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3Do broch brr iDlorgciVbcd vierten Zoged on* ober
c6 rourbe boch SJiirfog, che SJiccnjio im ©tanfce mor,
ben bctaubcnbcn Schlaf, in bem er gelegen, bid juttt
bellen 93eroußtfrt)n feiner Sage ab^uroebten. H&cr
ober brfcbmbt ten Sludbrucf, mit bem fein unßatrt
RMicf jtett auf bie genfer beffete. t£d maren nur
n'oeb brei. Drei! — mehr Fonnte er nieht (eben.
—• 8öar boeb biefe ßa^l auch juglcicb bie feiner noch
übrigen Sebcndtage. Diubig unb mit Söebacht prüfte
<r noch einmal ©cifcnmcittbc unb DccFe. Daß fein
®efüngniß flelner, viel Fleiner geworben, lag nun am
Xage, fo baß cd lächerlich gemefen more, an eine
®i»nentdufcbung ju glauben. Siber rote Fonnte bad
flffebeben? Stitt nulcber rounbetbaren Sunfł mußte
bad ©efangniß gebaut fcpn, baß cd ßeb fo geraufch*
lod, fo faß ebne 93croegung verFleinertc ? Der einige
©ebanfe hielt ißn noch aufrecht, baß Stoß ißm bie
Zobedquol um beßmillen febaffe , um ißn im legten
SlugenbticFc jU befreien.

„Den Job fürebt’ leb nicht," tiefer aud. „916er
tiefen Job, auf ben ich mich oorbereiten muß
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— «nag er mich toch jermafmen — fo größlicb er
auch iß — ober gleich — fegt — auf brr ©teile1.
— 2üo foil icb aber firaft ftnbrn, bie brei emig lone
gen Zage binbureb bad Uimcrmriblicbe langfom an
Ulid) beranFriecben ;u^ebm! — &ine Jpülfc! —
^eine Stellung! 3c(; roerbe rcaßnßnnig, menn icb
•mir bad StdbmücFm ber dauern benfe! — £>, mer
bie brei Zage binbureb fcblafen Pennte1"
Der -Strug mar roieber gefüllt, nnb bie Sprifen
untere, er beachtete cd nicht;—ober feß mar fein
föorfag, biefe Stacht ju machen, unb menn er obere
mald bie leife gcraufcblofc fSeroegtmg ober ben Suff«
jug fpüre, feinem Sammer äBorte ju geben, unb
bad Śtiitlcib feiner Verfolger onjufleben.
Dir Stacht Fant, unb aid bie ßeit bcratinabete,
in ber er bad vorige ätial bie ©emegung bettterFfe,
fianb SMccnjio ßill unb febmeigenb tbie eine ©fotae,
unb wagte faß nicht ju atbmen — ed frei ißm ein,
baß ed roobi beffer fep, ficb ber Sdnge noch ouf ben
23obcn binjulcgcn. — (£r tbaf’d, unb toufchfe nun
mit einer Slnßrengung, bie ihn f*lbß quälte, Stoch
Fonnte er nicht lange fo gelegen haben, ole er beut«
lieh fühlte, baß ber gußboben fich unter ihm bewegte.
(2Z. Babrm. 9h. iS.)

— Gr fprang auf unb rief taut — bie Stimme war
faß erflieft — bie Bewegung horte auf. — Gr war*
tete einen Slugcnbüd?— Fein Suftjug — Fein Sauf;
to bract; er in Z(tränen ouß, flürjfe bewustlos jn
Boten, unb fct;ric ongßvotl um ^ulfe, biß er cß nicht
mehr vermochte.
Saß junge Sicht beß Zageß jeigte ihm nur noch
jwei gcnßcr. ßwei genßcr noch unb noch jwei Zage
ju leben! — grißheß SSaffcr — frifche ©peifen —
aber Feine ©pur von bein SBefen, roclcf;cß il;m beibeß
gebracht. Sie SecFe war fegt nur noch einen guß
oon feinem Äopfc unb bie ©eifenwonbe biß auf fccl;ß
guß an einanber geröeft. ©chaubernb maß er ben
8taum, ber ihm noch übrig geblieben war — ober
baß Unvcrmeibtichc feineß ©chicFfatß machte ihn an*
fcheinenb ruhiger. 5D?it verfchranFten Sinnen, verb if*
fenen ß «ihnen unb Singen, bie vom SHJachen unb ange*
(łrengtcn ©eben mit Blut burchfloffcn waren, ging er
rafcl; auf unb niebrr, fchwer ofhmenb unb fehweigenb
baß 9tahenbe überbenFenb. Sßer Fónnte bie fchwarjen
(gebauten faßen, welche ßunge ße außfprechen, unb
welche gebet bie Qualen befchrciben, benen ber Un*
glu cf liebe unterlag. Gr warf fiel; auf'ß Säger, unb
o(ß er fiel» jufollig nach ber SBanb «breljte, bemerFfc
er einige ©chriftjüge —SBortc von mcnfchlicl;et J?onb
gefchrieben. — Gr laß — unb fein Blut gerann in
ten Slbern.
//3cl), Subovico ©forgo, burd; baß ©olb
Sofi’ß in Bcrfuc(;ung geführt, habe brei 3o(jre bar*
auf verwenbet, birfcß SWcißerßucF meiner tiunfi
ju voflenben. Sllß ich ßeenbef, begleitete mich ber
verruchte Zofi hinein, um eß in feiner gangen furch*
m(id;en BirFung ju fehen, unb beßimmte mich
felbfl jumerßen Opfer, weil ich baß ©et;eimniß
verrathen Fonntr. 50?ag ©oft ihm vergeben, wie
ich hoff?/ baß er mir vergeben wirb, Zo|iß fchanb*
litten planen gebient ju hoben.
Unglücflicher,
ber Su bieß liefcß, wer Sn auch fepn magß, falle
nieber auf Seine ßniec, unb flcf;c ben ^immel an,
baß er Sir ©tiirFc verleihe, ber 9tachc Zoft’ß in
in tiefer hh(lif4'fn SWffffhineju wiberßeben, Sein
Gnbe iß nahe I
Salb jermalmt ßc Sieh, wie ße
ben 9lichtßivurbigen jermalmt, ber ßc gemocht/'
Zief achjtc Biccnjio. — 2Sir verfeinert ßanb
er mit aufgerißenen Singen, grfponnten 9infenlvchcm

unb jittcrnbcn Sippen vor feinem Urthcil. —*• 3hm
war, alß I;litte eine Stimme ouß bem ©rohe ihm
jugcrufcn: — Biß Su bereit? — 3?gt verließ ihn
alle Hoffnung. Schon fühlte fein ©ehirn bie Qual
ber fleh fvnFenben Secfc; fein ©ebeitt brach jwifchen
ben fich fcbließenben Gifenwanbcn. Gr wußte nicht
mehr, waß er that. 3'n feinen Kleibern fuchte er ver*
jweifelnb nacf) ber SHJaße — feine Äehlc verfuchte er
jujtibtücFcn. 2tiic, wenn ich meinen Sopf an ben
Gifenwiinben jerfchmettcrte? — Slbcr nein! — 93i*
cenjio, biß bu weniger SDtann, alß ©forja eß war?
— Gr ßarb, ber Grße in ihrer Umarmung!"
Sie SIbenbfonne fanF in’ß SDZccr, unb Biccnjio
fah fich von ben legten Strahlen berfelben beleuchtet.
UBie glucflicf; machte ihn baß! Gß war ihm ein ßei*
chen, baß er noch ber Stßeft angchore, ein Banb, baß
ihn noch mit ihr vereinte. Sie heiben noch übrigen
genßer waren fegt fo tief hmmtcrgefunFcn, baß er
mit einiger Slußrengung ße erreichen Fonnfe. E9?it
einem Sprunge hing er an ben ©ittern unb fah —
waß er nie wicbcr ju fehen geflößt — baß SOlccr im
füllen ©lanje ber Slbenbrbthe. — SOtit SIbfichf, fehlen
eß, hatte man eine Surchficht burch bie getfenmaßen
gehauen, um ben llnglücflichen mit bem Slnblicf beß
fett, waß er halb auf ewig verlaßen feilte, noch cm»
pßnblicher ju quälen. Sa lag baß liebliche ©icilien
mit 'feinen ÄaßonicnwcSlbern, SBeinhügcln unb Zh<5*
lern vor ihm; ber fünfte Slbcnbroinb roar mit Blü*
thenbuften gefcOroangcrt, unb Fühlte ihm bie gicbci*
gluth ber Süangen.
Gr Fonnfe fich von bem füßen Slnblicf nicht tren*
neu. Balb hing er mit einer Jponb, halb mit ber an*
bem — balb Flommerfc er fich mit beiben fo feß an
bie Gifenßobe, baß ihm bie jponbe wunb würben.
Gnblich mußte er bem ©chmerje an feinen jpónbcn
unb Sinnen unterliegen. Gr fanF ju Bobrn tmb blieb
fo lange hewußtloß liegen, biß ber nachße borgen
ihm nur noch ein genßer jeigte. Sinß! baß legte!
— Sicßmal machte bie ©ewißheit feineß nahen Gnf
beß Feinen fo heftigen GinbrucE auf ihn. <£r lachte
heifer unb convulftvifeh« — SIber etwaß Slnbereß
mußte er f»hen — etwaß gürebterlichereß alß aließ
Siorhergehenbe. ©ein Säger war Fein Bett mehr,
eß war eine Zobtenbohre geworben; — bie eiferne
Settßelle war fo eingerichtet, baß in bem SlugenblicFe,
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<$nbe berfelben berührten, ber SrucE verborgener ge*
bent ftcb in 23eroegung fegte, bie $6 auf fine einfache
ober febr geftbiefte 2Seife in bod verroonbelten, rood
er fegt vor ficb fob« @r betete inbrunftig unb lange,
bonn unb roonn fielen einige Kbrdnen ouf ben 23o*
ben. Sie Suft fcl;ien ibmbicf, unb nur mit Sin*
ftrengung Fonnte er otbmen, roenigftend febien cd ibm
fo; benn bie ongftigenbe unb etfticFenbe @nge feined
ÄerFerd tieft ibm roeber *um ©teben noch Siegen ge*
nugenben 9ioum. ©ein (Seift erlog; er fünf in eine
gdnjlicbc gübdofigFeit; ebne Sebcndjeicben log er in
einer jufommen gebrummten Stellung, unb rodre
ßlücfllcb geroefen, roenn bet Kob ibn in biefem ßu*
ftonbe ergriffen bdfte. Slber bie berechnete @rou*
fomfeit feined Öudlerd botte einen foleben Soll vor*
oudgeftben. Bod Sduten einer ungebcueren ©lodfe
ftblug an fein £>br. <£r fufjr ouf. 9tur ein ©d;log
roor cd geroefen, ober fo gellenb unb fcbrillernb, boft
ibm bod (Scbirn ju erfebuttern febien, unb bad Scho
*n ben gelfenFldften ihn uoebbonnerte. 9tocb einige
Mugenblicfe unb ein furegtbored Krachen erfebütterte
olle ÜÜdnbe, old ob bie Dccfe auf ibn berabfturjen
unb feinen Seiten ein Snbe moeben roollte. «öicen*
jio fpre^te unroillfürlicb feine Jjdnbc, old ob er bie
■Ärdftc eined «Kiefen gehabt, tim fit jurucFjubalten.
— SBdnbe, SecEe unb 93oben waren fegt fo nabe ge*
t&dPt, boft, nur noeb einige ßolt ndber, bod gróftlicbe
SternicbtungärocrB feinen Slnfong nehmen muftte. —
Stun ftonben fie ftill — Siieeniio foft biebt von 6i*
fmmoffen eingcfcbloffen.
©eine Jjdnbe ftemmten
Heb gegen bie äßdnbe, eben fo feine gufte. 3n bie*
ftr Sage mochte ihm roobl eine ©tunbe vergangen
fc^n, bo tbnfe bie (SlocFe roieber, unb obermold Frocb*
ten bie iffidnbe ihm Kob in’d £>br, ober ©toft unb
ßruef wor bicßmol fo ftorF, boft ed ihn ju 93oben
to»rf. — 9!bcr bie teufliftbe SBodbeit eined roebebur*
ßißrn Stolienerd follte nicht ftegen. 3n bcmfelben
^ugtnblicfe, roo ber eble Äieen^io jermolmt roerben
fällte, lófte ftcb, roobrfcbeinlicb bureb einen gebier,
^rt 93oben von ben SSBdnben ob. Ser UnglMlicbe
fturjte, auf ber Sifenbobre figenb, in ein ©eroölbe,
rope ftcb auf, unb von fcbrecflicbcr Kobedongft ge*
peinigt, wagte er einen Buhnen ©pnmg in’d greif,
*mb wtFom giücFlicb ben .Klauen bed etenben Xoft.

Unfct gveiinb
SD en fl fd;lćift in ©off,
Bie Knodpe, bie ber Selben ©türm und Fnicfte,
@ing und aid grucht in ©otted ©dbefi.er ein;
Ber gteńnb, ben und ber ©cgmerj biec nieberbrftcEte,
923icb aucb aid (Engel bort und gceiinb noch feęn. —
C. T. W.. d. r.

2CufI&fung ber Gbarobe in voriger glummer:
$83 o g e b a l 5,

(5 b a t a b e.
«Stein Cr t [t e d gem (m ß weite n lebt,
Pein ©anjed nad) bem (Evften prett,
2>’rum auf bemß weiten [((tig fdjwebt,
Unb fi* bad (Srfte fett ft erbebt,
@o baß bad ©anje tebt unb webt,
2öo fd;eu unb bang’ bad (Srfte bebt.

£cuęt= Momente ber poiitifd)en 58egcbenf)eifen.
((Sutlebnt and ber König!. «fireuß. etaatd--, «Miner
unb Mdlauer ßeitung.)
2f((gemeine Ueberficfu.
3m Saufe ber verftoffenen «EBodfe fjnb wenig intereffante
potitifetje «Jtadjricbten eingegangen. 3n geanfreid, unb
6 n 91 ft H b ccw9^
buun unb ttxtnit bic 93?rf)(uifclivi9ctt
bet Kammern unb bed «Parlamentes bie Aufmerffamfeit bed
gMlitumS. — Aud portugal ßnb gar (eine Dla&riAten
angelangt unb aud Spanien lauten bie Berichte fortqefeät
unbeftimmt unb roibetfpredfenb; wefentlich ift man aber bet
Einung, baß bie ©ad,e ber jungen Königin tion ©panien
nod) einen bebeutenben Kampf erzeugen wirb. UeberaU er.
bęben fid, ßarli|t,fd,e «Banben, unb bie beffere Saljredteit
burfte wof>l ben «öurgetfrieg in feinet gamen ©chcdfiichM
entjunben. Ber «Pfarrer SKerino ift plößlid, wieber auf
bem Knegdfd)aupla§ e:fd)ienen, ßu «Ptabrib ift bie Unju.
friebenfjeit groß, unb bie öffentlichen Kaffen leer. Bie Kö.
nigin unb bet Königl.ßof befmbet fiel) ju Aranjue». — Sie
QC rji
m^obmn
acbm häufig ju bm
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w ber ©Jweij befinblichen «Polen, im «Beteln mit einigen
anbern politifd,en Abenteurern, in bie beutfdjenOtacbbarfKm.
cü Äfa m Unb in6£,cf°n6ere 6eabfid)tigten, fid, in bet
©tabt Linbau ju feßen. Bbrnoßl nun ein folcßed Unter,
nehmen an unb fur pd) aid rein waßnpnuig unb lächctlicfc
"Weinen muß, auch Sinbau pd, ohnebießoolikmmen im
©tanbe befmbet, einem foldjen Angriffe nach @eb% »u
segnen, fo oernehmen wir hoch aud gan^uoerldffiger^ueU^

bag für item täglichen Sad bie bortige ©arnifon nod) eint
binlinglid)« 23etßAt?ung erhalten hat, und Vorßchtdmaßtes
geln angeorbnet worben finb, welche einem Unternebmcn bet
angebeuteten 21« nod) ein gang anbered Gnbe bereiten butf*
ten, aid bad-, weld)ed ber faubereBuggegewSavoyen genom»
men. 2Bie lange aber wirb man ein Paar Sd)weijct=GanŁ
tcnm nod) vcrßatien, bie Nube aller angrangenbrn Staaten
auf fold)e 5ßeife täglich $u bebroben, fie im tiefßen grieben
btn GinfAlIen einet tnuberifdjen <-f)orbe von 9J2tuterem blöd»
guß/llen» unb ade ©runtfAge bed Bólferrecbtdauf welchen
bad geffUfcbaftluhe ©ebAube von gang Guropa beruht, bób*
itifd) mit güjjcn gu treten.
Bu BaüenßAbt verfdjieb am 24. SRärj früh um T
Uhr Se, Dun*l. ber £ergog 2Ilepiud griebtkh Gbtißian von.
21nf)alt Wernburg, im 67. ßebendjahre; Der Verewigte,,
in welchem feine Untertanen einen bet vortrefflich(fen Ne»
getiten innig unb aufrichtig bod)fd)Agten unb verehrten, war
iu Ballenfläbt geboten am 12; 3uni 1767. ©einem Va»
ter folgte er in ber Negierung am 9. 2fpril 1796, erhielt
am 18. 2fpril 1806 vom bcutfdjcn Äaifer, gran* II., bie^erjogdwütbei würbe Senior bed ^>aufed feit bera 9c 2fug.
1817 unb vermAlte fid, in Äaffcl am 29i 92ov. 1794 mit
gftarie gtieberife, Schweflet bed Äutfürßen von Reffen. —
tfud biefer (Sf>c flammen 3. j?. £. bie Pringefßn SBilljetmine Couife, geb. in BaüenßAbt ben 30. Dft. 1799-, ver»
mAlt am 21. Nov. 1817, mit Se. Äim & bem Pringetv
griebrid) Von Stengen,, unb bet Gtbpring 2fiepanber jfatl>
geb- am 2. PiArg. 1805, welcher in bet Regierung nachfolgt;
N i e b e r 1 a n b t.
Dad 2ftnßerbamer .£>aubeldb!att fagt golgenbedr Unfere
2eftr werben mit nicht geringer Sßerrounbcrur.g aud ben 2Iud»
gügen ber belg. Blätter erfchen haben,, bag man gu Btüflel
nicht nut einen ©infaä von- Seiten unftrer 21tmee ernßlich
befürchtet, fontem bag vetfegiebene belfl. IBlAiiet bereitd vil»
lig überzeugt finb, bag unftte Gruppen nut bie Untunft bed
pringen von DVanim erwaiten, um bann bie ©rängen gw
iberfchreitvn. gut mifete ßanbdleute brauchen wir fidjerlich
fold)en ungereimten Berichten nicht einmal gu wiberfprecbm;
ba man jrboct) audwArtd aud bem Stitlfchroeigen bethollAnb;
Blätter etwa-fdiließen fännte, bag alle biefe- beunruhigtem
Nachrichten, welche bit belg. Blätter, wir wiffen nicht aud
welchen ©rünben, verbreiten, mäht feyem, fo glauben wir,
metten gu mäßen, bag und vom allen biefen Bubereitungen
„icttd begannt iß. Dagegen wiffen wir, big bie vielen aufheßimmte ober unbefiiramte ßeit Beurlaubten noch nid)t eitlex
berufen finb, bag nufere jfotcefponbeng von ber 2frmee, feie
ner, her PMcung roathen, Sruppcngufararnengiebung ere
wAh»t; trab bag man ber Ilnfuuft bed ^ringen gelbmatfd)alldhti, ter Jftmee in ben eißbn Stagen entgegenfteht', wo Sc.
Stln. £of). nach ihrer llbwefemteit bie Gruppen- vetmuthlich
in 21uqenf»ein nehmen wirb. Die ßubereitungem, welche
*u biefer #eerfd>au gemacht werben, haben- bid)ß wabrfebein»
lid) gu ten friegerifchen Nachrichten 2fnlaß gegeben, womit
man gegenwärtig in Bfl&iai- ben. Bürgern unb Solboten bie
Soobedangß cinjggt.
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Briefe aud SEoulon melbcn, bag von ©ibraltar aud, burd)
Privatunternehmer fortwährend ßßaffen unb anbere friegd»
bebürfniße ben,. ben grangofen in ber Negentfchaft Algier
feinblich gegenüber ßebenben BebuinemStäramen gugefübrt
werben. Die lederen hanteln ßetd im Ginverßänbniße mit
ber matoctanifchm Negierung, unb fallen einen ecnjllicben
21ngriff gegen Dran beabffchiigen, beffem Goramanbant je»
bach von Geuta aud travon in Äenntniß gefegt worben iß.
2vtb Durham iß gu Parid angefommen, unb *war, wie
man glaubt, um wegen ber morgentAntifd)en, fo wie über
bie ^)imbeldc2tngelegeiih»tten jwifdjen granfreich unb ©reg«
beitannien, mit ber ftan*6f. Negierung nähere- Nücffprache
*u. nehmen.
x

Bu Porid würben 200 öffentliche SNAbdhen verhaftet, weil
ße im 93erbad)te ßanben, mit Piitgliebern ber ©efeUfdjaft
bet 9J?enfd)enrechte geheime SBeibinbungen $u unterhalten.
Xud> bauern bie Verhaftungen von SDZitgiiebern biefer ©efell»
fchaft fort. Die Potigei foil bei gweien betfclben. Wichtige
Papiere gefunben haben, in welchen 3nßructionen in Be»
tteff einer VetfchwArung enthalten wären.
2(u8 Baponne wirb unter bem 20. SNArg gemeloet, baß
bie in 2Iragon für bie 2Irmee bet Königin audgehobenen Ne»
fruten gu ben jnfurgenten übergegangen finb, BUmalacare»
uud if)ncn 1 S5utai(lon ttridjut ßat unb mit b^r Srgonu
fation eined gweiten befd)äftigt iß, bag ferner Plerino mit be*
nächtlichen StreitfrAften in pogo angefommen fcp, unb baß
bie Partei biefed Häuptling» täglich ftd) vermehre.
Gd ßnb am 25, £NArg aus bem jfriegdminißtrium De»
pefdjen an ben cojnmanbirenben ©eneral in Baponne ab«
gefertigt worben, unb gug(eid) wirb verßehert, baß mehrere
Bataillone ber, bie Befagungen von Botbeaup, ßßontpellicr,.
[Rimed ic. bilbenben Negimentet Befehl gum 2fufbrud) nach
SBaęonne unb Perpignan erhalten haben, woraud manfcbließt,
bagbće-łluftófunfl bed Seobadjtunfldbeered an ber fpanifchem
©ränge vor ber ^anb nicht ßattfinben werbe. 2Iit mehrere
Negimentet, bie in ben üßtichm Depart, garnifoniren finb
B^ehle abgegangen, nach benen ße ßd) ben ©rängen ber
Schweig nähern werben. Dad 5. DragonenNeg., welche»
bidhcr m 2ftrad geßanbem hat, iß von bort nad, einem am»
bem ©arn.fonp ag verlegt Worben, weil ed in einer gu ver»
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Der Äriegdminißer foU an bie Nigimentd-Ghefd bet 2fr»
mer ein Dtunbfdreibem. erlaßen unb ße barin aufgeforbert ha»
ben, bie Unteroffigiere unb ©emeinen genau gu beaufftd)t',#
gen unb fie foviel wie möglich von bem Umgänge mit fehlest*
benfenben (im palit. Sinnt) pttfönem abguhalten.
3 t a tie n.
Die Bertfnbung bedptingen 2eopolb; VicefAnigd vonSi*
eilten unb gwritm Btubcrd bed ^ónigd, mit be; Pringefßm
SRatie, SEochtet bed Sónigd ber grangofen, iß feinem ßwei«
fei mehr unterworfen, unb bie Bcrmalung foU im Saufe bie*
fed grübjafjrd gefeiert werben; Pian verglicht ßd, viel ©u*
ted. von bem regen,, lebenbtytit ©eiße ber jungem gürßin,

teren Grjiebung bie geifftei*e, verfMnbige ©*weffer Bubroig
1>i)itipp6> pinjeffin Abelaibe,, ft* ganj.befrmderd bat ange«
fegen feęn taffen, 3n Palermo, wo bad futfflidje 6hepoat
funfttg tefibiten wirb, tjat-biefe 9la*ri*t bie freubigjfe Ue»
terraf*ung erregt, um fo metfr, aid bie prinjeffm bort ge=
teren ifł, unb batb bürfte bie ©*we|tetffabt eine gefüt*»
tctc [Nebenbuhlerin [Reapeld werben, SBie verteiltet, wirb
bie Ähniginber granjofen ifjrr 3o*ter felbfł na* 9lcapel*be«
gleiten, unb fpäter erwartet man au* bie ^erjoge von Sr*
Uand unb 91emoutd bort ;um 83efu*e,
Ungea*tet ber Aufregung, wet*e bie ©egenwart ber breit
farbigen gähne in SDhtteUgtalien beruorgetufen tat, betrf*t
im lombarbif*=venetianif*en Äönigrei*e bie tiefjle [Ruhe,
unb ber ©eift bed Garbonaridmud f*iint gSnjti* vetf*wun=ten &u fepn, Ser grembe würbe bieffeitd bed Po gar ni*td
Bon bem Allen, wad auf tem benadjbartn pipffli*en @e=
biete vergebt, wat)rnebmen, wenn er ni*t häufiger, atd fon(tr
auf ben na* jener 5Ri*tu»g führenden #eetjfrafjen Sirup«
pen=Äotonnen unb ®efd)üb}ügen begegnete, 3n SRailanb
Waren vor etwa 8 Stagen jrnei aud Beutf*länb frifdj ange«
tommene [Regimenter eingetüdt, wobur* jebo* etwa nur
ber ßabtbeßanb ber früheren $3efa6ungd=5truppen tiefer ^aupt«
ffabt wieber ergÄnjt ift, von benen 3 ober 4 Bataillone vor
Äurjem SDfaitonb vetlaffen batten. — 9la*ri*ten in franj..
SBlättem fpre*en von neuen Berhaftungen, befonberd in
Plantua uub Ptacenja. Am lebten Drt foil ber befimnte
©*riftfteüeo petto ©iotbani verhaftet unb in bie geftung
gebracht worben fepn,
@e. ^eiligfeit bet Popff bat bem Gfapitel unb ber Äatbe*
btale von ©t; ÜRarcudju Benebig bad @tf*enE. ber golbc*
neu Stofe verlieben,. wel*cd bet päbfll. Grubt ben von ihm
am meiften audgejer*neten Orteny jebo* nur in f»*fi f'k
tenen gällen, verleibt. Ber Gnrbinatepatriar* von Bene«
big lief) am 9; SRarj bie geier ber 6ffentli*en Audffelluncj.
tiefer Stofe- auf eine würbige Sföeife begehen, gafl bie ganje
®cv6ltiiUng fhimte jufammeit; aid fl* bit Ptojeffton na*
bet ©t. 2Jiartud«Äir*C’ begab.6 n g b a n b.
Bet ruff. ©cneral Gonful, -ßr, Barkäufen) beterffvor
Wenigen 3Bo*en aud ©t, peterevurg, wohin er fi* in wi*«
tigen Angelegenheiten begeben, unb wo et häufige Untetre«
bungen mit ©e. SRaj: bem Äaifer gehabt hatte, na* Bonbon
lUtüciEehtte, hflt aufd 92eue eine [Reife na* bet tuff. [Reffe
benjffabt angetreten»

bet gregattePortfoni eon 52 jftmonen fegelfettig; au* if!
ber Ganopud von 84 Ä. in ©tanb gefegt worbetv, unb. bit
Belvibira mit bem neuem ©enetaUPciimeifler von lQe|?in«
bien; Eorb ©u|fep Eennop, unb unfetm Genful in QTuafemala;
£errn Ghatfie!b, na* Pbrt»[Ropal abgegangen. Die por»
tugief gugatte B. Pebro ifl'von Plpmowb-na* bem^SIajo
mietet jurütEgefehtt.
Ber Courier enthält jwci Privntmitiheilungeir aud Bif=
fabon, vom 9, unb to. SMärj, bie, feinet Berftebarmig, na*,,
aud ber glaubmürbigflen Stuelle l)ertt*rcn, und in denen gu
geigt wird, daß die ©a*e B- pbrod melt vetwitfelrer bur*bie Umtriebe unb [Ränfe feiner politif*eitgreunbe, aid but*ben. SESidetfłanb feiner geinte gemotben if!.
Ber ®taf- ©je*enpi bat vor .Rinnem, in Auftrag, beer
ijlerr. [Regierung, vetf*icbene !Maf*inen angefaaft., noek
*e bei ben. Botatbeitew auf ber Bonau $u ber beabft*tigtens
regelmäßigen Bampff*iffabrt jroif*en BJien und Gvnjlanti«nopel gebrau*t werben feilem
Aud Srlanb hört man mietet von neuen ©tórungen ber
[Rübe. 3n Sipperarp mill bad Bandvolf feine Pad,ten und
feine ©teuern mehr bejahten; unb in Äingd>ßountp bre*em
bit Unruhftifter bei hellem Sage in bit BBebnbäufer ein-.
©ehr beuntuhigenb lauten bit 9iä*ri*ten aud Sbet>Ga*
naba, roo Atied auf eine [Revolution hindeutet. Bentbottngen Parlamente waren von bem ©prc*'er, 4?rn. Papineau,.
70 fogenannte [Refolutioncn vorgelegt worben, in wel*en bi*
grüßte Unjufriebenheit mit ber bejłehenbcn Berfaffung, mit
bm-@efehen, mit ber gegenwärtigen Abminijtration audgec
fpro*en wirb; au*heißt ed barin,, bie bem $aufe mitgettwl*
ten Audjüge aud ben Bepef*en bed engl. Colonial:©eEfetard
fepen fo beleibigent unb tiicdftdndlcd, mit feine gefeßgedrnbar
Berfammlung fit bulben Einne unb bütfe.. ßroanjig icrr
biefen [Refolutionen waren bereits angenommen worden unb.
man erwartete, fie alle bur*gehen $u fehen; in 9 ßufa& Bt*
f*lüffen wirb ber ®eneral=©ouvetneur, Bo. A;;lmer in bei»
AnElageftanb verfemt, unb BolfWetfammlungen berufen; Bier
dortigen ßeitungen ereifern- ft* auf glei*e 3Beif» über tie
Bepef*en bed GeloniateSefretürd ©tanlep;Ben ntucfłcn Ma*ri*ten aud Havanna (Gubn J guf6fgr>
haben bort bie [Meuchelmorde feljr überhand genommen-, fos
baß der @en.>©QtiVertieut fi* genüthigt gtfehen-hot, eine ®t*
lohnung für die G'ntdecfung der [Mörder audjufegen» fgnbeeGhti|lna*t find ni*t weniger, aid 11 perfonem semorietr
worben;

Bie ^ofieitung vom 21‘. SRA'rj enthält einen Ä. ©ebei«
toenrathdiBefehi über bie Bcränberungenin ber Bertbeitung
b« Prifengelber, wona* in ßuEunft bie SRatrofen ju einem
bebeutenb größeren Antbeil baton berechtigt fepn-werben, roete
*er 3uf*ujj but* Abjüge von ten Anteilen ber, bidher un«
vtthiltnißmißig begünfligten, Admirale unb Gapitaind be«:
Wirrt werben foli.
Bad Bini«nßiff ©tinburgh bon 74 Jtanonen iff am 20.
5D?ats aud Bevonport na* bem mittellänblf*en fBłtttt abge»
fegelt. ßu Portsmouth liegen bie fiinienf*jffe: Stobnep von
92 St.,, Gotnwaliid von 74 $.h STOinben von 74 St.,, nebfl

Ber Sen. B'aine, Sbcrbefehldfraber bet 4‘. Amreeabthib«
lung, if! von [Mond ju SBrüffel eingetroffen. — [Man fpticbe
in tiefem Augenblic? von ber Gr.ti*lung fitted DiefeAfcllo*
valletic« unb AriiltertesBagerd bei BvüffeU Bjegep bed $«■=raind feilen bereits Unterhandlungen angeEnüpft fepru —
Alle gegenwärtig na* unfern ©rünjen gef*icfte S&upgeitwerben brci Bivifionen bilben, benen eine Brigade al»A.«t«t>garte vorangeht. — Bie SRefetvecorpd mäffen am 5, Apriil
wieter beifammen fepn, unb am %,■ werben ße bieSSkawi
pafftren..

SB eigne n>.

Smfttifhtt ßZahtihititü
Die SRóumung ber VZolbau unb ÜBafladjei von ben tuff.
Gruppen bat jmur tbatficbliel) neuerbingd wiebet einen 2tuf«
fhub erfahren; inbcffen gef)6ten bie Veroeggtünbe, wie von
gl<Hi6wurbiger $anb verßdjert roirb, Eeinedroegd ber spotiti?
(tn, fonbetn liegen vielmehr in beni VZangel an SrobEern
unb gourage, ber befonntlid) in ben innern unb füblihm
9>to»injen Slußlanbd herrfht, unb jebe $ruppenvetlegung,
WObuth bie S3efa(:ungen in bitfen 9)rovin;en vergrößert mer»
ben mürben, für ben MugenblicE unßatthaft mnd)t. Mud
feiefen Sfucfjidjten ift mit ben mairad)ifd)cn unb molbauifhen
SSeljirben neuerbingd eine UebereinFunft getroffen rootben,
in golge bcrcn für bie fernere Verpflegung ber, in ben gür«
ßmthümern Eantonirenben, ruff. Struppen fjinreicbenb? Ver«
SÜtungen verabreicht roetben, fo baß beren Verlängerter 7fuf»
enthalt tafelbß, eher aid eine QBofjltfjat, bcnn aid eine Saß
von ben Bartbedeinroohnern betrachtet metben Eann. gubem
beginnt aud, bie Vegetation in ber SJZolbau unb 98allachei
einen 56?onat früher, aid im füblidjen Stußlanb; ^ferbefut»
ter roirb auch bort fcßon im Mptil überflüffig, ma8 vornehm»
Kd) ber ruff. GavoUcric, roie auch ber feßr $ahlreid)en Urteile»
tiebefpannung, bie mührenb be6 SBtntetd gelitten hat, gan;
befonberS, ;u Statten fommt. SDZan glaubt injroifhen,
baß bid jum 3nni bie {Räumung bemirEt fepn bürfte.
Sin 9>arifer S3latt macht auf ba8 merfroürbige SchitEfal
fttifmetEfam, welches an bie von 2flt 9)afha von 3anina hin«
terlaffenen 9Zeicf)tf)ünur unb an bie G'rben berfelben gefnüpft
iu fepn feheinf. Mli 9)afha feßidte jut geit, al6 er mit ber
Pforte fid, übermetfen hatte unb einen fd>limmen Mudgang
ber StreiligEeiten befürchtete, feine Schabe nach Gotfu, mit
ber Veßimmung, baß fie im gall feines Stobed feinen 2 Sch»
neu, Monetär unb Veli, fofetn aber bqnn biefe nid)t mehr
am Sehen fepn follten, feinen ©roßEinbern, unb fhljeßlih
bem Sir SEßomod VZnitlanb unb Sir gcetetiE Mbam, im
galt nümlid) and) bie ©roßEintcr mit Stöbe ahgegangen f.pn
mürben, jufallen feilten. Die voraudgefeßten giüe finb ein«
getreten, ausgenommen hei Sir gr. Mbam, bet allein am
Sehen blieb, unb Univerfaletbe mürbe. ©egenrcSrtig beftn*
ben fich jene Sh% in 9Ra(ta, roohin Sie von Gorfu ge»
fc'tadft mürben. Sie maren in einer großen Äiße vermährt,
»eld,e beim Mudlaben ind SOZeer fiel unb erß nad, vieler
SXühe roieber heraudgejogen roetben tonnte.
Gin Veticbt über Raubet ec., im VZatj» Stücf ber Schief.
9)rovin;ia(=Vlütter, fngt: „Der geringe Mbfafc ber haumrool«
lenen SBacten auf ber SDZejfe $u granffuct iß fo enifcheibenb
aemefen, baß bie gabriEantcn bie gabt
Mrheiter haben
Wtminbem unb beten Sohn herabfehen mäßen, welcher leb»
terer gegen früher um ]/3 gefunfen iß. Von Sachfen maren
phr wenige baumwollene Sßaaren ;ur VZeße geführt rootben,
unb waren bie greife ber 5Baaren nicht burd, bie Goncutrenj
von borther, fonbern nur butch bie große MnfjZiufung bet Sa«
gtr mit folehen, herabgebrücEt rootben. Um inbeßen biefer
5abriEa<ion bie roobit&alige 8Z?afhinenf,ülfe aud, jujuroenben,
roirb ber Vau butch bie Mufßcllung bet Sdjlihtmafhinen in
9Z tobet rVecrberg bei 2JZarElißa (Saub. jfr.) tiftig fortgefeßt.

Die Vohenbung biefet großen gahtif-.Mnfaae ivirh ben 28?«
bem 6er bortigen geroetbßcißigcn ©egenb vottenbd ein lieber«
gecvid)t über bie SGBebet bed Sd)leftfd)en ©ebirged geben, roeldje
leitete ohnehin weniger Mrfceit als jene förbern. — DieVet«
fenbung ber StbierEnochm nach Gnqlanb bauert in Schießen
fort. Die biefen Raubet betreibenben ÄaufmonndbAufet Äo«
pifd), Vriunect unb Heinrich in Vtedlau, haben im
vorigen 3af,re 30,800 Gentnet Änod,en angeEauft uńb nad;
Gnglanb verfenbet.
___________________________
QBarmbfmm ben 2. 9lpril 1834.
Shro Gpcellenj ber ^>err IReihdgruf Seopolb ©ott*
harb Shaffgotfh warb am 24. Januar b. 3. heimge«
rufen ;um ero'gen Sohne! — *£>od,temfelben folgte aid Grbe
ber Stanbcdhetrfchaft unb feines ^etcend=MbtI8, fein alteßet
^ert Sohn, 9itid)dgraf Seopo Ib Ghtiffian ©otthatb
Sdiaffgotfh. ©i( lern neuen ©runbherrn $u kiftenbe
Stipulation ber Drtdgerihte von ben 4o ©riß. @haß«
got’fchfhtn Dorffhaften roar für Dienßag b. 1. Mptil be«
ßimmt rootben. Dcdgteihen hatten ber Ü&nigl. Vabe»^)o«
li=cp«Dircctor &u 5Qarmbtunn, bie fammtlihe aud 25 ^)er«
fönen beßehtnbe ©eißlid,Eeit ber ©rißiehen Dctfd,aften, bit
brei Vabe&rjte unb 54 ber nidjt unumqinqlid, notl)roenbig
audroartd befhiftigten grüß. Veamten ßh babin verabrebef,
an biefer geeeriihfeit %hei( m nehmen unb aud, ihre ©ratu.
lutionen bei biefer Veranlaßung bem ^etvn ©rufen jltr Ue«
hetnahme ber ererbten väterlichen #ettfd,uftcn objußattm’.
gu bitfem groeh vetfammelte man fih an biefem Stage Vor»
mittags 10 Uhr im fogenannten langen .ßuufe iU 9B.um»
btunn, von wo fid) bie jahlmhe and mehr als 350 spetfo»
neu beßthenbe Vetfammlung unter Vortritt ber ßh eben«
falls ;ur Verherrlichung ber geiet bed Staged eingefunbenett
heiben fetten Superintenbenten ber^irfhberger unb ^weiten
Sóroenbergcr Dihced, aufd Shloß begab, roo ßh auh noch
einige 20 inmittelß eingetroßene Gantoren unb ©huöeljrec
ber uorgebadjten Drtfhaften anfhloßm.
3n ben gimmetn bed Shtoßed angtEommen, Würbe bit
geierlihEeit burd) einen ©(fang ber vorgebahten Gantoren
eröffnet unb hierauf im 9Zamen ber ganzen Vetfammlung
von bem Superintenbenten ber ßirfhberget Dieted, ^erm
P. prim. DZagel, an ben «ßerrn ©rafen Shaffgotfh
tine eben fo gebtegene aid l;erjlid)e Mnrebe gehalten, weiht
ber >pttr ©raf auf bad angemeßenße beantwortete. 9Zah
biefem feierlichen MEt brahten biebeibenDirectoren bed Stau«
bedherrlihen ©etid)td ^ermdbotf unb bed ©erid)td:Mmtd
©reißenßcin ihre ©ratulationen bat unb ßellten, in fo
weit "ithi fdjon früher gefhehtn war, bie Veamten biefer
beiben @erid)td=Memtet bem ^errn ©rafen vor, worauf fo»
bann ber DZeihdgriß. Gameral=Director im 9Zamen fimmt»
lihet MtminißrationdrVeamten bem ^ettn ©rafen fo mit
^tohbeßen ©emablin auf einem blau fammtnen, tetd) mit
Silber Ver$ierten Äißen ein ©ebiht ü6erreicEfte.
-hierauf würben bie fimmtlihen Drtd»®etihte, nähert
biefelben vorher burh fehS 3ungfrauen ben ©rißihen ^)ern«
fhaften auf einem weiß atladnen Äißen ebenfalls ein ©etiht
hatten überreihen laßen, bem Herren ©roßen burh b* bet

ten w>vgebadjten ©#tid)t8=Dir«toren ©ctneinbe ffit ©emeinbe
fcorgeftellt unb (eilten £od)tenfel6en mitteljl £anbfd>(ag
SJamcnS if>cet ©cmcinben bit geroóbnliche Stipulation, nad)
term Sccnbigimg von bcm Drt8geticbt8=P8tfonat alter 40
Docffcbaften bem >&eren ©rafen unter SRufiE unb SSollec»
Abfcuctung ein 2etct)od) gebrad)t rourbe.
Śjńbrenb Söotflcbmbcm fatten fid) auS 10 bet junad)jl
gelegenen ©etneinbm jährliche Deputationen eingefunben,
toeldje ft'ch, ou8 einigen biefet ©emeinben übet 100 $ctfo«
nen flatE unter föortritt von 9JłufiE, SSorttagcn von gabnen
unb jabtteidjen, mit buntfarbigen S&änbcrn gefcbmucften
$D?arfd)aU|tiben, vor bent Schlöffe aufflelltm, Deputatio*
nen an ten £mn ©rafen abfenbeten, rockbe in ben ßint»
mem beS Sd)loffe8 empfangen mürben unb nad) beten 216«
tritt bie votgebacbten, vor bcm Schlöffe vetfammelten ©e«
mcinSglieber unter 3J?ufiE unb 255lletfd;ießen bem 4?cun
©rafen ebenfalls ein Kebehod) brachten, unb herauf mit
flingenbem ©piel burd) baS Schloß unb fobann in itjre be«
(reffenben ©emeinben jutücfjogen.
9?ad) Sßeenbigung biefet SBotfMungen mar auf bem
Schlöffe gtoße8 Dine von 80 ©ouverts, mofelbft allgemeine
SróhlichEeit berrfcbte unb mo, außer mehreren SZoafiS auf
baS 9Bohl bed, bie bebeutenbe ©utSverroaltuug angetretenen
Sreien StanbeSherrn ^)errn ÄeichSgtafen ßeopolb'©l;ri<
jlian ©ottharb Sd)affgotfd) unb ^ochbeffert ©e«
mahlin, auf baS SSohl Shro epcelfcnj ber verrcittmeten
Stau ©täfin, auf baS 9Bot)l Sr. ©reellen; be8 Ecmmanbr«
tenben ©eneralS in Scbkficn £errn ©rafen von Sieten,
be8 SSaterS ber grau ©räftn, auf baS SBoßl fammtüche»
%naehätiqcn be8 ©täflichen £aufcS, Von bcm £erm @ra=
fen felbft aber ein 5£oaft au8gebrad)t mürbe, in meldiem
^>od)berfelbe ben vetfd)iebenartigffen Stänben, au8 benen bie
jahlteiche 23etfammlung befianb, jebem ctmaS ÄSetbinblicW
fagte unb auf beten Stiehl tranE; ber £err Superintenbent
^icfchbergtt EteifeS aber fchlüßlid) noch, in einer Eutjen fKebe
ben Stiunfd) auśfprad), baß fo roie heut unter ben ;mei vet« '
fd)iebenen Jtonfefftoncn jugethanen 2lnroefenbcn ©inigfeit
unb Stiebe htrrfche, fotd)e8 immerbat im Allgemeinen flatt
fittben möge, unb in bem ©tauben an ten einen unb ge«
nteinfd)aftlid)en £ettn unb ÜÄeiffer, baS Sianb ber brühet«
liehen Siiebe, bie burd) verfchiebene gorm ber ©otteeverebtung
getrennten, immer inniglid)er umfchlinge unb vereinige.
Außer biefem Dine auf bem Schlöffe fanb in ber ©aller!»
♦ine Stafel von 75 ©ouverts flatt, unb bei bcm Äoch SSotn
mürben 76 ©ericbtSgefchmorne ber #wfcbaft ©reiffenftein,
auf bem Saale ber Dominiol = $tauetci aber 136 ©erichtS«
flefdimorne ber £mfd)aften Äpnofl unb ©ictdfcorf, fo roie
ber ©uter SBobevtäbtSberf unb fßoigtSborf gefpeift. AbenbS
fanb in bem Drte SBarmbrunn eine allgemeine Illumination
.flatt, roobei eine [IJicngc paffenbe Grandparents angebracht
maren. 3n ber ©allerie hatte ftd) eine ©efetifchaft von nicht
als 150 iperfonen ;u jinem Siali vereinigt, ten ter £err
©raf unb bie grau ©räftn auf einige ßcit mit Sfjret ©egen«
matt beehrten, roobei mehrere hier;» eigenbS verfaßte @e«
biente gefungen routbin. ©tjl früh 9Rcr8(D* U,B 4

tnbete fciefeS geft, mefcheS auch nicht butch tie minbefłe
rung unterbrochen mürbe, ;ur allgemeinen ßufriebentjci*.
S3ef5tberung.
Der praftifdfe 2Bunbar;t unb ©eburtshelfer Abolph
ja 9iubelftabt ift von ©inem itónigl. .f)ochmc(;ttóblid)e«
Dber=$8erg=Amt, bei bem Jtónigi, .£>ocbroobtiól’l. S3erg=Amt
b<S gfirftentbumS Sauer, ju Äupferberg, a(S JtJnigl.’SSitft«
©birurguS, bei ben fBergmerEen: 9Me(|tabt, Diofjnau urtb
Altenberg, angefteltt unb betätiget rootben, mit Sßeibebal«
tung feines SBofjnoiteS 9f ub e l ft ab t.
c z. h. Q. 17. IV. 3. =3 III. W. c.
Senfmal frauernbev Siebe/

mebmutbsvoll gemibmet
unfetcr am 25. ©Är; b. 3. im 34fim 2ebenSfaęte
gut SdigEeit entfcHummerten, f>ei§ geliebten ©atttn
unb SEocijter, ber gewesenen grau StcKmacbmtuijbet

Sharia (§1 i f a b e 11; S3 u n § c 1
in 9)robfibaitt.

Hnctfotfcblicb, ^etr, fmb beine ©ege,
Unerfotfcblicb ifi bein fieil’ger Sinn;
Denn es nahm oyS liebenb.-treuer pflege
Deine £anb bie befle greunbin bin.

GS umfcblieft be$ iben ©rabcS Stille
Une bie ©attin unb bie SZod)ter nun.
ScbmerjetfüUt fab’n mir bie tbeute .fn'tUe
Dort vetfenEen, mo bie Sti'iben tuifn,

Ath, ed meinen bitt’re ©ef>mutbs = 2:bt5nen
Sreue ©alten«Sieb’ unb Gllern«Sd)me»j;
tlnfre Siebe, unfer tiefes Scbncit
«f)üllt in fRabbt bas reunbe ^crj.
©oft ergeben, trüge# Du bie Selben,
Die bie Söorficbt Dir f)ict jugefanbf;

58iS $um legten fcbmcrjerftillten Scheiben
99(ieb Dein #erj bem Gm’gcn jugemartS*
An ber Pforte Hitler ©rabeSrub’
Sptad)’# Du 2:ojl ben ©einenben felbfl ;u.
Scblumm’re fanft von itb’fcben Grben«3Rń()en,
©ieberfeben ftrabtt an ©ot.teg''&bron!
Gro’ge ©otme rokb uns bort umbiwben,
©o empfangen mir ber ©nabe Soßn!
©o uns b&cbfle Sitb’ vereinet,
Gm’ge SeligEeit erffimet.
^>rotfIf>ain, im April 1834.
Gbciflian ©oltfdeb Sunjel,
©ottlieb Steinberg,
SKaria Glifabetb Steinberg,
geb. GleiS(et,

att
/ _
> «IS ©Kern,
J

Gin

©efii()Ie unb Gśmyfmbungen
am &ta be

■tinftrS liebevollen, unvergeßlichen SöaterS unb
©roß vaterS

G t> tt

8 ut> rot g © I a u bi

?Burgcrd ttnb -$B<nßgcrbermeifIcr§ ju £at>n,
geffotben ben 30. SRitj 1834 in einem 20t«'von
.75 5af)«n unb 4 QJZcn.

Scheutet 93atcr! Sluhe fanft in Stieben,
Bit iff nun ein f*6ner good bcfcfjieben,
Kid bie (Erbe nimmer teidjen fann,

£aft Bu in bed gebend lebten ©tunben,
ttueb bet gerben bitterßed empfunben, —
Etat btt Sob tori) {till unb fanft heran,
@*on war Bit bet 9)almenftan$ bereitet,
Unb von (Engeln himmelan geleitet,
©*ironb bie Gebe Beinern fel’gen SBtirf.
Unb nur, bie .wir f*merjvoll um Bi* weinen,
Beine Jtinbet nebft ben anbetn gteunben,
8ńfjt in banget Sßebmutb Bu jutfuJ,
©eine ^>anb führt und oft bunfle ©tegt —*
dłur.Srgebung bann und Stoff verlern!
5Bad und hi« iff gabprinth getrefen,
fiöitb fl* einft in fel’ge SBonn’ auflłfen,

Bort, wo feine Trennung -mehr wirb fepn.
Bie Hinterbliebenen Äinbet unb ®nfet
'92 u cf), x u -f
unferm, am .29. ®?5rj 1834 im 0lüthen«2Oter ton
21 Sahren, am Slutbred’en fchnell, bo* felig ent«
tolafenen lieben, ewig unvergeßlichen ©ohne
unb SBtuber,

6 r n fl SSraugott S3 c i: n t> t.

3Du biff nicht mehr, Bu tiff gerieten,
Bu frommer, guter ^tingling, Bu!
rief Bi* ©ott ju h^h'cem grieben,
ß$or feinen SE&ron, jur ero’gen 9tut)’!

6s' werft Bi* nicht mehr in bad geben
Ber tiefgebeugten eitern ©cbmerj; —
glicht treinenber ©efebroiffet iöeben,
Unb Eh*dnahm' *egenb gmmbed«-£>tti!
Q ruhe fanft! bidhoh* SBonne
Bed SBicberfehend und umgiebti
Unb jened gebend @naben=©bnne
5Uereinet, road fid) hier geliebt!
ei*berg bei £itfd;berg ben 7. 2fptil 1834.

©eroibmet von
Cljriffian ©cftlieb Sernbt, ©er..©*clj,/ atd
^ob. eieonore, geb. greubenbetg,
S ©Item,
griebtid) unb gBilhelm S3etnbt, aid tSrüber.

SS e it $ e u

auf bad ©rab
unfertr, am 19. 9Mrj in ©djónan verewigten
©cbroeßer, brr grau
Sonantu

6$ufłfane

31 u m p c /

ßcb» 3d; o i 5.
^*iafe wobt in Deinem grieben,
Zeitig bleibt und au* Dein ©rabf
9tohm ed to*, Dein good hienicben,
Sangen ßiUen ©*metj, Die ab:
iRimm,'Wad giebe bann gereihten,
©*weßet, gteunbin, Dulderin,
Stimm Die unf’re Kbf*iebd$óhren,
Deiner Stube Salbung,
~~
geben 83unb, bet unfre gugcnb,
Unfet fpitred ©epn begtücft,
JD «6 bat ihn Deine Sugenb
Sa fo gern, fo fanft gef*mücft:
Danf, 0 Danf für jebe ©tunbe,
Und fo f*ree(terli* gef*enft,
fiBo in trauervoller Stunbe
Deiner unfre S3ru(t gebenftl
fBid mit ihren SBinterjabren
Stiher tücft au* und bie ßeit,
Ereuli* wollen wir bewahren,
2öad Dein SSorbilb und geweiht:
hinter Deined ©tabed ©tenje
gühtt im glü(fli*mt töecein
'Und jum blumentei*ßen genje
Dann fein f*inßer SBortag ein.
Die hinterbliebtuen ©ef*wißet.
EobeSfall sKnjetg«n.
Km Gbatfreitage, bin 28. SKirj, früh um 7 Uhr, ßarb
on %(terdf*mi*e £etr Ghriftian ©oftlieb ©lauer,
©*uü»hrer, Drganiß unb @eri*fdf*teib« *u Jtljenau bei
Hainau, na*b-m er bur* ©olted ©nabe fein Zimt 54 Sabre
lang treu verwaltet unb fein geben auf 79 34«, 7 tiftv
nate unb 20 Stage gebra*(_ hatte. Stühmli* war fein £<«
ben, fanft fein Dahinf*eiben, ehrenvoll feine fBegribnigfeie*
am 1. tlpril, bei wel*er bie tlnerfennung feinet hohen un6
vietfa*en 23etbicnßc, fo wie bie wirmße Kheitnahme unb
innigße giebe unb Danfbatfeit auf bie tührenbße Beife ß*
üffentli* audfpra*m.
®tit 3hm f*liefjt ß* bie Steche her wfirbigen fDZünnet
frhied 9tamend unb feiner gamilie, wel*e feit bem 3abr<
1660 in ununterbrochener golge, bad tfmt eined ©*uß<b»
«erd, Organißen unb @cri*tdf*teiberd in bet £ir*gemeinW
ju Ziljenau verwaltet haben. — Dirfe tfnjeige wibmen ent«
fernten fflerwanbten unb greunben $u flillet 2heilnahm‘
_ _ _ _ _ _ _ bie/trouernben Hinterbliebenen._ _ _

(gortfe&ung im «rß*n 9ł a <h 11 a g <♦)

(Srffev

ju
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, 2fm 27. SEWÄrs 1834 fłarb ju Bu4roalb bet -£>ainou
mein innig geliebter Sohn« getbinnnb 2ebre*t, an
einem Mtft'ebet, in bem hoffnungsvollen Wter von 4 34»
ten, 5 Won. unb 11 Singen. Sie firgfAttipfte pflege, roel4e
ifjm in bem £nufc meinet <Sdf)ive(łer ju $f>ei( würbe, fo wie
bie geroiffmbaftc SSehanblung von Seiten bed Jlrjteg, non«
ten nicht im ©tanbe, bem unerbitt!i4cn SEobe bie« t^eute
Opfer $u entreißen. — Wien nahen unb fernen Berroanbten
unb greunben biefe Wijeige, mit bet Sitte um (bille Styil*
itnbme an meinem unnennbaren Scfjmerje.
25u aber, >£)etr über %ob unb Sieben, befftn SBeiSheit für
flut fanb, mir in menig SBodjen ©attin unb Äinb zu wh*
men, gieße in mein fd)tver vcmmnbeteö $er$ ten Balfam
be« Śtofleg, ben mir ja fo reichlich in beinern ^eiligen SEBorte
ftnbcn! —
SDBie gebrecht fanft ruht, an feinet Wutter ©rah,
2(d)! meine greube unb Hoffnung i|i nicht mehr.
34 fnh ihn blühen, gleich einer Stofe,
3m 9)utpurg(an&e bed grühtingSmorgenS.
3d) liebt’ ihn hetjlid)/ 4», bet nun ouggefümpft,
Unb fnh' ber ßufunft entgegen hoffnungsvoll,
UBo er bie SBtühen feiner Erziehung
Belohnen mürbe burd) eble grüdjte.
Do4 früh verpflanzte bet roeife ©Arfnet ißh,
3n bie ©eft’lbe beg fdjćnen, Bibern «sepnöl
©ein 5BUV gefchehe,
bnt’6 gegeben,
tr hnt’6 genommen! 3hm 9>rci8, Anbetung!
Drum .Ringe fchmeige, id) ^eit’rc meinen SW,
Unb geh getriftet von Deinem ©rab jutücf! —
34 feh Dich triebet, Di4 meinen giebting,
Der feinem ßufunft entgegen febtumnum,
S. ©. 3 u (i,
jtveiter gehret jju «EboroaSmalbau bei Bun&lau.
@ntbinbungSs2t njeigen.
Die heute erfolgte, jmnr f4mere, aber benno4 g(üdli4«
Gntbinbung meiner guten grau, gouife, geb. ©olbnau,
ron einem muntern WAb4en« beehre id) mi4 meinen greun«
ben ergebenft an$u}eigen.
Carl ©eotge.
•t>itf4berg, ben 8. April 1834.
$h«'ilnehmenben greunben unb Sermanbten Beehrt (14, Me
heute um % auf 2 Uh« glüdl'4 erfolgte Qüntbinbung feiner
lieben grau von einem gefunken WAbchen, gan$ ergeben^
OiWigen.
Brauermeifter 3. ©tunet.
AtnSbotf, ben 8. April 1834._______
(geboren.

Jpirfcbbtrg. ®. 17. WcStt- Sfrau gleifhhanermftr. Abviiig,
Jtara ©., evnft <YU[(i,Ei gibclpl). — D. 22. grau @tellmad)er
SSrtupbctd), einen
(Jarl jöemvld). —
35. grau ©epneiber
gtoium, oine it,, ©ictrie Wuguftc Wbittf.

(9

x ©tninctdbotf. 25. 30. 91ńrj. grau Rgtfdjer imb-.6<tü*
bcfiljcr ©djfebecf, einen ©., roetetr gleicl) nad) ber ©cfcmf fiat u.
©dnuicbcbetg. 35. to. 91drz. grau Sinn ebner Merger,
eine
Wavie Angüße. — 25. 2. April, gran ©dnubclmadjev
SJCeiß m Aindberg, einen ©., gviebrid) äßitbeim, njeldjct abet
benfeiben Stag roiebev ftgrb. — 25. 7, grau ©äßmirtb Siebet
jun., cineSt.
Si a n b e d b u t. 25.25. 91arj. grau Scbnelber ©ngct, c. st.>
©miiic pauiine, iveidje nad) 3 Stagen nueber ßatb. — grau gicf*
fdjcr 9Zerget, einen 0. — 25. 2. April, grau SSeigmaitn gafd),
eine tobte £. — 25. 4. grau ©djubmadjer gid)tner, eine St. —
grau gtid)ner Sńbuel, einen tobten ©.
,
,
@d)bnl)guS bei 9ieufird), 25, 13. 91 arg. grau greibauct
unb ©dntioorßeber ©peer, eine St., Sobaune (Ebrißtaue.
SSelEenbain. 25. 25. War,;, grau Unteroffizier .Traufe,
eine St. — 25. 27. grau iornbwbdleiinßr. SjJeboib, einen ©.
D b er=S) 0 b e nb c r f. SD. 30. ©tat}, grau berrfcbaftl, ©roß«
fcbäfer 2od)inaim, einen @.
£> b er=A3 01 m i b 0 v f. SD, 26.91 «rj. grau greigartpcr ©eburibt,
einen ©. — 25. 2. April, grau grcibiiudiet Air, einen ©.
©olbberg. 25.28.gebt, grau ©djulleiitet Rofdje, c.©. —
SD. 9. War;. grau ©dihrfatbet üDarmutb, einen ©. — 25.21.
grau Studjmadjcr Stöplcr, eine St. — grau ©djueiber 95?er(d,
eine St. — 25.22. grau Siuuuenuann 25aitm, einen©. — grau
©cbeutivirtb Herzog, eine St. — 25. 24. grau (rimoobnet Oiieöcl,
8tPillnigd=Stód)ter. — 25.26. grau ©djmiebcgcfell ©djvotev, e, 0.
3 au er. 25.24. 91 dig. grau 95iiibienbelfer Sirdjner, e. St. —
SD. 26. grau Äauobefil}et Ording, einen &>■ — grau 35ved)8(er«
meißet Spolumann, einen ©. — grau 2anb = unb ©fabtgertrfifo«
itifieffor ©raonid-, einen.©. —.55.30. grau Hauptmann v. 25ob=
fdjul?, einen (S. — SD. 1, 'April, grau Oiieitiermftv. Abler, c. St.
p 0 i fdj iP ii;. 25.10.9)idrj. grau greibdudlet .Stabe, e. St. —
SD. 16. grau Smoobner Dtte, eine St. — 25.18. grau ßuipob«
ncr Ulfe, eine it.
A r n 8 b 01 f. 2>. 20. 91dn. grau öüefenberger, geb, Giegcrt,
eine St., fewiette ©rueßtne 5Bill)elmine.
2biv enbetg. 25. 21.91arj. Sic grau bed StwaiibeivUntep«
Offizier glugucr, eine St.
©dnoerta. 2). 16. 91dr$. grau ©renz- unb ©teuer = Auf«
feber Sdjinbler, eine St. — SD. 29. grau greigdrtner SBeiner,
eine St. — 25. 30. grau Slab: unb ©eßeiimadjer Oitiffcr, e, ©.
»Biganbdtbal. SD. 15. 91dr;. grau Stißblev SScife, einen
©ob«, ©ruß SBictor 3"iiu8.
g rieb er ob or f, 21 2. April, grau greibditdier unb .Span«
bciSmaim üebinamt, eine St. — 25. 5. grau 3nroobuer unb
©d)iibniad'cr ©imtber, eine St.
9i eu tu a r n 8 b 0 r f. 25.5. 'April.' grau ©artenbeßger SBiinfcfr,
eine Zoditer. .
92eufd)roeibnifc. 2). 1. April. grau ipauoier unb SHSeber
CBetcfcrt, eine Zcd)tcr.
@ t ft 0 r 6 e n,,
.fcirfefebttfl. 25.1. April. ©art ßol). 9?etiomud? Üiubclpß
Wittier, bintevf. ©o!)u bed »enterb. SBurgetd unb 91aler8,Aerrn
granz Sofepb 91üller, 18 3. l 91. 19 St. — 25.2, ©rhß Zrau«
flott, ©obn bed iMbd:©recuti)rd ®eid’crt, 9 91. 18 St, —* *5.3.
earl'3uliu8, ©obn bed ©d)iii)niad>erd 3obn, 3 3. 20 t.
©trauPtl}. 25. l. April. 25er Händler ©ottineb 95iattmt,
CT^trt°au. ‘ 25. 3. April, ©ruß Speinndv ©ob« bed ©artnerd

®. ». SM», W WÄ if* e|g
ßbrcib'erd jpervn jpitUwaim, 8 91.11 *•

fSłlffttWn. ®.25.W<Srj. GrnjtSuftav, ©obn be# $($•
IwnArtf. Kiiffer, Ś 2ß. 26 X.
O b c t=2B ii 19 « b d r f. £.26. Wdr$. Der 3mpobner 3cWn
IWebrid) gran;, 35 3.
Ł •
j^dlbenborf. ®. 28. Wir;. Der greibiu«ter uub ößebet
6etttob Springer, 52 3.
.. •
©ebmetnbau«. D. 31. War;.Der3nroobnct 3ob• Styriftopl)
9?o(Ig, 72 3- 3 W.
_ , ,
©clbbetg. D. 29. Wir;. 3uk'ud Gbttarb 5?ugo, ©oljn be«
©tabtbrauer« jjuft. — Warte Grnejtiue öBilljeimiue, Dorter be«
©rfctoffcr« ©ticgcr, fi 2B. 2 X. — D.30. Der Xuebmacber Sott’
fticb meißner, 75 3.2 57!.- D. 31. Der ©pißenbanbter 3ob.
©ottbarb Mittann, 44 3. i W. 28 l. — ,»• t. Sprit. Die
auirobuer: äßittiK grau ßeb. Ćlifabetb 9totbbaar, geb. ©ebet,
n 3. 20 X. — D. 2. taline #iltppwc Stufe geb. geige, ©be»
ftau be« <5(f)Ut)mad)?rgefellcit Sebmifp, 29 3. 8 W. 13 Z. —
feie €tmrcl)itet = 2ßittme grau Warta Dlofma üeietet, geb. Stemm,
**3a#uer. D. 26. War;. 5?erv 3»f). Śrtgujt ffiit&etm euerer,
jttuigt. ©uperintenbent unb Pu«torpninnr. emerit. atr biefiget
wattgel. griebcn#£ir*e, 62 3. 3 W. 8 2. — D. 28. ©ltftap
Bbelpb, jungjt« @obn be« Sotjtrn = 9iieberlage = fBmvaltet# £enn
Setermami, l 3.1 W. 5 X. — Stigtifte Henriette, Xodrter be«
«iitftier« ©ei#lcr, 7 W. — D. 29. Gart ©nfuro, €cbn be«
Sdjubmacber« Stirnerf, 2 W. 8 X. — D. 30. grau Garot. Otof.
grt. j?ivfd), Gfecgattin be« Sirnigl. Bataillon# = Sr;te# vom 3ten
Bataillen 7ten Sanbip. = Üxcgirn., Tęun. gorjhter, 293.8W.17X.
®eifd>tpi&. D. 12. Wir;. Gart >2Bitbelm, jirngfUt ©obn
M ®erid)t«frrtf(I)mer« mtb greibauergutobefięer« Deer, 13-5 W.
ut. - C. 15. Smra Waria geb. Xbiittt, Gbefrau be« greis
bitttier# uub Sieber« Srebö, 60 3. 2 W. 15 X.
tbivenberg. D. 28. Wir;. Warte Siotitbe, iimgfte £ocb=
ter be« fRatbmaune« #erm Xieße, \ 3- 9 W. — D. l. Sprit,
itima fltef. geb. gutter, Gbeftatt be# giiepiter=Dberilteften Subirt,
**^r»p = Olaetrotß. D. 1. Sprit. Smta 9i»f. geb. Satter,
bwtert. Gbefratt be# »erftorb. greigirtner« Srnolb, 68 3.
2 a n b e # I) u t. D. 29. War;, gritbridr äßilb. Stigtift, ©ob»
be« 9Bebcr# Briet auf bet Breitenau, 25 X.
©driverta. ®. 25. Wir;. Gart ©ottlieb, ©ob« be« ©tbulp
tnadjer« ©etttieb ^afepft, 9 W.
©reiffetiberg. D. 25. gebt, grau Bunt* mtb ©eiben*
*^2Btganb«rbal? Der 3ntvobner Gart ©ottlicb ©drug, 303.
ediipat;bad>. Dergreigirtner3ob.©ofttbb©efrut^ 533.—
Bet gretgdrtiiet 3»b. ©ottfrieb 3ari, 70 3.

.£ 0 M i

2t t t t r.

3u Sitfibbcrg (barb am 3. Sprit: 3obawia Oicflna ©fegert,
bi«rert. Xodrter be# verftorb. Dieter *Setteicn 3oNm Benjamin
©tigert, 66 3«&r.
2twttid)f unb $rivatt2(njeigeń.

Befanntmadtung. SJJit fcm $o|Ien (Tnb fclgmbt
$<i#fe fcuriitfgcfemmen, meld>e nidjt ju beflelien gemefen
ftab, unb je$t »on bon rtfp. 2tbfcnb«ro roitbtr abge&oU mm
łtn eSnntn:
U an Wm ^otjeflanarbeiter griebtt* in Stiifenbł^
2) s
I) «
4) *
5) ,
Ą «

$

9ł. 2» @olb|tein in X>unjig.

, ©djloffergefetten Koren; in Waitliffa,
bit Stan 9ł. fH. geb. ^o^i in $apnan.
bee ©Mab&GWfwgw* @ c& u ra a d>»r in ©ioga*.

, ©tiuerbtamten fi}einłinbe< in 9?utfa(|,

f) on b<n ©aft wird) Sind« in Dtfotei#.
8)

»

9) *
10)
11)

Wüllergefetlm SWcnjet in Dieberßbetf.
* Gbrißian ©ottfiieb SS 61> m c c in SBreßtuu.

»

•
»

* Üifcbtctmeißer @d)rtiber in 9J?onbfd)ü&i
• SRapbael (Sohn in @tog = 58ud.

12) *

» ©teümad)«tf)ff. ©dHtttvcßfpin Setnturfli

13) *
14) *
1») *

» Stepanier SD? örfd) in ©dmeibnifc.
• ©cbloffetgefell. Stiel ftb in@ommerfetb; unb
« ©dnilleijr. Snforgein Smßbotf b. ©cbuMib»
ni&, mit 29 gttbir. 6 ©gr.
^itf4)6erg, btn 7. Sprit 1834.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SSniftt. 9)cß :%mt.

©Sntbffc

SBePanntmatbung. künftigen ©onnabenb, ben
12. b. SO?., SBormittnqß u Ubr, fotl in ber Jtdmmerti*
Smtß»©tube ber 3?öl)tbütten* Dünger unb baSSPlum»
jptnbeP(etbung8;@trob öffentlich an ben Weißbietenben
verfauft werben, wo;u fitcifontcn eingelaben »erben.
«£)ttfd)bcrg, ben 8. Sprit 1834.

Der

SP? a g i ß r a f.

Proclama. 3u bem auf ben 21. 3itni a.
©or*
mitrogs u Ubr, in ber ©ericbiß.-Äanjeaei von lieber*
dfauffung onßtbenben pcrcmforifcben SBtetungß’Scr*
mine, SBebufS beß öffentlichen Bcrhufß ber baftlbß
snb OZr.38 gelegenen, auf 195 9?tblr. 10 ©gr. obge*
fcbdßtrn, ;um ©eorg gricbricb £eptner’fcben 9?ocb*
lag gärigen Drcfcbgürtnerß.Ue, werben toblunqß«
unb beflgfdf/ige Äauflußiqe bierburd; mit bem SB i ü»
gen eingelaben, bag berSufcblog an ben Weijibieten«
ben erfolgen fotl, wenn nieb? flefręticbe Umßänbe eine
Sußnabme jutdffig maeben.
Sud) höben fpdteßenß in blefem Termine olle @!5u«
biger ihre Snforberungen an ben ©eorg griebrid)
•£)eptner’fd)en 9?aebtog onjtimelben unb ju befibei*
nigen, roibrtgenfoUS fie ibrer ©orreetfe für Verlußia
erftdrt, unb mit ihren gorberungen nur an baßieniqe
verwtefen werben feiten, maß, nach 0efr(eb(qunq ber

tkibTn fnöcbte ®ldubiöer' bon btr SRafic "4 übrig
4jirfcbberg, ben 30. War; 1834.
2>aö greiberrlicb von Sebti^fcbe ©erlĄtl*
_ _ _ _ _ _?m_f ttbef 9?iebcr = Äauffung.
©ubbaßaftons = ^)afenf. Dag unterzeichnet*
®ericbtß:Smt fubbafiiret bie bem Vcrßorbcnen ©ärtne*
3obann ©ottfrieb SB ün f cb 8{börig gewefenen ©runb*
jlttcfe, nämlicb:
«) ten ju Älein*Seerbe»g bei 9J?arf(iffa, eub 9t r. 4
belegrnen ©arten, wotu 19 SBerl. ©cbeffet %da>
Unb SBieftnlanb gehören, gerichtlich) tarirt auf
1648 9?tblr. 22 €gr. 6 $f.,
b) baß auf 9J?arfliffaer Scrritorio telegene, fn ber
ßanbungß»SIabellesub9?r. 137 ver;cicbnefeScfen*
unb liefen*©runbßücf von 13 Söerl. ©cbefftlu,
6tti<btli<b tajrirt auf 541 Ditblr. 21 ©gr»

ad instantiam ber Gtben, unb forbert Ś3ietungóiu|uge unter ben in Termine zu «rSffnenben ©ebmgtmflfol
<Ulf, in Termino
ben 2. 9Mai c., SZachmiffagd 3 Uh»,
in bet ©ericbtd«2fmtd:.Ran*fllei bierfelbg it>rc ©ebote
cbüuqcben, unb, nad) erfolgter Sugimmung ber Sn«
tereffenten, ben 3ufd)lag an ben 9)?eiflbiefenbcn ju ge«
Wartigen, infófern nidjt gefe^lidpc Umgänbe eine Kud«
nähme nbthig machen.
Bie $ar»erhąnblungen kennen übrigend ;u jeher
fchiiftid)en Seit in unferet SZegigratur eirigefehen wer*
ben, bagegen erfolgt bie Bekanntmachung bet 23er«
fauf6«Bebingungen erft im SEermine.
SJZnrfliffa, am 24. 9Rdr; 1834.
SaS ©m'chtd«2tmt für SJZarkliffa unb

Älcin«©eerberg.

Bekanntmachung. Kuf ben Antrag eines Steal«
©Idubigerd foil bad sub 9Zr. 142 in Gammerdmalbau
telegene, bet verebel. Hoffmann zugehörige unb
ort6gcrid)tlich auf 12 Silhlr. gefehlte grcihauS, 6f«
fentlich 0erkauft werben.
«hierzu haben wir einen einzigen S3ictungS«£trm(n
auf ben 24. SJZai c., 9Zachmittag6 um 4 Uhr,
im Schlöffe zu GanimerSroalbau anberaumt, unb la«
ben befit)« unb zahlungsfähige jtaufiugige unter bem
Bemerken vor, bag ber Sufchlag fofort citheilt werben
wirb, falls nicht gefc^liche Umgänbe eine Ausnahme
julöffig mad)en feilten.

«£)irfd)berg, ben 5. 2fptil 1834.

£)aö ©eridjts «2lmt non Gammer6walba,u.
\ 7:.
- _____________ gliegel.
2£ n 5 c i g e. Born 12.2tpril c. ab ift auf bem jtopel«
lenberge frifd) gebrannter Äalf, her Breöl. ©cheffei
für 10 ©gr., ju haben.
Siefl;artmann§borf, ben 8. %pr(l 1834«
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Daß SBirthfchaftS^mt.
9tint>t>ief)* Scvpacfytung.
Sie 9Zu(jung bed auf bem Sominio SZeibnifc geben*
ten SZinboicbed, fod in bem auf
ben 29. Qlpril c., BorrnittagS 9 Uhr,
bot bem Unterzeichneten timte anltebenben Sicltotiond«
Termine, 00m 1. Suit an, auf orti hinter einanber
fotgenbeSabre Sffentlid) ocrpnd>tet werben, wozu cau«
tiond« unb fadifähigc tpacbtluftige hiermit eingelaben
werben. tllt«dlemuifj, ben 7. %pri( 1334.

Bad 2B,irtbf^)aftd = 2lmt.
SSerfauf eiiiei*'gorftßvunbgiicki
Oberer tlnorbnung gemäß, foli in bem, auf ben
7. $Zai c., 23ormittog6 9 Uhr, in meinem ®efd)dftd«
8okale bierfelbg, anftehenoen Termin, bie zum'Sieoiet
UZeichenau gebhrige, ohnweit beim Dorfe 9teu=9Zei»
tbenau telegene gorgparzede, bad SBdlfcchen genannt,
bon 166 SOZorgen 119 dSZult«" glätten «Snhalt, ent«
Weber im ©anzen ober audh in geben Steile gttheilf,

meißbiefenb Verkauft werben. Äauflugigen wirb biel
mit bem Bemerken bekannt gemacht, baß ihnen bat,
ZU ceräußernbe gotggtunbgück non bem gbrfier
bree in ?(lt «Sieicbenau, auf ©erlangen, vorge;tigt
werben wirb, unb baß bie aufgegellten ©erkauf* = Be*
bingtingen bon heut an in meinem ©efchäf(*;Boka(e,
an jeber 9J?itfwoch unb jebem Sonnabenbe, jur (ii*
ficht bereit liegen;
3lt«9icichenau, ben 27. ®Zär* 1834.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Ser JkSnigl. Dbet«g5rger ©räuner.
©rrpaebtung. Sic 9?u£ung be* Stinbviebe* bei
bem Sominio ©oberßfin, foil, vom l. Suit b. 3- an,
auf 3 3al)ie verpachtet werben; unter welchen ©ebin*
gütigen ig von heute an z« jeber Seit bei mir felbg ju
erfahren, ©obergein, ten 10. “Äpril 1834.

©crw. v. fRotbkircl), geh. v. jtbtfritj.
©erpachtung. Z)ie Schenke am 9Ziebergute ju
SdwSborf wirb künftige 3ob«nni onbcrwcitig verpaß«
let, unb ein SEumin auf ben 6. SfZai c. anberaumt,
woju ©achtlfebhabcr cingelaben werben; ba* 2Birtl;8»
bau* liegt an ber fPvft* Straße von ©reiffcnberg nach
Bauban, unb'ftnb bie ^>ad)t*Sebingungen täglich jtt
erfahren beim äBirtbfcboftSs'Mmte._ _ _ _ _ ff t u f cb.
•©erkauf eine* gorftgrunbflück*.
<5* foß in bem auf ben 14. 9)Zai c., ©ormftfagS
9 Ubr, in meinem ©efchäft*«Bokale b'erfelbjt, anfte*
benben SEermin, bie zur Dberfćuflerti Steißen au ge*
bDrigc, obnweit beim Dorfe ©ießmännSborf belcgene
gorfipatzede, genannt ber 9?ieberbufß, von 95 ©kor«
gen 154 CSZutben gläd)cn«3nl)alt, entwebcr im ©an*
Zen ober auch in geben «Eheile getbfilt, unter ben ia
Termino zu eröffnenden ©ebingungen mciflbietenb
verkauft werben. ffauflufiigcn wirb bie* mit bem ©e*
merken bekannt gemacht, baß ihnen ba§ zu veräußernbe
gotflgtunbßücF von bem görflet SJZüller in ©Sittgcn«'
borf, auf ©erlangen, vorgezeigt werben wirb, unb baß
bie aufgeßi llten ©erkauf*; ©ebingungen von heut ah
in meinem @efßäft*«Bokale zur dinfißt bereit liegen»
tflbSteißenou, ben 3» 2lptil 1834Ser Äoniql. SDber «gorßer ©räuner.
83 erf a yf. Bet Gwid)t6?ret(cf)am $u ©iidmannStotf,
SauerfAen greife«, mit ben 9łed)tcn be* Sd)lad)ten* unb
Baden* unb 5 @d)effel Mdertanb, »it and) Db|ł« unb
©rafegarten, nebg einer ScbmieberoetEiMe, (lebt freiwillig
ZU verkaufen; habet ffauflujłige ba* 9tÓb»e am genannte«
£)rte cingben können.
fftinaaufftbe Geben*

w&mm

brwcfet £)pi6 in 3auer.

' Deffentlidjer Dank Seibemam»etwichenen(?hat*
freitagc jum Selten bet hefigen Ärmen Statt gefimbcnen
Concert hat bie ©efammteinnahme betragen 68 9ttl. 5 ©gr,
Die Äußgaben haben ficf) auf 25 9itl. 25 ©gr. 4 ^f. be*
laufen. Die fetten Stitglieber bęś Dilettantemgnfirumen*
tgl=SZufiEveteinß traben jebocf) von ben Aufgaben bie@umme
von 8 9itl. 3 ©gr. 1 9)f. auß eigenen Stitteln gebedt unb
beßhalb ift bet Haupt=ÄrmenEaffe ein baatet Utbetfdjup von
50 9ttl. 12 ©gr. 9 fPf. jugefloffen, treuer, mit folcfjeß in
ten früheren gahren gefd)ef)en, ju auperorbentlichen Setfjei»
lungen verroenbet roerben wirb.
ŚBir cntlcbigen unß hiermit juglcid) bet angenehmen Pflicht,
?(llen unb geben, bie }U biefem gftnfiigen SKefultat theilß
burch ihre Äunjtleifiungen, theilß burd) baate Seifteuer mit»
gewirft haben, für biefe ben Ärmen gewibmrte Siebe unb
iürforge im Samen bet leiteten unferen herjlidjften Dan?
gbjuftatten. Sefonbctß aber fei bem Herrn Drganifi St a t *
tineef, weichet bie Seitung beß (üoncertßgefiUigft i'ibernom»
men hat, unb ben hochgcfchä&ten fetten Stitgliebern beß
Dileltanten = gniIrumental»2ÄuftEveremß, bie in jebem Se«
eracht ftd) auf baß Sebhaftcfte für bie Äußerung intereffirt
unb, wie oben bemerft, einen erheblichen Źheil bet Äojten
unaufgeforbert übernommen haben, unfere volle Anetten»
nung unb Hochachtung hiermit bargebracht,
Hicfd;berg, ben 7. 2(pril 1834.
Die 2frmen» Direction.
DanEfagung. Herjtichen DanE foroohl,ben roerthge«
fdh&ßten Herren unb grauen, welche unß bie (ihre, unb
meinem geliebten abgefchiebenen Srubet datl 9tubolph
gohann Stüller bie Siebe erzeigten, ihn ju feiner Diu^e»
fldtte ju begleiten, alß aud) bet löblichen 2ifchletgcfellfd)aff,
Welche bie Hülle beS 6ntfd)(afenen jut 9iuhe|titte trug.
6t jtarb an ben golgen bet ttbjehcung in bem blüpenben
qiltet »on 18 gahten t SZonat
Hitfehberg, ben 9. Vprii 1834.
Der ©ürtler granj STuller, al« Stüber.
Der $ifd)lermeifler ßht. Hin*«, nebftgrau,
alß ^flegeeltern.

hohen guten ©runblfettn baß fc^Snfle Heit unb ©egen bdfftt
verleihen!
©o wie wir auch nicht verfehlen, cß banEbac anjuerfen»
nen, wie bie Herren Seamten biefeß @nabengefd)enE unfter
verewigten ©repmutt.-r frtunblid) abgereid)t haben.
Sober »Söhrßborf, ben 3. Äptil 1834.
Die hinterlaffencn Äinber, ©nEel
____________ _
unb UrenEel.
SeEanntmad)ung, Sachbem ich heut bie Hanblung?«
©etegcnheit, fo wie bie SeEale, ju Setreibung beß Eaffetier»
pcfchdfteß, von bem biefigen Sftrger unb Hanbelßmann
Herrn SSagncr sen. pachtweife übernommen, fo habe ich
nicht untcrlaffen wollen, einem tefp. SubliEo
a ) jur gefälligen Äbnahme bet befien ©pforticn aller Ärt,
von SEabaden in (paqueten unb lofe, won ©einen, alß:
ungarifche, fpanifche, ftanjiftfche u., nebft fonfłigen
Diverfitdten, fo wie
b) jum gütigen Sefuch meineß @affee=2ofaleß, in welchem
ich, auper mit einem neuen Sillatb, mit (Soffer, guten
Sieten, feinen Siqueuren ic,, aufjuwarten baß Ser*
gnügen haben werbe,
mit bem ŚemerEen mich gan$ gehorfamff $u empfehlen, baß
ich mir cß fehr angelegen fepn taffen werbe, burd) billige
greife unb ©üte berSBaaren, fo wie burd) fPromptitdt, mich
beß ßutrduenß eincß tefp. «PubtiEumß fietß werth ju machen.
•ßupferberg, ben 25. SZirj 1834.
' SErauqott Ä6tbcr<
Kaufmann unb Gnffdtict in bem SSagnee
fenior'fchen Haufe Sr. 95 bierfclbft.
Ättjeige. Sn Sejuq an meine SeEanntmachung unb
Empfehlung unterm 14. Sanuar I. 3. mache ich hiermit bie
ergebende Änjeigc, bap id) nunmehr bie Grlaubniß jum
©djanE mit {Branntwein unb Siqueuren erhalten unb biefert
bereitß in meiner SBopnung, in bem Hflufe ber Verw grau
Kaufmann Cipfert, eröffnet habe, gnbem id) um recht
jahlreichcn Sefuch bitte, verfpredje ich für gute, reine unb
abgelegene ©etrdnEe befienß ju forgen, waß mir um fo leich
ter wirb, ba td) noch einen bebeutcnbtn Sorrath in ber von
mir in 9)ad)t habenben Ärnßbotfct Stau« unb Srennecei
befiße. Hitfehberg, ben 8. Äpril 1834.

Änjeige unb DanE.
Unfete ©topmutter,' bie vermittmete ehemalige Sßirth»
fchaftßvoigtin Älofe, ftarb in einem Älter von 89 gapren
tabtbrauec.
ben 3. Äptil. ghr SZann hatte auf bem HochteidXgräfli» ________________ ^ofeph.©tune
then ©ute Sober »9til)tßbotf auf bem Sieberhofe 35 gahte
©afiI;ofö»2Serfau f,
’
ötß Soigt gebient.
(Sin an ber DreSbner * Stipjiger ©trade mifcbeit
gn golge feiner treuen anerfannten Dienfle erhielt bet» Dreßben unb Riffen, ßele^ier auß
neuen ©t#
jWbe, burch bie Hulb unb ©nabe ©r. Hochgeboren beß H<ttn häuben bcf}el)cnber unb in beffer Äufnahme btfinblicber
©rafen SepomuE ©chaffgotfd), bem ©ropvater beß ©aflhof. nebfi gelbem, ©arten unb iffieinbvra if!
jUfeigen hohen ©runbherrn, eine Senfion 31 gahre hinbutch, unter febr annehmlichen Sebingungen fofort ju »er*
»eiche feine SSittwe biß an ihr Eebenßtnbe bezogen.
faufen. Sahere ÄuSfunff hierüber eithcilt
SBit Finnen nicht unterlaffen, unferm innigen Herjenß*
* 3. ®. Sitter,
Stange ju folgen, unb unfern rcinftm, aufrichtigen DanE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sr. 12 in ©chabewalbe bei Starriifffl.
für bie ©nabe unb H«i& hiermit öffentlich außjufpted)en,
welche baß erlauchte hohe Ha«ß lurch fo lange ßeit unfrer
(Sefuch- Sin Suchbinbet»£ehrling wirb gefucht. S4<h(Stopmutter fo milbe hetviefen, ©ott möge feinem jefcigen weiß erteilt bie Gpptbition beß Soten,

Anzeige. Auf dem von mir crpnchteten Eisen
hüttenwerke zu Greulich nahe ich nun. auch eine
*Eisengi,esserei nebst den erforderlichen ^Werkstätten
angelegt und eingerichtet. Bpi der stattfindenden
zweckmässigen Erzgattirung liefert der dasigc Hohofen nach gehöriger Abänderung und Vergrüsserung
desselben, ein Roheisen, wegen seiner Weichheit
vorzüglich geeignet zur Gusswaaren - und StabeisenBereitung. SämintlicheFabrikate lassen sich schlei
fen, feilen , bohren, sägen und abdrehen; welche
Operationen im Grossen auch auf dem Hüttenwerke'1
ielbst vorgenommen werden. Die günstige Oertlichkeit des letztem gestattet, dass dasselbe zu jeder
Jahreszeit in vollständigem Betriebe erhalten wer
den kann. Wegen Waarenbestellungen wolle man
sich in frankirten Briefen an den Hütten-Factor
Herrn Gruene au Greulich, bei Bunzlau, wen
den.— Dem Kaufmann Herrn Eduard Renner
in Bunzlau habe ich ein Cominissionslagcr über
geben und verkauft derselbe alle Artikel zu den
Hüttenpreisen.
Eulau, bei Sprottau, am 27. Man (834.
Der Hütten-Inspector Krücke berg.

Snbem td) mid) auf v>orfie&enbe 2(njeigc begieße,
bitte id), mid) fowohl in biefett, <U§ auch in allen an«
beren, in'mein ®efd)ńft einfd;lagenben 2fttifeln, mit
recht zahlreichen Tfuftrógcn ju beehren.
SBunąlau, ben 3.'lfpvil 1834.
Gbuarb Kenner.
@eee®®@ ® @® ®®®®®eeeeee®<Eeec$®e
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Ginem hoben 2tbel unb hodjgeehtten Gublifüm beehre id)
mid), hiermit ganj ergebenft an;u;eigen, bag id) mid) hier«
oct« hSuślid) niebetgelaffen habe. — S3ereitd genoß id) feit
mehteren fahren bad Vertrauen Gined hohen tfbeld unb ge«
ehrten Gublifumd, ba id) |letd bemüht roar, burd) bie stecht«
heit meiner Ttugenglüfer jebem SBunfdje auf bad pünf<lid)|te
nad)jufommen, unb id) glaube, mit aud) für bie ßufunft
fd)meid)eln ju bütftn, mid) mit recht vielen Aufträgen Le«
ehd ju fefjen. %ud) tvitb bad fdjon fo oft in tiefen 25l5t<
tetn fo mannigfach audgefprodjene ßeugni# berfetten Tlerjte
ben beutlid)[ten SSeroeid geben, tvie ich fletd bemüht war,
butd) paffenbe {Brillen ben fo mannigfachen liebeln ber geh«
$taft nachjuhelfen.
SDtein Gtagajin enthalt:
<tiur«, Äiefel« unb bie anerfaunt jtürfenben 58crg=j?ciflatt«
Stillen, in Stahl, Silber, ©chilberite unb £orn; G«r«
fpettive aller %ct, ^ohl«Spiegel, Soupen, Lorgnetten in
Gegenmutter, Silber unb ^ora, Griömata ec. «. iRepa«
wtucen von {Brillen unb anbern optifdjcn S33ecfjeugeu wes«
ben bei mit gut unb biUigft gefertigt.
4>itfd)berg, ben 6. 2(prit 1834.
Gaul Stheobor Lehmann, 58ftcget unb Öptiföd,
Wohnhaft beim ©tifenfieber £errn Gpn* auf ber Langgaffe.

(tzT*

Bit {Brauerei ne6#-ßuheb?t hi«rf»l6#

t# w i e b e r tt m verpachtet. — (SOBomit bić im zweiten

9? a ci) trage tiefer 9?r; bed {Boten nochmald eęfolgte Audbietung
behoben.)
Ülbtich.
Sominium_9iube[#abt, ben 8. April 1834.
$audvetBauf. Gin in ber 5Bor#abt von ^ivfchberq
febr angenehm gelegenes unb im voilüommeniim Saufianbe
beft'nbliihed ganz mafftved SSohnhaud, be#ehenb in fiebert
größeren unb Reineren ©tubcn, rmem Reinen ©peifefaat,
einet ©tube mit Aod)ofen, einer hellen dtüdje mit ©peife«
gcroolbc, hinlänglichen Kammern uno Sobenräumen, trod*
nem .Seller, maffivem ©tall unb tHemife ;u vier Gfcrben
unb mehtetern 2tiagcn, einer «fpolzrcmife unb bem notigen
>£)oftaum, i(i, wegen £)rtdveränberung, mit bem an tiefe»
#aud ftoßenben, gut angelegten ©arten, gegen haare ßal*
lung halb zu vetBaufen. hierauf äiefleBiifenbe wollen ft'd^
gefällig# in Getfon ober in portofreien {Briefen an ben, mit
tiefem 5BetBauf beauftragten, Unterzeichneten wenben.
#icfd)betg, ben 10. April 1834.

{Bern hart,
gclbroebcl unb {Red)nungdfiihrer im 2(en {Bad.
7ien Lanbroehr ? Siegmtd.
ßtegelverfattf. Sie Sachziegelei suStbcBehdtauifung,
bie fiel) eined befonbern ÜWateriald »u erfreuen hat, welche*
|td) mit jebem Saht mehr bewährt, i# burd) {Vergrößerung
in ben©fanb gefeßt, allen eiugebenbm'Beftrliungen fofort Jtt
genügen. Auch werben bafelb# alle ©imdjiegel jeher Ast
auf vorherige SBejlellung verfertigt.
Anzeige. Sie zcilher von mit verwaltete AgeimüTb«
geuer«{Berftchetuitgd = ©efellfcbaft ju Aadjen für ben Sauce«,
©cbonau«, 58olBtnhain«, Sanbedhut« unb ©triegau’fcbe«
Äctid i# von mir aufgegeben unb nach bem 58efd)luß ber
SircRion mit ber Ltegni&er Agentur jeßt Vereinigt worben,
intern id) bied hiermit mijeigc, bemetBc ich, baß #crr Äat«
Bulator ÜRelßer Agent ift, an welchen man (ich wegen
{Bereicherungen z« wenben hat.
Sauer, ben 31. SJZärz 1834.
{ß. @. Hoffman«.

Unter {Bezugnahme auf vorftehenbe Anzeige bed 45fctro
58. ©. Hoffmann befdjeinige td) hietbutd) bie {Berti/*
bung ber für obgenannte Greife jeither in Sauet beftanbenen
Agentur, ber in {Betreff ihrer ©olibität fowohl, nid in nt*
betet ^infid)t von bet vorteilhafte#™ ©eite befannten un»
empfchlendwerthen geucr={Berfuherungd:Sccietät zu Aachen*
mit ber zu Liegnife befiebenben Agentur, womit ich zud'ekh
bie ergebene {Bitte vetbinbe, ft'd) nunmehr an ben bnftgtn
ÄalBulator $etrn SRelßer wegen bet zu fchließenben SSm*
jtd)erungen gefällig# wenben zu wollen.
©logau, ben 31. SWärz 1834.
{Ritter, ^nupt« Agent.
Ginlabung.
»»ll.fitnii

Sien(tag, ben iö* April, labet $ttm
,um Slmm,k

cngtifc^e UniV6rfat:©tan$=2Bi$fe von
S3 erf auf. Sie BerWafftmg Se* pieflgen Hirnen häuft»
Beobpchtigct ba« ju bem Iegterert gebitige Blcichbau« unter
©. ^tcctroorbt in fionbon.
®>efe fcbbne ®(anj = 3Bid)fe, welche von >£etm SB. 2f.
Bampabiu«, &5uigl. ©Acbf. Berg = Eommifpon« = iRatt)
unb sprofifjor ber ßf)emie in gtepberg, bon £tttn Katorp,
fiinifil. *Prcup. @ti<tup6ę|ifu6 in Berlin, foroie aud) butdb
*$>emi 3o bn ub fon, GbemiEet in Bonbon, einer djemi«
fd).-)i $ rifting untemotfen worben ilt, enteilt laut beten
eitbeilten ?ittefłtn nur fold,e Sngtebienjien, welche ba« Bebet
weich unDgcfdjmdbig erbalten; aud) giebt pe if)m mit wenig
SB übe ben fd'Saßen ©lanj in ticfßer @d)wAr;e, unb ba Pe
heim (Sebvaud) herb rinnt wirb, fo crbilt man bag lafad/e
Quantum. Sollten p* bcm TCbnebmer bicfe Eigenfcbafteit
rtidit bemAhren, fo iß man erbitig, bag Selb ohne Stiiber«
tebe jutŁcfjugfben. 25 a« Gonimiffion6=fiaget baoon iß für
SBatEliffa £?rren ©d) wenn et & Spner übergeben
worben, unb bei ©enfelben Büdjfen von % q)f., i 5 ©gr.,
unb non % fPf., & 2% @gr., nebft 0ebraud)(=3ettel fbetö su
befomnten.
&. glotep jun. in Beipjig,
•£>aupt=Gommifßonair bc« £errn ©. gleet worbt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ in Bonbon._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
% n i e i g e. Einem geehrten ‘PubliEum biefigen Drt« unb
bet Umgegmb beehre id/ mich ßan$ ergeben)!: an;ujeigen, baß
ich and) nach bcm Ableben meines SDZanne« ba« von ihm ge*
triebene ©efcbAft al« Such{ubcreiter fotlfülire. SK it einem
tüchtigen ©ehülfen verfehen, werben alle litten neue Suche,
fowie getragene Äleibet, appretirt unb becatirt, SJIecino«,
Samentiidier unb feibene 3'ugc gepreßt. 25a id) biefcj @e=
ftbaft fd)on feit vielen fahren, bei immetwAhrenbet Äranf=
lid)?eit meines SRanne«, faß allein betrieben, unb aud) ge«
wiß ferner bemüht fcpn werbe, bd« mir bis i ßt gefchenfte
Zutrauen ju erhalten, fo bitte bei S3etfpred)ung bet pünEt«
lichßen unb billigfhn Brforgung um gütige HuftrAge.
4)itfd)berg, ben 7. Kptil 1834,
SB. Bebmann,
hinterlaffene SBittwe be« Sucbjubereittr Bebmann.

2fpc^f enßtifct)e $Patm4g(ed:=Seifc von ®. glevhvorfct
in 2onbon.
Sie Eigenfcbaften biefer vorzüglichen gletf=€feift bcßehen
barin, baß man tamit alle glecEen, pe mSgen von J?ar},
$a(g, SBacbS, Del, Dclfarbe, SBagenfchmiere, ß)ed) unb
bergldd)cn herrühren, aus Sfterino, Bombafpn, SDioupeiin,
Beinewanb, Sud), Eapmit unb giljhüten, fowie du« ©tu«
tenbiden hetnugbtingen fann, ohne bet gatbt tc« ©toffe«
ju fchaben; pe iß bahero in jebet Haushaltung unentbebrl ch.
Sa« ©tücf, mit englifcher Etiquette unb @ebraud)$zettet
verfehen, foßet 2 V9 @gr., unb iß in Eommifpon tu haben
bet #et:cn ©cbwertner & Epner in SBatfliffo.
(3f. g l o re 9 jun. in fieipjig,
^aupt-Eommifponair be« £ettn ®. gleet worbt
in Bonbon.

(jJP 2“ Sohnfuhren mit EinfpAnnigem guhrtwrf em*
tfublt p*
9)oh4 9fatf)0bientr, ju$itfthbee&.

ber Bcbingung ju verlaufen, baß baffdbe abgebrochen, unb
ber $Pl<i(s fpitcflcn« in 14 Sagen berAumt werbe, ß» bie»
fern Behuf hat pe einen Setmin auf ben 19. Hptil, 9?ad>f
mittag« um 2 Uhr, in bcm Krmenhaufe vor btm unterjcich*
ueten ERenbanten feßgepht, in welchem ber ßu[d)lag an ben
SBeiß: unb Beftbiitenben erfolgen wirb.
©chmiebeberg, ben 7. Hpril 1834.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ •
Dr. Barchtwie*

öetlauf» « Hnjelge. 3* bin SBilten», mein» it»
Kieber = BlaSbotf, fianbeSbuter Jtreife«, sub Nro. 1
gelegene unb in gutem ßußonbe fid> befinbenbe Branntwein»
brennetei »Bepfcung, eine greigSrtnerßeU«, balbigß au»
freier #anb ju verlaufen. Äauflußige fSnnen pd) jebetjei*
bei Unterzeichnetem Eigentümer melbtn.
___
Ehrißian (Sog let.

S a m j> f b r e n n e r e i.
Sen fetten ©utsbefigern jut Kachridit, baß ein einfach»*
SampfbrennsHpparät be» @all'fd)cn ©pßemi gegenwärtig
bei mit in Huqenfdjein genommen werben fann, unb fünftig*
bin ßet« ein folder Apparat jur Hnficht bei mit aufgefieUt
fepn wirb.
_
Änobloch,
Aupfertoaqren = gabrifant in 2Jrocnterg>
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SBoßnung« » Beränberung.
§
® Einem hoben Hbel, Verebtlidjen ^ublifo unb meinen ^
® geehrten Äunben jeige hietburd) ganj ergebenfi an, baß ®
q id) von heut an im £aufe ber vetw. grau Bäcfetmftr. *
® SBatter, innere €id)ilbauetßr., ber Ärahnfchen ©tabt* j
e Buchbrurtetci gegenüber wohne, unb bitte, mir 3he 3«= <
£ trauen ferner ju fdjenfen, inbem id) ßet« bemüht fepn werte, J
»prompt unb na* ber neueßen ŚBobe ju arbeiten,
9 *£>ufdjberg, bm 2. Hptil 1834.
@
|
Ä arg er, 2»ann«!(eiber=ffletfertiger. 2
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SBohnungśrSerinbetung.
Saf ifh nunmehr in ber ©d)itlgn|fe (©aljgafie) 6ei bem
p:rtn ©olbatbeit.r #eß wohne, jeigt feinen tefp. Äunbcn
ganj ergebend an:
^irfchberg, ben 7. Hpril 1834,
SBohnung $u vermiethtn-,
3m "Poufe Kr. 4 unb 5 am QBarft ju 3auer, iß Vit
jweite ©tort, beßeßenb au« brei Stuben en fronte, mit
einer Hlfooe, einer geräumigen unb lichten ©hübe unb^üd)»e
nach hinten, mbß großem unb lichten Saale, fo wie aud)
Boben unb Ä. Ufrgelaß, ju.oermiethen unb Von 2 rmin 3°'
bannt a. c. ab ju beließen. hierauf EKrßeFtirenbe wolle«
fl* gefälligß perfinli* ober in portofreien Briefen bei Untet*
jeichnetem melbtn. — Hu* Finnen etfortetlidjen galt« riO«
3Bagm*$Rfraifi unb ^firteßaU baju »ermiethet werbe».
Sri (Soibatbeiiet €><ßolv

SScrmiet&ung* Sn meinem am
gelegenen «gmufe Str. 33, ijl

1) tie BBoBnung im etfien Stodroerl 5«
termin S^nnni a. c.,
2) bad borbere S3et£auf6=Oeiröibe unb
3) eine ©tube par terre, naef) bein |>of jn,
halb, jufammen au$ einzeln, ju ycnnictljen,
unb fann, nötigenfalls, aud; Stallung auf
2 ^ferbe unb SBagenplafc ba&u abgelaffen
werben*
Sodann griebricb 2(nbet5»
£irfd;&erg, ben 7. 2Cpril 1834»______ _
Hngeige. 3(uf Söcrfügung bet obetoornmnbfcbafuicben
Bebótbe teirb bi« $um gtadjUffe btt grau ©itttoe götjtl
gebSrenbe «eine Soge, bidß oot btm Zitate, unb «me Btelte
im 2(ngefi*t bet Jtanjel, Beibe im etßtn SRange bet SS&b»
neu in hiepger ©nabenfiidie, jum SBctfauf gefłeUt/ unb Äüu*
fet jut Unterhandlung eingelaben ton unb mit bem 93ormunbe
bet minorennen Gtben
6. S> ©«jfjifl*
lauft

^elbeö 9Bad)6
Gart SSogt in ^ir^berg»

$®e®e®®e®e®©»®®ee®e®ee@ee@ee®®®®®®®
|
dp1 Unterjeitbneter bietet 4 noct> braudjbate Seine« w
© teanb«^tefitn jum SBeiLmf an.
S
Gatt giebing in 8anbc6but.
®
5*«®e®eee0®®eee©$®*©©®»®©ee®e®®*®®®

Kn$eifl«. Gine ganj gute unb brauchbare Jtro&mafcbint
fit 9BoOefp:nnetei, ßebt billig ju oetfaufen. ©o? fagt in
©triegau bei Budjbinber Gatt Sattlet.
2tn$cige. ©cbónet totbet Steierm&rf’fcfcet Aleefaat iß
im ©anjen unb ßinjelnen ju bem btlligßen Steife ju haben
bei
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3utiu8 Ult id? in ©olbbetg.
(GT 2(u6 fDZanget an 9>lafc iß $u oetfaufen in 9?r. 253
.m ©cbmiebeberg eine ganj gebeefte Gbaife, in vier gebe nt
bingenb, mobetn unb gut gebaut; unb ein ^lauenroagen,
®6<b faß neu; beibe jroeifpAnnig._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bu bertaufen iß batbigß ein eifernet gtofet ©eifen*
Hebet.Äefßl. ßQo? »tfdbtt man pottofiei in bet Buch*
btutfmi ju (goibbetg.____ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

■»■
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fetifigliĄ gut unb fd)5n, ßnb billig ju oetfaufen.
«Botfenbaitt/ bin 6. %pti( 1834.
ßimmetmann, Sattler.
ß«tlornet .punb. 66 bat ß* am 1. tiptil ein fiel»
net ©aditeibunb minnlicben
roeiftt gatbe mit
gelbem Äopf unb mehrerer bergleid'en 1§le<£e am Śeibe aus
Dbet«Aaußung oettaufen. ©et fcenfelbcn brim Dominia in
ßtitfffcÄiaffimgablifffHetbiUeintangcmeßenißelabnung.

Bebewohi. Bei meinet Abteife von ©reißenbtrg, mu
pfehl« ich mich allen Berwanbten, greunben unb ©Innern
bietottä unb in bet Umgegenb, unb halte eb fftt meine untr»
liglicbe Pflicht, Sbnen ben wätmßen Danf fftt bie auSgevi*«
nete ©ule unb greunbfchaft ju fagen, woburch Sie mir Ben
Aufenthalt bietfetbft fo feht verfftgt haben. £DZö*te ©ott Bei
©egenb reicbße gille ftber ©ie aubgiegen unb mid)ten ©ie
auch in bet gerne meinet ßetb liebenb gebeuten.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Gbuatb 31 e flc rt> .ftanblungb = Dienet.
Abfehieb. Bei unferm Abgänge von hier na* Bolfin«
hain, empfehlen mit und unfern verehrten ©bimetn unb
greunben in bet Umgegenb ru fernerem ©otßwollen.
©chmiebebetg, ben 9. Aptil 1834.
Anguß © eini*.
fRofalie © e i n i *. •*
Anzeige. Derjenige ßimmergefelle, «eichet eine Betun.
treuung von mit gefehen haben wollte, hat feinen 3rttb»m
eingeßanben, «ab ich hierhin* mit feinet Bewilligung »et»
mttfe. .pitf*berg, ben 6. April 1834.
_ _ _ _ _ _ _ Der ©autetgefeüe Gfrtißian SRabitf*.
Anzeige. Demjenigen, bet eb zu wißen verlangt, mit*
hiermit bit Anzeige gemacht, bag ber 2if*lcr ©iebelt aub
.jpoefenau am gelben Dienßag, alb ben 25. 2Mtj a. ć,
nicht auf bem Äammergut in ißatpttebotf geroefen, fcnbftn
ein Anbeter ßch fftt benfelben aubgegeben hat.
A, P.
©efu*. Gin gebilbeteb 97?ib*cn, bie 5Eo*ter eineib in
btt Baufifc vetßotbrnen sptcbigctb, 25 3’ht alt, fu*t ein
ihrem ©taube gemügeb engagement alb 5Birtbf*aft)rin,
©ehulßn h&ublichet Befolgungen, ober auch alb Grzieherin
fleinet Jtmber. ©ie iß auf einige ©o*en ;um Befu* bei
ihren SSerwanbten, einer hießgen gamilie, unb «itb, uin
bebfalßge 9vftc£fpra*e nehmen ;u Eónnen, bab 9Zähete in
bet Gppebition beb Boten a. b. Öi, unter bet Bezeichnung
H. St. gern gewlhrt «erben.
fiehtlingb« ©tfu*. Gin Jüngling, bet Guß hat, bk
Bu*bmber = 'Profefßon ;u erlernen, «o betftlbe in berirß n
•pSlfte bet Eehtjeit bei einem recht angenehmen (Rebengefchäft
behilflich feęn fell, fo mug et von rechtlichen Gitem," unb
feltß treu unb ehrlich fcpn, «ie au* nicht ohne ©chulfmnt«
niße; wobei gewftnfcht würbe, in einem Alter von 15 bib
10 3 ihren. Der melbe ßd) batbigß petfSnli* ober in porto»
freien Briefen bei Unterzeichnetem.
G. Ballett.
4>obenftf«beberq, ben 5. April 1834.
©efuch. Ginem jungen 9Renf*en, vpn te*tf*aßmm
Gitem, welcher Buß hat, bie ©eifcnßebet.^eofefßon ju tu
lernen, weifet bie Grpebition beb Boten ein balbigeb Untei*
fommen bei einem ÖZeißet in einet beteutenben Sö tfßatt,
aufiet ^irfd-berq, nach. _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
©efu*. Ginem geßtttten Jtnnfrn, »el*er einItlemptnre
werben »iB, weifet £*« »ft rgel in ©chmiebebetg einen
Behtmeißtr na*.
n

flnjetge. Stinkig ©etyoc? einstigen 8ifctj>s©anmm,
f» teie flucf) fronen Steici;, tinEauft bag ^Dominium SRitul»
©cbogbotf._ _ _ _ _ _ _ _ _
Jbtufcb.
8« Vetf aufen ifl ein ©teinfeil fut einen äBinbmuller,
bei
@. @. ©iogner,
lichte SSurggnffe, 9?r. 211, in $icfcb&erg.

©efudj, @6 toirb eis 6raud>6»ret 2(c?ettiogt, intimer mit
guten ŚCttetfen uerfeben i|i, fftnftigc Sobanni gefuebt. 3Bo?>
jft ju erfaßten bei bent S3ud)binbet ^)er'tn Reumann in
®_r^ff?n^r9i_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3« uctfüufen finb bteijif>rige jtatEe ©parget^flanjen
beim ©eittnet SBittig auf ber^irtengaffe ju $itfd)berg.

Barometer» unb atyermometerjfonb, bei bem spiorettoę (Sn ber*
1834
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Wechsel-, Geld- und Elfecten-Course von Breslau vom5. April 1834
W echeel -Course.
Amsterdam in Cnur. . . .
Hamburg in Banco ....
Ditto.........................
Ditto..................................
London für 1 Pfd. Sterl.
Varia iii r 300 1 r................
Leipzig in Woche. Zahlung
Ditto..................................
Augeburg . . .
Wien in SO Kr.
Ditto ,
IV.rlin
Ditto

*r

Premio. Courant.
Geld
Briefe
a Mon.
ä Vint u
4 W.
2 Mon.
8 Mon.
2 Mon.
u Vista
M. Zahl.
2 Mon.
ii Vista
2 Mon.
ä Vista
2 Men.

142
162’/,

Friedrichad’or
,
Lonisd’or .................. ..
Pełniach Conr................ •
Wiener EinL-Scheine ....

—

151%

_

6-26»,
—
103%

Stuck
—

Stent, - Schuld - Scheine ....
Freu,,. Engl. Anleihe ....
Ditto Obligation, von 1830
Pr. Sechamll. I r Sch. h . . .
Brclaucr Stadt - Obligationen
Ditto Gerechtigkeit ditto
Gr. Herz. Poecner Pfandbr. .
Schice. Pfandbr. tob . . . . ,
Ditto
ditto
.............
Ditto
ditto
.............
Pi,conto............... .....................

—
—

104%
100
98"/,,

963/,
96

100 Bl. — " ü*V
—

' —

— loi»;
150Fl. 48‘g

113 l/T

Effecten-Course.

102%

Geld-Course.
Hell. Itand-Ducaten . . .
Kaiser!, tiucaten.............

Frcusa. Courant.
Briefe
Geld

—

100 B.
ditto
ditto
5# Rtl.
100 RI.
ditto
ditto

98 »a
55 V

1000H. %
500 R. 106 \
100 B.

@etretbevBfrr$t = tpmfe.
4birfd)6crg, ben 8.
1834,
$tr 1». 3Bei$cn|g,iBłńjen,l Sfoggen. @ctfłe. j £af«. 1 6*bffn.
e&ifftl 1 t«.f9*.pf.| t»Lf*t.pf.| rH.fpr.pf. rtLfgr.pf.ltlLf6i.pf.! rtl.f/)t,pf.
iiit — 1 71 6 1 1 ------ 84|--------- 116 —
l'i'z
Slittlcr .. 1 13 — 1 31 — — 24 ------- 23 ------- 115
21-------181-------'23
SRicbrfgfłtr 1 10
on «nür. 1 Q°./l

'

3autt, ben 5. JCpcii 1834.
(Setfit.
tn.f8t.pf. ML fet. Pf. «Lfgt-Pf. ten. fat pf.
1113
27
1 4
21 —
24
29
21
24 —
!! =
k
1 ea 1

to. SOSeijen 0. SBeijtn. »Oßfltn.

$afn<
tti fgr. pf>
-.17'—: Iff i —
— 115 i —

,gnus’
einer 23iß"lfoßrapf;ifd;en 23ei(age, 9Zr. 72, »on bet 23ud)f)embiung beS ßerrn
e. Kc fen er in ^trfcijL’erg,. tnjtb einer auperorbentlici)en Seiiage ber 23ud)f)onblung -fterbinanb $itl
in 23re6lau/ betreffenb ben Praftifd;en Unioerfat-'Si'atygeber fur ben SMitget unb tianbmamt.
I

,

' »
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Bweifec 9Z<t#tr<td $u 9Zr* 15 beg SBofcn ana tern Eiefettaebirde 1834*
2Cmttid;e tmb 5)tiöaf s^njcigen.
©ubtyajłationS^Cnjeicjc. Sag Unterzeichnete
ÄSnißt. ©tabt«@cricht fubhaftirt bag zu Bd&n sub 9?o.
27 auf bem Starffe telegene, auf 134 9tl()lr. 13 ©gr.
io Sf. gerichtlich gewiirbigtcSBohnhauS beS ©trumpf«
toirfcrmriftctS granz Ä6nig, nebft ben bazu gehört«
gen brei jtrautjMen, auf ben Antrag eines Steal«
©läubigcrs, unb forbert ©iefungSIufttge auf, in termino peremtorio, künftigen
,2. Sunt b. 3. ©ormittagS H Uhr
auf hieftgem jtönigl. ©tabt«©erid)t ihre ©ebofe ab«
Zugeben, unb nnd) erfolgter ßuftimmung bet ßnter«
effenten ben Sufchlag an ben SZeiftbictenben zu ge«
tothtigen. ©ebole, welche nach beenbtgtem Semitic
cingeben, tonnen nicht bcnnfftd)tiget werben.
8<$htt ben 11. 9Rdr* 1834.
jt6nig(. $teujj. © t a b t«© e r i ch t.
_______________________________ Buchau.
©ubhaßaf ioh8«Anzeige., SaS von bem ver«
fbrbenen SBirthfchafter ©ottfrieb © ch 5 b e t hinterlaf«
fene, zu ©oftcSberg gelegene dpauS, 91 r. 199, Z" wcl«
ehern ßi/2 borgen ‘Mcfcrlanb unb 13 borgen SBiefe«
wachs gehören, zufammen auf 1497 Sttljlr. gerichtlich
tarirt, foil in Terminis
ben 3l %pr(l c.? i7, 2Rai c.
Unb pererntorie'
ben 9. 3uni b. 3., ©ormittagS um ,10 Uhr,
auf bem SMbbaufe zu ©otteSberg erbthcilungSbalbcr
fubhaßttt werben, welches zahlungsfähigen jtauflufti«
gen mit bem Senmkcn bekannt gemadjt wirb, baß
bem Steift« unb ©eftbictenben, nach erfolgter ©eneb«
tttigung ber ßrben, ber gufcblag ertheflt werben wirb.
Söalbenburg, ben 22. gebtuar 1834.
2baS jtonigl. ©ericht ber ©labte ©Salben«
_
bürg unb ©otteSberg.__________
^Bekanntmachung. Sem Publikum wirb hiermit be«
tonnt gemad)t, baß fitr ben latifcnben Stonat 21ptil c. ihre
©adwaaren anbieten unb nach ihren ©elbfttapen fftr 1 ©gr.
geben:
83rob: bie ©acker: ©itnflein, ©Sittwe ^cicbrich, Stiebe,
©umher, l $)funb 17 2otf>; alle ihrigen ©ticket 1 *Pfunb
18 Seif,.
G*mme[: ©ämmtliche ©Mer 19 Both.
SSotjtigiich gute ©aefwaaren finb gefunben worben bei ben
©Ackern: $ilfe, ©irnftein, Stiebe unb ©Sittroe ©Salter.
Sie Sleifcher verkaufen alle ©orten Sleifd) zu gleichen ^)rci*
nÄmlid); baS $reuf. Sfunb Diinbfleifcb 2 ©gr. 6 $f,
©chöpfenfkifd, 2 ©gr. 6 #, ©cljweinefleifch 2 ©gr.
6 9)f" unb Äa(6fleifch 1 ©gr. 6 q)f.
•^irfchbctg, ben2.3(ptit 1834.
®et ©Zagiftrat.

Gebt eta l«6itation. 9Zatihbem, auf ben Antrag
ber 23cneficial«@rbcn beg verdorbenen ©Zullcrmeifter
Sohann ©oltlob Sj e b ig, sub 9Zr. 12 aiy ätpnwaffcr
ZU ©aalberg, geborig, über beffen 9Zod)la(i ber erb«
fd;aftlict;e 2iquibationS«©rozeß von un5 eröffnet wor*
ben iff, unb wir, in golge beffen, einen SiquibationS»
unb 23erification6«Sermin auf
ben 20. 3uni c., ©ormittagS 10 Uhr,
in ber hiefiqen ®erid)tS--ÄanzetIci vor bem £emi 3u»
ßiZ = 9iath.S3aron v. ©ogten ongefef.4 haben, fo wer»
ben alle Diejenigen, weld;e an ben 9lad)lafj irgenb ei«
neu Mnfprud) zu haben vermeinen, hietbittd) aufgefor«
bert, in biefetn Sermine interfon, ober burd) gefe^«
lieh zuluffige unb mit auSrcicheitber Information ver«
fehene ©Zanbafatien zu erfdpeinen, ihre flnfprüche an
bie erbfch<tft(id)c J!iqui&ationS«9J?affe anyumelben, be<
ren fJtichtigfeit burd) ^robuction ber hierüber fpredjen«
ben Urfunben zu bcfd)einigen, ober burd) Angabe fon«
jfiger ^Beweismittel zu unterffüheu, unb bie weitere
redliche ©erhonblung hierüber zu gewärtigen, wibri»
genfallS fie bei ihrem Ausbleiben aller ihrer efwanigen
©orvedjfe für terlujlig erklärt, unb mit ihren Sorbe«
rungen nur an baSjeniqe, roaS, nach Sefriebigung
ber fid; m eiben ben ©laubiger, von ber üJZaffe noch
übrig bleiben mSchte, vermieten werbet! füllen.
Denen, welche ihre ©rrcchtfame burd) einen ©tan«
batariuS wahrnehmen (affen wollen, werben bie eßer«
ren 3u|l(z«6ommiffionS«9ta(h dpülfehner unb 3iw
ffiz«6ommiffariuS ©Sott zu äpitfd)berg in ©otfchlag
gebracht.
£ermSborf tint, jt., ben 1. ©Zarz 1834.

9teid;5«©väfli* ©djaffgotfef» Stanbe&s
herrliches ©eridjt.
©ubhaftationS«23ekannfmncI)ung.
foli, crbtbeilungShalber, bag jum ÖZochlaffe bcS
Garl ©iegigmunb Sheuner gehörige, sub 9Zr. 21 &u
®Zühlfctjfen belegene, unb gerichtlich, mit Ginfcbluft
bcS ©eila'ffcg, auf 1802 Sifblr. 25 ©gr. 3 $f. tarirte
$auergut, öffentlich verkauft werben.

hierzu haben wir SSietungS«£ermine, von bene«
ber leßte peremtorifeh ift, auf
\
ben 8. SKürj, ben 9. 2tprit unb
ben 10. SOZai c. a.,

©ormittogg um 10 Uhr, anberaumt, unf? laben baju
ja-hlunggfäbige auf luftige in bieftge ©eric&tä« Jt«n*
jeliei mit bem ©emerfen ein, baß an ben Weiftbtefen«
ben, mit (Genehmigung ber Shcuner ^en Lrben'
ber gufchlag erfolgen wirb.
©reiffenftein, ben 27. Satiuar 183-t.

(gubbaftationMCnteigt. Sd5 or,i,'iii{£§r,i#6
©{ticbt8=2fmt fubbajiirt bie bem blóbfinnigen ©ottlob
Bernbt ju Birfid)t gcit^cr ^ugebbrig geroefenc, sub
9tr. 3 nlibort betegene, unb in ber ort§fltri*t!id)tn
Zare vom 18. 3anuat c. ouf 156 9tfl)lr. 15 ®gr. 6om
rant nbgefdja^tc ®drtner|lelle, unb fle^t ber peremto»
tifdje Bietung6»2>rmin auf
ben 31. sŚ?ai c., Bormittagd urn 9 Ubr,
in ber biefigtn ®rricbts»%mtd»^an;ellei an, woju
Jfaufluflige tingelaben werben.
©reiffenfiein, ben 21. gebruat 1834.
SteitbSgrńflicb <3cbaffgotfcb’fd>e8 © e r t d? t § a
2tmt ber .fterrfcbaft ©reiffenflein.
©ubba jtationd» unb refp. Siquibationd»
S3cfanntmad)ung.
Sufolge eróffnctcm crbfd;aftlid;en 2(guibationd»9)ro»
jeffe über ben £dudler Sobann ©otflieb @Iger’fd)en
9ład)Ia§, jtebt terminus, l) subhastationis be6 auf
80 Śtbl. taritten Berlaffenfcbaftd»^)aufed, sub 9tr. 5
*U 9JZublfeiff<n, 2) liquidation^ praetensa sub comrainatione §. 85. &it. 51. $b-1- ber %Ugem. ©eridjtd»

jDrbnung,

ben 27. 9%at c., Bormitfagd
in biefiger .ffanjellet an.

urn 10 Ubr,

Set?aufS » Anjeige unb ©bicf at»©itation.
3m SBegt notbroenbigcr ©ubbaflatioit foQ bad auf
1448 9ttblr. 24 <5gr. io 9)f. tarittc 3obann SBilbrlm
©cbucb’fcbe Bauergut eon 22% Stutben, 9tr. 42 in
©aablou, SanbeSbuter Äreifed, nebfl 2 Sure an ber
©milic Anna ©rube, auf Antrag eined Steal »ßrebito«
rid,
ben 3. April, l. Btai,
Unb peremtorie

ben 5. 3un i b. 3., Bormittagd 10 Ubr,
in ber Äanjellei ju ©cbwanwalbau verkauft werben,
woju wir jnl)lungSfdl;igc Äaufluflige hiermit oorla»
ben. Zugleich werben alle unbekannte ©laubiger bed
te. <2 cb u tb JU bem lebt genannten Termine, 5- 3uni c.,
Behufs ßiquibatfon ihrer gorberungen, ju erfebeinen,
aufgeforbert, mibrigenfaUd biefelben mit allen ihren
Ansprüchen an bic ©affe werben prdclubirt, unb ihnen
bamit gegen biefelbe unb bie jur Hebung fommenben
ßrebitoren ein immetrodbtenbed ©tillfcbroeigcn aufer*
legt werben wirb.
Sßalbenburg, ben 28. gebruar 1834.
greiberrlicb eon ©jeftrih unb Steubaufer
©eriebtd»Amt ber £errfcbaft <5d;roar j»
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ re albau.

©ubbaflationS.-Anjcige. Dad sub 9tr. 214
in
©ammerdwalbau,
©cbBnauer Äreifed, gelegene, jum
©reiffenfiein, ben ll. flliórj 1834.
©eorg
griebricb
©
ll)a
ler’fcben 9Zachlafft gehörige,
9?et(b§graflicb ©cbaffgotfd)’fcbed ©ericbtś*
unb ortdgertcbllicb auf 48 Sttblr. 22 ©gr. 6 9)f. abge» 2fmt ber # ertfepaft ©reiffenfiein.
fcbäfcte greibaud, foli, im ©ege ber notbmenbigen
Bekanntmachung. Die sub 9io. 8 ju Statbfcbien, ©ul'baftation, öffentlich eerfauft werben,
©dbinau’fcben Itreifed, gelegene, ;um 9iad)laße bed bafelbjt
bierju haben wir einen Termin auf
verdorbenen 3obann ©ottlieb jtóbc geistige, unb auf 397
ben 24. ®tai c., 9tad)mi11agd um 4 Ubr,
£Rtblr. 20 @gr. abgefebäßte 2lderl)dudlet|ielle foil in bem im «Schlöffe ju ©ammerdwalbau anberaumt, unb laben
bier&u auf
befife» unb jablungdfäbige Äaufluflige unter bem Bes
ben 2. 97? a i c. Bormittagd 11 Uf)t,
werten ein, baß ber Bufdjlag fofort erfolgen folie, falld
in ber @erid)t6=(Sanłetei &u SEiefbartmnnndborf angefeßten nicht gefeblitfee Umfidnbe eine Ausnahme erfotbern.
peremtorifdjen Bietungd^ermine an ben SBeifibietenben vet»
Da jugleicb über ben 9Zad)laß bed ©eorg griebricb
tauft werben.
©thaler ber erbfcbaftlicbe 2iqutbationd»'})roje|j er»
$8efi6: unb jablungdßbige Äaufluflige werben bierju mit öffnet worben ifl, fo werben aUe Diejenigen, welche
bem Beifügen eingetaben, baß ber ßufcblag an ben ©?ei{i»
an ben Nachlaß bed Beworbenen Anfprücbe ju haben
bietenben erfolgen foil, wofern nicht gefehlte Umfldnbe eine vermeinen, bkrburcb oufgefovbert, foldje fpdtcßend in
Äudnabme juldßig machen.
bem obigen Termine geltenb ju machen unb ju befchei*
Da übrigend biefer Termin auch noch jur 2fnmetbung unb
nigen, mibrigenfaUd biefelben mit ihren etmanigeu
Befcbeinigung fimmtlidjer Änfprücbe an ben Sobann ©ott»
23orted)fen prdclubitf, unb nur an badjenige eerwiefen
lieb Ä óbefdjen 9iacblaß onfiebt: fo werben bierju alle @ldu»
werben fallen, Wad, nach Befriebigung ber ficb gerne!«
big« unter ber SBarnung geloben, baß fte bei ihrem 2fud»
beten ©laubiger, eon ber üStoffe noch übrig bleiben
bleiben aller ibter etwanigen S3orred)fe für verluflig ecfldrt,
möchte, v&irfcbberg, ben 14. Btarj 1834unb mit ib»n Sotberungen nur an badjenige, wad nach Be»
ftiebigung ber fid) tndbenben ©läubiger von bet 2J?affe noch DaS ©eriebtd;Amt eon ©ammerdwalbau.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gliegel.
übrig bleiben mócbte, vetwiefen werben follen.
^irfebberg, ben 3. gebruar 1834.
Betpad)tung. Die ^ieftge herrfchaftliche Brau» unb
JDa8 SDiajor unb ßanbfcbaftg » Director Brennerei ifl von Sobanni b. 3* an roiebetum ju verpachten,
Steiberrlicb eon ßebliö’fcbe ©erid&tS» unb ftnb bit Bebingungen jeberjeit beim 3Birtbfd>aftd»Amtt
2tmt eon StefbartmannSborf
tinjufeben.
U (brich.
unb Siat&fc&ien.
Dominium Stubelflabt, ben 27.2R5tj 1834.

Bekanntmachung. Sum öffentlichenSerfouf be§
sub 9Zr. 113 ju Kiefbartmanngbotf, Schönau’fchtn
Jtreifcö, gelegenen ®of flieb ll a n g e r ’ fehen greibaufeg,
iin Uarwertbe von 50 9U(lrv fie^t ein einjiger perem;
torifeber Termin auf
ben 30. ®?ai 1.834, Bormiffagg a Ubr,
in ber ®cvicfetö =3tan^eUei ui SEiefbartmaimSborf an,
toojtu beftfe* unb jablunggfäbige jtauflußige mit bem
Beifügen gefaben roerbeu, bag ber Sufcblag an ben
SOZcißbictenben erfolgen foü, wenn nicht qefefetiefae Um;
ffdnbe eine 2tu6nobme juläfft'g machen.
^irfebberg, ben2G. NZarj 1834.
£)gg ©eriebtgamt von Siefbarfmanngborf.
Subbaff ation. ©ag ®ericb(6:2(mt 9Zeu=jtvmniy
fubbagiret bie in 9Zeu;.S'emnik sub 9Zr. 15 belegen»,
<iuf 700 9{tbtr. gerichtlich gewürbigte greibäuglerffeUe
unb Aretfcbam; Nahrung beg ©avib 58 ie m e 11, unb
forbert Bietungglußige auf, im pemntorifebtn 2er=
mine, ben 30. 3)Zai 1834, Nacbmittagg 3 Ui)r,
tm Schlöffe *u 9teu;Äemnik il;re ©ebote abaugeben,
unb, nach erfolgter Sufltmmung bcrSntereffenten, ben
Sufcblag an ben NZctßbictenben ju gewärtigen.
®egeben ßöwenberg, ben 18. gebruar 1834.
2)ag ®ericbtg s 21 mt von 9Z e u; jt e m nifc.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NZcper.

S3 r a 11 e v e t; 9? e r fs a cf) t tt n g.
©ie ©ominial «Brauerei 511 ©reiffenßein, welche vor ei*
nigen Sabren ganj neu erbaut worben, unb mit bem erfot«
berlidjen ©eiaß, fowoljl jum Betriebe a 16 ZlubfcbanP, in je«
ber »fjinffebt genügenb, fo wie mit einer fogennnnten engli«
fchen tNaljbörre unb großen Schweighoben verfeben ig, foil
mit bem baju gehörigen ©arten, Äegelbabn, ©aggaU unb
einem Stuck 2lcfer von 1 % BZotgen, vom 1. Suit c. an,
auf anbetweitige 3 hinter »inanber fotgenbe Sabre verpachtet
werben, woju ein 6ffentlid)ec 2icitation6 = Termin auf
ben 5. ÜJZai c., Bormittagg um lo Ubr,
auf bem berrfchaftlichen Schlöffe ju ©reiffengein abgehalten
werben wirb.
©ie fPadjt=Bctingungen ffnb von heut ab fowof>I hier,
alg auch im 9tent=2lmte ju ©reiffengein, einjufehen, unb
wirb, bei einem annehmbar befunbenen $acbt--@cbot, ber
Sufdjliig fofort am ßicitationg > Termin ertileilt.
gär bie mit ber 2oEalitdt unbekannten spod)tlußigen wirb
bemerkt: baß biefe BJerkffatt jwifeben ben beiben Stabten
©teiffenberg unb griebeberg, von jeber berftlben l/i Nieile
entfernt, bicht an einer ^Jaupt» Solls Straße nach Böhmen
liegt, unb nur 1 % NZeite von bem Babeorte glinSberg ent«
fernt ig. »ßermgborf unt. Ä., ben 26. Nlarj 1834.
8?eichggräflid) ©cbaffgotfcb’fcbeg grei ©tan*
begberrlicbeg .Rameral«2(mt.
Niiib« unb gebevviel) = 58orpacf)tung.
ßur anbermeitigen 23erp»icbtung ber Nußung be6 auf bem
herrfchaftlichen ^)ofe ju ©reiffengein vothanbenen 9tinb= unb
geberoieheg, etgereg in 44 Sähen begehenb, auf 3 hinter
einanbet folgente Satire, vom 1. Suit c. an gerechnet, wirb
©ienßagg, ben 6. Ü5ai c., Sßormittagg 9 Uhr,
auf bem Schlöffe ju ©rtiffenfftin ein öffentlicher Sicitationg«
Setmin abgehalten, woju 9)achtlußige mit bem Bemerken
eingelaben werben: baß bie biegfälligen NachtsBebingungen
von hfut ab fomobl hier, alg auch bei bem 933irtbf(haftdsB»=
amten ju ©reiffengein eingefeben werben können.
c£>etmgbotf unt. Ä., ben 26. 95äcj 1834.
gteichggräftid) ©d;nffgotfch’fd)eg grei Start«
begberrlicbeg ÄameralsTfmt.

Sbictahßitation. Ucber bie künftigen .Staufs
gelber ber sub hasta gegellten ©avib SBiemeltfchen
greibäuglcrßclle unb Jtretfchamnahrung Nto. 15 ju
Neufemnifc, ig auf ben Antrag eineg 9teolglaubigetS
ber Siquibationgs^projeg eröffnet tvorben unb werben
bemnacb alle unbefannte Kealglüubigcr hietburcb auf;
gcforbert, im Termine
ben 30. NZat 1834 Nachmittags o Ubt
im Schlöffe ;u 9?eufemni(j ihre 2£nfpruct>e an baS ge*
bachte ©runbffutf ober beffen Kaufpreis an^umelben
unb nachjuroeifen, roibrigenfaÜS fie mit benfelben ptd;
clubirt unb ifynen bamit ein eroigeö ©tiüfcbweigen fo*
mohl gegen ben jfäufer beg ©runbffücfg alg gegen bie
®laubiger, unter welche ber Kaufpreis »erlheilt wirb,
oumlegt werben foil.
Brau» unb Brennerei = Berpachtung.
ßotvenberg ben 24. gebruar 1834.
©a bag Brau: unb Branntwein = Urbar bei bem ©omin»
2)ag ®ericbtg;2tmt von Ńetifemni§.
9Z ei chwalb au bei Schönau )u Sobanni a. c. pacbtfm
___ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
95 e»er.
Wirb, unb wieberum auf 3 Sabre burd) öffentliche Sicitatioit
3u Verpachten ig auf bem $ur ^»errfchaft liebnhaug an ben Begbictenben verpachtet werben foü, fo ig baju ein
gehörigen ©ute Niebet :55auer, ohnroeit ber Statt 2»ihn,
U°n Sobanni biefeg Sabteg ab, auf bret Sabre, bag ülinb;
Uab Sebetvi<h. ©iejenigtn 'Pacbtgeneigten, welche im Stanbe
»nb, it)te Gautiong« unb Sadffühigkeit nachjuroeifen, tonnen
erfahre^6*1
mclben unb bie $a<bt = Bcbingungcn

SBirthf^aftg, 2tmt SehnhauS, ben 26. NZärj 1834.
3u verkaufe n gebt eine]ßwlmmftfdffnt von 13 ©äm
8m; bag Nähere ;u Śanbeghut bei
Unruh»

Termin auf .
ben 21. Tlptil, Bormiffagg um 10 Ubt,
feßgefefct. ©er ßufchlag unb bie 2lugwabl beg annehmliche»
Eicitanten bleiben Vorbehalten, ©ie Beengungen ffnb mglich
bei bem SBirtbfchaftg: jlmt ju erfahr*»Neichwalbau bei Schönau, ben 1.2lpril
^(
ßu vermiethen unb Balb }U belieben ffob einigt Sttk
ben nebß ßubeböt in Nr, 458,

i

S3etpadjtung8 ; tinjtige. But anbetweitigcn Set«
S v fl n $ ©Joba m Siiefcel'c'vg
pathtung bed ^ieft'aen Stau« tmb Brennerei« Urbat’S an ben
empfiehlt hiermit feine
Sflcißbietenben, »on termino Sohanni c. ab, ijł ein SEermin
Sci& = ä3ibltot!>eE
auf ben 2 8. 2fpri l b. S', BormittagS lo Ußr,
ita berrfchaftlicbcn ©chloffe anberaumt; $u weitem EautionS« _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ganj ergebcnß,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
fd^ige 9)acbt!ußige hiermit cmgelabtn roerben.
OCIT getne ßiqueure! =£D
.^artmannSbotf bei SanbeSljut, ben 29. SJZcitj 1834.
*** SBieberverBiittfevn ein namhafter 9tabatf!
IDaS SBirtbfcbaftS « 2fmt
$)mm unb @omp«.
Serpąchtungs ; 2fnjeige. But anberroeitigen S3ct$
in SBreSiiui,
padfjtung ber ÜZu&ung »on 50 Äüb«n auf bem Sominio
Wibrechts »©träfe Nr. 29, bem $5nigl. Sbet«
»fjartmannSborf bei CanbeShut an ben SWeißbicteitben,
9)oß»Qfmte gegenüber,
»on termino Sohanni b. S- ab, ßeßt bet Termin auf
empfehlen
ben 2 8. %pti[ b. 3-/ .Nachmittags 2 Ubr,
mehr al8 fcd&Sjig »etfdjicbcnc ©orten Quente, tie hoppelten
im herrßhaftlTcben ©djlofTe an; ju welchem fautionSfähige im greife von 22 bis 30 ©gr., bie einfachen ju.8 bis 12 ©gr*
Sła^tiujlige fjieimit eingetaben werben.
unb eine SÄittelgattung berfelben ju 16 ©gr., bas $reuf.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3)aS SBirtbfchaftS « 3fmt._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cluart; ferner bie beliebteßcn ©orten nuSlAnbifcfjer, inSbe»
% nötigen.
fonbere grnnj6ftfd)er unb Stalienifchec Siqueure, olS: Huilo
1. 2(cdjfen Sligaer 2onnen«2einfaamen haben roit preiß« cl’Ananas, il’Anisette, d’Alkćrmes, Stomachique,
rofitbig abjutaffen.
de Roses, de Vanille, Maraschino di Zara, Mara
2. Stiffen EeimfAljigcn SBalbfaamen, foi»of>l £aub= ais schino di Trieste, Ext rai t d’Absinthe, ©djrocijer Eirfch»
Ńabelbśfjer, bieten roit jum billigen WgEauf ben fetten roaffec u. a. m.; entlieh aud) achten Arac de Goa, Samaifa»
gor(f = S3eft§evn unb gotß« Beamten permit ergeben)! an.
unb inlänbifthen Num.
G. ipetini unb Gomp.
3. But Befdjaffung »on Kapitalien jebet £óbe, jit 4,
BreStau, im 2fpril 1834.
4%, unb 5 %, in ben nßenjroeiSrittheiler. bet if auffumme,
2Cn$ctßc. 9ioti;en©teietmärfjci;enitfee
fo jroat, baß bei pünftlicher ßinSjahlung eine Äunbigung
binnen einem Deccnnium nicht ju befugten iß, erbieten roit ©aamen tyabc ciucl; liefet Sflfyr ben Herren
uns, unb bemetfen: baß roit und nur berjenigen bieSfälligen
Aufträge unter jiehen, roo und bie Original « informations^ Sanbwirtljen, bie 2 SMnev ©d;ejfei jit
33ocumente Eoßenfrei, unb mit einem ©ad;;gemäßen Bot« 21ßoiu'ant, mietet* öbjufaffen.
fd)vß »erfeben, jugefertigt werben,
©♦ 21* © r i n ßxm «t f;,
4. SmBeftge mannigfacher unb folibetAufträge, ßnb roit
___________
in ipivfd)bfvq am 9tinge.
in ben ©taub gefegt, jutn »ortbeilbaften 2lnEaufe von -£etc*
f(haften, Stitter« unb Saatgütern, Bergungen, gabriten, ©e«
S. ©. SBiftI) in ©djmiebebcrg
rechtigEsiten, Babeanßalten, UlpotheEen, ©aßs unb tprioat« empfiehlt fid) auch in tiefem Sabre mit neu angenommenen*
Käufern, »ermittelnb, unfere nnd; Buftiebenfjeit ßtebenben Nigacr £ein»©aamen beßer dualite, ju bitligß móg»
SDienße anjubieten.
lrd)en greifen, in Sonnen als auch ein Bierfel unb Biesen»
5. Ginige gorß« unb SBirthfchaftS«Beamten, für beten
^delbc neu angenommenen ©alj«
GmpfehlungSroürbigEeit roit uns verbärgen unb Deiche Gau«
tion erlegen fännen, finb roit foßenfrei nadjjuroeifen bereit, f iUiger %nahme^'""° Untl ^at’a Äreuj:Brunnen, ju ge«
wenn uns bie offenen ©teilen, bie bamit »erbuntenen ©chatte
unbGmotumente nachrichtlich unb portofrei mitgetheilt werben.
6. Dßene 2ehrßellen in bet ßefonomie, bei brr ^anb« © 2tn§eige. !Ś?it einergroßen Muötoät/i§
lung, ju jtünßcn unb (Bewerben finb fogleich ju »ergeben.
Iber aHcrneuejicn g>ov*troit’ö, Samten« S
©órlifc, beu 28. SSTiarj 1834.
| Körben, unb berfd;tebcnen «Sorten Sen« S

2)gS Gentra:«%gentur» unb ©efdjäft8«Gomtoir.

.

3 u »e r f a u f e n. Sine fel;r gut gelegene ©eifenfteberei,
nebß einer eingerichteten SBachSsieherei, in Sauer, nah« am
(Betreibe «SMacft, iß aud freier -£>anb ;u »erEaufen, unb finb
bie Äauf$=S3ebingungcn beim Gigenthümet ju erfahren. Äauf«
liebhabet belieben ftch mänblich ober in portofreien Briefen
an ben Kaufmann Gael SOßeiß in Sauet ju roenben, weichet
hierüber nähere 2fu8Eunft geben Wirb,

Sauer, im Vptil 1834.

| bond empfiehlt fid; ergebcnß
| Wd^erg, ten 2. 2(pril 1834.
§
©
ber Äonbitor @d)otb. ®
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£<f)rlingS=©efud). 5n einetSudjbrucEmi einet nah*
gelegenen «Stabt wirb fehr halb ein £ei)tl[ng »erlangt, unb iß
näfjere XuSfunft ju erhalten hei btm ©afiwirth >$>mn %n«
forge in ^)irfchberg.

{

Wugerorfcentlicfye Beilage jum „93otcn and Dem ditefcngctmge"
ber atfgcmcinm Scactytimg empföhle« bmcf) tic Wtf;I)antimig
gtrbtnanb ^)irt m 33 vcStau (D^taucr? Straße 9tro. SO):

^3vaftifrf)er ltmverfal=9Zatt)geber für t>cn Bürger imb Sanbmmm.
ÜJiagajiu Bfouomtfd!) s tecfynifdjer Gtfabrungen, entbaltenb 'Präparate ber prafttfefycn gabrlfen», £>au8<
IjoltungS», (Bcfunbbeftßs unb ©eroerb8funbe; ©egenftänbe ber Äunft, be8 Sufu8 uiib bc8 $anbclC.
grüner (>erau8gegeben eon Gar) SlnbrcaS üffiilb, unb atif’8 9Zeue gänjlfd) umgearbeitet »du
f)mn«na 8tu gu(t griebrid).
günfte, burdjauä umgearbeitete, »erbeflerte unb mit «00 neuen geprüften 9?creptcn »ermebrte Auflage.
2 lt)cile, mit 2 Stein tafeln unb 2 Tabellen, ©ebeftet 5Htl)lr. 1. ober fl. 1. 48 Er.
Dbg(etd) bt'cfcö gemeinnüfstgc utib in jeber &wßcbt febr empfebfungdwertbc ffierf, bei ber gangs
lieben Umarbeitung unb ten Dielen neu binjiigcfommencn Sibbantlungen unb Dieccpten, 230 ©eiten
ftärfer mürbe, aid bfe 4te Stuflage, mürbe bennod) ber äußerft billige 'Preid ber früheren Siudgabeit
beibebalten, in ber feften Überjeugung, bag baffelbe bei feiner je|igen Slnäßattung bed ungetbellten
Beifalls gewiß fepn barf. — 3ut ^Empfehlung beffclbcn, wirb ed genügen, ben 3uba11 unb
baö 3ttgiftet ber beiben Bänbe in gebröngter Sütjc hier angugeben.

,

3 u () o t t.

Blumen« unb Bauuijwbt, gelb» unb (Sattenbau. — Wittel gegen alle Sitten von 9<aub» unb
Hiagetbiere, Snfeften, Unfraut unb Stnbreö, melrßed bem gelb« unb ©artenbau, ober fonft bem Wen«
fdjen ©ebaben bringt. — Berroobruugd« unb ©djufjmlttel gegen alle Sitten oon fd)öblid)en Gfnflüflen auf
©egenßänbeber Defonomie; fpu^mlttet; Slufberoabrungdmittcl; Sunß« unb glcrtenroäfcbetei; Bleichmittel;
Befd)läge. — gaßlidje Stnfeitung ju Untetfnd)imgen unb 'Prüfungen ber 9ted)tbelt unb ©üte von 9tab«
rungdmitteln, £)anbeldartifeln unb gabrifaten. — ©egenftänbe ber £>oudbaltung unb 8aubivirtl)fc(;aft;.
Zubereitung oon Sftabnmgdmttteln. — Ginmadjen ber grüdjtc. — SBarme ©etränte; 3ucfer« unb
anbre Bacfroerfe; ©eleeit; Wuße; ©efrorened; ©ptope unb Slebnliched ju bereiten. — {Bereitung oon
«quciiren, Gffenjen, Tlncturen unb abgewogenen SBoffern. — SBoplriechenbe SBaffer, 'Parfüm’d, fWaucbmcrf,
feine ©etfen,'Pomaben, Dele, ©cbminfe unb Siebnltdjed *u bereiten.— Gbocolabcbcreitung. — 'Pbpßfnüfcbe
Unterhaltungen.— Ueber Bereitung geißiger glüfflgfciten. —Erfahrungen über Bebanblung ber SBeine;.
Siadjabmting frember SBctne; gruebtroeine. — Gfflgbereitung. — Bereiften ju wufammengefßßten @fß»
gen.— gärberei oon 3BoHen» unb 93aumtooQenjeugen, feibnen unb leinenen Zeugen. — Bereitung
»on Walerfarben : 1) ©aftfarben; 2) (aeffarben; 3) (eberfärberef. — Büfsiicbe Borfcbriften jur Bers
fertigung von Beijen, Wetaflcompoßtionen, Bleißiftcn unb Dteißfebern.— gitniffe, (aefe unb 'Poii«
tuten aller Strt )U bereiten unb anjutoenben: 1) gitniffe mit fettem Del. 2) SBeingeißßrniffe.
3) gitniffe mit ötbertfd)em Del. 4) Slctberfirniffe. 5) (eberlode unb gärbungen. 6) SSBacbdtaffet»
ftniijfe. — Burfdjrtften ju ©iegetladen. — Bereitung oon %ßief)fc, 2Bad)«|etfe, Babnroacbd unb Slebn»
lidjem. — Borfdjriftcn jtu SDtörteln, Sitten unb (ötbungen, foroie über ben ©ppd unb feine tedjnifcbcn
(ßntoenbungen. — Borfcbriften ju Tinten aller Slrt unb jn Tmtenpulver. — Slmoelfung jur Bereitung
bub Stmsenbung von Wittein gegen nacßtbeilige SffiSirfungen auf Die ©efunbbcit unb bad (eben brr
Wenfcbtn: i) 9itd)t ungemöbnliebcn S'ranfbeitd« Zufällen burd) innerliche unb äußerliche Wittel ju
begegnen. 2) jturge unb faßliche Slnleitung jur Slnmcntung unb jum ©ebraudje von Wittein in
aiißcrorbentlkbcn, bad (eben ober ble ©efunbbeit bebrobenbeu Zufäßen. — ©egcnßänbe and bem
©ebietc ber Biebjud)t unb Tbtcrbcilfuiibe: 1) Bon ben opferten. 2) Bon bem 9itnbvtcb. 3) Sranfbetten anbrer Saudtbiere.
_____________ •

9tüßificr 311 äöilb’S Uittvcrfal = 9t at l) gebet.
MbbtmFcIn unb Wühlen in gär-- (Sblerräudjcrungfn, Gfjocofabc, Gilrc-tęrcicn, 2lbfü&runggmittel, SlbriFofen nett; (Bidguit -- gönnen , Citroncit«
cinjumflchen, 9<bdceffe an ben gin« branntwciii, Citronrnefffg, Citroneiv
górnic., 2(ccbt&cit ber garbcnvon 3m« gefrorned, Citroncnfaft, Citroncnfv«
gen unb Xüd)crn,2lepfel mit cingcroa*« rop, Gochcnidclacf, Gochenifferotl), Cog«
feilen (Warnen, (Scpfeltorte, Metherftr« nctc, Copal, Copalffrniffc, Couleur für
niiTe, (Mbornbrctter jn beijen, Sltabafter Sigueurd. DarmFoliF ber «Pferbe, Da«
in reinigen, ÜUeobol, 9tlcobolmeffer, 911« vp’d @lül)Iampe, Digeriren, Dinten al«
tbaepaft, Wütet gegen 9tmeifen, 9tntó, ler 91rt, fpmpatbctifcfjc, Dintenflctfcn
tMiiidfcbnitten, ainidronffer, Wilncbfar« and gußboben, DoppctFümmcI, Dra«
ben für (eher, Antlirax, 9tpparate jum chcnblut, Drüfcngcfchwülffc, Düngmit«
(Branntroeinbrcnnen, 9treometer, 9tr= lei, Diinffc unb ©cri'ichc, Durchfall bei
rar, Arrow - Hoot, ülrfcnicfeergif« Wenfchen, Pferben unb bem SiehEau d’Absiiithc, de Cologne,
tungen, «ZMmandhaufmvein, Mßpbalt,
Vldpbaltfirniß, (Hufberoabrungdmittel, divine, de Lavande, de Luce, de la
9tugenent}uiibitngen brr «Pferbe, 9tn« Melilotte, de liiillc fleur», de Per
gcnFranFbcitcn. Auripigment, Axe- les, de Princeese, de la Keine d’Honriininc. (Babnroacbd, (Batibrourmmit» gric, Cbclffeine $u pu%cn, Cibcchfen
te (, (Baume vorgroff ju fcbüfcen, Saum« }U vertreiben, Cicr jahrelang aufju«
Fitten, öaumöl, (Baummacbd, Saum« bewahren, Cierwein, Cmmadjcn ber
woflcnfarbcrci, Saummotlcnjcuge ju griiehte, Cinpöcfelit bed ©cflügcld, bed
roafdjen, SBaumsucpt, (Beijen für -fwt« intnbfleifchcd, Cinfaljcn ber (Butter,
macber, Knochen, Elfenbein unb gar« bcr gifchc, Cid aufsubemabren, Ct«
bcr, (Bcrbrriäjeltchcn, rotbe, berliner« fenarbriten vor 9io(l ju fchuffen, Ci«
blau aid iacffarbe, (Berliner SNauch« ferne ©efaßc ju Fitten, Clfchbein ju
miner, Sernflein, SBcrnfteinfirnifi, (Be« beijen. Elixir de Garns, ad longani
fchlage für bent geucr audgefcpte @c« vitam, Cnglifched iKiedjfalj, Cpilepffc,
fapc, (Bcroahriingd« unb śchuęmitlel Crbrcdjcn ju verhinbern, Crbfen ein«
gegen fchablicbe Cinflüffe, (Birnenffidje, jumachen, Wittel gegen CrbfenFäfer,
(Bterefflg, (Vergiftungen mit (Bilfrn« Crbbccrcngefrorrned, Crbflöhe, Cr«
Fraut, (BirFenroein, (Birnen mit ein« frorenc, Crhängtc, Crjłicfte unb Cr«
gemadifeneit (Warnen, (Bifchoffeffcni, trunFcne ju behanbeln, Gffenjen ofjnc
(Bidguit, (Bidguittortc, Histrc, (Biß 3urferjufalj, Cffigbereitung int ©ropett
toller f)unbe, (Blattertorte, Wittel ge« unb Kleinen, Cfügflecfen, Cffigffubc,
gen (Btattlaufe, Wittel gegen (Blattfp'in« Cfffg, verborbenen, Cutercntjiinbung,
neu, (Blaufaurcvergiftungen, SB(eid)« Cuterverhärtung, Extrait d’Absintlic.
mittel, SBleichroaffer, (Blei« ober Waler«
gaflenbe Sucht, gärberei, geben
Folict, (Bleifliftc ju übersieben, (Blei« betten ju reinigen, geberharjffrniß,
Vergiftungen, (Bleiroeiß, SBiumenFofjl, gebern $u reinigen, ju wafeffrn, gei«
auf bodanbifcbe 9lrt, (Blumenfamen, genbäume, gelbbau, gelbmäufe, gcl=
Slumenjudit, (Blumenjiviebcln im fen ju fprengen , gernambuchols,
2Binter, (Blut aufjnberoal)ren, (Blut gernambucroth, gett ju reinigen,
egel ju vertreiben, @ebraud> ber 93lut= gcttflccfen, geuchte Watiern unb Sülan«
eget, SBIntharnrn bcr (Pferbe, SBlutmel« be ju verbeffern, geuer in Schorn«
Feit, (Blutrcinigenbc Wittel, (Blutftiden« (leinen $u löfdjcn, geuerfpri^e, gidjten«
be Wittel, 58omatifdi)c gliegen, (Borax, harjlidhter, girnifle aller 5lrt, gifdte
Wittel gegen (BorFenFäfer, SBranb« einjufaljen unb $u martniren, glaneil
abbaltcnbr Uebcrjüge, (Branb im @c« ;u wafchen, glafcffett )u reinigen, glcF«
traibe, (Branbfdinbcn ju verhüten, fen aller 9lrt, glecffugeln aller 9trt,
SSranbivunbcn, (Branntwein, (Bräunt« glecf feifert aller 2lrt, glccfwaffcr, gleifd)
rorinbrrnnerci, (Branntroeinroaagen, aufjubewahren, cinjupöcfcln unb ju
(Brechmittel, (Brobbacfrn, SBrobtorte, raudjern, glirgen unb glühe ju ver
Ulmer (Brob, (Brob von Kartoffeln, treiben, Florentiner Sacf, glüfffged
gronie für Statuen unb WebaiHen, 'Potpourri, granjbranntwem, groß«
(Buchbmberfirniß, SBuglabmuug ber pulvcr für «Pferbe, groffbeulen, grudjt«
«Pferbe, (Butter, (Bidguit, (Bitterer @e= cfffg, gruchtwein, grudjte etn$umad)en,
fdimacf brr (Butter, ranjige (Butter, guß« unb Steingaden ber pferbe.
(Butter einjufaljen.
©artenbau, ©artenfdjnecfen, ©e«
ßalmudbranntivein, Campcchcn« fadene, lebiod fdjemenbe, jU behan«
holi, Cnpilairfaft,,Carbinnl, Garmr« bellt, ©eflügel cinjupöcfcln, ©efrorned
Iittcrtvaffcr, Carmm, blauer, rolhcr, von Cfjoeolabc, Citronen, Grbbeeren,
til;ampagiter, Champignon^ in Cfffg, Himbeeren, Kaffee, jtirfd)cn, Ponte«

nmjcn unb <p«mermtjenMutben, @elb=
lad, ©rmüfc aufjubcroabrrn, ©cuicf«
beulen bcr pferbe, ©efdjirrc ;u puj«
jen, ©efdimiire ju heilen, ©cfunb«
beitdcborofabc, ©ctränFe im Sommer
abjuFüblrn, ffielraibc aufjubcmahren
unb verborbened ju verbeffern, ®e«
miirjcbocolabe, ©ewürjcfffg, ©iditbc*
fehroerben, ©iftroütbcricb, Gingerbcar,
@VPd, ©lanjwadid für Sebcrjeug,
©lafcrFitt, ©Infer unb ©olbarbeiten ju
punen, ©olbfirnip, ©olbgclbfaftfarbcn,
©oularb’fcheä (Kaffer, ©rnd ju ver*
tilgen, ©rillen ju vertreiben, ©rinb
ber Pferbe, bed StinbvicN unb ber
Sd)«fe, ©rünfpan, ©rünfpanfafifarbe,
©ummigutti, ©ummiguttilacffarbc,
©ummiguttifaftfarbe.
•fiaare ju färben, Häringe ju
mariniren, £agcnbuttcn einjumachen,
-ßagenbuttenmarmelabe, £atmemann*
fd)e SKrinprobcn, .fiadcrfdie Säure,
•panbe aufgefprungene, (tanbFäfe vom
©efehmaef bed ScbmrijcrFäfed, A>anb<
paffe, .fiatibpomabc gegen bad (Muf*
fpringen, £aiibfchuf)c ju färben unb
ju roafchcn, .{»affelmipöl, -fjautaud*
fehfäge, pefc von Kartoffeln, .fieimchen
ju vertreiben,.f)cu jutroefnen unb auf*
jubeivahren, fjexenmehl, Himbeeren
einjumachen, Himbeeren*Cffig, .ßim«
beeren -- (Mafia , Himbeeren * @e«
frorned, Himbeeren* ©eie, .fffmbce*
reiuSprop, .ßippoFrad, fiocbhrimrr*
mein, ßofjen in Färbereien, fwljmerf
vor geudjtigFeit unb (Verbrennen ju
fchüffen, -f)ot$roürmer, ©oitig, f>or»
niffcnneflcr, ©ortenffen himmelblau
ju färben, ©ufe brr Pferbe, Auften«
Iebcr, ©utfeberu ju roafdjen, Auiffr«
SrlefUtm6*CrlClit' ^V6r«ufifd)er
. Snbt'go, Snbigoblau aid Cacffarbe,
jnbigoFupc, ßngmcrmcin, 3nfrFten,3o*
hnnmdbeercit einjumachen, Sohanm’d«
beeren * Cfffg, gohannidbeeren = ©eie,
Soljannidbccrcn * Mafia, ßohannid«
beeren«(Kein. Käfe, Käfegift, Kaffee«
flecfen, Kaffeegefrorned, Karmeliter«
roaffer, Kartoffel*(Brob, Kartoffel«
.ßefen, Kartoffel * Dorte, neue pflan*
jungdart bcr Kartoffeln, Kattun ju
mafdjen, Kautfcbucfftrnifi, Kerjen,
moblriedfenbc, Kcffet unb Kiicbrnge*
fdjirrc, Kinbcr fcheintobte, Kirfdjcn«
(Branntwein, Kirfd)cn*@elc, Kirfd)en>
Warmefabc, Kirfcbcn« Mafia, faure
Kirfdien cinjumad)cn, Kirfchcn*Iortr,
Kirfcbcn * (Kaffer , Kirfcbcn «(Kein.
Kirfd)lorbcervcrgiftungcn, Kitte alter
2lrt, Klatirnfcud)c, Knochenbeijen,
Kopfgrinb, Körnctlatf, Kornwurmer,

ten, Wcrbejtidjt, pffrflcfje, pflaumen ju Fod)ni, ©ebn, ©cmmcrfUdfcn, ©pa
cinsumad)en,pbi)|iFatifd)eUntcrba!iun» lierfriid)tc, ©jmlteriebiitc, ©path brr
gen, pillcnmef)!, Riffen ber Werbe, Pferbe, ©piegelmaljama, ©pipen,
pocFen ber ©djafc, pbcfelftcifcb, Po» ©porflcdrn, ©pul--, ©pring» unb Wa«
lituren, politur für Xifcbler, Wien» benroiirmer, ©tacbelbrcnucin, ©tärFe,
rcaud bvbrautifdjer Wörtcl, piele ©tat)t su äpen, ©tabtarbeiten por Stoft
©orten pomaben, Pomeranjen, łPo- SU fctjiipen, ©tahlroaarcn }u pupen,
mcransenblütljronlfer, 'Pomeranjenef= ©taubflcdrn, ©teinbergerroein, ©tein»
fenj, Pomeranjeneffig, por$(angefäfic unb gußgatten, ©ticfelwict)fe,@tittauer<
su Fitten, potpourri, potafdjc, pre» Fäfc, ©tocflacf, ©tottfdjroamm, ©to»
feroatiotinFlur bei epibemifcbenÄranF» rar, ©trengel ber Pferbe, ©treumepf,
bcitcn, prorenrrröt, 'Prüfung bed ©tricte su firnißen, ©tropbüte su ron«
Śinnd, 'Pubcr, punfdj, Punfcbfprop, fdjen, ©ubtimatrergiftungcn.
Talgflcdrn, Talgtidjtcr, Xafdirn»
purgattscn, purpurlacf, 'Pupmittel,
pyropt)orud. QuetfITlbrrpcrgiftungen, fpielcrFimjte, Terpentin, Terpentinfr»
Quetfcbungen, Quitten in @ffig, Quit» niffc, Terpentinöl, Thee, reformirtrr,
temnarmelabe, QuittcmSfatafia, Ouit= Tbcrftect'cn, Tpcerflrcfen, Xljcrmomc*
tcn=©cnf. 3<äud)crFer$d)cn, Stäube ber tcr, Tpran, XinFturen, Tintcnbrrei.
Pferbc. bed Ptmboichd unb ber ©djafc, tung alter %rt, Tintenpulper, Tod.
Staffinirung bed Stuiifclrübcnsucfcrd, Firfchc, Töpfergefd)irre, Traded Beo»
Stabm aufsuberoat)ren, Stafirpuloer, bolmrffcr, Trommetfcucbc. Urbcrgade,
Statafiafortcn, Statten, Stattenfaltcn, branbabbattenbe Urbcrsiigc, Ulmerbret.
Staubtbiere, Staucpputpcr, Staupen, tcr su betjen, Ulmrrbrob, UnFraut,
Sfebdöl, Sieformirter Xhce, Steine», UrinFranFijciten ber pferbe, Urin»
ctauben einjumadjcn, Steinzeit bed putocr.
©alsed, SKeinigungdmittct, 9feid»6on»
$anidend)Ocolabe, gSanidencffcnj,
tent, 'Jteidteig, Steidtorte, Stbabarbcr, Berbadcn ber giifie, SBerfätfdwng ber
Ptfjeinroeinc, 3tbeumatifd)c SBefdjmcr-- Beine, Vergiftete su behanbetn, Vcr»
ben, englifcbed Sticcbfals, 3tinberpe(t, golben pon Wrffing, Supfcr unb ©i(.
Stinbflcifd) ein$upöcfcln, Sfinbpiepsmbt, ber, Vernageln brr Pferbe, VerrcttFun«
SfinboicpFranFbeiten, Stofcncffig, StP» gen, Vespotro de Montpellier, Vicatd
fenöl, Stofenperten, Stofenppmabc, l)l)brautifd)er Wertet, VinnigreäquaStofcnwafTcr, Sfoftftecten, Sfojtpapier, tre volenrs, Violett mid Orfeidr, Vi«
9toyalFrän$e, Xcttorocr Stuben, Stüb» triotölperfliftungen, Vitriol. Badjbol«
öl, 5KücFenmel)tsucfcr, iHübedbeimcr» berbrnnntroein, Bad)d, Bad)dflecFen,
»ein, ytupr bed tßiebd, 9tum, Stirn» Badjdtafdfirnifj, Bäfcßcrei ber glcF»
Fetrübensurfer, Sfufbeise für gtetfeb. Fen, BaibFiipc, Barsen, Bansen,
©aftfarben, ©affran, ©ajfran» Bafd)(ebrr su färben, Bafd)»ajfcr,
gclbfaftfarbe, ©a(atefffg,@atmiaF, @al» 3Bafferbid)te.f)üte, Baffer $u reinigen,
peter, ©als, ©alsfäurepergiftungen, Bafferfdjeu, Bcrmutl)branntrorin,
©amengetreibe, ©anicrcien, ©anbe» Beine adrr Strt, Brinflccfcn, Bein»
rae, ©ättetbruef, ©anerFteefafs, ©äu» geift, Beingriflfirniffe, Beinproben,
ren, ©cbartaditad, ©djaum in gärbc» Beinftödr, Bcinrcrfätfdjung, Brdpeit»
rcien , ©dieibemaffer» Skrgiftungen, nefter, Bcdpcnftiche, Bidife, Bienen
©djeftaef, ©(bettacFfirniffe, ©cbierling» lad, SBmbforfeifc, Bipp, Bode $u fär.
rrrgiftungen, ©ebtangenbip, ©djlüf» den, Bodengarn u. Bodensenge $u fär»
fclbtumcnrocin, ©cbminFc, ©djnacfen» ben nnb $u »afdten, Bunben su heilen,
Itidje, ©d)nitt» unb ©tidjrounben, Biirmrr, BurmFranFpriten, Burin
©(bönpeitdmittet alter Wrt, ©cborf» ber Pferbe, Burftgift, Butljgift.
qrinb brr Äinber, ©d)ipämmc, giftige,
3apngefcbroürc,3afinmtitd,3<ibn«
©diroebifd)e XinFtur, ©ebroeinfurter» putocr, 3at)nfd)merscn, 3abntinFturrn,
@rün, ©efnengefebmulft ber pferbe, 3ctd)cnfebcrn, 3cdcrir» Branntwein,
^fbiere, Parfaitd’amppr, ©eibenfärbrrei, ©cifcnartiger girniü 3immet«Sranntrocin, 3immrt»@ffen$,
für &üte, ©eibenseng tu färben unb 3immet -- 3f a tafia, 3inFpergiftungrii,
SU »afeben, ©cifenFugeln, ©cifcnput» Sinober, 3'un, 3nderbereitung, 3uF.
per, alte ©orten ©enf, alle ©orten Fcrptcpe, 3»ctfd)cii, 3>vicbc(gripäd)fe,
©iegcflact, ©Über ju pupen unb rociß. 3roiebclbrut.
_
. "®e9*n ganjlicbtr Umarbeitung unb genauer Prüfung ber Stecepte oon ©eiten bed neuen .f)eraud»
" ro*r£> ®ełL!®cft6trn ber frühem Sfudgaben, fomie bed Stuttgarter SJacbbrucfd, biefc Wudgabe,
ft.ht 1 am<>23() ®e*ten ftarfer ifl, oon wefentlicbem Sinken fepit. — ®ad atpbabctifcf)e ©ad)rcgifter bc.
h v‘i « ei’99e6^ll(ftcn ©palten, unb bad gauge 2Berf and 780 ©eiten, ebne bfe Sitbograpbfrcn
ri',,'In CJn\ ®,cfc Angaben werben b i n r e i d) e u Sebermann oon ber 9tefd)baltfgfett
tc -üiuljed unb aufjerorbcntlidien 93i11igfe(t bed p c c i j e ö *u überzeugen.
ÄnVic, Kräuterbitter, KräutcreffTg,
•SfrauPeitftuben 511 reinigen, jfrnufc'luinjbrnmitmcin, flröten, Stopfmittel,
■Sümmrlbraimtroein, 5timftn>äfd)erci,
Äupferpergiftungcn. Sacffarbcn, ade
©orten Sacffirmffe, Sacf, Sacmudcr-traet. Saufe ju eertrribrn, Säufern bed
3utferd, Sampen imb Sidjter, Säufer-fall ber Werbe, Sarieren bed iBiefjd,
Sebendeffenj, Scberflccfen auf ber .f>aut,
Sebcrfärberei, Sebcrlact, Scinöl, Sei»:
»(firnip, Sebfucbcn, Seofoienfamen,
affe ©orten Siebter ju eerfertigen, Si=
liengrimfaftfarbe,. Sintoitabe imb ‘Pul
ver, 12 2frten Siqueurd, Söfcrbitrre,
Sötfrroljrapparat, Sold)= ober Sufyroci:
ienvergiffungm, Lycopodium.
Wacafaröi, Waben, Wäufc, Wa-genbitter, Wagcnelirir, Wagntmar:
feilen, Wagfamenöl, Wa&agonibeije
auf -f>ofjarten, Waifcbe jum <5fftg,
WaFroncn, WaFronemWarjipan, Wa-Icrfarbeit, Waflaga, Wanbelbcrgr, gc.datt'tc unb gefdjniitene, WanbelFteie,
Wanbeflabc, Wanbclöl, Wanbclfeife,
Wanbrlfyrop, Wanbdtorte, Wannfyei-Wcr: Baffer, Waradrino, Wärter ju
fangen, WarFobrtmner, WarFpomabe
jnit @bina, Warmer ju reinigen, Wa=
Uir, Waffern brr fpferbe, Waulbcercn:
gefe, Wauiroiirfe $u fangen, Wehl, We=
Iiifengnd, Wefoncn in Cffi«, Wemiigc,
WcrfurtalfranFbeifeii, Weffrr unb &a=
bfln ju pußen, Wefftngfarbc ju cr()ö=
■Xn, Weffing ju pniicn, SOtetadbaimv
ebrn, Wvtadvempofitioncn, Wiadmen,
Wild), Witcbgriub ber Sinter, Wild):
FraiiFbeiten bed 9finbeic()d, Wildjecr:
fälfdnmg, Wiljbranbgift, Witcffcr auf
ber
Wörtelbcreitungni, Wobm
0], Wood^ofolabe, Wofffnif, Wollen,
Wufivgolb, Wiidfateffeiij, Wutterforn.
£a*mch(, 9fad)tfd)attni, 9?agclge=
Itbronrc, 9?agcil)icre, 9?anFin $u röa=
Jd)en, ‘JtclPrncfiTcitj, 9?ii|fc, ’Jfufibmmt:
"’em, ‘jfu^raimfaftfarbc.
Obft aufjubemabren, Obflbäuntc,
-Wefftg, Obft fleet nt, Ocle, Oeffir-”'»0. Öelrcinigung, Ofnilacf, Dliont-®' pPiunwrgtftungen, Crangcnbluti)=
n’aifcr, Orangcnlacf, £Wrbi>
w Vatf= unb ©rgfltud)firiiip, fPrtbbc
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3ß e tt c ©drifte«
Slbtiatt, 5t>rof.,©rit;cn auß Gnglanb. Rtecitcv
Xhcil. 12. geh. 9ttf>lr. 1. 18 gr. ober fl. 3.
Slfch&arf), %,Gcfd)id}tc©pattienßunbfportu#
gald jur Seit ber £errfchaft ber Sllmorapiben tmb
SUmoplmben. Grflcr Iljeil. gr. 8. Sluf Brutt»
papier 9itblr. 2. 12gr. ober fl. 4. 30 Fr. 3tUf
Velinpapier 9ftt)lr. 3. ober fl. 5. 12 Fr.
Looper, 'wcmmerc, fämmtlichc Sßcrle. 76 —
8id VänbAcn. Ber©cijarfrict)ter poitSern.
12. geh. Sluf BrucfpaoierlSgr. ob.fLl.12Fr
Sluf Velinpapier 9ltf)Ir. 1.4gr. ob.fi.l.48Fr.
gt-chcnad), Dr., TI)eoretifchcß ßchrhud) ber
•planimetrie, für ©puinaflcn tmb SBiirgcrfdju»
len. SOZit 8 litljogr. ©tcintaf. 8. 21 gr. ob. fl. i. 30 Fr.
Dierbach, Flora mythologica oder Pflanzen
kunde in Bezug auf Mythologie und Symbolik
der Griechen und Römer, gr. 8. Ilthlr. 1. 8 gr.
oder il. 2. 15 kr.

Tötitta, Georg, Tage bei" forfeit. Trama#
tifdjeO @ebid)t. 8. 9ftl)lr. 1. 8 gr. ober fl. 2. 15 Fr.
------- bie ®eifc[fal)rf. (Sitte ffirjühlung auß bem
ricrjclmtrn Jahrhunbcrt. 3 Xbclle. 8. 9#lr. 4.
20 gr. ober fl. 8. 24 Fr.
------- g-rjäplungen. 4Tl)ciIc. 8. 3ttl)lr. 5.8 gr.
ober fl. 9.
_
------- bramatifcheStoPcKcit. 4X£ci(e.8.9ttt)lr.5.
8 gr. ober fl. 0.
------- grboluugßflunbctt. Rcitfchrift fürgebilbefe
Scfcr. lal;rg. 1833. 12 £cftc. 9ii()lr.5. ober fl. 8.
Tu Her, gbuarb, grau; von ©irfingeu. Tra#
matifched @cbid)t in fünf Slbtbrilungen. 8. gcl).
9itt)lr. 1. 8 gr. ober fl. 2. 20 Fr.
gorft# unb 3agb;eitung, allgemeine. £eraitß#
gegeben oom gorflmeifler Sehlen. Diene golge :
Betober — Beeember 1832. 4. 9hhlr. 1 4 gr. ober
fl. 2. (i Fr. Jahrgang 1833. 12 ßefte. SHit Xabeflen
unb (ithographirten 3eid)tmngen. 4. SRtljlr. 4.10 gr.
ober fl: 8. 24 Fr.
gricbericf), l)r. ©., Serena. Tie Jungfrau
bei unb nad) ihrem Gintritte in bie Sielt. Gin
Grbauungdbuch für religib&gebilbete Jungfrauen.
Vierte Auflage. 2 Xheilc. Wit 2 Hupfern. 8.
Sluf Velinp. 9ftl)lr. 2: 12 gr. ober fl. 4. 30 Fr.
Sluf B ructp. SXtfjlr. 1. 21 gr. ober fl. 3. 20 Fr.
gtiebleben, Dr. Tb., Trcihunbcrtjäbrigcß
Halenberbud, »oftflänbig bid sum Jahr 2000 ent»
roorfrn für bie beiben dirifllichen, ben jubtfdjen
tmb tiirfifchen Haieuber, für Vergangenheit unb
SuFunft, mit ben jährlidicn chronologifchen Heim»
seiAen unb Jirfeln, nebfl bem Halenber ber ehe»
maligen fransöfifdien iHcpublie, unb jum taufenbjähngen (gebrauch für ben cbrifllkbcn Halenber.
©eorbnet, nad) ben @rän$en ber dirifllichen Öfter»
feier, »on bem früfieften bid sum fpateflen Xer»
min berfclbcn. 59?it angefügten aflronomifdjcn Ve«
ridjtcn unb Verseichniffen, unb gemeinublidien Ha»
fettber Slnseigen. 4. 9ithlr. 1. 4 gr. ober fl. 2.
Gcrßbach, St., Sßonbcrbögetein ober Gamm»
lung pon Dfeifrlirbertt, nebfl einem Slnbange von
fWorgen» unb Sltenbfiebern. Jn oicrflimimgen

vom

1833.

Xonmeifen. 3weite rerbefferte Sluflage. 12. geh*
10 gr. ober fl. 1. 12 Fr.

£>a0n, g., 2fri thmctifchcß ©rcmpcl*

buch für ben ©d;ul< unb •prioatgebramh. Jweiter
Hurfud. 3 ro c i t c Sluflage. gr. 8. 8gr. ober 30 Fr.
------- Piefultate ber Aufgaben. Streiter Svttrfuß.
3 weite Sluflage. gr. 8. grl). 4 gr. ober 15 Fr.
Kittlitz, Kupfertafeln zur Naturgeschichte der
Vögel. 2tes u. 8tee Heft. Ilthlr. 2. od. 11.8. 30kr.
Kupfersammlung zu Cooper’s sämmtlichen

i

Werken. Zweite Lieferung. Ifigr. od. II. 1.12 kr.

-------zu Washington li ving’s sämmtlichen
Werken. Zweite Lieferung 8 gr. oder 3(i kr.

ßautir #, Suehffabir # mtb ßcfefpicl für Ätttber.
Britte Sluflage, in einem eleganten Haft eben.
12 gr. ober 48 Fr.

ßipß, ft.28., fämmtlichc I)ijlorifch#romantifchc
Grsalfl. 1. u.2.18b. 8. 9itl)lr. i. l«gr. ob. fl. 2.48 fr.
Museum Senckertbergianum. Abhandlungen

aus dem Gebiete der beschreibenden Naturge
schichte. Von Mitgliedern dcrSenekcnbergisclien
naturforschenden Gesellsehaft. Bd.l. Heft 1, mit
Tafel 1 — V. gr. 4. Ilthlr. 1. 8 gr. od. fl. 2.20kr.

Sianu U, J. g., Geblühte. 8.Sttljlr. 1.6 gr. ob. fl.2.
De feie, ftreiherr von, Silber auß Italien.
2 Sänbc. 8. SKthtr. 2. 20 gr. ober fl. 4. 48 Fr.

spiatc«, Stuauft Graf Pott, Geftf;icf;teit beß
HonigreichdDieapcl oon 1414 bid 1443. 42. geh9tll)lr. 1. Hi gr. ober fl. 2. 48 Fr.

------ bießiga von gambvai. Gefefjicfttl. Trama
in brri Steten. 8. geh. 12 gr. ober 54 Fr.

Strut er, Sßrof., ber Śobeit mtb bie atmofph&'

rifchc £uft in aflfeitigen materiellen, gadförmigert
unb bpnainifd)en GinwirFungcn auf Grmihren unb
©ebenen ber fpflanjcn, mit iBcsug auf £anb» unb
gorflroirthfehaft. gr. 8. 9tthlr. 1.8 gr. ob. fl. 2.15 Fr.
© cp tu c n cf, gonrab, Beitrag jur SBortfor#
fchung ber fateitl. «Sprache, gr. 8. 12 gr. ob. 51 Fr.
S/iakspeare, William, I’lays. Volume 111Containing: Hamlet. 12. Geh. 8 gr. od. 30 kr.

©torch, ß., bie Jittriguc. Stooeffe in2Theilett.

Sweitc oerbefferte Sluflage. 8.9ttf)lr.l. 18gr. ob. fl. 3.
------- bir ^eguiue. Aißortfeher Stoman auß ber
SKittc bed 14. Jahrhunbertd. 3 Xhcile. 9itl)lr. 4.
20 gr. ober fl. 8. 24 Fr.
Ta fef) c n hu eh, 3tl)eiitifrfieß,aufbaß 3ahr 1834.
9)fit 8 ©tahlflidieu. 9<tblr. 2. ober fl. 3. 30 Fr.

23 a If er, G., SInwifnng jum ©charfifpielen*
Bie porjüglich.flen ©pieleroffmmgen unb Gnbfpiflc
nebfl einigen eigenthümlichen ©teflungen, unb fünf'
jig audermäbUe Slufgaben enthaltenb. Sind brut
Gnglifchen überfeht unb mit SlmnerFuugen begleitet
eon J. g. ©d)ierrcf. 8. 21 gr. ober fl. 1. 30Fr.
3 immer, J. G., bie Gefehiehte ber Sluf er#
wedung bed Sosarud. 12. gef). 8 gr. ober 32 Fr.
Zschokke's popular history of SwitzerlandFrom the german : with the author’s subscijiico^
alterations of the original work, by W.
ward Howe. 12. cart. Kthlr. 1. 18 gr. od. fl- ■
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