
rit und Comp. ihre Zahlungen und Arbeiten eingestellt;
die Schuldsumme belauft sich, wie es heißt, auf etwa zwei
Mill. Frk. 1200Arbeiter sind dadurch ohne Beschäftigung
geworden.

—Eine Feuersbrunst hat in Kol mar in der Brei
jacher Vorstadt in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezbr.
25 Häuser in Asche gelegt; die weiteren Berichte hierüber
fehlen noch.

—Aus Paris wird geschrieben, daß das französische
Kabinet von Preußen und Oestreich förmlich mit Gesuchen
bestürmt werde, in der Schweizer Angelegenheit mit beiden
Mächten gemeinsam zu handeln und zu berathen und den
Einwürfen Englands keinerlei Aufmerksamkeit zu schenken;
a, Fürst Metlernich habe in seiner letzten Depesche darauf
bestanden, daß man den Vorort in einer gemeinsamen Note
auffordere: die Regierung der sieben sonderbündnischen
Kantone so wieder herzustellen, wie sie früher gewesen. (Es
ist übrigens schwer zu glauben, daß die Diplomatie wirk—
lich einen solchen bedenklichen Schritt im Sinne haben sollte;
dieser würde zu Kollisionen führen, deren endlicher Ausgang
sich nicht voraussagen und berechnen läßt!)

Maunigfaltiges.
— Vor wenigen Tagen wurde in Athen der Leich—

nam des griechischen Straßenräubers Bimbissis eingelie—
jert. Dieser kühne Bursche hatte schon vor einem Jahrzehnt
sein Handwerk begonnen und war im Jahr 1829 aufge
zriffen, wegen mehrerer Raubmorde zum Tode verurtheilt.
Auf dem Schaffot bestand er einen glücklichen Kampf mit
dem Scharfrichter, der ihn auf das Brett der Guillotine
binden sollte, aber hiezu den Muth verlor. Die Regierung
verwandelte des tapfern Räubers Strafe in lebenslängliche
Ketten auf dem Palamid, der Felsberg von Nauplia. Nach
dem 4. August 1844 entsprang Bimbissis wie durch ein
Wunder dem Kerker. Seit jener Zeit trieb er sein Hand
werk von Neuem: aber blutlos und abenteuerlich, wie ein
anderer Rinaldini und Abällino. Den meisten Reisenden,
Jägern, Fußgängern, Gutsbesitzern in der Umgegend war
er bekannt. Obgleich ein Preis von 3000 Drachmen auf
seinen Kopf gesetzt war, wollte doch Niemand dieses Geld
verdienen. Endlich, als der König sich über dieses Treiben
beschwerte, ersah sich ein Minister den mit so vielen andern
im Jahre 1845 begnadigten Räuberhauptmann Bulgaris,
der auf die feierlichste Zusage der Sicherheit und unter
der ausdrücklichen Bedingung völliger Verschwiegenheit das
schwierige Geschäft übernahm, den Gefürchteten todt oder
lebendig einzuliefern. Bulgaris ergriff mit zwei Gefährten
scheinbar von Neuem sein altes Handwerk und suchte Bim—
hissis Freundschaft. Dieser aber, der die Zahl seiner Ge
fährten in der Regel nicht über fünf bis sechs zu vermehren
pflegte, wies Bulgaris ab, Argwohn nicht verhehlend. Bul—
zaris daher, seinem Opfer eine Bürgschaft zu geben, ver
ubte mehrere Räubereien. Endlich nach 240tägigen Bemü—
hungen gelang es Bulgaris, des neuen Rinaldo Vertrauen
zu gewinnen, und als sie bei Marathon zu Neun beim Mahle
saßen, Bimbissis aber Zwei der Seinigen nach Wasser sandte,
zog Bulgaris eine mit drei Kugeln geladene Pistole, schoß
den Tischgenossen durch die Brust, und seine beiden Gefähr—

en verwundeten in demselben Moment zwei Räuber jenes,
die übrigen entflohen. Bimbissis mochte 35 Jahre alt seyn;
r war schlank, sehnig, mager in Folge seines freien Lebens
uuf den Bergen. Er hatte albanesische Züge, nichts Grau
ames lag darin. Er war frisch am Vorderkinn rasirt, trug
inen Backen, Schnauz und Knebelbart.

—Aus ganz Oestreich wird von großen aufgespei
cherten Fruchtvorräthen und vom Sinken der Getreidepreise
berichtet. Die Märkte sind immer reichlicher beschickt und
es kann nicht Alles verkauft werden; auch in den Seehäfen
st die Zufuhr sehr stark.

—In München wird das Pfund des schönsten Pferde
deisches zu 3 bis 4 Kreuzer, geräuchert 6 Kreuzer verkauf
und findet reißenden Abgang.

— In Paris waren im vorigen Jahre nicht weniger
als 148,000 Zugpferde in Thätigkeit. Es werden in Pa
ris täglich 201,054 Personen auf 29,938 Wagen befoör
dert. Von diesen Perfonen kommen 68,000 auf die Omni
zus, deren Anzahl 340 beträgt, und von denen jeder täg
ich im Durchschnitt 200 Passagiere hat. In einem Jahre
ilso würden innerhalb der Stadt 73,381,180 Personen
»ine Fahrt gemacht haben. Neben diesen Fuhrwerken sind
äglich noch 32,321 Transport-Wagen, also im Ganzen
32,259 Wagen im Gange. Sie bilden, an einander ge
reiht, eine Linie von 75 Wegstunden. Durchschnittlich wer
den im Laufe eines Jahres 4 bis 500 Personen durch Ueber—
fahren oder Umwerfen verwundet oder getödtet.

VDekanntmachungen.
Holzversteigerung
fLeipferdingen] Die hiesige Gemeinde

verkauft im künftigen Monat aus ihrer Ge
meindswaldung die nachbeschriebenen Sorti

mente von Nutzholz:
a) Am Donnerstag den 13. Januar 1848

im Distrikt Aggenholz:
200 Stamm Bauholz.

b) Am Freitag den 14. Januar 1848 im
Distrikt Aggenholz:

170 tannene Sägklötze.
c) Am Samstag den 15. Januarim Distrikt

Kräuterbühl:
70 Wagner-Buchen.

Die Zusammenkunft ist an den vorbeschriebenen Tagen
edesmal bei der Eitrachbrücke an der Straße gegen Ried—
oöschingen.

Leipferdingen, den 24. Dezember 1847.
Bürgermeister:

Gruber.
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irks Engen, wegen erlittenem Hagelschaden, welche mir im Be
—A — kr. durch Hrn. Hauptlehrer Streicher in Mauen
eim zugekommen ist, statte ich hiemit meinen innigsten Dank ab.

Eßlingen, den 24. Dezember 1847.
Hauptlehrer Mink.
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