SJlX* 26,

£irfd)bevg,

©onnabenb ben 31. 9JZütj.

1849,

MS* SOłit ber heute <ui#ßeßebencn 9tr. 36 be# Boten ou# bcm gticfcngebirgc, fchliefst fidj ba#
erfte Quartal be# ^ahrflanflc# 18*9. ©er bafiir fällige Betrag toirb won ben rety. Subfcribcnten
nuf bie bereit# betonu te BSeife erhoben werben. ©icjenigcn werchrliehen Scfer, welche ihre (fjremwlare
bur* bie ')>oft beziehen, erfudfcn wir, bei ben bctrcffcnbcn SBohllüblichen 9>oft:3lcmtern bic Vriiniimcrotion
mit 13% @gr. gefälligft ju erneuen.
jyirfchbcrg, ben 31. SOTärj 18*9.
3) i e @%pcbition be# Boten.

.<£ a u p t in o m e n t e ber p o I i t i f d) e u ^Begebenheiten.
Preußen.
15te Sitzung ber @rftc« .Kammer am 26. «DtärzDer «präßbent d. AucrSwalb itjtilt mit, baß et ten minie
ßererfud>t babe, bit ßenograpbtfcben Berichte getrennt vom Staate*
anzeiger auSgeben $u laßen; tiefer habt <6 genehmigt unb bai
Abonnement werbe für 25 «Bogen 10 ©gt. laßen.
eine au# .RönfgSberg angefommene Abreße fpridbt bet Kam*
met ten Danf für bie bem -Rönige übergebene Abriße au8.
Auf ber XageScrbnung beßnbet fid) z"näd)ß ber vom Abgecrt*
neten v. Ammon crßattete Bericht be« Gentral = AuSfdjuße# über
ben Antrag be# Abgcorbneten von Sdjleini® unb (Beließen vom
6. SJldrj.
Die fiobe Kammer »olle befdjtiifien:
baß bie SBerfaßung# U' funte vom 5. Dezember 1848 ten Ab*
(bedungen zur Sorberalbung über bie vcrbebaltene SZeoißon
übenviefen werbe.
Der Gentral:Au#fd>uß trägt barauf an:.
1) Die .Rammer wolle, bem Anträge be# Abg. v Sd) lein($
unb ©eneßen («Rt. 10.) ßatt gebenb, bie SBerfaßung vom
5. Dezember 1848, fammt bemSBablgefebe vom 6. Dezember
1848 zur SBorbcratbung über bie votbebaltene SRevißon ben
Abtbeilungen überweifen;
2) brtdjließm , baß in feber Abtbeitung brei Beridjterßatter ju
wählen finb, meldje (id) jum Scnträl=AiiSfd)uße ;u fonßitui*
ren haben, fobalb bie beiten erßen Üitel ber SBerfaßung in
ten Abtbeilungen beratben worben ftnb.
«Berlin, ben 10. ®lärj 1849.
von spommer=@fcbe.
i58$. von BiSmarcf.
von Ammon (Bericbterßatter).
Bit tiefem Anträge ftnb aud) mehrere Amenbement# eingebraebt.

Der Antrag von ©d)lcfnib wirb angenommen, and) mehrere
ber Amenbement#.
ferner wirb auf Antrag be# GentraVAuSfcbuße# be# Abgrotb*
neten v. Bernutb,
baß in jeher ber fünf Abtbeilungen zwei Bericbterßatter für
jebc ber beiten folgenben @efefce#:S8oilagen ber Staat#:«Re,
61 ;i) Berorbnung vom 2. Sanuat 1849 über bie Aufhebung
ber %)rlvatgerid)t#bac!eit unb be# erimirten Gericht«»
ßanbeä, fo wie über bie anbermeite Drgonifation ber
©etidjte;
Ir) «Berorbnung vom 3.3anuar 1849 über bieGinfübrung
be« münblidjen unb öffentlichen Betfabren#mit ©efdjwo»
tenen in.Unterfucbungefadjen,
ernannt weiten mögen,
obnö Debatte angenommen.
Auf ber SSageSorbnung ßebt nun ber Antrag be# Abgeorbneten
v. Ä a 11 e: bie ^>obe Äammer wolle befdjließen,
bas «Dlinißetium um fcbleunigße Borlage von fflefeßeS^Snt*
würfen ju erfudien, burd) welche vorbanbene tlngleldbbfiten
in ter birelten Beßeuerung beledigt unb vorläufig minbeßen#
unter ben SBiwobnern beffelben .Recife#, eine nad) Maßgabe
ter ©tcuetfväfte geregelte, möglichß gleichmäßige Seßcue«
rung hetbeigefübrt wirb.
Diefer Antrag wirb unterßfibt.
v. .Ratte: Die vielfachen «Bevorzugungen in ber Beßeuerung
finb ein ßeterSrtmb zum «mißtrauen unter ben verriebenen Stän»
ben gewefen. «Diein Antrag will tiefe« Slißtrauen befeitigen.
«Rif}: 66 iß in bet Statur ber Sache begrünbet, baß aber Steuer*
bcmiHigungen von bet zweiten .Rammet auSgeben.
Stahl: ®iefen ©runbfaft tbeile id) nicht. «Bi# 1848 bat
alterbing« in iebem fanbe junächß bie zweite .Rammer bie Steuer*
(37. 3abrgang. 9Zr. 26.)
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«crbättniffc i« betauen gehabt» 3n ®nglanb gatte bieg ben ®rtmb ©te Bürgerwegr tit Berlin tfr wenig nii^(id) gcwefen. 34 babe
in ber Tfrifiofratte ber bärtigen erften Kammer. SBt'r ftnb aber gcfegcn unb gcf;5rt, wie gier in Berlin inKiubg über bie Bürgen
feine folcljc TlbelSEammer, wir ftnb eine BolfsEammer, fo gut wie wegr beratgcn würbe unb trie bicjrntgcn in ben Bimmel ergeben
bie {weite, unb {war bürfte gcrabc biefe Kammer vor jener jur würben, bie igrę @4uib(gfeit ni egt tgaten. 34 mo4te am
Bevathung ber ©teuerangelegenbetten geeignet fein, ba t)ier bie tiebften bie ganje Bürgerwegr lob fein.
©er Antrag auf ©djittß gegt ein , wirb ur.tei jtügt nnb ange«
größte Steuerfraft beS SanbeS ft fit. (Bravo!)
gtig: SBenn id) red)t verftanben habe, füllen bie tOtitglieter ber nomitien. ©ie fhcdjte bat ft4 faft einftimmig bafüv erbeben. ©£t
erften Kammer bie metßen^u tragen haben. (StecgtS : Stein! Bein ! Antrag von ©djlcinig wirb nebft ben taju geteilten BcrbefferiirgS«
linES : 3a! 3a!) 34 muß bies babin 'beridjtigen, baß bie$3% enträgen but'4 große SOiajorifät ben tibtgeilungen jur weitern
ler ber {weiten Kammer weit mefjr Steuern su jaulen gaben, als Erwägung tibermiefen unb bie ©igttng gef4lcffen.
bie ber erjten.
Bet Antrag beS tfbg, v, Kalte wirb verrootf.n.
lartc ©tljintf) tee 3ivcttcn -Sommer ben 20. SOtarj.
3ur Bebatte fommt nun ber von S cgi einig geflellteAntrag:
SSinifter: @vaf Branbenbutg, v. Manteuffel, v, b. £a>M,
bie £of)e Kammer wolle bifdjließen :
©raf 2trnim. giinfegung bet tlbfeßbcbatfr.
bem §. 2. beS ©efegeS über bie Errichtung ber Bürgerwehr
v. 21 u e r S w a l b bait ben b’Eltcrfdjen Entwurf für unbeuttid)
vom 17. Dftober 1848, welcher bejlimmt:
unb unpatriotifd), „Biv glauben jebod), baß' bie etfte B:>
„bie Bürgerwcl;r foil in allen ©emeinben beS Königreichs bingung ber Einheit BemfdilanoS bie Stegernng ber grcigeit unb
beftebrn",
ber Bcdjte bed Bol'EeS ift " ©refer Jfitsbritcf bts b’Efteifdjen
bie nad)ftebcnben ergän{cnben SSorfdjriftcn beijufügen :
Entwurfs jeigt con feinem Patriotismus. Entweber foil birfer
1. Bon ber ©emeinbevertretung bann febod) ber Be« Bad;fag ein bloßeS Cetenini ceneeo fein, ober aber, unb id)
fegtuß gefaßt werben, bie Errichtung ber Bürgerwegr 51t glaube, baß bieś ber richtige Siuit ift, bat man ihn fclgenber
beanftanben.
Beire ju überfegen: „Bit finb bet Meinung, baß wir
2.
' Biefer Befdjluß bebarf ber Betätigung beS Ber«unfere Jpitlfe nicht eger barbie ten werben, als bis
waltung6=@hefS beS 9legt'mmgS«Be{tr£s, unb fann «ufeber alle biejenigen gorberungen ber Freiheit erfüllt
ßeit von ber ©eine nbevertretung fowie von ben Bermat« fein werben, bie wir jtt (teilen für gut f in ben."
tungS«@befS be@ 9tegierungS=Be{irfS aufgehoben werben. ©inb Sie, meine Berxen, ber .Ueber{eugung, baß ieg ben Sinn
3. 3« ber |>vooin{ pofen wirb bie Errichtung ber SgreS Entwurfs getroffen? (SiciftimmigeS 3a! 3a! jur Einten.)
Bürgerwehr vorläufig auSgefegt, , in benjentgen ©emein« — Daran, baß ber Baum bergreigeit nod) nidjt biejenigen grüdjtc
ben, in weldjen bie Errichtung ber Bürgerwehr febod) fegon getragen gat, bie er gatte tragen fönnen, ftnb nidjt bie gürften
bei publication beS ©efegeS vom 17.Dftober 1818 erfolgt unb bie Bcmi fd)utb, fontem biejenigen Seutr, weldje baS SBolE
war, hat eS babei fein Bewenben."
mißtrauifd) gemodjt gegen tie golbnen grüdjte ber greigeit. Stur
v. @ <h lein 11: ES haben viele ©emeinben auf ©iflirttng beS Biejenigen finb fegulb, weldje weit über ben Bolferoitlen ginauS,
Btirgenvel)rgtfege8 angetragen. Bie Bürgerwehr fdjeint mir in ja gerabeju gegen ben BolfSmiilen alles jerftoren unb niebcr=
Beutfd)lanb nicht nothwenbig. 9ted)t6bewufitfein unbSretie waren reißen wollen, weil fic beS SageS nld)t eingebenf finb, baß
von jeher in unferm Haube 31t ßaufe unb ftnb nur auf Eur{c ßeit greigeit ogne Orbnung nidjt bejtegen Sann. 3n
oerbunfelt, nicht unter biücEt worben. Bie Bürgerwehr ift nur Bcjttg auf Deftevreid) fönnen wir borg immer nur bas
. 33t ö g l id) e wollen. Eaffcn Sie ttnS nad) ber preußifdien Stete
eine Haft.
vom 10. SStärjt, bie wir mißbilligen, bie Regierung wieber fräftt«
Ber Antrag wirb unter ftügt.
Sieb ad): Biele Meine Stabte wünfdjen btcBewaffnung nicht, gen unb ihr offen er Eiären, baß wir unfern mann liegen Bei«
jtanb jtt jebem männlichen Entfcgluffe leiften wollen.
weil jte bie Betriebfamfeit beS grteber.S lieben.
Sägert: BaS gan{e Bürgerwegrgefeg gefällt mir nidjt unb
Ber Minifter b e S % u S tv et r t i g e n w'ctetgoltbaS vorgeftern
id) wünfdje eS möglich ft urtfcbäblid){U mad)en. ©egenwättig gaben ©efagte unb fügt ginjtt: wenn Defterreid) auf eine BolfSteprä«
Sie lints eine militairifd) biejiplinirte 2lrmee unb rechts eine auf fentatfon nidjt entgegen wollte, würben wir bem beftimmt ent«
ber Straße jufammengelaufrne, bie eine {uhi 9teffort beö Kriegs« gegentrclen, benn jebenfallS muß eine BotfSrepräfentation ober
minifterS, bie anberc {u bem beS ölinifterS beS Jnnern gehörig. ein BolfSgauS bcjteben. (Bravo.)
Um eine Einheit her{u(teilen, müffe man entweber ben Kriegs«
BobbertuS (gegen ben Hbrcßentmutf): Bellte her SSZInifter
minifter jum Stinifter beS Snnern ober biefen jum KrtegSminißer beS -auswärtigen unumwtlnben erflä;en, baß bie Stegierung unter
machen. Bem TCttSlanbe gegenüber flehen wir immer auf Einem bem Bunbeeftaat ben bes ©agern’idjen Programms verftegf,
Beine. , Bie Bummelei, wie fte in einem großen Kgeile ber Ber« bann wollte teg mich ihr freubig juwenben ; fo lange bieS aber
liner Bürgerwegr geherrfdjt hat, muß nicht ffltetgobe in unferm nidjt ber galt ift, Eann (eg mich niegt entfd)ließen, igr mein
ülmenbement unterjuorbnen.
ffiiterlanbe werben. (Bravo.) Sie bemoral'ftvt baS Bolt.
SEreptin gofft, baß fieg bie beiben Seiten bes BaufeS einigen
9ti g: 9Benn 'bbrgWkgcrwebr unter ben Befcgt ber Kommune
werben. Preußen muß ben Kern bilben, an ten fieg bas übrige
geftellt wirb , wirtiWk'^ßatSgewalt gefdjwädjt.
Beer: Bie Bürgerwehr hat feinen Segen über untere Statt Settffdjlanb anidjließt, Man bat gefagt: wie wir Stocfpreußen
gebracht. 3tw haben wir bie «an{e Unovbntmg in Berlin vom jegt betttfd) geworben ? Bie Stocfpreußen, wie id) fie meine, finb
iöta'i{ bis {tun Be!agerung6{u|tanb {ujttfdjreiben. Ben Meinen immer beutfeg gewefen in %ngänglid)feit an igr angejtammteS
4>anbwer£er gat fie {u umtötbtgen Ausgaben gejwtmgen unb be« gürjtengaus, (Bravo reegts.) Preußen wirb man es banfen,
moralifirt.
wenn fünftig noch von Bcurdjlanb bie Bebe ift. Btr wollen brr
Sperling: 3t Königsberg hat bie Bürgerwehr fetjr viel Belt {eigen, baß wir gute Beutfege bleiben. Ein foldjcś Sfocf«
ba{tt beigetragen, bie Buhe ;u erhalten.
preußentgum möge in beiben Seiten beS BaufeS gerrfdjen.
SDtoeves: Bie gefegiidje Dtbnung wirb mel)t gcfdiügt burd)
2Cn’S Batetlanb, an s igeure fdjließ bid) an,
©efege, als burd) Bewaffnung, welche ben innetn grieben ber
BaS gälte feft mit beinern ganten Bersen;
Station gcfägrbet unb felbft ber perfönlichen $reil;e!t: {uwiber ift,
Bier finb bie fiarfen Butein beiner Kraft.
28 a ch l e r gegen ben ttnlrag.
Minifter v. b. Bcgbt erflärt auf bas beflimmtefte, baß in
Kupfer: STOir ftnb bie cigenttidw Bürgerwegr für bie Freiheit, ben beiben legten Stotcu buvdjauS feine veränderte politif liege.

i ir d) m a n ń (nadjbem er angegeben, weldjc fdjwiertgen unb unb ftnb burd) bie (Sifcnbnfm nad) Hamburg befocbert won
ttngünßigen Umßänbe bei ben SBablen für granffurt influirt ben, wofelbft ffe am 26. 9J?dr$ Tfbenbż einrńcften.
Gaben); mein SBunfd) wäre, bfegranffurter Berfa mm»
3? c u t f tfj i a n &.
lung ginge aużeinanber, fie vertagte fid), ober
be ff er, fie löfte fid) auf, nebft bet 6 en t r a Ige ro a 11,
3n ber 192ßen Sigung ber Eonßituirenben SteißSoerfammlung
(£inc DEtropirung, wenn fie bcfdiloffen iß, werben Sie bort eben ju granffurt a. St. würbe befßtoßen, baß bis ;ur Bottenbung
fo wenig verfcinbern, als es in SSevlin gelang, ein .fjirberniß beS BcrfaßttngSwerEs hoppelte Sigungen ta'gliß, nämliß Bot»
ber einbeit liegt nur in ben £ pnaßten unb ihrem %nbang unter mittags von 9 bis 1 Uf)t unb Maß mittags von 4 bis 7 Ubr
bem militär. (Brano tint's.) ein cutopäifdjer .Krieg mürbe bie ßrttfinben fetten. — ,ßerr v. ©ßmerting bejcißnet bie 21'cußerung,
bie man ihm jut Saß legte; „er wolle ;u bem preuß. ©efanbten
e'nbcit förbern, benn er vermißtet bie (leinen Staaten.
v. Binde (a:6 Berid-terßatter) befpridjt refumirenb ben ß>rn. v. Ęamptjaufen geben, in ber ßwffnung, baß er biefen enbliß
dtommiffioiiżcntwurf nebß ber barüber geführten Debatte, unb würbe mürbe genug finben, um ;u einer OEtroi)irung ber beutfßen
faßt unter Tlnberem: Der Borwttrf, ben man bet legten preuß. Beifaßungbie 'ßmnb ;u bieten", als eine infame Süge. — Ein
9tote machen tann, befiehlt gerabe in bem, waż bet minißer beż TCntrag, bie fflrunbreßte von ber ©efammtabßimmung über
Tlużrodrttgen oon ihr fag’e: baß fie gat nid)tż fagt. 3d) bte Bcrfaßung atiijunebrnen, wirb verworfen; beSgleißen auß
cuvurt? ober von unfetm 93itnt(tfvium r.id)t eme nid)tśfciQcnbc ber ßrauptantrag, bte Berfaßung einer ©ßlußabßimmung ju
spotitiE. Bine foldic politiE tfl ber Regierung Sr. unterwerfen. Munmeßr beginnt bie jweite Beratung über bie
SJiajeßät ni d) t rnürbig. (®ro@e Bewegung. ®:aoo!) Berfaßung Ttbfßnitt I. Das Steiß. 21 r t i E e l L Bei
5351 r müffen vor #aii& Europa e r E l ä v e n, b a £ tvir Beratbttng beS § l legen im Barnen beS italienifßen Styrol bit
JU einer foldjen politiE unfete ßußtmmung nidjt sperren SlarftUi, Sßertc unb (Sajolefti Betmabrung bagegen ein,
geben. — 3d) will es bahingeßcüt fein taffen, waż non ber baß bie von ihnen vertretenen Sanbfßaften bem beutfßen Steiße
anteiligen; ber pmißfßen ^auptßabt gefugt tß, muß mtd) aber angeboren foüen TTrtiEel II §. 2, weißet naß ctflcr Sefung alfo
bagegeń verwahren, Berlin als Ötußer für bte $ronin;en aufge» lautet: „Äein Stylit beS beutißen SfcißS barf mit nißtbeutfßen
ßeilt tu fehrn. 3* will eS and) babingeßrllt fern laßen, wo mehr Cänbetn ju einem Staat vereinigt fein", würbe mit 266 gegen
anteiligen; war, in ber Berliner ober m ber granEfurter Ber» 265 Stimmen verworfen, tßiber bie BerEünbigtmg bfefcr
fammlung, ba ich felbß milglieb ber teueren war, glaube aber, Tlbftimmung legt ßterr Sieb aus Darmßabt Berufung ein, weil
baß bie teuere fid; ein unbefireitbateż ffierbtenß um gan; Deuifd)» votßin bie Bertretet ber italienifßen Be;irfe sproteß erhoben unb
taub erworben hat, ba fie burd) bie Entfcbiebcnbeit ihrer Schritte buhet (ein Stoßt hätten, bei §. 2 mit;ußimmen. — 3n ber 193ßen
ben Sufammenhang Süb = Deutfd)lanbS mit 9icrb >Dtutfd)lanb (Mbcnbfigttng) hatten bie brei welfßtprolifßen 2(bgeorbneten eine
aufredjt erhielt unb baß fie fid) auf bie Seile beż Siechtż ßeltte Sweite crläufcrnbc SrElärtt'ng eingereißt, baß fie ;wav ben'Shat»
unb babuvd) baż aużfprad; waż bie ©eßnnung beż SJolfcż war. beßanb, wonaß b:S italicnifße Styrol jti Detttfdilanb gehöre,
(SBiherfprud) auf ber Einten,) Snbltdj hat |te eine Berfaßung aneiEcnnnt unb fiß bemfelben unterwerfen, aber baburß nißt
tu Stanbe gebracht, welche Deutftblanb immer eiważ fern wirb. auf baejrnige verjfßteten, was fie als bas heilige Stoßt ihre«
Deßerreid, Eann fid) nid,t anfd,ließen unb Earn fiĄ aud, feiner SanbeS betraßteten. ßrerr St b ;fel)t hierauf feinen TEntrag jutücf.
beutfdien Sntereßrn nicht entfd)lagen. Deżbalb muß fpreußen an Statt befßlicßt nun §. 2 unb 3 ;u vereinen. Die gaffung beS
bte ©piße treten unb bxuntt 5ugUtd) fernen $ffc()td).licken Sbcruf TütSfßußeS wirb verworfen; bagegen ber gaßungS»Antrag ber
erfüllen. 3n tiefem Sinne haben wir ber Siegierung jur ©eite Stinorität angenommen. Er lautet:
§ 2. (früher 2 unb 3) ß>at ein bcutfdjeS Sanb mit einem nißt»
;u ßchen unb ihr bie wirfiairße Unterßugung, bie ber SolEżber»
beutfßen San'c baßetbc Staats .überhaupt, fo foil baS
tretung , ju Śheil werbtn ja laßen.
beutfße Sanb eine von bem nißtbeutfßen Sanbc getrennte
Bei ber OTßimmuna werben bte TCmentemcntż verworfen unb
eigene Berfaßung, Stegterung unb Bcrwaltttng haben.
ber eiße Saft beż jtommifhenżrntwurfti mit 173 gegen Mit Stirn»
3n bte Stegierung unb Bermatnmg beS beutfßen SanbeS
men angenommen; beżgleidjcn ber. jwetle unb brüte Sah.
hülfen nur beutfße Staatsbürger berufen werben. Die
Igte i5it$imo t>cr 3umtcii SE (immer am 27. mär;,
Steid)S»Berfaßung unb Steid)S»@efeggebung hat in einem
min'ßer; ffiraf Brantenburg, von SOłantcufiel, von Tlvnim,
folßen beutfßen Sanbe biefeibe Perbinbliß'c Straft, wie in
ben übrigen beutfdjen Säubern.
v. «Jlothe, v. b. iwpbt.
Dem Einträge beż @entra'aużfd)i#'ż, bie Untetfudjungehaft
hierauf werben bie §§ 3, 4, 5 ber Berfaßung berathen unb ber
beż Ä'bg. fflrbneweg für bie Dauer ber Strung ber Kammer erfle TCbfßnitt berfelben turß 2Cbßlmmung feßgeßellt. Stan geht
awfjuheben unb bie Einberufung beßelben berbei;ufübren, tritt jum TEbfßnitt ll „bie SteißSgewalt" über. 'Ein StinoritätSer»
tie jtammer ohne DieEußten faß einßimmig bei. Tlud) bie ©tf» aßfen von SBigarb, Sßüler unb ß). Simon, roelßeS naß §. 6
eingefßultet wißen will: „baS beutfße BolE iß fouverain. 21 Ile
nißer ßimmen für ben Antrag.
gortfegung unb Schluß ber lltreß» Debatte, mit 182 gegen SteißSgewalt rührt vom BolEe her", wirb mit 2!>7 gegen 213
150 Stimmen werben bie Tlmenbementż verworfen unb ber sehnte Stimmen abgelehnt. 2Cngenommen werben bie §§. 6 bis 9.
7£bfd;nitt beż Tfbreß » Entwurfs angenommen. Der elfte
3n ber 193ften unb 19lßen Sigttng würben bie §§. 3 bis
71 b f d) n 111 wirb ohne Debatte einßimmig an ge» 32 beratljen unb angenommen.
nommen, beSgleidjcn aud) nad) Eur;er Debatte ber ;wolfte unb
Die bcutfd)c Reform 9Zo. 210. enthalt ein widffigeż »Do»
legte Tlbfchnitt.
________________
Surd) einen Grtiftfi beż Öber^räftbenten, Jprn. o. Schlei»
ni(s, unb beż bommanbirenben ^itn. ©eneratd beż Gtcn 7fr»
mee»6orp8 ift ber S3elagetungż;uftanb beż jfreifeż Äceujburg
unb beż baju gehörigen Umfreifeż am 26, Star; aufgehoben
worben.
,
Sie fächfifehe»
hüben SSeriin mieber ucclaffdt

fument, bad ©ntlnffungż » ©efyß beż
tiumż ©agent:

inifte»

,,^of)er MeißSvcrwefer.! 2ftS uad) bem TfuStcitt beS 4>emt
p. Sd) mer ling aus bem MetßS»Stinißerium Eure Äaifcr»
liße ßwpeit mit 16. Dejember v. 3. mid), ben gehotfmnß Un»
terjeißneten, hatten berufen laßen, um mir tie BetvoUßän»
biguttg beż 9JZtuißemimg aufjutragen, war es, ehe iß tiefem
hohen Vertrauen entfpreßen (omite, meine %'flißt, Eurer

*
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Äoiferli^cn 4>obeit bie politifcfre ttebervitgtmg ;U unterbreiten,
eon ber icf) mt'd) mußte letten laffen butfen, roenn id) mit bem
SRinifferium betraut mürbe.
3n bem ©efäfjte beS bringenben SBebürfm'ffeS, baß bie Co»
fung ber Aufgabe ber National»Versammlung beförbert unb
mit bem abjufdffießenben 3lerfaffungSroerfe gugleieß ber ben
jjntereffen beS SJaterlanbeS fo ßocßjt nadjtßeilige prooiforifdje
ßuffanb brr Gentralgeroolt ber Seenbigung jugefftßrt rocrben
muffe, faßte id) nad) gepflogener SBeratbung mit meinen bis»
gierigen #errn ÄoHegen, in folgenben Säßen jufammen, roaS
mir, roenn mir boS URinijlerium bilben feilten, als unfere
9Uct)tung betrad)teten:
1) baß ®eutfd)lanb als SBunbeSffaat ftd) fonftituir*,
2) baß boran Eejterreid) ft dl nid)t beteiligen roerbe,
3) baß baS aierbältniß ßcfterreidjS ju ©eutfdjlanb bet fünf»
tigen SBeßimmung nad) Äonftituirung briber ßroillingS«
retdje »orbebalten bleibe,
4) baß ber SłeidjSoerroefer oon feinem ©tanbpunfte mitroir«
ten roolle, biefeS SSerljältniß in politifd)er unb materieller

namentlich für ben Rail, baß ber Snhabet ber prcußifden
Krone als erbliches ©berhaupt an bie Spiße BeutfdjlanbS
geftetlt werbe;
6) baß fofort eine Wefanbtfdjaft nach ßlmuß ober SBten
gebe, bie freunbfchaftlichcn unb bunbgenöfftfchen 5Ber=
hältniffe ju fultioiren, bie ßiefigcn Stritte $u ctflären
unb ;u befürworten, bie ßufunft oorjubereiten.
Ituf Surer Kaiferlidjen ^oßeit SrElärung, baß Sie biefeS
Programm nicht beanjlanbeteit, trat baS bisherige 3Rinijte=
rium in boS timt. »Der am 18. JDejbr o. 3. an bie «Rational»
Sierfammlung oon bem neuen Sftinifterium gejtcllte Mntrag:
bie unter bem 13.3anuar b. 3< bemfelbeu ertßcilte Srmädjti»
aung, mit ber öfterreichifchen «Regierung über baS 33erßältniß
©ejterreichS ;u SDeutfchlanb in tinterhąnblung ju treten, unb
ber oon bem 5Reid)8:«D2inifterium für fammtliche ^Regierungen
ungebahnte 251eg ber Slcrftanbigung oeranlaßte eetfchiebene
SrSlarungen oon Seiten ber Ä'. Ä. öfterreichifchen Regierung,
wonach es in Serbinbung mit ber bem Äaifertbuni ßefterteid)
jeßt oerliebenen SSerfaffung nicht jweifelßaft ift, baß Defter»
reich eine äSerfaffung für Z)eutfd)Ianb, wie fie als baS SprobuEt
ber bisherigen Żhótigfeit ber «Rational»«Betfammlung im
Entwürfe ootliegt, für feine beutfdjcn Staaten nidjt an»
nehmbar ftnbe.
/
«Rachbem nun ber aietfaffungS = MuSfchitß tiefen Sntwurf
unter Serüdfichtigung ber SBünfche ber ^Regierungen ;ur
{weiten ttefung oorbereitet hatte, würbe oon.bem tlbgeorb»
neten SB elder ber befannte Antrag geteilt:
1) ten fo vorbereiteten Sntwurf ber 93erfaffung nach bem
Anträge beS duSfdjuffeS in SSaufd) unb Sogen anjuneßmen,
2) Sr. «Dtajcftat bem Könige oon Preußen bie in ber jüetfaf»
fung feftgefleUte erbliche Kaiferwürbe ?u übertragen ec.
SDaS «Dlinifterium rar bei biefem Anträge unbetheiligt ; nach»
bem er aber geftellt war unb großen MnEIang gefunten hatte,
glaubten bie äRitglieter beS äRiniftcriumS, bie Kbgeorbnete
fint, in biefer ihrer Sigenfchaft bei ber fritifdjen Cage beS
SlaterlanbeS jenen "tfntrog utitetftüßen ju müffen, als ju bet
Cöfung führenb, bie fie erjireben mußten.
®et Änfrag würbe geftern een ber «Rationa(=«Becfammlung
eerrootfen unb baS «Difnifterium hält tiefe Sntfcheibung unter
ben tlmflünben, wie fte erfolgt ift, oon folcher Sebeufung, baß
eS ihm unthunlich erfcheint, bie Aufgabe ber prooiforifthen
ßentralgewalt in einer bem Sntereffe unb ber SBoßlfohtt beS
öaterlanbeS entfpredjenben SBeife fortjufühten.

<5S ift Surer Kaiferlicßen -fioßei't betannt, baß Dünemart
ben Waffenftillftanb getünbigt hat, fo baß, roenn ou<h nid)t
»Ue Hoffnung aufgugeben ift, baß bie Reinbfeligfeiten nicht
fofort roieber auSbtecßen, hoch bie größere Waßr'fcßeinlichfeit
für ben Wieberbeginn beS Krieges fpricßt.
SS ift Surer Kaiferlicßen Roheit ferner betannt, baß bie
größeren Staaten DeutfcßlanbS ben Anorbnungen ber provi»
forifcßeii ßentralgeroalt nur in fehr bebingter Weife Rolge
leiften. Am Sntfcßicbenften hat Deft erreich ber Wirtung
bicfer Anorbnungen fictj entgegen, unb roenn Deutfehlanb jeßt
in einen Krieg vermieten werben jollte, fo hat es von Defter«
reich after Waßrfcßcinlichtcit nach feinerlei Unterftüßung j«
gewärtigen.
SSaicrn unb Sacfjfen, burch ben fBorgang von Dcftctreid)
ermuthigt, beharren in ihrem Wiberftanbe gegen bie Anorb»
nungen bet ßentralgeroalt.
DaS Ausbleiben ber Seitrage ;ur erften Segrunbung einer
beutfdjen Kriegsflotte ftellt bie Stiften; biefeS, im Entließen
begriffenen 9tational=3nftitutS in Rrage.
Die Stacht DeutfchlanbS beruht auf bet SKacßt ^reußenS.
Diejenige Unterftüßung, welche Preußen bisher bet ßentral»
geroalt für bie ßntereffen beS ©efammtoaterlanbeS gewibmet
hat, wirb vielleicht nach bem gefttigen Sefcßluffe bie gleiche
nicht mehr fein.
SS hat bieferSBcfdffuß eine foldje ßertlüftung ber Parteien
in ber National»Sctfammlung, ein fo unnatiirlidjeS ßufam«
menwirfeit ber verfeßiebenartigften Sntereffen unb Uebergeu«
gungen ;u bem einen ßiele ßerauSgcftellt, bem Seftreben ber
Partei, bie mit bem Stinifterium gufammengeht, entgegen ;u
treten, baß bie Räßigtcit 6er 9lational »SBerfammlung, eine
93etfaffung fürDeutfchlanb ;u Staube ;u bringen, namentlich
bie DberßauptSfrage in einer bem nationalen SBebürfniß nad)
Einheit entfpreeßenben Weife ;u lofen, in fo lange bcgweifelt
werben muß, bis roieber eine in ben ‘ptingipien mehr überein«
ftimmenbe Slajorilät befteßt.
Dhne eine folche fehlt bem SKinifterium ber ßentralgeroalt,
baSjenige moralifcße ©eroießt, roobtitth es in ben Staub gefeßt
wirb, fowoßl im «ßerßältniß ;ur KationaMäSerfamnilung als
nach Außen gebeißlid) 3H mitten.
Diejenige SKeßrheit, welche (ich geftern AngefichtS ber fri»
ttfd)en 5:ogc bc8
gebitbet, bot bie ^Berechtigung
wie bie spießt, bie SBilbung eines SKinifteriumS möglich ;u
machen.
3m tarnen beS bisherigen ©efammtmmiftctiumS, welches
fid) ;ur Rortfüßrung ber ©efebafte außer Staub fießt, habe
ich Sure Kaiferliche #oße't geßorfamft um bie Sntlaffung
aller feiner SKitglieber, einfcßließlicß ber UnterftaatSfefretaire
;u bitten, inbem id) gugleicß beffen tief empfttnbenen Danf
auSfprecße für bie Unterftüßung unb bie 9lacß ließt, bie Sure
Kaiferliche ^oßeit uns im Amte gewährt haben, unb inbem
id) befonbetS baute für baS Wohlwollen, womit Sure Kaifer«
ließe Roheit mich perfonlicß begluctten.
Rrantfurt a. SK., ben 22. SKärg 1819.
gtj.
Sägern.
Sine neue öfterreidiifcße Stflatung, vom 17. SKärg batirt,
entßalt in ihrem Eingänge eine Srroieberung auf baS von
Ferrit von Schmerling eingereichte ©efuch um Enthebung von
feinem §)often in Rrantfurt a SK. SKit SBebauern, ßeißt eS
in berfelben , habe man in Wien von bem ©efueße Kenntniß
genommen, tonne aber bie SKotioirung bet geroünfeßten Ent«
faffung nicht als richtig anerfennen. Das ©efueß werbe Sr.
Kaiferl. SKajeftät vorgelegt unb bie Sntfcßeibung ohne Auf»
feßub ßierßer betannt gegeben werben; bis fie erfolgt fei, füßre
einverftanbenermaßen 4?err von Schmerling ben ißm burd) baß
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vertrauen bed SRonarcben angcwicfenen Soften fort. ESad ju JDlmüg am 20. Niarj von ©r. Niajeflät bem Äaifer em«
tie «Diotivirung teg fflefucheä um @ntlaffung betrifft, fo ent« pfangen worben. ©ie überreichten eine petition, worin fie
bait hierüber tie Äaiferliche örtlätung golgenbed: „ @ro.
4>o*n)of)Igetoteii gehen von ter Voraudfegung and, tag bitten: 1) Die nahe an brei SŃilltonen ŃZenfd)cn ja'htenbe
SDcflcrtcid)d bcutfdje ^rovinjen in golge ter tern Äaifcrftaat flomafifd)e Nation at* foldje innerhalb beftimmter CanbeS«
fo eben gegebenen Verfaffung fid) an tern beutfcgen SBuitbed« gränjen anjuerfennen; 2) ihnen ©leidjbereditigung $tt ge«
floate nicht beteiligen tónnen. iDiefed ift abet eben, road id) wahren unb fie gegen bie Nücffebr ber Dberhetrfchaft ber
tn "Äbrete ftelle. greiticb in einen iBuiibedftaat, ter tie innere
freie {Bewegung unb tie ©elbftftänbigfeit ter ęinjelfłaaten magparifchen Nation z» fichern; 3) ihnen provinzielle, jä'hr«
vernichtet, hätte Oefterreid) unmöglich treten tónnen. (Sin (id) wieberfchrenbe fanbtage unb eigene Tlbminiftration }U
fotdjed (Srtrem ift äset meined erachtend. mit bem begriffe gewahren; ferner bitten fie: 4) um Entfernung ber magpa«
bed ©unbedjtaated nidjt nothroentig verknüpft. 9Ran tonnte rifd)cn Sprache au* ber ©efehäftdfühtung ber ©towafai»
fld) I.id)t einen foldjen teilten, mit einer mit audgebehnten
Attributen audgerüfteten unb ßart organifirten Sentralgeroalt, Äomitate unb ©emeinben unb an bereu ©teile ben ©tbraud)
mit einer ihr ;ur ©eite ftełtenten Vertretung ter (Sinjelftaaten ber flomafifdjen ©prad)e; (Entfernung aller jener Beamten,
unb ihrer Stämme, mit einer folgen Drganifation bed Vereind bie fid) nod) vor Äurjem al* offene geinte ber NZajcftät be*
entlieh, welche tem Audlante gegenüber ein groged, flatted, Äaifer* unb ber getreuen flomnfifchcn Nation mietet finge«
einige* unb einheitliched ®eutfd)lanb bargeflellt unb im Snnern fd)lid)cn haben; 5) um Greirung einer höchften SanbeSbc«
ten verfchicbenen tcutfd)en Staaten unb Stämmen eine ver«
nünftige ©emeinfamfeit ter materiellen Snterejfen unb ter höibe, welche, ben Befehlen ber Gcntral«Negierung in
nationalen 5Recttd=3nflitutionen gewahrt haben rourbe. 3n SBien unterftehenb, bie conftitutionclle unb nationale Noor«
einen folchen Vunbedftaat einjutpeten, roare Oefterreid) jeben gantfation ter ©lowafei in* Sieben rufen unb fcflftcUcn
»itgenblict bereit SDcr neuefle fronffurter „tuhne ©rtf' fteUt würbe. Nur fo fönne bie fiowafifche Nation von ber Ober«
freilich Ailed aufd neue in grage. Bit tonnen für heute blöd
nod) tie weitere ©ntwiefelüng abroatten. ©ie falle übrigend herrfchaft ihrer ewigen Dränget, ber Niagoarcn, befreit
aud, wie fie wolle, fo wirb fie äDeflerreid) auf feinem Sofien unb ber ^Rebellion be* N?agpari*mu* ein unüberwinblidjer
flnben. Bit erwarten übrigend von bem gjatriotidmud ter Damm gefegt werben.
tiefes ©efütjld empfänglichen óflerreichifdien Deputieren, tag
3u B5 i e n fanb am 21. Niärj bie Gpecution an ben brei
fie ihren Sofien in granffurt nicht verlafen werben, fo lange
old ihnen biefed turd) tie augeren Umftänbe nur immer mog= NZötbern be* Ärieg«minifter* ©rafen Sialour ftatt, unb zwar
Kd) gemacht fein wirb. Oefterreid) tentt nicht taran - id) Zuerft be* ßimmermaler* Brambofd), bann be* ©djneiber«
wieterhole ed - fld) von Dcutfdjlanb in ten Berathungen Surfowiej unb jniegt be* Gifenbahnarbeiter* SSÖangler. Da«
über beffen funftige Verfajfung lodfufagen, unb ed ift baher verfammelte cpubltfum, .welche« fid) einer oberflächlichen
«Pflicht feted roohlbenfenben ©taatdburgerd, feinem Vaterlanbe
bort, wo tiefe Verfaffung berathen wirb, bad Bort ju reben ©d)ägung nach auf 80,001) ßufd)auer belaufen mochte,
Zeigte burd) feine Spaltung, bag gemeine Niörber burchau*
tidjuleht.
g Schwakenberg."

feine ©pmpathie bei ihm finben. Die hohen Betörten hat«
Die beutfehe Dampf = gregatte „Tlcabia" ift am ten auch im Sertraueu auf tiefen verftänbigen ©inn nur bie
25. Stta'rj Nachmittag* in Bremerhaven wohlbehalten an« nöthigfte 2öad)mannfd)aft au?rliefen taffen.
gekommen, woburch bie fatfdjen ©erfühle englifcber Blätter,
U n o a r i f ctj c r It v i c g.
welche einen unbebeutenben Unglücfefall, ter tiefem ©d)iffe
%u* Siebenbürgen ft ab befrübenbe Nadnid)tcn ein«
an ber hollänbifdjen Äüfte begegnete, gtöblid) übertrieben gegangen. g.«ß.«Ni. Büchner war an ber ©pige feiner
hatten, hinlänglich wiberlegt werben.
Zruppen ftcgreich gegen bie ©jcfler vorgebrungen. 3B ä b *
Baben. Da* ©efeg über 2tbfd)affung bet Zote*« rent ber ßeit hatte bet Snfurgentendjef Bern
ffrafe ift burch ba* D?egierung*b(att »eefünbet worben.
feine © d) a aren gefammelt unb war mit
©d)le*roig«äpolftein. Die Zruppen-ßüge bauern 12,000 SDtann miber ba« von 3000 Niann
unaufhorlid) fort. Äaum ftnb einzelne 9Rilitrr«2fbtheilun« ruffifcher Zruppen befegte JSpermannSftabt ge«
gen hinaufmarfd)irt, fo treffen roieber anbere Nlannfchaftcn Zogen. Die teureren miberftanben tapfer bem ihnen fo
au* ben oerfchiebenften Zheilen Deutfd)lanb* ein. 3lm 21. weit überlegenen geinbe, zogen fld) aber nach mehrflünbigem
«Narj befuchte abermal* eine b an if che gregatte ben .Kampfe au* #ermann*ftabt jurücf, gefolgt von jatjUofen
Gcfernfötber fNccrbufen, obgleich bie 9Ritternad)t*ftunbe be* flüd)tenben Ginmohnern. Bern rücfte barauf in bie Statt
26. 27. Sßäri nod) nicht angebrochen war. DieBatterieen ein, wo von feinen ©chaaren groge Brrheerungen ange«
warnten biefelbe, bag fie fid) jurücfiiehen möge. - Berge« richtet würben. Nach einigen ©tunten zog (t fid)
ben*; ba flogen bie Äugeln burd) ba* ©egelwerf unb nun jebod) wiebet au* be ff eiben j u r ü cf.
etfł oerftanbiba* bä'nifche ©d)iff, wie e* fid) }u benehmen
Tfuf bem Ärieg«fd)auplagcifl zwar nod) immer nicht*
habe unb legte fid) am Gingang be* SNeerbufen*, wo nod) Neue* von Bebeutung, inbeffen fleht man in ben nächlten
ein anbere* <Sd)iff hinjugefommen fein foil.
Zagen mit ernften Erwartungen entgegen, ba jebenfall«
d? e ft c r r c i clj.

Gine Deputation ber flowafifchen Nation in Ungarn, be«
ftehenb au* 2# ^erfonen au* vetfehiebenen Äomitaten, ift

ein entfeheibenter ©ch'lag au«gefüt)tt wirb, ©ed)« f. f
2frmeeforp* finb in ber ©egenb von Zelegph«$/
Äecjfemet unb Äöre« concentrirt; bie Nefete«
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fłegt in Cäjegleb, unb ?(Ucd brennt vor SScgietbc, ben Bon
©jcgebin anrucfcnbcn'Snfurgentcn eine nad)brücflid)c fegte
ju "geben. 25er in ben legten Sagen um äfccjfcmet gefallene
@ cg n e c fdjeint gemmenb auf ben ©nng ber Operationen }u
tvirfen. Sfaggaren oon altem Äaliber Dcrftchern jioar, bie
Ungar, ip e e r e d m a d) t belaufe ffd) auf 150,000 Stann,
inbeffen fann man mit gutem ©emiffrn anneljmen, baß l)icr
Uebertreibung ben fegt. 2(16 58cfcf)[d()aber biefer ©egaaren
«erben folgenbe Namen genannt: SBennigfi, 5Sobaii.fi,
GjanorovdPi, OembindPt, 2)cn SSarbo, 25on Prabi, 25a=
bal, Sarodlavdfi, «lapfa, .Ramenigli, Sturedlavdfi, Nigfo,
Nomano, Sfactoroufi, ©frncgfi, Umindfi, 5Z3alugovdfi,
25amianidv, Setter, ©brgep, ©ujon, 5tiß, Staff, S?eds
jarod unb Ncpaffp.
25ad 5B ombarbemerit von Ä o m o rn wirb mit einem
fo lebhaften Na+brucfc betrieben, baß bie ganje Umgegenb
auf 2 Steilen SBeitc mehrfach trie bei einem ©tbbeben erjits
tertc. 3trei 2lu6falle ftnb nu8 bergeftung gemacht unb einige
58ombetimorfcr in bie äüänbe ber belagerten gefallen. 25ie
unverhofft eingetretone Witterung, rocld)e bie ganje Umges
bung Jtomornd in ©umpf ©ec verfegt, ginbert alle fernem
Operationen.
S cfj hi t i ,v
Seit einigen Sagen fommen immer mehr beutfd)eglüd)t;
tinge au6 granfreid), benen bie fratrjöfifebc Negierung fers
nere Unterftugungen oerfagt f)at, in bie ©egrceij. 2(n ihren
Gintritt fnüpfen ft cf) bebtohliehe ©erudite von neuen Pläs
nen brr propaganba. — 3" bem italienifchen jfrieg irirb
bet SSunbcdratg bie ftrengfte Neutralität beobachten.
,ß i c b c r l £t ii b c.,
25ie amtliche ßeitung enthält nadjftegenbe proclamation
bed Äönigd Wilhelm lil.:
„Wir Wilgelm III,, von fflotted ©naben, jtönig ber 9Zte«
berlanbe u. f, w. ©etiebte Cantedgcnoffcn unb Untertgancn
aHer .Klaffen unb (Stäube! isureg ben Eintritt meines tinoet:
geglichen 95aterd auf ben Sgron ber Slieberlanbe berufen,
fügte ich tief bag ©eiricht ber Aufgabe, bie auf mir rügt. 3m
■foinblicf auf ©ott unb roll 95 er trauen auf ein S5olf, bag fo
innig mit meinem fiattfc verbunben ift, trete icg bteSlegierung
an Weine Obliegenheit mar, bieg aug meiner Slefibenj bf>
fentlid) funb jtt tgun, obfegon fcgmerjlicge unb geilige p flieg:
ten mieg unverweilt anberdwegin rufen, Wilgelm I. nagm
bie fouvetätte ©emalt an, um fie naeg einer Gonjlitution ju
ttben. SBilgelm II. mobiftjit’c, in Grwägung ber Sßergält:
uiffe, bie Serfaffmtg naeg ben Grforbetniffen bet geit.' Weine
"ifufgabe wirb cd fein, in berfclben Weife bie fflerfaffung nie
votlftänbigcn ’ffugfügtung gu bringen. 3dt reegue bei Grfül-lung biefer Aufgabe auf bie treue Witroirfung aller rerfaf
fungdmäftgen ©emaltcn. 3d) beftätige alle ffieamte, alle
Offfjtere ber jlrmce, ber glatte uitb Schütter»), in welchem
Stange fie a-tcg fieben mögen, in igren Stellungen. Stieber:
lanber! bleibt getreu bem Sprucg Guter Mgnen: „Gintrarijt
gtebt Wacgt", unb fud)t mit mir tie wahre greigeit in ber
Unterwerfung unter bad ©efeg ! Wir befehlen unb vcrovbnen,
baß bie gegenwärtige proclamation in einer öffentlichen unb
feierlichen Sigung bed gogen Slatged ber Slieberlanbe, ber
Pro»iiijifll«®mcgtdgöfe unb bcr58ejivfd>©erid)te, fo wie von

-

bem gtatggaufe jeberprooingial= unb ©egirE8:£ouptftnbt ver=
tuntet, an allen öffentlichen Orten angefiglagen unb in bad
amtliche ©lott aufgenommen werben foil, ©efdgegen im£aag,
ben 21. Wärg 1840. Wilhelm." (golgeit bie Unterfcgriftcn
fämmtlicger Winifler.)
jf r a ii h v c i cQ.
3n ber ©igung ber NationalsSetfammlung am 22. Stärj
trug bie Gmbgcfcg Gommiffton barauf an, bie Debatten über
bad ©efeg bid $um 20(fen ju vertagen. Naeg geftigen 2luf*
tritten wirb ber Zluffcgub bewilligt, hierauf wirb bad 93ubs
get beratgen. 21 m 23ften melbet bie Glub?Gommiffion an,
baß fie eine neue 2fr.beit vollenbet gäbe, unb bereit fei, b:e
Debatte roieber (asftatt ben 26ftcn) gu beginnen. Die neue
2lrbeit beftegt aud 28 2fit.feln, unb bie Debatten barüber
begannen. 2frt. 1. warb angenommen.
Der £onbe(dminifttr geigt an, baß bie Negierung ber 1
norbamerifanifegen greiftaaten von jegt an feinem grem;
ben rnegr bie 2ludfugr von ©olb ober fonfti;
gen eblen Stetallen aud Kalifornien geftatte,
Diefe 2lngeige wirb 2luffcgcn unb Gntfegen unter ben 9tbe=
bern von fSorbeaup unb $avre, wclcge gier bie Stenge get;
beiloefen, erregen.
(Ör.nßBritanicn unb 'Urlaub.
Gommobore połgam, Sefegldgaber bed ©cfdiwobcrd an
ber afrifanifegen tiüfie, gat brm Häuptling ber ©allinad
ben .Krieg erklärt unb blofirt bedgalb einen Zgeil ber 2Befts
füfte 2ffrifa’d.
u f fl l i E II.

gelbmorfcgall Nabcgfi gat unterm 12. St arg ein St as
nifeft an feine Gruppen erlaffen, tveleged fein unb bed Aos
nigd von ©arbinien fSencbmen barlegt. Dad Stanifeff ift
lang unb geftig. Gd fegließt mit ben Borten: „jfarl 21 bert
arbeite an bem ©turg feined $groned unb feiner Dpnaftie,
aid fei er ber erfte 2fgent Staggini’d; er, einft ber abfotutefte
Stonard), ber je auf einem Ugrone faß, glaube nunmegr,
biefen 5fgron bureg bemofratifdge @affen = Politif befeftigen
gu föntien!"
Der gcibmarfcgall ©raf Nabegf p gälte ben 19. St arg
feine.ipauptftarfe bei Pavia vcrfommclt; er wollte bem geinbe
gla-iben madien, baß cd auf einen Uebergang über ben Po
unb eine Sortücfung gegen 2lleffanbria obgefegen fei. Den
20. würbe ber Sicino auf mehreren Punftrn überfegntten
unb in brei Golonncn auf ber ©traße naeg ©ariadeo Borge:
rücft; bie rechte Golonne erreichte j3ctbolo, bie mittlere ©rp=
peilo, bie brttfc Dorno an biefem 2‘agc. Der geinb, ber nur
einige fegwaege Sortruppen am Zicino gatle, fegien feinen
rechten glügel untcr.bcm ^lergog von ©enua, 20 — 25,000
Stanu, in bie finie von Sigevano unb SZortara gurücfgu;
giegen. Den 21. marfdfirte bie tlrmee immer in 3, Golonncn,
bie linfe von Dorno gegen Stortara, bie mittlere von ©ro =
pello na di ©ambolo, bie reegte von ßerbolc gegen 93igevano;
— biefe legte« beftegenb audbenv2. Gorpd, bic2(vontgotbc;
Diviftou Boglgemutg, brang bid Sigevano vor, wo fie ein
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gl$it$>itbe6 ©efecßt befłanb. Sie mittlere Golom» — bie
Sivifion ©r. faff, Jg>of>eit beg ©rjljerjogg %(bred)t, bie linfe
Golonne — baS crfte 2lrmeecorp8 unter bem ©enerat ber
Gavnlletie ©raf 5Brati«Ian> — gingen gerabe auf SOZortora
log, bag fogleid) non allen ©eiten mit ber größten Xapferfeit
angegriffen unbenblicherftürmtrourbe. 9?ad)brci©tuns
ben roar bergeinb auf allen ©eiten geroorfen,
2500 ©efangene, 6 Stabg = , 5 O Sb er office re,
5 Kanonen, 10 9)htnition8farren, eine 9%affe
roeggeroorfener ©croeijre, fitib bie Xrophaen
biefeä erßen Siegeg. Ser£err gelbmarfdjall nennt
al« vorzüglich burd) 9)Zut.) unb Xapferfeit fid) augjcid)nenb,
nebft ber Sivifion SBofjIgemutt), bie Sivifion be5 gelbmatc
fd)allüieutenant jailer, befteijenb aüg ben 93rigaben Sorget
unb ©traffolbo, bie Sivifion @r. faif. Roheit be8 Gr^et,
jogg 2llbred)t, befteijenb au8 ben SSrigaben ©tabton unb
Äollororatl); — bcmSbctße23cnebcf an ber Spifcebeg Dies
gimentg ©pulai aber, gebührt gan; vorzüglich bag 23'erbienß
ber Grftürmunq von SRoitara. Ser gelbmatfchflll fcfjte am
22. in 2 Golonnen, bie eine von Sftortara über SBegpolate,
bie anbere von föigevano über Xrecatc feinen 9J?arfd) gegen
DZovara fort.
ßu 93cnobig hat mit 95 gegen 13 Stimmen bie fon*
ftituirenbe 93etfammlung Saniel 9JZanin jum Sberßaupte
ber Gpefutivgeroalt unt r bem Xitel eineg „^ra'ffbenten"
ernannt. Ser fßroftbent bat jugleicf) unumfebrünfte SBolf;
mad)t, Maßregeln jur inneren unb äußeren l'anbegvertijeis
bigung anjuorbnen unb nötfjigenfailg and) bie gegenwärtige
fonftituirenbe unb (egiglative Sßerfammlung aufjulöfen.
©arbinien. Unabhängig von ber aftiven .’Irmee wer»
bennod) neue SfeErutirungen jur SSilbung von SHcferoe = 9ie=
gimentern vorgenommen. Ser ®en. Gjarnorogfi fommans
birt im Flamen be8 Köniqg unb ift für Älteg verantroortlid).
Ser König befehligt eine Sivifion. Gin abgef. Xruppcnforpg
von 6000 9Mann, faß nur aug alten ©olbaten beßeßenb,
befeb' ben ?ago maggiore unter bem Kommanbo bc8 ©ene;
ralg ©olaroli, ber e$ema(g ©djneiber ih Dßovara roar unb
fpä'ter unter ben Gnglänbetn in 3nbien gebient hat. — 2fUc
greiroilligen, welche am Kampfe Xl)fil nehmen wollen, wers
ben in biefeS Korpg eintreten; ße 'werben auf Koften ber
[Regierung cinqefleibet.— 5Ba8 bengelbjuggplan von Gjar;
norogfi betrifft, fo ift bavonnod) nid)tg befannt geworben. —
ßroei ©olbaten, rocldje befertirten, ftnb erfd)offen worben.
Gjarnowgft macht befannt, baß er eben fo jebe Sßilitair;
petfon, ben ©cneral nid)t auggenommen, beßanbeln werbe,
ßu Gava, nahebei ^avia, ift ein öfterreid)ifd)er Spion fü =
filirt worben. — Gjarnorogfi foil 3)Zi!itair:®ouvctncur mit
ühbegrärtjtcf 23ol(mad)t in allen ben üanbegtheilen werben,
bie er ben £>efterreid)etn abgeroinnen wirb.
3n brr Kammerft&unq $u X u r i n am 14. SDZürj machte
bag SRinißerium offizielle 59?ittheilung von ber %uffünb»
gung beg SBaffonßillßanbeg mit Sefterreid). „Sßieine -£>er;
ren," begann ber Krieggmintßer SSotay i, „ber Xag ber

SBcrgcitung iß gekommen. (Bebhaffer unb anbalfenber 33ei»
fad von bet Kammer unb ben Xribiincn). Stieber tin fere
Sangmutf), ncei) bie Sirnfte ber oermittelnben SRächte haben
ju Gtroag genüpf. Sag SSeneijmen Seftcrreid)g pat heroic»
fen, baß roir auf einen ehrenvollen gricben nur burd) bie
SB affen rechnen fennen. Stiollten wir nod) länger warten,
fo würben wir unfere Kräfte nur gefd)wäd)t unb unfere gi»
nanjen in ben fd)ied)teften ßuftanb gebrad)t haben. Sie
Sfrmee, welche fd)lagfertig unb biübenb iß, würbe ihren Gi»
fer ju fämpfen verloren haben, wenn man ße genötigt
hätte, nod) länger in Unthätigfeit ju verharren." ©leid)»
Zeitig zeigte ber SRinißer an, baß ber ^rinz Gugen wäf)»
renb ber Abwefenheit beg Königg zum ©eneral^ieutenant
beg 9feid)eg ernannt worben ift, bamit bie laufenben unb
bcinglid)en ©efcßäfte eppebirt werben tonnen. Ser SRinißcr
verlag fobann bag SRanifeß ber [Regierung an bie
S3öIfer Guropag. —
Sog fana. Giner 93efanntmachung beg [käßbenten ber
proviforifchen [Regierung zufolge, fd)eint bie togfanifd» Ar»
mee ßch in ber Auflöftmg zu beftnben. Sie nuggetretenen
©olbaten werben aufgeforberl, zur gähne binnen brei Xagcn
Zurücfjufehren, inbem ße fonft alg SefertntrS in Kriegg»
Zeiten beftraft werben würben.
9iom. 3n ber Stieber»[Romagna ift bie 23erwirrung
gränzenlog; bie ©chilberhebtmg zahlreicher S3anben für ben
sPapß iß ber Secfmante! für jebcrlei politifd)e Attentate
geworben; SReuchelmorb ift bie Xagegparole ber Parteien,
©eit bem 1. 3Rär$ iß gegen bie S3anben eine SRilitair»
Kommiffton mit ftanbred)t!id)cr ©eWalt in Sugo eingefept.
Ser ©turj heg ginanjminifterg zu 9t o m hat eine adge»
meine. SRinißerfrißg nach ßd) gezogen. Sie neuen SRini»
ßer finb ©turbinetti, ber sPrä’ßbent ber früheren Kammer,
für ben Unterricht 9JZontecd)i, SRitglieb beg Xfiuntviratg,
für bie offcnt(id)cn Arbeiten proviforifd); Galanbrelli, big»
her ©ubftitut Gampellag, gleichfadg proviforifdjer Kriegg»
minißer; enblid) für bag fd)wierigfte SRinißerium, bag ber
ginanzen, ©raf SRanzoni, ber früher von ber ginanzver»
roaltung jucücfgetreten war. Ser SRame beg leßteren zu$
fammen mit bemjenigen ©tutbinettig zeigte nod)mafg einen
©ieg ber ©cmäpigtrn an; roenigßeng ift ber in ben leßtett
Sagen vielbefprochene 9>lan, SRazzini, Ganino unb @ar»
balbi, fei eg alg Xtiumvirn beg Grefutiv;Augfd)ußeg, fei
cg alg SRinißcr an bie ©piß« beg ©tagteg zu bringen, fürben Augenblick roenigßeng noch einmal befeitigt. — Sie
abfd)eulid)ßeu Karrifaturen erfdjeinen täglich, felbß beg
^apfteg nicht fdjonenb, fo j. S3, pug IX. bei ©acta ;ed)enb
mit ben Karbinalen, in ©efedfd)aft von Stieibgbilbetn, ober
fpiug mit einem Kohlfopfe auf bem Oiumpfe, roährenb Siü
plomaten unb Karbinäle mit feinem Raupte S3 ad fpielen.
Saju kommen bie fcbmäf)lid)ßrn Angriffe auf bie [Religion,
um von ben gegen SXipfttbum, Karbinalat unb Kathdizig»
mug überhaupt gar nicht zu (then. 9ted)ne man baju bie
unvcrfd)ämteit Sügenbüdcting, bie tägltti) ccfchcincn, fo
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hat man ein ungefähre« SBitb bet bafigen ©trafen:
Siteratur.
DieSiequifition ber ©locfen ju 9f o m erregte am 10. ©Zärj
bei ber Ghiefa nuooa ber Philippiner einigen üEumult. Plan
junbete bie Ähore bei ätlofter« an, roeil bie ©eiftlichen nicht
gleich öffneten; e« mar nämlich, fofagtman, 11 UhrfJZacht«.
Da« Volf ftrömtc herbei, unb namentlich fallen VJeiber mit
©teinroutfen bie Civica angegriffen haben. 21 m 11. SlZor:
gen« mar bie Äirche militairif* befefet, unb rcährenb bed
jbod)=2(mte« arbeitete man an ber 2öegfchaffung ber
©loden. — 2fm 12. fudjtc eine proclamation be«
SRinifter« be« Innern baö 93oIf ju belehren, baße« fein ©a:
crilcg fei, ft'ch ber i'iberflüfftgen ©locfen jur Vertheibigung
be« Śanbe«, jur Vertreibung ber Varbaren jtu bebienen.
3u P a 1 c r m 0 ift in einem PZinifterrathe, ber am 7.SJZärj
mehrere ©tunben bauerte unb roclchem bie Zlbmirale ßnglanb«
unb gjranfreich« beimohnten, ba« Ultimatum be« jrönig« von
9Zeapel verroorfen rootben.
Der Jperjog von PZobena hat feine Jpauptflabt plöfelidh
»erlaffen unb fid) nach bem ©rensorte 23re«cello begeben, mo
er bie roeitere (Sntmicfelung ber Gteigniffe abroartet.
92eapel. 21m 12. SMärj ftnb bie Kammern aufgelöft
rootben.

.13 c ii c ft c .13 a tfj r i tlj t e ii.
3« bet 19. Sitting ber tweiten tfammer Preußen«
ift oie Slbreffc bcrfclbeit nut einer SM a i o r i tä t v o n

41 Stimmen (180 für unb 145 bagegen) a n g c =
nom men w o rb en.
Die fiönigli* bnnif*e Mcgicrung h«t crflart, bie
Söaffcnruhc in i eher Veiieijung bi« zum 3. Slbril
faPtifrf) fortbeftehen ju lagen.
3« ber Sibling ber Mci*«vcrfammlung ju grants
furt a.SJM. ift am 22.9Matjt ba« fu«t>enfit>e 5öeto au*
für bie Stbänberungen in ber öerfaffung angenommen
worben. Desgleichen mit 229 gegen 255 Stimmen,
baß bie $ttürbc be« 9tci*6 = Dbcrhaußtc« einem ber
regicrenben bcutf*cn dürften übertragen werbe; mit
202 gegen 203Stimmen, baß bie$Bürbe erblich ift;
ohne Stimmeb&ählung baß ba« Mei*«=Dberhaußt
ben $itcl „Äiaifer ber Dcutf*en" führen biirfc. Den
28. folltc cntfdhieben werben, wer biefer gürft fein
foli. Da« ÜBahigefcß ift na* ben Vef*Iüffen ber
erften tiefung angenommen. Der 3lbf*nitt 9ici*6«
rath ift »erworfen worben.
9teuefle tclcßrapbifchc ®cv>rfcfec.
grant furt a. 9M., 28. SMärj. % 5 «hr Ma*s
mittag. 3n einer heute vorgenommeuen $öahlh<mb=
hing haben 248 SMitgliebcr ß* ber Stbftimmung
enthalten unb 2 90 für ben Stönig von Preußen
(al« Äaifer ber Dcutf*cti) geftimmt.
(9Z c t> ft

Da« 9$iircau foil eine Deputation bon 25 SMitglie*
bent ernennen unb bie Manien morgen »erfiittbigen.
Die Versammlung hat bef*loffen, bi« pm ßu«
fammentritt be« erften Reichstage« verfammelt j«
bleiben.
3t a lien. 9t nt 23. SMärj fanb jwifchen ber A.
Si. bfterreidhifchen unb ber farbinifchen 9trmee eine
blutige Schlacht bei Rovara ftatt. Die farbinifche
9trmee würbe auf allen mitten gef*lagen unb in
bie Stabt Rovara jurtiefgebrängt. Der Abnig @orl
Stlbert hot ju ©tinften feine« Sohne«, be« bpertog«
von Savoncit, ber Arotte entfagt. Die Sarbtnier
unterhanbeln bereit« einen lOaffenftillftanb; tbmmt
er nicht ju Stanbc, fo wollte SMarfchall Rabcpft)
ben Eingriff an biefem $age erneuen.

5D<i6 prruflifcftc Cfr&faifcrtljum in
£tnitfd)l<*nb ift »mvorfen!
2(18 Anfang« 2(pril ». 3. mehrere hunbert beutfehe «Märn
ner jum £h«il freiroillig, jum 5Ihfil «an einjelnen $Regi»6
rungen unb .Kommunen in granffurt a. SM. jufammens
traten, um ju berathen, wie ein freie« unb einige« Deutfch«
lanb herjuftelten fet, bafchroeüte e« bie S3ruft berSünglinge,
ber Planner, reelle für biefe großartige Sbee begeiftert
maren, ja früher bafür gelitten hatten. 2(18 t»ir bie 21bge«
«ebneten nad) granffurt geroä'hlt unb gefd)idt hatten,
crmadjfen bie Dcutfchcn $u frohen Hoffnungen. @jf fahen
im ©elfte, baß halb ein 9fed)t, eine ©erid)t«=23erfaf[ung
für Deutfdjlanb gelten, @in «Maaß unb ©emidjt, Eine
SMünje ftattfinben mürben. Hnni,fI u$,b ©eroerbe feilten
aufblühen, berSBohlftanb ftch mehren unb bie 40 «Millionen
Deutfchc feilten bem 21u«lanbe gegenüber $u Kraft unb 2fn*
fehen gelangen. 2118 nun nad) unb nach unfere Hoffnungen
anfingen ;u ftnfen, ba mir fahen, baß in ber Paußfirdje
vielen 21bgeorbneten ba« gemeinfame Vatcrlanb nur Vor:
manb, bie Perfon unb Partei aber alle« mar, ba ermutigte
un« ber am 12. SMär; geftellte btingliche 2(ntrag «Beider«:
bie in ber bcutfbhen Verfaffung feftgefiellte
Kaifermürbc an Se. SMajeftät ben König von
Preuffen $u übertragen. 21Ue 21ugen maren nad)
grant furt gerichtet, bie öffentliche Stimme begunftigte
biefen Antrag — unb am 21. «Mär; mürbe ba« prcufflfdp
Grbfaiferthum mit einer «Mehrheit von 30 Stimmen »et:
roorfen!
Hier flehen mir bie ©ebanfen ftitl, — id) fehe nur graue»
Dunfel, ein dhao« von SBiberfprüchen vor mir, au« bem
aber gcmöhnlichc SBeltflugheit fein Sicht hervorjurufen »er:
mag! muffen mir mit So hanne« von «Müller auSrufen.
Unb 46 in Preuffen geroä'hlte 2(bgeorbnete haben gegen
ba« pteufftfdje drbfaiferthum geftimmt. Schanbe, ja
Schmach fomme über bie pteuffifchen «Männer, bie ber gu:
ten Sache ihre Stimme entjogen haben! Unter ihnen ift
Sd)löffel, unfet 216georbneter. --
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9ßaS wir am weitigßen erwarten, ereignet fid) am
haufigßen. (Sines SMorgenS, roa^renb eines frönen
Unfalls oon State unb iliebe, in welchem ich fiber bie
äJiittci nachbachte, unthatig in einem fallen Äloßer
mein ßeben l)in$ubriitgen, baß heißt, mid) jum mora«
lifd)en Selbftmorbe unferS gahrhunberts ocrmrtheilte,
trat ein jfammerbiener mit einem jarten SMlet, einer
(finlabung unfereö (SutSnachbarS, bcS £errn oon 9teriS,
ju mir in’s Simmer. (Sr bat mid) barin, einer ßagb»
partie, bann einem herrlichen gefte unb einer Inßigen
geicrlichfeit auf feinem fd)öiien (Sute Saint = 2>ie bei«
wohnen ju wollen; ich )og nun ffir einen Slugenblicf
bie langen Zraucrflctber meiner oerliebten jflage«(Se«
buhte auS; oer}td)tete auf bie Zraurigfeit meinet bt)=
tfjirambifchcn Selbßgefprdd)S, faßte meinen Sttuth in
meine heiben $dnbe, unb fo beßnbe ich mich beim,
oon bem Segen meines fBaterS begleitet, auf bein
ÜUege nach spariS; biefer Segen brachte mir (Slücf!
3)en Slbcnb war im Schlöffe ju Saint «Sie großer
(Smpfang, großer Sali, große geßlichfeit, eine fönig«
liehe %'rachtj göttliche grauen, eine leichte Zruppc nieb«
lieber Zdnjerinnen, ein Schwarm reijenber Sianen, ein
wahrer ótorb lebendiger Slumcn, in bem leiber nichts
als bie ftViefenblume, meine reijenbe Slume (Salathee,
fehlte.
$err oon 9teriS hotte bie (Sütc, mir eine herrliche
9feuigfeit mitjutheilen, eine 9teuigfeit, bie mich plöb«
lieh mit greube unb Hoffnung erfüllte: er jeigte näm«
lieh feinen greunben unb ben Sheilnehmern feiner Ser«
gnfigtmgen ben beoorßehenben SSefud). einiger reichen
9(acpbarn unb großer gamilien an, bie bie 9tacl)t im
Schlöffe jubringen unb bann am anbern äßorgen mit
uns aufjtehen wollten, wenn bie erßen Zone bcS gagb«
hornS fich würben hören lajfen. 31 (S ich bieS hörte,
fagte id) ju mir: Sie wirb fomiiien! ich bin gewiß,
fje wirb foinmcn! Unb ich weiß nicht, weld)er un«
fühlbare (Sott mir fortwdhrenb in’S £>l)r fchvie: „£>offe
unb erwarte!"
SaS (Snbe biefer 3lbenbgefellfchaft war ein ff firm i«
fcheS, beim ber Sturm beS Spiels unb Saufgelages
hörte, bei ber 3l6wefenbeit ber fchönen Samen, welche
fich in ihre Simmer im Schlöffe jurfiefgejogen hatten,
in bem weiten gcß«Saale nicht jh braufen auf; bie
Scanner oon (Sciß hatten bie Stollen ber §B(itjc in
birfem (Sewitter übernommen; bie glasen, welche

man ber Stahe nach öffnete, erhoffen fich nach 2trt
ber himmlifchen Sßolfcnbrücbe, unb an ber Stelle ber
oom Stegen cntftanbcncn SGafferfluthen, hatten wir
ttnerflhöpfliche gluthen oon Champagner; bie ©olb«
unb Silberfffiefe fielen wie tpagel auf bie Zifd)e, bie
■Starten unb SBürfel flogen wie ber SSJtnb; baS ©e«
raufd) ber auf bem gußboben hin unb her gcfchobencn
ßehnfluhle glich bau entfernten ©ctöfc bcS Zöllners,
unb ber Schall ber SStöbeln, bie in einem Streite
{erbrochen würben, tonnte ficher als baS Gcho beim
Spraffeln bcS 93lijjeS gelten.
Sei füll, SVarqttiS, beunruhige Zieh nicht fiber
mein ©efüld, mein ©eheimniß unb meine feufche Siebe:
ich werbe eS auch halb auf ben ©rttnb meines $er«
jenS jtifammenprcffen; beim, um nicht meine goibenc
Sßotle mir oon ben Stehen bicfcS ©elagS feheeren ju
laffen, um mich gegen bas fürchterliche ©emitter, oon
bau ich fprcche, unter Zach unb gach ju bringen,
fd)loß ich mich feh'tell in baS Heine gaflfretmbltdje
3immer ein, bas mir oon bem .fperrn beS SchloffeS
war angewiefen worben.
C'S war langfi 1 Uhr ooriiher, als ich auS einem
fchbnen Zrattme auffuhr, ben ©ott mir ohne Bmeifef
auS Sltitleib mit meinem Unglücf unb meinen Zhor«
heiten gcfchicft hatte; fchnell jog ich mich im ginflem
an, um am genfler bie frißhc unb balfamifche ©ar«
tenluft einjuathmen, unb habet fd)irn cs mir, als ob
bie Zttnfelhett meiner Belle auf einem rofenfarbigett
Zeppich einen £id)tfd)em wieberfpiegcle, ber wie ein
Sauber gldnjte unb fich bann wieber entfernte; ich
fahe bann um mich, unb gewahrte einen leuchtenben
Spun ft, ber auf ber Sit an er funfeite: nun aber, lieber
grennb, war in biefer Scatter eine Zhüre, bttreh bereu
Schtülfelloch ber Strahl eines in ber Stahe beflnblichen
Sichts in mein 3immer brang. Sßalb ließ fich and)
ein leifcS ©erdufd), bas Streifen eines dflcibeS, hören,
unb in bemfelben Slugenbiicfe... o greube, o himm«
lifche Stionne!---- öffnet ftd) bie Zhüre leife_ _ _ _ unb
eS tritt eine grau, ein junges Stäbchen, in mein Bim«
liier, unb biefe grau war ©alathee felbcr, meine nicblichc Sthmphe ber Stiirfe.
ZaS war wunberbar! — Sie betrachtete mich ßarr,
ohne baß fle mich ju erfennen fehlen, (teilte ihre Meine
Zniplampe, bie fle in ber jpanb hatte, auf einen
Seuchterfluhl, ließ fleh tu einem Sebnfejfel nieber unb
ich ftanb unbeweglich unb beflürjt in golge heftigen
Streets unb ©lücts ihr gegenüber, unb betrachtete,
bewitnbrrte unb betete fle oon weitem an.
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«Stift greimb! ... (fd fcffäft, bad arme .Witib,
cd fd)läft ben eigentl)ümlichcn Schlaf ber betn SBacht»
fo ähnlich iff tinb ben bic (.belehrten Somnambulist:
mug genannt haben ... Still! ... (ffalatbee’d Slugen
fchloffen unb öffneten ft eff mehrere SViale, old ob fte
in einem Streite mit irgenb einem gchcinmißvollcn
Ginff uffe, brr fie bebrrrfchte, wären; fte vergoß Shrä=
jien, bic fid) in ber grcttbc cincd finblicbrn unb gra=
jibfen £äd)clnd verloren; fie machte mir eine ieife
■Bewegung, aid ob fie mich an fid) sieben wollte,
unb bann wollte (ffolothcc Ieife mit mir fprcdjett, Sic
SJtad)twantlerin fprad) im Schlafe:
„3<h habe feffr gelitten!" fagte fie ju mir, inbem
fie ihre lebte Shvättc trocfnetc; „ieft war febr uns
glüeflid)! ... llnb weißt Su warum ( Gincd Slbcnbd
finb mir bic Keute me in cd Söatevd, auf feinen “Befehl,
bid bort, bort auf bic SBicfe nachgefolgt unb hoben
mich mit ihm im (ffrafe, unter Sßlunten, überrafdjt;
am nächffen Sage verbot mir bann mein iß ater biefrn
fchönen Gbclmanu, ben ich bad Vergnügen hotte bort
(eben Sag ju treffen, jemald wicberjufehen; unb ich
habe ihn nicht wiebergefehen, aber id) muß ihn früs
her ober fpätcr wiebet treffen; unb feit biefer Seit
leibe id), liebe ich, bcflagc unb beweine ich Um!"
„Sfßad hätteff Sit nun an meiner Stelle gethon,
Sfiarquid?" ... 3>d) that Ieife rin Spaar Schritte auf
(ffalathce ju, wagte cd mi<h über ihren Äopf jtt
beugen unb fte ju umarmen! 3o, id) wagte cd ihr
einen J$uß ju rauben, ben feufeffeffen ätuß bet gan*
jen äßclt, ich nahm ihn old füßed Slnbenfcn i|)rcd
noch füßeren SBcfcnntniffcd, unb bann Warf id) mid)
mit gefalteten £>änbcn, voll Siebe, Sichtung unb Sratts
rigfeit ju ihren güßen; fie aber faffte meine fpanb
unb fagte ju mir: „Söedhalb fnieff Su vor mir
nieber?" — „Um Sich beffer anbeten ju tonnen,"
antwortete ich. — ,,3d) gefalle Sir alfo?" — „3a!"
— „$in ich benn gut, nieblich, fdmn?" — „3a!"

— „Siebft Su mich benn?" — „3a!" — „Stiarum
weinefi Su?" — „geh weine vor grcitbc." —
„Sßarum leg ff Su meine |>anb in bte Scinige?" —•
„Um fie feffjuhalten." — „Äomm mit $u meinem
Sßatcr: er wirb und verleihen, unb ich bin überjeugt,
ich werbe Seine grau werben."
33ei biefen SBorten ffanb ©aiathee errothenb auf,
fdjlug bie Singen wie ein feufched junged 9Käbd)en
bad man verheirathet, nieber; bann that fie, aid ob
fie von einer (Partnerin SBlttmen holt, ffrefte biefe
ohne Sweifel, auf bic Slrt eiued .$>ochjeitffraußed, an
ihren SBttfen; fniectc bann anbeid)tig in ber Rffitte
bed Simmerd nieber, mich aufforbernb baffelbe su tffun,
jog mir bann einen Sting vom ginger, ein herrlid)ed

Slnbenfcn von meiner verdorbenen Winker; firecfte
mir bann, aid Grfats, bie £anb entgegen, unb gab
au* mir einen Sting, einen Srauring! ... babci
murmelte fie mit ber ängßli*ßen unb sitternbßen
Stimme: „SBir finb verheirathet! wir finb nun vor
Gott verheirathet!
Sad iff no* nicht Silted. Sic Stcuvermählte machte
nun Wlienc bic eingcbilbcten Beugen, vielleicht ihre
Sleltcrn, greunbe unb Gefährtmen, fo wie alle £0*=
jcitdgäfte ju begrüßenbann machte fie ben jung:
fraulichen Strauß lód, näherte ft* meinem Sllfoven
mit liebeitdwürbigem S*recfeit, unb t* muffte aud
ihren Bewegungen, ihrer Stellung f*licßen, baß fie
fi*, leiber! in Gebauten, cntfleibe. ... Unb ein
wenig fpäter warf bie 9la*tw<mblerin unruhige Blicfc
im Simmer umher, »erf*leiertc fi* in ihre ganje
llnf*ulb, ihre finbliehe äleuf*heit unb legte fi* gan;
Ieife auf mein Bette! ... Gd fehlte mir an jtraft
unb Witt* fie aufjuWccfen, unb fo feblicf Galathee
bie hvibett Umriffe ihrer Geffalt halb verbeefenb, wie
ein S*man, ber f*tafenb feinen f*onen $opf in
ben glartntfebcrn feiner feibenen glügcl verbirgt. —
Wleine Berlegenheit ftieg aiif’d Stcußrrffe, beim f*on
begann brr Sag unb bie Bögel fangen ihr Wlorgen=
lieb; no* eine Wlinute, no* ein oonnenßrahl unb
cd war um bic Sfuhc, ben guten Stuf unb bie Su«
funft bed jungen Wfäb*end gef*ehn! ... 3* biefem
Slugenhltcfc — bciirtbcile meine Werroirrung, meine
Bcjltirjung, meinen Sehreef! — ftürjt ein Wlann, ein
tmbefanntrr Grcid mit- gesogenem Segen in mein
Simmer, betrachtet bie f*bite S*lafenbr längere Seit,
floßt einen f*wcrrn Srufjer aud unb fagt, inbent
er ft* mir nähert:
„Wian nennt Sie ben Slitter von Wfontroiftn?"
„3a, mein $err ... 31 ber t* f*wöre 3hnen bei
meiner Ghve aid Gbelmann" ...
„Ä'ettt aßort, feinen Saut, feinen S*mttr ... 3*
weiß Sllled! i* bin ber Graf von Gueronnićre;
biefed grauenjimmer iß meine So*tcr, unb, bevor
a*t Sage vergehen, finb Sie ihr Gatte; cd muß
fo fehn!"
Sn biefem Slttgcnbltrfc weeftin bie Sagbhbvner, bad
Slttfen ber 3oger unb bad Gebell ber ßagbhunbe
Galathee auf: fte fprang aud bem Bette, währettb
fie einen fur*tbaren S*rci audfticß; c*nc Sweifel
fürchtete fte ft* vor mir; uttb bie Utif*ulbige ßog in
bie Slrntc *red Baterd, ben fte fofort rrfannte; btefer
aber fagte int $ärtli*ffen Sone:
„Stifmmc, bad ift Sein Gemahl!"
„Großer Gott!" rief nun bad junge Wtäb*en,
,,wa*c ober f*lafe t* ? Sßad fchc, wad höre i* (
3ß fd mein Glütf i ... £>bcr iß cd nur ein Srattmf"
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„Gin Scannt ber fid) eenvirfliebt, Sufanne; mib
eiellciebt bad er|le Słlial auf biefer Grbe, ivo bab Gv=
madden ben SEraum nicht geflort bat."
„34 meinerseits, mein tbeurcv WiarguiS, glaube
noch ju 'träumen, unb träume [and) vielleicht! ...
kleine §rati beifft mit ben Kippen Sufanne, aber im
3nnerjleit meines £erjenS nenne id) fie ©alatbee!"
SRun roeifft Zut bie romanhafte SSeranlajfurtg 511 mei
ner $eiratb unb meinem S8obl|tanbe; ' münfebe mir
baber, menu i£>u roitift, einige Slcillionen 3\'ale (ülticf:
ich bin reich, geliebt unb glitcftid)!
1260.

3 u i* @ t i u u e r u tt g
an unfrc gceunbin
meilanb Kraulern üHugutfc
Steliuer,
geßotben gu ©tciffenbetg’am SlueiS ben 24. 5Kärg 1849.
9®it toDÖten Sid) von Seinem ©(plummer meden,
Unb tiefen laut, Su aber hörteß nicht,
ein enget mat genapt, rafcp gu fcebccfen
SRit Kobe8nad)t Sein freunblid) Ängefid)t.
Sein licptec ©eiß mat pimmeltvartg entfchmebt,
Unb nur Sein Reib iß’S, ben man heut’ begräbt.
83iß Su, d greunbiu, gang von und gefchieben?
SBaS mirb nun linbcrn unfern KrennungSfcpmerg?
Su troßeß und butch Seiner ©eele grieben
Unb fenfft Sein lieblich SBilb in unfer H«g,
Sag ßraplt fo froplid), liebeooll unb rein;
E$ir fepen’S an mit Cuft unb benfen Sein.
«Rur fcpmergt eg un6, baß unfern grcunbfcpaftgfrange
©o nach unb nach manch' theureg 58tott entfällt;
Soch hoffen mir, baß jebeS einft im ©lange
Ser beffern SBelt gum ©angen fid) gefeilt.
Sann ftnb mir allefammt vereint in ©ott,
Unb unfrc Hiebe fürchtet leinen Kob. '
©reiffenberg a. Sü., ben 28. «Karg 1849.
.
Sie greunbinncn berfelben:
3. g. SBiggert.
3. 6. ©crlacp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6. 9t. .Kluge.____
1238.
3 r a u c v t 1 « n g c
am ©rabe
be8 in her SBlütpe feiner ßahre bapin gefdjiebcncn Saget

ti t f f c 1 ,

unferg theurcn greunbcS unb Hamerabett.
Rumpfe Krauerllänge fchlagcn
SBepmuthSooll an unfer Śpr;
Kaut verhallen unfte Magen
ßn bem Wether hod) empor.
Unfer SSruber ift gefchieben,
Groig ruht er nun in grieben
3n bem 2trm bet ©eltgleit.
SBSenn bic halten Sßiiibe roehen
lieber glota’s SMutbenftur,
Unb bie SBlumen roellenb flehen
iSobt im Kcicpe bet Katar:
Kob, fo haß bu ihn cntriff«n,
©o mit beinen falten Hüffen
W 6« il;n gu früh gelnidt.

Kob, bu haft ihn fortgeriffen
Äu8 ber trauten greunbe ©epaar,
Äd), gu viel haß bu entriffen,
SBtißieß bu, mag er uns mar.
Magen, tont in traurig leifen
SBepmutpSvoUcn Krauermeifen
Hocp empor gu feinem ©eiß.
\
Hebe moht unb ruh in grieben
Sn bem fernen Heimatpslanb,
ÄUgnfrüp biß bu gefchieben
Ä«8 bem engen greunbfepaftsbanb.
2R ächten unfre Hiebet fchallcn
ßu bir, in beS Rimmels fallen,
Hebe mohl, geliebter greunb!
©otlifc, ben 27. «Karg 1849.
©in Ätcis trauernber greunbe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ unb Hametaben,_______
i£obe8fall:3lnjeigcn.
1262. 2(m 24ßen «Kärg verfepieb fanft unb ruhig, mie
fte gelebt hatte, meine inniggeliebte Kante, Sluguftc
31 eigner in ©reiffenberg. ÄUcn Senen, melcpe ber
theurcn agetßovbenen im Heben nahe ßanben, mibmet biefe
fcpiuerglicpe Kocpricpt
üllbcrt @tclgitce,
©reiffenberg,
Kanbibat be8 ^)rebigtamtg,
ben 28. 2JZärg 1849.
im Kamen ber föinterlaffcncn
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ in Sregben unb ©cpneeberg.
1271. Sag am 10. b. «K. früh % auf 1 Ul)t am Keroen=
fcplage erfolgte imermattete Hiafcpeiben unferer innig gc=
liebten etngigen Kcd)ter unb ©epmeffer Haura Wim ine
«Dtarie Söicßer, im Älter von 21 Sahren 11 «Konnten,
geigen im tiefßen ©cpmetge mir theilnehmenben greunben
unb ©elannten pterburep an.
Hiegnih, ben 11. «Karg 1849.
SBießer, ©teuer = Snfpector.
ßglat SBießer.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ Kubolph SB ießer._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1230.
K o b e 8 = Ä n geige.
Kiff erfepüttert geigen mir hiermit theilnehmenben greun=
ben unb Slermanbten ßatt befonberer «Kelbung an, baß
unfit ©atte unb Slater, bet königliche ipoßpalter

3: ä m m c r,

heute Kacpmittag 1 llpr, an Unterleibgfd)minbfucpt, in bem
Älter von 67 Sapren unb 10 «Konnten, im feßen ©lauben
an feinen ©tläfer fanft eutfcplafcn ift.
Um ßille Kpeilnapine bei unferm großen Slerluße bitten
bie
trauern ben Hinterbliebenen.
SSunglau, ben 17. «Karg 1849.
Kitdflidbe 9ta*rid)ten.
öui151»udpc brtó §cmt ©iafomi« *3vcptc
(»ein 1. biä ł. ütpt'il 1849).
2lm Somit, «ßglntavunt: AJauptprcbigt u. 5Zöod)cn=
(Somntunioucu: Aperr Siafvnud 3reptc.
ytadimittcig'gpvebtgt Ajccr Slrcpibiaf. i>r. «fäetpef»
©tenfiag, fyaftctiprcbigt: Ajcrr Stafonuö Ajcffe.
(Sptirfrcitcig:
^aiiptprcbigt A^cvr Siafonuö .$cffc.
gtacpuiittiigsprcbigt Ajcvt Vaftor prim. A> Mittel,

©«traut.

©olbberg. Sen 11. «Karg. Ser «Kufilug Hinge, mit 3o=
Panne Helene (Sontab. — Sen 14; Ser ©lellbef. Haube, mit
3gfr. Sopannc HmiiUte ©agaffer.

*
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@ e b o r c n.
4bitfd)6erg. Ben 12. 9Bötg. grau 97agclfd)miebmftr. 3otf,
e, ©. , Sari 4?errmann 3uliu j.
Jtunnerdb orf. Bep 7. 9)7a'rg. grau g[eifd;ermftv, .fbenfing,
r. Z. z Henriette gouife pauline.
©djtoargbad). Ben 10, 9)7ärg. grau 3mo. geupolb, t. Z.,
6f)vi|łtanc ©rneftine ,£>enriette.
©traupii). Ben 12. SDlärj. grau Zagearb. $übner, e, 3!.,
tobtgeb. — Ben 13. gran £du6ler gifdjer, e. ©., tobtgcb.
£anbebb‘it. Ben 10. 9)idrg. grau 4mu jier 9)ienbe in jtrauftnbotf, ßroiilingSfiSbnr. — Ben i7. grau SEageavb. ©eitel, e.
Z. — Ben 18. grau ©djncibeimfir, 97iefe, e, ©. — Ben 20.
grau ©olbarb. $anFe(, c. Z., tobigeb. — Ben 81. grau 9te|t>
IMbef. Slcimann in 97eid)benncrjborf, e. Zv tobtgeb. — B. 22.
grau Zifcbiermflr. Zrallj, e. Z.
©djroerta'. Ben 10. SDtdrg. grau Bred;jier unb £aujbefigec
•fóafdjFe, e. Z.
3oifenbain. Ben 7. 9)!ärg, gran 3nto. Utbcr gu Stieber,
SBürgSborf, e.@. — Ben 9. grau greiboiueler 97uboipb guBber=
SBürgjborf, e. Z. — grau 3nw, Cpig baf., e. Z. — Ben 13.
grau 3hro. 3cper gu ©rofPSBaitertborf, e. Z. — Ben 11. gran
Śimmcrmann 4>amann gu Dber:2Bolm6borf, e. ©. — gtau
greif)a'u6ter Signer gu Dbcr=^)ol)cnbcrf, c. SE. — Ben 10. grau
3nn>. ©über gu 97ieber:©itrgjborf, e. Z. — grau 3nto- firattfe
gu ©d)roein£)au8, t. Z. — grau £auś(er 3aumelt gu £albem
borf, e. ©. — Ben 17. grau 3nro. ©cijler gu DberSBürgjborf,
e, SE. — grau 3nm. ganger gu Qber = S®olmśborf, e. ©. —
Ben 22. grau greiga'rtner Herrmann gu Stieber = SBürgeborf, e.
Z. — grau 3ntt>. ©mridj gu $8urg SBoltenijafn, e. Z., tobtgeb.
— Ben 24. grau ©eiiermftr, partufdjfe, e. Z. — grau 3nro.
SBcrnec gu Dber>9Burgjborf, e. ©., tobtgeb.

bej SSiebpädjtcr ^orcte, 2 9)7, 5 Z. — Ben 14. tRobert DjFat
TClroin , ©oijn bej Zuebbänbler gange, 3 EDt. 26 SE. — Ben 20.
Sobanne 9)7atiane Ttugufte Henriette, Zod'ter bte SBeifgerber
Süngling , 8 9)7, 1 Z.
3 0 lEcnb ain. Ben 11. 9)ia'rg. Pauline Ttugufłe, SEodjtev
bej ©eritbtjfretfcbampdcbier Soppid) gu &lein= aBaiterjbcrf. —
Ben 14, (Stjrifttan ©igijmunbSigner, SSictuaiienbänbter, 763.—
Ben 16. 3obann ©ottfrieb 3öbm, 2(u6gügler gu Dbet=SB$ürg6borf,
72 3.3 9)7. — Sari SBilbelm, ©obn bej ^)dujler ©etjlrr baf.,
2 9)7. 8 SE. — Ben 19. Ttuguft Meineid), ©obn bej ^äujier Ttlt
gtt 4?aibenbovf, 8 9)7 11Z. — Ben 21. 3obanne geb. 97aitpad),
ß&eftau bej 3mo. ©öppert gu SBiefau, 61 3. -- Ben 22. 3o=
banne Sieonore geb. aiiintivr, ©beftau bee ^aujbefifcer aßttiig,
48 3. 4 9)7. 23 Z. — Ben 23. Bcr geroefene Zutbtcalfermeifter
©ottiieb Prüfer, 73 3gauterbad) bei SoiEenbain. Ben 18. 9)?ärg. SBittftau ©u=
fanne Helene 3urg, geb. ©iäfer , 64 3. 5 9)7.

£ 0 1; e

2t l t e t.

© 0 l b b e rg« $)en 17.
3ot)ann ©ottlfeb ^rnolb, ^agc:
atb., 82 3. 17 SE. — Ben 24. Bec gieifdjbauermftr, Śeniger,
893. 10 9)7.12 SE.; feine ©befrau, mit welder berfelbe 57 3abre
in bet ©be gelebt, ging ibm oor 6 ggochen in bic ©toigfeit ooraii.
3 c r i <b t i g u n g.
3n 97ro. 24 b. 3. ift bei ben ©ebotnen gu ©idjberg ftatt grau
greibäujlcr u. SBetEfü.bret ©ommer gu fegen: grau gret'bduelec
u. 9Jt a f rt) inen führet ©ommer.
^itctarifd)cj.

* Set 5?ticl)crld)letMci)c IMiijctßcr, *•

k S^itung für ben Bürger unb Sanbma'nn, £
.
@ c o t b e n.
liefert fci'tSfnfang biefebijalire« eincgcbiegcnc *
£irfd)bcrg. Ben 23. SOlarj. Tibam griebrid) |>opfer, k
* Ueberficbt oiler politifebenSageecreigniffc, unb *
Zöpfcr, 69 3- 8 9)7. 3 3;. — Ben 24. gran Sobur.ne Borotfjea k
*mar gang neu, 11116 iftunbcbiiigtbic minneiftcu 3t
geb. ganger, tjintert. SBJittroe bej oerftorb. ©djneibermftr. ©ngen=
verbreitete SLlolf^jtcitung pticberfdblcftciie. >
berg gu ©otbbcrg , 04 3 U 3S. — ©brifiian griebrid) ©djoig, * DoS SMatt erfebeint mücbentlieb brcimnl, jebe ft
©ürtier, 60 3. I 9)7. 15 Z. — Ben 25. Jperr 3ot)ann Jtlein,
jt 9tHmmer6urd)f«^nittIid^8SBpgenftarf(iiicI.6er *
@iirtterm|tr. u. Dberättefter, 72 3. 9 SOt. — Ben 26. 3rrroittro. ft
Sinnigen), unb 6cri))rei6bro Quartal (39 9tmn= *
grau ©etreibeijónbler Zijerefia leptom, 69 3. — Ben 27. 3u= ft niern) ift 15@gr., mofiir cö burci; altespofton« *.
lianę SSeatc Sbtifiiane geb. Äaijlerby ®()ffrau bej Unteroffigier ft ftnltcii gn bedienen ift. @anj befoitberö matben ft
•fctn. .RaforoSfi), 39 3- 5 9%. 26 SE.
ft mir bae ittferirenbe ą>ublifum auf benSlmciger ft
©traupig. Ben21. 9)7drg. Soijann Cart, ©of)n be8 3aurr= ft I)icrju aufmerffm«, ba Stilgeigen in bemfelbeit ft
gutjbef. Jtrebt, 1 3- 8 9)7. 29 SE.
feiner großen Verbreitung außcrerbctitlicb ft
© d) w ar g b a di. Ben 24. 9Mrg. gran Sobanne 3eate geb. ft bei
mirtfam ftiib.
Die
eb i t i on
ft
©djolg, blntert. SBittioe bej oerftorb. ©arttnbefiger 3aner, ft
ft 1167.
bc« Weberfdilcf. Slngeigcr« gu ßilogmi. >
66 3. 6 9)7. 8 SE.
©reiffenberg. Ben 22. ®!arg. Ber pacbtfdjenE Sobdnn XXZitWltititXXilitXXXX-MWWWiiititXttKXW
©brenfricb griebrid), 48 3. 7 OT, — Ben 23. grćtulcin ©opi)ie
Jtugufte ©telgnec, 78 3.
im Sweater in $trf$berg.
©oibcnttaum. Ben 19. ffldtg. Ber ßimmermann Softami
©onntog, ben 1. Ttpril, „Personto, ober bie SEBunfdR."
©otlfrfeb ©eibt, 63 3.
©d)toerta. Ben 16. 3ü5rg. ©ottiieb jtraufe, ©ebinge= gauberpoffe in 4 2tbtftcilungen, nod) einem bcEminfen Sttar^
dbauśler u. Brełślrr, 71 3. — Ben 17. Softann ©ottiob dien son SBielanb, mit neuen ©ecorationen unb öffentlichen
©d)t»evbfner, ©ebingc :£avj!er it. Zagearb., 18 3- — Ben 18. SSerroanbtungen. ßum ©cftluß : „SBallet." Stontog, ben 2ten:
im ©efts# ber ßauberet'.'' ßum ©rtjluf: „Bp.
Smarne define geb. Änobiocft, ©ftefrau ,bej ^aujbef. u. ßtoirn« „(SaSpette,
tifcfte SBanbclbilber." ©icnftag, ben Sten: „©er ßaubec*
ftänblcr 3Beiner, 68 3.
©oibberg. Ben 4 93Jdrg. gobann ©oitfiicb .ßenlfdber, bäum." gum ©dftlup: „probuctionen auf bem ©rafjtfeil."
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
® * tp i c g c r I i u g,
Zud)m., 54 3. 3 507. 12 Z. — Ben 9. ©uftao gerbinanb .ftuigo,
©obn bej SEudjm. 9?fi-oorf„ 6 9)7. 20 Z. — Ben 10. 3obanne 1169. ©er Tippelt bej Sdibitnner3Setcvaittit>Bereiitd
geb. ©ebbarb, foparirte ßimmergef. SBitttter, 46 3' 11 9)7. — isirb ©tenftag ben 10. 'Tfpril, 9?ad)mittags 2 Uft r,
Ben 13, Sari 3>0iuj Steinboib, ©obn bej Zud)inad)rrgef. Jt(ein= ;u © *óna u „im blauen iMrfd)" abgeftalten werben.
bummer, 19)7 18 Z. — ©uftao 'ttboipb BeEar, ©obn bej
Täufling, ben 22. ä'?ar$ 1819.
Kuebbünbia' Hoffmann, 3 9)7. 4 Z. — Söilbclm Ttuguft, ©obn
? c r V o t ft g » b.
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1243. ©er Jjiefige 9Mit= unb Der ÄfdiiebeVfdjc ©efang=
SSercin werben nuf ben Sten SKyril c., «1 # um
flcilticn B o u n c r et t <1 fl c, 91 b c it b S 7 Ulir, jum
älortljeile ber ÖrtSormen bicrfetb|i $ lv c i $ i) c 11 e bet
Snhrcö^etteii von 3ofeyb >^ai)bn unb ben 58 er fl=
mniuiö fl ruft, SZelobrama von % nun (er, im ©aale
l)eS ©afttyofeS ju 3? e tt = SB a r f ct) a u jur Aufführung bringen.
@in fcodjgeebrtefi l;iefigcS unb auSwirtigeS ^ublifum wirb
hierauf gan* ergebend aufmertfam gemacht unter bem 83e=
werten, bajj bie ©ubfcription8 = eiiilabung bereits circulirt.
©c6 3wecteS wegen batf wohl auf eine recht lebenbige
Ätieilnatjme gehofft werben.
4?itf$berg, ben 28. 3Jiärj 1849.
Bflö Bircfterium
g
Bcr Horftmib

fees
ji fees ^Efdiicbcl’fcheii
$Dt u f i E 5 Herein#. @ @ cf an g * Herein#.

SBtt empfehle» hiermit recht angelegentlich ten milbtpói
tigen SBcieohnern hiefiger ©tobt bie SSefórberung biefeS
menfcpenfreunblichen SSorhbenS unb bitten um recht ;ahl=
reiche Sheilnabme.
^irfchberg, ben ‘20. gjlati 1849.
Set 9» a g i ft r a t.
Grafing.
Saufet.
Kroll.
1241. Sen gcttcrroadbtbfenft haben vom 1. big 7. April
bie 4te Gompagnie (&ircb = S9ejirf) unb
: 7te
cito
(©anb = 93egirt).
£irfchberg, ben 28. Siors 1849.
Btt# Ctommanbo bcr Htirgcrtvchr. \

Slmtlicfjc unb spriyflt:9lit$cigcn.
1273. ($8 wirb hiermit beEannt gemacht, baß bei ber fjie=
figen fläbttfcben ßiegelei ber Steiß ber Stauer« unb Sach«
liegeln ermäßiget worben iß, unb vom 1. April b. 3. an
Koufenb BtücE Stauergiegeln für 7 Sttlr. unb 10 ©gr. ßahl«
gelb unb Kaufenb ©tuet Sachgiegeln für 8 SHtlr. unb 10
©gr. ßählgelb abgelaffen werben. Sie greife ber übrigen
©orten ßiegeln bleiben unvcränbcrt.
^Irfchberg, ben 29. Star; 1819,
Ser St a giß rat.
123.
{Bekanntmachung.
(Sine Sartie Eaffirter AEten, unb gwar gegen 8 ßentner
gum unbefcpräntten ®ebrau<$ unb etwa 4 ßentner gum Sin«
ßampfcn für ^apiermüllcr, foil in Abtheilungen von gan»
gen, halben unb viertel ßentnern
ben 13. April c., Sermittag 8 10 Uhr,
vor bem Auctions = GżommiffariuS, Actuating Amenb, im
AuctionS«CoEale beg untergeidjneten ©eticfjtg an ben Steiß,
bietenben gegen fofortige Saarjahlung verßeigert werben.
Canbeghut, ben 20. Stärg 1849.
Königliches Canb = unb ©tobt = @eri(ht.
1274.
{Bekanntmachung.
Auf ben 4. April c., von früh 8 Uhr ob, werben in ber von
rnalg Ku rg e’fchen ©tocEmeißerei gußahn berStobiliar=9tach=
(aß beg oerßorbenen ©totinteißerS Kurg, beßehenb in Klei«
bunggßücEen, ^auggeräthfd;aften, fo wie AcEergcrAthfchaften,
ferner 2 Kühe, öffentlid), gegen gleid) baare SSegahlung, ven
tauft werben, ßah« , ben 27. Starg 1849.
®ie Königliche ®ericht8 = jtommiffion.

1230.
©ubhüß&tionh« patent.
Sie ben (Sari {Benjamin S3 au m ect’fcfjen Geben
gehörige, gerichtlich auf 1764 9Ut)lr. 2 ©gr. i Sffl- 0«s
mürbigte © ürttterßelle, fub Str. 107 gu StabiShau, foil
im SBege ber freiwilligen ©ubhaßation
ben 10 April c., 58ormittags um 9 Uhr,
in hiejiger ©crichtgkanglet verkauft werben.
Sie Kare unb ber neueße 4>ępothekenfchein ßnb in hieß1
ger {ßegißratwr cingufehen.
©teißenßein, ben 21. gebrunr 1849.
@rdflid) © chaf fgot fch'fcheS ©erichtg»Amt
ber ßerrfchaft ©teiffenßein.
1249.
Stothwcnbiger Verkauf.
Saß gerichtlich auf 2179 Sttl. 25 ©gr. 6 Sßf. abgefchüfcte
5Rafd)tefd;e ffiauergut Stro. 51 guß ber «Bangenau,
Kreis Böwenberg, wogu gegen 24 Siorgcn ©chroatg» unb
fiaubholg gehören, foil nebß ßnventarium auf
ben 7. 3uti c., früh um 11 Uhtim ©eridjtstofale gu Bühn öffentlidj verkauft werben.
Sie Kare unb ber neueße 4>ppothekenfchein ßnb in unferer
Sftcgißratur eingufehen.
Bühn, ben 23. Stars 1849.
Sag ©eridjtSamt von ßber «Ban genau.
1227.
3 u verpachte«
iß eine SBaffer « Stehlmühle in ber @egenb von
©chmicbeberg, unb unter feßr vortheilhaften {Bebinguugen
halb gu übernehmen. Stöbere Auskunft ertheilt ber |>an=
betgmann ßüntfdgel gu Stiebet«©dtmiebebetg._______
1130.
Hraucrct = Herpacht nng.
Sie % Steile von ber KrciSßabt Bauban gelegene, gut
eingerichtete {Brauerei beg Sominii ^olgfircp, mit bem
®efellfchaftg«Botale, foU von 3oh«nni b. 3- ab anberweitig
verpaßtet werben. Kautiongfühige Sachter können ßcp
biefethalb täglich bei bem Unterzeichneten melben unb bie
Sachtbebingungen in Augenfehein nehmen.
•fjoljkirch, ben 17. Stärg 1849.
Ser SBirthfchaftgbeamte (Seibei.
1192.
(9 a ft h a u # = H c r p a ch t u n g.
{Bei bem Sominio Stieber«©chooßbotf bet ©reißenberg
wirb Kermino Sohanni b._ 3. bag ©aßhang nebß ©taUung
mit einem kleinen Ackerßückc unb einem kleinen ©Örtchen
(ber gtautentrang genannt), an ber ©trafie von Bauban nach
©reißenberg, pachtlog; wogu wir einen Kermin auf ben
11. April c., SSormittags 9 Uhr,
in ber SBirthfchaftSfangelei gu Stittel=©choojjborf anberaumt,
gu welchem {padjtlußige unb KantionSfäbige hierburd) ein,
gelabcn werben. Sie ^achtbebingungen können jebergeit in
ber SBirthfchaftSfangelei cingefeheit werben.
Som. ©djooßborf, ben 18. St arg 1849.
________ Sag SBirthfd)aftg=Amt._______
1190.
Hran« unt> 5ßreiincvet«Herpachtuttg.
Sag {Brau» unb 23ranntwein = Urbar beg|Sominii
©choofborf bei ©reißenberg, mit bem bamit verbunbenen
mafßocn SBobnhaufe unb ©aßßaU, wirb Kcrm. 3ohonni
b. 3. pacbtloS; hiergu iß ein Kermin auf ben
11. April t., SJormittagg 9 Uht,
in ber SBirthfchoftSfangelei gu SZittel.-©choejjborf anberaumt,
gu welchem qualificirtc unb koutionsfähige {Brauer bagu ein«
geloben werben. Sie ^adjtbebingungen können jebergeit in
bet SBirthfchoftGkangelei bafelbß cingefehcn werben.
Som. ©cbooßborf, ben 18. Stärg 1849.
Sa6 SBitthfchnftg:Amt.
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1253‘ Sn einem großen ©ebirgöotte ift fofort
ein ®pegcrci= unb ^aba$ö = @efd;aft §u
Verpachten» äßo? ift in beu (Sjcp, bed SÖotm
31t erfahren»
______
$>te fneftge $)omintal--(Sc$)mtebe
ift vom 1. 2fłjcit 0. c. anberwcit ju verpachten, unb fann
fofort bejogen roerben.
1193. SBiefa bei (Steiffenberg.
3« verfaufcn ober 311 verpachten.
1195. SDtein maffiveg 9ting = Gelang, worinnen von
jefjer in geige bet günßigen tage Spejeteibanbel getrieben
würbe, bin icp SBißeng aug freier £anb gu verkaufen, ober
verpachten. _ _ _ _ _ _ _ _ _ griebticb Deibel in Sauet.

©attFfagiing.

1200. Ginem hohen Äbel unb verehrten Spubliüum mache id>
bie ergebende Mnjeige, baß ich mich in SBarmbrunn als
8 i cf c r
etablirt habe unb ftetg bemüht fein werbe butch gute $Bact=
waaren aufjuwartcn unb bitte um geneigte Äbnahme.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S e i n c r t; Scfrlojjylah.

104J-

©ta.bliffement

ttntcrjci*ncter giebt ft* bicrbur* bic (ihre bc=
fount gu machen,/ baß cr fi* in £$ancr al# 9> o f a =
m cut i er ctnblirt Jjat, unb bittet ergeben#: ihn
mit allen in fein toctocrbc cinf*lagcnbcit Stnftrn*
gen geneigte# erfreuen ju toollcn.
©ie Itio billing ift bei bent feerii Si a u fin a nit
© ri)f *er am diingc, parterre.
3aucr ben 14. ßltörg 18łO. 9fnbvlpb £> Art el.

mi-

35leici)maaren

gur SBcforbenmg auf vollfontmcn f*bite, tin*
f * a b l i * e 9t a t u r z 9t a f c n b l e i * e übernehmen
and) btefeö Saljr, unter ßufichctung móglid)ft rafcher, guter
uiib billiger Sebienung: ^
Sn Äinnglan Herr 3- ®. 9to#.

1231. gür bie efjrenvoUe Secrbigunggfeier, weldje meinem
am 19. b. 3R. im Älter von 73 Sabrcn unb ti SJtonaten fanft
entfcblafenen SBater, bent evangelifdjen Außer unb 9tcnban=
s (tiolbberg
= 3 ^ (titintficr.
ten ftarl ,f> c 111 r t ch Schramm in SJticbelgborf, ju
= .'januait
s %t. (S. gifdjer,
5$bcil geworben iß, fage ictj bem Herrn Superint Seil»
i 3aucr
» (?♦
S*enf.
mann, ^erm Äantor Saum gart unb fdmmtlidjen Hcr=
> Sficguifc
» (£. 2t. 9ibther.
ren Cebrem bet g)arod)ie Siicbclgborf, beit Herren <5botge=
$ t'ihpcnbcrg Herren
ülienßcl & Sbicrmauti,
biifen, ben Herren Órtg; unb Aircbenvorßebetn fur bag
i ß>av*tuii$
=
w*
Stniticfc & (£vntp.
Stagen bet Ceictjc unb enblidj einem jeben Ceicbenbcgleiter
im Stamen ber Hinterbliebenen meinen tiefgefühlten ibanf. 1-270. eilt hmlicheS ttebcmol;( allen meinen Serroanbten,
gteunbett unb Scannten bei meinem Abgänge von hier nad;
Steuürd;, ben 25, @!är; 18:9. Sd)t0 mm, Aantor.
Sprottan, mit ber Sitte um fernereg ääßotjlmoaen.
2ln$cigcn vermifchten 3«h alt*.
Cifin, ben 29. 2R4rg 1S49.
Canger, Äctuar.
1253. Äße meine werden Äunbcit unb ©efebaftgfreunbe,
Setanntmadjung.
Welche noch ßablungen an mirt) gu teißen haben, erfudje id; 1240.
»Durch allgemeinen Sefdfluß haben wir am 14. gebruat
hiermit bringenb, biefe balbigft an meine grau, (Smilie
fleb. ©ottroalb, gu leißen, ba. id; bie von ibr geleißete feßgefcßt, jebcg Saht Schon», Seß» unb Hcgegeit vom
Quittung alg von mir getban anfef;en werbe ; beggteidjen 15. gebruat big 1. September gu halten, unb ung bahin
geige id) Äßen , meld;e von mir noch gu fotbern haben, an, geeinigt: 3agb»Gontravcntioncn , je nach bcm Sietbültniß,
baß fie fämmtlicb von meiner grau werben oegablt werben, mit 2, 4 big 10 9Wr. unb ffierluß ber Süchfe gu ftrafen;
«nb bitte boebßeng um Sicht, big bie gorberungen meiner mag mir hiermit gut Aenntnißnahme bringen.
grau eingegangen finb, ba 'Äctioa bie «paffiva überfteigen.
@4mmtliehe Stußtfalbefiher
von Alt» StóhrSborf bei S oltenhain.
%h(obvr Sachfc, Citbograpb.
1232. einem geehrten %)ublifum mache id) hiermit bie ergebene Xngeigc, baß id) bag, von mir feit Sahren geführte
Colonial», e i f en = Sil a ar en» unb' 3Jt c h 1 = @ c f d) af t an ben Aaufmann Herrn 21b. CS ii n t h c r hier täuflid)
überlaßen habe.
gür bag mir geither erroiefene SBcrtrauen, fühle id) mid) verpflichtet, meinen freunblid)jlen ©anf auggufprechen,
mit bcm erfuchen, baffclbe auf meinen SZachfolgcr gefüUigft übertragen gu moUcn.
Hitfehberg ben 1. April 1849.
3. ©. Sinner’s ffli i 11 m c.

6. t a fc I i f f e tn c n t.
SSejugnepmenb auf vorftepenbe Annonce empfehle id; bad von mir unter heutigem
Sage übernommene (Sefcpäft, ivelcped id) in allen S23rand;en weiter fert§ufüpren beabfid;tige,
bem SBoplmollen eined geehrten $PubliEumd, unb inbcm icp bitte, bad, ber früheren $irma,
gefcpenfte Vertrauen auf mid; ju übertragen unb mich mit Aufträgen gefalligft beepren 31t
rvollen, vcrficpere id) gleichzeitig, für bie beftc unb billigfte &3ebienung ftetd (Sorge ju tragen,
<£)irfcpberg ben I. 2fpril 1849. '
s2l.
u utbcr.
1138.

&cvt

äcupolbt in Srciftatt in 3*Icfte» ift alfo 3?tiiftf« Director ohne latent! -
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1-245. luf tie in Sio, 25 beg @ebirg8botcn on mid) in=
ferirte Infrage biene gur Introort:
„baß bie SJlufit in meinem totale am «Sonntage md)t
„fo gut roie bighero auggefüßrt roerben tonnte, roar bie
„@d)ulb eineg von mir, mit
briierti enttaffenen
„SJlufifbitigcnten-"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SŁ f ct) t r ct).
1203.
9(ii frage.
SBitb benn ber Satitcr SBeinet au8 foartmanngborf bag
in Sir. 12 beg Boten tc. von tym uorbetjaltene Sdcfuttat, gegen
bit vier Bauern bafelbft roegen ber in Sir. 9 beg Boten ?c.
an ißn gerichteten BBarnung, nicht halb veröffentlichen? ober
foU er SDiefelben gor noch verflogen ?
SRel,rere gtcunbe ber D offen tlicbf et t.
öertauf« = 91 ii $ e i o e it.
1247.
B c t a n n t m a * u n g.
SDurd) bie mir bevorftehenbe Berfe$ung bin ich veranlaßt,
mein tjicfigeö freunblich belegeneg, in gutem Bnuguftanbe
lefinbticbcg greihaug, mit circa 4 SJlorgen febenen SBiefcn,
gu oertaufen. Äaufliebhnber »ollen fich gefaUigjt big gum
löten 1 vri 1 c. an mich roenben, unb tonn ber biegfollige
Äauf= Contract mit bem Bleift« unb Befibictcnben fofort
obgefchloffen roerben.
©djroargroalbati bei Canbeghut, ben 28. SJlärg 1810
_____ 3 a i 11) c, ®erid)tg ? Imtg = Ictuariug.
118».
3 u »erlaufen,
®ie gu .Kauberoih, Äreig Siegnip, gelegene Brau» unb
Brennerei nebjt ®crid)t6tretfd)am, roogtt 2 SJlorg. Befer*
Ianb, cinigcś ©attenlanb, ßbftgarten unb Kegelbahn, nebft
berrfcbaftlicher ©räfereigereebtfame, gehören, bin ich SBil-Ienö, eingetretener gamilienoerh&ltniffe halber, oug freier
6anb gu verlaufen; auch tonnen, trenn eg gcroünfd)t wirb,
noch 12 SJlorgen Bcfcrlonb, roie auch gegen 2 SJlorg. qöotgung
bagu gefchlagen roerben unb cg tonnen fid) tiauftufiige gu
über Beit perfönlich an mich roenben,

k“'„,
1212. @ine freunblidje, roie freunblich gelegene ticine
länblicpe B c fip u n g mit 14 Beri. Scheffel Befer unb
©arten, im heften Bauguftanbe, roirb gum Berfauf geteilt,
hierauf reffectirenbe gahlbare Käufer erfahren bag SRahcre
beim fticdjvorfichet unb StcUcnbefifcer gór ft er gu £ohcn-liebenthal. __________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ _
1215. Beränberunghalber bin ich SBiHeng, mein ^iaug
91ro. 06 auf ber Bunglaucr Straße gu ßöroenberg aug
freier #nb gu oertaufen ober im Sangen gu vermiethen;
eg ift in gutem Bauguftanbe unb eignet ftd) gu jebem @e-fdj&ft. ^iergu. habe ich einen Termin auf ben 11, Bpril
feftgefe$t._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ft. St 1 u fl c,
1258. Gin fchr belebte# ©aftfjauS, mit allen
©eredjtjgteiten unb circa 11 Scheffel gutem Befer, roili ber
Befißer auf eine Befernahrung oertaufchen, ober für 1(500 3ihlr.
(bei 71 Kl Zhlr. Bngahlung) verfaufen. Slabereg fagt ber,(5om=
miffionair SJlepet in ^irfchberg.____________ __ _ _ _ _
1204.
Sticht gu überfchcit!
iDag ßaug Sir. 115 gu ©reiffenberg, auf ber Babetgofie,
fteht fofort aug freier #anb gu oerfaufen.

Steuldnber ©ipS
ift in ber Sliebertage gu fiirfchbetg gu bem vorjährigen
greife fortroähtenb gu befommen, unb empfehlen foldjen gu
geneigter Bbnabme
SK. 3- ©odfg & Sihne*

im

Street bezogene Rigaer jtron-

Säe = ^einfaat in Original = $)a<ftmg
empfiehlt 5« geneigter 2tfm<$me
2C+ ©ringmut^
_j>ttfg;bcrg, bert 27, #äq 1849,

(Schönen, reinen $otü$,
bag §)funb 5 fgr., bei Bbnabme von minbefteng 'lO §3funt
4 far., empfiehlt gu geneigter Bbnahme
1259._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3uliug giebig vor bem Burgtbore.

1270. füen bem berühmten unb vielfach erprobten
KS" 59iiUcrö'fd)en <^Q|

Stbtocigträilpcutränter^floröl,
bag befte unb ficherftc Mittel um auf ©lagen, glatten
unb Kahlföpfcn einen üppigen £oanvud)g gu crgiclcn unb
Schnurr: unb SSacfenba'rte hmtuggutreiben, fo rote heftigeg
jfepfroet) baburd) gu hefeitigen, ift fo eben roicbcr eine
©enbung angefommen unb bag glacon für 15 @gr.
a d)t gu haben bei
V (Sari StcM in SSaymftruitw. V
1241. Da mm mein 9lbgattg mit meiner ftamilte
und) 9torb:2(merifci in nächfter Seit bcvorftcht, fo
bin id) liothgebnmgen, meinen iöorrath an ©pies
gelu, $rimean$, ©ervanten, ftlcibcrfehrd'nfctt, ©tiih=
len, lehterc von Stufibaum, bc6glcid)cn ©olblciftcrt
unb and) einen 9)?bbeI = 95Bageu, jii verlaufen.
_______________ Bie vcrehcHthtc %ifd;ler ©adhfe.
1208. ein gorteptano in gutem ßuftanbe fleht gum
Berlauf beim_______ Schuhmacher Bien in .pitfehbetg.
1272. 3 SVtaubcln Sf Öhre finb gu verfaufen beim
©aftioirth Seiler im Sfcnnhnbcl gu A>irfd)bcrg.
1267. Born 5. Bpril ab iff bei ber hieftgen Kaltbrennerei
wiebet frifch gebranntcrKatl gu haben unbgroar ber Scheffel
gu 8 fgr. Bei entnähme von 10 Scheffeln tvitb ber 11. grätig
perabteicht.
Sominium 43ermgborf bei ©olbberg, ben 28. «Karg 1849.
Sag » i t t h f d) a f t 8 = B m t._ _ _ _ _ _
1190. eine fleine Steinfchlcifniafchine, angenehme Bcfcb&f=
tigung in SSußeffunben für aiZinctalogen, gu 3 Sttl„ cbenfo
eine Stein-- unb Stufenfammlung mit fchóneir ercmplaten,
a 30 9ttl., betbeg gu atiffaUenb biUigcn greifen, iff ßrtg=
verinberungghalber gu vertaufen. Slähcrcgfogtbieerp.b.B.

X*********!************************

*lybSmEanntmadixung.
x
* 60 ©tücE fdjöne große 9tuß bäume *
x finb ju oerfaufen in berStiboltifei gu|)öfel *
5 bei ßötoenberg.
*
4**<**<<<<*<*<*<**:<<*«*Vm**<W<

1237. Stothen unb weißen Saarncn--Klee, befter fieim=
f&higleit, fo wie KleesSaamensMbgang, offecirt in
ben biKigffen greifen_ _ _ _ _ _ <*. 9)1, (Sohn in ^apnau.
1235. Bdjtgehn Scheffel ftifdjc^gichten = Saamcn, mit
glitgcln, finb gu vertaufen. 9Zahereg beim
Schneibermeiftcr Schubert in Bauer.
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1234. 3mtfle gBftftbtcrsffgfew ttim gSraucc SPfortiit.
l"23li. Mothen tint roeif en, & le e = © a a m e n, con (Srntte 48,
fo rote and) ©ommertorn, offerirt sur ©aat
.95. © n dt 6 in Sauer;
(golbberget «Borftatt, im rotten 4iaufe.
St auf: 0 cf u dt.

'*”•

@etbe§ SBacfS

tauft

_____ (Sari SB etter in ©cbonau.
A “ ( f r ta i e tu tn.
1275. 3« tem ftaufe Mr. 40 I;ier ift tie groeite, noch ter
^rieflergaffe telegene;,(Stage, tcjteftcnt aus fünf in einantcr
fütrenten ^picycti, gu cermiet hen._____ Affeffot (Lu ca 6.
1233. Satt gu cermiethen unt gu übernehmen fint 3 35er:
tau fe r ©teile n unter ter Sutterlaube, cor ten Käufern
ter cerroittroeten Stammerer 71 nt erg._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1256, (Sin taten nebji ©tube gum Hantel ift gu cermie=
then bei_ _ _ _ _ _ _ _ _
2t. SK tiller am ŚBurgthore.
Vertonen fin ten llnterfrc tunten.
1248. (geübte SBebergcfetlen, tceldje mit Srittarbeit fief
Math roijfen, tonnen auf śDtiflicb, Atlae unt Doffellein
fofort in Arbeit treten bei tem Ceinroant = gabtitanten
griebrid; Weier gu ©organ bei gürftenftein.
03 c l b » SB e r f c h r.
1251.. (Kapitale con 1200, 1000, 600, 500, 400, grocimal
300, 260 unt 40 rtl. werten auf AcEerbefifungen gut elften
ßhfothet gefugt. Mäheree roirt ten Herren (Sapitaliften
unentgeltlich nachgeroiefeit turdb ten
___________ Cfommiffionait &. Weher in ^irfchberg.
<f i it U 5 u h fl e n.
1242. «Morgen, ©onntag, in Mcu = SBarfch au

Breslau, 27. März 1840.
Weclieel-Course.

Grill.

Amsterdam in Cour., 2 Mon. 142%
Hamburg
Banco, it vistä 15(1%
dilo
dilo
2 Mon.
London für 1 Pfd. St., 2 Mon.
Wien - - --------------- 2 Mon.'
Berlin - ----------------- a vista 1(10%
dilo......................... 2 Men.

149%
6.24%

99%

Gcld-Course.

Oli
Holland. Rand-Ducaten - 06
Kaiscrl. Ducalen...............
Kriedrichsd’or..................... 113%
Louisdor--------- ---------isr/Polnisch Courant--------WienerBanco-NetenälBOFI. 88%

!

3W!

si
”
:«n il^-i
■ ss s

Effecten-Co uree.
Staats-Schuldsch., 3% p. C.
Seehandl.-Pr.-Sch., ääO Rtl.
Gr.Herz. Pos. Pfandbr. 4 p. C
dito dito dito 3 'L p. C.
Schles.Pf.v.l 0 0 ORtl. 3 % p. C.
dito dt. 500 - 3 % p. C.
dito Lit.B. 1-000 - 4 p. C.
dito dito 500 - 4 p. C.
dito dito 1000 i- 3% p. C.
Disconto--------------------

® t o # ( ö Ä o n s e r t
unt nad) tiefem Sang = SMufif roie geroöhnlich.
ßu zahlreichem SBefud) lotet ergebenft ein M nn'-Jea n,
1232. Auf «Morgen, ten'l. April, latet gur 3a ni tf^ären«
SMufit in6 ©d)iefh<iu8 ergebenft ein, unt fint tie crfłen
brei Sänge unentgeltlich gu taugen,
ter ©chief hauSpächter in ^irfchberg.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Anfang 3% Uhr.______________ __
1265. «Morgen, ale Palmsonntag, labet gur Sang*
mufif ergebenft ein
ß eil er im Mcnnhübel.

12'4 Br.

Wechsel- und Gcld-Cours.

79%
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(Betreibe« S9t <t r 11 = greife.
4?trfcbberg, 6cn 29. Warg 1849.
©et
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Wittier
Mfebrtgcr
@rbfen

».Beigen] g. Beigen Stoggen
rtl.fgr.pf.l rtl.fgr.pf. rtl.fgr.pf.
21 9|—i 1 29 - 11 4121 41—1 1.251 — 1 1 2| —l—l 1 '221 — 1 —1 —
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rtl-fer.pf. tti.fgt.pf
—|25i— __ 151 —
- 22, (i — 141 U
-ml- - 141 —
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Sec Sotc aus bem Miefcngebirgc rotcb «Mittrood) unb ©onnabenb auSgegeben. —
fann darauf
bet alien Äönigl. 3Bof)llóbl. «Poffämtern ber «Monarchie Seftellung gemacht roerben, unb burd) biefelben bezogen fojlet
baś Quartal 12% ©gr. Pränumeration, rcobutd) jeber refp. Sheilnchmer a!lroöd)entlid) bie betreffenbcń Mr. burch bie
eilpojten erhält. 353er ein ©remplat auf biefe SBSeife $u beziehen rounfdßt, barf nut bei bem 353ohllóbl. Poffamte
feines 2Sof)notteS bie Seflellung einreid)en unb pränumeriren, nicht abet, trie eS öfters bet gall iff, fid) porbero
feirctt mit bet ScfleUung an uns roenben. Außer ben SBohllöbl. Pojtämtern nehmen unfere bekannten fetten 6om<
mifftonaire in SSarmbrumt, ^riebcberfl, ©reiffcnbcrfl, fiötöcnberfl/Cteflittfc, Saiibait, 2K5tßanbSrt><*l,

c«patimu, Sauer, ©olbbcr«, <2cł)btmu,
«Botfcitbam, <$t^toetbtit^, ©aabfau,
©btlię, JJnnbcöbnt unb Sdnniebebcrg jebctjeit ffiefieliungeń an. Surd) biefelben roitb ebenfalls baS Quartal
(pr. 20 9ir.) fur 12 <3gt. Ballung bcforgt. — ' Seficllungen, fo trie 3nfertionS=Aufträge roerben franco erbeten.
Snfertionen, bie in bie jebeSmaligen roödjentlichcn Mr. fommen follen, ttttiffett bis 533fotttafl unb ®omtcrft<iit
«Mittag" 12 Uf)t cingcfenbet roerben. Sie Beile Eoflet 1% ©gr. 3nfertionS=@eb&ht; größere ©chrift »erbältnißmäßig

^cum’

ÖÜ tEzpf&ifian bfö IB atm a, b. ftiffntgcfiirgc.
9Tci>itfteiir imb 93erlefter: (?. 8B, 3- Srat>n.

(Bcbrucft bei ®. 3B, 3. Ärnljti.

