquißtin mit lebenSwieriger 3u*thau6ßrafe ju
@afti;of -- SSetrf auf.
belegen.
GrbtheilungShalher iß ber Saßhof jum fe&wari««
Sied wirb &ur ffiarnung hiermit befannt gema*t.
hietfrlbß, mit ober au* ohne Accfer, unter f*r aunebjn=
Sauer ben 5tcn 3anuar 1834.
baren Stbingungcn, }u verkaufen, unb boti 9«aber« bei Un*
______ £)o6 Äönigl. 3uquiiitoriat.
^U(tion8«21n*eige. ä?en 27ßen 3«nu«r b73. tetgei*netem ju erfahren.
£anbe«h«t/ ben 14. 3anu«r 1884.
unb folgende Stage, Vormittags oon 8 biS i% Uhr
granj 9)oht, W«# im Mwmrgen Ref.
unb 9ta*mitfag8 von 1 biS 4 Ul;r, foli ber %*laß

2(mtlid)e imb $Pri»at=2Cnäek|CK.

BeFanntmacbung. ßingefoetener
gerber unb wegen jtrdnrli*Feit, bin i* gefonnen: mein
auf bet inncrn ©*ilbauerfirafie sub 9to. 72 belegeneS
j>auS, worin feit einer langen SJet'be oon Sabren ba§
DeftiHateun©ef*dft betrieben worben ifi, unb welches
übrigens feinet uortbeilbaften Sage wegen, ff* *u je«
bem anbetn beliebigen ®ef*dftjjut eignet, au* freier
#anb, ebne @inmif*ung eines Dritten ;u oerFau*
fen ober auch ;u betrachten Äauf; ober ^a*f*
luftige Fbnnen ficb fofort, 2lu3wdrtigeiebo* in f)on
toafteien Briefen, bieferbalb bei mir melben.
«£>itf*berg, ben i4. 3anuar 1834.
Der jDefiiUateur 2tbom granF, innere
__________
©*ilbauerßraße iRo. 72._______
Bert auf. Die Unferjci*»ete beab(i*tigt, baS
unter ben Sßeiben eub So. 393 gelegene SBobnbauS
mit 6 ©tuben unb ©tubenfainmern, einem ©djütt*
hoben unb 2 ©ewblbcn, einem ©*uppen unb ©*etu
tu, fo wie ©tallung für 4 %)ferbe, nebjt 8 ©djeffel
Merlanb unb ©rdferei, au6 freier .jjanb &u »erfau*
fen. jtaufsßiebbaber wollen ft* in So. 160 auf bet
Örübergaffe melben.
ßauban, ben 6ten Sanuar 1834.
Die SGBiftwe griefe.^

ßw ben fcócfcfłen greifen
werben alle wertvollen ®rgen(idnbe, namentlich
StaatSpapiere, ^retiofen u. f. w. jeberjeit gefauft,
unb bas ©elb enfroeber baar eingefenbet ober but*
2Cnweifung überreicht oon
tlngnab in Berlin, dboftenfielnmefl So. 6 u. 7.
einstige. ®ine partie »etjiigli* f*Sn unb d*te6 ®?a«
Rri* ©obtleber babe ich au« einer bet bejten gabtifen, SSüt»
ben unb £iute, jum Betfauf erhalten.
D. Sauffmann in 8anbe6f)ut.
— Sufforberung. 6» bat ft* ba8 ©erü*t »er»
breitet, als wenn i* oon ben $if*=unb leinenen
^a*en, mel*e ber Botenfrau ßnbfn aus ülrnS*
borf oon ihrer Sabwer in Buf*oorwerF finb geßoV
len worben, etwas gefauft bütte. 34 bitte einen,
geben, bem biefeS ®erü*t, wcl*e8 meinem guten,
Bornen f*abet, *u Dbren fornmen füllte, ben Sen
[dumber min anameigen, unb fi*ere i* Demjenigen,
wetoer mir benfelben anjeigt, fo ba§ i* ihn &u gn
u*tli*er Verantwortung Rieben unb auf bejfen gn
fifcli*e Seßrafung antragen Faun, eine angemeffene
Belohnung *u. ©teinfeiffen ben 13. 3an. 1834.
(Sbrifti Seigemfinb, ®eti*t8gef*worner.
$5» ßu oetmietben iß oon ndcbße £>fhm ab eine
freunbli*e g8obnu”9 am SRarFc in %r. 18._ _ _ _ _ _ _ _
ßu »enaietben 'ß
btid?e tpm. ®itt*ttmtiN
3ente, Drabtłi.*« W*

%* i * «4 (mit atfeit nótfjigew Beguemthfeiten neu
tmgcti*ttte Bette«Stage meines -£>aufe« bunEleBurg* unb
Dtabtjtehergaffen.Sde btetfelbß, beßebtnb au« 3 ßimmetn,
Gabinet, Äü*e, Gotibct mit ©djcdnfen $. ferner bie parterre«
©elegenbeij, en*aitenb 2 ßinurnr, #olz« unb ^fetbeßaH
(alle» gewilbt), be«glti*en eine Da*ßube nebß Gabinet,
bie nJtbigen Bibtn, Kammern, Met unb bie »cmi&tmg
be« -£>oftä nebß fließenbem Baßer, iß auf mehrere 34"
»eemietheu unb Sobanni 1834 &u beziehe». — 3Cu* iß m
mrinem -häuft Drahtzieher« @aße Sr. 16«, eine gemühte
©tube nebß berf*ließbatem Gntret al« Bohnung ober Bat*
tengelaß fofcrt )u beziehen.
Budom.
.f>itf*6tig ben 7. Dezember 1833^

SD f fette SRcife,Stellet
Sin« ber größten unb odjtbarßen #anbtI6bdufer bet«
lor bur* ein unabwenbbareö Greigniß feinen erße»
Sei'enben. -Ginem jungen Banne, weither bereit»
einen berartigen tpoßen bcfleibete, bie nitbigen Kennt*
niße unb ©eroanblheit, foI*en billig auSjufüflen, be*
fifct. unb empfehlenbe Stugniße über feine ©olibität
beibringen fonn, bin i* ermd*tigt, biefe ©teile &u
Übertragen.
llngnab in Berlin, -ftobenßtinweg So. 6.u.7.
Anzeige. Die Unterzeichneten beehren ß*, hiermit
ganz «rgebenß anzuzeigen: baß ße nicht nur fcttwibmtb
Unterricht in allen feinen weiblichen Arbeiten mbrilen, fo«.
,bern baß ße bom 1. Sanuar 1834 ob au* im Stanbe ßnb,
no* zwei nuemdrtige weiMi*e $enßonaire, beren Biltung
no* umfaßenber roetben fann, in ihrer Bebaufung, unter
ben migtichß biUigßen Bebingungen aufzunehmen.
2anfce«hut, ben 28. Dezember 1833.
Die <3ef*wißer Böget.
Offene Säger*©teile.
Sin Sebier.Säger bon unbeholfenem SebenSroanbel unb
©ittli*feit, ber bie etforbetlicben gorßfenntniße beßbt, ßn*
bet halb ein Unterfommen bei bem Dominie Sehtla* btt
^irf*berg._________

@mmtf*ung eine« Dfctbehdnbler«, ju faufen gefu*t. Bo?

Se.yÄwN?5BM"* ■*"

SMb-m,'e”

JAfär. g;*iam ^
Änzeig». Cine f»unbli*e Bohnung von 3 ©tuben,
nebß ßubebor, iß an eint ßitte gamilie bon £>ßern 0* m
wmietben in St. 497 bot bem ©*ilbauer Shoreßu bitmietbeii ßnb z« Dßera «wei Dberßuben nebß
Kammer, «eilet unb -hofj=lRemife, bot bem Burgthor in.
»r. 858 «eben bet gelben
Bet»; 91 if*fr.

