
und Kronstadter Burgerwehr haben sich hinter die
Mauern Kronstadts zuruckgezogen. Das Burzenland
ist preisgegeben und wird in wenigen Tagen zur Wüste
werden. (D. A. 3.)

Wien, 30. Dez. Es sind so eben Berichte aus
Preßburg von heute Morgens hier eingetroffen, welche
die Nachricht melden, daß in der Festung Comorn
die weiße Fahne aufgesteckt ist. Es wird dieß
don allen Seiten gemeldet. (A. Abztg.)

 Von der Aach. (Corresp) Am Sonntaq
den 10. Dez. erhielt der hochwürdige Pfarrer Schneble
bon Nenzingen eine Katzenmusik, sicher als Anerken
nung seiner musterlichen Verdienste; was man umsomehr
anzunehmen berechtigt ist, weil nicht bloß einheimische
sondern auch zufällig anwesende fremde Musikanten
dabei bereitwilligst mitwirkten. Man konnte zwar schon
aus verschiedenen Nummern des Landboten entnehmeu,
daß er äich in manchen VBeziehungen, namentlich im
Ausstellen von Zeugnissen und gtundlichen Erwiede
rungen, worin ihm wohl nicht leicht, was die Ge
meinheit der Ausdrücke anbelangt, ein Fuhrknecht oder
gar ein gehetztes Waschweib ubertreffen durfte, aus
zeichnete, allein eine Hauptseite seiner trefflichen Per
sonlichkeit ist weniger bekannt — die Verwaltung des
Predigtamtes. Das weite Feld des Christenthums ist
namlich dem geistreichen Manne zu enge; er schweift
binuber in das Reich der griechischen und römischen
Gotzen. „Seht“, sprach er. „so lange die Griechen
und Röomer an ihre Gotzen gläubten, datten sie Gluck
und Segen, aber mit dem Verschwinden derselben ver
schwand auth Gluck und Heil.“ Sind solche Gründe
für den Glaudben nicht vortrefflich? Ja sicher, hoch
würdiger Herr Schneble, wenn Sie so fortfahren, so
können Sie dem gesunkenen Glauben an den Stol auch
wieder auf die Beine helfen. Doch nicht genug, der
hochwurdige Herr weiß nicht bloß das Reich der Gotzen
ju seinem Vortheile auszubeuten, er zieht auch viel
Ersprießliches aus der Naturkunde zum Nutzen und
Frommen der Jugend. „rinkt Wasser!“ ruft der
Knecht Gottes, „Wasser macht helle Augen“. Aber
hier haben Sie einen VBock geschossen, oder Ihr Mittel
ist nicht probat. Sie tragen ja eine Brille, und be
dienen sich dazu noch freuder Augen. Oder ist es
etwa auch Verlaumdung, daß verrufene Personen in
ihten Pfarrhof kemmen, und ihnen erzählen, was sie

Vsretn und gehort haben? O Hochwurdiger, würdenie hin und wieder einen quten Schoppen in guter
Gesellschaft trinken, Sie würden gewiß besser sehen.
Auch eine Marz-Errunzenschaft weiß der Hochwürdie
trefflich zu wahren, wäbrend der Maulkorbsonst ani
derwarts immer straffer angelegt wird, laßt er sich das
Recht nicht nehmen, jeden Sonntag weidlich ober die
Radikalen zu schimpfen und — statt Eintracht zu pflan
zen — Zwitracht zu saäen. Er hat es indeß dadurch
wirklich schon so weit gebracht, daß seme Predigten
Niemand mehr anhort.
Verdient ein solcher Mann nicht Alles, verdient

er nicht—eine Katzenmusik! Ja wohl noch mehr,
darum rathen wir ihm seine trefflichen Eigenschaften
hald anderswo zu entwickeln und uns Nenzinger nicht

abermals vergeblichindieNothwendigkeit zu versetzen,
ihm den Wagen zu schmieren, und ihn zum Aufpacken
vor den Pfarrhof zu stellen. Auf Wiedersehen

Ein Freund der Katzenmusik, aus dem Revier
der „Landhechel“.

Bekanntmachungen.
WeinVerkauf.

Mittwoch den 17. Januar 1849,
Nachmittags 1 Uhr,

werden auf der hiesigen Siadtkanzlei aus demstädti
schen Keller nachverzeichnete reingehaltene Weine eine m
Verkaufe vurch Steigerung ausgesetzt, als:

1844er Gewache 20 Ohm,
1846er 12339, und
1847er 216

wozu die Kaufliebhaber eingeladen werden.
Radolfzell, 24. Dezember 1848.

Stadtverrechnung.
Drescher.

HolzVerkauf.
Bis kommenden

Donnerstag den 11. Jannar l. J.,
Vormittags, wird in dem Grafl. von langenstein'schen
Walddistrift Loh und Roßkopf, Gemarkung Langenstein,
nachstehende Holzmasse offentlich gegen VBewilligung
von Borgfrist versteigert, als: 23

200 Stück nadel Rebstecken,
10 Stuck Gerust und Hagstangen,—
61 Klafter fohren und gemischtes Scheiterholz,
26453 Stück buchene und gemischte Wellen.

Sodann am
Samstag den 13. Januar Jl. J.,

gleichfalls Vormitlags 10 Uhr, im Grafl. langenstein
schen Walddistrikt Siumhoferholz beim Blumhof, eben
falls gegen Borgfrist:

13 nadel Baustämmt,
2 dto. Sagklötze, —
169 Bau und Hagstangen,
741/3 Klafter birten, sohren, tannen und aspen

Scheit und Prugelholz nebst
2800 Stuch buchene und gemischte Wellen.

Die Zusammenkunft findet um die bestimmte Zeit
auf den gedachten Hiebsstelien statt.

Munchhof, 4. Januat 1849.
Bezirksforstei Langenstein.

Harlfinger.
Sa welrerische

NationalVorsichtsCassa in Vern.
JahresBeiträge fällig am 1. Januar 1849.

Die Direction der Vorsichts-Cassa bringt hie—
mit den bei derselben auf Jahres-Beitrage bethei
ligten Subseribenten zur Kenntniß, daß für das
ganze Großherzogthum Baden die Herren

Zollikoffer CComp. in Eonstanz,
St. Paulsstraße Nr. 35583154,

den Einzug der am 14. Januar 1849 falligen


