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und, so Gott will, gern dabei bleiben, wennunser, doch

wahrlich nicht theures, Blatt auch nur so viel Abonnenten
unter den hiesigen Burgern zahlte, als deren in stadtischem

Dienste angestellt sind. Oder ist das etwa zu viel verlangt? —

I

Aus der Mappedes Zuschauers.

In Mexico besteht ein Gesetz, nach welchem Jeder, der

einen Andern im Duell getodtet hat, fur alle Schulden des

selben unnachsichtlich aufkommen muß. Das ware, wie Ans

scheint, ein passendes Gesetz fur alle Lander/in welchen aus
unseligem Vorurtheil Duelle, im Widerspruch mit derGesetz

gebung, als Ehrensachen,unddiejenigen,dieeinenAndern
un Zweikampf getodtet haben, nicht als Todtschlager betrach

det werden.

Der Semeur in Paris, der in einem ruhmlichen Stre

ben fur die Sache der Wahrheit fortfahrt, erzahlt, daß der

in G3sten Jahre kurzlich verstorbene erste Naturforfcher Georg
Cuvier bei der nachsten offentlichen Jahressitzung der Bibel

Gesellschaft habe prasidiren und in der Eroffnungs-Rede als

Ergebniß seiner tiefsten Forschungen darthun wollen, daß die
selben in keinem Stucke der biblischen Schopfungsge

schichte entgegen stehen. (Das hatte dem Herrn General
Superintendenten Dr. Bretschneider in Gotha gewiß zur be

sonderen Genugthuung gereicht!) Nicht minder hat Cham—

pollion als Ergebniß seiner Studien uber AegyptischeMonu
mente und Hieroglyphen einen Theil der von einigen Gelehr

ten des achtzehnten Jahrhunderts flach bezweifelten Chrono

logie der heiligen Schrift unwidersprechlich als richtig erwie
sen. So mußten zwei große Gelehrte desselben Landes/ aus
dem die falsche Weisheit der Voltaireschen Schule sich uber

die Unglaubigen aller Lander verbreitete, fur die heilige Schrift

ein bedeutendes Zeugniß ablegen, welches um so weniger ver
dachtig erscheint, als es, leider! ihrerseits nicht aus leben

digem Antheil fur dieselbe hervorging.

straße Nr. 5.) ein drei fach attestirtes Commissions und Spe
ditions/Geschaft in einem alle bisherigen Ankundigungen uber
bietenden Umfange an. Der Pachter des IntelligenzBlattes

und die ZeitungsRedactionen durften vorlaufig das beste

Geschaft dabei gemacht haben (31 Quartseiten!)—Unter

jehn Rubriken werden die Dienstleistungen, zu denen Herr
Droehmer sich erbietet, aufgefuhrt. In Nr. VIIL heißt es:

„Unterstutzt von einigen geschickten fur alle Facher routi

nirten Expedienten, RechnungsBeamten und Architekten,
werden bei mir Expeditidnen, Rechnungs und BauRech

aungslegungen, dergleichen Anschlage, RechnungsandBeu

RechnungsAuseinandersetzungen und Bau RechnungsNe
visionen, ganz nach den Prinzipien der Konigl. Preußischen

OberRechnungskammer, selbst die schwer durchzufuhrenden
Gegenstande vermittelst eines Referenten und Coreferenten

hesorgt.“ Was will man mehr? Referenten und Corefe—

renten und Herr Droehmer—schreibtzu—UnterNr.R.
werden offerirt; „AuskunftsErtheilungen uber Alles,
was Behorden, Personen, Betriebsamkeiten und Lokalitaten

der Nesidenz Berlin und nachste Umgebung betreffen konnte,

kurz Alles, was als Geschaft oder Aushulfe im menschlichen
Leben, Treiben und Wirken ausfuhrbar und denkbar er

scheint.“ Wie sich doch Alles, um mit dem „unverander
lich in der heiligen Geiststraße Nr.47 in Berlin wohnenden

Herrn C. M. Fuller zu reden, heutzutage ,durch Redekunst
hemuht.“

Wasangekommen ist, zeigt uns das IntelligenzBlatt

immer an, selten aber, was nicht angekommen ist. In die

ser Beziehung enthalt die Erste Beilage des IntelligenzBlattes
vom 4. Juli folgende Anzeige Neue Hollander oder Emde

ner Heringe sind noch nicht angekommen. Ludwig Junge,
Konigsstraße Nr. 11, der Post gegenuber.“

Ceharaedee.

HaltstDumeinErstesinundaußerderAndern,
Hast Du nicht nothig, in mein Ganzes zu wandern.

Eingemachrtes.
Ohne NullenLuxus kundigt unter dem Iten b. M. in

der dritten Beilage des IntelligenzBlattes vom Iten d. M.

der Lieutenant a. D. und Kaufmann F. G. Droehmer (Kur

Auflosung des Homonyms in der vorigen Nummer.

Kaperen.
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