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Sdittmer :2^crl)<t«Muit(tett.
GSjłe

ber (Srftcn St (immer am 3. «Roobr.

sezinijter: ®taf «Brandenburg, o. 8abenbcrg,o. Stroba, SimonS.
Sericbt beS ©cntralauSfchußeS über bie in ben allgemeinen unb
UebtrgangSbeßimmungen enthaltenen Xrtifel 10» bis 112
bee «BerfajfungöurEunbe.
8. Sani el 6: Die ^dnbe verweigern bem «Magen nid)t ben
2)jenft; aber lie güße geborenen nicht immer bem jtepfe. So iß
(S aucl) notbroenbig, baß baS Sol? ber Regierung bic Steuern
jable, welche äl,r @rißenj beS Staats notbig ftnb, wogegen ibm
bießußtmmung s« ben ©efetjen ocvbleibcn muß, bie es jtt befolgen
hat Sic SBerfoßttng ift fein fauler «Redienfnedjt, in bem fiel) jebet
bie Söfung feines (Stempels aufftteben fann. @S treten im StaatS;
leben gäße ein, wo ein senntus cmiRiiltum allein retten fann.
d. Wer lad): (SS fann Sliemanb o'pnc Sd;aubetn baren bet);
ten," waS gefdjeben wäre, wenn bas gegenwärtige «ßtinißerium
im vorigen Sabre nicht im Sinne beS ärt. 105 gebanbelt batte;
es würbe feine «pbantafie ßatf genug fein, bie ßußävbe auSjtt;
malen, bie ebne jene fóanbtungśroeifc batten eintreten muffen.
Sie Äammern ßnb attS biefem Xrtifcl beruorgegangen, er ift bie
SBafiS beS ganzen Staatslebens. Sie Xrmee ilt ber wahre 9te;
präfentant beS «BolfS. Wut wäre eS, wenn ber Staat eine anbere
fonftitutionelle SBafiS batte. SaS Sehen ber Parteien ift aber et ft
im «Serben, bie Parteien ftnb nod) nid)t geordnet unb geregelt;
es bat ftcb nod) feine eigentlich herrfd)cnbe Partei gebiloct; felbjt
ber «Begriff Ä'onftitutionatiSmuS ftefjt nod) nicht feft. 2lud) bie
Äirche fpaltet fid) in vetfcbicbene Parteien. «Bei biefem «Mangel
an fräftigen ©Irmcnten ju einem gefunben ÄonfiitutionatiSmuS
mtiffen wir bie Ärene, bie 2(tmee unb bie ginanjen als bie feften
Pfeiler beS Staats anerfennen. 9tod) bedürfen wir ber Siftatur,
um bie ju enoartenbe Äcnßitution ju fräftigen. Sie SBetfaffung
muß ber SuSpenbitung fähig fein, wenn fte nicht untergeben foil.
gifdjer: 9Ran bat von bem Xrtifel 105 eine falfdjc Slawen;
bung gemad;t, eS ftnb eine «Menge ©efeße, fclbft baS SBelagetungS;
gefeß unb baS SBablgefei) auf ©runb beffelben erlaffen worben.
Śbaburd) verfallen wir in jenen ScbeinfonftitutionaliSmuS, ber
' nicht in gleifd) unb «Blut übergebt. 2Bctm bie Äonßitution eine
Wahrheit werben foil, fo muß ber Xrtifel 105 grflticfjen werben.
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8. Plant enf fei: SB ei aller $od)aebftmg, bie ich für bie .Kam;
mern hege, glaube ich bod>, baß bie SBeltgefd)id)te ruhig ihren
©ang geben wirb, bie Äammern mögen eerfammelt fein ober
nicht. 3d) fönnte bem SluSwegc, nöttjigenfallS bie .Kammer ju
berufen, beitreten, wenn nid)t bie Äcftzn, welche jebeśmal für bic
jweite .Kammer roenigftenS 50,000 rttjtr. betragen, ju bebcutenb
wären, gälten wir eine «Bcrfaßung, wie fie ©ngfanb bat, fo
wäre Xrttfel 105 äbcrflü^ftg. Xber wie man im «Mittelalter
fabrenbe Sänger, fabrenbe to (hitler batte, fo haben wir hier ju
Sanbe fahrenbe SÖSütjler. «Mit ber ßeit wirb ftcb auch bet uns ein
aufgefiärtcS fonßitutioncHeS «Bewußtfein «Bahn bredjen. @s iff
gut, wenn ©efeße ohne riet ßeitoerluß erlaffen werben Eönncn.
SaS Sanb bat j «8. eine 3"ßjorganifation erhalten, ju bereu
SBeratbung wir noch lange nicht gefommen wären, obgleich wir
bereits 5 «Monate ncrfammclt finb. 3d) batte jur ßeit ben Xr=
tifel 105 für baS «Baterlanb für notbwenbig unb ohne benfclben
eine «Regierung für unmöglich, fclbft wenn ein «Minißetium von
ber äußerßen Stnfcn am «Ruber wäre.
Suffijminifter: einige «Richter haben allerdings ihre Pflicht
oerfannt, aber bie «Richtetfollegien als foldje haben bem «Batet;
lanbe ßctS Srette bewahrt. Sie ©eriefjte werben auch fernerhin
ihrer Pflicht eingebenf fein unb ben partcianßcbtcn feinen ©mflitß
auf il)t Urtbeil vergönnen. Sie orrfaffimgemäßigen Freiheiten
müßen getrennt fein, unb ben ©eriditen darf baS Urtbeil darüber
nid)t übertaffen bleiben, ob ein ©efe$ mit «Recht erlaßen worben
iß ober nicht; fonß würbe ein Stillßanb unb ein Sdjwanfen in
ber SRedjtSpßege cmßehen.
$anfcmann: Ser ttrtifcl 105 fann gemißbroucht werben
unb iß aud) bereits gemißbvamht worben.
«Burmeißer: 3" der beifpiellofen «Popularität, bie baS «Mi;
nißeritim im Sande befi^en foil, fann ich nur eine bcifpiellofe
Selbßtätifchung feben. Sie jweite jtammer ift aus «MinoritätS;
wählen beroovgegangen. Sie Ordnung iß wieder bergcßellt, bie
Xnardtie iß tintevbrücft. Sind aber auch bic Outlien ber 2fnar;
djie oerßopft ? Mein, fie ortbergen fid) nur. Ptißtrauen iß bem
Staate nicht fcßäbtid), auf «Mißtrauen beruht baS fonßitutioncile
Spßem. Ser Slrtifcl 105 muß fpurloS oerfdjwinben, ©s iß
md)t fd)Ön, fid) rettende Uljaten in ber SBcrfaßutig oorjubebalten.
Sind ße nötbtg, fo find fie mit ober obneSBerfaffung ju oollfübren.
Stahl: Sffiobl iß bie Mnarcbie unterbriieft, aber bie Ouctlen
nid)t oerßopft. Sajtt gehört bie @t)ifurd)t vor bem ©efc&, bic
.
(37. Jahrgang. 9lr. 00.)
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'Pietät gegen baS Bedjt, tie SBütiing bet Sdjtile unb Stitdje.
Sßcnn e6 fid) von felbß vcrßegt, bag bie ©cbanfen gollfrei ftnb,
fo wirb es root)! nod) bringenbcr fein, trenn in BuSnagmefällcn
bie SJtinifter Berorbmingen mit©cfege8fvaft erlaßen tonnen. Ber
'Profeffor bet 9iaturgefd)id)te i(t nid)t 'Profeffor bet Söeltgefdjidjte,
fonft gälte es ihm nicht entgegen tonnen, bag bie römifdgcn Bit:
taloren fid) nicht fctbß einfegrcn. Bag Sielt nimmt nicht and
‘•mißtrauen an bet Begierung Sgeil, fonbetn um feines BecgtS
unb feinet SBürbc willen.
S3 ei bet Bbßimmung über Bctitet 105 roirb fgeitS bie urfprüng:
lid)e gaffung, tgeilS bie gaffung bet ßweiien Stammet, tgcilS ein
BerbcfferungSantrag angenommen.
Bet Brtitel 105 lautet bemnad):
©efege unb Sierotbnungcn finb verbinblicg, trenn fie in bet
vom ©efeljc vorgefdjriebenen gorm betannc gemadjt trotben
finb.
9Zur in bem gälte, trenn bie Bufredjtgattung bet effenü
liegen Sidjergcit ober bie SSefcitigung eines ungewöhnlichen
VtotgßanbcS eS btingenb erforbert, tonnen, fnfofetn bicStam=
tnetn ntdjt verfammelt finb, unter S3erantivortlicgfeit beS
gefammten Staats: 93ZinißrtfumS, Sierotbnungen, bie ben
SSeftinunungen ber Berfaffung nidjt guwibertaufen, mit @e=
fegeSFraft erlaffen werben. Biefelben'ftnb aber ben Siam»
mein bei igrem näcgften ßufammentrilt gut ©enegmigung
fofert vorgulegen.
Sntjfygen ßroeifel barüber, ob gegörig vcrtünbctc ©efege
ober Sierotbnungen biefer SJZiiroitiung ber Stammer bebütfen,
fo flegt nur btefen $u, über bie ©ültigteit berfelben Btfdjltiffe
$u faßen.
Brütet 106 wirb in bet gaffung beS GcnltalauSfdjuffeS
angenommen unb lautet:
,.bie Sierfaffung fann auf orbentlidjemSBege ber ©efeggehnng
abgeanbert werben, wobei in jcber Stammer bie getvögnlidje
abfolute Stimmenmehrheit bei gmei Bbßimmungen, jwifegen
welchen ein ßeitraum von wenigftcnS 21 Sagen liegen muß,
genügt."
v. Sßt an teuf fei: ßcb halte ben poliitfdicn Sib für verwert
lid). 68 müßten 500000 Beamte vereibet werben. Sffienn bie
tonftitutioneüc BegicrungSform als bie allein feiigmadjcnbe inS
Bolt gebvungen iß, fo wirb fie aud) ohne Sib beftehen.
Stügne: SBcnn 500000 Beamte im Staate wären, fo tarne
von 3 SRilltonen Hausvätern auf ö Hausväter ein Beamter.
Bieter ici: Bie ßagl ber Beamten im prcußifdjcn Staate
beträgt 27000.
Brütet 107 wirb in ber von ber {weiten Stammer beliebten
gaffung angenommen.
Sbcnfo bie Brüte! 108, 109 unb 110, unb gwar ogne
Bebatte.
Banfemann: Brütet 111 nad) ber gaffung beS BuSfcguffeS
iß unjwecfmäßig, ba ber Bertrag vom 26,9%ai nidjt mehr beßegt,
tnbem gwei Begierungen von bem Becgle gurtictguueten ©ebraueg
gemadjt gaben.
Stampgaufen: Ber Bertrag beßegt nach wie vor, unb bie
einfettige Srtlärung ber Begierungen von Sacgfcn unb Hannover
fann fie feineSwegS von ben eingegangenen Berpflicgtungen be»
freien.
Brtifel 111 wirb in ber gaffung beS SenlralauSfdjnffeS an=
genommen. Sr lautet:
„Sollten burd) bie für ben beutfdjen BunbeSßaat auf ©runb
beS SntmurfS vom 26. SOZaf feßgußellenbe Berfaffung Bbän,
bevungen ber gegenwärtigen Berfaffung nötgig werben, fo
wirb ber Stönig bicfelfce anerbnen unb biefe Bnorbnungen
ben Stemmern bei igrer näcgßen Bcrfammlung mittgeilen."
Brtifel 112 wirb in ber von ber gweiten Stammet beliebten
gaffung angenommen.

(te Sit; mi fl i er Streiten Stammer am 3. «Rovbr.
«Binißer: v. EBlanteuffel, v. b. H«h^' »• SRobe, bie BegicrurgS:
Stommiffavien v. ffirieSgeim unb «Bellin*
gortfegung ber Sifenbagn « Bebatte.
o.
SBerbecE galt bie Söeidjfeibrücfe bei Birfcgau für Ober»
ftüfftg.
v. jt t e t ß : B e c g o tu : Ber finanzielle ©cßdjtSpunft fpriegt
für bie nörblicge, ber mi;itairifd)e ©cßdjtSpunft für bie füblicge
(Richtung.
«Bellin: Bie füblicge Sticgtung iß nidjt bloß aus ; milttaiti:
fegen, fonbern auch aus commerjiettcn Bicgtungen gu empfehlen.
Bie Birfdjauer BrücEe iß notbmenbig. Sie iß and) für SGBagen
unb fPfcrbe eingeridjtet unb Ecßet 180000 Btlr. Bfe Äcßen
ber Beidjbautch betragen 3,000000 Btlr. Dgne bfefe Btücfc
würbe bie Kommunifaiion nidjt f£agc, fonbern SOionate lang
unterbrochen werben.
Eogmann fdjlägt für bie weßpgätifdje Bagn eine ankere
.(Richtung cor.
«Bellin: Bie SSagn muß ausgefügrt werben, wie fie bie
(Regierung unternommen gar, benn es finb Beiträge mit ben
angrengenben Staaten gefdjloffcn unb fdjon anbertgatb «Billionen
auf ben Bau verwanbt worben.
ginangminißer: SBenn bie oorgefdjlagcnen Bahnen auS:
geführt werben fallen, fo iß bie Bewilligung ber ©elbmittel er*
forberlidj. @ir.e beßimmte Summe fann fegt noeg nidjt ange»
geben werben,
S i m f o n: SS iß unfre fPflidgf, nur gu folcgen ©elbbcwiUtgun«
gen unfre ßußimmung gu geben, gu beren Ucbcrficgt uns bie
vollßänbigen Borlagen gemadjt finb.
t>. Bobctfdjwingg: Biebrei Bagnen werben 33 «Billionen
foßen. 12 «Billionen finb bung beßimmte gonbS gebeett, es
bleiben alfo 21 «Billionen übrig, unb wirb audj nod) burd) Be:
ßanbe veiminbcrt werben. SEBer nodj einen gunEen von Bertrauen
gur Begierung gat, wer wagtgaft unb rcblidj will, baß bie vot:
gefcglagenen Unternehmungen ernßlicg angegriffen werben, ber
muß bem KommiffionSanttage feine ßußimmung geben.
«Binißer b es ßnnetn: SBenn Sie plauben, baß unfre
ßußänbe noeg nidjt hinlänglich Eonfolibirt finb, um ben Ärebit
zu bewilligen, fo verwerfen Sie bie ©efegvorlage, aber ßellen
Sie feine jtautelen, baburdj würben Sie nur bie Żgatfgfeit ber
(Regierung lähmen.
Sei ber Bbßimmung wirb, wie früher fdjon §. 1, fo fegt §. 2
beS ©efegentwurfS mit großer «Bajorität angenommen.
Eobann wirb §. 8 ogne Begatte angenommen.
SS iß alfo bas gange ©efeg angenommen, welches lautet:
iß ermächtigt:
1. ben Bau ber (Sifenbagn nadj Königsberg, wrtdje ben «Ra:
men „Dßbagn" fügten foil, einfcgließlidj ber Brücfen über
bie äBeicgfel unb «Rogat unb ber bitreg bfe SifenbagnrBn:
läge bebingten Strom: unb Beidj:Sfeguliuingen an biefen
beiben Strömen, vorläußg von bem ÄrcugungSpunfte ber
Bßbagn mit bet Stargatb^ofener1 Sifenbagn ab, in ber
Slidjtung über Bromberg, Birfcgau, «Barienburg, Slbing,
BtaunSbcrg naeg Königsberg, mit einer ßmeigbagn von
Bitfdjau nadj Bangig, für Bedjnung beS Staates auSgu«
fügten,
imgleicgen
2. bie SBeßpgältfdje (Sifenbagn von ber Kurgeffifcgen ©ränge
beiHaneba ab überSBarbtirg, fpaberborn, Eippßabt, Soeß
nadj Hamm, für .«Rechnung beS Staats gut BuSfügruug
gu bringen, auch gu biefem ßtveefe bie Äöln=iBinbcn:$gü:
ringer Bctbinbung8:@ifenbagn nadj «Baßgabe bis unterm
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23. ©cumber 1843 mit bem Sevottmäd)tigtcn ber <S»fen=
bahn, ©cf(ttfd)aft abgefcbloffenen Vertrags für ben «Staat
ju erwerben,
3 ben «fan btr Saottniicter Safin für Siedjnung beS Staats
vollenden jti (offen.

s*

®ic jur Ausführung btr btti gebuchten Unltrntbmungtn ned)
erforbertidjen ©ettmittel von übttfdjlägiid) bret unb breißig
Millionen afjaltm finb aus brn Seftänben unb btr etatSmäßv
gen jährlichen GEinnabme btS GtifenbabmgonbS, fo mit aus fon=
ftigen Seftänben unb brn etwaigen Eünftigen 3af)rc8 = Uebcr=
fdiüfTcn btS Staatshaushalts jti entnthmrn.
Snfomrit bit hejeidjneten gonbS jur Soltrnbung jtntr Sau=
ttn i§. 1.) in angtmcfftntr griff nid)f auSitidjcn foltten, ijt
Unfer gfnanj = Minifter rrmäd)tigt, btn Mebrbebarf burd) eine
nad) btm Sebürfniß btS fortfehreitenben SaueS altmätig ju
rcalifirenbe vcrjinSlidje unb in angemeffener griff ju amortifi:
rtnbt Staatsanleihe h<*d)ffenS im Setrage non ein unb jroan=
jig Millionen Shatern ju befdjaffen,

§ &

®ie Ausführung bieftS ©efcßeS wirb bem Mimjter für f)an=
bet, bewerbe unb öffentliche Arbeiten unb bem ginanj^Miniftcr
übertragen.
48fle Stljmiß her 3meitcn Stammet am 5. 9tovbr.
«Ofinifter: v. Manteuffel, v. b. #ei)bt, v. ©tieSbeim als Vertreter
bcS ÄriegSminifletS.
,
SageSorbnung: «Bericht her spetitionSEommiffton über verfdiiehene
©ie eoangelifchduthevifcfce ©emeinbe ju Kricglaff, bie ft*
von ber unirten jtitdje getrennt bat, wünfebt in ben Seft( ihres
ihr roiberrrdjtlid) vorenthaltenen Äirdjen= unb ^farrgutS reflttuirt
ju ivetben. Sie dtommiffton fdjlägt vor, bie petition an baS
Miniftetium ber geiftlidjen Angelegenheiten 50t Serüctfid)tigung
bei Eünftigen legiSlatorifchen bie jtirdjcnunion betreffenben Se=
ftimmungen abjugeben. Sei ber fid) hierüber entfpinnenben ©c=
batte fd)lägt ein Abgeotbneter morivicte SageSorbnung vor, ein
anberer meint, bie grage muffe auf bem SBege SiedjtenS entfd)ie=
ben werben. Sei ber Abftfmmung wirb ber Antrag auf motivirtc
ZageSorbnung verworfen unb ber ÄommiffionS = Antrag angc»
n°©ie Stabt Seutfjen bittet bie Kammer, bei ber StaatS;
tegierung vermitteln ju wollen, baß ben fdjleflfchen Stabten bie
SBiebererrffnung beS burd) frühere ÄabinetSjuftij abgcfchuittenen
SledjtSwegeS in Setreff ber in ber Selagerung von ISUti abge=
brannten Sorftäbte ber Stabt SreSlatt gewährt werbe. @8 wirb
bie SageSovbnung beliebt.
Magiftrat unb Stabtverorbneten von CanbeSbut bitten, bie
Kammer wolle bei Sevathung ber ©runbfteuer, (SinEommenfteuer,
ber Ablöfung von haften unb Abgaben and) ein ®efe(s veranlaffcn,
nad) welchem baS gatnifonirenbe Militair in ben Stabten Eafm
nftt, ber f)auSbefißer von ber ©irquartierung befreit, ober aber
bis babin mit 1 rtl. pro Mann unb Monat aus ber StaatSEaffe
cntldjäbtgt werbe.
•Die dtommiffton beantragt, weit bas Scbütfniß eines fvlchcn
®efeheS nicht vortiegt, ben Ucbevgang jur SageSorbnung.
Steinhaufen trägt bavauf an, bie «petition an baS ÄriegS:
minlficrium jur weitern «Erwägung ju überweifen.
v. ®rieSbeim; Die Äafernirung beS MilitaüS liegt im
3ntereffe ber ©iSjiplin unb Militaicverwattung. SiSher waren
bie Mittel nicht genügenb, überaU Jtafernen ju bauen, bähet hat
nur bie Hälfte beS MititairS Eafernirt werben Eönnen. ©urd) bie
vorgcfchlagene Sntfd)äbtgung von 1 rttr. monatlich pro Mann

ro6$be eine Mehrausgabe von 3= bis -1ÜOOUU rtttn. oerurfacfjt
werben.
Ber d^ommiffionSantrag wirb angenommen.
Bie pausier ja XrautlieberSoorf, beren dpaup'befd)#
tigung im Setriebe bet rohen Cetnenweberci begeht, pctitioniren,
um aus ihrem Sotbßanbe ju Eommen, baß ein größeres Stuft EaU
grunbftücE bafrtbft aus StaatSfonbS aefauft unb unter Aufcrte.gutig eines jähvlidjen dtanonS an bie Eieinen pausier gleichmäßig
vertheilt werbe.
Bie Äommiffion fdjtägt vor, bie petition an bie dfommfffion
für SBeber unb Spinner abjugeben. ©in Abgeotbneter beantragt
nod) ben Sufafc : „unb jwat jur forgfältigffcn «Prüfung unb mög?
lid)ft balbigen ©ücbigung ber grage: ob bie ©rleidjtcnmg ber
(Erlangung Eteiner ©artengnmbjtücEe nicht eines ber wirEfamften
Mittel wäre, bie 9toth bet SBeber unb Spinner jp heben."
Bet Antrag with angenommen.
©in «petent bittet bie dtammer um Unterflühung unb fdjlägt jur
SRealifirung feiner «Petition bie Biätcn ber dtammermitglieber
vor. Bie dtammer geht unter JgreircrFett jur Sd.ageSotfcnung über.
Bie übrigen «Petitionen werben nad) ben Anträgen ber dtonv
miffion mcijtcnS ohne BisEuffton ertebigt.

3n ber ©i(sung bed beutfdjen {Bcrroaltungdrothed Earn bic
9Zotc ber .König!. ©äd)[tfd)en 9iegierung gegen bie {Berufung
bed 91eid)dtaged jur Shortage. ©ämmtlichc anwofcnbc
SScDollmnd)tigte ber fammtlid)cn {Regierungen
(Hannover unb ©ad)fen ausgenommen) gaben eine Ecroiebe;
rung auf bie {Rote bed ©äd)f. ©taatdminifferd ju «protofoll,
worin fie bie fächf. Aufteilung roiberlegen unb am ©djluffe
bie Vöde Ucberjeugung audfprcdjen:
baß jebe Argumentation, bie ben von ©ad)fen unb
Hannover bei bem©d)luß=ProtoEolI vom 26.9Äai e. vor:
bel)attenen nachträglichen Erflärtmgcn möglicherweife ent:
nommen werben Eönnte, gegen bie von ihnen vertretenen
{Regierungen in feiner Söeife «piab greife;
baß vielmehr jnaifdjen biefen {Regierungen unb ben So:
niglidjen {Regierungen von «preußen, ©achfcn unb dpatv
neuer bie©cfammtheit ber gegenfeitigen{Rechte unb ^>flid) =
ten in bem von ^Preußen, ©achfen unb Hannover ihren
{Regierungen ohne allen Vorbehalt bargebotenen unb von
biefen {Regierungen unbebingt acceptirten S3ünbniß:5Ber.
trage vom 26. 9Rai c., befchloffen liegt;
unb baß ber Art. IV. biefed üöünbniß: {Beitrages bie
fämmtlid)en 3A)eiü)abcc bed Vertrages ju bet auf bie bem:
nächtige Einberufung bed {Reichstages abjwecEenben vor:
läufigen {ßereinbatung, wie biefelbc in bem «ProtoEolI ber
©ijjung bed {8erwattungd = 9iathcd vom "17. DEtober e,
fcftgeftellt ift, burdjaud beredjtigt.
5nbem bie S3evollmad)tigten ber accebitcnbcn {Regietuii:
gen biefed gute 9ied)t ihrer {Regierungen gegen jebe AnjwcU
felung nodjmalS feierlich verwahren, lehnen fi^jugleid) Allcä
ab, wad bad Sntereffe auch ihrer {Regierungen in „bic giig.
lichEcit anbermeitiger Süethanblungen" feßen Eönnte, aud)
wenn bie ©cltcnbmad)ung einer foicbcn guglidjEeit, wie in
ber {Rote im voraus jugefidiert wirb, feilend ber Äöniglid)
fad)ftfd)en {Regierung nid)t beftritten werben feilte. Sie
accebirenben{Regierungen tbollcn bieAufredjthaltung unb ben
- *
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SSolijug beS {BünbnißoetfcageS, imb nur biefcS; ffc wollen
bet biefem {Betttage verharren, nicht bavon surücftrcten.
Sßre Äönigl. ^)of)citcn ber $tinj 5B i 1ß elm unb {prins
%b Albert t>. Preußen (mb von S3 erlitt nad) 9?pmpßen*
burg, in $8apetn, abgeveift.
<Der ehemalige jptaatSs unb Äabirtct§=SD?inifter v.Äampg
jft ju Berlin am 4.' {November im hoben filter geftorben.
ßufolge ber abgcfchlo(fenen Verträge ^reußenS mit 9?cc?s
[enburg = @tre(ilj, 2fnt)nlt=25effau, 2fnb)alt=(iött)cn unb 21ns
halt:23ernburg, wegen 2fnfcßluß ber92ilitaiis©ontingcnte an
bie preußifeße 2Crmee, fönnrn jung? {Banner biefer gpttbeS»
(heile, welche, nad) preußlfdicn ©efegen, bie {Berechtigung
jum einjährigen freiwilligen SDienft hefigen würben, unter
gleicher SBebingung, wie jeber Preuße, bei jebem preußifeßen
Srupper.tßeile als freiwillige in Sienfl treten.
H9 e u t f ctj 1 a u b.
§9t c <$ 1 c n b u r ß.
31m 3. 92ov. fanb ;u gubwigSluft bie feierliche 23er;
müßlung beS @3 roß ßersogS g riebt id) frans '!• von
{Bt e cf l e n b u t g -- © cß w e r i n, mit ber {prinjefftn 2f u g tt ft e
o o n SR e u ß aus bem $aufe ©tonSborf in ©cßleftcn ftatt,
v

Änrfüt’ffcnthatn Reffen.
3u Äaffe 1 fanb am Sl.Df'tober öffentliches ÄriegSs
gerid)t über bcn^)ufaren = 9iittmeifter ©rau, ber fid) im
grüßjaßr b. 5- mit einer ganjen ©Sfabron non ben Seinen
überrumpeln unb faft im {Bett gefangen nehmen ließ, ftatt.
SDber = @ericbtSs31nmalt ©chaffer vertheibigte ben 21nges
ftagten, ©S mag fid) aber SBenig ju beffen ©unften haben
fagen laffen, bentt bie {Bertßeibigung foli jiemlid) einfad)
unb lau gewefen fein, ©rau ift ohne 21bfd)ieb entlaffen unb
ju vierjähriger geftungSßaft oerurtheilt worben.
SB ü r t t e mb e r g.
Ser Abgang beS 92ar 5 s 92 i n i fl e r i u m S macht ftch
nicht burd) bie geringfte Zßeiluahme im {publifum bemerflid);
eS l)errfd)t allenthalben bie tieffte 92uße, unb man barf bas
für bürgen, baß biefe nirgenb wirb geftört werben. Ser
©taatSratß 92 ömer hat eS abgelehnt, in bem ©taatSbienfte
jit oerbleiben: er wirb vielmehr su feiner früheren SLljätigfeit
als 92ed)tS'.2fnwalt jurüc!bet)ren, obg'cid), wie man glaubt,
ihm biefe (Stellung bei {Beitem nicht mehr fo ergiebig als
früher fein wirb. 3f)m ftnb nun bie 21ugm aufgegangen:
er wirb fid) mit ber bcutfd)en fraction ber altliberalen 9ars
tei wieber oerbinben unb.bemnadift als S3 orf a mp f er ber
beutfdjen ©a:d)e mit Preußen Auftreten. <Sd)on
hat fein Srgan, bie 2Bürttembergi[d)e ßeitung, vom 2(uSs
fdjuffe beS Unternehmens bieSBeifung erhalten, feine „öfters
i'eid)ifd)cn" Zlrtifel mehr aufsuneßmen, unb in ben nädjften
Zagen oerfnmmcln ftd) bie Kftionaire, um ein neues {pros
grarnm int beutfdjcn ©inne aufsuftellen.

49 e ft c t r e i ctj.
Sm ©chloffe su ©chöhbrunn fanb am 4.92ovhr. bie geier
ber ft'Ibcrnen öpochjeit ber erlauchten ©item beS ÄaiferS ftatt;
eS war ein gamilienfeft im wahren, cblen ©inne beS $Bors
teS, Sie von fernher eingetroffenen ©aftc, als bie jfönis
ginnen von Preußen unb ©aebfen unb bie fönigl. 'peinjeffm
Johanna von ©adjfen, fammtlicße hier antvefenbe 92ttgltes
ber beS ÄaiferßaufeS umgaben baS hohe *Paar; aud) ber
greife ©rjßcrjog fubwig war aus feiner ruhigen ßurücfgesos
.gentjeit herbeigeeilt, um ßeuge ber geier su fein. Ser gros
ßett Zafel bei £ofe waren fümmtlicße 92inifter unb bie hohes
ren 9J?ilitairautoritaten, ber {Ban 3ellad)id) unb mehrere
SBitglieber beS biplomatifdjen ©orpS, fo wie ber ^)räftbent
beS ©emeinberathS l)r. ©eitler unb ber SBicebürgcrmeifter
{Bergmüller jugejogen. Ser 92ü6blicf auf eine glücflid)
überftanbene, fturmbewegte SSergangenheit unb bie 9'etat,
womit ber jugenbliche ^)errfd)er von Sefterreid) vor ben ges
liebten ©Item ftd) neigte, erregten in ben 2(nmefenben eine
gewiß unvergeßlich blcibenbe ©mpftnbung. 2fber aud) baS
jablreid) außenfteßenbe 93olf bewies, baß bie 2lnhanglid)feit
an bie Spnaftie, baS 9?itgefüßl für ißre greuben unb geiben
ungcfchwächt in feinem fersen fortlebt. SennalS berSrang
braußen $u lebhaft warb unb bie ©aaltßüren geöffnet wurs
ben, als bie fchöne, ßocßbeglücfle gamiliengruppe ben {Blicfen
ftd) barbot, erfcholl herslidfer Subei unb bie sahireichen Slu»
men, womit ©aal unb Äafel gefeßmüeft waren, verwans
beiten ftd) in holbe Sträußchen, ßeid)en ber innigften, freubs
oollften {Beglücfwünfchung.
(©d)l. ßtg.)
SaS „92eid)Sgefegblatt" enthält folgenben ©daß beS 9Zis
nifteriumS ber auswärtigen 21ngelegenheiten vom 19. Sftos
her 1849:
ßwifd)en ber Eaifert. öfteetetchifcßett unb bet fönigl, prettßt=
feßen {Regierung ift mitfelft ju {Berlin aüSgeroed)feltcr 3Rini=
flerialertlärungen vom 2ten unb refp. 30. (September b. 3.
baSUebereinfommen getroffen worben, funftigbin in bem {Bers
hättniffe groifchen Oefterreid) unb {Preußen ben ©runbfap an»
wenben ju laffen, baßjeberber beiben Staaten feine urfprüngs
ließen (Ungehörigen, aud) wenn fie biefe StaatSangehörigfeit
nad) ber intänbifepen ©efepgebung verloren haben, auf Antrag
beS anberen Staates fo lange wieber gu übernehmen habe, als
fie nicht biefem anberen Staate nad) beffen eigenen inneren
©efefjen angehörig geworben finb.
Schwarjenberg.

g.sß.sSD?. ^tapnau hat aiS ©ioil= unb 58?iIitairs©ouvcr*
neur Ungarns unterm 1. 92ov. $u q)efth bie öftcrreid)ifd?e
oftropirte 92etd)Sverfaffung vom 4. 92ärjb,3. publU
given laffen in ber ©rwägung, baß ber prov. SBerwaltungSs
SrganiSmtiS für Ungarn barauf beruße.
Sie ©iftirung ber ZobeSftrafe in Ungctrn ift noch nicht
offtjicll verfünbet. Sb man fte gleid) für utijweifelhaft
annoßm, fo tritt bod) fegt bie SBefürdjtung ein, baß baS
©d)wert bet ©ered)tigfeit noch nicht in feine Scheibe jurücf«
gefehrt fei unb wirflid) ift nodj’am ‘25.Sftobcr s»2frab
Subwtg ÄacsinSfi von ©5ephalom, 29 3aßr alt, früher
f. f. Sberlieutcnant in einem Jgtufarenregimente, bann oßne
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<5f)araFter auS bem oßetreicßifchen SMilitairtienße getreten
itnb juteßt Dberft m bet ungarifcßcn 2frmee, friegSrecßtlid)
e rfd) o ffen worben.
Bu Sffiien ift ein Sucßhänbler, 9?amenS fRoßthad), ge;
ftorben; fein SSermógen foil fid), nad) nur oberflächlicher
Scßäßung, auf 2 [Millionen ßour. SR. belaufen; er hinter:
läßt feine SetbeSerben.
*
S c Q hi c f. 5.

Der geroefene Sriumpljir oon 9tom, SRajgini, iß burd)
S3unbe8: unb jfantonah^oligeUSBefdjluß auS bem ßanton
SGBaabt vertriefcn roorben.
$ c a n ft r e i cfj.
Sou iS S3 o naparte, bet ^rdßbent bet Mepublif, hat
ein großes Spiel gu fpielen begonnen. Seine SSeroeggrunbe
fein SRinifterium gu roechfeln liegen jiemlid> flar gu Sage:
er roili felbft regieren, roie er nad) berSSerfaffung cin9ved)t,
ja bie SPflidh bagu bat; er roiß bie DregierungSpolitif, für
bic er verantroortlidb ift, felbft leiten. Diefe neue Steh
lung, bie er burd) tiefe Stellung einnimmt, bürfte aber
nicht ohne ©cfaßr für ihn fein, ba er felbft ber SBorffßenbe
beS SRinifterralbS, baS beroegenbe unb leitcnbe Element in
ber Staatsregierung fein roili, benn er roitb unmittelbar in
ben jfreiS ber öffentlichen Debatte unb beS ^arteigetreibeS
gezogen roerben. fBiSßee roar bie gange SBerantrooctticßfeit
für bie DiegierungSafte, bie gange ©eßafft'gfeit ber jtritif
gegen baS SRinifterium gerichtet, unb [Bonaparte roar in
tiefer Stellung, in feiner Autorität, faß gang unoerfef>rt
geblieben. @S unterliegt roohl feinem ßroeifel, baß [Bona:
parte babttreb aud) für feine Bufunft arbeiten roili, rooju
er in feiner SBotfdjaft an bie 9?ationnluerfammlung 3fnbeu:
tung giebt. Diefelbe lautete:
Sn ben ernßen Umßänben, worin wir uns befinben, fann
bie Uebeteinßimmung, welche unter ben oorfdjiebenen Staats
gewalten herrfdien muß, nur SSeßanb haben, wenn jte, oon
gegenfeitigem Vertrauen befeclt, fieß bie eine ber onbetn
gegenüber frcimutl)ig auSfpred)en. Um bas SSeifpicl tiefer
!ltufrid)tigfeit gu geben, werbe ich ber Eetfammlung tunt
machen, welches bie ©rünbe ßnb, bie mich beftimmt haben,
baS sUZinißerium gu üeränbern unb mich oon Scannern gu
trennen, beren auSgegcidjiiete Eienfte ich mit greubeft aner
kenne unb benen ich greunbfdjaft unb Eanfbarfeit gewibmet habe. Um bie oon fo oieten Seiten burd) bie Anarchie
betreßte Siepublif gu befeßigen, um bie ßrbnung wirffamer
tu fießern, als cS bis gum heutigen Sage bet gall war, um
im UuSlanbe ben Manien granfteidjS auf bet .frohe feines
StußmS gu erhalten, finb SOZanner notßwenbig, welche, oon
yatriotifeßen ©eßnnungen befeelt, bie Motfjroenbigfeit einer
einigen unb feßen Ceitung unb einer flar bargelegten Sßolitif begreifen, Weldje bie Śewalt burd) feinerlei Unentfcßloffenßeit bloß ßellen, welchen meine eigene SSerantroortlicßteit
eben fo feßr als tie ißtige, unb bas hanteln eben fo feßr
als baS Eiort am bergen liegt. (Unterbrechung; längere
©enfation.) Seit halb einem Saßre ßabe ich fo oiele 33e=
Weife ber ©elbßoerleugnung gegeben, baß man fieß über
meine waßren 3tbßd)ten nicht tinfeßen fann. Sßne ®coU
gegen irgenb eilte §)etf6nli(ßfeit, fowte gegen irgenb eine

banner ter oetfcßicbenßen Mnßcßten an
tie ©efcßafte gelangen laßen, jebocß oßne bie glüctlicßen
Jiefultate gn ergtelen, weldje icß oon tiefer Mnndßerung er
wartete. (statt eine Vetfcßmelgung ber ©cßattirungen gu
bewirten , habe ich nur eine Matralifirung ber Strafte erlangt; bie ©inhett,ber Mnfichten unb 'llbjtd)teii iß gehemmt,
Der ©eiß ber Verfoßnung für ©cßroacße genommen worben.
Äaum waren Die ©efaßren ber ©traße vorüber, als man
bie alten ^arteten ißre gähnen wiebec erheben, ihre Mebenbußlerfcßaften wteber aufwecfen unb burd) MuSßreuen oon
SBeforgniß baS ttanb beunruhigen faß. Snmitten tiefer Ver
wirrung fließt granfreicß, in Unruße, weil es feine Reitung
fießt, Die&anb unb ben ESitten beS (gewählten oom 10. Se=
gernber. (Unterbrechung.) Eiefer SBiUe aber fann nur fid)
fußlbar macßen, wenn eine oöllige ©emeinfamfeit ber ©ebanfen, ber Mnficßten, ber Uebergeugungen, gwifcßen bem
9)raftbenten unb fernen VZinißern bcßeßt unb wenn bie Verfammlung felbß ftcß bem nationalen (gebauten aßociirt,
beßen MuSbrucf bie E5aßl ber ootlgießenben ffleroalt gemefen
iß. ©m gauges ©pßetn ßat am 10. Eegcmber triunipßirt,
benn ber Manie Mapoleon iß für fid) allein ein ganges Pro
gramm. Grr bebeutet im Smietn: Örbnung, Autorität, Meligton, EJoßlfaßrt beS VolfcS; nad) Mußen: Mativnalwurtc.
Eiefe bureß meine SSaßl inaugurirte [politif iß eS, welche
icß mit Dem Veißanbe ber Verfammlung unb jenem beS
SßolCeS triumpßircn maeßen werbe. 3d) will beS Vertrauens
Der Matton würbig fein, intern icß bie Verfaßung aufrecht
halte, welcße icß befeßworen ßabe; icß will bem Haube burd)
meine Umgebung, meine Veßarrlicßfeit unb meine geßigfett cm folcßeS Vertrauen einßößen, baß tie ©efcßafte wieber in ©eßwung tommen, unb baß man ©tauben an bie
ßufunft ßat. Sec Vucßßabe einer Verfaßung übt oßne
ßweifel einen großen ©inßuß auf bie ®efd)ic$e beS Raubes,
aber Die SBeife, wie er ootlgogen wirb, übt vielleicht einen
noeß größeren. EaS Mießr ober Einiger ber Sauer ber
©cwalt tragt gewaltig gut Stabilität ber Singe bei; ober
auch burd) bie Steen unb ©runbfüße, welche tie «Regierung
geltenb gu machen weiß, wirb bie ©efellfcbaft beruhigt.
Micßtcn wir alfo tie Autorität wicber auf, oßne bie wußte
greißeit gu beunruhigen. Vefcßwicßtigen mir bie Vcfftrd)tungen, intern wir tüßn bie neuen Reibenfcßaftcn gaßmen
unb allen eblen Stieben eine nüßlicßc Micßtung geben; be
feßigen wir baS religiófe giringip oßne irgenb etwas oon
Den ©rrungenfeßaften ber Revolution aufgugeben, unb wie
werben Das Rant retten troß ber Parteien, bet ©ßrgeige
unb fogar bet UnooUfommcnßeitcn, welche nufere 3nßitu=
tionen etwa erhalten tonnten.
Untergeicßnet: «osiiö 9?<tpoImt SSonapnvte.

Der [Moniteur vom 1.9?ov. brachte bie [Rainen ber neuen
ötinifter, weiche mir bereits in 9fr. 89 beS »Boten mitgetheiit. 2iiie [Mitglieber beS neuen [Ministeriums ftnb auS
bem grocitcn ober Dritten 9fang ber politischen [Parteien genommen; Doch gehören fte meift ber [Majorität ber Stammet
an. Sn ber 9fationaltierfammlung am 2. 9Zoo. erfd)ienen
bie neuen [Minifter gum erften [Male unb (general b\£)aupoul
fprad) nun als [Minifter ^olgenbeS:
„EicSBotfcßaft beS [präfibenten ber [Republik hat bie Politik
beS ÄabinetS, baS feine ^fließt kennt, prpülamirt EaS ®ti=
nißerium roitb fieß nießt von ber [Majorität trennen. ©S wirb
ben Met erbau, bie Mrbeit begunßigeti unb alle mögliche ©parfamkeit emfüßren. @8 wirb ßcß beßreben, bie Muße unb Si
cherheit , bie unentbehrlich ß'nb, gu befeßigen." hierauf ver
las nun ber ©eneral folgenbeS Programm beS SÄinißeriumS:
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,,©aS Programm, 6oS bie ©otfcßaft bcs präfibcntcn ber Sie:
publik enthält, ifl tiar genug abgefaßt, um bie Politik, bie
cc gu befolgt!! uns berufen hat, frei von jeber gweibeutigkeit
gu begeichnen. MS er unfercnVeiftanb verlangte, hatcrfchon
von feinet' conftitutioneUen Initiative Gebrauch machen gu
nuiffen geglaubt. @6 tvirb uns ficket nicht verboten fein, in
ben ^anblungen beS StabinetS, taS unfer Vorgänger roar,
meßt als ein Sfcifpiel von rttfjmrei*er Gegebenheit für baS
ttanb unb einer erhabenen Ginficht in bcffenSntereffeit gufudjen.
3cbe inbivibueUe ©pmpathie müßte fich in ber ©tcllung, bie
uns bereitet worben, in ber guftimmung eines glängenben unb
feierlichen geugniffeS von grcimbfcpoft unb Grkenntlichkeit
htnbthun ober vielmehr fich auf biefe befchranfen. ©tegukunft
würbe uns gegeigt, wir waren von ber ©ringlichkcit, für fie
forgen gu müffen, überzeugt. ©aS neue Cabinet ift, wieunfere
Vergangenheit eS hinreichenb beroeift, nicht gegen bie SRajori:
tat ber Vcrfommtung gebilbet; int Gegenteil eS entwickelt
mit Gnergie bereu auSgefprocheneGrunbfähe; eS hat keine am
bereu unb kann keine anberen haben. Plan muß bic Ginßeit
in allen ©djattiruiigen einer einzigen Partei aufrecht erhalten,
um Frankreich gu retten. 2Ran wirb burch bie Ginigkcit ber
■jtnfichten, burd) baS Vertrauen unb bie Starke ber erwählten
^Regierung beS 10. ©egenibet, bie von bet {Majorität biefer
Verfammlung unterftüit with, bahin gelangen ; baS gebiete:
rifd)e Gefühl ber Pflicht, baS vor kl Ilern in bem Geifte aller
{Beamten erweckt ift, wirb auch bagn beitragen. 9lad) biefem
giel mit ihm gu ftreben, hat uns ber Ghef ber Regierung auf:
geforbert, inbem er feine Verantwortlichkeit, ein ebel aufge=
fafjfeS Vccht, an bie ©eite ber unfrigen in biefer feßmierigen,
aber hphen klufgabe ftellte. Siad) außen hin gricben, burch
bie SBürbe, bie Frankreich giemt, gefiebert; enetgtfdje unb be:
herrliche ktufrechterhaltung ber Btbnung im Snnern; eine mehr
als je wadjfene unb fparfame Verwaltung ber ©taatSfdnbS —
baS ift baS Programm, welches uns bießntereffen beSlionbeS,
baS gutrauen biefer Vcrfammlung, bie perfönliche Uebergeu:
gung beS Gljefs ber {Regierung vorgcidjnen. ©ie ©efchüßung
ber ktrteit in allen Graben unb allen gönnen nimmt ben erften
Slang unfer nnferenpflichten ein. SBirwoHen, baß her ticker:
bauer, ber ktrbeiter immer mehr über ben tommenben Sag be:
ruhigt, baS Vertrauen, baS wieber gu erflehen beginnt, wie:
berftnbe. VSir wollen aber auch, baß biefe Sicherheit fid) auch
in anberen Siegionen ber Gefelifchaft geige, bic kfrbeit beS
GeiftcS belebe unb bem Ärebit unb bem Vermögen einenSchwung
gebe, ber lange gehemmt war. 3>nbem,ba6 Kabinet bic Haft
feiner Gefchäfte, bie eS nicht fudjte, übernommen hat, rechnet
eS auf 3b» ©h'npathie, auf Shoe Unterftüßung. 3h re er:
habene Ginficht unb 3hc Patriotismus geben ihm hierauf ein
kfnrecht.

er wolle, allein, baß fte nad) beftcrn SBiffen unb ©cwiffen,
ba fte ißre Pflichten mit Gifcr unb klufrid)tigkeit erfüllt unb
burd) baS 23otum ber [Majorität in ber römifcbcn Frage aud)
bereu {Billigung erhalten hätten, ihre Gntlaffung nicht an:
bieten konnten, hierauf gab nun SouiS {Bonaparte ihnen
gu verfielen, baß fte nid)t mehr fein SBertrauen befaßen unb
eranbcrePerfoncn in’S {Minifterium gu rufen bcabfichtige.—
Sie SMinifter ftnb im eigentlichen ©inne beS [Borts fertge:
flickt woeben.
[Man lieft in ber kl ffe mb (de [Rationale: „Sie ^)öfe
non {Berlin, SBicn unb ©t. Petersburg, fowie ber beutfdjc
{Bunb haben an bic fcangöftfd)e [Regierung eine [Rote begüg«
lid) ber @d)wetg gerid)tct. Sicfe jicmlid) lange [Rote feßt
ben ©tanb ber Frage feit 184ti auSeinanber unb fchließt mit
bem {Bedangen an bic $BunbeS:[Regierung um Söieberher:
ftellung ber ©ouverainetat Preußens über baS Fürftentßum
[Reufchatel, um kluSweifung ber auf bem ©ebiete ber ©djweij
gebilbeten revolutionären kluSfdjüffe, unb, wie man wiffen
will, auch um 5Wiebetbetftcllung beS urfptünglichcnFöbenl:
Paktes von 1815. Sie brei cpöfe laben Frankreich als
SRitunterjeichner ber {Wiener Kongrcß:klkte ein, an bem ge:
mctnfchnftlichen [Werke Shell gu nehmen, um ber @d)Wci$
burd) gute [Rathfdftüge bie klnrocnbung von Zwangsmitteln,
fei cS ©rängfpetre, fei eS [Waffengewalt, gu erfparen. —
Sie [Rote ift in ben höflichften kluSbrüiJcn gegen Frankreich
abgefaßt."

{Briefe aus ©ibraltar melbcn, baß am 22. Sktober
unerwartet von Sänger ein fpanifdjeS Sampfboot
eintraf, welches, weil ber frangoftfebe @efd)äftSträger bie
Untcrhanblungen mit ber maurtfehen [Regierung abgebrochen,
alle in [Marocco wohnhaften Frangofen an fBccb hatte. Sec
©eneralconful unb ber {BiceconfulFrankreichs hatten fiel) auf
ber Fregatte „Pomona" cingefchifft unb bie Feinbfeligkciten
bürften gleid) nach Einkunft beS frangöftfdjen ©cfdjwabetS
mit bem fBombarbement von Sanger unb 9J?ogabor begin:
nen. 3n ber Mad)t beS 20ften war eine fcanjöfffd)e Fregatte
von Sänger nad) Soulon mit brr Pirifung für baS [Mittel:
meergefebmaber abgegangen, fid) nad) Sänger gu begehen.
Sie ßntlaffung auS bem ©taatSbienfte ift bem gurüeftre: kllS@runb beS plö&licbcnklbbrgichS ber Untcrhanblungen gibt
tenben SRinifterium auf 3 unerwartete gekommen. SouiS man an, baß ber Kaifcr von [Marocco einen früher in Siens
{Bonaparte erklärte ibm’am 31. Dkt. im Äabinet8:9iathe ften beS franjöfifchen ©efd)äftSträgerS geftanbenen Courier
plößlid), jebem 9Rinifter feine greunbfehnft unb klchtung- habe enthaupten (affen, währenb man von frangoftfcher©eitc
auSbriicfenb, baß in feinen klugen baS Cabinet nicht genug beffen Freilaffung verlangt hatte. fBcgüglid) anbrter Punkte
Unabhängigkeit ber [Majorität ber [Rational: SBcrfammlung hatte ber Kaifer gwar befohlen, baß bic von Frankeeid) begehrte
gegenüber gu bewahren gewußt habe, kluch beklagte er fid) über ©enugthuung-gegeben unb bie frangöftfcheFlagge am 21 ften
bie Sangfamkeit, mit bcr'bie non ißm gemünfehten 23crän: von ben {Batterien gu Sänger begrüßt werben folie j brr Gon:
berungen in bem Perfonal ber 93trmaltung unb ber Diplo: ful lehnte aber biefe bloß theilweife ©enugthuung ab unb
matie vorgenommen würben, unb fchloß hieraus, baß gwt: befahl allen frangbftfehen Untcrthancn, baS maroccanifdje
fd)en ihm, bem Oberhaupt ber oollgiehenben ©ewalt, unb ©ebict gu verlaffen. Sänger war am 21 ften vollkommen
feinen üRiniftern keine £>inreid>ent) innige Gintracht 6eftef)e. ruhig. Set Pafdja wartete auf fWeifungcn vom Äaifer, um
kille 9Ritgficber beS jfabinetS erklärten hierauf, baß ber Prä: bie FcftungSwerke gegen etwaige Unternehmungen bee grans
fibent vollkommen kpert fei, feine fÖZinifter gu wählen, wie go feit in SBerthtibtgungSftanb gu feigen.
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Spa ii i en.
©cit brr festen Ü)Zinifter:Grift8 grollt ber Sönig mit ber
Sönigin VZutter.
Sola VZontez bcfinbet jirf) ju Satcelona, too fte ft* fleißig
im «piftolonfcbicßen übt. VZan hat it)t oor Äußern ihren
©cmal, Jperrn -jpealb, entführen wollen; er ift aber feinen
ihn abführenben greunben entflohen unb $u feiner ©attin
jurüefgefehtt. Uebrigend foil Sola SJZpntej gegen ihn f*on
einmal ben Solch geigen haben.
uPrnli lici tani eil unb girland.

Die non ber Stifte Ttfrifa'd in sportdmouthd angenommene
«Srigg„Delphin" h«t bie9Za*ri*t mitgebracht, bag mehrere
Anführer von 9Zegerftammen auf ben Vertrag vernichtet unb
ben Offizieren be8 bafelbft ftationirten englif*en ©cf*wabetd
3000 ©flauen übergeben haben, bie ffe ju verfaufen ent:
fcbloffen toaren.
21uS SOZalta wirb berid)tet, bag bie ganze englifche glottc
ft* nuteßt oberhalb 3bra, in ber 9Zi*tung na* ben Sar:
banellen, befanb. Siefelbe füllte ft* mit ber türfif*en
glotte vereinigen unb ©ir SBilliam Dörfer ben Oberbefehl
übernehmen, um, menu c8 jum Kriege }toif*en bet Pforte
unb OZuglanb Farne, in’8 f*roar$e ÖZcer vorjubringen. 9JZan
betrachtet für fe&t no* bie [Bewegungen ber glotten für eine
Votft*tdmoßregel, um für ben gall einer unerroarteten
Söenbung ber Singe „f*lagfcrtig" ju fein.

163,106 einwanberer eingetroffen, was auf ben Sag 106
ma*t. 3u Vofton lanbeten 13,867. 3m 3af)re 1848
ftnb 248,189 europäif*e Zludmanberer in OZew: jZJotE angei
fommen, wovon 235,000 Jpinterbecf : ipaffagiere waren;
180,000 waren 3tlänber. 3n allen Sljeilen ber Union ftn=
ben Vcrfammlungcn ftatt, um ben europäif*cn politif*en
glü*tlingen, befonberd aber ben Ungarn, einen guten 6m:
pfang zu bereiten unb ihr gortfommen zu erlei*tern.
VZan hat in ben Vereinigten ©taaten bie eefte Sifte Shee
erhalten, bie über ben 3fthmud von panama bireft aud bem
himmlif*en 9Zei*e gekommen ift. Siefe Sifte, bur* bad
©*iff „9Zhonc" na* Galifornien gcbra*t unb von ba an
Verb bed „California" weiter eppebirf, wirb in ben Tfnnalen
bed -£>anbeld 6po*e ma*en; benn man Dann fie aid ben
Vorboten ber Umwälzung betrachten, wel*e in brr ©*lff:
fahrt bed ©tillen Sceand bieGntbecFung ber@olbminen von
Galifornien hcroorrufen wirb.
Sie [Regierung ber Vereinigten ©taaten hat be:
fcetict, bag alle mit britif*er glagge in äjä'fen ber Verei:
nigten ©taaten eittlaufenben briti f*cn © * iffe in Ve:
jug auf bie Abgaben wie eigene betrachtet werben follen.

(9 o 11 f r t c b Ä t n i? e 1.
Sie bemoFratif*en Vlatter beruhten tägli* über Sinfeld
©efangenf*aft SEBahrheit unb Si*tung, unb werben ni*t
mübe ben ©*rei bed Gntfegend ertönen z« (affen, bag ein
SJZann wieSinfel, audgeftattet mit ben rei*ften ©aben ber
3 t a I i t ii.
DZatur, jefct eingeferfert unb mit me*anif*en Verri*tun:
3u VZailanb würbe am 25. SFtobct Somenico 9?ovati, gen bcf*aftigt, bem g'eiftigen Sobe entgegengehe. SBer
wegen Verheimli*ung von SB affen unb Munition, erf*offen. feilte, aud rein menf*Ii*em ©tanbpunfte, ni*t in bad
9Za*ri*ten au8 ißarma zufolge, ft'nb ein großer Sf>eil Vebauern cinftimmen, bag Sräfte, bie für eble Stiftungen
ber JÖetoohnet biefed Sanbeö auf ber glu*t, inbem bie #er: beftimmt unb befähigt waren, in ben Stauern einer ©traf:
}ogli*e [Regierung mit ©raufamfeit auftritt. Ser j?er}og* anftalt verfiegen ? Zfbcr ber ©*tri bed Gntfeßend mag fi*
bat ein Scfret erlaffen, in toel*cm er bemerft, bag, um bie gegen benjenigen lehren, ber feinen Srnften biefe 9Zi*tung
Uebetfüllutig ber ©efängniffe $u uermciben, er bie J^»aupt= gab , ber, je befähigter er war, zu wirfen unb mit ft* fort:
verbrc*cr mit bem Sobe unb bie Uebtigen mit ber Vaftonabe Zureigen, befto größere ©*ulb auf fein $aupt lub, inbem
beftrafen würbe. 2f!berttajjt, bet fPrafibent bed ®eri*(8; er verführte unb namenlofed Unglücf ftiftete. Sie ftrafenbe
hofed von ^ontremoti, ift, mit Selten belaftet, na* $arma ©cre*tigfeit ift unerbittli*, unb bie Grfüllung bed Vu*:
gef*leppt worben. üZicmanb, mit 3fu8nahme ber ©olbaten ftabend bed ©efejsed ©raufamfeit zu nennen, fann nur ber
unb ©pione, ift vor ben Verfolgungen ft*er. eine bebeu: wagen, wel*em bad ©efe(s felbft ein Sorn im Zluge ift.
tenbe ßo*l von ^erfonen ftnb bereits mit ber q)rügelftrafe 2(18 Sinfel eröffnet würbe, baß na* ben beftehenben Vor*
f*riften92iemanb, wel*et in einer©trafan|talt ft* beftnbe,
beftraft worben.
,
einer feinen Sraften unb gä'bigfeiten angemeffenen 2(rbeit
31 a n t f tQ c 31 n f c I u.
für ben öffentli*en gonbd ft* entziehen fönne, unb ihm
Sie beiben in Gephalonia zulebt eingebra*len SZäbetd: habet freigeftellt würbe, ob er mit f*riftli*en 2(rbeiten be:
führet bc8 baftgen 21ufftanbe8, Vlocco unb ber grie*if*e
f*aftigt fein, ober an ben Arbeiten her übrigen ©trafges
@eiftli*e 9Zobaro, ftnb gehangen worben. 2(Ue Uebcigen
fangenen Shell nehmen wolle, münf*te er audbrücfli* bad
würben anmeftirt. SaS embargo, waS auf ber 3nfel
Seßtete. Gr habe babei feine ©ebanfen frei , äußerte er.
laftete, ift aufgehoben worben.
©einer Vitte,'wö*entli* an feine grau f*reiben ;u bürfen,
3D m c v t ft a.
ift gewillfahrt, unb bie fperfönlihFeit {o wie bie 2(uffaffung
Sie einmanberung in bie Vereinigten ©taaten ift in bie: bed ©trafanftalid SireFtord über feinen Veruf ft*ern Sin:
fern 3ahre (ta'rfer benn jemals. Vom l.Sfpril bid zum 30. fei eine S3el)anblung, bie innerhalb bet vom ©efefce gejoge:
©eptember b. 3- ftnb allein in bem #afen von 9Zem : 9)otf nen ©*tanfcn ben Gharafter äußerfter VZilbe trägt.
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Set* alte 6i>etudFct, Retina».
Sn einem hieflgtn SSlatte fnüpft ein geioiffer german,
bet fid) fclbft für einen au«gebienten 9?id)t=£>eutfd)en erflärt,
<m tie, non mir bei bem Veteraneufefte gefprod)enen SBorte,
bie er fd)toetlid) felbft gehört, fonbetn nur burd) eine ent;
ftellenbe delation oernommen hoben fann, feine %nfid)ten.
über sßreußenö Vorwärts, unb fu.djt in bekannter SBeife
mit bem Angriff gegen bie iperfonen aud) bie ganje geier
be« SEageS in ein fdjiefeS 2id)t 511 ftellen. Da8 gebilbetere
«Publikum I)at nad) gerabc eine ^olemif berjlid) fatt, bie
ebne irgenb einen geift; unb tjerjerbebenben Gebanfen nur
einen SEummelpla(s oon Unwahrheiten unb Gemeinheiten
enthält, unb unter bem %uSI)ängefd)ilbe oon geeibeit, 8?cs
tigion unb SittlichEeit Schwache ju betücfcn, £ad)er auf
ihre Seite $u bringen, Gift unb $afi $u oerbreiten unb eine
neue Revolution beraufjubefdnoören fud)t, bie, nad) bem
unoerbotenen Geftänbniffe ihrer fPartbeimönner, noch oiet
ernffer unb auSgebreiteter toerben foli, als bie erfte, ba fie
nur mit bem gänjlidjen Umfturj aller gefelligen Verbältniffe,
ja be$ übriftentbumg felbft enbigen Eönne. Sollte unter
foldjen Umftänben nid)t ber Gebanfe an einen feiten gufam;
mentritt oon Ehrenmännern unb grauen, bie fid) bie S3ec=
eblung bet Gefmnung im VolEe, bie toabre innere SRiffion,
ohne politifdje ober Eird)Iid)e VeijwecEe, ;u ihrer Aufgabe
ftellen, bie oon tjerjticbem Erbarmen geleitet, ben armen
Verirrten unb Verführten ben verlorenen Gott, ben ge;
trübten Seelenfrieben, ben frohen 2(ufblicE jur Ewigfeit
roiebequgeben trachten, unter un8 Geben unb ifraft gewinnen?
Rendel.

©Ip dren = Sieparatur.
Sm Scblefifcben ,Rird)tnblattc hoben ft'd) bereits in meßs
teren Rummern im Sohrgonge 1847 roarnenbe Stimmen
gegen einen Glockengießer, Jperrn 6oilier auS Pommern,
welcher rnieber in ber Provinj Schlefien herumreifet unb ft'd)
bornit bcfcßäftigt, bie ÄirdienglocEen in befferen Gong unb
Slang ju bringen, auSgefprodjcn. Sie ganje Glockenoerbeffetung beließt barin, baß er bie Slöpfel vergrößert, ver=
länger! unb fo ßcrftetlt, baß er an ben beiben Seiten beSJIns
fd)logeS förmliche Veden ober Halbkugeln anfehmieben läßt,
bie Vänber ber Slöpfel nicht mit Schnallen, fonbern mit
Schrauben befeßigt, bie burcßgefcßliffenen Pfannen unb
gopfen neu ßerftellt, bie Gloden wogereeßt einfeßt, unb,
fobolb ft'e an einer Seite abgenußt ober auSgefcßlagen ft'nb,
fo wenbet, baß ber Slopfel auf bie nod) unbenußten Stellen
fcßlägt. H"r Gollier läßt fid) für eine folcße 2frbcit von
3 bis 4 Sagen 30 bis 40 Sßater bejahten, wäßrenb er P?a;
terial, Schmieb unb gimmermann nod) befonberS ber Sird)=
kaffe gutreift- SBenn feßon eine foldje 2luSgabc für ärmere
Sird)enverhättniffe brückenb wirb, fo erfdjeint foldje um fo
härter, ba, wo eS noth tßut, bie Verbefferung billiger
befeßafft werben kann. Jperr (Soliier, ber viele geugniffe
(9Z e 6 ft

befißt, ba er bei feber Reparatur eines verlangt, bringt oft
burd) feine gubringlicßkcit Sirdjenpatronate unb Sirdjen;
Kollegien babin, ißm bie, feiner 2£njtd)t nad) feßab: unb
hödjft fehlerhaften Glocken jur Reparatur ju überlaffen.
So würbe ißm j. S3, bie kleine Glode ju HertwigSwalb/,
bei ber eine Reparatur notßig war, jur Snftanbfrßung an=
vertraut. Dabei hat er benn feine Gefcßidlichkeit fchlecht
bewiefen, inbem bie Glode, als fie baS jweite 91?aI geläutet
würbe, in meßrere Stüde jerfprang. 2ln biefem Unfälle
ft'nb, nach beS Herrn Pfarrers Ä. unb ber Tlnficßt jebeS Un=
befangenen, lebiglicß bie an ber obern Söölbung ber Glode
oon $rn. ßollier mit aller Gewalt gebeßrten vier Söcßcr
(bie Defen würben, weil eine bavOn fdjabßaft war, obge;
fdjlagen), wie aud) ber neue, im Verßältniß jur Glode viel
ju große Slöpfel fdjulb. Hr. Pfarrer S. wiberrufte baS
ißm ertßcilte geugntß, unb forberte Hm. Collier auf, ohne
Verjug jurüdjukeßren unb ben verurfadjten Schaben rnieber
gut ju machen. Db bieS gefdjeßen, weiß Referent nicht.
Sn 9?r. 255 ber allgemeinen Dber = geitung antwortete ober
Hr. Collier; er nannte bie obigen SScfdjulbigungen „tßcilS
unWaßr, tßeilS entftellt". Er erklärte eS für eine grobe
Unwahrheit ft’d) für 3; ober 4tägige Verridjtungen
oü bis 40 Sßlr jaßlen ju (affen. Stiie eS aber mit biefer
Erklärung befeßaffen fein mag, beweifet eine hierauf erfolgte
Darlegung beS Äird)cn = EollegiumS ju SSärwalb bei ®?ün«
fterberg jur Viürbigung ber Eollier’fchcn Erklärung.
DaS Ä.iCollegium beftätigt bie Angabe, baß Hc- Collier
ft'cß von ißm für feine Vorrichtungen an ben baft'gen jfird):
tf)urm: Gloden, rneldie er ßöchftenS in vier vollen Sa =
gen abgemadjt hat, fid) wirklich 30 Sßaler habe johlen
taffen unb baß alle Scßmicbearbett, alS: neuegapfen, Pfans
nen mit Stählernen, Defen, Debre u. f. m. nicht von ißm,
fonbern vom Scßmicbemeiffet Ä. ing. gefertigt worben feien,
welchem fürP?o(etinl unbTfrbeit 2öSßlr. 11 Sgr außerbem
auSgeßänbigt werben mußten. UebrigenS fanb auch bort ein
Unfall ftatt, inbem einige Sage nach Jlbnaßme ber Vorridjs
tungen bei angemeffener Seßanblung — ber .Slopfel
ber mildern Glode etwa einen go!l über bem %pfel mitten
cntjwcifprang — waS ber Versicherung Hrn. Colliers 97?as
terial von guter Dualität nngemeffen mafft'o verwenbet
ju haben, waS jahrelang Vorhalten feilte, miberfprießt.

©erid)tSöerfa|)rfn in £iufd)betg,
Sibling am 30. Cttobcv 18-10.
StaatSanwaltfchaft unb (Gerichtshof befeßt wie am 2G.
Oktober 1849.
@8 tarnen fotgenbe gälte vor:
1. Oer Sageloßncr Ebtiß. üBenj. (Gärtner and Äraufcm
borf, ÄrciS CanbeSifut, iß angeklagt wegen kleinen gemeinen
unb gwar {weiten iDicbßahlS. Oer 'Angeklagte iß bereits
fehon-gehnmal beßraft worben; er läugnete hartnäckig baS
verübte Verbrechen, würbe aber burd) bie eiblichc Abhörung
ber ßeugen überführt. Oie Königliche ©taatsanwaltfchaft
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aSetfaQc §u 9iv. 90 be§ SSoten auS bent Stiefengebirgc 1849.
vlaibirte, beantragte: Den 7fngeblagten wegen dritten {(einen 4335,
3 u r ®rittnef.n«g
gemeinen DiebßaßlS •*« beßrnfen und da derfetbe hartnücbig
an
geleugnet, gegen ißn eine Smocßcntlicße guctthauSßrafe, um 3 p u <t n n
e
v v m an« @ d> iv o b,
ter Hnrecßnung von 5ro6cßentltchen UntetfucßungS » HrreßeS,
des Sßinnleßrers Gottfried ©cßraob gu ©cßoSdorf
beiden Retentionen, Betluß der BationaßSobarbe und Mi»
‘ eingigeS ©ößneßen;
litair»HbgeicßenS, eben fo die Berfeßung in die jweite Slaffe
geboten ben 4. gebruor 1810 und geßorben bafelbß den
be3 SolbatenßanbeS gu erber,nen. Huf Befragen behauptete
28. Dftober am ©cßartocßßeber;
der Hnacblagte feine Unfdjutd und beinerbte, daß die abge»
alt 9 3aI;re 8 Monate 2 4 Ko ge.
hörten Scute t^n verbennten. Die ßeugen haben in dem Hn=
gebtagten die gemeinte Werfen wieder erfannt, und der Ge»
Spinne ßill, der SBeßmuth ßeil’ge gäßre,
ricbtsßof vcrurtbeilte denfelbcn wegen eines {(einen gemeinen
[Rinne ßill auf unferS ^errntann’6 Grab !
und »war dritten RiebftabtS, außer dem Berluße'ber Ba=
Daß der Himmel feinen Geiß verbleite,
tional»Sobarbe, des SÄtlitoir = HbgeicßenS und Berfeßung in
Siegte er bie ©tbenßülle ab.
bie zweite Stoffe des ©oldatenßandeS, mit einer 7roöcßent=
©dßoSborf, den 3. November 1849.
lieben, im Gefüngniß gu verbüßender, gueßtßauSßrafe unter \
Gottfried ©eßwob, als Batet.
Hnrecßnung eines 5wöcßcntlicßen Unterfuchung6=HrreßcS und
3oßanne SRofiitc ©eßwob, geb. Hevtrampß,
nacßßerigct Retention bis juki Bccßmeife der Bcfferimg und _________ ___________ alSjMutter.___ _____________ _
beS ehrlichen Gewerbes und gur Kragung der UntetfucßungS»
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ÄOjtCRic (Sßefrau beS f&uSlerS ©ßrenfrieb gromi; old gu
IReibnib; fie ift angeblagt wegen leichter wörtlicher Beleibt
gütig beS DrtserßcberS @d)aß dafelbft bei HnSitbung feines
HmteS. Sie war in Hbmefenßeit ißreS ßßemanties wegen
rücbiianbiget Gtunbßcucr gepfündet worben, hatte nach der
Qßfündung den ©teuerreß bejaßlt, bei biefer (Gelegenheit ließ
ober gegen ben ßrtSerßeber gröblich vergangen. 3m Bei»
fein ißreS ©bcmamtcS crbtdrtc fiel; bie Hngebtogte für fcßul»
big; die Sgl. ©taotSanwaltfcßaft ptoidirte und beantragte
«ine Stigige Gefüngnißßrafe und die gurtoßlegung der Um
terfucßungSfoßcn. Die Hngebtogte ßatte nichts weiter eim
lumenden und der Gerichtshof erbannte eine ©cldßrafe von
10 sjjtlr., oder im Unvermögensfalle eine Stögige («efangniß»
ftrofe und die Soßentragung.
3. Rer Zagearbeiter ©ßrißiau Hitmann gu SumterS»
borf iß angeblagt wegen wiederholten BagabonbirenS. Der
Hngebtogte erbllrtc ßcß für fcßuldig und die Sgl. Staats»
onwaltfchaft beantragte: denfelbcn mit Twödjentlicßer Straf»
arbeit und Prägung der Soßen gu belegen. Rer ec. Hit»
mann wandte hierauf nichts ein und der GcridjtSbof verur»
tßeilte den Hngeblagten wegen wiederholten BagabonbirenS
■gu einer Swöcßentlidjen Strafarbeit und gur Soßentragung.
4. Rer ScßmiebcgcfeU ®ilßelm ©cßubert aus Meters»
borf, 18'/, 3aßr alt, iß angeblagt wegen gweier bleiner ge»
meiner und gwar gweitcr Diebßaßle. Bei der Minorennität
beS Hngeblagten wurde ißm ein Bciflanb gugeordnet; er be»
bannte fieß, auf Befragen, für fcßuldig, die Aönigl. Staats»
anmaltfcßaft ßlaidirte und beantragte: den ec. ©cßubert
wegen gweier bleiner gemeiner und gwar gmeiter Diebßaßle
unter dem Berluße der «Rational» Sobarde mit einer 3wö»
cßentlicßcn ©efingnißßrafe und gur Soßentragung gu ver»
urtßeilen. Hngeblagter und befien Kurator hatten gur Ber»
tßeidigurg nichts weiter angufußren, und der Gerichtshof
verurteilte ben ec. ©cßubert noch dem Hntrogc der Sönigl.
©taatSanwaltfcßaft.
5. Der Sagearbeiter ©ßrenfe. 97 cu mann aus ©eßwarg»
baeß iß angeblagt wegen wiederholtem BagabonbirenS und
BettelnS. Der Hngebtogte erblürte fieß für"fcßuldig, führte
aber an, baß bas viele Ungegiefer er nießt habe loa werben
binnen, welchen Umßanb er als ürfeeße gum Berbrecßen
begeießnete. Die Sgl. ©taatSanwaltfcßaft ptoidirte und de»
antragte: den Hngeblagten mit 7 wöchentlicher Strafarbeit
und der Soßentragung gu belegen, hiergegen hatte ec. 9feu»
mann nichts einguwenden. Der Gerichtshof erbannte nach
hem Hntroge der Sgl. StaatSanwaltfcßoft.

©ctif lit al treuer tiicb e
für
^tuttftfraii Soiitfc ^vffmann.
Geßorben gu SanbeSßut am 8. Boobt, 1849, in dem Blü»
tßenalter von 22 3aßren.
SSiel gu früß biß Du von unS gefeßieden,
SßeureS Herg, das liebend unS umfcßloß;
Btel gu früß getrennt von uns ßienieden,

Und unfre Krauet, unfer ©eßmerg iß groß.

©eßwete Seiden diefeS ©rbenlebenS
Stugeß Du in Deiner SengeSjeit;
Duldetcß ßier aber nießt vergebens,
Sondern reifteß für die ©migbeit.
Bon dem HUen was Du ßier gelitten,
Stußß Du nun im ßiden Grabe auS;
Haß der Unfcßuld Stone Dir crßritten,
©ine Himmelsbraut, im BatecßauS.
Gblere greuben ftnb Dir nun befeßieben,

Dir, der ^ilgerin in’S Hoimatßlanb;
Dort empfingß Du ßößern HimmelSftieben
HuS beS treuen Gottes Baterßanb.
Buße fanft in Deiner engen Sammer
Bis aueß mit den ffiöeg gur Hoimatß gehn,
Söo mir frei von Kßrüuen, frei von ©rdenjammer
geiern dort ein fcßön’reS SBieberfeßti,
58 — bf.
3.
Kirchliche 9la*rf*Te».
bltnteuoebc 5r6 öemt ©iafvtinö Preßte
(vom St. fciS Sff. 9to»bv. 18*9}.
21 m S3.
n. iXrintt. gyaußtyreb. u. ä33ot$?cit»
©omtnunionent Äjerr ©tafonu« preßte.
9tacf)mittflg6ßrebigt j)m; Slrdiibißf. i>r. Reißer.
Getraut.

Hirfd)berg. Den 4. Stcvbr, Soßcmn (Savlgriebticb Obß,
©»unverwandter, mit grau geßanne öbriß. grfeoctüe Beinfeh.
BoberröhrSborf. Den 5. 9tcvbr. Soßamt ©arl Maiwalb,
mit Soßanne griebenfe Sanfe.
SanbeSßut. Den 11. Dcibr. Sggf. ©arl ÜBiTßelm SBagncr,
gabnfdrerf)S(er, mit ggfr. Gßrißiane SarolineSöbler ans Gottes»
bera. — Den 29. Hr. Soßanr gerbin and gäcbel, BecßnungSfüßier
in 9t.=8epper6dcrf, mit Pauline Beierlin baf. — Den 5. Slovbr,
SSittwer Sßriß. ©ßrenftieb Säubert, greigä'rtncr in HnlßtH«

/
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©djtcibenborf, mit grau Soljanne gutian« gricbe, geb. Eubrotg,
au« SEBüfitcrö^cSborf. — Earl .fictntid) Surgei, pausier in Debets«
borf, mit Sobanne SSeate SBect au« Ult« 3Bci6bad). — Den 6.
3ggf. Sobann Sbrcnfricb ©ebbarb, 3nm. in @ie«mann6borf, mit
3gfr. Sbriftiane Sarolinc £auffe aus SCfjomaSborf.
@ o Ibb er g. Den 30. Dctbr. Der ©teilbefi(;er u. 3ifd)ler
Schafer ju 3Bolf«boif, mit 3gfr. ©rneftine gobei.
SS o l! e n b a i n. Den 30. Dctbr. SBittroer Sbriftian SBilbeim
Slier, greibäuälet u. SBcbcr ju Dbcr:SBürg«borf, mit 3gfr. SKarie
Suliane Stubolpb baf.
Sebcten.
■gtrfdjbcrg. Sen 12. Dctbr. grau Jg>auöbcf. SBittroer, c.3.,
Siara .ficbtofg Äntonie.
©runau. Den 18. Dctbr. grau SSauergutSbef. Dittmann,
e. ©., Sari Srnjt.
#artau. Den 9. Dctbr. grau 3i"v. ©teitmann, i. X., Sr=
neftine griebetiEe.
©djroaribad). Den 81. Dctbr. grau pausier Äraitfe, c,
X., Tlugufte Henriette.
©ctfdjborf. Den 20. Dctbr. grau ©artenbeft'ber SKaiioalb,
groillingSEinber, .fienrielte Sineftine u. Hugufie Souife.
©ebilbau. Den 18. Dctbr. grau £äu6ler u. 3ifd)Icrmeifter
SBÜrfel, e. X., Tlmalie Emma Siofalie.
Siebberg. Den 25. Dctbr. grau 3nto. SBicSner, e. ©., So«
bann ©ottlieb.
© cbmiebeberg. Den 18. Dctbr. grau ©ebubm. -Klemm m
4>obemoiefe, e. X.
Canbeśb ut. Den 23. Dctbr. grau greigutsbef. ©rattert in
Stieber = gieber, e. X., toeldje ben 30. ftarb. — Den 25. grau
9)ad)tfdbmieb ©djol} in Stieber = ©djreibenborf, e. X. — Den 27.
grau £au6geb. Äriegel in Stiebengieber, e. 3. — Den 30. grau
ßduder 3mfd) in DbetrSepperSbotf, e. 3. — Den 3. Stoobr.
grau SKauerpoliet SSittncr, e. X. — Den 4. grau Rafter prim.
Stiebtet, e. 3.
S3 o l E e n b a i n. Den 17. Dctbr. grau gnm. Stier ;u SSurg:
Solfenbain, e. ©. — Den 24. grau greibduAler u. SKaurer
yüfdjel baf., e. ©. — Den 27. grau greibauergutśbef. ©tübner
ju .fiatbcnb., e, ©. — Den 28. grau gleifd;ermftr. ©tenjel, e. @.
© e ft o t b e n.
^>irfd)berg. Den 15. Dctbr. .fietr 3ob<mn Daoib SEBcber,
ebemaL Rafter in SSilame im güiftentbum Sarolatb, 59 3* —
Den 30. Sari ©uftao Stöbert, ©obn be8 ©djubmadjec ©nge,
4 SR. 10 3. — Den 31. Sobanne Sbarlotte geb. jWmebl, Sbe=
frau be6 cbem. Ebauffeo.gott: Einnehmer -firtrn flot), 62 3. 1 SK.
27 3. — Den 4. Strebt. 3gfr. Sbriftiane Stofine, binterl. 3od)>
ter be« oerftorb. SKaurer fetter jtu ©cbmiebeberg, 30 3. 11 SK.
8 3. — Den 5. Sungfrau Sbriftiane Henriette ©logner, .flau««
beft'berin, 47 3. ? SK. 24 3. — SKarie Souife Emilie, Soebter
be« gimmergef. Knappe, 1 3- 10 SK. 11 3.
©runau. Den 2. Stoobr. grau Sobanne Dorothea geb.
Staupbad), Ijintcrl. SB'tttrc be« oerftorb. 3nm. SKaiioalb, 76 3.
— Den 8. Ernft ßuliu«, ©obn be« flauster u. ©teUmaeber
gifeber, 20 2B.
jtunnerSborf. Den 3. Stoobr. griebrid) SBilbelm ©uftao,
©obn be« SSleidjer firn. fieintid) ©iegert, 1 SK. 20 3.
SBoberröbrSborf. Den 2. Stoobr. Der ©crtnerauGjttgler,
gimmetmann u. Sborgefitfe 3ob. ©ottlob ©üttler, 68 3. 1 SK.
©cbmiebeberg. Din 1. Stooember. Sberefta ©djioeU ju
©cbmiebeberg, 54 3*
8anbe6but. Den 23. Dctbr. 3uliu« Stöbert, ©obn be«
©rofgäetner Siüfdiel in Stieber = giebcr, 2 SK. 20 3. — Den 24.
Sari fjiiiius Kuguß, ©obn bc« gleifdjerinflr. jtraufe, 2 SK. 4 3.
— Den 25. Earl ©uftao Reumann, ©obn be« fianbctemann
jtöbter, 23 3. — Den 96. Earl griebrid) Herrmann, ©obn be«
Tfucnbduder ©lief in Ärcutfenborf, 25 3, — Den 27. Scroline

gtb. ©djol;, Ehefrau be« ©ci)uhm, ©utfdic, 34 3.1 9K.9 3. —
Sail gi'btlc, ßimmctpoliet, 36 3- H SK. 14 X. — Den 28.
3gfr. jluguftc Tlltoine Souife, 3odjtcr be« oerftorb. ©eifenffeber*
roeifter fioffmann, 21 3. 9 SK. 28 3, — Den 29. Sonrab 2£ba(,
beit Emil, ©ol)n be« Jiiitfdjnetmftr. fiein;el jun., 4 SK. 4 3. —
grau Seale geb. Sleidjfiein, tjintert. SBiOtoe be« oerftorb. 3nm.
Steunijeri in DbenSepperfiborf, 68 3. — Den 30. SKarfe Souife,
3od)ter be« SSIeidiermeifter SBagner, 3 SOI. II 3. — Den 31.
Srnefiine Dttilie Elara, 3cd)ter be« ©afhoirtb fierjog, 28 X. —
Den 2. Stoobr. fir. griebrid) SBiifjetm Dterlanber, fpaftor emer,
au« ginbel bei Krieg, 77 3. 11 SK. — Den 3. 2£ugufte ^auline
Stofalic, Softer be« ©cbubmadjermflr. 3iaii«, 1 3. 5 SK.
@0 Ibb erg. Den 24. Dctbr. Sari ©ottlob griffet, Konoerf««
bcf., 01 3- 1 SK. 8 3.- Sbriftiane SKarie Emilie, 3od)ter be«
SBcifjperbcrmftr. fiilfdjer, I SK. — Earl Stöbert Äefjner, ßimmer«
tcbrling, 23 3. 3 SK. — Den 25. fir. Daoib Äöi)let, 58ud)brud!er,
49 3- 7 SK. — SSeojamin SBiltjeim Slafiu«, 3ud)tnad)crgef.,
563. 1 SK. 2 3. — Eart fiafered, 3ud)mad)ergef., 593- 7 SK.—
Sieno, grau 3ud)m. Beate SSccfer, geb. ßlrdel, 59 3. 10 SK. —
3of). Ebtifi. ©ottlieb fieintid), 3ud)madjergef., 57 3. 3 SK. —
Den 27. Earl Sinbner, ©djubmadjergef., 19 3. men. 8 3. —
griebrid) Steinijolb Stidjarb, ©obn be« firn, ©enator ©dirötlr,
10 SK. 14 3. — Den 28. SKarie Stofine geb. SKenjel, Ehefrau
be« 3nro. «Berber in SBotfśborf, 36 3. 6 SK. 19 3. — ©amucl
spartufd), 3udimad)ergef., 56 3. 1 SK. 23 3. — Sobanne Stofine
geb. «6bet, Ehefrau be« ßirfetfebmieb SBieger, 43 3. 5 SK. 23 3.
— Earl Äuguft SBeip, ©djubm., 37 3. 8 SK. 5 3. — Sgfr.
«Beate Emilie ©teinert, 18 3. 11 SK. — Earl griebrid) fiertm.,
ein; ©obn be« gicifdjer Älemann, 15 3. S SK, 8 3. — Den 30.
grau Sinn, jtepner, geb. Stiller, 53 3. 2 SK. — fieinrid) gelb«
mann, gteifdjbauer, 74 3. — Sobanne 2£ugu|te u. 2fnna Emilie,
3roiliing«töd)tcr be« ©tetibef. ©ottfdjling, 14 3. —, Den 31.
Sobann ©ottlieb ©ottfdjling, Kater brr oorbenannten ßmiUinge,
37 3. — 2fgne« Emilie, 3od)ter be« ©djneiber Siebtenberg, 2 3»
3 SK. — Den 1. Stoobr. Earl ©uftao jteßner, ßimmevpoticr,
28 3- 2 SK. 27 3. — Sobanne Sbriftiane geb. ©Inder, Ehefrau
be« fianbelśmann gürl, 59 3.
«BolFenbain. Den 20. Dctbr. Erncftine Emilie, 3od)ter
be« g(eifd)cr ficnnig ;u Dber=SBürg«borf, 1 SK. 203. — Den 22.
Sobanne Sulianc, 3od)ter be« Snro. Stiebei ju Stieben SBüvgSborf,
5 SB — Den 28. Sobanne Sbriftiane, 3od)ter be« wett, flau«»
(er Dpi* baf., 27 3.8 3.
J&ofjc Älter.
griebeberg a. D. Den 3. Stoobr. fierr SBudjbinbcrmeifter
Kenting, in bem ebrenoollen Älter oon 87 3«hrcn Hnt> 1 SKonat.
©anft ruhe bie 2tfd)C tiefe« «Biebermanne«.
©0 Ibb erg. Den 26. Dctbr. «Beno. grau 3ud)tn. Sobanne
Stegina ©djumann, geb. ©unlieb, 86 3. 4 SK. 24 3. — Den 29.
«Beno. grau ßüdjncr Sobanne St0fine f>i(ser, geb. ©djumann,
83 3. 9 SK.

(Sitte abermalige ergebene Söitte!
4341. SBtebmun nabet $Seibnfld)tcn! Der göttlichen Borfefjung hat cS gefallen, mir in meinem hohen Älteo nodj fo
oiel geiftige unb forderliche Äräfte ;u fchenfen, baß ich met»
nem Ämte noch mit ber Siebe, bie mich bei ber Verwaltung
teffelben 38 Satire lang bcfecltc, oorjlebctt fann. Steine
Pflegebefohlenen im Ärmenhaufe ftnb in ber gabt bis auf
bii petfonen geftiegen, worunter über 30 Unter. ©iefen
Sillen am nafienben geflc eine greufce ;u machen, ba;u ifl
fein gonts eoihanben, wenn nid/ bie mitte fiant eblet
SEohlthütcr oennittelt. Daher erlaube ich mfr, mich mietet
an mitte fier;eu *u menten. Die Bewohner Des ÄrmenhaufeS
haben ;u mir gebrochen: „Äch! bitten ©ie o«eh tiefes 3«ht
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fit ling ju SBeißnaeßten!" imb id), obgleich moßl. mifTcnt,
Daß bet Ünfueßcn fo niete and) »on ontermirtd ertönen unb
fo oiet ju geben ift, erfülle tennod), »ertrauenb auf bic Siitte
eblet Sföenfcßen, btefed (Sefucß. ®ie KBoßltßatcn, bie anbere
3aßre gefpentet mürben, maren teießltd/! Stögen baßer bie
eblen (Heber and) ttefcg Saßr ted 2trmenßoufe8 ItebeooU
eingebenf fein tint mid) in ben @tanb fegen, ben S3etoog=
nern teffelbcn ein freunbltcßcb SBeißnacßten ju bereiten. ®ie
»ereßtlidßen SBoßltßäter miffen ja mad id) bebarf unb roogu
tie (Haben »ermenbet roerben. ®er ©egen ter ffiorfeßung
toirb bafur loßnen!
.ßitfeßberg, ten 7. 9£o»br, 1819.
Ä r i o g c 1,
llrmenßaud = Ittminiftrafor.
4323.

s£)te Tertial 5 SStbelverfammluna

gu 35ucf)toalb,

ftnbet rote geroöfmltd)

tm baftgen ©Stoffe,
13. b.

® teuft aa ben

gSormtttagS 10 Uf)t* flatt

(Sonntag ten II. 9to»br., 9tartimittag6 S Ufjr,

Strdiboftfimvstltmi^ in (Stumcrśborf.
Me befreunteten SBemoßner be6 RreifeS »erben ßierbur*
3ur Sßeilnabme eingelnben unb biejenigen, melctie ft* am
3uge betßetligen tooUcn, erfudjt, fi* bemfelben hinter ten
(Hemeinbeglietcrn anf*ltefjen ;u molten. ®cr 9$crfammlung6=
Brt ift bei tmfeter ©*ule. ®te ©efänge fint fur (i $5f.
bet bent SBitttter ©*cls, ft'arl SBetner it. Rati gif*er
ąu, haben. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ <332.
4333.
& z. d. 3 F. 13. XL 5. instr.
l.
^nit li ci) e unb privat 3 Stugeigeii.

4260.

SJ eUflii ntwa* nti g.

9ta*bem toir jur biedjäßrigtn Gtnnaßme ber rucftłanbigen
utib taufenten Aird;enßanb:ßinfen folgenbe Scrintne anbe=
räumt ßoten:
a) »oit SRontag, ben lOten, ab bid gum 24. 9to»embcr o.
einfcßlicfiticß,
1,) iDonnerStagd ben 21), 9io»ember, imb
c) Doimcrdtagd ben (i Degember b. 3-,
an melcben Sagen, bed SSormittagd »on 9 bid 12 Ußr unb
bed 9ta*mittag6 »on 2 bid 4 tltjr, eine Deputation and
unferer SZitte in unfettn Gonfcreng = ßimmer gur ©tßebung
bereit fein roirb, erfudjen mir alle ßaßtungdpflicßtigc unfe;
ter roertßen Aircßgemeinbc hiermit freimblid): bie gu beri*;
tigenben ©tanb = ßinfen in Ginem tiefer Setmine, gegen
Quittung, an jene Deputation gu gaßlen.
^itfehberg, ben 31. Oftober 1819.
Da* c»nngclifd)o Älirdßcn; imb Sdml ; Kollegium.
f> a l f d; n e r. Ungerer. Siefen er. Dt ettri cß. Sroll.
gi feiler. Sjetf d). SJi u 11 er. $ oat.
4357.
;
?tocl»m«.
Dad fnb Sir. 6<t gu Gatnmetdtoalbau telegene, ben Gart
©iegidmunb filofc’fdien Grbcn gehörige," borfgettcßtlHb
auf 100 rtt. 15 fgr. 0 pf. abgcfdiißte greißaud fett intern auf
ben 2 9. Siooember c., SSormittagd 11 Ußr,
anberaumten Scrmine an ßiefiger QSericßtdfteUe fubßaftirt
»erben. Sare mit ^ppotßefenfcßein fint, in nuferer Slegi=
ftratur eingufeßen.
Äönigl. fi r c i 8?® nt cß t §i€? o mm i f fi d n gu ©cßunau,

—

3911.
©ubßaftntion8:$patcnt,
ßum SSerEauf bed gur notßwenbigen ©nbßafiation geftell=
fen, sub No 205 gu ©cßreiberbau telegene», borfgettcßtlid;
auf 175 Sttßlr, abgeneigten Muguft SBaltcrfeßen ^aufed,
jteßt auf
ben 28. 3anuar 1850, SSormittagS 11 Ußr,
in bem ßiefigett ©erießtdlofnle gu £ermdtorf u. R. Slermin
an. Die Sore tmb ber neuejte •£ßpotßetenfcßetn fttib in
ttnfercr Siegiftratur eingufeßen, bie Raufbebingungen foUett
im CicitationdiScrmtne fejtgefteUt »erben.
4?ermdbotf unterm Rpnaft, ben 19. ©eptbr. 1849.
R&nigticße Rreid = <Serid)t8;Rommiffion.
4337.
Siotßroenbiger SS e r E a tt f.
Dad gweiftöcEige maffioe |>aud bed (Hlocfcngiejier '.Knguft
grietrieß SBilßelnt Go Ui et jun. Sir. 11 gu SBiganbdtßat
mit GSartcßen, gufolge ber nebfl #npotßeEen = ©eßein unb
SSerfaufSbebiiigunqen in ber @eri(ßtd=91egiftratur eingufeßen;
ben Sare abgefeßagt auf 1283 Sitßlr. 3 ©gr 5 -fpfg,, fo%
ben 20. g e b r u a r 1 850,
SSormittagd 11 Ußr,
an orbenttießer GSeridftdfteUe allßier fubßaftirt werben.
SRefferdbotf, ben 2. Siooember 1849.
R ó ii i g 11 cß e Rrct d « (SericßtS s Gotn m iff io n _
4001.
greiroilliger SS e r t o u f.
Die ben @aftmirtß Sßt emann’fcßen Grbett geßötige
©ebener nebft (Hatten, Sir. 29ln u. h. »or bem Lau;
bauet Sßore ßierfelbft, abgefeßagt, gufolge ber nebft 0npo;
tßetenfeßein unb Sebingungen in ber Siegiftratur eingufeßen:
ben Sare auf 1037 rtl. 3 fgr. 4 pf., foil
ben 17. Siouembcr 1849
SSormittagd 11 Ußr an orbenttießer (Hericßtdftetle freiwillig
fubßaftirt werben.
Löwenberg ben 7. XDEtober 1849.
Röntglicßeä Rreid;©ertcßt. 11. Jtbtßeitung.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ get. SR übel.
4000.
gretmilliger SS e r f a u f,
Dad benSSöttcßer griebtieß SBilßclin Sßormann’ftßen Grbett
geßörige # o u d Sir. 08 ßierfelbft, in ber Sucßtttacßergafje,
abgefeßagt auf 912 rtl. 1 fgr. 8 pf. gufolge ber nebft
potßctenfcßei» in bet Siegiftratur eingufeßenßen Sape, foU
ben 15. Siooember c.
SSormittagd 11 Ußr an orbenttießer ©ericßtdftctte freiwillig
fubßaftirt werben.
Eöwenberg ben 7. SDEtober 1849.
R ö n i g 1, R r e i d g e r t * t.
11. Mbtßcilung.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ geg. SRobel.
4327. Die SB i u fl er f(ße ^audlerfteth Sir. 277 gu iDber=
spoifeßmig, abgefeßagt auf 105 Sitßlr. gufolge ber, nebft
$ppotßeEenfeßein tmb SSebingungen in ber Siegiftratur ein;
gufeßenben 3are, foil
am 18. December c., SSormittagd 11 Ußr,
an orbenttießer @erid)16ftellc ßierfelbft fubßaftirt werben.
Sauer, ben 7. SDftober 1849.
Röntgl, Rreidg eritßt.__ I. Ttbtßeitung._ _ _ _ _ _ _
3401.
Siotßwenb ig^e r SS er tauf.
Dad gur Raufmann ©. ®. ^örtel'feßen Ronfutdmaffe
gehörige, unter Sir. 81 bed ^ppotßefenbucßed »on SRergborf
betegenc % cf e r ft tt cf, abgefeßagt auf 548 rtl. 20 fgr. gu=
folge ber, nebft .jjppotßefenfcßein tmb SScbingungen in ber
Siegiftratur etngufeßenben SSare, foil
am 13. December 1849 SSormittagd 11 Ußr
an orbenttießer ©erußtdftcKc fnoßnfltrt werben.
SSoUenßcin ben 20. Kuguft IStS.
Röniglicße Arei8;@cr}d;t8 = Deputatit>n.

*
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3400.

am 11. &'iar$ 1850 35 o tm it tag 6 11 U&r
an orbcntlidier @erid)t6fteUc fubbaftirt werten.

0

SSolfenlioin ten 20, 'ttuguft 1819.
Königliche KreiSstŃericbtgsSeyutation.

3980.

51 n$effleit y ermif*tcn Sithalts.

9?ot(Ht>enbige$ $8 et $ auf,

Sie aut Kaufmann
®. £ärtel'fcbeii KonfutSmaffi
gehörigen, unter 9Zr. 23 mtb 41 teS •£>Vł>otbefenbutbe6 eon
8iul)tanf belesenen Bleicbgrunbftucte nebft 3ubetjóc,
teren GrtrogSwottb auf 5308 rtl. 23 fgt, 4 yf, unb teren
SSauticbteiten auf 0310 rtl. gefdjägt worben, eon tenen ter
^9po%8enfd)ein, bie Saren unb tie Vcbingungen in ber
■Stegiftratur einjufeben fint, foUen

Sto tb wen tiger Slerfauf.

Sie 3Zro. 52 ;u ©rabet gelegene Söaffermitble mit
2 ©äugen nebft ©arten unb 3 ©treffet 'Äcter, abgefd)ä|t
auf 4042 tfl. 20 fgt,, jufotgc ber, nebft #gpot%eknf$em
unb SSebingungen in ber SJegiftratur einjufeljenben Sure, foil
am 10. Sanuat 1850, Vormittags 11 ti&r,
an orbentlidjcr ©evicljtSfteUe fubbaftirt werben.
Sie tem 4tufentl;alte nadj unbetanuten ©laubiger, bie
Grien beS in Setter oerftorbenen ©eifenfieber ©eorge
© ottlteb #cge: werben tierju öffentlich oorgetaben.
SBolfcnbain, ben 27. September 1849.

KönigI. Krei6»@erid;tS = Set)utation.

3979,
grei willige ©tibi; aftfiti on.
SaS fub 3tr. 120 bierfelbft bele gene, ten Kütfcbttetmcificr
Sodann ®ottlieb SreSfe'fcben Grien gehörige unb gerieft:
ltd) auf 1120 rtl. abgefcbńgte •fcanSgtunbftńcE foil auf ten
Eintrag ber Gigentbünicr in Sermino
ten 15, Santtar 1850 Vormittags 11 Uftr
ott bieftger ©ericbtSfletle in freiwilliger ©ubbaßation öffenf:
lieb »ertauft werben. Set neHejlc.]pi;potbcEenfcbein, tie Sare
unb tie Kaufiebingttngen fint in bet Stegiftratur einjufeben,
^at)ttau beit 1. iDttobcr 1849.

KöniglicbcKteiS-®etid)tS:Sef)Utation.

3» verf«nfcu ober %n vctffiacbten.
4281. SaSTlblcben meines lieben SRnmteS unb meine Krauts
liebfett »cranlaffcn mich mein 8Hatertal-s@ef(bäft ju »er=
ftadjten, ober mit meinem -ßoufe ;u oetfaufen. 34 werbe
einem foliten Käufer billige Vebingungcn ftellen,
©oltberg ben 28. Sftober 1849.
Verwittwete Sor. filier,
4338. öffne 3titl)nmgcu in atßeffs Preußen.
Rentable finnbgüter, SBirtbSbäufer mit'Krämerei, ;um
g)ad;ten ober Kaufen, unb fogleicb eine fcl;r gute ©elegenbeit
für einen SBeber mit etwas -tBernögen, weifet nncb auf
ft-r. 2B. 31 o f c
frantirte Anfragen
in Gerjf, Kreis König, in SBcft^teufen.

Setitfid)t

-1351. Sltou meiner Atrmif&cit flcncfen, tperbc id)
iet}t U'icbcr meinen $cruf8gefcl)ó'ftcii vorftc!)cn.

ÖP.

o cb 6,

praft 2vr§t/ ESunbar§t u. ©eburts^etfer.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gacblanbe 3Zo. 5._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4278. -97acf)bem mir eine ©crfnmmlung fämmtlicber SJiits
glieber beS bitfigett ©cgvübniß = Kaffen = Vereins fur noting
erachtet haben, laben wir bicfelfcen
auf SZittrooti) ben 14. SZorember c.
SZachmittag 2 lihr
in baS bieftge EcbießbauS, unter ©ejugnabnte auf §. 53
unb 54 ber neuen (Statuten mit bem SBemcrfen ein, baß
boebft wichtige Vorträge bie jablreicbfie Kl;eilnabme wun*
f4en laffen.
Sdjmicbeberg ben 8. SZooember 1849.

Ser SlZcrftnnb unb bie Dfepräfentfltiten bcS
_________ SVflt'äbiiij; = Waffen = 9Bcvctnft. ______

fBms Stimmt tusch %*>&vts%lbelaitfe
In @ü&; ^itfirolicn
wirb befh'mmt Gute SZooember erpebirt; baS 300 Saft große,
neue, rorjüglid) fihöne, fcbnellfegclnbe, gefupferte bteimas
füge ©renter SdßfF erfter GTloffe

Ceres, Capitain C. H. Schii nemami.'
Ser ^affagcyreiS iff auf’s ©t'Uigße feßgeßellt:
l"T ßwifcbeubeä (ßr. Sour. rtl. 8« ermoebfene Werfen,
Kinber unter i‘23abr tie Hälfte, Säuglinge unter 1 Sagt frei,
SSeitere KuSfunft ertbeilt ber gum 'Ztbfdjluß ber bnntig»
ßen Ueberfabrt=6onfracte beoofimaebrigte ftanytagent
4317._ _ _ _ _ _ _ _ Co. Sublet'. Kaufmann in Siegniß.
4234. Einem bod)»ercbrten 92utli?um ber Stabt unb Unu
gegeilt »on il&roenberg empffcfjlt fid) Untei'scid)iieter ecgebenß
gu geneigter ©eacbtimg.

3. ©critbt, SOlflurcrmciftcr.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SBul;nbaft Sud;tn.tcbergaffe %t. 113 l>.

4310.

51 tt * c i fl c.

©ei ber 92teberlegung meines ©efcbaftS bitte id) aUe Sic*
jenigen , wetdje mir nod) für entnommene SBaaren fcbulben,
ober bieferhalb ©d)nlbfd)eitte auSgulöfen haben, bis fpätei
flau! sum 1. 3anuar 1850 ßaftlung 31t leißen.
Sollte jeboeb tiefe meine freunbfd;aftlicbe ©itte um
berücEfidjtigt bleiben, fo würbe ich mich bann genötigt
feben aufg e r i cb 11 irf) e m SB ege meine gorbernngen eingu»
Sieben, iiewenberg ben 1. SZooember 1849.
©rnß SB er4, ßücbttermeißer unb -fpanbelSroann.
©olbberger Straße.

unb Sfnsfiencr^lnjlalt
für ben $anbel6-- unb ^anbmetferffanb»

4240. 2tnmelbur,gen gut Mufnaljnfe »on SJZitgliebern 33ehuf6 Erwerbung »on SBetriebS = unb "jlngfleuer; Kapitalien im
^Betrage »on
MM)
$11 M),<M)Ö 5itl)lr.
werben angenommen, fo wie cuch bag Programm ber ttnftolt, bie Mufnabme = SBebingungcn entfjaltcnb, unentgeltlich

verabreicht bei

'

X ©unt^ci’ in £>trfd)berg, lichte SBurggctffe.

4318. Einem had;gechrtcn spublifum ju Cauban unb Umgegertb seige id; ergebenft an: baß ich mich hi** ®*td a!8
©olb.- unb Silberarbeiter ctablirt l;abe. 5Berfid)te bei reeller unb prompter ©ebtemmg bie möglich!* billigten

9)re,"f^

. Sbiütitf 9$itd?cr. ßftuban, 9tid;tergajfeISS,
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4347. 3d) empfehle mid) hierdurch ;ur Anfertigung oon
@eIegcnheitS=©ctichteM unb fchriftlid-n tiuffäpcn jeder Hrt,
Hud) bin id) erbötig Unterricht im glügclfpiclen, in der Ia=
teinifcbeit und franjöftfchen ©prache ;u geben. Gin guter
glügel ift in meiner SBohnung aufgejtcUt.
Hierunter ^annafd) junior.
Ditufle Surggaffe, im Haufe des ©crotSbiener
Herrn ©d)ol;.

98 er faitf6 = 91 it ; c i g c n.
4301. Gin Bauergut in einem lebhaften Dorfe, eine
SJfeile Oon ^irfdjberg, mit 70 ©cheffei Hreat, ift für den
SPtciS oon 3500 rtl bei 1500 rtl. Hn;al)lung ohne Ginmi»
fdjung eines Unterhändlers ;u oerfaufen. 9tad)meiS giebt
tie Grpetition des Boten.
_______
4320. ßttm Bertaufe teS hierorts unter den R tarnen am
SfarEte belegenen SB o h n 1; a u fe S 9lr. 80 habe ich im Huf*
trage beS Ferrit Beft$erS einen HicitationStermin auf
den 28. Sooember b. 3., BormittagS 11 Uhr,
in meinem ©efd)äft8;imnter anberaumt, ;u toelthem id)
?ahlungSfähige .Raufluftige mit dem Bemerfen einlabe, baß
die RaufSbebingungen bet mir ein;ufehen find.
Hauban, den 4. Sooembet 1849.
Der Röntgt. 3t e cb t s -- H n ro a 11 un&Botar
_______ _
U lit [eh.
_ _ _ _ _ _______
4314.
grcimilligrr j^ciu6=$8erfauf.
Das der Sßtmowiher Eatholifdjen Rirchc gehörige, fuh
9Zr. 7 ;u 9tol)nau im Handedhuter Rrcifc gelegene grei»
hauS, nebft circa 2 Slorgen HcEerlant, ift aus freier Hand
;u oerfaufen, rnoju ein Termin auf
den 20. De;entbcr, früh um 10 Uhr,
im tafigen ©ericbtStretfcbam anberaumt ift. Raufluftige
Eönnen die BcrEoufSbebistgungen auf der tatholifdjen Pfarrei
in Rupferberg erfahren.
Sannomifs, den 0. Stooember 1849.
3D<16 fatlivlifclic jitvcbcmKullcgiunt.

4352.

4319.

4311.
<£toMiffeiitent.
Ginem geehrten ^ublifunt tie ergebene Hnteige, baß id;
mid) hier Orts ate
<£i<t<irrcn*, 9icucb= itnb ®ct)tnipf;
&ob<i£:%<tbrt?ant
ctablirt bade, «r.6 baß id) com 12. b. 2K. ab meinen Haben

am źRingc, Söutterlaube 9ir. 179,

eröffne, empfehle mein großes Hoger alter abgclager»
tcr Siflarrcu, fo mie auch 91 vIIeil», ÄtrauO«
unb q>atct«££ab at; @rf)iiitpf tabaf, als: -Kn»
tv t c; c r, Staffing,
o ll ä tt b er :c. unb merbe
mid) ftctS bemühen einem geehrten ąjublifum bei guter und
reeller SBaare die möglich ft billigften greife her;uftcllen.
Hud) mache id) die Werten Raufleute darauf aufmertfam,
baß ich mich bemühen merbe 3h« ctroaigen geehrten 2luf=
trage prompt unb biUigft auSjuführen.
Hirfd)berg den 7. 9?ooembcr 1840.
aSarcuS (Sattel, KaboEfabritant.

llitvrrfd)dmtl)rit dcö tiicbctithalcr
ga'gci'blivfcljcit SUtiiHer.
HlS icf) am 2. Sloobr. mit einem ßmeiten auf meinem Gi»
genthum ©treu machte, fam der Unoerfd)ämte unb griff nad)
meiner glinte, die auf dem Stufen lag unb fugte: „Diefe
nehme ich mit mit"; als id) it;m feine Unocrfchämtbcit bemerk
lieh machte u. f. w., roie aud) feinen Unfug, baß er fchon
mehrere Stale auf dem Steinen gejagt hübe, fügte er: id)
feilte nid)t erft viel SlaulS machen, foult mürbe er mir tie
glinte um den Ropf fdftagcn; ich mußte meine glinte mit
©emalt oon ihm reißen, unb bann faßte ich feilte glir.te
unb machte ihm bcmerEtid), baß mir des 9ted.it ;uftände, ihm
feine glinte meg;tmebmen und den Hund ;u erfdiießen. ©o
roirb oon ©oldicn hier taS Sagbrecht rcfpcEtirt unb bei alle
dem möchte ich nod) oon ©lücE fagen, baß id) nicht bin
taub ober brehnbe gcfcblagcn morden.
Sofeph Gffnterr, ©ärtner in Ullersdorf.

(^ren^rfldrimcv

'

4345.
3d), die oerehel. SBauergutSbefifer göft geb. Bruch»
mann ;u Stubelftobt, habe tn der Uebeteilung geäußert, als
hatten uns der Rtämer Benjamin Dä S t et und der 3n>
wohnet ©ottlieb D p iß, fomie die oerehel. ©roßgärtner
9teumann geb. Beate SBolf, fämmtlicbe bierfelbft, einen
©acE Rorn oötn SBagen geflößten, intern dies eine reine Un=
.Wahrheit ift unb nur im ©eher; oon mir auSgefagt, erfläre
id) gedachte Setfoncn als attßerfl reditfchaffene Heute unb
bitte biefelben im SBege der CeffentlichEeit um Betreibung,
Bubelftobt, ten 3. Stooember 1849.
(Slcvn vre ęęvft geb. SBrudimami.
4320. SDie gegen ben ©djaebtmeifter Rod) ;u äBcrncrSborf
auSgcfprochcne Beleidigung nehme ich hövmit jnrücE unb
Warne oor SBeiterocrbrcitung.
3Rer;borf, ten 5, November 1819.
$....... .

5luS freier 0<ind ;u verfnnfcti.

SSBcgen Uebernahme der oäterlichen SBirtI)fd)aft bin id)
SBillenS meine unter 91 r. 02 ;u Dppau, RreiS HanbeShut,
betegene ©ärtnerftelle nebft Bäcterei u. Rrümerei, alles
im beften Bau;uftande und bequemfter Ginrichtung, ;u oer=.
taufen. Diefelbe enthält 3 SBohnftttben mit dem datu nö=
thigen ©eiaß. SBegctt der guten Ginrtd)titng Eann id) felbe
befönderS Rauf = und Handelsleuten empfehlen. SBer ge=
fonnen wäre hier ein bedeutenderes HandelSgefd)äft ;u er»
richten mürbe in allen Betiteln befondere Hbnahmc finden,
meil die nahen ©ten;beroohnet Böhmens bicfeS Dorf der
Rirdie roegen häufig befuchen. Raufluftige Eönnen in oben»
genannter 9tr. die Raufbetingungen erfahren.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m.
4345.
Avis!
Hm grepbnrger Bahnhofe ift ein fünf genfter gront ho»
bcndeS, erft feit ein paar Sohren neugcbauteS HauS, fammt
einem 9lebengcbäudc mit ^agettremife, ^ferbeftaU, SEBafch»
farnmer ic., alles neu, maffio und dauerhaft gebaut; mit
einer gan; freien Ginfahrt, ©emüfe= u-nb Blumen = ©arten
beim Houfe, „and) Eönnen einige Stöbet belaßen roerben",
für den Stc|8 von 0200 Stthlr. ;u oertaufen. Räufcr be»
lieben fid) unter der ©hiffee A. L. grepburg t. ©d)l. por»
tofrei ;u melden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ »____________
4309.
ESSs* 3uv gütigen $cad)timg.
©ine 2fu6rooht der fchönften Bänder unb neuefteti Hut»
ftoffe, Hüte und Hauben, nach neu angeEommenen SiodeUett
gefertigt, erlaube ich mir allen geehrten Damen, naß und
fern, ;u empfehlen, mit der ergebenen Bitte, mich mit
Shren gefebäßten Hufträgen freundlich beehren ;u rooUcn, b«
ich bio ntöglichft billigen greife ftcllcn merbe.
©rciffenberg, den 0. 9looembcr 1849.
a u l i u c 3 t i tt u e f.

Sleine SBohnung ift Haubauer Borftadt 9io. 177.
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4324.
SBeEonntmodbung.
$aä tjicüge 3BirthfchaffS=2fmt ift SQ3iUen6, bie gum ehe
maligen Siothenbńctjcr firetfebam gebórenben 2fec$er tmb ®ie=
fen porgeHemocife gu »erlaufen. »Desgleichen foß auch ba8
herrfchaftliche © a ft b a u 8 in SRotljenbadj, mit ober ohne
2lerfer, an bet ßbaufiVe oon ©otteSberg nach SanbeShut ge=
legen, verlauft toerben.
3ahlung6fóh'ge fi'auflufligc Eönnen bie verfäuflichen ©tunb»
ftude unb ben ©afttjof jebergeit in Mugenfdjein nehmen unb
bie ifaufbebingungen beim Untergeichneten münblicb erfahren,
2llt>liäffig bei ©otteSberg, ben 0. SRovember 1549.
®o8 SBirthf*aft6 = 2(mt.
SJölfel.
4322.
(Sine Stefłfiellc mit 28 ©djeffel alt ©reSlauet
3Saaf JfcEer <1. filaffe, 10 ©d;effel guten SEBiefen unb ©ars
ten, bie ©ebaube im guten SBauftanbc, i fi »eränbermigSfials
ber mit 1000 StthJr. llngahlung gu »erlaufen.
portofreie Anfragen übernimmt ber Mmtmann ©cifIer
in Kómenberg.
42S2 (Sin
u g groifchen ©otbberg unb 0atnmi, mit ein=
gerichteter Sacterci, nebfi einem Dbfts unb ©rafegarten i fi
gu »erlaufen. ®ie näheren SSebingungen finb gu erfahren
heim
ßommiffiong = Wgent C'buarb ©chribter
in !Dber = 2IbeIgbcrf.
4334. 83? Steifepclge, SBoog, SBZup, greifen, ©ins
termü|en neuefłet gar on unb in bejier 2fu8tt’ahl empfiehlt
biUtgji
3. 3Ä. SB toner, jhirfdgner u. SÄühenfabritgnt.
S&5

III

4358,

4343. Sie »op ber granlfttrfor SBZeffe neu angefommenen
glatt unb faritten 9JZötttclftuffo tmpfiehlt gu ben
billigten greifen
3. CanbSberger.

433i. 2Hie ©orten meifie unb bunte ^einroanbj
fomie baummollne unb fyalbwollne SBaaren
finb in bejter2(u6toaf>l unb ^u mogli cbft billigen
greifen ju l)aben, ebenfo alle Hummern guteb
SBeutel, bei
^online
■fnrfcbberg, ben 6. Dioobr. 1840.______
4333. Siefen 0irfd)berger Sahrwarft werben wir in bem
sKauretmeiffer ©erner’fchen 0ofe auf ber Seticrgaffe eine
MuSwabl (Sbaifen-, piau= unb offne leidjte <$infpänners©as
gen attfffeUen, welche wir gu geneigftcr ©ead)tung empfehlen.
Cauban, ben 4. 9?o»br. 1849.
3 u liuS Scholfs, ©attlcr unb SBagenbaucr.
giofdjle, 0anbelgmann.

ä. 3*. 9i i) h i« o c r auS

c *? D e lt

empfiehlt fid) wÄhrenb be8 ŚahrmarEteg beb geehrten Samen
»ou 0irfd)berg unb ber Umgegenb mit ben neueften ©inters
0ńte unb 0auben; beSgl. bag neueffe unb feinffe »on
unb $D2orgcnhauben, ©lumen u. m. bgl.; auch habe id) gus
rüdEgefegte (Sachen, welche id) fefjr billig »erfaufe. SŚeine
©ub'e iff unter ber SBeiggerberlaube »or bem 0aufe bed
gräulcin ©rtjneiber.
1321,

OOŁffiBKBOEBS
K. K. Allerhöchst privilegirte
galvano - electrische

RheumatismusKetten,

i
«es
Iii

ii ©tied mit ®ebranthg=2(nmeifung 1Kbit.,
ftarfere 1 Kbit. 15 @gr. unb einfache ©orte
a 15 @>gr. tonnen roieberbolt ihrer gang fees
fonbcren, taufenbfad) bewahrten .Kraft imb
SBirffamfeit wegen als bag fcf) u cd ft e unb
ftcficvftcHeilmittel gegen ncvvbfc, gid):
tifcljc unbrhciunatifd)C.Mcbel aller2trt,

aB: ©efidßtö;, £>alö = unb Batynfcfnnerjen, «Kopfs, $anbs, «Knies unb $uf?gid)t, 2Cugcnflufi,
Sprenflecßen, i^artpörigfeit, Saufen unb SSraufen in ben £)pren, S3ruft=, 9tucEen= unb
£enbentt>el), ©lieberreißen, ßäßmungen, |)ergflopfen, Scßlaflofigtcit u. f. n\,
empfohlen werben unb wirb, ftdtt jcbeit @kfttlohc$, na* wie vor mit bcr S3eröffent(i*ung von glaub»
roürbigcn 2lttcftcn unb geugnijfen über ben Ivdl)tt‘U • 38cril) unb
ber ©plbbetgei''f*en Ketten
unauögefe%t fortgefahren werben. Die befte S$urgfd)nft für bie heilkräftige Söirffamt'cit ber ($oibbcrgei*’;-f*en galuano»elefirif*en 9theumatieimuś »Ketten ft'nb Wohl ferner für Diejenigen, Wel*e fid) no* ni*t felbft von
bcr Jpeilüraft biefee Ketten }u überzeugen Gelegenheit hatten, bie atteftirten Erfahrungen unb äufierft günjligcn
geugniffe von mehr benn Scd)S ipunbert geachteten 2lcr;tm unb glaubwücbigen ^>vtUat»'Pct*foncit,
bie in einer gebrückten Scofdjüre jufammcngeftcllt, i» ftilimetlicfoeil 3>C!pütS ber @o(bbet*gep'fd)cn Ketten
unentgeltlid) aueSgcgeben, unb mein* als alle olbcnicn 99iar£tfd)reicmcn, btt* Wlt beit
9t(td)pfufd)crn btefer Setten auögebcitj barthun werben, mit welch’ guitfiiftem <?t*folgc bie
(9oibbet’gcf’f<hen Setten angewenbet/ unb welche übctrafdjeitbc Teilungen f*on bur* ft'e aiWge»
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fuhrt trotben fint. -£>icfe 9?a*pfuf*er unb 9?a*abmer f*eincn ni*t ju tniffen ober trollen e8 ni*t tniffen, baß
ber $Qtei‘tb tilths Heilmitteln ni*t ron einer neuen prnblecif*en unb leeren {Be;ei*nung, fonbern betron

Abbangt, ob ft ob biefef* 50iittcl midi tvirfticb fefoon bö»fi8 bcil = unb toirffam eriviefc«
linb erprobt bot unb baß bann au* berartige {Behauptungen rtti t be litt fd) «odlflCtuiefcu trerben muffen.
0^- {Damit nun ba6 verel)tli*e P. T. {publifum rot möglichem ©*aben unb 9?a*tb’eil, bee but* nod) (fOt
nicht betoäbvtc, na*gcma*te unb »erfälf*te gabriEate ertra*fen fann, betoabtt bleibe, trolle e$
beim jfaufe berartiger Ärtten ßenou barauf a*ten, baß eine jebe ä*te (Qol&ber#er'f*e Äette auf bet
{Borberfeitc iproö ßtuiä ben 9?amen
$. ßiolbbet^er ' unb auf ber {RücEfeite bie beibeit oben:
ftebenben SBoppen: ben ?. f. öfterreid)ifdien üUblet* unb ben (Siolbber#er'f*cn $a:
brifftempel i. C. baß SScppen ber freien S3ergftabt STawoiuib in (Solbbrmf trägt unb baß biefe Äetten

•|>err

©felffcn^rg in ^dnueifcm#, fo ttrie and) in

SBühVci»

('»hnvlottciibvimu
gvanfcnftciii
gvciburg . • •
6)!nt? ....
(tiolbbcrg . . (Smffenbcrß a. «
ffiVOfj: ©lOßrtU .
Ajntittfiit . • •
.01 v f rb b c v fl •
3<uter ....
l'icfltttte • • •
Pbtvrnbcrfl • •
...........................

4?e« 6. SBaittitflnti,
.S?. @. ®ct)lcr,
(f. ^fdiontcv,

(?. 31. i'nipoiti,
3pKf>b tovolrn«,
9fobevt Sctbcl,
$Ö. 9Jt. $vnutmmttt,
Süolbcmar datier,
9f. (?. & i f rb e r,

3ob. ©ottf.'JDicttridb»
A>. SB. Scbitbrvt,
Xilflttcv,

3 CS. £. @fcbri*,

9tcid)0»bad)
9łeid)ctiftcin
(Stctimii .
(Stricflnit .
$vflcf)cttticrg

gSalbcubarg
sHMdau •

3pbtcit . .

SSolfcitbaiti

SHeidKitftctn
spatfdtfan
©nljlbriintt
tiauban
Steiner*

©ł. (?. Sbieei,
(S. 9t. A v a u f r,

^err Scinrid» Stimann,
58artfd>,
9Sarmntt>,
Robert ftraujfe,
©nftav Stotbc,

3. *0. 9fbir<> ©hbam,
58. ©. Soffmanti,

CSar! JButtberlid),
CS. 3cnh‘d),
3pfopb Sparffd),

%. 21. Santo,

®. $. Sorantf,
3' Otobctiiifl,
1). <v. 2>el)l,

9lcumarft
©. $tivbou,
9Jfant(cr,
©taltfd» «./©
©. 2t. VatiöFe,
llicmmib (Ittbcrś jcbocb ill ben Oenmmteit Stobtcn, ftctS e*t unb ju ben feCtgeftettten gnbrifprcifcn

S9tti6tiiu
Öbiflit

.

.

norräehig halten.

•

JT.

^S'##tóOe//Os #>@ BcHlVi

(Maiiptversenilimgs-Comptoir: 'Spandaiicr Strasse Ir.^2.)

Mliii 'Tarnowitsi.

Kalserl. König!. privil. Fabrik von electro-magn. Apparaten.

4236.
58 c ft c r Aiirfdbfaft unb 58 ü b w t f cb c r
Sopfett, 1847er unb 48er ®e»ä*g, finb eine partie ju
»etfoufen bet

ilówenberg.
4304.

2f. ©*otj, SBrmtcr.
Title ©orten

(Stralftmber ^pielfartcn
empfiehlt
O 6 tu a Ib 0eer.
©djmiebeberg ben 5. 9?oeembcr 1849.

433°. fertige tein leine ^>ctten^embe finb ju
allen greifen ftetS gtt fyaben bei
Mouline

«fjitfcfrberg, ben 6. 9lobbr. 1849.
4279. ßroei SSan bfttible nebft 3ubebór, eine £anbga =
lanber unb 8 eerglafte genftetflngel nebft genfter:
taßmen finb billig ;u »etfaufen bei bem

Ginem l)ocf>geel)tten fPubliEum empfehle id; meinen

•Kaufmann ®. @. Äreißlet in TtrnSborf.

.

4204

Äten Jetliner ätolitabaf, ba8 $funb in 21’2 unb’3 fgr*,
Ae$ten SbWuer £ftolltabaf, baS %>funb in 3 fgt\,
Alte Zomten--@anafter§, ba§ 9)funb gu4, 5 u* 6 fgrv
Alten 3anb=$ortorico, ba6 $funb in 5 fgrv
Abgelagerten Äolten=ä$arma8, ba6 $Pfunb in 16, 18 n> 20 fgr.
gut gütigen SSeacbtung; fammtlirfje £abaEe finb bon bet beften Güte unb ftelle bie Steife
im Gangen bebeutenb billiget.
diufcolpfo 5<ntfd).
Sauet, im SDEtobet 1849.
Sling unb ßiegni#ta#en = GdEe 911. 8.
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4330. (Sin eiferner £>fcn nebfl Stieren fleht gu »er«
taufen beim
__
<grt?ut)mnä?ec ftanbroetfer.
4315. = Jycin rrtffinirt 9iiib öl, =
reine Qualität, bag spfunb 5 ©gr. einzeln, »on 1 big 5 unb
10 6tnr.«@ebimtcn gut» geitgemafien greife biUtgfl bei
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -fcemricfo ®rofd)ner in boolbbetg
ft a u f < (S e f u dj.
4330. ßum ©ergroert« betrieb taugliche fiarfc Schwarten
tauft jebergeit uiit 4 rtl. pro ©djoct franco tSangenölg bei
töveifenberg
_ btc A^cint’icft« utib filorifliisffirubcmSftcrtPflltHitg.

9>ecfpticn ftnbeu Unter tom men.
4340. ©in in feinem gaefje tüchtiger Bud)binber»®e«
feile tonn in Surjem ein Untertommen ft üben. 8ßo? befagt
bie (Srpebition beg Boten._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
gperfonen fuet)cn Untertommen.
4342. ein tüchtiger 4>onbtung8 = 6ommi8, routinirt
in allen Branchen, mit »orgüglichen Mtteften, flicht biefeS
Sfteujahr ein engagement. Stahcveg fagt (unentgeltlich)
ber 6oniniiffionair 91? et) er in ^tirfcbberg.
y e h r l i n g o * ® e ( m cb.
4329. ein gebilbeter Snabe, welcher Cufl hot bie 9tab«
ler«g)rofeffion gu erlernen, ftr.bct ein Untertommen
beim
9?ablermeifler 3B. (Sri er in Wittenberg.
4350.
Verloren wnrbe
in 9?ieber«©djmiebcl'crg vorn 0. big 7. JDttob.fr eine Zabact«
pfeife eon Biehgetneih, unb wirb ber ehrliche ginber gebeten,
biefclbe beim Stathghtvrn 2t. Statt fe gegenBouccur abgugeben.

@ i ii 1 a b ii n g e n.
4339. gut gut befehlen Zangmufit labet ©onntag ben
11. 9to»ember, fo auch bie folgcnben ©onntage freunblichft
ein_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ® f d) r i d).
4312. 2tuf ©onntog ben Ilten unb Sltontag ben 12. b.
labet gut Sirmeg in’g ©chteßhoug gu £irfchberg ergebenjł
ein
________ bet © d)i e fi h augpächter._
4314. gut Zangmufit auf ©onntag ben 11. labet er«
gebenft ein_ _ _ _ _ _ _
3 cIler im Sftennhübel.
4349. 2luf ©onntog ben 11. 9!o»embet lobet gut Zong =
mufif noch 9teu = ©chwargbad) frcunblidjft ein ©ttauf.
4353. 2luf ©onntag ten 11. b. 9Jttg. labet Untcrgeichncter
gu gut befeater Zangmufit, wobei für ftifdje Suchen unb
©peifen befteng geforgt fein wirb, mit ber Bitte um gahl«
reichen Bcfucf) ergebenft ein:
2Bticf)crt,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ®a(ttt)irth gu beit 3 Stofen.
4354.
3 »r jtirmc6 = 5ctcr,
auf ©onntag ben II., greitag ben 10., ©onntag ben 18.
unb aiiontag ben 19. b. 9»., an welchen Zagen Zangoer«
gnügen fiattfinbet, fomie auf ®onner(tag ben 15. unbgreitag
ben 10. gum ©cheibenfehießen aug $ürfd)büd)fen um @elb
labet ergebenft ein
ber Brauer Braun in ©ietgborf.

4340.

3 u t Äirmcöfcicr

auf ©onntog ten 11., SJtittrooch ben 14., ©onntag ben 18.,
2J?ontog ben 19., wo an tiefen Zagen Zangmufit jlattfinbet,
labe ich ergebenft ein
gleifcljer ©taiwalb in Güietgbotf.

4313. Jfttf heute 2tbcnb 5 Uhe lobet gu Äolbauen in’8
©djtefibouS ergebenft ein
G. 3 o d tfd).
43 !S.
3 ii v
a cl) tir mc#,
aI6 Montag ben 12. Stoeembcr, labet Untergcidjnetcr gu
einem ©ebeibenfebiefien au6^ńrfd)bńd)fen um ein fett ©ebroein
unb gu einem A'egelfcbieben um fette ©djópfe ergebenft ein
_________________________ gjhet) n er in ©eiborf.
4325.
3iir ÄtrmcS in Dfubclftnbt
labet ber Untergeicbncte hiermit ergebenft ein auf ©onntag
ben 11. b. SÄ., oerbnnben mit Segclfcbieben um ein fettes
©djwcin, unb Bonnerstag ben 15. b. SS., an welchem
Zage noch tin ©cbeibenfdjiefjcn aus $urfcbbucbfen ftattfin»
ben wirb, giro gute Mufit, ©peifen unb ©etränte wirb
beftenS geforgt fein, unb um recht gahlreichen Befucb bittet
© d)n ei b er, Brauer.

Wechsel- und Gold-Cours.
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Breslau, 7. November 1849.
W ccheel-Conrae.
Amsterdam in Cour., 2 Mon.
Hamburg in Banęo, A vista
dito
dito
2 Mon.
London fiir 1 Pfd. St., 3 Mon.
Wien
----------------- 2 Mon.
Berlin........................................... a vista
dito........................................... 2 Mon.

Briefe.

Old.

—

—

—

—

—

—

——

—

——

—

—

—

Geld-Cmiree.
• Holland. Rand-Ducalen - —
Kaiser!. Ducaten...........................
Friedrichsd'or...................................... 113",
Louisd or ---------------------------------------Polmscli Courant...........................
ilbs/,2
WienerBanco-NoteriA150Fl. 95%

ltiTA,

lß

95%
95%

mn

ill!!

*

—
—
—

OS

-------

"Is 2

I'

Effecten-Course.
Staats-Schuldsch., 3'/, p. C,
Scehandi.-Pr.-Sch., A 50 Btl
Gr.Herz. Pos. Pfandbr. 4 p. C
dito dito <lito 3 % p. C.
Pchles.Pf.v.d oooRil. 3 % p. C.
dito dt. 500 - 3 ‘/,p C.
(lii0 Lit. B. 1 000 - 4 p C.
dito dilo 500 - 4 p. C.
dito dilo 1000 - 3% p. C,
Disconto .....................................................

89

_

—

—

95%
99'/,
93%

101 %
99%
89%

_
_
—
—

il
i f
• § n

CG__

©ctrcibesSOTarftitprcife.
"fcirfcbtcrg, ben 8. Stooember 1849.
Ber w.toelgcn g.Säeljen (Roggen
f>aftr
Stefie
e*effel tM.fer.pf. rtl.fgr.pf, ttl.fgr. pf. rtLfße.pf. rU-fit.pf.
£?d)fter
1 22!- 11 — I— -i25 151—
Mittler
1111= 1,18 - — 1271 — — j 23 j — 141 6
Stiebrlger 1 24 — 25 - — 1191 —
14, —
(Srtfen | £«d)ftec
,29,—| Mittler |--(251—|

Mcbdftrnr unb Bertram ($. SB. 3- R r o & ti.

«rbriicft bri (i. Ü5W. 3. Rrofctt.

