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<£>itf4)bcrg, Sonnerftag ben 10. Suit 1845.
^öMptmomcntc bet politifd^en SBeftcben^eiten.
(Grntlrhnt au« bw 2tt(gtm. ^reugifcben, 53er(iner, ©cfjtcfTfrfjcn unb S5te«lauer Bettung.)
■Milg e m c i n t U t b e r f i d) t.
3nlonb. @c. Jtönigi. ^ofjcit brr tprinj von ^)ttu$
t$eu ift von SScrltn nad) 2Bic«baben abgcreifet.
Deutfchc fSunbcöftaaten. 3n Jturtjcffen ift bic
©encijmigung brr Statuten eine« in Äaffcl fur gang jfur;
Reffen ju grunbenben S3crcin4 bet ®uftac5'2fboIph=@tiftung
am 21. 3uti erfolgt. — @c. Äönigt. Roheit bet ©roß;
bctjogvon2Bcimar hat fid) nad) Jfarldbab begeben. — <3e.
Äönigl. dpoheit bet ©reffjerjog von <5d)wctin ift nad)
.Kopenhagen gereifet.
Defter retd). 3hte SJlaj/ftä't bic Äonigin con SSaiern
ift am 23. 3uni ju cincmjSefud) bei -£ofc ju SBien ange
nommen.
© d) to e i j. 2fnt 29.3uni haben in Sujern bie Sefuiten im
©tiUcn con ihren ©teilen Seftg genommen. Dic$Sdter@i=
men unb föurgftaUer traten fd)on feit bem 26ften bort.
fSelgien. Der .König unb bic .Königin fmb am 25.3>uni
nad) conbon abgcreifet, unb, nad) ^Berichten au« Sngianb,
am 2t). 3unt sJ{ad)mtttag6 bort eingetroffen.
Sr a nt r e id). Ser^erjog oon SDiontpenfier hat ftd) am
l ti. Juni ju vfIgitt am SSocb be« „©onter" nad) ber Seuante
eingefdjifft. — Der $rinj con SBcrghe« ift jU (pari« wegen
emer Stiftung in tinterfuebung gefommen unb nach bem

©cfängnifj ber Cśonciergerie gebracht roorben. (f. Zage«6cge6.)
SBarfdjall ©ugeaub berietet au« 2ffrtfa, bag fein gelbjug
nad) ben SSarenferi« erfetgreid) gewefen unb alte ©tämme
in biefetn Diftrifte ftd) unterworfen hätten; auf bem rechten
Ufer bc« ©d)eliff wären bie Dinge aber nod) nicht fo weit ge«
bieijen. @utuntcrrid)tete behaupten, bag ber gelbjug nid)t
bie gcroünfd)ten ©rgebniffe geliefert habe; bet Xufjtnnb be«
Dehara unb bei ben 3Barenferi« fei weit hartnäckiger gemefen,
al« man glaubte, unb Qfbfenblinge "2lbb el ÄaberS hätten biefe
Bewegung vorbereitet. £)f)nmtd)tct bc« Sßiaffenjugc« b>8
SRarfchall« foil bie gefährliche ©ä'hrung fortbauern. 2fbb
el Äaber lauert auf bie ©elegcnl)cit, irgenb ein kühne« Unter;
nehmen gegen bie Stämme bc« Zell au8jufüf)tcn unb führt
fehr beträchtliche 5favallcrie;Äontingente bei ftd). Die franj.
58efehl«haber haben bereit« alle nötige S3orftd)t«magregc(n
getroffen unb bie ßugänge be« Zell gebeckt. — ßur Sicflau*
ration ber Jtathebralc von $ari« hat bie Kammer ber Depu«
tirten am 30. Suni 2,350,000 gr. bewilligt. — Der ©tatrb
ber franj. ©treitfräfte in Dceanien wirb ju 1169 SJJami
ianbtruppen unb 2139 ©eeleuten angegeben. — Unweit
von SSorbeaup wirb ein UebungSlager eingerichtet. —
27. Süni genehmigte bie Deputaten $ .Kammer mit 232
Stimmen gegen 43 ba« TfuägabensfBubget für baß Dienßs
fahr 1846, — Desgleichen bewilligte bie Summer mit 243
(31. Sabrgang. Är. ?3.)
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gegen eint Stimme 10 ÜM. gt. für bit Xufftellung ber See» hat, ift genau genug; er fagt nur uod) $u wenig; bif garten
SiuifTon an ber Sücftfüfte von 2lfnfa, in geige bed neuen ließen fid) weit fta'rfer auftragen, ohne oon ber 2öaf>rt>ctt
Sraftatd mit (Snglanb. — 6d feilen fefjr ernfte Scpcfd)cn JU weichen. 3ft aud bem bloßen ©rkennen fdeckbarer Hebet
aud Tffrifa eingelaufett fein. ©encral Selar'ue melbet, ber Teilung ju hoffen? Sod), ware aud)äpitfe in 2fudfid)t, wad
Sultan 2fbb el 9Zf)aman jeige fiel) burdjaud abgeneigt bie mag bad nügen? Sad irlänbifche Volk kann nicht länger
ttnterfjanfciungen über ben ©ren); unb £anb.’ld; Söertrag jutoarten: fein ßufianb erlaubt ihm nicht, in ©cbttlb ju
tsieber aufnehnten jtt (affen. 2??arfd)nll Scult bat einen fei; harren, bid cd etwa künftig beffer werbe. 2Bcr baratt
ncc 2fbjutantcn, ben £)bcrft;2icutcnant Gatile, nad) ’tlfcifa jweifelt, ber erwäge nur, wie cd bermalen an gar oielew
a6gefd)iit.
Drten in Soiatib hftgeht. Morbthaten finb im fteten ßu»
©panien. Ser ©eneral Dtaroaej bnt c‘" 9iunbfd)rei; nehmen; fte werben fpfiematifd) betrieben unb oerfehlen nie
ben an alle ©eneral;Gapitaine erlaffen, worin er ihnen bebtu; il)re ßmeefe; biefed planmäßige Motbcn geht immer weiter
tet, baß bie Mbication bed Son Garlod bie 2lbftd)t barlege, norbwärtd; cd hat Diodcommon erreicht; cd oerbreitet fich
bad Canb auf 8 [Reue in ßwietrad)t ju ftürjen unb ben grie; über Seitrim nad) ©aoan, ja bid in ben proteftantifd)cn Scjttf
ben }u ftören, inbem Sen Garlod unb feine gamilie außer oon getmanagf). 5öei| man in ©nglanb, weiß man in
bem @cfe|c ftünben, non ber Gonftitution bed Staats unb bieftm dpaufc, wie ed in Srlanb fleht? 3d) habe cd nun aud»
bem befonbernGrbfolge;@efebe ber Krone audgcfd)loffcn unb gefprodxn, unb toad id) fage, kann betoiefen werben. Unb
ber 9?cd)tc beraubt feien, bie fie in ber ©igenfd)aft aid 3n= einem Sanbe in biefet Sage wollt il)t beiftehen mit einer Sill
fanten oon Spanien genoffen. 21Ile ^Diejenigen, mcidje fid) jur Verbreitung afabemifdtcr ©t;iehung? 3d) fage ©ud),
baher an ber 2?erwirflid)Ung Gariiftifdicr Prätenftonen be; folcherlei Maßregeln können und nidjtd helfen, ©ebt ber
(heiligten, müßten bid auf’d a'ußerfte oerfelgt toevben, fobalb hungrigen SR eng« Währung, ei)c ihr baratt benkt, fte ju
fte ben Spanifcf)cn Sieben betreten, unb alle ergriffene Sd)U[; erziehen. Möge bie ÜRcgicrung etwad 3Bcfentlid)cd für 3^
bigen feilten bemnad) fummarifd) unb in furjer grift burd) lanb tbun; unfere Mitwirkung foil bann niri)t fehlen. Sie
ein Kriegdgerid)t aid 93erratl)cr unb geinbe bed %I)rend unb Minifter haben iegted 3ahr gar md)td gethan, unfere Sage
bet nationalen greifet gerietet toerben.
ju oerbeffern, unb wad fte jeßtoorhaben, wirb ohne ©rfolg
Ofroßbritanien unb Sfr'lanb. Ser irifchc digitaler bleiben. 3m Verfolg feiner Diebe gab er ju ocrftcf)cn, bie
. D-’-Gonnell, welcher feinen Sig im Parlamente nicht einnet)men ©runbbeftleer anjuhaltett, baß fte bem irlänbifd)ctt Volke
wollte, aber bennod) eingenommen hot , hielt am 23. ^uni gerecht würben; ben plan einer ©rjichunq würben bie reii»
im Unterhaufe bei ber Serathimg cined ßufaßcd ;u ber irlein; giöfen Srcn nicht cingehen, weil ihm bie ©runblagc ber 9?e»
btfd)en .Univerf<taten;S5iil eine ruhige unb gemäßigte Diebe, ligion fehle; bie irifd;en SSifcfjöfc hätten bem Volke bereitd
welche oon ber ungebeugten geiftigen Kraft bed irlänbi|d)cn gefügt, ber ©rjichuiig'dplan ber Diegimmg fei voll ©efahren
Agitators jeugte. Sen ßuftanb jgrlnnbd fd)ilberte et aid für ©tauben unb Moralitat unb bie Meinung ber Sifd)6fe
fe()r traurig unb fagte: ,,3d) glaube gern," baß cd bie Wu in 9?eligioudfad)en fei in 3r(anb ein ©efeß, bem 0 Millionen
nifter gut meinen mit 3v!anb, jwciflc aber fehr an ber Katholiken gel)ord)ten. ©cm wollte er (£>’©onncll) bie neue
(fBitffamfcit ber Drittel, bie fic baju anwenben wollen. 3r* Sill grud)t bringen fcfjcn, aber ohne bie Sifd)öfe würbe ed
lanb ift gegenwärtig in einem furdgbaren ßuftanbe; cd roar nid)t gelingen, bentt fcd)d Millionen 3rlänbcr wären in 6er
fd)on feit längerer ßrit ungemein übel baran; 1830 berichtete $anb bed Kierud."
eine Kommiffton, an beren Spißc Sect Spring Ditce roar,
Stalien. ßu 9?om finb oon ben @roßmäd)ten Unter»
über bie bamald fdjon herrfd)enbc DJoth; man oerfprach und hanblungen angeknüpft worben, um bie ©efettfehaft 3<fu
•f)ilfe; fte blieb aber aud; 1834 toarb bei ber Kommiffton jur Verjid)tleiftung auf ben 9tuf ttad) Sujcrn ju bewegen.
über bad 2lrmcngcfc& ermittelt, baß 2,400,000 ßnbioibuen
Äußlattb unb polen. 2fm 18. 3uni hat bie Kaifer»
»on 2fIlern entblößt feien. Sie ßahl biefer ^tilflofen ift heute lidje gämilie, nebft ihren hohen ©äften, bie 3nfel 3e(agin
auf 4,500,000 gediegen; biefc gan;e SRcnfchntmaffc ift verlaffen unb ftd) nach Peterhoff begeben. — Set ©roßfürft
fe^techt genährt, fd):ed)t gtficibct, clenb beherbergt; fte lebt ©onftantin war auf feiner SReife ju Scbaftopol angekommen
oon Kartoffeln — toenrt beten $u haben fTnb — unb tritt ft unb hatte ft dt oon ba nad) Konftantinopel eingefdjjfft.
SBaffcr; eine S3ettbecfe ift ein il)t unbekannter £ujrud. So
@ried)enlanb. Sad Minifterlum hat ber 2(bgcorb»
tft^rlanbdßage im 45ften3ahre nad) ber Union, gür biefed nctcn»Kammcr einen ©cfc(sentwurf jur^fudrottung ber 9iäu»
UnglücE oerfprach und -£>ctr Spring Dtice ^>ülfe. 33alb berbanben oorgclegt, welche feit längererßeit eine Sanbptage
herauf hat er eine Schrift publijtrt, aud weither ;u erfchm geworben finb. — Ser König unb bie Königin finb int
war, baß er unfere fßerhältniffc burd)aud mißfannte. Unb beften 2Boi)lfcin nad) ITtägigcr 2(bwefcnheit am 14.3uni in
toad ift und rveiter an SBcißtanb }tt %heü geworben? ©int 2(then glücklich wieber cingejogett. Sie fReife würbe jU
■ÄommiffTon ;ur Unterfudjung bed Stanbed ber Singe }Wt; Pferbc gcmad)f, unb nur am testen Sage würben Söagtn
fc^en bem©tunbeigent[)ümet unb bem23cbaucr bed Sobend. gcbraud)t, inbent btefe bon Shehen ben hohen kReifenbcn nit?
Ser Sie rieht, »eichen bie Kommifflon anbieKönigin ermattet grgengefchieft würben. Ueberaß würben 3hrc Maje fluten
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mit bem größten iSntbujTadmud aufgenommcn; ftehaben bem
SJnnbe viel ©it ted erwicfen. 3" bet neuangclcgtcn ©ranj;
ftabtHmaliapolid wirb cinegreifd)ule auf Soften bcrSonigin
crridftct unb ein Spital auf Soften bed Sönigd.
Kurkei. 3n Vodnicn haben fid) bic Kürken berSraina
Anfang 3uni gegen ihren Statthalter Odman 9?uti ^)afd)a
empört. Hid Urfachen tvevben von ihnen bic Vebruckungen
burd) ihre Sftuteffelime, bie vielfachen Verlegungen ihrer
©credjtfame, bie goeberung bed Vkftrd ;ur ftmigen 6in.
treibung einer feit 3 3nl)ren rücffta'nbig gebliebenen Steuer
unb bie Verotbtmng angegeben, nach iveldjer fie von alien
über bie ©ranie verkauften ^anbeldartiPeln einen Hudfuf)rjolI
von 13 pßt. entrid)ten follen. Da ihre Vorftcllungen bid;
her unberiicfficht geblieben finb, fo beobfid)tigten fic ftd) burd)
©email ber Waffen Hbhülfe }u verfdjaffen unb fonjentrirten
fid) 5000 V?ann ftatk bei 3afenic;a auf bem von Srupa naef)
58anja!ufafühcenbenSSege, um von ba rocitcr gegen leisteten
Drt »orjubringen, ivo ber Vfefir bcrcitd feineHnhänger um
fid) versammelte unb reguläre Gruppen ermartete. Hm
11. 3uni entfenbeten bie Hufrül)rer eine ftarkc Hbtheilung
nach Maui, medhalb ber bortige VZuteffrlim, apuffeinbeg
Gjerid) unb ber Sruper Vhitcffclim, SHchmcbbeg Hrnauto';
tid), tveldjc Selbe ihrem Statthalter trruverblirhen, mit
ihrem Hnljange fid) nad) Defterreid) flüchten mußten. —
Die Bergbewohner von 3acotva, treit entfernt, fid) bei brr
Hnnöbmmg bed unter bem Seriadker ftehenben peered von
35,00 tSftann (U fügen, tverben vielmehr mutbigrr. Hm
25. Sftai vereinigten fic fid), jogen gegen 3bra'him Bcp,
Sommanbanfen von 3acova, unb fertigen ihn in bie g(ud)f,
fo baß er fid) nad) ^rifrenb jurückjiehen mußte; man kann
il)m jeboch nid)t bad Verbienft abfprechen, baß er fid) mit
ben ihm ju ©ebote ftehenben 500 Sftann matter gegen 2000
Bergbewohner vrrtheibigte, welche 100 ffftann einbüßten,
wührtnb von ben türkifd)cn Kruppen nur 30 fielen. _ _
@e. Saif. .Roheit ber ©reßfürft Sonftantin von Diußlanb iß
am 18.3uni am Borb bedSriegd;Dampfbeoted„Bcf|arabia"
von Sebaftopol ju Sonftantinopel eingetroffen.
Sft e r i e o. Der Senat bed Sftrpifanifchcn Songreffed hat
nun aud) bieSiegierung mit30 gegen0Stimmen ermächtigt
mtt erad pt unterhandeln. — Der^rojeß gegen Santana
Ot in einer weit milderen Vleife entfehieben, vielmehr nieder;
gefcmagen, aid allgemein erwartet wurde. Hm 10. Hpril
erließ der Songreß einen Bcfdftuß, nach welchem ed San;
tana unb Unalijo geftattet fein foil, jmifdjen jehnjähriger
Verbannung, wofür ihnen cine grift von 8 Kagen einge;
räumt ift , ober ber Gntfclreibung bed gegen fic begonnenen
*Protef[ed freie liohl $u haben, ©d unterliegt wohl feinem
3meifel, baß fte ©rftered wählen Werben, gür Santana ift
bie große grage, bie feined foloffalen Vermögend. Von ber
©rößt bed Sicifegelbcd, bad er mitnehmen kann ober bet Sa.
pitalien, bie er etwa außer Panbed in Sicherheit brachte,
h&tgen feint künftigen (Seancen hauptsächlich ab.
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Zürich, 20. juni. Ueberatl vernimmt man Sfagtn, baß
in blefem 2fat)rc bie Steifenden audblciben, von benen einige
armfeligc©egenbe n fail gänfticf) leben; offenbar finb bic left;
ten ©rcigniffc bie Urfadje davon, unb cd muß bie Steifenden
nUerbingd abfcßrccfen, wenn |Te nicht einmal in ben ^offwfr;
gen fidjer finb, wie lc&tl)in in Bern bei ben ©teinwürfen
auf einen Lujerncr mehrere Damen, welche mit in bem spoft;
wagen faßen, bcffcn.gcnftrtfd)cibcn jcrtriimmert mürben, in
bie größte @cfaf)v gericthen.
$Bic bie Leitungen melden, war ber Dr. ©teiger and) in
feinem ©cfangniß an eine 10 Spfunb fchwere 5 guß lange ei;
ferne Sette angefdnnicbet, jebod) nur 24 ©tunben lang. Die
Borftvtlung von ber Ungefehlichfeit ber Maßregel erlöfte ben
©efangenen von biefer Bcfthmcrbe, welche it)m eine fd)laf=
lofe 9?ad)t koftctc.
Die reichbotirte Univerfltät ju Bafel befifjt jeljt 50 ©tu<
hirenbe unb 25 fprofefforen, fo baß auf jeden ^rofeffor jWti
©tubirenbe kommen.
Belgien.
Die beutfd)cn Hudwanbetungen nach Brafllien bauern
nod) immer fort; am lebten ©onnabenb kamen wieder 260
fotd)cr ©migranten in Dftcnbe an, wo biefelben fid) nach
Dünkirchen cinfchifftcn; feit ;mci Bfonatcn follen an 3000
audwanbernbe Deutfdjc burd) Dftcnbe gekommen fein.
grankreid).
3n grankreid) ift eine neue Sönigl. Verordnung in Sraft
getreten, welche viel Beforgniffc erregt. Die ©d)iffc, welche
aud ber ßevante unb VJeftinbien ankommen, finb von mm
an nur einer kargen Quarantäne unterworfen, wie folche
auch in englifchen, italicnifchen unb öfterrcid)ifd)en dpäfeit
ftattffnbct. «Man fürchtet ©infdftcppung bed gelben gieber*
ober wohl gar ber ft)eft.
Die für Don Garlod unb beffen gamilie audgefertigtm
späffe finb, bem Vernehmen nad), in Bourged eingefroren,
wohin fte von Jpcrrn von Kimm, Hbjutant bed ©onfeil«;
ft)rärfbcntcn, überbrad)t mürben. £>ctr vonKinan wirb bie
gamilie bed Don Garlod bid@recu(r begleiten, wo bie sprin;
reffin von Beira bie Bäder gebrauchen wirb.
Die lebten Stadjridftcn aud ber proving Sonftantine met«
beten, baß am 12, Suni ber ©enerallCieutenant Bebeau eine
ber glücklichsten Stajia'd gegen eine graetwn ber BenwVZaof,
cined ben Süeft bed Hured bewohnenden otammed, audge«
führt hatte. DadDorfKabcrbia würbe überfallen und gang
umgingclt, ohne baß ein einiger ber Bewohner gu entkern;
men vermochte. Diefer glanzende äpanbftretd) bewog ben
gangen ©tamm, fid) gu unterwerfen. Unfete Kruppen ge.
langten bid auf eine ©tunbe von Äanga ©ibi 9tabfrf)i, am
a'ußerften ©nbc bed ©ab ©djergui; fie burchftrciften bm
Dfd)ebel©d)erfd)ar in allen Dichtungen, ohne itgcnbwe auf
SBiberftanb ju flößen. 9tacf) Hudfühtung differ fchönen
Operation wirb bet ©eneraii Lieutenant fid) gegtn Kibtif*
*

tcenbtn unb bert ben Stuppen ber tom ©eneral SJtaubon be
fertigten Subbitißon von $8onn fid; anfdßiefen.
DerContre;21bmira[2RontagneS;Delaroquc, berbeftnitit
jnm 5Scfeb)töt)abec ber fran;öftfd)m Station an bcrSBcßfüße
ten 2(frif'a ernannt iß, (int in Borient bie Süeifung erhalten,
fld) unterjüglid) nadh *PariS }U begeben, ©leichseitig fjat
ber 5Rarine;2Rinißer ein Cirfular an bie üRehrjahl ber jc^t
in tpatiS bcftnblidjcn Dfftjiere feines Departements gerietet
unb biefelben aufgeforbert, fid) unterjüglid) auf ifjre Soften
ju begeben.
3n Nantes haben fid) mehrere ©ercerfe auf ber Strafe
in blutigem Streit batüber gefd)lagen, roeldjc ©croerEe 2fn;
tf,eil an bem falomonifdjen Sempelbau befäfen. Die «Polijei
unb baS SJiilitar fahen fid) genötigt, biefer gtaufamen t>u
fłorifdjen Unterfuchung ein Cnbe ;u machen. S3on ben 5ßer$
hafteten mürben brei ;u 4 Senaten, mehrere anbere ju ge;
lingerer Jbaft »erurtheilt.
ßngUnb.
gonbon, 26. 3uni. Die Königin, ber fPtiit} Ulbert
«nb beten Äinbet finb am 24. 3uni 9Zad)mittag6 von ber
Snfel SEBight in bem SSucfinghams^alaß eingetroffen. 3n
bem fünftigen SRonat roirb ber 23cfucf) „eines auSgejcid)nc;
ten Souveräns beS Kontinents" hier ermattet.
2(uS3rlanb gehen faß tägtid) ^Berichte über fiattgefunbene
©eroalttf)aten ein, roeldje einen bebenflid)en Character an;
nehmen «nb als bie golge beSungeorbneten fokalen ßuftanbeS
unb ber ^Reibungen ber Parteien betrad)tet rcerben muffen.
3n ber 9fä'he ton Catan ift in biefen Sagen ein bei ben
Drangiften ber Umgegcnb fcf>r angefehener SRann am hellen
Sage auf offener Strafe, in 2fnmcfent)eit feiner Sdjroa’gcrin
unb Äinber, erfdjoffcn morben, unb man hat beS SRorberS,
ber fid), ruhig feine pfeife rauchenb, entfernte, noch nid)t
habhaft merben fönnen. 3n Solgc biefeS Auftritts fleht
man blutigen Kämpfen jmifdjen ben Drganiften unb ben
SRolIp SRagnireS entgegen, roie fid) ihre ©egner nennen,
unter benen man ben SRörber termuthef. Sei ber am
24. 3imi ßattgefunbenen Seerbigung beS ©ctöbteten ter;
fammclten fleh bie Drangiften 3000 SRann ftarf unb jum
gröften Shell beroaffnet.
31m Sonnabenb, ben 28.3uni, iß Sir SBilliam Stilett,
ber ©eneraU^Profurator ton Cnglanb, im 48ften 3ahte fei*
neS 31lterS, geftorben. Die 3ournale aller Parteien jollen
ben Sa lenten unb Sugenben beS Setßotbcnen, ber alS ber
rrße ERed)tS ;?lnroalt beS 3ahtht'nbertS bezeichnet roirb, ein
unbefd)ranfteS Bob. £crr Shefigcr, ber ©eneraI*SiSEal für
Cnglanb, tritt in bie Steife Sir SB. Sollett'S. 2)ie SBe;
febung ber Stelle beS (Srßercn foil bem SRinißerium Sdjroie*
tigfeiten terutfad)en.
3tm 23.3uni mürbe bie erße bireft nach China gofjenbe
9Ronat<poft auf bem Ueberlanbmege ton Bonbon abgefchicft.
Sie.mirb burd) bie Schiffe brr orienta!ifd)cn Dampffd)iff=
f»htt6;©efeUfchaft, welche auch bie Äalfuttapcß beförbern,

nad) (Sepiori gebracht, bert ab« einem onberen Schiff» bet
nämlichen @efcllfd)aft überantwortet werben, welches ben
ßrocigbicitß jroifchcn Ceylon unb £ong;Kong terßeht unb
tintcrwegeS }u ^enang unb Singapore anlegt. Durch bieft
Ginrichtung roirb fünftig bie (onboncr (ßoß in 48 Sagen
nach -Ipongsjtong gelangen unb umgeEehrt.
Gine beifpiellofe Uebcrfaf>tt hat baS englifdje Dampftet;
Eetfd)iff „Cambria", Capitain SubEinS, ton SBofton nach
fiiterpool gemacht) namlid? in 10 Sagen unb 18 Stunben.
SRuflanb unb Seelen.
St. Petersburg, 28. Suni. ßu Kertfd) ßarb im
SRonat ŚRai ber altcfte SJctcran ber rufßfd)en 3(rmee, ber
hunbertunbjroanjigjahrige Seffaul Sroan ®aporofd)SEt. Gr
war im 5at)re 1725, bem SobcSjahre Meters beS ©roßen,
geboten, trat in ben erften fahren ber Äaifetin Glifabeth in
bie Oieiben ber 3(rmee, biente unter ben berühmten tufßfd)en
gelbherrcn beS torigen 3af)tbunbert6, Oiumianjoff, ^potenvs
Ein unb Suroaroß, bie er pcrfönlich Eannte, unb gerieth in
türEifchc ©efangenfebaft, in welcher er 18 3af)te lang tet;
blieb, 31 IS er enblid) naci) Oiujjlanb }urücfEef)rte, nahm er,
tom #er}og ton Siichelieu unterßüßt, feinen 3fufentbalt in
ber Jtrimm, roo er bie lebten 3af)re feines Bebens jubrad)te.
3(m 8tcn3uni ftarb ju Dbcffa nad) langwieriger Äranfheit
in einem 3fltcr ton 87 3af)ren ber DbenKurator ber fremben
Kolonißcn in Süb;3iuflanb, ©eneral ber Infanterie, 3n«
foff. Der fßerfterbene hatte 00 3ahre lang, unter tier
Ąerrfchern, Katharina II., ^)au(, Tflcpanbcr unb DZiEolauS,
bem Staat mit 3(uSjeid)nung gebient unb auf ben Sd)lad)ts
fclbern in Italien unb ber Schwei}, unter SuroaroffS $ah*
nen, foroieinDeßcrreid), bcrSütEei, 9fu(j(anbunbDeutfdj*
lanb, in bem Kriege gegen 9?apoleon, gcEampft. 5Ba'f)renb
beS nadifolgcnben SricbcnS würben 33cßarabien unb 9?cu;
Siuflanb ber Sehauplaß feines nüß(id)en IBirEcnS. Sein
wohlwollenber GbaraEter, feine SBieberfcit unb feine ebte
DenEmcifc machten ihn jum ©egenftanbe ber Biebe unb 23en
chrung für 3f!te, bie ©elegenheit hatten, mit ihm in SBerüf)*
rung }u Eommen. 2Rit ihm iß wicber ein giihrer aus ben
immer lid)tcr roerbenben 9teit)cn ber Kampfer ton 1812
fchicben.
Sürf ti.
3fuS SBeocut melbet man torn3.guni, baß entlief) ber
58urgerfrieg im Bibanon aufgehört hat, unb
3(hgcfanbte ber SRaroniten unb Drufen infBeprut angtEom«
men ß'nb, um einen Baßenftillßanb ab}ufd)liefcn. Der
SBürgerErieg hatte 25 Sage gebauert, 1500 #cnfd)cn gefo*
ßet unb eS waren bgbei 100 Dörfer in Slammen aufgegan«
gen. — 3n Sfumelien ßnb 300 3flbanefen, welche in ber
türEifd)cn 3(rmec bienten, befertirt, über bie @rän}e nach
©ried)enlanb gegangen, unb wollten TtmaliopoIiS plünbetn.
Die gewarnten gtied)ifd)en ©cbörben haben ffe aber pur
Siüefjug genötl)igf.
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2f|g bie furie gcbrungtuc ©eßalt £ojet’g ß4 na4=
(äßig verneigenb ju ßuMa hrrantrat, ßanb er rote
cingcmuriclt ira Sobeit, unb ber fonß mißdt f4wei»
fen be Blicf u? ar ffrdjenb auf bie 2>ame gerietet,
wäbrenb ein grinfenbeg &W'ln feinen breiten im*
feilten 2)iunb beinahe frauenhaft verjerrte. 3m 3n=
nerften empört waubte 3»tta, feine Sfnrebe erwar*
tenb, fleh von bein'Sfnbiicfc ab; alg er aber immer
noch fchivieg, fagte fic: STOan erjäblte mir, 3hv hattet
ein ©cwcrbe an mich, unb obfcfjon ich nicht recht
begreife, tvelcher 21 rt bieg fein föunr, fo fanb ich mich
boch bewogen, G«4 anjuhören. 2)och bitt’ ich, faßt
Glich für;.
£>, juvicl ©nabe für’S Grße,, baß 3br mich an*
hören wollt, rb!c j^rau, höhnte £>ojef.
3"beß
hoff’ ich, baß 3hr fogar gewähret, fobalb ich bitten
treibe. Ser Stuf von Gurer Schönheit iß nicht bloß
burch Sachfen gebrungen, auch tief im Böbmetlanbe
hörte ich baron; unb feht, ba bat>’ ich mich aufgc*
macht, bieg Bunber felbß ;u fchatten, unb —
Bag foli bieg ©efchwap! unterbrach ihn 3"tta.
— Siafch }tir Sad)e, ober ich entferne mich.
34 bin fd)on babei, fchöneg Brib, unb 3h* habt
mich nur nicht augreben laßen, entgegnen: er, rer*
traulich ihre >)anb faßenb, bie ße ihm mit einem
ftrafenben Blicfe fchnell entjog. — Unmöglich fann
man fürjer unb bünbiger fein alg ich, inbem ich
frage, ob 3hr meine Hausfrau werben wollt f
Gin fttrjer Schrei beb Slbfcheub entfuhr ber lieber,
rafhten, tinb ber ßarrc Blicf, ben ße bann auf ben
frechen häßlichen Bewerber richtete, brücftr allmälig
bie ganje Verachtung äug, bie ße für birfe offenbar
niebrige Seele empfanb.
ilfit (tillein Vergnügen aber, alg fei er feineg
Zriumphrg gewiß, wühlte £ojet ßch in bem rot
braunen Barte, unb fagte mit entfeblichem fächeln,
alg ße noch immer feine Borte ßnben fennte: 34
habe Gurt Ilrberraf4ung wohl vorauggefeben, inbeß
benf i4, einer Antwort bin ich bo4 wert
Beinahe fattm, für ben frechen llehermuth, mit
bem 3br Guern S4er; hrrvortreten laßt, antwortete

ße, als ihr fchtotigenfcrg ©rftih'l ber Verachtung ß*
$u glühcnbem Unwillen herabließ. — (hur heutige^
Betragen reicht bem geftrigen bie ßanb, um mich,
bit Schutilofc, ?u frinfen, ohne baß ich mich für
Glich, ben völlig §rembcn, nur bie fleinße Bcratu
laffung jtt benfen weiß.
2)fein Eintrag war fein Scher;, fchvue ^ratt, wiber*
legte ßojef mit fortbautrnbem ßohulachelu.
Bie
fömtt’ ich mich baju erbreißen f Ber fann Gtt4 fehen
unb nicht mit glühcnbem Grnße begehren ( $rci(i4
verßeh’ ich bie Borte nicht jierlich jn fetjen, wie
vielleicht geßern ber fä4ßf4t Witter von gangenherg,
benn ich bin ein rauher Böhme, ßnbeß wicbcrhole
ich, baß ich Gu4 ju meinem Gbegemable erußlich
begehre.
Gin tiefeg Wotb überßog bei Sangenbcrgg Warnen
ßutta'g ©eßcht, inbeß ermannte ße ßcb unb fnchte
nad) Borten, nach wöglichß railben Borten, um bie
weibliche Bürbe nicht ju verleben, wie febr auch bieg
Btßrehcn mit ihrer empörten Stimmung im Biber=
fpruche ßanb. — Mutt beim, verfehle ße enblich, fo
vernehmt meinen Bcfcheib. Bir ßnb nicht für ein*
anber gcfchaffett, Witter ßojef, 3J2ir fagt’g ein un«
trüglicheg ©cfübl, unb beghalh vergeht, wenn ich
Guern Eintrag abweife.
Bie fall unb ßolj Gutr untrüglicheg (Befühl iß!
fagte er. — Gg fd^fint fleh Bieleg nicht fügen su
fönnen unb fügt ß4 sulebt both- 34 habt Kuß ju
bem Bewetfe unb wette, baß 3br bei aller Bctgermig
benno4 mein Beib werbet.
2ßirfli4? fragte bie (Bereiste. — 3" ber Zbat,
Gare ^re4heit ßeigert ß4 big Jur llnerträgli4fcit,
unb ich habe hei längerem Betfchre mit Gu4, mitten
in einer gaftli4m Burg unb unter bem offenen
ßimmel bag 9lcrgßc }ti erwarten. 34 eile habet
äug Gurer Wabe; bo4 vernehmt no4 bag abgetrohtc
©eßänbniß meiner unverglei4li4m Slbncigmig gegen
Gtt4. Gher foil mir bag Beben jttm Werfer unb
Speif’ unb Sranf Jtt langfam töbtenbem ©tftc wer;
ben, alg baß i4 mi4 G"4 i« eigen gehe.
Sie wollte fort, bo4 $ojet rief gehietcrif4: £alt!
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— unb als fie unroillführlid) halb fl4 jurücfroanbtc:
3hr bürft nicht fort; icf) bin (Such nod) bic Stierocifc
für bas 9?e<$t ju meinem SSetragen fd)ulbig.
34 erlatfe fic (Such, erroieberte 3utta, unb roili
ben Schul; bcS Schlaßberrn gegen bic llngesogenhciten
erbitten, bie 3br (Sud) an einer freien 8ran erlaubt.
Sbr müßt bleiben, vcrßd)ertc fccr gubrmglidje mit
vctßdrfter Stimme. — ililcrft einen SHicf auf biefes
Schreiben unb laßt mich bann bören, ob 3hr nod)
•KerferSnad)t unb oergiftete Spcife bem (Shebeite mit
mir oorjiebt. — SWit boshafter greube hielt er ihr
babci einen aufgcfchlagcnen S3rtef entgegen.
(?ine entfebliche 9lh““"9 burd)flog 3utta’S SBufeu.
SOBanfeub lehrte fte juvücf, ergriff mit bebenber $>anb
ben Ö5rief, prüfte baS Siegel unb burchflog ihn mit
irren SBlicfen, rodhrenb £>ojrf bic heroortretenbe &Üir,
fung beS 3"haltS an ihren erbleicheitben äßatigrn unb
fiebernbeu Sippen gefpannt beobachtete.
ätiie ver*
nid)tct ftanb fte bann vor bem roiberroärtigen 3Hib
rotifer ihres größten Q5eheimnt|feS, ber ihr baS Rapier
nun rafch roieber entjog unb es langfam verbergenb,
ftch ferner an bem Xiiblicfe ber llnglücflichen roeibete.
£) id) namenlos (Slenbe! hauchte fte hervor, baS
(8e|ld)t mit ben fiänben bebeefeub. Sa bog ber Slitter
von gangenberg aus bem nächßeu öange unb fchritt
auf bie holoc grau ju, inbrm er mit fchroellenbem
Borne ben ßuftern Böhmen bei ihr fab, unb in ihm
bie Urfad)e von 3utta'S halb ernanntem fd)merjltd;eu
gußanbe fuchte.
5113aS iß (Sud), cblc grau? fragte er, ben Slitter
feines (brufftS roürbigenb, inbem er ihre $anb ergriff
unb beftürjt in baS ßctrre von Shranen umßorte
9(ugc faß, aus bem ftch eben ein febroerer Zrcpfe
losrang. —• Sißer hat gewagt, (Sud) baS fleinße Seib
lujufügen? 3ß’S biefer hier?! £> reber, beim mir
felbß erßicf.ui bie Sfßorte in Sd)tner; unb gorne!
9lber 3"tta antroortete nicht. SlcgungSloS roie ein
bleiches fcböncS SDtarmorbilb bliche fic ju SSobcn unb
nur ihre faltc”$anb zeigte in ber bcS (geliebten ein
iitternbeS Sieben. Sa [tvanbtc fid) gangenberg )u
$vjcf, ber mit funfelnben Siugcn ebenfalls ßarr unb
ßtö roie aus (Sr; gegoffen vor ihm ßanb. — So
müßt 3hr*mir über baS Söergefallene Siebe flehen!
rief er mit furchtbarem Jone. — f><tbt 3&* (Sure

Uitbilben von gcfttrii erneut unb frecher, nid)töroürbigtr
vielleicht, roie eS biefrS leblofe Gngrlsbilb ahnen laßt;
ober h«t irgenb eine Gulenbotfchaft von Gltd) bie rble
3utta fo erfchüttert, — ich roili cS roiffen; ich roerfo
raid) junt Slitter auf für biefe Same.
Sie bebarf (Surer nicht, entgegurte $ojrf mit
(altem £>ohue, ben 51 tut gegen ihn ausßrccfenb. —
fiter ftebt ihr Slitter; ich bin es, benn ich bin ihr
23rautigam.
3ft'd möglich, eblc gutta!? fdjrle ber 23cßürjt«,
bic gefalteten $änbe vor baS Ipaupt brüefenb. — 3hr
biefes, SSiamteS 33raut?
3utta. fchtvieg noch immer unb ßener fuhr in feinen
Sd)nicr;rnSqualen fort: £) fagt nein, fagt, es iß eine
ehvlofe freche Kügc! GS tann, rS barf nicht feiiv
welchen (Srunb auch folch’ sin unfeliger Gntfchluß
haben möchte.

tepreiht es aus, grau von Ghrenberg, ob 3br
mein G'hegemahl werben wollt, faßte tpojef mit fct?nri*
benbem Sone, iubeni er einen Sprite gegen ßc vor,
marts that, - ober, fepte er leifc hinju, erwartet
von mir, was ber 33rief Glich fügte. Sprecht es
laut aus, bannt bcrg(rid)en cmpßnbfame 33e!dßiguiigen,
roie bie beS öperrn von gangenberg, alsbalö aufhören.
9lo4 regten fid) ßuita'S Kippen nicht, baS fd)öne
2luge haftete nur fiterer am 33oben, unb ße frißeti
von einem ferneren wachen Sraume befangen. 3)(it
einer roüihenben 33eroegung wollte ber 83öhme fid)
eben entfernen, ba rief ße ;itternb feinen Statuen unb
ßreefte bie .ßanb uuS, ohne ben 33hcE ju erheben.
Gnblid)1 rief ber llmfchrenbe, ihre fianb faßenb.
— 3l>ollt 3hr mein 3ticib werben ?
3a! rang cS ftch als fcbtvcrrr Scufjer aus ber
Siefc ihrer gequälten S3ruß unb mit einem triunt»
phireuben Seitenbltcfc auf gangenberg fchloß fiojef
fte roilb in feine 2lrme unb brüefte ben häßlichen bär«
tigm 331 unb auf bie fußen Kippen.
gangenberg roanbte fid) ab, um baS unnennbare
Stßet) ju verbergen, baS aus ber männlichen iSruß
ftch als eine brenuenbe Zhränt in fein 5luge brängir.
Siefer Schmer; für ftch, fo wie baS Ilubegreißid)o
bcS ganjeu Vorganges, baS auf ben Wrunb eines
großen traurigen GJeheimnißcs beutete, raubten ihm
beinahe alle gafftrag.
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3utta fanb einigermaßen bit ihrige wicbcr, aid
fened vcrhdngnißvolle ßawort tinmal audgefprochen
war. — Scbt wobl, 9iitttr ton Sangtnbtrg, unb
gcbrnft mtintr fmtnblich al# einer 2?erftorbenen, faßte
fit mit leifen erfterbenben Zonen..— .Zicfe Stunbe
hat rin wetted unmmeiblichcd Zrauerlood fiber mich
geworfen, unb wieweit meine fermach en Jtraftr ju
beffen Crtragung audrcichen werben, iß nur Gott
befaimt. t^ragt itid)t nad) ber Urfachc, baß ßßr rin
heitered unbefangene^ ilBcib, wic id) ed geftern noch
fein fonnte, nun plöplich in bic Unglücflichfte ihred
Gcfdjlechtcd oerwanbeit febt, in bie Braut birfed
SHanncd. Ziefc hippen binbrt bedhalb ein Schwur,
brn nur brr Zob ibfrn fattn.
Genug bacon unb mehr aid genug, ßutta, fiel
•$ojcf finßrr ein. — §olgt mir in’d Schloß, um
bert ttnfere Brrlobung ju verfunben, unb bann rafd)
beim nad) Schloß Ehrenberg, um bic ätermablung ju
oeiljirben. — Gr reichte ihr ben 9ltm unb fie gingen.
~t'ie im girbertraumc befangen, fah ihnen San.
genberg nach. — 9111’ feine Zenffraft war wie er.
belieft burd) bad §effengrwicht bed Grlcbtcn unb me»
chauifd) lehrte cnblid) auch er in’d Schloß junitf, wo
bie rafd)e rathfrlbaftc Verlobung, bie thrdnenbufirre
triirnbe Braut neben bent heimtüefifch idchrlnbeti
Bräutigam, fowie bie geheimnißvolle Gile ihrer 91b»
reife natürlich fad größte Grßduhrn erregten. 9?ach
einer Stunbc faß ein $orft fit)warmer Dfetßgcr bed
Slittcrd $ojrf ;u 9foß, an ben fid) ßutta’d mitge»
brachte Begleitung anfd)loß, unb voran jog bad Braut»
paar, bic Gibe entlang, nach bei» Schlöffe Gbrrnbrrg
bei üeipjtg.
(S c r t ( c ę w n g

folgt.)

Huftöfung bed Eogogrippd in »origer stummer:
$tnbc — $ i n t c. ^
3*

ü

t
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*'ft !i
bem frcmmt'd nicht immer,
>2ßet cd put, btfomr.u’d niept immer,
39et d tebdlt, ber pal’d nicht immer,
Bei ber Wadtt pet’d
ni»t immer,
sjßer’d »(fbrept, ber bał cd nimm«;
Liter, brr meint, er trab’ cd immer!

3fl’ó tedjt alt, fo tflugt’ä r.fdjt imm«,
Do* etrjingt mirb’d oft no* fd?limm«;
85« ct ftftbdlt, Idßt ifcm imm«
Srtitn Sauf unb bnnmt tt nimm«;
85« (d fpricfct, b« fpricfcfd nicht imm«,
Sod), roti’d beugt, b« bri*t it imm«.

G f) r 0 » > f bei Zog eg.
S3 te« (nu. Zie tjieftgc gelungen entölten folgenbi
SSrPonntmocbung:
©c, Wojeftot ber konig hoben mid), mittclft 2tttcrböd)ßcr
£>rbre vom 16. v. Wtd., in bcn SKubcßonb treten }u (offen
geruhet, unb habe id) brmgcmaß heute meine 21mtdtbötigPcit
ctngcftcllt.
Snbem id) bie königlichen unb Gommunol:S3ehörben, fo
trie meine lieben ©d)leßer, hiervon in kenntniß fc&c, banfe
id) ber febenen ß)rovin;, tvrld)er burd) bie S3nnbe bet Geburt
unb bei dperjeni onjugebören mein ©tolj iß, mit unucr»
gönglidjen Gefühlen für bai mir tvohrenb meiner longjöbri*
gen MmtitbätigPeit in Scibcn unb greuben mit gleicher -£>in*
gebung unouigefept betviefene unfd)ö|borc SScrtrauen. Die
fortbnuernbe Siebe meiner SBoterlonbigenoffen ober, um bit
id) befiehlt bitte, wirb bcn 2fbenb meine« hebend erheitern.
S3rcdlau, ben 25.3uni 1845.
b. ®i e r cf e I,
königlicher SBirflidjcr Geheimer 9?oth unb jDber«
Sßrofibcnt ber proving ©dßefferu
93on bcnjenigenSBebrrn unbZogeorbeitern, welche wegen
Zhcilnohme on bem in epetrrdmolbau unb Songenbielnu im
vergongenen Sabre verfallenen Zumulte von ber betreffen»
bcn Gcrid)fdbrhörbe ju einer mehr ober weniger bebeutenben
ßud)thnudßrofe verurteilt worben woren, iß gegenwärtig
mehreren burd) bie GnobeSr Wajeßa't bei köttigd bcrÖtcß
ihrer ©träfe erfaßen worben unb bereit« ihre grritaßung er:
folgt. Gd ßebt hiernach vielleicht ju erwarten, baß ber in
@d)leßen allgemein lebhafte SBunfd), im SBcgr ber Gnnbt
eine Wilbrrung bei ©djicffalö brr in 9?ebe ftehenbrn SSctun
thcilten, welche ßd) und) ber ©trenge bedGefe(jed nllerbingd
nid)t anbrrd, old gefä^en, geftalten Ponnte, cintretenju
ßhev.
____________ _
W i ö j e 1 1 e n.
99rcvlttu, 23. 3tmi. SBem'td am Sonntage vor acht Za=
gen, am ij. jimi ,'batte ft* im (leinen BOtfenfaale eine ;abl=
reiche @efell(*aft v.r.'ammelt, um fi* Über bie Wittel unb USege
ju br(yrc*eu, tote ben ll/bergtifftu jener frommelrben Partei,
roel*c in .pnigßcnb era d ev an gell f* et kitchen je itung
ihr ilßefen treibt, am (Sntßbiebenßfn begegnet werben fount. 2\r
Dwifioudprebiger iXobbe (*ilbtrte in einem aud(ntr!i*en Bor»'
trage, mit roeldjtr Beb«rr!i*(eit bic cvange.if*e Äit*eujei:ung
t'*on feit ßabren alle biejentgen Dti*tungen unb. Winner, roilte
ihr m*t bebagten, verfolge unb gerabegu aud ber ßkmelrfbaß
ber fviug'!if*en kir*e «iidjufwßen benü'bt fei; bmtt (ebo*

*id>t jttfriibm, auf tin *t fttmbtß, nicht »ifjenfcbaftticheß, ©f‘
biet binubt:fd)Wtife unb bit @tKalt iur llntttftuĘung ihrer pUnc
ju $vl t tufe. @o fti eß ben Aalle’fhen föationclifien, fo fei t<
Daoib ®chul| unb trfl neulich 28i8licrnuß ergangen, 9Mn*
«er, beten Warnen »on btm gefamniten protefiant (eben Deutfi*
lanbt mit Sbrerbictung genannt mutbtn. gttm Schluffe rcnrbt
eine MDb'tft Detlefen, in welcher (id) bit llnteryichnenben argen
biefeß ©rbahren jmeß ©latteß «uttfprechm füllten. Unbtfiimnit
blieb noch, ob bießloe burd) btn Drucf »‘röffeniltcbt, eher et.
Waj'fiät btm .Röntgt überreicht werben (eilte, ülbgeftben booon,
baß bit ÜJbbreffe felbft, brnfichtlich ihrer aibfaffung unb rangt,
«n großen klingeln litt, routbe mit Oietbt engeivtnbft, baß #
bit 25eifammiung in ihrem protefie um bag ren journalist:
fd)e betreibt btt jpengfienbergifcfcen ßtitung gar nttt fit be,
fümmern, fenbrin and) (ogar für Oyft oolUge Freiheit ber
Argumentation amutrlennen babe. 2ß«ß bte i?engnenbtigifd)C

mmsm
?5%nf«mlln5 wtfelitm 1™« nimbtSen# gleicbgultig

«aufltutc ©el'brte unb gercerbtmbenbe »ürger bemertt) in bet
ffiörfe um bie, }tt wieberbolten Walen tjotgtltf.'nt, 8lbDtt(fe ;u
nnterieicbvcn unb fpeiter bu-d) bit ßtitungen oeröfftntlicbtn &u
laffm. Sile mar nötbig, be n (ton beit ganjen 9Za*mittag batte
man fid) in b;r ©tabt mit b?m ©erüchtt getragen, baß bte $er=
fatnmluna auf Befehl btr Poli;eibfb6rbc inbtbirt werben feilte.
Darum fing man nicht allein etwaß (rüber an, fotibtrn beeilte
and) möglubfi fehneil, mit SJefeitigung aller Dißciiffionen, bie
Hnterjcid)nting bet mit ber ülbbrejfe einoerfiatibtnen -tlnroefenben.
3ebod> nod) elje man mit biefem ©efctdfte ju Snbe tarn, trfebitn
bet Aerr Polijeiratb Wüllenbotf unb forbette bie 93rifamm=
luna, im Aufträge beß fördfibiumß, auf, außeinanber ju geben,
»eil fit unter bie M'gorit berjenigtn gehöre, welche ohne befott:
btre obrigfeitltche Srlattbniß nicht Statt ftnben bürften Sß »er=
ftebt (ich von felbft, baß bi,fern befehlt $olge geletfiet unb bte
•Jjerfammlung (ofort att'geföfi routbe. unb hieß um fo mehr, alß
btt fcemptjrorct bereit« erreicht war. SoUte eine nocbmaltge 99e=
forechung nötbig werben, fo ift bie obrigfeitlicbe Srlattbniß baju
um fo weniger ju bejmeifeln, alß bie tbeilnebmer burd) ihre
©t llung unb ihren ©haialter hin'dnglidie SBürgfdiaft lei|ten, baß
unge übliche Schritte nicht oottommen werben.
Die SB eßlaurr ßettttngtn enthielten vor einigt« Pagen eint Pro*
teilation grgtn bie ülnmaßungrn einer Partei in btr eeangetif*en

,5tit»e, ne ct>e nicht nur ben'Bewegungen, b:e baß fir*li*c

lieb n b r ©egenroart ergreifen unb treiben, eutfcbiibeu (einbfe=
Kg entgegen tritt, fonben au* nab du ßerer Aerrfcbaft
über baß gefaromte (ir*li*e Sfeben fbrebt. Tief;pre-tefiation hatte mehrere bunbert Unttrftbiiftin, Seiibem a?et eh
fldreu no* (ottmdtrenb eine Wmge perfonen ihren Beitritt. Die
»CUfflen beibenßeitungen entbalnn f*on wnber ganjeSpalten mit
Warnen ber ©eirtetenben. Dieter p rote ft lautet wie folgt: „Wut
fteto ira*fenber guoerfi*t i|l feit ßobren irnerbalb ber er an«ej :
f*en Äir*e eint Partei hetootgelreten, welche, (lein an ber ?abl,
Kbeutci b nur hur* äußere ©tńęen, ben freien lebenbigen ©laa«
ben ftffeln will an bie ftarren Dogmen unb gormeln vergangener
Salitbimbftf. gern unb frtmb ben lebenbigen Sntroicfclungcn ber
$it fleut fi* bie fr Partei jenen gefimb n f*6ntn Bewegungen,
»<l*e Ui tir*ji*e geben ber ©eg,meatt ergreifen unb treiben,
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eiitfełieben fetnbfthg entgegen, ßrebt immer (übne* tub imoerWf«
tet, leibet nicht ebne Srfolg, noch dußerer Aerrfchaft über bet ge»
lammte lirtbltche geben, unb maßt fuh bie tSuctoritdt ein;» ®'a»
bcnßtnbüvalß an , ülnberfbentcube alß Unchrifien unb Dielüionß;
eerächter benuucirreb, ricMenb, ja fo«ar von bet ®enieinfchaft ber
Äirctje «ußfcpließenb. Solchem uir»an»lifcben treiben gegenüber,
(eben wir Unterzeichnete proteilantifdje Sbtiften uvß in unferm ©»;
Wißen ju ber Srlldung verpflichtet, baß wir in jenen Bulrebut»*
gen nicht ben ilucbruct b r liircbe, forbrtn mir ben einer Partei
erblicten. üBcit entfernt, bie Berechtigung irgenb einer aui baß
@rangeliuin grgninbeten ©laiibrnßritptung unterer Seit» in $r«gt
}U ftellen, protefliren wir, tingebtnf uvferrß jefcbichtlicbenWamenß,
enlfcbiiben gegen bie Anmaßung jener Partei, unb ertldren, uncr»
fcbütterlid) feflbalten ju wollen an ben großen Sirungenfchaften ber
IRefcrmation: an bem Diecbte ber freien gorfchung m ber heiligem
Sdirift, an bet unveräußerlichen, bn-cb (eine Wactt ju oertinh
mernben, ©lauten«; utib©ewifienßftrbcit. SBit rt(enncn tie um
abweißbare Wotbwenbigleit an, baß baß tief cmpfit. bene Bcbürfc
niß nach einer Orbnung bet .«irche, welche binreiwenbe Bürgfeheft
genidbrt für bie prottflantifche fireibeit b.r ßnbioibuen, befriebigt
werbe, baß jenerßuflanb bct©ebunbenbeit aufgehoben werbe, weü
eher bit tvangelifete Ruche binbert, fiel) beß von ber SMffenfdjaft
nrb bem leben ber ©egenwart getragenen ©laubenß bewußt ju
werben unb bie ihr feiublichtnCrlemcnte burd) eigene .ftraft )u üb(t=
tpinorn. 8ßir vertrauen , baß biefer öffentliche Slußbrticf nuferer
ltmeiflen ©eflnming unb Uebcrjeugungülnflang flohen weihe in ben
.vjerjen ber «roßen Wiebrjabt eoangeiijchtr Śhriften, alß ßeidjen,
baß ein .JOOiabriaer,. toeuer erfau'ter, griffiger Śrireib nod) uw=
verloren fei, alß ©ewabr bafur, baß biefer aud) nuferen Wacbfemmea
unverfummrrt «ba.ten bleibe. Brßlau, ben 2t. 3«ui iMs."
2('m 22. 3uni fjnt in allen r0mifd)=fatf)elifĄen Äird)cnm
SSreßlau, unb am 29. in allen übrigen ber Siöctfe bie
communication beß thrift; fall). p)rcbigcr« gran) @icl)f)om
fiattgefunben. — 3n ber .Rieche in ®?otna im ßublini&er
Greife hat bererfte chrifüfathol. ©otteßbienft fiattgefunben.
3n Siegniß haben SJfagiftrat unb ©tabtverorbneten gegen
baß SKiniftcriaUWcfcript, betreffenb bie thrift;tathol. ifngc
tegenheit, remonftrirt. 3n Bialbenburg, ganbeßhut, $Rci=
chenbad), £irfchberg unb SSunjlau, haben bie evangelifd)en
Ä'ird)en;(5oUegien, ohne SScforgniß, eine ftraffäüige äpanb*
lung )u begehen, ben d)rift;tath. ©emeinben ißre Air then
)u ihrem ©otteßbienft eingeräumt.
2fm 27. 3uni würben ju Dteßben vier jDber; Rationiert
beccbigt, welche bei einer piulner^ßrplofwn nerunglticften;
mcm wirb eß aber bäum glauben, baß ein cpangelifd)ct
'Pfarrer anbem@rabc fagen fonnte: „bie Bcrbammten mfif«
fen in ber jpölle brennen, ihr mögt eß glauben ober nicht, biefe
hier aber haben bie Dualen beß ewigen geuerß fchon hier auf
@rbcn überftanben unb werben jeßt cingchen jum ewigen
geben!"
_________
3» «Ottenburg im tourtembergfaen bat fürjU* btt fatbolifebt
©etfilicbfeit einer fatboli|*en Braut, bie ft* mit ewem p oteßau:
ten ecrbeifatbete, bie Mir*e eerf*lciT<n; in Sbmngen wmbe ißr
jtoar bie Rir*e geßactet, aber ber ©eißli*e entfernte fi*; habet
gebürte bie Biant einer ge«*teteu Bcamttmanulit an.
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No. 28.
23ntc au| bar.
SreSlau, 4. Suit. Dad neueftc 4>eft bed „ $ r o p h e<>
ten" veröffentlicht unter brm Sitel „®emifd)te @1)e"
ein wichtiges2(ftenftücf. ^ert^rof. SucForn foidtbemc
felben folgenbe Einleitung voraus: „SFan hat inberjiingften
ßeit vielfach bie Annahme audfprechen hören, bap von ber
römifd) ; fotJjolifdjcn @eiftlid)Feit, wenigffend in ber Sred«
lauer Diöjefe, eine milbete gratis in!9?ejiejSiung.auf gemifd)te
Ehen aboptirt fei, unb man Fombinirt bied mit ber Ettvar;
tung einer fanfteren gührung bed .fpirtenftabd «Seitens bed
berufenen neuen gürftbifcf)ofS. Dh»e ber ßuFunft voraus
greifen, verff there ich rtur in ©runb amtlicher itunbe, bap
fieh jene Annahme all burd)aud ungegrünbet erroeift. Sie
nachftehenbe UrFunbe mag $um Sclege bienen-. Die Staut
trat Fatbolifd): ber evangelifd)e Srautigam venveigerte bad
Serfprechen ber Fatholifchen Äinbet; Erziehung; ber Fati)o;
lifche Pfarrer bic Stauung. Den heiteren mill id) butch
biefe SÓiitthcilung nicht im ©eringften anFlagen. Er halt
fid) bem Ätrchengefeße für verpflichtet unb hat ber gotm bed
Dimifforiumd ohne Sd)WierigFeit ©enüge gethan. 2fber
einleud)tenb genug tritt aud biefem ßeugnip bie fefigehaltene
Duplizität bed Staats; unb Äird)en;@efe(jed hervor, wie
bie unten gebruefte, in ber Vollziehung audge;
ft t id) ene Stelle bed urFuntlid)en Schemas nadjiveift. Died
ftnb 2tn;eid)en, welche bie Hoffnung einer cnblichen Serföf)'
nung bed römifd)cn -Sirdjen 5 OiegimcntS mit ber bürgerlichen
Dehnung immer treiter hinauSftellcn."
„„Dap bet Sifchlergefelle h'erfelbfF E. OF., bed ver;
„ftorbenen Sifd)lermcifterS .£>. OF. in .£>. in Ehurtjeffen
„ehelich a'lteftcr Sohn, mit feiner verlobten Staut, ber
„8. 8. bed verftorbenen SürgevS unb ßüchnermeifterd 3.
„8. ju ®. ehelich hinterlaffenen Sod)tcr, für ihre $u voll;
1
„ $iebcnbe cljelidje Serbinbung vorfd)riftdmapig in bet
„ spfarrFitche 5« St. Sincenj unb zwar am vierten, fünf;
„ ten unb feebdten Sonntage nach ^ftngften breimal öf;
„ fentlid) aufgeboten worben unb nid)td befannt geworben
„ift, tvad fonft nach ben ©efeßen ber Äird)C unb
„bed Staats ber Serbinbung biefer Verlobten entge;
„gen wäre; foldjeS wirb hiermit amtlich befd)tinigt unb
„bem Srautigam übcrlaffen, fleh wegen ber Stauung an
„ben @eiftiid)en feiner Eonfeffion ju halten.
„„Sredlau, ben 22. 3uni 1845.’
(L. S.)
S e n b i e r,
Pfarrer von St. Sineenj.""
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BiefEIl » dpEÜftgc.
Elbcrfelb, 14. 3uni. 3n bem ©tabtehenDipt worbt,
roie man fagt, auf Antrieb ber Sccwanbten, bad ©rab cineS
ÄinbcS aud gemachter Ehe ittftört, ber Blumen beraubt unb
mit Steinen bebeeft. — 3n Strapcrhof finb Füglich ber
Sitar unb ber^frjt über bieÄird)enbcroegung fo hart jufam;
men gerathen, bap ber ßeßtere nur gerabe mit einem blauen
'jfuge bavon Farn.
3n Äaiferdlautern pa'b am 3. b. ber 2lboofat = 2lnroalt Voller,
83 ßabre alt. Sr roar Statbolif, unb batte früher bem gtiplüpen
©tanbe angrbórt, trat aber in ber SfievolutionSjeit aud blefem and
unb eetbetratbete ff*, ßn^rlae helfen bat ihm j?Ęt bie tatboliftbe
ffleipliroteit bad feierliche Segrdbnip verroeigert, rooranf, natb bem
Sßurtfd) ber ftamjlie, bet eeangeliftbe @tipli»e bed Drtd, Rafter
©»immer, bie 8ei*e ju @tabe geleitete. Die Hiebe, roel»e ber=
felbe über djriplidjc Dulbung hielt, ma»te fi»tfcar einen gropen
Cinbrud.
______________
Ein Sorfall, ber ben gerechteren "jfbfcheu h<tvorrnfen
mup, hat ftch in Belgien ju Eharlerop zugetragen, unb bie
babei betheiligten 9)erfonen finb vom Sribunal zu ber gefefc;
liehen ©efängnipftrafe verurtheilt worben. Ein *Proteftant
war in SZouiignp für Sambre geftorben. Die Seiche würbe,
fd)Ott unterwegd von bem unwtirbigften ©etöfe eines#aufenS
ber nichtigen SFenfchenFlaffe verfolgt, zum ©rabe getragen;
alS aber ber protcftantifdje @eiftlid)e auf bem ©rabe bie
Seichenrcbe beginnen wollte, erfolgte ein Steinregen, ber
bie Scrmanbten unb ben ©eiftlichen zur gludjt nötigte.
Unter biefem Jpaufen waren bie grauen einiger ber nieberen
Fatholifd)en Ä'irchenbienet befonberS benierFt unb finb auch
jc§t am ftrcngftcn beftraft worben. S?an mup fid) billig
munbern, bap bie Fatholifchen Sournale für folche ahfdjcnfi;
djen Auftritte nid)t ein SDBoct ber SZipbilligung finben.
Belgien hat gegenwärtig 453 Äiöfter, ohne bie geglichen
Drbcn, bie Sefuiten, bie barmherzigen ©*wefłern, bie
Frfcrcs ignoriintins u. f. w. Dennoch äußerte lc§hin ber
@r. ». ÖZetobe bei einem geftmahte, welches ihm feine 5Ba’h=
ler gaben, baß bie gute alte ßeit erft bann fomnten werbe,
wenn Belgien erft noch mehr iUöfter habe. 9?ttt neben ben
iflöftern beft'nbe ft* ber Sanbmann unb ©utSbefrhet wn 2ßof)[=
ßanbe.
____ _—-----------Die «Nachricht, baß ;u ßerbß ft* eine *riMathcfif*e
©emeinbe gebifbet, wirb wiberrufen.

On'tvifTvin'fveiljcif.
2)ieunter bem 21. v. ÖZ. inter Verdientet ßeitung gegen
tie „^ietiftcn" nufgenommene Grflfitung einer btbtutenben
■J(njd4 von fpetfoncn aller ©tonte, laft liber ©ren geißvollen
Xkrfaffet feinen ßwcifcl. Dbglci© nad) feinem unb berSBelt
SBegriff fetbß „spictifi," feabo id) bod) für ifjn eine 3fd)tung,
welche ein nun f©on vcrflungccd ßetergef©rci nid)t ju er
fdjüttcrn vermochte unb and) jener offene unb ef)tli©e 21m*
griff nidjt f©wa’©t. Allein gerate tiefe 2l©tung nctlfigt mir
tie »emerfung ab, bap ber Verfaffcr an mir unb vielen
meiner S3rübcr fid) oerfünbiget, roenn er behauptet, tap mir
unfern (Stauben unb mifere rctigiöfe Grfenntnip burd) au*
ßerc Stuben $u befeftigen fud)en. ©egentiefe 23ct)aup=
lung proteftirc id) in meinem unb vieler tarnen burd) tie
(Nftimmte Gtflarung, bag, nad) unferer tiefften unb uner
fdiütterlid)cn Ucborjcugung, unfet ©laute unb unfere reit«
gibfc Gtfcnntniß alle «upere Stufen vctfdjmahcn, bap, roie
ein ©eurer 3>iann längft fd)on cd audgcfpro©en f)at, bie
f!öaf)rl)cit, burd) eine frembartige 5tta©t geftüft unb gefor»
bert, jur Stigc wirb, bap, ivenn bad ©©wert beb Srennud
eher gar bad ©olb ©imond bed ßauberetd in bie 58agf©aale
gelegt tvirb, bie 2Baf)rl)eit tveit mehr an geiftigem ©croi©te
verliert, aid an materiellem gewinnt unb bap enbiid) jeher
wahre „^pietift" faum etwas mehr wünfdjf, aid völlige ©cwiffcnäfreif)eit unb gänjli©e ßurücfhaltung her itbif©en
S0?a©t von bem geiftigen jfampfplafe, bamit bem Unglauben
fein S5ef©önigungdgrunb feiner entliehen unb gewiffen 9iic=
bcrlage gelaffen .werbe.
Biefe ©cwiffenSfrciheit befiehl aber nicht in her blopen
Freiheit bed Benfcnd unb ©lautend, welche, weit auper
menfd)lid)cm S3crci©e, auch von benSnquifitoren un^ Qofties
feiten Kpofteln anerfanntwurbe; fonbern begreift bad offene
unb laute S3efcnnen, Sehren, Verbreiten, ja bie Vetlcibli*
djung unb Ärpftaliifation aller nicht fiaatd* unb fittengcfab#
lidjen Dogmen ju Scften nothwenbig in fid). Sie wirb
inbep ungeachtet bed allgemeinen @efd)rcidvon Freiheit aud)
jejjt no© vermißt; vermißt, nid)t btop unter brr hieran
d)ic, nicht bloß unter .Jpoljen unb ©ewaltigen, nidjt bloß
unter ©eiftlidjen, fonbern au© unter Seien ohne allen Gin*
flup, benett cd nicht an bem guten SBillcn fehlt, bie von
ihnen gebrauchten SBaffen bed Spotted unb $of)ned, bed
©©impfend j Po©cnd, ßif©end unb gußf©arrcnd $u
Schwertern ju verfötpern. , Benn her sPapft f)«tnidjt
unter ber Siata, ber ßwingherr nidjt unter Stern unb £>r*
bcndbatib, bet Pfaff ni©t unter bem Salar, fonbern in bem
eigenen ho©mutf)igcn.£>er}en feinen Sif.
Sd)on vor geraumer ßeit fpra© jener tfjeure SBann bad
V*ophetif©c5Sortaud, baß jum vierten SKale eine
neue Sebendepo©e her SDZcnf©he*t bur© bad
Cbtiftentbum fi© vorbereite. Biefe Gpo©e iff,
i© f©on vor vier fahren *) anjvbeuten wagte, bie ber
^)^mcin«S»tift: „Itrci konnte in Vati#. $rcdbent841"

($<tvtfiieit6freit)t*it ünb b<r©riftli©eJtönig fdjeintbad
von bem^Jerrn erfotne SBcrfjeug ju fein, biefe grcifjcit aud)
in Beutf©lanb tnbli© ju einer Wahrheit ju ma©en.
Sie SfUertjödjftc Gabinetd=£>rbrc vom 30. 2fpril b. 3- bietet
bavon einen glänjenben, aber nidjt einzigen öcrocid.
@ef©rieben am 6. Suli 1845.
Gin „Pietift" am gupe bed Äreujberged in
S©lcficn.

2lllctt ßtnflc» <|cb«brt ber field) im
bedizen SlbenDmaljle.
1.
öeroeid aud ber heiligen S©rift.
llnfer^cilanb, StfudGbnfiud, frpte bad feierli©e@e*
bd©tnißmaf?l feined Bobrd na© bem 3cugniffe feiner
Slpofiel, aWatthüud 26 unb Sßlarfud 14, in folgeuber
Stieife ein :
Gr nahm bad SBrobt, banfete unb hra©d unb gabd ben
Sfmgetn, unb fpra©:
„9frhmet, effet: bad ift mein Kelb,"
unb er nahm ben JM©, unb banfete, gab ihnen ben,
unb fpra©:
„Brinfet 21 Ile baraud."
Gd ifł alfo ber audbrütfli©e Sfßiffe unb Scfehl bed
göttli©en Stifter© baß 2111 c ben Äd© empfangen fob
len. Bornit man aber ni©t glaube, tiefer Vefehl gehe
nur feine erfien 2lpofiel an, fo fpridjt St.paulud |u ben
Gorinihem im erjlcn Vriefe, Gap. 11, V. 23:
„So oft ihr von biefem Vrobte effet unb von blefem
„j$e!©e trinfet, follt ihr ben Bob bed ßerrn cer«
„fünbigen. äörr unroürbig von biefem SBrobte iffet,
„unb von biefem J?ei©c trinfet, ber iffet unb
„trinfet fi© felber bad ©eri©t. Ber Vfcnf© prüfe
„fi© felbfi, unb alfo effe er von biefem SBrobte, unb
„trinf e von biefem jtel©; fo wie au© Gap. 10,
„16. „Ber gefegnete Äcl©, ben wir fegnen, ifi er
„ni©t bie @emeinf©aft bed SBluted Ghrifii; bad SSrobt,
„bad wir effen, ifi ed ni©t bie ©emeinf©aft bed Seibcd
„Ghrifii? ihr fönnt ni©t uigi4© trinfen bed sperren
„Äel© unb ber Beufcl Jhel© tt."
2lud allen tiefen Stellen geht tweifellod hervor, baß
ber 2lpofiel von feiner anberen Verwaltung bed Saframented wußte, unb baß in ber Gorinther ©emeinbe au©
wirfli© bie Vertheilung bed SBrobted unb ilßeined im
llhenbmahfe fiattgefunben habe.
2.

SBcroeid aud bem früheren ©ebrau© ber
©rißh©en jtir©e.
Biefe 2?erf©rift bed göltli©en Stifterd ifi viele 3®hf;
himberte lang in ber jtir©e unveränbert heilig gehall*"
worben, roie fi© aud vielen ber berühmtefien Jtir©en(eh*
rer barthun lüßt. So gebenft Gljprian, S5if©of tu Äar*
thago, ber in ber SPfitte bed brittrn ©rifili©en ßahrhun*
bmd lebte, an vielen Srttn, baß ben Kaien bet Äfl© ge=
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tfidjt fet. ®o fogt £ien>nbmu<, $lbf ju 3«ufalem im
fünften 3ubr&unbcrr, baß bie ^ritfler, welche bad ®a*
framrnt ccrtbeilen, bcm B o l f e bad Blut Ghr i ft i
reifen. £)bg!eicb am Schluffe bed fünften 3abrbun:
bcttd einzelne abergläubige 6|>riften anfingen, fidp bed
9lbcnbmab(cd nur unter einerlei ©eßalt ju bcbienen unb
ftd? be« jtelchcd ju enthalten, fo würbe bod? bicfer ©n
brand? con bcm r 6 m i f d? e n ^ahße ©clafiud I. frlbß
mbamrnt, iubem er in bent Canon de consecrations II,
12. gebietet, baß man bad Saframent nicht tbeilen
foil. Gr|'t mit ber june^mcnben ^inftcrniß tear cd mög»
lid), bie ber Vernunft unb brr heiligen Schrift in glci»
d?ent aifaßc bireft wiberfprechenbe Kehre con einer Ben
wanblung bed Brobted unb Sßeincd in ben wirtlichen
Ktib unb bad wirflidte Blut Gh’-ißi rorjutragen. — Gin
fanatifd?er ÜNöiufc, ^afd?afiud Babbert, tear ber Grfic,
brr biefed in feinem merfwürbigen Buche: com Keibe unb
Blute bed ßerrn, bad er 831 hrraudgab, nicht ohne ben
lebhafteße» äßibcrfpruch feiner Seitgenoffen, wagte. Df och
im 3ahre 1050 tcurbr biife unbiblifdse Sichre con brr
Transsubstantiation bitreh ben fd?arffinnigen 21rd)ibia*
fonud unb Sichter ber SDialectif ju^'arid: Berengar
con $ o u r d heftig angegriffen. Grß im 3ahre 1215
gelang cd bcm Spabße, 3»nocenj III., bie Kehre con ber
Transsubstantiation feftjufefcen, unb unter bem nid?tt>
gcnBorgtbcit, baß con bcm Blute Gbrißi etroad verfebüt»
ttt werben tonnte, ben Kaien ben .Reid? gänzlich ju ent=
ziehen. Sur Beftärfung bed ©lautend an eine tvirflid?e
Btnvanblungfelitc ber'pabß, Urban IV., imßobre 1204
bad ^rohnleichnamd:^eß ein. — 311 ber benftvürbigen
Seit, aid fid?brei ^äbße gleichzeitig um ben Stuhl
tri unb um bie £>errfcbaft ber gefammten Ghriftcnheit
ßritten, unb baburd) bad Goticil ju Goftnit? not%tcenbig
machten, mürbe burch bie auf birfem Goncil cerfammeO
ten römif<hen©ei|tlichen (patres) and eigner SWachtcoll*
fommrnheit unb ßd? mithin über ßefud Gbrißud felbft
erhebenb, im 3<rhre 1415 ben 15. 3uni ber 13. Sefßon
becretirt unb befohlen:
„®aß, trenn gleich Gbrißud bad ehrteürbige Safra«
„ment bed Slbrnbmablcd unter beiberlei ©eßalt bed
„Brobted unb äßeined eingefeßt, nnb feinen Slpofteln
„gereicht habe, unb baßVlbe in ber erßen jfirchc con
„ben ©läubigcn unter beiberlei ©eßalt genoffen won
„ben fei, bcmobngcad?tct (non obstante Christo et
„ecclesia) ben Kaien biefed Saframent nur unter ber
„©eßalt bed Brobted mit SBcglafftmg bed äßeined
„gereicht Werben follte."
SOBie wenig inbeffen bie Ginflchtdcollen unb bie an ben
2Bortcn unfered$eilanbcd, aid eine ewige heilige SBahn
heit, feßhaltenben ächten Ghrißen in bicfeBcrftümmlung
bed heiligßcn Sacramcnted tinftimmten, bewerten bie
rrformatorifchm Bewegungen brr Böhmen im 15ten

Sobrhmibert unter $ieront)mud unb £uß, welche nicht
einmal burd) bie höchß ungerechte unb tmchrif'tliche Ber:
brennung bed (enteren auf bem genannten Gentil tu Goß«
nię gehinbrrt werben tonnten, fonbern vielmehr ben blu«
tigeu bömifchrnlpuffitmfrieg heroorriefen, burd) welchen
ed bie micrfcbütterlicben Zaboritm enblicb erlangten, baß
ihnen im ßohre 1431 auf bcm Goneil tu Bafel ber jteld)
bewilligt würbe, 2lucb fpoterhtn ertheiltcn bie späbße
audnahmdweife hier unb ba bie Grlaubniß, bad 21 ben D*
mahl unter beiberlei ©eßalt ju genießen. So erhielt ber
Jb’aifer §erbinanb I. 1564 vom ^pabßc ^tud IV. für feine
Grblanbe ben ©ebraud) bed Äeldjed (f. litt, tecretioms
Ferdin. I. pro obtinenda eucharistia sub utraque
missae ad Pium IV.). 2Dic jtönige POn $ranfreich ho«

ben ßd) bagegen burd) ben^abß Ginnend VI. für alle
Seiten bie Grlaubniß, bad Slbenbmabl in jroei ©eßalttu
ju empfangen, errungen. 3» 2>cutfd)lanb hot biefc Gr«
laubniß erß nach bcm Zribeittiner Goneil unter benSßäb«
(ten ©regor XIII. unb Sinud V., welche von 1572 bi*
1590 regierten, aufgehört. 21 ber fdjon 1517 hotte Ku=
ther für einen großen Zheil von Seutfcblanb bie urfprüng«
liehe Syrier bed heiligen 21brnbmahled gerettet, währenb
bid heutigen Zagcd bie römißh«fatholifchen Kaien von
bcm ©muffe bed 2(benbmabted in beiberlei ©eßalt gegen
bie Slnorbnung unfered Jptilanbed unb feiner tlpoßel
audgcfd)loffcn ßnb.
äßenn nun laut bcm römifchen ©laubendbefenntnlße
fowohl bie späbße aid bie römifd):fati)olif<hen@eißli<hm
unferen $eilanb aid ©ottedfohn, unb mithin feine gött«
liehe Statur audbrücflich anerfeimen, fo folgt baraud von
felbß, baß bie römifche.Kirche unter allen Umßänben auch
glcichjeitig anerfennen muß, baß bie Kehren unb bie Stif«
tungen bed $eilanbed |u allen Seiten unwanbelbar ßnb
unb bleiben muffen, unb von Stiemanbcn abgeänbert wer«
ben bttrfen. — Stßoburd) läßt cd ßch aber rechtfertigen,
baß Slienfcben unb jwar namentlich bie ^äbfte unb ihre
römifche ©eißlichfeit ßch unterfangen haben, bad heiligt
Slbenbmabl, bad wichtigße Bcrmächtniß unfered ßeilan«
bed, willfürlich unb ohne alle vernünftigen ©tünbe ab
juänbern unb ju vcrßümmeln? — Sicfed Bermächtmß
iß heilig unb unantaßbar, unb iß ed baher gar nicht ah
jufehen, wie Sßtenfchen ed mit großer Bermcffenheit roa=
gen tonnten, eine mcfcntliche Beränbtrung mit biefem
heiligen Bcrmächtniffe vorjunehmen, inbem ben Sti^t«
geißlichen ber Jteld) vorentholten wirb, mährenb bie rö«
mifche ©eißlichfeit, aid wäre ße eine ©ott wohlgefälligere
Bfenfdyngattung, bad 2lbenbmahl in heiben ©rßalten
empfängt. 2lud biefer £anMimgdmeifc ber «päbße unb
ihrer ©eiß(id)fcit folgt wieber unmittelbar, baß ße ßch
felbß über Gbrißud ßellen, — beim wer bie mit flarcn
aßorten eingcfe|jtc Stiftung bed Slbenbmabted nicht un«
veränbert beibehält unb audführt, fonbern ße theilt unb
mefrntlith abänbert, muß nothwenbig biefe Stiftung felbß
#
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fur 'tuivoHfommeit 'unb unausführbar halten, Die'be:
liebten ^Behauptungen ber romifchen (pdbße, |baß Bein
au-6 bera Äelch verfd)üttet werben tonnte, unb baß, nad)
bera Siudfprudje bed Goßniber Goncild, ber ganje Keib
unb bad ganje Slut Gbrifti fowopl unter ber @c|ła(t bed
SBrobted aid bed SBeined enthalten fei, finb aid eine reine
Sophißcrei md)t haltbar, tijeild, weil gegen bie Maren
Kehren unb Stiftungen unfered$ei(anbeo gar feine Gin=
roenbungm auffommen föimen, tpeild weil ftlbige unb
uantentfief) badSlbcnbmahl aid eine heilige Stiftung voll»
foramen finb, unb oon ber gefamraten Ghrißenheit aid
unverlefclid) betrachtet werben nuiflen. — £dttc ttnfer
.’peilanb bie Sludfübrbarteit feined Serraachtniffed burd)
ttroanige 31crfd)üttung rifted Kröpfen Brined fitr un»
möglich gehalten, ober h^ttc ör haben wollen, baß bad
»on 3hm gebrochene unb audgetheilte »vobt fein gantet
Ütib fein feilte, fo würbe Gr felbß ben Äelch Weggelaffen
unb nicht bie Borte gefprochen haben:
„Krinfet Sille baraud."
3ober nur einigermaßen benffähige röntifche jtatholif
muß fleh habet in feinem (Sewißen vcrlrpt fühlen, unb
ftch bie grage aufwerfen, von wem bie röntifche (Seift:
lid)feit unb bie römifchen SSifchöfe bie (Semalt unb bie
Sollmacht erhalten haben: ben Kaien ben dtdd) gegen
dudbrücflicht Sorfdjrift unfered ^eilanbed unb feiner
Slpoßeljutntiichen; unb gud welchen vernünftigen (Srün=
ben ed gefommen fei, baß bie späbße, 3nnoctnt III. unb
SHartin V., fo wie bad Goßiiißer Goneil ben ^e(dĘ) nur
für fleh unb bie(Seißlid)fcit beibchalten, ben Kaien jeboch
entjogen haben, wahrenb in ben früheren Seiten bed
Ghrißenthumed bie fpäbße bad Slbenbmahl, gleich wie
Ghriflud, in beiben (Srßalten an bie Kaien audthcilrn
ließen.
Sömifch'faiholifche ©eiftlidje, welche biefe vorßehetib
gereiften gragnt grünblich unb unwiberlegbar junt Kroßc
ber benfenben römifch:fatho!ifchen Ghrißenbeantworten,
werben fleh ein ewiges Drnfmal in ber (Scfchifhte [eben.
Gin römifch-'fatholifcher Ghriß(Srflantng gu bem Tfuffage: ,,Uebev fiabtifdje 2>pu=
tationen" in 9lr. 26 beö 83oten a. b. Stiefengebivge.
tiefer Sfuffap enthalt unter anbern, theilwetfe gutge;
meinten äßünfchcn unb Sludßelhmgen, bie (freilich fehO
herb audgefprod)cn finb, auch bie grage:
Sßare cd bei tmdanberd, ßanbeed heut wohl fofdjledjt
um unfern gorßt — ober wißen wir heute etwa«
gau; genau unb heßintmt, welche Servituten auf bie=
fett circa 6000 SJforgen gorßen laßen f u. f. w.
„Siefe grage, bie eine harte Slnflage für mich mit ent-halt, ba i* bie technifche Verwaltung unter Slufßcht ber
2ffiohüöblid)en garfts Deputation ju heforgett habe, unb
biefelbe in entfernteren (gegrüben jtt SWißbeutungcn

über meine (perfon tmb meine Sßirffamfeit Seranlaf«
fung geben lennie, nothigt mid) ju ber Grflärung:
„baß bie grage, ob ber Köroenberger -RämmcreOgorft
in fchlrd)tcm3ußaiibe fei, fid) er fr bann mit SBeßimmt«
beitlöfen roirb, wenn bie prójeciirteneueSermeflTung,
Kapation unb Gintheilung erfolgt fein roirb; ich bin
bereits barfiber im Seinen unb, (Sott Kob, com (Se«
gentheil üherjeugt!
lieber bie Servituten, welche auf bem gorfi faßen,
ber incl. ber Sfogenanntm Keinen, auch beinab 1000
Storgen großen, mit lebendigem $auenhoIje beßan»
brnen Sevieren, nur etwas über 5000 Storgen reine
gorßfldche enthalt, fann fid) ber $err Serfaffer bed
erwähnten SluffaljeS jeberjeit burd) bad ftäbtifche
jlrbariuni unb burd) bie jept ßattßnbenben ihm ge«
miß befanmeii Serlianblungen über bie noch beße«
henben $anbbienße in ben Stabtbörfcrn genau un
terrichten.
$agenbotf bei Köwenberg, ben 1. 3»li-1845.
3 u ii a rf:, Stabt «Dberförßer :e.
Kaged « ^Begebenheiten.
©plb6erg. 3fm 15. 3uni, früh halb 9 Uhr, war ber
©ärtner ©ottlieb Schneiber, ©artner Seewalb unb Jpäudlcr
Grner and Killenborf befebäftigt, hinter Stühldborf/an ber
^offener ©renje, ©rad ju maf)rti. Der Schneiber wollte
fid) auf einen anbern glec? begeben, jebod) eine bort befind
liehe Kad)e nicht eeft umgehen, fonbern äußerte, er fame
näher, wenn er burd)babe(c, unb ed fei bei ber großen £i(se
im Baffer gar ju fctjön; bod) hatte er faurn 2 Schritte im
Baffer getban, aid eine ptößliche unvermutbete Kiefe unb
binjugetcetener ©cblagßuß fein geben enbete, ol)üc baß bie
anbern tlnwefenben wegen ber großen $icfe bed Bafferd ihm
^>ülfe triften konnten. Scbneiber bintertäßt eine grau mit 9
mel)rcntl)ei[d nod) unverforgten Ktnbern.
2fm 22. 3funi brad) in Schönau bei£)ber«®[ogau geuer
aud, welched bie Kirche unb einen großen 3!I)cU bed Drtd in
2(fd)e legte. Der 93ranb war gclöfchf, aid in bet folgenbcn
Sacht ein fürchterlicher Sturm bad getter auf brei Stellen
toieber anfad)te. Gin Bolfenbrud) half baffelbe jum jwei«
ten Stale löfchen. Gd war eine furchtbare 9?ad)t. Der S3lt^
fchlug fünf Stal in bad geuer felbß, ein Stal in ein nod) ße*
henbed JpauS, ein Stal in einen 58cram unb bann in ein^aud
bed Dotfed ©retfd) ein, fo baß aud) bort bad ganje Dorf
abbrannte. Sn Schönau allein ftnb 107 ©el)öfte abgebrannt.
3m Stabtblgtte für Kuben unb Steinau tfjeilt ein £etr
2(ug. Kolbe mit, baß fein Sohn wegen Serfäumniß bed
Sachmittagd«©ottedbienßed von bem Kehrer mit Stocf«
fd) lägen um ben Kopf beßraft woeben fep! Der an ben
Kehrer gerichtete 2(uffa(s fd) ließt mit ben Borten: „aud) mö«
gen Sie entfchulbigen, wenn ich meinen Kinbern ben Um»
gang mit evangelifdjen, 3htcm befehle juroi»
b e r, a n r a t h e!!"
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%m 17. 3uni, 83ormittag8, ereignete # in «Patfcfjfau
fetgenber Unglücfdfall, bet aber and) ein metfroütbiged ©lücf
im ©cfolge t)atte. Sad fed)d;ehn)ahrige Sienftmćibdjcn beS
Sopfergefellcn <3d)ncibrr fiel mit beffen jtncija'i)ngcm Äinbe
nom Sd)ü§enftcige bei ber SEuchwalfe in ben 9Rüt)Igrabcn.
Sie Butter beż Jbinbcd ftanb am Ufer, trorte jroar bad Äinb
fd)rcicn, roar aber nid)t im ©tanbe, bad Stäbchen unb ilinb
ju erreichen, fo fdjncll roaren biefe vomBalfbetriebdrabe er;
fn§t, buvd)gc;ogen unb in bie Bellen bed {Rabefumpfcd ge;
fd)Ieubert. Sic gcangftigte Gutter fonnte nur bad @d)iimmfte
ahnen, ba bie 3crquetfd)ung burd) bad 9iab, rote bad Grtrtn;
fen bei bem roa(Tcrrcid)tn unb fet)r tiefen SUiufjlgraben nur er;
martet roerben fonnte. Surd) ©otted rcunberbate ©djiefung
wirft eine Belle bad Stäbchen and bee 2icfe in bie £öhe, unb
bad 9?a'bd)en fit bit von einer anbern Belle bad itinb an fid)
geworfen; fie ergreift ed fcampfhaft, bait ed in bie £öt)e
unb wirb {Retterin bcdSinbed, rote balb burd) 9Rcnfd)eni)ülfe
fdbft gerettet. Sei bem Äittbe bat man feine £luctfd)ung
bemerft, bad Stübchen aber fühlte einigen 0d)mcrj auf ber
rechten £üfte. 9?ur eine Śuetiage jroifd)en jroei {Rabe;
fd)aufetn, roeldje (ebtere audgebebnt unb jerfptungcn waren,
bat cd möglich gemad)t, baß Stäbchen unb ätinb burd) bad
{Rab ohne töbtlidje Suetfd)ung gingen.
{Reuenburg, 18. 3uni. Seit jebn Sagen wirb f)icr
im Ganton eine große gabt Arbeiter, wegen fommuniftifdjec
Umtriebe, verhaftet unb fortgcfcbafft. S3 on 2a dfjaup be
gonbd würben bereitd gcgenlO abgcfjolt, vonÄupont 14 unb
beute 9iad)t hier 5 in beit Setten verhaftet. Sie in 2a Gbaujc
be ßronbd gehören jur ©cfellfdjaft bed gegenfettigen Unter;
rid)td. Siit einigen Äudnahmcn ftnb fammtltcbe Serf)aftete
Scutfcbe. Sie bisherigen ©ntbccfungcn befdjrä'nfen ftd) auf
ben Scft'b jrocier fommuniftifd)er Srucffd)riften.
Äargau, 22. 3uni. Sad Dbergerid)t bat ben ebema«
ligen <3d)ü6enlieutenant Ured), roc(d)et am 7. Stai b.3- bei
bem befannten Solfdauflaufe am 2ett;burger Starfte bte §rei;
gebung eines wegen ber befannten {Beraubung eines Schwein;
banblcrd aud bem Sejitfe Sturi gefänglid) eingejogenen
Sürgerd von SRapperfcbropl von ben Sehörben erjroang, unb
überhaupt bie ftörrifdjen 33olfdmaf[cn bamatd anfübrte, ju
einjähriger 3ud)t()audftrafe verurtbeilf.
Sic Unterfucbung gegen ben Jürjlen von Scrgfjed, web
d)er, aud unbegreiflichen Serocggrünben, 25 Spielmarfen
bed 3ocfep;(Siubd h 100 gr. nad)mad)tc, ift in Älter Stunb.
3wei ehrbare, mädjtig reiche unb glanjenbe Familien ftnb
befd)impft, in Srauer unb Serjroeifluttg verfenft burd) bte
2bat eines jungen S?cnfd)ctt, ben man für tbäf)nftnnig aud;
geben möchte. Sei bem lebten 33erf)ör vor bem Unterfu;
d)ungdrid)ter roar er fo gefällig, bie Unterfd)rift bed Club;
(5afftrerdad)t9Ralnad)äuahmen, unb mit vieler ©eroanbt;
heit unb Sicherheit; er fd)ticb felbft barunter, baß er, Srinj
v. Serghed, biefe nachgemachte Untcrfchrift cigenhänbig ge;
fdjrieben habe. Äid man ihm auf feine Semerfung, bad
ff? elf» ctroad Gmflliched? mit %a antwortete, fragte er,

ob ed ihn mold auf bit ©aleere bringen fount, hoffentlich
nicht lange i Sad dperj roenbct fleh mit Schmer; von einem
folchcn Änblicf weg. %m 2‘2ft*n ift feine junge, 20jät)rige
grau von bem 2tmbe in 'Partd angelangt. Statt eintd ge«
ehrten, mutf)« unb herjvollen jungen ©atten ffnbet flc einen
Verhafteten, belaftet mit einer Änflagc, fur bie weber @c«
müth, nod) menfd)tid)er Bi& eine poctifd)c ©ntfd)u',bigung
etfinben fönnen. <5ic wirb bie Trennung von Sifd) unb
Sett (Separation de corps) verlangen, aber bei einer @c«
fehgebung, welche bie (5hcfd)cibung nicht juläßt, (bie Üteflau«
ration im3. 1810 hat juerftbie ©hefdjeibüng bed ©obcSa«
polcon aufgehoben, unb bad ©efetj ber Scputirtcnfammer,
bad nach 1830 theilweife ;um ©ober von 1804 jurüeffeheen
wollte, warb von ber ^aitdfammer nicht angenommen) bei
einer folgen ©efeßgebung bleibt jte ftetd bie ©attin eines
©ebranbmarften, trägt feinen Samen unb barf ftd), tro&
ihrer 20 3ahre, mit feinem Änbern vermalen.
Sie an ber Stelle, wo ber Jpcr&og von Dtleand bad (eben
verlor, ju^and crrid)tete St. gcrbinanbd;Eapelle ift vollen«
bet. Ser #er}og von Srlcand liegt barin, in Sf.armor ge«
bilbet, fchlafenb auf feinem ©rabe, ben Äopf jwifd)cn ben
^änben cincd ©ngeld, unb biefer ©ngel ift nad) einer lebten
Ärbcit ber verdorbenen sptinjeffin fSaric gefertigt. Seben
Siittwoch begtebt ft'd) bie ^erjogin von Srleand in biefe Äa«
pelle, um bort ju beten. Sie Kapelle ift jum^heil auf bem
terrain, welched bad Jpaud bed Spejerciljünblerd einnahm,
in bem ber^)erjog darb, jum Sheil auf einem ©nmbftücf
errichtet, bad einem ber re id) den franjöftfchen SRarquid ge«
hört. Äld man ben {Sarquid fragte, ob er fein ©igenthum
verfaufen wollte, lehnte er jeben spreid bafür ab unb wollte
baffelbc nur aid ©efehenf überlaffen. Später fanbte ihm
bie Königin eine^enbe^Uhr von bewunberndwürbigerÄrbeit
unb auf 12,000 gr.gefd)ä(jt, eine Summe, welche ben «Prcid
jener {partite weit überfteigt. 3" einem an bie Kapelle
ftoßcubcn fleinen Salon ftnb ebenfalld jwet spenbel« Uhren,
weld)t ftetd bie nätnlid)e Stunbe (eigen mü(Tcn: bie eine bie
Stunbe bed unglücflid)en ©rcigniffed; bie anbere bie Stunbe
bed 2obed.
Äuf einer ber lebten galten ber Siligencc von {Satfeille
nad) Żoulon ift ein tragi «fomifchcd ©reigniß vorgefommen.
3n ber ©egenb von Gailelle erhob eine junge Same ein flag*
lid)cd ©etvimmer über Stid)c eigentümlicher Ärt, bie fte
bereits feit geraumer ßeit empftnbe unb bie fw dt nicht er«
flären fönne. {San hielt an unb fanb fte mit fleincn Bun«
ben bebeeft, welche mit einer ßanjette gemacht ju fein fd)ie«
neu, unb aud benett bad Slut in {Senge hervorquoll. Sa
fte ju verfd)ämt war, um eine weitere Unterfud)ung ju ge*
flatten, fo mußte man weiter fahren, bid man an ein Birth««
hand fam, aid plößlid) aud) ein alter £crt in einer anbere«
©efe bed Bagend anftng, über bie Stiche ein ©efd)tci ju er«
heben. Sa biefer einer Untcrfucf)ung weniger Schwierig«
feiten in ben Bcg legte, fo fanb man halb an feinen Baben
tin.halbed Sufsenb Slutcgcl hangen, unb cd ergab fleh nun.
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baß unter bem ©rpaef ein ©cfüß mit Blutegeln (Td? befanb,
baS aufgegangen war, fo baß fTcf> bie Hf)iere burd) ben gani
jen SBagen gerftreut hatten. 2(IS man anfjiclt unb bie junge
Dame von rociblicfjen d)a'nbcn nähet unterfud)t rourbe, fanb
man nod) einige ‘20 Blutegel an ihrem .Rbrpcr, unb bie Steii
fenbr burd) ben Blutucrluft fclbft fo ermattet», baß man fie
nad) BZarfeille gurücffchaffen mußte.
DaS Memorial von Siouen ergabt ein gräßliches Grrigi
niß, roelcheS in ber 9?at)e jener Stabf vorgetommen iff. ©ine
bereits 40 3at)r alte BSitttve lebte feit längerer Seit mit
einem Arbeiter in einem vertrauten Bcrhältniß, unb biefer
verlangte von ihr, baß fie ft'd) mit ihm eyelid) wrbinbe. Da
fie bieS beharrlich verweigerte, fo erftad) er fie eines BZorgenS
im Bette, unb brachte fid) bann fclbft ura’S geben, inbem er
fTd) guerft mehrere Stidje verfemte, unb als bieS nid)t ge;
nügte, ft'd) erf)ing. DaS ©räßlichfte babci roar, baß ber
7 jährige Sohn ber Unglücflichcn bie gange Bte(sc(ei mit am
[e[)en mußte, unb baß ber Batet if>m brolctc, itjni ebenfalls
„jur 21ber }u laffen", roenn er nid)t ftillfd)tveige, bis bie
Operation vorüber fei. 2flS ber ünabe bie 9tad)barn 1)en
bei rief, roaren beibe Vieltem bereits tobt.
Der ivoblbefannte ehemalige parifcr^olijci^fgentBibocq
laßt ftd) unb eine bunte (Sammlung von Jfuciofttaten ju
gottbon für ©elb fel)cn, in bcmfelbrn fbaufc ber Sfcgenti
Street, ivo baS jfoSmotatna aufgeftellt ift. Zußcr einer
Sammlung f)Tftorifd)er ©emalbe in Bjaffcrfarben unb croi
tifdjer ipflanjen geigt $err Biboeg ein Sortiment von
Dold)rn, Sehlagftocfcn, Dietrichen, Diebs igatcrncn unb
anberen 9J?brbcn unb Diebs i@erüthfd)aftcn, beSgleidjcn
von Seffeln, Jpanbi unb gttßfd)ellen, fo roie geilen, beten
er ftd) fclbft vor geilen mit ©lücf bebiente, um auS bem
©efängniß unb von ber ©aleere ju entrocid)cn, als er nod)
mit ber Suffij auf gefpanntem Süße lebte unb nid)t ermattete
bereinft ihr Diener unb gieferant gu roerben. ferner enti
halt bie Sammlung bie merfroürbige BtaSfcngarbcrobe, bereu
Sperr Biboeg in ber giveitcn ^rriobe feines gebenS ftd) bei
biente, um in ben parifer Sd)lupftvinfeln beS BerbreeheuS
feinBäilbprct aufgufpüren; bie fonberbarften Berfleibungen
ftnb ba gu fel)en, vom^riefterroef bis gurSWaSfe beSÄohlcni
laberS ober VumpenfammlerS. DaS merfroürbigfte StücE
brr Sammlung ift aber Jpert Biboeg fclbft — jeßt ein 9)1 amt
von Satjren, aber nod) fraftvoll, geroanbt unb lebhaft, als
roäre er um 30 Sahre jünger. ©r ift eine ©eftalt von aui
ßerorbentlidjer BluSfclftärfc, mit einem ©eftd)t, roeleheS
fo roie Berftanbe6fd)ärfc unb Berfd)(agenheit, alfo auch
SDZuth unb bel)atrlid)c ©ntfd)loffenheit anbeutet. DaS ©ei
ftd)t ift ein gutes Zitelportraitgu feinen bekannten 9)lemoiren.
Bon Statur 5' 10" hod), beft'bt er bie eigenthümlidje Sa’h’Ö*
feit, ftd) um einige gell gu verbürgen, unb fo umhergugehen,
iu fpcinqen u. f. ro. •— DaS ift bie rounberbare jtultur
unferer Sage! 9?id)t bloS Stcprcr, 2flpenfänger unb ame<
ritanifd)c Śnbiancr, and) bie Diebe unb Diebsfänger üben
rotnben jeßt bie bunfle Stufe naiver Unbefangenheit unb

treten ein in'« moberne Bewußtfein, welche« ftd) fetjcn läßt
für« ©elb. 2tio roili ba« noch hinan«!
Der Blifft'onair Dr. 5Bo(ff liegt in Bonbon an einer feht
fdjmerjhaften Äranfhcit banicber, bie er ftd) in Bochara ge«
holt. Sie ift bort enbemifd) unb jeber Srembe bekommt fte
nad) kurjent Aufenthalt. 3ht Dlamc ift „9iiehte". Sie
entfteht burd) ein giftige« Snfeft, welche« feine ©irr in ben
fleifd)igen Zl)eit be« juße« unter bem .Knöchel anbohrt;
naii) ungefa'hrt einem 3«hre mädjft bieSRaitpe unb verurfacht
beträchtliche ©efchivulft, 9)?an erroeicht fte burd) Äräuter;
Auffdjläge unb jieht ben ©inbcingling heran« in ©eflalt
eine« langen, gang bünnen unb burd)fid;tigen BhtrmS.
Diefe Operation ift an beiben Süßen Dr. 5tiolff6 borge;
nommen roorben, worauf ft'ch aber eine fchmcrjhafte ©nt;
jüitbung eingeftellt hat.
Am 14. 9)1 a i ftarb in Diebmoor in Gnglanb ba« ©hepaar
^Maifance in einem merfwürbigen hohen Sitter; brr Blann
ift 107, bie grau 105 3af)re alt geworben. ©6 ift gewiß
ein eigene« ßufammentreffen, baß groei ©heleute, welche ein
fo feltene« Alter erreidjt hatten, and) an einem Zage ftarben.
Sie hinterlaffen eine Zod)tcr von 84 3ahrcn, roeld)C mit
ihnen gufammenroohnte. Zroß ber in ihrem Sßofmorte
epibemifd) l)errfd)enbcn intermittirenben Sieber erreidjten fte
bod) biefe« hohe Alter.
3n einer brr größten Zabadfabrifen Bonbon« haben bie
Accifc;S3cbörbcn biefer Zage eine ungeheure Quantität an;
geblid) arg verfalfd)ten ZabadS mit Bcfd)lag belegt unb
guni Beamte al« B3äd)ter in ben Blagaginen aufgcftellt.
Die von ben ZabadSvorräthen genommenen groben werben
gegenwärtig d)cmifd) unterfud)t. Da bie S'rma fehr an;
fehnlid)e @efd)äfte machte, fo erregt ber Borfall große«
Auffehen.
3n Brüjfel ivutbe nenii* ba« 'Ihtgenmerf ber Dimgferigtn auf
bem Beulevarb bur* einen leiroten jmetrdbngen 2ßagen arges»««,
ber mit jtvöif f*ottif*en £a*St)unbcn, je6 in bet ilieibe, befpannt
war. ®in £rtr nahm in biennt (onbetbaren iffiagen yi«ę tmbfubr
im febnelllten ©alopp bmn, tvahrenb bie feine tóelt von BtńjTel
juVfe.'be folgte. <5« hanbe.tc ft* nämli* um eineößette, baß ber
Sahrenbc, ein englifmer Üotb, ben ganjeu llmttri« ber BouleoatD*
in 35 91?(nuten junttflrqen melle, üüirflt* mar ber Borb bereit«
in 33 Minuten an bem 'tlbfabrt«p'a$, mo er feine Bugtbire an«;
fpanntc, jet » in eine Beete miefrite, unb fte alle in ferner Gauipage
heimftibren ließ. £>te üßette hatte ihm tiUO 2. (4200 Ipalet)
eingetrag-n.
3« ber Zirtie« finbet man eine ausführlicheBcfdjreibung
be« Dloffe'fchen 91iefcn;ZclcffopS unb einen Bericht über bie
bi« fehl bamit angeftellten Beobachtungen, au« ber Seber
be« Agronomen von berÄönigl. Sternwarte, Sir3. South©S foUcn nod) einige Betanberungrn mit bemfelben vorge;
nommen werben, aber fd)on roa« e« feht triftet, ift außerft
bcbcutenb unb bie Sd)lvierig(eiten in ber ©onflruction eine«
91erotonifd)en ZtlefkopS vonfo ungeheuren Dimenftoncn (ber
Durd)mcffcr be« Spiegel« ifi bekanntlich 6 S«f) können al«
vollkommen übetwunben angcfthcn werben, ©ine Blcnge
Diebelflecken löflen ft'ch
crflcn Blat in Stcrngvuppen auf,
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«nbere, fd)on früher bfobad)tctc fatten einen ©lanj unb eine
Klarheit, fo verhieben een bem, wag man bigher gefchen,
alg bag belle Sid)t ber (Benug von bem trüben beg Saturn.
Aud) für bic (Beobachtung ber girfterne erfter ©rege leiftet
bag Źe If ffop Augge jcid)ne teg; IRegulug erfd)ien in800facher
(Bergrögcrung frei von allem optifdjen Anhang, ;war nicht
a[g eine planetarifche Scheibe, bod) alg ein runbegSBilb, a'hn;
lieb bem »oltaifchcn Sicht jmifdjen Kohlenfpifcen, unb ohne
Aberration. Die (8eobad)tung beg b’Arreft’fd)cn Kometen
botnid)tg (Reucg bar, von ben 9Ronb:(Beobad)tungcn fagt
bagegen Sir Samcg, bag, wenn man früher auf ben COfonb
gegeben habe, man mit bem 9foffe’fd)env5nflcumcnt jeßt in
ihn hinein fahr, ©ir 3ameg vcrfpricht ftd) von bem Zeleffop
bie folgenreichen Entbecfungen für bie Aftronomie.
(Berichten auö Kanaba jufolge roar ein groger Zheil ber
StabtDuebef burd) eine furchtbare geuergbrunft am 28.9Rai
jerftört unb ber Schaben auf 1 big 1 */2 9Rtll. (pfb. Sterling
gefdjabt morben. lieber ben (Betlauf beg (Branbeg erhalt
man folgenben S5erid)t: Der unglückliche (Branb, ivelcher
ju Duebef 1500 big 3000 Jpaufer vernichtet unb 12,000
^erfonen obbad)log gemacht hat, brad) am 28. 9Rai, (Bor:
mittagg 11 Uhr, in einer Sohgcrberei ber (Balliereftrage aug.
Der Zag ivar augerft tvarm unb bie längere Dürre hatte bie
Dad)er ber umliegenben wie ber entfernteren ©ebaube für
bie Snt$ünbung f)öd)ft empfänglich gemacht. (Rafch ftanben
bie anftogenben unb gegenüberiiegenben Raufer in glommen
unb unglaublich fdjnell entjünbeten bie vom ftarfen (Biinbe
fortgetragenen gunEenmaffen mehrere vom Augbrud)( beg
geuerg weit entlegene ©ebaube bei ber .Kirche St. (Rod). Der
(Blinb würbe in furjem $um Sturme unb man erfannte balb,
bag alle menfd)lid)en Anftrengungen bag Umftchgreifen beg
geuerg in bem grögtentheilg aug hölzernen unb bid)t anein*
ember gereihten Raufern beftehenben Stabttheil nid)t ver*
hinbern Eonnte. Strage auf Stroge mürbe von bem $er<
fterenben Elemente ergriffen unb ein gewaltiger (ZBitbelminb
trieb bie geuermaffen in allen (Richtungen, fo bag Dr te,
welche ben crfchrrcEten glüd)tlingen fiebere 3uflud)t }u bieten
fd)ienen, wenige SRinuten fpa'ter fd)on in (Raud) unb glam*
men eingehüllt waren. (Big ÜRitternad)t wüthete biefe
furchtbare geuergbrunft ohne 9?ad)lag unb ungehemmt fort;
rrft an ber Karlgftrage, 2400 Schritte von bem Drte beg
Augbrudjeg, Eonnte man bem (üieiterbringen Sd)ranEen
fehen. Der niebergrbrannte (Bejirf ift ’/2 (Biertetftunbe
breit unb breimal fo lang; 12,000 9Renfd)en, welche in
btefen 1500 big 2000 Raufern wohnten unb ungefähr ein
Drittel ber gefammten (BevölEerung augmachten, finb ob$
bad)log unb haben grögtentheilg ihre ganje .£>abe eingebügt,
ba in ben meinen grillen nid)tg aug ben 2Bof)nungen gerettet
werben Eonnte unb (Biele froh waren, nur mit bem geben
bewon su fommen. Die Kirche St. (Rofd) liegt in Afdje,
bag Klofter blieb oerfd)ont. Die St. spetergEird)f, fo wie
imci5RethobiftctvKird)enbranntcnrbenfallgnieber. ©leicheg
©djicffal (wtten jtvei bergrögten (Brauereien unb eineStrecfe

beg (Berfteg, mo ungeheure (Mafien Zannenbrctter attfge:
ftapelt maren, ipier mürbe bem (Beitergreifen beg (Branbeg
burd) (Begfdjaffung mehrerer Dielenhaufen unb auf ber
©tobtfeitc burd) Sprengung sroeicr Jpäufer, welche von ber
©eniemannfd)aft bewcrtftelligt warb, enblid) ein Biel gefegt.
Die Artillerie :Kaferne war breimal in (befafjr. Am trau:
tighten war ber (Branb beg Spitalg, wohin man, ba eS
außerhalb beg (Bereid)(g ber glammen ju liegen fd)icn, eine
(Menge von Kcanfen aller Klaffen geflüchtet hatte, ^löblich
gerietb bag große ©ebaube burd) bie vom (Binbe fjergetra;
genengunfen in (Branb unb alle barin beftnblidjcn ^etfonen,
ftd) felbft ju helfen außer Stanbe, Famen fraglich in ber
geuermaffe umg geben. Die gewerb: unb hanbeltrcibenbe
(Bürger:Klaffe hat fd)wcr gelitten, galt alle (Barter ffnb
abgebrannt unb haben nid)tg gerettet. Daju fommt, baß
von lOJpüufcrn faum eing ver|id)ert war; bie vetftdjerten
aber waren faßt alle in einer ©egenfeitigfeitg: ©efeUfd)aft
verffd)ert, bie nur aug (Bewohnern beg abgebranntcnStabt:
theileg beftanb, fo baß baher, ba alle abgebrannt finb, Otic
manb eine Entfchübigung erhalten fann. Die ßahl ber
umgefommenen (perfonen wirb auf 100 unb ber (Berti) beg
verbrannten Sigentbumg, gering gerechnet, auf 750,000
9)f. St. veranfd)(agt. (Otad) ben neuvften Otad)richten bc
trägt ber Schaben bag hoppelte biefeg erften Anfd)lagcg.)
Eg würben fofort alle Anftmtgungen aufgebofen, um ben
unglttcflichen Abgebrannten bei jufpringen, unb in einer öffent:
liehen (öerfammlung, ber etwa 5000 ^erfonen beiwohnten,
hrad)te man fchnelt 3 — 4000 (Pfb. St. jufammen.
Der bigherige iBcfel)l«f)abcr ber britifdyn Zruppen in
Kanaba, ©cneral Sir 9t. b. Sacffon, ißt am 9. Suni in
(Montreal, wo er ftd) nad) Englattb einfehiffen wollte, vom
Sd)!agfluß betroffen worben unb geftorben.
Am 11. 3uni ift bag (Mufeum von (Philabclphia nietet:
gebrannt; man vermuthet, baß bag g;uer angelegt worben
ift. Unter ben jeeftörten KunftrocrPen jä'hlt ber Otorth
American auf: eine fcl)r fd)öneEopie vonZitian'g (Benug;
Eanova’g ©rajien, tpebe unb (Benug; eine foloffale (Büßte
vonOtapoleon, angeblid) ebenfallg von Eanova, unburßprüng:
lid) beftimmt, auf bem Stabtthore von Siheimg aufgeftellt}«
werben, unb eine nicht itnbebeutenbe Anzahl von Antifen.
galt unbefchäbigt unb ju allgemeiner greube gerettet ift @ib
bert Stuart’g ©emälbe (Bafl)ington’g in Sebenggrößc, ebenfo
(Beft g Zob auf bem fahlen <Pfcrbe, ^apbon’g Einjuq Ehtiftt
in Serufalem. Unter ben verbrannten ©emä'lben finb mef):
rere (Berfe alter (Meißler.
Die lefcten (Berichte aug (Mepifo melbcn unter Anberem
nod), baß bit Stabt Mio (Blanco burd) bag Erbbeben vom
10. April gan$ jerftört unb bie Hälfte ihrer (Bewohner unter
ben Zrümmcrn begraben worben ißt.
(Bunberbateg.
Sn 53. bei £irfd)bcrg ift eine arme grau von 43 Sahrett,
welche feit ihrer Kinbheit mit epileptifd)en Krämpfen (fallenbe
Sucht) behaftet war, fo baß feiten ein Zag verging, an wete
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d)tm fie nid)t tinen Unfall befam, auf eigenthümliche unb
r5tf>felf>aftc SBeife von tiefem Ucbel befreit worben. @ie
erja'hlt barüber folgerte*: ,,3d) ^atte eine Steife nad) bem
2‘/2 Steile entfernten Dorfe
gemacht, al* id) auf ber
Stu(ffet)t bei 5Biefentf)al einen Unfall befam unb beftnnung*«
[o* am SBege liegen blieb, mein Steifebünbrl neben mir. 2(1*
id) ermad)te, ftanb ein langer SDZann vor mir, in einen £9?an<
tel gefüllt, ein braune* *Pfetb an brr $anb, unb fagte ju
mir, auf mein ^(intelligent:
t)ättc td; 2!>ir ja alle
Deine JpabfeligEciten nehmen fönnen!" 3d) antwortete,
ba* fjätte mir fefjon oft begegnen fönnen; benn e* verginge
feine 2Bod)e, ohne baß id) einmal bcfinnungMo* am SBege
liegen bliebe, wenn bie .Krampfe fa'men. hierauf reichte er
mir tie £anb jum 2(ufftehen unb fprad): ,,@ef) in (Motte*
Stamen, Du wirft fte nid)t mietet befommen." Unb feit ber
3eit bin id) bavon befreit." — Die 6ad)e flingt fabelhaft,
bod) ift fein ©runb vorl)onben, bie 2(u«fage ber grau $u be;
jweifeln. D^m fei auch, wie ihm wolle, fo ftet)t bie 5£l>at=
fache feft, baß bie grau von jeher mit epileptifchcn .Krämpfen
behaftet war, unb feit jener ßeit, b. i. feit 9 SBodjen, gä’njlich bavon befreit ift. Da* weiß bie gange ©emeinbe.
3n 9tr. 25 beg Seien bcfanb fi4 eine 9(ufforberung
um SNittbeilimg einer Ä’abinctgorbrc Sr. Siajeftät beg
.Kbnigg ^riebrid) 2ßill)clm III. d. d. brn 12 gan. 1798.
Siefr jhabinrigorbre erließ Se. 91iaje|Mt ber .König
<in bcn §Vtini|itr Sßöllner, welcher an ber Spipe ber
(Śtfcbdfte ein ©rbdube hicrard)ifd)cr Srgpotie aufrid)«
ten wollte unb burd) bag publicirte 9teligiong=Gbitt eine
traurige Serübmtbeit erlangte. Sernunft unb ©laube
mürben in Sanben gelegt unb bie Senffreibeit in §effeln
gefebmiebet. llrbcrall regten jt<b Stimmen gegen brn ©r=
wiffengbruef, um fic ju unterbriirfen.folgte ein Genfur=
Gbift, wobureb cg, wenn nid)t unmöglich gematbt, boeb
erfebwert würbe, üicbt in bieSunfelbeit ;u bringen; au<b
um brn ©etft ber Solfeltbrer in Ueffeln }tt fd)lagen, wur=
ben SNaßregeln getroffen. So blieb eg big ber fei. .König
brn Ibron beflieg, ber eg fein erfieg @efd)äft fein ließ,
ben fürchterlichen Srucf ;u (Öfen unb ben G b r i ß e n
a(g 3)f enfeben wicber frei ju geben, ßriebrid) Sßil«
beim III. befahl bie Slbßelltmg ber eingefcblicbcnenäliiß'
brauche unb bob bag 2ßöllnerfd)e Sfcligiong; Gbift auf.
Sie über bag leptere erlaffene Aabinetgorbre erfuhr aber
von SßöKner eine 91ug(egung, wie jie bem .Könige nicht
in ben Sinn gefommen war, welche er ben Goniißorien
mittheilte, ©egen biefe mit ber Jtönigl. .Kabinetgorbre
nicht in G in f lang jti bringenbe 3>tinißrrial -- Serfügung
remonfirirte }undd)fi brr bamalige Siegierungg: unb
GonftftoriaH'räßbcnt o. Sölbernborf in einer lebhaften
Sprache an Sc. Slfajeftdt ben .König. Ser Grfolg war
bie folgenbr .Kabinetgorbre pora 12. 3an* 1^98.

21 n ben ä)( i ni fi t r von äßölluer.
„Sie Deutung, welche 3br meiner £)rbre vom 23.
Stovrmber v. 3- i» Gurcm untrr bem 5. December an
bie Gonßßoricn eriaffenen Srfcript gegeben habt, ift febr
willfürlidb, inbrm in jener Drbre auch nicht ein Sßort
torbanben iß, welcheg nach gcfunberüogif, gur Ginf4är-fung beg Scligiong; Gbictcg batte llnlaß geben fönnen.
3br febt bieraug, wie gut eg fein wirb, wenn 3br bei
Guttn Serorbnungcn fünftig nicht ohne vorherige St;
ratbfd)Iagungen mit ben gefdpäftgfunbigen unb woblnteU
nenben Scannern, an benen in Gurrm Departement fein
SKangel ift, ju äßerfe gebt, unb hierinnrn bem SSeifpicle
beg verewigten Sfünchbaufen folgt, ber benn hoch mehr,
wie viele 2tnbere, llrfacbe gehabt hätte, ßd) auf fein eignes
Unheil ju verlaßen, 3« feiner ßnt war fein 0feligiong;
Gbict, aber gewiß mehr Sdigion unb weniger Heuchelei
nls jtpt, unb bag gei|ili4e Department ßanb bei 3nlän«
bem unb Sluglänbern in ber größten Sichtung. 34 felbft
ehre bie Religion, folge gern ihren heglurfenbenSJorfteU
lungen unb mochte um Sieleg nicht über ein Solf hert«
fchen, weicheg feine Seligion hätte. Slbcr ich weiß auch,
baß fic bie Sache beg $ er jeng, beg ©cftiblg unb
ber eigenen llcberjeugung fein unb bleiben
muß unb nicht burih metbobtfehen Swang ju einem ge=
banfenlofen flapper werfe brrabgewürbigt werben barf,
wenn fie Dugenb unb Sechtfchaffenbeit beförbern foil.
Vernunft unb ^bilofopbie muffen ihre un =
jertrennliitßen ©efährten fein, bann wirb fie
bttreh fi<h felbft befteben, ohne bie Autorität
berer ju bebürfen, bie eg ficb anmaßen wollen,
ihre Sehrfäpc fünfttgen 3<tbrbunberten auf.
jubringrn, eg ben 9t a 4 f o m m e n votjufdjrm
b^en, wie fie ju je ber Seit ben fett f ollen, Sßenn
3br bei Leitung Gureg Separtcmentg nach ä4ten lutbe=
ri|4en ©runbfäpen verfahret, wcl4e fo gang bem ©elfte
unb ber Sehre beg Sttfterg unferrr Seligion atigcmeffen
ßnb; wenn 3be baftir forget, baß sprebigt; unb S4ul=
ämtcr mitre4tfchaffenen unb gef4icften Sfännern befept
Werben, bie mit ben k’enntniffen ber Seit unb befonberg
ber Gyegefe fortge(4rtttrn ßnb, ohne ftch an bogmatifdje
Subtilitätrn ju febren: fo werbet ihr eg halb einfeben
fönnen, baß weber Swauggefepe no4 Grinncrungen nö=
tbig ßnb, um wahre Sfeligion im Sanbc aufre4t ju er;
ballen unb ihren wohltätigen Ginfluß auf bag ©lüct
unb bie Storalität aller Solfgflaßeu gu verbreiten.
3<h habe Gucb biefe meine Steinung auf Guren SSe;
rieht vom lötrn b. nicht vorcntbalten wollen.
Sriebrich SBilhelm."
SKöge ber in biefer benfwürbigen kabinetgorbre berr;
fchenbe ©eiß be< fcligen königg nie von ung weichen.

(Srftcr 9iöd;trag $u 9Zr. 28 bed S3oten and betn SUe-fengebirge 1845.
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21iigclcfle»bcitcn.
Stettin, 1. 2>uli. 3n btefert Zogen fjnt ftd) aud) brl
und tine aud ettua 20 gamilten bcftcfjenbc thrift :kathe!ifd)e
©emeinbe gcbilbrt, bit ihre ttfte ffierfantmlung ju ihrer Gon:
ftituirung ganj in bee ©tide abhielt; $u ihrer jtueiten bera:
tffenben SSerfammlitng,, welche geftern ftattfanb, würben aber
bie SKitglieber effentlid) cingclabrn.
3n Zl)orn ift fo eben ein Äatechidmud ber Set)« bed apo:
ftolifd) :batf)0lifd)en ©laubend von 3fatkotviq, „unter 9Kit:
Wirkung unb ©cnohmigmtg von 3ol)anned Cqcrdki", etfchie:
ncn. 3ebcnfa(ld ivirb bad S3ud; baju beitragen, bem neuen
©emeinbekörper mehr germ unb Daltung ju geben unb ifjrt
baburch ber Staatd Anerkennung natjcr bringen.
Danjig, 23. 3uni. Sic fjicfigc d)rift:fatholifche ©e:
meinbe l)itlt am geftrigen Sonntage ihren gewöhnlichen ©ot:
tedbienft wieber in ber fogenannten Äird;e junt fjett. ©cift.
Die fernere SSenußung biefed Sctfjaufcd ju ihren kirchlichen
3wccfen iftif)r, nad)bem, wa'hrcr.b bcAmvcfenheitSr. 9)?a:
jeftat bed dbönigd, über bad ©achverhaltnifj von vielen Sei:
ten Verkeilungen gemacht maren, vorläufig geftattet, unb
bit betreffenbe SKinifterial: Verfügung fudpenbirt worben,
©eftern prvbigte £err Diakon Srubolph; £crr Diakon Do:
tviat hielt ©ottedbienft in Stargarb.
Sn^eibelberg hübet ftd) eine chrift;katholifd)e ©emeinbe.
®ie ebrifi fatbolifcbe 93eroegtm« gewinnt mm avdt in Belgien
Anhang, gtt SDniffel finb 84 Verfetten ;u bet nenin Atrebe tibcr=
««treten unb anbete ©emeinbeu bitben fiel) in Slutroerpen unb an-bem Stabten.

9ln 3<ifcló (9ruft.
Stad; Älopftoct'6: SBte jie fo fanff.
k~Är teufen Deiner, Du treuer ©eelenl)irt,
dankbarer Siebe unb reiner 2kd)tung voll!
xistt benfen Deiner, ber ZBort unb SBanbcl
3u Immortellen ©id) fclbft gebildet'
Der ©egendjahre, bić Du für und burcbtrallt,
~fr ßdbntn ©tunben bed Zaged unb ber 9?ad)t,
Ur.d urtermubltd), Innig unb freunb#
©cipetht tn Siebe, benft unfre ©eele.
Siehe bie Sehnfudjt ber treuen Deinen all',
^sht Behmuthdopfer hither ju bringen Dir1
©cfüfjl unb Zhra'ncn enthüllen fchmeqlicb,
*
Söad arme ZS orte nicht fd;ilbern tonnen, —

Bum Dbert)irten folgt unfer ßeugniß Dir
SMkommner pflichttreu, heftegelt ünb gefchmütft:
griebe ber Seligen fei Deinem Staube,
Unb Deinem ©elfte ZScrgcltungdwottnc! —
■Ipirfchbcrg, ben 1. Sttlittd 1845.

2700

G. ©. g,

ZBebmüthige Griimcrung an unfern geliebten
Sohn unb Zaruber, ben Älemptiter

griebrid; 9to6ert Äern,
Welcher ben 3.3uli feinen Zob in ben Sßellen bed SSoberd
fanb, in betn bliihenben Zllter von 233.10 M. unb 3 Z,
tiefer unbefchrriblichcr©<bmcr; erfüllet tmfere.Werten;
beim ju früh, ju unverimitbct fahen wir Dich erblaßen,
Deine Munterkeit unb .Straft, Deine unermübete Zba=
tigfeit belebte und mit ben frobeften Zluafubten für bie
Bufunfr f aber Dein Zob lofte geroaltfam bie fünften
Zäattbe ber Siebe unb greunbfehaft. Darum weinen wir
unb trauern, unb Deine Mutter jammert laut um Dich.
Unb ad)! wir würben troftlod fein, wenn wir Dich nicht
jenfeitd fo unauefpred)Itd) glücklich wüßten, wir würben
keine 9tut)e fiitben, wenn und bie Hoffnung ber künftigen
ZBicberpereinigung nid)t aufrichtete. Sanft ruhe Deine
Slfche.
______________
Der Zag bcrSSrgräbnißfeter bed und theurenSobned
unb iBritberd war ben 5. 3 tili, wo fich bie regfte Zi)eil=
nähme an betn und fo ferner jlicbgetroffenenZSerluftfunb
gab, ich cerfättme batfer nicht ben herjlichüen Dank ab=
jußatten Denjenigen, welche auf bad ^Hilferufen bed
Zu’runglücften herbeieilten unb bie möglicbftrn Slnftalteu
jur Rettung trafen, fobanu Denjenigen, welche bei ben
atigeßellten Sebmd:9ietttmgdperfud)en Sille ihren hülfe
reichenSlrm reichten; ferner benßungfrauen unb 3ung=
gcfellen, welche fo viele SSemeife wahrer greunbfehaft
an bem SSeerbigungdtagr, aid aud) ben Zlbenb vor benu
fclbcn bttreh einen feierlichen Slbenbgefang an ben Zag
legten. Dank aud) allen Denjenigen, welche ben Zier:
unglücften ui feiner Oiuheftatte begleiteten. Möge ber
tpöchfte biefe liebevolle unb freunbfchaftlid)e Zheilnahme
mit bem höd)ften gtele froher Sabre unb mit mögltchßer
Entfernung ctbnlidjer trauriger Greigniffe lohnen.
•Serw. 9kof. JCern, geh. S^olj, aid Mutter.

JClaVo* ) ^c rtl' af? öefchwtftev.
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9t a dj r « f
unferd unoergeglidjen $rcunbc8,
bed Sunggefclien

^of;<mn ©ottlub gcbmann,
aud gciebcrdborf a. £luciS.

@r biente in gefeit bei bem 7ten Jpufarcn« Regiment
unb ftnrb bafelbft ben 1. Suni 1845 in bem ?f(ter
non 21 Salden.
3bm gins oie( F fc“^
Sie Sonne feined Gebend unter.
Sp ein Srauro, bag Su gerieben
Unb fo pplid) und entnieft,
Sag bad tf)rnnenfd)ioete 2iugc
92irgenbd roieber Sid) erbfieft? —
Ohne Äug jur @d)eibcftunbc,
D^ne Srucf non treuer £anb,
©ingft Su — o greunb -— fern ben Seinen
£eim in’d fyótyte SSaterianb.
Sriebcrdtorf a. £!., ben 26. Suni 1845.

SöcmerFiittß.
Ser Cjbirfcßbetgcr Äorrefponbcnt in 9tr. 151 bcr @d)(ef.
Seitung, erlaubt (ttf), inbem er über DJonge fcßreibt, bie
eonng. @eiftlid)cn nach bem Diode ,u flaffiftjiren, ben fte
trugen. 9ind) bem 9i ocEe, unb — DJonge! @ine größere
(üutmutfjigbeit läßt fid) fgum benfen. ’* 1 2 3
griebeberger GommunaU Angelegenheiten.
3?erhanbelt am 12. unb 23. guni c.
1) äKittheilung eincö gebrueften ßrtractcd ber jbämmc=
reit unb Gommimal Waffen Rechnung ;u Sanbedhut
von 1839 bid 1843. SSßurbc von bcr Süerfammlung
mit großem Sanf entgegen genommen.
2) Aufforberttng §u SSeitrdgeti far bieGrbauimg bed ^ro=
vinjiaUStdnbehaufed in SBreelgu. 23efd)luß:
ihrertvieberholtaudgefprochenen Anficht unb befann=
ter SReimtng ber hiefigen SSürgerfdjaft muß jeber 33ei=
trag aud Communal = 3Ritteln abgelehnt, unb gegen
gtvangdbeiträge, tvie fie im Anfchrciben aid möglich
angebeutet finb,audbrucflichprote|iirttoerben. Samm?
(ungen ju veranßalten muß bem SRagißrat überlaßen
bleiben.
3) SRagjßrat legt bad 9teviftond = ^rotofott ber il’a|fen=
Kuratel über bie am 6. b. #td. abgehaltene SRcviß'on
fdmmttid)er ftabtifhen Waffen vor.

4) Gntlaffung ber Audfcheibcnben imb Ginftihrung ber
neu gewählten Stabtverorbnetcn. Sic $erfammlung
wählt ihren iöorßanb unb bie ber Seputation neu ju=
tretenben SAitglieber. Ser gewählte ätorßartb befiehl
mid: Dr. gunge, Siorfieher.
©aßhofbcßhcr Söagler, ^rotofotlfühver.
Stricternifir. ©ottlicb Sd)0lj, Stellvertreter
bed iSorfieherd.
Seifenßebermßr. .Kraft, Stellvertreter bed
^rotofollanten.
5) SWagißrat beßätigt bicffiürger: £ornbrechdlermßr.
Krahert im &%arft:5Be;irf, unb .fmtmachermcißer
gcufiel imSber-Sefirf aldSSejirfdrajorßeher, @lri<
cfermfir. 9t eich eit jun. im £)ber:S5ejirf, unb Schuh*
macherinftr ßubivig im 9)iarft:33ejitf aid ©tcllver=
freier bcr 33c|irfd:ä3orßeher.
6) Ser ehemalige 9(athmann @uhr bittet um ein ßei=
mathd:Atteß htefiger Stabt, babcrfelbc acht gahre
abivefenb ohne ben gefehlten Stellvertreter ju befiel:
len, fo wirb bad ©cfitcb juriiefgewiefen.
7) Anzeige bed Niagiftratd, baß bie Sammlung für bad
Stmibeßauö in gefammter Stabt 2 9fthl. 10 %'f. cin=
getragen.
8) Giefuch ber thrift = fathol. @emeinbe um llcberlaffung
cined ßäbtifchen Socalcd ju ihrem ©ottedbienfte. Sie
SJerfammlung bcfcblicßt, baß fofort ber große Saal
auf bem Suchhaufe geräumt unb ju biefem gweefe
eingerichtet werbe. Sie .Roßen trägt bie Kämmerei.
9) SRagißrat macht auf bie bringenbe SRothtvenbigfeit
bcr Grbauung einer SSubeihStemife aufmerffam. —
Sie ßSerfammlttng behält ftch ben SBefchluß bid jur
nächßeit Sitting vor.

35tc 9fcbnFttDttd: Sommiffton.

2ßagetifnecf)t.
2681

A pelt,

gunge.

Garganico.

93er[obungd:2fn$#igc.
Aid ffiertobte empfehlen ftd):
SlUQHfle 0tdf?c <md ©olbberg
mit
9$obctt 33c<Fcr, Kantor in ©cßöntralbciu.

Gntbinbungd s Anzeigen.
2695
Sie am 30. guni Nachmittag erfolgte gliicftid)e
Gnthinbung meiner geliebten grau Henriette, gtbotne
griebe, von einem grfunben Knaben, beehre i* mich ßatt
befonberer SRetbung hiermit ergebenß anjujeigen.
Stecflin in Sommern.
SSarteld, ^)aßor.
2769
Sie heute frill) um %1 Uhr erfolgte Gntbinbung
meiner lieben grau von einem tobten Knaben, jeige iti) hier:
burd) gehorfamß an.
^irfeßberg, ben 8. guli 1845.
Dr. guhtboter, praftißher Arjt.
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2Dic gcfłern 9Zaef>mittag 4 Ufjr erfolgte gliicflicfye
unb fcfynełle Gntbinbung meiner lieben grau, Kuguftc geb,
jlltenburg, von einem muntern dtnaben, ;eige id)Stenns
ben unb SSerroanbten ergebenft an.
8al)n, ben 7. 3uli 1845.
©rofirnnnn.
2 o be S fa 11 i 2(n jcigen.
‘2080
2(m 25. t>, 2KtS. ftarb unfer heißgeliebter, fdjroer
errungener Gugen, 155Sorf>cn aft, an bcn©d)roa'mmd)en.
'Pf. 110, V. 107.
-fperolb, *Paftor ju Steibnię.

2079 3pbe$ait$et(je tmb ^anffaguiift.
2(m vergangenen ©onnfage ben 29. guni, beim Beginn
bei ©otteSbienfteS, rourbc bie [ich eben veriammelnbe Stird,;
gemeinbe in bie größte Zrauer verfemt, ba if>r geliebter<See($
forger, ber Sperr *Paftor S3ömer, plojslid) aud ihrer fDZitte
yeriffen rourbe.
Sich rcol)lfut)[enb, verließ ber 71jährige ©reiS bie gelieb;
ten, nun tief trauernben ©einen unb legte ben ihm bei feinen
fdiiveren @id)tleiben oft fo faucr getvorbenen langen unb bei
f(Werten 2ßeg nad; bem Spaufc bei 4pcrm, mit befonbeter
‘Jiüftigfeit jutücf. SBenigc Ötinutcn nad) feiner Tfnfunft
tvurbe er plö|lid) burd) 9tcrvenfd)lag, einem beffern Sieben
entgegengeführt.
©till unb fanft roar fein Sieben, unb fo roar aud) fein
Snbc. ©egenireid) roar fein SBirfen in jeher Beziehung
femei mühevollen 2fmteS; aber aud; fd;on ein ©egen für ihn
roar fein fanftei, burchauS fcbmerzlofeS, an heiliger ©tä'fte
erfolgtes -£)inüberfd)lummern in baS i'anb ber einigen SKuhe.
C! Sr hat einen guten Stampf gefa'mpfct, er hat feinen Sauf
vollenbet, er hat ©lauben gehalten, jpinfort ift ihm beige;
legt bie Strone ber ©ereebtigfeit. „2(d), einen fold; cn 5£ob
möchte id) aud) fterben!" riefen an biefem Srauermorgen
Biele feiner geliebten Stird)finbcr thrancnvoU aus.
Sie geliebte irbifcheSpüllc rourbe geftern, ben 2. guli fei;
erlid) ber Srbe anvertraut.
Sabei fühlen fid)*Unter;eid)ncte veranlaßt, hiermit öffent;
lid), im 9?amcn ber ©emcinbe, ihren herjlidjen Sant auS;
jufpredjen, junachft ben vier Herren2(mtSbrübern unb 92ad,;
baten beS felig Bollenbetcn: ben Herren hafteten von
P t a u S n i g, ©eichau, ^eterro iß unb GonrabS;
roalbau, welche bei ber Begtabnißfeier fungirten, bcSgl.
ben übrigen -Sperren ©eiftlidjcn auS bem gauer; unb
to d) o n au fd,en Streife, fo roie ben Herren qSrebigtamtS;
Ännbibatcn, fur bie burd; ihre Begleitung unferm geliebten
©eelforger beroiefene Siebe unb Shre. ©an; befonberS aber
h«t unS gcruhtt unb ju herzlichem Sanfe verpflichtet, bie
a )t chnftliche unb brüderliche ibcilnahme an bem Berlufte
«nfer« frnbltehenben ©eelforgers, meid,, ber hiefige^
nmrb,ge#r q)farrer Sntfch mit einem großen Zhcik

SSS"' l"Sdwi"9'"6

Snblich noch ber aufrichtige Sant ben zahlreichen Reichen;
beglcitern auS ber gerne, fo tvie befonberS noch ben fannnb
lidpen Herren Lehrern unb ^Denjenigen auS ber Umgegenb,
roclche burd) ih« vorgetragenen SOTa'nncrgcfa'nge bie Becrbi;
gungSfeier fo roefentlid) erhöhen halfen,
^ombfcn, ben 3. guli 1845.
Giuigc SJZitglieber ber tfircbcngemcinbe ipombfen
unb SBillmanSborf.

Ä i v d) e n * 9Z a d) r i d; t e n.
Uiltaul.
Sptrftbbcrg. Sm2.3nli. OBittroet j?e t granj tibnig, jpaug:
befięer u. ebemal. ®a|tn>irtb, mit 3ob<mne Eleonore Bien «u»
©ierSborf. — Sen7. 380f. ©artiCraugottSentf*- ®d>ubma*et
m|tr., mit 3gfr. Sbriftiane gneberife ©cbolj au< @ton<botf.
® o t fcb b o r f. Sen 29. Sum. üBittrocr ©ati Btobfact, mit
©btiftianc Beate Bnicfnev aus §art«u.
® e b o t t n.
ftirfcbberg. Sen 10. 3uni. grau -Merbef. .Samba*, eine
1., Henriette Ottilie ©mma. — Sen 12. grau 8obgetberm(tr.
Speręog, einen 6., gricbn* Oitibolf ©ü(ta». — Sen 20. gran
Snopfmacber WbHer, einen©., SobanneS ©ottbolb. — grau
©cbenfmirtb u. üobufubrendtnterncbmtr 2ßittn>er, einet., Warte
©lara 5lutonie.
Sen 25. grau ®artenbcf. Seubner iu©trau;
piß, eine 4., Warie Oioftne ©lifabetb. — Sen 26. grau Bu»=
binber u. ©alanteriearb. 2lbami, einen ©., tZColbemar griebrt*
Beribdb ©mil SobanneS.

© e (ł o t 6 e n .
jpirfcbberg. Sen 2. 3«li. Sobanne Sultane geb. Signer,
©beirau beg .(pauSbef. SbomaS, 70 3. 8®. — Sen 3. Warie
i'aura©mi[ieBertba, Zocbter beSSnnßaärlner Herrin. Oßittig jun.,
27 50. — Sen 4. gerbmanb 3uliuS Paul, ©obn big Sńrftpner;
m(le. tint, ©teljer, 11 20.
@cbiIbau. Sen l. Suit. Pauline ©rneiline, tocpter beS
©cbneibet Otafletter, 11 9%. 23 4.
S) o b e i {liter.
jpirfdtberg. Sen30.Sum', gran Warte Sorotbea ©lifabetb
geb. źucfait, hinter!. iffiittroe beS »erftorb. ©aftgeber jprn. Otta
m Berlin, 86 3(2ßegen Wange! an 9?aum folgen bie feblenben Streben =
9?acbri*ten in nätfter 9htmmer.)

UngltitMfalle.

Sen 7. Suit »minßlticKe ju jpirfdiberg beim Baben im Bober
auf bemBibepIalje ber ©obu beb ©cbnbmatbermeiuerpaljacf,
menct 5lbolpb, alt 12 3. 5 W. 4 ł.
51 m 4. Suil ertranf beim Baben im Clttei# bet ©teiffeti;
berg ciii ©djntiebegefell. Sn berfclben ©telle batte e# am 5lbcnb
»orber einem 5Inbern ba# fieben foflen fónnen, niemi aidjt augen;
bltcfltdje jptilfe ba gemefen märe.
Branbfdjabtn.
gn glacbcnfetffen mürben am 2. Suit früh tun halb 2libr
jroei jpditblmtabtungen ein fflaub ber glammen.
Sn Woibb orf, Äteib Sauer, brannte in ber Bacbt »cm 17.
jum 18. Sunt bie SBaflenmtble beb Wtißetmei|ttt unb ©eridtt#;
fdioljat prove ntcber. Bei ber fd;nrllcn Heberbanbttabme beb

*

722
Rai erd Formte nicbtd gerettet werben, f eibfł badffSieb pcnmglńctte.
5)a bad Rener in einem Schuppen, ju rcetoem Oiiemanb piitritt
gebubt batte, audbracb, fo läßt ficb vemutljen, baß ed von rud)=
lofen didnbctt angelegt worben.
gu 2111 = 58 etun finb bei bem SBranbe am 9. 3«ni nur bfe
TBranerei ltnb jwci (beinerne Käufer am OJfarfte (leben geblieben;
dtirdje, ©djitle unb fpfarrgebattbe finb ebenfalld brauf gegangen.
Seiber feilen 2 Franie ftranen unb 18 .timber verbrannt lein.
23 erbrechen.
. „
3n ber 9?acl)t vom 16. jum 17. 3«ni würbe auf offener ©trage
auf ber Oiucffebr von fDi'altfcb uadi Dauer, in ber Wegenb von
2ßeiffenleipe, ber 3vbaber eined Sraeptfubrroerfd and leijtgcnamiter
©rabt, ivvleber Rraebt gelaben batte, auf eine ©cbatiber = erregmbe
Sßeife ermorbet unb feiner SBaarfcpaft, weide bie geringe ©umme
von circa 1 tbaler rutbalfen haben foil, beraubt.
58 e r i d> t i fl u n g.
Ru bem gteffaut in Aerndborf betWefferdbvrf, welched in97r.26
bes 'Boten, ©eite 670, unb 9ir. 27, ©eite 697, iidcrirt würbe,
geboren riebt, wie faifebüd) angejeigt worben, 12 Sctff!., fonbern
3911 (gtfffi. outer, ffßiefen unb ®arten urb 129)?eĘcn Oiobelaub.
(Bekanntmachung.
Sri (Bcjug auf unfete Srefanntmachung vom 8. SD?ai b.
3. bringen mir birrburch ;ur offentiidjen jfermtniff, baff von
ben ©eebanblumjd-'^ramimfdreinen bie neunzig ©erten:
25. 71. 82. 89. 142. 251. 354. 370. 441. 542.
545. 503. 601. 007. 020. 028. 069. 679. 687.
688. 099 734. 751. 752. 759. 795. 817. 873.
886. 900: 943. 1017. 1029. 1008. 1087. 1092.
1113. 1115. 1156. 1157. 1172. 1228. 1240.
1287. 1320. 1341. 1348. 1358. 1440. 1476.
1477. 1479. 1580. 1590. 1608. 1637. 1042.
1699. 1732. 1764. 1784. 1815. 1834. 1837.
1841. 1856. 1869. 1875. 1900. 1909. 1921.
1953. 1956. 1991. 2008. 2021. 2099. 2127.
2162. 2173. 2193. 2270. 2274. 2291. 2310.
2350. 2372. 2381. 2415. 2499.
heute gezogen tvorben finb.
25ic Stellung ber in {liefert 90 (Serien enthaltenen 9000
9?ummern wirb am 15. Oktober b. 3- unb an betr barauf
foigenben Sagen ftattfrnben.
SSeriin, ben 1. Suit 1845.
©encraiSDirektion ber <Sccf)anbiungd=©ojicta't.
ftapfer. 92Z a p e t. SBenßei,
2693
(StrtNärmig unit
9Bad wir Untrrfd)ricbcncn aid Scannet moiri überlegt unb
feft befd)loffen haben, werben wir auch aid Scanner feft hals
ten. SQiir fragen baf)«r ben ffiefigen römifd^f'athoiifdjen
^farr^bminiftrator Epen. ^)ofvid)ter, auf weiche ©rünbe
feine taut audgcfprochene (Behauptung, baff wir halb jur ro=
uiifd);fathoiifchen Äircbc jurückkehten würben, ftd) ftüfft, ba
wir ju einer fcicheit ^Behauptung feine (Bcraniaffung gege;
ben haben, nodr werben.
grkbeberg a. &., ben 6. guli 1845.
G. Sticht er.
?f, Seber.

1686
theater=5Wejjcrtoir.
Sonnerflag ben 10. Suli: Ser SÜcimmetbicner.
Sufłfp. hi 4 Skt. von Sßolff. (Borper: Ser Sänger
unb Sćbnctber. ©ingfpiei in 1 91ft. — ©onnabenb
ben 12tcn: Ser SSarbicr von Scoilla. jtomifdjc
Oper von 9tof|lni. —- ©pnntag ben 13tcn: 59?uttcr
imb Sohlt ©djaufpiel tn 5 Śiftcn von Gparl. SBirdh*
Pfeiffer. — SItontag ben I4ten: Sic Serwie ber
SScrltcbtcn. Suftfp. ’n 5 Elften von Slum. — Sinn
ftag ben 15ten: Ser^ofHüon öon£ongume<ui.
.Kom. Oper in 3 2(ftcn von 91bam.
Sehe, ©chaufpiehSireftor.
£itcr«rifd)cd.
2734
3n ber Suchhanblung bed §crrn £ucad in
$>irfd)bcrg, .^offitirtim in Söroenberg, ${öi)lcr
in^Öbrlip unb Sauban, Scoba in §riebeberg,
'Jicntmtmi in ©reiffenberg, <$. j£crjig sen. in
©ol bberg, StubolgtE) in Sanbedput unb iöicnjcl
in SBarmbrunn ju haben:

S^ottited
int (pritMathvt. rieflet.Ornat,
ber Statur ganj treu unb in fpte^jenber 9lepn[idjfeiL
*prcid nur 3 Sgr.
Ser SWangel ein© ber Statur getreuen unb ber 9lcbn=
lichfeit cntfprechenben portret© ju einem billigen, 3ebcm
ittr Slnfdjaffung möglichen greife, ließ in mir nach meh
ncr ltebcrjeugung unb bem allgemeinen SBunfdje bie3bre
jur Slueführung reifen: meinen lieben ©laubrndgenoflen,
fo toic allen §reunben ber für und fo wichtigen 9t efor=
matton, rin ttcued Silbniß biefed von Saufenben fo both
geachteten ihampferd für 3öal)rheit unb Sicht, ju über.*
geben. — Sa ber Gr trag für bie cbrifMatpol. @rmcin=
ben ju Sirfcfcbcrg unb Sahn befiimmt ift, fo ctfuche
id) freunbliehfl um reiht ;ahlreid)e Abnahme.
ftirfchberg, hm 8. 3©» 1845.______ 9t. Sänger.
2701 Wlbonnementd auf bie in Wittenburg bei3.
Jpelbig erfd)cinenbe

2)fUtf(he (Sifenba&n,
III Quartal,
nimmt an
2463

(9teb. v. 9t. SSinbcr in Seipjig)
guli — ©eptbr. s))reid 7>/2 ©gt.
SBöd)ent(id) Sine Stummer,
3. %. halbem in Jpirfdjbctg.

Lehrern, unb fur bie gugcnb ift fef)r ju empfehlen:

5)ic9taturgefd)id)teb.2:6iereSeutfd)tonl)6,
in monntl. Lieferungen von 2 feiubcrn SafeUWlbbilbungen,
in (ithogr. SSuntbrucf außerorbcntüch naturgetreubargeßellf,
unb ben betreffenben Grklärungen, ;u bem böchft billigen

j

723
greife tion 6 ©gr. 5 2ieferungen ft'nb bereits auSgegeben,
unb rtfd)cincn nod) in biefem 3af)re bie ©äugetfjiere voll:
ftanbig, (10 Lieferungen). Sen Siegeln ftnb ftetS bie 3fbbil=
bungm ber Gier beigegeben.
SefteUungen nehmen alle ®ud)banbltmgm an.
G. ©acfyfe’S litt). ?(nftalt unb üimftöerlagSs^anblung
in ©erlib.

2547
jB e k a n it t m a d) u n g,
Tliu 1' • Su li c. 93ormittag8 O Utjr feiert ber
bicpge©ZifponS;.jpü!f8:83crein inberevangclifd)enÄird)c fein
jmciteS SapreSfeft, idoju bie fetten ©eifłlichen unb alle
©ZiffionSfreunbc ergebenft einlabet
ätialbcnburg ben 26. Suni 1845.
S a 8
Somite.

2070
3n allen Orten, me ftd) thrift ;fatho(. ©cmcinbm
gebilbet haben, ftnb biefelben auf alle mögliche SBeife unb
namentlich and) von cblcn grauen unb Sungfrauen mit fei;
teuer 33ereitroilligfcit unterRtißt roorben. $S3eId)cn Gnthu;
ftaSmuS brr rrfte hieftge ©ctteSbienft ber Ghriftfatholifen et;
regt, hüben mir 2(11 e mit eigenen Tlugett gefei)rn, unb ermu;
thigt uns biefeS roichtige ßeid)en ber Seit, alle hieftgen eblen
grauen unbSungftoucn, brnen baS Streben nad) einem non
Sttenfchenfaßungen geläuterten freien Ghriftenthume eine
hochheilige Sache iff, recht frcunblid)ft ju erfuchen, uns mit
roeiblid)cn 2frbeiten ober fenftigen ©efehenfen Vi-rfehen ju
mellen, bie aisbann nad) erfolgter 21uSftellung in einem paf»
fenben Male jum SSeftcn ber tjicpgcn d)rift;Eatholifd)en ©c;
meinbc verlooft metben feilen.
£irfd)brrg, brn 4. 3uti 1845.
2fugu|te von ber fUfarroiß. ©mitte Jpertrumpf.
2720
S3 i t t e.
*ę>eufc pot ad)t Zagen in brn 9?ad)mittngSftunbcn ifl bie
Stabt LanbeShut abermals von einer geuerSbrunft heim:
gcfudjt roorben, burd) rcrldje vier Jpäufet niebergebratmt
ftnb, unb 14gamilien, aus 50 Verfetten befteßenb, faft alle
blutarm, baS Sheige verloren haben.
3m vollenSScrtrauen auf ben fo oft ftd) beroahrtenSBohl;
thätigfeitSffnn brr eblen S3eivohner^tirfd)bergS unb ber Um;
grgcnb, rorld)cUnglitcEiid)cn il)re Jpülfe nichtverfagen, mage
id) eS aud) bicSntal, 3hre@üte in2(njprud) ju nehmen, unb
um milbc SBeiftcucr jur ätiieber;21itfhiilfe biefer fd)ttlbloS
SScnmglücftcn recht herjlid) unb ergebenft ju bitten, unb
merbe eS mir ,ur gemiffenhaften Pflicht machen, bie ringe;
benben ©abrtt jur Sierthcilung an fte unb ju ihrer banfbaren
greube roeiter ju beförbern. Jpirfd)berg, ben 7.3uli 1845.
Voge,
f. ^'reiS;3ufti};9iath a. S.
mohnhaft auf ber Sd.iißcnftrafe im $aufe
. ber verroittro. grau Orabitfd).
2041
2lttf brn 12. b. 9??tS. TlbrnbS 8 Uhr ftnbet — mir
bisher grfdmben — bie 93er(autbarung brS halbjährigen
Äaffen;21bfd)luffcS beS hieftgen 2J?jlitair:S3egtäbnifj;S3ereinS
unb jroar vom 1. Sanuat bis ult. Suni c. ftatt.
Set S3erfammlungS;0rt ift in bem 5;ornig’fd)cn Gaffer;
•Saufe unter ben Zuchlauben. Sie SWitglieber beS SSerrinS
roerben jum Grfcheinen cingelaben.
2pitfd)bergben 7.3uli 1845.
SaS Gomitei beS CDZititair; S3egtabnifi; S3 ereilt S.

'Ä m 111 d) e unb SPri vat r 71 ureigen.
2712
{Bekanntmachung.
Unter {Bezugnahme auf bie bereits ausgegebenen gebrmf;
ten SSerjeichniffe ber ©Zitglicber unfereS Äollegii unb Gincr
Stabtverorbnctenvcrfammiung, fo voic bet Herren 58ejirfS;
vorftcper, machen wir $ur SSermeibung von Srrungen hier;
burd) bef'annt, baß ber dprrr 9iatbj6f)ccc 9)1 artin fein Timt
bis jur ©litte beS ©ZonatS Tluguft b. 3- vermalten, bann in
golge feines 21nfud)enS rorgen fortbauernber Äranflid)feit
auSfdpcibcn unb an feine Stelle bergen: ©artikulier Äolbe
als unbcfolbeter 9Zati)8herr eintretcn roirb.
4jirfd)berg ben 8. Suli 1845.
Ser
©1 a g i ft r a t.
*2705
{Gebannt m a d) u n g.
©fei)rere Raufen Spä'hne, altes 9Zöi)r; unb {Bauholz pnb
auf bcm pie'pgen {Bauhofe, Sonnabenb brn 12. b. ©Zt6.
{Nachmittag 2 Uhr, gegen gleid) haare ßafjlttng unb fofortigc
Tlbhotung meiftbietenb ju verlaufen, mozu ÄauRuftige ein=
gefaben merben.
.pirfd)berg ben 8. Suli 1845.
Sic {Bau ; {Deputation.
2653
83 e f a n ,t m « cp u n g.
G8 mirb hierburd) jur öffcntlidjrn Äenntniß gebracht, baf
bie Grnbte;gericn mit bcm 15. Suli c. beginnen unb mit bcm
26. Tluguft c. enbigen. SBa'hreitb berfelben ft'itben nur
fdpeunige Sachen Grlcbigung, melcpe auSbrüdlid) als
„gerial--Sad)en" zu bezeichnen ftnb.
4?irfd)bcrg ben 23. Suni 1845.
Äonigli d)eS Laub; unb Stabt; ©erlebt,
2669 {Bekanntmachung. Sem Publikum mirb hiermit
bekannt gemacht, baß für ben lattfcnbrn ©Zonat Suli ihre
{Backmaaren anbieten unb nach ihren Sclbfttapen für 1 SiU
bcrgrofd)cn geben:
{Brobt: bie {Bäcker: griebe jun. 1 ©fb. 4 Loth; griebe
fen. 1 ©fb. 5 Loth; ©üntljer 1 ©fb. 10 Loth; Selige,
©ubmcnjkp, ©Banbcl 1 ©fb. 12Loth; 83cckl©fb.l6Lotb;
alle übrigen {Bäcker: 1 ©fb. 8 Loth.
Semmel: bie {Bäcker: {Brückner, griebc fen., griebe jun.,
©Züllcr, ©ubmcnjkp 16 Loth; SBanbel 16 % Loth; 9Bea
fenberg 17 % Loth; alle übrigen {Bäcker: 17 Lotp.
Sie gleifdjer verkaufen fämmtlidje Sorten gleifd) ju glei;
«hni greifen, nämlich: baS ©rvußifdm ©funb {Rinbflctfcp

724
2 ©ge. 6 q)f., ©d)to(incflcifd) 3 ©gt., @d)öpfciifleifd)
a @94 6 *Pf. unb Äalbfleifd) 1 ©gt. 9 $f.
©irfd)berg, ben 4.3uli 1845.
Set Sflagiftrat. (^olijci *93ern>attung.)
994
@ u b f) a ft a t i o n ś 5 a t e n t.
©ie jum 9?ad)(a|5 bed verdorbenen vormaligen Tlpotbekerd
Ddroalb © d) n ö b c t b a d) gehörigen ©runbftucfe, 9?r. 44G
unb 447 ju jpirfd)berg, beftebenb aud einem łtiobngebaubr,
bent fogenannten SBintergartcn, SSabern, ©eitengebaube
unb ©arten, jufammen tapirt auf 7445 9ttl)tr, 25 ©gt.,
folten in notbroenbiger ©ubbaftation
am 16. 7fuguft c., 23ormittagd 9 lU)t,
an gewöhnlicher @erid)t6ftellc verkauft roerben. Zape unb
neueftep 4bvpot()ctenfd)ein finb in tjtcffgcr 9fegiftratut cinjus
fcf>eit. 3u biefem SEermine roerben jugletd) bie unbekannten
öieat^rdtenbcnten, }Ut93crmcibung ber^räetufton, foroie
bet feinem Tfufentbalte nad) unbekannte ©utdbeft&er 2(botpb
%ßig, früher in SRartindrealbau, vorgelaben.
£irfd)berg, ben 3. gebruar 1845.
jbbnigtid)cd 8 a n b ; unb © t a b t s © c r i d) t.
2664
©ubbaftationd s patent.
©ad jur ßoncurd; ÖZaffe bed verdorbenen 4Pofamentier
©ad)dfc ()ier gehörige fub 9?r. 195 auf ber liebten SSurgs
gaffe belegen« braubercd)tigte £aud, gerichtlich auf 1895
Üftblr. 23 ©gr. 4 *Pf. abgefd)a(st, foil in termino
auf ben 8. ©ktober c., 23ormittagd 11 Ubr,
an bieftger ©eridjtdftelte an benSdciftbietenben verkauft tvers
ben. Źape unb neuefter öpppotbefenfebein ftnb in ber 9icgi;
ftratur einjufeben.
ßugteid) roirb bie, ibremTfufentbalt nad) unbekannte ©lau?
bigerin griebetike Śeate $ o rti b, bier$u öffentlid) verges
laben, öpirfdjberg, ben 4. 3uni 1845.
Äönigl. 2anb s unb © tabt s ©eri d)t.
2660
©ubboftationdsspatent.
ßum Verkauf ber jur notbroenbigen ©ubbaftation geftett«
ten, fub 9Zo. 2 $u ©ebreiberbau betegenen, gcrid)t!id)
auf 1989 9vtblr. 8 ©gr. 11 *Pf. abgefd^dßten © d)ot}fd)cn
©ärtnerftelte, ftebt auf
ben 10. ©ktobet c., 93ormi11agd 11 Ubr,
in bem bieftgen ©crid)tds8ocale Termin an. ©ic %ape unb
ber neuefte -ipppotbekenfebein ftnb in unfeter 9tegiftratur eins
jufeben. ©ie jfaufbebingungen folten imSicitationdtermine
feftgefteltt roerben.
^termdborf u. Ä., ben 13. 3uni 1845.
©ra'ftid) ©djaffgotfeb @tanbedbcrrtid)ed
© e r i d) t.
2663
©ubbaftationd s patent.
©ad bem Äart ^teinrid) Ärcbd gehörige fub 9?r. 53 jit
©runau bele gene $aud nebft ©arten, ortdgcrid)tlid) auf 97
?3itblr. 10 ©gr. tapirt, foil in termino
ben 9. ©ktobet c., 93ormittagd 11 Ubr,

cm biefiger ©erid)tdftcUe im5Bcge ber notbroenbigeu @ubb<n
ftation verkauft roerben. SEape unb neuester #npotbeken;
fd)ctn ftnb in ber fRcgiftratur cinjufrbett.
©aju roerben bie, ihrem Aufenthalt nad) unbekannten
IRcal; ©laubiger, unb jroar:
©ie ©ottlieb .£>ornig’fd)en brei Äinber, ©ottbarb,
Anna IRcgina, unb Barbara ©leonorc, unb ber
©ot)n ber Anna Dfoftne vcrtv. ©eifert, 91antcnd Aus
guftin, mit vorgelaben.
#irfd)berg, ben 4. ßuni 1845.
jfönigl. ßanbs unb ©tabt s ®crid)t.
2237
greiroitliger Ber kauf.
©ad jimi9?ad)laffe ber verehelicht gcrocfencnÄnoblocb,
Gbriftiane grieberife geb. Jt lei tier gehörige, borfgcrid)tlid)
auf263rtlr. lOfgr. tapirtegreibaud9lr.93 juSlobnau, foil
ben 12. Augttfl b. 3-, 9! a d) m i 11 a g d 3 Ubr,
im AmtStokat ;u Äceppelbof verkauft roerben. SEape unb
•£>ppotbckenfd)ein ftnb in ber Dłegiftratur cinjufeben.
Sanbedbut ben 26. Plai 1845.
9feid)Sgrdftid) ju ©tolberg’fdjed ©etid)td;Amt
bet jfreppelbofct 9RajoratSs@äter.
2661
©ubbaftationd s patent.
ßum Berkauf bed jur notbroenbigen ©ubbaftation geftelfs
ten, sub 91r. 221 ju Boigtdborf bctegcncn, borfgerid)ttid)
auf 226 %blr. 26 ©gr. 8 Pf. abgcfcba'btcn Benjamin
9Rcn$et’fd)en IpaufeS, fleht auf
ben 17. ©ktober c., Bormittagd 11 Ubr,
in bem bieftgen ®crid)td:8ofalc Vermin an. ©ie 2ape unb
ber ncucftc £ppotbefcnfd)eiit ftnb in unferer SRegiflratur eins
iufeben, bie dtaufbebingungen folten im SicitationdüEetmine
feftgeftellt roerben.
£cmtdborf unt. Äpnnft, ben 17. 3uni 1845.
©rdfiid) ©cbaffgotfd) @tanbedl)errs
lid)ed 9erid)t.
2650
SrcitviUiflcr SerFauf.
©ie Papierfabrik 91ro. 9 ;u Barge, mit einer im Bober
belegenen 3nfe(, circa 25 Blorgen gtäcf)e, von roetcbcncrftere
im 3abrc 1844 nach feem ©runfetvertl)e auf 17,327 rtfjlr.
20fgr., nad) bem ©rtragdroertbe auf 14,775 rtl., lefetcrenad)
bem ©runbroertbe auf 2582 rtf. 7 fg. 11 pf., nad) bem @c=
tragdroertbc auf 1187 rtl.gefcbafet, beibebann mittelft Abju:
bicatoria vom 1. ©ctober 1844 unt 12,006 rtfjf. verkauft,
injroifdjen aber bebeutcnb meliorirt roorbett, folt im SBege
ber freimütigen ©ubbaftation im Zermin ben 5. A U:
gufi b. 3. unt 10 Ubr itt brr Papierfabrik jit Barge,
verkauft tvcrben. ÜEape unb Jpppotbekenfd)ein Fennen in un«
frter Äanjtei eingefebrn roerben.
©agan, ben 2. 3uti 1845.
©ad ©erid)td;?fmt 91 ieber:Bud)tvatb unb
Barge.
©löcfner.

2657
23 c f a n » t m a d) u n g.
2fuf fficfcf)! ber Äöniglid)cn H>od)löb!icben ^Regierung ju
Stegnip feilen bie f>ier fagernben ©arnbeftänbe unb jivac
1) circa 900 ©tue! gcbleid)tc8 glad)ds \
2) s 800 «
roped Hrapet*
> ®arn
3) ; ‘2400 ;
„ glacbd*
‘
aucłionis modo oerbnuft roerben
SBir Gaben }u biefem 23cbuf Setmin auf ben 9. b. 5Rtd.,
(aid ffRittmod)) 93»nnittagd 9 Upr, in unferem ©cfcpflftds
jimmer nnberaumt, mad mir f)iertnit jurHcnntnifj bed *Pu<
btifumd bringen mit btm SSemerfen: ba# bie genannte
Höniglicpc Oiegierung bie ertpeilung bed 3ufd)laged fid) Bers
bepalten bat. ‘ Sad ©arn i ft $mifd)cn 8 unb 12 gotp, ein
2peil fogar 16 bid 22 Sotp fcpmet, b. p. pro ©trapn.
Sauer, ben 1. Suli 1845.

3?ic fDireftton
ber Äönifllictie« ®trafanftalt.
2( u f t i o n d s Tfnjeige.
2662
SRefamttmacfcuntf.
Burd) meine SSctfepung oon piet nad) Dppcln, rnctbc id>
eine 9Rengc entbehrlicher ©adpen, nld SRobilien unb ©eratb6
fd)aftcn oerftcigern Inffen. ©eräthfepaften: aid einige 2Birtp:
fcpaftdroagcn, pflüge, ßggen, SERafcpinen, ßrnbteleitern,
eiferne Hettcn, ©erlitten tc. femmen jum 13. b. 9R. ORacps
mittagd 3 Upr, unb SfRobilien: nld ©oppa, ©tuple,
Hifcpe, ©tpranBc, Hommoben ic. unb mand)erlei Jpaudges
rätp auf ben 20. b. 9%., ebenfalld 9Rad)mittagd gegen 3 Übt
jum Verlauf, rooson id) Haufluftige hiermit in Äenntnif
fepe. Bie Verweigerung ber ©ad)cn gefepiept in meiner
pieftgen Tfmtdroopnung.
21lt;9icid)cnau, ben 3. Suli 1845.
23 raun er, Honig!, gorflsSnfpcctor.
2727
2iucttond = 5Jnjctftc.
Ben 21. Suli c., Oiadjmittagd Bon 1 Ubt ab, roirb im
pieftgen ©erid)td!retfcpam ber 97Zobiliats9?ad)lap bed bier
rerftorbenen Haudbeftperd, unb ebcmaligen ©eriöptdfcptcibcr
aud ©dpmottfeifen, Herrn GarlSRap, beftebenb in einer
u. einer 2afcpenupr, einigem ^porjcllain, ©läfern,
mannlitipm Hleibungdjtücben, geberbetten, OReubted unb
Haudgerätl), gegen gleid) baare Bejaplung an ben SReiftbie;
fenben »erfauft, mo;u Haufs unb 3flplungdfä'pige hiermit
»orgelaben roetben.
Hcrifcpbotf, ben 7. Suit 1845.
____________ ™^irBttds©crid)te.
Snrifcp.
2450
‘üluFtiond : Slnjctgc.
39Zottt<t<t feen 14. Suit unb folßcu&e
*en 9 Ubr unb 9fadtniittat%d
»du 1 Ubt an, füllen auf bem «Bauer Selm
f«£cn ©utc, 9fr 13:, gcflcn baare SScjnb*

*WMß folgenbc ©et%eußänbe öffentlich tiers
fłciftert tverben unb ;tuar ben 14. Suit:
allcrbanb &auds, Sltfer* unb Bcfccuncnrteratbe, ^ferbejeu^ u. f. tu.; ben 15.:
ein <\anj neuer Stiftes, bede%(. Bpa;icr: unb
noch {tuet anbere 9Ba<tett unb (2erlitten,
3 Bäbe neue ©ßt%en, 18 Btticf fteferue
Scmtßfoficit, ettvad 58aubul$ u. bßl.; ben
IG. iumnit {um25crfauf: ctnfitrcbenfianb
auf ber SBübtte, lebeubt^cd >>ol; (harfed
unbtuctcbed), tooruntercincßcfuitbeSinbe,
tueldie auf circa 30 rtl. tagtet iß, ettvad
33Siefetuad)d, bie ^elbfritdbte auf betn
j^altn, aid: ^Sinters unb Bommcr 0orn,
$8inter: unb Btinuiter3Sat#en, ©erfte
unb jßafcr.
gSubcrröbröburf beit 36. Stittt 1845.
_______________
S» © 0cboM«
2639
Dcffentlicpcr Banl!
Benen löblichen ©emeinben unb ihren Vorftebern Bon
Bbers unb OłicbersEangenau, Hlcppeldborf unb ©cunau,
toeld)e und an bem am2. biefcd SRonatd entftanbenen 23ranbe
iu 9fcu;glad)cnfeiffcn mit ihren ©prißen fo tbätige ^)iilfe
geleiftet hoben, fagen mir bierburch unfern Berbinblidjffcn
Ban!, mit bem herjlid)en SDBunfche, baß ©ott (Tc bafur feg=
nen, unb Bor a'hnlidjen Unglücfdfällen bemabren möge,
glachenfeiffen, ben 4. Suli 1845.
Bie Brtdgerid)tc.
2659 2fllen Berebrten greunben unb SRitburgern, bie an
meinem 50jährigen 23ttrgcr s Subei s gefte ben 24.
Suni c. unb beffen Vorabenb mir fo oiele @brcnbc}eigungcn,
S3emcifc ber giebc unb2fnha'nglid)!cit auf mannigfacheSBeife
ju erfennen gegeben, bad geft veranftaltet unb beförbert
haben, ftatte id) meinen bcrjlichen Ban! ab unter ber Vcn
ftd)erung meiner ©egenltebe unb mähren Hochachtung,
©djönau, b.l. Suli 1845. Hart ^bpobor 23run.
2685
3)auffaßuuß
gut biebereitroiUigc unb tbätige Unterftübung, roeldje mir
bei bem am 5. b. 9Jf. audgebrochenen geuer in bem Breßs
let’fchen 23auergute Bon Bielen ©eiten geleiftet roorben iff,
ftatte id) ben betreffenben näher ober entfernt liegenben 6onv
munen, namentlich aber ben roacbern Bürgern ber ©tabt
griebeberg mit ihren Vorgefepten, fo mic jebem ©meinen,
bet fid) bei biefet ©elegenheit bülfreid) gegen mid) bemiefen,
bierburd) meinen tiefgefühlfeften Ban! ab,
Oföbrdborf, ben 7. Suli 1845.
Ber©ärtner ©ottlieb äBeife,

7 2 fi

1 2694

$>ftid)tfdbulbi<tcr intb untertijrtuirtcr T'nnf!

Sie unterjeicbneten (Berichte unb bie Seputirten ber (Bcmeinbe (?gclsborf halten eg für ihre
fd)u(bige %'flidn, Sr. Gpcellcnt bent freien StanbeSberren unb (Srblanb = .'pofrichter $errn (Brafen
uon Scbaffgotfcb ihren tiefgcfübltcften" unb untcribanigften Sauf im 9fatnrn ber (Brmeinbe bitrburd) 0
audiufprecbcn für bie hohe (Bnabe, womit £>od)birfelben junt 9?eubau eines ScbulbaufcS burd)
(Bewahrung beS fdmmtlidien SBauboljeg biefefbe fo bulbretd) bebadjt haben.
3)tit urn fo größrer
3nnigfeit bringt bie (Bcmrinbe ihren fd)ulbigften Sanf für ein fo rcid)Iid)tS (Befcbenf bar, jemebr
Re überjeugt i ft, baß eS bab (Befdtenf ber rtinfien unb frriefien (Bnabe i ft, bie fo bereitwillig jur w
görberung eines guten SmecfrS fi4 Rnben ließ.
bgc ber fjöcbfte unfern gnabigen (Brunbbcrrn
fdjüprn unb fegnen mit Seinem ganzen hoben ßaufe, unb 3bn lange am Stieben erhalten tum
Üßohlc aller Seiner llntertbancn! Stiegen alle Seine llntcrtbanrn mit fo jUttauenSvollrn Sinne
fid) 3hm naben, wie wir, bamit ffc gleid) uns jum iimigftrn Saufe fidb ocrpßid)tet fühlen, ben
as
in fcbwacben äßorten auSiufpredpen ed uns gebrängt bat.
(SgclSborf bei griebeberg a. D-. ben 6. ßuli 1845.
Sie SrtSgericbte unb Seputirten ber (Bcmeine (fgelsborf.

i

2644 Sei ben Unterzeichneten fi'nb an milben Beiträgen
für bic thrift ;fatt)olifd)e ©cmeinbr cingegangcn:
23cm fi) 1 baierifeher ©ulben — son fprn. Sreglauer 1
GpecieS, .Ipcrrn 2fpofhefer if Ioffe 2Shlr. — gran % in ©
2 3#. — £r. Rettich 2 Shir. — %)ß in @ 10 @gr. —
^r. Renting 1 Sf)lr., Zpv. 3oh" 2 Shir. — 3ft3 2 Shir.
— gamilie g 10 Shir. — $r. S. Seinje 1 Stjlr. — 4?r.
Sretfd)neiber2 Shir. — 9ft3ft 15 ©gr. — son 4 Sung:
fratten 27 % ©gr. — 10 Shir. — 7(5 Shir. — Gnb;
lev 5 ©gr, — SBitttse $ 1 alten ©ulben. — -§v. S. 3ft.
Sjun. 1 Shir. — ipr. Merger 25 ©gr. — #r. ©d)eu;
ner 1 Sl)lr. — fpv. 2Bngler 1 Sufaten. — -§r. Tfbam
1 Shir. — £r. Siivgcr;3fteifter dpeinje 2 Shir. — 5pr.
gricblanber 2 Shir. — $r. Shnmnn 2 Sl)lr. — ^>r.
ifretfd)mcv i. g. 1 Shir. — SMittise Pfpelt i. Scerberg 1
Shir. — fpr. SBurch 1 Sfplr. — Jpr. Sorn 1 Shir. —
4pr. Sormann in 9t 1 Shir. — 9v in ©piller 10 ©gr. —
Ą)r. geuftet 15 ©gr. — 2Tu8 9iabiShau son 2 Ungcnantv
ten 1 Shir. 5 ©gr. — $r. 4perbft 10 ©gv. — -£>r. 9Zeu;
tsirtb au6 ©. 20 ©gr. — ß)r. ©enat. 2Bagenfned)t 20 ©gr.
— © 5 ©gr. — TfuS ©clnserta 5 ©gr. — 233ft. S fen.
7% ©gr. — 23.3ft. Sjun. 12% ©gr. — Jpr. Siebter
10 ©gr.— ©t. g 5 ©gr. — .£>. Sengefelb 7V2 ©gr.—
Gin Unbenannter 5 ©gr. — Jpr. Suttig 15 ©gr. — 3
5 Stjlr. unb einen ja hr ltd) en Seitrag son 1 St)lr. — & ia
SJ 5 Shir. — ipr. SBeinbrid) 1 Shir. — £r. Gcfharbt
1 Shir. — ipr. ©d)Olj 1 Shir.—3ft9f. ß. auS ©chmiebe?
berg 20©gr. — 4?r. Siegel Shir. — fpr.£Dtto 15©gr.—
4r! aftnuev 3ft. Sfd)ivch 1 Shir. — Ä 7 ©gr. — Sijhme
6 ©gr. — Gin ^roteftant 2 S()lr. unb jährlichen Seitrag
son 16 ©gr. — Zfpr. 9?eumann i. K 10 ©gr. — 4?v.
Semuth l Shir. —^r. 9)egolb 1 Shir., @ 5 Shir.
&ant, recht innigen Sanf, für bic rege Sheilnahme,

welche bie eblcrt ©eher unferm Tfufrufe gejollt haben, mögen
noch oiele ihrem Setfpicle folgen unb ber guten ©ache eine
Unterftt'igung gewähren; wir ffnb zur 'Annahme jeber ©abc
gern bereit.
griebeberg, a. &., 1. 3uli 1845.
7f p e 11 — Dr. 3 u n g e — ©er ff mann.
‘2608 2fm ‘29. 3uni biefeö Sabred begrüßten wir in unfe;
rer Sftittc jweiSubilarc. Sie beiben Sftaurergefeüert So;
bann ©ottlicb ©d)ubert aud ©trnupig unb Ghri;
ftian Beber von hier büchten am gebachten Sage auf eine
fünfzigjährige Serufdthätigheit jurücf, bie fte, erftarft burd;
ber Tfrbeit belebenbe Äraft, heute noch aid jugenbüdj*
©reife fortfegen. Srüberlid)cSf)eilnabnie fprach igre gerj;
lidjen 2Bünfd)c aud, unb fudjte ben fegönen Sag baburd) ju
vetgcrrlid)en, baß bribe Subilare unter Sftufifbegleitung un«
ferer Verberge jugefügtt würben. Ser Gommiffariud bed
Sftitteld, dperr Siatgdgerr, Hauptmann Sgielemaim, beegr;
ten (Tc unb und burd) perfönlicged Grfcgeinen auf ber -£>cr;
berge, unb betätigten bie gulbvolle ßuneigung burd) eine
liebevolle ©penbe. Sicherten 9J?cifter bezeigten einen nid)t
geringeren intgeil an ber nnfprud)d!ofen geier, unb edbemei;
fterte bie rcinfte greubc bie ßberjen jegüdjer Sgeilnegmer.
Sarum fei ben genannten ©önnern pflidftfdjulbiger Sanf
hiermit öffentlid) bargebrad)t, unb cd bleibe ben greifen Jpäup;
tern unfercr Scrbnibetung bie fegönegeier jened fellenenSn=.
ged cinEichtftern in benSämmcrftutibcn bedgereinbreebenben
Eebendabenbd. Jpirfcgbcrg, ben 6. Suli 184,5.
Sie ©e fei len 1) i efigen Sftaurermittcld.
3 u verpad)ten.
2706 Sie jtalhbrennerei ju ©citenborf, ©(genauer jfrei;
fed, foli von äBeignacgten c. ab anberweittg vevpndUet wer;
ben. Äautiondfä'hige $äd)ter hbnnen fieg jeberjeit bei betn
Sominio melbett.

Srodtcr Statytrag ju §Rr. 28 t>e6 58 o ten auS bem Stiefengebirge 1845.
2595
S$crpttd)tutiß6:5lmeiflc.
Die }u 9fieber;Äunjcnborf unter 9fr. 14 gelegene, bem
minberjii'brigen Jtarl ©ottfrieb ©ufta» ©tccfel gehörige
@rbfd)oltifci, jti melier ungefähr 115 borgen flcferlanb
unb 160 ÖZorgen ©arten, -öiefe, £utung unb ©täferei
gehören, feil im Termin
ben 23. 3uli b. 3. 9fad)mittag 2 Ui)t
an £>rt unb ©teile auf bie ßeit vom 1. ffuguft 1845, 6i5
6nbe 3uni 1851 an ben SWeiftbietfjenben öffentlich uerpad);
tet trrrben.
*Pad)tluftige werben fjierju eingelaben mit bem Semerfen,
baß bie spacfytbcbingungen in unferer9fegiftratur unb bei ben
Sorfgeridjtcn ju 9Zieber.-Jbunjenborf eingefeljen werben
tonnen. SBoIfentjain, ben 30. 3uni 1845.
2>a8 ®ericf)t8«2fmt ber #errfdf). {Rubclflabt.
SBerner.
ffn jeigen vermifdjten 3n$alt«.

~)IC ‘‘U{59M$nebcnen ßinjafjiungen von
®ogau;©ag(m (iifenb. betten von 10 % bi« jum 16. b.Sft.

S&; i :

bcfor9t
3fbraf)am ©cfjicfinger.
4>irfdjbcrg, ben 8. Suli 1845.
2732
eitern, welche if)re Äinber in £anbeöf)ut in ^)cn=
ffon geben wollen, wirb bie ©rpeb. b. ffioten eine gamilie
nad)wcifcn, welche von SKicbaeli c. ab jur 2tufnaf>me von
tparftonairen bereit iß, unb ben in biefer S9c$icf)ung an fte
i« macbenben 2(nfprüd)cn gewiß volle ©eniige leiften wirb.
Sanbebljut ben 7. 3uli 1845.
‘2G51
2(Ue bicjcnigen verehrten greunbe meine« feligen
SJZonne«, welche nod) S3üd)er an« feiner SSibliotfjef haben,
werben erfudjt, biefeiben balbigft jurüefjugeben, ba ihre S3cr=
fteigerung näcfyften« ftattftnben fett.
_________ ____ ©erwittwete q)au( in j?irfd)berg.
2 Tw m ® •« p f c b I u n (j.
-Ja« nur auf meinen Antrag unb nach .beftanbener ^rüfung erthetUeöualtßcationöifftteftal« Banba'gift, fe&tmid)
,n Crn., tnnb/. "',d) nI8 fachen einem geehrten i>ubliEum $u
empfehlen, mit ber ergebenen Anzeige: baß alle 2(rtcn Barn

.

^Ä)"tho,b; ^

'

^anbfchuhmachermßr. unb Banbagiß inJpainau,
rrot)nb. ätti S7?arf (beim $u(f)matf)crmftr, ^)rn,2(rjt.

2692
Diejenigen, welche gefonnen finb, vom 1. ßct. t.
an bie Deconomie ber hieftgen 9ieffource ;u übernehmen,
haben fich bi« jum 10. ffuguft c. bei bem Unterzeichneten ju
melben, unb tonnen bei bemfelben bie näheren Berf)ältmffe
unb Bebingungen erfahren.
Eauban ben 1.3uti 1845.
Dr. Seber, j. ß. Director ber Steffourc».
2702 üHebrere flrofje unb fleine Gapttalien
finbmir$um 2tu6lciben übertraflen. Deöqletdbcn
Weife id? jumSBerfauf einen frequenten (Softbof
erfter Älaffc nad&.
m. 3. <Zad)$,
______ Slflent unb gommifftpnnic in fßirf*erg.
2716 tr^ 2Ba'brenb meine« EurjenflufenthaltS in^irfd);
berg empfehle id) mid) bem vcret)tung«würbigen ^)ubiifum
a(6$ortraitmaler unb garantire für bie fprechenbfteffehn:
lichfeit ber Aquarell (3Bafferfatben) unb Äreibe^ortrait«.
6. $R i e h fd) e I au« Dreśben,
im mittelftcn berSiebcnhaufer, jwei kreppen hoch2598
SBeacf)tcH6tvcrtl>c SXnjeige.
Da« Unterzeichnete Gommifßon«;S8üreau ift inbcnStanb
gefeßt, 5111c», welche bi« zum 15. 2Tuguft b. 3. be«halb
in franfirten Briefen bei ihm anfragen (alfo ein <\c;
ringed Spode nicht ftreuen), ein fci>r bot*;

thcilhaftcö nnh ctnjtg in feiner 2Irt baflc:
henbcdSlncrhictcnttncntgeltlichjumachc».
Sübccf, im 3uni 1845.

(£onimtffto»ö s SöürcaM,

9)etri=Äird)hvf 9?r. 308.
2646
® i n f ra 5 I e r.
3m Beßh einer Sammlung von ßeid)nungen ber ge=
fchmactoollßen unb mobernften Denfmäler, ber hinfichtlid)
ihrer berühmteften Kirchhöfe Deutfdjlanb«; fertige id) nad)
foidjen, fo wie nach jeber beliebigen Angabe: DenEmäler,
ftehenbe unb liegenbe 2eid)enfteine von SJtarmor unb feinem
©anbftein, (entere von 3 3#. an, incl. Schrift, welche
bennod) jebenfall« bauerhafter unb beffer al« hölzerne ©pita;
phien fein werben. Bei auswärtigen Befielfungen bin id)
fehr gern bereit, meine ßeid)nungen nebfl q)rei«courant zur
gefälligen 2(nfid)t verabfolgen ;u laffen, unb verfpred)e bei
ben billigten greifen, bie fauberfte unb atfurateße Arbeit.
©. SameßEp, BilbhauerunbSteinmeßau«Berlin.
Sauer, in ben brei Stofen.
2636

%bicu %fd)ifd)borf! IPZüttermftr. ^offmann.

2725 Bei meinem Abgänge von Sd)reibenborf nad) £arbt=
häufen im Äreife 5Batburg verfehle id) nidjt, allen meinen
Befannten unb greunben ein herzliche« Lebewohl zu wünfehen.
Der Stevierförfter ©öbel nebß grau
unb Tochter.

%74
Ginem geehrten spublifitm jcige i4) hiermit crgebtnfł an, baß id) mit @me[)migimg brr eergefHUeit
SBebörfce am biejfgen £)rte tint
spfanb = Seif) = 9tnftatt

errichtet babe, uni) empfehle Daher biefclbe bei Dorfommrnbeit fällen tu geneigter SBenupuug.
Steinern Gonbitorei: (Scft^äft, tvelcbed tmperdnbert fcrtbeftebt, tverbe id) roie früher bic größte
Sorgfalt lvibmen, imb bitte meine hochgeehrten Äunbeu um fernerem Vertrauen.
SMrfdjberg beit 3. Suli 1H45.
;>t. Guonlj, Gonbitor.

2637 Ü. grabet düs Sßai'tcbau,
in 3® arin&ruitn,
empfiehlt fid) mit «Jagen =, 23led) = unb McubleSiSacfitung,
fo mit and) mit tfnftrid^Tfrbeit. Uebetnimmt juglcid) bic
Sattler; janb alle anberc« Arbeiten unb vcrfprid)t prompte
unb reelle SScbienung.
«Jobupaft bei 4>errn A1 i r-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2704

3Bol)ntmg6- Stemnbmmg.

SOteinc SitbuflrnpinfdiK Stnftalf habe ich vom
Sten &. iWtö. in bad Ąiłatiei 9lo. 38 am !Vfarftc,
Sturfchiiedanbe, neben bem Weißen 9Toß, veriest.
iBtcfcS ;nr fiütiftcn SBeacbtunfl.
$irfeibberfl, ben #. 3»tii 1845.
$h- © a <ß f c. tiitß. Słnftalt.

2708 Söabrenb bet Sommerzeit in ©rbmannSborf, bem _u'21
335 ubttungövercxttbcrttng.
(haflhatifegegenüber, mid) aufhaltcnb, empfehle einembopen (
9>om 7. b. SMonntö ob vrricgc id) meine
?fbel, fo nie einem geehrten s))ublifum mein biverfcS ©la8« '
«Jaateiul’ager, fo ivie bie Anfertigung von Schrift unb SSßobitung, neb# ber 9?icberiogc von robem
«Joppen in ©lab unb Stein, bie mögltchft billigten Greife tiviDev, in buó^uuśbeOWctrnibcbćinbictó^criiJ
Ulbricht bier, Snditonbc 91 r. 7, bicö einem
eerfpted)enb.
Gr. ftibner
geehrten ^ubltCum jUe geneigten iBcacbtung.
• ouS^BctnerSborf beiSSarmbrunn in Sdjleften.
j^irfebberg, ben fl. 3nti 1815.
2733
SBenn, ioie hierorts gefdjefjen, eine römifd)<
(5. f£> i r f d> ft c t n, tiebcrbönblcr.
f ft t h o 11 f cf) e Hebamme über bie «rotefknten, fo wie über
SB f t f fl u f < ; M n z e i g e n.
bie neue [Richtung ber (5f)riftEatl)0lifen auf eine bcfd)impfcnbc
unb fdjma'henbe SBcifc ftd) auSläßt, fo verrätf) bieś eine 2714 Bad in ber Sd)ilbauer SBorftabt unter 9lo. 469 ju
5?irfcf)berg belogene, mir zugehörige ©ut, welche« nidjt bloS
große Unflugfjeit------- unb feilen biefeßetlen alś eine
i)ictburch nötf)ig geworbene SJcrwavnung bienen.
[ehr fdjön gelegen, fonbern in bem aud) bie SQiehwipthfchaft
jebcr$eitmit fehr gutem ©rfolge betrieben worben, beabfid);
2038
3Sdrnu«$i unb 3)ittc.
©8 l)at fid) boS ©erüeht oerbreitet, al8 hätte id) mir bei tige id) au8 freier #tmb ju vetfgufen unb tonnen Kauflufiigc
bem am 2ten hu jus fjiefelbft Statt gehabten S3 raube mein ba8 9?a’here munblirt) ober in portofreien «riefen bei mir
erfahren. Kumtcrdborf, ben 8. 3uli 1845.
4>au8 felbft angejfinbet. 3d) erfla'te bicfcS ©erüd)t für eine
©1) ri ft i a n e verw. Siegert, 58(eid)cr.
gren$enlofc föcrlaumbung, toarnige vor beffen «Beiterver;
breitung unb bitte, mir denjenigen, welcher bicfcS @crüd)t 2662
($af)bof=SöerFtutf.
auśgebreitet, fo namhaft $u mad)cn, baß id) ihn gcrid)tlid)
«Jegen gamilicnverhältniffe vertan# id) fofort meinen
belangen fann.
91eu gladjenfeiffen.
2(braham ?fßmattn. ^ hicrfelbft am [Ringe gelegenen ©afthof, ;,;um fd)Warjtn [Roß"
genannt. ©8 befinben fid) barin 9 Stuben nebft brr ringe«
172!
Bant unb TTttfforbcrung.
richteten glrifd)erci unb [Brennerei, Stallung für 30 «ferbe
©8 hat fid) ba8 lügenhafte ©erüeht verbreitet, aI8 wäre unb Sdjuppen, unb baS vorhanbene Snoentarium. Meter
taS ffiranbunglücf, welches mid) unb meine refp. 97ad)barn unb «JiefcmadiS ftnb :>/4 4?ofcff«tte, fo wie auch (ur ßeit
getroffen, in meinem Jpaufe auf eine böswillige 2lft ent; gepad)tcte ftäbtifd)c Meder. M(8 Mnjahlung wirb ber halbe
ftanben. 34 forberc baher einen jeben rechtlicbenben Mit» Kaufpreis genügen. Käufer wellen fid) beim Unterzeichneten
menfd)en auf unb fithere Bcmjcnigcn eine anffänbige SBclob’ fBcfipcr mclbcn.
nung ju, ber mir einen fofd)cn SBccIcumbcr nad)weifet, fo
©otteSberg, ben 24. Sttni 1845.
baß ich ihn gerid)tlid) belangen tonn,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _______ Knapp, ©oßwirtf).
UcbtigcnS (latte id) meinen jwei refp. Mitbürgern, weldje
S& « II $ t) c V f a U f.
hei bet [Rettung meiner Sachen mir ihre 6hriftenpflid)t fo 2728
fid)tbar an ben Sag [egten, meinen h^tjl'd)ften Bant ab.
Bie ©eben bc8 f)tcfcft>fi verftorbenen ehemaligen ©ectcht8«
Ber ^)8d)fte lohne fie baffle unb bewahre einen Sehen vor fdjreibcr ju ©djmottfeiffcn unb SBeftfcer bed öpntifeg 9Jr. 23
ähnlichen Sd)lc!fal«frf)ldgcn.
g, ©flttletln üanbcShut, allhiet, denn Gatl Map, beabfichtigcn ben öffentliche»

729
Berfauf be3 befagten ipaufcS mittelft limitation, woju ritt
termin oor ben biefi'gen £)rtä:©cticbtcn auf
ben 21. Suli c., BormittagS um 1U Ufjr,
im fjiefigen ®erid)tgfrctfd)am anflctjt, itnb .Rauf* unb Bah*
lunggfabige permit uorgelaben werben.
3ug(eid> «erben alle bie, welche an ben verdorbenen Jpertn
97?ap nod) Ballungen jit [elften, ober and) gorberungen
haben, aufgeforbeit, fid) an befagtem Sage bet ben Drtgi
®erid)ten ju melbert, ifjre an benGfrblaffer fcpulbigen Sum*
men, obergorbmmgen anzugeben, «eil nad) blefem ^ermine
fetnegorbetung mehr anerkannt, unb bie fid) nad)ber finben;
ben, unb vetfebmiegenen gerberungen gerid)tlid) auggetlagt
«erben. .£>crifd)borf ben 8. J3uli 1845.
__ _ _ _ _ _ _ _ _ Die £> tt 3 * © e r i d) t e.
S'eerifd).
2568 xsr <$d)r ut»rtl)cill)aftff2Sctfauf. c&j,
3d)'6eabfid)tigc mein an ber lebhaften Breölauer Strafe
in ber9?iebcr»or[tabt }u2anbe«l)Utgelcgcnc^ unb auf 5 Sabre
im Sßorau« in bet Golonią »erficherte« #au8 fut9?r 0.299,
in Welchem »on jeher ein SpezereU®cfd)aft betrieben rourbe,
auä freier Aanb ju »erfaufen, «eil id) in (JrbmannSborf bie
königliche Sd)loßmühlc pachtweife übernommen habe. Die*
feg 4?au« enthalt außer brei Stuben nebft baju gehörigen,
gut eingerichteten Rüchen, bem fehr geräumigen, lid)tcn unb
ttoefenen, gewölbten 93er?auf3lofa(e, nod) ein ©eroölbe hinter
bemfelben. 2lud) fönnen lüOOÜEblr. barauf ftehen bleiben,
■hierauf Öfefleftirenbe wollen ftd) perfönlid) ober in porto*
freien Briefen an Unterzeichneten roenben.
% n t o n 2f r n o l b,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ^achter ber Rönigl. €0?ut)le zu (StbmannSborf.
2699
»erlauf« * 2t n j e i g e.
SBegm Mnllichleit bin ich Sßitten«, mein am Blarlte
gelegene« Jpau«, worin Materials unb SBBeinhanblung feit
50 Sahren betrieben worben ift, nebft Binaren unb Susen*
tartum, fofort ;u »erlaufen. 2tuf Anfragen in franlirten
Briefen werbe ich jeberjeit bie bereitwiUigftc2lu«Eunft geben.
■yirfd;bcrg, ben 8, Suii 1845._ _ _ _ _ _ %h- ©prbt,
2571

2563

*******&*:&#& Be##

I SBerfaufd. JCnjeige. t
******#4H»:4*****»*^**
Biegen unerwartet eingetretenem SobcbfaUc unfei« guten
©alten unb Batet«, bc« ©eifenjtcbcrmeifter« ^)errn Rarl
Ro f cf) t» t b aili)ier, beabffdjtigeh mir erbtf)eitung«f)atbcr,
ba« hier nafje am Dringe unb an ber #auptftraße gelegene
^au« nebft gut eingerichteter ©cifenftcbermerfftatt "ju »er*
laufen. Da« .fpau« ift maffto gebaut, 2 ©toef hoch, mit
-1 Stuben, Berlauf«labcn, fdjönem lichten Reiter, Rammern,
Bd)tftube unb »iel Bebenraum. Da«^iintergcbaube fdjließt
bie Bierlftatt in ftd). Der Jpofraum ift bequem, unb befin*
bet fid) mitten in bemfelben ein au«gemauerter Brunnen mit
ftet« au«reid)enbem Staffer.
©rnftlicheRdufer belieben ftd) bei un« perfönlid) ober brief*
lid) an unfern Bermanbten, ben Raufmann ^)crrn gabig
hiefelbft gefällig# 51t rcenben.
@otte«bcrg, ben 26. Suni 1845.
Die h>uterlaffcneit 6tben.

2454

tierfrtufenbe jgäufer in (9prlit$.

Durd) bie neue ©eroerbeorbntmg »om 17. Sanuarb. 3.
fjnb bie bi«her am Orte beffanbenen Jpanbel«* unb anbere
®ercetb«bcfd)rdnlungcn aufgehoben roorben. Die« unb ber
hohe 2fuffd)i»ung, ben@örlih zu nehmen im unaufhaltfamen
Borfdjritt begriffen ift, melchen bie, 1847 jtt cröffncnben
öifenbafjnen nach 3)re«ben, Berlin unb BreSlau nur »er*
mehren bürften, laßt ein rcadjfenbe« ©teigen aller ©runb*
ftücfe »orauSfehen. Bei bem fortmäßrenben Begehr von
Plttßcn, hier fleh anfdßig }U machen, offerirt Unterzeichnete«,
Raufluftigen einige oorjüglicf) belcgene Raufer, in benen zur
Begrünbung gewerblicher unb Jpanbel«*6tabliffement5 gr =
eignetften ©tabttfjeilen unb ©traßen ;u nod) feßt mürbigen
greifen.

^zaet (Scntrnl^ucnhtr^omfDii' in (Sörii<$.
iMnbmar, #)eter«gaffe Dir. 276.

53u »crf'rtufcn tft bi§ jum

2540
^mflrtrtncifictt-SScrt'rtuf.
BetnnberungSroegen ift am f)ic|tgen Drte eine greigärt*
iu9Zicber*4)ertwig«watbatt, eine halbe Bleite nerftetle mit circa 30@chfl.#)r.9)?aaß2ru«faat guten tragbaren
fLrirCbfITnc ^ubemien, unb bienftfreie «Ru, 2(cfcr unb verhättnifmäfiig hmlängtidjer ©räferct*9hitjtmg,
ba« ©ebä'ube in gutem Baujuftanbc, mit ber bie6ja't)rigon
©rnbte, batbigft au« freier .f)anb ju verlaufen, ßafdung«*
fähige Raufluftige lönnen ba« Dta'herc bei Untetfchriebcnem
erfahren unb ba« $u »erlgufcnbe ©runbftücf täglich in Ptu*
genfehein nehmen.
.ę>ohmtiebenthat hei ©chönau, ben 27. Suni 1845.
Raefe, ©erid)t«fd)reiber.

Iiüün

2642
: SBetfauf.
Der @ut«heft'6er Lieutenant v. ßiegter Rtipphaufen
hcabfichtigt ben ihm gehörigen, ju Buttjlau, gan; m brt

*

730
9ła()t beS ©ifenbabnbofeS gelegenen ©aftbof, „brr 93eriincr
J£>of", auS freiet .£>anb ju verlaufen. 3u blefem ©aftbofe
geboren 30 5Jtirgen 2Tcferlnnb, ein <StM 5Bicfe, ein Dbff;
garten unb ein ©emüfegarten, fo trie vollßänbigeS 3nnen*
tarium. 9Zur bie Heinere -Ipalfte beż KaufgetbcS barf ange;
łab U werben.
DieKaufSbebingungen Tonnen ta'giid) in ben9JZorgenftun;
ben von 8—12 Ubr in meiner Kanjiei eingefeben werben
unb bin icb beiftbgabe eines annehmbaren ©eboteS jum fofor*
tigen Tfbfcblufj beS Kaufvertrages bevollmächtigt.
SSunjiau ben 4. Suit 1845.
Ginsberg, gufti;-Sommiffar unb jflotar.

2649

ft a u $ ü er i a u f.
ini>irf(t)bcr3 auf Der £>ratf)$iel;er*

gaffe fub %r. 159 belegemö £auö, rcorin 4

biger (Sinble, für ben c(;n gefahren preiś von 3800
3t)Ir., bei 1000 TTngablung fofort gu verfaufen.
33a6 9läf)ere beim ©ajfivirtt) .fpmn ÜRobaje in
rijfeifen gu erfragen.
2556
5t u öerfaufeit
ift in 2iebau aus freier Jpanb: ein am 9)?urfte belcgeneS
5öof)nt)auS — nebft fleeter, SB3icfen, ©arten, $Balbun*
gen unb SZBirthfchaftSgebäuben. Das 9fät>ere beim £m:n
Kämmerer gl eg et bafelbft.
2648 gjtein ^mei ©tagen l)ol)c6 £>aud, toorin
4©tubcn, ©croóibe, gemolbter Äuf)ftaU
befinbtid; unb ^it^f bie Jtramerci betete*
ben toorben ift, bin id; Skranberungö falber
SSiUene», nebft ber babci beftnblid)en ©ei*
fenfteberei, and; ol;nc biefe, bafbigft ju tier*
taufen. 3at)tungöfa(;ige $aufliebf;abet er*
fahren bad 9ia^erc beim digenti;inner
Sßiü;cfm Sfdeid;ert,

-

©tuben, 2 ©eroöfbe, 1 ÄeUrr, Kammern
unb ^otjgelag befinbltcf), bin id; geneigt §u
m hülfen. Äauflufitge erfahren bie nähern
S3ebingungen beim Äonbitor -ßtn. duonfc
fcafclbjh
dfjrifiiane SBcid)crf.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ in g)eterdborf bei SSSarmbrunn. I
^eteröberf, ben 23* Suni 1845.
2500
Untecjeicbneter bat ben Auftrag ein Dominium
von 500 SRorgen; vier anbere ©ütcr, im Kreifc Sauer
gelegen, jwei von 170 Sßcrgen, eins von 300 SOJorgen unb
eins von 70 borgen ju verlaufen.
DaS 9?a'bere ertbeiit auf portofreieTfnfragc, fo wie münbs
lieb
ber Kaufmann ©. g. ©an ber in Sauer.
2449 ©in ftäbtifcbeS 93orwerl iß in ^atebwib ju verbau;
fcn. Daffelbe enthält obngefä'br 130 borgen giäcben;Su'
bait, worunter ber größte Stbeil^BcibcmSobenift. ©ämmt;
licbeS tobteS unb lebenbcS Snvcntarium ift im beften ßuftanbe.
Tfueb barf bie Jpäifte beS KaufpreifeS nur gejabit werben,
wenn cS verlangt wirb. Die ©ppebition beS 93oten nennt
ben 93etfäufer.
2574 93eränberungSbai6er bin id)9Bii(cnS, meine auf ben
nieberen$unfjig;.£>ufen obnweit ber evangeiifeben griebenS;
Kirche belegenen, mit jtvei Dbftgärten verbunbenen beiben
•Käufer, fowobl im ©injeinen, als beibe jufamnten, aus
freier Jßanb ju verlaufen. Kaufluftige Tonnen fief) jeberjeit
bei ber Untcrjeicbneten meiben.
Sauer, ben 28. Suni 1845.
Söerroittwetc Sung.

^rchvtUiger 2$ct€<uifSn9ZtebcK.®i)viffeifen, gel)n ÜRinuten vonüömen«
borg entfernt, iff ba§ Freigut fub 9tro. 19, im
beifen SSoitjuffanbe, mit 38 Ed)fl. 23reeH. 9Ä. gutem
'ftefer, 2E*fI.%iefe, 2 Ed) fl. ©arten tint) »oflfKitt;

2561

2671
<Spmmtfft'oiid:9fnjetge.
©ine ©teile mit 9 ©dheffetffuSfaat, einem Dbßgarten
mit 40 guten Säumen unb gang mafft»er ©taltung ift mir
für 1800 rtlr. jum SScrfauf übertragen worben.
©ine maffTee ©djmiebe mit 3 ©tuben, gwei fdjönen
©arten unb 12 ©cfycfftl ffuSfaat ift mir jum üßerfauf über*
tragen worben.
2eupolb, ©ommifßonS;3fgent in Hainau.
2543
®crtct)tcneiucrtbe Slugctge.
Sn golge einer anbern Scflimmung, bin id) SBiUcnS,
baS $auS 9?r. 111 am Kommarft hierfclbft, nebft bem ba*
rin befinblidjen, nad) bem neueften @efd)macf eingerichteten
2ofale beS 9)taterials2Baarcii; unb 5Bein;©cfd)a'ftS, wie eS
fteht unb liegt, fofort gu »erlaufen, unb werbe id) bem Käu*
fer außer ben billigen Scbingungennod) befonberc 93ortl)ciie
bewilligen. Direftcn franficten Anfragen werbe id) jeberjeit
bie bereitwilligste ffuSlunft geben.
Söwenberg, ben 28, Sunt 1845.
____________
Der Kaufmann ßiegert.
2647
flltcrSmegen bin id) SBillenS meine in 59Zertfd)üh,
KrciS 2iegttif), gelegene ntafft'oc gceiftetle, ad)t borgen
gutes ffderlanb unb Krämerei ju »erlaufen. Die näheren
Sebingmtgen tonnen bei mir eingel)olt werben.
2 o t f d), Süunbarjt unb ©eburtShelfer.
2730 ©in Slafebalg unb ein ©d)leiftab ift ju »erlaufen
©anbbegirf 9?o. 919,

731

87-23 £ a n b f tfc u () e, .jp o fen traget unb 2615
$01* s Serf auf.
Unterzeichneter
beabfTchtigt circa lOOOStücf Brettflöfcer
(Btrumpfbänber, fcroiefdmmtlicbt Slob
unb eine partie ftarfe BalfensStämme von ausgezeichneter
lettnvSöeburfntffe, empfiehlt in befter Sänge anbenBeftbietenbcn ;u verweigern, ßu biefemBehuf
2(u8mnbl

SZBilbflm Äretfcijmerin lurfcbberg,
(Wornloube 9to. 22.
2688
ip- *>oli = 2>crfauf.
Sonntag«, ben 13. ßuli e., 9?adjmittag8 nad) 2 Uf)r,
werben in bemgorfte bei Steinbad) wieberum mehrere Sdjoc?
ftdjtne 9?ub = Stangen unb eine Quantität ?ef)rbauin;9ieigj
fatten pattienweife für gleid) baare 3n()(ung öffentlid) nets
Tauft werben oom
Jg>oIjt>änbIcr SK c i ct> in ©olbcntraum.

272-2

Loftan u

91 o n q c

aid S3ujte, in (Sifen unb ^orcellain,
empfiehlt
Wilhelm Äretfcpmer in ^irfepberg,
©arnlaube 9to. 22.

<t 2L ®eorgt

ouö Sörcölau unb 2ofa in Sndbfcu,
empfiehlt fid) wä'hrenb ber Babejeit einem hohen 2lbcl unb
hochgeehrten Publifum mit einer 21uSwal)l von fäd)fifd)en
unb engiifchen Spieen unb von geftieften unb genähten Ären
gen von Btull, Spißengrunb unb brüffcler Swift, «IS: Gm
mails, gifd)ü, Pellerinen, große unb Heine Äragen über
hche unb halbhohe Äleiber, Berthen ;um 2fuSpuh ber Äleis
ber, ruffifdje unb beutfdje Unterd)cmifctS, Sähe, geftiefte leis
nene $afd)entüd)er, aud) von fchottifdjem Battift, Rauben:
höben in Btull unb in btüffelet Swift, gemufterte Btulls
Äleiberjeuge unb -paubenjeuge, fchwarje Spieen unb Sram
fen, SfjawIS inBlonbengrunb, brüffcler Swift unb Spi&ens
grunb, unb berglcid)en ned) mehrere ju biefemgad) aehorenbe
Tfrtifel in möglid)ft billigen greifen.
Der Berfauf iß im ^)aufe beS^crrn Soren;, vom graf»
liehen Schlöffe gegenüber.

1>718^. 2L SBinterfelb au6 $)anstß
_

in BreSlau

- ”ctttilcinh)aomirSabrif<tut unb

Hoflieferant ©r. SOtajeftät bed Äonigö
empfiehlt ein fd)tinc8 Sager feiner Bernfteinwaaren für Das
men unb Herren, führt bie einzelnen ©egenftänbe nid)t an,
fonbern labet jur gefälligen 21nftd)t ein unb fleht, fca Berns
fteinfachen fehl bod) feht mobern ftiib, einer bebeutenben 2lbs
nähme entgegen.
3n SGSarmbrunn im £«ufe bcs Jperrn Soren;, brm
©chloffe gegenüber.
3n Saijbrunn im großen Bajat.
3n BrtSlau Schweibnißer Straße 9tr. 17.

ift ein Sennin auf
ben 22. Suli c., PtittagS 12 Uhr,
im @erid)tsfretfcham ;u Sfcf)öpfd)borf anberaumt, woju
Äaufluftige unb ßahlungSfä’hige eingelaben werben.
jDppau ben 30. %uni 18-15.
Gm. Gmler, BauergutSbcft&cr.
2724
glte^ennjafftT/
welches fofort bie Stiegen nach bem ©enuffe tobtet, hat ;u=
gleid) bie vorzügliche Gigcnfchaft, baß eS ftd> von bem ge»
wohnlichen gliegentob ober gliegenpapicr baburd) unterfdjeis
bet, baß eS mit feinen giftigen fSngrebienjen verfehl ift, unb
man baffelbe ohne irgenb eine Gefahr an jebem beliebigen
iDrte aufftellen fann.
21uf Berorbnung beS hohen PZiniftcrium beS fjnnern,
würbe biefeS Sliegenwaffer von ber Äönigl. mebijinifef) sd>t*
rurgifchen 21fabemie ;u DreSben geprüft unb von berfelben
alS ein, ber mcnfdjlidien ©efunbheit unfd)äblid)eS, von2frs
fenif unb fchäblidjen Bfetallen freies Decoct anerfannt, wie
biefeS fd)on früher von bem BejirfSarjt ^terrn Dr. Diets
ri dahier, unb fpätcr von bem $errn Geheimen SanitätSs
fRath Dtatorp in Berlin gefd)ej)cn war.
DiefeS achte gahrifat ift in glafchen mit meinem Petfcf)aft
verftegelt, jebe glafche cmballirt, unb mit meiner girma bn
jeichnet.
©roßenhapn.__________ 5- 21. Babbi.
.perr Äaufmann Babbi hat mir fowohl baS 3?ejept, als
aud) eine Probe beS von ihm verfertigten gliegenroafferS zur
Prüfung vorgelegt, unb ich versichere nad) genauer Unters
fuchung, baß in bemfelben ftd) feine, ber ©efunbheit ber
9Renfd)cn unb gewöhnlichen öjbnuStbicrc fcfjabliche Beimi;
fd;ung beftnbef.
pflichtgemäß wirb foldjeS hietburd) befdjeinigt.
©roßenhnpn, ben 25. 2!uguft 1841.
Dr. Gmil Dietrich, Be;irfSarzt.
21uf Berlangen hohe id) ein mir von -perm S- 21. Babbi
in ©roßenhapn cingefanbteS gliegenwaffer chemifd) geprüft,
unb bezeuge alS Grgebniß ber Prüfung hicriurd) pflichtgcs
maß, baß baffelbe burdjauS feine metallifche ©ifte enthält.
Berlin, ben 26. September 1843.
9tatorp, geheimer Sanität8;9vath.

SSorfldtenbc« ^Hcunitvtiffcr ift tu ftld.fdjett nebft (<kbrai!cH:3tnhmfuu(t ä a ^S
(£nr. nur allein acht bei Unterzeichnetem ju haben.
3ftSilbrim Srctfd)mcr in £irfd)bcrg,
©arnlaube 92r. 22.
2607 Gine leichte einfpännige Ghdife veefauft bet Böttcher
9t e u m a n n vor bem Burgtore,

732

26(37

Sdtbetteit,
gfrdnjöftfdje Sa^cr»,
9teue 59tdtied=jperinge,

9lcd)t itdl. SDtdCdroni,
55cfnffed friftfccd ^)roö.-;Ocl'
verlauft
(»bitdrb 33ettducr.
2690
33efanntmad)ung.
SBegen Aufgabe etrtcö SSatrifcf) 58icr»S3rau;®efd)äft8 ftnb
circa 3 Qentner beS feinften ©paltner ©tobt Hopfens auS
ben fahren 1843 unb 1844 billig }U verlaufen. Dtabere
TfuSfunft hierüber ertbeilt auf portofreie Anfragen
ber XtuatiuS üof>t in Sauban, Äreujgaffe 9to. 115.
2691
1 Ä <* , O O O
gute, mit £ofj gebrannte ©dcbjiegeln, bg8 STaufenb
ju 8 rtlr. 2 fgr. (3 pf., fteben in ber ftabtifdjen Ziegelei ju
SolPenljain jitin ©erlauf bereit._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2719
3« fcer Äöntfll. ©nlj«9tie55crlufle ju
j^irf4)bevfl ttmb tttlaübtfcbcd ©icbfnlj in Tonnen
ä 405 (ßfb. unb ettflf. in śdefen & 805 %Jfb. unb
103% 9>fb. t>et tauft.________________________
2601
S ui t e 1 t ü tf) e t
non vorzüglicher ®üte, auS 3n>irn gearbeitet, empfiehltoen
Herren ©eifenfiebcr;Ś?eiffern ju gefälliger ©eacf) tung
©ünjel, 3ücf)nermeifter, rootmbaft Dir. 66 am
fRinge ju ©d)rocibnib.
2576
3toei englifd)c SBafch z£)rcb59ioiten, für ba8
Sublilum jum SBäfcheroUen, fcf>p fdjon unb bauerfyaft
gebaut, flehen halb jum ©erlauf. 5Bo? fagtbieSppebition
be6 (Boten.

2702
s (£t)ocol<ibi?,
eine SOtifdbung ber feinften Subftdnj bed
8lcifcf)fdfted mit reiner (SacdOsiSJldffe, old
ein iid^rtuiftcd (SctränE fclfr emyfe^lcnb,
erhielt, nebft

feinftet Ótefimfcfocitd = (gfoccolobe,
(?. 3t. gjtefferfctimibt
in 45irfd)ber<V Puffere Sanggaffe Dir. 903.
2652
2fuf bem ©omitiio Jarchau, Sübener .Kreis, ftet)t
ein fd)öner 5ja'btiger 2fprfd)ire 3ud)tftier jum ©erlauf.
2684 Unterzeichneter empfiehlt fid) jur bieSja'brigen ©abes
©aifon in Skrmbrunn mit lunftvoll gearbeiteten Stufd)eb,
ÄoluS;, TTgat:, Äorallemunb ©ernfteinrcaaren, d)inefifd)cn
Äunftfadjen unb feltcnen fd)önen (Naturalien u. bergt, ju
billigen^)reifen. Ż)ie©erlaufSbubc befinbetfid) bem Sweater
ju Säarmbrunn vis-ä-vis. Safelbft ift and) für ba8 billige
ßntree eines ©gr. eine feltene Dlaturmcrlroürbigleit, eine aud;
geftopfte 9tiefenfd)ilblröte, 5 guß lang unb über 100 $fb.
fchtver, ju febn,
(§;. 38$. 21. jgerrntditn,
Dlaturaliensfpdnblcr au8 SreStau.
2690
V 9tidbt ju überfeinen.
6in nod) ganj neuer eleltrosmagnetifd)er Apparat,
ju mebijinifd)em @cbraud)e ftd) torjüglid) eignenb, ift nebft
Snftrultion ju bem febr billigen aber feftengreife von fed)8*
jebn (ReichStbaler gegen gleich haare3ablung ju verlaufen
burd)£crrn ©uebbinber (Bürgel in ©d)miebeberg.

2654

iDaucr=9}iebt=^iGbetlaße
in (Sreiffenbcrg.

S$on bem, fotoo^l I)infid)tlicb ber (9üte,
nid ber 93ißigfctt, rübmlicbfl bekannten
Jydbrifdtc ber iSduermebt = 50bül)Ie bed
2456 ©eranberungd briber bin id) roillcn8 meine Siolb Ferrit Suliud Sdbnfcc in toolbberg, über;
unb ©pinn«3Rafd)incn billigft ju verlaufen. 2)a8 ganj« ndbm icb bercitd uom i. Suni d. c. ein
SBerl beflcfjt in jtvei SBolls Stühlen, einer ^)eljj unb einer
®epot, unb bin in ben Btdnb gefegt, im
SocfemSlafcbine, einer ©orfpinn=S?afcf)ine von 20 ©pillen,
einer $cmfpinn:9Jfafd)ine mit 60 ©pillen; alles im beften (9dn$cn, fo mic in ber ©injelung ju ßd=
3u(lanbe. darauf reflePtirenbe SBollarbeiter fb'nnen c8 je« brifpreifen ju nerfdufen.
berjeit in Xigenfchein nehmen bei
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (S- £. (Sgner.

2045

geinc grofie SB agenfd) m a mmc empfiehlt billigff
■2f. 2lfd)ird).
3auer, 9ting 91r. 11, unter ber $lad)8laube.

Sranj Sttiller sen. in Sauer.

2614
@in cinfpdnniger ^)lauenroagen, in gutem
brauchbaren 3uftanbe, ift ju verlaufen beim
Lohgerber ^)erßog in Jßirfchberg.

2689

3$ e r E d u f.

.'5incfa(lttochgan}neue2SoUsunb;dlöttttmdfdptttC
mit 40 (gjnitbcln nebft 3ubebär ift für ben billigen
%mS von 40 9ttblr. ju verlaufen burd) % 6.
LommifftonS; unb ©efcha'ftSiäomtoir in Sömenberg.

Setfonen finben Untetfommen.
2703 6in Saufburfche, ivelcher treu unb fleißig, fann
fogleid) ein Unterlommen finben in ber S3ud)l)anblung von
X S3 albom in ^)irfd)berg,
2635
®df>icfcrbcffcrgcfcllen finben
für ben gdiijcit Sommer Śtrbcit beim
Sd^ivferbcFfermeifter
erner
ju 9Crmenrnt)

733
2579 Gilten guten^ntber; u. SRangelgcfeitcn fud;t
in feine Färberei
25. Äauff mann in SanbeSfyut.
sperfonen fud)en Untcrfommcn.
2665 Gin ^anbiungSsGommiS für Material < ober
reine« £abaf = ©efd)äft,
feiner S3raud)barfeit mit
ben beften Tftteftcn »erfetjen, fud)t ab SD?ict>aeliö c. ein anber«
tneitig Gngagcment. 9Zät)crcd in ber Grpcb. b. SBcten.
2666
Gin junger gcbilbeterSRann, f)inf?d)t« feiner Sirene
ttnb SRoraütät mit ben beften 2(ttcftrn rerfeben, fudjt, um
feiner fRetfeluft ^u genügen, bei einer rcifenben £errfd)aft
ein Untcrfcmmen a!6 5f ammerb jener, aucfy mürbe foid)er
babci bic ©teile eines ©ecrctairS gemiß ;u »oUfcmmenct
ßufricbenbeit berreflcctirenben^crrfcbaft, auSfülien. 9ta:
bcrcS in ber Grpcb. b. SSctcn.
2682
Gin 935irtf)fcf>aft« s ©djteiber, mit guten
ßeugniffen, fuefct eine ©teile (trenn aud) baS erfte ^>albjal)r
ci)ne@ef)ait). 2)a69fai)err fagt betGcmmifflcnair $D?et;er
in ^)irfd)6erg.
2672

-

föefud).

Surd) ben uncrivmtct ftefd)cbcnen$8cr«
faiif einet1 töerrfeftdft, unb 2Setpdci)tunfl
ber bojti ßebüri^cn %abrtf, «Seiten^ bei
neuen jgrn. IBefiberś, ifł bent Ciontroleur
t'itb STenbitnt feine biöljero inne e%el)dDte
©teüunft 3cnhtbin,et tverben. Sctfelbe
fnd)t ein atiber\ueift($e$ (?nftd$etucnt in
Qieitber ©ißenfcfutft, ober diet 9Ientmei?
ftev, ober gdftorlbei einem $olj» ober am
beren ®c*d)äf£* Sind) ift felbi^er oertnöt%e
feinet SBübung bereit, bdS 2!mt eines &efe(lfd)ßftci‘£) ober Ec&efdtrc'S bei einer
toben S^crfon $u übernehmen. 9fä!)cre
SlueFnttff ertbeiit bic C^gpebition bed S8o=
ten duś bem ^üiefen^ebir^e
2ci)rting5;©cfud)e.
2029 Gin gefttteter Änabe, ren red)tiid)cn Gitern, mit
ben nott)igen ©Ąuifenntniffen verfeben, ftnbct in einer
3JZatcikil?2Laaten s$anMung ai$ Evading unter billigen
SJebingungcn baibtgft ein Untcrfcmmen. 9fät>ere 2fu8funft
crtt>eitt ber SKenbant %fd)entfd;er in ©oibberg.
2512 Gin gefunber unb gebiibeter Änabe, treid^er 2uft
bat ©(oefengießer unb $euerfpti§cnbauet ;u merben, meibc
fi'd) bei bem ©[oefengießer G g g c [ i n g biefclbft.
3» »ermittle n.
26-10 TfufberüRübtgrabengaffe, 9tr.635, iftMm 1. Äug.
an eine ©tube $u vermietben, Dta^ereS beim Gigentiiümer.

2711 311
1? om SWötft ift Me crfte (Stage,
bcfte&cnb in 8 Stuben mit 2IIf oven, Äücbcn unb
Sveife=(Sctoölben unb übrigem Hotbigcutoelafj,
von SWic&aeli ab ju vermictben unb bnö 9lnbcrc
beim Jucpfaufm. Seibct am StRarft jn erfragen.
2600
Gin@eroö(be, mit berroüftänbigcnGinricbtung
jum Betriebe eines 9RatcriaU unb kolonial52Baaren;Bcr«
faufSgcfcbaftS, mit jtrei SBobnfhtben, Süd)c unb bem nö=
tf)igen Seller 5 unb Bobem@e(aß, am SornmarM fef)r ror$
t!)ei(f)aft gelegen, ift ju rermietben unb halb ju beließen.
9?a'bere ÄuSfunft erteilt auf franfirte S3rtefe bie -panblung
2f. geben
Sönxnbcrg ben 30.3uni 1845.
2C. gebet.
2673
Gin Quartier mit freier Sage unb 2fu8fi<bt, befle*
Ijenb auS 4 in einanber geßenben Stuben, bequemer Suc^e
unb nötigen Beigelaß, (auch, trenn cS geroünfd)t trirb,
Stallung unb Sßagenremife) ift ju rermietben unb ju 5Rii
d)aeli jü bejieben beim
9Rauer= unb Simmer 19>feifłer 2( 11 m a n n,
Sd)ilbauet Borftabt 9tr. 499.
2675
3n bem .paufe 9tr. 127 in ber Stocfgaffe ift ba$
^iinter:©cba'ubc, befteßenb in 2 Stuben, Sammer, Stid)e
unb Seilergelaß ju rermietben unb Bticbaeli ju begehen.
DaS9täf)erebei
97. Gitonp, Gcnbftor.
2687
Gtne Borberftube mit Tflfctie, jtrei Stiegen bod),
ift ju rermietben bei G. 3. gamm er t am fatfrot. SRinge.
2713 Stocfgaffe 97o. 129 ift eine Stube mit 2flfore unb
Speifcgewölbe, einem anbern ©etrölbe unb spfcrbeftall ju
rermietben unb halb ober 2Rid;aeli ju bejieben.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Äuguft SRofe.
2731

Gine Stube ift ju rermietben Sanggaffe 9?r. 143.

2676
ßtrei freunblicbe Stuben, nebft jtrei 2flforen,
Stiebe unb ßubebör, ftnb SRicbacli ju rermietben im ebemal«
r. BudiS’fcbcn ©arten.
Verloren.
2656
GS ift mir am 15.3uni TfbcnbS mit ber g)oft ron
<Spirfd)bcrg über Setfcbborf, nad) SanbeS()ut, ein großer
2Bad)tclbunb, auf ben Dtamen fRinalbo börenb, rers
Irren gegangen. Gr trug ein ftarf bratbencS ^JalSbanb mit
einem Schloß, oben mit einem gelben ^(attdjen obnc97amcn.
Der jefcige Gigcntbümer beffelben tritb erfudjt in ber Grpeb.
b. Boten 2fnme(bung ju machen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2710 Gin Meiner DadjSbunb, auf ben 9?amcn ginbet
börenb, ift Sonntag, ben 6. 3uli, gegen Äbenb, abbanben
gekommen; berfelbe bat an ben Borbet 5 ßcben gart} Meine
meißeipaare. SHJer mit fclbigen trieberbringt, crbä'lt20Sgr.
fSBarmbrumt, ben 8, 3ult 1845.
S u b n c r t.

734
6 c f u n b ni.
2658
Umveit ber Nepomutbructc ju .£>itfcbfcerg i ft am
16. b. SJitl. ein eiferner $cmmfd)ut) gefunbcit roorbtn.
»erlkrcr fann benfclben gegen ßrftattung bcrSnfertionlge«
bufjren in Empfang nehmen beim
©ürtlcc ©ärtner }u üangenau.

©inlabungen.
2698 ap* Sonntrtfl $?rüb,
13. ßuli,
grvßed (Souccrt int f£vvmg’fc|)cn ©offec:
hrtnfc. Slnfang C Ufrr-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3683
5$ur qrofic« <3emmel,
U)cld)cd »ergnügen künftigen Sonntag, bcnl3.3uli, ftatts
finbet, labet Unterzeichneter gan; ergehenft ein.

%ud) ftnb all; Sicnftagc mib Freitage ftifrfjc SRobn*
©emmtln ju befommen.
sgzaproalb, Äoffetier auf bem ©djoljenberge.

2710 ^5arten^Sonccrt=
hiermit erlaube id> mir einem ßo&flecbrten
biefiflcu aid auch audtvartigen SPu&lifum erge;
benft att$Uj$eiflcn, baß iDienftag, ben 15. 3uli,
bad erfte ©arten Concert im <3<bvnfelb’fdben
©efellfcßaftdgarten von bem bieftgen gut befe$=
ten $abesf9Żnfifcorpd ftattfmben, unb bur*
bie ©ummer SUtonate binbureß alle 5)icnftagc
fortgefefct toirb.
Um tcdjt jablreicßen unb
gütigen SBcfucß bittet
©dßtvarj, ÜReftaurateur.
ggarmbrnnn im 3nlt 1845._________
2707
(Concert: 91113 eige.
ßinem hochgeehrten *})ublifo macht Unterjeid)neter bie
ergebene Znjeige, baß künftigen ©onnabenb, Nachmittag
von 3 Uhr ab, bei mit ßoncert=2>?uftf ffattfinbet, aulgefubrt
von bem äßarmbrunner »abe sŃZufttcorpl, roeldjed ben
©ommer hinburd) alle ©onnabenbe fortgefeßt tvirb. ßl
labet um recht zahlreichen »efud) freunbtidjft ein
ß. 9t i d) t e r,
^achter bei 5Beibrid)8bergcl bei 28armbrunn.
^)erifd)borf, ben 10. 3uli 1845.

2lcticn:6ourft.
fBrcdlau, vom 5. Suli.
Freiburger........................................... 112%
S3rief.

Dbetfdpleftfcfre Litt. A..................... 115%
De8gl.
Litt. B........................ 107%
NiebetfdjlefifehsNZarftfcht, 3uftd).5©<hcine 107%
@ach|ifch-©chleftfche,
belgi.
HO
NeiffeiSörieg,
belgi.
102
Äöin=SRinbener,
belgi.
106
ßefehDberberg,
belgi.
108%

Wechsel- und Geld - Cour s.
Breslau, vom 5 Juli 1815.

Wechsel - Course.
Amsterdam in Cour. < : <
Hamburg in Banco ; r t
Dito : * s ; t t t t
London für 1 Pfd. St. » c
Leipzig im 11 Thaler-Fuss >
Dito ;
i ; < < : :
Augsburg » i • i i c
Wien : f t : i t t :
Berlin <c«s:re’r
Dito cries;«*
Geld - Course.
Holland. Rand - Ducaten = s
Kaiserl. Ducaten $ ; ; s
Friedrichsd'or * , s r ,
Louisdor
Polnisch Courant
Polnisch Papier-Geld = ,
Wiener Banknoten 150 Fl. ,
Effecten - Course.
Staats - Schuld - Scheine : ;
Seehand! -Pr-Scheine a 50 RH.
Gr. Herz.Posenei Pfandbriefe
dito
dito
dito
Schles.Pfandbriefe v. 1000 Rtl.
dito
dito
500 ditoLtr.B Pfandbr. 1000 dito
dito
500 F.isenbahn-Actien Ober-Schi.
dito
dito PrioritatsFreyburger Eisenbahn-Actien

voll eingezahlt
DiSCOntO

2 Mon,

—

a Vista

—

Geld.

139%
150%,
149%
—

—
f Mon. 6.26'/.
—
i Vi.ta
2 Mon.

Messe

j

2 Mon.
2 Mon.

u Vista
fi Mon.

—

—

—
—

—

103%
—
99%

too-/.

96

——
—

—

my,

.

___
—
—

97 V.

104"/,,
%.-P.

3

/,

4
3 ,
3 ,

3%
4
4
4
4

100%
89%

lOł

98
100%

—

—

-

103%

—<

—

—

—

103

—
.

—

4%

—

—

® c t r e 1 b e - SOlarft - 25 reift.
5?irf*btrg / ben 3 Duli 1845.

ro Odcijtti g.SBfijw. ffiogfltn.
rtl far. vf- rtl. far. vf. «1. fgt. vf.
21 5 — 1123 - 1 18 —
WfttT
Wittltr
2j li — H17I- lj 9 —
9?ifbriair 1 22' ~ 1' 14 — 11 6 —
X>tl

»rief. Srbjen

»rief.
»tief.
©elb.
»rief.
»rief.
©elb.

Briefe.

|

lj 12|— |

Vflio.

rtt. fat. yf. rtl. far. yf.
22 6
11 7,
1 3'- -.21, 6
l1 2 2t —
9Äittltt i| 9 —|

3«ntr, ben 5. 3uli 1845.

,

3Utffovtimnu) .uir 5>ubfmption.
3 m U erlagt* ber ©jrpebitiott 6c$ Ämä: $ßo:
cfocnMnttd tit äaiibnn crfcfyciitt ttttb ift turd) alle
33ucf^antlungcn 31t bcjieljcit:
5)cutf(f)c Slffovbc

auf ber ®aiubif(l)cu <§avfc
»cn

XI)cobor «Spoffmeftter,
Hefter tutb ^mlföprebtgcr ju Sicumavft.

Ser B erfaffet beabftcf)tigct eine !pecttfef)c Bearbei
tung ber faImcit heraudjttgcbcn. Siefe Sieber fetten
teinę Ueberfelutng ber altteftamcntlieben tpfalmcn feilt,
ber Berfaffer iroltte tuelmefir, mit Benitiutitg ber fd)vli
ft en ttitb herrlicfftcn Stellen ber Sabibifcben ^falmcit,
Sieber fingen, bie matt in jeber Beziehung b e u t f cf) c
nennen fönnte. @r Reffte habet befonberd auf ben
Beifall berfeiligen, trclrfjcn buret) Uufuitbc bed hebratfct)cit 9ftrcvtt)Uinö ber CSettttf; ber in ben tpfatmen ent
haltenen yoetifet;cn Schönheiten berfümntert, oft fogar
'unmöglich gemacht tvirb. ßn ber Botrcbe ;u feinen
Siebern tvirb er ft cf) über beit ßivecf tutb bie Sfitöfüh
rung feines Unternehmend naher erführen, ©infhvcileit
.glaubt er bie 9lrt unb ätieife ber Studführuitg am Beftcit
bunt) fblgenbc Greben ;nr Stufet)amtttg $u bringen:

Walut 23,

flcv $>crr tft mein £)irt; trat? feilte mir fehlen?
@v lagert miel) frcnntlid) auf grüncufcer Stu’!
Ser £>err ift mein £)irt; maß feilte mid) quälen'?
@r fii^rt mid; $u łl>a ffent uitt ftärf entern St) au!
lint gittg’d a ud) turd) fiuftcrc, grauliche Staler,
SlD gebe mit Smite it; tetm cv ift bet mir!
lint Wirten tie Wege nod) fdmtater nut fd)mater,
3Wit it)m id) ten richtigen 4'fat niefjt Vertier’!
lint fiel iet) and) nieter auf fd)tuyfvigem ©teife,
©ein ©tab nut fein ©teefen, tie riet)ten mid) auf!
©et tang, fei fur; turd) tad geben tie Steife,
Sin feiner £>aut fi et) er Vottent’ id) ten Sauf!
3a,

©(tief, foerr, nut greute baft tu mir bcfd)ieten,
Su fd)cufteft in Satte mir Woblfettt unt Stub,
(?iitft fet'liefcft and) freunttid) ;ttm eivigett Svieteu
Su lüdfetttt unt teife tad Singe mir ;u!

W«!*« 105,
obt ©ott, iff tciitfcbcu Sn'ütcv, tauft ibin mit
citron SOZunt,
Sott feilten bcil’gcn Stamen, tbut feilte Sb^tctt funt!
©itigt alte feine Wuntcr tint feine ßeteften taut,
Unt toad mit feinen Singen tad tentfetie Sant gefefiattt!
Wer bat Von SZoma’d betten tad tcutfef)c Sa nt befreit?
Wer (;at ;u greibeitd Siegen ein ft £>crrmaitnd ©dauert
getoeibt?
^
3m Teutoburger Walte- - wer fd)Ing tie große ©dflacf't/
Wer bat tie Vcgioueit 51t tiefem Salt gebracht?
Sobt ©oft, ibr tciitfdtcn brütet! fommt vor feilt Slngefid't!

Sm Scutoburgcr 15albe hielt ©ott ein Strafgericht.
($8 warb ber tvm’fctyc 2lb(cr jcrflcifcbt bom bentfetten Dar,
15cit ©ott ben Niutl; ber Dater gcftahlt mtb ihren ©peer.
11'er hat, aid ©obegicfcl bad bcutfibc Saab Verheert,
Sen tvilben £)unncithorbc» bad beutfefic Vaub verwehrt?
15er hat tu Sbau Verwanbelt ber Nibelungen lllut,
Sn 2ha» ;u Scutfchlaitbd ISachdthnm bie purpurrothe
giuth?

floht ©ott, ihr beutfcfuut Drüber! IScntt Sentfihlanb
litt unb [tritt,
Stritt auch her iberr SehbVa ;u Scutfihlaubd ibctle mit;
@t war auch ba jugegen, lief; in ber löuth bed Strcit’d
ltnb unter Äriegcdfreujen erblüh» bad (Ibvtftuäfrcu;.
15er
Sad
15er
Saß

hat, atdNoma wicber um Sentfihlanb betten fehlang,
beutfehe haitb befreiet von Nouta’d hartem Swang?
hat ben Sector huther jum gelben beit» gemacht,
er bie rom’fchen £>cctc fthing in ber gcift’gen
Schlacht?

£obt ©ott, ihr bcutfchcn Drüber, unb feinen Namen
prcif’t!
©r machte frei bie Doffer unb frei ben bcutfchcit ©eift.
(Jr hat ben gelben tiuther bent beutfihcn Dolf gefattbt,
Unb Scutfcplanb hat in Śuthcr ben ©ottedmauu erfaunt!
15er hielt, aid unheitbringenb Napoleon erfchicu.
Sie bentfihen fberjett mittbig, bie beutfihcn (Sichen grün?
15er ließ auf heipjigd fyelbertt, auf bed Nioutmartrcd
|>oh’n
So ftolj, fo fiegedfreubtg bie bcutfchcit Danner Weh’»?
tobt ©ott, ihr beutfihcn Drüber! fingt im vereinten (Shot!
Stud allen £>er;cu fteige ;tt ©ott ber Sang empor:
„Sn haßt ben Sieg gegeben, bn haft ben Stampf geteuft,
Sit haft ben Ninth, ju fterbcit, iu’d beutfehe fbcrj gefenft!"

3a 6)ort ^at ultd gejüeßtigt, gcffraft 51t mancher ßeit,
Sort) trat1 er nie mit ,£nilfe, tvav nie mit Settling weit.
Sie SSunten fine Vertarfeßet, tie Straiten audgciveint;
$3er tat tic teutfefyen Golfer aid ©in ÜSolf tenn ver
eint?
Kobt ©ott itr teittfcfycn Dritter! Sie blut’gc Strätteufaat
Sed tentfernt f anted ©inteit aid ^rueljt getragen tat.
Vobt ©ott, itr tentfeten 23rnter, ter nie fein 33olf
Vergißt
Unt, trenn er ed ge;n*tigt, mit neuem ^rieten fußt!

Scr ©ubfeviptiondpreid bed $8erfcd (tit 8vo eirca
22 23ogctt fiarf) ift 1 %. ^v. ©our. Sic gattung ge=
febiett beim (empfange bed itkrfcd. gum 1. 3wli bie=
fed hatred to erben bie ©ubfcriptiond-Kiftcn gefcf)Ioffett
uttb tritt bann ber ertönte Sabcnpretd von 1 %. 15
ein. Srucf uttb Rapier tote biefc Slnfüitbigung.

aSeftelljcttcI.
©on ber

93ud)tanblung m
erbitte mir
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