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2Cuf, SBotuffTcnS SSolt, aud) bu, ©ubetenberooNtt,
SSicbmr ©of>n beb ©ebirgb, jaucfyje! beim Sten be burdfjirolft
3)eined Äinigeb H«i,‘ bet bit mit Siebe gebietet;
Sn beb %[(m&4tigen dtroft freut ^riebri* SZBil^elm ^eut jf*;
PN’« mit Bonne, nie ftarf beb H&#en 3Ra*t SN 6ef*itme,
SBie feine fegnenbe Hanb SN, treuli*f)elfenb, er^lt. —
Wit Sbm freu' bi*, fein SBotE! bet #Grr beut gndbig Störung,
Sßoüe ©eiväNung bem 3Bunf*, ben tief im Hetjcn Gr heat:
©eineb SÄunbeb ©ebet erringt erfef>nte GrftWung,
Unb ©einer Hoffnungen S3i(b — ni*t roar eö Sduf*uftg nnb Seaum.
35enn bet roogenbe ©ttom beb bejien ©egenb umroailet
©einer @ere*tigfeit 2*ron, unb ©ein ef>m»firbigeö Haupt
©*miuft bie Ärone beb ©oib’b, bab aub bem ©djoofe bet ©*a*ten
9tie bie gefdjdftige Hanb fjrberf'}um'©Mle beb 2i*tb;
2)ab bie menf*lid)e Äunft nidjt f*uf jum ©djniucfe bet giirflen —
HóNt olS irbif*eb @o[b ;iert ©ein bemüt&igeb Haupt —
ber nimmer oetmelft, unb <£I>r', auf bem 5Bege beb ©iege»
SEapfer errungen, unb ątteis, roie *n bie ©ottebfurd)t beut;
Unb bie äöctö&ctt, bermdN mit ßtefre, <§reftmitt& unb @«abe,
Unb bet ©etc$tigfcit ©lanj — f*mitäen beb jtónigeb ©tim. —
^
(24. guptgiw». Wt. 31.)

EangeS Eeben «bat ten Sir — o ©ott — (idb bet Jtinig,
Unb Su erborteß ©ein gtebn: gabß^'Sb«*/ wa$"*fWmtid> @t bat.
Senn Su mebreß bit Bab* bet Sabre, liebmb, bem ^ertfeber,
Sag ju be« Jitters ©ebiet nabet ©ein rußiger guß.
^
EangeS Eeben läß’ß Su b^r auf bet ©rbe Sb» flauen,
Tibet noch längere« b^rrt ©ein in bent Buche bet ßei&
Senn eS ßirbet fa nicht ba$ Jtugebenfen ber uhten,
Unb wa« @erechte Qttboii, lebt butcb Sabfbunberte fort,
.fjelbengtbfe, vereint mit ©iegergrognuttb, unb Sugenb,
©tammenb aus cbrißlitbem ©inn; Siebe beS griebenS, beS $Re<bt8;
Set ©ered)tigfeit Sbat; ©effibt für ©rogeS unb ©cbfineS;
©cbirmenbe pflege ber Ännß, Hebung ber geißigen Äraft,
Sutcb ber Sßetfen Bem&bn, butcb tiefer ßBif.fenfcbaft gorfcbung;
©brenbe SB&rbigirng auch fegtidjen ©tanbS unb Berufs —----- »
Siamanten finb bieg, unb Serien, reineßrn ©tcrnje«;
^oben,.vunßerbttcben Bierths, fcbmuienb ©ein BSniglicb «fiaupt.
©bte gtänjef um Sbu, wie fetten g&rßen ft'e ßbmucfet,
©brenbe .fjulfe beS «ß©mt, — rcttenb, im ©türme ber Beit,
SEbtott unb Sänber, unb ©taat unb treuergebene Bbtfer —
©ie iß ©ein brtrticbßeS Eob,
btefe ©ein gtänjenbßer ©cbmutE. —
3b« $um ©egen gefe&t bot ©ott, jum ewigen ©egen;
greuben beS JfnfcbaunS beS «£>©rtn taben beS jtbnigcS $etjt
Saturn ßebet auf
feß ©eine Hoffnung gegcunbet,
Unb nimmer täufcbet ffe Sb«, benn — ©eine Hoffnung iß — ®iO$$,
Unb ©ein Jiuge wirb fcbau’n bie ©fit' unb SEreue beS $5cbßen,
©tetS unerf^fitterticb feß ßebt ©einer «^ervtrcbfeit ©tan;, — —
$beite, tiebenb, mit Sb«t, bu treue« Botf ber ©ubefen,
SEbeite bie gteube, bie beut fußt beine« Äbnige« Bruß,
Saucbj’ 3b«Tf finbticben ©inn«, b{ut ju, bem BatertanbSvater;
Subetnb ;um glimmet b*n«n fcbwebe beiu fräbticber JJluf;
_ ,
„cßeit bem ÄSnrge, ^eitt burdf; ©otte« ©nabe gefegnet,
„BBanbf ©r noch ferner babin, ©ein un« noch lange ;u freu«,
„8rtie&rt<|» Sötl&cliu teb' botbf getiebt, geebret von %lten,
„Unb be« ©eb or fame« q)ßid)t fep 3b«t mit greubcn geweiht t
„Bor Sbra beuge ber geinb ben ßotjen 9fatfen in Semutb,
„gfircbte ben gelben ber ©cbfacbt, ehre ben ©reger sott «ßutb!
„Unb ©ein ©cepter umßbtmg' beS griebenS tiebticber Defjweig»
„Snnig bem Eotbeer vereint, gtfine bie Batme be« ©ieg’Sl
„Surcb ©uropo's ©ebiet, ;u fernen Eänbern beS ©rbbatl«,
„>&m butch be« Oceans gtutb — bring’ unferS ÄonigeS 9tubm!!,#
Benner.

.ßttupimottuntc bet poi it i f 4> c n Begebenheiten.
(6nt(etynt <au8 Jber jfiinljiL $teup. ^2tcmt6=, SSerlinei .mtb 33«$lauet Bettung.)
VMgemetnt Hebetfi

aufgebrochen fey unb Vittoria unter bem Schüße ber {Portu*
giefen gelaffen habe, unb ftd) ju gleicher ßeit bie darliftifd,et>
©tceitfrafte um Victoria her verbreitet hatten unb Sreomo
unb ß)emtacerraba belagerten* baß ber ganje Man bed gelb«
jugd fiber ben Raufen geworfen fey, baß bie ©enerale nicht
mehr wußten, road .fte thun folltcn, unb baß man, wenn er
nicht bie Sruppen, mit betten er badfBaftantßal befeßen wollte,
■eiligfi jutjüdfühte, für ni*td flehen fönne. dorbova feßrte
nad) bem fibro jurüd; bie belagerten {Plaße waren nicht ge«
nommen, aber ©ornej and) no* nid)t erreicht worben. —
SBirft man einen IBM auf ben ßuftanb bed {Bürgerftieged
an ben anbern sProvin$en, fo wirb bad ©emńlbe noch ftnfte*
rer. — Sort geht 2(11 ed, wie ed ber ßufdll will; bie ©enerale
operiren wie fte fönneu, ohne £ülfdqucllen, ohne gefieberte
Sebendmittcl, ohne ©elb, um ihre ©olbaten ju bejahen,
unb fie finb genötßigt, bie fimwoßner ju plünbern, welche
bann natürlid) jwifchen ben darliften unb ben Sruppcn bet
.Königin feinen Unterfchieb mehr ftnben.— dabrera, £2uilej
unb ©errabor, jeber .an ber ©piße oined dorpd »on 5—6000
SRann, ;burd)ftreifen in allen {Richtungen bad wette 2anb, bad
jwifchen Seruel, 2flbarajim, Saroca, 2llcanij, bem fibro
unb bem Meere liegt. Äutjum bie ©panifchen Ungelegen*
heiten beftnben ftd) militairifdjer $inftd)t in bem allerfritifd)*
ten ßuftanbe; ber gelbjug in SRavarra .ifl mißglMt; bie
Vernichtung ber darliften auf unbejtimtpte ßeit hinaudgerudt
unb ed ift »on biefem blutigen .Stampfe noch fein finbe ab«
jufehen.
Sie M.«pirantf(he.{Regierung hatbefchloffen, bie burd)
bie {Rieberlage unb ©efangennehmung ©antana’d beflecfte
fihre ber Mepicanifdjen SBaffen wieber ju reinigen unb jebe
Uebereinfunft, welche ©antana in feiner ©efangenfehaft mit
ben Serianetn getroffen haben möchte, für null unb nichtig
ju erflüren. Man bot Scbem eine {Rational*{8elohnung,
ber bie {Baffen ergreifen wolle um ©antana ju befreien, aid
wie lange bie gähnen bet 2frmee mit Srauerßor umwunben
bleiben follcn. ©eneral dartigal hat ben «Oberbefehl crhal*
ten unb bie Sffenfwe foilte unuerjüglid) aoieber ergriffen
werben.
_________

SÜn bet £auptftabt gtanf teid)d .'haben
23. Suli, in
golgc eon {Berichten, bie bet {Regierung jugcgongen finb,
3«f)lreid>c 'Verhaftungen ftatt gefnnben. @8 ijLb®butd>J,ie
SSefct}Iagmłf)me einer .gewiffcn Óuantitat eon SB a ffen, $a*
fronen unb nufröbterifdjen ©Triften f>erbeigeffti)rt worben.
Siefer Vorfall, für; vot ben 3uli* Seieclichfeiten, feßt bie
S3eroof)ner eon^atiSin bie lebhafteßenVeforgniffeunb fdjeint
dud) Veranlagung gegeben ju haben, baß bad Mitńfłettum
ben ÄSnig babin befiimmt'hat, ben wid)tigflen &h*H bet gei*
erlichfeiten, bie {Re»ue bet puppen unb .ber 9ta =
tional = ©arbe nicht abjuhalten. Semgemüß finbet
ciud) bie fitnweihting bed Sriuntphbcgend nid)t flatt unb.
olle bafe(b(l getroffenen prad)t»bllen ßurüftungen finb triebet
niebergeriffen teorben.
%ud ©panien finb für bie {Regierung ber.Königin febt
beunrufngenbe {Rad) richten eingegangen. ©owol)l bie 9Baf)=
len, bie febt jur neuen dotted * Vetfammluttg »olljogen tuet*
ben, fallen nicht nad) SBunfd) bei {Regierung mid, aid auch
bie fireigniffe auf bent .Sriegsfdjauplagt lauten fo nad)£heilig
für bie ©ad)e berßhtifiinod, baß biefechalb bie größten 58e=
forgniffe hertfehen. — Ser darlijtifdjc ©eneral ©omej,
beffett unerwarteten Marfd) nad) Żfturien wir melbeten,
traf blöd auf jwei {Beigaben bet d()rijtinifd)cn {Refer»e=2(rmee,
fd)lug fie unb erreichte bie^»auptflabt Tlfiuriend, Doiebo.
5Rad)bem er hier eine dontribution audgefchrieben hatte, »er*
weilte er nur futje ßeit bafelbfl, unb fegte feinen Marfd) nach
©alijien fort. Set dhrijlmifche ©eneral ddpartero (be.ffen
{RMfehr nach Vittoria fälfdjlid) berichtet warb) folgte ihm
©chritt »or ©chritt, ohne ihn, ber einen Marfd) »on 24
©tunben ootaud hatte, einholen $u finnen; bod) foil cd .ihm,
neuften {Berichten jufolge, geglüeft fepn, am 13. Suli feine
Qlrriergarbe ju erreichen unb ihm 300 (gefangene abjunet)*
men. — 2lud) haben bie dhrifiinod ben datli|iifd)en ©eneral
2 o p e 5 gefangen genommen, unb betfelbe foil mit fed)8 feiner
Dffijiere erfchoffen worben feyn; Sopej Eommanbirte ein dar*
lijlen* dorpd, weld)ed ftd) mit ©orriej bereinigen füllte. —
Sie politifche {Reife, bie ©eneral dorbova na* Mabrib
machte, ifl bet ©egenftanb einer allgemeinen Mißbilligung
£> t ß t t i e i *.
ber 2ftmee gewefen; 30 Sage mußten ft* biefechalb bie dl)ti*
Set Äöttig von 9teapel iß mit bem ^rinjcrt von ©niemo
ftinod in ber Sefcnfiee holten, wähtenb bie darliften bie ßeit in ber 9ta*t vom 26. jttm 27. 3uli von Mien nn* 9»
baju anwanbten, firpebitionen audjurüften, ohne baß man ris nbgereifet. — Äarl X. hat bie £err,f*aft Äirchbetg am
in bet 2(rmee ber Äöpigin etwad bauen wußte. {Rad) feiner Maib in 9tieber=Seßerrei* an ftd) getauft, unb iß mit ber
Stücffehr begab ftd) dorbova nach {Pampelona, um bad 18a* gefammten gamilie, mit 2fudnaf)me ber ^jerjogin v. S9etrp,
flanthal $u befeßen, wad bad {Biofabefyfiem f*on lüngft et* am 26. Ssuli bafelbß eingetroßen.
fotberte. ßben wollte er feine {Bewegungen beginnen, aid
3n greife urg nimmt 2CUed tviebcr einen friebltcfeen ©ang.
er bie unerwartete iRa*ri*t erhielt, baß ber darliftifd)c ©e*
netal ©omej an ber ©piße »on 5000 Mann bie SÖlofabe* Sie Äantone fügen ft* in bie 9?ef*lüffe bed S3orortd, unb
Sinie gegen {Balmafeba unb Villarcaya burd)brod)en habe, um fefeen ß* genStfeigt, bie poii(if*en giü*t!mge «"^nve^
in tffturien einjubtingen, baß fifparteto ju feiner Verfolgung tveldje im 83erba*t ßefeen, an Umtrieben Shell genommen

&u haben. . 2f(fo wirb balb bte gefammte ©ibgenoßenßhaft
een bem gelten Theile bet ©äße befreit fepn, bie ihr fo
männertet Bachtheil unb Berbruß bereitet haben. Die grans
tSfßche Regierung hat bem neuerlich geäußerten SBunfch be6
SSorortS ent fr rochen unb roili alle aus ber ©hweij ju entfers
itenben glüd)tlinge aufnehmen, um fte frater nach Amerika
ftberfchiffen ju (offen, >£ett ». Sttontebello hat be#halb eine
©rflärttng an ben Borort abgegeben. Superbem war er be*
tnühf, bie Streitfrage mit bem ^>5pffcltc!^cn ^)ofe ju »ermitteln,
unb e6 iß ihm bekanntlich gelungen, feinen Borfchlägen beim
Borort (Eingang ju »erfchaffen, obgleich ft't au$fd)ließtich im
Sntereffc BomS ftnb. freilich konnte bagegen uidfr eiel ein«
geroenbet werben, weil, bem Bernehmen nach, ber Beprä«
fentant Frankreich# im BorauS angebeutet hatte, baß er keiner
%rt von ©infprache Baum geben werbe. (5t beßanb vielmehr
peremtorifeh barauf, baß man ßch }u fugen unb ju beeilen
habe, mit Born wiebet in freunbfchoftlicbe Begehungen $u
treten. Die# war allerbingd wünfeheneroerth unb kann von
jebem BJohlbenfenben nur gebilligt werben; allein bie 2lrt,
wie biefe ßumuthung geßellt würbe, war nicht nur für bie
©chroeij, fonbem auch für anbere nicht eben erbaulich, weil
r6 gerabeju ben 2fnfchein hat, als wenn wir unter bem au3=
fchlicßlichen Patronate Frankreichs ßänben. Biele politißhe
Flüchtlinge haben bei ßeiten baS Sd;roei;er Territorium »er:
laßen unb müßen burch Italien ober Frankreich entkommen
fepn; nach ber Deutfchen ©renje hin würbe e§ ihnen fchwet
gefallen fepn, fleh bet ßßadßamkeit ber Bel)6rben }u entgehen.
Bteberlanbe.
2fu« bem *£>aag, 23. Suit. Se. Äinigl. £oh. bet
g)rin; Albrecht »on Preußen iß mit bem Dampfboote aus
Hamburg hier eijtgetroßen.
g r a n k r e i ch.
lieber ben künftigen SEBächter beS Triumphbogen#, bet feine
alte Uniform tragen wirb, erfährt man golgenbeS: (5r heißt
$Petit, iß 68 Saht alt unb hat faß alle gelbjüge ber Bepublik
unb ber Äaiferlichen Begierung mitgemacht. Der dtaifer
kannte ihn petfónlich, hatte ihm auf bem Sdßachtfelbe baö
Sreuj ber ©hteitsficgion gegeben unb ihn frätet »erforgt, in=
bem er ihm eine jährliche ^enflon »on 1200 gr, auf feine
privat = ©hatoulle anwieS unb ihn mit einer Berwanbten
SBannentel’S, bie Schließerin im Sdßoße SBalmaifon war,
»erheirathet. SBährenb ber Beßauration verlor er feine ^)cn=
ßon, unb erß jeßt wirb er burch ben ©ßrenpoßen am Batio«
«alsDenkmale entfehäbigt.
Die Bebacteur# politifdjer Journale, ^err ©mil ». ©i*
tarbin unb «£>err 2lrmanb Garrel haben am 22. 3uli einen
ßroeikampf gehabt, in Folge beßeit 4?ctt ». ©iratbin am
Schenkel unb -£>err Garrel in bie SBeidjen »erwunbet warb,
(eßterer iß bereit# an biefer Berwunbung geßorben.
© n g l a h b.
Der ©hach »on Werften hat ben englifdjen Äaußeuten
geßattet, bie nämlichen ßiUe ju erlegen, welche bie tußßchen
Unterhalten ;u leißen haben unb ihnen gleichen Schuß unb
©id;erheit uerfprod)en. Diefe ßätle betragen bei ber ©in«
unb Ausfuhr 5 procent.

Der 2tbmira( Gobrington hat »on feinen Bavatinct Jtampf«
geführten ein (eßbare# Silbctgefchirr jum ©cfcl/enk erhalten.
Bon bem einigen @rón(anb#fahrer, ber vom vorigen 3af)re
her noch vermißt wirb, nämlich bem „SBilliam Torr" au#
•bull, iß eben fo wenig wie von feiner $?annfchaft unb von
ber ju feiner Qfuffuchung abgegangenen ©rpebition unter bem
jüngeren Gapitain Boß bi# jeßt bie geringße Bad;rid)t ein»
gegangen.
gRit bem ißentlichen Berfaufe ber von bem »ctßorbenen
Dr. p’lBeara (Bapoleon# tfrjt auf St. Helena) hinterlaß
fenen Gßecten würbe am 21. Sttli ber Qlnfang gemacht. —
Unter ben ju verauctionirenben ©cgcnßänben befanben ßh:
ber Säbel, ben Bapoleon in 2tegvpten getragen; ein SBU
niatur=©emälbe, „Bapoleon, vor bem ihm beßimmten©rabe
in St. Helena ßehettb"; ein golbene# unb mit bem Äoiferli»
hen Sßappen verfeßene# BeßecE von Bfeßctn, ©gheln unb
Boßeln, nebß einem von Sofeph Bapoleon gefhriebenen Ger«
tifiPate, baß biefc# BeßecE bem £ettn D’tUZeava für feine ge*
gen Bapoleon bewiefene Treue jum ©cßhenk gemacht fep;
mehrere von Bapoleon gebrauste Bößel; einige SBorfe von
Bapoleon# ^anbßhrift, unb eine Haarlocke von ihm. Der
(neulich fd)on erwähnte) ßaßn Bapoleon’#, bet fleh auch un*
ter bem Badßaße be# Dr. D’SBeara befanb, iß am 22e
Suli für 7 pfb. 17 Sh. 6 9). verkauft worben. Für ba#
Snßrument, mit welchem Dr. D’SBeara ben ßahn auSgcjo«
gen hat, würben 3 99fb, 3 Sh. bejalßt.
Spanten.
©eneral Gorbova hat am 6. Suit, bei feiner llbreife Von
Pampetona, eine Proklamation erlaßen, worin er fidj über
bie fdßechten SBenfhen beklagt, bie, unter bem Sdjiiöe ber
Freiheit, auf bie Bebütfniße unb tfnßrengungen ber 2(vmce
fpekuliren unb, ßatt jur (Erleichterung berfelben betragen,
ßch über ba# Unglück be# •ßeere# freuen unb feine Siege be*
bauern, „Sa, jfameraben", heißt e# unter Qlnberem in ber
Proklamation, „bie gtcunbe ber Unotbnung unb ber 2lnard)ie,
bie Anhänger be# Prätenbenten haben ßch unter un# einge*
fchlichen unb fud)en bie Schwachen ju verführen unb bie Un*
»orß^tigen ju überraßhen, um fo viele 2(nßrengungen, fo
Viele# für ba# Baterlanb vergoßene Blut, fo viele ber Freiheit,
beten feßeße Schuhmauer wir ß'nb, bavgebrad)te Opfer unnüß
ju machen. Die 2(tmee, ber c# bi# fegt burch ihre Tapferkeit
gelungen iß, ba# Baterlanb unb bie Freiheit ju ßhügen, kennt
feit langer ßeit ihre Pflicht, unb fte hat gejeigt, waß (Einigkeit,
2Kuth unb Dißjiplin vermägen. Schaube bem Glenben, ber
e# wagen wirb, fte ju verteumben; er wirb ßd) felbß feilt
Urthcit fprcchcn, unb ßhneller als ber Blig wirb bie ßücßtigung
feiner Bertäthetei unb Treuloß'gEeit folgen. BZit Blut unb
nicht mit äBorten, mit Thaten unb nicht mit ©efehret unb
Declamationen vertheibigt man bie Freiheit." — Der ©eneral
erklärt bann noch, baß er gewiße, foroogl von ihm, al# feinen
Borgängern etlaßenc ßtenge Berovbnungen wieber in Äraft
fegen werbe, unb fchließt mit ber Grmahnung, baß man ber
Begierung, bie 2flte# repräfentire, auch gehorchen foil«.
if# ftnb in Bonbon ausführliche birekte Berid;te über bit
neueßen Operationen ber Btitißhen ^ülfSsßegion in Sp»

ttien gegen guentnrabia unb Svun emgegnngen. Ed ergiebt
ßch aud benfelben, bag bie Bewegung, welche General Evand
(ber feit einigen Sagen unpaßlid) gewefen iß unb ftd> beim
Audmarfdje aud San ©ebaßign noch unroof befanb) aud«
geführt f>at, allerdings ben ßwecE tyattt, ftef) guentarabia’d
ju bemächtigen, wenn ed fid) ohne eine Belagerung tfmn ließe,
inbem ber General, burd) falfdje Bad>richten über bie ©tätfe
ber BefeßigungdwerEe von guentarabia getäufdß, utfprüng«
(i* ber Meinung war, baß eine Beßßnahme bed Blaßed feine
ScGwietigEeiten Gaben fönne. Sie ßahl ber aufgebotenen
Gruppen beßanb aud 5500 BEann, forooßl Segtonaird, aid
Spanier unb britifdje Btarinc=©olbaten. Siefed Gorpd »er«
ließ am 11. früh borgend bie 9)affage unb jog gegen guent«
atabia, bem ftef) iugleid) jur See bie Britifd)en unb Spani«
fdjen Sampfböte unter ben Befehlen bed £orb Sohn #ap
unb bed Abmiral SKibeira bid auf eine (Snglifdje Steile ni«
Gerten. Ser geinb, ber nur eine feGt fcf>wad)e Befaßung in
guentarabia unb wenige Sruppen in bet 9täf)e fjatte, erwie«
berte bad geuer ber angreifenben Äolonnen mit 93ad)btucf,
unb cd geigte fid) halb, baß bie Bad)rid)ten, reelle General
(5»and über ben ßußanb ber geßttngdroerfe erhalten hotte,
burchaud irrig waren, inbem bie mit ©d)ießfd)arten verfehe»
nen 5öerfe, überall im beßen Stanbe befmblich, eine 4>ólje
von minbeßend 40 guß hotten. Sa ed bemnad) einer fötm«
liehen Belagerung beburft Gotte, um bie geßung $u nehmen,
General Evand aber baju nid)t ßorf genug war, fo befdßoß
er, wie ed in jenen Äorr'efponbenjcn heißt, ben SRütfjug nach
San Sebaßion, welcher auch noch einigen lebhaften Gefed)»
ten in größter Dtbnung bewerfßelligt worben fcpn foil. Sie
Engländer wollen bei biefer Gelegenheit im Ganzen nur 9
Sobte unb 108 Berwunbete verloren haben, unb ber Ber«
luß ber ÄatUßen wirb beffcnungeachtet auf 350 an Sobtcn
unb Berwunbeten, barunter ein 6()ef unb jwei höhere £>ffi«
giere, angegeben.
Bbabeib, 13. Suli. Scrginan;«BZinißer hat unterm
4.Suli nochßeh,cubed Scfret erlaßen: „Sie Königin «liegen«
tin hot, um bie 2(tmec mit allen ;ttt gortfeßung unb fchnelten
Beendigung bed Ärieged erforberlichen £ütfdmittcln ju »ctfe«
ben, bäd von Son #. Gaveria gemachte Anerbieten gegen
bie 2(udßellmtg von Sdjahfcheinen 120 Billionen Realen
vorjufchießen, angenommen, gür bie Emulation unb bie
Annahme biefer Scheine iß golgenbed ju bemerfen: 1) Sie
@chahfd)cme werben von ben ©tobt« Behörden, ben ©teuer«
unb ßott« Einnehmern unb ben ©ebaßmeißetn ;u ihrem 9?o=
mtnal«s2Bcrtl)e angenommen für bie ßahlung ber einen #alfte
bet Abgaben, nämlich ber ©ubftbien bed £anbeld = unb Ge«
werbeßanbed, ber aud ben ^rovingen eingehenden EinEünfte,
ber Eubftbien ber GeißlichEeit unb ber ßehnten. 2) Sie an«
bete Wülfte biefer Abgaben muß in Baarem Gelbe befahlt wer«
ben. 3) T)je bid jum Enbe bed Btonatd Scjember 1835
tüctßänbigcn Abgaben Eönneit in ©d>a(ßd)emcn bejahlt wer«
ben. 4) Sie ©d)a&ßheine fmb gültig vom 15. Suli ab."
®etid)ten aud Bf alaga vom 7. Suli infolge iß ein
Viertel biefer ©tabt butch eine geucrdbvunß in Afd)e gelegt
tootben.

B o r t u g a 1.
tPrinj gerbinanb fdjißte fid) in Begleitung bed -fberjog«
Von Serceira, bed Bfarfdjalld ©albanha unb feined ganjen
©tabed am 5. Suß gegen 12 Uhr ju Belem an Both bed
Sampfbotd „Bcninfula" unter einer ©aloe von ben gortä
unb fämmtlichen @d)iffen im Sajo nach $orto ein unb law
bete in biefer ©tabt am folgenden Bachmittage um 4 Uhr,
Gr wirb gegen Ende Suli ju 2anbe jurücEgeEehrt fepn.
Sn Eovelha iß abermatd ein Betfud) gemacht worben,
Soldaten für ben Sienß bed Son Earlöd ober Som Bfiguel
nnjuwerben. Set B?ilitair=Gouvcrneur, hiervon benachrich
tigt, fanbte 20 Bfann von ber 9fational«Garbe unb 12 @ofr>
baten nach bem Sorfe Scipofo, wo bie Berfchwörcr fid) be«
fanben, Siefe glaubten anfangd, bie anEommenbcn Soldo«
ten wollten fid) anwerben laßen, würben jebod) ihred See«
thumd bald inne, aid fie mit Äugeln empfangen wurden.
Ein Stießet iß getobter unb ein Eapitain verwundet werben,
SR u ß I a n b.
Auf Borßellung bedBefehldbobetd bed abgefonberten Äau«
fafi'fdjeu Armee«Äorpd, General« Adjutanten Baron Stofen,
baß bie in ben BejirEen von BartfdjalindE, ÄafachdE unb
Sd)amfd)abildE nomabifivenben Sataren, bie ben größten
Sheü ber bortigen Bewohner bilden, aller bidbet atigcorbite«
ten Bfaßregeln ungead)tct, fortfahren, bie Steifenbcn ju plun«
dem, wobei bie ©d)ulbigcn, in golge dort herrfdjenber Bor«
urt()cile, nach welchen dergleichen Sßatcn nid)t aid Bevbced)en,
fonbern aid Beweije von Bfuth unb SapferEcit angefehen wer«
ben, leid)t Gelegenheit finden, fid) ben Befolgungen bed Ge«
fe&ed ju entjiehen, iß von Sr. Äaiferl. Bfajeßät befohlen
worben, bad seitherige gerichtliche Betfahren burd) bad Ät iegd«
recht ju erfchen.
Am 31. Bfoi b. 3. würbe bie ©tabt Benfa in Slußlanb
von einer fürd)terlicf)en gcuerdbtunß heimgefucht. Siefelbe
bauerte brei bid vier ©tunben unb legte 491 Käufer in Afd)e.
Sie Bewohner berfelbcn verloren faß ihre ganje $abe, wut«
ben jebod) von ihren Bfitbürgern, bie fofort bie Summe von
9000 SJfubeln unb eine bebeutenbe Bfenge von Getreide $u«
fammenfd)oßen, auf bad teid)lid)ße untcrßü&t.
31 m e t i f a.
Set Äongreß ber vereinigten ©taaten von
9fcrb«AmeriEa hat fid) nun mit großer Bfajoritätbahin
entfehteden, baß er feine conßitutionelle Befugniß habe, fid)
irgendwie in bie Snßitution ber ©Eloocrci in irgend einem ber
Uniond«©taaten einjumifchen. Aud) iß, um bie herrfdjenbe
Aufregung ju befd)wid)tigen, befdjloßen worben, baß alle
titionen, SenEfchriften, Befchlüße ober fonßigen Bapiere, bie
in irgend einem Bejug ju ber ©Elaverei ober jut Abfchaßung
bet ©Elaverei ßehen, ohne Bettered auf bie Safe! gelegt unb
baß baruber feine ferneren Bethanblungen gepflogen werben
follen.
Ser Uebcrfd)uß ber ©taatd«Einnahmen der Bereinig
ten ©taaten über ihre ©taatd=2(udgaben wirb fleh «m 13.
Sanu.ir 1837 auf 30 Millionen Sollard belaufen, mW va
betfelbe unter bie einzelnen ©taaten ber Union nw lfWat*
niß il)«t Eontribution ju ben ©taatdlaßen vertheitt werben

foli, fo wirbNe w«$ ot? biegrößte Summe, ndmlich 4,285,722
SottarS, erhalten; bie fletnften Summen, ndmlich je
306,123 SollarS, bcfommen Selaware, SWic^igem unb %r«
fanfar. Nur 8 Staaten erhalten einen geringeren Sheil bon
bem Ueberfchuffe, als ber{Betrag ihrer {Beißeuer guben Staate
(alten ausmacht, ben übrigen 18 Staaten werben nid)t nur
bie oon ihnen gu leijtenben Kontributionen burd) ihren tlntheil
voUfommen gebedt, fonbern fie erhalten nod; einen haaren,
mitunter nitht unbebeutenben ßufd)uß.
Ser Hamburger Äorrefponbent melbet: „Sfftgiellen Nach«
tid)ten aus SRepifo vom 26. £0?ai gufolge, hatte bie am 21.
ttpril |tattgehabte9tieberlagc unb ©efangennehmung bee^td;
fibenten Santana bafelbjt bie größte ©ntrüßung, aber feine
SBeftürjung erjeugt. Sie {Ruhe war im gangen Umfange her
$D?epifanifd)en Union ungeßört geblieben, unb her interimißi«
fdje Spräfi'bent hotte energifdhe Maßregeln getroffen, um fei«
bige auch für bie ßufunft aufrecht gu holten. Ser General;
Kongreß hotte ein Sefret erlaffen, aus welchem gur ©enüge
heroorgeht, baß man auch nicht bie fernfte 2(b|7d)t hotte, mit
ben Sepianifdjen Sieb eilen gu unterhonbelnj vielmehr würben
(lußerorbentliche 2fn|trengungen gemacht, um bie Empörung
gu unferbrüefen unb bie erlittene Schmach gu riehen, ßu
bie fern S3ef)ufe feilte in ben erfien Sagen beż Suli.ein gahtrei«
d)eś unb auSerlefeneS $ruppen«©orp8 nad) {ßcra«ßrug auf»
brechen, um fid; von ba nach bem itriegSfchauplage gut Unter«
ftüfcung ber tafelt|t bereits befinblidjen Streitfrdfte eingu«
fchiffen. 21uS allen amtlichen 21Etcnftücfen ergiebt ftd), baß
bie DtepubliE entfchloffeu ift, aud) nicht in bie 21breißung beS
fletnften SanbftrichS $u willigen, fonbern vielmehr ihre (Rechte
aufs iußerjte gu behaupten. Sie ©efeße würben aufs fireng|te
gehanbhabt, unb im Saufe beS 9Rai«2RonatS erlitt auch ber
britte 9Rörbet beS Schmeigerifdjen ÄotifulS, ein gewiffer fPa«
blo Sopej, bie SobeSfitafe.
Sn ęphilobelphia hot man auch angefangen, {Runfel»
rüben gur ßucfer«gabrifation gu tauen.
S ft r f e i.
Äonftantinopel, 20.Suni. SaS2fcgpptifd)eSampf«
toot ber „Nit" ift in fed)S Sagen .aus Wepanbrien hier aitge«
fommen. ©8 fiterbringt 6% SRillion ^iafier unb gasreiche
®efd)enfe für ben Sultan unb feine gamilie. Siefer Sribut
beS ^afd>a’s von tfegppten wirb nicht in bie StaatSEaffcn flie«
ßen, fonbern gur 21bgaf)lung ber Sdjulb an {Rußlanb verwenbet
werben.
Ser Sultan hat mit feiner gamilic ben frönen ^aüajt
von StaoroS am {Bosporus begogen.
{Bermifchte Nachrichten.
Sn bem ^örfaalc ber mebiginifchen gafultdt gu 9)ariS fanb
am 9. Suli eine fef>r lebhafte Unterbrechung ber {Ruhe ßatt,
worüber baS Sournal beS Sdbats folgenben {Bericht
abflattet; „Sie ©rnennung beS £ettn 5Bred)et gum {Profeffor
ber Anatomie, nach einer {Bewerbung, an ber mehrere bei
benStubenten beliebtere %ergte Sheil genommen hatten, würbe
am 1Ó, in ber mebijinifchen gafultdt öffentlid; verfünbigt.

Sn bem tfugenblicfe, wo ber «Pcdffbcnt ber Surę bad {ReJUItat
ber 2Cbßimmung mittheilte unb ben Namen bed Werrn {Brechet
nannte, erhoben bie Stubirenben einen furchtbaren Sumult
unb ßürmten mit folgen Drohungen auf bie {Ptofeffbren ein,
baß biefe ftd) genötigt fahen, burch eine Winterthur gu ent*
ßichen. ' Ser Neftot Verfud)te, nicht ohne (Befahr, bie £>rb«
nuitg roieber hergußellen, aber er fonnte fleh fein ©ehör »er=
fchaffen unb mußte ber ©ewalt weichen, ©inige Stubirenbe
fummelten ffd) um ihn, um ihn gegen bie Steine, bie ins
genßet flogen, gu frühen. Nun fannte bie Unorbnung feine
Schranfen mehr; .alte genßer würben eingeßhlagen, bie
Shüren unb Spiegel gectcümmert, bad Sprachgimmer ber
9>rofefforen »oüßünbig verwüßet u. f. w. Nur burch bad
©intreffen ber fPolijei würbe bem .Unfuge ein ©nbe gemacht,
unb etwa funfgig ber {RdbelSführer verhaftet unb inB@efängniß
gcßecft. ZlbenbS war ber 9)(aß vor bem ©ehdube mit Srup«
pen befefct; aber eS fielen feine weitere Unorbnungen vor."
ßu ben bebauemSwürbigßen neu aufgefommenen SRiß»
brauchen, heißt ed in einem Schreiben auó SreSben, gehört
auch bei uns bie 2Robe, baß alle nur etwas vornehm fcheinen
wollenbe SRütter, ihre neu gebornen Kinbcr nicht felbß fdugen,
fonbern 2tmmen übergeben, welche monatlid) 4 bis 6 Staler
Sohn bei reichlicher Nahrung, unb mannidifaltige ©efchenfe
erhalten. Siefe Srfcheinung iß gewiß höchß traurig. Sie ent*
frembet bie Jtinber ihren ©Item, impft ihnen oft einen lieber«
liehen Sebenśwanbel ein, gerrüftet ben WauSbalt bei müßiger
©innahme unb giebt noch nußetbem bet Unfeufchheit einen
$öorfd)ub, Va eine 2lmme ihr eigeneg Kinb, wenn cS am
Sehen bleibt, leicht .burd)bringt, unb hoch Viel mehr ©etjalt
unb beffere «Pflege erhalt, .als fie als febigeS Sienßmabd;en
erhalten haben würbe.
Ser «Parifer?lf[ifenf)of hielt am 14. Suni feine lebte Sißung
in bem ^rogeffe ber, ber ©rmorbung unb {Beraubung ber
©helcute 9RaeS befchulbigten beiben Waud = {Bewohner biefeS
©hepaarS, mit Namen Sogerot unb SBancauwenbergher. Ser
©rßere würbe auf alle an bie @efd)women gerichteten gragen
für nicht fchulbig erfldrt, ber Jlnbere bagegen, unter {Be*
feitigung ber 2(nfl«ge beS SRorbeS unb ber SBranbßiftung, bloS
ber Gntwenbung gemüngten ©elbeS unb verfchiebenec Klei*
nobien aus einem Waufe, in welchem er als Someßif gebient,
für fdjulbig befunden. Scmnad) würbe Sogerot fofort auf :
•freien guß gefeit unb er fann je(st auf ein, ihm von ben ©he
leuten 9RaeS auSgefeßteS Segat von lß,OOO gr. 2lnfpruch •
machen. SBancauwenbergher bagegen würbe gum SRapimum
ber Strafe, nÖmiich gu löchriger ßudjthauSßrafe mit 2(u6*
ßellung am granger, fo wie gu lebenSlingltchct S9eauffid)ti«
gung burch bie^oligei conbemnirt. ©r vernahm fein Urtheil
arifcheinenb mit großer ©leichgültigfeit.
Kürglich würbe .ein SBahnfiiwiget in SBloomSburp: Square
ergriffen, ber ffd) für ben König ber Gitp auSgab unb gmei
9>ißo(en bei fleh führte, womit er ben Wergog bon Wellington
gu etfdßeßen brohte. {Bei näherer Unterfud)ung ergab eS fleh>
baß biefet Unglücfliche in golge einer Ungeheuern ©rbßhaft
»errüeft geworben war.

SD e t
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2C(manfot, ber Wattren ÄSnig ju Gorbova, war ein
©djteden fur alle fpanifchen (griffen. Die SchnelligEeit
feiner Bewegungen, bie 4?cftigEeit feiner Angriffe, ber Abler*
blicP, flctb auf bent entfc&eibenbett funft ber StArfere ju
fcpn, Ratten tf>m eine SRetfje glAnjenber «Siege verfd>afft,
ßerßörungbwuth unb llnmenfchtid)feit jebeit biefer «Siege
ju einem für ben geinb lange nachhaltigen Betberbnif
gejlempelt. Afmanfor'b £erj erglühte Don Dürft nach
(Ruhm unb (BJt'ebereroberung ber fchonen fpanifdjen (Reiche,
Gorbova'b ©renjett waren feinem geuergeift ju eng, bi»
an bie «PtjcenAen flogen feine fehnfüdjtigen Bilde.
Aber ftetö offenen Äampf ju wagen unb nur mit
Schlachten Boben gewinnen ju wollen, erfchien bem fchlauen
SRohren alb eine Unftugheit, bie eben fo leicht feinem
eigenen (Reich jum SSerberbett aubfchlagcn Bonnte. Die
6hriften hatten ihre ©renjen wieber weit in bie ^albinfet
porgerüeft. Sie waren nicht mehr bab arme Bólfcheit
jerfprengter Abenteurer in ben Bergrechten non Aflurten
unb Bibcaja, Die glAnjenben Siege ihrer (Ramien unb
Alphonfo hatten ©lau; unb Wacht ihnen wieber verliehen,
3hte StAbte waren }u mächtigen When tapferer $Am*
pfet herangewachfen. Auf allen -£>6f)en unb an allen Stuf'
fen fliegen fejle SchlAffet empor jum Schuh beb Sanbeb
gegen feinbliche GinfAUe, jur Decfung ber eigenen $eere,
wenn jTe fetbft ben geinb anjugeeifen aubjogen, Wit je*
bem gußbreit wtebergewonnener Gebe entflammten fleh (Ra*
tionalgeifl, (Religionbfanatibmub unb ^)af gegen bie Wau*
ten h&her unb höher. 3«ber Spanier würbe ein (Ritter
beb Äreujeb gegen ben ^albmonb.
Die chrifllic'.Givilifatton jener Seit ftanb noch tief un*
ter ber Bilbung ber Wauren. Der fpanifche Boben ge*
hSrte nicht Ginem djrifllichcn £Smg, fonbetn war in meh
rere (Reiche geteilt, welche, fAmmtlid> nad> (BergrSßerung
bürfienb, mit eiferfüd)eigen Augen fich gegenfeitig betradj*
teten, unb nicht feiten beit gemeinfdjaftlidjen gricben mit
bem mohamebanifcheit ©rbfeinb baju benähten, Kriege unb
gehben ber GitelEcit, beb (Raubeb unb ber Giferfucht un*
ter fich felbff }U führen, unb bie mit Strömen von Ghri*
ffenbtut Eaum eroberten ©ebicte mit Ghriftenblut von (Neuem
[«Wh# ju büngen.
Bor allen ben djtifilichen Staaten erblühte bab von
©rafen regierte Äaflilien. Seine Wacht unb fein Anfe*
hm wuchfen täglich. Die# ernannten, voll Gifecfucfjt für

bie ©egenwart unb von Beforgniß für bie SuEunft, bie
flotjen Einige von (Navarra. Auch bie Könige von 2to»
betrachteten ÄaftilienS fbigenbe Biüthe iAngfl nicht mehr
mit gleichgültigen Augen, unb f#nen nur auf einen gün«
ftigen Augenblicf ;u lauern, um gemeinfchaftlich mit (Na*
.varra bie Äafliltaner ju bemüthigen. Der ©raf von Äa»
ftilien betrachtete mit Schwermutf) bie glAnjenbere ^err*
fchetErone auf beüi £aupt feiner ©egner, unb ihre brohenbe
Uebermacht, wenn eS ihnen einmal einfallcn feilte, vereint
gegen ihn aufjutreten. Saamen ber ßwietracht unb beb
Unheiib überall!
Almanfot’b Scharfblid burchfchaute bie Schwachen fei*
ner geinbe, unb befdjloß, Bortheil bavon ju sieben, um
welchen (Preis eb immer fep,
Äaflilien beherrfchtc ber ©raf Sancho ©arcia unter ber
(Regentfchaft feiner Wutter Donna Ava. Diefe (Regentiii
Wutter war eben fo berühmt burch bie wunbervollen SNcije
irbtfeher Schönheit, wie burch Roheit unb Schürfe beb
©eifteS. Sie war noch jung genug, um jebcS $ers su
beftriden, unb hatte fo wenig greube in ihrer Gfje ge*
noffen, baß man oft von ihr fagte: bie Scfjönjle aller
Schönen hohe bie Siebe noch nicht gefannt.
SebeS weibliche (ZBefen, weldjeS nicht völlig aller geifii*
gen Anlagen beraubt ift, ober nicht $u irgenb einem über*
fd;wenglichen ganatrSmuS, $u einer Art fitem SZSahnfinn
fich h'uueigt — liebt, hat geliebt, ober wirb lieben.
Donna Ava hatte nicht geliebt unb liebte nicht. Da»
©chtdßil hatte ihr eine 2etbenfd)oft Vorbehalten, welche
mächtig, gleich ihrer Schönheit unb unbeugfam gleich ih=
rem ©eiji, Äaflilien an ben (Ranb beb Berberbenb brin*
gen, unb nur burch ihren fchmerslidjen 3öb eine Art von
(Ruhm ihr felbft retten feilte.
Seit bem «ßinfeheiben ihres ©emahlb hatte bie ©tafln
(ÜBittwe unablüfftg nur bem emjigen ©ebanfen ber Grhal*
tung unb Betrachtung ber «jjerrfdhaft gelebt. Seine an*
bere Seibenfchaft hatte ihr $etj erfaßt, in mafejiatifcher
(Ruhe Eonnte fie ihr ßiel verfolgen. Aber bie Seit ihrer
Seelenruhe foBte plöfctich vorüber fepn. ©efehen hatte fie
ben Wann, ber geraffen war, bie lange fchlummernben
©«fühle su Weden, alle 9)ulfe ihres £ctjenS ju fiürmi*
fdjem Schlag ju treiben, alle dualen ber Seibenfchaft fie
empftnben su taffen. Um ben furchtbaren Äampf m ih
rem Suwem su vermehren, alle dualen S« pa«h«ln

Bp @ltnb bi« jum Ungeheuern ju cct)$ben — fo ttxw ber
SBann ihrer Siebe tin geinb tyred ©lauben« unb tyre«
ßanbe«. Sie drmfłe 584uerin Aaflilien« b^tte bot btm
©ebanfen, if>rt ju lieben, gebebt; unb 6aftillen8 fRegentin,
bie -tiotje, ftolje Senna 2t»a, unterlag bet fünbbaften Sei»
benftyaft!
2Umanfor*8 2fn6(ict fyattt if)' Herl entjfinbet, mk alles
©luty einet berriftyen, bedpotiftyen Seibcnftyaft erfüllt. Sie
tytiftlitye gürftin liebte ben ritterlich ftyónen, ntymgeftin«
ten SRauren 2flmanfor mit gcenjenlofet Heftigfeit, mit
namcnlofem ©tymerj. Senn bie ©tyam gebot tyr, alle
©efüfjle bed ftürmifcben Hetjen« forgfaltig ju »erbergen,
wnb bie Religion flüfferte tyr unablüffig $u; Seine Sei»
benftyaft ifł ein gottlofer gtevell
2fllein frutytlo« waren alle if)re ©cmübungen, tyr 3iin»
gen unb Rümpfen, 9Bie fónnte eine Seibenftyaft bem
©egenfianb berfelben lange »erborgen bleiben? Söeltye« lie*
benbe SSeib »ermityte SMicEe unb SBorte genugfam ju be«
warben, baß nicht. bennoeb juroeilen ein gunfe btr if>«
Snnere« »erjebrenben ©luty burcfjbli&te? SBeltyet 2Rann
wüte einfültig ober wenig eitel genug, um feine« jener
©pmptome ju erfennen, weltye ibm eetfünben, baß er
mit günfligem 2(ugt betrachtet werbe?
3(lmanfor war an ben Hof von SSurgo« gefommen, um
ein SBünbniß mit bem ©rafen »on Äaftilien ju fcbließen,
ju ©tyu& unb S£tu§ gegen bie eiferfürbtigen 9?atybam non
9?a»atta unb Seon. trennen wollte 2Umanfor feine geinbe,
tun ben 6injelnen gewaebfen unb überlegen ju bleiben.
Ser ftyarffitytige unb menfrbenfunbige SRann beburfte
nur weniger Sage be« Seben« am H°f »on Äaffilien, um
ju fübneren Hoffnungen unb höheren planen fity aufju*
febwingen, feinen Gbrgeij mit reijoolleren 2lu«fityten ju
ftacbeln. 6t erfannte bie Seibcnfcbaft in Sonna 3l»a’«
Herjen, unb befebloß, fie ju benußen.
©elbft frei »on allem ©efübl für bie (iebeglübenbe grau,
fab er fity um fo mAtytiger, unb al« freien Herrn aller
feiner ©eifier, ©eine ©f(a»itt follte fie werben unb allen
feinen ßntwürfen blinbling« bienen. Aalt unb befonnen
wollte er, über bem 6bao« ber Selben fünften febwebenb,
gebieten, ben ©türm ju feinen ßweefen lenfenb. Ser
©tÄfrn gegenüber erfebien er nicht minber leibenfcbaftlicb
Al« fie felbfł.
©eine A&lte wußte ihre ©tuty, fein 6i*
gennub all’ ihre blinbe Hingebung, feine ©tyarffityt ade
ihr SBergeffen ihr felbfł fo tiuftyenb natyju Affen, baß fie
balb ficb glücflid) füllte in, bem %M)n, be« ©eliebten
H<tj »oUfommen ju befißen,
(gortfebunfl in

©anj Aoftfflett wollte łflntanfor beherrftyen, rote er %»eA
H«ä beherrftyte. Sa« ftyóne Äaftilien roiebet bem mato
tiftyen ©cepter ju unterwerfen, war fortan ber ©ebanfe
feiner Zage, ber glAnjcnbe Ztaum all’ feiner 9ZAtyte. Sie
Siebe ber ©rAftn feilte bie golbene Bn'tcfe in biefe« 9teity
bet ZtAume ihm bauen, tyre H""b bie Herrftyaft tym
fityern.
Allein — ftanb nityt ©antyo ©arcia, ber rechtmäßige
©raf »on Aafiitien, htnbernb in feinem 2Beg? ©o lange
biefer lebte, war feine Hoffnung, ju bem Befty Äaftilien«
ju gelangen. SBftrbe auty eine Partei fur Senna ?f»a
fity erfuhren, fo würben bagegen gewiß alle Gblen unb bie
SRehrjahl be« S3olf« aufftehen, bie Ufurpation einer un*
natürlityen SRutter unb eine« 2Rofjren ju hintertreiben.
łllmanfot’« Bcrftanb burtyftyaute mit einem 23licf alle
Hmberniffe unb ©efahren, ohne babutty im geringjten jm
rücfgeftyrecft ju werben, Gr war $u fehr SRatm, um
aufjugeben, wa« er einmal ernjtlity erßtynt unb gewollt
hatte, ©ein ßiel ju erreichen, ftyauberte ihm felbfł »oi
bem Ungeheueren nityt, Ser Zob be« jungen ©rafeni
©antyo war beftyloffen. ©terben follte ber Grbe »on Aa»
fiilicn mit Hülfe, wo möglich burty bie H«nb feiner 8Ruta
ter. Gine SRuttcr h'"reißen ju bem ftyAnblityßen unb
unnatürlichjłen Bcrbretycn, ju bem SBaljnfinn ber Grmot«
bung tyre« einzigen AinbeSV 9(ty! biefe SRutter war bem
S&tynfüm einer Seibenftyaft »etfalfen, weltye Qllfmatyt übt
über bie H«jcn ber grauen) Sine tyrifłlitye Uiittcrbame
ju bem Bünbniß mit einem Ungläubigen bewegen ? 2(ty!
fte mußte ja Vergebung für alle ©ünben barin ftnben,
wenn, burty ihre Siebe befehrt, łllmanfor jum Ghriftem
tyum fity wenbete! Son na ?f»a lernte adm&hlig cinfehen,
baß Aaftilien unter foltyen BetyAltniffen gegen jwei tyrift*
litye feinblitye SRAtyte unb gegen bie SRanern »on Got=
bo»a ferner nityt befłehen finnte, unb Ginem ober bem
łlnbern jur Beute werben müffe. Shc fńtfłiity ftoije«
H«i «bebte bei bem ©ebanfen, baß fie foltyen gall »on
ber ftyónen Hóh' felbfł erleben, einft »ielleityt, mit ihrem
©ohn »erftoßen unb beraubt, hülflo« umherirren follte!
©ie erfannte, wie leityt e« einem untetnehmenben SRaü»
ren = gürften werben fónnte, mit Hülfe netter Heere ciü«
łlftifa unb "Mfien, »on 9?euem ganj ©panien 31t bemA(=
ftgen unb ba« heilige Aren; über bie PprenAcn 3urütfju=
werfen. Sagegen lernte ihr H«J Ü'ty weiten an bem
©ebanfen, baß Aaftilien ba« erfte unb mAtytig|fe pcc
lityen Aónigreityc werben Fónne. 9Rit Gntjücfen erfüllte
fte bie Hoffnung, bie 9tcitye »on Gorbooa unb Bürge«
tffett góotyttage.);

(Srfłtt 9Za$trtig ju
ItŁIU-i-JiMl--.

' —-
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31 bed SBoten (tu§ bcm Sftcfengebirge 1836.
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©eniefje bort, — in eto’gen greuben, —
unter einem ©cepfer ju oereinigen, auf Gorbooa’8 9>Zo=
Erfaß für mancfyed Grbenietben,
f*een bad (»eilige Äreuj aufjupflanjen, bann bie übrigen
SÖid einft — im traulichen SSerein —
SÄauren aud ©panien mit teilte? 2»üf)e S» vertreiben.
Stiir mit ben Deinen bei Dir fepn.
Gin ckijigcd Ghriftenrei* bid an bad Ufer be8 Dceand!
3. D. $ e n f e l unb $o*ter.
SBct*’ ein ©ebanfe für bad £et;$ finer frommen grau!
Unb fle, fte folite bad auderlefene SBerfyeug ©otted, bie
*R ad; r-uf am ©vabe
tu&mjha&tenbe Königin für aUc Sa^rfmnberte fepn! ©ie
unferS geliebten unb unvergeßlichen (Satten,
fotttc fc^ott auf tiefer SBelt belohnt ficfj fef>en, überreich,
SSatcrS unb ©roßvatcrd
..........belohnt
..... — bur* bfd
... G&rift geworbenen %manfor'd
,
bed roeilanb
felig
SbTloie feurig'jiV/ tmicfle'Siebe füllte all' if>r BicEett So^rtUtt @&tcnfticb
C U MO tt H ,
Wnen1 SBet*e ©ebanfen, welche Audfi*ten unb £off=
©artcnbeftfcer unb gleifd)hauerm(tr. in ^crifchbprf.
nunaen unb träume für ein liebeberattfchted £en! SBe(*e 9?a*?em ber feliS SBoHenbete fein thütiged unb juhmveU«
**
Altar gelegt? <&atte m*t bie ©oUederleuchtung alle @c«
fühle bed SSaterherjend erfMt? SSurbe ni*t Abraham
bafür heilig g«fpro*en?
($ ortfeßn ng folgt.)
AuflSfung ber Gharabe in voriger «Rümmer:
SLbiertreid.
'i

—-

............... ..
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SR ä t H * l.
Drei Splben.
Die erfte birgt in bunfler 9?a*t
,
2>ad mti*t’ge @olb, bad mäd;fge
Doch fann fie ihre große 93t«d)t
#* nod) auf embre 9lrt beroeifen;
Dur* fie, vorangeitcUt, wirb immer
Dad @ute bcjfcr, @*limmed f*limm*r.
JJjn legten «Paar vereinigt fi*
@ef*icft bad Söittre mit b.cra ©npen,
ttnb ift’d ein «Oienf*, fo fann ed fl*,
SBu*iWb(i* ri*tig, felfcft genießen.
«oll Demu*, fclbft im bó*ften ©lanje,
53elel)t’ unb l)evvf*e fromm bad Qanje.
Am

©rabe
bet

grau Rafter SSBcinmonn, geb. 9Bolfy
in Äammeröroalbau,
am 31. Suit 1836 ehtf*tafen.

5Run u*|t au* Du; — «nb Deine ©eel«
Cntflofjn aud ihred Setbed
©*webt bort, — wo Deine greunbin wohnt, —
9ßo ©$tt btt $erjen ©üte lohnt, —

•

SJtübe von bed gebend treuveilbrachten Sßaten
Gnbtft Du geliebter öater, Deinen Grbenlaaf.
3u ben grüßten eblet $ugenb= ©aaten
Gilttfl Du ind beffre ©epn hinauf.
Drei unb ©iebjig 3ą&re fjatteft Du vollendet,
Da erglün&te Dir bad legte SRorgenrotf),
Da geleitete, von ©oft gefenbet
Der 33etElürungd = Engel Di* ju ©ote.
'
©anft ucrf*lüft nun Deine abgefireifte .ßülfc
Aden ©ram unb Kummer, alle Grbentajt,
Unb vergißt jn f)etl'gcr ©rabedjfiUe
Seben ©*mer$, ben Du erbulbet haß.
©ewibmet aud Dan( für feine treue öaterfotsgc
von feinen ^interlaffenen.
Anna Siofina 91 eumann, geb. 9Bei*enbatt
aid ©attin.
■Auguft (Reumann, aid ©ofm.
Ghriffiane Beate «Reumann, geb. @*eber,
aid ©*wiegerto*ter,
(Shrtjłiane «Reumann, )
|riebti* «Reumann, } aid SnMHnfter.
-«peinn* «Reumann,
Sr au et Elan ge
«m ©rabe unfter innig geliebten 5£o*tet unb @*weflet
_ ,
Sungfrau
Wanna Siebente Xtyoboxt SK«#*
©eflorben ben 23. guli 1836.
fchtunimre fanft — im fühlen Erben f*ooße,
~m tteue 3reunbf*aft blumenrei* gef*roü*t,
Unb flatt ber Erbe roe*felvollem £oofe
®en but* b»t ©eel’gen greuben Du entj*#-

-

D fcfyiummte fnnft — Du f>a|? mit -ßimmetä» ©inne
©emmibeit Deine (title erbenbatjn;
Damit Dein ^>etj ben ©iegedpreid gemimte
Sog Did), bie em’ge Siebe ijirametan.,
D fdjlummre janft — root)t fließen unfre Stritten
Dir $eifgetiebten eroig, eroig na#.
Do# einft, o ^eüb Ifijl fief) be« £erjenS ©efjnen,
ttnb bie gefti)(ummert,. werben Titte road)!:
JO fd)(umrare fanft — bid einft an jenem 5Eage„
8öa6 ftd) getrennt, auf eroig ftd) vereint,
Dann roanbett ftd) }um Subettieb bie jtlage
Der (Srbe 2eib unb ©dfmerj ift audgeroeint.
©teiffenberg,. ben 27. Suit 1836.
^e in rid) iöeifj, at& Stater.
lÄÄifJ •»•*■»*
jöe t lot mng 6. * Z »5 ei g e..
Die SBettobung meiner Älteften SEocljtec Garoltne,. mit
bem 2Birt()f#aft8=93eamten $emt farbig ju Söerbiöborf,
jiige i# unfern Sßerroanbten unb Sreunben ijiemit ergebenft
an, unb empfehle bie.Verlobten bereit ferneren freunblidiea
too^troottt'nv $ipfd)berg, ben 4. Zuguß 1836.
entfette, vertu.
mantr, geb. ©pitcfe.
©tt tbi nbungö =■ Z h ?e i g e.
Die am 3,1. 3u(i erfolgt» gtii<fti#e Grntbmbung meiner
Jfrau von einem gefunben tütabdien, beehre icf> midi greunben
unb 58efannten ergebenft anjitjetgen.,
P. 9t.abitf#,
ga(Penf)flin,i ben 2. Zuguß 1836.
SEabedf tell * Z n j 11 g e n.
©anfb entftblummerte fjcute Zbenb 11 Ufjr ju griebeberg
*„£I. unfere gute ©attin, «Kutter unb> ©rofmutter, grau
(Sbatlottc Äfipp:er, geiv. SBefa.toroś Pp, np# langen
f#trercn Selben in einem Ziter von 53 Snbren, roclcbed mir
eben. SJernsanblen. unb greunben nab unb fern, um ßille
Slbeilnabmt bittend, ganp ergebcnß anjeigetr..
>§itfęb.berg> ben 31. Suli 1836. •
1
Die ^linte.rlaffenen:
Zuguß Supper, aid ©atte..
Zuguße £ erfaß,,
).
Souife ©tÄttii&Pp,, > aid Jtinber;.
Serbin,anb Sfippet,)'
ffiilbelnr Verfaß,
(
aid
grtebrid) ©tÄrnißPp, ( <Ed)roicgerftl)nei.
2Bt(bflnr Verfaß, aid GnPeL
Znv 31'. V. $?. fritl) um s/4 auf o ubr ßarb na# einer
Wien 9?icberiage unfere unvergeßliche ©attin, «Kutter unb
©roßmutter im einem Zlter von 63 Safaren unb einigen 5£a=
yn. gnbcm roić bied mit tieffaetrubten £er$<n alten unfern
«m^es.äienuanhieit,. greunben. unb SSePauntem, voroijut

<mfri#fig#n 3!^rilnaf>mc au# offne 85eifei!>dtterß#crungen
itbeqcugt, anjeigcn, empfehlen mir und ihrem fernem 2Bohl<
wollen. Sammerdroafbau, ben 1. Zuguß 1836.
Der 9)aßor Sari ©ottfrieb SS ein mann,
LwJißeV; I 9^3B"nmann.
Zuguße 9Beinmann.
Der Gantor Gbuarb (Keißcr.
Der Doctor Sari 9Bi#etm. Slubolph SKeißer.
Sari 9tub»(pf)' Zbatbert
\
Znna Glora SDlaria
> SKeißer.
So bann a Glifabctf) (Bianca ;
Äirctyen « £ßad)uid;ten.
©«traut.
Dtrfditrerg. Den 24. 3uli. 3obann ©brenfrf'b $if§f,
flMrtner in @ibmann«borf, mit Sobaiine SB inte Steumann in
©tbilbau. - Den 25. Sbtiftton tBilbcim23ieb«mann, <3d)itb«
mad'er in ©traupib, mit 3gfr. @bri|tiane jjjenriette Dr'Skr au«
©tmuheberg. — Den 3t. Der ^np-ermadjerflefelte 3ob ©ott»
heb Jttetfchmer, mit 3afr. 3obnnne Sleonote ßampet. — Den
2. Mug.'ilh Softann ©ottfrieb giebier, Sauernfobn in 0traup;$,
mit 3gfr. 3ob. Beate giaftbfe, Bauerntortter in ©runau.
3 a n e r. Den 17. 3uli. Der Dreidiglrtner ©t,inert aal
SReppersborf, mit 3gfr Stjriftiane grönrnert. — Den 18. Der
©anbf(l)ubmn*er DRfilkr, mit 3 fl fr. SR iti« üiiife Dubetf. —
Dm 19. Der Battlerm ißer ©eblrr, mit grau Sbriffinne Doro,
tbea orrroiitro. Bdibmrłlber, getv. jtunfller. — Den 25. Der
Kaufmann £err Kolbe au« E-anbeebul, mit 3gfr. Otofalie Beer»
@ di in au. Dir ©dineiber Karl SZBilbelm -pagen, mit Zu«
gufbr ©mine ®1 üb nu er.
©olbberg. Den 25. Suit. Der fRotbgerbep ©brtft. © tt,
lieb S? eter, mit 3ungfcr Sultane ßemietie 8'iiie «Reeinifdi —
©er ÜBeißgerber Sari 4?einrid) Sünglmg, mit 5gfr. Sobanne
Gbriftiane fiefjmann.
6 t eben tbal, Ben 19. 3uli. Der SBeißgerbrr Änton #ef«big. mit Sgfr. 3ofeppa Jtübn.
© t r i f f t n 6 e tg; ©en 25. Suit. Der Bergarbeiter Karl'
grtebrid) Ktnbfd)er, mit 3obanne 3aliane Berger. — Den
Ż Jlaguft. Der #ornbred)6ter, ©oft > unb Shbanfinitih Dert
Sofa. Karl Äugufi ginger, mit grau SRarie 3>aul, (adfmann.

©; e 6- o r e n.

Dt tfcfcb erg. ©en 131. 3uli, grau Stßneibet 5Bei|t, ein«
SEoditer, ffljarie ^online.
©runau. Den 13. 3uli. grau Bauer 3of>n, einen Sofan,
Jtart Srnft.
«tunn<t«borf. Den 15. 3uti. grau Bauer unb Dttl»
tiduer Btbolj, «inen ©opn, Kat! SBilpelm.
Bdibnau. Den 7- 3uli. grau 6diubmad)ermei(ler Beer,
einen ®., Demrtib ©tifiao 3uliu«. — Den 10. grau Duf= unb
SSSaff- nfdimiebmeifter Benner, e. @5., ©ufiao Gfbtiarb Derrmann,.
Iti t« <3 th b na u. Den 7 Suit. grau, greibauergutebefißit
Beer, eine $., Xugufle tpauVne.
Ober.-9tboer«borf. Den 4. Suif. grau greibauerguf«,
beftyt Bipbotf, eine $„ Gprißigne Denrictte. — Den 18.
grau Smuobnet ßobel, ßtoiUirglfUfne, gtiebrid) SBiibeim unb
Kail ©btifHanv
, .
Sauer. Den 13.3u(L grau SRefTetfibmieb fflrftnbler, «ine#
Sohn., — Den 17. grau Älribnmadxr SRotfcu«, einen 0. —
Den i9i grau ©djubmgdier Kadett, eine SC. — Den 21 ©i«
©attin bi» Kaufmannes unb SRatfc«berrn Detrn Snberbolb
einen 0. — grau SJiautergefeil Klofe, einen ©. — Den 24.
grau Santor #ac*e, «ine 2. — grau 3nroo$ntt fPäßolb, «, 0.

Xlt.gouer. ®«n23. 3u(f. grau grefguMbeffirr ®rniefer,
?i°**rol6. ®«n 15. Suit. grau gtelb4u#(er unb ©chub.
ma»ft Bliemel, einen ©obn. - ®rn 18. gr«“ grrtbauergut*.
bcfifefr ©d'inibf/ eine Sorbter.
.
_ , ,
ebrotnberg. Den jo. 3utf. grau DeTonom Sogt, then
©obn. — ®en 15. grau £anbe«mann |>iitrer, «ine 3.
g u b n> i g 6 b o r f. Dm 16. 3uH. grau gtelbauer Mupreitt,
sp I a g toi §, Den 6- 3utl. grau ©cbubmaibftmßr. 9Ben(}fl,
<in@d,mC?cb<bcr9. Den 14. 3«» groa @d>u£mo*etmriftfr
@rbe, eine 3. - Den 16. grau Cobtifubrmann 3ampel, einen

rieii
*"©d; r'eVb'cnbotf.

®m21.3ulf. grau^relßeKeß^r&t»,

^ m o lTb^ra. ©en 24. 3unf. grau tieutenant non Siceijoro,
»ine 3 — Den 1. 3vH. g'au ©aßioirtb gcbbnhorn, e. 3. —
SCrou ibpfergefeU Segel, einen S. — Den 5 gian 3nroobnet
Seismann, einen ©. — ©en 8. grau ©eilet panele, e. ©, —
jerott einroofjner ©iber, einen
— Denl3. grau @in«oi)ner
e*roar*er, einen ©. — Ben 14. grau 3ud)ld)eetet Seldje,
fjnf 2, — Den 13. grau SMtibcr $uld)mann, einen
—
Dm 16 grau G'imoObn«! ©ommer, eine 3. — grau @ln>
wobner ©rtinbler, einen ©. — Den 17. grau ßficbner £iqer,
3roMing*i6d)ter, — Den 19. grau Sudjmad)« Srfjolj, e. 3, —
Den 20. grau (Eimoobner Sange, eine 3.
ganbe*but. Den 21- 3uli grau Äammmad)et Delrotg,
»ine tobte Sodjter. — grau Äutfdjer ©ütller, »inen ©ot)n. —
©en 29. grau ßiergdrlner ©djolj, eine 3. — Den 30. grau
ßimmermann «Ballet, einen©. - Den31. grau@Ąnbmacber
Sofemonn in Stieber, ßteber, eine 3. — Den 1. Kuguß. grau
©tbneiber SSeeiter, einen @.
Gonraberoalbaa. Den 20. 3uli, grau «Pafior ©d)4(ler,
(ine 3od)ter.
giebcntba 1. Den 15. 3uni.- grau Uhrmacher «Weetet*,
«inen ©., Äatl @buarb Znton. — Den 20. grau Sagetihner
gange, eine 3., %nna 3ofcpho grantićfg. — Den 21. grau
@tei(mad)ft ©pielmann, einen ©., 3ot). Xnton ÄatL — Den
9r rerau ©d)uhma<her Gagner, t. ©., 3o%. Karl grant, —
Den 16 3ult- grau 3aget6bner gtiebri*, einen ©.. 3ohann
Ttiiaufi inton. — ©en 20. grau ßüdjnermeifkr Sbdjner, einen
gr.in ttobann grant Sernarb.
«reif fenbcrg. D. 11- 3uli. grau .{>uf. unb «Baftenfcfcmleb
Diełner, eine 3., ttuguße Suite. — Den 13 grau Sffieigger«
ber «Hiebei, einen ©., 3ob. «ottlieb. — Den 14. grau $8<ber
©djtoebler! eine 3„ Ghtißiane Cuife.
58 o i f e r < b o rf. ©m 17. 3uli. grau $anbtlimann ©$il*
Itr, einen Sohn.
©ejtorbeit.
Alt fibber g. Den 35. 3uli. Die (Ehefrau bei ßefoncmen
JSerm 3ob. George Dietritb, 64 3. — Den l. Zuguß. Gußao
Sietanber Otto, ©obn be8 3fcpfermeißer* ®ernbfe, 17 ®.
© 11 o u p i &• ©<n 20. 3uli. Die (Etefrau be* Sauer* 3o&.
^©tTn*%orf/ Ben 21.3uii. grau Sotanne Gltfabelb gtb.
Stoat hinter!. B’ttme be* ©aßmirthe* »ettn «Wentel, 69 3.
6 to. , _ Den 26. 2lnna Wegina gehörnt fiiebig, (Ehefrau be*
tited) U "ä'u!' DttHS. 3utl. 5<tr Pfarrer »ante.
4tlt. ©dibnau. Den 15. 3ult. grau «Maria SRoffna geh.
«ebttfiiit, binterlaffme SBUtroe be* gerne;. 3m$e||ntt« George

griebticb Sotrtob, 64 3. — ©'it 26. Zugofl: ^dufinf, JCngTt*
Sotbter be* gteiboomi
SR. ffletr, 19 3.
Sit i dim alba u. Drn 22. 3u(i Zmalie fpaulfne TOertbtlbe,
fintige Sod ter be« TOhblrnbephn« Ceber, 20 2B.
©chiniebeberg. ©en 11. 3uti. ©milie, Softerte* gier«
fd ermeißer« Opi%. 4 3. 4 TO. 19 3. — ©en 15. ©er ©dlnet,
bergefelle Gbrißian ©oltlieb «Benjamin ©runmalb, 35 3. 8 «01.
73, — ©en 18. Karl griebrid), ©obn be* Sictermeißer*
©ober, 1 9)1. 12 3. — ©en 21. Sort Gottlieb Muffet, 3n*
»oljner in Zmiberg, 60 3. 4 TO. 14 3.
CanbeSbut. De n 16- 3u(i. grau Znna Moßna Stabe, geb.
Statt*, 55 3. 25 3. - ©en 27. Sob Seale, Soebter be* 3».
wohnet* erbt, 12 3. 2 TO. 4
— ©en 22- DieSeifenfiebet*
SBittroe Znna Slofina Otto, geb. peinjel, 77 3- 1 TO. 5 $. —
©en 23. pe« @tnß @Ouatb SBaurb, gemefener Cebrer am ©pm*
naßnm jju ©roß«@logau, 28 3- 10 9)1. 25 3.
©olbberg. ©en 11 ßuli. @rnß SBilbelm, ©otn be« ©in«
wohnei* ©dimibt, 9 3. 8 «01. — ©en 12. Sari Zuguß Sbeo.
tor, ©obn be* ©teilt unb Wabemadjrt* TOfiflet, 4 $3. 2 3. —
9)1 arie «pauline penrletle, Sortier be* ©djubmatbrr* Sarpe,
2 9)1. 12 3, — Den 13 Cuife Zmalie gtiebetifc, 3od)tcr bei
Saufmanne* prrrn ©olbnau, 8 9)1. — ©en 15. 93?atl)ilbt
Cuife TOatir, Sortier bt* 3udimod)er* gaum, 2 9)1. 13 3. —
SBubelmine Cuile Caura, Sotblec be* ©dmeiber* ©inner, 2 TO.
27 3. — ©ln 19 ©er Sud) machet Sari gtiebr. ©cbecfel, 63 3*
— Ike» 20. SBrrtba lilroine, Soebter be* ©dmeiber* «Reumann,
2 9)1. 9 3. — Den 22. Sari Zuguß «Reinbolb, ©obn be*
©dmeiber« ©ebminning, 18 3. — ©en 24. TOaria Dorothea,
(Ehefrau be« ©au*beß%er* S6bm, 63 3. 2 TO. 19 3.
Sauer, ©en 13. Suit. Satt peinricb, jungßer ©obn be*
Sauf manne* (term ©todmann, 13 9 3. — q)aul Heinrich
Sßlhelm, ©obn be« Ulanen. SBaetitmeißer* perrn ©eelbaar,
11 3. — ©en 14. ß«malb Zibert Coui«, ©obn be* pausLeßfcet*
93r4uer, 2 TO. 12 3. — ©en 15 ©er Snmobner unb Bim»
metgefell ©djolj, 38 3- 8 TO 17 3. — ©en 17. 06roalb
(Srnß, ©obn be* ©djubmacter« pfibner, l 3- 4 TO. 14 3. —
Den 18. Der Sauf, unb panbel*bert perr griebrid) Zuguft
, SBcnjet fen., 62 3. 8 TO. 1 3. — ffibuarb Suliu», ©obn be*
©aßmirtbe* P&fler, 2 TO. 4 3. — Äavoline Cuife, 3oditer be*
«Blutet ermeißer« Ulrich, 1 TO. 5 3. — Den 21. Sari Otto (En*
gelbarb, ©obn be« Saufmanne* .penn Stoma*, 8 TO. 22 3, —
Den 22. Sari ptittticb, ©oijn be* Snroobnet* Zrnbt, 4 TO. —
Den 24. Zuguße Cuife, Soebter be* SBidermeißer« qfrifemutB,
2 TO. 18 3. — Den 25. Zuguße paulini, Soebter be* pau*
unb zcterbeßber« «Beibner, 16 3. — Zuguße Cuife, Soebter
be« Snmobner* ßeMih, 3 TO. 1 3.
y 0 i f *, w i i Den 12- 3uli. grau 3tß)onne (Eleonore geh,
©onberSbau*, naebgel. XBitioe De« eetß. greib4u«(et« Zbert,
35 3. 2 TO. 28 3. — Den 16. Satoline «pauline, einjig«
»oditer be« greiboucrgutsbefibet« ©niefer, 6 TO 28 3. —
Den 19. 3ob. ©ußao. jüngßer ©obn be* grelhauerguMbeßhtt*
pnnger, 25 3 — Den 22 3ob. ©amuel, naetgel. einige*
bfÄJ5l',ft°rbenm gfe,bauergut«beß*er« ©bneiber, 35 3*
7 TO. 17 3. - grau 3ob. ©ufanne geb. ©d)ubett, nadjgef.
SBittroe be« oeifbtbenen Snmobner* Beer, 59 3. 7 TO. 1 3.
„ F *.ro„ein ■ „a “ *• ®tn «). 3ult. griebrid) SBUbelm, ©obn
be« TOuttetmetßer* Suttner, 4 TO 4 3.
Wiebe t = aBoimSborf. Den 20 3uli, Spciflianc Saro*
line, Soditer be* greibauergutebeßber« qti’tfdjel, 2 3. 7 SÄ*
14 3 "4 SVi Äatl
©obn be« Snmobner« p4nf*,
$rei. SBÜrgtbotf. Den 28. 3uli. Sprfflian «Bitbefoi/

w,

mer, 78 3. — Der ©diubmadjermeißet Cietfe, 74 3-

f'%

mater« tbtner, 16 ©t, — SDcn 21« Ber Bäcfermeißct Hnton
^ ® r df Unb tt& SDtn 19. Suit. SZarie Mttguße, Sodjłet
be« SBebev« SBebner, 11 ffl, 5 J. - SDtn 23. SOiarie ©opbie,
Uodjter be« Bdcfermcißet« fadjmann, i 3.1 SM. 7 &. —
3onflftau 3of). Stbeobore 3Bnfj, óliefte Scditer bt6 jtaufmanntS
unb 9Zatb«> Senior« .£>errn Sßpiß, 31 3- 6 ®Z. 20 X. — Ben24.
3of). Wojtna geb. 5DZat|anu«, ©heftau be« BUhtermeißei« «Reu»
mann, 60 3. 4 9)1.18 £. — Ben 29. ®>« £c«pitalttin Xgneta
©tbumann, geb, ©Bart, 75 3. 3 ®ł*
Sfriebeberg. BenlSS»1' Bte Sungfer ©brißtane ©bar«
tette gritfd) in ©geMborf, mittellU Softer be« eetft. Sdjul«
lebmd 4p?ttn gritfd) ou6 9?&tMćborf, 24 3* 3 $9t* — 3ungffC
©brißiane .§aaBe, 62 3' 7
® s,_ . , .
© d) e i b e. SDtn 20. Suit. Ber gmgirtner ©otllob gifd;et,

67 3a^r*

3m ffotjen tfltcr jiarben:

3u ®runau bei ^itfdrbers: grau Kuna SOTaria gcb. Sangt,
nacbget. SZBittwe be« geroef. ©d)cltifeibcf!>r« ©eeroalb in Siu.
menau bei Sauer, 90 3- 2 5SZ. J4 X. 3n ihren beiben ©hen
bat fie 13 icinber geboren, baoon 4 nod) am Scben finb; fit
jdbtte 7 SnEcl unb 4 UrenBet,
ßu Scbmiebeberg, ben 12 Suit: SßZarie SJoftne geb,
griebtid), tjintert, SBittrce bt« betßotb. üagarbtiter« ©ottfrict
Xßagner, 84 3.
ßu Sanbeihut, btn 25. Suit: ber ßBeber griebrt't Sung«
Ritfd), 81 3.

@ e ( 6 ft m o r b, *'

SDen 22. Suli wurbe im Siebentbaler ©toMfotße ber .£idi:8«
Itr Sofepb SSrtitbcI, ati« Dttenbcrf, erhängt gefunben,

U n g 1 fi ii 6 f a I (,
©onntag ben 24. 3ult, 9Zad)mittag« um 4 Ubr, eriratif in ’
9?cbrlad) ba« jwngße 1 % Subr alte Sbhpdjtn be« grcigärlner«
*@timm im Brunnen oot’m ßatife. @6 batte, wollen mit einem
©efebtrr 3Bafi"er fdbbpfen, unb war babci hincingefaUcn. Bit
etngtßellttn SBieberbelebungSoetfucb* waren erfolgte«,

SStanb « Unglftc!.
2fm 27. Suit, SOZorgen« gegen 3 Ubr, brad) in ber BrcSlautr
Botßabt ju Ergniß hinter bent ©aflbofe ju ben brei gfirßen in
bem |taufe ber Söittwe Stephan getter au«; e« oerbreitete
ßd) fcfentU über bit nahe gelegenen Bättfcr unb dfdjerte bit ganjt
©eite ber bi« $ur .RahbaehbrücBe föfjrtnbtn hbijetnen ©ebäitbe
tin, fo baß im ©dnttn 14 Käufer ntbß ben baju gehörigen
.fcintergebduben nieberbrannten.

S3cricf)ttgung.
Sn SRummtr 29 be« Boten unter ben ©eßorbenen „^irfehs
Berg", muß r« beißen: ©tnß ©btiarb ©ttßao, ©oßn-be«
©ärtner« ©eifert jun., l 3. 1 ®. 15 X.

Sweater »Slttscifte fur $B<mubrmtit.

•greitag ben 5.2(ugufł: Ser leicf>tftnnige .Signer.
Pveid*£uftfpiet in 3 elften, von ©cfymibt. ($err Reffen,
vom 4>of=Żi)eater ju Hannover, gelip SBabr, aid jtoeite
©aftrolle.) hierauf ;um ©rßenmal: Sie brei Ban;«
meifter. Poffe in 1 2(Et, von Orel!(tab, — ©onnabenb
bleibt bie SSufjnc gefdßoffcn. .— ©onntag bon 7ten jum
©tjtenmal: ßu ebener (irbe unb etfler ©tort, Poffe
mit ©cfang in 32fften, von 9teftrop. — SBontag ben sten
tviebevf)clt: ßu ebener 6rbe unb erfter ©tot!. —
SÖfittivod) ben loten: S ie }tve,i ©cbivcftern von Prag,
ober: Set ©dinciber Äaf abu. Äomifd)eSperin23(fttn.
Sflufi? von: SRülIer,
2>crlv. Söller,
• ©djattfpiel = Unternehmerin,
äSergeicfynip ber 33abegn|łe ju SBatmbrumt.
Berle. grau Kaufmann grämtet,
gotten'e=<5fnnet>mer Sof=
fcßau, nebft ©ditvdgcviu; fdmmtlicß and Btedlatt. — fyn £>efo*
nomie=Snfrettcr Clert, and $.l)om. — Jperr Kaufmann Oieidje,
nebft grduiein Sodjter, and ®roß=®(ogait. — Sett jpanbeldmmm
9?at()au Berger, nebft Xedjter, and SWunfterberg. — Setr©djanf»
ivivtl) SDiiber, and Sięgnij. — grau Kaufmann @ottfd)aif, and
Bifd)ofdbttrg in Dftprenßen. — seit Kaufmann 3. fraget, nebft
jperm Brttber, and ®redlau. — Sert foftdSefretair Elbelt, nebft
Statt, and ©umbauten. — j>etr Baton von i>epfms, Lieutenant
tm 11. 3dfautevie: [Regiment, and Btcdlau. — grau Kaufmann
Bcnaä, and Krotodcjin. — #ett Kaufmann Keitf*/ nebft grau
unb gamilie, and Bredta«. — S?m gartteßfp, Kanbibat ber
Chirurgie, and Ebrocnberg. — Sett ffeffetfudiier Bogt, nebft
grau unb Zodder, and Btcdlau. — grau (Sterben, nebft £od>«
ter, and Sauer. — jpetr ©ntdbefięer ©nitibaum, nebft gamilie,
and Krafatt. — grau gorftratbin »on Sempdfp, and ©roß«
©logati. — 5>err Sufpeftor Eüoldborn, and fofen. — grau
@rafm von 9)?odcjiendla, nebft granlein be Oicß, and Dttorpivo
tm ©roßljertogtbum fofen. — rer: Lieutenant oon ßißetriß, im
4. 3itfantenc:9iegttn., and ©rauben;. — jjevr Lieutenant BJoibe,
in ber 5. Elrtillerie = Brigabe, and foku. — Seit f apierfabrifant
Sentier, audgtieblanb. — gvaukin fauline ©djötiiß, and Burg«
leßn Dtaubten. — gtäulein 3''"gltng, nebft Briber, audSapuau.
— Acre ©raf Eilevaubet von fDiielmtdli, nebft grau ©cmabltu,
and Badjfotr im ©roßberjogtbum fofen. — gran 9Jieubell)dnbltt
Sicuncr, nebft gamilie, and Bredtau. — grau QBattefabrilant
Gncrd, venu.grau Softer ©orbed; beibe and Sirfdjberg. — grau
llbrmacber faufe, and Oieidjenbad). — Bauergutdbefißerd:Zod)ter
Hoffmann, and ©roß = Eßalbiß. — Bauergutdbeffßer Beer, and
Svnrabdmalbau. — grau Oberlehrer Balfarn, and Mfcbbera.—
Sett roit ßfd>ocf, König!, ©elf. £ber=guian;ratb, nebit grau
©cmabltn unb graulein 2od;ter, and Berlin. — Sm' v. Köliebett,
Kötugl. Kmd=3uftiji'atb, and Krotfdprię. — Seit rottScbuffttft,
9)iaiov a. S., nebft grau ©emablin nr.b gamilie, grau Senator
Strfdtberg; beibe and Beiße. — Ser Sohn bed ©dmllebrcrd
Scrr Kantfe, and Elltenlcbm. — Seit ©ebtttiebemeifter Üittdfe,
i’<t|t eogter, and Sammerait, •>— sett Sratittmein« von Belle,
Kottigl.Cvcrft unb jivetterKommanbaut rottfefe«, attdfofen. —
Seit »r. Kofcßate, nebft grau ©emablin unb ©obn, Seit tSin«

Sweater=2liqei(tc f»t jgłirfdibcrg.
^uitc Sonnerftag ben 4.2(ug. jurn ßrßenmai: ©uftav,
ober: Str SKadfenball. ©roßeßper In 5%ftenmit%An,
jen. SRujtf von tfubeu. — gteitag, ©onnabenb, ©oimtag
unbSRentag bleibt bic23uf)ne gefdjlojfen, — Sienfingbcn9tcn
iuni ü'tfrenmnl: Set £>f>cini. gufifpiel in 5 Hufofigen,
von 5(jr?v Ägf. £ofi. ber grau ^rinjeffin Amalie Von <Ead)fen.
(spfanufevipt.) — 9Jiithvod) fein ©ci)aufpte(. — Sonnerftag
benlltw: Scd 2tb(erd .fborft. jtomifdjeDper in 3 2(6«
ton, von St. V. $oitei. 59?uftf von ©iafer. Sie erßen beiben.
Zfto fpieten vor einer ber ©tenjbauben im 9fiefengebirge,' bet
mitte, mid Krotodcjin. — grau fofmicijter Kolitotvdfa, gran
kitte 21U auf bem Simmc bed ©ebirged.
falter Kegler; bribe and bem Kimigreidt feien. — grau Bauer«
9Serto. Salier." #ntdb#er Svpner, nel-ft £od)ter, m »beldbovf. — grau öBetf*

Berichts* 2tmt Stonsborf.
Bum öffentlichen SBetEauf bed $ur 9?achla§maffe bed vets
©logau. — 9)iabame 9)fava(ie, au8 23erlin. — Sr<™ ^.f(9tr$ ßotbenen 58tennerei6eft§etd (JRenjel gehörigen, sub Dir, 5
unifier Sifdjer, nebft Kodier, and SDtedlau. — 5m' ©ut8bcfif<et $u Ober»Stondborf telegenen unb auf 700 SRthlr. 25 Sgr.
Vnbread von SffijbnWEi, mW bent Äömgrei* Voten. — 5ett Stet« gerichtlich abgefchäßten (Bäcferbaufcd, fłct)t ein (Bietungd*
betv von 9iid,tt,ofen, .fiónigl. Üanbtatl, a.®-/ .*l!c^t
®e* Termin auf ben 2 9. jDEtober 18 3 6
mal,tin, and »avjbotf. — Ser fcifc&ler 3ungmrf, and Uimtl,» in bet Berichts «Äanzetlei }u Stondborf an. Sie 5Eape unb
ftabt. — jpert Vbilipp 3faa£ $ofd,tvi(?, and Stiel,nc. — Stau
ei,irurgiW 9iupred)t, nebft €vl,n, <iu#9Zeufab. — 5ett dumf. bet neuße ^»ppotheEenfdjein Eönnen in unfetet 9iegißrotut
manu ©affiner, nebft gvduleiu Kodier, audSvedlau. — 5crt eingefehen werben.
•
Obetjl imb »atailton8=.«onimaubeuc Scivaljtg, nebft Srau®e=.
^itfehberg, ben 25. S’ul' 1836. _______ Biibtcß

rÄ®ÄfÄiSäÄ7
Stau •$u*fiUifmann 6a*8, ueb|t grdtilein Stiftern, mW ®to$«

#####
28. 3nli a. c. auf 219 ferfone«.

2Cmttid>e imb privat * Ttnaeigcn.
Sefanntmacfoung. ©8 iß $u unfetet Äenntnif? ge»
langt, ba§ (eit einigen Sagen verfdßebene fperfonen von
«£au8 $u Jpau8 SSeitr&gc $ut Setfung bei Äoßen bec Sßieber»
l>eißellung bed vermöge Jfommunalbefdßußed $um 3lbbtudj
beßimmten SSurgtburmd einfammeln. Sa bie Sammlung
von privat* Äolleften gefehlt* verboten iß, fo forbetn mir
ba8 ^ubliEum auf, jene Sammler abjuaeifen unb und $ur
geeigneten 9t6ge anjujeigen.
4>irfd,berg, ben 2. 2tuguß 1836.
Ser 2W a g i ß r.a t.
(BeEanntmadbung. Siejenigen angebenfcen ©ewetb*
trcibenben bietfelbß, welche für bad nächße (EBmterftmeßer
in ba8 Jtöniglicb« ©ewerbeinßitut ju SScrtin aufgenommen
iu werben rofinfdje«, haben fid, unter (Beifügung ibrcd hebend*
lauf8, bet ßeugniße ihrer SBetEmeißer, unb wenn fie ber
gjtaurer* ober ßimmetptofeffion jugethan ft'nb, ber von ihnen
bisher gefertigten (Bauzeichnungen, bis zum io. b. 2R. fd,rift«
lieh bei un8 ju melben.
^irfchbetg, ben 2. Hugufl 1836.
2) e r 2R a 9 t ß r a t.,
83cEanntmad)ung.

9Rit ©enehmigung ber Äönigl.

«Regierung wirb ^iefelbfi vom 1. September b. g. ab alte

Sonnetßage mit bem gewöhnlichen ßBochenmatEle auch ein
©etreibemorEt abgehaiten treiben, unb wirb fetched hiermit
Zur öffentlichen Äcnntnif gebracht.
©teiffenbetg, ten 29. Suit. 1836.
i) et SR a 8 i ft r a t,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
S3 e ß r a f u ngl Set (Barbier Sobann gtiebtich
Snbe ju Öuirl, £itf*bergct Steifes, iß wegen mebijini*
fcher ^fufcherei redbtdEräftig zu einer 14 tägigen ©efängniß*
ßtafe verurtheilt wotben. Sied wirb ber SSorfchrift gemäß
hierdurch beEannt gemacht.
Sauet, ben 29. Suit 1836.
Bad Äönigliche Sugutfttbrtflt.

©erichtd * 3tmt ber Siittmeißet CincEh’fchen
^terrfchaft 9limmerfath.
Sa8 sub 9Zr. 45 $u [Rimmerfath gelegene greifiaud, Lett
Sohann Gbtißoph SRönch’fchen Geben gehörig, laut orte*
gerichtlicher nebß ncueßem ^ppotheEenfdjein in bet 9tegi=
ßratur bed ©erichtd cinjufehcnben 5Eape, auf 270 9ftf)lr.
abgeßhäfct, foil in termino
ben 7. (November c.
|u fRimmerfath fubhaßitt werben. Sie Tludgebingeberechtig*
ten: ©ottfrieb Siemon unb beffen älteße Tochter, Sohattne
Sultane, werben hiet$u unter ber Stiatnung ber ^räElußott
vorgclaben.
(öcrEaufd = %n;etgen.
34 bin (Hüllend, mein £au8 ju verEatifen; baffelbe ent»
hält 3 bewohnbare Stuben nebß ttocJenem jtcller unb eine
eingerichtete Schmiede «SBeifßatt. Äauflußige Eönnen ß4
bei Unterzeichnetem melben.
v
SRatEliffa, ben 2. Jluguß 1836.
1
3. 2titguß 9Rä&Ee, ßtrEelfchmteb *9Reißer.

^)au§ = SS er f auf.
Sad £aud 9?r, 239, auf ber -ßintergaffe gelegen, iß aud
freier £anb $u vetE.iufen; in bemfelben befinden ßch einige
Stuben, Kammer, Suche, ©ewölbe unb Äeller, iß mit ei*
nem ßiegelbache verfehen, auch iß ein ©ättdjen babei. Sad
(Nähere iß bei bem Gigentbümer felbß ju erfahren.
Schöfflet, Schuhmacher*SReißct.

SRüt; len = SSetf auf.

"

.

Serhättniffe wegen iß in Sitterdbach hei Schmiede*
borg die 9łiebet*9Ruhle aud freier eßanb ju vetEaufen, unb
jwar unter fehr annehmbaren (Bedingungen. %uch Eönnten
einem foliben Saufet, wenn ed gewünfdjt würbe, 600 9ittr.
jur erßen ,#potheE ju 5 ^toj. ßinfen bei prompter Bal
lung berfelben, darauf ßeben bleiben, hierauf (Reßectirenbe
wollen ßd, bei Unterzeichnetem Gigentbümer ohne Ginmi»
fchung eine« Sritten einßnben,
gßilhetm (Ritfcbe.
Sad sub 9fr. 57 in Gunuerdbotf bei ^irfchberg «ortjejl*
haft gelegene nrafft've £oud, enthaltend drei Stuben, h««*
Äüche, ©ewölbe, mafßven Stall, (Badofen, Mg fo
ment unb ^olzßoö, umgeben mit einem ©arten, iß ßr°K
5u vetEaufen. 9Zäheted beim Gigentbümer.

$53*' 3 w » t x Jan ft n. «SS
Kltergbalber iß 3<manb gtfcnnen, feint mit ßetem SOBoffer,
<$ unterfd'lächtigett ®?abl», einem ©pi&qange unb einet
jSłneibesfDZóbte verfebene, am Sober, in ein« ber fcbbnßen
unb angencbmßen Cage brßnblicbe P3aff«müble, nebß gebet«
SBalfe unb Cobßnnipfe, wogu 12 ©djeffel guter liefet, Söiefe«
«).ni)6 für 3 Aub* it. gebort, airö freier «ßanb ju vetfaufen.
Bag 3nventatium iß im beßen ßußanbe. Sebingungen ftnb:
baß ber A6ufer wvnigßeng % be6 Äaufpterfeg boat eingablt
unb ben 9feß pupiUatifcb ß*er ßeilt. Unterbinbler werben
ttgebcnß verbeten, unb wirb bie Sppebition be6 {Boten ben
©erfiufet naebweifen.

^
#
*
*
^
#

Söiclanb,auöSreßlau,*^f
wohnhaft vor bemSanggaßentbor beiden. 6. ®.ßifd fe,
tmpßeblt fid) einem tefp. Publifum bifßg« ©tabt *
unb Umgcgenb mit allen ©orten hoppeltet unb ein» -&
facber Siqueute ju ben müglicbß billigßen greifen, *
6efonber6 bei libnabme im ®an$tn.
^
«&itfd)berg, ben 4. liuguß 1836.
•»

^Billig iu verfaufen iß eine ganj gute Seine, 165 @Ken
lang, nebß jwei ßatfen ©oppelfloben; ©amlaube 91 r. 28
in |>itfd)6etg.
3- ©• Sielfcb.

9?eue gtofie S3 er g er geringe ent»
su geneigter 2tim<U)me "
__ _________ ß.
Rangier«
BS? geicbentud) * ©erlauf. »SS
€in febmatgeg, feintu<6ene6 Seidjentud), ba6 6 ßllen
Bte6l. SD?aaf lang unb 4 Glien breit iß, gut fonfervirt unb
faß nod) fo febin wie neu ougßebt, mit fcfcwarj» unb weiß«
melirten grangm befeßt, unb ein aufgepibteg großeg Äreug
•an weißem SWobt in ber SWitte bat, iß fofort gu verlaufen
unb in Ifugenfd'cin gu nehmen beim Sßütl« Sacpb in
©oget6borf bei ßanbegbut.
Ungeigen sermifebten Snbalteg.
SBtberrufung.
©er ffierbaebt, tpelcber auf ben Sßüllergefeflen ©ettfrieb
ßßrobt bierfelbß, mid) beßofßen gu haben, gefallen rß, wirb
hiermit betgeßa!t aufgehoben, baß id) bierturd) ertöte, von
bemfelben in niebtg beraubt worben gu feęn, fontern von ei«
«em Hnbetn bet begangene Biebßabl verübt worben iß. 34
«flate bähet oben gebuchten Stobt nid einen mir ehrlich
befannten SKenfdien, unb will nicht, baß ihm irgenb ein
SJorwutf gefchehen foil.
©chmiebebetg, ben 1. Ttuguß 1*36.
Sraugott «luge,
_ _ _ _ _ _ _ Sßühlenhelfer in ber Dbermühle beg (ßerrn Seopolb.
©ag $aug in ©ber«®iergbotf 5Wr. 126 iß bereitg ver.
jwtbtet, weghalb her .anbetaumte Sermin (ben 28, Kuguß)
nicht ßatt finbet.

©0 eben iß erfebienen:
©rinttermtfl ent 355at«thtuttit. $efltm<trf4>
gtir ©rpffitmtß hcö uch ertnusten X&eatcrd;
fomponirt unb für tag pianoforte atrangirt vom SRußf«
©ireftor
S. SBitt. (SOI it einet ünßcbt beg neuen
©cbaufpielbaufeg.) P'eig 5 ©gt.

1

Sn .£>irf*6etęi gu b-tben in bet Grpebition beg Soten unb
in ßßnrmbrunn beim ßetteUrAger.
Ginem verebtlidjen Publifum f>tarort€ unb bet Umgegenb
beehre ich mi* bierburd) gang ergebenß angugeigen, baß ich
bon ber ÄSnigl. .fwtlóbticben [Regierung bie Approbation a!6
£DZaüter= Öteißer erhalten habe, unb empfehle mid) bei
allen votfommenben Sauten, welche ich jur ßufriebenbeit
jebeg Sauberen augffibren werbe, 'ergebenß.
®(sß = 91eubotf bei Sauer, ten 18. 3ul' 1836.
Sobann S&ttner, approb. ßßautermeißer.

*

$M;at:maceuten

f$nnen gu $ermin 9J?i*aeli febr »ortbeilbafte Gngagementd
in ©eblrggßäbten, a(6 auch im ©eeßbergogtbum Pofen nach»
gewiefen befommen.
3r*
9ltf»Intnttit,
Seßßer beg Aommifßong»Aomptoirg in Sreglaw.
y
(Sitte ©aftroirtbfcNft/
auf bet {Sbaußee von Steglau na* Oppeln telegen, fimmfr
li*e ©ebüute mafft'v, baju loo ©*effel eorgügticben Acfer,
iß bet Gigenlbümet geneigt, bei i)6*ß fotiben Stbin*
gungtn gu petf.rufen ober gu t>erpa*ten.
2S$« Sltfolmaitit,
Seßber beg Jtommißieng» Äompioirg gu ©region.

(Sin Settling,

toel*et 2uß (jat bie ^anblung en gros, alg au* en detail,
btßebenb in ©pegrrei», ©roguetie» unb gatben>aaren»®e»
f*iftcn, gu lernen, f ann balb gegen eine müßige penßonk
ßahlung in Steglau antreten.
©ben fo au* finbef ein junget ßßenf* a 16 ßebrling in bei
grüßten Papier banblung in Sreglou ohne Scbrgelb bat»
bige Aufnahme.
flf. 958. 9?t$olm<tn«
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in Sreelou, ©*roeibni§et ©traße 9tr. 94.
Ginem bo*geebrten Publifum bietottg unb bet Umgegenb
beehre i* mi*, bierbtit* gang ergebenß angugeigen, baß i*
bag ©eßbift, tie Su*binbetei, meineg am gißen x>. SJt.
oerßotbenen ©begatten in ber bigberigcn Art, unb unter
Teilung meineg ülteßen ©obneg fortfeße, unb erfu*e bem»
na* alle terebrten ©inner unb Äunben, bag bem Setßor*
benen geßbenfte Settrauen auf mi* übergeben gu laßen.
SBir werben ung bemühen, bieg Sertrauen but* gute unb
gtf*ma6öolle ©alanterie« unb Su*binber» Arbeiten gw
rechtfertigen unb gu erhalten.
Siwnbeeg, bin 2. Auguß 1836.

Sit&c’i SSittwk

f&tabtiffementö s 21 n $ t { # e..
.pierburdg beehre td) mid) ganj ergebenft antigen, rote id) am ^feftgen D'rte'

(Sitte fSnd)., 5$ytnfif<$lie«s, jittttfh, 2lit<i<$tt<tt:, 0c$reü>*
ttttfr ^ei<^nensSJltttcriöltcn*^attMitttö
in bem SoFale ber ehemaligen Radym an n'fd)en S3ud)hanb(ung am Siinge etoblirt habe.
SKitt genanntem ©efdxSft werbe id) eine note Ccfebibltotljcf, ein groffeS «Dlitftfaltm«Sei^
3nffihtt, einen ^ourttnl: nnb Jnfrtjcnbüdjcr = tiefc$irfcl »erbinben.
Mein-SSeftreben roirb bahin gerichtet fepn, alte in bem 58ud)= nnb MuftBaltenhanbel ecfdjemenben Steuig«feiten theitd tiorr&thig $u halten, ober batb möglich ft ju befchaffen.
SSon ÄunflartiEetn, Schreib* nnb1 Seichnen* Materialien, fo roie von antiquarischen 33tid)em,. werbe i$>
jebetjeit. ein ben Eofälitfitero entfpredjenbed Sager fuhren.
Die von mir ju errichtenbc £efebtbliotl)eF roirb nur and ben neuefien nnb audgeroahlteflen ©egenflanbero
ber Siteratur beftehen, nnb ber Äatalog jut Seit bad Stabcre barüber mittheilen.
5Bad bnö ntitftf<tltfd>c tieifo: ^nftitnt betrifft, fo bin ich burd) 95erbhtbung\mit ben größten MufiFalfen*
•^anblungen bed 3n; nnb lludlanbed in ben ©tanb gefegt, foroohl bem hieftgen aid and) bem audroartigen geehrten
SPublifum alte möalidjen SJortheile jn gewahren, nnb liegen jum Srvecf bed Śeih=Suffitutd Kataloge bereit, wo bi*
aud einigen breinigtaufeub Riegen audgeroahlten Stummem ohne irgenb eine $orto? ober fonffigt
Sjergütigung ben ©ubfcriöenten roodjentlid) ein= bid jroeimal jum Sßechfeln übergeben werben. Die Siebingungen nnb’
Grinrid)tung bed mufu alifchen Snflitutd liegen in meiner ^lanblung jur 'Änft'cht,. nnb Eönnen ©ufcfcribenten $u jeber
beliebigen Seit boran Sljeil nehmen, Sugleid) empfehle id) mein fege reichbaltiged vorr&tgiged Sager von Mufffolien.
Silbern ich bie S3erfid)erung gebe, baß firenge Śied)tlid)Feit nnb bie- pünFUichfte Dehnung bei SSolljiehung,
ber mir gutigff ju ertgeilenben tfuftrage mein, ^lauptbeffreben fepn roirb, empfehle id) mein ©tabliffement einem
geehrten httefigen nnb audroartigen ^ubliFum ju gefälliger S3eacf)tung. nnb geneigtem SJoglroollen.
£irfd)betg„ im 2(uguft 1836..
2t 16 c11 2ö<tlboto.
1500 SHtlyfr. finb hppotheEnrifd) auf bad erffe DritteC
tined ©runbffuifd, entmeber tm ©anjen ober grtbeilt, aud»
juteiben; worüber bad 9Z4()ere in bet ©rpebition bed 83ottir
;u erfahrene_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N
.
D f f e n e © t e l t e,
©in bebeutmbed lithograpbifched Snflituf in 9laum6utg:
a. b. ©aale fudjt untre annehmbaren 83ebingungen einen tir
feinem ga*e erfahrenen Lithographen, jebo» unter ber 83er
bingung- vorheriger ©infenbung von 'probeArbeiten. <f)iet»
auf Stefie ftitenbe wollen fid) in portofreien ®riefen unter bet'
Abreffe C. G. an ©ine jtónigl. poff-©ppebitum juSSolfen«hu in menben.

Circa 6000 .Klaftern Jtiefern«, Sichten*, au* etwa»
SBitftn» unb ©rlenhol$, in Jtlaftcrn ju 120 ©*e<t, 3 p’ eug.
(§Htn ho*, 3 ©Uen breit, 1% ©lie tief unb 6 Soll liebetttuog enthßlt»nb, von ganj gefunber S3tf*nffenheit, na*
S5redlau in beliebigen SZerminen bid ©nbe MÄrj 1837" ju
liefern j werben ganj- ober getbeiltju laufen gefu*t. Dar»
auf reflect in nbe refp. Dominien unb gorfien 93tfiger haben
3bte biedfötligen Sertaufd-Anerbietungen halb möglich ft bei
Ünterjei.tnetem minbli* ober f*ti<tli* franco tin$urei*en,.
um mit bem SDiinbefi fort ernten foglei* abf*lieg?n ju tön«
nen DiefBejablung für j e b e Sieferung geeicht bei Ab.
nahmt betfelbin in Stedlau fofoct in $«uß, (Sour.
Petfonen werben in .Dienffe verlangt.
SBalbenburg ben 1. Aug. 1836.
©ine mit guten ßeugniffen verfetjene 83iehfdilcu§etin ft'nbet
jit Michaeli b. 3. ein Unternommen auf bem Dominium;
Stiebt. Aug. S3 e t g et, Kaufmann.
gZtuFird), ©ebinnuer Ärrifed.
+1 @ e l b

i u

verleihen.

Kapitalien oon 50, 100 nnb
150 äitpltn., pcition 200 9ttWm., 500,
1000, 2000, 8000 m#, (auc^> geteilt)
pnb fogteid; auö$ulcil;en Pom

Śommiffionait gjZegcr,

©ine unvetheirathftc SJiehfchteugerin, welche Die »JiefciJut*
terung, Pflege unb Milchwirtbfcbaft vergeht, unb mit gutem
Seugniffen oetfehen iff:, ffnbet jeb'rn Augenbli* ein UhteiEero*
men beim Dom. Abtldbad). Sßilbenburger Ireifed.
£ e htling.d = ©efud)..
©inern jungen Menfdjen, welcher Luff hot, 0«»* 1
©Über. Arbeiter ;u werben, vem weifet einen Lefirhere« m»<?
btt S3ud)binbei 9leumann in ©retffenberg.-

Bu b.ettcufen ober $u vetrtintt)en.
sub No. 151 belegene, brońberedjtigte #au$, wek
%e8 ft* foroobf «egen feiner «ortbeil&aften ®a8e on ber 8f<
fentlicfjen ©trage, a!6 auef) wegen be8»otbeifliegenben2Baffer$
;u jebem geroetbetrcibenben @efd)5ft eignet, ifł gu$ freier
.fjanb ju tmfaufen unb ju SZidjaetid ;u be$i(f)en, ober anben
Weitig ju iwmietben. 2>a8 tJtSgcre ifł beim 6igentf)6mer
m 9Zr. 149 in ©djmiebeberg *u erfahren.

Urttet{ei*netet beehrt fleh, greunbe be« ©cheibenfthiegen«
ju einem ©elbfchiegcn ergebenff einjulaben.
1) bie Ginlage für ein goo« auf € ©djüge iß 1 Scaler
Pr. Gour., rooBon 4 ©gr. auf Koßen beßimmt ßnb.
2) Ueberttommene goofe ßnb gefälligß.BOt bem ©chiegen
{u berichtigen, unb werben bei Größnung be« ©chie»
gen« an ber Kaße al« Baare ßaglung abgegeben.
3) Da« ©chiegen nimmt ©onntag Nachmittag ai« ben
4. September feinen Anfang unb enbet ©onnabenb
ben 10. ©eptbr. Abenb« .5 Uhr.
»■ e t m i e t $ u n j e n. '
4) ©onnetßag ben 8. ©eptbr. Abenb« e Uhr wirb bie
3« einer fjiepfgen angenehm gelegenen SBorßabt ßnb im
Pränumeration gefchloffen.
parterre unb Bel = Gtage eine« ßhänen BSobngebäube« fe*«
6) 3<bet gute ©chug fann gewinnen.
©tuben, nebfl -nötigem (Belag, ferner auch ©tallung f&e
6) ©ie ©ißance Bern ©chiegßanbe bi« jur Scheibe (ß
2 Pferbe unb SBngenremife, ju «ermietben. ©ie BZit--Be»
180 Schritt.
. nußung eine« geßhmacfooll habet beftrtbiicfjen ©arten« with
7) ©a« Au«jir?eln bet ©chfige wirb mitteiß Kötnern
fefit gern gegeben werben. Nähere« befagt
«errichtet.
3. G. Baumert,
8) ©ic ©ewinne werben bei loo ober weniger goofm
•_ ____
Kaufmann unb Agent in HirfcbSetg.
naß) bem 8 ten
3u rermietym unb 9)?icf)ae(t ober SSetyno^fen
pon lo 1 bi« mit 200 goofen — v 9 ten
3u begicfxn
201 —- — 300 —
—— 10 ttlt
t— 301 —- T- 400 —
' — 11 tin
iß in meinem ^aufe bie {weite ©tage, beßehenb au« gtvei
— 4ol - ------ 500 ober mehr goofen
ftettnbiicjjen ©tuben unb Kabinet, nebfł bem baju gehörigen
©eiag._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ geicbnig, ©chneibermeißer.
nach bem 12 ten
Steile
bet
Ginlage
repartirt.
3u oermietgen am Pfarft eine ©tube im elften ©toef, fo
9) Um ben fehr geehrten 3ntereßenten eine öeberßeht {u
wie eine begleichen nebfi Kabinet im {weiten ©tot!, mit ßu»
■ geben, fo {eige ich ergebenß an, bag fchon gegen 4oo
tefiSr, but*
3. G. Baumert,
goofe «ergriffen ßnb,
,
Äaufmonn unb Agent in Hitfcbberg.
lo) ©er König «hält eptra nebß bem Hauptgewinne ein
golbene« unb ber «Dfatfchaü ein ßlberne« Bfebaiilon.
SB e r I o r e n.
3ch werbe alle« Pfägltche aufbieten, ben fehr weithin ©ä*
©in #wnb, fchroatj, 12 2Bc*en alt, mit fangen Begin»
gen, ftarfen Knochen, Neufunblänbcr 9taęe, welcher auf ßen unb &b('(i#mern ben Aufenthalt fo angenehm al« mög*
. G. 3- H«ntf$«l, ©oßwirth.
ben Namen ©ultan h^rt, iff mir notige SBodje entlau* lieh $« machen.
©chteibenbotf, ben 3. Auguß 1836.
fen. 8Bet benfelben {urücfbtingt, brbält gutterfoßen unb ein
angemeffene« Douceur oon
©amuel griefe,
Äonjert »Angeige.
____ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bleicher in ©chmtebeberg.
3m
Kaßeegaufe
im Par? ju ©chlauphof wirb ©onntag,
3m gebotener Brauerei be« ©reißenßein« iff am 23. Suit
ben
14.
Auguff
c.
,
bei günßiget SBitterung, ©artenden*
tfbenbó ein gtünfeibener, gelb changirter Negenfdbirm obhan«
{eit,
»om
©tabt=PZufifu8
Herrn €>dj>ol* ou« giegniß auf
ben gefomnten. ©et Knopf bilbet eine EnEcherne^anb, welche
ben ©tiff umfagt unb worauf bet 9fame Kuhlmep fchmatj gefühtt. Statt ßnben, .{u beßen gütigen Befuch ein geehrt"
gvabhrt iff, ©er ginber wirb gebeten, tiefen ©chirm in Publifunt au« bet Nähe unb gerne ich gänj ergebenß einlabe
Seichmann, Brauer ;u ©dhlaupgof.
griebeberg a. ©.. bet bem guhrmann Kiefemalter gegen
eine angemeßroe Belohnung abgeben ju wollen.
Ginem hoch{u«crehrenben Publifum in unb auger ber
Statt
griebeberg, Alt: unb Neu ■ @ebhatb«botf, beehre ich
@ e f u n b e n.
ein rothfe,better pfegenfoitm iff gefunben worben, ©igetu mich hieimit anju{eigen, bag ich fünftige Pfiitrooch, al« ben
thömer melbe ftch {u Hirßhberg, m Nr. 30 {wet Slteppen hoch. 10., ©onnetßag ben 11. unb ©onntag ben 14. Anguß
meine Kirnte« abhalten werbe. An benfelben Stagen wirb auch
ein Kegelfchieben um Selb Statt ßnben. $üt gute ©peifen,
Ginlabungen,
©onntag, ol« ben 14. Auguß, werbe ich ein ©cheiben. ©efränft unb gut befeßte STOußf wirb beßen« gVforgt werben,
fchiegen heran (falten, woju ich bie fetten ©chüßen h$f* Qi bittet um {ph^id^n ßufpruch
®. Schüße, ®etichl«fchols.
lichfl einlabe.
©eifert.
Jpemübotf unterm Änttaß, ben l. Anguß me.
Ne#«@t6hatb6botf, ben 28,3«li 1836,

1

Snreito

ju 9?t. 31 W S8otm ou5

amtliche unb 3)tiüat * tfnjeige»*.
*0?otb»enbtgee 93 e r f a u f.
ÄinigtiA Sank, unb Stabt.® eric&t ju ^itf*6ttg.'
Ser sub 9ir. 12 ju £etif<bbotf, £itfd)berger Jtreifeg, an
bet SBatmbrunnet Straße gelegene, jur WüUer Bacbjletn’«
fdjen Waffe gebirige, laut bet, nebfl neuefiem £ppotf)efen.
Sdjeine, in unfeter Slegifltatur einjufebenben 5tape, auf
113 Ött&lr. 18 Sgr. 9 # abgefcb&ßte ©arten, feil
am 26. September 1836
ht bem ©eridbtg» Äretfcbcm ju 4>etifd)botf fub^afłirt »erben,
«fjitfcbberg, ben 31. Wai 1836.
gioißroenbiger 93 e t f a u f.
jt&nigl. 2anb< unb Stabt = ©eridjt ju #itfcb6erg.
Bag «ab 9lt. 14 ju Jtupfetberg gelegene, jut Aonfutg*
Waffe beg gitberg Konnte geistige #aug, abgefdb&G* auf
1201 9Jtblr. 10 Sgr., $u Solge bet nebfl «fpppotbefenfebein
in bet Stegiflratur beg untetjeiebneten ©ert^tg einjufebenben
2ope 'foli in termino
ben 12. September c.,
»eil flcb in bem früheren Setmine fein Jtiufei gemelbet, an,
betroeit im ©etiebtg fiofale ju Äupfetbetg fubbaßirt »erben.
©efanntma*ung. gum 6ffentli*m ©erkauf bet jut
itotbwenbigen Subbafłation gefüllten, eub Dir. $ |u S*rei»
betbau belcgenen, gerichtlich auf 1703 SRtblr. 6 Sgr. abge»
fdji&teń ©irtnerfłeUe, unb ber ;u bief<m ©runbfliitfe gebiri»
gen, au8 ber ©efifcung siłb Dir. 183 bafelbfl «»kauften, g*.
ti*tlid) auf 260 Dltblt. abgefcbißten KSnbereien, fłefjt auf
ben 9. September e., ©ormittagg urn 9 Ub*?
in ber biefłgen ©ertcfjtg = Äanjrllti Sermin an. Sie łap? unb'
bet neuejłe JjppotbekemScbein ftnb figli* ttibrenb ber Ämtg.
ßunben in unferer SBegifłratur ein$uf<bcn, bie Aauf.Sebin*
gungen aber feilen eifł im CicitationS»Setmine felbfi fefłge*
Redl werben, -^etmgbcrf unt. A., ben 17. Wir} 1836.
M Dt,i*ggtifli* Sdjaffgotf* StanbeSbetr.
•*'
li*e8 @eri*L
83ekanntnia*ung. gum 8ffentli*en ©erkauf beg }ut
ffotbwmbigen Subbafłation gefłedten, sub Dir. 134 }u *pe*
tergborf belegenen, botfgeri*tli* auf 260 SBtblt. abgef*iß(en
Kaufes, fł«f>t auf
ben 7. September c., ©ormittagg urn 9 Ubr,
in ber h>ieflę)en @etid)tg. AanjeUei Sermin an. Die Sapę unb
ber neuejłe $i;potbekem©*ein P"b tigli* roibtenb beritmtg«
ßunben in unferet jRegifłratur einjufeben, bie Aauf.Sebin»
ßungen aber feilen etfł im 2ititationg»Sermine felbfł fefłge»
fłtllt »erben, ^etmgborf unt. A , ben 20. Wit} 1836.
^eicbggriflitb S*affgotfcf) Stanbegbers«
•________ (i*eg @eti*t._ _ _ _ _ _ _ _ _
Proclama. gut notbwenbigen Subbafłation beg eub
2S iuSbet»$Ś$titigbotf gelegenen? bem Bauergutgbe*

Sltefcngebirde 1836.

fiber 93ergg gehörigen unb auf 3746 ERtblr. gerichtlich ab*
gtfcb&bten Bauergutg, flefjt ein 5Bietungg*Setmin auf
ben 1. öftober b. 3.
Sie Sapę, bet neuefte ^ępotbefen- Schein unb bie Kauf«
bebingungen, (Annen in unjerer-Dlegifhatut täglich einge«
feben «erben.
Sogleich machen »it begannt, baß fiber bag Sermigen beg
$8auergutgbe|i6erg 93cegg bet Goncutg eriffnet »erben, unb
forbern alle unbekannte ©lüubiger auf, in bem obgebachten
Setmin, ffiormittagg um 9 Uhr, in bet ©erichtg » Äanjellfi
$uDber»iKóeetgbotf entroeber interfon ober bur* julüfjige
Bevollmächtigte, roo$u ihnen bie fetten Suflij=Äommiffatien'
BÖoit unb Diebe biefelbjl in öorfchlag gebracht »erben, §u
etfeheinen, ihre Xnfprücbe anjumelben unb beten Dli*tig(eit
nachiuroeifen, roibrigenfallg ihre ^räclufton erfolgen unb ihnen
gegen bie übrigen Gcebitoten ein ewigeg Stillfchweigen aufet»
legt »erben wirb.
4i>itfcbberg, ben 8. Sunt 1836.
Sog @eiicbtg'%mt von O6et«0l5t)trgbotf.
Kfitfe.

©ubhaftationg • patent.
®eri*tg . %ml bet £ertf*aft SQaltergbotf.
Sag sub No. 48 ju Dłiebet»Sangenau gelegene, jum
buglet Gbriftian ©*nciber’f*en 5Ra*laffe gcbitige
^iug, jufolge ber nebft neuejłem .gppotbefenföein in bet
Dteqifhatur einjufebenten Sape ottggeti*tli* auf 106 DltWr,
14 Sgr. 6 g)f. abg?f*ibt, foil in termino:
ben 26. September c.
in ber ©etidjtgfanjenei }u SBaltetgborf futbafiirt werbe».
fiber ben 9la*lag teg #&uglet Clfitiflian S*n«iber
ber etbf*aft(i*e Siquitaliong^rojeß eröffnet worben, fo
werben juglei* ju tiefem Setmine aUe etwanigen unbekannt
tm ©läubtqer, namentlich aber bet ©ottfrieb Śaupba*
unb beffen ©beweib, Jb wie bieWel*tot 5Bei*enbain'f*m

EieEsSSEi
ÄÄfÄÄÄÄK
blctbenben aller ihrer etwanigen ©Gerechte vetlufiig erfliet,
unb mu ihren gotberun.qen nur an bagjenige, wag na* Be.
friebiqunff bet ff* melbenben (Mutiger von ber Waffe no*
übrig bleiben mż*te, vetwiefen werben feilen.
m
t
3 u o e r p a * t e n.
,
©etanbetunggbalben bin i* gefonnen, meinen S*anc
nebft $leif*etei ju verpo*ten. Beibeg ifl binnen 14 Sogen
tu fibeenebmen. q)a*llußige können ft* melben bei bem
©igentbfimer
©óbnbel, @eri*tg=Ät»tf*mtT.
Steibnib, ben 1. Äugttß 1836.

Defferttlidje SÖeCanntmad&tttt£
%üe biejenigen ($ępotbefenfcbu!tncr allein ausgenommen)
totlcbe ju bem 9ład)laffe beS ju ©tonSbotf oetjl.otbenen Seen*
nereńS3eft&eró Sodann ©ottlieb SJienjel noß Gablungen
ju leifien Gaben, werben angewiesen, biefe binnen beut unb
4 2Bocben jur SJermeibung bet Älage an baS Depofttum beS
untetjcicbneten @ericbt6»2lmteś ju leiften. ßablungen # b^tj
SSormunb werben für nicht geleitet trautet.
•fjitfcbbetg, ben 28. 3uli 1836.
2)a« @cricbtS‘2tmt oon ©tonSborf. Eiebigl

S3 leid? = SBerpadjtung.
Die berrfcbaftlicbe 9lieber*58leicbe ju ©ietSborf i(I butdj
ben $ob bed jettbetigen WdjterS poc^tlo« geworben unb foö
ecm 1. October c. an auf 3 bintereinanbetfolgenbe Sabre
anbeeweitig oerpacbtet werben. Die ^a^t^ebingnngen fin«
nen tion beute ab wäbtenb ben gcwóbnlidben HmtSfhmben im
untetjcicbneten %mte eingefeben werben, wofelbjt auch bee
$acbt:%bfcbluß, unter Sorbebalt b&bmt Genehmigung, jebet#
jeit erfolgen fann.
£erm$botf unt. Ä., ben 26. Sfuli 1836.
JBticbSgrdflicb ©cb.affgotfcb’fcbeö gtei ©tan#
beSbertlicbe« Äameral«timt.
2t u f t i o n e n.
8uf ben 7.2tuguß c., ais Sonntags, 9?a*mittagS non
2 Ufce an, feilen in ber 9ta*lafj«0a*e ber ucifłotbcnen 6b««
ftau beS SRiiUetmeifłetS © * o l $ biefelbß., no* febr gett
gehaltene KleibungSßücEe, Seinenjeug, ^auSgeiitbe u. f. ro.,
in biefigem ©eti*tS«Ärelf*am, gegen balbige Bejahung,
meiflbietenb berfauft werben, woju jablwngSßbige Kauflußige
btetbtitdb einlaben:
Die Dttö«©eri*tt.
cßobenliebentbal, ben 25. Suit 1836.
Den 8. unb 9. 2tuguß b. S- BormittagS bon 9 MS 12
Ubr unb9ła*mittagS bon 2 Ubr an, feilen in meinem $aufe,
innere S*ilbauetr©aße sub 9ito. 83 biefelbfi, bie 92a*«
lafi«@ffeEten beS biefelbfi berflotbenen Böcfermeißer unb ©e«
(reibeb&nbler 2fugufi Sföüller, befiebenb in einigen Ubren#
wobei eine f*5ne golbene 9fepetir«Ubr, Betten, KleibungS»
fluefen, Sinn, Kupfer unb ^auSger&b« als au* eine Duan*
titit betriebener Śiefie bon feibenen unb anbetn Bünbetrr,
©pißen, 9Ruffe(in unb 2üll, gegen fofotlige baare Bejah*
lung óffentli* berfieigert werben.
592 6 U 11.
■ftitf*betg, ben 21. Suli ±836._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 n verEaufen.
6in, auf einer lebhaften Straße in einer fProbinjialßabt
gelegenes, mafjweS £guS mit einer eingerichteten BAcfet«
unb ^fefferEüchlerei iß ju betEaufen. hierauf üifßeditenbe
erfahren baś 9Mb«« ohne ßinmif*ung eines Dritten in btt
6rpeb. b. Boten, fo wie bei bem Bu*bruder ^errn Dp iß
in gauer.
_______________ '
©eitet, ©eibf*üßet, tpüßnaer, Gubowaer unb glinSberget
Brunnen tropftest biüifljl && Günther in ©olbberß

E
Bon bet jeßigen granEfurtet E9ieffe erhielt in gtij?« ^
j(. ter 2luSwabl unb in ben neueßen gaęonS: Gaßot»
unb Belpcl=.£>üte, 5D?ußen für Werten unb Knaben, jg
^ Orleans»Saromir unb patent «Grabatten, ©carfS, *
GbemifettS, Kragen, ©pajimStöcEe, ©onnen« unb $
to 9legtnf*irme in ©eibe unb Baumwolle, Damen« S
jß Strümpfe, but*bto*en unb glatt, UnterbeinEltiber jg
unb Unterj5d*cn err tricot unb Bebet, fetten«, Da« $£
% men» unb Kinber«#anbf*ub in glacee, 5B»f*lebct,
E ©eibe unb Baumwolle, als au* febr gef*madooße E
JU @alanterie«2Baaren unb empfiehlt fol*e ju ben mög« ^
K li*ß billigen greifen
2t. ©*olß jun.
XX*3K***S(****%***:XX**ÄÄX****m**
E
Suglei* empfiehlt ß* mit allen 2trten Banbagtn,
GorfetS, feibpöffe, gontanell»Binben bon ©ummi, ^
ii? ©uSptnfotien in ©eibe, gebet unb en tricot, ferner %
% mit Snßrumenten en gomme elastique alS: Gba« )js
bebetS, Bougies, ^effaria unb no* bieleń anbetn 2ti» ^
jg tifeln
2t. ©*oIß jun., @*»lbauerßr. 92o. 70. ^
3u betEaufen iß ein bollßänbiges Klemptner»^anbwet6«
jeug. Den SSerfäufet weifet bet Bu*binbet G. Barthel
tir Striegau na*;
ßu betEaufen ober ju verpa*ten.
********************#******#.

| Unterjeichneter iß Sßittena, bo6 in Äu# %
S pfcrbcrij om SDtartt gelegene, in gutem »
* Söaußanbe beßnbti^e -ßaua, 9Zr, 103, f
5 oua freier «ßanb ju verkaufen ober ;u J
| Verpaßten, unb iß Tcrmino $9tid;aetia 4
■» ju bejtcpen; im unb bei bemfelben bc*5
| ftnben ßd) 3 (Stuben mit 2ttfobcn, eine §
*jum 23a'cZcrtabcn eingerichtete Stube, &
* ein ©emüfe»@arten, ein Statt, 6 Sd;fl. S
t
unb eine große bretfd;iirige SßSiefe. g
J -^aufs ober ^adßttußige motten ß0 ge# g
* faüigß beim Gigenthümer metben.
t
% £)ber=Schrcibenborf, ben 25. Suit 1836. J
%
■
Simmermeißer. |
*******************e******#ß
SSarnung. S* f«b« mi* genötb'get, b«rbut* 3e«
betmann ein für aßemal ößentli* m warnen: bem Ubrma»
*et«@eftHen Grnß ©tun bon fRobnau beißanbeSbut auf
meinen 92amen webet ©elb no* fonßige. Gfecten ju berab?
folgen; i* leiße webet ßablung no* itgenb einen Grfaß. »
Bttwiitw, ©*o(tifti»Btßßtt 61 n ß ig 3io(mau.

)

SB a t n u n g;
Bei ber am 2.SRätj c. but* mi* erfolgten Bejaßlurfg
eine« jfapital« an bie SBittroe Kennet ju Bobten, getietf)
ou6 SBetfeben ein betreiben jugejähltet Beutel mit Selbe unter
ba« mit gef)6tcnbe, von mit wieber eingepatfte Selb, unb
ftat (T* be«halb übet meine Reifen ein üble«, meinen ehtli*en
Kamen unb meine (5f)te vetlegenbe« @erü*t verbreitet.
3* fei)e mi* bemna* veranlaßt, alle biejenigen, n>el*en
t$ gelüßen feilte, biefe« Setu*t weitet ju verbreiten, unb
beS&alb na*tbeilig von mit unb meiner $etfon ju fpte*cn,
bavot etnßli* ju warnen, roibtigenfall« i* mi* genäthigt
[eben büßte, ißnen but* ben SBeg 9te*ten« ©tillf*rocigen
^"Demjenigen aber, bet mit ben Urheber biefeS @erü*t«>
insbefonbere, baß i* wi(T<ntli*, votfäßli* unb f*elmif*et
SBiife biefen Beutel mit Seite na* ßaufe genommen, naro*
baft $u ma*en unb ben Beweis biefeS üeumunbeS bergejtait
Vollßänbig $u führen vermag, baß i* feine gefeßltöe Beßra«
fung beßimmt gewärtigen batf, ß*ete i* hiermit, unter
83etf*meigung feines Kamen«, eine Belohnung von lo K*Id
»u. ßbet»#atpet«botf, ben 23. 3uli 1836.
2ei*let, ©eei*t««©*olj.

TCnsei9cń vermieten 3nhatte«.

tfnjeifle für geprüfte @^ut»2Cmt6=6anbtbaten.
SBegen Uebetjahl bet f*ulfähigen 3ugcnb Toll bei bet h%*
ßgen ©*ule no* ein brittet 3ugenblef)tet für bie ©lernen*
tar.Älaffe angeßellt wetben. Da e« jebo* hierju an gefeß«
li* geprüften unb Beßanbenen ©eminarißen gänjli* fehlt,
bie Befegung biefet ©*ulßeUe aber feinen lingetn 2luf?*ub
leibet; fo werben baju qualißjirte, tiefe« Cehter» (ni*t 3tb*
juvanten») 2tmt ju Übernehmen gefonnene, unverheirathete
©*ulmännet hiermit veranlaßt, ft* urroerweilt unb wo gtäg«
li* in Werfen bei bem unterjei*neten 9)atiocinio ju melben,
bie für ihre 52’talißfation unb SWoralität fpte*enben Beug»
Äi(fe ju ptobuciten unb bet nähern Unterhaltung be«halb
gewärtig ju fepn.
Der Sehalt tiefer ©teile iß von bet Äonigl. «£o*l5bl. Ke«
gkrotig — bei freiet Bohnung unb 2 klaftern @*eitf)Olj
ju Reibung bet ©*ulßube — auf ein gipum von llo Ktlr.
feßgefegt. Uebetbic« werben ß* no* einige anbete ni*t un»
bebeutenbe ©molumente aufßnben laßen, fo wie e« Selegen«
heit ju Sratißfationen geben wirb, für ben gall, baß ba« 9)a»
ttocinium Utfa*e haben wirb, mit bet Amtsführung be« neuen
gehret« jufrieben ju fepn.
ÖebhatblSbotf bei gtiebeberg a. £L, ben 22. 3uli 1836.
Da« ^atrotininm bafelbß.
Bei ©. <83. 3. jttah« in £itf*betg iß in ©cmmifßen
ju haben:
VrcbigtamSOjnhrfßett3«6clfcftcb-,-6 conn90»
lifrt>=luthcrifd)cn SBctftanfcö j« .‘yemmutit«
fctffcit, ben 89.3ult i836 gehaltenuttii jH111
©eften bcffelben I>erau8gcgebctt von S. ßclb«
ttcc, evangel. $aßotju ©*teibethau, *ptei« 1 % ©gt.

3Öen gefegli*en Beßimmungen folgenb, geige i* hiermit
efgebenß an, baß i* bereit« am 1, Sgntiat 1835, au« bet
bis^ahin, unter bet girma: ;,S eb tü bet Unger et" beßan«
benen ©ocietät, ou«gef*ieben bin, unb £ett 8. lingerer
bie hießge q)otjelan=gabtiE nebß fämmtli*en Xctivi« unb$af»
ft'vi« für alleinige 9le*nung übernommen hat/ mithin bk
bi«het beßanbene gegenfeitige Berttet(i*feit hiermit aufhärt.
4)itf*betg, ben 31. 3uli 1836.
_______ t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8. U n g e t e t.

Die ßuchhändlung
FERDINAND HIRT
in Breslau
(Ohlaucr Strasse No. 80)
empfiehlt sich dem besonderen Wohlwollen der Gebirgs
bewohner und wird jeden Beweis freundlicher Gesin
nung dankend zu ehren wissen. Die anerkannte Vollstän
digkeit ihres Lagers erleichtert die Rcalisirnng jedes
Auftrages, und der Itcichthum neuer Erscheinun
gen im Gcsammtgehicte deutscher, wie auswärtiger Li
teratur, mit denen sie fortwährend versehen wird,
macht cs ihr möglich, das Interessanteste stets auch
in die Ferne zur Durchsicht und Auswahl zu versenden.

Unternommen « ©efu*.
©in mit ben beßen 3»ugni|fen unb fonßigen f*änßtn <?m«
pfehlungcn vetfehener, in ben rüßigßen Cebenejahten ß* be»
ßnbenber, miiitaitfreier, jebo* veeßeiratgeter SRann, wel*et
feit einee Keiße von Saßten einem bebeutenben ©*teib» unb
9fe*nung«fo*e felbßßänbig vorgeßanbm, fol*e« mit bin.
ß*t, ©a*fenntniß unb ^ünftli*feit geführt, unb ß* baßeto
forooßl im ©*reib» al« befonbetö im Ke*nung« = 3Sfcn vor«
theilhafte Äcnntniße erworben hat, wünßßt, vetänbetung«,
halber, fünftige 2Ri*aeli ein anbetmeitige« Unternommen.
Käßere 2lu«nunft übet ißn ertßeilt bie ©ppebition be« Boten
ober bet <Patofol»gabtinant fiett ©*olj in gBatmbrunn.
3u v e r m i e t ß e n.
jn bem £aufe Ko. 47 am Kinge iß eine fegt fmmblMie,
ganj neu cingetiittete SBognung von 2 au* 3 ©tuben, «fa.
birntt, Boben» Äammet, «feiler, ©peifegcwólbe, li*ten
Äu*e mit jmei SRenage»Defen Vetfeßen, balbigß ober ju
2Jti*ae!t ju octmietßtn. 2Tu* bann auf Betlangen ©tal»
lung fur jwti ^)fctbe nebß ^euboben boju abgelaßen wer«
ben unb belieben barauf Keßectitenbe ba« Kaßete ju erfaß«
bei
' ©. 2t. ©ringmutß in ^itf*berg.
Biet ©tuben, im (Sanjen ober getßcilt, ßnb ju vermietben
60t bem ganggaßen.$ßore; au* bann bafelbß eine iwubliae
©tube nebß Cabinet halb bejogen werben. Da« Käßete in
bet ©ppebition bc« Boten._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ ________
3u vetmiethen iß in meinem £aufe eine Bärbftßube mit
2flfooe nebß Bwbeßät, unb balbigß iu

Bet etße Stotf meines Kaufes Mt. 145 auf btt Banggaffe,
leße&enb aus 4 Stuben unb Bubest, iß fßt 50 9it{ilt. pro
Anno j« oetmiethen unb alsbalb ju bejie&en.
ß. %. ^oferithtet.

Su ttemietf;en in .fjirfcfyberg tia^e am Sting«
tfl: ju £D?icf)aeli tin ebenfo bequem «1« elegant eingerichtetes
SÜuartitr, beflebenb in 5 ßimmetn nebjt 2llfooe, motion 3 3im»
met, Jflfooe wie auch bie gctSumiq lichte Säche mit Sech»,
Brat* unb Sommer »Ofen auf gleichem glut jufammenhän»
ßtnb in bet Bei»Stage finb; ferner gefeßrt noch ba;u ein
^ftcbefiaO auf 4 q)f,-rbe, mobei Jpofraum mit fliegenbem 5Baf»
fee; augerbem i|ł Sobenfammer, <£olcgel;ig, Seiler u. f. m.,
bamit tierbunben. 9?5htreHußEunft giebt bit Styeb, b. Boten.

©efunben.
Gin gfemrotji iß am 26. Suit beim GlbfaU gefunben trat»
ten. Der tedjtmijjige Gigentbumer be(f<lben melbe ßd) bei
bem Sftüllletmeißer U lit id) }u ©chtciberau.

«Barometer* unb £f)ermometerjłanb, bei bcm Sproreftor (Snber,
1836.

S^ermometerfttinb.
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Wechsel-, Geld- und Effecten - Course von Breslau vom 27. Juli 1836.
Preuas. Courant.
Briefe
Geld

Wechsel-Course.
Amsterdam in Cour. . . .
Hamburg in Banco ....
Ditto..................................
Wtto...................................
London für 1 Pfd. SterL
Paris für 800 Fr................
Leipzig in Wechs. Zahlung
Ditto..................................
Angalmrg....................... .
Wien in 20 Kr...................
Ditto...................................
Berlin ......... i .
Dilta ... i ......................

2 Mon.
ä Vista
2 W.
2 Mon.
8 Mon.
2 Mon.
ä Vista
M. Zahl.
2 Mon.
ä Vista
2 Mob.
ä Vista
2 Mon.

Geld-Course.
Holl. Itaiid-Ducaten . . .
Kaiser!. Ducatcn '.............

Stück

141%,

150“/,

Preura. Courant.
Briefe
Geld

Fried riched’or.........................
Polnisch Cour. ..........................
Wiener Einl,-Scheine ....

150

100 RI.

iw/

150 FL

ä
Effecten - Course.
1(2%
—

—-

—

102%
100
#9

—

Staats - Schuld - Scheine ....
Pr. Seehandl. Pr. Sch. ä . . .
Breslauer Stadt-Obligationen
Ditto Gerechtigkeit ditto
Gr. Her*. Posener Pfandlir. .
Schics. Pfaadhr. von............
»itto
ditto
.............
Ditto
ditto
.............
Disconto............................

95%

100 RI. 102%
50 Rtl. 02%
100 RI.
ditto
90%
ditto 104%
1C0IIR.
500 R.
100 R.
5

my,
my,

95% _

©etmbc» SR artt* greifet

Cer
@d>effel

■StoWfettfl, ben 28. 3uli 1836.
ro. SBefom g.SBcijen. «osflen. I (Beiße, 1 $afer.

Sauer, ben 80. Sali 1836.

1

sss

@rbf«n. U), SBd jenjg. © eijen. 1
I fflerfłe. I $ofer.
rtl. fgr- pf- rtl- fgr. pf. | *tt. fot. pf. 1 tu. fgt. pf, 1 rtl. for- pf. rtl. fgr. pf. rtl-fat.pf.|tn.fgr.pf. 1
I til- far- pf.
Pf.|I tg. far, pf.
1 121I—138 — — 20 ——
4l>6ił)|l<r • ♦ 1
Ul -1281-1
<—18
lj Dl —
«Mittler .. 1
ic i 6 - 26j—
ii 5| —
2
9łlebrigfter 1
lCjt
1

86reenbetg, 6en 25. Suit 1836,
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