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No. 14.
<£irfcf)berg, Sennttflag ben 4. 2fpnt 1833.

S3ofc <m6 bcm SUefcngcbiv&e,
•2£m 95obetßtanb', im bolben SEImf,
5Bo if)n ber ßj^rn fügt,
3Da rear'd, roo id? sum etßen 99?a£
Dad 2id)t ber Sßelt begrüßt.
(Ecitbem leb’ id) flab* nud 3abc **«/
©o id) geboten bin,
3n meiner ©inner ©onnenfdjein,
Unb bleibe, trad id) bin.
Unb bin ic*> nur ein fd>lid;ter 2ßann,
@in armer 33ote nur,
€>eljt mi* bod) nicbt oeridjtiid) on,
Unb benft an ©ott ÖZercut.
2>urd)’6 4>od>gebirge muß id) jie&’n,
®etn fitljt roan mid) aid (Baß,
Ded) pilgt’ id) feme bid {Berlin
ßum fürfliidjen ^alaß,
Unb melbę bort, wenn’* gelling wir»,
5fn meinem £eimatbdtf>al,
Unb labe fie sum ©ennenbitt,
Xtn gaifenberg’ sumal.
Unb sieb’n bie ^oben ©iße ein
3n tf)t rerlaff’ncd ©djlof,
Dorf id) aud) bort iljr Diener feęn,
3n beff’ret Diener $roß.

2>’rum bleib* id) freubig, rood id) bin,
33m?ibe nidjt SKercur,
Unb nenhe mid) mit ftofjem ©inn
Den Siefcnboten nur.
i
C. SB. 3. Siefeig.
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SB a f a.

Stafce Mr ber große ©uftab SBafa bem @nbe fci=
tied rubmvolten ScbenS. ©in fcf)Ieid)enbeś gicber net:
#rte bte Ära ft, roeldje bem Ungtütf getrost, unb bem
©lucf feine f)ćd)fłcn ©penben abgejroiutgcn l;atte. So
faß er, fclbfł in Schwachheit noth ffattlid;, mit fei?
n;m Äronerben Grief), bem Grjbifd)of non UpfaT,
»ielen ©roßen, Heerführern unb ben ©efanbtcn ber
Honfa $u Safe!, unb heftete, roährenb bie ©äße, beg
S$einc8 fid) freuenb, laut jroiefpracbten, fein flam?
menbeś Xuge ernfl unb ftnßer auf ben Sprinjen, bef?
fen Sieben rafcf> wie feine SSlicfe unter ben ©aßen
umber flogen.
Dcß gewährte ber Grjbifd;of SaurentfuS ^)etri *).
Herr, fagte er, road fdjauji Du fo ftnjJer auf ben
blitbenben <3o(;n, ben Grben Deiner ®r6ßc? — 3d)
*) Der elfte protejtmitifcbe <5rjbifd)of in tlpfal.
(21. 3«bro«na. 9fr. 14.)

benfc feines ©chicffatS, erwieberfe ber greife jthnig.
Sa wanbte fich Grid) fdwelt gum 25aterr gebe unb
hertfehe, fugte er, hoch wenn Sit ßirbß, waS foil id)
furchten? Gin tapfres £eer, ein gahlreicher 2lbef, ein
blühenber 4?anbel unb mächtige SBunbeSgenoffen wer?
benmich unterßül;eit, unb fromme Jtirchenbiener wer»
ben burd) ibr ©ebet mir ©otteS ©nabe, unb burd;
ihre gehre bie Siebe meiner Untcrtbanen erhalten.
Ser f lugen 9?ebe jauchgten bie ©äße lauten 5Sei*
fall gu. Sod; ber Äonig fdwttelfe baS .fjaupt nod)
fmßrer. 3d) bin alt unb bem Sobe nal;e, fprad) er.
Sergonnet mir, greunbe, einmal nod; bie Wahrheit
gu fagen; unb wenn fie fchmergt, fo bebenfet, baß
icb nicht ©d)ulb baran bin. Senn waS id) felbß er»
fahren, will ich ergäben, unb ©ott weiß, id; wünfd)te
oft, eS wäre anberS.
St> StreulofigEeit GbrrßiernS *) brad;fe mt'd)
als ©eiffel in feine Jpdnbe. Gr wußte, mein £erg
gehöre bem helbcnmuthigen ©ture, weil eä bem 23a»
(erlaube gehörte, unb fud)te halb mit glciSnetifchem
Wohlwollen mid) g.u gewinnen, halb fchäumte ber
Wuthrtd) rafenbe Srohungen gegen mein geben auS.
©eine greunblichfeit gewann, feine SButh erfchutterte
mich nicht. 9tuhig erwartete ich baS ©chidfal, weU
d)eS beS Zprannen tucfifcher SDZorbblicf mir verhieß.
Sa trat Grid) 53 an ner, ©tatthaltev vondtalo,
gum .Könige unb fprad): ©ib mir ben Säugling. Gr
iß ebler 2trf, unb nur mit GbcLnutl; ju gähmen.
Ghrißiern gab e§ gut aber fed)Staufenb .Kronen
gal)Iß Su, fprad) er gu ihm, Idßt Su ihn entwichen.
Sch ging mit 58anner, unb er hielt mid; als
feinen ©ohn. ©eine fchnellßen 9)ferbe gab et mir
gu reiten unb ließ mid) ohne Siener bie Wälber auf
ber 3agb burchßreifen. Gr frug nid)t wohin, wenn
*) 9)1 a r g a r e t h e »on Sdnemort hatte fit ber berühmten Union
gu .Solnntu bie brei notbifchen Dicidje vereinigt. Sod) bie'
©chwebcn ertrugen eS nidjt langt, einem fremben .Röntg gu
bienen. SBefonberS ItiU'tndrfig imb glńcflid; tiimpften gegen,
bie banifdje j?err|W unter Ghtiftiern. bem ßiueften,
bie ©ture'S. Unter bem tBonvanb einer perfonlichen Unter»
rebimg Werte bet Völlig einmal bem legten «Stute eine ßafjt
vornehmer ©cijfeln ah, unter ihnen ®u(lav 23afa, mit
heuen er treubrüchig nad) Stineraarf fd)iffte, ohne gut Unter»
tebung gn er(cheiuen. Grrjl als ber 9lbmini|trator ©tern
©tute an einer Stinube geworben mar, gelang eS Shri»
(lietu fich ©chmeben gu untetmetfetr, welches er hoch fd;nell.
wiebet burd? feine ©raufamfeit verlor.

ich ging, er fonbte nicht au$, wenn ich mit ber Sam»
memng nicht ba roar, ©o lebte ich ein halbes 3ö()*
unb liebte beit eljrwürbigcn ©reis. Sa bat er mich
frcunblich, bem ©tute gu entfagen unb <S r i ft i s
ern Sirene gu geloben, gorbre mein geben, fagte
id? ihm, e§ iß Sein tnifgreuben; Su haß eS burch
©üte erfauft. Soch wirb eS je roieber mein freies
Gfgenthum, fo bleibt eS bem Saterlanbe, nid?t bem
SEprannen heilig.
Safam bie'jbunbe von bem SSIorbfeß *) gu ©toef«
holm, ©echgig cblc ©chroeben bluteten unter bem
Seil, ein Spfer blutbürßiger, niebcrträdjtiger Slyran»
net. Stäche unferm unfd?ulbigen Slut; baS roar ihre
le&te Siebe an baS Solf. ßu mir roar biefer Stuf
gebrungen; mein Jperg vergel?rte finßrer ©ram über
mein Solf unb mein Satcrlanb, unb ohnmächtiges
Serlangen, als Sluträdjer ben SEprannen gu ßrafen.
Soch ich war gefeffelf, nicht mit ehernen jtetten,.
bie meine SButh. gefprengt hätte, mit ben bin»
mantnen Sdnben ber SanEbarfeit.
Ginß als i# fann, worüber id? fd?on taufenb ÜJtal
vergebens gefonnen, fiel mir ein, baß Sann er fed?S»
taufenb .Kronen gafjlen folie, wenn ich entmifchte.
Slur ©elb — bachte ich — fvßci eS bem ebltn Wann;
baS fann id? ihm1 erfefcen. SaS Satcrlanb ruft,
fein #eil geht über bie ®efe&e ber ©aßfreunbfchaft.
Sluhig prüft’ ich mein ^ierg; eS war gemeine Sloth,
nicht eigne, waS mid? trieb, bie greiheit gu fuchen.
Saturn hielt ich eS für Siecht, unb entßoh ohne Stühe.
Sei glenSburg verbingte ich mid? als Siehtreiber an
fächfifche jfaußeute,. unb fam glücflid? nad? gübeef.
*>9?ad?tetn.'6f)rißteni als rechtmäßiger erbe tmb .König
von (Schweben anerfannt worben war, furfjte er Diadje, ober
eine tvrannifd?e. «Sicherheit in beut Stöbe, ber 2fogefe(?enjtm.
@r benagte bagu ben Schein einer gerechten jlgubung bed
vermeintlich bem Grgbifcbof von Upfal, ©nßav Strode, er»
wiefyien Unrechtseinem Wanne, welcher and gamilieneh
ferfudt gegen bie ©hire’s ihr ©heben nach ©dpvebeud Um
abbdngigfeit vereitelt, unb burd? feine Dianie unb feinen
®»W ei?ri|liern votjiiglicl? gum Sefig geholfen hatte.
9ln einem Stage warben fe*jig Dieidjdrathe, jivei »ifeböfe,
viele anberc Diitter unb SBiirger öffentlid? enthauptet. >2ßct
bie Gefallenen betrauerte, ober bedwegen angeflagt würbe,
muffe iii ben folgenden tagen mit bem ©hange büßen.
Unb weil bet Grjbifdiof, aid eine f(rd?(iefec ferfoti, gu bei»
allen ben $orwanb gab, fo würben fimmtlicbe (eichen mit
bem audgegrabeneii .Körper ©tern ©ture’d gugleich verbrannt,
bamit bad Soll glaubte, fie fepn aid Kcger beftraft worben.

.-

Sort fling ich ju bem Surgetmeißer, $errn 9ti<
folüuB ©eminß. Ser roar ein ßottlicber IDtann mit
toon grauem #aupt, freunblicb, unb ernß unb bell.
SRit Wohlgefallen reichte er mir bie $anb unb fragte
nach meinem Segebr. 34 bin ©ußav ©ricbfon,
fagt’icb, unb bem Tyrannen ©brißiern entronnen.
Scfet fomm’ id) gu ©ud), unb min #ülfe an ©elb
unb SRannfcbnfty mein blutenbeß Saterlanb gu er*
I6fen.
«£>err Sftifolauß fd)uftelte baß greife #aupt. 25a
ßieg mir baß Slut in #erg unb ©efiebt, unb mit
berebter ßunge geigte ich bem Sürgernieißer, baß ßu:
bebfß öortbeil unb ©bre baß forbre, unb je^t ober
niemalß ©elegenbeit fep, einem gefährlichen geinbe
fein aUeß gu Soben brücfenbeß 2Bad)ßtbum gu mehren
unb an ©ebroeben gu vergelten, maß jtenig ©rieb
toor brei Sabrbunberfen an .ßübtef geiban.
©ußav, fagte £err 9tifolauß, unb legte mir
freunblicb bie 4?anb auf bie ©cbulter, ©ußav, Su
mirß Sein Saterlanb erretten; baß lefe id) in Sei:
nem ©efid)t. Unb rool)l munfebt’ id), ßübeef mochte
einen Sbeii an Seinem £elbcnrubm hoben. Socb
toenn eß nicht iß, oergage Su uicbt; in Sir felbß
iß mehr alß ßübecE.
Ser ebrroiirbige ©reiß hieß mich in feinem £aufe
bleiben, unb verfpracb mit bent ©enat gu banbeln.
Sageß barauf Jam S a nn er; er batte meine ©pur
ßefuitben.

:>

3cb ging ibm entgegen unb bot ibm bie ^anb:
et roieß ße trobiggurnenb ab. 4?err 9t i f o I a u ß
mar babei. ©in elenber Wortbrüchiger, rief San*
net heftig, ein Unbanfbarer barf feinem ©beimann
bie £anb bietenl
Sonnet, fagt’ id) ihm, mein Men mar Sein,
unb nie hätte id) eß um meiner Freiheit mitten
Sir entgegen. Wie oft fonnte id) unter bem ©drohe
Seineß Sertrauenß enfßiebn! Tiber Sein ©belniutb
hielt mich feßer, «Iß ©brißiernß jtetten. ©eblie*
ben mar’ id), hatte mein Saterlanb groar frembeß,
boeb erträgliche^ 3t>4 getragen. Tiber je^t, roo ein
SŁiget eß gerreißt, mo meine greunbe, meine Srü«
bet bluten, roo gügellofe unerfättlid)e Stäuberbanben
in feine Abater bie ©reuel ber Serßorung unb bet
^lünberttng tragen — je^f, o Sännet, jc§t reißt
bie geffel jeber spßid)t, bie mich guruef halt il;m gu

bctfett, tint) mein SRome mag entehrt fepn, baß ich
eß errettet —
Sod) ber ©reiß fonnfe feinen 3orn ntd;t gähmtn,
unb fprubette ©ebimpfreben fiber mid) auß. Saß
trug id) gebutbig unb verhieß ihm ßahtung, unb
fud)te ihn gu ubergeugen, baß id) red)t gethan. Soch
er blieb unverfBhnlid). Jperr %ifo(auß ßanb ßitt
mit ßnnigem ßädheln babei.
„Wie, brad) id) enbticb heftig auß, biefe gfud)t hielt
id) für bie ebelße 5£bnt meineß ßebenß, unb fie märe
ein fchänblidjeß Serbrechen? Sprechet 3hr, #err9Ii;
folauß — that ich recht ober nicht? —
©r fd)üttelfe mit bem ^opf, alß rooßte er fd)toet:
Sen. Diun, fagte ich, ein Stifter muß fepn — fo
laffet mir bie ©elehrtcßen unb Weifeßen von ßübeef
fommen, unb legt ihnen bie grage vor; unb hob’ ich
Unrecht, Sanner, hier iß meine 4?anb, bann gehe
ich mit Sir gurüdf.
Saß gefiel ben beiben Tüten; bod) machte #err
fRifoiauß ein ©chalfßgeficht bogu. SRun marbum«
hergefchidft nad) gelehrten unb roetfen ßeuten in ber
gangen ©tobt, unb biß fie im großen ©aale gufanv
men famen, gechfen mir Srei vertraulich.
©ublid) waren fie ba, unb mir gingen in ben ©aal.
gürmahr, <£>err ©rgbifdrof, -eine ehrmürbige ©efell;
fchafti ©6 maren große Seufe vunb sphilofophi ba:
molß in ßübeef, unb mir mürbe fo recht fd)auetlich,
unb id) beugte mich tief, alß id) unter fie trat.
Sa trug £err SRifolauß ben gall vor. San:
ner unb id) horchten fd)orf, mie fie btßputirfen, unb
eß ging recht erbaulich gu Tlnfang. Tiber nad) tint's
gen SRinuten fingen tie Herren an gu toben unb gu
fdbreien; halb paeften ße mid;, halb Sönnern —.
umunß ihr 9led;t gu bemeifen; hoch id; vernahm nur
foviel, baß ber eine Shcil ihm, ber anbere mir 5Red)t
gab; bie ©tunbe tonnte id) nicht begreifen, unb gu=
le&t brüllten fie fo, baß fie fid; felbß nicht mehr ver=
ßanben.
4?err SRifolauß brad;te fie xnblid; gum ©cl)me(:
gen unb taufte für ihre Wühe. Soch auf bcr&reppe
erneuerte fid) ber ©freit, unb auf ber ©traße lärm:
ten fie faß noch ärger, alß oben.
SRun, fepb 3hr roeifer gemorben? fragte #etr SRb
folauß lächelnd? —
Seht rotl;ct 3hr — rief ich auß — benn meinen
Wi% hab' id) verloren, —

Sanne» — fagte 9liFotau5 ju bem Gälten, ber
auch noch fturom unb bumm »on oller SBciSbeit ba
ßonb, unb nicht ein SBurgertneißer, ein bocberbabnev
Ü5aig festen er mir in jenem ‘JCttgenbltd'e jti feęn,
— Sonnet, fprid), wa§ b^ttejł Bu für Bein SJo»
lerlonb getljan? £> faß ben Unmutl) Beine Seete
nicht beßmfd;cn. Sie fechStaufenb Irenen verbürge
id) Bit, trenn bicfet ße nicht geben Fon«, Schlog’
ein! S?ef;men borffi Bu ben Sünglkg nid)f, fowahr
id> Sürgermeißer von SübecF bin! Unb ßhulbig ifl
er nicht ju folgen, bei bet (S^re biefeS grauen #aup»
tei! —
(Sine SB eile fcßtrieg Sonnet tief nacfybenFenb —
bann ergriff er pl^lich meine £onb — Bu biß frei»
©ußav, fprod; er — jwat Bein SBolE iß meitted
ŚoIFcS geinb. Boch eble Sßdnner finb auch a[&
geinte gteunbe — gef)’ unb t&ue, wa§ ©oft Bit ju
tf)un gebeut.
So fdßeben to er, $err SRiFoloud aber vtrfarn*
melte bie furnel)inßen ©lieber bed StathS, um mit
mir wegen ber £ülfe j.u honbtltt- 68 Famen an
jmanjig ber mchßen ^>onbel8l)trren in ihren %)c(j»
man fein unb galten en rcicbbefe^ten betten, unb
pßonjfen ficb ernßhaft in bie Schüfe fiel, um mid) jir
l)8ren. 3d) ßeDte mid) hin in bem fdßichten ÜBommd,
bad id) jur gluckt eingetaufcht, unb forberte ©eto
«mb SolF ju 6d)weben8 ^Befreiung.
„SBoranf rechnet 3h*?" fragte ber Sine, „nach?
bem id) lange unb eifrig baröber gebrochen, trie 2ü»
bed Schweben ju BanF unb Siebe vctbunben" —
2luf ©ott, meinen ÜJiutb unb meine* 33olFe§ ©fenbl
rief ich heftig. —
Ba blinjelfen bie offen ^onbclSherren unb gttf»
fen untotüluhrlich nadh ihren ^rochtfettlein, alä troll»
len ße fagen, ba trogen mir mehr am Selbe, old
Beine ganje SKacht, Unb mein SBammS betrachte»
ten ße fo ernßlid;, als träte botura bet jpanbeL
«jpcrr SßiFoIonS ßanb auf unb fprad) für mich.
SJlir glühte unb wallte bod Slut, es trat mir eben
»echt. Sie janften ftch lange, aber enblich blieb cS
bobei, bie Sache fei> jn mißlich, 33olE fey gar niä)t
ju geben, weil fein Sjttt in Schweben, von bem eS
aufgenommen werben FSnne. ©elb fet> eben fo we»
m'g an b.18 Abenteuer eine*, faum bet ©(fangen»
fd)oft entßohenen, jungen, gßonneS ju fe%en. Bod)
buten ße mir entlieh 1QOOO kronen on, wenn ich «h*

not mein gttnjeS eigentbum verpfdnben, unb im gall
eä gelinge, ben Sübedcr <Ed)iffen ben TMeinbanbel
mit Schweben verft ehern wellte.
So wollt' ich, tief ich entrüßet, lieber meinen £al6
für folchcS Sumpengelb hingeben, a IS meines SanbeS
äßohl! — unb verließ ben ©aal. —
Serjeiht, «£>crr Ä&nig — ftef ber ©efanbte von
Sübed ein, ber mit bei Bafel faß, —e§ hoben Such
boch in bet golge bie Sübeder treulich gebient.
®anj wohl, STeißer, erwfeberte ©ußav. 3*
hat»’ es nicht vergeßen unb werbe mich beßen ju fei*
her 3eit erinnern. Sollt’ eS nicht g«f<h'bn, fo ge*
benFet beßen jur rechten 3eit.
Ber üJZeißer fchwfeg befchdmt Ber &5mg aber
erjdhlfe weiter:
Jpctr gtifolauS Farn nt fr nadj. „Saß Bich nicht
irren, ©ußav, fagte er, hü* iß Fern cgjelbenßnn ;u
ifuche». BaS iß baS vornehmße im Sebetr, baß man
«UeS braucht, wie es iß, unb jur rechten Seit, ©eh
Beinen ^elbengang, mein @ol)n, er wirb fo fdpwc*
rer, aber rühmlicher; unb wenn Bu ouS eigner jboft
ben SSBeg gebahnt, bann folgt bie £ütfe von felbß,
ouch bie von Sübed, unb erleichtert baS SBerF, ohne
ben 9tuhm ju fd;malern. £ier b«ß £>u 2000 Äro*
wen von mir jur Steife. Unb rechne auf meine
greunbfehoft.
BaS rührte mich Jir Shvanen, unb ich umhoiße
ben ©reis wie einen 23ater. 3d) ging ju Sdßße,
nad; Stodholm in meiner #einung. Bort tief bet
ebelfen S^weben S3lut um Stoche; bort hotte ich
greunbe; bort war baS S?ol£ ju gewinnen, Boch
ber ScbiffSbauptmann Fonnte auf anbern SBegen ei»
nige hunbert Äronen vtrfcienen, unb ßeuerte nach ^al*
mar. Vergebend befchmor ich ihn, vergebens bot ich
ihm ©rfofr,. ber SBinb Fonnte umfchlagen, ob er fd)on
günßig blieS, unb ich ßüg ohnweit Äalmar anS Sanb.
(g#rtfe|un0 folgt.)'

(Sine orientofifche (Stählung.

Mohmuld, bem Werfer.)
gurßen, an Stfacfn über Sfienßhen erhaben, mfißcn es
auch an Bugenb fern. SE7?acf)t unb ©ntfebteßenbeit machen
eroberet, ©ereebtigfeit unb SBeiSijeit Siegenten, ©nabt unb
greigebigfeit SJ.Uer b?3 Söaterlanbcci, bie fed jufammen ben
filüdticb*n £err{d)et.

SRübe bon ber 3agh, hielt etnfl ber ©ultan mit feinerft
©efolge in ber «R&h« eines ©orfed. Sin tiefbetrübter 95auet
feffette bort feine TtufmetFfamEeit. „SBehertfchet ber 9te*t*
gläubigen,“ fpra# ber ©erufene, inbem er ft<h nieberroatf,
„meine leßte imb einige «JRelone im ganzen ©rt hat mir fo
eben ber ©einigen ©inet genommen, tmb ich gebaute bur#
ihren »etFauf meine gamitie toot junger $u fchüßen.“ ,,9Re»
Jenen!“ rief ba ber Sultan, „3# habe Appetit auf «Me»
neu." ©lucftich in bem ©ebanFen, fein ©lücf $u machen,
brachte ein ©ffeier bad »erlangte, eine «Rarität in biefet 3«h*
teöjeit. Sr mürbe toom {Bauer aid ber Stäuber erEannt, toom
Sultan in Setten gelegt unb ein ©Flaue bed fianbmannd.
©o# hatte bet «Richter Faum ben SRücFen geroanbt, fo er«
hielt ber ©Flaue für 500 Sechinen bie greiheit, Ueberrei# faß
P# ber gutmfithige Sanbmann für bie SRelone befahlt, eilte
fogar, bem Saifer $u banFert,
„5Bad? günfhunbert Sechinen ?f — Seine ©erechtigFeif.
©iefe »erlangt, baß btt bad ganje Sßermigen oen bemjenigm
nehmen fottjł, bet bit bein Tilled geraubt hat.“
©o fagte ber ftrenge ©ultarr, unb ber »erurtheilte mußte
bie @ummt roenigfiend jroeimat »erboppeln.
CUui lern Berliner ®cu ß.uiyote.)
5)1 e l a n d) 0 l f e .

2f# (Sunt' i# eine Tfjräne finben,
©ie meine« Gebend Schmer* mir fłidtl —
£), Wiemanb farm bad Seib empfmben,
©ad tief aud meinem »ufen quillt.
5Bo()t fprid)t man viel von fügen {Bitbern,
©ie jeben Sterblichen umfah’n,
SBofjt mag bie {Belt fre lieblich fchilbem, *
SJlir will (ein füßed »itt» ß# nah’n»
SBohl irr' i# ßitt Beim SilBerglan*e
©ed Bleichen «Wonbed (>in unb her.
©a lächelt mir im g«ntan$e
©ed Ciebchend SBilb fo tren unb hefjr;:
Bann wühlt mir in bed SBufend {Räumen
©er S«h»fucht Schmer* mit heißer @(u%
Unb wie in ftnßern, ßnßern Träumen,
©«greift mich ihre gieberwutf).
Unb fühner, fühner wirb ße immer,
Unb geigt mir bie Vergangenheit
SRit ihrem namentofen Schimmer
©er fügen golb’ncn 3lcgenb;eit»
Unb Schatten lüngß entfdjwunb'iier Tage
Umfchweben mid) mit ßaubermacht, ,
©och aud bem Sßufen ßvhnt bie Slage
vginaud, Bjinauö in ßitk Mt.
$>lv Et.

SSei-Beffetfe

<&<fyU6)te fur SBe&er*

(Muł bem Mgem, Wttjcigcr bet Seiitfe^m.);

®ieuon «Worin etfunbwe Schlichte fur «Be6er, welche
aud einer ©alterte toon fo genanntem idlänbifchen «Wocfe, »er*
mifd)t mit einem {Brei aud SBeijenmehl, begeht, i|t bei »er«
fuchen bed ©ewerbtoeteind ju Srfurt bewährt gefunbft»
rootben, unb ed i|ł ben {Bemühungen bed ^ofr. Trommd*
botff unb bed gabriFanten SBieganb bafetbft gelungen,
tiefe Schlichte toon ber, bei ihrer Ttnroenbung auf helle Beuge,
nachteiligen grauen gatbe ju befreien unb beten ßubereitung
ju toetbeffecn. «Wan »erfährt habet auf folgenbe Ttrt:
Kuf ein «pfunb trodmtS unb toon allem ©taube gereinigte*
idlänbifched 5Wood, nimmt man jwei Both bet befienSPot*
öfche (wenn folche nicht reich an Sali ift, Fann man brei 2o#
nehmen), jerflißt biefe, unb gießt in einen ßeinjeugene*
(fogenannten (beinernen) Stopf fo toiel Failed Staffer barübet,
baß bei bem Umrühren eine bicEe {Waffe entfleht, bie man eoi»
Beit ju ßeit mit einem h&setnen ©tocFe tüchtig burcharbeitet
unb an einem Fühlen ©rte flehen läßt. Wach 24 bid 30 ©tun*
ben bringt man bad ©anje auf ein hfl&etned ©panfleb, teer«
auf bad SBaffer aid eine bunFclbraune, feßr bittere glüfftgFcit
abläuft. «Wan Fnetet bann bad auf bem Siebe gebliebene
5Wood fo oft mit ftifchem Falten «Baffer bur*, bid ed toillig
ungefärbt unb gefchmacElod abläuft hierauf läßt man bad
{Wood in biefem Buftanbe mit {Baffer ft'eben, inbem man auf
ein %)funb SWood fe#d {Pfunb {Baffer nimmt, unb erhält
eine fel)r h»elle, wenig gefärbte ©aderte. «Bid man ed aber
nicht gleich »etwenben, fo breitet man ed auf hiljernen ©iebea
aud unb läßt ed an einem warmen ©rte auätrodnen.
»on btefer {Woodgaderte fe»t nun ber Webet feiner ge*
«ähnlichen «Wehl* ober ©tärfefchlichte mehr ober weniger ju,
um bie Sette baburd), je nad) SBefchaffenfieit bed Buftanbe*
her 2uft unb brr ©arne, milb unb feucht ju machen. Wa#
SBieganb’d Srfahrungen, fmb auf bteißig ©den weiße
SBaare nicht mehr aid brei ßoth bed trodenen entfärbte«:
SWoofed etforbetlid), auf bunFle SBaare Fann man hingegett
«uf bie angegebene Sdenjafjl toter bid fünf fioth anwenbriv
Tfuch glatte h«de SBaare, bie mit biefem entfärbten SWoofr
gearbeitet würbe, ift vortrefflich audgefaden. Sin SBeber hatte
eine fo f<hled)te Sette auf bem Stuhle, baß er Fäum in»
©tanbe war, ben Sag fünf Sdcn ju fertigen 5 bei bet 3n«
teenbung ber «Woodfchlichtt gelang ed ihm aber, neun ©de»
ju arbeiten.
»orjüge biefer toetbeffetfen Schlichte ftnb noch: 1) ha#
bie SBeber ihr ©efchäft in luftigen unb hohen {Räumen unb
bei jrber Temperatur ber fuft vornehmen Finnen? 3) baß
biefe Schlichte ben Beugen gar nicht fchä&li# ift, wie bie n\rt
fähigen Särpctn torrfeßte, unb 3) baß man bie g.fcbtiłtetjr
Sette au# noch am ankern Tage weben fann, ofjne baß bed*
wegcn bie gäben brechen.
JtnmerF, Dad fogmannte fätänblfibe «Wood (cfgeuttlc#
g leibt«), wldift in Oeutfdjlanb fett häufig befonb.tO an>
troefenrn unb foneigrn Orten, auf «Bergen unb In Wobei*
BMjein, unb biffen Gfiwfammlung fann einen (Inoeibtju-ef®
für atme Sinket «bgeb»».

9? i i ,ą eilen;
Der I e t e ©türm in berSflitte beSgebruat* fiat tin
fcfuecflicbe* Ungludi angetiefotet. Gin <Sdjiff mit 400 itiiünbifdjen
tfubmanberetn fdjeitctte, unb met)* al* bit $dlfte ertranfen,
St§t ftei)t man an ber ^u|łt, auf einem langen großen (Srabe,
ein ßeinerne* Äteuj mit betSnfdirift: ,,-^ier rufjen $roeif)un»
bert ;»ei unb bteißig Gbrißen, toelcfje ba* ijimmlifclje Sätet»
lanb fanbm, inbem fie in »eitet gerne ein anbete* itbijtfje*
Stoterlanb fugten/'

Ser weibliche patriot.
Unter benen, weite in Kolumbien tuÄfjrcnb ber ©tredenS*
9)eriobe fjingericfjtet würben, wirb ben Bewohnern jene* Can«
beg not lange bit unglüdlit* Donna Jlpotlinaria ßalabar»
data, beffer unter bem Stamen 2a $ota begannt, weite »on
ßamano $um Sobe verurteilt unb mit.trem Bettobten (u*
gleit crftoffen würbe, im TlnbenEen bleiben. Sie roar eine
junge Dame aus guter gamilie in Bogota, unb (eitnete (ich
butt ihre ©t^"h"( unb feine Bilbung au*. Gnthufiaffift
bet ©at* ber greiheit ergeben, unterjog ftc fit ber gefaf>rli«
ten Aufgabe, Bolivar fjeimlit von ber ©tärfe unb ben Dpe*
rations = 9)linen ber ropatiftiften %rmee Statritt (u geben.
Die Detail* biefer ^Mitteilungen futto fie von ben ©pani*
ften Dffijicten felbft einjufammeln, unb (war bei ben %benb»
©efellftaften in ihrem eigenen >£>aufc, bie von vielen betfel«
ben befutt würben, weite mit Gntjüden ihrer Unterhaltung
unb Ihrem ffiefange lauftten. Bei biefen Dfftjieren, weite
unmbglit bei einer fo jungen .unb anfteinenb fo unbefange«
nen grau geßhrlit« Wnt argwohnen gönnten, pflegte.fie
ftt, wie im 2aufe ber Unterhaltung, nat ihren verftiebe«
nen ^Regimentern (u erfunbigenj unb inbem fie übet ihre ab*
wefenben Äameraben GtEunbigungen einjog, fanb fie SMittel,
(u erforften, wo bie Sorpoften auggeffrllt waten, ©ie ließ
burt juverlüffige Boten Bolivar regelmäßig bie gefammolten
fMotijen jugehen; aber unglucfliterroeifc würbe eines ihrer
Sßadete aufgefangen, unb bet Bote, butt gurtt vor bem
Śobe, veranlaßt, fie (u verraten. ©ie würbe fofort vor ein
Äriegggeritt geßellt unb (ugleit mit ihrem ©rliebten (um
Sobe; verurteilt, obgleit Eein Beweis aüfgefunben werben
tonnte, baß 2tlerer mit ihr im Ginverfiinbniffe gewefen
war. ©ie würben not vor ber $inrittung jwblf ©tunben
im ©eßngniffe gehalten; unb 'felbft biefer Eurje 2lufftub
würbe nitt bewilligt worben fepn, wenn tritt ßamano eS
für hbtfł wichtig gehalten hätte, wo móglit ihre SMitftulbi*
gen ju entbecfen. Ilm bieg (u bewirten, ließ man Eein 2Mittel
unvetfucbf, fie jum ©efMnbniß (u bewegen, ©o würbe fie
auf ber einen ©eite von ihrem Beittvater mit ewiger ©träfe
bebroht, wenn fie ihm irgenb etwas verftweigen würbe, unb
auf ber anberen ©eite würbe ihr bie 2fuSßtt auf Begnabi«
gung unb Belohnungen gematt, wenn fie fagen wollte, wer
ihr bebüiflit gewefen wäre, ©ie leugnete inbeffen befjarrlit,
baß fie irgenb einen ©*bülfen gehabt habe, ausgenommen ben
Boten, ber gefangen worben fep. Die beiben £iebenben wur*

ten am nStften Sage hinauggeführt, mit ©triefen (ufam*
jnmgebunben unb von ©olbaten umgeben. %(s bie %bthei*
lung ©renabiere, weite jur ^inrrttung fommanbirt waren,
fit in SReihe unb ©lieb fieliten, würbe ihr not einmal, un*
ter ben vorigen Sebmgungen, «Jatbon angeboren, ©ie er*
flirte not einmal, ohne irgenb ein ßeiten von gurtt bliefen
.tu (affen, baß, wenn fie wirElit SMitftulbige bitte, fie eS
»eratten würbe, biefelben (u verraten, um ihr 2eben ;u
retten. 2tlS fie bemerEte, baß ihr ©«liebtet ftwanEle, be*
ftwor fie ihn, wenn er ft* jemals wirElit geliebt habe, burt
feinen $ob (u (eigen, baß er ihrer SBabl wütbig gewefen fep.
Die BZonte jogen fit barauf (urüd, unb bie ©olbaten
matten fit (um geuetn fertig. Da erftraef fie (um erfien
BZalc unb tief auS: ,,©o habt 3h< benn bas ^et(, ^»enEer,
tin SBeib (u tibten!" Darauf bebedte fie ihr ©efi'tt mit
einem SEute, auf bem bie SSÖorte.: Viva la patria, in ©olb
eingefiidt waten. Bon bem BalEonbeS 23ice*S6nigS wurbt
bas ßeiten gegeben, unb in berufenen 2fugenblid fanEen
Beibe, von Äugeln buttbohrt, (u Boben.
(«u6 tem SDlaaajin für bie Literatur bei KuMautet.)

But ©efd;id;te bet SRebicin,
Da$ ältefte bcPannte 93eifpic[ «inet trepanation ifl viel*
:Ieitt bie, wetcfjet fit Gwnnor, Jtbnig ton Ulfter, unter jog,
ber ungefähr 80,3# »or Ghritfi lebte. 9Man berittet, baß
.ihm ber #irnftäb*i von einem mit einer ©tauber gewotfe«
ncn SBurfgeftoß jerftmettert würbe. Gr lag beftnnungSlo«
ba, bis ein berühmter SBunbarjt crftien, ber, natbcm et
;juvor bie Ginmiiligung ber vornehmßen Staatsbeamten et*
hatten, juerft bie äußere SMaterie aus ber SSBunbe ftaffte unb
bann baS ©«bim von ben ©plittern b«s jerftlagenen ©tä*
bets befreite. Die Operation ging gtüdtit »on ©tatten, unb
ber Äänig würbe wieber herge|łe(lt unb genoß mehrere 3ahre
lang einer guten ©efunbheit. 2iatin, ba er febr jäbjotnigen
Temperaments war unb tritt in 9Butb geriet, fo geftah
eS, baß «r oinfi fo heftig aufgeregt würbe, baß bie 2Bunbe
aufbrat unb er auf ber ©teile Pari). — Der S3 unbarjt, bet
tiefe metfwürbige Äut verrittete, hieß ginpeen.
(«ui beut {DMoaiiii für Mc Jüteratnr bc4 5tu4lnn»<4.)

'Kuflüfung her Ghambe in botigcr «Rümmer:
^Philisterg-aul.

ß M t « b t.
®a6 Eepte bat’S gewaltig hinter’n Dpren, —
@in SBitb bet SBadjfamFeit unb eilt, T> rum wirb bag @rfte oft oerloten,
eh’ man bcg Septett Steiftet ift.
®ag ®anj’, «in Spier, aig ftotj befannt,
SBitb n«t bet gatbe fo benannt.

$tiuptmÖmenfe ber poffftfefan 23i’ßebenfKiten.
(Sntlebnt auł bet Äbnigl. )Pnuij. Staats», SBetltner
unb SBreSlauer ßeitung.)
Allgemeine Ueberfidjt;
lieber bte SBiebetanfnüpfung ber Unterbanblungen in 2on*
bon weiß man noch nicht« ©etviffeö. 9Man glaubt aber all»
gemein, baß $err Debel bevollmächtigt iß, erßen« eine Gon»
tiention mit Gnglanb unb granfreicb abjufcbließen, worin
bie ßutücfgabe bet ©dßße unb gabungen, bie Aufhebung
beS (Embargo, bie ßurücffenbung bet .£>ollinbifd)tn Stieg«»
gefangenen feßgefebt, unb überhaupt bieSSerbültniße jnoifeben
ben brei fontrabirenben 9Rüd)ten wiebit ganj auf ben guß
geßellt werben fotlen; wie fie not bent 1. 9tov. 1832 beßan»
ben, £ert Debel foli, nad) bent Abfcbluß einer foldjen Gon»
Mention, ferner ermächtigt ftpn, im SSerein mit ben fünf
5ß5d)ten Unterbanblungen ju «rbßnen, um ju einer Gtlebi»
flung ber Stennung« = Sebingmtgen jwifeben ^Belgien unb
Jpollanb ju gelangen. 58iS jum Abfcbluße eines Definitiv»
SraftateS jwifeben ben Webetlanben unb ^Belgien foli bie
gab« auf ber ©ebelbe gegen «Bejahung bet im Sabre 1814
feßgeßellten ßoll» unb 5BißtationS=©elber frei bleiben. Die
grbßte ©cbwierigfeit febeint barin ju beßeben, baß Gnglanb
unb granfreicb barauf beharren, baß ber König von ^ollanb ’
in bet vorläufig mit jenen beiben üßaebten abjufdßießenben
Gonvention bie Unabbingigfeit ^Belgien« innerhalb ber bureb
ben Sraftat vom -15. 9łoV; 1831 feßgefe&ten ©tńnjen an»«Sennen foil; wogegen Gnglanb unb granfreicb ßd) verpßieb»
ten wollen, fid) UHVerjüglid) mit bem ßußanbebringen eine«
Dcfmitiv=$raEtateS jwifd)en .flollanb unb SBetgien ju befd)5f»
tigen, unb bie #ófe von Preußen, Seßetreid) unb Oiußlanb
§Ur Sßitwicfüng aufjuforbetn. — 9Benn bie« richtig iß, fo
fleht barau« hervor, baß bie Unterbanblungen jwifeben 4)ettn
Debel einer» unb Gnglanb unb granfreicb anbereefeit« nicht
eher eröffnet werben tbnneny al« bi« man ßd) über benPunft
Wegen ber Unabbüngigfeit IBelgien« verßanbigt bat.
Sn ©eelünbifcb» glanbern wirb noch immer-bie grüßte©aebfamfeit beobachtet’, unb iß bafelbß bie 33orßd)t gegen
gtembe, welche bie ©rinje überfd)ceiten wollen,, verboppelt
Worben.
Da« ganje vereinigte Ätieg«»©efdjwabet iß am 19. 2Würj.
toieber nach Deal jurücfgefebrt; mit ihm bie gregatte
©cout, weldje crß mit’ Depefd)en von ber {Regierung an
ben Abmiral abgegangen war; man will hieraus fcbließen,baß bie Unterbanblungen mit >f)tn. Debet eine günßigere
SBenbung genommen haben; bod) iß hierüber noch nicht«
SBeßimmte« ju ermitteln geroefen. Die franjüßfd)» gre»
gatte ©irene iß, mit bem Gontre »Admiral 9$illeneuve an
58otb, nad) Gberbourg gegangen, um ßd) auSjubeßetn. ©ir
Pultenep äßalcolm bat ff'n ®*'ff Donegal auf einige Sage
auf Urlaub verlaßen, wihtenb weldfer ßeit baßelbe nad)
©beetneS gegangen iß, ßd) ebenfall« auSjubeßetn. Der
SRalabar bat an ber bvllinb. Süße ein Anfer» unb Jtabeltau
Oerloten, unb wirb vermutblid) nad) Portsmouth geben, ben
©djaben wicber etfeßt ju erhalten. Da« übrige ©cfdjmaber

liegt in Deal bor Anker unb cd iß'jtr bemfelÜm* nodj cine
franjofifcbe ÄriegS=S3rig geßoßen.
öiittbeilungen au« ©panien liefern bie9Jacbricb't,. baßbaS’
SJiinißetium verünbert worben fei;,. Die au«gef*iebenen
SD. tntfłer ft'nb bie *£>tn. ßea 93ermube$, Gruj unb ©taf £>fa»
lia, ber #erjog V. ©. gernanbo, ber ©raf v. Gartbagen.v
(@en. Pfotillo) unfr «£>r. SRartinej V. ©an SSÄ.min (©en.=
Sntenbant ber Polijei) fallen ihre ©teilen-erbalten haben.
Die 9Rinißerverünbecung wary wie ba« genannte Statt bin*
jufügt, im ©inne ber Bolf'Smeinung.
Da« ©erbebt von bet Einnahme von PDrto butcb bie 9Ri»
guel ß.n iß unbegrünbet. 9ieuere 9fad)ticbten von bort be=
fagen:
Am 4» ÜRürj mit Sagedanbrucb machten bie Siiguelißen,,
nacbbem ße bie ganje 9tacbt binburd) bie ©taot bombarbirt
batten, einen allgemeinen Angriß in ber [Richtung von gor»
bello unb ©. Soao ba goj, ben ße burd) eine Diverßon, im
ber 91übe von Agoa Arbente,. ju unterßüfccn fudyten. @8=
war jebocb halb ju febeny. baß ber -fjauptjweck ihre« Angriß«'
auf bie ginicn von gonbello gerichtet war. — Die- Angreif:
fenben würben vollßcinbig jurückgefchlagm unb fallen einem
Serluß von mehr al« 600 Sobten gehabt haben. D. Pe=
bro’8 Śruppen haben im Serb&ltniß weit weniger ge <r ten;
ber grüßte Sciluß traf ba« fdjottifdbe Gorpö unter iDiajoc
©baw. Einer bet Dfßjiere warb getübtet unb faß-alle an»
bete,, mit Ausnahme be« SRajor ©baw,. würben.vtrwunbet,.
Der @cfammt=23erluß an ©etübteten unb Sßermunbeten auf
©eiten ber Gonßitutionellcn wirb auf'100-angegeben;.
Der ©eneral en Gbef ber SDZiguelißifchcn Arnree vor ‘Porto#,
©anta 9Rartba, bat ba« Gommanbo nicbergelegt. An feine
©teile iß ber ©eneral ©an göuteitjo getreten. Diefe Emen»
nung batte einige Unjufriebenhcit erregt.
Die. mit ber gewübniidjen Poß eingelaufenenr Berichte ■
au« Konßantinopel vom ‘45. gebe, beßütigen bie frü»
her mitgetbeilten 9facbcicbten au6 biefer ^auptßabt, nament*
lieb von ber am 2l)ßen gebaebten SRonat« erfolgten-Ankunft:
ber [Ruffifcben E'Scabre im Soöpbotu«,, bie jebocb) ba ßd)»
bie SBünfdje unb Bemühungen aller großen ■ Guropüifcbetv
*£>üfe fo kräftig unb einßtmmig ju ©unßen ber Pforte unb1
einer gütlichen Beilegung ihre« ©treite«. mit: PZcbmeb Alt»
au«gefprod)en haben, , baß felbigc für ben Augenblick biefer
Ißülfe nicht weiter bebarf, bei ben veränberten Umßänbem
mit bem erßen ©übwinbe ben BoSpbotu« verlaßen unb ßd)»
in ben -fbafen von ©ißpoli« begeben wirb,.
Die Aegpptier ft'nb auf allen, ©eitern vorgerückt;- nur
wußte- man bisher nicht,, baß bie« blo« in golge ber ihrem»
Anführer wegen Pfangel an gebenSmitteln unb goutage:
notbwenbig etfebienenen Dislocation ber Armee, nicht aber
in feinblidjer Abßcbt gefebab- ©o bat eine Abtheilung ber»»
felben, bie nur noch einen Sagemarfd) von © mpr na-ent
fernt ßanb, biefe ©tabt wirklich befe^t. Die« macht aber
nun, nadjbem man von bem- ßwecke ber Bewegmxien un«=
terrid)tet iß, fetjt wenig Auffehen,.ba Sebermann einßebt,.
baß bit SSerbinbung mit ber ©ee einer Armee, weld/e febom
fo lange auf einer kleinen ©treefe ßebt, beinahe notb-een»

fcifl <ft, um ßd) tfrti ffieburfniße leicht« »etfehaßen ju fln«
tun. ©ben fo beßätigte fleh auch bie ©Zeitung »on bem
4?titfd>!uß< beS EultanS, einen neuen ©toß*9Befir ju einen«
nen; bie 2&if)I iß getroßen, unb auf Steuf ^)afcha gefalle«,
liebet ben goctgang bet Untcrfjanblungen iß nichts 9ZeueS
jinitjutbcilen. Sbrabim $afcba fiat ben gefangenen ©reg»
Sfrjier, Siefdjib ^Jafcba entlaßen, et iß bereits in ßoa«
ßantihopel eingettoßen,
9Zcuete glaubrofirbtge 9Za<hti<bten beßfitigen, baß in ©tie*
*enlanb Drbnung unb ©ertrauen jurfieffebren. Sie ©tie*
ßec ermähnen tbte beerben, „bie Wählen ju »erlaßen, in be*
nen fie fid) unb bie übrigen »ot ben reißenben Stiólfen »er*
bargen." ©ine ©Zenge Śittfchriften ftnb bem Äfinige fiber*
geben roorben, bie weiß Klagen fiber bie ©ebrfiefungen bet
SBilitair*GbefS enthalten. Siefelben ©riefe etjiflen ©int*
geS fiber bie SBobnung beS SónigS unb bet JKegentfdjaft.
@d)on ju ben Seiten btS ©rafen CEapobißtiaS roar ein Sie*
gterung6=©o[aß gebaut roorben, »onbrei Etccfroerfen, jebeS
»on 13 ßimmetn. Set untere EtocE ßanb bur* baS große
©ingangSttjor mit einem roeitliufigen ©arten in Sßerbinbung,
hinter rcetdjem ein eßcntlid)er feft beliebter ©pajiergang roar,
Sie Äönigl. ©aperifeben Äontmißarien, roekfye »ot Anfunft
beS i hugS »on Siauplia tarnen, »crroanbeltcn bie 13 ßim*
met bed untern Eto^S in brei große, prächtig auSgefcbmitcfte
E-äle, »on benrn bet eine mit fa:moifintoti)cm Eammt unb
©olbßtcEetei, bet jroeite mit ben 9Zational*gatben unb bet
tritt« grün auSgefdjtagcn iß. Ser jroeite Etocf, ben bet
Sónig einnimmt, hat ein reiches ©Zobiliar »on auSgefuchtem
©efchmad?.
E ch » « i j*
Sie Abgeorbneten bet Ecbroeijetifcbcn Etänbe: Uri,
Ecbropj, Unterroalben ob unb nib bem ©Salb,
©ofel unb 9Z euenburg, haben an bie in ßfirich »et*
einigten ©efanbten ter anbern Äantone, gemäß auSbtficfli*
«her Snßructtcn ifter {Regierungen, eine ©rtlärung eingefen*
bet, nach welcher fie bie ©unbeeeetfaßung ffit »erlebt halten,
fca bie SageSfaßung in bie Abteißung eines SEbeilS beS San«
tons ©afel geroilligt unb ben abgetißenen Cantfcbaften biefeS
ÄantonS bie Aufnahme in ben ©unb geßaltet habe. Sie
oben genannten Santene ertlären bie StageSfafcung ju ßfirich
ffit feine recht* unb bunbeSmäßige, unb ihre ©efchlfiße ffit
nicht »etbinblith für bie anbern Etänbe.
Sranfreid).
3n ben granj. Sommern hat bet ©Zatine = ©Zmißct auf
einen abermaligen ßufdiuß angetragen, intern er bie 9Zoth*
roenbigfeit einer ©ermebtung bet gtanj. SriegS = Eeemad)t
018 Urfach« angab. — Sied hat großes Auffehcn erregt unb
ju einer ©Zeuge ©ermutbungen ©etanhßtmg gegeben, bie
in ten Stientalifchen Angelegenheiten roohl ihre Auflófung
ftnb en bfirften.
3n ben ©eroehr=gabtifen granfreidjd fallen alle Arbeiten
einqeßellt »erben.
Am 11. ©Zärj hat, im Angefichte beS £af<nS »on Sou*
Ion, bis ^)teuß. bteimaßige Edjiff: „Gäcilia," aus Sanjig,
Echißbruch gelitten.
(gortfefcung

im

Ginei -Itonigl ©erotbmmg 51a go.'ge, iß bet ©etutaltgiru'
tenant, ©r,:f ©ebaßiani, vorläufig ohne Portefeuille in’e
©taatsminißeriura gerufen roorben.
Sie grau Serjogin von Burp foil fränfcr »erben, ib*
©rußubel fcheittf fie f«ht ju beiäßigen, unb man befürchtet
eine gungcn* ©ch»inbfud)t.
©eneral ©avatp iß aus Algier nach Paris ju r fufgefehrt j
bie Ui fache iß eine chirurgifche Dperation.
Sie gtanj. ©taatsfd)ulb beträgt jrfct gegen 4,423,378,700
ßr., rooticn 3,823,878,700 gc. auf bie in baS große ©uch
eingefchriebene ©cf)ulb unb 239,000,000 auf bie fchroebenbt
©cbulb fommen.
Sie Snbioibuen Senoit unb ©etgeton, »eiche aW
beS auf ben Jłónig am 19. 9Zvvbr. 1832 gethanen ©chußeS
verbächtig, arretirt waren, finb von bem ©erichte als nicht
fchulbig crfiärt unb auf freien guß geßellt roorben.
Sn einem pri»at*@d)reiben auS©ona vom 28. gebrttat
heißt eS: „SBir beftnben unS hier in einer fehr üblen Sage,
wegen bet vielen Śranfheiten, bie in tiefer ©tabt unb ber
Umgegenb herrfchen. SaS 55ße2inien=9Zegtnmit hat fdjon.
500 Żobte, ohne biejenigen beurlaubten ©ZilitairS mitjurech*
neu, bie auf ihrer öificffeht nach granfteid) ober in ben ga*
jarethen ju Stouten unb ©ZarfeiUe geßotben finb. AIS un*
fete dompagnieen in AfriBa anlangten, jät)lten ße 104 ©bann.
SaS vierte ©ataillon iß feitbety mit ben btei anbern vet*
fchmoljen roorben, unb hoch beträgt ber ©ß>ttiv=©cßanb je«
ber Gompagnie nicht mehr alS 75 ©bann. AIS Urfache bie«
fer großen ©terblichfcit muß man bie angeßrengte ©efchäf«
tigung bet ©ZilitairS, bie (chlechten Safernen, baS ungefunbe
©Baßer, bie gewaltige $ihc im vorigen ©ommer unb ben
©Zangel an Cajarethen betrauten. An Aerjten fehlt eS bage*
gen nicht unb bie Staufen »erben mit ber größten ©orgfalt
behanbelt. ©Zittlerroeilc »erfch&nert firf) bie ©tabt mit jebem
Sage; bie ©traßen werben gepßaßert unb täglich gereinigt;
man will, um gefunbeS ©Saßet ju haben, Springbrunnen
anlegen, auch feilen Äafetnen unb gajatethe gebaut »erben.
— Sie SEttrfen unb ©ebuinen haben ihren BZamafan am
22., 23. unb 24. gebruar begangen, Am Unteren Stage
nahmen auch unfere £ulf8tcuppen unter ben ©«fehlen beS
GapitainS Sußuf an ben militaitifchen Uebungen, bie ju bie*
fern ©ehufe in ber ©bene jroifchen ber ©tabt unb bem foge*
nannten viereefigen ^)aufe ßattfanben, St heit. ©on unferet
©eite traten ber fommanbirenbe ©eneral, ber ©enetalßab
unb baS ©Zuftf=Ghcr beS 55ßeti 2inien*9tegimęnt8 bei tiefer
geßlichfeit juaegen, bie unS ©elegcnhcit gab, bie große @e*
isanbbeit ber ©ebuinen in ihren Sßenbungen ju Pferbe, fe
wie in bem Abfeuern ihrer ©erodjce ju berounbertf?
©ieberlanbe,
Se« 20. ©Zärj ©Zittag iß $er.t van ßuplen van 9Zpe»elt
mit bem Sampffchiß „©atavier" in SZotterbam angefom*
men, unb wollte am folgenben Stage feine DZetfc nach bem
<£aag fortfe^en.
Sie ^anbelsfchiße, welche feeroärtS ned) Antwerpen fotn«
merf, »erben noch imm.tr burd) cjpoUänbifche Äriegofcbißc
von ber ilvhebc von ©liefßngen bis nach £tlio convopitt.
evßcn
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dtjtet 9?a$trtig ja SRr, 14 bed SBotcn tittd bcm SWefengebirfle 1833.
SJZan reegnet, baß in Gnglanb unb 5Botcd 3G VZillionm
6 n 9 l a n b.
,
Sw $roifd)m SBtiflol unb 3ctanb fabrenben Sampfbüte ©egaafe gegolten werben, roelcge jSgrlid) 144 SffliUioiien ^fb.
haben in ber legten 3Bod)e bebeutenbeŚunntitStcn ©olb bon fiöolle geben. Sad EPfunb ju 1 Schilling, geroigten tiefe
@nglanb nad) Srlanb binübergcbrad)t, um ben bei ben bot» 7,40o,ooo yfunb Sterling, ju 2ucg oerarbeitet 20 VZillio*
dßen SBanfen eingegenben gorbetungen ju begegnen. Sem nen %funb Sterling.
Sernebmen nad), bot bie 53anE oon Gnglanb eine Viertel«
9Z u ß l e n b.
SRillion ©ouocteign« Ijinübergefanbt. 3n golge biefe« neuen
Die
Äalfetl.
Stuff.
{Regierung bat über bad bem Sfittifcgen
Mittel«, ju bem bie Srltinbifcben 2(ufroieglct ibte ßuflutbt frmfdjer ju frülfe gefanbte
$Kuß. frülf«:®efd!ireber fclgente
tubmen, ftnb bie ©efcbifte in ben [üblichen ©raffdjaftcn bon Staduicgten ei galten: 2(m 21. gefcr. warf ed bie Knter vor
Stlanb gänjlid) in« ©Coden getatben.
SSujufbete. Jtn fdbigem Sage erfegien ber ©egtime Hrirg«*
Ser ©d)oonet „jDżprep", bet b»t einiger ßeit bon ©lafl» tatß unb ©eneraUttbjutant bed ©ultanS, 9Jtud)it 2td)meb ff)a*
fd)a, um ab feiten @r. Roheit bem frrrin v. Butenlrff unb tem
90to nad) fffieftport abfegelte, ijat bei ber £orp=3nfel ©cbiff« ■freien
@eneral.2ieutenant 9Ruramirff bte lebhafte Stfenntlicb*
brud) gelitten. Sie SKannfdjaft beffelben bejlanb au6 6 $tr* feit feine« ©ebteter« für tiefen gtähjenbeu SBnvei« ber erba*
fonen, roobon 3 um« geben tarnen. Set Gapitain 9iobin* bene» ©orgfolt ©r. 9Rajeftät be« Halfer« ju ffiunfien be« Dt«
fon unb }tbei EDZatrofen retteten ft'd), nad) ber 2Tu«fage be« tomannifegen Keidje« ju bezeugen. 2fm folgenben SRorgcn «m*
aud) unter 8Ritiifier bin IPefud) be« ©etaifiet« ßgo«reff
öfteren, ber bongen Sonnerftag in gonbonberrp antam, pfing
‘Paftga, ben ein jaglreidje« ©efolge begleitete. Dieter ©roß*
auf eine rounbetbateSBeife uon bem SBrad auf einen gelfen, roürbentrjgcr wellte, naeßbem er, tebgafr bewegt, ben Jfuebrucf
too fie 36 ©tunben lang ebne 9Zabtung unb fleiber au«* bet ©efinnungrn be« ©uttan« gegen ben Haifer triebcrßclt batte,
barren mußten. Siefe «Hippe roar ctroa 60 guß oon bet bem Centre:2tbmital Cafateff einen 93efud) obfłatten, unb bie»
Sfnfel 3nni«maun entfernt, bon beten Veroobnecn bie Un* frr empfing ign am Bert feine« ©djiffe« mit ollen übiicgcn
Grgrenbcjeugungcn. Der ©erattier meibete bem 6omrt:2lbmi*
glüdlidjen am jroeiten %age erblicft unb in btei Meinen V ü* tal,
baß ße. frogeit bie Jlbi'idjt gate, igm eine fPiioa(<3tubtenj
ten abgebolt rourben. 2fuf biefec 3nfel blieben fie 24 ©tun* ju ertbeilen, bie in brei bi« eier Sagen (Taft jinbvo feilte.
ben, ebne ft'd) bewegen ju tonnen. 9tod) fegt ftnb fie nid)t Der ©eradfier »üniditc, in feiner Gigenfdmft al« egemniigtr
©r«g:7tbmiral, tie © djiffe auf« ©enauefie in Jtugrnfdiein m
ßanj roieber genefen.
negmen, unb brjeugte mit wagrgafter ©atgfenntniß fein Grr*
Sie 9?ad)rid)t bom 14. San., roelcbe au« bet 2fug«burget (taunen über bie Dtbnung, bie fdjbne fraltung unb bie außer*
%Ug. ßeitung in bie meifien beutfeben SEagcćblatter überge« otfcrntlidje Pteinlicgfeit, bie er bort antraf. Jti« ber ©eradfier
ßongeit ift, baß bet berühmte engl. @efd)id)tfcbreiber 3ob« teitber jurüctfugr, begrüßte ign ba« JtbmiralSfcgiff mit einer
— ßdjon vor ber tlnfunft be« ©eftgwabctS
Singarb in Sober am freiwilligen -fpungertooe geftorben fep, 2Crtiiferie:©aWe.
gatte ber ©tanb bet ©adjen in Honffartinopct eine ßlücflicgr
ift ungeqrünbet. 91ad) bem 3, £efte ber ßeitfdjrift für ^b«* SJeränberung erfagren. Da« äggptifdje freer gälte fralt ge*
lofopbie unb fatbol. ^geologic, N Dr. fiingarb einem ber maegt; feine fo fcebeutenbe ©efagr bebrogte mehr bie fraupt*
Stebactoren biefet ßeitfebrift unter bem 8. SJZütj bie S3etjł* ßabt, e« beutete fogat Med auf eine nage %u«g(citgung. SRit
dterung gegeben, baß er fid) nod) root)! befinbe unb mit ge« einem SBorte, bte fritifdien Umftänbe, bie am 2. Sebruar bi«
[Pforte gewogen, ben SSeiftanb Stußlanb« anjurufin, waren
fd)icbtlid)en Arbeiter, befdjüftiget fep.
iiitgt megr biefetben unb gatten igren beunrugigenbin CharaE*
93riefe vom grünen Vorgebirge melben, baß ber Sütte, ter verloren, al« ba« SHulfifcße ©efdjwaber auf ber Slgcbe von
bie bort feit einiger ßeit gerechte, fo t>efttjje 9fcgengü(fc ge* SSujufbere anlangte. Öffenbar war bemnaeg bte Itnirefengeit
im Hanoi von Honftantinopel in tiefem 2lugenbiict
folgt waren, baß alle Gmbten jerfiütt unb bie Veroogner in beffelben
nidit megr unumgdnglid) n&tljig. Da ber ©itltan aber ned)
ba« grüßte Glenb berfegt rourben.
niegt barauf verjidjtete, im gatte be« ffiebürfniffe« von bem
gn Gnglanb ift eine Meine Schrift erfdjitnen, welche bat* fBnflanbe Bortgeil ju jiegen, ben ©e. 9Rajeflät ber Haifer igm
auf feine Bitte ju teilten, fitg beeilt batte, fo würbe e« jjtri*
legt, baß fegt in Gnglanb
fegen ber Haiferi. SOtiffion unb bem Dttomannifcgen OTir.ijte*
an q)apiergelb btt VatlE oon Gnclanb: 20,142,005 tpfb., rium,
ben von ®e. frogeit geäußerten SBünftgen gemäß, otge.
an ^apievgelb ber ^cooinjialbanfen:
7,000,000 —
maegt, baß ba« ©efegmaber in ©ifipoli«, al« tem frafen, ber
an ^)tibat* ©utgaben in btt SSanE oon
bem Hanoi von Honftemtinopet junädjjt liegt, antegen folfte.
Dortgin wirb fid) baffelbe mit bem erjten günftigm Söinbc be*
Gnglanb:
5
1
=
*
5,38*810 —
geben.
— Diefe SRaßreget ift vbUig im ßntereffe be« ©uttan«.
an ©oltmünje: s
1
«
=
12,000,000 —
2tud) gat ©e. ffltajeftdt ber Haifer, getreu ben ginfidjtlid) ber
cm ©ilbetmünje:
*
«
*
8,000,000 —
Xngelegengeiten be« Orient« angenommenen ©runbfägen, ben
von feinem SRinifter in Honftantinopel gefaßten S3efd)luß laut
Summa: 52,323,815 $fg. gebilligt.
— Die von ber Pforte erbetenen 2anbung6:£tuppen
in Umlauf ftnb.
gaben, unter bem ©eleite eine« von bem Biccstibmiral Hu»
Vor «furjem gieß cS: ^ollAnbifcge Äticgdfcgiffe gotten in mani befrgligten ©efegmaber«, igre SRitgtung nad) ©ifipoli« gn
wo fie mit bem ©efdjwaber be« 6ontre:2tbmual« 8a*
SBeflinbifcgen ©ewÄffetn Gnglifcge ©cgiffe genommen; ed nommen,
ff jufammentreffen, unb von bort au« werben biefe verein»
gat fteg fegt etroiefen, baß ed ©m&uber getvefen, welcge bie fare
ten ©trcitliiftc jur SBertgeibigung Honftantinopel« aufbretgen,
•fcollingifcge glogge genügt gaben, um igrltmvefen jw treiben, wenn bie ißitgältniffe bieje« noeg erfotbetn feilten.

Spanten.
Sie NZabtiber Gaceta vom 14. SBStj entölt fotgenbeg
f. Defect: „Surd) ein Schreiben, welches mir mein burd)«
Wuchtiger 58etter> bei Äinig von portugal, unter bem 23.
gebr. auś SB raga überfenbet bat, bezeugt er mir btn lebtjaf*
ten SZBunfd), baß feine ©djwefter, bie 9)rin;efftn v. SBeira,
meine theute unb febr geliebte Gouftne, in baS Äünigreicf)
tinb in bert ©chcoß ihrer gamilie jurücfEehre, nadibent bie
IBotmunbfdjaft ihres ©oljneg, beS 3nfanten S, ©ebaftian,
welche ihre AnEunft unb ihren Aufenthalt in ©panien mo«
tioirt hatte, burd) bie SBerheirathung beg Snfanttn ihre Gnb«
fd)aft erreicht, hat. Sch habe biefem billigen SEBnnfcf) ent»
fprodjen, unb bie fPrinjefftn hat barin eingewißigt. ©ie
hat ben 16. beg laufenbenfWonatg ju ihrer Abreife beflimmt)
unb id) habe auf ihr {Begehren meine {Bewilligung crtheilt,
baß bie Snfanten Sou Garlog unb Son ©ebaflian mit ihren
gamilien biefelbe für jtuei STOonat auf tiefer Steife gefeiten.
3d) tbue Shnen bieß hiermit ju wißen, bornit ©ie cSSencn'
antigen, welchen cg ju roiffen nätljig ift, bamit alte für bie
Sicherheit unb Söürbe fo Surd)l. ^erfonen nothroenbige
SÄaaßregeln getroffen werben. 3d) unterfage babei, wie eg
auf meiner Steife in Gatolonien gefepah, baß man ihnen foldje
ßhrenbeweifungen }u St heil werben laffe, wctdje bie Aufla»
gen beg SSolfg vermehren fbunten. An ben SOZinifter^rü«
"fibenten. Ser Äbnig.

ohne {Beranlaffung wieber bie Offenfioe unb
CV.f
©mprna. Gr foß ftd) freilid) bamit entfchulbigen, baß er fid),
bei ben fchwierigen ©ubftftenjmitteln feiner Armee, bie Goftv
munication mit bem SDteere habe Offnen unb einen ^»afenjür
Ginfch'ffung feiner Sruppen nach Alepanbria fuchen müffen.
güc {BeibeS würbe ober bie Pforte geforgt haben, unb eS füßt
auf, baß bie ottomanifchen SBehŚrbm in ©mprna entfett,
unb burd) ügppt. Offiziere abqelbft würben. Ser SBeft'h von
©mprna ift von größter SBichtigfeit, unb Bann bie griebenS»
bebingungen nur $um {Qertheile.beS ©icgerS (teigem, mit«
hin bie Unterhanblungen erfdjweren. Sie Pforte fdjeint bar«
übet fehr bcPümmert; fte foß bem Abmirat Otouffin ihr 58c»
bauern auSgebtücft haben, baß Srofj feiner {Bereicherung, bie
Snfurgentcn in ©chtanPen holten ju wollen, biefe fid) bod)
her reich (ten ©tobt AftenS bemächtigt hatten, unb bem $an«
bei ber Bevante, wie ben GinEünftcn ber Pforte ben empftnb«
lichfien © (hoben zufügten, ©ie verlangt bie augenblicfliche
Otäumung ©mptna’S, unb fdjeint bie Convention vom 22.
gebt, in bem ©inne auStegcn ;u woßen, baß 3braf)im {Pa«
fdja, big jum befinitiven Abfdjluffe beg griebenS, bag ©ebiet
von Äoniah nicht überfdjreitrn bürfte, ohne fid) mit ber fron;.
Otegicrnng $u Überwerfen. Unter foldjen Umftänben (ft ju
erwarten, baß bag fron;. @efd)maber im Archipel 58efef)l er«
halten wirb, nach ©mprna ju fegeln.
An bie ©teile beg in ber ©d)lacht von Äon ich in bie ©e»
fangenfehaft ber Aegpptier gerathenen ©roß=9Bcfttg, Olefchib
Stehmeb q)afcha, ift G(l)abfd) Ntchcmmeb Gmin Oie uf $a»
fcha, welcher fdjon einmal biefeS Amt beElcibet hatte, ;um
®roß-33cfir ernannt worben, Gr hatte in biefer Gigen*
fd)aft am lsten gebruat feine Aubienj beim ©ultan, unb
würbe von ©e. Roheit im SBeifepn beg SBJufti mit vieler
Augjcidjnung empfangen.
S3ermifd)tf Nachrichten.
©e. StZaj. ber Äbnig von {ZBürtcmberg hat am 22. SßZirj
burd) einen Äünigl. SBefchluß bie ffiüttemberg’fche ©tinbe*
Vetfammlung aufgelüfet. Nach einem ftrutgen Sabel über ihr
{Benehmen, von ©eiten ber Negierung, würbe baS Otefcript
tertefen, worauf bie ©tanbe einen permanenten AuSfdjuß aus
ihrer SWitte wühlten unb ftd) auflüfjten,
Surch ein UebereinBommen von Nußlanb, Deftemieh unb
Preußen, ift b«r freien ©tobt ÄraEau ein neuer ©enat ge«
geben, unb hat feine Amtsführung begonnen.
3m vorigen 3aßre würben in Bonbon 49,890 SBZünner
unb 27,653 grauen verhaftet. Gntlaffen würben, nachbem
fte nüchtern geworben waren, 15,411 trunEene 5Nün«
net unb 10,291 grauen. SSerurtheilt tvueben 16,052 ÖZün«
ner unb 7406 grauen. 3m ©anjen würben im vorigen
3at)re 4719 ^erfonen mehr verhaftet, als im Safjre 1831.

S- ü x l t u
g?ad) {Briefen aug ©ophia wirb bag aßgenieine Aufgebot
in bet SütEei unverzüglich unter bie SSSaffcn treten. Ńtan
foil in Gonftaminopel burd) bie von ben fremben 5Räd)ten
gegebenen gufidjerungen eben fo wenig beruhigt fepn, a(g
burd) bie vermeintliche griebengliebe SbrahimS. Set Ntarfch
her Araber auf ©mprna hat neue {Beforgniffe bei bem Sivan
erregt, 6er mm,auf bie SBertheibigung beg Banbeg ernftlid)
$8ebad)t }U nehmen fdjeint. Ser Abmirat Otouffin foß frei«
Iid) verfichetn, baß bie Pforte von ©eiten 3br«himS nichts
mehr }u fürchten habe, unb er aßeSSerantwortlidjfeit auf fid)
nehme, wenn irgenb eingwtfchenfaß bie von ihm unfcrjeich*
nete Convention beeinträchtigen füllte j mittlerweile ift aber
©mprna von ben Snfurgenten am 18. gebt, befe&t worben.,
Sag Saturn biefer {Befeßung ift eS nun, wag ber Abmirat
$u £ülfe ruft, um fid) in ben Augen ber Pforte über biefcS
unerwartete Grcigniß ;u redjtfettigctt; nad) feiner Anftdjt
fann jene Convention etfl vom Sage ber Unterzeichnung an
redhttid) tvirEfani fepn. ^>ütte man aber ben Ginfluß ber an»
bem, in Gonftantinopcl aembitirten, biplomat. Agenten ge»
mühten (affen, fo wäreS’brahim fdjon früher für {eben feinb»
lidjen ©chritt verantwortlich gemacht Worten, ben er gegen
bie Pforte nach ben erhaltenen {Befehlen feines SöaterS unter»
GntbinbungS«An$cige.
nommen hätte. Siefe {Befehle ffnb ihm ungefähr ;u glei»
^Sie am heutigen Sage erfolgte, fehr fchwere, jeboch aber
eher geit mit bet gutücffunft beS ©cn.CNurawieff nad) Gon«
ftantinopel jugefommen; fte fehreiben ihm vor, flehen &u glüdlidje Gntbinbung meiner guten grau von einem gefunben
bleiben unb ben AuSgang ber Unterhanblungen abjuwarten. ©ohne, jeige ich hiermit aßen meinen auswärtigen SBetwanb«'
©eibel, Gantor.
3n ber gwifchenjeit müffen wohl neue {Borfüße in SbratjimS ten unb gteunben an.
SBtrhiäborf, ben 1, April 1833,
#auptyiwttier eingetretm fepn; henn fchwtlid; ergriff tt

Sftacfjruf am (Stabe
miferct unvergeßlichen gutter,
ber
vermittroe ten grau

Juliane <51)riftine £) tto,
get. & r en d man n,
gcßorben tn SonbeShut ben 19. ©arj 1833
in einem Tatet von <?7 Sohren unb 11 ©onoten.
n ben Aufenthalt verstörter gremmen,
o man feine Śhróne ferner meint,
$ZBo un§ ©otte§ Siebe gauß erfchetnf,
Sifl Su, gute gutter, aufgenommen,
Unfre Sieben ftnb in ©otteS ^>anb,
können mir mit Ueberjeugung fagen;
9fttr maß ßetblid) ift, bebeeft ber Sanb,
3jl eß billig, baß mir um fie flogen?
Ach mir flogen, roeil mir fie otrmiffen,
Unfernt eignen Hummer gilt ber Schmerj*
gßir beflagen ein verlornes #erj,
{SielcbcS uns beS ZobeS 4>anb etjtriffen.
Saturn fcl;n mir auf ber Unfern ©rab,
Unb ber ©lief iß thränenvotl tmb trübe;
Acß fo manche ŚebcnSfmtbe gab
UnS ihr Umgang, ihre treue Siebe.
Stimm eS hin boS Seugniß, baS Sich ehret,
«£>ier am ©rabe, roo nur ©a,hti)cit gilt;
Su haß reblid; Sc<“e
erfüllt,
4?aß alS treue Butter Sich bewahret;
Siebe, Sorgfalt, mähren ©utterfmn
£aß Su ßetS ben Seintgen gegeben,
füglich floffen Seine %age hm,
gromtn unb thätig mar Sein gon&eß Sehen.
Srum erfcheint ber %og, ber Sich »otlenbct,
UnS ju früh; mir glaubten ja fo gern,
Seine ©chcibeßunbe fep noch fern —
{Do* fie fam, unb ©ott hot fie gefenb#)
Aufgejeidjnet von ber 23orfjd;t <£>anb
©tub ja unfer aller SepenSjohre,
grüher ober footer roirb bie 83ahre
UnS nach ihrem ©itlen jugefanbt.
fßuhe fonft! — unb tiefe SiebeSroortj
fDiogen Sir ein flvincS Senfmal fepn,
©elchcS Sir hier unfre £crjm meihn.
Unb betreten mir beS Äir.d)hofS Pforte,
©erben mit bei Seinem Jpügel ftehn —
©allen mir ben 33Iicf «um Fimmel heben,
©it ber Hoffnung, baß ein ©ieberfehn
UnS ermattet bort im h&hem Sehen,
Savib Schere# Stto, als Sohn.
Sophie'ßharl. £tto, alS Schwiegertochter,
Karl Savib Anguß Sttp, als ^nfelfoßn.
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an unfre am 2. April vorigen Jahres vollendete nnS
unvergeßliche ©altin unb ©utter,
grau Sotyannc Refine SStaiurt,
gef). SRiefenberger.
@eit 3ahc<Sfriß ruh’ß Su in Seiner Kammer,
Sie Seine theu’re £it(Ie nur umfdßießt;
Sein ®ejß entßhroang ftct> allem ©cbenjammer,
Sn ben baS .fjerj ber Seinen ftdb ergießt,,
So oft Sein 'fnngefchirunb’neS holbeS SSftb
©it füllet Sehnfucht ihre Seel' erfüllt!
Sieg ©i(b! — o m&g’ eS uns rerf>t Oft erfcheinen
ßum Sfroß, trenn bei beS SebenS ©itterfeit
©ir ßille ©ehmuthSthrüntn um Sich meinen,
9tod) tief verhüllt in ©tarn unb ©tmgigfeit! —
©elect' e.S uns.! -r- bis eS bem «fjerrn gefällt,
©it Sic vereint ju fepn in jener ©eit!
AcnSbotf, .ben 2. April 1833.
Johann Heinrich S3 lauert, ßaborant.
ber ©ebijin, alö ©atte.
Helene ßhorlotte Sieb ich, alß Stochtet.
Äird),en = 5ß a cf) rief) ten.
(Betraut.
©olbberg. D. 20. 3R4r|. Der Studi.maibrr Carl fflottlieb
©»wart, mit Carotine Henriette feister. — ®. 25- Der ßie,
getRrcidter ©ottfrieb Sinner, mit Sot). (Sleonotc Lange.
Sauer. D. 21. RJidrj, Der Jttetnptner Sd)üp, mit ber 8er=
mittro. grau 3op. GpriR. 3>erfd)?r, geb. HpUt/wig.

® c b o r e n,
•fnrfdibrrg. D.s.SRjrj. g.rau Spępneibcrpeftert, eines.,
2(uguRe ©mitie.
SÜarmbrunn. ®. 23. 5®?5rj. grau Lieutenant unb ©tabs
Stegociant 3obn, einen ©„ ©briRopb £ugo ©buatb.
£<$bn. ®. 28. ültirj. grau Śarbie.r Änippel, einen
SSdjmiebjberg. SD. l. Zfprit. grau Kaufmann 9tot6,
(ine SEoditer.
©otbberg. ®. 6. tDZärj. grap ©cßneiber Hoffmann, eine
Socfcter, roeldie jlavb. — D. 12 gran StucbfcberrergefeU ®d)6n«
fneept, (ipen SS. — ®. 16. grau ©aRroirtp Hoffmann, einen
©opn. — D. 18. grau gleifdibauer Utbrid-, einen ©.
Sauer. D. 18. Sidtj. grau Sotwetfebeftger S86bm, einen
©Opn. — D. 19. grau Sormet tdbet%er ©rofler, einen S. —
D. 21. Die ©attin bed ©tabt« ©nnbici unb 3«ftitidrii Jp.etrn
Steimann, einen
— D. 22. grpu ©attter unb Äirdjenbien.r
Jtofcpfe, einen ©. t- ® 24. grau jrürfebner 6. 34nfe, eine 3".
©reiftenbtrg. D. ßü. pirj. grau Äa.ufmann SDZüiftg.brobt, einen 6.

© e jt o x 6 r n.

^irfd)bttg. D. 28- 9Jlär*. ZuguRe grieberife Dorotpea,
Socptep beS gleifdibauermRrS. Äfinjel, 1 3- 8 ®t.

©tunau. D. 25. ##. ®et Sauet GpriRian gtiebrttp,
65 3«

£trf fcbborf. ©. 26. SDZin. JTnna SZegina geb. Brfif.
ner, bintetl. (Stjefreu be» gewef. ©chleienoebet» Mücfcr, 70 3.
6 SDZ 18 3.
Com ni». ®. 12. tOTdrj. ©er @<bbnfirber« anb Mangel«
meiflrt Seit Grrnft SEBaHifd)«^tin;, gebürtig von bier, 42 3-,
om (Salletifreber.
©dimfebeberg. ®. 28 SDIir;. 3ob. 3uliane geb. <łflb«
ner, Ehefrau be» 3nmcbnerS Benjamin SZunge, 58 3- 5 SDZ.
8 a n b e 6 b u t. ©. 26- SDZirj. ©er SifdjlermRr. »Dberiltefłe
©err 3obann Gśbrrnfrieb SBierig, 67 3. 4 S. — ©. 1. Äptil.
Sob. Eleonore geb. <>dbnel, ($beftau be» ©atnbinbler» Äofo*
lorvSfn, 69 3. 9 9». 3 S.
@olbb erg. D. 16- SDZir;. Sobanne OZofine geb. Bftttner,
Ehefrau be» Sudmadjer» 9>ei»ler, 45 3- 3 SOI. — ©. 21. śDie
6d)neiber>5ZBittive (Sbrifliane Caroline <>enrie(te gdngler, 26 3.
9 501. 1 2. — Zfnna Maria geb. giebfer, Ehefrau be» a«*«
madjcre ©d)Ot;, 64 3. 7 9Ji. 4 a. — ©. 22. ©er Sucbmocijer.
flefeU GbriRian ßeinrid) Dteinmalb, 60 3. men. 7 3.— 3ob.
Eleonore geb. Ulrid), Ehefrau be» 3uctimacberł RBerner, 68 31 SD?. — ©.25- (Eleonore geb. JbtHe, Ehefrau be» audjmadjer»
SZolanb, 33 3-1 SD?. 5 3. - ».26. ©er Siiemer 3»b- ©«!•
ftieb ©inert, 77 3. 2 SOI. 4 3. — ©.27. 3ob- Earl ÄugufZ,
©ofjn be» ©cbubmadjer» #obac;, 2 3- 3 SD?. 24 3.
Sauer. ®. 24. Mir;. Henriette Pauline, Sottet be»
@d)iibmad>crmei|tet» Kadimann, 1 3. 5 SO?. — ©. 26. SDZaria
Sbercfia geb. SO?Aller, Ehefrau be» Änopfmatbermflt». SZaber,
59 3. 10 SD?. 23 3.
2tlt« Sauer. ©.24. SDZir;. ©er ©cbubmaiber Stipborf,
50 3. 5 SDZ.
spoifcbmih. ©. 8. SDZir;. gtiebtid) 6trn|l, jüngßer ©obn
be» greibauergutobefifcer» ©niefer, 8 3. 8 SDZ. 15 2C. — B. 9,
3ob. Earoline, jöngfte 2od)ter be» grcibiu»let» unb ßimmer«
manne» Kittmann, 5 3 5 SDZ. 3 3. — D. 16 3»b» Caroline,
ctnjigc 3od)ter be» greibiuSIer» Mibe, 11 SDZ. 24 3. — D. 18.
Gart 2tuguft, einiger ©obn be» 3nroobner» unb ©<bneiber«
©eibcl, 3 3B. — ©.20. Earlgriebritb iZBiibelm, {weiter ©obn
be» greibauergutsbefi'bei» unb ©cricbt«gefd)rocrnen ©ntefer, 173.
1 SDZ. 20 3.
Kbmenberg. ©.22. SDZir;. Äb.<>einn<b, ©ob* &tf 9Zab«
letmßr». Erter, 7 3.
Keipe. ©.26.SDZir;. 3ofepbine, ein;ige Softer bei £errn
Baron SZubolpb non ©tillfrieb, am OZervcnfdjIage.
©reiffenberg. ©. 27. SDZir;, Berlba Älwine Äugufir,
jßngfte 3od)ter be» ©olbarbeitet« <>ertn Ältcnberger, 16 3.
©dbmerta. ©.22. SDZir;. ©er gewefene #au»beß@er 3oh.
Gbriftopb SDZ fitter, 64 3- 7 SDZ.
Kau ban. ©.27.SDZir;. ©(jriftiane Henriette geb. SDZiibncr,
Ehefrau be» gitbcr« unb SDZangelmeijiet» Sjafcbel, 31 3. 2 SDZ.
27 3. Sanft rube ihre Äfcbe bi» ;um fronen Erwogen!

o b e 6 2t 11 e r.

2fm 25. SDZir; fiatb ;u OZabi»bau ber greibiuSler 3obann
©oltlob Mittelmann in einem Älter oon 86 3a&ren, 6 SDZonaten
unb 23 Sagen. (Sr ttjeugte mit 2 grauen 15 Minber, oon
bencn er 37 Enfel unb 2 Urente! erlebte.

S3 r a n b f d> a b e n.
ßu ©otbberg (in ber Borftabt) tarn am 27. SDZir; — in bem
4>e(;ftalle beS ebzrifiopb’fdjen ^»aufe«, beim SBrüctcnÄretfdjam
— geuer au», ©ard) bie fccrrfcbenbe SBinbftille unb bie fd,ne«
herbei geeilte mcnfd)lid)C <)ülfe verblieb e» babei, baß nur biefe»
6auS, in welchem vier in bemfclben roohnenbe gamilien ihre
<>abe verloren, ein SRaub ber glommen mürbe, ©ie Entflebung
biefe» geuer» ifl unbrfannt._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
' SB e r i di t t 9 u n g.
Bei brn ©eßorbe.nen von <>irfd)berg (in voriger SIZr.) foil e»
bei bem Minbe bei ©djneiber» Margcc Ijeißent jlatt (Siife —
E nt i l i e.

2fmttid)e unb Prroat=Angeigen;
—

Proclama. Der »(either unb »enter SiegmunbDob«
gu #erm»botf unt. S., iff Billen»', auf feinen
©tunb unb »oben, unb namentlich neben feinet »leicht
eine fieincwanb « 933atfp von t>iet «JiÄpfen, unb gwar ober*
fĄlagig, gu «bauen, unb hietgu baójenige Baffer gu be«
nußen, welche» bereit» auf feine f8leid>c gebt. Bufolge be»
Allerhichff vollgogenen Piüh(en«Bbiet» vom 28. Dctbr. 18lO>
§ 6 unb 7, wirb biefe Intention hiermit gut aUgemeinen
Äenntniß gebracht, mit bem Aufrufe an alte Diejenigen,
toetche gegen biefe projeetirte neue Anlage etroa» ©rünblicheö
einguwenten haben, ihre Sinfprüche innerhalb ber gefehlten
achtrcichmtli^en griff, vom Zage ber Publication an, bei
hieftgem Sanbratb« Amte entroeber fchtiftlich ober m&nblidj,
ed protocollum, angubringcn.
(Rach »erlauf von 8 Bochen, «erben feine Gionfrablctid«
nen «eilet gehört, fonbern $ur6cfge«iefen, Special«Acta
al» gefchloffen betrachtet, unb bie Gtlaubnifj ;um »au «itb
bann von ber Sbnigl. -§>ochlibliehen Oiegierung gu Siegniß ep*
trahirt werben.
J^itfchbcrg, ben 23. Piürg 1833.
ÄSnigl. 8anbrath = Amt. ©raf v. QRatufchfat
»efanntmachung. »?it ben Pojlen finb folgenbe
»riefe al» unbefhllbar $utftcE gefommen, unb fbnnen von
■ben refp. Abfenbetn «ieber abgeholt «erben.
1) An ben Berfführer ©ürttner gu ©tottau in »tyrnem
2) an ben 2Ruftfu» ßgerm; gu gronfenfiein,
3) an ben ÜRufifu» » u f<h gu Dffcnbach,
4) an ben Apothefer Daun ju »re»lau,
6) an ben Zucfcmachergefellen Zrattffmann gu Gottbu»,
6) an ben Schüßen ©reeßbach ju ©orliß,
7) an ben »Äcfetmeijfer £> 11 o gu 2aubun,
8) an Piabame Piapwalb gu »uchroalb, unb
9) an bie Seihamt»«Direction gu »re»lau, mit 3 Zhaltt in
Äaffen«Anweifungen.
•fjitfdjbetg, ben 2. April 1833.
SSnigtiche» Poff»Amt.
Öfünth««
»efanntmachung. Al» gefunben finb bei uh» einge«
liefert eine Parthie weißbaumwollene» ©am, imgleichen ein ‘
Dhrgchünge mit »ommel von weißem Stein. Die fleh legi«
timitenben »erlierer fónnen fleh in hiffigem Potigei« Amt mel»
ben, unb biefe ©egenffdnbe, gegen Belegung bet 3nfertion6«
Soften, in Bmpfang nehmen.
£itfchberg, ben 29. Piürg 1833.
SRagiftrat.

Subhnfłation»« Angeige. Da» auf 280 Oithlr. ta«
pirte, roetlanb Bbriflian ©ottlob Pianchen’fche greihau»,
92r. 22 $uD6er=Betnet»borf, »olfenhainer Steife», foU,
in nothroenbiger Subhajtation, in bem auf
ben 13. Pia i l. 3., (Rachmittag» 3 Uhr,
im htttfchaftlithcn Schlöffe gu Betnet»borf anberaumten ein»

*

>

%eR
ftqfit unb pctemtorifchcn Sictung!« STernine berfaufit roctbm, till 2ßfg« be« SucfjOanbel« für Liefen Äußern
ju haben.
Söilbefm ©ottlieb Korn.
welche« Kaufluffigen ^ictbutcf) begannt gemocht roitb.
Bteälau, ten 1. gebtuat 1833.
ftutfienfiein, ben 7. Sebruot 1833.
8ieid)6gtAfticf) b. .^odibcrg'fcbc« @ericht« = Amt
SKotfńge ^onbbii^er für bic Herren
bee
trfcbaften girfienftcin unb Robnfiotf.

Auction.
SRittroocb, ben 17. April c., frft^ non 9 U^» an;
toitb in bcm #aufe bed #ornbrecb«ler*59?eifłer Subroig
(9?t. 85, innere Scbilboucr Straße) bet Mobiliar«9Za*laß
ber berroittwet berfłotbenen gebretin 2Bie8ncr, befłebenb
®t« einigem Silberjcuge, au« 5DZcublc8, Kleibern, Stidfdie
u-, f. to., jebocb nut gegen fofortige baate $8eyti)lung, ge*
tid>tlid) betiieigert werben.
•|>irfd)betg, ben 25. 59?5rs 1833.
3tn Aufträge be« tiönigl. $anb» unb Stabt «©etu^tä:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Spi6, Rcgifłtatot._ _ _ _ _
Auction8«Anjeige. Sonnabcnb, ben 20. b.59?.a.c.,
bon ftfrb 8 Uf)t ab, roitb in bcm, bot bem Sdjilbauer 2bore
gelegenen, bet netto. $tau Dr. U fet geistigen ^aufe, bet
fómmttidK 59?obiliat = 9?achlaß be« berfłotbenen Dr. U fet,
befłebenb in q)t&(iofcn, Setten, ÄleibunggfKicJen, 9BSfd)e,
SDieuble«, Sütbern tc., gegen gleich baare Se&ablung, an
ben 59?ei|ibietenben berfłeigert werben,
Kauflufłige unb ßablungöf&bigc werben hierzu einge labern
«j&tfchbetg, ben 1. April 1833,
Sulla,
im Aufträge be« König!. 2anb= unb Stabt=@cricbt6.
Auktion 8 = Anzeige. ßufolge hoben Aufträge« be«
Königl. fBobll. 2anb = unb Stabt.©erlebt« $u £irfchberg,
Wirb bon Unterzeichneten jum 14. b. 59?on. 9?aebmittag«
3 Ubt im biepgtn ©erichtöfretfcbam, bet 9iad)laß bet »etfłotbenen SBittwe Sentfch, befłebenb in weiblicher Jvleibung,
£au«ratb unb Selten, öffentlich gegen gleich baate Sejah»
lung berfłeigert werben.
©cunau, ben 2. April 1833.
Sie Stt«:®ctid)te.
~ gitetatifche Anzeige' 3m Setlage be« Unterjeich»
ntten erfchien unb ifl *u beziehen butch ©rnft Refenet
in #fd)betg:

-Kur 5 c 2tnt cttuttg
Zur

2tufäW«. SSetbeffcmng bet $fetbe.
ßin ^attbbud) fiic ben fianbmann

von
SBilbelm o. Änobel«botff,
fitnigl. ipreuf, eanbgcfltit« = ©raltmeifłer ju Setibut,
60 Seiten in 8. 9>rei«: geheftet 5 Sgr.
Slefe Schrift würbe im Aufträge unb mit ©enebmigung
be« ^ettn SbecStatlmeifter« unb bet hoben Königlichen
Regierungen zur Anleitung unb Senußung be« gjfcrbejucht
tteibenben ©utbbefißer« unb ganbmann« betfaßt unb bet»
«heilt; unb um biefe gemeinnüßiget ju machen, iji fie nun

©eiftUcf)en unb ©cf)ulmänner.
©o eben etfehienen nachftebenbe beibe Schriften:
SDie brei Äönigltd) $reufiifd)en

(Seouls Slcglcmentd*
SJlit Anhang me heftet ba« @t Ziehung«,
unb © tfo u l ro e f e n betreffen ben ©efeße
unb Serotbnungen.
£erau«gcgebcn
»on
Kaci Abolph 9R e n $ t l,
Gonftftorial, unb @5d)ulratb.

gift 6$ XV. unb 208 Seiten unb 1 % Sogen
Tabellen.
9>rei«: 20 Sgt.
Sie gegenwärtige Sammlung ift junSchfl burch ben Um,
ftanb »eranlaßt worben, baß befonbere Abbrüdfe ber brei Schul,
{Reglement«, auf welche ba« »aterlänbifche SSolP«f<hulwefcn
begtünbet ift, nicht mehr zu haben ftnb. Sa ba« Sebürfniß
ber Schulauffeßer unb Schullehrer öeranftaltung neuer Ab,
brüefe heifchte, etfehien e« zwecfmAßig, au« bem ganbtechte
unb ber ©efcßfammlung bie gefc§lid)en Sefłimmungcn über
ba« ©tjiehung«, unb Sdfulwefen, nebft ben 3nftructionen
für bie baffelbe leitcnbcn $ro»inzialbeb6rben, au« bem Amt«,
blatt bet biefigen Königlichen {Regierung aber einige, benfelben
©egenftanb betreffenbe Sßerotbnungen beizufügen, beten Kunbe
bet allen Sctbeiligten »orau«gefeßt werben muß, bei manchen
feboch oft genug, wenn c« $ut Sache fommt, »ermißt wirb.
Sen meiftrn Schullehrern unb wohl auch »ielen ©etlichen
flehen bie ©efeßbücher unb bie «Regierung«, Amt«blAttet nicht
jeberzett zur Ginficht bereit; bie hier gegebene ßufammenftcl,
lung wirb bähet nicht 5Benigen eben fo willfommen al« nüß,
, lieh fepn.
Sobnnn:

SDaS Stegtement fiber bie Gravamina fn geifts
ticken (Sachen unb bie Stolae-Tax-ZDrbnung
für ©d;leften. SRebft bem (Sbict von ©untere
blum, ben ©efetjen über ben ^)arocf)iaU3ehn=
ten, unb ben älteren SBeftimmungen über bie
Gonfeffton6verI)ältniffe in ©trieften. 4)ctau8;
gegeben von Äarl Abolpb SKenjel. <5oiv
ftflortal= unb ©djulratf?. gr. 8. ©. 94 u. IV.
9>rciS: 13 ©gr.
BrcSlau ben 1. gjebr. 1833.
SBitbctm ©ottlieb jtorn.
SBorftebenbe
Schriften ftnb bei Genf! Qtefener
in ^itfchberg ju hoben.

. titttar*f ; «njeige. golgtnbe für Bit 4»<ml»
21er;te, äBunbiqte unb ^(jarmnccuten fef)r bead)tengirtttbe
©thrift ift fo eben erfchienen unb burd) Srnft 9tefener
in ^irfrhberg ;u bejieben;

$)er mcbtctmfc&c EMutegel
in nattirgefd)id)tUd)£r unb efonomifd;er ^inftdjt,
n t b ft X n » n f u n 0

über bte sroctinmfiigfte Csinridjtung ber
&Mntcgrtfortyilan$ungen
von

2t. 5B. 2. S (J n t.
96 ©eiten in «, ^reid; 12 % ©gr.
Dad ffiudblein ift gon; aud eigener gtfafjtung unb SPcob*
Achtung gefcbbpft; eine lange 9teif>e von 3ahren h"t ber Step
fo (fet fi* mit ber SMutegel*górtpflan;ung befcbńftigt unb ift
IRefiger mehrerer größeren Anlagen biefer 2(tt in ?*olen. Die
Eefultote feiner ®rmńf)ungen ftnb fi erb non bem glhcPlidjten
(Jtfolge gemefen. Sttebt bebatf ed nicht, um bied SiSerfctjen
ol« eine rein praftifdpe Anleitung $u empfehlen.
$3re«lau, ben 1. gebruor 1833.
SUilhelm ©otttieh fiorn.
@®e®®s®©®©@©®®®®®®®©.®®®©$>©®®©®©©©©®

© Offerte. Denen h°d); unb 9Bohllybl, ÜKogi=©
g (träten, hochgeehrten Jfird)cn = Patronat« = hertfd)afteh, g
I Dominien unb £6bl. ©emcinben offerire i* eine neue,®
»große fahtenbe generfpriße von vorjöglicher ©iite ;umg
x$$ertauf. h'^bei bemerk ich/ baß id) alle in mein®
Igach fdjlagcnbe ^Reparaturen annehme unb ge miß Jftr«
® größten ßufriebenbeil anfertigen werbe, 3* bitte ba?g
® her um geneigte 2(uftröge.
®
® 4>irfd)berg ben % 2tpri( 1833.
©
g
liefert, Äunfi* unb ©locfengießer, ®
•®$®©©§©®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®S

2fn;eige. Sin leiditet, nicht unmobetnet, halbgebejfter
SSagen, ;roei ^fetbegefchirre, eine glótenuhr unb eine Tin»
;abl guter, jutn $h'il faft nod) neuer SReubled von SQtaha«
goni, otpc anbern hölzern, ftnb, wegen JDctdverönberung bed
ffieftfserd, }u billigen feften greifen ;u verkaufen, unb
bad Stöbere, nebft bem fBerjeichniffe bet ©egenftönbe, bei
bem here" .^ommifft'onair ßoreng, im höchft bewilligten
©ebirgd'ßomtjOir ju hitfdjbetg, einjufehen.

53e£iHttttm6d)eng. Demrtfp. > uMkumempfehleM)
$ut gütigen Beachtung, gan; ergeben# mein Wobt offortirted
£aget von ę)orceltain; Steingut, ©ład, ald.'Saftl», ©pic
gel*,, hdfHs & SRebięingladj ©leiwifcer ©ußeifen; Äurjei«
fen & ©taljlroaaren, tn9BetE}eug :c. be#er£lualite; ©d)lof»
ferrogaren; broncirte Befchldge, fo wie mehrere in bie«
fed gad) einfchlagenpe £ury#aat*jt, 3* bin burd) biret«
ten Bc&ug im ©tanbe, bie felibe#en greife ju jlclien, bei
2tbnahme von minbeftend 50 Sltlr. am SBerth per content ,
fiber, für bie gabrtEpreife ju verkaufen,
Q. ®. ©eetiger in Botfenhdin.
2 e i n f a a m e n. 3* erwarte in einigen Sagen
aud ber peld = Bern#dbter $egenb ©d*2einfaat, (nicht
SRigaer, SBinbauer pber bergt, frembe) unb werbe fold>e in
ungeteilten ©Wen, fo wie ouch audgemeffen, jum Berfauf
(leiten.
s t s i o 6 a d;.
hirfehherg, ben 2. Tfpril 1833.
©®©®®®®©*®*©®®®©@©©®®®®e@©©3®®©®®®®
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(jrjjcbenjie 21 »3etge.
Sinem hohen 21 bei unb geehrten publico h'eftgen
|)rtd unb bet Umgegenb, babe id) bie Sb«/ hiermit
ergeben# an;n;eigen, baß id) meine ©pecerei» unb 2Ra«
terial»hanblung in bad 2ocal meined ©chwiegervaterd,
bed he«n $, 59? en&el, an bet Bunjlauer Straßen«
eefe hietfelb#, verlegt, unb mit betn heutigen Sage
untep ber girma:
g. SKenfjel & ,S^i.e$:mann

eröffne.
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Da i* bie versoffene granEfurtet SReffe fribjl beret»
fete, fo empfehle id), außer meinem woM affortirten
©pecerei«, 9Raterial*gatbewaaren unb SabadE = 2ager,
aud) eine bebeupenbe 2ludroahl von ben mobernßen 2a»
Eirwaaren, old: Soffee«Sableaud, guifeibofcn, Btobt«
unb gruchtEörbchen, ©puefnäpfe in vetfdjiebener gotm,
2eud)ter, 83ibebudbed)cr, ©chteibjenge, ©tricEfd)ci=
ben x ; wie and) bie gdngtgffen ©orten öRetinod,
Gatfüne, Gamlottd, feibene, wollene unb baumwollene
Süd er, Sambrp, SÖajlart, moderne SBefiea jeuge, ©lace«
hanbfchuhi wie noch vctfdjiebene anbete, ind ©*nitt»
fa* fcblagenbe 2irtil'el, unb bitte bicferhalb, mir aud)
hierin 3bt gütige« Vertrauen $u f*enEen, unb mich
aud) in biefem 2ocal mit recht öfterer gütigen 2tbnahmc
;u erfreuen, wogegen id) #etd bie agerbillig#en greife
unb reellfie Bedienung vetfid;ete.
2öwenberg, ben 22. SRdr; 183,3.
SRotih Sh term a nn.

§
©

läin tDominitiM&utin b?rÜttatfe ben ßieg=
n i $ ift tvcfclfeil unb unter fet)c billigen S3e=
©
$
tingimqen fofert ju brrfaufen. Daß Steigere ,®®e®©9$®©®®®®®®@©®@@©©®©e@®$$©2®®@3>
hierüber erführt man beim Mgcnt SMev 9Rm?er.
2fn$cige. Sin feht vortheilhaft am SRarEt gelegewed
'ilnjeige. ©in3orbmad)er rft SSnien«, eine Quantität
SEeibentuthen bei einem Dominium ober Sanbbefifcer ;u «au*
fen. Sollte Semanb folche ;um verkaufen in Sereitfcbaft ha*
ben, fo jvitb fmmblicfcfi erfuebt, fid) halbigft beim h?ctn
©rüttner, *pacbtfdbol$e in©#&{&#&
^pem
fc^aft/
ju melbctu

©pe;erei» unb 3Rateriat»©ewölbe fleht ju vermiethen unb
ju 2illerl)eiligen ;u beziehen. 2(ud) wdre id) SBillend, bad
hau« am (Rieberringe ju vetEattfen. spacht« ober jfauflu«
ftige fönnen bad frühere heim unter;eid)neten Siqenthümcr
in Svfahtung bringen, ©olbberg ben 25. #Rdr; 1833.

Sh riß, ER o ß.

***+***+>.#*****#*
Sic6flaß(8*2rn$eige. ©s fTnb mit in bee 9fa<$t vom 44^*44'******4">****** >+**#*#*
Xbfcßieb. 85et meinem Abgänge von hier nacß t
lfifn bis 2ten b. SRon. bued; geroaltfamen Sinbrud) unb |
X ßiegniß, empfeßle icß mich gan* ergebend allen su* i
Srbrecßung jiveier ganj guter ©eßtiffer anf ßieffgem
berge aus meinem ©emitbe folgende ©aeßen geflößten root* '<■ uuflaffenben greunben unb {Bekannten .£)irfd>berg« t
X unb ber Umgegenb, ^einricß Sbuarb Geister.
%
ben: i) ©ine neue Slobe * #acfe.
2) Sine S3eiß = 3ange.
(CF* Stroßßüte werben, wie fond, gewafdjen bei
3) Sin $anb--23eil,
dßtidiatie kabe,
4) Sin SBortegefcßtoß.
auf ber Äußern ©cßilbauer ©affe.
5) Sin 2,'afcßenmeffer mit bem Stamen S. 3ßle
ffttfcßberg, ben 4. 3fpri( 1833._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
gravivt unb
6) einige ©cßnapggtäfcr.
Sa mir an ber £abßaftroerbung biepS Siebes viel gele» ®ie a'd)t en0tifcf;c Univerfat # ©tans = 3Bict;fe
9«n iff, fo erfueße id) hiermit 3ebermann, obige ©geben
bon ©„ gleetivorbt in ßonbon,
ittt vorEommenben Salle anjußalten unb einet SBoßllibl, weldße von ben berüßmteden baitfcßen unb englifcßen ßßemi*
^oti5ei=Set)irbe bauen tfnjeige ju machen,
fern geprüft worben id, bie baS Żeber beim fcßinden ©lanj«
•&itfd)bcrg, ben 3. Ttprit 1833.
3 | I ti in tleffier ©cßmÄrje meid) unb gefcßmeibig erßÄlt, unb burd)
I S®«©®©@*©®©®©Q©©®®©®®®®®©®©®®®©0®©® bie notßige SBctbünnung baS jmülffacße Quantum ßcrgiebt,
ji 2Tn$eigc. ©o eben empfing unb empfiehlt ju ben © id fortmÄßrenb in {Bücßfen von % «Pfurb, ? 5 ©gr., unb
Vbn y8 9)funb, & 2 % ©gr., nebd ©cbraucßS? j3ettel, jm
J»ni5glicl)fl billigen greifen: meiße unb feßroarje SSiienec
{'Sitjßüte, dergleichen berliner feibent auf gilj gejogen,® befommen bei #errn «Bcßmertner & S jener in Sdarfliffa,
©bie neuefle bieSjAbrrge gacon fftc getreu unb Knaben.®
©. glorep jun. in ßeipjig,
"JUtn aud) bie vorßßtigc Sagen ganjlicß $u riumen, ver* §
•fjaupt* Sommifftonair des -ßerrn ©. gleetworbt
j fauft biefetbe ju tjalben unb Stiftet?greifen
in Bonbon.
Sie Sietliner ^)ut=9iiebcttage bei® ©®$©3®®®$®@©@®s©©<?®©©©©©©©®8®®@®8®©
3.
Sci®
e t e i fe9JZebrere
n sen.
® ŚaufenD & l; a l e u
§

6®$®©©®®@8®©®@©®$e®®@$@@©8©®©®@®se ^ ftnb biefe £>flcrn roteber in großen unb deinen
SßrenerEli r ung. Sie von mir auSgcfptocßcne 2feu* 0
«Summen ju vergeben.
Strung: „baß ber ©cßn beS S3auerS unb 0teUmaeßerS g SRiißcreö beim 2fgent SJfaler SDZetyet
2eßmann ßierfelbft, an bem bei feinem SBatct verübten
auf bem Fatßolifcben 9tinge $u ^)irfd>berg.
@elb:Sieb(lat)t Sßeil genommen," ctElire id) hiermit als g
tine gan$ unbegrfmbete, unb rein aus jugenblicßer Unbe'fon*
Rtnßeit auSgcfprocßene Siebe.

g
^
g
®

0®©®®®®®©®©®®®®©©®©®©®®®®®®®©®»»©®$

Offene 9)tÄp«eanben, ©teile.

©leicß nacß Odern 'b. 3« wirb eine ©dßuh^rÄparanbcn*
©teile offen, weldße mancßem SBorbereitlinqe für bie Tfuf*
SanEfagung. Bei meiner SBegbegcbung aus £irfcß> naßme in’S ©eminar, in mcßr als einer SBejießung, feßt
berg, ju meinen kinbetn naeß ©cßmicbeberg, Eann id) nicht willkommen fcp bürfte. Süo? erfÄßrt man in ber Sppebk
untertaffen, Sinem 93oßllibt. öiagifitat erfleter ©tabt ben tion beS {Boten.
tiefempfunbenfien SanE für baS große 9Boß(motlcn ju fagen, •Qe®®©©®©e@©©©©©@®®©®©®®©©@®©®®®®®8
toaS .£>ocßrooßlberfelbe mir unb ben SZeinen meißrenb einer © 3u vermictßen, unb halb ju beließen, iß eine y
Steiße von 35 3aßren, in melcßen mein verdorbener Statte ® ©tube im erden ©toi vorn ßerauS, nebd SWeublement ©
unb ©oßn ben 3iege(mei|ier?q)ojten verfaßen, etroiefen ßat. ® unb {Bedienung, an einen einzelnen 4)crtn, bei
SJZit roaßret Siüßrung vertaffe icß ben Srt, an bem mir unb 0
3. ®. Eubroig {Baumert,
®
ben Steinen fo viel Sßeilnaßme bei gteub unb 2cib gejotlt ®
am ©cßilbauer SEßore 9Zr. 381.
mürbe; mo fo viele ebte greunbe unb ©inner bei alten 2ebenS* © «fjitfcßbcrg, ben 29. 3anuar 1833.
cteigniffen bie reqfle Sßeitnaßme auSfpracßen unb betßätigten. ®e®»©©©©»®®®®®©$®@®®®®©®®®$©®®®®
3u vermietßen d"b in 9Zr. 458 vor bem @d)ilfcaucr
SaSSöort ber©cßeibenben Eann nießt ausfpredjen bie@efüß(e
bet SBeßmutß — bie bie Trennung ißr verurfaeßt — aber Zßore einige ©tuben, nebdßubeßbr, unb balbigd $u beließen.
bie banfvoliffe Srinnerung an alte rooßlrootlenbe ßoße unb nie*
3u vermietßen id in Dir. 659, nabe vor bem {Burg*
bete ©inner, verehrten greunbe, Scannten unb roertßen $?it*
tßote,
eine feßr ticßte Óberdube, mit 2(lfove unb ßubeßor,
bürget, mitb bei ißr im ©egen unb unvergeßlich bleiben t SJZiqe
unb
fann
;u 3oß<tnnt ober nocß fcüßec bezogen werben.
bie meife SSorfeßung 3N6« nie fo batte 2ebenSprüfungcn auf*
legen, tvie mir befcßiebetl maren! SSeeßren @ie ferner aud) bie
%n%eige. ©cßon brcnnenbe gcgoffene ßicßte, baS^funb
Entfernte mit rooßtroottenber Srinnerung, roobuteß ftdß be* ju 6 ©gr, 3 $f., finb ju ßaben bei
©cßube.rt,
St&dt füßten wirb
bie vetm. 3oß? Renata SS eint icß.
©cßilbauer {Bordabt,
_

SBobertißrSborf ben 2. tfprit 1833.
5obanne Sototßee Stumpe.

(Soncms'änjeige,

s®e®®eee®»®©eea®s®$5

Ginem popen 2Cbel unb poepgeeprten $)ubli*
cum geige piermit ergebenft an, baß icp bie Sie*
ftauration auf bem

Gparfreitag, bcn 5* %pril a, c., wirb
&um föcffcn bet pieftgcn 2trmcn im ©ante
b<S ©affpofs §u ^eusSSSarfcpau, unter ber
£au8berge
direction bed £mn sDrganifi Scpneiber,
biefe Dßerfeiertage eröffne. 3cp roerbe %dcS
tpun um bie 3ufriebenpeit meiner refp. (Säfte
von einem japlrcicpcn Sänger «Gpore baS
gu
erpalfen, unb bitte beSpalb um gütigen Scw
©tdtotium, bic lebten SDingc/ ge*
fprud).
^)irfcpberg, b. 3.2fpri( 1833. Gnbler.
bientet von gr. 9t o cp l i | unb componirt
von Spopr, als 33ocat»Goncert aufge*
SDZarinirte gorellen gum §lSevfent>en in % unb §
fiiprt werben. £>aß Goneert beginnt um S % Sdrodi^ößcpen, wie aucp eingeln, offerirt ß
Gnbler. M
O Upr. 2)er GintrittSpreiS in ben Saal i gu geneigten SŚefMlungen
®«©®®®®®®®®©©©®®®®®®®®®®®®®®®®®®«e®
ijl 10 Sgtv auf bie ©allcrie 5 Sgr. @e»
Gin tabling. Sen britten Sfierfeiertag
bruette %erte werben an ber .Raffe &u Gaben
Werbe icp einen GntrecsgM abpalten, wo#
fepn.
G n b e r.
ju icp $reunbe unb giebpaber ergebenft ein#
ffitfepberg, ben 31« 3Rärg 1833.
labe.
Gntrće für bie Werten a 5 Sgr. 2tn#
S Offerte. 23ic refp. Spieler roctipe ipre ßoofe
Scpmibt,
»on ben Untcreinncpmern ^>errn gteum ann unb fang um S Upr.
Untup jur Stenunb 4ten Ätaffe 67jler ßotterie
nod; ntd)f cingelößt, erfuepe icp laut SSermerB, jolcpe
gefätligff halb gu erneuern, um adern 9?ad)tpcil gu
entgepen. lanbeSputb.28.9Dtövgl833. Süttner.
SSerloren. Ginen 9teicpStpaler SBelopnung
erpälf derjenige, roeld;er ein vor einiger Seit gu
SSamtbnmn verlorenes, in ©otb gefaßtes unb mit
perlen befe^teS Äoraöen=Scploß bei bem Suroelier
4ć>ettn ©rimme bafelbft abgiebt ober bafelbjt bcn
ginber angeigt.

Sollte baß Sdploß bereits verlauft fepn,
fo ift man, außer einer SSelopnung, avtep
jur Gr (tattu ng beS ÄaufSpreifeS gern bereit.

©aftroirtp in 9Zcu=3Batfcpm:

Kn$eige. SRcinen gmmbcn unb ©Bnnern $eige id) but*
mit nn, bafj id) meine Sjcrg^Sabagie unb Äegelbaf)n für bie«
fed 3at)c beut eröffne unb um jafKreicpen jgufprucp ergebenft
bitte, ^irfdjberg, ben 4, Jlpril 1833.
ß, 3^1 e.

2£ n 5 c i g e. %uf ben gweiten Sfterfeiertäg
werbe icp meine Śegetbapn mit 15 Regeln
eröffnen. Sagu ergebenft cintabenb, bitte
icp um geneigten ßufpruep.
Scpmibt in 9?eu#SSarfcpau,
®®®©8®®®®©®©®»®®®®®©®®®©©»®®©©®®©®< '

| x 2luf bcn grocitcn £)|rcv#ö«crtag unb bann
® fovtbauernb alte Sonntage ift £ang=9)?uftf im
© Saale ber Brauerei gu SBarmbrunn. gu ge#
SBerloren würbe Donnerflag, ben 28. STZdr;, von-pitf*,« § neigfem Befud) lebet ein
23aum.

6erg biö jum 3oU nad) ^»erifdjborf, eine tombaefne 5£«fd)en«
tif)r, mit 2 SiffctMättern. Der ginber trieb erfudjt, foldbe,
gegen ein angemefjeneg Douceur, in ber (Jppebition be6 83o»
ten abjugeben._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Sum £D ft er-9)? on te ge, ben 8. 2lpril c,, fo rote
alle künftigen Sonntage, roirb rote geroöpnlicp
Eang=9Ruftf auf bem SSSetricp8«S3ergf Statt fin*
SSetlocen. %m ©ennabenb, a(6 ben 30. 9Rdt$ b. 3-, ben; fo roie beSgleicpen auep baS Sommerf^c
ift von ^itfcfjberg naep SBarmbrunn ein blauer Sftegenfdmm
verloren worben. Der eprlidje ginber wirb erfud)t, benfelben Diorama mit beroeglidjen gfguren roieber biefen
Stiebet, Goffetier.
in ber @rpebition beS SBoten abjugeben, wogegen eine ange* Sommer über gu fepen ift.
mefjeue {Belohnung ertfreilt werben wirb.

OCp* ©*Bnet Suchbaum ijt biüig abjulaffen in bem von
©tpmtmlet^fcfoen ©arten $u ^litfcpbtrg.

JCnjetgt. ©in fept gut unb frf>6n gebauter Äinberwagen
ifł }u vet taufen; bad dtdpere beim Sucpbinber unb ®tabt*
3t<Ueflen £etm @ cp o 16 in ßanbedput.

Sweiter Stotyfcaa ju 9Zr. 14 W 93ofctt -óitś tern Sticfctt^eBtr^e 1833,
Amtliche unb $rh)at steigert.

alg SRanbatorien in Botfcßlag gebracht, um einen betßlbm
mit Information unb Vollmacht ;u verfeßen.
4?irfd)betg, ben 4. gebruar 1833.
€>ubßaßationg»q)atent. SBir machen ßierbutcß be»
Jtinigl. ^reuß. Kaub« unb ©tabt» ©eticßf.
fannt, baß bag sub 9?r. 237, ju ©runau gelegene, auf
v. $S5nne.
993 Stthlr. 14 cSgt. abgefcßAßte Gßrißian ©ottlieb 5£ßie»
mann’fdje Söittßgßaug, in Termino
©ubßaßationg»^)atent. 9öir machen ßierburcß 6e»
ben 29. 2CpeiC 1833,
fannt, baß bie sub «Sr. 594 ßietfelbß gelegene, auf 5o61 9ttl.
,'alg btm einjigen Bietungg»2>rmine, im 2Bege bet notßwen» 29 ©gr. 4 «Pf. abgefcßaßte, jum ISacßlaß beg Jlattun » gabri«
'bigen ©ubßaßation, bffentlicß verEauft «erben foil.
fant 3oßann 3acob gutter geßirige Bleicße, nebß Bleicß»
Da auf bem ©runbßücEe, ex protocollo eom 18. B?Arj gSAnen, in Terminis
4766, 100 5Rthlr. tücEßAnbige Äaufgelber für ben ©ottfrieb
ben 17. SSai c.,
‘ SBeinticß eingetragen fłet>en, ber Aufenthalt beg Severn
ben 19. Suli c. unb
'ober feiner Brben aber unbeEannt ift, fo werben alle Diejeni«
ben 16. September c.,
|gen, «eiche äug bem erwähnten 3ntabutat alg Gefftonarien, alg bem leßten Bietungg » Termine, vor bem Jfommiffariug,
/9)fanb» ober fonßige Briefg»3nßaber, Anfptücße haben foil* Jtreig«3ußij»9tatß $errn von 9t inne, im Siege ber notß»
Een,\ hiermit ju bem anberaumten ßicitationg« Termine unter tvenbigen ©ubßaß.-.tion, iffentlicß verkauft «erben foil.
bet SBarnung porgetaben, baß, im gall ißt tg Augbleibeng,
•£>itfd)berg, ben 10. gebruar 1833.
bem SReißbietenben nicht nur ber gufcßlag ertßeilt, fonbern
Jtinigl. 9)reuß. £anb» unb ©tabtgericßt.
auch, nach gerichtlicher Belegung beg Äauffcßillingg, bie 26» __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ v. [Rinne._ _ _ _ _
fcßung bet fAmmtlicßen eingetragenen, »ie auch ber leer aug«
©ubßaßationg» «Patent. Dag ju Sialbenburg unb
fleßenben gotbtrunqcn, unb jmat ber leßtern, oßne baß eg ju
beffen
Jtrcifeg, sub «Sr. 12 beiegene, nach ber in unfetet 9te*
liefern ßwecEe ber $j)robuction ber 3»ßrumente bebatf, ber»
gißratur
;u infpicirenben Zope gerichtlich auf 628 9ttßlr. ab»
fügt werben foil.
gefehlte ^tau* unb Ader, foil, auf ben Antrag bet Brben,
*£>irfcbberg, ben 14. December 1832.
im Siege bet freimdligen ©ubßaßation, in bem auf
Äßnigl. g)reuß. 2anb« unb @tabt = ©ericßt.
ben 13. 5Sai
Proclama. Bie Actie ber ßießgen ©cßleßfcßen ©e» anberaumten einzigen, percmtorifcßen Termine verfauft «er»
birgg»BucEcr = [Raffinerie, 9?r. 231, d. d. £irfcßberg ben ben. Söefi'6» unb jaßlunggfAhige Jtauflußige «erben baße*
1. Auguß 1788, urfptünglicß über 300 SRtßlr. lautenb, ge» ßiermit vorgelaben, im befagten Termine in bem ©tabtge»
flen«Artig aber mit einer Üßetm6geng=Summe von 375 SRtl. rieht* »üecale ;ut Abgabe ihrer ©ebote ju erfcßeinen, unb ßat
in ben Büchern ber «Raffinerie eingetragen, welche fräßet auf fobann ber SSeiß» unb Bcßbietenbe, nach ©eneßmigung bet
ben tarnen beg Soßann ©ottlieb ©acßet auggefertiqt «ot» Sntcreffentcn, wenn nicßt gefeßlicße UmßAnbe eintreten, ben
ben, butch Gcffion aber an ben 3oßann Gßtißopß Bittig ßufcßlag ;u erwarten.
& 6oßn }u SEannßaufen übergegangen iß, unb noch gegen»
Süalbenburg, ben 21. SS Ar; 1833.
«Artig in ben Büchern ber ßuefet» [Raffinerie auf befien 9?a» Sag Jtinigl. ©ericßt ber ©tAbte «ZBalbcnburg
men eingetragen ßeßt, iß bemfelben bei einem imSaßre 1819
unb ©ottegberg.
ßattgefunbenen Branbe abßanben geEommen. Auf ben An»
©ubßaßationg»Anjeige. 3m «Biege ber Bpecution
trag feineg legitimieren Beben, beg Kaufmann Barl ©ottlieb
SBittig $u Sannßaufen, «erben bemnaeß alle biejenigen, foil bie auf 4756 [Rtßlr. gerichtlich tapirte, 3oßann ©ottlieb
welche an bie gebaeßte Actie, alg ©igentßümet, Geffionatien, 9tauer’fdie Siaffetmüble, nebß ©chanE» unb Branntwein»
#fanb» ober fonßige Briefg»3nßabet, Anfprüdje ;u haben Urbar ju 9teimgbad), SBalfcenburger Jtrcifeg, in ben auf
ben 6. 3uni unb ben 6. Auguß l. 3.
termeinen, ßietbuteß aufgeforbert, ißte vermeintlichen An»
ßietfelbß, unb
fptücße innerhalb brei Bfonaten, unb fpAteßeng in bem auf
ben 7. Dctoberc., «Racbmittagg 2 Ußt,
'
ben 3. Suni b. 3.
in
bem
©erichtg = Stetfchartt ;u [Reirngbaeß anberaumten 3ex»
Bor bem Deputieren beg ©erießtg, £ettn Äreig»3ußij»9fatß
tSßomag, angefeßten Termine gebüßrenb anjumelben unb mincn, von welchen ber leßtere petemtorifch iß, verEauft «et»
|u befdbeinigen, «ibriqenfallg ihnen bamit ein ewigeg ©tili» ben, weicheg Jtauflußigen ßierburcß begannt gemad)t Wirb,
gürßcnßein, ben 16. gebruar 1833.
feßweigen auferlegt, bie gebaeßte Actie für erlofcßen erElArt,
runb bem Kaufmann Gart ©ottlieb SBittig eine neue Actie 9teicßggr Aflid) v. ^ocßberg'fcßeg ©ericßt* »Anft
bet «ftetrfcßqften gütßenßein unb 9toßnßocf.
'«uggefertigt «erben foil.
Denjenigen, welche fieß nießt perfönlicß einßnben Ebnnen,
An; ei ge. Bine Baube, bem Eieinen Babe in Süatn*
»ber «ollen, werben bie ßießgen3ußi;»Gommißarien, ßöoit Brunn gerabe gegenüber, iß au* freier ^)anb ju vetEaufm.
wb Svobe, unb 3ußij = eommifßon8=9tatß ^Alfcßnet, Dag «Süßere iß ju erfaßten beim gleifcßet Sie iß et bafelßß.

iSefanntmadjuttg. 9?a» 93orf»rift betAHeth5*ft
«ttaßnen allgemeinen ©täbte=Drbnung »om 19. 9Zet>br.
, i808 unb wegen beb h<«na» berorftef)enben'Aubf»eibenb
«ineb ©ritthcilb bet fetten ©tabmerorbneten unb »rer
«fetten ©telloertreter wirb befannt gemacht, baß jufolge btt
wegen beb ßcitpunEteb bet neuen {Błah^n ergangenen 93ot=
f»riften, nunmebro ;ur 3Bal;t bet neuen fetten ©tabtrer*
Otbneten unb (Stellvertreter
bet 15. April b. 3,
heftimmt «erben ift, unb an blefem Sage «er bem SSaht*
gefdjift $ut angemeffenen SBotbereitüng für biefe wichtige
^anbtung in beiben Kir»en ©ottebbienfł gehalten werben
Wirb.
@6 werben bemnach bie ©timmfähtgen {Bürger hietmtt
eingetaben, an gebautem Sage fowoßl bepm ©ottebbienfł,
alb auch nach beffen {Beenbigung um 10 Uhr {ßormittagb,
#nb jwar ein 3ebet< in bem, für ben {Bewirb, wotinnen er
wohnhaft iß, befiimmten 5Bableetfammlungb=£)tte ji» in
Werfen }ur SBahtoerfammlung einjuftnben.
23ie 5Bal)l»etfammlungb* Srtc finb:
1. gut ben £anggaffen«58eiirf, bab ©tabtöeroebneten*
eonferenj,-3immer auf bem Utathhaufe.
2. gür ben {Burg*{Bejitf, ber üteffourcen * ©aal.
3. gür ben ©chilbauet={8t$irb, bet ©aal beb ^ertn
Kaufmann ©eißler.
4. gür ben Kir»={Bewirf, bet Actub = ©aal im Kantom
häufe.
5. gürben$?ühfgra6en=a3eiirf, bet ©aal 6ei bem #tn.
(iaffetiet Hartmann.
6. gür ben {Bober * {Bejitf, ber ©aal im Armenhaufe.
7. gür ben ©anb*58eytf, bet ©aal im ©aftfjof jutu
Kęnaft.
8. gür ben ©»u&ens58ejttf, ber ©aal im ©afthofe $u
{Reuwatfchau,
3eber welcher bur» brtngcnbe unb gefeßli»e Abhaltungen
eirhinbert wirb, ber 3Bat)l beijuwohnen, ijl rerpflidhtct, fein
Außenbleiben unb bie 33ecl)inberung$utfa»ett bem $ertn 58e*
jitfgootfieher an;u;eigen.
Snbbefenbere werben biefenigen, welche bei ben bisherigen
gSahlen unentfchulbigt ober ohne gültige ^tinberungburfachen
weggrbticben finb, angelegentlich jur Erfüllung ihrer {Bür*
#erpfli»ten aufgeforbert unb wirb bab SSertrauen gefaßt, baß
gebet, ber nicht burd? unbebebli»e Abhaltungen »erbinbert
wirb, ft» but» Erinnerung an feine $ßürgerpfli»t unb
but» Erwägung ber Söi»ttg?eit biefeb 38af)tgef»äftb ange=
trieben finben wirb, baron ni»t jurücf ;u bleiben.
hierbei werben biefenigen, bie f»on mehrmalb ohne trif*
tige ©rünbe aubgehlieben finb, auf bie gefehlte SBefugniß
ber {EBohUäbt. ©tabtoerorbneten=SBetfammlung: wiber fie
Satt ftnbenbe 9fa*theile $u bef*(ießen, aufmetffam gemacht,
worna» but» einen ron {fBohlberfelben gefaßten 33ef»luß

angejogen, unb y6tel beb ©etBifed' mehr, aid fie fonjł ju
leifłen oetbunben, entrichten follen.

Au» muß geroünf»t werben, baß p» ber religi&fe unb
gemeinnü&ige ©inn für bad fEBafjIgefdjÄft in einem jahlrei*
»cm SÖcfuch bed, b« 9Bahl ootaudgehenben ©ottedbienjled,
äußern möge.
•£irf»berg, ben 12. SWärj 1833.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Der SSJl a g i fi r a t.
© u f 6 * Verpachtung.
Die Bier, jur #ertf»«ft ©reiffcnftcin, 25wcn6crger jfrei»
fed, gehärmten {Borwerte ju ©reiffenflcin, {Rährdborf, {Ra*
bidhau unb UUetdbotf, follen Dom 1.3uii c. a. an, auf neun
hinter einanber folgenbe 3a()te, an ben SReifh unb SBcflbic*
teitben, unter benen ft» feto» bie Auswahl, fo wie bet ßu»
f»lag ber $a»t felbfl Borbchaiten wirb, anberweitig iffenttidh
oerpa»tet werben. hierzu fleht ein EicitationS 'Sirmin auf
ben lo. April c., SBormittag 9 Uhr,
im ©efdjäftS * Eotal bed Unterzeichneten Amted an, wo au»
Born 10. SSärj c. an, bie spacheSStbingungen in ben ge»
wöhnli»en Amtdjtunben einjufrfjen finb, fo wie alle fonfligett
9Za»richten über bie ju Berpa»tenbcn ©üter'eingcjogcn wer»
ben fännen, wel»e leitete au» oen bem 5Rent=Amt ju ©reif»
fenftein, Bom 10. 2Rätj an, ertheilt werten.
-ßetmdbotf unt. St., ben 12. gebtucr 1833.
5Rei»dgräfli» ©»affgotfdjfche« grei ©tanbed»
hertli»ed Eamcral» Amt.
©ubhaflationS*58efanntmad;ung unb Ebictal»"
Eitation.
Dad jum 9?a»laf[e bed {Bürger, dl;irurg unb Accou»eut
©ottfjelf Staugott Dießner gehäcige £auS, 9tr. 22 ju
SBiganbdthal, tapirt auf 385 Oitblr., ohne 58erücffi»tigung
bet Eafien unb Abgaben, foil in Termine pereintorio,
ben 20. 3«nt b. 3*/ 9la»m ittagd um 2 Uhr,
an hitft'a«r @eri»tdatntdfleüe meiflbietenb oerfauft werben,
welched bcfi'6* unb zahlungsfähigen Kauflufligen hiermit be*
fannt gema»t wirb, mit bem {Bewerten t baß ber ßufchjag
an ben {Weiß» unb {Beflbietenben fofort erfolgen foli, infofern
ni»t gefeßliche UmfMnbt eine Audnabme julaffen. Wachge*
Bote finb nur mit Einwilligung fämmtlicher 3«teteffenten,
ben {Weifibietenben mit eingef»lo|fen, 'flattßaft. Die Sape
tann währenb ber Arbeitdflunben in unferer {Regiflratur ein»
gefehen werben.
Da über ben 9la»taß bed tc. Dießner, ex decreto
Born 15. October 1832, ber eibfchaftliche Eiquibationdprojeß
etäffnet worben ifl, fo werben ju tiefem Sermine bie unbe*
tannten Wachlaßgläubiger jur Eiquibirung unb SSeriftcirung
ihrer gotberungen unter ber SBatnurig Borgelaben, baß bie
ungehorfam Audbleibrnben aller ihrer etwanigen S3orre»te
Bttlufltg erflärt, unb mit ihren gotberungen nur an bodjc»
nige, wad, na» {Beftiebigung ber ft» ntelOenfcen ©läubiger,
Bon ber {Waffe no» übrig bleiben mó»tc, Berwiefen werben
^^tß%ni# {Bürger, wel»e ftfnfttg hei ben 2Bahlb«* follen. SWcffctdbotf, ben 23. Sttärj 1833.
fammlungen ab|i»tli» aubgehliehen, au» ft» ni»t ge* Dad ©räfli» Bon ©ehett = Shoß’f»e ©eri»td*
j>61i» entf»ulbigt, jiätfet ju anbem ©emein* Saften
Amt ber £mf»aft ÜRefferdbotf.
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,

Su6hafiation6 = ?rn$cige. Sad unt«r|eic6ncte ©e<
ticfjtes^rat fubfjailitt bie sub 9tt. 52 ju £)ber=galPenbai)n
gelegene, ortdgerichtlich auf 23o SRthlr. 1 ®gt. 8 $f. 9«*
»ütbigte .ß&udtetftelle bed oetfiotbenen Sofjann Gbriftoph
Äretfchmer, auf ben Antrag bet ©laubiger, unb ferbert
jahlungdfAbige Jtauflufiige hiermit auf, in Terming peremtorio,
ben 30. Ziptil c„
in ber Äanjellei $u SWittei-galPenbapn ihre ©ebote abjuge=
ben, unb, nach erfolgter ßußimmung bet ©läubiget, ben
3ufd)lag an ben SReiftbictenbui ju gcroirtigen, fofetn nicht
gefehliche Umftbnbe eine Mudnahme nbtßig machen feilten,
Schónau, ben 1. gebtuat 1833.
Sad ©erichtd = %mt non S6tr= unb SJtittel*
___ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ gal?enh<ipn.________ 2___
©ubhafłatron. Sad ®eri*t#*2fmt ber ^errfchaft
SRaßborf fubhaflirt, im Stiege bet ©reunion, bie sub 91c. 3
Ju SRagborf belegene, ortdgerichtlich auf 353 fKthlr. abgc=
fehlte robothpflichtige ©ÄttnetjieUe bed ©hteufrieb 9)top,
unb labet tu bem auf
ben 24. Kptil b. 3-, SBormittagd 10 Uhr,
in bet ÄanjeUei tu SXaßborf anjletjenben einigen unb petem?
torifchen eicitationd=5Eermine befi>- unb tahlungefahige Äauf=
luftige mit bem 83emer?en hktburch ein, baß, nad) erfolgtet
ßuftimmung bet Steal: ©laubiger, bem SWeijtbietenben fofort
ber ßufchlag ertßeilt »erben roitb, falld nicht gefe&lich« ©tunbr
»ine Hudnahme julSfjrg machen.
Ebroenberg, ben 26. Sanuar 1833.
Sad ©erichtd = 2lmt bet £errfd)aft SWa&botf.
gtetroillige ©ubhaßation- Sie sub 91r. 2 $u@id=
botf, % Steile oon ©triegan belegene, orfdgetidjilid) auf
430 SRtblt. gefehlte greigdrtnerßelle,.»beßehenb aud bet
Btanbßelle bed am 20. V. 9JZ. abgebrannten Äretfchamd,
bem fießen gebliebenen 2ludjug()5udcb«n, einem ©arten ton
1 morgen 82 Quabrat=9tutben unb 6 morgen 53 Suabrat?
9tutben liefet im gelbe, fett, auf ben llntrag bed Beßgetd,
Gbriftian Äraufe, in bem auf
ben 17. Kpril c.r morgend um lo Uhr,
im hmfdjaftlicben ©cfoloffe ju ©idborf angefeßten Termine;
an ben Steiß» unb SSeßbietenben oerfauft »erben, woju
Jfauflußig» bieiburd) oorgclaben »erben.
Ettiegau, ben 28. StArj 1833.
Sad ®erid)td:llmt oon ©idbotf. gÄßnbtid)*
21 u c t i o n d > 26 n $ e i g e. Sie 92ad)laf = Offerten bed oer?
ßorbenen f>iefrtton ©eifenfieber > Steißerd ©cholj, beßetienb
in jdeibungdßüden, BMfdie, Steubled, Betten, ßinn, Äu-pfer, 2lcferger5tbfd)aften, gradit: unb ©parier = 2Bagen> 30
©entner >£eu unb 30 ©d)ocf ©trob, feilen auf
ben 16. 2Tpril c., oon Bormittagd » Uhr an,
in bem f)ieftacn ©aßbofe, $um golbenen Eb»en, gegen gleid?
haare Bezahlung in ©ourant, an ben Steißbietenben, bffent?
lich oerßcigcrt »erben.
im Aufträge.

$ret ? 0cf)offtfei ? Bergauf,

ßunehmenben 2flterd halber, bin ich gefonnen, meine all»
hier befigcnbe freie ©rbßholtifei, mit »eichet Stehlmuhle mit
jroei ©4ngen, ©chneibemühle, ©djmiebe, gleifcberei, eine
Bleiche unb }»ei Eein»anb = 5Balfen, fo »ie aud) Baden,
©drang unb Branntwein» Urbar oerbunben ftnb, nebß baju
gehörigen Diedern, Stiiefen unb gut beßanbenen Bußh, aud
freiet ^anb ju oetfaufen, wo;u id) einen Termin in meinet
Berufung h'cfeibß, auf
ben 8. Stai biefed 3ahred
angefe&t habe, um, roenn nidjt fd)on früher ber Bergauf ;u
©t mbe gommen füllte, in bemfelben mit bem Beßbietenben
ben Äauf abjufchließen. Stad) Befvnben bet Umßante füllen
fo oiel aid miglid) bie ßahlungd»Bedingungen erleichtert
»erben.
©art Ba(jbotf, ©rbfcholtifei»Beßrer.
galgenberg bei 2öüße»alterdborf im SJalbenburget Steife,
ben 25. Stir; 1833.

SB rau ever = Berpactytung..
Ser Brau» unb Branntwein »Urbar in ©detdborf, Eau?
baner Srcifed, nebß 20 ©cbeffel Bredlauer Staad Dfdet, iff
Termin Sohanni b. 3>, mit unb aud) ohne Dfder, auf btei
3ahre $u oeepachten^ S^htlußige ginnen bie 9>ad)t»Bebin?
gungen bei bem Brauer »Steißer Eatorod f p in ©iedmannd?
botf, Bun jlauer Sreifed, tiglich cinfehen.
©icdmanndborf, ben 26. Stir; 1833'.

SOZafiüiet) = Ber f auf.
£)aS 3)ominium 0d)itbau bei ^rrftböerg. .
I;at 40@fike fett gemäfiete, große, fernere
Scbfen gtifti Berfauf. Käufer erfahren ba^
9iäbcre bei Unter§eid;nctem>
@d)ilbflu, ben 25. miią 1833.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38 after, 2fmtmannv
21 n; e i g o. Bei bem 5ß‘irthfchaftd»2tmte $u Qierdbotf ße?
het ein fünfjähriger ©tamm=Dchß, ©ß)»ei;er 2lbgünft, $ie
oerfaufen.
^or^ehfp.
©ietdbotf, ben 26. Stir; 1833V

2Tudr jeige ich ben Äleehänblemr an> baß her erahnten»
5Bitthfd)aftd?2(mt6 eine £hiantität weißet Site täglich jw
Oetfaufen iß.
•$ ar j.e (jf pt
©ietdbotf, ben 26> mir;. 183 3,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Unte tfommen?©efuch. ©in noch inSieiiße» ßehen»
bet fReoiet: Säger, welcher, mitoilligßer ßuftiebenljcit feiner
Sienßhtrtfchaft, aid moralifd) fittlitpet mann, fo-wie aud?
in in ficht feiner praftifch beroießnen gorß? unb Sagt»
fenntniße, bie beßen Simß^ß'eugnifß aufjuweifeir Ipt,, furfrt
bid Sfohanni' b. 3» ein anberweited Untetfammen. hierauf
reßtftirenbe fjofjc $errfchaften haben fidy, tun nähere1 Dfordk
funft bedhalb, geneigteß an bie ©ppebition bed ©ebirgdbott»
unb an ben #tn, ßtathmann $i&e i» Eöroenbetg ja roenben.

23«tpa4tu«8. SCufbem Sominio 92ieber=53erbi8botf
foUen, vom 1* 3uli 1833 ab, bie fiube onbermit wtpactytct
imben, unb ifł jut SBerpad&tung ein SEermtn auf
ben 3o. 2fptil, Sßormittagg um 8 Uf>r#
tm ©(tfofjV ju 9Jiebet»S3etbi$betf angefeßb.
hiebet >S3etbi$borf, ben 1. tfptil 1833.
Saź SBüt&fcfiaftSstfmt.

TTjt 5«i g e. Ginem berebrfic&en 9)ub!ifum ^ierotfi unb 8bt
Umgegenb jctge id) bierturd) ergebend an, bag id) mid),
nad)bem id) bad Slualift'cation«=Tfttcfł non bev Jtłnigl. Spoty
lobt. Regierung $u ßiegniß empfangen, aid $?aurct r ®?ciflet
ttablirt babe unb alle 83au=2luftri5ge auf bad reeBjle »oUjiebftt
totrbe. ^obenfriebebetg, ben 16. 2»5t$ 1833.
Gart SWattfiÄud.

^Barometer* imb 3$ermometet:jłanbz bet bem £>bf* Cśnbet.
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Wechsel-, Geld- und Eflfecten-Course von Breslau vom 30. März 1833.
Wechsel- Course.
Amsterdam in Cour. . . .
Hamburg in Banco ....
Ditto..................................
Ditto............................ ... .
London für 1 PM. Sterl.
Paris für 300 Fr................
Leipzig in Weche. Zahlung
Ditto..................................
Wien in 20 Kr..................
Ditto...................................
Berlin................................
Ditto .............
Geld-Course.
Hull. Band - Dueaten . .
Kaiserl. Dueaten.............
Friedrichetl’ur...................
Louisd’or........................ ...
Polnisch Cour....................

2 Mon.
ä Vista
4 W.
2 Mon.
3 Mon.
2 Mon.
ä Vista
M. Zahl.

PrctiHs. Courant.
Briefe
Geld
—
144%
152%
—
W*
151%,
__
6 — 28%
—

_

1023'

_

103%
ä Vista
2 Mod.

100%
—

Stück

96%
96%
113%
i i:ii/

100 Rtlr.
—

IS-'*

1033/
XVÖ U

Jfrom». Courant.
Briefe
Geld
Staate - Schuld - Scheine .... 100 R. 95%
__
Preues. Engl. Anleihe von 1818
ditto
—
Ditto
ditto
von 1822
ditto
Gr. Herz. Fosener Pfand hr. .
ditto 100%
Breslauer .S'tadt-Ohligationcn
ditto
104%
Ditto Gerechtigkeit ditto
ditto
94%
Wiener Ei nl* Scheine • * • • 150 FI.
41%
Schics. Pfandhr. von............. 1000R. fony.
500 R iwy*
100 R.
5
Effecten - Course,

9» X,

Pr. Scehandl. Pr. Sch. k . . .

—

Ausländische Fonds:
Wiener 5 y. Ct. Metall. . . .
Ditto 4 j). Ct. Metall. . . .
Pnln Pfandbriefe ....
Ditto Partial - Obligat.............

50 Rtl.

54%

—

—

96%
8G*jJ
89
68%

----

©e treibe z 9RarEt* greife«
4>itf<Wrg, ben 28. SOłdrj 1833.

3anet, ben 30. Oiirj 1833,

to. 9Bfigenjg.5Beiien.| Stoggen. I @er|te,
$aftr, I ffitbfen. ». SBeijfn j g. SBeije n, i
ittLfor.pf.
©djeffet ttL fgt. pf. I ttl. fgr. Pf. | ttLfąr.pf. I ttt.f8t.pf. ttLfflt.pf.I r
1 «‘-fet-pf. 11
— 15! —
i a - 11131 — I
et»!!«..i i ni- 11 6 — 11 3 —
61 -I 1
1 10 —I
Wittier . .1 1 121- l| 2 — rj- — — |Z3| — — 14! — 1 —(
®«btigfl« 1 9 — -127 — —; 25 — —121)1 — — 13 —
»et

ełmcnbog, b«n 18, SDZitj 1838, ($łd;ft«c 3>ret<.)
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