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$8erlitt, ben 22. 3«li. 25a« 93erfaf)ren be« ©rafert
von ©ulenbutg in © d) I e S w i g ^ .£) o l ft e i it bat
allgemeine Entrusting bttBOfgerufen. Der ©raf batte,
nad) bem 2fuftjocen ber 2anbc«verwaltunq, baffir ©orge
ju tragen, baß ber Kaffenbeftanb (1,300,000
93.
unb außerbem eine ©cbulbforberung von 350,000 9Jt, S3.,
Welche ben fcbwebifcbmorwegifdjcn Struppen geliehen worben
waren) in ber engltfdjen 93ank beponirt werbe, ©tatt beffen
überlaßt er ba« Selb bem bÜnifchen 9tegierung«bevollmüd):
ligten, unb e« wanbert, ftatt nod) Sonbon, nad) Kopcnha;
gen. ©o batte fid) alfo ein S3ertreter einer beutfeben 9ie:
gietung baju bergegeben, ba« 3ntereffe ber geinbe Deutfd):
lanb« su beförbern.
S3 re «lau, ben 20. 3ttli. Da« Appe(lation«gerid)t s«
üvatibor bat in ber Di«siplinar:Untrrfud)imgS;©ad)c gegen
bie SJiitgliebcr be« Krei«gerid)t« ju Dppeln wegen ber ihnen
©ebulb gegebenen Otenitenj gegen ba« Dbet = Tribunal bie
Angeklagten nicht für fchulbig erkannt. Dod) ftnb bie:
felbcn ihre« 93otum« unb ihrer bi«bctigen Ovichterftellen
enthoben worben. Die Angelegenheit muß nun burd) ein
©rkenntniß be« ßber: tribunal« erlebigt werben.
>£irfd)berg, ben 20. Suki. Jpcrrn Elementartehrer
Sßanber würbe heute borgen vom hieftgen 2anbrati)amte
bie fd)riftlid)c Amt6entfefjung überfanbt, bie Annahme ber:
felben jebod) von Erfterem au« bem ©runbe verweigert, weil
et bereit« an ba« SOfiniftcrium berichtet unb gegen ben Ur:
theilSfprud) be« liegnißer Di«jiplinargericht«, baffetbe in
biefet ©ache für nicht unbefangen genug hattenb, proteftirt
habe. Der Annnl)mcmcigerung su geige würbe nun £errn
2Banber bie Amtgentfeßung heute Vormittag an bie Sthür
genagelt.

Königsberg, ben 20. 3uli. Dr. 9t mp p ift von bem
©chwurgericht wegen einer burd) bie treffe verübten 93er;
lefsung ber bem Könige fcßulbtqen Ehrfurcht für fdjulbig er;
klärt unb su jweimonatlidjer ©efängnißftrnfe unb sur Sra;
gung ber Koften verurtheilt worben.
© a d> f c n.
DrcSben, ben 22. Suit. £eute Sftittag hat ber König
ben einberufenen orbent!id)en Sanbtag feierlich eröffnet. E«
heißt in ber EröffnungSrebe be« König«: ,,©it ftnb mit SD?it
barübet einverftanben, baß e« fegt vor Allem noth thut, bie
Wefentlichen ©runbfabe ber fonfervativen ©taatSorbnung
feftjujtellcn unb babei an bie SBetfaffung, bie ad)tsehn 3al)re
hinburd) ba« ©lück ©adjfen’« begrünbete, vertrauensvoll
ansuknüpfen, ohne bod) Aenberungen sutücfsumeifen, welche
bie gemachten Erfahrungen unb veränberten ßeitverhältniffe
al« notl)wenbig erkennen (affen. 3d) hoffe bähet, baß ©ie
ben 3h»en su machenben 93orlagen gern bestimmen werben.
Da« SSatertanb bebarf ber Otuße unb Drbnung, ber SDSieber:
befeftigung fo mancher wankenb geworbenen 93erhältniffe,
e« verlangt nad) jenen unfehäßbaren ©uterrt unb erblitJt
in ben von 9Ait jungft getroffenen Maßregeln eine S3ürg;
fd)aft bafür, baß e« fit halb unb vollftänbig erhalten wirb/'
greie ©tobt grotiffurt.
Frankfurt a. #., ben 19. Suki. Die ftansöftfdjen
©efanbtfchaften haben von ihrer Regierung ben 93efehl er;
halten, ben ingronkreid) Arbeit ober Dienft fudjenben ^et;
fonen nur bann ba« SSifa ju ertbeilcn, wenn biefelben.mit
ben sur SSeftreitung ber Öteifckoften etforberlid)en [Öiitteln
verfehen ftnb unb einen von einer fronsöfifchcn SSehörbe be;
ftätigten ober auSgefivUten Au«wei« barüber beibtingen, baß
ihnen bereit« Arbeit bei einem SJteifter ober ein Dienft bei
einer -fberrfd)oft sugeftd)crt ift; in Ermangelung folche« 9tad);
(39, Sabrgang. 9tr. 00 )
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roeifed muffen biefclbcn mrnigffcnd 300 gr. fReifegetb auf:
{eigen fönnen.
ö r ofil) er{ogtff u m jy offen.
SWainj, benlO. 3uti. Sag bie 9iieberträd)tigf'eit bcc
vorjährigen beutfdjen greibeitdhetben rcirflid) fo roeit ging,
ber in granf'furt geschaffenen beutfd)en9ieid)dDcrfaffungburd)
fran{Ö|tfd)c ©cneraleunbftanjöftfche Munition auf bie Seine
ju helfen, bavon gibt folgenbed in fcanjöfffetjer Sprache ab;
gefaxte aufgefunbene 33eglaubigunydfd)retben ber bamaligen
pfäljtfdjen proviforifchcn ^Regierung ben unroiberteglicben
Slcroeid: „3m Warnen bed ÜBollfed ber $fal{! £)utd) ©f:
genroärtiged roitb ber Stirgcr Schliß uon ^a'ni'
brr Eonffituircnben Serfammtung ju granEfuct, $um @efdjäftdlrägct für lettered ßanb bei ber franjoftfefaen 5Regic:
rung ju $atid ernannt. 6c hat bie befonbere SWiffton, bie
biplematifd)en Seffehungen, roeldje {ivifcben granfreid) unb
bet spfalj bcffchen muffen, anjuEnüpfen unb felbc }ti unter:
halten. Wamcntlid) ift er von und beauftragt, 2(lled, road
in feinen Kräften ftebt, aufjubieten, auf bag bie franjöftfche
^Regierung ba8 93olf ber Spfalj unter ihren Sd;u(s nehme,
bag fie ihm $ülfe gemähte, entmeber burch ßufenbung von
Äriegdmunition unb ©eneraien, ober aud) baburd), bag ffe
ihre Gruppen gegen bie ^)rcugen marfdjiren laffe, rocldje auf
bem fünfte ftefjen, in unfer Eanb einjubredien. Sem $ur
llrfunbe haben mir unter;eid)net: Sie proviferifche 9fegie:
rung ber ^falj. W. Schmitt. fRcidjarbt. geied. ©rei:
wer. Äaiferdlautcrn, 26. ÜRai 1849."
33 fl b c n.
SW an «heim, ben 17. 3uli. Ser 2fudmatfd) ber babi-fdjen Struppen nach ^trugen roitb in einjclnen Tibtheiiungen
fortgefeßt.
SWannhfint/ ben 20. 3uli. Ser ehemalige Xbgeotb;
ncte jur beutfehen Wationaloerfamrtilung, gr.B. Sddöffcl,
ber aid Äriegdfommiffar unter SRitodlaludEi eine für unfer
Canb nid)t erfreuliche Wolle fpielte, unb fid) Später nach
ber Sdjroeij in Sicherheit bradjfe, iff vom $ofgcrid)te {u
einer ßudffhaueftrafe von neun 3ah"ti vcrurtheilt roorbrn.
50 fl ij c v n.
SWünchen, ben 17. Suli. Sad itriegdminifferium hat
tin SRefEript erlaffen, monad) ben baperifeßen Dfftjieten,
roeldje an bem Kampfe in ©djledroig^olffein theilnehmen
tvoUen, bied nur nad) (Sntlaffung aud bem baperifeßen
SWilitaicverbanbe ermöglicht roirb.
S9Z üneßen, ben 20. 3»ii. Sie htutige legte Süßung
ber Tfbgeotbneten fdjlog ber ^räfibent mit ben Borten:
„Gaffen Sie und nid)t irre roerben an bem ©tauben an bie
ßuEunft Seutfdjlanbd. Wut foldje SöölEer verfeßroinben aud
ber @efd)icf)te, bie ben ©tauben an bie SBocffhung verloren
haben, bie bie Saterlanbdliebe verlernt unb bad Scmugtfein
ber eignen Äraft emgebtigt hnben. So fdffimm ffefjt ed

nod) nicht mitSeutfchlanb. 3m Worben rifflet fid) ein eblcr
treuer beutfdjerStamm, um ben Mutigen .ffompf für beutfcbe
@I)rc unb beuifdjed 9fed)t ;u fä'mpfen. WZit .fpcroidmud
ermattet baS -Coif von Sdffcdroig unb .fpolffcin, ob cd ihm
vergönnt fein mirb, fein ffilut ungefiört ju verfprißen für
fein Wed)t bei Seittfcfffanb ju bleiben, ober ob ihm bad train
rige Good fallen foil, nicht allein verlaffen unb vertagen,
nein, auch von betitfchcn Rauben hinaudgebrangt $u merfcen
aud bem beutfehen SSaterlanbe." ßum ßvtdjen ber ßuffim;
mung erhoben ftd) alle SWitglieber (jtvei 'Profefforcn ange
nommen) von ii)ren Sißen.
HBürttcmberg.

Stuttgart, ben 17. 3uli. Ser tfudfchuß ber Ganbed:
SSerfammlung hat in einer ©rflärung an bad ©cfammts
WZimfterium vom 10. 3uii ftd) bahin audyefprodjcn, bag
ber jmifdjcrt SancmarE unb ^Dreugvn abgcfdffoffenc gticbcn
S3eft:mmungen enthalte, roelrihe —jufammengegaltcn mit
bem beEannt gemorbenen 'ProtoEMI ber Gonboner Äonfcrenj
über biefe grage — bie sJtcd)tc unb 6hren: Sntereffen
Scutfdffanbd in hohem ©tobe geführten, unb ermattet,
bag bie Staatd:£Regierung tiefem gtieben ihre ßuffintmung
nicht ertheilen unb bie Sache Scfcledmig^olfteind fcrtma'h:
rent aid allgemeine beutfehe Sache bei ben übrigen Wegie;
rungen gelienb machen roetbe.
S d) l e tv i g = >9 v 1 ft e t u.
Hamburg, ben 22. Suit. Ser ©eneral v. Bi (lifen
hat unterm 21. Suit aud bem^aitpiguartiecgalfenb.-rg fol;
genben Armeebefehl erlaffen:
©olbaten!
©er %ag ber (Sntfcheibtmg iff ba ! U it fere Stegierung t>at
:ttd)td imvcrfuchtgclaffen, ffattbcrblutigcn t'ofung bed ©treitd
eine ftteblidje berbetjufügren. 3bt mißt cd MUe, bag unferc
SJertrauendmamier, nadjtem man fie lange hingegaHcn, ju=
legt gurttcEgeroiefen morben finb. 3egt roitb von und ver»
langt, bag mir feige ttnfere SB offen von und werfen, bann
foH und ©nabe roerben. Unb rocr ocrfprid)t biefe ©nabe?
©ine gartet in ©ünematE, biefelbe, meld)e fefon mit ©ro=
hungen vor bem Äonigdfcflog unfeved perjogd verlangte,
bag unfer gated Stecht gebrochen roerben feile. ®ie ©nabe
biefer gartet ßeigt: Unterroerfimg ohne trgenb eine anbere
Sicherheit, aid SBorte von gwetfelhaftem Sinn. SBir mol»
len unfer atedjt, rote cd gjZännern gejietnt; bafüt haben mir
?um ©djroerte gegriffen unb bafür roerben wir cd fuhren ber
Partei gegenüber, »eiche aud) ©ättematf fprannifirt. ©ie
allein iff cd, welche JDünemarf fjinbert, neben und in gric«
ben ju leben unb mit und ffarE ju fein.
SBir nehmen jegt ben ftantpf allein auf. ßwei 3al)re ber
heften Schule haben und bie Hebung, bie Äemitniß unb vor
Mein ben ©eiff ber ßrbnmtg unb bed ffrengen ©ehorfamd
gegeben, welche immer ben ©rfolg verbürgen. SBir fönttcit
{egt ttllcd leiffen, unb wir ivollcn cd. Cfitt ©ebanfe, ein
SBiUe befeele und. ©htlod fei ber, welcher burd) SDlangcl
an ©ehorfant ober ©ntfcbloffengeit bem SSaterlanbe ©efaljr
bringt!

© olbaten! ©utc ßffigicre werten euch überott mit bem
glinjcnbffen SBcifpicle vorangehen , bie ©trengften im @e=
hotfam, bie Sapferffcn im Kampfe fein. 3gr aber wertet
end) tücEffdffdlod auf ben geinb fffiri.cn, wenn ed vorwärts
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beißt, uni) nicht tucidjen, u'o iijr halten follt. SDad erroorte
i* eon cud), bag erwartet bad $ater!anb, bag forbert eure
(S()re. 3t>r werbet eurer IBoraltern roürbifl fein.
8Bir toclicn feft gufammenbatten, in guten unb fdjtitnmen
Sagen, wenn fie fommen foUten. 34 wieberholc end), baß
id; mit bem Ketten audbarren werbe Co ber.te 3, ber unb
bag SBatertanb bleibt frei! Co benn mit @ott! für betitfdje
($f)te unb Cd)Iegwig^ol|łfin6 atteś guteg Sted)t!
•Hauptquartier galfenScrg, ben 21. 3uti 1850.

<$;;er commanbirenber ®encral
». Sßillifen.
©er gelbjug Kann nun aid eröffnet 6ctrad);
tet tverben, ßu 241 if fanb ein Kleines Seegefecht $wi;
fd)en bem Dampffdßß S3 on in, bem bad ©ampffebiß ber
Lö’we mit ‘2 Äanonen gu Hülfe eilte, unb bem erft im bongen
Sabre neu erbauten bänifdjen Äriegdfdjiff folget ©andKe,
fiatt, wcldjed gum 92ad)tbeil bed Hotger ©andKe enbete, ber
fiel) jitrücKgiebcn mußte, ba in bcmfelben fünf Äugeln, bie
Von unferenÄanoncnbölen famen, fteefen geblieben fein folien.
©ad ©ebraubenbampfboot „von ber Sann" iß von feinem
güf)rer, lieutenant flange, in bie Luft gefprengt worben, nad);
bem cd von einem bänifcbrn©ampfer verfolgt auf bcnSrunb
geraden roar. Gd ßatte einen bänifdjen Äaußabret glücKlicb
genommen unb trollte benfelben im ^afen gu Kravcmünbe
bergen, roo aber bieZfufnabme unter bemSSorroonbe ber92eu;
tralität verweigert worben, 2fuf ber 9?ücffaf)tt würbe cd
von bem erwähnten tlngliicf betroffen. ©ic!P?annfd)aft bat
ßd) auf ben S3ötcn reden Können. — Die von ben ©änen
genommenen unb nad) Sotibcrbucg gcbradjten gwei fci)lcd;
U'ig «bolßeinifdten Scßißc feilen gutücKgegcbcn worben fein,
weil ibreSBegnabnw vor bem2fblauf berfBaffenrubc erfolgte.
— 92ad)bcm bie fd)webifd)en unb norwegifdjen Knippen
Tfppenrabe verlaßen batten, befristen bie ©änen bie Stabt.
Gbrenpforten waren erridjfet unb überraü webte ber ©ane;
brog. ©ie rufßfdjen ©ampffd)iffe waren ben ©änen }um Ue;
bcrfc&en ber Kruppen bebülflid) unb nahmen bänifdjeScbiße
ind Schlepptau. — Der Dbergcneral bat an bie 2(rmcc eine
sproflamation erlaßen, worin er fic an bie^ßiebten ber Did;
jiplin unb an bie ben Solbatcn befonbetd itotbwcnbige 2(d).tung vor ©efeß unb Dtbnung eninnert.
Die Dänen geben jiemlid) rafd) voran, an ber SBcftfüftc
haben fie ßd) fdbon in Langenborn, bei 23rcbftebt, gegeigt,
aud) haben ße Konbetn befeßt, wcldjed ße bidbet unberührt
gelaßen batten. Die bänifdje öpaupt;2(rmee fenbet 2lbtbeitungen gum (Refognodciren bid galfenberg, alfo bid)t an bad
Hauptquartier bed ©cncral von SBillifen. — 9J2an vermeid
bet, wie ed fdjeint, ton beibvn Seiten bid je%t noch jebed
ernftere ßufammcntrcßvn.
Äiel, ben 18. Suit. 92a* bänifeben {Blättern ift bie
bdnifdjc 2(oantgarte bei ihrem Gintücfm in $lcndburg von
ben Ginwobnetn auf bad SBäemße empfangen worben. Da=
nebcogd webten unb bie Häufet waren feftlid) mit SSlumen
gefcbmücft. ©ie febroebifdjen Kruppen ftnb cingcfdjißt. Die
vorjährigen «Pallifaben bei ber Äupfermüblf witiben jerftert.

S dj l e d w i g, ben 21, Suli. ©ad Hauptquartier bed
©eneral von SBillifen i ft von ©ottorf nad) galKenberg ter;
[egt. 2ludj bie 93crpoff,-n ft'nb vorgefd)oben worben unb
flehen ben bänifdjen fa ft gegenüber, ©ad Hauptquartier
bed bänifdjen ©enerald ift 2>/z bid 3 (Meilen entfernt in
©reß;Solt. ©ie Spannung ift aufd Hödjfte geftiegen unb
ein 2lngriff fteht ebeftend gu erwarten.
Äiel, ben 19. Suli. ©ad ©epartement bed Sintern
unb bed Äricgdmcfend bat, nadjbem bad Äönigteid) ©änes
mart* von Meuern geinbfeligfeiten wibet bie H'tjogtbüniec
Sdjledwig sHolftein begonnen bat, ben 93ecfef>r mit ©äne=
mart aufd Meue unterfagt.
Menbdburg, ben 21. Suit. S3ei Hc *1'9 c n (j a f e tt
würben gwet fdjlcdmig: bolffein’fdje Äanoncnböte von gwe
bänifdjen angegriffen, ©er Äampf bauerte jwei Stunben
unb enbete mit bem Mücfguge ber ©änen, oljne baß eine
Gntfdjeibung berbeigefübrt mürbe.
glendburg, ben 10. Suli. ©urd) ben für bad H"»
gogtfjum Sdjledwig ernannten außeroi bentlidjenfRegierungd«
fommiffar ift bie ©bcrpcligeibeljörbe beauftragt worben, ber
21 ufnaIjine aller fodjcr2(rtifel in bieSBcdjcn: unbKageblätter
vorjubeugen, weldje gut Steigerung ber bereitd vorbanbenen
2lufregung ber ©emütber beitragen Könnten, vielmebr mit
allen geeigneten (Mitteln bafür gu forgen, baß bie Diulje unb
©rbnung nicht geftört werbe.

O c ft c r r c i eff.
SB i e n, ben 18. Suli. Snbem bie Sälätter bie neuefte
Sierotbnung in Setrcffber Kabacfe befpeeeben, wobucd) bad
Kaiferlidje KabaKdmonopol aud) über bie ßrcifdjengolllinu
binaud ft'dj erftreden unb in Ungarn eingeführt werben foil,
erfahren mir, baß ber bidljerige (Nettoertrag ber ßmifdjen*
gclllinie jährlich 3 bid 3'/2 (Millionen ©ulben betrug, ©er
gefammte Grtrag iff auf 13 bid 14 (Millionen ©ulben gu
fdjäßen. Sn gtanfreid) wirft bad Kabacfdmonopol eine
jäljrlidje Diettoeinnahme von mehr aid 30 (Millionen ab, unb
in Gnglanb nimmt bie SlaatdKaffc von bem KabaK mittelff
bed Gingangdgolld mehr aid 35 (Millionen ©ulben ein.
SBicn, ben 10. Suli. ©ie beKannten SSeläffigungen,
weldje bie ©onaufdjifffabrt an ben Sulinamunbungen burdj
bie rufftfdje Station erfährt, bat 2ln!aß gegeben, ein fdjon
früher gebegted S)roj,Kt, auf türfifdjem ©ebiet einen Äanal
gu bauen, von Ijitr aud lebhafter anguregen. (BeKanntlidj
macht bie ©onau bei Siliffria, ftatt fid) gtabeljin in bad
nabe fchwarge (Meer gu ergießen, einen-fdjarfen SBinfel nad)
Korben, um fo auf einem febr großen Umwege bad fdjmarge
3Rcer gu erreichen. (Man muß fidj feljr wunbern, baß wc=
ber bie tücKifche nodj bie öffetreidjifdje (Regierung nidjt fdjon
längff bort bie ©onaufdjifffahrt buvdj einen Äanal um ein
bebeutenbed abgeKürjt unb ffc baburd) ben uiffifchen ß)lacKe«
rcien entgegen hat.
SB ten, ben 20. Suli. ©ie Bcrfjanblimg wegen Kege:
lung ber Glbjöiie ftnb nutt wieber ernfflidj aufgenommen.
*
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spreußen hat bie 9?eviftonSkommiffien nod) 9Ragbeburg eins
berufen unb bie ©Ibuferflaaten eingeloben fid) burd) Vevoll;
madjtigte ju betheiligen. Preußen beantragt eine (Srmäßi;
gung ber@lb$olle, bod) foil bicfelbe erft in jfraft treten, trenn
berDurchgangßjcll in benßollvereinßflaaten ijerabgefcyt fein
wirb. Defterreid) roili bie Slbjölle ganjlid) aufgehoben roiffen
unb hofft auf Vefdjleunigung bet Angelegenheit, roenn bie
Verhanblung ber beseitigten Staaten unmittelbar auf bi;
plomatifdjem Sßege geführt roirb.
ätiitn, ben 20.Suli. Die ö|lerreid)ifd)c {Regierung hot
bem ©rafen SRontemolin ju feiner Vermählung mit ber
neapolitanifdjen‘Prinjefftn einen Sahreßgehalt oon 10,000
©ulben oußgefeßf. Von ber öperjogin von Verrt) besieht
ber ©raf 30,000 gr. unb eben fooiel foroohl von bem wiener
nlß von bem peterßburger.£>ofe jährlich. Die$rin;efftn er;
hält von ihrem Vruber eine jährliche SRitgift von 50,000 gr.
Süiie cS heißt, foil ein anberer Soljn beß Don Äarloß bie
jpanb einer öfterreid)ifd;en ^tinjeffin erhalten.
VJien, ben 21. Suli. Auch in Deftccreid), b. I). im
bfterre!d)ifchen Volk, intereffirl man ftd) für $olfbin, Sn
SStünn ift für £olftein eine Sammlung eröffnet, bie guten
gortgang hat.
ffiien, ben 21. guli. 9?ad) ben öfterreichifchen Aor;
refponbenten hat baß öfterreidjifche Cabinet bie Aufforberung
beß preußifdjen .Sabinetß, }u bem 9famenß beß Vunbeß
abgefchloffenen gricbenßvertrage mit Dänemark bie ßuftim:
mung ;u erlheilen, bahin beantwortet, baß eß mit biefem
Stieben alß europdifd)« 9Rad)t einverftanben fei, ohne in
feine einzelnen Veftimmungen einjugehen unb nur baß ©ule
in’ß Auge faffenb, rocldjeß er für baß allgemeine gntereffe
cerfprid)t. Ais SRitgtieb beß beutfdjen Vunbeß aber halte
Defterreid) an ben Vunbeß;Verträgen feft. 9?ad) biefen
Verträgen hat über jhieg unb grieben im {Rauten beß
Vunbeß nur bie volle Vunbeß;Vcrfammlung nad) Stint;
menmef)rhcit $u entfdjeiben. Diefeß öicd)t könne baher
nicht von ben einzelnen SRitgliebern, fonbern nur von allen
Vunbeßgliebern in ihrer otganifchen Verbinbung außgeübt
Werben. Daß Ä. jf. Cabinet erklärte ferner, baß cß bie
gerechten Anfprüd)? beß beutfdjen Vunbeß unb ber äperjog;
tf)ümcr gewahrt roiffen wolle, unb erhebt Vebenken gegen
bie gaffung beß Artikels 4 beß Vertrages, weil er von ber
Voraußfehung außgeljt, als ob eß bem Vunbe an Jßillen
ober an #ad)t fehlen könnte, ben in feiner Veftimmung
liegenben fP fl id) ten ju genügen. Vreußen verroeife felbft
Dänemark an ben Vunb. hierin liegt bie Anerkennung
ber 91othroenbigfeit, ben griebenß; Vertrag einer Vunbeß;
^)!engr;Verfammlung jur {Ratifikation verwiegen."
Üf t a u ii r c i cß.

a r i ß, ben 18, Suli. Die gefeßgebenbe Verfammlung
hübet in it)rcc heutigen Si^ung einen @erid)tShof, um über
ben ©cfchäftßfü'hrer beß fPouooir, famartiniere, ber vor bie
©Stanken wegen eineß Sdjmä^Artlkelß auf bie Vcrfamnv

lung gclaben iff, ;u ©eridjt ju ft'&en. Sein Vertheibiger
moSt bemerklid), bog bie Verfammlung nicht SRidjtcc in
ihrer eigenen ©odje fein könne unb in grankreid) fei bie
Surę ber einjige gütige (preßgerid)tßl)of. (Sr verroeift auf
anbere Artikel anbrer {Blätter, worin bie Verfammlung nod)
fd)ätfer beurtheilt worben ift, unb verlangt, ben (Einen nicht
ju verurtheilen, roa'hrcnb bie Anbern burdifcblüpfen. Die
Stage beß ^raftöenten: „3ft ber Angeklagte fdjutbig beß
Vergehens ber Veleibigung ber Verfammlung?" wirb mit
273 gegen 154 Stimmen bejaht. Vci ber Veftimmung
fceß Strafmaßes wirb bie ©cfängnißftrafe befeitigt unb Sa:
martiniere ju 5000 gr. ©elbbuße verurtheilt.
. 9 a r i ß, ben 19. guli. Sn becgefchgebenben Verfamm*
lung kritiftrt ein Drebnet baß Vcnebmcn bet fran;öfifd)en
{Regierung gegen Station, Ungarn, Dcutfchlanb unb na:
mentlid) Vaben, baß er weber bemokratifch, noch republika:
nifd), noch franjöfifd) nennt, unb erklärt, baß grankreid)
weber ein {Recht nod) ein Sntereffe habe, in bie fdjleßwig:
fd)e Angelegenheit, wie burd) bie Sheilnahme am Sonbonet
Protokoll gefchehen fei, einjugreifen. Der VZinifter beß
Snnern antwortet barauf: „baß Sonboner Protokoll ift kein
Vertrag, fonbern brückt bloß einen ÜBunfd) unb eine 9Rei:
nung auß, Dänemark u. Schleswig follett ein ©anjeß bleiben,
benn (Europa unb grankreid) ift babei mit intcrefftrt, unb
lebtereß hat ftelß an Dänemark einen treuen SBunbcßgenoffen
gefunben." Auffallenb war bei biefer Abfdjweifung bie große
%heilnahmlofigkeit ber Verfammlung.
spariß, ben 21. Suli. Samartine iff mit feiner
©emahlin in Konftantinopel angelangt, um feine ihm vom
Sultan auf 25 Salwę überlaffcne Vefi'hung in Kleinsten
ju befudjen. Sie hat einen Umfang von 5 Q; SReilen.
{Rad) Verlauf bet erften grift kann Samartine ober feine
(Erben um eine neue 25 jährige *pad>t nachfuchen. Der
(Ertrag wirb auf jährlich 50,000 gr. {Renten gefchäfjt, bod)
nimmt man an, baß biefe Summe ft'd) bei guter Verwaltung
auf baß Doppelte, ja Vierfache erhöhen taffe.
Spanien.
9Rnbrib, ben 12. Suli. Der^tinj, von welchem bie
Königin ben 12. Suli, {Rad)mittagß um 4 Uhr, entbunben
worben ift, lebte nur fo lange, alß $ur Saufe nöthig war.
Die Königliche gomilic ift in Trauer unb bie {Bevölkerung
theilt ben Schmer;. Die Königin beftnbet ftd) wohl, alß eß
ihre Sage erwarten läßt. Die Seiche beß neugeborenen
93rinjen wirb in ber königlichen ©ruft ;u (Eßkuriot beigefeßt
werben. Die Königin hat auß Anlaß ber@cburt beß^tinjen
brei jum %obe verurtl)eilte Verbrecher begnabigt.
Italien.
{Rom, ben 11. Suü. Swanjig Schweijerofftjiere, weld)«
ben in römifd)cn Dienften geftanbenen, je(jt aufgelöften
Schroeijerregimentern angehört haben, ffnb von {Bolognanad)
{Rom berufen worben, um bem neuen ©nrberegimente einver;
leibt }U werben.
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9t om, btn 12. Suit, Dertpapft h«t }u9?om cine^ffas
brmie ber ortbobojcen ęWcbejin rrrid)ftt, bie zur Auf:
9<ibe bat, bie fenfualiftifdjcn Soljccc ju bcfampfen. Sic wirb
nur auS fold)cn Achten gebilbet, bie fid) burd) it)c 5Biffcn
unb ibten fat^olifrfjon (blauten auśjcidjncn. Dertpapftfelbfi
wirb sproteftor fein.
9łeape(, ben 11-Suit. Die Bermablung beS ©rafen
VonB?ontemolin mit bet Sdjrocftcr baS Königs ton 9?enpet
tourbe geftern im spalaftc $u Kafcrta ganz flill unb prunfloS
vollzogen, fein 9teprd'fentnnt irgcnb einer fremben 9J?ad)t
ttar baju eingeiaben. AUcS mar fo geheim vorbereitet, ba#
nid)t einmal ber papfflicfce 9?unttuS ton bem pä'pftliehen DiS*
pens etwas mußte. DieHerjogin vonBcrtt) foil fid)9Rül)e
gegeben haben biefe J^eiratf) ju Stanie ;u bringen. Der
fpanifdje ©efanbte batDteapel oerlaffen. Durd) bie toicbcc
ungewiß gemorbcneAu8ftd)t auf einen bireftenunb unmittel:
baren ©eben ber fpanifdjen Krone ift bie JpÖffnung unb mit
ifjr bie ©eneigtbeilt beS ©rafen BZontcmolin, spiä'ne für bie
Bufunft ju fdjmiebcn, auf« neue belebt unb geftärft rcorben.
1 ä u c ni a r ft.

Kopenhagen, ben 22. Suli. lieber bieBorgange auf
bem KriegSfcbauplahc ift folgenbe offizielle 9JZittbeilung er:
fd)icnen: DaS fcinblicbe HEtr ift fonjenteitt zwifd)en SBe:
belSpang unb ber Stabt SdjleSwig. ©ine Kavallerie:^:
trouillc bat fid) burd) eine überlegene fcinblicbe Kavallerie:
Abteilung burdjbauen muffen unb babci einen Berwunbcten
gefjabt. „Hefla" bat baS Sdjmubenbampffcbiff ber Snfur:
genten „von ber Sann" vernichtet, in roe(d)er Affaire „Hefla"
©inen Sobten unb fed)6 Berwunbctc gehabt bot.
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Athen, ben 9. Suli. Der^atriard) von Konftantinopcl
hat nun enblid) bicUnabbängigfeit ber grieebifeben Kirche aw>
erfannt. — Da« neue spreßgefeh finbet um fo mehr allge:
meinen Beifall, alS feine 9?othwenbigfeit veilfemmen an:
erfannt roitb.
KC ü r ft e t.
Konftantinopcl, ben 9. Suli. Die Snfurvcftion in
Bulgarien ift bcenbigt. Statt btefclbe mit SBiaffcn &u be;
fdmpfm, hat ber ^afetja von SBibbin gried)ifd)e ^rieftet in
bie 9Jiitte ber irregeleiteten Bevölfettmg gefanbt, um ffe zur
Unterwerfung ju führen. Die am meiften Sd)ulbigcn haben
fiel) in bie benachbarten Provinzen geflüchtet.
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9*ein ;$orf, ben 5, Suli. Die notbamerifanifchcn
©efangenen in Kuba ftnb noch nid?t in greibeit gefeßt roor«
ben. Sie beftnben fid) am Berb eineS fpanifeben KriegS:
^jiffeS. 5hr Prozeß geht mit großer Sangfamfeit vorwärts.
Dec AuSgung ift ungewiß. 25ie Antipathie ber fpanifeben
»evölferung von Kuba gegen bie Bereinigten Staaten äußert
fid) ohne Scheu. Sn 9?ru:59?ejEifo bauern bie SRaubjügo
ber Snbianer fort.

19 e r m i f eft t c .115 a eft d cg t e ti.
<Dulle, ben 16. Suit, bin abfd)eulid)cc Bubenftceid)
ift glücflidjerweife ohne golgen geblieben Btvifcben SBeißen:
fei« unb Bterfcburg erwartete ein SDtenfd) mit gelabenem
bewehre ben ©ifenbabnjug unb fchoß, alS ber Bug in bie
Schußlinie gefommen war, nach bem 2ofomotivfüf)cer,
traf aber nicht biefen, fonbvtn nur ben Senbet. @r ent:
feinte fid) eiligft unb entfdjmnr.b ben Blicfcn ber Steifenbcn
in ben nahen ©etreibefelbern.
Sn ber 9tad)t zum 15. Suli ift in ©llbogen eine beb:
erfchütterung bemerft worben. Die Bewegung ber ©rbe
war wellenförmig unb würbe von einem untetirbifchen Don:
ner begleitet. Spüren unb genfter zitterten, Stauern be:
famen {Riffe. Ka(sen unb Jpunbe waren fcfjr unruhig. Die
Singvögel flatterten heftig in ben .Käfigen herum. Aud)
in galfenau würben bie ©rberfdjüttecungen gefpürt. Am
geringften waren fie in KarlSbab, Wo fie auf bie heißen
Duellen gar feinen ©influß gehabt haben.
Krafau, ben 19. Suit. Bei bem geftern entflanbcncn
geriet ftnb gegen 300 cpäufer ein {Raub ber glammen ge:
werben. ©rft am ar.bern Storgen, gegen 9 Uhr, würbe
man Herr beS geuerS; cS hatte alfo gegen 20 Stunbcn ge:
wüthet. 9J?an zählt 17 Reichen. Der nad) bem ©ifenbat)n:
hofe hin gelegene Shell ber Stabt ift vorzüglid) vom geuer
verzehrt worben, wä’hrenb ber größtenteils von Suben be:
wohnte Stabttheil unverfchrt blieb.
Krafau, ben 20. Suli. So viel man 6iS jefct hat er:
fahren fönnen, ift baS geuer bei bem ©infd)miecen einer
Stabwclle entflanben. Auch bie Beforgniß einer böswilligen
Berbreitung wirb baburd) unwahrfd)cinlid), baß baS geuer
fid) nur in ber {Richtung beS StiinbeS verbreitete unb burd)
bie Bauart ber f)ieftgcn Raufer fehc zur Berbreitung beige:
tragen mürbe. Krafau wirb bicS Unglücf um fo fchweter
Verminben, als eS oi)uebieS fd)on verarmt ift, unb weber in
fid) nod) in feiner nach fielt Umgebung eine Hilfsquelle hat.
Die hiftorifd) fo merfwürbige, von ihrer alten ®röße fo tief
herabgefommene polnifdje KönigSflabt oeebient Btitleib unb
Hilfe J möge fie eS finben!
ßonbon, ben 15.Suli. ©ben ftnb Berichte auS 9Ruc:
juf angelangt, wonach ber EReifcnbc Svicharbfon mit feinen
preußifchen SJeifegefä'hrten fidier bie Hauptffabt von gezzan
erreichten unb ihre weite Steife nach Zentral:Afcifa vorbe:
retteten. Sie erwarteten nur noch bie Anfunft einer @S;
forte von SuatifS aus @l)af/ Welche fie aus bem ®hu(Serritorium nad) Aheec unb AgbabcS unb nach ben nod)
uncrforfd)tenSuarifS:©egcnben fübiid) becSaharah führen
füllte. Am ©eburtstage bet Königin von ©nglanb gab ber
britifdje Äonful ju BZurjuf bem Bat) von gezzan unb ben
Steifenbcn ein glänjcnbeS Dinee, wobei bie ötufelmänncr
mit ©humpagner auf bie ©efunbhfit beS ÄßnigS unb ber
Königin von Preußen tränten.
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(g o t t f e 6 u n g.)
9J£.im\ut bieli feinen Sltbcm an, feine rechte ipanb

umfhloß ben (griß feines Segens, feine linfe licit mit
frincr Stirn ba5 (gemid)t fcineó ÄörperS, ber fiel) an bic
iWrtiter (ri)ntr. Ser Bcnbćer lag auf ber Seite; inbnn
tr ßd) auf bit (Jllenbogen unb biednie ßüfcte, bewegte
vr I id) iangfam vorwärts, wobei fein .SXörpcr in einer unb
berfeibm Jifage nad) ber Sl)ür gerichtet blieb; burd) eine
Vulfc iU'ifcben ber Sf)ür unb ber Schwelle fab er bic Beine
einer (gruppe von Solbatcn bie vor ber Sbütc franben.
łiangfam unb gebulbig trod) er brSpalb 511 bau balbgcöß;
litten getißer; als er 3guß von bcmfelbcn entfernt war,
jog er ein Bi'cßer au» be in Bufnt, ftanb auf 1111b war
mit einem Sprunge aus fcrm genficr. Sie# gef4>at>
mit foieher Scpnelligfcit, baß Biarceau bie gtucht weber
verhindern nod) vorherfc^cn tonnte. (5r (ließ ein (gc=
fdirri aus, welches burd) einen glud) unter bem großer
beantwortet würbe. Ser Benbeer, als er aus beni
gen per fiel, erbliche tort ben (generalSumaS; er wollte
ihn mit feinem Bicßer burehbohren. Ser General aber
ergriff ihn bei ber ganft unb richtete baßclbc gegen beS
BmbeerS Bruß. BJareeau id) hotte Sir einen gührer
verfproeben, fiel)’, hier iß ein fehiaucr. Schürft’, fugte
Sunns junt Bauer, id) tonnte Sich evfd)icßcn laßen,
hoch id) fd)cnfc bir bas Stieben; bu büß unfet (gefpräd)
gehört, aber beimi, tie bid) grfdpcft haben, follß Su
nichts bavon fagen. Gr wanbte ftch barauf ju ben SoU
baten, tvrldie ber Kämt herbeigeführt hotte, mit ben
'dB ort ni: Bürger, jwei von nieh follen ben Stimfd)cn
mit ben Rauben ergreifen unb an bie Spitce ber Golonnc
ßeücn. (fr wirb nufer gührer fein, Stienn ihr feht,
baß er uns täufcht, ober wenn er eine Bewegung jur
giucht macht, fo jcrfchmcltcrt il)m baS (gcbirn. hierauf
bilbete ßd) nach einigen leifc gegebenen Befehlen eine
Goionnc von ben Solbatcn, welche fid) an bm Branb=
flatten beS SrtcS jerßreut hotten; ße flieg ben Hohlweg
hinab, brr St. (fvcpiti von Biontfaueon trennt. 3"
bem Sunfel ber 9tad)t, bic nur bisweilen von ben Strahlen
beS BfoubeS erhellt würbe, marfdßrte bie Sruppe fdjwci»
grub 1111b in büßrer Stimmung. Set Bauer biente als
gührer unb horchte aufmerffam auf )ebeS(geräufd), würbe
aber fortmäbrcnb von ben beibeu Solbatcn bewacht.
Bisweilen hörte man an ben Seiten baS Dfaufdjen ber
Blatter, bie Golon 11 c machte $alt 1111b mehrere Stimmen
riefen: quivlve. .Keine Antwort erfolgte unb ber Bauer
rief lachenb: bcr$iafc erhebt fid) von feinem ÜPtgtr. Bis*
weilen glaubten einige Solbatcn (gegenßänbc ju erblichen,
bie pch vor ihnen bewegten, bie fic aber nicht crfcimeit
foiintcn. 2luf ihre gragen antwortete ber Bauer: (S'S
iß euer Sdjatten, laßt uns weiter marfdpre 11. spiöplid),
an einer Biegung beS Sßeges, richteten fict) 2 Bicnfd)cn

auf; ber (fine ber Solbaten ßürjtc itiebev, ohne Seit
ju haben, ein dtiort bcrvorjtibringcn; ber Rubere wanfte
unb tonnte fauni baS Slllaruijeichcn geben. Btebrrrc
glintenfehüße fielen auf heiben Seiten; bei ihren Bl item
fal) man, baß 3 Bienfd)en entßohen; ber (fine waiiftc
auf eine Jpecfe ju, fiel aber ju Bobett. (fin Sicpublifaner
ßief; nach ihm mit bem Bajonette, ber Bionb tarn aus
ben ÜBolfrn hervor, unb man crfannte, baß ber Sobtc
nicht ber gührer war; biefer war entßohen. hierauf
würbe Btarceau felbß ber gührer; baS genaue St ibium,
wodurch er fid) mit ber (gegrnb befannt gemad)t hatte,
gab ihm .^oßnuug, ßd) nicht ju verirren. 9tad) einer
Biertclßimbc erbliche man and) wirtlich bie Siebte Stiaße
beS SßalbcS. Sort feilten fid), nach ben 9tad)richteii,
Welche tie Stcpublifaiicr erhalten hatten, ungefähr ISOU
Bcnböcr, bie Shimmer fo vieler Armeen vereinigt haben,
um eine Stieße 311 hören. Sie bribrn (generale trennten
ihre deine Sruppe in mehrere (fvlvnncn, mit bem Be=
fcl)ic, ben ittialb 311 umgehen, unb auf allen Straßen,
bie jum Stiittclpunfte führten, eiu;ubringen. Sie halbe
Stuiibe, welche ber Schlacht vorangeht, vcrfd)Winbct
fchnell; halb verhaßten bie Schritte ber eiiiiflnenSlbtheh
lungen, bie fid? getrennt hatten. — Sie Soldaten br=
merften, baß ber Sßalb lid)tcr wttrbc, beim ber .Kreuj;
weg in bem Stittelpmifte vcrutfad)te einen weit auSgc;
behüten freien spiap: bort crfaiinten ßc gacfeln, 1111b
balb fal)en ßc ein Scßaiifpiel, welches feiner erwartet
hatte. Bor einem Elitär, ber burd) aufgel)äufte Steine
gebilbet war, würbe Stieße gclefm. (greife umgaben
bcnfclben unb hielten gacfeln, Sßeiber unb jbinber lagen
auf ben Äniccii. 3wtfd)en biefer (gruppe unb reu9u-pu-blifancrn befanb fid) eine Blauer von Beamtem, bie jur
Bmhcibigung unb juai Eingriffe vorbereitet Waren, felbß
wenn man ben gührer in ben erften Sicibcti nicht erfannt
hätte. Siefcr trug jept ben vollftänbigen Slnjiig ber
Bcnbeicr; baS .^»crg von rotlgcm Sud) auf brr Bruß unb
fin weißes Sud) um ben £ut, mit ein r großen weißen
(focarbe. Sie Benbeer erwarteten nicht, baß man ße
angriß; ihre SiraiüeurS waren int (gehölte jerßreut unb
begannen bas (gewehrfeuer; bie Siepublifaiier brangnt
fchnell vorwärts ohne einen Schuß 311 tliim, unb ol)uc
anbcrrS (gejehrei bei jeber jiabung als: Schließt bie
Lethen, Scr^rießer hatte bie Stieße nod) nicht grenbet,
unb fuhr fort; auch feine guhörer blieben auf ben kniccn,
währenb bic Si'cpublifanrr immer mehr vorbrangen. 91 Is
ße 30 Schritte entfernt waren, filierten bie erßen ber=
felbrii ntebrr; cS neigten ßd) 3 9frit)cn von glinten, unb
baS (gcwchrfeuer fing von ihrer Seite an. Sie Stegen
ber Benbeer würben lichter, mehrere .Kugeln brangen
hiS an ben guß beS SlltarS unb töbtctrn einjelne Sßeiber
unb ätinber. Stuf einen Slugciiblict gerirth ber ,V)aufe in
Unorbiumg; ber ^rießer erhob bie Btonßranj, alle
Häupter beugten ftch ju Bobett unb Stiles wttrbc wie ber
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rillig. Sic Stepublifaner gaben auf 10 Scffrit e eine
$ weite -Salve; aber fcie Brnbüer erwiebrrten fie; unb
von ba an batte fein Styrii Seit bie glintrn tvieber $tt
laben; bte 9trpublifaner griffen mit bem Bajonette an,
unb bier tvar ber Bortbeil wegen ibvet Bewaffnung auf
tyrer Seite.
Ser sprieffcr lał no et) immer bie SPtcjfe. Sie Benbecr
Wieben cnblicl), beim ganjr SRetyen ftörjten nieber; ber
spriefter gab ein Srieben unb bie gacfeln würben einige:
lofebt. Sn ber Sunfrlbeit crtftanb ein Blutbab, worin
Seber nnt bem Bajonette ftieff, ebne jufehrn, unb in
welchem man flarb, ol)ne um ©nabe jti- bitten, bie feiten
gewährt wirb, wenn man fie in berfclbcn Spradje an=
fi bt. Unb niefjt6 befto Weniger würben bie äÖorte:
„©nabe, ©nabe," &u ben Änieen Stiarcrau'S auegrfpro:
rt)i-n, bee fid) ebenfalls int ©etümmel befanb, unb im
Begriff war, benjenigen, ber ibu anflebrte, nieberju.ftoffen. „©nabe, ©nabe, im 9tamcn (SurerBiutter,"
ruf ihm ein junger Brnbćcr ohne ätiaffen ju, brr aus
bnn fürchterlichen ©etümmel ju entfliehen fud)te. Ser
©eneval entfernte fid) mit bem jungen Biaime auf einige
Schritte vom Setlachtfelbe, um iltn ben Bilden feiner
Solbatcn ju entziehen ; bod) halb war er gezwungen
flehen ju bleiben, beim fein Schübling würbe ohnmächtig.
Bfarceau, verrounbrrt über ein foltyeS llcbcrntaff bcS
SchredenS bei einem Solbatcn, öffnete ihm bas jtlcibanf
bet Brttff, unb faitb, baff fein Schübling einSBcib war.
(gortfepung folgt.)

SÜlovflod? <$uf ban $ürd>crfcc.

30. Juli 1750.
g)ag wirre 91ebel;@ewölE ber ©egenwart burdjbtidjt
eint anmuti)ige 2(ugftd;t; ein milbet, feelenoollcr Eichtftrabl
aug ferner ßeit oerEia'rt mit neuem ©lange bie einig jugenb;
liehen Steige einer ber t)critid>ftcn Eanbfdßaften unferet (Erbe.
Sag feböne, f)ft>re Siebt ift bie (Erinnerung an Älopfto (E;
bie Stelle, wohin cg jeßt gerabe ftd) fenEt, ber gurtyetfee
unb fein iieblicheg (Eilanb 21 u.
2lm 30. Juli 1850 gebet ein 3at)rf>unbect gu (Enbe feit
bem Sage, an welchem griebrid) ©ottlieb ÄiopßocE (geboten
gu Slueblinburg am 2. Juli 1724, geftorben gu Hamburg
am 14. Bla'rg 1803) mit feinen greunben aug ßürid) bie
fd)öncgaf)rt über ben See big gur2(uunb gutütf unternahm.
Sobcmcr unb anbere Sewunberer ber in Scutfdßanb neu
ttblübcnbcn Sicbtfunft hatten ben jungen Sänger bc3 9J?ef;
frag gu pcrfönlidjem Äcnnenlctncn wicberholt in bie Scbtneig
entboten. JtlopßocP, begleitet von J. ©ccrg Schultheiß unb
Sulger, bem Bkltweifen, Earn im guli 1750 in gurid) an,
tnutbe mit Siebe, mit Begeiferung empfangen, auf alle
2Beife beehrt unb non bengreunben nielfad) in bie erhabenen
Schönheiten ber 2((pennntur eingefübrt. Unter ben Äugflü;
gen trat bie Eußfatjrt auf bem See ber liebiiehfte unb metf;

roürbigße. Sie Briefe ber unftfreunbe aug jener geit, bie
vielen BSctEe über Älcpftocf, bie BemcrEungen gu feinen
Schriften ftnb noil non bem BJcrthc unb bem ©epatte biefer
gabrt. 2luf Anregung beg 2lrgteg Jp. Jf. £irgei hatten ftd)
ad)tgehn meift junge Bereiter Älopßocf’g, fowoijl Bfänner,
alg grauen unb Jungfrauen, unter benen nod, dpirget’g junge
©attin, ©eorg £eß, 3tahn (ttad)malg ÄtopßocE'g Sd?tra^
ger), B3erthmüiler, bie Bfurait, bie Sdjtng u. 2(. m., ge;
nannt werben, gu ber Seefahrt oereint, meldje alg ein ge|t
gu (Ehren beg gepriefenen ©aßeg auggeführt würbe. @j,lfg
fchönen 9J?orgeng um 5 Uhr reifete man uongürid) ab, fuhr
in bem großen Boote ben prad)toollen See hinauf, groifepen
ladjcnben Ufern, mit BJeinpflangungen, Srtfcpaftcn, Sanb;
päufetn unb BSalbung befept, big teilen (am weftiiepen @e;
ftabe), wo Bfittag gehalten würbe, unb bann big gut 2lu,
auf welcher man in Eüptem Saubfchatten, mit bem BlicEe auf
benBJafferfpiegel unb bie entjücEenben Silber berbarübethin
emporragenben %ipen ben 9?ad;mittag gubrad)te. Sie @e;
führten baten ben beutfehen Sichter, ihnen auf ber gaprt
(Einigeg aug feinen BJetEm norguiefen; Äiopftocf wählte
bagu aug bem fdjon berühmt geworbenen SRefftag, ber einen
großen Shell feiner Boltenbung bem fd)tveiger Halbjahr net;
banEt, oorerft bie (Epifobe im fünften ©efange, non ber Un;
fchulbgwelt 92id)tgefailener, bann bie fein eigeneg Berpalfnig
gu „gannp" (tö?. S. Sdjmibt in Sangenfalga) fd)ilbernbe
Stelle non Semiba unb (Etbli im oierten, enblid) auf ber
Jpeimfaptt noch aug bem fünften ©efange bag Sd)icffal 2(bs
babonna'g. Sie Stimmung ber gangen ©efeßfepaft war
eine heitere, gerührte, babci hod)begeißerte; biefe Stint;
mung ncrewigte jtlopftocE in ber herrlichen Dbe:
„Schön ift, SKutter Sftatur, beitter Grfrnbimg $)racpt

,,'ttuf bie gluten veeftreut, fepöner ein frop ©epept,
„iDag ten großen ©ebanfen

„Seiner Schöpfung nod) ein SERat benft."
9D?an batf nur biefeg BfeißmocrE, einen bleibenben @e;
Winn ber teignollen Seefahrt, tefen, ober — wogu Ungapa
lige im Stanbe ftnb aug bem ©ebetdjfniffe laut htnfpredjen,
unb man wirb auf’g 9?eue inne werben, wie fehr alle ®e;
noffen ber gäbet, JUopftocE befonberg, noll tiefen ©efühlS
für alleg Schöne unb #errlicf)e waren. SicSbe bom 30ßett
Juli 1750 unb bie „2(n Sobmet" ftnb unoerganglicpe ©e;
benEbiätter an jtlopftocfg Aufenthalt inter Schweig; beite
etrd)tcncn algbalb inßürid) gebrucEt; gumalbienomßürcper;
fee machte ungemeineg 2(uffehcn, fte würbe bunbertfad) net;
nielfaitigt, in feembe Sprachen übertragen (in bie lateinifche
non g. gerb. Serif, Stuttgart 1804), überall alg Blußer
empfohlen unb hochgefchapt.
eebm »i, barauf, wie frtfeh, neu unb IcbengEraftig bie
geiftigen Srjeugniffe unfeced großen Sicfytcrd hafteten, wie
Eiar unb iefcenbig ße bent@eiße jebeg©cbi!betennorfcbweben,
fo begreifen wir Eaum, baß feit jener ßeibfepon hunbert Jahre
hinabgeroßt ßnb in bie nie wieberEehrenbe Bergangenpeit.
Sie Spetlnapme aber a«2(Uem, wagÄiopßocf, feinerer;
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fon, feine 5BerEe tmb fein unfterblid)e« SSerbienft um bie
beutfd)c Sid)tEunft betufjrf, i ft im ßaufc ber Sahte unb i()rcr
©reignijfe, im Strome ber uberflutenbenSBerfuche t)eimifd)«r
unb benachbarter 93ötfer, ungefchroa'cht geblieben. 5Bic bei
ber hunbertjährigen SBicberfefjr be« ÄlopftocE’fdjen ©cburtSs
tage« an rieten Drtcn £>cutfd)lanb« ©ebä'chtnifjfeiern retanz
ftaltet mürben, fo gebührt namentlich aud) bem Sage jener
@ecfal;rt eine banEbarfreubige, un« felbft etjrenbe TtnerEens
nung. S3or 2Üten ift ßiirid), bie ^uterin fo reicher Sd)äße
an 9?aturfd)onhcit, SBiffenfdjaft, Äunftfmn unb feinem
EebenSgenuffe jeber 2frt, roquglich berufen, beit benEroßn
bigen 2Üag jene« 30. Suit 1750 nach hunbert 3af)rtn fejllich
unb rnßrbevotl ju begehen, trie bamat« mit einer (jatmlofen
Bahnfahrt, fo jeßt, neben einem geftabbruefe ber Sd)irei;er:
oben ßlopftocE’«, oerjiert mit ben%nfid)ten ber£>ertlid)Eciten,
t)0upfa'd)lich burd) eine weithin au«gefd)riebene, ron ©a’ften
au«9ta'he unb gerne rerhcrrlid)tega()rt auf bcnftol$en Danv
pfern heimifchen ©etuerbfleife«.
Saarbrüien, 9. Suit 1850.
.fp.

Biegung ber «Röntgt. $Preufü, Waffen Lotterie.
Set ber heute angefangenen gichung ber 1 ften Älaffe
102 ter Äönigl. Älaffenzßotterie fiel ber Hauptgewinn von
0000 DZthlr. auf 92r. 61,225; 2 ©eroinne $u 1000 9fth(r.
fielen auf 92r. 6719. unb 41,169; 2 ©eroinne ju 500
Stthlr. auf 92r. 1969. unb 5432; 3 ©eroinne ju 200 92tf)l.
auf 92r. 11,267. 15,993. unb 66,780; unb 2 ©eroinne
SU 100 9itf)tr. auf 9?r. 9261. unb 73,704.
Berlin, bcn 24. Suit 1850.

iS efforts Panoramen
ftnb nun inSBarmbtunn aufgeftelltunb um billigen ^Prei«
SU flauen. @« ift 5Bahr()eit, nicht eitle« Selbftrübmen,
roenn HcrrSeffort verftdjert, baß feine ^Panoramen bie groß:
ten feien, welche bi«ber in biefer 2(rt gezeigt würben. 93or«
theilhaft fid) burd) ihre Stöße unb Schönheit au«jeid)nenb,
geben fte von bebeutenben Stabten nidjt allein ein getreue«
©efammtbilb, fonbern einen gleich bewunbernSwurbig treuen
2fbbruc? einjelner'Plafse, Straßen, spaldftetc. SieSchladjt;
gemälbe ftnb nicht einzelne Sfijjen, fonbern ein Zableau ber
ganjen Schlacht von Anfang bi« ju ßnbe. Sie 6 r ft u r;
mung be« SSurgtljor« in SB ien, eine benfwtirbige
Sh«t bet Sfoujeit, macht einen erfd)üttcrnben ßinbrud auf
ba« ©emüth be« ßufchauer«. Sie alte Äaiferftabt liegt im
©ntfcheibungSEampfe. Sie Ungarn ftnb }uru<fgefd)lagen;
bie faif. Zruppen unt.er SBinbifcbgnih unb Seltachid) lagern
um bie hart bebrängte Stabt. Sie Kroaten fturmen. ©ra;
naten unb SJafeten fliegen von allen Seiten nach bem fpauz
fermeere. Sie faif. J8urg unb bie HofbibliotheE fteijen in
(9t e 6 |t

vollenglommen. Sie 2!aufd)ung ift fo groß, baß nun bie
glüßenben geuerfaulen förmlich auflteigen ffetpr.
Sa« nächfte «üb verfehl un« in bie heilige ©efd)id)te.
Sie Rceuztgung ührifti auf ©olgatßa, ba« ©rab be«
Gtlöfer«, Serufalem bie heilige Stabt, ber Tempel
Salomon«, bie «urg gion, ba« Hau« be« Hohevpriefter«
Hanna« unb ba« be« Äaipßa« u. f. rv. sieben an unftren
«liefen vorüber, al« wollten fte Hohn fprcchen ben fRrful;
taten ber Strauß’fcljen, «auer’fchcn unb geuerb ad)';
fetjen Äcitif. Sie fp rechen ben Sßatfachen be« ÜRaler«
überzeugen ben Unglaubigftcn. — Söeiter hin fommen wir
ju btm prächtigen Oiunbgemalbe ber „Schlacht bei
«eile; Alliance." Sie« panorami hat eine Sange
von 80 guß, muß burd) mehr al« 50 «ergtößerunggglafer
gefehen werben. Sa« ganje Sd)Iad)tfelb, von bem erften
Angriffe ber granjofen auf ba« Schloß H»«goumont
bi« jum außetflen <£nbe, bem Sorfe ^landjenoit, wo
ba« blutige Srama enbigte, liegt im weiten Halbfreife vor
un« ba. Ueberau wilber Äampf, Seichen unb Sobc«jucfen.
Sen tiefften ßinfcrucf macht Napoleon« alte ©arbe, weldje
in ihrem gufammenfioße mit ben Preußen ihr von gelehrten
gotfehern bezweifelte«gelbgefcßrci: In gnrcle mein t, mais
eile rie rend pas retten ju wollen fd)cint. — Auf ba«
welthiftorifche (Sreigniß folgt bie Stabt .Ring ft on in
«RotbcAmetifa jut geit be« 3ahemarft«, in feiner Art ein
cntfprechenbe« «ilb ber gefd)äftigen Dfuße. — 9Bir fchatten
ferner ba« fpleorania ober bie ganje iReifc von 9tegcn«burg
bi« SBien auf ber Sonau. 5Bai)renb wir burd) ba« ©lad
f(hauen, ift c« un«, al« wenn un« ba« Sonauweibchen auf
einer ©onbel bie blauen SBellcn ber Sonau entlang trüge.
9?od) felpen wir bie 5Balf)nlla liegen, ba ift fie cntfd)wun;
ben unb bie Stabt Straubing grüßt $u un« herüber; ihr
folgt bie SRuine von HÜäurtSberg unb bie Stabt fPaffau
ZWifdjcn fteilen gelfenburgen.
unb bie gelfenburg
gid)tcn(tein niefen ftolj, ebenfo «ReubauS unb bie «Ruine
Schaumburg, ba liegt bereit« bie Stabt Sinj malerifd)
hingegoffen. Söir pafftren 9Rautl)aufen, ftürjen in ben
Sonauftrubel unb befugen ben SBirbel jwifchen ben Sonau»
felfen, fommen bei «Perfenburg, 9Relf unb St. Sürrenftein
vorbei, fdjauen an ber gelfenburg ©reifenffein hinauf unb
lanben, nad)bem wir jflofter «Reuburg unb Rahlenburg
hinter un« haben, vor Stiicn, ba« majeftatifd) mit feinem
Häufermccre, ben ehrwürbigen- Stephan umtvogenb, cm;
porfteigt.
Sie« ftnb bie Hcrr!id)Mt,n' ro{ld)e Hrrr Seffort bem
gPublifum zur Sdjau ftcllt. «JEBct biefe «Panoramen befudjt,
wirb fte nicht ohne große «efriebigung verlaffen, benn fte
ftnb in ber 2ßat belol)nenb. 2Bic wir in Erfahrung gebracht,
wirb Hcrc Seffort mit feinen Aufhellungen wechfeln,
unb befanntlid) iß ber «Becbfel in allen ©enüffen ein mad);
tiger JRcij.

Beilage.)

SÖrilage ju 9U, 60 t>cö S3otm au§ bm Stiefengebiigc 1850.
g e fU i <& e 8.
2008. ©onntag ten 21. b. W. mar i* zufälliger ßeuge einer
einfcd)cn aber ethebenbcn geiet ju 2I;temenborf bet Bauban.
@S uecfammelte fidj nämlich bort na* bem (SiotteSbienft
ber bafelbft feit 3ahren befteßenbe 9Ri(itair*Begräbnißuerein,
bem fi* zugleid) mehrere Banbmeljrmänner unb IRefervemann»
fdjaften, größtenteils im äBaffenroct, anfdjloffen.
Stachbem fie ihre fcßöne gaßne unter ben üblichen ßeremo»
nten abgcfjolt, bie nicht bemaffneten IBZännet fid) mit San«
Zen unter fd)tvarz--meißen glaggen »etfeljcn unb fämmtlid)
georbnet hatten, hielt ber 'tiiiführer, ein reblidjet Bauer ober
tSärtiier, unb zur ßeit ihr ^auftmann, 9!amen6 ©iemt,
ohngrfähr folgenbe furze aber zu Bergen gehenbe anfpracße
an bie Bcrfammelfen:
jtameratcn, ber ßmecf nuferer heutigen SJetfammlung
ift beEamitlid) : eine herzliche iDanEegfeiet bem allgütigen
(SJoft fur bie glüctlidje («enefung unfereg allergnabigften
verehrten .Königs non bet ihm burd) meuchletifche $anb
beigebrachten ©dmßrounbe.
3hr mißt alle, mie febr bag Beben unferCS geliebten
BanbeSvaterS in ®cfahr ftanb, ihr mißt auch, baß ©ein
.fcerz ftetS nur für fein SBolE fcßlägt unb baß <£t und
auch ba ein Beifpiel feineg christlichen ©inncg gab, in*
bem bie ßufdjauet müthenb über ben 2)16 rb er herfielen,
©t laut ben Befehl ertheiltc, eg feile ihm nichts ge*
fchehen, fo mie SefuS am Kreuge für feine SÄörber bat.
3* halte eS bähet heute für unfere heilige Pflicht,
mit aUcn brauen Preußen ®ott für bie gnäbige ^Rettung
Unb balbigen ®enefung unfereg Königs gemeinfchaftlid)
ZU bauten, unb ben 'allmächtigen um fernem ©d)wß ;u
bitten, inbem mit bag rooblbefannte Bieb fingeni
9?un bautet alle @ott ec.
SJlit inniger Mnbacht mürbe baffelbe unter SKufitbcgleitung
bon allen amuefenben gefungen,
unb hiernach ft bem geliebten BanbeSoater ein allgemeines
breimaligeg 4>od) gebrad;t.
GS trat mir eine %hrW ins Huge unb i* ba*te: bem Conbe
#eil unb ©tuet, me fol*e ©efinnungen vvrhcrrfdjen. K.
2!obc<Sf<tlI = 2t «geige.
2983. am 10. Suit ftarb ju SBelferSborf na* f*werem
tteiben tie grau ©hrißiane Zhiemann, gcb. #er*
tr o m u b , im 'Älter »on ‘28 3af)ten 29Sagen. 3hten frühen
Sob betrauern 4 no* unerjogene Kinber, ber ®atte ©rn ft
Khiemann, @rbf*oltifei = Beftßer ju SBelferSborf, bet
Slater Karl ©ottfrteb #ertramph- Sauer gu @*o8=
borf, bie Blatter 3 o h a n n e hettrampb, wie au* no*
fine einzige ©*meftet ber Bollenbeten. SDie in Stauer Ber*
festen bitten um ftitte Sheilnahme.
3hr weint, weit i* von ßu* gef*ieben, —
© meinet ni*t! be8 Rimmels grieben,
BeS wahren BaterlonbcS -fielt
SBarb mir aus ®otte8 £onb ;u Sh*’1®*o6borf, ben 24, 3uli 1850,

2081. Sienfmcil tocljmiitbtgcr (irinncrung
bet ber üöicberfelgr be« einjährigen SobcOtctge«
unfereS
unvergeßlichen ©of)ne8, Bnibcrs unb ©*wager8,
be8 SunggefeUcn
($mi! 5>cinrttb cOöiwalb @ c t) ł> c 1,
Unterofftgtec bet ber 3ten reitenben Kompagnie ber 5ten
Mrtillerie-Brigabe gu Sagan, weicher am3. Mugujt v.3„
in bem blühenben alter non 20 3ahrcn 5 9Jtonaten
3 Sagen, gu Biegnij am 9?ervenfiebet verftarb.
9f*! ein 3aht f*on bift Su unS enlriffen —
Seiner BZutter, ber ®ef*mifter Kreis, —
Sie mit lautem Sammet St* »etmiffen,
Seren -föetg in Biebe f*lug fo heiß*
3a Sa fanfft in ftif*er BebenSblüthe
3n baS buntle @rab, baS Si* umf*ließt,
-himmelwärts f*wong ft* bie reine Seele
ßtt bem Batet, bet Si* ;e&t genießt.
alle bie na* Seinem SBerth Si* Bannten,
®utcr pSroalb, bie Su innig haft geliebt,
Sie Si* Bruber, gteunb unb KanVrab nannten,
S*mergli* hat Sein Eingang fie betrübt.
9ilit bet ®laube Bann uns Buße geben:
©inftcnS werben wir uns roieberfchen,
SBerbeu mit bem ©atten, Batet, ©ohne, Brnber leben,
3n beS -himmelS fel’gcn unumwötften -hößen.
ait;©*ónau ben 3. augujt 1850.
®ie Hinterbliebenen.

I»ä3rf«üa8agiafc,l«BK«aaaggBHii^^

,<t i r d) l i df e 01 adn'tdjten»
9t nt t« u> o di c be« Herrn 2trd)ibinf. »r. 9> e i p c v,
in Vertretung beö -Herrn Vnftnr brim. A) e n tf e 1
f vom 88. 3nH bi« 3. 31 uguft 1850).
9tin 9. @vtint. n. $rinit.: *)<m«)tprebigt u. STOodieri»
(Kommunionen: Herr 9trd)iSiaf. !*>•• Veiper.
9badtmittag«prebigt Herr Ännbibnt Aligner mi«
($td)bet*g, in Vertretung bc« A)rn. S)inF. H e f f e,
(Sonfir mutton
9JiithPod) ben 31. 3uU r., friifj um 9 Uhr.
0 e t t a ii t.
-f>trfd>berg. Sen21.Suit, griebrf» Wthetm ^Sfcotb, @d)u6«
verroanbter, mit 3»banne @t)rißiane ßimmer aus ©ietSborf. —
3oßann ©ottfrieb Stiefel, gabritarb. inÄunnerSborf, mit 3obanne
©hrtftiane Krieget aus ©cbilbatt. — Sen 23, ©art griebri* 3B;Ib,
-ßetbri*, Kutf*er, mit $ölärte@tifabcff> Schubert aus SBieicnthal.
BoberrShrSborf. Sen23. 3uli. ©art SBithetm Keit, grel«
gärtner, StSbrmeifter u. Unteroffizier, mit ber SBittroe Soßanne
©hriftlane -höhn , gcb. «Olaiwatb, aus ©ammerSwatbau,
griebeb.erg a. G. Sen V,. 3uli. 3ggf. ©buatb -ßeUw'a.
-hanbetsm. gu KBüfteroatterSborf, Kr. flöalbenbura mit °tjfr
©tementfne ©teohan au« SBotmSborf bei Boltenhain'
*

wmsmm
SWathilbe @* io arg. — Sen 15, Ser ©*ubmad)crm|tr. «Utebing,
mit >sgfr. Sofianne ©eibel, — Sen Ifi. -fitrr abam $!)ebefiu»,
apethefer, mit Sungfcau Wathilbe SRartfn.
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SBolfenijain. Den 17. guli. Der .ftćinigt, %)reuß, deuten, u.
8tlttcrgul6bef, 4jrrr ®ufłat> ©buarb (Sugen ©eibcl auf Sfebefib,
tott gungfvau Xmia tilroine (Siata Ävamfta, — Den^l, gotjann
©cttlfcb 8cven$, 3nm, ;u SBiefau, mit gof)anne Sultane ©djenfe.
© e b o r e h.
,f> i r f d) b e r g. Den 29. guni, grau ©cbneibetmfłr. gromm,
e. ©., guliuś grfebrid) %)au( — Den 80. grau @d)Uf>m. 9?ci8ner,
e. ©., gran; tiuguft Steinfjolb. — Den 1. Suit. grau Äatfdjer
gab.tan, e.@„ gewann (Sari gutiuś. — Den 4. gran Sobnfutfdjer
{Hülfe, e. SE., SSettba ßmma Dttitle, — Den 8. grau Untcroffijicr
©cfcmibt, e. 3., tobtgeb.
©reif fenberg. Den 18,guli. grau g(eifd>ermjEr. SBtücEncr,
t, SE., tobtgeb,
„r _
.,
@d)8na u. Den 6. guni. grau greibauergutßbef. ©eifert in
łtlt=@d)6nau, c. ©., ©uflao gviebvi*, meldjcr am 13. guli fiatb,
— Den 26. grau gnmofiner Älofe in Obcr = 9?övcr8botf, e. SE.,
<$t>riftiane £enriette. — Den 30, gran gnmofjnct ©ommer in
Sieidjroatbau, c, ©., Gart SBilfietm Muguft. — Den 5. guli. grau
©teflmadjermftr. &lofe, c. ©., SBil&ctm 2CIbert. — Den 11. grau
ßimmermann SEfcbentfdjer in 2Clt = ©djonau, e. ©., .fccinrid)
łluguft. — Den 15. grau £óiuśter SOtidjatEe in Dber=5Hö»er8borf,
e. ©., Gart .fceinrid). — Den 16, grau gnm, DćSting in 2ltt=
©d)8nau, e. SE., tobtgeb.
58 o IE entrain. Den 2. guli. grau ©djadjtmeijier Äatbad)
;u @d>melnt>au6, e. 3. — Den 8. grau £uf= u. SBajfenfdjmieb,
meifter Dittridg baf., e. SE. — grau ©djafer #errmann ;u ©ro|,
9Balter8borf, e. ©. — Den 13. grau gveibauergutsbef, jtäfe ;u
DberSBurgSborf, e.
— Den 14. grau greigdrtner -£>entfd)el
}u Stieber = WmSborf, e, ©. — Den 18, grau gnm. ©djeibe
}U SBiefau, e, SE.
,
® e fł o t b c n.
Dirfdibetg. Den 18.guli. grietrid) Muguft, ©ofm bet
Dbfißänblet SBadjmann, 18 K. — Die SBöttdßerroittroe gobanne
■efniftianc griebetife güngft, geb. Steblber, 73 g. 3 St.
© r u n a u. Den 20. guli. grieberife Gi;arlofte, Kolter bet
Dä'usier ©djroarjer, 8 St. 19 K.
Sunncrtborf. Den 14. guli, Gkonore Denrielte, Kotbier
beg Däutler u. ©tcllmadjer große, 7 g. 7 St. 16 K. — Den 18.
Gart Muguft, @of)n bet Daus» u. Mderbef.SBeießenbaln, 1 St, 18 K.
Scberrobrtborf. Den 19. guli. Gart Deinridj, jgftr.
©ofm bet Mcferfiellbef. u. ©d>miebemflr. Seil, 9 SB. — Den 23.
gfriebertfe Pauline, jgfte, Kocßter bet M(terftcltbcfi|er u, Sramer
SSIümel, 5 SB. 4 K.
SBarmbrunn. Den 15, guli. Starie geb. ©djtödf, Gbefcau
bet ©äfußmadiermftr. Sotfof, 31 g. 10 St. — Den 20. Derrm,
Star, ein}. ©oßn bet Dautbef. u, Barbier ©djmibt, II St.
Derffd)borf. Den 9. guli. grkbrid) Mugujt, jgftr, ©oßn
bet greiguttbef. Dm. SRöfcl, 18 SB.
Kiefbartmanntborf. Den 6. guli, gofcpß Stöbert 8cbe»
red)t, ©oßn bet ©aßmirti) Dm. Stilfinger, 1 g, 2 St.
Scrbitborf. Den 15. guli. SSermittm. grau Dautbefißer
Stark Glifabetb Stofe, geb. Centner, 75 g. 4 St. 13 K.
SBiefa bei ®teiffcnbtrg. Den 13.gulf, grau ©räfin
von Statufd)fa, 26 g.
©veiff enberg, Den 19. guli. Gbt. ©oftl. Sicfm, S3unt»
meber , 74 g. _ Souit ©djlütcr, 49 g.
i-beC9 a®on 7. guni. ggfr, Mlrcine ©djrammcl,
Kodier bet »erßotb. SBebcr ©d)rammct, 22 g. - Den 21. Dugo
MlfiebGmtl, ©obn bet Sönigl. ©rm}auff. u. Skutenant a. D.
Derm ®infer, 9 st. 1 K,
® 4 o n a u. Den 6. guli. gobanne Stofinc Drefflet, ©befrau
bet Danbf4ubmad)ermßr. Dreier, 72 g. 8 St. 11K. - Den 11.
Gbriftian ^enjamtn SSrenbel, SBeber in Steitbroalbau, 65 g. 7 St.
9K. — Deh 15, Mnna Stark Doffmann geb. ßobel, Gbefrau
bet {Bürger u, «bemal, ©aftbofbef, D°ffmann, 07 g, 3 St, —

Den 16. Deintfcb .fbertmitim, jgjir. ©obn be$ ©tricfermfle. u.
Eanbbriefboten Soren}, 2 501. 21 3.
Dobenliebentbal. Den 18. guli, gobann Garl ©djelj,
©cbmiebenveijlcr, 43 g. 1591.
©otbbcrg. Den 15. guli. ^r. Gbriftian 58enjamin Eeufdjnct,
©diullebter ;u Steuborf am Olennmege, 72 g. 6 501. 28 Z.
58 olfen t> ain. Den 9. guli. Die SSBittwe u, ©rabebitterin
501 arie guliane Kopier, 75 g. — Den 12. Die SBittroc gobanne
©leonore Stier, geb. Stubolpb, gnm, ;u Dalbenbotf, 65 g.
Den 14. gobann Gbriftian ©djarf, gnm, }U DbenSBiirgśborf,
til g. 3 501. — Den 19. Gael Gmanuel, ©obn beś gleifd)bauer
gcntfcb, 1 g. 10 501.25 Z, — Den 20. gobanne guliane, Kodbtee
bcg Rangier u, SEBeber Unger, 8 501. — Gart Deinrid), ©obn be*
greijMbcf. götfler ju Stiebet» SBürgSborf, 2 g. 11 Z.
U ti 0 1 ii a « f « I I.
Mm 1. gulf ertranf beim SSaben in ber mütbcnfcen Sciffe in
einem SZtiblcnwebt ter 10 gaßr 7 SSonat 14 K. alte ©ofm bet
gcelbauerguttbefifiert ^ oßl }u ©täbtifd) < SBotmgborf
bei SBotfenbain, mäßvenb bie ©(tern eben }u einem Stabe»
geleit obmefenb maren.
_____ _
58 r a n b = M n 0 l ti cf.
ßu © otfdjborf fd)lug bei einem ©emitter am Mbenb bet
24. guli um halb 10 Uijr ber 58liß in bag SBotjngcbäube bet
SBauerguftbefißer« Keidjmonn ein unb günbete; in bem bafelbft
befinblidjcn gewölbten ©talie mürben eine Suß unb eine Salbe fo
betäubt, baß ft'e fofort gefdjladjtet roerben mußten. Das ©cbäube
brannte ganz nicber. (Diefet ©runbfiücf foil fdjon mehrere Slate
burd) SSliblłtabl betroffen unb vernid)tet motben fein.)
fiiterarifdjcS.

8ef)r$eitung

für (Sntfaftung bc§ bäuerlichen ©runbbefibeB
»irb, vom 31 b.9R. ab, «lieber regelmäßig jeben SDZittrood)
etfcbeinen. Die vievroöchentlidie Unterbrechung beruhte auf
ber llnentfdjiebenheit, ob bat Biatt mit einem Äautiont«
pflichtigen }u vecbinben fei. Gt wirb felbftänbig fottbe»
flehen. Dreien Hummern bilben ein Quartal, fie »erben
für bat taufenbe bit Gnbc ©eptembert oollftänbig geliefert
»erben. Der ©ubfcriptiontpreit bei ber Unterzeichneten
Grpebition beträgt für bat Quartal 10 ©gr., bei ber 9>oß
Gt hat fleh im Saufe ber 4?erautgo6e gezeigt, baß bat
33latt, roenn auch zunächft für bie länbliche Bevolferung
bergeftalt beftimmt, baß et in feiner £anbgemeinbe fehlen
follte, hoch auch für Behotben, ©peciaifommiffarkn, 9?id>*
ter unb 2ln»älte von anregenber unb praftifdjer Beben tung
ift. ©eine rafd?e Verbreitung läßt hoffen — et hob ifogar
fchon theilroeifcn 9lad)bruct erfahren — baß et halb in ganz
@cf)kften ein Bebürfniß »erben wirb. Bon ben 13 9?um;
mern bet lften Quartalt finb noch vollftänbige Gpemplate
für ben 9)reit von 10 ©gr. vorräthig. Sh1 3taf>alt be;
hanbelt;
Do6 neue SUHöfmigSflcfe^ — bo6 Stenfenhfliif«
flcfch — givvmalpm'fe unb gtormnlmnvftc —
Sie riicfiuitfenbc fifflft beS 2lHBfiuig«igefel}e#
— ben 3®eofoll ber ©teueriimfdncibnnfl —
i'fliibemien — Abgaben unb fieiftungen on

9t>3
5tlrd>cu unb Schulen — Stucttrecfit — Kon
bcuguiig«mittcl gegen neue Kclattungcii —
au«ual>m«toeifcn $ortbc|tanb uncntgelblid)
aufgehobener tiaften — 9)tu«feticc» unb Wc»
frutengclber — gagb » mtb $öntl)tcrgelb —
ba« ftläehenmafl »oclc&fö unter 6cm Scheffel
9lu«faat »erftanbeu wirb — bie gutöbervli«
eben Kcvłid)te au« bcu «ÖMrjtagen 1848 —
bie 9tatf>!ciftuug von nicht geforberten Wa=
turalbicnfteit — ©teufte bereu ber Kerecbtigtc
niebt bebarf — $reijinfen — 9Jrtitet 48 ber
Kcrfaffung.
Jpirfd)berg, ben 24. Suit 1850.
(g$pebittott be6 Sioten a b. 9t tcfcitßcbir<\c.

MSenry

BBessort's

gXmommm, (So$moramen trnb
3001
5Meomnten
fmb nunmehr $u 3*3<trm(uimu
in ber flit bctWllcc »or betn58i’c«Iuuc»©pfo erbauten Bube
eröffnet.
Die Mn fi* ten ftnbt

£>ie <Sd)tait>t bei SBatedoo ot>ec S3eIIe-Q(Uianee,
am 18. Sum 1815.

|ü)b »on Dienjtag ab i« &abc" b*L
________
g. 3S. 3», ff r g ft h.

RapoleonS Übergang über bie SSerefma.
Serufdem, ehemalige vpauptjtabt tcS jüDifdjen
9teict)eä in Stein «21 [ten.
(grftürmung beS Burgtores in Söien,

* Die freie (Gemeinte.

gacMgug, Dem Deutzen 9teic$)Soeroefer in granf*

35ü@5efdnße
$ur ©cmfirmatton,
SDÜtttpo*, am 31. guli,

am 1. 3?o»ember 1818.

furt a. 9)t. am 11. Suit 1818 gebracht.
herauSgegebe» »on @. ©crretib brfer
erfebeint au* in biefem Quartal {eben Sonntag V» Sogen
groß gormat. SBefieUt wirb baS Statt bei ,f>etrn Äaufmann
SB einmann (6% fgr.) unb in ber SBucbhanblung St.
Stofentbot ( 7'A fgr.). Stro. ‘27 u. 28 ftnb bereits er«
f(bienen; auch finb no* mehrere Grremplare ber beiben evjten
Quartale ii 5 fgr. eorräthig,
2967.

Da«

Jtoijlftc

©eßtefifebe Stuft«= unb ©efanafeft
Wirb in öjauer ben 31, Suli unb 1. Ttuguft unter
freunblicbet asitroirtung mehrerer namhafter tiunjiler aus
Breslau, fo wie bes ÄopettmeifterS £ettn Sitfe unb beffen
Qr*efterS, abgehatten werben. Die erfte Sängerin beS
Breslauer ÄheaterS, gcäulein SBabnigg, hat ebenfalls
ihre gütige Stitwirfung jugefapt.
SKittwoth, ben 31. Suit, MbenbS 7 Uhr, (Soncert
im Kheoter,
Donnerstag, ben 1. Ttuguft, früh 7 Uhr, Quartett »on
ben Stitgtiebern bes SreSlauer Zünftler «SereinS.
Um 11 Uhr ©efangfęft in ber griebensfirche.
gtachmittagS 3 Uhr (Soncert unb ßiebertafel in
^emmcltvih*
Das Stähere werben bie programme befagen.
Sauer, ben 23. Suti 1850.
Da« Semite
be« 18 gd)lcfifcf)ctt SOlufif: unb ®efangfefte«.

söiE*r_St>eater
in $8armbrunnt
©onnabenb ben 27., ©ajlfpiel beS ^errn CouiS &ßh»
»om Seipjigcr ©tabttheater, ;um @rftcnmal: Der gubc
von(Snmbcrlanb. ©*eroa -fierr Sühn, ©onntag ben28.
|um ©rftenmal: Der Witter von St. @eorg ober ber
«OTulattc. Großes ©djaufpiel mit ©efong unb Zan; in
5 4ften »on aßeobor £ell. Stontag ben 29., ©aftfpiel beS
fi«hn: fine familie. ßriginalfchaufpiel »on
Charlotte SBtrchpfeiffer. Baron Ämabcur #err Äuhn,
(»IS jwette faftroUe. Dienftag, unbeftimmt.
auf baß ©ajlfptel beS 0errn Jttibit erlaube i* mir be=
fouters oufmerffam ?u machen.
Sofepl) Steller, e*anfpiel«Dtvcftor,

Äingjlon in Rotb?2Cmetifa, jur Seit bed 34r=
mavftö.
5DaS innere bet beit. ©tabeSfttcbe mit betu
(Srabe Sefu ßljrtfU, roiii)venb einer großen
Projcffton von alten ©elfłlidjen in Sentfalem.
Fleorauia:
entbaltenb

bie gange Steife non Sßien bis Regensburg,
Die MuSfMung ift tigli* »on fct* 8 bis halb 10 Uhr MbenbS
unb f*on »on7 Ubr ab bei brillanter Beleuchtung geöffnet.
geftftcbenber (Eintrittspreis 5 ©gr.
Äinber unb Dienftboten bie Hälfte.
2091. Der GrtHärung beS *etrn MpotbeEcr ©rofjmatni
in Bejug auf #errn Obcrftlieut. ». fjwlleffem in 9?r. 57
b. Boten o. b. 8t. treten bei:
$ritfch. W tiffer fen. SSleljner. 9i. ©utter.
2t. SScber. g. ftiebig. ©. ©«in. 2B. SüfeSfnu.
28cti&c. 9too$. 2t. Sterten, ©eimanu. Makler.
©. %>,ifd,cl. ©• ßfiier. 3- g. ©. ©erbft. Ulieh.
©etirid). Schifftet. SESittich. tiubeibig. <B3ctnrich.
Supfe. $euchert. gBerfft.
Amtliche unb privat «‘tjfnjctgen,

2968. (gt'n fur*tbare8 Branbungtudi bat bie Stabt Bat«
tcnftein »etwuftet unb hat ft* bafelbft »ut Cinbetung beö
babut* eingetretenen fölenbä ein (Somite gcbilbet, wel*e6
i^,fe,tfiöfcrtcauen6ootl an b«n fo oft f*on bcwiefenen
äßobltbattgfetteftnn ber Bewohner hicfiger ©tabt wenbet.
Bttlbe fpenben bitten wir an unfere ©tabth»Wt - Ä'affe
jur Beforberung einjuliefetn.
#trf*berg, ben 22. 3uli 1850.
©et S? a g t ft t a t,
*

208-2. (gin (f^rmylav Sri- Sfufbrfldte brr C-ommifficu
füv Sic tiontpiicu 3nöiiftvie: 9tu6ftcllmi<t vom 37.

3mm» 6 3 nu bcu wc»Devbcftrtiib, bcirctfcnb bic SBr»
fdiiftinifl birfcr Siutjftclliwiß, ließt jur (£iufid)t in
meinem <**kfd)äfteMnl ou».
>}ivfd)bcrg, bni 30. 3uni 1850.

2Dev & ó n i g l i d) e 8anbtatb=2tmt6«Stertt>efet.

_______

_

__

». ®civeni6-

2101.
91 otbrocnbiget SBetfauf.
©aS bem ßtminergefeüen (Stnft (Puttier ;ugef<blogene
fub 9Zt.
biefelbfł telegene £au8, gericbtlid) auf 603 ttl.
3 fflt. 4 pf. abgef*ć6t, faß

be u ii. © c v t e m b e r t,, Storm it tag 6 11 Ul?r,
an otbentlidjer @eriditf-ftelle refubbaftirt »erben.

Sure unb £vpotbetcnfd;ein jinb in bet gtegiftratur eilt;ufeben. ^irfcbbctg, bert 13, 5Koi I860.
5t ó n t fl l id) e 3 R r e i 8 . @ e r i d) t I. Xb t b ei Iu n g^
2903.
Berichtigung.
3>it einem anonymen 'Ärtifel auf ©eite 047 beß Boten,
übcrfdjvieben: Sörnnbfcbaben, mitb behauptet, baß bie®ecmß»
botfec ©priße bei bem Staube beß £ i e l f d; e r ’fetten .ftaufeß
in @djtefbed)au gat nicht erfdtienen fei. ©ieß ijt, mie auch
bie auf ©eite 040 befinbliche ©antfagung bet ©chreibet:
hattet Brtßgerid;te fchott betunbet, nach angefteUter amtlt=
eher @rmittelung un ro a h r, inbem bie .ftermßborfer ©pri^e
unb ihre Bemannung ftch in ©threiberijau eingeftellt hat.
©aß bie ©Prifsen ton SParmbrunn unb .ßerifchtorf bei jenem
SBranbe früher eingttroffen finb, alß bie auß ben nähet
gelegenen ßrtfchoften §)etetßborf unb ^etmßborf, hat einfach
tu bet örtlichen tage feinen ßlrunb, vermöge »eichet baß
ßeuet in ben etfieten Brten beutlidjer ju feljcn geroefcn ift,
alß in ben (enteren.

•ftermßborf u.
, ben 25. 3u(i 1850.
Sleithßgräflich ©djoffgotfd) Ä t ei fl a n b eßfje rtl.
Äameral = Jtmt, alß Brtßpoli;ei=Behörbe.

2078.
9Zoth»enbiger Siettauf.
ßur ©ubhaflation beß bem Sofcph Zieh gehörigen, ;u
Cangwaffer, totoenbcrget Areifeß telegenen, auf 1814 Zhlr.
6 ©gr. 8 $]öf. abgefchapten ©auetgutß 9?ro. 188 fleht
ein Bietungßfermin auf

bftt 30. Äufluji b,

Vormittage um 111%

im hicfigen ^)atteienjimmei an. ®ie Zate unb bet neuefte
.ftypothefenfchein finb in bet htcftflcn 9iegiffratur eiitjufehen.
tiebenfhal, ben 4. SMai 1850.
A o n i g l i ch e A r e i 8 ; © e t i ch 18 -- G c m nt i f f i o n I.
©chmibt._ __
2973.
91 o fi;® en big et Siec? a uf.

©et ftib 9? o. 83 beß .ftypotbelcnbucheß ;u SZflhbotf
Jegenc Ś aumert’fctjc @erid)tßtvctfd)ain, auf roeldjem
Brennerei unb ©dtanfgeredjtigfeit haftet, unb tttoju
»ctcrftuct, gon circa 15 ©cheffei §Jreufj. 8JZaaß unb
©arten von circa 1 ‘/2 911 argen gehört, full auf
•

te=
bie
ein
ein

L- r b e ”, 4.* November c, früh 1 1 U 1; t

nn hteftgen ©ertthtßlocale öffentlich verlauft »erben.

©er Atetfcham ncbft ßubeftöt ift gerichtlich feinem 9)Znte.vtciroertl’c noth auf 1 580 ZI)Ir. unb bie ©djanf = unb
58rennereigeved)tigfeit auf fähclid) 50 Zhlr. abgefdjä(st
%%r
ei^ufJhe::"^ ^^othefenfchein finb in
Kńh", ben 13. 3uli 1850.
Äönig liehe Ar eiß = ®eti<h t ß. JUmmiffion,
JWll ttfjö I»

2102.
9Zothmenbiger B e 11 a u f.
©aß bem spaffor ^ opp e ju spilgramßborf gehörige, fttb
9Zro. 405 beß -jiypothetenbuchß dom 4óitfd)bcrg oerieichnete
95 or mer I, baß fogcnonnte „roeite @ut," gerichtlich auf
1301 Zhlr. abgefchäßt, foil
ben 4. September c., von Bormittag
11 Uhr ab,
an orbentlicher ©erichtßfteUc fttbhaflirt »erben.
Zore unb £t)pothefenfchein finb in ber SRegiflrafitr
einjufehen. Me unbelonnten Bealprätenbenten »erben
aufgeforbcrt, ft* bet Bermeibnttg ber Śprócluftpn fpatefłenS
in geba*tem Zermine ju melben.
*irf*berg, Ben 5. 9Roi 1850.
_ A ö n i g l i d; e ß Arei ßg ericht. L Mtheilung.
2414.
9?oth»enbiger B erlauf.
A'reiß = ©eri*tß» Äommtffion j u ©chönau.
©aß bem Słieffigerbermeifłer griebri* (Shriftian ©ctimann
gehörige, fub 91 r. 87 ju ftupferberg gelegene .föauß, abge=
fd)äßt auf 005 rtl. 7 fgr. ü pf. infolge ber, nebft ©ypo;
thetenf*ein unb Bebingungen in ber 9tegifiratur eintufehen«
ben Zore, foU
am 21. ©epfembcr 1850 Bormittogß 11 Uhr
an orbentli*er Wcri*tßfteUe fubhafHrt »erben.
StuCtipnen.

| ”>•
I
|
I
$
I
|

Stiebt ju überfeben.

SBegen fingetretener |>tnberniffe finbet
bie jurn 29.
angejeigte Auction in
ber $>fanb = Seil) = 2lnflalt beS Unterjeid)rieten erft £)ienftag ben 6. 21uguft,
von fr# 9 Ui)r ab, ftatt.
##berg, ben 25. 3uti 1850.

3*

$
®
|
|
|

ßubrntg Baumert, I

$Pfanbver(eiber.

|

2950.
X « c t i o n ß = U n j e i g e.
SJZontag, ben 20. 3wli t. unb folgenbe Zage, jeben Zag
von 95ormittog 0 Uljr ab, roirb ber 9ta*laß beß verdorbenen
©aßbofßbefiher Z. Berger, beftehenb anß gefaßten unb
ungefaßten (Sbeljteinen, l.ijmitcrivn, sporjeUain, ©lafevn,
einer ©tuhuf;r, Aupfer=, B(e*= unb ffiifenmaaren, Keinenjeug
unb Betten, SÖZeubtcß, -jöoußgeräthe, Aieibttngßftftden, ®olb*
unb ©ilbet-Arbeiter =S55etfjeug u. f. ro. öffentlich unb gegen
glei* baare Bejnhlung im „©aft b of e jum fd>nr<ir*en
91 o ß" aUfner, vevouefionirt; rooju Rauflujtige h>crmd
eingeloben »erben.
SBarmbtunn, ben 21. 3uli 1850.
__________ © i e B r t ß = & £t i d) t e.
_____
3 u o c v p a d) t e n.
2805. ©ie glei (eherei £auß 9tr. 13 in Buf*vorm;rl
ift auf mehrere hintcreinonber folgenbe 3ahrc j» verpachten.
2042.
45 b ft v e v f) n dt t u u g
©onntag ben 4tcn tluguft, 9tad)inittagß um 2 Uhr, foil
baß Acritobft auf bem ©out. Bbecmicfenthal meiflbietcnb
verpa*fet werben unb finb bie Bcbingungen beim hetrf<hoft=
liehen ©ärtner ju erfragen.

% u ,i c i n c u v c v m i f tli t c n xi n fi n I f
2075.
(aw r f » ä t e t.)
Men unfcren gmtnbttt tie ergebene Mjcrgc, baß turd)
ein 3mtHitfniß einiper unS gepennter Petenten _3?riiter tie
älcranlaffiaig gegeben tourte, baß unfer Spretigrr
a ul
ffiorreett inifere (Semcinte yetlafftn mußte, mir rufen iijm
tatet nod) in bet Rerre ein ßmTidpg toeroolp ?u.
©obalb' e8 tie Umpinbe erßeifeten, werten wir nad) tote
»or burd) einen entern ^rebiger @o(te6tinp unb ©emeinte»
Versammlung regelmäßig abtalten.
£irfd)berg, ten '25. Suit 1851t.
Der 3'er ft nu bt er tlr iftfattio 1 ifcp en Qj emeinte.
3009. Rut Givil: unb SKfitair-^erfonen ip Iper im Sober
eine Sdiroin m = Ttnpalt etridpet trotten unb beginnt bet
Unterripp barin non tpute ob. Die niberen SBebingungen
pnb bei tem Direftor ter @d;toinim - 'tlnpalt, bem .fienn
Lieutenant ©d;worjer beg 10. 3nfoiPcrie -- Slegimentg,
ober aud) auf ber Sdpnimm = 7fnpe.lt felbp ju erfahren. —
SBäßtenb ber Mbtoefenßcit beg SataiPong gum gJutnöm
wirb für tie Fotifelvng teg Sdprimm = Untcrricfctg gefolgt
fein. — ^itfebberg, ten 25. 3uU 1850.
Die Dircltion ter gfimPnim = 9fnffnlt.

3001

2cM = SScrdnberunß.

3000. SS?* 5?ei meiner Zfntunft m $5 a r m b r u n n cm«
4>fetjie Jd) mtd) mit meinem bekannten Lager ter gangbarsten
optischen, tu n Hi c nt <r t i f dt c ti ti it ® meteor o«
1 o fl t f cf) c n £$u ft r u m en t e, Sri den, gernröhre,
Lorgnetten zc. :c. in bekannter TtuSroabl. Steine ge«
ehrten toonner, welche bei meinem vorjährigen .pierfein
Miigengtäfcr ober StiUen von mit erhalten, auch eine Mb«
Anbetung wfmfchen, wollen fid) gütigfl melben, mit Set»
gm'igen werbe id) etwaigen Stängeln abbelfen.
Steine SBohnung in SBarmbrunit ip im $üreau=@e=
baute parterre, vis a vi« bed Sd)ldffed. ’Stein Tfufentbalt
bafeltp bid ben 8 ttugup, bin id) fur Diejenigen, meld)e
mich mit 'Aufträgen beehren ober prt) meines JHattjeS bebie»
nen wollen, von Storgend 8 bid l unb von 3 bid 7 Uhr ju
fhvechen.
D. St iH) n,
__ ^of=Dpticud and Schwerin in StccEfenburg.____
2007.
U ti t c r r i di t ö = 21 u g e i fl c.
3d) bin gefonnen am hiefigen SDrtc eine Untcrrid)tä = Mn«
palt für Stäbchen jebest ttllerd ju eröffnen, worin biefclben
in allen 3:vetgcn weil liehet ^onbarbeiten gegen ein mäßiges
Honorar gritnblid) unterrichtet werten foUcit. 9täherc 2luS«
fünft wirb jn ertheilen bie grau SZauermeipet Sitrgel
Iiierfelbp tie ©ute hoben. '2fud) wirb biefelbe Steigungen
fofort annehmen.
SBoltenfrain, ben 20. 3uli 1850. grieberife ff oniecta.
2007.
21 l l c Sonntage

£terburch erlauben nur und bie ergebene
Anzeige ju machen, baß mir unfer
= .0 m ii $ b n ó = waIm* t
nach unb von 9SR arm hr utt tt.
tlbfahrt: 9tad)mittag
Stahl ,
SOteffiiuv,
2 Uhr vom beutfd)en -paufe ab.
gahrbillets fint git haben bei
tvaarnt: mit) i*ohot’K9ffcbdft,
3)1. O. 'Bttdhś & Sötmc.
melched mir feit S fahren im ^heatcr^aben
c r ? fl ii f Ö = ül n i c i o e u.
9?o. 5 betrieben, in unfer netted Sokal, im
Stein gu #arperSborf, <$3j
reuß if eben £cf", am großen SKinge, 2000.
ffreiS ©olbbcrg, iniłje an ber .Rirrfje gelegenes, ma ffives,
gut eingerichtetes jóauS Peht fofort gum aierfauf.
gegenüber ber -joauptmache, oerlcgt haben.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CC’ D n a r b o fj f i rl) t.
Snbcm mir hierburch unfern £)ank für bad 2!)i)o,
Sefanntmachung.
und bidl)fr gefepenkte Vertrauen audfprechen,
DaS fóauS Sr. 4ö(j, äußere ©chiibauer Straße, ßeßt
aus freier £anb gu verfnufen. Da6 Sähere ip gu
Derbinben mir noch bie ergebene £3itte: biefed fofort
erfahren beim ©igenthümer frlbp___ _____________
auch auf und in unferm neuen Gefct)äftd= 20(h.
gmrotUtger ^audbevtauf.
Sokal ju übertragen.
DaS bem Schneitet«Steiper Hofmann aPhier gehörige
Gleichzeitig erlauben mir und noch unfer einflödEige .pauS «uh So. 20, welches, an ber Straße aus
nach Schiepen gelegen unb, wegen bem nahe vor»
Sager in allen Gattungen @tab = , S53alz = SPöhnien
beifließenben 1'auppbad), gu tiefen entfprcchenben ©ewerben
unb Gußeifen, ^urgmaaren, SOIeffing = fich gut qualipeirt, iß gu vetfaufen, unb fłefjt hierju ein
b. 3 ,
unb 93ronce*SGSöaren, fo mie cnglifche ÜE'crmin guin S a2 ch4. mTfugup
i t f a g S 4 Uhr,
unb beutfehe SBerkzeuge, auf’d reichhaltigfte bei untergcichnefem SDrtSgvridjt an, wogtt Äauflupige einlabet
SBieganbSfhal, £cnfibnft SiefferSborf, ben 21. guli 1850
fortirt, zu ben biüigften greifen heftend zu ____________
D fl S D r t s g e r i ch t.
Seumann.
empfehlen, fo mie unfer gut fortirted Säger 2085.
^mwtÜiflcr 3$crfouf
in SBreiner unb Hamburger Zigarren,
SK auch* unb Schnupftabaken, zur geneigt
ten Beachtung unb zu ben billigten greifen.
Sicßiito, im SKonat Suit 1850.
S c Tn,?,?
Vltr clnÖcfc()cn weiten unb bewerte bloS noch,
e i d) c 11

im Spreußifchon ^>of, am großen SKinge,
gegenüber ber £auptmacf>c»

bflß 1000 Zhnler gut elften £t)potbcf bem ffäufer barauf
^CnnN,6!clcCn’^^''Rnpige wollen fid) bei mir Hielten.
Silllcl.-ffauffung, ben 22. ßuli 1850.

QJpttfricfc Äamhfld), #fMmitt.

996
2859;
©trlanfSiMnfrcige.
llnter;eicbneter iß gefonnen feinen @ ceidjtSftctfdjam
9tr. 1, nebß glcifcherei, @ürten, %cfec unb SBiefen in Sau*
terbad), KrefS ©oltenbain, aus freier fianb ;u verlaufen.
Äaitßußige tónnen fiefj jeberjeit bei mir ober bei bent @e<
rid)tSfd)ol; ^etrn Krebs in 6a ul erb ad) melben.
Gatl St eirid),
©utSbcfibcr in $er;ogSwa(bau bei Sauer.
2902. Gin ÄaffeebouS, eine ©icrtclnieilc eon ßiegniß
entfernt, maffie gebaut, mit 8 Stuben nebß eoüßünbigem
Sneentarium, babei ein @efeüfcboftSi unb (i)emftfe=@arten,
314 borgen SBitfen unb 4% Siorgcn Mcterlanb bid)t am
SBofjnijaufe gelegen, iß unter fefjr foliben ©ebingungen
fofort ;u verlaufen
Die große ßuderfabeit, tie nur einige 100 ©ebritt bauen
entfernt iß, unb jefct roafjrenb bcS ©aueS unb fpätcr beim
^Betriebe wobl mehreren 100 Stenfdjen ©efebüftigung giebt,
bringt biefem Gtabliffement wesentlichen Srtrag, tnbem
aße ©ebürfniffe eon ba entnommen werben unb viele bet
unoertyeiratßeten bei ber gabrit befd)äftigten Herren ßd)
a(8 fioßgänger einmiet firn.
Das gtibere herüber iß im ßoßfjaufe ;u ^rinfenSorf bei
Ctegnife ;u erfahren.________________________________

273 *•

^au6-S5erEauf»

Das auf ber Äußern ©*ilbauerßraße gelegene f>auS 9tr. 40 2
iß ccränberungSbalber au8 freier frnnb ;u eertaufen.
•Käufer erfahren ba8 Stäljere bafelbß beim SBirtf).
ftitfcfebetg, ben 9. Suit 1850.______________________
2800. ©eränberungSbolber bin id) gefonnen, meine ©roß*
girtnerßeUe 9to. 59 ;u 9t o b r I a d) au8 freier £anb ju
eertaufen,______
Softpb -firing.

s~.£>aui> = Serf auf.
Stein in greiburg 9tr. 07 gelegenes -fsaud mit ;wei bei

wohnbaren ©tuben nebß Kammern, Stallung ;u 0 ijpferben,
©djuppen, and) einen Storgen ©emüftgarten bin id) gei
fonnen au8 freier ^)anb ;u eertaufen. Kaußußige tonnen
fiep perfonlid) ober in frantirten ©riefen an Unterjeid;neten
teenben.
greiburg ben 15. Suit 1850. __ _______ Karl SBofrm.
298t. Der gen; maffiee, faß neu gebaute, fefjr bequem
eingerichtete, an ;irei ftd) freutenben jbauptßraßen gelegene,
febr belebte @ fl ft f) 0 f ;u ©lumerobe, 9teumarfter
Kr e if e8, iß, mit circa 00 ©cfjeffel tfuSfaat, eollßini
tigern lebenben unb tobten 3» o e n t a r i u m, fo wie mit
fammtlidjcr Grnbte, fofort, aus freier £onb, bei einer
Än;ablung eon 3,00 0 9t tb 1 r. ;u eertaufen.
2903. Durch baS Äblcben ber ©efi|erin iß bie ©teile, nabt
am biefigen Obertbore gelegen, beßebetib aus einem maffteen
SBobngeöaube, einem geoilbten KubßaU ;u I ©tuet Küb?n,
2 Storgen Dbßgarten, ferner: gan; nabe nur über ber Straße
4 ©cbffl. alt ©reSIaucr Staaß Meter lßer Klaffe, fo wie
aueb Z, ©«beuenMntbeil, unter billigen ©ebingungen ;u ecr=
taufen, unb ;u 5EBeibnad)ten ;u beheben; aud) tann % beS
Kaufgelbes barauf ßeben bleiben, welches unter 10 3<tbttn
bei punfltcber ßinfen = ßablung nid)t getünbiget wirb.
Rerncr tft bas 4oaua 9tr. 287 auf bitffger Śteugaffe, gan;
maffto, mit 5 bewohnbaren Stuben unb einer Ttltoee, unb
mit einem McferlooS balbigß ;u verlaufen.
Das 9?äbere ;u erfragen in 9to. 233, Sunfcrnßtaße in
©olbberg.

2921. Sn bet ÄreiSßabt Bunjlatt iß ol;nweit bc8 SlartteS
ein on einer Ärcu;ßraße gelegenes Get ba u 6 mit einem großen
£interbaufe, mit ober aud) ebne baffelbe, ;n oertaufen; e6
enthält einen SertaufSlabcn mit lichter Cabenßube, mehrere
große ©tuben, theilS mit 9?ebenßuben, theilS mit Woven,
lichten Küchen, 5 lichte ©emólbe, 4 Keller, einen ^fetbe*
ßall, laufenbeS 27ueßwaffet. Bei oortbeilbafter Cage iß
eS von feber ein ©efd)äftSba«S getvefen.
Muguß Kur|, ©chloffermeißcr.
________
goß; unb Kirchgaffen = Gcte SRr. 113.
2957. _
freiwilliger .^anöverfauf.
Seranberungsbalber bin id) gefonnen, mein mir zugehöriges
in ber ©olbberger Borßabt ;u Sauer belegencS ßCobubouS,
nabe an ber eoangelifdjen grietenSfirche gelegen, mit ober
and) ohne Snventarium balbigß ju verlaufen.
3d bemfelben iß feit einer SRettje von Sabren bebeutenbe
SMcferci, 9>fcffcrfiici)lrrri unb ßRciterinl»(Sefrßäft
betrieben worben unb ;war mit gutem Gefolge.
Kaußußige woßen ftd) gefäßigß an mich felbß menben.
Sauer, ben 21. Suit 1850.
58. @ct)iimami,
Bäder unb SPfefferlüchler.

m2>
(Sin sEauergut,
obnroeit fi>itfd)berg, eirco 70 Storgen ttder, viel 9Bief«i
road)S, circa 70 Slorgen Bufet), 2 Sfłrte> 3 Ocbfen, 10 Kubę,
giegen je. ic. , ifi fofort um 4000 9U&U. iu eertaufen.
9til)ereg fagt ber
.
(Snmmiffionair ®. Steuer in Dtrfcbbera.
2018. Die Klafter trodeneg, weicbeS @d)ettl)oli ;u 3'/, unb
3% rtl., bie Klafter troefene, weid)e ©töde ju 1% rtl., um
gebadt, unb bito gebadte ju 2", rtl. liefert, franto ^irfd)»
berg, bag Dominium Ketfcßborf. Beftellungiii ftnb in
ber Grpebition DeS Boten abjugeben, bie Lieferung lann ju
jeber ßeit gefdtebcu.__________________ ______________
2952. S3ruft:$)a»iKoten, ein gutes CófungSmittel für
Brußteibente, empfiehlt jur geneigten Beachtung
bie itonbitorei von Stutter in -fjirfcfrbctg._
2950, @in Steitpferb, rocldje* aud) gut eingefabten unb
burebaut) fromm ift, ftet;t billig in 9to. 519 (neben bem
©teuer, Mmte) ;u ©cbmiebeberg ;u eertaufen.___________
2988.
früh i .<t n r t o fYc l n
eerfauft
Baumert in ten ©ecpßabten.
2981),
ß u eertaufen
iß ein nod) wenig gebrauchter, gan; leichter, einfpdnniger,
breitfpuriger, mit eifernen Ären unb in Cgebern bdngenber
halbgebectter 6baife = 3Bagen beim
___
Gommifßonait 38. ©ehr&t et in gBotmbtunn.
2989. Sn £artau in 9Zr. 17 iß ein neuer Brett wagen
unb ein neuer bitteuer ©laSfchrant halb ;u eertaufen.

$ambur$ev
= ßmiebacE,
ju Falter 3d)flfllc, empfing ttnb offerirt
3007.

(S).

O

r 11 f ft.

m
BSagemSerlaufr 7
SZefjrere gutgehultene Kutfchwagen, fomie ein ;wei=
fpdnniger grachtwagen mit eifernen Ären unb breiten
Steifen, fowic mehrere faare Kutfch ge fch irre finb biUig
;u eertaufen bet

9Jt. 3* ®(t

* 2> i> I) h c in .fpttftbbcrg.

967

3Ö0L 9teue ßufenbung von SOtat*
ieö^ertnßen empfing
@d)t granjöfifcben äßcin=(xfüß _ _ _ _ _ _ _ ©uflav (3d)ol|t_
dl# viu'tiigltd) $iim ©inlcgcn von $rud>ten,

ms. ein

ouSgeteicbnet f*ód(8
JßoJanb), ift
billig jn verlaufen unb liegt jur Źrificbt im ®ofthof $u ten
btei Sergen iti @oIbberg.________________ ____________

empfiehlt

3«

«VO tu* Q'

3003.

"it. «Werfel, $Ra'fd)iivenbaucr in Jüewntberg,

empfiehlt fein (ager felbft gefertigter Särücfenwaogen.

2tutb werben auf feiner fDiafchine $reß - unb 2)Zul;lfrabncn:
©pinbel», fo wie mefiingenc unb gußeiferne «Muttern gc=
f(b »litten._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SM*»
2965. Den geehrten Herren Seifenfiebemeifterii empfiehlt
Wieberum feine na* SPräutr in fBreßlau eingerichtete £t dj t«
formeng ießerei M — 13 — 12 — 10
8 — 6 ;ur gu»
tigen ®eod;tung, unb vcrfpncht bet foliten greifen, gute
SÖaare unb fchnelle SBebienung
ber Bmngießet ^apn 111 Cowenberg.

2960.

^nfc£ten Quiver,

DitfrS 9>ulvcr wirb mi6 einer iß flaute bereitet,
tDclcfic in
erfien wilb wäcbft. (£g befitjt tie
(Sigcnfcbaft, otic 3nfeften ju tobten, tie befonber«
bew TOciifcbcn fel>r unangenehm »mb triftig ftub,
aid: ftlbbc, SfBanjeti, Schwaben, Schaben, 2lmcifen
u. tgl. 2tu ben Orten, wo ft* vorgenannte 3m
fetten aufbalten, ftreut man einige Briefen beg
Sßulverg, unb biefelbeii fallen febr balb getbbtet ju
Stoben. — 311 SBcttftclten, Sopba’g unb nitbercii
möbeln, toorilt aöanjeu ftnb, ftreut man bag %>ul,
ber in bic Nitjcn; in Sotten, worin fid) glöbe
befinben, ftreut man c6 auf bic Stctttiiebcr vor bem
Schlafengehen; in Simmer, bic von Sd)Wabcn,
SOTotten n bgl. l)cimgcfnd)t werben, ftreut man cS
an verfdjiebeucii Stellen bier unb bort, unb in gnu*
fur*er Seit wirb man von altem biefrni ttugetiefer
befreit fein. — Scfoiibcrei ff* es and) Naturalien:
fammluugcn unb Stibliotbcfcn tu empfehlen, fowie
^ur @rbattnng unb Scfd)fihuiig ber Stleiber unb
q>elge febr wrtt)cilbaft antnwenben. Dem SWcnfebcn
unb allen übrigen Sbieren ift eg gant uUfcba'bltd).

lieber:2terlaufet erhalten einen angemeffenen Stabatt.
SS a r mbtu 11 n, int 3n*i 1850.

Stiebt* 3o|>it,
ötad: unb ^injcIlans&anMuitif;
am gtoficn 9)tarft ftafye ben SBäbctn.

0- $* Stóffinaer au§ ®re6ben

empfiehlt ficb wäljrenb ber «abeieit feinen geehrten ffunben
unb ©onnern mit feinen befannten feinen !}5it£fad)en, ol6:
hubfehe %)u&, unb «Morgenh&ubchen, Cc6gf. eine HuStootjl
hubfeher (Shemifeftcn unb tiebetfcMogltogeń, ba« MeutfU
von Strohhüten in aller %rt, in befttleibenber gorm unb
mehr bgl. ja ben billigten greifen. 8Rein «Setfauf ift tm
SBabe.^olijeihau«.
3977.

3010. (gmmenttjater unb grünen Sehtoeijer
Ät rä u tees 5t a'f e, neue SWatjeg« mib nmviuirtc
.£> c c r i n g c , Srabantcv Sarbcllcn unb
braiinfcljtocigce ffißnrft empfiehlt

_______________ 3« <8. «»3 orni ft.
2960. (Sine braune gute Muß = ßiege ift ;u verlaufen
bei ber grau ©Artnet Seif ett._________ ___________
2972. «Reue Kartoffeln, bie «Me^e 1 fgr. 3 pf., ver«
lauft__________ __ _______ 6, ®. |> A u 6 1 e t.
2999.
©erlauf«: Anzeige.
3n ©uchwali bei ©dgniebefeerg ift @ d) we ij er = K J fe
ju verlaufen. KAufer wollen fidj bei bem 2Birthfd;aft8amte
gefAlligfi mellen.______________________________

SParifer u> Wiener £)antcnpuf4
Da« iß n h u> a a r c n = 9Jt a g a ł i n von 3. Nciffcr,
fonft 3 frommer äug Neige, gegenwärtig in
SEßar m bruti tt in ber 21U c e am St n r f a a 1,
empfiehlt fid) mit feinem reichhaltigen Saget ber fo beliebten
gancho«:, ©aljatin:, ip u fc , Megligee: unb
©affin--Rauben; bie fchónjten feibnen, fflorbu.
ten: unb @trohh»te, bie eleganteren «DZantillcn
nad) ber ncueften gayon gearbeitet, fo wie aUe in bieg
gach gehórenbe Artilel.
®a bet Aufenthalt be§ «Magajing nur von lurjet Dauer
ift, fo bittet man um recht balligen gütigen ©efuef). 2994.
& a n f « © c f u ch c.

Himbeeren
fdUft
Gaffel. Samreganggaffe.
Steife
SMtiubeerettG.«♦®.Himbeeren
^äuglet
lauft fpt'ttoähmib
2933.

vor tero ©urgtbor.

29)1.

mr«»ft

@at$ = SEonitett
9t. (gaffel. i'««.!««.
3

u

v e r nt i e t l) c it.

2937. ßroei geräumige Dber= Stuben mit treijbarer Alfove,
Küche, Kammern unb ßoltrcmifen, ftnb, jufammen wie ge*
t&eilt, mit unb ohne ßulaffung eineg ©ärtdjeng, $u vermietben
unb ;u «Michaeli ju begießen beim ßuefetfieber Naabe
—------ -- ------ - -------------in ßitfehberg.

28'9*
BubermTeTyr n
unb halb ju begießen ift bie lfte (Stage, bcfte&enb
in 7 $ieęm, and) geteilt, mit ober o^nc <3tal=
lung unb Sagenplafc.
(5. 2t. 23 i e m e 11.
WerSborf im 3uti 1850.

2801. SDer 3U ®toc$ im Äömmerer MnbcrS’fdjen 33otber;
baufe ijt fofort ju vermietben. 9tnbere8 beim
___________________________ Kaufmann 83 e 11 a u ej._

śł>cvfo iicu flnbcn U u tci fummni.
2075. Ihitergetdjitetcc »reifet allen Jfrten von @ e f i n b c n,
ol8: einem itnverbeivatbeten ©artner, Änedjten, g)ferbe=
jungen, aiiebbittcn, Jlódjinnen , aJińgbcn, Ainberfrauen unb
Äinbermabd;en, Unternommen nnd), too fie algbalb cintreten
tonnen, trenn gute tlttcfte fie empfehlen.
SDcr ßommifftonair ©yringfelb,
wohnhaft in $reiburg, Sanbedbuter ©trape, neben
bem ©aftpofe ;nm grünen Ubier._______

ti e l) r l i ti g 6 = ® c i u d|.
2003. ©in Änabc, welcher bic nötigen ©chulfenntnifTe
be(i@t, unb Cuft bat bad ©yeceref = i9toterial = aBaa =
rcnr@cfd)ift ju erlernen, finbet unter foltben SBebin;
gütigen ein Unternommen. £>ad Stöbere bei
_________ 8 äB. © d) ó n g a r t h in fcówenberg.

© e f u n 5 e u.
2060. 08 t'fl am iDonnetflage aiormitfagd, ben 18. Sulf,
im ebauffeerßollbnttfe ju £etif<bbotf am Grbrbitioti6=
genfter Selb liegen geblieben. 2)cr Verlierer bann bei
richtiger 2tngat-e beffelccn e8 gegen erftattung bee Jtoften
jnrńtferbalten. .fterifchborf, ben 10. ßult 1850.
©avert, ©bauffeegelb = ©innebmer.

(6 t ti 1 n 6 u tt fl c n.
2070. künftigen (Bonntag, alg ben 28. ßnli, finbet in
SSoberróbrgborf Z a n 3 m u fi f flatt, woju ergeben]! einlatct
© ń p nt a n n, Srauermcifier,
SBobetröbrfibotf ben 21. 3uli 1850.__________ _____
2044. ßu einem <3 di r t b c tt f d) i e fi c 11 andspütfebbuebfen,
©onntag ben 28. Suit, wobei and) Z a n 3 tu n f i f ftatt-finbet, labet ergebenfl ein
©eibel, SBrauermeißer in Waiwalban.
2905. Zfttf SDZontag ben 20. guli labet Untet3eignetet 3U
einem 9t 11 nt nt c r = 3 diet l> f n f d) i c ft f tt ergebenft ein.
©tbmicbeberg ben 27. Suli 1850.
S dt ipc tiefe, ©ebiepbanghöebter.
2979. ®Dimcrftnfl, ben 1. 9(nnaft, ovefte«

&at\p unb (S$artenmuftt
©onntiig ben 28. unb 9Rontag ben 20 b. 2R., wirb im
fitetfehnnt ;u Oióljrbborf bei griebeberg, Zan; » unb ©arten»
mufit jtottpnbcn, rooju ergeben# einlabet
3000.
3c#oIjt, Brauer.

Wechsel- und Geld-Cours.
Breslau, 23. Juli 1850.
AVcchsel-Course.
Amsterdam in Cour., S Mon
Hamburg in Banco, ft viste
dito
dito
i Mon.
London fur t Pfd. St., 3 Mon.
Wien............. - - 4 Mon
Berlin.................. ft vista
dito i.................. 1 Mon.
Gelil-Coursc.
Holland. Rand-Ducaten
Kaiser!. Ducateu.............
Friedrichsd'or...............
Louisdor..........................
Polnisch Courant.......... *A ienerBauco-NotenftlSOFl.
Effccten-Coursc
Slants - Schuldsch., 3 % p. C.
Seehaudl.-Pr.-Sch., ft 50 Rtl.
Gr.Herz. Pos. PfandLr. 4 p. C.
dito dito dito 3 % p. C.
Schles.Pf.v.lOOORtl. 3% p. C.
dito dt. 500 - 3% p C.
dito Lit. B. 1000 - 4 p.C.
dito dito 500 - 4 p. C.
dito dito 1000 • »% p. C.
Disconto..........................

trompeten Concert

(fntree 3‘/2 @nr.

SKttfnno 4 ttljr.

2974.

^intoei()ung in SBevnerSborf.
Concert tlllD SBoU. 3^uft£ bon Mon-Jean.
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•ffaftt
r*<- far. pf.
- 19 - IS 6
- 17 —

©dbönau, ten 24. Suli 1850.
£iSd>fter
1|23|— 1251 — — 1191 —
Olittlcr
I 22 - Ii it — 24 U
SR'cbtiger
11211— i| ii- — 1231 — - n(Srbfen: £ödi)ft. 1 tt(.
Batter, bad «Pfunb: 4 far. — 3 fgr. 9 v,f. _ 3 far. 6 pf.
i

$lt. 3. *r#ti.

1

^teiatUttv littj) »crlrgcr:

—
—
——

1

Anfang bc6 Gonmte 9?ad>mittag 3 Uhr.

lUltl.

_

©fr ro.ffiefjen fl. SBefjcn Stoggen
©erfłe
©djeffel rtl. fgr. yf. rtt. fgr. pf. rh. fgr. pf. rti- fgr. pf.
•fciScbflet 2 5; — 2 —1- 1 4 —
Stfttler
2 2 — 1 27 - 1 -1 — =|%c
SRfebrtget 1 291- 1 241 — — 28 — — 121 i —
Gtbfen | £iSd)ftet |—J2S| — | Mittler |- |26j-|

JjśjS

•fciermft beehre ich mid) ergeben# aujujeigen, bap id) bie
{Brauerei unb ®aftbef ;n SBetnerdborf am 1. Suit über«
mommen habe, unb erlaube mir ju ber am 28. b. 2D?, #att«
ßnbeuben ©imrcibung, meine geehrten gtcunbe unb ©inner
gatti ergeben# einjulaben, mit ber {Bitte mid) recht gasreich
?u befudjen. gür gute Śpcifen unb ®eträ'nfe wirb be#en6
Sorge tragen
21. §«u«J»prf.
gßcrnetdbotf ben 25. Suli 1850.

iititif«

(9ctrcibc«9»ctrft = ą>reifc.
*irf*berg, ben 25. 3uli 1850.

<mf bem 9Bi!Ienbevflc bet Sdtbnau, mi6flcfti()vt

pott bet* (Solbbcvflct StabMlabcIIc.
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©cbnuft bei ($. m3. Aim bn

