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3erfd;fagcn, bcögleii^cu andi) auf bcm <S^(c6 §avbcnkrg,

inib fiub auf feU>u3en Steinen (bereu bie ?cute »icle auf*

öctjoben unb uod^ l^eutigeu Stageö sclgeu fennen,) ÜJ?enid;eu^

augefid^te geioefeu, mit bicfen „Großen" um ben ^ai^,

etdi^c wie ^ürfenfepfe mit tüi1ifc()eu 33üuben ober §üten»

!r)iefer Steinhagel l^at bie Sßiuterfrui^te tor Salbrtc^ö^

t)aufen unb ßütcnroba gan,5 unb gar Derberbt, fo ba§ bie

^mte biefelbigen aÜe umpflügen muffen; bem S>ie^, ^ü^en,

©d^afe«, ©änfen '^at e§ ba§ (5ingen)eibe a\\^ bem 8ei6e

gefc^tagen, unb finb fcl(^e Steine SBunberö falben an

anbere frembe Derter gebotet unb berfd^icfet tüorben, in

magen ber CDrud ba\>on ausgegangen, burc^ §ru. Scad^im

i^ettler Pfarrer ju Sßene bei ®i3ttingen. — £>eu 13. 5(Hg.

fiel abermaf ein 5^age(, M bie 5)ü^nereier grog, tpareu

toü langer S'^den, intüenbig boü fc^arfer, lüeiger Steine^

traten um üßie^a unb auf ber ginua an ben Sommer*

(atten ö^o^eu Schaben."

a. 53off.

4. ^^agelfd^tag, 5l6erg(au(>e in Setreff beffelben. —
„5Sor einiger ^nt (fo melbet ber Hamburger (Sorrefpon^

beut »om 3. 1818 9^r. 170 aus 2Bürttemberg,) f^attz

ein meHenburgifd;er (^belmann, ber feit längerer 3^^t in

ber ©egenb üon ©fingen im 5ßiirttembergifc^en fid; auf*

l^ielt, bag Unglüd, fic^ auf ber Sagb burd^ einen <B^\x^,

aüer Sa^rfd^einlii^feit nad^ nid^t freiujiüig, felbft ju tob*

ten unb tourbe auf bem ©otteöader be§ eüangeüfd^en

©orfeg ^rfingen, in beffen 2Jiarfuug ba6 Ungliid gefd^e^n

U)ar, mit einem feierüd^en Seic^enbegängniffe begraben» —
3m ßaufe biefeö Sommert tourbe nun bei ©ün^Burg ein

fc^redtid^ berftümmciter ßeic^nam in ber !Donau gefunben^
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itnb nad; bcm t>om bortigcu ^anbcjeric^te er(^angenrn ^u^^

fd;reiben an bem uod; fennKireu {»pmbjeid^en inib ein*

beven SJicrfmalcn für jenen in (Srfincjen Begrabenen ü. 53.

erfannt. 2lug ber angcfleüten amtlichen Unterfn^uncj er*

Qob fic^ nnn, ba§ beffen 8eid;e mit SBiffen ber Crtö*-

t>orfteI)cr uiib anf lioften ber ©emeiube beö 5^a(^tö :^cim*

11(1^ an^gegraben unb, nm fie unfeuntlid^ jn machen, mit

abgel^auenen Firmen unb Seinen in bie ©onan getDorfen

lüorben fei. llnb biefe^ n)ar gefd^e^en, tüeil fid) ba^ burd;

bie gerichtliche Unterfucbung ni^t Beftäiigte ©erüc^t »er^»

breitet ^atte, bag ü. 33. afg (getbftmörbcr gefterben

fei, nnb toeil ber S(berg(aube ^errfc^t, ba^ bie i^elber

einer ©emeinbe, in beuen SJiitte ein folc^er begraben \\t,

bem §)agc(f(^lag ausgefegt töären."

5. ^nx © e f (^ i d) t e ber ^ tt ^ a b I e i t e r. —
3n ben Öübedifd^en ^In^eigen toom 3- 1*83 ©t. 37, mcldje

Dr» 51. ID^eier in Öubed mir gütigft mitgetl^eiU ^ai, n)irb

au§ Slltenbnrg d. d. 18. ^ig. 1783 folgenbeö be-

richtet :

„^uf bem etlid;e <Stnnbcn bon ^ier belegenen 9^itter*

gute $ n i ^ tpurbe jn Slnfang be^ torigen 9}Jonat§ ein

©eiritterableiter angelegt, tDeit bie bovtigen ©ebänbe fc^on

cft bei ®en)ittern ber gri?§ten ©efal^r an§gefeijt gemefen

tuaren. £)er SJ^at^ematifer 5)r. Dr. ßnbtüig in Seipgig

berfic^erte, ba§ nnn bie ^ird;e, tüe((^e ^ö^er liegt aU 'oa^

@ut nnb einen fel;r fjo^en S ^ n r m !^at, in noc^ größerer

®efal)r toäre, aU 3Uücr, tt)ofern nic^t and) ber ^ircE)tt;nrm

mit einem SIbleiter berfe^en lüürbe. 1)er ^irc^enpatron

greit}err b. SSeuft enifd;(og fid; ba^er fcgieid; anf eigene
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