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anzeigen, ^ und für die Flüchte
bestimmt , | . D . für Warzen

höhM .Preise tn'
48 fl. , für Hetzer 12 fl. 'u. Wed
des gantzerr Erlöfts
nimmt, , wird mit Kvnfiszirüng
Getreid -epreise be¬
die
bestraft . Im Elsaß -rc. -stehen
Auch in dm
.
niedriger
reits nim die Hälfte
die Pi ei ft.
d.
38
dem
Niederlanden fallen seit
ausgefallen,
so gesegnet
Die Heuernte ist aller Orden
, das Eingebrachte nnMangelt
das; es fast an Raum
des Wcinstocks vcri
rerzubringen . Auch Die Blüthe
spricht viel.
Auflösung der StänWürtem be 'r 'g. Vor der
d«S
Ädlksabgevrdneten
deversamMlung hatten die
Schluß¬
Dine
derselben
würtembergisch'en Stammlandes
Wiederherstellung dös ur¬
erklärung , als Bitte mm
-folgenden Inhalts über¬
kundlich en Verfassungsrechtes

dcN Vergleichsverhüüd
drückten Rechts -Vorbehalt än
Verfassung Theilgeuo '.n^
lungen Aber eine gemeinsame
von anerkann¬
men haben — auch die Aufopferung
die Errläruvg 'der köirigl.
ten Rechten , welche durch
1616 gefor¬
15. Jännar
Herren Kornüftffarien 'tzö^N
Abgeordneten des allein
dert wurde , nur von den
Drwärtetwftrdrr«
als berechtigt erklärten Ländestheils
korrirte.

Versammlung
Wir ersuchen Eint Hoch ansehnliche
Präsidium zu beänftra.
ehrerbietig , das hochfürstliche
einer unerwarteten Auflö¬
gen , daß dasselbe im Falle
an den königl. geheimen
sung der Versammlung diese
'Rath gelangen lassen möchte.
S.
27 . Jimi . Gestern habdn
— Stuttgart,
ihre
Weimar
Sachsen
f . H . der Grvßherzvg von
fortgeftßt.
geben:
Reift 'nach Karlsruhe
vom 13. November
. Zuni . Se . 'königl.
In dem höchsten Reftripte
Kirr Hessen . Kassel , 23
Wiedcrhetstellung
die
Lande
alten
Mit einem Theile AllerI8i5 wird dem
Hoheit der Fürst sind heute
gesichert,
Fall
den
für
den Bädern von Hofgeis¬
seines fn'ihern Rechtszustandes
höchstihkes Hofstaats , nach
eine gemeinsame Verfas¬
über
Vergleich
de'r
wenn
mar abgereist.
würde . Sollte nüv
sung nicht zu Stände kommen
Frankfurt - 1. Juli . Hr . Carl
Städte.
* Freie
vom 26. Mai und
Reftripte
allerhöchsten
nach dem
, den die Natur für
Götz , ein blinder Predigersfthn
Beschlüsse der Stänoevermach dem hierauf erfolgten
Sinnes , Mit einem
Hoffnung zu Diner Ver¬ Den Verlust Des edelsten , äußern
sammlnng vom 2. Juni die
für das Schöne und
13. Nov . 1615 betrete¬ 'reinen und richtigen Gefühl
einigung aüf den nach dem
hat , w>rd am vierten
Müssen; ft wurde der
Wahre in der Kunst begäbt
nen Wege aufgegeben werden
des röthen Hau¬
Säle
des Nescripts von
ein Declamätorium im
Juli
-Fall , für -welchen die Zusicherung
-Wochen bewunderten
gemacht würde , ohne
ses geben. Schon vor einigen
diesem Tage dem alten Lande
ausgezeichnete Redner¬
Mir in hiesigen Museum das
allen Zweifel eintretin.
, dem nicht allem
dom alten Lande abtalent des interessanten Jünglings
Wik / die Unterzeichneten ,
auch jeder Verehrer
, bitten daher für diesen
jeder Menschenfreund , sondern
geordneten Repräsentanten
persagen wird . Möchte
ANrnuterthärügst:
der Kunst seinen Äntheil Nicht
Fall , Se . IcingL Majestät
die bekannte rdelMnthige
Rechte einzüsez.'
sich bei dieser Gelegenheit
dasselbe in den Genus ; seiner
auf das Neue
die altwürtemberGesinnuNg des hiesigen Publikums
zeit , und vor allen Dingen
, dem Unglücklichen die
bewähren und dazu beitragen
gische Repräsentation herzüstellen.
zu er¬
Daftyns
der geweinbeschwerliche Läge seines lesigNirten
Obschon wir bisher - , als Mitglieder
des ganzen
lern.
samen Versammlung , als Repräsentanten
können
so
;
wurden
gesammten Königterchs betrachtet
Königreich der Niederlande.
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weniger
so
wir doch um
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* Gent, 24 . Juni . Zu
zweifelhaft halten , da
für
Bitte
allerunterthänigsien
einige Bäckerladen rein
Din Aufstand - bei welchem
unsere besondere
nicht nur durch jene Eigenschaft
ausgeplündert wurden.
Landestheil der uns
Verpflichtungen gegen denjenigen
Unordnungen vorge,
werden könnten,
Zn Courtrai sind ähnliche
abgeordnet hat , nicht aufgehoben
kein anderes allgemei¬
fallen.
auch derselbe gegenwärtig auch
nicht glücklicher. In
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dem
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— Die Landgemeinden sind
»
sondern
,
nes Organ besitzt
ist die Ruhe bon Land¬
Zweifel darüber denkbar
der Gegend von Welsiqne
vom 13. Nov . 1815 kein
legen sich be¬
gehörigen Repräsengefährdet ; die Eigenthümer
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,
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Feuersbrünste sind auf
für die dort ansgedrückwaffnet schlafen. — Mehrere
tauten demselben sein Recht
ausgebröchen
, und die gegenwärtige
den benachbarten MeierhöfeN
ten Fälle Vorbehalten mögen
allerhöchsten
. Se . Maj . haben
Bitte blos Folge der
An tw e r p en - 24. Juni
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an
einem
in
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alten Lande
Zusicherung ist , welche dem
dem Großherzogthum Lrftenburg
Repräsenta¬
bestandene
bewilligt.
i6i5
die seit dem 16. März
von 4000 Hektoliter Getreide
gemacht wurde , und wir
Reftripte
Provinz ist sie»
gerichteten
tion
— Der Nene Staathalter ''unserer
unter Einlegung des
und
Zusicherung
eingetroffem
diese
nur auf
sterN Abends in unfern Mauern
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* Br -üssel

, 15. Juni . Die Gründ risse des Äeü

-Palastes in unserer Srädr sind
'
\n errichtenden

; söbald
Sr . Mas . dem -König vorgelegt worden
erhalten
Königs
eitier dieser Risse den Beifall des
dieses Ger
^Arbeiten
den
wird .- soll der Anfang mit
'unsere
für
Verschönerung
neue
blindes , welches eine
Stadt seyn wird , beginnen.
einen
— Unsere Stadt bietet in diesem Augenblick
sehr interessanten Anblick den Augen desBeobachtersdar;
außerorDentvoü allen Seiten erheben sich mit ,einer
dem Platze
auf
:
Gebäude
neue
lichett Geschwindigkeit
erhebt sich mit
des ehemaligen DoMlnikaner -Ktösters
prächtiges
ein
Schnellkraft
bewunderungswürdiger
Schauspiclgebäude.
feierlich einDie Loge zstr ^ osfnustg ist gestern
hat die Vergeweihet worden ; eine berühmte Person
waltung davon übernehmen wollen.
m, 21 . Aiuni. Die vielen äusgew än¬
Amstördä
hier noch imderten Schweizer und Deuts De liegest
von Allem
Ausnahme
wer herum . Da sie fast ohne
theils zü
großten
entblößt sind > so gesellen sie sich
ohne
schon
.wir
den zählrricherst Bettlern , mit denen
Zuwachs ist nun
hin nberfiüßig geplagt waren . Der
keinen The »!
-in
jetzt
so groß geworden - dgß -Man
derselben
Begleitung
ohne
der Stadt oder Vorstadt
leider
aber
Man gewöhnt sich hier
gehen kaun .
es
daß
Elends ,
schon so am Anblick des gräßlichsten
mehr 'erregt . Für
wenig oder gar keine Theilnahme
hier unerträglich
Aufenthalt
einen Fremden muß der
helfen > ist mi>
zu
seyn , denn dieser Menschenmasse
, jö hat man
möglich , und giebt man Einem etwas
Wie dies enden
gleich eine ganze Anzahl um sich:
, zumal da
und ablaufen wird , ist nicht zu begreifen
seyst sollen:
noch mehrere Kolonnen unterwegs

F t a n k t e i ch.
25 . Juni . Nach Briefen aus Caen* Paris,
auf eine
ipom 21 . Juni ist der Preis des Getreides
und zwär um 36
bemerkenswerthe W -stse gesunken
ist der HekFrancs weniger als zuvor . Zu Alentzon
auf 27 Fr:
62
tolltet * des Getreides äüf einmal von
allgemeine Freude
hcrabgesünken ; es ist schwer Die
'
darüber auszudrücken .
heftig
so
eben
war
d.
23
vom
— Das Gewittek
ist ir. dem Augenzu St . CloUd Dis zu Paris - es
in die Kutsche
König
der
als
,
dlicke ausgebrochen
Zeit genüg
steigen Wollte. Kaüm harre der Kutscher
benachr
einer
in
Schütz
Pferde
beim Umspannen der
gerade
Donner
der
als
barten Scheune zu finden
hatte.
verlassen
an den Ort hinfiel , den er so eben

Mancherlei.
gerechten Zorüe
- -i— Der Dichter Kolegarter , hat im
- die ihn kirieü
«ine Feuerglut auf seine Verläümder

. Seine Sprache
Bonapärtisten schalten , herabtzegossen
, fast so erschüt¬
klingt ungewöhnlich stark und voll
Der innerst WahrWorte
ternd wie Orgelton . Solche
. Fanatiker
verfehlen
nicht
heit können 'ihre Wirkung
sich kühn
heidigt
.
hatten den Mann gelästert , er oer
Kofegarten,
sagt
und deutsch. „ Sie erfrechen sich, "
und Des Hochoer -'
„mich Der Auslästderei zu zeihen
weil ich gewagt , die Märaths 'am Vater 'laüde
Unmaaßes und
ßigüng zü predigen in dest Tagen des
die Rohheit ;
gegeü
Die Sitte in Schuß zu nehmen
mir Bauchund
,
Weil mir gewidert ihL wüstes Gebrüll
ylachtgesänge;
S
'griMMen erregt ihre hursnischen
und geweil ich geeifert gegen den neuen Terrorism
des Tages , vor
warnt vor de» Kmppcrdollingen
nicht vermesse zu
Den zweiten Marats ; wAl ich mich
der Nachwelt
stur
Lichten Den , welchM zu richten
mein hü
Weil
;
Gott
gebührt und der Geschichte und
verwand¬
ein
storlsches Gewissen Mir nicht erlaubt
zu verlästerntes Nachbarvolk zu wMäumden und
eben so hoch
leichrüch
Dem das Menschengeschlecht
, als deck Un¬
verhaftet und verpflichtet seyn Dürste
ein Gräuel
mir
fern ; weil ihre gespielte Frömmigkeit
Der Ruch¬
dünkt
mich
ist , und die religiöse Schminke
um nicht
,
losigkeit Gipfel ; weil mich widersinnig
Kreuz zu paaren
zu sagen lästerlich , bedünkt , Das
üstserer EnrsündiMit derst Schwert , das Werkzeug
der leiden¬
Symbol
das
tzung mit dem der Sünde ,
Selbst¬
und
dest Hingabe mit dem der Selbstwehr
Brüder
eigenen
rache ; weil es mir wehe thut , die
zu sehen zu Dem
das Evaügelium der Liebe verzerren
hören , die da
KakaNgelion des Hasses , fluchen zu
sehen, welche be¬
segnen sollten , den Dolch zucken zu
zü reichen;
Kelch
rufen worden , den versöhnenden
an ; ver¬
Recht
doppeltes
weil es mir widersteht , ein
Trockenen,
dem
kennen . das eine - welches gelte auf
weil ich mich wei¬
das andere , was auf derst Meere ;
und verabgere , was in unserm Erdtheil schändlich
löblich und preiswür¬
schemrngs würdig geachtet wird ,
vier übrigen;
oder
dig zu finden in den drei
Menschenthukü mir
das
—- — weil
— —
und der Gattung
höher steht , als das Volksrhum ,
des Einzlsten
gemeinsames Vaterland hoher , als
trägt,
mich
die
,
Erdscholle
Heimath ; weil die
; noch der
bedünkt
Universums
nicht der Nabel des
währenddessen
,
Äugenwink , noch das Fingerschnalzen
Mc-nschenich athme , der Brennpunkt der gesamMcen
zur Braut ergeschichte; weil ich die Wahrheit mir
auch Darüber halte
kohr und zur einzigen Gebieterin ,
ihrö Stimme,
von Amtes und Berufes wegen , daß
gehört wer¬
möge
wenigstens
wenn nirgends , so doch
, wenn
welche
den in dem Hörsaal der Geschichte
ernstmähnend
anders nichts - dies Eine wenigstens
seyen , und
lehrt : daß unbegreiflich Gottes Gerichte
me ein Sterbt
üüüüsforschlich seine Wege , Düß noch
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licher des Herrn Sinn erkannt , und daß e- Verr
messenheit und Blödsinn sep , >sich anzusiellen , als
habe man in feinem Nach « gesessen. Wohl habe ich
nie von der Tugend mich benannt , noch ihren ehrr
würdigest Namen gemißbrancht zu einem Aushänge¬
schild oder einer Lockpfeife für geheime Vrrgatterune
gen ; aber ihr Geist ist mir nicht fremd geblieben,
ich habe sie zu verherrlichen gestrebt mein Lebelang
durch Wort und Lied , ingleichen so weit die Mensch,
liche. Gebrechlichkeit es verstattet , duxch Thun und
, Leiden und durch die Darbringung mancher schweren
Opfer . Zch bin mir bewußt , ein deutsches Herz in
her Brust zu tragen , und wohl ein deutscheres als
jene. Denn unfers Volkes Eigen thümlichkeit ist mit
Nichten jene schroffe, eckige, scharfkantige , abstoßende
Absonderlichkeit und Abgeschlossenheit , ' die sie uns
predigen ; sie war von jeher , und wird seyn , so
lange wir uns selbst getreu bleiben : Universalität,
Humanität , die schöne Gabe , uns anzueignen das
Gute und Schöne aller Zeit und jeder Zunge , jene
gerechte Mitte , welche den unterscheidende» und acht¬
barsten Zug auSmacht in unserm geistigen und sittlir
chen Bilde . "
— Manche von unsem Schriftstellern geben ihren
Werken recht impertinente Titel , um sie dadurch pir
kant zu machen.
Folgende gehören hiehcr : l)
„Sollte Gott auch wohl verdienen , daß ein Mensch
Achtung und Ehrerbietigkeit für ihn hege, und solche
öffentlich an den Tag lege ? " Von I . F . Jacobi,
Hannover 1763 . 2) „ Untersuchung ob die heurigen
europäischen Volker Lust haben möchten, dereinst
Menschenfresser zu werden ? " Berlin 1793 .
—
— Oft wird der Gegenstand ehrlich und
gelehrt abgehandelt , aber der erste Eindruck ist und
bleibt jschief. So geht es in Deutschland mit sehr
vielen Dingen , worüber sich nachher jederman wunr
dert . „ Wir vermögen nicht, " wie jener gute Ap,
penzeller einst sagte , „ unsrer (Ubber/ ) Gescheutheit
zu widerstreben und verfallen daher in eine Menge
von Dummheiten ! "
— Es giebt auch politische Distractionen . Man,
cher will jetzt nicht nur die Früchte des neuen Ber
sitzstandes geniessen , sondern auch noch das ehemalige
Kecht vollständig vindiziren , und dabei zugleich den
Urzustand
zurückrufen .
So
ging einst jemand
Abends , spielverwirrt , aus der Assembler , setzte
seinen Hut auf , nahm eines andern Hut mit unter
den Arm , und schickte seinen Bedienten unterwegs
zurück um den , wie er wähnte , vergessenen Hut
abzulangen.
— Die letzten Berichte
enthalten

vom Kapitän Maxwell
eine sehr wichtige geographische Nachricht.

Die Fregatte Alceste , welche sich nach dck- östliche
Küste von C. rea (eine große länglichte Halbins -. i
welche zwischen Chma und den Japanischen Instu<
liegt, ) begeben wollte , fand da , wo die govgraptz.'
scheu Karten die Küste bezeichnen, einen Archipel
von beinahe 1000 kleineren Inseln , deren mehrere
herrliche und be^u-me Häfen darbicten , und dann
noch die -eigentliche Küste der Halbinsel.
— Von allen Seiten , aus den Rheingegcnden,
aus Franken , Baiern , der Schweiz , so wie aus ganz
Schwaben , kommen täglich einstimmige Nachrichten
von dem herrlichen Wachsthum aller Feldfrüchre und
von einer zu erwartenden überaus reichen Ern dre an
Heu r und Drod r Früchte ein.

S t e <k v r i e f.
Die Juden Lippmann
Abraham
und Sußmann Schweizer
von Schopfloch
sind ein«« m
Geschellschafr eines dritten jetzt noch unbekannten Juden
begangenen Betrugs angefchuldrgt urrv seit dem 29.
April ö. I . unbekannt wo. Alle Gericht- - undPdliz -nbehörden werden ersucht, rhnm sorgfältig nachzuspüren
uno sie auf Betreten zu verhaften , sofort aber hrehee
liefern zu lassen, .

Beschreibung
1) Lippmann
Abraham
ist 3o Jahre alt,
mißt 5 Schuh 7 Zoll , ist mittelstark , har «me.gelblichte Gesichtsfarbe , schwarze vorn geringelte Haare , graue
schielende große Augen , eine spitzige gegen die rechte
Seue etwas schiefe Nase , aufgeworfene Lippen, run¬
des Kinn.
Er kleidet sich gut , und trug zuletzt, fo viel be¬
kannt , einen runden Huth , dunkelblauen Ueberrock,
gestreifte Piqueweste , einen neuer, draunledernen Geldgurtel , lange weite Beinkleider.
2) S u ß m a n n Schweizer
ist 17 Jahre alt,
mittelgroß , hübschen Angesicht- , hat «ine dicke Nase,
ovales Gesicht, schwarze qpaare , kurzgefchnitten , graue
Augen , kleidet sich gut , und soll zuleyr «inen blaurü,
chenen Ueberrock, runden Huch und grün manchesterne
Hosen getragen haben .
(
_ Das betrügerisch genommene Geld bestand ist
»3o5ü , in ganzen , halben und Vierrelskronenchalern
Drnkelebuhl , 24. Juni ^617 .

Könrgl. BarerscheS Landgericht
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Hm Verlage der Gebrüder Gauerländer , Buchdrucker Und Buchhändler , Zregelgasse, G. 17.5.

Deutschland.
Aus Venedig
, 25 . Juni .
Oestreich. Wien
wird berichtet , daß diese Stadt am 9. d. M . durch
die Ankunft der kaiserl. Prinzessinnen , der Erzher¬
zogin^ Marie Louise , Herzogin von Parma , und
der " Erzherzogin Marie Leopoldine , verlobte Krönund Algarbien,
Prinzessin von Brasilien , Portugal
auf das Angenehmste überrascht worden sey. Sie
trafen zusammen im strengsten Inkognito ein , besä»
hen einige Merkwürdigkeiten der Stadt , auch machte
die Frau Erzherzogin Leopoldine eine kurze Erschei»
nung im Theater bei S . Benedetlv . Bei eintretenr
der Nacht reisten beide Erzherzoginnen weiter nach
Stra

ab.

. Der Jammer von der Noch am
Preußen
Rheine ist durch ganz Deutschland erschollen.
Von allen Seiten sucht das Volk dem Volke zü
helfen , und die Hauptstadt geht den andern Städten
des Reichs mit einem großen Beispiele voraus.
Zeitungen enthalten die Anzeige
Die Berliner
der eingegangenen und bereits übgegangenett Beiträge . — Unter vielen kleinen und mittleren , sind
«uch mehrere von 160 . 500 und 700 Thlrtt . hinget
schickt, und die Spettersche Zeitungs »Expedition iti
reits 1300.
., 21 . Juni . Frieöerich Franz/
— Schwerin
von Gottes Gnaden G oscherzog von Mecklenburg rc.
Hierdurch wird , resp. mit Entbietrmg Unsers gnä¬

digsten Grußes , allen Acciser , Steuer - und Zollbe¬
hörden in Unserm Großherzogthum zur Nachricht
und Nachachtung angefügt : daß , vermöge wechselsei¬
tiger Ueberemkunft mit dem Senat der freien Hanse¬
stadt Lübeck, künftig , und zwar vom i . Juli i3i7
an , die beiderseitigen Unterthanen und Untergehorigen , in Ansehung aller Abgaben bei der Ein - , Ausund Durchfuhr durchgängig , gleich den Einheimischen,
behandelt werden sollen und dagegen alle früher ver¬
einbarte Zoll » und Accise- Freiheit aufhöret . Wornach man sich zu richten . Gegeben auf Unsrer Fe¬
stung Schwerin - den 5 . Juni 1817.
Friederich Franz.
A. G . v. Brandenstein.
- 15. Juni . Am i3 . d. ließ
Sulzbach
BaierN.
hier Herr Seidel für seine zwölf Druckerpressen das
erforderliche Lein - Oel zu Firniß sieden , wozu er
einen Neuen kupfernen Kessel in Nürnberg hatte
verfertigen lassen - wörin ungefähr 100 Pfund gesöt,- Jch empfahl ( so berichtete er
ten werden konnten
selbst) meinem Drucker - Factor genaue Aufsicht , und
entfernte mich in den Zwinger meines Gartens.
Kaum waren 6 Minuten verflossen, so hörte ich ein
Geschrei und erblickte den Rauch — eilte zurück, und
sah das Leiden so vieler Menschen , ohne selbst Ret¬
ter sehn zu können . Der neue Kessel war in der
Mitte , wo er zusammengesetzt war , wie mit einem
scharfen Messer zerschnitten , in gleicher Linie entzwei
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gesprungen . Zu dienstfertige , thNige TheilnahMe
führte das Personale -aus zwei Druckerei - Zimmern
herbei,
bis auf wenige zur unglücklich stell Stunde
'umzu¬
Rasen
,
waren
und da sie -gerade im BegViffe
legen , so wurden sie bei der fürchterlichen Explosion
mn so mehr verbrannt . Zn dem Moment null , wd
die Unglücklichen , 'wie holl lodernde Fackeln bren¬
nend , verzweiflungsvvll umher rannten und in deN
sich noch zu retten suchten,
nahe stehenden Brunnen
stand ich mitten unter ihnen , sah das Unglück , und
konnte nichts lhun , als nach 'allen Aerzten Und Chi¬
rurgen Bothen ausfenden . Verwundet wurden in
allem 19 Personen , wovon bis jetzt zwei gestorben
sind."
, 29 . Juni . Wir
Stuttgart
Würtemberg.
, von dem Herrn
nachstehende
das
,
sind ermächtiget
an den Herrn
Vater
dem
Fürsten von Metternich
Fürsten von Walddurg - Zeil - Trauchburg «unter dem
3i . Mai d. Z . ans Wien erlassene Schreiben über
die landständischen Angelegcnyeiten Würtembergs be¬
kannt zu machen :
Abschrift Schreibens Sr . Durchlaucht des Herrn
Durchlaucht
Fürsten von Metternich -an Se
den Herrn Fürsten zu Zeil - Trauchburg , <U <1.
Wien den 3l . Mai 1Ö17-.
P.

P.

Ich habe die Ehre , den Empfang Ew . rc. Hoch¬
schätzbaren Zuschrift vom 12. Mai anzuzeigen . Es
waren mir die hierin angeführten , bei der ständischen
Versan '-mlung in Stuttgart sich ergebenen auffallenden
Vorgänge bereits bekannt , und ich vernähme durch
Ew . rc. mit Vergnügen die Bestätigung Derselben an¬
scheinenden gänzlichen Beilegung . Die Erfahrung
hat bewiesen , und «ine Reihe neuerer Thatsachen
bezeugt noch immer zur Evidenz , wie sehr sich die
Feinde der Ruhe und Ordnung aus sehr kennbaren
Absichten bemühen , die -gesegneten Früchte der Ein¬
tracht und des Friedens nicht zu genießen . Es ist
daher um so mehr zu bedauern , wenn sie sich zur
Erreichung eines so schändlichen Zwecks Anhänger
durch Kunstgriffe -und falsche Vorspiegelungen zu ver¬
schaffen wissen , wovon diese für sich und ihre Nach¬
kommen das Opfer werden müssen. Man kann es
sich nicht verhehlen , daß die ganze Tendenz dieses
Spielwerks auf die Gründung demagogischer Systeme
gerichtet ist. — Diesen Gesichtspunkt habe ich immer
ins Auge gefaßt , und nach dieser Ueberzengung wur¬
den meine Fortschritte in Ansehung der Verhältnisse
Die Zusammen -,
von unserer Categorie beurtheilt
stellung meiner Zuschriften wird die Festigkeit meiner
Grundsätze bewähren ; überzeugt , daß durch derselben
Anwendung die Sicherheit der Throne und das Glück
der Völker allein begründet werden kann . — Mit
meiner
Bezug also auf den weitschichtigen Inhalt

vorhiuigen Zuschriften beschränke ich mich gegenwär¬
tig auf fotzende Standpunkte :
a) Wir ehmaligen reichsständischen Häuser Wd
durch den europäischen Kongreß mir unfern 'Gebieten
deutschen souverainen Landen , -unter zum Theil uu8/
drücklich -ausgesprochenen Vorrechten und Vorzügen,
zum Theil mit Aufrechthaltung unseres Rechtszustandes zur Entwicklung und Entscheidung bei dem deut¬
schen Bundestag zugewiesen Und angeschlossen wor¬
den. ~ Dieser Grundsatz , da er nun völkerrechtlich
hingestellr ist -, kann keinem Zweifel unterliegen . —
b) Dagegen sehe ich es als eine Verpflichtung an,
daß Wir als erste Standesherren -des Landes , wo¬
von unsere Besitzungen Bestandtheile sind , mit offr«
Mer UeberzeUgung zu allem Jenem beitragen - was
den gerechten Absichten des Landesfürsten ZÄm Besten
des Volkes nach dem wahren tzuten Geist unseres
Zeitalters entspricht ; da nun Se . Majestät der Kö¬
nig sich über den ersten Punkt gerecht und großmüthig erklärt haben , ferner bei dem zweiten die
forderlichen Entwicklungen öffentlich vorgelegt haben,
so habe ich Meines Orrs nur noch den -aufrichtigen
Wunsch bcizufügen , daß die Ständeversammlung
solche Abschlüsse erzeugen möge , wodurch der Souve¬
rain in Stand gesetzt werde , unter gesetzlichen von
Vorschriften
und sanktionirten
IHM anerkannten
Thron und Staat

zu beglücken.

Ew . rc. belieben daher meine Virilstimme in dem
ständischen Senat , worüber Sie meine Vollmacht in
Händen haben , nach diesen Grundsätzen , unabhängig
von den etwaigen Gesinnungen ehmaliger rechtsstän¬
discher Fürsten und Grafen , ln das Protokoll einzur
legen . —
Ich habe zugleich die Ehre rc. re.
— Gestern Vormittag sind Se . Maj . der Könitz
won Daiern , von München kommend , durch Kannstadt nach Baden passirt . Sie waren vorgestern vor
an den Thoren von Augsburg
9 Uhr Vormittags
vorbei passirt.
Seit einigen Wochen kommenviele unsrer Lands¬
die ausgewandert waren , um anderwärts ihr
zu suchen , in den elendesten Umständen , als
, zurück. Einige derselben kommen aus Hol¬
andere von der holländischen oder preußischen
Grenze , wo ihnen der Durchzug nicht mehr gestat¬
tet ist ; andere waren nur bis in die Gegenden von
—
leute ,
Glück
Bettler
land ,

Mainz gekommen ; wo die in Haufen zueückkehrende
Landsleute sie zum Entschluß brachten , nicht weiter
zu gehen , sondern sogleich nach dem ulten Vaterlande
zurückzukehren.
Se . königliche Majestät ha¬
ben vermöge höchsten Rescripts vom 20 . d. M . de»
Kanzler und Professor der Universität zu Tübingen»
— Von 30 . Juni .
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Prälaten vr , von Schnurrer , und den Prälaten von
von Urach , mit
Eleß , General - Süperintciidenteu
in
Beibehaltung ihres vollen Dienst - Einkommens ,
den Ruhestand zu versetzen geruht -.

Königreich der Niederlande.
19. Juni . Die konigl . Akadenlie det
Brüssel
Wissenschaften zu Görringen hat einen unsrer gelehrt
testen Mitbürger , den Herrn M . I D . Mayer»
des
Ritter des Belgischen Löwen - Ordens - Mitglied
Classe
konigl . Instituts der Niederlande , dessen eine
ihm präflöirk wird , zu ihrem associirten Mitglieds
zu
äüfgeNommev . Herr Mayer hätte als Sterecair
Königreichs
dieses
der Revision des Grundgesetzes
beigerragen . Er ist Jnstructionsrichler bei dem Tri¬
ist
bunal erster Instanz zu Amsterdam , Mit Recht
die Jüdische Nation stolz darauf , unter ihren G .aubensgenossen einen Mann von einem so ausgezeich¬
neten Verdienst zu zählen -.
* Vom 26. Juni - Von allen Seilen treffen die
französischen Nachrichten , welche die Geträidetyeuer
Li¬
rung verursacht har , bei uns ein - Die Stadt
vorno war der Schauplatz eines großen Tumults:
Das Volk plünderte die Früchtmagäzine des Herrn
mit
Berlinden , welche.- , der Klugheit gemäß , sich
LokereU,
Zu
feiner Familie nach Antwerpen flüchtete
MonS und andern benachbarten Orten entständen
mehrere solcher trauriger Vorfälle . Nachdem man
den Buttermarkr ausgeplündert hatte - wollte das Volk
die
auch der Fruchtmagazinen sich bemächtigen , allein
den
man
Polizei verhinderte dieses, fieberall hört
allgemeinen Ruf : Brod ! ertönen , aber diese öffent¬
ih¬
liche Unglücksfäüe sind, dem Himmel sei Dank ,
rem Ende nahe,
— Ihre konigl . Hoheiten die Prinzen Friedrich
be¬
Und Wilhelm von Hessen , nachdem sie unsere
diesen
rühmte Spitzenfabrtke besucht harten , sind
wieder abgerelßt,
Heute wurde die
25 . Juni ,
* Antwerpen,
öffentliche Ruhe in unserer Stadt , wegen der Gesich
traidetheuruUg gestört , Der Pöbel bemächtigte
dem
auf
er
die
,
MüNdvorräthe
mit Gewalt aller
Markte fand , In der Straße von Jerusalem wur¬
den einige GetraideMagazinen geplündert ; CavälleriedetäschemeNter verhinderten jedoch größere Ausschwei¬
fungen , Drei oder vier Individuen wurde » bei die¬

Morgen

ser Gelegenheit verwund « und einige Arretirungett
fanden statt.
Gestern wurde auf öffentlichem Markte der Hek¬
toliter Wäizen zu 14 niederländische Gulden ver¬
kauft , welches beinahe die Hälfte ist von dem bishe¬
rigen laufenden Preise
Heute sind in unserm Hafen 21 Schiffe mit Wäl¬
zen und Korn beladen angekommen»

Italien.
Rom, 7 . Juni . Am 4. d. Mächte Ihre konigl.
Hoheit , die Prinzessin von Wallis , Sr , Heiligkeit
fol¬
dem Pabste ihre Aufwartung , und wohnte am
Prozession
genden Tage der großen Frohnleichnams
bei , nach welcher Se . Heiligkeit wieder Nach Eastel
Gandolfo zurückkehrten.

G r o ß b r r t a n tt i e tt.
„ Wir können
Ein Schreiben aus China sagt ;
eine neue Handelsmacht , die bereits seit mehreren
Jahre » mit China in Verkehr steht . Nicht mit Still¬
schweigen übergehn ; sie bildete sich in Australien.
Der König von Owhyhee <cs ist die Insel , auf wel¬
cher Cook ermordet worden ) , ein unternehmender
Mann - brachte alle Sandwich - Inseln unter seine
Vdthmäßigkeit . Die Engländer führten daselbst ihre
Gevrciuche und ihre Sprache ein . Eine beträchtliche
Anzahl euglischer und amerikanischer Matrosen ließ
sich unter vortheilhaften Bedingungen daselbst an¬
werben , und bald wird man die Flagge dieses neuen
Staats in dem Hafen von London wehen sehn. Der
König kaufte Von den NordämTrikanern einige Schiffe,
nach deren Muster er ändere in Owhyhee bauen ließ;
er ist Willens , eine kleine Flotte auszürüsten . Der
ist
König von Owhyhee nennt sich Tämaähmaäh ; er
man
;
gegen 50 Jahre alt , rüstig und wohlgebiloet
rühmt seine edle Gesinnung , und obgleich ein Ero¬
berer , wird er doch von seinen Unterrhanen geliebt.
be¬
Der Handel verschäfte ihm bereits Mittel einen
zu
Waaren
und
Gelds
trächtlichen Schatz in bäärem
die
Begriff
sammeln ; er hat zwei Frauen und ist im
dritte zu nehmen rc. ' '
Mai . Gestern ist der Prinz von
Korfu> lOi
auf
Hessen - Homburg , k. preuß . Generallieutenat ,
feiner Reise nach Griechenland hier eingetroffen,
Die Deputirten der sieben Inseln sind seit dem
23. v. M . versammelt , nm, nach Artikel 4. des Pa¬
riser Friedens vom 5. Nov , I8i5 , eine gemeinsame
Verfassung zu entwerfen , welche demnächst dem Prinz
Regenten von Großbritannien zur Genehmigung vorgelegt werden soll,

Rußland.
io Juni . Durch einekais.
St . Petersburg,
Odessa für einen Freihafen
von
Häfen
der
ist
Ukase
desfallilgen Ukafe heißt es:
der
In
erklärt worden ,
,,Dä Wir Uns dkrch eine mehrjährige Erfahrung
von den Vortheilen überzeugt haben , welche der Ha¬
fen von Odessa zur Ausfuhr aller überflnßigen Pro¬
dukte der südlichen Provinzen Unsers Reichs därbtetet , und da Wir den auswärtigen Handel erleich¬
tern und auSbreiten , den National - Reichrhum ver-
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mehren

und

thanen

ermuntern

die

Staatsrathe
am

Industrie

den Entwurf

schwarzen

-Unserer

wollen ;

Meere

getreuen

Unter-

Wir

Unserm

so haben

vorlegen

und

zwar

zuerst

Odessa wird demnach für einen Freihäfen
erklärt . Alle ausländische Waaren , selbst ohne die¬
jenigen auszunehmen , die nach dem Tarif verboten
sind , können demnach frei , und ' ohne Abgaben zu
bezahlen , zu Odessa - ankommen .
Sie
werden vom
Zoll nicht visttirt
zum

oder einer

unterworfen

.

sonst gebräuchlichen

Ausgenommen

davon

De-

sind bis

Ablauf

der
Brannteweinspacht
von Odessa,
bis zum isten Januar
1821 , alle Arten von
Dranntewein
und starken Liqueurs , die nach dem
Tarif verboten worden .
Zur
Abhaltung
der Pest
nämlich

müssen

alle

werden .

ankommende

Waarett
sogleich
, die nach dem Tarif

Alle Waaren

declaeirt
nicht aus

Russland ausgeführt
werden können , können es auch
nicht aus Odessa . Wegen der Einfuhr
und der Aus¬
fuhr von Waaren
find gewisse Barrieren
errichtet/
wo
sen.

die

nöthigen

Die

den nach wie
Freihafens
Jahre

Bestimmungen

Quarantaine
sind

erfüllt

- Gesetze wegen

vor beobachtet .
der Stadt

Diese
Odessa

werden

müs¬

der PeftIverr
Privilegien

vorläufig

des
anf 30

bewilligt.

Spanisches
Englische
Blätter
der Znsurgentengenerale
mendi , Saraza
erscheint .

Die

enthalten
Piar

einige ältere
, Paez , Marino

allerdings

verschiedenen

Piar

geblieben , sich , kaum von Morillo
erklärt

habe ,

und

Literarische

, in welchen

zu

erlößt , für
den Waffen

eile . Das Land sey reich , und wohl angebaut ; sein
Heer stehe dort in großem Ansehn . Er werde diese
Gegend nicht eher verlassen , bis er die Feinde ganz
vertrieben
habe . Derselbe
meldet aus dem Haupt¬
quartiere
vor AltrGuayana , daß er den Kommandan¬
ten dieser Stadt , Torralda , der sich mit 400 Mann
eine Stunde
vor derselben aufgestellt , am 23 . Febr.
aufs Haupt geschlagen habe . Paez berichtet in einer
langen
Depesche , er habe 6000 Mann
Freiwillige
bei seinem Heere , die keinen Zweck kennten , als die

Freiheit ihres Vaterlandes , und mit denen er in 13
Gefechten gesiegt habe .
Er leide Mangel an Waf¬
fen und Scbftßbedcirf , und habe Ueberfluß an Pfer¬
den , an denen cs den Königlichen gänzlich fehle , und
ohne welche man in jrver Gegend auf keinen sichern

Anzeige.

Tu rnbuch

als sehr günstig

und Arismendi
den io . Marz zu Punche , und
des Gen . Cedeno den 10 . Febr . zu Alta -Gkacia . Piar
schreibt aus Alta - Gracia , daß die Bewohner
des
Distrikts
von Corona , ein tapferer indischer Stamm/
welche mit den Kosaken verglichen werde , und bisher
die Insurgenten

In der Gegend bei Jassy , in der Moldau / hat
ein Reisender
unlängst
in den dasigen Steppen
ein
natürliches
Glaubersalz
gefunden .
Glaubers
soge¬
nanntes
Wundersalz
ist bekanntlich ein Produkt der
Kunst ; hier aber erscheint es als Naturprodukt . Der
gedachte Reisende bemerkte nemlich aüf seinem Wege
von Mohilew nach Jassy , und auch in den Gegen¬
den von Pruth : daß die Riedrigungen
daselbst hin
und wieder von einem weißen Staube
grau waren.
Don dieser weißgrauen Erde sammelte er einen Theilnnd brachte sie mit nach Moskwa , wo sie untersucht
wurde , und
folgendes
Resultat
gab .
Die Erde
ist grau , klümperig , leicht zu zerreiben , inwendig
schwärzlich , und der äußere Beschlag von salzigem,
kühlen Geschmacks .
Bei der chemischen Auflösung
gaben zwei Unzen diejer grauen Salzerde , durch die
trockene starke Destillation , einen Likör von 30 Gran,
der eine Salmiak - Auflösung
war / und auch sublinürten Salmiak
zehn Gran .
DaS Nächkieibsel
gab
durch Auslaugen
mit
Wasser
reines
krystaüift 'rres
Glaubersalz
eme halbe Unze und 50 Gran .
Di«
ausgezogene
Erde wog noch anderthalb
Unzen uud
20 Gran . Mrt dem doppelten
Gewichte von engli¬
schem Vitriolöl
behandelt , gab sie zwei Drachmen
Alaun , und zwölf Gran Gelernt . Was hiervon zu¬
rückblieb , war Kieselerde , mit etwas dephlogistisir,
ter Eisen - unö Kalkerde vermischt . — - Die Salzerdc
von Jassy lohnt also wohl die Mühe , an Ort und
Stelle Glaubersalz
aus derselben zu bereiten.

Briefe

rino

ruhig

ch e r l c i.

, Aris-

Hauptquartiere
ryaren:
am 10 . Febr . zu Alta/Gracia
und
am 24 . Febr . vor Alr . Guayana / des Gen . Paez den
18 . Febr . zu Cano del Rosario ; die Generale
Ma¬
des Generals

Man

er , wie ci

Amerika.

und Cedeno an Bolivar

die Lage der Insurgenten

rechnen könne .
Sodann
erzählt
am 23 . Jan , überwunden.

lassen , Freihäfen

zu eröffnen ,

zu Odessa .

«staration

Erfolg
Morillo

für

die

Söhne

des

Vaterlandes

I . C- F G u rs M u ch s.
Wir halten es für nöchig , hier anzuzeigen , daß obige
Schrift von uns auf das sossgfält-qstc au .die Herrn Pränü«
meraulen in >900 Exemplaren versandt worden und daß die¬
se Versendung am Ende def Februars , beendigt woeden ist.
Wre wir das Werk , ungeachtet 0cs so billigen Pränumera»
tionsprcises , ausgestartet , liege nun jede«! vor Augen . Von
jetzt an ,st das Büch von 24 Bogen gr . 8. mit 4 Aupftrn in
groß Qucrfolio in allen Buchhandlungen für , Thlr . 4qqr
oder 2 st. 6 kr zu haoeu . Die Absicht des Herrn Verfassers
bey dieser Schnft leuchlft überall auf das bestimmteste hervor:
sie gehr aufErmannung
der Zugend , damn daraus eine rüch»
tige Stammfestigkeu des deutschen Volks erwachse gegen Ur-»
gebühr von «ufon . — Wenn , meint kr , allgemeine Bewaff»
nung Statt finden soll ; so habe jeder Staat auch Sorge in
tragen für eine kräftigere
Erziehung . Wie dieß durch
Turnübungen zu erreichen stehe, ist,m Buche bündig darac«
than . In dem Plan des Herrn Verfassers lag aber nicht ein
bloß allgemeines Hrnwerscn auf dergleichen Hebungen , kerit'
bloßes Andeuten und Angehen, worin rede bestehe; denn da «,
mit konnte zumal dem angehenden Lehrer der Sache bcy eii
nem so practischen Gegen,lande nnr,t gedient ferm ; sondern
genaue , vollständige und anschauliche Beschreibung * Diese '
herrscht durch alle ly Haupcübungen , durch dre ganze Rech?,
von mehr als 100 Dorr und 70 Turnübungen , darum sind
an 70 l'il 80 Zeichnungen menschlicher Figuren , die m den
Turnübungen begriffen jrnd .
m den Kupfern ausgestellt,
nebst allen Vorrichtungen und Instrumenten
Wir öiaudcü
daher diese Schrift allen empfehlen zu dürfen , d'.e eine g
naue praktische
Anweisuug
in der Sache wünscyeu
Frankfurt a. M -, im Ma , , 817.

Gebrüder

Wilmane,.

auf der Zeil Lit. D . Zir. aW,

rt er

Fr ankfu

der Gebrüder

Publikums

de -

Portugal

aus

richten

deren jedoch wenige
lich aus
So

kommen ,

höchst ungleichen

wie diejenigen

sehr

und die zugleich

Quellen

zu fließen

recht hatten /

die

sicht¬

pflegen.

der jetzt wieder
fuhr auch die HülsenfHchte
und Backwaaren
Fabrikate

werden

Leopoldine

von Livorno

nun

ger , als

kann ,

werden

ter Viktualien

wir ,

erfuhren

(von deren Er,

Ostsee

nach Liefland
einen

soff.

Sein

der Men
- - -

Merkel ,

Kurzem
statt

vont

zu

tanzen ,

wozu

er

sich vom

Wind ausgebeteft
contraren
zurückgelassener Patient , „ der- alte.
Zeit von der
Freimüthige, " der schon seit einiger
verlo¬
Rettung
ohne
ist
,
war
befallen
Schwindsucht
ren . ^ Zwar übernahm ein anderer Arzo die Kur , m

Hrn . Aeol
haben

Italien . Wir haben bis heute noch keine Berichte
Leo¬
über die Abreise der Erzherzogin
aus Florenz
poldine / aber nun können sie nicht lange mehr aus,
■ •

Hr . Doktor

Vor

wohin er vor etwa zehn Wochen eine Ge¬
nußreise unternahm , zur Fortsetzung seines ZeitblattS
zurück zu kehren , sich plötzlich in Lübeck
nach Berlin
eingeschifft habe , um auf den tanzenden Wellen der

man übrigens hier noch nichts
oder Verschiebung
weiß ) wird in der Sache verwmhtich
Verläßliches
geben.
die nächste obgleich nur schwache Aufklärung
aus
stündlich Nachrichten
hierüber
erwartet
Man

^

daß

Juni .

, 25 .

Rheine ,

folg

bleiben.

erlaubten Getreide . - 3?»^
, Kartoffeln , Mühlen,
gehören , welche frühe»

der gewissen Hoffnung Raum gegeben
daß dadurch die Preise eben benannt
bedeutend herabsinken werden.
Berlin

Preußen.

die

Erzherzogin

nach

zur . Ausfuhr
auch gleich andern Getreide - Gattungen
verboten waren , so
nach den östreichischen Staaten
um so wichtifür das Publikum
ist diese Verfügung

in beiden Landern nicht in Ver¬
Aufrührer
stehen sollten , als daß die Rebellion überbindung
einiger
schon durch dir bloße Festnehmung
Haupt
der
Abfahrt
Die
.
seyn
abgethan
solle
Häuptlinge

daß

zu

Da

die Schil¬

halten.
könne , für unwahr
in Amerika besorgt war,
man für Brasilien
Wahrend
Bert
.eine weit gefährlichere
ergibt sich in Portugal
glauben,
zu
wenig
so
eben
ist
es
und
,
fchwörung
angesehen

- Ausstchp

Posen
aus Schlesien und dem Großherzogthume
worden.
gestattet
dem Oestreichischen wieder

für übertrieben
in Fernambuco
derung des Aufruhrs
hielten ; so mögen auch jetzt andere nicht unrecht ha¬
, daß alles
Behauptungen
ben , welche die neueren
als abgewieder
schon
und
,
war
höchst unbedeutend
than
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Nach so eben eingelangten
— Vom 26 . Zuni .
Nachrichten , ist von Seite der königlichen preußischen
Oestretch bestandene
gegen
bisher
die
Negierung

.Wien, - 35 . Juni . Die Neugierde
auf Nach,
fortwährend
ist hier

.
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ten ein sanftes und seliges Ende zu brMrenz aber
dessen, sonst wohl erprobtes Heilkunde war nicht
vermögend , diesen christlichen Zweck' zu -errerchem
Ver arme „ alte Wnmüthige " sserieth . bald ^n fiirchr
»erliche Konfulsiouen , so . daß zu vermukhrn stand, er
habe .ans Verzweiflung ^ nicht ein ehwenvolles Grei»
sen alter erreichen zu können , wohl gm einige Gränkein Gift verschluckt. Gänzlich nn wirksam blieb -ein
verordneres Gegengift , indem DieMngeW «lD« bsveltL
zu sehr ergriffen waren . Zu Dem Aebel -der Schwinde
sucht gesellte sich sogar mach bas Miserere Tbekaklntt
Ach eine Krankheit , vivn deren -Kandidaten unter
Tausenden mur Einer vom Tode gerettet wird . - Man
schritt zu der defp« aten Quecksilberkur , jedoch oyne
glücklichen Erfolg . Ein Konstlmm verschiedener bee
rühmrer Aerzte gab das -Resultat ': der arme alte
Herr müsse wohl für ftme allzugroße Fr^ imüchigkeit»in wenig büßen — und werde — so genau wußten
sie's zu berechnen — den 30. Juni d. I . , Nachts
um 12 Ahr , seine bisherige -Existenz in «in bejamr
mernswerthes Honens verwandeln . Mehrere Her -»
cmsgrber öffentlicher Blätter , fo auch die meisten
Schriftsteller der Residenz -, haben bereits alle Vor .'
kehrnngM zu diesem merkwürdigen Leichen begängniß
getrossen , das wegen allzuschmllec Verwesung des
Kadavers , am 1. Juli c. , Morgens vor Sonnenr
anfgang ., unter Begleitung des Liedes : „ Mich floHeu alle Freuden !" gespielt von gedämpften Paucken
und Posaunen , Statt sinken soll. Am allermeisten
betrübt über diesen schmerzhaften Verlust ist der zur
rück gebliebene „ Freimüthige, " der rheuerste Freund
des Erblichenen ; - daher derselbe an letztgcdachtem
Tage , mit Trauerflor umhüllt , erscheinen , und deft
sen Herausgeber , Hr . vr . Kuhn , dem Sarge des
„alten Freimürhigen " in eigener Person zur Grabes/
stälte zn folgen nicht ermangeln wird,
— Kön i g sberg , iS . Juni . Heute trafen Ihre
könlgi. Hoheiten die Prinzessin Charlotte und der
Prinz Wilhelm von Preußen dahier ein,
Bai er « . Würzburg , 29, Juni . Gestern find
des Kronprinzen und der Kronprinzessin von Baiern
königl . Hoheiten , von. Ihrer Residenz dahier nach
Aschaffenburz. abgereist , um während den so erfreu,
Uchen Sommermonaten alldort zu verweilen,
Dachsen , Am 28. Juni sollten za- Dresden
abermals Mr 100,000 Thlr . sächsisi Käffenbillets verc
bräunt werden,
—- Unter dem Titel : „ Auch ein Wort über die
westphLlifthe« Domänenveräußerungen
im Kurfürsten»
chum Hessen" hat Hartwig von Hundt rin Schrift»
che« herausgegrben , welches den Gegenstand von
Mrer ander « Seite beleuchtet , als biHer geschah.
Der Kurfürst von Hessen hat sofort an den Verfasser,,
-er in Altenburg lebt , ein beiMigeS Schreiben m

lassen. Ob übrigtztts die hessischen Domänenkänftr
der Hundrschrn - Schrift , -in welcher sie einige Mal
Kochemer' mNd Diebshelör genannt werden , auch
'ihren Beifall '.schenken., ist fast zu bezweifeln,
V om
1 1rh -'e'i n , 2^ Juni . Den Käur
fern "derDomönengüter
in Kur Hessen ist es vielleicht:
micht unangÄtthm , die Gesinnungen zu kennen , welk
gche der König von Preußen 'in -einem ähnlichen Halle
ansgesprochen hat.
Nach Hem Wünsche vieler Depärtemenkalräche
und in Kraft des Gesetzes vom 20. März 1343 ward
auf dem linken Rheinufer eine gewisse Gattung von
Gememdegütemr öffentlich verweigert . Der Steig»
schilling mußte an die Tilgungskasse zu Paris bezahlt
und sollte von dieser -den .Gemeinden verzinset wer»
den . Der Generalgvuverneur vom Mittelrhein , Hr.
Justus Grüner , vernichtete . durch seine Verordnung
vom 26 . Febr . 1814, die geschehenen Veräußerungen m
der - Art , daß er es den Gemeinden fteistellte , ihr
ehemaliges Eigenthum zurückZunehmen. Zn Hinsicht
der abschläglich geleisteten Zahlungen verwieß derfel»
be We Käufer an die Tilgungskasse zu Paris . Merk»
würdig bleibt es,, daß die Gcneralgonverneurs vom
Nieüerrhein und von Belgien keine Verfügung in
jenem Sinne erlassen haben , obgleich sie sowohl als
Hr . Grüner von der nämlichen Zentralverwaltung
ausgegangen sind. Im November i3r5 erschien zu
Koblenz eine Druckschrift , worin der Verfasser , als
Nechtsgelehrter und Publizist , das WMührliche der
Verordnung des Hr . Grüner zur Schau stellt. Mehr
rere Käufer , welche aus dem Besitze der Gemeinde»
güter verdrängt worden waren , reichten Vorstellun¬
gen ein, und im Februar 1816 ward ein Kabinetsbe » ,
fehl des Königs , vom 27. Januar , bekannt gemacht ,
wodurch die Bekanntmachung des Hr . Grüner en .t«
kräftet uud die Ansteigerer bei ihrem gesetzlich erwwr»
denen Eigenthum geschützt wurden . Diese Verft Hung
ward , als ein Zug von Gerechtigkeit , mit allgem einem
Beifall ausgenommen.
Die erwähnte Druckschrift enthält , Seite i .6 , in
der Note , folgendes : „ Es kann Fälle geben, t vo der
wiedergekehrte Souverän an die Handlunge « und
Verträge der Zwischenregierung nicht gebund ett ist,
da nemlich, wo der mit Gewalt vertriebene
Regem
erstens in die Abtretung seines Landes nie ei' agewift
ligt , und dieser zweitens als Selbsterober
er;
Waffen in der Hand sein Land wieder in Be sitz ge,
«ommen hat . Uns ist ein solches Beispiel n-' »cht be»
kannt , und keiner har beide Erfordernisse zugl eich für
sich Der Kurfürst von Hessen z. B . hat nie : in die
Abtretung seines Landes an Hieronymus eing «willigt.
Hatte er nun selbst fechtend und kämpfend se in Land
Wieder erobert , dann wäre wohl kein re ehrlicher
Grund vorhanden , der ihn an die Handlun gen des
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ehemaligen Königs binden konnte ; aber er empfientz
sein Land aus den Händen der höher » Mächte » die es
Prrch die Waffen wieder eroberten ; diese höher»
Mächte harren gerade ehehin das Land dem Hierony¬
mus bewilligt ; sie sind daher an dessen RegierungSr
DrNÄungen , in sofern sitz den LandeskonstiMtidnen ge¬
mäß waren , gebunden ; sie konnten demnach auch das
Land nur unter dieser Dedingniß übertragen - Und
der Kurfürst von Hessen- der sein Land nur cessio «.
»acio nomine wieder erhielt , muß genau "die De re
Ganz anders
Kindlichkeiten der Cedenren erfüllen
verhielte sich die Sache » wenn der Kurfürst selb fr¬
oh ne Bewirkung der übrigen , sein Land in Besitz ge¬
nommen hätte . Diese Rechts sitze sind im gemeine«
Leben' allgemein anerkannt - und nach ihnen spreche«
die Gerichte , wenn zwischen Individuen Streit eutt
sieht . Die Fürsteu - Moral darf und muß nicht an¬
( Rh . Blr .)
ders seyn.^

laritat sich' bewußt, , durch selbst angestiftere Komplotte
die Einfältigen von der NöthWendigkeit seiner Bels
Graf Liverpool und
behalkünz überzeugen wolle.
Lord Sidmouch . sind rechtliche Männer - die ungern
i « die Politik des jetzigen Ministeriums eingehen.
Der eine ist ein Zögling des berühmten unabhängigen
ThüvlowS , der amdre als Sprecher des Unterhauses
rn seinen früherckr Zähren der Unpartheilichkeir stets
ergeben , und dieselbe studierend , können unmöglich mit
leichtem Herzen :öve gegenwärtige « Maaßretzeln un
rersch reiben.
— Folgendes ist die Erzählung der Londner Blarschönen Unbekannten, die vor . einigen
Monaten zu Almonsbury bei Bath wie vom Himmel
gefallen » erschienen ist.
Ut mb der

Zn dev Nachbarschaft ' von Bristol , befindet sich
setzt ein räthselhastes , ganz unbekanntes Frauenzim¬
mer- welches allgemeines Interesse erread . Vor etwa
König,reich der Niederlande.
zwei Monaten fand es sich in einer Hütte zu Almons¬
bury sehr ermattet ein ; da die Bewohner ihre
* N o r r e r d a m, 26 . Zuni . Vergangenen MonSprache nicht verstanden , so würde eine gewisse Mstr.
vor . den Häusern
lag fanden Volksversammlungen
mehrerer Fntchchändler statt . Das Volk beklagte sich Worral aus der Nachbarschaft geholt , die sie eben so
wenig verstand - aber von dem angenehmen Aeußern
über dir Theuerung der Lebensmittel , welches in Gedem anständigen Betragen dieser Fremden so
und
von
,
einiger
waltthätigkeiten übergieng . Die Vorräche
wurde , daß sie sie sehr freundlich in
eingenommen
diesen Handelsleuten wurden geplündert ; bei zwei
ihr Hau § nahm , wo sie sich auch noch befindet . .Sie
wurden Ausschweifungen verübt^
KandffelrWucherer
, 5 Fuß 2 Zoll groß , ihre
die Garnison waren sogleich ist eine schöne Brünette
und
Die Dürgergarde
Hände zeigen - daß sie an keine Arbeit gewöhnt sind;
unter den Waffen ; zahlreiche Patrouillen durchliefen
ihre Kleidung ist ausländisih , ' aber sehr reinlich und
die Sträßen , und starke Abheilungen besetzten die
geschmackvoll; sie lebt, wie die Hindus , blös von Ve«
lebhaftesten Quartiere . Vermittelst dieser Maßre¬
Und Fischen ; Fleisch und Wein verobschenet
getabilien
geln hatte man allen ferneren Unruhen wahrend der
sie: ihr Betragen ist sehr anständig , angenehm , u« b
Nacht vorgebeugt . Vorgestern Morgens begab sich das
besonders mit Mannspersonen -sehr zurückhaltend , so
Volk zu mehreren Bäckern , und verlangte Brod , zu
daß sie ihnen auch nicht einmal erlaubt , ihre H «nd
einem weit geringeren Preiß » als die Taxe . Allein
zu berühren ; sie scheint ,etwa 25 .Jahr alt zu sehn,
dieser Aufruhr wurde ohne weitere Ausschweiftmgen
Sie ist sehr religiös und an einem Tage in der
unterdrückt . — Nachmittags erließen die Bürgermei¬
Woche geht fie auf das Dach des Hauses und betet
ster einen Ausruf an die Einwohner , worin sie die¬
die Sonne an , von ihrem Aufgange , tzis sie unterselben zur Erhaltung der öffentlichen Rühe ermahn^
geht . Es hat sich noch Niemand gefunden , der ei«
ten . Die Ruhe ist völlig wieder heegestellt.
Sit
Wort von ihrer Sprache verstandenhätte .
— Nachrichten von Gent und Antwerpen zufolge
schreibt seht geläufig von der Linken zur Rechten,
(st dort dir Ruhe völlig wieder hergestellc.
wie wir , in fremden Carakteren . Ein Brief , den str
nach ihrer Krankheit an den Arzt geschsiebeN» ist ln
G r v § b t * t a ä 1« r «.
Bach und Bristol an alle der orientalischen Sprachen
kundige Gelehrte gezeigt , eint Abschrift davon ist an
London» K7 . Zuni . Niemals hat sich «ine 'ReGerung vor Europa so Aos gestellt, wie die brittische» die ostindlsche Kompagnie eingeschickt, und von ihr
dem ^ >ekk» Raffies , ihrem besten'DrieNtalisteN mitEr liegt leider klar am Tage , daß die letzten Unru¬
gecheilt » das Original ist nach Oxford geschickt- aber
hen in Derbyshire , Msttimghamshire und Porkshire
keiner hat ihn noch entziffern können, oder die Cablos Lurch Agenten der Regierung veranstaltet wor¬
raktere mit denen irgend einet bekannten Sprache
den- sind. Lord Grey 'behauptete dies »m Oberhäuse,
ähnlich gefunden . Ein Füt »Simile ihrks Briefes ist
und Lord Liverpool wagte kein Wort zur Rechtferti¬
Bath in einem ZimmerMniedergelegt . Aus ehre«
in
gung oder Entkräftung der beschämenden Anklage,,
Zeichen glaubt man zu verstehen - daß fie- Duf eimm
daß das Mnisterium - feiner Schwäche UNd ttnpopu-
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worden,
Schiffe gewesen , wo sie sehr übel behandelt
si«
sobald
>
ift
entsprungen
und daß sie aus jelbigem
Schwimmen,
durch
es
und
Land ansichtig geworden ,
Mstrwelches sie meisterhaft versteht , erreicht hak.
ihr
dass
.
Worral , die sie am besten versteht , glaubt
todt/
Vater ein Chinese , und ihre Mutter , welche
hohem
vdN
Vater
ihr
daß
eine Malayin gewesen ,
Stand feyn müsse, und dessen Namen JeffesMandur
g«*
heiße , auch eine goldene Kette nm seinen Hais
kragen habe . ' Sie selbst nennt sich Cardboo.
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Deutschland.
Oestee ich . Wien , 27. Juni . Der durch Sr.
k. k. Majestät in Gaiizitzn ausgeschriebene Landtag,
zur Wahl des , ständischen Ausschusses, ist zu kemverg
aM 15. Juni feierlich eröffnet Worden.
-^ - Offizielle Nachrichten von Niv/Janeirö melden,
daß am 25 . März das Fahrzeug , auf welchem sich
der Gouverneur von Fernambuc
eingefchifft hatte,
Unter einer Pariementärs - Flügge daselbst angekomr
men war .
Diese Nachrichten stimmen mit jenen
überein , welche man über Lissabon erhalten , ( Vergl.
Wien . Zeit . Nr . i33 .) ; nur fügen sie noch hinzu,
daß derselbe Gouverneur auf der Stelle verhaftet
wurde , und unverzüglich vor ein Kriegsgericht ge¬
stellt werden solle. Sobald Man die Nachricht von
dem Aufstande in Fernambuc zu Rio .- Janeiro erfuhr,
äußerte sich der allgemeine Unwille auf eine aussetort
deutliche Weise . Der Arel und die reichen Leute boi
ten . ihre Dienste als Freiwillige an , brachten dem
Staatsschätze beträchtliche Summen dar , und über¬
ließen unaufgefordert ihre Schiffe der Regierung zur
Verfügung für den Transport -der Truppen Und
Krieqsbedürfnissen . Eine solche Ergebenheit
von
Seiten der Brasilianer , mußte das Vertrauen des,
Königs auf ihre Gesinnungen und Treue NUr Noch
erhöhen , und es leickt machen , die kräftigsten und
nachdrucksamsten Maaßregeln zur Dämpfung dieseSiufstaudes zu ergreifen , den man in dengegenwärr

fit
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tigert Augenblicken bereits als beendigt ansehen muß.
Drei Expeditionen waren schon von Bahia gegen
Ferttambur abgegangen , und das dahin gesandte Trupr
pcnkorps hatte gleichfalls die Grenzen dieser Pro¬
vinz überschritte « , so zwar , daß dir Division von
RiorJaneiro , welche am 15. April im Begriff stand,
unter Segrt zu gehen , lebhaft mit solchen Srreitkräften zur Herstellung der Ruhe in Fernambuc mttwirken muß, wovon man ohne Zweifel bald die Nach¬
richt erhalten wird . ,
Briefe aus Bahia
vorn 15^ AprilZ bestätigen,
daß ausser der Stadt Recife ( die untere Stadt von
Fernambuc ) , die ganze Provinz dem Könige gehor¬
sam geblieben , UUd daß die Einwohner der Haupt¬
stadt nur die Ankunft der ersten Truppen erwarteten,
um das Joch der Aufrührer abzuwerfen ; daß diese
von allen Vercheidrgungsmitteln entblößt wäre « , die
Soldaten häufig davon liefen , und der Mangel von
Tag zü Tag sich vermehrte , da die Bewohner deS
Innern keine Lebensmittel dahin senden wollten.
Durch das Fahrzeug Briton , welches am 17. April
zu Maragnan ausgelaufen war , hat man die Gewiß¬
heit erhalten , daß nicht nur die Provinz Seara kei¬
nen Theil an dem Aufstande genommen, sondern daß
auch kern einziger Hafen im Norden von FernämvUc
dem Beispiele desselben gefolgt sey.

Dir neuesten Miefe aus, Rio-Zaneiro versichern.

ßYF

Laß die Nach eichten von -dem General Leeor befrie¬
den
digend seyen, und daß zwischen Len Truppen und
Einverneh¬
beste
Las
-ViLeo
Einwohnern von Montv
men herrschte . 'Nach Briefen aus Lissabon vom 23 . Mai . waren
Lenen
daselbst, in All-em 30 Personen Verhaftet , von
der General Friere bie bedeutendste war.
Buden . Mannheim , 30^
Großherzogthum
Juni . Als das aus Frankreich zurückkehrende russisch
kais. Dragonerregiment Curland Mannheim pafsirte,
in al,
und daselbst rastete , besah es der Grvscherzog
H
altung
schöne
lerhöchsteigner Perlon , lobte Lessen
und verlieh Dem Kommandeur desselben, Obersten
des
Grafen von Gudvwitsch , das Kvmmandeurkr -euz
Zähringer Löwenordcns , so wie yoch zweien StaabSerr
Offizicren des Regiments . Die Quartierträger
und
,
täglich
kr.
3v
fi.
4
hielten für jeden Offizier
. Ein
für die Gemeinen 46 kr. durch Las ganze Land
bis
Offizier des Generalstaabs mußte das Regiment
an . die Grenze begleiten , und nach beendigtem Marsch
erhielt der russisch kaiserl . Major v. Scheidemann,
Tä¬
Kommandant zu Mannheim , für seine rastlose
Zähnnger
den
tigkeit und Mühewaltnng , ebenfalls
Löwenorden eigenhändig vom Großherzoge,

Königreich der Niederlande.
20 . Juni . Heute Nachmittag fand
Gorinchem,
hier die feierliche Einweihung einer israelitischen
Kirche Statt, welcher die Behörden und Kirchenräthe der verschiedenen Religionsgemeinden (gocksäien»

stige genootschappen) und viele angesehene Einwvhner beiwohnten.

Großbritannien.
zu
— Der Verdacht / daß die schone Unbekannte
möchte,
seyn
Bristol ( S . Nr . 133 .) eine Betrügerin
hat sich bestätigt . Ihr wahrer Name ist Baker.
Sie diente als Magd in Indien , und führte hierauf
ein irrendes Leben mit Zigeunern , deren Kauder¬
welsch sie spricht.
— Der Eigenthümer des neulich gekaperten Hamburgischen Schiffs , Hr . Berend Roofen , Sals Sohn,
Mai
hat von seinem Agenten in Deal unterm 25.
Heute
„
:
heißt
es
worin
erhalten
ein Schreiben
Be¬
kam von Seiten der Lords der Admiralität der
zu
demselben
fehle an , den Ocean freizulassen , und
briti¬
gestatten , seine weitere Reise fortzusetzen . Der
Tuner
dem
hak
,
Rowlcy
Charles
sche Admiral , Sir
könne
sen andeuten lassen , die britische Regierung
Fahrzeuge
durchaus nicht zugeben , daß barbareskische
vom
im Canal oder Angesicht des königk . Gebiets
und Irland Schiffe kaperten . Die
Großbritannien
auf
Tunesische Korvette muß nun noch in den Dünen
Di«
worin
,
warten
Tunis
Depeschen an den Dai von

Also
nämliche Erklärung wiederholt werden soll "
anderer
außerhalb Des Canals ist es erlaubt , Schiffe
Völker zu kapern , und im Canal ist es verboten,
nickst
weil es Len britischen Hochmüth beleidigt ,
Dies«
?
ist
Schändlichkeit
weil es eine empörende
An¬
britische Negierung wird durch die unleidlichen
kommen.
maßungen ihrer selbstsüchtigen Politik La hin
Len Charakter ihres eigenen Volkes zu verderben
sich
und alle andere Völker zu einem Bunde wider
bdmbarnur
Algier
ist
zu vereinigen . Vermuthlich
wenn
Lire worden , um Len Seeräubern zu zeigen ,
schon
und wo sie kapern sollen , wobei wer Deutsche
wieder Ler Narr em Spiele sind.

Schweden.
23 . Mai . Die Absendung des
Gothenburg/
türkischen Marinecapitains und europäischen Agenten
nach
des Pascha 's von Egppten , Ismael Gibraltar ,
Aufmerksamkeit;
Stockholm erregt sehr die allgemeine
Effendi
er reiset zugleich mit dem Seelieutcnant
, der
unb einem jungen Menschen , Namens Carrwre
gold
,
rothe
in
sind,
beide
;
fungirt
als sein Sekretär
sehrein
,
Iftnacl
;
gekleidet
gestickte Mameluckentracht
Far¬
grüne
die
großer breitschulteriger Mann , tragt
des
be , weiche bekanntlich in der Türkei das Zeichen
Ita¬
höchsten Standes ist. Er spricht vorzüglich gut
frü¬
schon
ist
und
,
Französisch
und
lienisch , Englisch
gebraucht
Pforte
der
her in wichtigen Geschäften von
worden . Der Zweck seiner Reise soll ein doppelter
zu
seyn , nämlich erstlich , den verschiedenen Höfen
Dar¬
uotifiziren , daß die Pforte einen Zoll bei den
bestimmen
Schiffe
durchpassirende
alle
danellen für
Mäch¬
wolle, welcher bei der starken Schiffahrt aller
Trans¬
schwedischen
und
te , besonders der dänischen
wird,
portschiffe nach Odessa, sehr einträglich werden
Bezug
und zweitens , um dem schwedischen Hofe , mit
gespannten
übrigen
die
und
Einrichtung
auf diese
, als
Verhältnisse zwischen Rußland und der Pforte
machen,
zu
Anträge
,
dem alten Alliirten der Letzteren
welche aber sicher , bei der engen Freundschaft
zwischen Rußland und Schweden und den gegenwär¬
tigen Verhältnissen dieses Landes , keinen Eingang
finden werden . Die Absicht , einen Dardanellenzoll
auf
zu bestimmen , der nur für die englischen Schiffe
Peters¬
in
har
die Hälfte herabgesetzt werden soll,
Folge
burg Beschwerde und Gegenvorstellungen zur
Küste
schwedische
ganze
Die
—
.
gehabt , wie es heißt
, ist
Norwegen
nach
bis
vom Bothnischen Meerbusen
uttd
,
bedeckt
mit einer großen Anzahl kleiner Kreuzer
Orte
längs derselben Truppen , zur Bewachung aller
gegen den Schleichhandel , postirt , -eine Maaßregel,
welche um so mehr Sensation erregt , da die Kosten
gar
derselben mit dem Zwecke einer Ersparung in
nichr
Absicht
keinem Verhältnisse stehen, und doch der

entsprechen werden ; vielmehr sind von . hieraus , so
wie von Stockholm nach Bordeaux , London Und Cor
penhagen , nach Erlassung des Vörbdrs große Wein der
bei dem
abgegangen , weil die Spekulation
stMlngen
auf einen

so beträchtli¬

rechnen , daß die Confiskation

eines Theils

der Preiße

Steigen

grüßen

chen Profit
der

übgefendeten

sehr

gesunkenen

jeZiaen

Auslände,

im

Weine

der

PteißeN

bei den

zumal

Ladungen ,

Las ganze gegenwärtige

wie über

den

ches auch auf
fluß gehabt

Eours

keinen

so

dieselben ,

über

Aeüßernngen

lebhafte

Handelssystem

, welr

vörtheilhaften

Ein¬

hüben diese Maüßre-

hät . AuchimÄuslaNde

erregt , besonders in England
tzeln große Sensation
daselbst ist seltund der Ton der öffentlichen Blatter
ge)
Kronprinzen
den
gegen
bitterer
viel
noch
dem
worden ; sie nennen ihn nur Berttadötte , den 8 >ressoGraul oder Gallo - SwedWh hero , behaupten , es sey
Absicht , durch Volksaufzüge , z. B . mit dem
nach der Ritter)
Fahnen
aller eroberter

seine

Transporte

wobei er und der Erprin ; als dramati¬
Zu gewin¬
aufcräten , die Unzufriedenen

Holmskirche ,
sche Personen

strebe der Kronprinz

Zweifel

Ohne

nen .

zu heben .

Erstere

wolle Schweden
Absätze ,

ein

solche Verbote
Nullität ; wo keine Einfuhr

und

fremde
verkehr

und

,

Nationen

insbesondere

,

der Befehlshaber

gegen alle

feindlich
aber

dem Handels¬

nüchtheilig .

von Großbrittanien

fen Instruktionen

ausgeben , wären

Ideen

überdieß

schar¬

Die

aller Küstenfahr¬

und Aufsicht über alle fremde
zeuge , zur Visitation
Schiffe , welche sich dett Küsten nähern , die so weit
gehen , daß Nicht nur
einige

ausländische

die Schwedischen

, zu

, sondern

auch

dettett die Mecklenburgischen

gehören - wenn sie an ' s Land legen , Wache an Bord
zu
Mächten
nehmen sollen , haben bei verschiedenen
der englischen Gesandt)
Beschwerden , und von Seiten
Abreise , Zu einer in sehr
schaft , kürz vor Thürntons
ge¬
Tone abgefaßten Note Veranlassung
entschiedenem
gleich darauf,
sind diese Instruktionen
in Rücksicht des letzten Punkts , sehr ge)
vorzüglich
worden , und die Aufsicht auf dir russischen
mildert
geben , indessen

und

finnländischett

Schiffe

ist weit weniger

strenge,

Und Dolche

Gift

der norwegi¬

Verkauf

wurde , ist jetzt , nach langen Verhandlungen,
, Na)
Wirklich erfolgt ; ein schwedischer Privatmann
der auf
Mens Soelberg , hat sie für die Ucöernahme
sepvltt

Rthlr . bestimmten , und als Fideicommiß
einer
und die Auszahlung
Uiedergelegten , Prioritäten
Rthlr . Hamburger
von 170,000
haaren Summe
gekauft,
Banks . , wie es heißt , für den Kronprinzen
800,000

werden .

abgetragen

18i8

des Fürsten
den Kron¬

für

der Kronprinzessin

vermehrt

be¬

ist noch

in Norwegen

Noch

Die

gekauft .

stimmt ,

durch die Feuersbrünste

des

Soelberg

Derselbe
Gütet

ebenfalls

, und ZnM Aufenthalte

prinzen

Anfgnge

im

§ 0/000

übrigen

die

zahlt > und
Jahrs

sollen.sogleich ber

Von dieser Summe

80,000 Rthlr

es heißt ,

wären

liberaler

Patrone

des Kieler

Artikel

ent¬
Norr

Laurwig > welche in einem geheimen
Friedens als dänische Domäne re)

Herrschaft

schen

Felsen

Der

würden .

TalleyraNd , wie

sein Eisen , Pech , Theer , Kupfer

höchst auffallend

sich zu

in deren

begeben ,

Nicht gekannt

die Aufforderung
seinen treuen

sogar

haben , er möge

halten
Männern

fort¬

und Creditlosigkeit
Nation ' erworben har . Ein

soll

Blatt

norwegisches

Be¬

Brodnoth

und

Geld -

öder doch

aösetzen ? Ein solches Verkennen der er¬
Zimmerholz
bei Männern
sten Grundsätze der Stacttswirtbschäft
die sich für

der

hauptungen
dauernden

durch diese

es auch keine Ausfuhr geben , da
statt der Zahlung gedient habe . Wie
nun , bei dem schon so sehr gesunke¬

meistens

dort , aller entgegengesetzten
und de ;
englischen Blätter

sehr der Kronprinz

für 5 Mill . Fr

finde , könne

statt

nen

eine

und

Widerspruch

Aber

rüchte

Verschwörung

hat in Frankreich

werde , nach Popula¬
einländischer
Ausfuhr

wünsche , daß dies; vorausgesetzt
der
rität , um den Vortheil
Produkte

glaube ,

er

Nützlichkeit

Verbote , an deren

vorgc-

der Ge)
Zeigte sich bei Gelegenheit
in Stock -olm , wie

Norwegen
von der

In

Ungeachtet , die Liköeder

leicht dadurch gedeckt wird ; indessen ist der Handelssehr bestürtzt
stand über diese scharfen Bestimmungen
geworden , und man erwartet auf dem bevorstehenden
Reichstage

als > ic für die Schiffe « nderer Nationen ,
schrieben.

, welche , auffallend

genug , fast zugleich , in Egersund am 12 . April , wo¬
durch 19 Häuser abbrannten , am 2 . Mai in Bru)
abbraNNten , und am nämli¬
, wo eine Menge Von Ger

gernaes , wo 23 Häuser
chen Tage
" bäuden

Dramwen

in

und

,

abbrannte

worden

das FeUer angelegt

der hölzernen
fanden . Die Eonstructiön
macht die Feu¬
Städten
in den norwegischen
daselbst heftig und gefährlich . Der CourS
ersbrünste
Statt

ist .

Häuser
halt
del

auf 27 bis 28 pCt . ; der Han¬
sich unausgesetzt
aber keine Lebhaftigkeit , und es wird
gewinnt

immer

unwahrscheinlicher

gezwungenen

Bank

in Norwegen

ist die

den bevorstehenden
Die

Reichstag

werde .

Auch

Aufmerksamkeit

auf

kommen

allgemeine

einer

Ausrüstung

einer

, daß die Einrichtung

zu Stünde

in Schweden

russischen Eicadre

gewendet.
in

Reval,

seyn
' welche zu den Uebungen der Cadetten bestimmt
Verhältnissen
soll , erregt , bei den freundschaftlichen
mit der dortigen Regierung , keine Besorgnisse . Die
Zwistigkeiten

mit Algier

sind beseitigt , und in Kur¬

zem soll ein schwedisches Präsentschiff dahin ahgehn.
im mittelländischen
Die schwedische Txansportfahrt
Meere wird jetzt lebhafter.
-Wie

man

aus Stockholm

des Wechselrechts
vrdnet

meldet , ist bei Verlust

und der Strafe

worden / daß alle von auswärts

des Betrags

ver-

auf in Schwer
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schwedischer Münze Zer
dett befindlichen Personen in
für ausländische Rechr
zogenr Wechsel , ferner alle
des Reichs auf einen
nung von einem Orte innerhalb
gegebene Anweisung
andern in schwedischer Münze
2 Tage nach Sicht
nicht <n-f längere Zahlung als
werden sollen.
oder 14 Tage nach Dato ausgestellt

M a n ch § r l e U
in allen §äm
— Unter dem Mittelstände herrscht
größte Anr
die
wie
,
Lern die meiste Vaterlandsliebe
sehr
handelt
man
und
hänglichkeit an den Regenten
Theit
unklug / wenn man diesen so hochachrungSwerthen

ü'
über gar leicht die klar"
als das Trutsche. Dabei geht
es entsteht jene zagr
Ansicht.des Lebens verloren , und
nahe zum UntergKn?hafte Scheu , die uns schon einmal
Auch ist für das poetische Bedürfmß
.ge gebracht.
, allem die Tüch¬
mehr als zu viel unter uns gesorgt
nreisien. Ver¬
feinen
in
tigkeit für das Leben, welches
Prosa entgehältnissen der Poesie wie der nüchternsten
zu wenig be«
gensieht , wrrd von unfern Schriftstellern
Seite müssen wir der
achtet , und gerade von dieser
Loh ertheilen.
gegenwärtigen Sammlung gebührendes

Nicht so schätzt, als er es verdient.

mit gleicher
unser » Tagen vertheidigt man
Freiheit und Sklaverei , Uneigenr
Unbefangenheit
und Laster und
nützigkeit und Habsucht , Tugend
. So heißt es
denkt alles durch Worte zu bemänteln
„ Sobald der
:
jetzt in einem öffentlichen Blatte
zu weisen,
zurück
Fürst das Recht hätte , diejenigen
relegirt worden wären,
die lustig gelebt hätten oder
und talentlosen Schwäzr
so würden nur die Tuckmäuser
dem Schlachtfelde,
auf
zer zugelassen , die überall
ziehen , pflegen."
zu
wie im Rache , den Kürzern
von solchen Worten,
Welche Früchte erwartet man
höchst unüberlegt sind?
die , glimpflich gesprochen, .
der Mann an
Der Moralischstarke ist allenthalben
eben so sehr das Un'
seiner Stelle und vermeidet
und Recht kämpft.
recht , als er muthig für Wahrheit
~

In

L Literatur.
Darstel¬
in romantischen
Frankfurt
.
v . Be ulwitz
Carl
, von
lungen
Titrlkupfern
Theile mit
a . M . Bei Wilmans . 2
und .Vignetten . 8.
Muft,
die wohlverdiente
Wenn «in wackrer Veteran
Gunst deö Schicksals zu
welche ihm durch besondere
Weife benutzt , und die rei»
Theil ward , auf eine edle
zur Leh¬
feines viel versuchten Lebens
chen Erfahrungen
fo ver»
,
aufzeichnet
und Nacheiferung
re , Warnung
dankbare Anerkennung . Die
dient ein solches Bemühen
von der individuellen
Wahl der Hörer hängt allerdings
ab , dock würden wir , wie
Neigung und Stimmung
Buchs gethan / unbe¬
auch der Verf . des vorliegenden
geben , welche am meisten
dingt derjenigen den Vorzug
gemischtes Publicum
geeignet fepn wag , ein großes
Wenn übrigens die
.
anzusprechen
vor allen andern
Vehikel erscheint , so ist
Form hier durchaus nur als
gemäß , und eine
dieß de« Verfr . Absicht vollkommen
gewählten Stoffe
ihm
von
rein poetische Gestaltung der
kLeser, welcher
Dem
haben .
»vürde jene Absicht verehteke
möchte, - wollen wir
ihn darum in Anspruch ' nehmen
. Kein Volk läuft so sehr
Folgendes zu bedenken geben
zu vertiefen.
Gemüthrwelr
Gefahr , sich so ganz m die
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Sottnabend , 6. Juli
Im

Verlage

der Gebrüder

Sauerländer

OestreLch.
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nachstehendes
Wir

Franz
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wegen
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§ » 3*
Staats
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Nicht in Silbermünze
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erlassen:

welche sowohl bei den Staats
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dein H. 1. enthaltenen

, 23 . Juni .
Patent

1817.
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Dahl, I . Ä. Statistik und Topographie
^der mit dem Groß
hrrzcr.ttnim Hessen vcrniugreu Lande des linken Rhein»

Ufers; mir Ta bellen und einer speziülkarre ; 3 . I fl. 46 k»
Doscriptiou de la viile de Bade et ses eaux minerale*
et de ses environs , par A Schreiber » avec un traue
sur l’usage des eaux de cette vilie , par .te Dr . Ottendorf ; avec gravures . 8 . 3 ß,
Etigelmaim
, Dr. I B. , Taschenbuch für Reifende durch
Deutschland und die augräiizendcn Provinzen
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twr genauen Postkarte, i fl' 48 kr
Fenucr, Dr. H , Taschenbuch für GcsundbruMeN Und Bär
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kr.
— — Schwalb ach und seine Heilquellen
Abbildung der deutschen H olzartejtt für Forstmänner
; 8. 1 fl. , 2 kr.
Fick
,
Dr.
und Liebhaber der Botanik
I
C
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neues Handbuch für Reisende jeder Gas
/ von. Fr. Guimpel, aka¬
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, mit Beschreibung vonD. (£. L.
; ar. tz in Furrera! 3 fl. 3b.
Willdenow, fortgesetzt vonD. F. G. Hayne, 25$ Fischer, I . E-, Tagebuch einer Reise über Paris nach
don und einigen Fabrikstädten Englands, vorzüglichLour
und 26$ Heftf mit 12 auSgemahlten Kupfern
in
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Bir*
technologischer Hinsicht
ken, Laselnußsträucher
. 6. 1 fl. 40 kr.
Nadelhölzer darstellend
.)
gr. 4. jedes Lesti Thlr.und
Geschichte und Bcfchretbung von Speyer; mit Kupfern, 8.
12 Gr.
i fl. 48 kr.
Horn, D. Fränz, die Dichter/ ein Roman ir. Bd.
allen

s. . 1 Lhlr.
Stein , Ho fr. «. Prof ., der Luftgcist, ein Roman.
8. 1 Thlr. 8 Gr.
Doß, Iul ins von, Begeben heiten ein es schö¬
nen Offiziers, ftt wir Alkibiades lebte und wie
Cato starb
. 8. 1 Thlr. 8 Gr.

Derselbe, Frättlein Mamsell und Iungfer Kun»
l'el, oder die Streitigkeiten in Alten- Wvrtklau, ein
Zeitgemälde
. 8. 1 Thlr. 10 Gr.

Derselbe
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-Satyren und anderer Form. 8. 1Thlr. 8 Gr.
Derselbe
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8 Gr.
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Apel, v . Aua. Zeitlosen, eine
(
Sammlung anziehen¬
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. 8. 1 Thlr. 8. Gr.
Loru, D. Franz, Leben und Liebe, Novelle. 8.
' 12 Gr.
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Langbein , Aug . Fr . Ernst , Schwänke, 3te durch¬
aus verbesserte Aust, mit Kupf. von Nürnberg und
Meyer, 8. 1 Thlr. 12 Gr.
Boß, Julius von, bunre Gern älde mit launigem
Pinsel dargesteüt
. 8. 1 Thlr. 8 Gr.
Derselbe
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Stunden
. 8. 1 Tylr. 8 Gr.

Das allgemeine Maaren Lexikon
in Spanuischer
, Portugiesischer
, Franzöji
'cher
, Jtalie,

Guide poitr faire le voyage du R.hin , depuis SchaFhonse
iusqn ’en Hollande , en idlant Visiter en ftilme tems
la vallee de la Murg , les baitvs de Baden pres de
Kastadt , ies environs dd Ja Moselle depuis Cobiencö
jnsqu ’a Treves , Ies bains de Ja montagne du Tauuu»
et ceux d’Aix -la- Chapelte et Spaa.. Avec des Excur*
sions de Mannheim aux montagnes de la Ilaardt , et
dans les environs du Mont -toilevre etc. De Bingen
dans la vollee de la Nah , a Kreuznach . etc De
Hei*
delberg a Francfort en passant par la Bergstrasse.
Suivi de quelques vieux contes des
du
Rhin et du Mont -Tannus , Par Aioise environs
ScttREintft.

8- 4 ft
Helwig, Amalia von, geb. von Jmhoss, die Sage vom
'Solfsbrunnen 8. 1 fl. 24 kr.
Hesse, Dr. g F. , Rudolstadt Und Schwarzburq, nebst ilu
reu Umgebungen
, historisch und topographisch dargestclU;
mir Kupfern gr 12. 4 fl- »2 kr.
Itinevaire de poche de l ’allernagtie et de la Suisse , aveC
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de postc ; 8. 3 fl . 35 kr.
Koppel, I . G. mahlerischc Reife durch die beiden fränkischen

Fürstenthümer Barrcuth und Anspach
; 2 Bande, mit ^
Äupfertafrln
; gr 8 5 fl. 24 kr.
Löwis, A. von, die Gegend von Heidelberg
,
von V von Dittmar; 2te vcrb. Aufgabe hrrausgegeben
6.' 1fl. 3c»kr.
Manuel pour ceux qui se proposent . de faire le voyage
du Pthin , de la Moselle , des vallees de la MuvgeiTu.
Neckar , et du Ganton dit Odenwald pr A Schrei¬
ber ; avec un Carte 8 3- fl.

Gebrüder, Reise auf die Eisgebirar
Nlscher und Englischer Sprache
, in 2 Bänden, von Meyer,
Kantons
Bern und Ersteigung ihrer höchsten Grpfll; des
2 Hefte mir
Dr. I »D. Wagner, gr. 8. i8ij Hamburg
, dey
einer Karte der bereißten Gletscher
, gr. 8. 1 fl. 36 fr.
Herold,
, fl. L—
Minola, A- B , kurze Uebersicht dessen
, was sich am Rhenn
ströme unter den Römern seit Julius Casar bis auf die
Die 6. Aufl. von I . G. Büsch praktischem Hamburger
Eroberung Galliens durch die Franken, Merkwürdiges
Briefsteller für Kaufleute.
ereignete
; mit besonderer Hinsicht auf die vaterländischen
mh einer Abhandlung

über den kaufmännischen Brief¬

styl, vermehrt
.und besorgt von Dr. L. H. T0bie se n.
8. 1816. 2 Theiie
, auf sehr weisen Druckpapier 20 Gr.
Beide nützliche Original
-Werke
, sind um beibemerkte
sehr billige Preise auch bei den GebrüdernSauer¬
länder in Frankfurta. M. zu haben; auch wird
daselbst ein Verzeichniß
, von Handlungswis¬
se n fchaftl ich en Werken gratis ausgegeben.

Handbücher für Reisende,
in Frankfurt a M. bei den Gebrüdern
Sau erl ander, ZiegelgüsseG. 176. um beige setzte
Preise zu haben sind:
Beschreibung von Paris, seinen Umgebungen und Merk¬
würdigkeiten
; gr. 8. 24.
Ehezey
, Fr. von, Gemälde von Heidelberg
, Mannheim,
Schwetzingen
, dem Odenwaldr
mjt» Karre
. 8. , fl. 45 kr. und dem Rrckarthalt;
welche

Alccrchümer
; 2kc vcrm. und Verb
. Aufl. gr. 6. fi , 3okr.
Rrichard, Krieqsrath, der Passagter auf der Reise in Deutsch¬
land, in der Schweiz, zu Paris und Petersburg; ein.
Reisehandbuch für Jedermann, nebstü Reisecharten
. «
Thl 8. fl 6. Rückerinnerungen ans Spanien, 8. fl. i 3oke.
Schreiber, A. , Handbuch für Reisende am Rhein, von
Schafhausen bis Holland in die schönsten anliegenden
Gegenden und in die dortigen Heilquellen
. Mit einer
Karre 8. fl.4 3okr.
Auch unter dem Titelr
'
Anleitung
, auf.die nützlichste und geuußbollste Art den Rhem
von Schafhausen bts Holland, das Murgryal, nebst Bar
den bei Rastadt, die Mosel von Koblen
; bis Trier, untz
die Bäder am Taunus, so wie Acheü und Spaa zu bee
reisen. Nebst den Abstechern
: Von Mannheim nach.dem
Haapdtgebürge
. und in die Gegenden vom Donttersbtra
rc.
Von Bingen über das NadrhÄ, nach Kreuznach
:c. — Von Heidelberg über die Bergstraße
nach Frank»
furt :c. — und einigen Sagen ans der Gegrnd
deS
Rheins und des Tanns.
»» — Baden mit seinen Heifguitllen und Umgebungen nrvbeschriebkn
, mir einer Abhandlung über den Gebrauch
der LZ
.uellen» mir Kupfern, 8. 3 fl,

-O *
*
**• &
4k-,

*,

z 4>& 2 -4 A)*',
z '», a'w v

* '-

l & Wfr & r,
v \ % \/
M4

'^j0Z &Zr -

SÄLKZ:
M4

•‘^ i

1 ..

^

■r

Frankfurter

ist
/ 6. Juli

Sonntag
Zur Verlage

der Gebrüder

Sauerländer

/ Ziegelgasse / G . *7-5.
/ Buchdrucker und Buchhändler

Schwei z.

Deutschland»

Aarau,
Die

Gekreide-

, i . Juli .
Augsburg
und am letzten Schrannen«
,
täglich
hier
für 4L bis
Warzen
tag ( 27 . Juni ) ist der Scheffel
fl. , Roggen 37 bis 40 fl.,
49 ff. , Kern 50 bis 52
io bis 12 fl. verkauft
Gerste 34 bis 35 fl . Haber
rrnd ist
Menge vorhanden
worden . Es war alles in
. In Friedberg , eine
über die Hälfte übrig geblieben
noch wohlfeivon hier , waren die Getreide
Stunde
einer angebei
wurden
diesem Landgericht
ler . In
Ge«
allerlei
Scheffel
stellten Untersuchung , 13,000
treibe vorgefunden.
Nach
, 4 . Juli .
Stuttgart
Würtemberg.
wo¬
,
Jahres
dieses
vom 7 . Mai
der Verordnung
wurde,
angelegt
Fruchtsperre
durch eine allgemeine
sie
was
,
nicht erlaubt , dasjenige
ist den Ausländern
Gütern
gelegenen / eigenen
auf ihren , tm Königreiche
zu beziehen haben , aus/
erzeugt , oder als Gefälle
bei diesem , durch die Noth
zuführen . Da es aber
herbeigeführten,
und die politische Lage Würtembergs
ist , dasselbe
die Absicht nicht gewesen
Ausfuhrverbote
Jahres
des gegenwärtigen
auch auf die Erzeugnisse
erklärt , daß den Aus¬
zu beziehen ; so wird hierdurch
diesseitiger Hoheit
unter
/
ländern , welche von ihren
die Erzeugnisse des gegenwärtigen
liegenden , Gütern
, solches ungehin¬
nach Hause schaffen wollen
Jahres

Baiern.
preise fallen

dert

zu gestatten

186.
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30 . Juni .

Durch

Kreisschreiben
ches

vom
Vororts

Regierung
21 . Brackmonat , zeigt die
Behuf des Liquidationsr
zum
daß
,
an
den Ständen
bis 1815 von der
i8t3
geschäfts der in den Jahren
Armeen gemachten
Schweiz an die k. k. östreichtschen
und KriegsLieferungen , der k. k. Regrernngsrath
von Menst,
.
Hr
,
Innthals
des untern
hauptrnann
für
Kommissär
Und als f . k.
eingetroffen
in Bern
.
Erz be¬
Hrm von Schrapt
jenes Geschäft durch des
von Bern hat
worden ist . Die Regierung
glaubigt
zu den Unterhand¬
zwei eidsgenössische Kommissäre
/ deren einer am
erachtet
lungen mir ihm nokhwendig
soll ernannt werden , der an¬
Vorort selbst ungesäumt
Ott
der Zürchersche Oberstlieutenant
dere hingegen
auf dieses Geschäft Bezug
ist , welcher die früher »
leitete , und der sich
habenden Arbeiten großentheils
eingeladen ward.
alsogleich nach Bern zn verfügen
ist
Die eidsgenössische Militäraufsichtskommission
sie mit Anfang
nach Bern ein berufen , wo
abermals
soll.
eröffnen
ihre Sitzungen
Heumonats
Übermacht
vom 16 . Juni
Kreisschreiben
Durch
Kantonen,
den
Luzern
des Standes
die Regierung
genommen
Bisthum ^k.' nferenz Theil
der
an
welche
Aus¬
dessen
,
Protokolls
hatten , statt des vollständigen
ihrer
' Behuf
noch unmöglich war, zum
fertigung
ge¬
den als Handschrift
weitern BerathuNgen , rheiis
Konferenz
die
/ cheils
drückten Kommissionalbericht

sey°

-X'

schlüffe
, vermöge welcher die Anträge von jenem theils
gutgeheißen, theils ad referendum genommen wur,
den.
Der großherzogs
. -badische Minister des Innern,
Herr von Berkheim, setzt in Basel die Grenzunter,
Handlungen mit den französischen Kommissarien fort.
Zu Schafhansen hatte der Rhein am 2) . d. die
größte Höhe vom Jahr 1666 bis auf vier Zoll «r,
reicht.

Frau von Krudener soll, gemäß höherer Weisung,
ihren Aufenthalt außerhalb des Kantons Luzern zu
wählen, sich nunmehr im Kanton Zug auf dem
Schlosse Duonas niederlassen wollen.

Fra
Bordeaux,

» fr e i ch.

Für Spaniens wahres Glück wäre zu wünschen,
daß Pizzaro lange genug seinen Posten behaupten
möge, um seine Ideen durchzufetzen und allen Wider¬
stand zu besiegen
. Man rühmt auch seine ruhige
Besonnenheit
, die ihn wahrscheinlich bewegen werden,
in Ansehung der politischen Partheien , welche Spa¬
nien theilen, von mildern Ansichten auszugehen, als
seine Vorgänger.
Nach eben den Briefen und Notizen, denen wir
das obige verdanken, sind die meisten jim Ansland
über Spanien verbreiteten Nachrichten ungegründet
Die Ruhe im Innern des Landes ist eigentlich nir¬
gendswo forrülich unterbrochen worden; einige Hau»
fen Guerillas und Unzufriedene
, die in mehreren Ge¬
birgsgegenden ihr Unwesen treiben, sind nicht geeig¬
net, die Ruhe des Königreichs zu stören; die hier
und da entdeckten Verschwörungen waren nur partiell
und standen mit keinem zusammenhängenden Plan
in Verbindung. Katalonien, wo das Theater der letz¬
ten Verschwörung angelegt war, befindet sich im
Ganzen ruhig. Man glaubt allgemein an Lascy's
Begnadigung, welche guten Eindruck Hervorbringen
dürfte.

14 . Juni . Nach ziemlich zuverläs¬
aus Spanien ist nun wirklich Hoff¬
nung vorhanden, daß das neue, in die bisherigen
Verhältnisse tief eingreifende System, für das sich
das jetzige Ministerium erklärt hat , in allen seinen
Theilen werde in Vollziehung gesetzt werden. Dieses
System verdankt man hauptsächlich den Einsichten
und der Geiftesüberlegenheit des einflußreichsten der
Aus Porrugall erhält mau keine zuverlässigen
-jetzigen Minister, Don Pizarro , der mit Talenten Berichte über die neuesten Vorfälle, da alles
äußerst
und Weltkunde auch sehr umfassende Kenntnisse be¬ geheim gehalten wird, und die Privatbriefe seit
dm,
sitzt, und sehr liberal gesinnt ist. Sein langer Auf¬ ger Zeit, sobald sie für das Ausland bestimmt
waren,
enthalt im Ausland war geeignet/ ihm manche Ausich, geöffnet worden sind; die dortige Konspiration
scheint,
ten zu verschaffen
, auf die er in seinem Vaterlaude nach allen Notizen, weit wichtiger zu seyn, als alle
nie gekommen wäre, und sein Beobachtungsgeist hat diejenigen, die man nach und nach in
Spanien ent¬
ihn in den Stand gesetzt
, die Zweckmäßigkeit mancher deckt hatte.
Einrichtungen des Auslands genau einzusehen
. Seit,
Von der Seine, 24 Juni . Im Gang des
dem er das Vertrauen des Königs, bei dem er
jetzt Pariser Handels herrscht
seit einiger Zeit größere
den vormaligen einflußreichen Cevallos ersetzt
, so lehr
besitzt
, daß er die oberste Leitung der Geschäfte erhal, Stockung, als im Laufe des verflossenen Winters. Es
. Die nodameten hat, ist die Verbesserung des inner« Zustandes werden wenig Spekulationen gemacht
rikanische
Baumwolle
war
etwas
von Spanien sein Hauptaugenmerk
gestiegen, dagegen
. Vereint mit dem
aber, auf eine bei der jetzigen Lage der Dinge in
neuen Finanzminister
, seinem Freunde, der seine
Drassilien auffallende Weise, Fernambucbaumwolle im
Grundsätze und Ideen theilt, hat er den neuen Fi,
Preis
gefallen. Rohzucker sind gesucht und erhalten
nanzplan nach einem sehr durchdachten und zweckmä,
sichm ihren bisherigen Preisen ; die raffinirten Zufügen System entworfen
. Allein alle ferne Plane und
. Im
Einrichtungen, so wohlthätig sie für Spanien sind, cker fallen nach und nach, obwohl nicht schnell
finden große Opposition bei denjenigen, für deren Preise des Kaffees hat sich keine Veränderung zuge
tragen; einzelne Spekulrionen auf diesen Artikel sind
Privatinteresse sie nicht günstig seyn mögen. Es
gut
ausgefallen; Sr . Domingo und Havannah sind
fängt daher eine furchtbare Koalition an, sich gegen
gegenwärtig
am gesuchtesten
. Pfeffer, Indigo , Cadiesen Minister und dessen System zu bilden; sie
be, cao bleiben
unverändert
.
Das feine Oehl fängt an
steht nicht blos aus denen, die Spanien in den Zn,
stand, worin es sich vor hundert Jahren befand, zur zu fallen, ebenso die Meirseillcr Seife , noch mehr
rückversetzen mochten, sondern auch aus freisinnigen aber alle Qualitäten von Re.is , die so sehr in die
Männern, die aber durch Interesse und Vorurrheil Höhe gatriebön worden waren. Das schnelle Sinken
an Vertheidigung des Provinzialinteresse gebunden der Preise drei'cs Artikels ist eine natürliche Folge
, das jetzt ziemlich all,
sind, und sich daher gegen den Minister und seine des Fallcns der' Getreideprciße
gemein in allen Departementen ist und vielen Besorg,
Ansichten erklären.
Nissen abhilft. Es ist zu hoffen, daß die
partiellen
sigen Berichten

743
Unordnungen - welche die Fruchttheurung veranlaßt «nunmehr beider tröstlichen Aussicht auf einige baldige
und sehr reichhaltige Aernke - gänzlich ihre Endschaft
erreicht haben werden.
Sie

öffentlichen Fonds und Staatspapiere

ÄN \ \\ Paris

zu fallen - wahrscheinlich

fangen

eine Folge

von

gewissen Spekulationen - so daß der Kours im Gan¬
zen dennoch nicht weiter herabhebcn durfte . Man
wüßte keine begtj 'nidete Ursache, die ein solches Re¬
sultat hervvrbriugcn konnte.
Unter allen franzvst chen Handelsplätzen macht ge¬
genwärtig keiner größere Geschäfte als Havre ; die
Lerbindnngen dieses Hafens mit Amerika Und West¬
indien haben seit einiger Zeit ansnehmend zugenvmmen . Viele der dortigen Häuser , die sich in wichtige
SpekulaAvnen einlassen > sind Filialhäusek von Pari¬
ser Kausicuttn oder doch wenigstens solche Häuser,
der welchen Pariser Handelsleute mehr oder weniger
interessirt sind.
Gegenwärtig
werden dort wieder
weit mehr Schisse ausgerüstet , als in allen unsern
übrigen Seeplätzen . Unter diesen Schiffen sind mehr
rere nach Rio -Zaneiro in Brasilien , nach Montevideo,
nach Nenyork , Martimqne , Guadeloupe u. s. w. bet
stimmt . Auch nach Jsle de France und der Insel
Bourbon gehen jetzt wieder mehrere Schiffe von Havre
ab. Der Handel dieses
latzcs mit den nordischen
Hafen wird gleichfalls wieder bedeutender ; durch den
starken Verkehr mir Getreide hat er eine größere
Austehnung erhalten . Aus dem offiziellen Verzcichr
niß , das am Ende jeden Monats dort über die da¬
selbst gemachten Geschäfte verfertigt wird , erhellt,
daß im Laufe des Monats Mai allein 90 mit Ge¬
treide jeder Art beladene große Schiffe in Havre eingelaufen sind. Die Ladung dieser Schiffe bestand zu¬
sammen in 1) ,550,000 Kilogrames Früchten - das
Kilogr amc zu zwei Pfund gerechnet . Im Ganzen
sind während desselben Monats 175 Schiffe zu Havre
angekommen .
Unter diesen befanden sich 77 franzö¬
sische , 13 amerikanische , 30 englische , 12 dänische,
23 schwedische, 10 norwegische , 4 preußische , 3 mekienburgische u . s. w. Ausgelaufen waren ans dem,eft
den Hafen 93 Schiffe , nämlich ; 45 französische, 13
amerikanische . 23 englische, 3 schwedische, 1 dänisches,
S norwegische , 3 holländische, 2 meklenbttrgische , 1
rnMches , 1 porkugicsstsches/ 2 Luveker. Unter diesen
Schiffen waren diejenigen nicht begriffen , die sich mit
dem Küstenhandel allein beschäftigen.

Schweden.
Stockholm
2o
Verfügungen und ' .
alce Preis und das
Jahr hindurch hier

. Juni . Bekanntlich ist durch die
foplFerusgen des Kronprinzen der
Gewicht des Brods dieses ganze
unverändert geblieben und ver¬

sprochen worden , daß selbige im Nothfall bis zum
Schluß desselben gesichert werden würden . Man
seht auch einen Anschlag auf der Börse , zufolge deft
sen die Magazin - Direktion Schiffe annimmt , um in
diesem Monate allein von St . Petersburg
gegen
1( 00 Lasten Roggen nach den vier Richtungen des
L eichs von Stockholm , Nnköping , Carlshamum und
Gothenburg einführen zu lassen, Uebcigens verspricht
die diesjährige Ernte reichlich auszufallcn.
Der General Sparre , Chef des Geniewefens , hat
eine Reise unternommen , um alle Festungen des Reichs
und ihre nöthigen Veränderungen auf der Stelle zu
Untersuchen , weil die Rede davon ist , nach dessen
Zurückkunft einen neuen Vertheidigungsplan auszu .r
arbeiten . Auch sind Mehrere Offiziere nach Schoonen
abgegangen , um die Vermessung und Entwerfung
der Recognoscirungs - Charten dieser Provinz im Ver¬
laufe dieleS Sommers zu beendigen.
Der Großfürst Nicolai Pawlowitsch ist jetzt Kanz¬
let der Universität zu Abo.

Rußland.
St . Petersburg,
i3 . Juni . Am 26 . Mai
hielt die russisch« Bibelgesellschaft ihre vierte GeneralVersammlung in dem Taurtschen Palast . Der Prä¬
sident , Fürst von , Gallizin , eröffnete dre Sitzung
Mit e»Ner schonen Rede , worin er die Zuhörer auf
die schnellen Fortschritte des Wortes Gottes sowohl
im Innern , als auswärts des Reichs , aufmerksam
machte ; er erinnerte an die unschätzbaren Wohlthaten,
die unser Monarch fortdauernd über öic Gesellschaft
verbreitet , und zeigte am Ende , wie eitel die Be¬
mühungen derjenigen wären . die dem reißenden
Strome dieses belebenden Wassers einen Damm sehen
wollen , und welche die Hand Desjenigen verkennten,
der das Wort gesandt habe . Nach dem allgemeinen
Bericht , der zugleich abgestattct wurde , zähle man
jetzt gegen 1000 Bibelgesellschaften , worunter über
700 in Europa und über 200 in andern Welttheilen.
In Amerika waren derselben über 150 , von denen
13 durch Frauen gestiftet worden . . Christophe und
Petion verlangen für St . Domingo neue Testamente
in französ. und ettql. Sprache
Auch bestand eine
Bibelgesellschaft auf St . Helena.
Der General Jomini hat vor seiner Abreise von
hier nach der Fremde den St . Wladimir , Orden der
2ten Klasse und kostbare Tabatieren von der kaiserl.
Familie erhalten . Zwilchen Sr . Petersburg und Cronstadt gehen
jetzt regelmäßig 2 Dampfschiffe ( Pyroscaphes ) , die deS
Morgens um 9 und des Abends um 5 Uhr abfahren,

> ■■■' ^

7U
gesonnen

der nächsten Wochr
In
11/ 24 . Juni .
und
werden folgende Gelder an die braven Offiziers
Waaterr
von
Schlacht
der
in
die
,
vertheilt
Soldaten
An<
lvo gcfochten haben . Diese Gelder machen ihren
Parle,
das
ihnen
welche
-,
aus
iheil an der Million
Londü

ment als

Prisengelder

bewilligt

hat .

Der

Oberfeld,

erhält nämlich 60,000 Pf . Srerl,
Wellington
420 ', ein Ea<
ein StaabchOffizier
,
1250
ein General
10 und
Sergeant
ein
,
33
Subaltern
60 , ein
pitain

Herr

ein Gemeiner

2 Pf . io Shill.

es heißt , werden unverzüglich 3 Fregatten
Fr §«ach Süd America absegeln , und zu -den beiden
gatten stoßen , die sich jetzt daselbst befinden.
Wie

GerichtSchür
Frankfurt

passtrt.

E d i c t a 1 l a d rr n g.

i

i,

Nachdem der längst verstorbene hiesige Bürger und
unrerm
schon
Mentzel,
Joachim
Handelsmann
1762 bei dem damaligen hiesigen Schöffen8 . Januar
aber
Genchre , um Gestattung eines Noratovil , nachher
Gücerabrretrung
zur
am 8 . Iulr r ? 63 um Zulassung
nachqefucht hat , hierauf auch , nach erfolgter öffentlichen
auf
Versteigerung seiner Güter und Effecten , der Erlös
hiesigem Rechney - Amte deponirt , auch nach erlassener
Edirtalladung , und gepflogenen Li¬
und reproducirter
Loquidations - Verhandlungen , am 3 ». Mai 1779 ein
einige
welches
gegen
,
worden
'rt
publici
cationöurrheil
Gläubiger die Appellation an dashöchssoreißliche Reichsviel
kammergericht eingelegt haben , ohne daß jedoch , so
ersichtlich ist , eure Entscheidung
aus den Genchtsaccen
3ö
erfolgt fey , nun aber und nachdem diese Sache über
die
Jahre auf sich erliegen geblieben , vor einiger Zech
schen Gläubigers , um Bezug
Erben eines Mentzel»
ihres Anthsils , von den auf hochlöbiichem Rechneyha¬
Amte annock deponirten Masse - Geldern »rachgesuchr
alten
dieser
Erledigung
gänzlicher
zu
ben , so werden —
1779
ConcurSsache , und da die , in der am 3r Mai
gemachte
Locaroria , einzelnen Gläubigern
publicirten
Auflagen , nach so langer Zeit wohl nicht mehr werden
erfüllt werden können , andere Gläubiger längst verstor,
sind , mit¬
den , und deren Erben völlig unbekannt
noch einen
jetzo
wer
,
muß
werden
hin ausgemittelt
und
Anspruch an diese Cvncursmasse ' formiren könne
5x.
am
der
Inhalt
nach
welche
,
möge . Alle diejenigen
Mai 1779 publicirten Locatoria , in eigenem .Namen,
oder als Erben verstorbener Gläubiger an die Concurs»
und Handels¬
müsse des gewesenen hiesigen Bürgers
Forderung
und
Spruch
Mentzel,
manns Joachim
zu ma¬
geltend
annoch
solche
und
,
zu haben vermeinen

' 8 *7.
Stadt - Gericht
H 0 f in a n n,
Hart

gehört , daß

russische Tscadre , welche den Theil des ruft
aus Frankreich abholen
fischen Truppen ; Contingents
und 1 Brigg
soll , ist 9 Linienschiffe , eine Fregatte

ergehen.
, den 9 . Juni

Schoss und Direktor,
mann,

Secc,

Z u verkaufen.

Ambassadeur

Die

stark bei Gvodwinsands

vSt 'gekaden , solche bituwi

ge¬
mächtigte oder Erben bei Unterzeichnetem Gerichts
allgemeine
durch
blos
nicht
nd
«
,
hörig fpeciflce
auf die alrern Alben , an - zmd auözrrBezugnahme
führen , oder bei der Lage dieser alten Sache zu gewär¬
Dstrnoutigen , daß bei der demnächst vorzunehmenden
An¬
tivn der Masse - Gelder auf dieselben ., im massen die
keine
,
sollen
werden
geachtet
sprüche für nachgelassen
Rücksicht werde genommen , vielmehr die sich gemeldet
habenden Gläubiger , allern xro rata
und legitimirt
werden befriedigt werden.
ihrer Forderungen
Es wird auch hinfüro kerne weitere Ladung in dieser
der ge¬
Sache als zu Anhörung , des nach Reproduktion
hiesiger
an
,
Unslö
erfolgenden
Ladung
genwärtigen

Die Erndte fällt bei uns sehr gesegnet aus . Die
fallen.
ist vortrefflich . Die Getreidepreißen
Witterung
Gerüchten
Zn den sehr unverbürgten
französischer
der Herzog von Felcre als
nach London tommen werde.

sind , hiermit

chen
6 Wochen unter hinlänglicher Legitimation als Bevoll¬

G r o K V r l t a u n i e tt.

Das zu Homburg vor der Höhe , in der Neugasie
am Eck, zunächst dem Eingang ins fürstl . Bosquet r
belrgnen Haus sieht aus freier Hand zu verlaufen.
Es

besieht :

1) aus dem Hauptgebäude , worin im untersten
Stock 2 Stuben , 1 Kavinet , Speißkammer und Kü¬
che, darunter ein Keller ; in der 2ten Etage 2 Stu^
hen mit Kabinetten , eine kleinere Stube und Garde¬
robe ; oben darüber aber 2 Kämmen « und Fruchtsveicher befindlich find.
2) Aus einem einstöckigen Nebenbau , bestehend

nebst Küche und Waschküche ; und ne¬
aus 3 Stuben
in den Garten , noch eurer großen
Eingang
dem
ben
1 Keller.
mir 2 Kabinetten , und darunter
Stube
für 8 bis 10 Pferde nebst Scheuer
3 ) In Stallungen
und 8 Schweinsiallen.
Er ist
hält 5 Morgen .
4 ) Der Gemüßgarten
Stein
von
seine
und
,
Obstbäumen
mit auserlesenen
ge¬
erbaute Einfassung , mrt Weinstöcken besetzt. Ein
, und
Keller
kleiner
ein
darunter
,
Gartensaal
räumiger
— steht in der Mitte des Gar¬
ein Bassin
dahinter
tens.
zwischen dem Haupt - Gebäude,
Der erste Hof
und
Nebenbau und den Stallungen , hat 2 Einfahrten
£ <*
Der
.
Trinkwasser
gutem
mit
einen Röhrbrunnen
, wird — gleich dem Er¬
Hof hivrer den Stallungen
sten — von der einen Seite , wo die 3ce Emfahrr
begrenzt , und eignet sich deshalb
ist , von der Straße
- Platz.
Bau
besonders zu einem
des Localö im Ganzen,
Wegen der Geräumigkeit
Garten , Wasser har,
als
Hof
im
sowohl
es
weil
und
Geschalt oder
großen
jedem
zu
würde dieses HauS
benutzen seyn.
zu
Vorrheil
mit
und
Gewerbe , bequem
Uedrigens bemerkt man , daß der dermal,ge Mischer
des Dauses , ziffolge des Miethe -Conund Bewohner
ist,
verbunden
trakrs , nach 1/4 fahriger Aufkündigung
dasselbe zu räumen.
Kaufliebhaber werden ersucht , ihre deöfallsigen Ge¬
bote bei dem Unterzeichneten abzuqeben ; von Auswär¬
tigen erbittet man sich frankirte Briefe.
»817.
Homburg v. V. Höhe , 2 . Juli
v . T itzenHofer,
kandgr . Hess. Landrath.

- Ristretto.

aatS

1817.

Montag , 7. Juli

NL

187.

Im Verlage der Gebrüder' Sauerländcr , Buchdrucker « Ud Buchhändler , Ziegelgaffe/ G. 17S.

Beiträge
Vom

zur .ZeilgesHichte.
Freiherr

« von Ga gern.

Es ist Zeit , von vielen Dingen in Deutschland
den Schleier aufzuheben ; die Geschickte unserer Tage
winde " Mangelhaft bleiben , wenn wir : solchen Stoff
nicht sammelten . Unsere Nation ist es wohl werth,
daß man sie unterrichte . Die Fürsten waren umstrickt;
aber sie , die Nation selbst -, hat sich geholfen ; ihr
redlicher Sinn , ihr gereizter Unwillen , ihre lang
schlummernde aber aufgeweckte -Energie , vom Palast,
bis zu dtr Hütte , und vom Feldherrn bis zum .Ge¬
,.r
meinem
Dochim Stillen wirkte » tüchtige Männer , übten
ihr Talent , faßten kühne Entschlüsse^ gaben die,
Richtung , trotzten dem Ungemach - scheuten nicht die
Mütze , und was mehr ist, ' - nicht das mögliche Miß«
Ün'M . Ohne ' so rasche Thar , ohne ss -ssonderbaren
Einfluß , otzüe sü Mächtige Triebfedern , « iwe alles
bei dern Leeren Vorsatz , bei dem inner » Grimm > ver,
hallenders Klagetönen nutz bem gewöhnlichen behutsa¬
men Gaüg der Kabinette 1geblieben . Es war keine
andere Abrede , Ksitspikütivtt oder Rortimng unrep
*) Wir glauben dem Wunsche unserer Leser zu entspre¬
che« / .wenn n>i* Bruchstücke dieses mteresianren Auf.satztzs mittheileü .; derselbe ist' der reichhattigett ZeitschM : U e b e Vft e f er u n g e st j u r G ess ch ich t«

upUitt

Zeit / von Lschofit / entnommen.
Die KchMcht»,

ihnen , als der Einklang starker Seelen . - Indem ich
Namen nenne , werde ich mich bestreben . gerecht zu
io so» *
seyn , doch mit Correggio 's Worten ^

pittore.
Vielen war mein freiwilliges Exil ein Rcithsel,.
Viele wissen um meine Verbannung aus dem östreir
chischen Kaiserstaat ^ oder was pem glich ! Warum
davon nicht deutlich sprechen ? —- Es verweb,t in die
großen Begebenheiten der Zert . Von Franz H . Lann
vom Kaiser in Person begnadigt ., , will L.ch auch ger
rechtfertiget vor der öffentlichen Meinung erscheinen!
Keines Herrn gebdrner Untertyan , meine eignen a »U
gestammten Rechte nur vertheidtgend , war ich auch'
von der Seite in - großer 'Masse - berechtiget , nach
Girfällen zu thun und zu sprechen , und bin es noch. .
/ Die Ereignisse waren so nah vor meinen Augen
Vorübergegangen ! Ich konnte so die Uabill der Zeit
übÄsctzauen , messen und empfinden ! . Wie oft habe,
ich' die Frieden wünschenden und ' Friede « hoffenden
gewarnt , dergleich andern
por/dem Siegestrunkenen
Trunkenbolden vom Wein zum Scheiöewasier kom¬
men würde!

Ich/ berge es nicht, es war eine Zeit- wv mich
die nahe Hoffnung verfassen hatte ; eine Epoche , wu
ich glaubte , dasi wir Mit seinem furchtbaken Dtzseyn
kompoüiren mußten , ja ' ein Angenbkick- in jünzerei
Jahren

, m ich ihm dienen wollte , um 'ihm* zu

fliehen. Bliebe Florida uns Luisiaua in fciitm Ham
den , lief; ich ihm sagen , so wollte ich Rheinländer
und Mainländer , von der Mosel ' und der Saar , vom Neckar und der Lahn , der Deutschen viele , nach ' .
und nach an den Mississippi führen .. Dorr hätten
wir wohl die Freistätte wieder gefunden ! Wie viele . ,
gingen früher dahin , aber um geringerer Veranlag
sung ! Und er war wohl Mann dazu , solchem Vor .'
satz Nachdruck zu geben.

D i a t f $ l ü n t>.
Reisende auch
Oestreich . Wien , 2*T. Juni .
der Türkei erzählen , daß die Türken an der Grenze
bereits unrerrichk-st. seyen, daß ZI . MM der Kaiser
-und die Kaiserin - - nachdem sie Galizien besucht , die
Grenzen Preisen - würden , und in jedem an den
Grenzen gelegenen Daschalik , als Widdin , Belgrad,
Trgvmk u. s. w. sei der Antrag / überall dort,
sich dev - Monarch den Grenzen am meisten nähern
werde , dessen "Nachbarschaft durch öffentliche Zeichen
bep Freude und Hochachtung zu verehren.

, als WeltHerr Talleyrand , als Staatsmann,
mann , als geistreicher und gelehrter Mgnnv schien ;
Prr u ß k n. ? DtzrÜ« , 29 . Juni . Auch hier , wie
mir unt^ r seinen Zeitgenossen unübertroffen . Beging
in Hamburg , traf vor einigen Tagen ein Kommission
er Fehler im Privatleben , so konnte ich. sie seitwärts
aus London eisr,
nflr eines großen - Schneiderhauses
liegen lassen. Zn dieser psrsönkchchen VerNndusstz,
Gleich am ersten Abend errheilre ihm ein anderer,
die ich so oft zum Voucher! Meiner ? and6seute anwen»
Fremder , der im nämlichen Gasthof logirte , den
dete , sagte er mir mehr wie einmal : Ach liebe den
wohlmeinenden Rath , hier keine Geschäftsgänge zu
Herzog von Dalberg mehx wie Sie , denn er ist viel
versuchen ? indem die Erbitterung gegen die englische
munterer . — Ja wohl ! der Jugend Fröhlichkeit verr
Fabrikat « auf 's höchste gestiegen wäre ; und , — ^setzte
schwand unter diesem Druck , unters welchen -mich,
dW F « mde hinzu : Ä7 er stehe ihm nicht dafür, ' daß,
Stand und Pflicht , und des vaterländischen Rheins
wenn die Ursache seiner Anwesenheit bekannt würde,
bezwungener Lauf gesetzt haue -. .. Und .-von dem ger
ervon den BeNtkM Gassenjungen alles Moglichvzu
beugten Stolz , von der Schwermmh, » .sind,.d.ichsttzM.
erwarten habe . Der eng !. Nadelreiter , der übrigens
-,eln noch nicht alle ausgerissen.
sehr - gut deutsch -sprach , beschtief diesen Rath -;- und
Schon damals sagte er die merkwürdigen Worter
so heilsam , daß
fand ihn am nächsten Morgen
de lklurope»
Je ne veux pas £tfe le boarreau
er eilig sein Pferdsüttelw tieß,Die Rechnung bezahlte,
Schon zu Warschau -sprachen »wir so offen wie j«W'
und — nach Sachsen tradce , wo man aber eben so
Herstellung , als der einzige « »
von der Bourbonen
deutsch besinnet sey« wird , als . -in Berlr «^ -^ -Obr
Möglichkeit - Europa zu beruhigen ; und ich durfw .rhch
wohl einerseits Die Unterschrift der . bekannten,Stgdt;
kühn dazu ermahnen . Es ist also falsch , daß er ohne
Urkunde - gegen - das --Tagen englischer
Vetvrdneten
sein Zuthun in Ungnade gefallen sey ; er wollte ..sich
Zeuge ziemUch zahlreich ausgefallen istz. j so .MebD e.s
entziehen , eben weil er mit den heillvsen Hälrd .el«
doch auch andrerseits wieder vielePersoiierz > wylche,
nichts mochte zu schassen habe« . Vergeblich war -'Wr»
bei dem -Ersten -Willen , Aehnliches ^u thun , ^sich nicht
mals meine Gegenvorstellung : ob denn der Kontinent
unterschrieben haben '. Unter diese« befinden sich, chesom
und Deutschland insbesondere besser- daran seyn wiirr
typ
dcrs köm .Offizianten , -di^ M y^DylmäßigessGehalt
den , wenn er vvn dem Schauplatz abrrete ? '
E/nkommen,
herey
^
rktz
sthUkH
auch
oder
;
ziehen
>
1I
'
auch . dem rechten Nheinnfee.
fielen,
und Narddeulschland
niihe - kam , Oldenburg
alles erschüttert war , verließ ich-. Weib und . Kchyh.,
und den verwundetem Vater , uyh das .Fpnd, ^ -d^ fi)
Würden,,und
ich mit Ehre Vorstand / undbeneidete
Doch als

Gefahr

was mehr ist „ ' »geprüfte Freunde ;, um fern an meu
wieder zu, finr
Lr.es Kaisers Thron . Schutz und .KHt
'ich
wagte
^
.FreundesOhr
inZeines,
.
den. >Nur
gen , und auch -er mochte Mitleid mir dem GemÜthsr
kranken , haben . : Ich . werde unsere Unabhängigkeit^
vertheidügen ; ich werde beitragen , Baiern ^nlt ' Destt
reich za versöhnen . — Aber mit Be har r lifl/keit er?
Gegen die Menschenfeinde sey
rycht mau viel !
es»im . Voraus gesagt : daß ich . a ^ch nicht än ^ lsse^
Deutschen Brust angeklopft Habe , ohne Tugeirden
und . vaterländische . Gesinnungen zu entde ^ en! ' Mtz
. ' '"
ich war bereits zu alt zur Täuschung .
(Die Fortsetzung folgt .)

bei den übrigen theuren Lebensbedürfnissen , z/lr .Er»
hattrmg --ihMäZah ^re«ch«n , Famisio « ^kaum ..hinreichend
Bei solche Eä «NeM .hefi/;yU .?.es freilichhie
ist.
Rvthwendagkeit !- dH ., ,sie Wglische^ Z^gge, ^ Lsche,s^
letztere-)
vm vieles -bMgtr ^ als .deutsche^ f -aufry ,
P
atriotismus
..
.
vorzieheltch 'deKN-sso .schon fich., auch .her
durch Uüesrzeichyu .ng ;eine %folche^ Wunde ausspr
ft gewiß ;t $) ist.-:, Mfop &M*
vokr- obig su DeschrankhrNffMiMch ^ n .^ äfin !ßchh U^rk^
-stolzest ^ZWlgner
de« unterzeichne « ktzMMnz

diesen cPÄtMMtrms »-bqld/.nach-rheUig Ah ^ wArde« :
so kann doch, die Sache gehörig erwogen, Niemand
verUangen, -ö8ß' FaMlkM'M'ttLweiche i«. dem oben
"'PtiMbtisMii « zu
Wrn ^
bewehren .,
DHstld 'e^ .machen ode'r .Lgp 'ih NoH und Mam
?A Mleu .r . OF , -la'ntz^ her Eingassß lengl.
gel gerg,ch/
§abrLkE -:mmr7 welchen Bedingungen es 'äüch' seytt
mag, gestattet, ist/ wird jene patriotische Maaßrego
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dann , wann christliche Kaufleute durch ähnliche
Urkunden sich verbinden , keine englische Fabrikate in
ihr Waarenkager anfzunehmen , noch immer jehr nur
zureichend seyn , das Gure und Heilsame , im ganzen
Umfange des Worts , zu befördern.
Dresden , 29 . Juni . Auf Zhro k.
Sachsen.
Maj . allergnädigsten Befehl ist heute an Dero Hofe
wegen erfolgten Ablebens des rveyl. durchlauchtigsten
Fürsten , Herrn Friedrich , Markgrafen zu Baden , Ho¬
heit , eine Kammertrauer auf zwei Wochen angelegt
worden.
— Durch eine konigl . Verordnung vom 26 . Juni,
werden alle Felddiebstähle ohne 'Unterschied , welche
vor oder wahrend der diesjährigen Erndte verübt
werden , unter möglichster Abkürzung der Untersuchung
belegt ; auch ist bei strenget
mit erhvyeten Strafen
Strafe der Verkauf auf dem HalrrM stehender oder
in der Erde befindlicher FeldftüchtLn , verboten.
, i . Juli . Nur in
Hamburg
Städte.
Freie
der Kürze zeigen wir hier vorläufig den ungemein
großen Verlust an - den gestern unsere Stadt und
die ganze gelehrte Welt durch den Hingang UttserL
Prof . Ebeting , zu einem bessern Unsterblichen Leben
vlgte also sobald seinen unsterblichen
Er
erlitt .
Freunden - die ihm vorangiengen ! Weit verbreitet war
sein Wirkungskreis , tief Und gründlich seine KenNtNisse, mir der größten Bescheidenheit und Humanität
war sein Herz ausgestattet . Die gelehrte Wett ver¬
tiert an ihm einett großen Schütz der Gelehrsamkeit,
und der nähere Umgang die freundschaftlichste , herzt
lichste Unterhaltung.
Frankfurt , 7: Juli . Dankt
Städte.
* Freie
des menschlichen Charak¬
Zug
barkeit ist ein schöner
ters , dre Krone desselben ist Dank gegen Gott . VoN
diesem Gefühle beseelt, haben .' mehrere Oekonomen un¬
serer Stadt , im Vereine mit vielen andern Bürgern,
Genehmigung , das
beschlassen, mit,obrigkeitlicher
erste Hereinfahren , neust Stcidr ' scher Frucht durch
folgende festliche Veranstaltungen zu feiern : Heute
um fünf Uhr Nachmittags wird der erste , schönge¬
schmückte Fruchtwagen von Bürgern aus allen Stänvon Gesang Und Musik am
den , unter Begleitung
Bockenheimer Thore empfangen . Von dort aus geht
zu . Am Portale der
Her Zug mach derZeilstraße
St . Catharinenkirche angelangt / hält derselbe , Und
aufgefokderk,
ein hiesiger - Geistlicher sprichtdazu
einige Worte der Weihe und des Dankes für Gottes
NeüeN, reichen Segen , und -feine -zeitgemäße Hü lfe
aus harter Noch . Am Schlüsse dieser Rede stimmt
das Volk das schöne Lied : „ Nun danket a§e Gor ? '
die Frucht - wird hierauf au den Ort' ihrer
an/und
Dieses Fest , einfach - und
gebracht .
Bestimmung
prunklos ,

soll das Heiligste

im Menschen :

D 'ü .n.-k/

Hefüh 1, aussprechen , und kein Edler -wird därum
seine Bestimmung verkennen oder gar tadeln.

Schwei

z.

»— Der Gesandte Sr . katholischen Majestät über¬
reichte am 23 -. Juni dem Amtsschultheisien des Vor¬
orts sein Kreditiv als Minister - Resident bei der
Eidsgenossenschaft.
— Der große Rath des Kantons Tefsin ist Mit
dem Prozesse des geflüchteten Sräarsschreibers Pellegrini , unter ' Umständen beschäftigt , die iM ganzen
Kanton große Aufmerksamkeit erregen . Zwei an den
großen Rach gerichtete Denkschriften des Flüchtlings
betheuern seine Unschuld , bitten um sicheres Geleit,
Hamit er sich persönlich verantworten könne, Und be¬
schuldigen eine angesehene Perion der statt gefunde¬
nen Entfremdung des Staatseigenthums.

D a nemüt t
Kt >pp tznha g en , 28 . Juni . Am 25 . fanden am
Nachmittage einige Unruhen zwischen, den Gesänge
Ehr
Zuchthause Statt .
nett im Christianshavetter
Dache
dem
aus
Feuer
diese gest.llt waren , brach ein
dieses Gebäudes aus , wodurch die Unordnung ver¬
daß die Gefangenen aus dem im
mehrt wurde, so
Gelegenheit erhielten,
Raspelhame
Hofe befindlichen
auszubrechett . Cs war nun unmöglich , das Feuer
zu löschen, welches in kurzer Zeit das ganze Vorder¬
gebäude nach dem Markte zu, in welchem die Kirche
lag , verzehrte , so daß nur die Grundmauern stehen
blieben . Dir Seitenflügel , welche mit denselben zur
saMmenhangeN , würden auch fast ganz ein Raub der
Flammen ; über durch unser vortreffliches BrantcvrpS
wurde ihre weitere Verbreitung gehemmt . Mit Hülfe
nach dem
wurden die Gefangenen
des Militairs
des Tu¬
während
die
,
denen
Krankenhäuse gebracht . Vott
'setzt
werden
,
mults Gelegenheit erhielten , zu entfliehen
Nur 3 bis 4 vermißt . Die itrsache des Feuers ist noch
entdeckt ; aber man vermuchet , daß die Gefangenen
selbst Gelegenheit erhielten , es anzuzünden , in der
Hoffnung , dadurch entkommen zu können . Der durch
den Brand verursachte Schaden wird , wie in der
Sktlderie angeführt wird , auf 2 bis 4öo,ooo Rbthlr.
gerechnet - Die Meuterer hatten die eisernen ^ Stan¬
gen von den Fenstern losgebrochen , und die Vorüber¬
gehenden , auch das Militälr mir Steinen geworfen.
Sobald Wache hsrbeigeeitt war - wurde auf die hart¬
näckigste geschossen; auch kamen Mige Artillerie Stricke
An, und ein Paar Kartätschenschüsse Unter die Meute¬
rer machten bald den gehörigen Eindruck . Man hatte
die Allarm -TpömMel geschlagen Und die ganze Stadt
war in Bewegung gekommen ; die Ruhe ward indeß
aufs völligste hergestellt.
über die Schuldiger»
Gestern wurde Standrecht
gehalten und heute sind verschiedene derselben .hinge-

richtet worden ; ein Paar

der aufkührischey Vordrer
I
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cher sollen bei den ans sie gerichteten
Flinkem und
Kartätschenschüssen getödtet oder verwundet und in

dem Gebäude verbrannt

seyn.

Spanisches Amerika.
Rach einer Norfolker Zeitung vom 29. scheint
es,
der Vieekönig von Mexico, Apodoca
, habe sich für

unabhängig erklärt
. Er hat eine hinlängliche
um seiner Erklärung Kraft zu geben.

Mancherlei.

Macht-

aögeschafft
, das Wasserspiel wurde aber noch
halten. Dieses Wasserspiel brschte den, 1567beibe¬
den
9. Dezember, als Konsulent in Lüneburg
verstorbe¬
nen Heinrich Husanus von dem Handelsftand
ab, da
er eine so strenge Behandlung nicht
vertragen konnte,
wie Jöcher in seinem Gel. Lexikon versichert
, und
Adam, in rita Husani, weitläufig erzählet; auch
gibt von diesem Wasserspiel das große
historische Le¬
xikon, unter Bergen, so wie auch Diekher
in Thesauro practico Besold» Nachricht
..

Steckbrief.
Die Juden Lippmann Abraham und Sußmann Schweizer von Schopfloch
sind eines m

Die Kausieule zu Bergen in Norwegen hatten in
vorigen Zeiten den Gebrauch
, mit den HandlungS- Gefchellfchafc eines drittenfeyrnoch
unbekannten Juden
dienern der auswärtigen Kaufleute
, welche der Hand- begangenen Betrugs angefchuldigt und feit dem 29.
Aprild. I . unbekannt wo. Alle Gerichts
lung wegen zu ihnen kamen, das sogenannte
- und PdlizeiWas- beyörden werden
ersucht
, ihnen sorgfältig nachzuspüeen
ferspiel zu halten, welches sehr stark war,
und den und sie auf Betreten zu verhaften
, sofort aber hieher
.Kaufjungen
, wie man sie nannte ( wenn sie gleich liefern zu lassen.
schon Diener waren
), sehr schmerzlich fallen mußte.
Beschreibung
») Lippmann Abraham ist 3v Jahre alt,
Die Herren machten nämlich bei den
Handlungsvor- mißt5 Schuh 7 Zoll, rst mittelstark
, hat eine gelblich¬
gehern zu. Bergen die Anzeige, daß sie mit ihnen
te Gesichtsfarbe
, schwarze vorn geringelte Haare, graue
in
Geschäfte treten, und ihre Jungen sich daher dem schielende große Augen, eme jpltzige gegen
Pie rechte
Seite etwas schiefe Ncch, aufgeworfene kippen
Wasserspiel unterwerfen wollten
, run¬
. Hierauf brachte des
Kinn.
man die Handlungsdiener in ein langes, in
verschieEr kleidM sich gut, und trug zuletzt
, fo viel be¬
Lene Zimmer abgetheiltes, Haus, und am
Frohn- kannt, einen runden Huth, dunkelblauen Ueberrock,
, einen neue«
leichnamstage zogen sie von da mit Musik aus, um gestreifte Piqueweste
gurrel, lange weite Bernkleider.draunledernen GeldMaien zu Hosen
, das Haus damit zu schmucken
; wo2) S ußm a n n Schweizer ist »7 Jahre alt,
bei die ^Herren ihren Dienern eine ansehnliche
, hübschen Luge sich rs, hat eine dicke Nase,
Gm mittelgroß
stuttg gaben
ovales Gesicht
. Dann wurden die Hattdelsdiener
, schwarze Haace, kurzgeschnitren
, graue
, mit
Augen, kleidet sichßutf und soll zuletzt einen blautüwelchen das Spiel getrieben werden sollte,
unter chenen Ueberrock
runden Huth und grün manchesterne
Trommelt und Pfeifenschall auf ein großes langes Hosen getragen ,haben.
Schiff gebracht
Das betrügerisch genommene Geld bestand in
, unter welchem sie, ganz nackend,
L3v5 ft., in ganzen, Halden und
vor den Augen vieler Leute, Frauen und
Jungfrauen,
Dmkelsbsihl
, 24. Juni »817.Diertelekronenchalern.
mir Stricken durchgezogen wurden
. War dies Bad
Königs BaierscheSLandgericht
einmal geschehen
, so wurden sie mit Ruthen ausgev. Trßlisch.
strichen
, und zum Zweitenmal in das Wasser gebracht,

wobei das salzige Meerwasser ganz feine
Handbücher für Reisende,
Empfindun¬
welche in Frankfurt a . M. hei den
gen mag hervor gebracht haben, auch kam,
Gebrüdern
nach er- '
S a ue rl änd er, Ziegelgasse
standenem Bad, noch einmal ein
G
.
176.
my
bei gesetzte
Ruthentraktament,
Preise zu haben sind: :
welchem dann ein drittes Bad folgte, auf
Schreiber
,
Heidelberg
und
seine
ftttigebungen
,
welches
und topo¬
graphisch beschrieben
; mit vier Kupsernhistorisch
abermals Ruthenhiebe gegeben wurden
und erner Kavtc^
. Nun brachte
gr 8. 3 fl. 36 kr.
'
man die armen. Teufel wieder unter TrommelSkiz» einer mahlenschen Reise durch die Schweiz
und
; aus dem
Englischen
;
hevarrsgeMeii
.iyrt einigen Aiftvn
Pfeifenschall in das Haus, zu einem herrlichen
und
einem
,doppelten Anhänge
, von Prof. Z. R. kungen
Wyß; üttk
Kupfern
,
gr.8.
t
fl kr.
Schmause
. Somit war das Spiel für das erste Iaht

Taschenbuch
, prakrrsches
, für Reisende
.. Zugabe zu den beiden
Im zweiten, wann sie wieder kamen,
Schriften für Reisende
: Handbnch für Reisend
?'am
Rhein rc von Hrn. Hofrach Schreiber
wurden sie in einem Schornstein gesteckt
/ und rGcmgltzr
, unter wel¬
vpn Hei delbcrg
,
Mannheim
,
Schwetzingen,dem Odfn»
chem ein häßlicher Rauch gemacht wurde,
,waldAund dem Neckarrhäle
. st rfl. 3'c»kr.
welches Uttivrrsitäts
?
- und Abreß
-Kaleuder von Heidelberg
man das Nauchspiel nannte. Nach diesem
. 3 i fl. .
wurden sie
in einen Garten gebracht
Landkarten . . ^ , wo sie hoch schmausten
.
Neueste Postkarte von Deutschland
,
und sich mit Scheibenschießen belustigten
nebst einem kleinen Postr
buck
; aufgezogen und in Fumra
s jedoch wurr
' ; Zfi^—'
Reift- Charre durch
den sie abermals in dem Hause, wo jeder mit
' die Schweiz
, gezeichnet
-von H,
einem
und gestochen vrm
.!3,
Scheuermann
; aufgezogen in
vermummten Manne an einem bestimmten Orte
Futteral
;
4fl.
ran'
Atlas Äuisse, lev£ et dessine pr . 1. H .
He« 'mußte, mit Ruthenhieben auf dem bloßen
grave
pr.
Rur
Eichler et Scheu ermann ; 16
; 24 fl 45 tr . ^
«kerr ro. belegt, womit das ganze
(lLiztz general de l’Atlas Luisse; feuilles
Spiel ein Ende
2 fl.
* .
Allgemeine Charre von Deutschland
halte, nnd das Geschehene zu Protokoll genom¬
> Md den angränzendrn
Theilett
. von Frankreich
,
Italien
,
Pohlen und Ungar
«,
men wmde. Das Rauchspiel wurde schon
aoMatt. iLfi.
.. \
^
1664 Pystehartt
'
von Europa
; in Futteral
; »st. 4Skr.
zu .Ende.
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Hm Berlage

Beiträge

der Gebrüder

Freiherr

« von

Mannigfaltig
Sie

waren

her

gaben

meine

mir

und

vom Monarchen
„Also

„Gnädigster

zu

meinen Worten

Herr ,

kann

selbst

steht jetzt in

ich nicht

und

München.

leichten Eingang,

Abneigung

Majestät

daß Eurer

sei, so lang
ich auch .

, die das

und untreue

in Eurer

Aber

an diese Besorgnisse
für ihr
so glauben . Der Wiener Hof
Diener , die solche

Brust

Majestät
Tirol

hegen

Thron

und meh,

immerdar

in ihren

Händen

Sinn

lassen

Z » dem

hindern.

ere

ist , das
Sie

uns

handeln . "

der Kronprinz
bürg

und

fürsten

wohl

sagte nicht nein .

die Herrlichkeiten

Berchrotsgaden

noch eine - selbst
Schachten

dem

General
Mondsee

Umschweife /

der

der Natur
Wortes , in

gesprochen ,

verständlich

: Herr , wenn

vor diesem frechen Charlemangne
den auch fie tasfiloisirr .

aber

Uebft -Mfig

Es

auf

er

durfte

in soldatischer

hatte , unsere

Ketten

Pflicht

beige,
kann,

te ich ihm sagen : „ Freund , Mann
der Ehre , Sie
find uns sobald wie möglich Ersatz schuldig , wie und
wo es immer

seyn mag .

uns har Ihnen

Nicht

die Natur

An Ihnen

ist es fürwahr

hängigkeit

zn

gegen ,

so großes

pflanzen , wenn

lichkeit sehen . "

Und längst

gegeben.

unserer

immer

Sie

schlummerte

für

Unab¬

die Mög,
der Vorsatz

und das Pflichtgefühl

in seiner

der Tand

und Würden / nicht der Schim,

der Bänder

der Geschenke hatte

edlen

sie es im Kahn

wo wir

die bessere Zukunft

Es
Wahl

entfrenu

Künstler

zu den

das Gegenstück

zu Mondsee

fu,

gefunden,

von Wessenberg , östreichischer

zu München ,

hatte

und

Nicht

ins Auge faßten.
durch höchst glückliche und kluge

damals

der Freiherr

fandter
ten

trotzig
war

Seele .

ihn geblendet

chen , so haben

Baier,

das stolz«

sondern

Talent

, die Fahne

auf dem Rütli

nicht

zu ler

von Wa¬

so vieles

Schweizern

uns

langen

Seele

zu schmieden . Frei

drei

tiefen

Landsitz

keiner

ich die Schlacht

zu Salz,
den

zu

Dienst , zu

fernem

bedurfte

die vaterländischen

bewahren / so wer,
; denn

Graf . Wrede
geführt .

Und wenn

ich mich

und

, unserer

Sohne

det .

einem
wir

Bekanntschaft

meiner

früher

zeigte / erinnere

erfundenen
Erde

Als mir

wich

und

Verwünschen

tragen

zu besänftigen

um in des raschen Helden

gram , wo

wer

Und der König

schon hatte

Verwandte

nach
fen .

Verbindungen

Es find unverständige

glaube

Zweibrückett

mir einst Maximilian
und Argwohn , den er motivirte«

Land

ren .

noch von
Verbindungen

Frauen

war eher

zu wecken.

Früher

.)

angefangen.

Groll

Gemüth

warnen , als

nach Oestreich/ " sagte

Joseph / mit

schüttert

sprudelnde

Gagertt.

(Fortsetzung
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Vom

Mannheim

Cauerländer

1817.

Ge,

Die Liebe zu den Wissenschaft

die erste persönliche

Verbindung

unter

un«
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, und Freunde

der

Zeit

den

die in dieser kraftvollen

Musen ,

deutschen

Söhne

vor andern

sagt , es waren

es Noch

verließen , um nachdrücklich , und wenn

Pult

Blühe stolz Oranien!
Völkerjoch hast du zerbrochen,
Hast Tyrannen Hohn gesprochen,
Warst der Freiheit Felsendamm,
Blühe Nassau '- Hcldenstamm l u . f, tv.

sei es ge¬

dieser Wissenschaften

gestiftet . Und zur Ehre

zu wirken.

war , bewaffnet

waren

Gegenden

unserer

chen Frauen
gewohnt

Rhein

und Donau

Das

Leben

gleicht

gänzlichen

zur

und geistrei¬
viele da , längst

lencey

so befohlen
gespalten?

sie etwa

mag thun,

heit unserer

zu finden.

ein ,

Klügsten

die

vor .

Alsobald

sahen

geschlagen

habe.

daß die Stunde

noch an Oestreich
Da that

Bekannten
Tyrol

bald die Faden , womit

ich

fand

wählen ,

eS

Weil

und wach .

war , den Zirkel meiner

Macht

in meiner
zu

und

mich her war regsam

um

Alles

Winter

Sommer

in Rußland

Feldzug

der

gicng

unvergeßlichen

diesem

hieng.
Längst

Schritt .

den entscheidenden

Port

solche
hat die Geschichte und der Völker Weisheit
bekannt , daß sie
Frage beantwortet ; oder vielmehr
Die Wahl des
seyen .
zu beantworten
keineswegs
rechtfertigt oder
Augenblicks , die Art , der Ausgang
ac probitas
verdammt . tJLi manu agitur , modestia

war

Ss

Volk , die köwie unter jenem leichtsinnigen
Gieng
zu Grabe?
zu Schritt
von Schritt
ntgliche Würde
fortan ? Lößle sich derdie Berliner
Tumultuirten
befestigte

sich das königliche

Wilhelm

HI . war nie

heißt

der Dinge

schem Zustand

ändern

Worte : Freiheit ,

wie

die

die

Klasse

der

— das Wort

gehört,

Tugend , Konstitution
fürchtet ,

man

Dinge , die

ob

, in
des

Als oranischer
möglichen oft gesehenen Mißbrauchs .
bin ich befugt , von der Sache
Diener und Anhänger
billiger

zu denken .

Weder

rn Holland

dem ersten , noch in England
ten , und ihren
sere

Unternehmungen

von Wilhelm

von Wilhelm

dem drit¬

spricht man so.

Un¬

Revolution

—

glorreiche !, glückliche , gesegnete

, wie
in den Parkementsreden
steht auf allen Seiten
Geschichte.
der
Blättern
den
und
,
in den Gebeten
Und

alles um mich her singt so oft

da - ^ Volkslied

von Meisners

und

Hand:

Wachse hoch Oranien I
Gleich dem Eichbaum unter StürmenOb sich Wolken drohend thürmcir.
Ob die Winde brausend,wch 'u
Wachfe hoch Oranienl

so fröhlich

Um

Fortsetzung

folgt .) )

ge§

wenig

eilten,

so mehr

der Hilfe .

Deutschland.

den politi¬

anders/als

Bürgers.

wir , sie zu leisten.

Allerdings.

.

Revolution

nichts

des bewähr¬

Heere

die preußische

noch waren

rüstet ; sie bedurften

mehr

,

selbstvertrauend

mehr

und des hochgesinnten

ten Soldaten
Aber

wieder . Friedrich

Ansehen

nach diesem Entschluß

selbstherrschend , als

zu Tag

Tag

Von

Nein .

auf ? —

Gehorsam

Heere

(Die

und

Aufruhr

Revolution

mißbraucht ?'

Feldherrnstab

dieser York seinen

Hat

nomina superioris sunt.
Aber

darin ' diel

und besteht

bestand

Problem

Zeit , das

vergangenen

der

Weisheit

Und die ganze
se Mirreistraße

Zn

alles oder nichts.

Tage ; das Königthum

aufzulöjenbe

mich finden.

er will , er wird

was

Tr

Zügen .

oder feldoffnenden

drohenden

Gegners

des

nach

sondern

Regeln ,

abstrakten

den

Kranke

sind eben die noch dauernde

Extreme

Diese

und

Phantasie

der

nach

nicht

sevn ;

die Gegcnzüge

müssen

So

dem Schachbret .

War

?

Und wie dachte Nation

?

viel unabhängiger

zu verknüpfen.

Var

und Potsdam

Berlin

hätte ? War

wa¬
einst

YII . aus

Madrid , oder Ferdinand

l . ans

wenn

Wie

noch frei ? —

Befehle

diese

ren

Port

Befehle . — Aber

die königlichen

gegen

handelte
Franz

Männer

Der

mich her .

um

sah

Schauplatz

und großen

Auf diesem neuen

ich ruhig

kam ich nach

,

ausgerüstet

Sinnesart

nissen deutscher
Wien .

anschaulichen Kennt¬

so vielen andern

und mit

So

General

Der

?

Unterwerfung

Distanz

noch die

weit war

Wie

erträglich ?

gut , war

etwa bei uns

Zustand

Nun , war jener
er nur

seines Alters , der durch histo¬

schlagt , im 47 Jahre
Woltmann

Wissenschaft

gen von

Wirkungskreises

umfassenderen
sich nach Berlin
zuerst als
jene
als

Städte

Lage

zu begeben .

Geschäftsträger

begonnen.
Profes¬

er , angezo-

Schriftsteller

, im Jahre
Hier

mehrerer

Verhältnisse

mannigfach

eines

der Hoffnung

thätig .

1799 , um

lebte er seit iLor.
Fürste

deutschen

, und nachdem die Zeitumstände

diplomatischen

Wendung
ihn nach

und

als

Laufbahn

praktische

lehrte , verließ

dem Bedürfnisse

votp
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im Jahre

, wo er nächstdem als außerordentlicher

sor derselben

und

Ludwig

Karl

Geschichte zu Göttingen

der

Privatdocent

seine

er

am 9 . Febr . hatte
Jena

zu Oldenburg

Geboren

.

bekannte

rühmlich

rische Schriften

, an einem Nerven-

des Morgens

selbst am 19 . Juni

starb da¬

aus Prag

Berichten

Nach

Böhmen.

y

fast alle

aufgelöst

hatte

Die

anfangl ' tche

br «achke
Befreiungskrieges
Deutschen
und
Die Bedeutsamkeit , Natur
Prag .
des

dieser Stadt

,

der

väterliche

Geist dev

oster-

Begleitung das Lied
men und Herzen unter musikalischer
Heilquelvon
Nähe
wurde . . So feier¬
reichischen Regierung , und die
„Nun danket alle Gott " gesungen
bedurfte,
Gesundheit
erschütterte
Erndtevate .rs
1807
seine
gütigen
len , deren
ten wir den ersten Erndresegen des
Böhmens
Geschichte
Seine
fest.
hielten ihn daselbst
in Frankfurt.
. Nach drei Krank -»
war die Frucht dieses Aufenthalts
Italien.
vorigen Jahres
Heiken, die er seit dem 20', Oktober
vollkommen
nie
7. Juni einen
doch
/
überstanden , sich immer wieder
Der König Karl IV . erhielt am
Ge»
begab
von
Botschafter
Gefühl
Courier von Wien . Der spanische
erhohlend , immer bei jedem ersten
Königin
der
zu
dann
Ge/
den
und
.
er sich durch
sich hierauf zu Sr . Maj
sundheit wieder thätig , hoffte
der königl . Fami¬
Herr
völlig
,
Wien
bei
»
Bade
von Hetrurien . Man glaubt , daß
brauch der Bader von
. (Mon .>
wurden
ein
seiner Abreise
lie wichtige Mittheilungen gemacht
zustellen , als wenige Tage vor
von
daselbst
man
, und die ' vereinte
Nach Briefen aus Nom spricht
geheimes altes Uebel aufbrach
VII.
des
der Aerzte sein
einer nahen Zusammenkunft Ferdinands
Kunst und freundschaftliche Sorgfalt
Staaten.
einem
in
das
,
und Karls IV . in den römischen
Leben nicht mehr zu fristen vermochte
fand.
Vater befindet sich
Rom, 15. Juni . Der heilige
organischen Theile sich tödtlich angegriffen
d.
15.
Mit dem
seiner Villeggiatura
Sachsen . Dresden , 1. Juli .
seit mehreren Tagen wieder auf
und
Einteilung
,
sich gleich nach der
beginnt nun wirklich die Aushebung
zu Castel Gandolfo , wohin er
bereits
sind
Offiziere
begeben harte . Sr.
Organisation der Reserve . Die
Frohnleichnamsprozession wieder
Offi«j » unglücklicher
pensionirten
Heiligkeit war vor einigen Tagen
ernannt ( meist aus den altern und
sich
schlimme Folgen hätte
( sie unterscheiden
Zufall begegnet , der leicht sehr
zieren genommen ) , uniformirt
dem der heilige
Linienkruppen ) , und
haben können . Ein Stuhl , von
wenig oder nicht von denen der
am
Die
Schlafzimmer
—
.
seinem
in
vertheilt
Vater , der sich ganz allein
werden jetzt in den Kreisen
aus , der
glitschte
,
Kassenbillets,
in
Thlr .
befand , zu Bette steigen wollte
23 . Juni verbrannten 160,000
, und
Kopfe
am
wur¬
.,
sich
2 und 5 Thlr
Pabst fiel zur Erde , verwundete
von den Klaffen B und G zu
—
.
sich aufzurichten und
eingewechselt
blieb , ehe er im Stande war
den gegen Interims »Kassenscheine
, beinahe andert¬
eine große
Jemanden zu rufen oder zu lauten
Am 27. ward hier in der Frauenkirche
liegen . Se . Hei¬
der Ertrag zur
halb Stunden lang besinnungslos
geistliche Musik aufgeführt , wovon
.einige Tage lang
und Voigtlandes
ligkeit mußten nach diesem Unfall
Unterstützung des armen Erzgebirges
/ welches jedoch
zurückkeh¬
Fieber
Frankreich
das Bett hüten und hatten
bestimmt wurde . — Die aus
weitere üble
keine
durch Meissen
bereits nachgelassen hat , so daß
renden Russen haben ihren Marsch
Der kaiserl . ö'screichir
lassen. — Das
Folgen zu befürchten sind. —
genommen und Dresden rechts liegen
wird morgen hier
. und einige Groschen
sche Botschafter Fürst v. Kaunitz
Korn ist bereits bis auf 6 Thlr
. Das
erwartet.
für den Dresdner Scheffel , zurückgegangen
vortrefflich
uns
bei
auch
allenthalten
Getreide steht
F r a tt k r e l ch.
Erndte.
und wir hoffen auf die reichste
diesen
2 . Juli . Der König machte
* Parts,
8. Juli . Ein
,
Frankfurt
Städte.
* Freie
zu Fuß m
Morgen seinen gewöhnlichen Spaziergang
die religiöse Ten¬
reineres Volksfest , veredelt durch
Cloud.
dem kleinen ' Park von St .
des Volkes,
denz desselben und eine gleiche Stimmung
beim Frühstück
— Se . Maj . empfiengen hierauf
gefeiert . Der Him¬
haben wir hier wohl lange nicht
den Herzog
und
vor dem Anfänge
den Marschall , Herzog von Reggio
mel drohete und begann mit Regen
bei
Dienstzeit
einem großen Theile
von Grammont , deren vierteljährige
desselben, aber als , begleitet von
Schuljugend
Sr . Maj . gestern angefangen hat.
der Bürgerschaft / der festlich geschmückten
dem Vorsitze des
/ am Bockenheimer
— Um zwei Uhr war unter
und den würdigen Lehrern derselben
, Mmistertalrach,
Königs im Schlosse von St Cloud
Thore
//Schwer herein
welcher bis 4 Uhr dauerte.
/ / Schwankt der Wagen
//Kornbeladen;
//Bunt von Farbe»

Königreich- er NtHerlande.

// Auf den Garben
„ri -gt der K« »! " .«.
ein herrlicher Abend
tza klärte sich das Wetter auf und
Menge , Unser be¬
begrüßte die fromme , vnzählige
Frieverich
liebter Kanzelredner , Herr Pfarrer
und allgemein ge¬
verherrlichte dieses tief empfundene
das Innerste
priesene Fest durch eine bis in

dringende,

zehntausend Stim¬
gehaltvolle Rebe , nach welcher von

Der Statthalter von Batavia,
* Gent, 2 . Juli
an den botanischen
Baron van den Capellen , har
ryit ausländischen
Garten dieser Stadt mehrere Kisten
im Sunde ge¬
Pflanzen von Java und den Inseln
sendet,
14
2 . Juli , Der Hof legt für
* Brüssel/
des
Tode
dem
wegen
Tage die kleine Trauer an ,
Baden.
von
FriArich
/
Markgrafen
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— Der Prinz von Gravre , Mitglied der ersten
Kammer der vereinigten Niederlande , ist zum OberHof .' Marschall ernannt.

Folgende zwei Aktenstücke sind der Redaktion zur
Bekanntmachung zugesandl worden.
I . Offizielle Anzeige des Ministers der auswärtigen
Angelegenheiten in Madrid an die dortigen aus¬
wärtigen Geschäftsträger . ( Uebersetzung.)

lität den thörigten und verabsch^ wng/würdigen Plan
formirt haben , eine revolutionäre Regierung zu erabliren , indem sie unter falschen und scheinbaren
durch sie und ihre Anhänger im Publiko verbreiteten
Vorwand , die wahren Absichten eia es Plans zu ve^r
heimlichen suchten, der , wenn er zur Reife gediehen,
dies Königreich in die schreckenvollste Anarchie würde
versetzt und in Portugal die blutigen und verheeren¬
der Seenen , die in unseren Tagen das unglückliche
Frankreich so tief beugten , erneuert haben , indem
ihre Verblendung sie überreden ließ , daß ein Volk
und eine Armee , welche jederzeit die aufmerksamsten
Wächter und Verrheidiger der Religion , des Fürsten
und des Vaterlandes gewesen , und noch sind , je der
niedrigen Verführung
schändlicher und vcrachtungstverkher Aufrührer Gehör geben würden . Da nun
mit gehöriger Form und in möglichster Kürze die
Schritte genommen werden , die Beklagten dieses ab¬
scheulichen und verabscheuungSwürdigen Verbrechens
auszustnden , damit die Schuldigen
mit den durch
die Gesetze verordneten
Strafen
belegt und die
Unschuldigen freigesprochen werden:

Da es zur Kenntniß der Regenten des König¬
reichs von Portugal und Algarbien gelangt ist , daß
am 6. des v. M . März eine in der Stadt Olinda,
Hauptstadt des Gouvernements Fernambuc existirende
Parthey Revolutionisien durch List und Gewalt sich
der höchsten Authorirät bemächtigt , eine unabhängige
Regierung errichtet und die durch Ihre aklergetreueste
Majestät angestcüten Authoritären , um in Höchstdero
Namen zu regieren , vertrieben haben ; da es überdem auch aus einer den 15. selbigen Monats datier
ren Proklamation besagter sogenannten provisorischen
Regierung erhellt , das; sie sich erdreistet , als Unter¬
pfand auf alles daselbst vorhandene Eigenthnm und
So hat der König , unser gnädiger Herr , befohlen,
Maaren der in diesem Königreiche und in den übri¬
daß sobald die schon arrgrfangenen Untersuchungen ge¬
gen Theilen der ausgedehnten Besitzungen Ihrer alr
endigt , der Prozeß formirt und «ingeleitet worden,
lergecrenesten Majestät wohnhaften Unterthanen , Be¬
das Endurrheil nach Rechten im Gerichtshof durch
schlag zu legen, so haben besagte Regenten es für
den Richter des Hochverraths und der gehörigen Bei¬
nörhig erachtet , unverzüglich im Namen Ihrer Aller/
sitzer soll abgefaßt werden . Ihro konigl. Maj . befeh¬
len überdem , daß der Doktor Antonio GomeS Rigetreuesten Majestät , besagten Hafen von Fernambuc
beiro
, Mitglied des hohen Raths , Drjembargadov
und die daran grenzenden Küsten, in soweit die Andes Oberhofraths und Richter des Hochverraths hie¬
thorität und der Einfluß besagter sogenannten provtt
von gehörige Kenntniß nehmen und insofern es ihn
sorischen Regierung reichen könne, zu blockiren, bis
betrifft , zur Ausführung bringe.
Regierungs -Palast 3i . Mai . 1817.
es den getreuen und loyalen Einwohnern jenes Gou¬
Hier folgen drei Unterschriften der Regenten des
vernements nicht glücken möge, so wie dazu alle HoffKönigreichs»
nung vorhanden , das schwere sie einstweilende drü¬
ckende Joch von sich abzuschntteln , oder bis Ihre
Mancherlei.
Majestäten nicht das Gegencheil beordern.
England verbraucht selbst einen großen Theil
ftiner Menschen als Maschinen . In Manchester
Da nun zu diesem Dehufe verschiedenen königl.
wird eine große Menge Kinder zu der Bewegung
der Maschinen in den Daumwollenmanufakturen
Kriegsfahrzeugen die gehörige Befehle ertheikt wor¬
an¬
gewandt . Diese armen Geschöpfe bewegen sich da
den, so bin ich beauftragt . Ihnen diese Mittheilung
von 5 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends mir Aus¬
im Namen Ihrer
Allergetreuesten Majestät zu ma¬
nahme der ihnen zum Essen gegönnten Zeit den gan¬
chen, damit Sie Ihrer Regierung sowohl diesen Be¬
zen Tag gleichförmig und in völliger Gedankenlosig¬
keit. Die Mädchen , die hier bis zu den Jahren
schluß, als auch die Gründe und die gebietende Nothihrer Verhcirathung
blerben , lernen von sonstigen
wendigkeit desselben mittheilenm ögen, daß die Schiffe
Geschäften nichts , Nicht einmal so viel , daß sie sich
Ihrer Nation sich hiernächst zu richten haben.
ihre eigenen Strümpfe sticken können. Man sucht
diesem Uebel jetzt abzuhelfen , tn- rm man sie nach
Gott erhalt « Sie viele Jahre . Regierungs - Palgerathener Tagesarbeit
eine Stunde unterrichten
last den 21. Mai 1817.
läßt . Uebrigens wird hrer Tag Und Nacht ohne Un¬
terlaß gearbeitet . Die Kinder , die den Tag über
(Unterz .) D . Miguel Pereira Forjaz.
gearbeitet
haben , werden durch Andere abgelösr,
II . Regierungsbefehl . (Aus der Lissaboner offiziel¬ welche nun die Nacht durch arbeiten müssen Man
sieht leicht ein , was aus solchen Menschen , wenn sie
len Zeitung vom 4. Juni . Uebersetzung.)
erwachsen sind, werden muß , Siechlinge oder Tauge¬
Da mit aller Gewißheit die Existenz einer durch
nichtse; sie haben nicht denken gelernt und bleiben
auch in allen moralischen und , religiösen Dingen un¬
einige Verrather gemachten Verschwörung erwiesen,
wissend : denn eine Stunde täglicher Unterricht kann
die zur Schande der den Portugiesen angeerbten Loya¬
fern großen Haufen nicht « eit bringen.
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3. Die Herstellung des- aristokratischen Theils
der Kirche in einem gewissen Verhälniß.

Dom Freiherrn von Gagern.
(For tsetzu ng. )
die Völker
Zcdoch indem wir so von asten Seiten
Ich gab diese politischen Artikel nicht blos dem
Narrow
Grafen/ nun dem Fürsten Metternich, sondern sandte
wecken, und in Harnisch setzen, die deutschen
es mir
nalkräfte in Anspruch nehmen wollten, schien
sie auch durch den Grafen Walrüoden an dessen
üppigen
Alei
den
,
Wünichen
rärhlich, um den falschen
Schwager, den Staatsminister von Stein / der
sie
/
Falk
demokratischen
im
jedem
bald
Auswüchsen der Imagination /
pandern begleitete, und war sehr
oben
zu kommentiren.
Unfug gleich ein Ziel zu setzen; alsobald von
wornach
herab im Namen der Gewaltigen zu sagen,
mir
Das ist Herr Friedrich Karl Freiherr von Stein
wir trachteten. Folgende acht Punkte schienen
nomme Stein. Ja wohl
der wesentliche Text, um den sich alles drehen würde. zu Nassau; Napoleons le genannte, der von uns
le nomme Stein. Der oft
1. Deutschlands Unzertrennlichkeit.
und den kommenden deutschen Geschlechtern mit Dank
Kau
des
Haupte
dem
auf
wen»
2. Die Kaiserkrone
genannte, den die Säuglinge nennen sollen,
Sein
.
lallen
fers Franz.
sie kaum Vater r und Mutternamen
Sinn
vollständigeres
kluger
3. Ein Wahlt-eich zwar, aber ein
Ausdauern, sein eiserner Murh , sein
Wahl für.'
der
Absicht
in
Wahlsystem
und gerechteres
und sein Genie Haben die Dinge und ihren Ausgang
jetzt
sten/ und' der gesammren Völkerschaften.
herbeigeführt, geordnet, verknüpft, worüber wir
wir
4. Eine gemäßigte oder minder eingeschränkte frohlocken, und deren großen Zusammenhang
Vertraute
. Würdige
einst von ihm selber hören sollen
Kapitulation.
der Probirstein achter Fürstengröße,
5. Bessere Einrichtung und Aufsicht auf des waren' von jeher
und die Geschichte wird auch von der Seite Alexan?
Reiches Wehranstalten.
. Für wen mehr als
der und Napoleon vergleichen
Reichsgericht.
und
Herrin
Zustih
dicsen Mann und unsere Zeit hat Horaz die
und
Dienst
freier
,
Wandel
und
Handel
7. Freier
chen Worte erfunden:
Auswanderung.

\
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Jastum et tenactnn pvoposili vinun >
Pson ciyiurn arilor prava jnbcntiuiu
Non vulrus instantis tyi'anni,
Mente tjnaiit solida . —
(Dir

Forschung

D e u t s ch l a n d.

folgt .)

Maj . der Kaiser über Sternberg nach Freudenthal,
wohin die kaiserl . Hoheiten Erzherzoge Anton und
Ludwig , schon am 24 . zum Empfang Ihres Allerdurchlauchtigsten Bruders vorgecilt waren . Indessen
genoß Olmütz das Glück , daß Ihre Majestät
die
Kaiserin noch den 26 . daselbst verweilten . Die großmüthige Fürstin besuchte die Kirchen - beehrte die
Ursuliner -Nonnen , besah das allgemeine KrankenUNd Versorgungshaus , dann den heiligen Berg nächst
der Stadt , und bezeichnet!» jede Ihrer Fußstapfen
mit Wohlrhaten.
Am 27 . erfolgte die Abreise Ihrer Majestät Nach
Troppau , wo auch Se . Majestät der Kaiser von
Freudenthal eintrafen.
Dem hohen Kaiserpaare folgte aus Mahren der
heißeste Glückwunsch und das innigste . Ftehen an die
Vorsicht , um glückliche Vollendung der langen Reift.

Oe streich . Wien , 28 . Juni . Wir genießen
seit zwei Monaten eine seit iLil entbehrte » so an¬
genehme liebliche Witterung , daß die Hoffnungen zu
einer gesegneten Ernte alle Gemüthce mit Freude er,
füllen . In den Umgebungen dieser Hauptstadt hat
die Korn «Ernte bereits begonnen , und binnen zehn
Tagen dürfte die des Weizens ebenfalls anfangcn.
Diese günstige Aussichten wirkten seit einigen Tagen
außerordentlich auf die Preise aller Getreidegaktunr
gen , so daß am heutigen Markttage der östreichische
Metzen Weizen von 40 fl. W . W . auf 29 , und der
Preußen.
Metzen Korn von 33 fl. auf 20 zurück ging . Eine
Memel , 23 . Juni . Am 20 . dieses,
des Nachmittags , hatten wir das Glück, Ihre königl.
allerdings
beispiellose Veränderung ! Im gleichen
Derhülrntß
Hoheiten , die Prinzessin Charlotte und dett Prinzen
sanken Haber und Gerste im Preise.
Man bemerkte , Last sich ans einmal sehr betrachtli,
Wilhelm von Preußen in unserer Stadt zu begrü¬
ßen , wo sie von dem kommandirendett General von
che Vorrähe auf dem Getreidemarkte zeigten , Und
Ost-Westpreuße » und Litthanen , Herrn von Borstell,
höchsivrrmuthlich am . künftigen Marktag noch ein bet
deutender Abschlag erfolgen wird ; denn jeder sucht
Und allen Behörden aufs feierlichste empfangen wur¬
sich jetzt seiner letzten Vorräthe zu entledigen . —
den. Das Ehren - Kommando des ersten Regiments
Die Nachricht von einer entdeckten Verschwörung im
und 2ov Mann des Lirrhauischett Dragoner - Regi¬
Königreiche Portugal , wodurch die Dynastie Bra,
ments marschit'ken den 2t » Juni
Nach Nimmersatt,
gauza vom Thron verdrängt werden sollte , machte
stellten sich am 22. des Morgens an der Ruß . Gren¬
hier eben so große Sensation , als die von dem Auf¬
ze in Parade auf Und wurden des Morgens 7 Uhr
von dem Großfürsten Nikolai mit „ Guten Morgen,
stande in Brasilien , da die kürzlich eingegangene
Familienverbindung
Preußen j" begrüßt . Die russischen Truppen hatten
unsers Hofes mir diesem erlauch¬
ten Hause eine allgemeinere Theilnahmc der ostretbei dem Zollhause sich ebenfalls in ihrem Gebiete in
chischen Nation zur Folge hat . Man sicht mit vte- ' Parade aufgestellt und begrüßten sich gegenseitig , so
wie den Großfürsten , mit lautem Hurrah ! Um 9
ler Begierde den ferner « Nachrichten von Lissabon,
Uhr des Morgens langten Ihre königl . Hoheiten bet
und auch aus Florenz entgegen . Die Theiluahm -e
den preuß . Truppen an
des hiesigen Publikums für die liebenswürdige
Sie verließen hier den
Erz¬
Wagen
und
gtengen
herzogin Levpvldine ist» bei allen Ständen
tiefbewegt
, durch die Reihen der
unver¬
kennbar .
'
vaterländischen Truppen , die Krieger mit Milde Änd
freundlicher Huld grüßend . ' Am Schtagbaum , der
— Vom 2. Juli . Ihre k. k. Majestäten haben
die zwei großen befreundeten und jetzt noch enger
auf 'de? Reise nach Galizien , am 23 . Juni den Bo,
verbundenen Länder trennt , wurde die Duscht . Braut
den Mährens
durch Ihre Allerhöchste. Ankunft be¬
von
dem Großfürsten Nicolai empfangeü und von
glückt , und die Herzen von dessen Bewohnern mit
dem russischen Milttair mit .Hurrah begrüßt . An der
Freude h- ch erfüllt . Ihre k. k. Majestäten sind um
Seite des erhabenen Bräutigams
10 Uhr Vormittags
gierig , die Durchs.
von Höllisch in Kremsifr ange/
Braut
durch
die
langt , und haben das Schloß des Hrn . .Kardinals
Reihen der russischen Krieger.
Hierauf setzten Sie , von der sie bis Pölangett gelei¬
Fürst «Erzbischoffs von Olmütz , zum Absteigquartier
teten hohen Preußischen Generalität umgeben , ihren
genommen . Am 24 . wurde die Reise nach Olmütz
Weg weiter fort . Unsere besten, herzlichsten Wünsche
fortgesetzt , wo der allgeliebte Landesfürst , Mir der
folgen der geliebten Königstochter nach!
erhabenen Kaiserin um 6 Uhr Abends eintraf . Die
Stadt getrost das Glück , dieser Gegenwart des Mo¬
Daiern.
Augsburg
, L. Juli .
Die . hiesige
narchen ^ welcher ununterbrochen arbeitete , Audienz
allgemeine Zeitung meldet Folgendes vom Main:
gab , und die den Geschäften entrissenen Momente,
Ueber die Frechheit der Seeräuber , die bei der Dun¬
der Besichtigung mehrerer öffentlichen Anstalten wid¬
desversammlung angeklagt und zur Sprache gekom¬
mete . Den 26 . Morgens um 6 Uhr reiferen Se.
men ist, sieht man ernstlichen Maasregelrt entgegen.
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Sonderbar ist das Licht, das bei dieser-Gelegenheit
auf das Benehmen des englischen KabiNets zu fallen
scheint, nNd das gewiß dem Stolze manches edeln
Britten weh .rhut, Aber es bedarf der Aushülfe
englischer Kriegsschiffe Nicht, Um dem Unwesen ZU
sieeurn; können die Herrscher des Meeres , ohne von
selbst zu thun was ihnen vor allen obzuliegen scheint,
dies Werk als gleichgültige Zuschauer auf unsre
Schultern fallen sehn, so sind Ziese gewiß auch stark
genug , es zu tragen . Dem Deutschen gehören. Ocst/
reich, Dänemark und Niederland an , deren vereinte
Schiffe wohl mehr vermögen, als den afrikanischen
Seeräubern Troz zu bieten l Die Deutschen waren
einst mächtig zur See - sie können es wieder werden,
Und solche- Umstände/ wie die .gegenwärtigen , worin
man.,ihre Schiffahrt preisgegeben laßt , sind gerade
geeignet, , es zü beschleunigen. Denn , wie der Ge/
sandte der freien Städte in seinem Anträge ' richtig
bemerkt, wenn bis jetzt der deutsche Bund , als soü
cher, gleich keine Seemacht har , so wird es ihm
doch weder an Kraft noch an Mitteln gebrechen, für
die Sicherheit der deutschen Schiffahrt auf eine wirk/
same Weise Sorge zu tragen, Und, sehen wir hin/
zu , die deutschen Hansestädte allein , in Auftrag und
mit Unterstützung- des Bundes handelnd , sind im
EkaNVe, die Zahl- Und Ausrüstung der Schiffern
liefern , die zur Züchtigung eines Raubgesindels Nör
thig sind , dem schon die geringen- Kräfte der Matte/
fer so häufig Flucht geböthcrt,

6 d
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höher gestiegen, als in tat- Woche zuvor;
auch die wehrhaften Alkenrheiner vermochten der ein/
brechenden Fluch nicht inehö zu widerstehen, Am 24,
hatte der Bodensee, den letztjLhrtgeN Wasserstand um
zehn Zoll, Und den höchsten bekannten , vbm Zähr
Noch

1770 , um vierthalb

Zoll 'Überstiege« ; erst dünn er/

folgten die anhaltenden warmen Platzregen, und am
L6. Usch wuchs der Stand des Sees , der Rhein aber
war in sein Bett zurückgekehrt. Nach endlich durch/
gebrochenem Damm ragen im alten Rhein an . vir/
ten Häusern Nur Noch die Dächer über den Wasser/
spieget hinan, «nd ein . Theil der Bevölkerung wird
in der' ehemaligenStätchäLterei MarieNberg einquar/
ßiert und « erpße^
^
.

Italic

n.

Pisa , 17. Zum. Gestern am' Vorabende Uä
Festes des heil. Ranieri , sollte die unter dem Na/
men der Lumina ra bekannte Beleuchtung Statt sin/
ben, und um 12 1/2 Uhr kam bereits der großherzogr.
tss^ Mche Hof mit seinen' hoheü Gästen , der Prin/
zessiN^ tz BrasitieN und dem- Printen von' . Sq/

tcfno und dessen Gemahlin, so wie mit deren Gefolge
von Florenz hier an, und stieg in dem Pallaste Lung
ArMo ab, Ob es gleich schon am Vormittag stark ge/
regnet hatte, so rechneten die Pisaner doch standhaft
auf schönes Wetter für den Abend, indem seit Men/
schettgedenken nie eine Luminara durch üble Witter
rung gestört worden. Dießmal aber ward das Ver/
trauen getäuscht; es sieng gegen das Ave Maria von
Neuem an zu regnen, und die..Beleuchtung gewährte
nur ein unvöllkommnes Schauspiel. Die ,Zahl der
Fremden aus allen Theilen Italiens Und Europens
war Unglaublich. Alle diejenigen, welche die Ankunft
der Erzherzogin Leopöldine, und die Lust, ihre Einschift
fung mit aNzufehen, nach Florenz und Liporno gezo/
gen, fand sich auch hier ein. Diesen Morgen ist der
Hof wieder nach Florenz 'zurückgereist. . v Die De/
schreibungeN von Pisa , auch die neueste Preg ! di
Pisa von La Morrone geben nicht an, wenn die Lu/
Minärä eine so glänzende Gestalt gewonnen , durch
die sir auf den Vorrang 'vor 'allen Illuminationen
in Italien Anspruch Macht, Die hölzerne Dekora/
tions / Architektur mehrerer Palläste längs dein Arnv
(die nicht wenig zur großen Wirkung beiträgt) , soll
Noch vütt Mich, Angelo Buonaroti herrühreu . Die
Gerüstö dazu weiden in den wohlhabenden Häusern
voü drei Zähren zu dtzei Zähren , deü Epochen der
LUMinüra, aufbewahrt ; diejenigen aber für di,e.Schein:
gehäude Und Perspektive hinter den Brücken a Mar .e
Nttd della Forrezza sind und blcsbeN Eigenthum der
Stadt, , sö wie die Gemeinde ebenfalls die Kosten der
Beleuchtung der ärmer« Wohnungen Lung 'Arno bei
streitet, welches alles in allem sich auf 20,000 Piaster,
belaufen soll. Pisa hatte ehemals einen regelmäßt/
gest dreijährigen Cyclus von Festen, nemtich i ) die
LnMinara, 2) das Ordensfest der Ritter von St . Ster.
phüNö, UND3) das Brückengefecht, Ginoeo dei ponte§
ein solches wurde zum letztcnmale 1609 unter der
Königin von HttrurieN begangen/Mnd es wäre we^
4m feiner EigeNthümlichkeit
.. und ritterlich städtischen
Alterthums Schade , wenn es gänzlich in Verfall und
Vergessenheit geriethe.
Am heurigen Tage , als
dem Feste des heil, Ranieri , war W'etrschiffeN der
Barken , auf dem Arno, Und die gewöhnlichen kirchli/
chen Feierlichkeiten. , . Zu Pisa ist I3i6 ein wohl/
geschriebenesBnchelch'en bei Niccolo Capurro gedruckt
Horden, welches zUM' Titel hat : DosoriLiono Zelle
pitture del campö Santo di Pisa , con IX figure
intagliäte

in

rarntO

da G. F : Läsinio ; voN Giov , Ro/

sini, Professor der schönen Wissenschaften au der ,hie/
sigen Universität. Bei Gelegenheit der Gemälde »von
Simon Memmi werden darin auch die Hauptmonren/
te äüs dem Leben des heil. Rnnieri erzählt. -7- Der
Prinz EaNösct
, EV/PölizeiMittister von Neapel, , pri/
vatisirr jetzt zu Pisa , «nd ist Mit Abfassung eines Pm
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chcs beschäftigt , welches die Frage zum Gegenstände
har : Weshalb der Abel während den lehteru Revo¬
lutionen dem Throne nicht beigestanden habe ? —Die portugiesische Eekadre , auf welcher die Prinzessin
vott Brasilien nach Rio - Janeiro einschissen wird , ist
Man
noch immer nicht zu Livorno angekommeir .
Lissabon
von
Schiff
ein
d:e
,
Zeit
mittlere
kann die
nach Livorno braucht , in dieser Jahreszeit etwa auf
zwanzig Tage annehmen . Man bemerkt zu Nvor .'
nü durchaus keine Anstalten zu Festen , welche wegen
des Dranges der Zeit verboten worden sind. — Die
und auf den Heerstraßen
Bettler in den Städten
von ToSkana scheinen zahlreicher und zudringlicher
als irgendwo in Italien.
Vom 20. Juni . Zwischen Sr . Heiligkeit .und
dem Herzoge von Modena ist ein Vertrag wegen
der Deserteurs und anderer Verbrecher
Auslieferung
abgeschlossen worden . — Zu Ferrara wurde ein neues
Zesuitenkvlleginm mit vieler Feierlichkeit eröffnet.

Frankreich,
4 . Juli . Se . Maj . har gestern der
* Paris,
Messe in der Schloßkapelle zu St . Cloud beigewohnt:
und Prinzessinnen waren zugegen.
auch die Prinzen
Gegen drei Ahr fuhr der König in einem unbedcckten Wagen , wie gewöhnlich , spazieren.
der Nacht vom 26. bis 27 . Juni passirr
ten ungefähr 700 Russen durch Sr . Omer , um sich
in Calais ein^zufchiffen und nach ihrem Datrrlande
noch zwei Abthei,
Man erwartet
zurückzukehren .
— Zn

Lungen.
— Man spricht von einem Projekte , nach welr
.chem der Frucht- urd Vieh Handel der jüdischen Nation /;■in ganz Deutschland untersagt werden soll.

. D ft.8. 5.M a r k.

.. .

Der Städtkämftre,
Hag ' e ft; :2S ; ^ uni
Koppen
xer zu Altona , Herr Oldtz, ist von Sr . Majestät zum
wirklichen Zustizrath , ^und der Herr Pastör Werlin

zM zweiten CompÄstsr bei der dasigeft^ ätherischen
Hanptkirche ernannt.
- ^ Die Anzahl der Gefangenen , die hier fteulich im
Zucht < «nü Raspelhause die Unruhen , erregten , mochte
-yegen S00 betragen - Mit Bewunderung , sah man,
wie schnell in der Stunde , der Gefahr sowohl das
MMmr , als das Brandcorps , bei der Hand sind.
-Zm - Augenblicke waren alle Drücken ^ theils mrt .Hut
saren - theils mit ' Infanterie , beseht . Ganze RcgiL
menrer zogen ans , um allenthalben die. Platze zu be/
war ^ Etwa
fttzen > wo -ihre GegeNMrterforderlich
stürhte
Brandes
eine Stftlche nach bew- Anfangs des
der G Lockenthurm in lothrechtcr Richtung unter furche

war der
tcrlichem Krachen ein . Schaudererregend
, und
Wolle
Anblick der Flamme der vielen gebrannten
seit dem Brande des Schlosses hat man wohl kaut»
an einzelnen Stelle eine so starke Feuersbrunst gese¬
hen , die vorzüglich durch das eintretende Dunkel der
.Heule - sind sieben dex durch
Nacht imposant wurde
das gestrige Standrecht , zum Tobte VerurrhcUsen
durchs Schwerdt hingerichtet worden . Der Kopf des
rst auf einen Pfahl gesteckt und sein
Hauptanführers
Körper aufs Rad geflochten . Die Kommission , wel¬
che niedergesetzt war , um die Schuldigen zu richttn,
bestaub aus dem Etatsrath Kierulf , Assessor im höch¬
sten - Gericht , aus den Assessoren, Dguchell und Lauge,
und ans dem Auditor Gyldenfeldt.
Es wird jetzt aus der Geschichte die Bemerkung
gemacht , daß Algierische Korsaren schon Im -Jahre
1627 und 1637 selbst bei Island erschienen -sind. -

Rußland.
6 . Juni . Am 1. Mai verließ Se»
Moscau,
Erlaucht , der Graf von Benningsen , General em
Chef der 2ten Armee , sein Hauptquartier , zu Tulzyn^
um über - die Truppen , die sich unter seinen Befehllen befinden , Revue zu halten . Er gibt seiner .Reise
zuerjt die Bestimmung nach Odessa , von da über
Nicojajew nach Cherson , und so wieder zurück über,"
den Dniefter durch ganz Dessarabien und die Mo !- bau , wo er die Festungen Beftder - Ackerrnynn , Kilin
und zuletzt Zsmael an der Donau in Augenscheinnimmt , die von dieser Seift di-e türkische Grenze
bildet . Darauf bereiset der General das linke Ufcp
des Pruth bis nach der Festung Choczim , und gehe
über Mohtlew am Dniefter wieder zurück. Dem
Vernehmen nach wird der General , wengr er dttRevue über das 6tc Armee - Corps gehalten , den
Deschlnst mit dem 7ten Armee - CorpS . unter den Be¬
fehlen ' des Fürsten Gortschakow machen, . welches seine
Cankönnements - Oiuartiere in Volhynien hat . , Die?
Lö>
Generals Rajewitsch , Chef des Generalstaabesz
Cometowsky,
.
wensterft , General der Artillerie , und
General . Quartiermeistpr , .begleüen denselben auf
Meser Inspections

- Reift .

f, _

,,

des russischen Contiftgents -- - der ^ arss'
höhern Befehl feinen Rückzug aus Frankreich ' aittritQ;
wird zu der Armee des GeneralSTygft Denningfetr
- '
c .
, *
stoßen.
'Der

Theit

Attzeig

e.

Es wird eine Gelegenheit gesucht, um nach Hakch
bürg zu reisen. Whetes im Pariser , Hof ^ er¬
,
fragen. "
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Beitrage

zur Zeitgeschichte.

Vom Freiherrn von Gagern.
(Fortsetzung . )
Tyrol und Voralberg wollten wir also wieder in
Aufstand und starke Wehre sehen. Eben die Män»er , die im Jahre 1309 dort an der Spitze gestan¬
den , und so große Resultate geliefert harten . Es
hing unzweifelbar nur von unfern Winken ab. Doch
statt des Gelingens unserer Anschläge wurden sie ruch¬
bar . Das Wiener Kabinet fand nochwendig , den
englischen Kurier in Mahren aufzufangen , sich die
Depeschen zuzueignen , und der Hof ahnete unsere
kühnen 'Schritte . Ersucht , die östreichischen Staaten
zu verlassen , erbat ich mir noch wenige Tage Zeit
zur Verantwortung , die hier steht:

Allerdnrchlauchtigster

Großmächtigster

Kaiser,

Aller gnädigst er Kaiser , Königund

Herr!

Nachdem ich im Begriff war , für den Dienst
Eurer Kaiserlichen Majestät Gut und Blut zu wagen,
kommt es mir unmöglich vor , daß ich von Ihren
Staaten »»gehört , verkannt , und in Ihrer Ungnade
scheide. Meine Ehre , Familie , Vaterland , Eurer
Kaiser !. König !. Majestät Selbst , und dem Erzher¬
zog Johann , ja dem Königlichen Hause von Balern,
gegen welches ich auch Verpflichtungen habe , bin ich
diese Verantwortung schuldig.

Das Vorhaben , Tyrol wieder in Gährung zir
bringen , habe ich nicht angezettelt , wenn ich es mir
schon keineswegs zur Unehre rechnen würde , sondern
es lag vollkommen in der Narur der Sache und des
Landes , in den Ideen des Erzherzogs , und in den
Ansichten , Berechnungen und Wünschen der hiesigen
Häupter von Tyrol und Voralberg .
Folgendes sind
die Gründe , warum ich dieser Verbindung , und dieser Absicht nicht nur beigetreten bin , sondern in ge--'
wissem Betracht sie habe leiten wollen , und warum
ich gegen jene Männer für das mir bezeigte Ver¬
trauen ewig dankbar bleiben werde.
Mitten unter den schweren Vorwürfen , die zu.
unserer Zeit Deutschland trafen , sind nur wenige
Dinge , die uns wieder rechtfertigen ^ und in besserm
Lichte erscheinen lassen.
Vorerst Eure Kaiserliche
Majestät . Selbst , die dreimal den Kampf mit den
höchsten Gefahren begonnen haben , weil Ehre und
Wohlfarth der Monarchie es so geboren ; alsdann
Ihre Armee , die nach jedem auch ungünstigen Feld¬
zug oder Friedensschlusi , statt mit größerer Unlust,
mit erhöhtem Muth , Beharrlichkeit und Energie zu
den Waffen griff ; und endlich jener große Zwischen¬
akt von Tyrol und Voralberg . Diesem allen meine,
laute Bewunderung
zu zollen , darum kam ich nach
Oestreich. Urtheilen Höchst Sie , ob ich es nicht mit
beiden Händen ergriff , daran thätigen Ancheil zu

nehmen.

Ich kam auf dem Weg wissenschaftlicher Verhälknisse in Verbindung mit dem Freiher 'rn von Hormayr,
und durch ihn mit Seiner Kaiserlichen Hoheit . Alle,
die an diesen Beredungen Theil nahmen , sind' Tyroler oder Voraiberger . Der Erzherzog selbst , ist eben
so gcborner gefürsteter Graf zu Tyrol , als er kömglicher Prinz zu Ungarn und Böhmen genannt wird.

Nur diese zu brechen , ist die böse That . Und wenn
der -Hesse, der seinem Kurfürsten festigljch an hängt.
Und den aufgedrnngenen Herrn wieder verjagt , nie
meineidiger und treuloser wäre , so wollte ich lieber
Natur - und Völkerrecht jeinseits den Seen von Ka¬
nada suchen.

In ihrer aller Seele war zu jeder Stunde der Wunsch
der Befreiung Tyrols wach ; und um so lebendiger,
des wahr?
den Moment
als die Kriegsverhäitnisse
scheinlichen Gelingens und der Kombination mir den
allgemeinen deutschen Angelegenheiten herbeiführen.
Denn es ist Konsequenz , das immer und bis zue
Vollendung zu wollen , was man einst aus richtigen
Gefühlen begonnen hat.

denen ich hierin zu glauben hatte , war dieser Auft
stand ganz und gar . und so sehe in den Wünschen
des Volks , daß der Ausbruch tagtäglich vvrzusehen
war und noch ist ; daß eine gewaltsame Konscription,
ein beschwerlicher Durchmarsch , die Annäherung frem¬
der Heere , ein zufälliger Zank das Feuer anfachen

' Eure Kaiserliche Majestät hatten diese Verkomm -'
niß Selbst gut geheißen . Zweimal geschah es zu so
großem Verlust der Monarchie , zweimal war es
nicht mit günstigem Erfolg gekrönt , und die Sri « -'
mung und die Wünsche blieben dieselben . Uns konnte
in jedem Betracht
die That nun bei dem Drittenmal
großer , ausführbarer , nvthwendiger , und Mit dem
Wohl von Europa Ln Einklang , und was Tyrol selbst
anberrifft , gerechter erscheinen / denn zu der Unbill
der gewaltsamen Unterwerfung wurde noch die Unbill
her gewaltsamen Zerstückelung hinzugefügt , ohne das
Ermorden der Anführer zu gedenken.
Unmöglich können diese hohen Beweise der Liebe
uud Treue eines angestammten Volks dem Herzen
Eurer Kaiserlichen Majestät angenehmer seyn , wenn
Sie sie gebieten , als die freie Wiederholung . Dem
Vater , dem Ehegatten , dem Bruder , dem Freund
sind die großen Beweise der Affektion , die ihm in
unaufgefordert gegeben
den schwierigsten Momenten
werden , unendlich willkommener , als wenn er darauf
oringt . Warum nicht so der geUebte Herr und Moi
narch ? Und da der Erfolg doch immer zweifelhaft
bleibt , da dieser Versuch eben so unglücklich wie der
vorige ausgehen konnte ; so schien es uns für das
Gcmüth Eurer Kaiserlichen Majestät schonender , als
wenn Allerhöchst Sie Selbst so große Opfer begehrt
hatten ! Za diese Opfer sind so groß , daß man sie
vernünftig und sittlich im Enthusiasmus wohl darbringen , aber nicht vernünftig uns sittlich im Kabinet vorschreibett kann.
Es ist eilte wahre Konfusion und Vernichtung aller
moralischen Ideen , Treue aus den gezwungenen au¬
abzuleitett . Diese
genblicklichen Unrerwerfungseiden
Behauptung , die freilich im Katechismus der Usur¬
obenan steht , ist unter den verschiedenen Bepatoren
standtheilen des Unrechts , die wie zusammen Tyran¬
nei nennen , dem Deutschen das Unleidlichste. Das
Band der Treue cntspinur sich, aus wechselseitigen,
einmal

bestandenen

Gefühlen

und

Verpflichtungen,

Nach der Meinung

jener

verhafteten

Männer,

° .y
und verbreiten kann .
Es war daher weder unvernünftig , noch schien
es uns pflichtwidrig , wenn sie wünfthten , diesem
vorzusehenden Ereigniß bessere Resultate zu sichern;
wenn sie ihre Landsleute nicht wehr - und mittellos
sehen wollten ; wenn sie ihnen verständige A.rpführuttg
und Leitung bereiteren ; wenn sie von Volksepzesseu,
von dev Sehnsucht nach fremder Hülfe , von demo¬
abzogett,
und Einflüsterungen
kratischen Prinzipien
und sie alsobald unter Fahne und Befehl eines tür
pfern Fürsten des Kaiserhauses versetzten.
die Frage von
Als in unfern Derarhschlagungen
den Hülfsmirreln war , fand der Antrag alsobald Ge¬
hör , Niemand sonst zum Bruch der Pflicht , was
auch immer der Vorwand sey, unter den einheimir
schett zu verleiten . Lieber wollten Seine Kaiserliche
Gefahren entgegengehen , unh
Hoheit vergrößerten
es der Zukunft anheim stellen. Selbst mein ältester
Sohn , Dragoner - Offizier im Regiment Risfch , den
ich bestimmte , att Seiner Hoheit und Meiner Seite
zu seyn , würde zuförderst seine Entlassung förmlich
Und regelmäßig begehrt haben . Jene drei Verhafte¬
ten , die Herren von Hormayr , von Roschman und
Schneider ? harten mit schweren Opfern ihre Anhäng¬
lichkeit att Herrn Und Land schon bewährt . Das
sind sehr traurige Verhältnisse des Lebens, , wenn
man zwischen Herrn und Land mitten inne stehn
Wie leicht ist nicht die Verwechselung , wie leicht der
Glaube , daß es ein und dasselbe Interesse sey / wie
leicht war das Nicht hier ? Wie verzeihlich schien
ihnen das Verbrechen , Nicht des gebrochenen , sondern
des unterbrochenen Dienstkontrakts ; wie entschuldi¬
gend die Idee , daß sie Mit Gefahr ihres Lebens zu
Eurer Kaiser¬
größer « Dienstleistungen hineilten !,
lichen Majestät ist es jedoch nicht unbekannt geblie¬
ben , daß der Freiherr von Hormayr , oberster Direk¬
tor des geheimen Staatsarchivs , und also in einem
Posten des höchsten Vertrauens und der .Verantwort¬
lichkeit bestellt , determinirt wurde , Wien und fein
Amt nicht ohne die Allerhöchste Genehmigung zu ver¬
lassen« Dieser Umstand , daß er sich nicht nur der

kaiserlichen Ahnung , sondern auch jeder kaiserlichen
Disposition gänzlich unterwerfen wollte, . rechtfertigt
ihn ungemein , aber auch uns , und zeigt schon alleinwie man gedacht und gehofft habe.
(Die Fortsetzung folgt .)

. .D e u ts ch{ an tu
eiugelaufenett Berichten
Nach
2V ü rtemberg.
Würtem/
Ausgewanderter
Zahl
wird eine bedeutende
. Die konigl . Grenzbe/
berget wieder zUrückkoMMeN
amtungen erhalten daher den Befehl - denjenigen^
welche bisher noch in keinen fremden Uuterthanen/
Verband getreten sind- Passe , damit sie in ihre vö.rtt
gen Wohnorte zurückkehren können - zu erkheilen - weil
das Zu/
die Verträge mit den benachbarten Staaten
rückschieben dieser hcimathlösen Leute nicht gestatten«
Cs ist' äbtr denselben in den Passen der kilrzeste Weg
zur Reise genau vorgeschrieben - damit sie Nicht im
Lande auf d§m Bettel umherzieyen.
Dis königl . Oberämker und sämtliche Landes/Poli/
zeistellen haben diejenigen - welche den vorgezeichttetett
Weg verlassen sollten- auf denselben mit Strenge zu/
rückzuweijett . Den Vorstehern der Ortschafrett aber^
in welche die Ausgewanderten zurückkenimen , wird
aufgegeben , dafür zu sorgen - daß diese Menschen
Nicht dem Müssiggange -sich ergeben, , und den Kor«/
MunkasseN zur Last fallen . Es sind deswegen diese/
tugen - welche nicht auf andere - erlaubte Art Erwerb
und Nahrung sinden , 'zum Dienen um Taglohn und
gegen billige Bezahlung mit Nach/
Kötnmunarbeitett
druck anzuhalten , und überhaupt in steter Aufsicht zu
halten , bis durch weitere höhere Anordnungen ange/
gegen diese Leute ergriffen seytt
Messe ne Maaßregeln
sich
Werden , welche durch wohlgemeinte Warnungen
Nicht abhastcn ließen , dem Elend entgegen zu gehen,
und nunmehr großlentheils als Bettler zürnckkommenNnd den Gemeinden zur Beschwerde werden.
Stuttgart - 5. Juli 181 ?.
Ministerium des Innern,
v. K e r n e r.
im Juni 1817 . —^ Die
Marburg
Kurhessen.
ttt Nr . 39 . des Hamburger Kotespondettten abgedruckte,
mit dem Namen W . Hoffman « Unterzeichnete Erklär
Meiner Eigettthums -Rechte an dem
^ rungBetreff
eekanftett hiesigen ehernaligeN deutschen Ordetts/GUte,
ist ohne Mein Wisse « and Unter Mißbrauch Meines
Namens , fälschlicher Weise eingesettdek worden « Wel/
che« Zweck auch der Einsender gehabt haben mag,
immer verdient die Fälschung - welche er sich erlaubt
Verachtung . Sollte diese nicht tzittreichetr, ähnliche
Schritte zu hemmen , fo werde ich Mich der Mittel
zur Einschränkung
bedienen - welche die Strafjustiz
eines solche« darbietet .
KUNg.

Dies

demselben

W . Hoffman

zur War/

«, jmi,

Rußland.
17 . Juni . Von Goktesgna/
St . Petersburg,
den Wir Alexander I . Karser Und Selbstherrscher von
ganz Rußland rc. tt.
Da wir der Kaufmannschaft größere Mittel zur
Erleichterung und Erweiterung der Commerz - Opera .^
tionen zu eröffnen wünschen , so haben wir gut be¬
funden , statt der jetzt bestehenden Disconto/Comrorrs,
dere« Wirkung wegen der Geringfügigkeit ihrer Car
pttale und der in ihrer Bildung bemerkten verschieb
denen Mängel dem Handel keinen merklichen Nutzen
bringen , eine Reichs -Commerzbank zu errichten . Zn
Folge dessen haben Wir den Finanzminister beaust
kragt , dem Reichsrakhe die Projekte aller in dieser
Sache nökhigen VorbestlMmungen zur Erwägung vorzu

legen . Jetzt,
nachdem Wir die Meinung des Reichsrathö verl
ttommen , sehen Wir folgendes fest!

I . Der CoMmerzbank werden dreißig Millionen
Rubel Krön .Capital zur Disposition überlassen . Dies
Capital wird gebildet : 1) Aus den gegenwärtig in
de« Disconto r Comtoirs circulirenden Summen ; 2)
aus einer zu denselben von der fünf und zwanzigjäh¬
rigen Expedition alljährlich hinzuzufügenden Summe
von 4 Millionen Rubel ; 3) von den Zinsen , die von
der Circtrlcttiott dieser Summen einkommen - so lange
das Capital nicht bis auf dreißig Millionen Rubel
anwächsr . ll . Der Commerzbank wird es gestattet,
Verwahrungsgeldek .anzunehmen : l) auf Zinsen zur
Circulation nach eben derselben Grundlage - wie solche
jtt der Leihebank niedergelegt werden ; 2) zur Auf¬
bewahrung und zum Tränsf -ert ober zur Uebcrcragung
eingetragenen Capit 'ale ' nach
deb von Privatpersonen
den Büchern der Bank einer Person an die anders
III . Die Commerzbünk giebk Darlehen auf russische
Waären nach , Grundlage des Reglements der Dis¬
konto/Comptoirs , und Nimmt Wechsel an , jedoch in
diesem Falle Mit Erhebung von Prozenten dem Gange
der Commerz -Operationen gemäß , indem sie dabei die
Verminderung derselben , aber Nicht die Vermehrung
^es Gewinnstes der Battk zum Augenmerk hat . IV.
Die eine Hälfte der Direktoren der Bank wird aus
Beamten ernannt , die andere Hälfte aber von der
Kaufmannschaft aus KaufleUren gewählt , öle hinläng/
tiche Kenntnisse von der Lage und den Operationen
des Handels besitzen, damit sie um fo mehr durch ihr
rett Rath zur Erreichung des Zwecks dieser Einrich¬
tung beitragen können . V . Die Commerzbank soll
eröffnet
Jahrs .
Disconto
Waaren

werden den 1. Januar des nächstkommettden
Inzwischen werde « die St . Petersb .urgischen
-Comptoirs düs für Wechsel und das für
bis dahin ihre Wirkung fortsetzen , die übri¬

gen in andern Städten bestehenden Comptoirs aber
dieselbe einstellen und sich mit Beendigung ihrer Rech-
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Fcnner , De . H , Taschcnbuch fich Gesundbrunnen und Bib
der, auf das Jahr ist>6 ; mit Kupfern, ts t fl. 3o kr.
Dcvgleicheii auf das' Jahr ,8^7 ; 12. 1 fl. <jo kr.
—
— — Schwalbach und seine Heilquellen; 6. 1 st. 12 kr.
Fick, Dr . I C. , ' neues Handbuch für Reifende jeder Gat»
reuig; mit einer Postkarte; gr. st in Futteral 3 fl. 36>
Fischer, I . E. , Tagebuch einer Reise über Paris nach koi'n*
doir und einigen Fabrikstadren Englands , vorzüglich in
technologischer Hinsicht. 8. » fl. .so rr.
Geschichte ilnd Beschreibung voll Speyer ; imt Kupfern , 6.
i fl. 48 kr.
Guide pour faire Je voyage du Rhin , depuis Schafhouse
jusqu ’en llollande , tn .aUant:.visiter .eil. meme tem»
la vaJlee de la Murg , ies bains de baden pfes d<p
Rastadt , les environs dg la Maseile detJufs’ Cobience
■, .jusqu ’a Treves , les bains de la mpmagnp du Taunus
et ceux d’Aix-la-Chapelle et Spaa. Avec des. Excursions de Mannheim aux montagnes de la Haardt , et
dans Jles environs du Mont -tonerre etc. De Bingen
dans la vaJlee de ia Nah , a Kreuznach etc. De Hei¬
delberg a Francfort en passant par la Bergstrasse,.
Suivi de quelques vieux contes des environs du.
lliuu et du Mout -Tannus . Bar Aloise $chaeia £a~
8. 4 fl
Helwig. Amalia von, aeb. von Jmhoff , die Sage vonv
"
Wolfs -kNiinen. 8. 1 fl. 24 kr.
Hesse, JJf . L F. , Rudolstadt und, Schwarzburg , nebst kh^
ren Umgebungen, historisch und topographisch dargefteUt;
;" '
mir Kupfern gr -l >. 4 .fl. 4'd-kr;
Itineiaire de poche de Taljemagne' et de la S^ isse , ayecr
Ies rotites de Paris et de*Petersbourg ; avec uite carte
. ,
de poste ; 8. 3 fl. 3b kW
Koppel , I . G . maylensche Reise durch die. beiden frälikischeir
Füfstcüthüm'er Barke6ry und Anspach;' 2 Bände, mir 19
ätupfcrrasrln; gr 8 st fl- 24 kr
Löwrs, A. von, die Gegend von Heidelberg, herausgcg- orft.
von V von Diccmar; ?.te verb. Aufgabe 8. t fl. 3n ...
Manuel pour ,‘ceux qui se proposent de faire Je voyaget
du Rhin , de la Mos^lle , des vallees de la Murge da
Neckar , et du Canton dit Odenwald pr A - Schrei - *
her ; avec up Carte st 3- fl.
Anzeige.
Meyer , Gebrüder , Reift auf die Eisgebirge ' des" Kantons?
Bern und Ersteigung ihrer höchsten Gipfel ; 2 Hefte mivr
erner Karte der dereißrcn Gletscher, gr. 6. i st. 3b kr»..
Ich erfülle meine Pflicht/ die mir eben so heilig
dessen, was sich am Rheins
ist, als ich durch dieselbe zugleich und noch einmal Mmola , A.^ B , kurze Uebersicht
ströme unter deit Römern seit Julius Casar bis auf die"
Bor
ebeln
der
Andenken
das
in
/
erhalte
Veranlassung
Eroberung Galliens durch dft Franken, Mcrkwürdigc§
wahner Frankfurts mich zurück zu rufen. Ich sänke
erergnete; mit besonderer Hinsicht auf die vaterländischen.
Ihnen für den Antheil., den Sie mir und meinem
Alterthümer ; 2ie vcrm. und Verb. Aufi. qr. 8. fl r 3okt>
Reichard,. KrrcgSrarh, der Passagier auf der Rerfe in Deutsch^ '
unglücklichen Schicksal bewiesen; ich danke Ihnen
larid , in der Schweiz, zu Paris und Petersburg ; enl.
mein
Sie
womit
Güte/
die
für das Wohlwollen und
Jedermann , nebst 2 Relftcharren. »
Reisehandbuchfür
inr
das
Mag
Deklamatorium ausgenommen haben.
Thl 8 fl 6. nrre Bewußtseyn alle die Menschenfreunde lohnen; Rückerncilruagen aus Spanien , 8. fl. 1 3okr.
mir wird es das schönste seyn, die Edeln erkannt Schreiber , A. , Handbuch für Reisende am Rhein , vow
Schafhauscn vis Holland in die^schönsteii anliegenden.
und vielleicht oinige Zufriedenheit von Ihnen geernr
Gegcndc-n und irr dre dotcigen^Heilquellen. Mrr rinev
tet zu haben.
Karte 8 fl 4 3okr.
1817.
Frankfurt, den 7. Juli
Auch unter dem Titel»
^
Der blinde Deklamator
Anleitung auf die nützlichste und genußvollste Art dm Rbciw
von Schafhausen bis Holland,^das Murgkhal, nebst Ba <Karl Götz.
den bei Rastadr , die Mosel von Koblenz bis Trier , und
die Bäder am Taunus , so wie Achen urid Spaa zu be^
reisen. Nebst den Abstechern: Von Mannheiin nach dem
Haardtgcbürge und in die Gegenden vom Donnersberg. '
Harrdhücher für Reisende/
rc. — Bon Bingen über das Rahchal , nach Kreuznach
welche in Frankfurt a. M. bei den Gebrüdern
rc. — Von Heidelberg über die Bergstraße nach L . ankum beigefttzte
furr :c. — und einigen Sagen aus der GogeM desSauerländer, Ziegelgasse G.
Rheins und des Tauns.
Preise zu haben sind:
— — Baden mit seinen Heilaunllen und Nurgebungen newMerk¬
und
beschrieben, ruit einer .Abyandlung über den Gebrauch,
Beschreibung von Paris , seinen Umgebungen
dor Quellcii; mit Kupfern. 8. 3 fl.
würdigkeitenz gr. 8. 24.
Schreiber, Heidelberg und seinel' mgebungen, historisch und topo».
Chczcy, Fr--, von , Gemälde von Heidelberg, Mannheim,
; mit vier Kupfern und einer Karre,
graphisch beschrieben
Schwetzingen, dem Odenwalde und dem Neckarkhale;
, '
gr 8. 3 fl. 36 kr.
nnt r Karle, st. 2 fl. 4 'j kr
Skizze einer wählerischen Reise durch die Schweiz; aus dem'
Groß
dem
mit
der
Topographie
und
Slarnilk
K.
I
Dahl ,
EngUschcti; herausgezehcnmit einigen Anmerkungenund
hcrzogthum Hessen vereinigten Lande des linken Rheim
einem doppelten Anhänge , von Prof . I . R . Wpß ; »ni.r
ufers ; mit Tabellen und einer Gpezialkarte; 8 1fl 4&f.
gr. 8. , fl 24 kr.
Kupfern,
minerales
earix
ses
et
Bade
de
viile
la
de
.
cription
De&
, für Reisende. Zugabe zu Len beiden
, avec un traite Taschenbuch, praktisches
et de ses environs, par A Schreiber
für Reifende: Handbuch für Reisende am
Schriften
OtDr
le
par
ville,
cetie
de
eaux
.e des
s.iir 1’usag
Rhein rc/von Hrn . Hofrath Schreiber, und: Gemasd
; avee gravures. st. 3 fl
tendcnrf
von Heidelberg, Mannheim , Schwetzingen,dem Oden»;:
Engclmann , Dr . I B , Taschenbuch für Reifende durch
wald^und dem Neckarthale. 6 i fl. 3o kr.
ei»
nebst
Deutschland und die angränzenden Provinzen;
» und AdreßMlender von Heidelberg. 8. r fl»
UniversirätS
, » fl- 48 kr.
ner genaum Postkarte

. Sollte
nungen zlr der bestimm ten Zelt beschäftigen
«v ans örtlichen Rücksichten nöchig gefunden werden/
statt ihrer in einigen Städten Comptoirs der Com-'
merzbank zu errichten, so werden zu seiner Zeit die
gehörigen Verfügungen darüber erlassen werden. Vl.
Indem Wir hierbei das von Uns bestätigte Regler
ment der Commerzbank ergehen lassen, nehmen Wir
dieselbe unter Unfern Schutz/ und bürgen mit Unserm
Kaiserlichen Worte für die Integrität der Capnale,
die derfttöen von Privatpersonen werden anverrraut
werden, so auch, daß die Rechte eines jeden auf dieselben unangetastet bleiben sollen. Mit der Eröfft
nung der Commerzbank werden wir nicht unterlassen,
die Mittel der Leihebank zu verstärken, und sie nach
Regeln anzuordnen, die der Bestimmung derselben
angemessen sind, um durch, vereinigte Wirkung dieser
Einrichtungen auf die Verstärkung des Privat Credits
, des Gewerbfieißes,
zur Erweiterung des Ackerbaues
des Handels und überhaupt zum Nutzen des Unserm
Hetzen theuern Vaterlandes, in, dessen Wohlstand
Wir die Belohnung Unserer Arbeiten, Unser« Ruhnz
, beizutragen.
setzen
, 7. Mai 1817.
St . Petersburg
Alexander.
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Im Verlage der Gebrüder Sauerläuder / Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse/ G. 175.;

Beiträge
,

;

zur Zeitgeschichte.

D » m Freiherrn

von

(Fortsetzung

Gagern.
.)

Was nun mich noch insbesondere

betrifft , so bin

Napoleon von sich selbst ankündigte , er wolle das"
Reich Karls des Großen wieder Herstellen. Noch hatman hinlänglich die gotteslästerliche Worte gewürdigt,
als er sich öffentlich von seinen Schmeichlern eine,
zweite proM ^ eriee nennen ließ , in demselben Zeit,

ich vermöge meiner Geburt im gelammten Reich raum , als er , den die einzige Vorsehung mit so aus^
deutscher ,Nation

Edelmann und Freiherr . Daß der
französische Kaiser durch seine willkuhrlrche Dekrete
diese meine Rechte gefährden und vernichten wollte,
thut ihnen keinen Abbruch , sondern seht mich nur
'Mit ihm in gerechte , offene und persönliche Fehde.
Von Paris aus droheten uns , oder drohe'n uns zwei
Reiche , dus empire fran ^ais und die Oberhand der
Unwahrheit . Die letzte auf der Erde zu bekämpfen/
davor bin ich allein Mann genug ; das erste, soviel
an mir ist: Ändere Verhältnisse des Dienstes und
der Treue hatten mir gebieterisch aufgelegt , die eben
so nichtswürdige als absurde rheinische Konfödera,
tionsakre mehr wie einmal zu unterzeichnen , und das
ist hinlänglich am Tag. WaS ich aber als orauischer
Verpflichteter und als Deutscher dagegen verwahrend
eiügewendet habe , das weiß man nicht. Keine Hand,
lung scheint mir stark genug , um diese Schmach zu
tilgen ; nachdem ich von diesen Dienst,Obliegenheiten
entlassen bin . Man hat es nicht allgemein und nicht
tief genug gefühlt , was es sagen wolle, was es am
Ebro und an der Eider / zu München wie zu Dres,
hen , und in Preußen wie in Ungarn sagen wolle, wenn

gezeichneten Gaben ausgerüstet hatte , die menschlich«'
Gattung zu so blutiger Aufteibnng und zu ihrem
Verderben hinriß . Dem als denkender Mensch und
besonders als Christ Einhalt zu thun , zähle ich zu.
meinen ersten Pflichten.
Wenn ich .Häher mühsam die alte deutsche . Nativ»algeschichte verfaßte , und hier im Zusammenhang
mir jenem Beginnen
Eurer Kaiserlichen Majestät,
auch der Kaiserm Majestät in Unterthänigkeit über,
reichte , — unsere Geschichte zu der Epoche näussich,
wo wir gegen die , uns eben so drohende Uebermachc
der Römer Jahrhundertelang
kämpften ; wenn ich
darin unseren alten , vererbten .Sinn entwickelte , und
wie mgn damals schon von der Univerfalmonar,
chj.e » nd , insbesondere vom Imperio GalKarupi an
unser » Rheimifern dachte ; so hoffte ich/reilich Frank¬
reich und seinem Kaiser Abbruch zu thun ; aber in
der That minder durch historische Kunst , Phrase»
und Deklamationen , die ich sogar oft vermied , als
durch dokumentirte unwidersprechliche Wahrheit.
Wie ich die . Sache von Tyrol ansah , habe , ich
hiMnglich erörtert . Nachdem des Reichs Festung «!»

7tz2'
alte
im WaffcnWstand sind genommen.; Hes Reichs
de?
und
gewaktfam
,
Verfassung mittem im Frieden
ohne
Fürsten
nordische
Lrohiich aufgelöst , und unser«
-la»dv« '
Krieg und KriegserkLärung aus ihren St -qmM
sind verjagt worden , nach solche» , im Völkerrechts
sehe ich' chen Betracht ganz sinnlosen Handlungen ,
wir esnicht wie Frankreich und sein Kaiser , sobald
Völker»
auf
andern können , jemals gegen uns sich
bis die
recht und Besitzstand -berufen mögen —
tu
vollständige Wiederherstellung und Genug thuuug
folgt ist.
Allein es war freilich vielleicht eine tädelnswerthein Tyrol
Arroganz , wenn ich wähnte , den Plane «
Wein durch meine Verbindungen , Erfahrung und
Hinsicht»
keim miß , in politischer und dipiomalischer
Zusammen»
energischen
bessere Gestalt , Äiichrung und
hang zu geben-.
Jedoch , im Hi nMck amf Luve Kaiserliche MMr
Fortset
st'är durfte es mir scheinen- -daß es nur eine
mit
tzung . früherer Vorhaben sey. Nichts wurde
Monarchie
Ahrer
Interesse
denkbar , wir es dem
-Herr,
nachtheilig werden möge. Alsbald bireben Sie
zu
früh , spät » offen oder Nachsichtig die 'Ereignisse
legen;
begünstigen ; in jeder Form sich dazwischen zu
, daß
darauf
eben
nach Willkür zu beendigen. Doch
frommend
es Ihrer Monarchie in so hoher Masse
mehr
gewesen wäre , darf ich allein keinen Nachdruck
unterziehenArgumemaridN
legen , oder mich einer
brfunr
nachdem Eure Kaiserliche Majestät es anders
Erzherr
den haben. Seiner Kaiserliche« Hoheit dem
mit Leih
£09 Johann , konnte ich zwar zusichern,
».
bewahre
zu
Ehre
und
und Leben Ihre Person
harr
entschlossen
frei
Nachdem sich Seine Hoheit aber
ich ber
ten , würde ich sie selbst beleidigen , wenn
hauptere , daß Gefahreu sehe erwogen wurden.
Statt blutige Auftritte im südlichen Deutschland,
, durfte
und zwischen Alpen und Rhein zu veranlassen
ich schottich ganz andere Resultate hoffen. Wen «
Aügemeir
und
Großen
im
früher Deutschlands Lage
zwtt
nen betrachtete , so schien Mir der Nationülhüsi
immer
schen Oestreich und Daiern , von Frankreich
HiNr
angefachk und unterhalten , eines der mächtigen
war
,
wegväumen
Es
.
dernisse unserer Wohlfahrt
so
ein
und
seit langem Triebfeder meines Lebens,
eigenen
starker Wunsch, daß auch das Blut meiner
erreichen.
zu
ihn
,
war
lieb
zu
Söhne mir nicht
, BeDarum von meiner Seite so Manche Reisen
wünscht
mühnngen und Vorstellungen. Denn umsonst
beseitig
nicht
Man
wenn
,
Eintracht
Worten
mit
man
im Urtt
get , was sie stört. Oestreich war zwar oft
Tyrol
von
Verlust
recht gegen Barer «. Aber der
die Mo¬
Ist niemals zu verschmerzen; ohne Tyrol ist
nur
Provinz
diese
ist
aber
Daiern
,
narchie verrückt
So
.
werden
und sie kann ihm Leicht ersetzt
schädliche

zuwar meine feste-NeberzeugUng, Md keine Stuft
autger
nicht
sie
ich
wo
hoch, auch der Thron nicht ,
in dind
sprachen hätte-. Nachdem man mich aber
Herreni in
solche Küthegorie gesetzt Hane , - daß beide
meine redliche Ab sichren keinen Zweifel setzetrkonntem
Äas
Wien mir. eben diese AMösung , dieser -Auswegj
passendste.
Der Aufstand von Tyrrb und Voralberg , dmchtr
Wirkung . Bauern,
ich mir , ist alsobald von gewaltiger
erst ' so schwer ge¬
schüft
dessen Heer und junge Manu
Kern
blutet hat , wird sich zweimal besinnen, den
bk
,
feiner Truppen in diesen Gebirgen aufzüvpfern
nicht
es Nicht behaupten kann noch will. Cs vermag
fürchtet
Es
.
zu berechne« , was Oestreich rhun wird
Ansprüch^ .
die nordische« Machte , ihre Ahnung ? ihre
offiziell«ja de« allgemeinen deutschen Haß . Eine
Havert?
Versicherung in unfern HqndeN , daß es der
tin*
wird
Men Herrschaft nicht Abbruch thun solle,
M
zum Zweck führen . Sie uns von dett Mächten
Ä-Ngese?
verschaffen, übernahm auf mein ZüthUtt sehr
giftiger'
überall
,
triftiger
sehr
hene Boten . Aber ein
Kantlm
Vorwand für Daiern wäre es gewesen, sein
in der
genk zu unserer Und Oestreichs Beobachtung
Heimath zu behalten. Meine Seele wird imMerdär
Wollen
durch diesen Gedanken und durch dieses stärke
D
eutschland
'
südliche
sich erhoben fühlen l daß das
die
nicht Noch einmal im Laufe dieses Sommers
führtBlüche seiner ' Aug -Ud auf die Ssüachrbank
diese
a
$
.
befestigen
zu
Kerten
nur UM seine eigene
dt?
üuf
«
Gründe
güten
Hoffnung dehnre sich aus
und;
aus
Schweiz , und auf GraübÜnden zunächst
der Erzherzog würde , wen« die gütliche Einladung
Stele
Nicht ge buchtet hätte , selbst eine bedrohliche
Leistunge«
die
um
lung gegen sie genommen hüben
nach Frankreich zu hemMett.
^
Was man aber in Jllyrten und gegen Itäliett
er,
hitt thun wollte- oder daher zu befahren hätte
. Diesem
Kessen Eure Kaiserliche Majestät von selbst
äbed
gingen
Kriegsschicksal- diesen Unternehmungen
!,
entgegen
"
Seine Kaiserliche Hoheit als Feldherr
dies«
in
und Vieles schien sie zu begünstigen, was
- soviel
Zeilen Nicht gehört. Niemand Uüter uns
und q§,
fremden
Mir bekannt ist - gehörte zu einer
Heimen Gesellschaft. Ben sogenannten TugeNdöuttd
jeher
kenne ich nur von Hörensagen - und tzött
6i?n
unter
daß
;
habe ich darüber so gedacht
ewtM
eine
Bessern zu allen edeln Zwecken ohnehin
iltfs
Abrede besteht; die förmliche Association aber
eine Uur
Mit viele« sehr mittelmäßigen Personen in
war Mir
düs
Nur
.
anständige KoNfräterttität versetzt
Stre¬
aus gute« Quellen bewußt- daß das gewaltige
die
man«
ben im Norden den Süden geschreckt- weil
will,
Grundsätze UNS Absichten, für die man kämpfen
daA
ist«och nicht ausgesprochen hür- Meltt Wunsch

•fc hier angegebeMN acht Punkte , die ich wörtlich so
tti\

Leitern im Norden dm'ch den Grafen Waimodett

habe vorlegett lassen , den Gesinnungen EUbtr Küi,
strichen Maj -estät nicht zuwider feyN mögen . Daß
ich übrigens weder Geld noch Geldesw 'eech ' in An,
spMch Nachm- sondern eine Ehre däkein föW/ -mit
Meiner eigeilen schon disponiblen Lage anständig UNS
nls ein Edelmann den Vorsatz auszuführeN , ist KnE
Kaiserlichen Majestät hinlänglich bekannt geworden^
Diese innere Verwaltung war ' Säch 'e "derer , ^ 'is das
Land kannten . Als sie den Zweck wollten / müßten
sie wohl unumgänglich die Mittel bereiten , ssttö harr
ren meine Zustimmung . Es war jedoch im Angesicht
des Erzherzogs bereits eben , so von strenger Kompra,
diiität die Rede , als Seine Hoheit mit eigner Hand
der!
sich so äuFürückten : daß ' Nur der ' höchste Grad
LltteigeNNützigkeit von üllett Seiten diese HWdtNNg
gerecht und groß werde «rscheinen lassen.
Von Eurer Kaiferlichrü Majestät ans den großen.
für mich und
M ' tteln ihrer Monarchie Betbgnung
die Meiuigen gehofft zu chabett , will ich keineswegs
in Abrede ' stellen. 26Ü ttteisten würde es meinem
Ehrgeiz geschmeichelt hüben , wenn sie einst wieder
auf Unsiwm Thrsn nach altem Kaiserbrauch .- zuerst
Nach den Batbergen , und dann auch Unter wett Prot
testattten Nach meinem Familiennamen gefragt hatten.
; Mögen Andere glücklicher seyü , in so hoher Maße
Eurer KaiserlichLtt Majestät Huld zum nögemetnEtt
Bliebe über auch dieser Uni
Wohl zu verdienen .
Wille gegen mich , so würde ich dennoch Nie äufhörett,
itt der üllerriefsten Ehrffurcht zu seyN
Eurer Kaiserlichen Majestä
Alleruttkerthättigster.
^ _
Mett - den 16 . Marz 1813 .
(Der Beschluß folgt)

Deutschland.
, 4 . Juli . Bei Gelegenheit
Wtett
Bestreich.
einer am 23. April d. I ., von einer Dilettanren -GsL
scllschüst im Ochauspiethaiise ZU TeMeswar gegebenen
Bper - sind Zur Unterstützung der invaliden Mann¬
St . Julien - 1*882
schaft vvM Infanterie,Regiment
Guld . W . W . - und 4 Guld . Konvetttions , Münze
eingegangen.
Die Einleitungen zu der der Widmung voükoittt
men entsprechenden VertheiluNg dieses Geschenkes,
sind bereits getroffen - und dem Hofkriegsrath erübri¬
gt nur Noch- den edlen Gebern seinen Dänk Üffentt
.
tich ZU bezeigen .
Bei Gelegenheit - als itt SemliN öäs bießjahrige
Allerhöchste Geburtsfest Gr . Maj ' stät des Kaisers get
feytrt wurde , sind daselbst ju Gunsten des Fonds zur
Erhattüng blinder MilitairrKinder , folgende patrioti¬
sche Beiträge

rittsegangen r Vbtt VW BürM ' AleM

6o, und aus dem Ertrage der Auf¬
führung ebnes sijr diese Feierlichkeit von dem ersten
Bau rAdjunkten , von Buch Hotz- verfaßten Schauspie¬
les - 68 Guld . W . W . Und ein Gulden Konventions,
Münze - welche ttn GesamMtbe -trage vion 128 Gulden
W . W . Und i Gulden Konveütions,Münze ^ für den
tzeNannrett Fond fruchtbringend angelegt werden.
ander Joranovich

Att demselben Tage sind auch SN die düsetbst gart
nisouirende Lruppen 5 Zentner Riudßleisch und 3 4/2
übergeben worden,,
Eimer ' Wein zur VertheiluNg
wozu der HandSlsmaurS Millosch Urossovich allein 4
Zentner RiNd'steich, die Semliner Insassen Sterio,
Bulis Und Peter Braukovich , zusammen i Zentner
Rindfleisch und 2 Eimer Wein , ferner die Semliner
Wirthschafksr 'Compügttie" 11/2 Eimer Wein beigetrar
gett haben.
Der Handelsmann ttrosiovich - hat noch NsbefoNvon
Detttschemtnt
der'e deM dort garnisonireNden
Lichtenstein Husaren 3v PfUNV , und dem dortigen
Bürger r Spital 20 Pfund Rindfleisch verabreichen
.
lassen.
So wie zu Wien , so ist auch "am 16. v. M . zu
Prag die feierliche VertheiluNg > des aus dem Fonds
zur Unterstützung der östreichisch- kaiserl . JnMiidett,
Invaliden i Haus gewidmeten Betrags
deM Prager
von 8550 Guid . vor sich gegangen . Auch dort haben
zu derselben Bestimmung ein ünbtznannter Menschenfreund 1000 , Und die Unternehmerin des ThenrerS,
Fr . Liebich, 562 Guld . insbesondere beigetragen.
der

Köuigteich

Niedeklünde.

5 . Juli . S . M . wird Montugs
* Brüssel,
nach GeNt , Brügge Und Ostende abreisrn . Man
glaubt , baß die Abwesenheit des Königs 3 Tage lang
bauertt könne . Dir Königin wird Dienstags nach
Antwerpen abretjett , wo sie zwei oder drei Tage zu
bleiben gedenkt.

>.
F k a « k r e i ck
6 , Zuli . Der König ist gestern Äbends
* Paris,
Um 5 iß ühr von St . Cloud in den Türüeriett angekommen . S . M . schienen durch die Beschwerliche
keitett der Reise ganz üttd gar nicht intomMobirt.
Heute Morgens

besuchte er die Messe.

«— MüUbrettil ist nach Rouen transportirt wor¬
den, wo von dem dortigen königl. Gerichte sein Pro¬
zeß entschieden werden wird.
— Dsk Herzog von Wellington wird in seinem
Hauptquütier zu Cambräi vom lö . bis 15 . Juli , er,
wartet.
— Zlnch der König von Preußen

Anfangs August

. treffen

wird

spätestens

im Hauptquatier zu -Sedan ein,

rp.# .a,n r e iu. ..
In Barcelona ist folgendes bekannt tzemachr-wor¬
den : „ Don Inan de Prats/aggretz . Obrijd ■bMtn'
raiklon HostMrkch des achten leichten Regiments '- ' Ve -r
sttzer dec -. der glorreichen - Schlacht von Baylcn ge-'
weihten Denkmünze -/ des KrenzcS des ersten Jäh res
rc. Da man sich nicl/t versichern kann der Person
des Wo.', schal de Eamp . Don Francisco Milays, - des
, des .-Obristl ..
Kommandanten ' Do .y . FranziscoMancha,
Don Melchior - Eatafon , des ersten SergeaMenvom
Regiment ?von Murcia , Ipfeptz Kuiz , des , ersten Adj.
vom Regiment von Vayleq ^ Doy Antonio Cpmer,
des zweiten Kommandanten , Dvn Jo .se L.ucr , und
des HauptmunnS Don .Franzisco Antonio Oliver vom .
leichten DataiDn ^Tarpngona > und des Don Boner
ventnra Blanzer , der sich Oberlicntenannr nennt , de-^
ren Prozeß als Mitschuldige,in , dem Anschlag zu - ei¬
ner Empörung , welche in der Chnrfrettagsnachk den
5 . April auSbrechen sollte, ich iustruire ' so fordre und.
la - e ich, in Kraft der , durch, die k. Le -ordnungen m
solchen Fallen bewilltgten Gewalt , die obengenannten
S Personen vor , sich binnen 3v Tagen von gegen¬
wärtiger Bekanntmachung an in Person äuf der Citadellezü Barcelona ein ^ustellen , um ihre Nechtfertu
einziige - en ; widrig
gungs , und Vertheldigungsmittcl
genfalls sie vom Räche der Generaioffizrer 'e als Ret
Hellen verrrt - cilt werden , ohne daß nach dem Willen
Sr . Machestat eiüe neue Vorladung notyig ist. Damit
Kunde gelange rc,^
dieses zu Jedermanns

gW ^qltprn Prinzen d-icsser Kpone des näryftchen. Rechts
'!i Nur in dteste -Hinsicht aber - wird .von i) yf
9,ÄP
GMnkunHsurkuude , vom L-2-. 0U, ..iy4 & AHm \4mi
die übrigens in aller ihrer . Kraft fortbosteht „ ..ebenso
vom 17 . Dezrmbey 1754,
wie- hie Mnigl . Urkunde
durch wesche König .Johann v .„ ruhmwürdigen -Angcdtnftns, - befahl , daß die Söhne der Kronprinzen,
WMhz . von Beira genannt würden . . Das gegen¬
wärtige , Decret soll in Ausführung gebracht werden,
m,hinsichtlich aller ihm zuwiderscpcnden Gesetze, yon
denen hloß . in diesem Falle abgewichen .wird.
Megphen . im Palaste zu Rio - Janeiw, . 9. Januar
; J; ,
^ '■
^
. AL 17 .
^ -Die hier entdeckte Verschwörung , welche am
Mohnleichnamsfeste au^ brechen sollte , hat , wie .man
hört ) mitchen Anschlägen des General La cp, und fei?
ne'ö Anhänger in enger Verbindung gestünden . Die
Verschwvrnen wollten beide "Könige entthronen , uÄki
die ganze Halbinsel unter ..eine gernelusawe repub (st
kanische Verfassung vereinigen , wobei die Konstitution
der Eortes , welche Noch immer viele Freunde zählte
^
Ms -Grundlage dienen sollte.

,^ .

G r o i b .r, Ctj

n n ( e C‘

,* L o n d o n, 1. Juli . Der Graf von Flahaut , der
Adjudant in der Schlacht bei
früher Büonapartes
Waterloo war, - vcrehlichre sich Freitags vor acht Ta?
gen mit Der verehrlichen Miß Margaretha rMenur
Elphinstone , . von Aldie , Tochter - des sehr verehrllch .pn
.
..
Vicomte Ketth , von Purbrook -Park .
Die königl . Beasilianischen Trüppenchäben be¬
reits oine bleitte ., südwärts von Fernämbuc gelegeue
erklärt
Htadt ., die sich zu Gunsten der Insurgenten
hatte , eingenommen.

P o r r u g a U
* Lissabon
er

,

9.

Juni

.

Folgendes

königl

.

De,

er ist erschienen:

„Ich , der König , thue hicmit alle demn , die ge.'
genroärtiges . gc,eI ästige Dekret zu Gesichte bekom¬
IV,
, daß , wenn auch König Johann
men/kund
Andenkens , durch seine. Schenkm .gsruhmwürdigen
urkunde vom 27 . Oktober 1745 den erstgebohrenen
der Krone Portugal ! den Titel eines Prin,
Prinzen
zen von Brasilien und Herzogs von Braganza allein
dstlegend bestimmte . Ich erkannt habe, dieser Titel
eines Prinzen von Brasilien könne nach dem Dekrete
vom 16 .. Dez ^ 1805 . , .welches Brasilien zu einem Kö¬
nigreiche erhebt , und mit den Staaten von Portugal und Algarbien vereinigt , nicht länger bestehen,
und daß Ich , da ich Meinem ältesten Sohne , dem
Prinzen Don Petro , so wie alle folgenden erstgebochrnen Erben der Krone , einen erhabenern und der ge,
dachten Berpimgung angemessemrn Titel beilegen will,
beschlossen habe : der -Prinz , mein Sohn , solle in Zu¬
des verei¬
kunft den Titel eines Kronprinzen
von P or t u,g a l , D r a si l i e n
Reichs
nigten
tragen , indem er den eines Herr
u
e
bi
v
d
lg
A
und
zvgs von Drazanza

m

beibehalte , und daß allen künftft

Anzeige.
Friedrlch den
Herr Pfarrer
welche
,
Rede
Die
7. Juli d. I . an der St . Katharinenkirche bei dem
feierlichen Herein - ringen - der ersten diesjährigen Frucht
gesprochen hat , und deren ganzer Ertrag für die
hiesige Versorgnngsanstaft . bestir^ mt ist , wird von
heute Nachmittags 2 Ahr än söwohl ' bei dem Ver¬
fasser -att -'der Sr . t.Petepskircke und dem .'zeitigen
8e » wr jener Ver-sorgungs Anstalt , Herrn U. M.
Nestle am Eck der Haasengasse , als auch bei den Un¬
terzeichneten um den Preis von 'i2 kr. ausgegeben.
Gebrüder S au -erländer.
Zicgelgasse G ^ 175^

Literarische

Anzeige ..'

, Zichelgasse, stud
Bei den Gebrüdern Sauerldnder
folgende neue Schriften um bergesetzte Preise zu haben:
DandbuÄ deS schweizerischen Gtaarsrechts , zweiter Band)
' 2 st. 4L kr. Beide Bände , 5 st. 46 kr.Geli -eu , 8 . von / der wohlerfahrne Bienenvater , ddc:auf 64jghrige Erfahrrrrg gegründete Anweisung dr?
Bienenstöcke zu erhalten / und sie zu vermehren-; nirk
2 Kupfern .

8.

i st.

MÜS l iu f D ./ Predigten . 3t Ms , i st. 48 kr.
Desgleichen^ 6r und letzter Theil . 3 st.
Soven- Julius Graf -von / die Staatspolizei nach den
Grundsätzen der National -Oekonomie. gr . 8. 1 fl. 48 kr.
Auch unter dem Titel : Die National - Ockonomre/ ein
philosophischer Versuch über die Ouellen des NationalReichthums und Uber daS Miktcl zu - cssen Beftr -crung.

?X\

/, 'YÄ' /

»v > fl

^ ,/'

'f,V

fi'
U Ml.
jMjt'

f*

V*

Frankfurter

t ll stf 0 59 ^ l f f T
Sonnabend

,

12 .

Juli

1817.

192 .

i t
, Ziegelgasse, G . 175.
Im Verlage der Gebrüder Cauerländer , Buchdrucker und Buchhändler

D e u t s ch.l a « d.
k.
Oe stre ich . Wien , 6. Zali . Von der
Deputation
EinlLsungs 1 und Tilguugs
vereinigten
Kenntnis ; gebracht , daß Unter
öffentlichen
zur
wird
, in Gegenwart des abKontrolle
ihrer Leitung und
der
geordneten k. k. Kommissars und Antervettirung
Depurations -Hofbuchhaltung / von ' dem Papiergelde,
welches im Wege des durch das Allerhöchste Pctteitt
wom 29 . Oktober l6l6 eröffneten Anlehetts ztt fünf
Perzent Konvenzionsmünze eingeflossen ist , abermals
der Betrag von Zehn Millionen Gulden , am 7. d.
M . um u Uhr Vormittags , in dem Verbrennhau se
auf dem Glacis vor dem Skudenthore öffentlich vertilgt werden wird.
Wien , 4> Zuli 1817.
Adam Graf Ncmes,
und Deptttirtee
Prasid ^nte n - Stellvertreter
der Siebenbürgischen Stande.

30,

Anton Graf v. Lanskoronskp,
Deputirter der Galiz . Stände.

Johann Edler v. Gadolka,
Depntirter

der Sreyermcirkischen Stande.

an den Redakteur des
Schreiben
* Preußen
7. Juli 1817 . Ew.
den
,
Staats r Ristretto : „ Cöln
Wohlgeb . gefügige Zuschrift vom 25 v. M . ist mir
etwas spater zugekommen , da ich mich seit vier Wo/

che« in Geschäften der Verkheilung und Versendung
des königl . Ost - See - Getreides hier befinde ." ’
Sie har midj aber um so angenehmer überrascht,
La fle ein erfreuliches Zeichen weiter von dem guten
Geist unsrer Zeit ist , in welcher ein Ruf um Hülfe
selten unerhört verhallt . Empfangen Sie daher , mit
der Anzeige des richtigen Eingangs der 27 fl. 55 kr. ,
meinen verbindlichsten Dank im Namen der armen
Auswanderer , und Untenstehend die Nachricht von
dem Anfang der Verwendung der eingelau enen Bei¬
trüge.
Wirklich hat mich Ew . Wohlgeb . Schreiben ans
einer großen Verlegenheit gerissen . Als ich mich
durch das meinige im schwäbischen Merkur an meine
Landsleute wendete , bedachte ich Nicht, welch ein
schmerzliches Gefühl ich mir vorbereitete , indem ich
nur Würtembergern eine Unterstützung bieten konnte,
Und neben diesen vielleicht einen Unglücklichen aus
Bähen oder andern Gegenden Deutschlands nngetrcü
stet stehen lassen mußte . Diese Verlegenheit haben
Sie mir erspart , und damit nicht nur den Dank der
armen Auswanderer , sondern auch den meinigen ver¬
dient . '
Mein Aufenthalt in Cöln ist dem UriterstütznugsGeschäft der Unglücklichen sehr nützlich geworden.
und der
Zn diesem Central - Punkt der Regierung
der
Meisten
die
dieser Gegenden treffen
Straßen
hiesigen
die
Auch haben
zusammen .
Bedürftigen

K

königl . Behörden in Bezr 'rg auf die Auswanderer
«ine Ernpichtung / getrdffen - welche ihre Humanität
auf das rühmlichste bezeugt , und Mir sehr förderlich
ist. Alle einrtrstenöen Airsivandcrer werden nämlich
bei ihrer Ankunft von der Polizei angehalken , und
in das Arresthaus -gebracht , wo sie sehr gltt gepflegt,
und daNn mit Gendarmerie ? Begleitung weiter ge?
schasst werden ; so -düst sie auf dem ganzen Weg du^ch
dir preuß . Provinzeir unter einer Aufsicht stehen,
weiche sie zugleich vor dem Versinken in den tiefsten
Mangel / in Bettelei und vielleicht in das Verbrer
rhen 'bewahrt.
Von diesen Ankömmlingen erhalte ich dln'ch die
alle
Güke des hiesigen königl . Polizei - Präsidiums
selbst
Mich
ich
Empfang
deren
naÄ>
,
7 bende eine Listein daö ArresthauS begebe , die Leute abhöre , und
ihnen nach den Um ständen 7 einen Ätorhpfenniug
. ..
.
^
errhcile -.
Der , NUN Noch 'immer ein tretenden -, Aüswänder
rer werden zwar täglich wenigere ; aber sie sind viel¬
leicht gerade die Bedürftigsten , »veil sie 'sich zu lang«
verweilt haben, , und oft unlecweges krank liegen
Leblieben sind. Dke Hülfe ist also Hier am nöthigr
sten , und so Wäre cs sehr zu wünschen , wenn noch
weitere Beiträge für sie eingingcn , da .die vorhande¬
v.

ner» bald erschöpft seyn 'Müssen-,
,, Aebrigcns ist es rührend zU sehn - wie sich die
immer auch
Wohlt .,ätlgkelt der Rhein ? Bewohner
. Landergießt
Fremdlinge
armen
«och gegen diese
viNen
selten
bisher
und Städte r Belvbhuet ' wiesen
von sich. Und ich weiß
solchen HülfS - Bedürftigen
Fälle , da ganze Familien , welche krank geworden
»vpchenlänge unter¬
waren , vpn solchen Wohltätern
Der Rhein ? Bewohner ' steht diese
halten »vutdem
an,
aus dem Standpunkt
Unglücklichen überhaupt
den gewiß auch die Regierungen ihres Vaterlands in
der BeuttheilüNg ihrer VesnrUng annehmen werden»
Meitschen , sagen sie, die den Much hätten , in ferne
Gegenden der Welt z»t ziehen , wü sie nichts , als
Arbeit und Mühe erwartet , können im Allgemeinen
»veder Taugenichtse noch schlechte UnterthaneN gewesen
scnn . Sie wanderten aus , weil die Vaterlandsliebe
durch den Druck des Bonapart ' scheN Systenrs überall
geschwächt worden ist ; weil durch die Ungeheuren
, durch die' vielen sonderbaren einzelnen
HeeresZüge
der Soldgten
Lebens - Schicksale und Erfahrungen
eine Menge Ideen non den entferntesten Ländern UNr
ker dem gemeinen Manne verbreitet wurden . Sie
wanderten aus , weil der Umschwung der europäischen
Schicksale im Jahr 1814 den ölten Wohlstand Nicht
so schnell zurückführen konnte , als es Nicht Nur der
beschränkte Verstand dieser Menschen , sondern auch
unzählige Andere , von welchen matt wegen ihrer
eine gerecht « Würdigung
Bildung und Erfahrungen

der veucschcn Reg ^ tungeN erwarten dürfte , hofften.
-Dazu kam noch der Mi -ßwachs des Ädrigen Jahre !»
»und die beispiellose Thenrung des laufenden ; so das
'sich der Menschen überhaupt -eist Griff der Un >uhe
bemächtigte -, welchen 'nur die Zeit mit ihren mancher¬
wieder in seine Schranken zurckicklei Segnungen
führen wird.
Wahrlich , es gehörte für diese U»relücklichest Viel
-Mürh und Kraft dazu , um den Entschluß zu fasien,
Boden , ihre Sitten , igre
Ihren vaterländtfchen
ihre Reltglons - Uebungen zu
selbst
oft
Und
,
Sprache
st^rlasten , sich, ohne äile Erfahrung , dhne Sprachdurch verschiedene
KcnNtniffe , ohne Empfehlungen
Länder durchztrarbeik 'en , sich dann den Fluchen >-«s
-Oeeüns zu vertrauen und auf einer andern Hemisphäre
tzinett Wohlstand zu suchen, den sie in ihrem eigeittrt
Vaterland Nicht hoffen konnten , und in dem Neuen,
wÄchrM sie entgegen eilten , nur durch die größten
zu ernverbeN , die Aussicht hallt '« -.
Anstrengungen
Di -es-e Men 'chen waren gewiß 'iM Allgemeinen flcißi ge
und unternehmende Bürger , und werden es »viel et
serM , weNN Man sie äufnimMt . Der 'Geist der U 1ruhe ist in der herben 'Erfahrung gedämpft worden : ;
ihr jammervoller Zuständ^ Mird ihnen zeitlebens eine
werden ihren MitbürWarnung , ihre ErzählinMu
gerri -eben fd viele abschreckende Beispiele seyn , fcnt>
welcher vdn ihnen nicht durch das Unglück ein Bose .^
wicht geworden ist - »vird eiü ruhiger , das Böse wir
stiller Resignation ertragender , und das Gute Mit
feurigem Dank empfangender Bürger werden.
In der That sind alle Zbeüßerurrgen , welche ich noch
von diesen Vevirrkcn gehört , von der Art , düß sich
ihr gUter angestammter Sinn in ihnen erhalten har . ,
Dieß bezeugt auch der Umstand , daß Man , Troz
ihrer schrecklichen Noch , Noch keine Beispiele von
Verbrechen , die sie begangen hatten , oder von unna¬
türlicher Gefühllosigkeit gegen die Kinder Und die
Alten Unter ihnen gehört hat. Ich habe darüber
elnzuziehen gesucht,
die genauesten Erkundigungen
deutsche Treuherzig¬
?
süd
die
Und habe darum gegen
keit , mit der sie ihren Ircthum beklagen , nicht das
Mindeste Mißtrauen fasten können.
’ Ich empfehle also das ttnglück dieser Menschen
noch einmal SeM, Mitleiden dev Leser Ihres Blattest
Und Ew . Wohkgeb. Verwendung für . sie , und hoffedaß die Regierungen , welcl)er sie in ihrer Verblen¬
dung untreu geworden sind , ihnen die väterliche :!
Arme wieder öffnen . Und diese verirrten Kinder mtf
Liebe aufnehmen werden.
Ich verharre rc. rc.
König !. Pr .eUß. Kreisdirektor.
RehfueS,
7. Juli für die rvürtembergü
den
bis
Einnahme
scheu Auswanderer.
Den i 5, Juni , ünonyM aus Stuttgart , 1 üngr . Duc,
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, -Deri 25 . ' -Auni , von Hrm , Ländrathv
aus Grev ens sch 40 Franken.
.

. Kroepper

d.ie ftöhe Ucberzeugung schöpfen konnten , daß es In»
terresse des königlichen Herzens ist- ein getreues Volk
Dett % Zuli
.
, von Hrn < R.. aus Mühlacker 24 fl»
zu beglücken - und diesen Zustand auch für die Zur
kunft zu sichern; so har die Prüfung der Uns anger
Ohne Bestimmung.
Den L^ Zirli , d'ttkch' den Redacreur des Staats»
boteneN,Verfassung jene Ueberzeugung vollendet Sie
ist uns Bürgin persönlicher Freiheit - vernünftiger
Ristretto , Vr . Döring - 27 fl. 55 kr.
Gleichheit vor dem Gesetze- gesicherten Eigenthüms,
A u s g übe . '
Mcksichkloser
Rechtspflege - Entfernung aller Willkühr,
An Zoh - Merz vott Roßwüngeu im Würtember»
und
einer
BesteuruNg die unter unserer Mitwirkung
gischen mit Krau und ? Kindern von denen das jüngste
NUr das i« Anspruch nimmt - .was achtes Beöürfyiß
ein Zahr alt 5 fl. 30 kr.
des Staates
fordern
befestigt uüd verbessert
An M B . Erttstein von Mättlbekg im BadischeN
Unsre
Kommunalverbittdung
Sie giebr uns die oft
mit einem i Ojährigen Madcheü 49 kr»
ersehnte — Freizügigkeit , jetzt mehr des Rechts als
Am Z . Wehrle aus Schiltach im Badischen mit
des Gebrauchs wegen schätzbar. Sie seht uns in ei»
Frau und einem Sohne 1 fl . 4Ü kr.
An P . I - Wanner, »ott Zell im Badischen und Nen Vertragszustänö - der das gute Alte beachtet —
Und das Veraltete gesondert hat . Sie gibt uns das
Eath - SchMiedle 26 Ir.
Recht , selbst oder durch die Versammlung zum Throne
An W .- Grim von Wüsteroth im WürteMb - Mit
Zu .dringen .- UNö von der . hohern Behörde Gründe
Frau Und 4 Kindern 2 fl.
An C. Würtembei -gek - ebendaher - mit . Fraü UNb statt eines Machtspruchs zu fordern . Sie bildet eine
feste - , ihrem Zwecke entsprechende , das Ganze nicht
&Kindern 2 fl.
.
gefährdende oder belästigende , die Wirksamkeit einer
Ekln, ' den 7 . .Juli .'181 ? .
liberalen Regierung nicht störende , und unsere Volks .'
Re .hfues - KteiSöil 'kktor.
rechte schützende Repräsentation - Sie machte Uns, —
Nachschrift
der
Redacr i o tt : Zn Bezug
Und nur das . Nicht Einmischen in Negierungsbefug .'
-nf vorstehende Schreiben des Hrn . Kreis Direktor'
Nisse, konnte Unser Wunsch seyn,zu
freien Staats,'
Rehfucs apflellireU wir abermals auf das Dringendste
bürgern - die dem Gesetze gehorchen , das "Allen auf
UN den wohltyätigett Sinfl Unserer Leser UNd Mit»
gleiche Weise gilt - Wik Nehmen daher diesen UNS
bürger und - indem wir «Nftktt Dank für käs bereits
därgebötencN Entwurf einer Verfassung Mit frohem
Erhaltene dem der unglücklichen Auswanderer hinzu»
Und ft'eieN Willen , und Mit dek Zusage Ew - königl.
fugen - glauben wir gewiß , daß edle Menschen - öenett
Majestät , jede künftig als Besserung gewünschte Ab»
das Mitleid nicht fremd geworden ist - ins Besonders
anderUng mit väterlicher WohlMeinUng zu beachten,
ZN einer Zeit , wo der nahe Ertrag einer reichen
an , und versichern Allerhöchstdenselbett auf diese
Ernte eine kachelnde Zukunft verspricht - sich gewiß
Grundlage unverbrüchliche TkeUe und Gehorsam . Es
des Elends ihrer Brüder
annehmen werden und
hat Ällerhöchstdensetben gefallen , diese Verfassung biS
Uttseke Bitte um fernere Mildthatige Beitrage Nicht
die Zuständigkeit des Bundestags bestimmt sehn wird,
in der Wüste verhallen wird.
unter den Schlitz der öffentlichen Meinung zu stellen;
wir stellen sie bis dahin unter den Schutz des Kür
W ü r teMbe rg . Stuttgart , 25 . Zum .
Unter
rakttrs und der Väterliebe Ew . königl . Majestät,
den vielen aus Alt » und Neu »Wurtemberg
einkom?
überzeugt , daß da äußere Formen selbst den Zweifler
mettdeu Addreffen an Se . Majestät den König wegen
beruhigen , Höchstdieselben durch Erfüllung jener Zu»
Annahme des VerfassuNgSeNtwurfs - zeichnen sich fol¬
sage in der Stimme von ganz Deutschland den Wi»
gende besonders aus , sowohl wegen des darin ausge»
derhall unserer frohen Dankgefühle vernehmktt wer»
drückten Vertrauens auf den König - als auch wegen
ben< Wir verharren in tiefster Ehrfurcht Ew . königl.
der unbefangenen und richtigen Beuktheilung
des
Majestät ' Unterthänigst
treugehorsammste AmtsverVerfassungsentwUrfs selbst.
sammlung.

. t.

-Ew - Königlichen Majestät allerhöchsten Gesinnung
gemäß ist bei der heute abgehaltenen Versammlung
der das Heilbrvnner Oberamt bildenden Ortschaften
der königliche VerfaflungseNlwurf mit den von Aller .'
hochftdensben bestimmten Abänderungen in DerüchnnH
gebracht worden . Wenn wir aus der Reihe von Rer
gentenhandlungen - durch die Ew - königliche Majestät
seit ihrer Ankunft zuM Throne für das Glück des

Landes zu wirken

sich

väterlich,bemüht haben- sschon

ll.
Königliche

Majestät!

Dnrch die überwiegende Stimmenmehrheit
der
ManNer des Welzheimer Walds fiel die Wahl eines
Repräsentanten
für das Oberamt Lorch auf einen
Mann , der eine geraume Zeit der Begleiter der Ju¬
gend Ew . königliche Majestät war . Kein anderer
DewegUNgsgrünö als die Liebe Und Hoffnung , die
tvir schon damals zü Ew - königl . Majestät trugen.

»

im
war es, was uns zur Wahl dieses uns sonst fremde«
in
Mannes bestimmte . Sowohl mündlich , als auch
den einzelnen schriftlich ahge'geb?n?n Stimmen attßerä
Er/
len wir ' gegen ihn den Wunsch ', es cköchte dtr
ehemäki/
"
unsere
vir
rtchtung einer neuen Verfassung
gen HekzogchümS Würtemberg zum Grunde gelegt'
werden .- Diesem unserm Wünscht hat auch unser
bis zur Erscheinung des ' töttiglichc'ft
Repräsentant
durch seine ''Anträge enksprochesi/
Verfassnngscnrwnrfs
tzel
Und nberdiest assch noch dadurch nnserü Beifä 'll
Wonnen ,

dasi

Lr immer

mir Rühe

und Wurde

attft'

trat / und sich nie Leidenschaftlichkeit zu Schulden kom¬
des
men ließ . Sind wir aber Nun nach Erscheinung
abgchend
,
Majestät
VerfassungseNtwurfs Ew . königl .
säst
von unserm Repräsentanten , voljig Überzeugt ,
Vriii
angcbotene
uns
Majestät
.
konigl
.
Ew
von
diese
fassnn'g unserm Wunsche gemäß nicht nur alles Gute
der alten Verfassung , sondern auch durch däs Kapft
tel X. uNd viele ändert Bestimmungen eine Reihe
Von Rechten enthält , voü 'denen der 'frühere 'Rechts«
die'/
zustand kaum einen Schärten aufweist , so kommt
düst
"
,
daher
iniv
se verschiedene Ansicht wohl ' einzig
MisirraneM
wir diesen ÄerfassnngsenkwUrf ohne alles
hwr in unserm Walde , Unberuhst vori streitsüchtigen
Advokaten , einzig mit schlichtem Menschcrt *frstahdc
uns
herrachten , Und während üieset' Betrachtung
fast
Der
nichts in Sikln kommen lassen , als das; diese
Ä'äm/'
sung uns derjenige geben will, der als treuer
.pfer für das gesaMmte deutsche 'Land / st eg ha st unser
auf
Sssolz - auf des Erbfeindes Boden stand , der,
seiner
Woche
jede
,
den Thsori des Vaters berufen
stUs
Negierung mit eiüer Verordnung bezeichnet , Ne
des
Fkrirnd
beste
der
sei
Er
„
:
..Worte
seine khessre
Königliche
.
bestätigt
'
Thal
die
Vaterlandes , ^ durch
gut?
Majestät ! Nichts könnte uns , nichts ' kann jeden
erhabenen
drnkenden " Bürger verhindern , sich dem
Sinne Ew . königlichen Majestät ganz anhcimznstcHen,
der
und EwI königlichen Majestät , nach Auflösung
Repräsentanten
als den besten
Ständeversammkung
zu bitten : den von
allerunterthänigst
des Vaterlandes
mitr
Ew . köuigl . Majestät der Skändeversammlung
König/
das
für
getheilten Entwurf einer Verfassung
reich Würtemberg , mit denün Nescript vom 26 . Mai
Modificationeu , auch uns , wie dem ge/
enthaltenen
samten Lande, als Norm ebnes endlichen Nechrszüstäu/
des angrdeihen zu lassen, k.
K nrhesse n . Kassel , 8 Juli . Se . hochfnrstlft
che Durchlaucht der,Landgraf Karl von Hessen , Bru/
ge'/
der Sr , ""königliche « Hoheit des Kurfürsten , sind
stern Nachmittag von Schleswig hier eingetroffen,
und iu den für Hockstsic bestimmten Appartsmenkim Fürsterchäuse äbgestregenv
* Fr eich Stad Le . Kankfurt , 9. Zuti . Dke
allgü Lit. Zeitung, ' indem sie „ den Wächter
Jenaer

aß
am deutsche Bundestage " anzeigt , 'wftnschk , ^
'didiese Schrift , „ als eine Ideen erregende
le/
-rtngerü
nicht
„
Scharfsinn
Und
dAäuuer von Geist
wo
Aber
—
!
sen würden, " Inttgcv . bestanden hätte
ist es dnnn gesagt , daß der Wächter abtreten wolle?
■> ,7, .%•
:
. .
Nirgends !
Daß
Nachfolgen

das

etwas spa:

Heft, , dem zweiten

dritte

ist wohl

wird , , das

eine

Folge

bedingter

Verhältnisse . Als die beiden .ersten Hefte erschiene,^
der
lebte der Herausgeber auf dem elassischcn Boden
daS
Mattlakifchen Heilquellen . Was er hier begann ,
dcrrnax
ftinem
in
,
wissen
zuverlässig
wird er, wie wir
ltgen Wohnorte , am Niederrhein , fsrrsetzen und voft
lenden .

'-

.

.

L' - M a tt ch-e r l e i.

>
.
Text, zu dem sich Noten machen ließen.
Seine
daß
ist
Zeitzeichen
— Ein , merkwürhiM
er<
Heiligkeit dem spanischen Großbeainten Ccvallos
nr.
laubt haben , seinen WapveN den Spruch beLz'Ufüge'
*
.
defensis
?
aeqm
Bege
jstotttiüno a£
Wenn Ferdinand VII . nun vermuthet hatte : csj
sey ein Schreibfehler der päpstlichen Kanzlei , müsse
heißen r Bege ac. Pontifice ctef£nsis n. s. w.
Im königtichen Thiergarten zu London hat dis
Löwin zwei Zunge geworfen , was in den nördlichem
Elimatcn sehr feiten ist. Noch besonderer ist aber>
ges
daß die jungen Löwen von einer schönen Hündin
Nei^
eine
Thiere
wilden
m
diese
.
für
die
,
säugt .werden
sichü
gung . zeigt, wie für ihre eignen Kinder , sie kann
Sorgt
mütterliche
ihre
und
,
von ihnen nicht trennen
falr zieht viele neugierige Zuschauer herbei . .

Ä tt z s i g e.
Die

Rede ,

welche Herr 'Pfarrer

Friedrich dsst

7. Juli d. I . an der St . Kütharinenkirchs bei dem

feierlichen Herernbringen der ersten dießjährigen Frucht
hier
gesprochen hat , und deren ganzer Ertrag , für die
bestimmt ist , wird bei demsige Versorgungsanstalt
oft
j8 erfasset' an der St . Pererskirche Und dem zeitig
Nestle
.
M
.
U
Herrn
,
Senior jener Versorgungsanstalt
Unterzetchß/
den
bei
auch
als
,
Haasengasse
der
am Eck
neten Um den Preis ;, von i'2 kr . crusgegebcN.
Gebrüder S ü u e r lä ndriw « Zlcgrlgasse G . 1) 5 .

Literarische

Anzeigt4

Ziegelgässe, sink
Her den Geörübcrtt Gauerländer,
zu Haben
Preise
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um
Schriften
folgende neue
der vavr
Audiatur et altera parst Zur gerechten Würdrgtttig
dem SchauspielerFriedrich W e/ dy verrhciiten Schm ur.
schritt, becifclt; Unser Abschied rc. Don Z. % J - '8 . geheftet , 48 Seilen ,

i ^ kr.

<5.
, des Rheins von Mainz bis 2>itfT
Ansichten, niablcrifche
!tr..er4,
der Natur von Schütz aufqetron
.
So'kf. MrkS2nach
\v:a '
und von Günther gestochenen Kupfern, sskid einer &<
_
.
‘
5a ft 24 kr.
's Wanderungen, durch.Salzburg , Bcrchtesgads.
Dicrkhalcr
, 1 Thle. mir Kupf. 8. 5 fl. -.4 kr.
und Oesterreich
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Beitrüge
Vom
-

Freiherrn

-

<Beschluß

von

Gager «.

.)

Dos alles bedarf nicht vieler Erläuterung . Mit
der größten Schonung und Achtung wurde ich behan¬
delt, ' und nie wird deswegen eine Klage über meine
^ippeN Gemmen ; nie eine ' Sophisterei , daß man gegen
mich unrecht hatte . Bedürfte es zur Ehre der Na¬
tionen , ihrer Regierungen , und Sitten , einer Zusam¬
menstellung , eines Kontrastes , so wäre es tn ahnlkchem Fall Savary

und der Freiherr

von Hager.

das will ich, das muss ich erwähnen , daß vie,
Je kluge Männer dafür hielten , und noch jetzt dafür
besser gewesen^
halten , es sei nach unserer Manier
getrennt
damals
schon
die. französische Macht würde
Mützen
bei
und gebrochen worden seyn ; die Schlacht
wäre nrcht so vorgefällen . Und wäre diese Schlacht
minder hartnäckig vertheidigt worden , oder eine zweite
Nur

hätte statt gehabt , wo waren wir ? —
sche Hof , damit die Sache im Nvpden
«mffalle , fand damals nothwendig , den
schuldigen zu lassen. Ais ich nun vom
ternich mich beurlaubte , vernahm ich
folgende merkwürdige

Der östreichinicht allzusehr
Vorgang ent¬
Grafen Met¬
unter andern

Worte:

Vorerst , was mich anbetrifft ^ — „ man lasse mei¬
nen Absichten Gerechtigkeit wieverfahren . ' ' '
„Gehn sie nach Schlesien in , die Hauptquartiere.

„Sie werden sehen, daß Oestreich und Preußen
,,nie auf intimerem Fuß waren . Handeln und
Vertheitzigcn sie
„sprechen sie in dem Sinn .
haben;
zugestcllt
mir
„die acht Punkte , hie sie
werLang
,
,,es ist auch ungefähr meine . Ansicht.
„den wir nicht mehr zaudern dürfen . , Zu jeder
„Zeit werden wir auf sie zählen . "
Za wahrlich ,
oft half ich das
befestigen .

sie haben auf mich zählen dürfen ;
wankende Vertrauen zu Oestreich
3
-

aber meldete dem Grafen bef NeseEBeul ' r
laubung , daß Ehre und gerader Sinn ' nicht litten,
den Münchner Hof alles chas ignoriren zu lassenUnd einiger Einwürfe ungeachtet , thae ich so.
Ich

Indem ich sofort dem Grafeu Rechberg , dem baierischen Gesandten zu Wien, , dieser Dinge Zusammen¬
hang entwickelte , ihm die Gefahren seines Vaterlan¬
des von allen Seiten zeigte , ihn beschwor , . die baterische Heere nicht noch einmal unter Napoleons Füh¬
rung ziehen zu lassen ; bot er mir Vertrauen für
Vertrauen , ließ mich die Lage und die geheimen Wün¬
sche seines Hofes klar sehen, und ermahnte mich in
dieser schwierigen Epoche , Baiern überall zn vertre¬
werde ich eben so
Dieser feierlichen Stunde
ten
Das
wenig vergessen , als unserer Freundschaft .
ich
habe
,
gab
Diedern
Wort , das ich dem trefflichen
treulich und emsig gehalten . Noch zu Wien , und zn

’*

Breslau , und bald zu Dresden . Und auch zu London,
nicht nur Oestreichs , sondern auch Baierns Beitritt
an die Ungläubigen verkündigend , wenn man von
den eingebildeten Zuchtrurhen abiieße , Und zu ver¬
ständigen - Traktaten käme ! — Die Zeit har uns ge¬
rechtfertigt , der Graf Werde unterschrieb , und Napo¬
leon wenigstens schrieb dem Ereigniß den Umsturz
seiner Plane zu.

Wie schnell diese Dinge -ihre Reife erhalten wür¬
den , war damals noch in der Hand des Schicksals.
Sie heröeizuführen , dem verwaisten , gestaltlosen , ge¬
beugten Vaterland die Hand zu bieten ; einen Verein,
eine Behörde , einenHaltuvgspunkt
zu bereiten , bil¬
dere sich ein SS t r rvalku ng srath
,
prasidirt
von
dem Minister von Stein , anerkannt von den Mächten,
augenblicklich eben so thätig als kühn und fest. Wir
würden von Norden her auf Deutschland auf ähn¬
liche Weise gewirkt haben , wie die Behörden zu Cadlx vvü, Süden auf ihr Volk, tväre es nöthig .geblie,
den . Aber Oestreich erklärte sich.
Als der Waffonftillstand
nach England,schilderteVM
nahm die oraniftssen Färben
tete neue Verbindungen und

mir Zeit ließ , gieng ich
' deff Zustand der Dinge,
, befestigte alte und stif¬
Freundschaften.

Preußen,
Koblenz - 5 . Z'Nli. Der Hülss -Verein
hat eine geraume Zeit hindurch geschwiegen : er sah
mit wachsender Freude, ' wie das frühere Wort -nicht
ans unfruchtbaren Fels gefallen , und erachtete nun/
es sey ihm gebührlicher zu handeln als zu sprechen.
Jetzt aber ist Redens Zeit wieder herangekernmen,
und die Z-eit einer Rechenschaft ^über das - was bisher
geschch.su , und wie wir Hausgehaiten mit dem Pfunde,
das man uns anvertraut . DaS soll hier in klarster
Kürze , geschehen.
- Wir sprechen zuerst aufs neue ein Wort des Herz¬
lichsten Dankes zün den Helfenden ; wie wir sonst
auch mtt Zeit und Worten sparsam thun , hier möch¬
ten wir uns weit verbreiten , und nicht ablassen , bis
wir uns ausgesprochen . ' Daß wir vor allen 'Wohlthatern den Erstem nennen : Gott har für eine volle,
reiche, frühzeitige Erndte unterschrieben ; Ehre dem
Ehre gebühret , er hat den besten Theil dazu gegeben,
er sey dafür gepriesen ; alle Menschenhülfe war ver¬
loren , hätte er länger die Erde verschlossen, nNd wie¬
der nur kärglich die Gaben ansgespendet . Nun ist
mit den Halmen auch die Kraft und dir Hoffnung
und der Mnth in der Brust erwachsen , und wir ha¬
ben überall bereitwillige Helfer vorgefunden . So hart
ist alles Deutschland seit Zähren heimgesucht , es blu¬
tet aus so vielen Wunden , daß wir nur mit Wider¬
streben ausser der Heimath Hülfe suchten - un-d erst
als wir die Ueberzeugung gewonnen ., daß wir sonst

wohl im schwersten Augenblick rath - und hülfelosLem
Nebel gegenüber stünden ; da sind wir herausgeK «cmgrn , und wo wir uns gemeldet , ist uns dreifach , ja
siebenfach gegeben worden . Frankfurt ist , wie nfcu*
schon gerühmt , zuerst gekommen , durch die Sperrte
aller Nachbarn umher wie auf eine Insel im unwittha
baren Meer geschoben , in die Nvthwendigkeit ver'-"
seht , eine ganze zahlreiche Bevölkerung mit den um¬
liegenden Dörfern durch Zufuhren über Meer her
zu ernähren , hat die nicht bedrängte aber beengte
Stadt gethan , was ihr irgend mit einiger Billigkeit
zugemucher werden konnte . Hamburg am fernen Ge¬
stade hat die Noch des entlegenen GebirgS empfun¬
den , das ihm sonst kaum dem Namen nach bekannt
gewesen , und reichlich gespendet : sind die Schätzauch genommen , der Sinn ist darum nicht karg un¬
arm geworden . Auch Bremen , das sich jüngst noch
gegen die bedrängte Schweitz so überaus mild be-^
zeigt , hat schon wieder auch gegen uns hülfreich sich
bewiesen ; wir wußten schon, daß wir nicht mit einem
Helf Gott ! dort abgewiesen würden . Die Hauptstadt
hat mir Ehre sich genommen , wir haben vor Allem
dies; mitleidige Ueberfließen , diese liebreiche Eile , die
kaum zwei Tage angerufen , schon so beträchtliche
Summen zusammcngedrachr , wohlthätig empfunden.
Wir rühmen die ansehnlich ^ Gaben , , die so viele
Einzelne dargebracht , wir danken mit Rührung für
die vielen -Kleiueren , womit die Aermeren hrrzugeeilt,
und selbst Kinder sich bergedrangt . Es ist dies; jene
Gemeinschaft des Geistes, - die das Entfernteste ver¬
bindet , worin Alle mit einem Sinne Ein - S wollen;
es ist das unverwüstlich Gute in der menschlichen
Natur , das immer zertreten , immer sich wiederher/s
stellt, in Wohlbehaltercheit , das keins tauscht und selbst
jede Täuschung und jeder» Mißbrauch siegreich über¬
lebt und überwindet . Auch die andern Städte haben
sich n.ichr..auSgeschlossen, Frankfurt an der Oder , Züllichau ., , das . schon einmal , ehe der Verein beständen,
wohlthätig sich erwiesen , Merseburg , Halberstadt/
Wegelc .ben ., Magdeburg besonders reichlich , Cassel/
Münster , Bielefeld und Osnabrück hüben sich freund
Uch gege^l Ms erwiesen , ob wir sie gleich Nicht be?
sonders .angexufen ; selbst das ferne Pommern hak
schon in . der - Reihe der Helfenden seinen Platz ge¬
sucht. , Auch die rheinischen Städte , die wir nuv
leise .angespröcheN., weis .sie sich mit uns in gleicher
Noch befinden , und die wir am letzten angegangene
weilz- wie wir die Hülfe allmählig von der Mitte ln
die Ferne getragen , so rückschreitend die Fernsten zn,
erst zum Beistand aufgerufen , auch sie haben theiis
das Möglichste geleistet , und die geringere Armuch
der Großer » sich erbarmt , theils werden sie sich 'Uns
nicht versagen , wenn wir auf sie ziehen . Eleve - rund
um von Härr- r Noch uckfangen , hat - sch noch' eine

mm t
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Gabe übrig behalten , und der dortige sehr ehreruverr
rhe Central,Hülfs -Derein , der sich nun nahe dem er¬
er,
wünschten Ziele seiner segensreichen Thatigkeit
blickt , hat uns wohlwollend einen Credit von 6000
Neichsthaleru unter Gewähr der hiesigen Negierung,
die diese zu leisten willig sich erbokhen , angetragen,
und wir haben ihn uns für die äußersten Fälle vorr
behalten , Crefeld in Mitte seiner stocßettden Fabrik
ken , die allerwärts - ein gleicher Mißwachs ., wie ütt
vorigen Jahr die Felder heimgesncht , hat uns doch
Nicht abgewiesen . Kölln , selbst 13000 Bedürftige in
seinen Mauern umschließend , hat sich bemüht , der
eignen Armuth Einiges abzudarben . Um es der Lm
Gebirge zuzuwenden , und Bonn in gleicher Weise,
Ob wir gleich vorn Herzog !. Nassauftchen Hofe über
unser Gesuch keiner Antwort gewürdigt worden , jo
ist uns doch von Wiesbaden , wir wissen nicht, ovvott
fremder odxr einheimischer Hand , eine dankenSwerthe
Gabe zugekommen , und wir selbst Häven Uns nicht
abhalten lassen , auch über die Grenzen hinüber in
nassauischen Dörfern Br d auszntheilen , indem wir
nicht erst der Her s aft und der Farbe nach?
gefragt - sonoern allein auf das Bedürfniß Rücksicht
genommen , Triers schon länger um seiner musterhaft
ten WohlchätigkettsrAristaltett willen preiswüröig Und
ehrenwerty , hat gewiß auch .jetzt viel , an der Armuth
gethan , und wird auch fortan wie Aachen seine Kräfte
den unfern belgescllen . Und er soll fortbestehen diet
ser Bund der rheinischen Städten und der Nordischen,
diese Hansa , gegründet auf den guten , freien , hilft
soll auch nach diesen
reichen Wille « ihrer Bürger
Zeiten nicht aufgehoben feyn ; sie soll bleiben als
eine Genossenschaft im Schutz und TrNh gegen jede
Noth und Bedrängnisi , zu wechselseitiger Aushülfe'
und Gewähr / damit , wo die politischen Bande nur
lose Zusammenhalten , ein stärkeres immer fühlbares
durch die Gemitthee gehe, und sie in eins verbinde.
(DirFortsetzung folgt.)
28 . Juni . Se . Durchlaucht , der
Breslau,
Generäl t Feldmarschall , Fürst Blücher von Wahlstatt,
sind heute in hohem WohlseyN von Cartsbad hier
-.
.
eingetroffen .
L . Juli . Se . Durchlaucht , der Fürst
Berlin,
Staatskanzler , werden , dem Vernehmen nach , in
des wirklichen geh . Ober / Regierungst
Begleitung
Raths , Hrn . Kocher , am 10 , d. M . die Reise nach
Carlsbad antretett.
Die

Hofräthe

Goslich

und Schmidt

sind beauft

tragt worden , einen Addreß/Cälender für Berlin und
Potsdam auf das Jahr 181 ? herauszugebett.
Zirke
Die im Mesevrtzer Kreise belegene Stadt
ist durch eine Feuersbrunst fast gänzlich in Asche ge^
legt .
Lindau , 5 . Juli . Heute steht der
Baiern,
BodensiSee

« och immer sehr hoch, und die Hm,ser

am Hafen sind so- unter Wasser , daß die untem
Wohnungen zum Theil verlassen werden mußten.
wird dadurch sehr erschwert.
Die Kommunikation
Sollte sich ein Sturm -ereignen , so wäre für die
Brücke alles zu befürchten . Die untern Gegenden
am Boden t See , besonders Rorschach, ArboN rc. teir
den durch diesen außerordentlichen , lange anhaltend
hohen Stand noch weit mehr.
Heilbron , 9 . Juli . ( Feierlicher
Würtemberg.
Empfang des ersten in die Stadt einfahrenden . Ger
lreidewagens .) Auch wir haben nun das erste Pfand
der aufs Neue wieder die Erde segnenden Allmacht
zog
in unfern Scheunen , Der erste Erndtewagen
gestern / begleitet - von heißen Gefühlen des Dankes,
durch unsere Thore und Straßen . Schon vor dem
Thore waren ihm , durch die Veranstaltung unserer
Lokalleitung , die Schüler unserer Knabenschulen cntt
gegengegangen , und begleiteten nun den mrt dem
unserer schönen Garten geschmückt
Dinmenreichthum
len Wagen durch die Straßen , ein Erntelied singend,
bis auf den Markt . Hier empfiengen ihn die mit
ihren Lehrern im Kreise aufgestellten Mädchen aller
hiesigen öffentlichen und PrivattUnkerrichts , Anstalten
mit Blumen . Ein feierliches „ Nun danket alle Gott"
ertönte nun aus dem Munde der Jugend und des
der auf dem
Alters , begleitet von den Posaunen
, ,Da sah man kein
Thurme ausgestellten Musik .
Auge thränen leer " und alles freute sich des Segens
von oben , der nun bald jede Noth und jede bange
Sorge zu endigen verhieß . Auch die Witterung be;
günstrgte diese einfache Feierlichkeit , an der Vornehm
me und Geringe mit gleichem Gefühle Theil nahmen ..
Der Himmel war bis in die Mitte des Nachmittags
umhüllt gewesen und hak einigemal mir Neosen ge.'
droht , aber so wie der Wagen auf den ' Markt und
in den Kreis der Kinder kam , so trennten sich
allmählich die Wolken , und die Sonne beschien durch
die reine . blaue Luft das Dankopfer eines ger-ührtett
Volkes . Nach
nun .die Sänger

dem feierlichen Gesänge begleiteten
den Wagen bis in die Scheuer , und

freudiger und hoffnungsvoller blickte nun Alles in
die nahe Zukunft , die uns , wie uns der Himmel zrl
verheißen scheint , für die harte Vergangenheit ent¬
schädigen wird.

Schweiz.
Durch Kreisschreiben vom 24.
1. Juli .
Aarau,
eine aus
Brachmonat theilt der Vorort den Ständen
Konstanz am 15. an ihn erlassene Note des großher-zoglich badischen Ministers Hrn . 'von Zttner mit,
zufolge welcher die Eidsgenossenschafc eingeladen wird,
einer ' Uebereinkunft beizutreten , welche die Staaten
von
März

Baden
I3i6

Würtemberg

, Baiern

und

^ wegen

wechselseitiger

,

unterm

Uebernahme

16.
der

Vaganten und anderer Auszewiesenen , deren
Zahl
sich, durch die Zeitumstände begünstigt / neuerlich sehr
beunruhigend
vermehrt hatte , unter - sich abgeschlos¬
sen haben . Der Beitritt benachbarter Staaten
ward
t.n dem Vertrage selbst offen behalten und gewünscht.
Der Vorort ersucht die Stande , ihre Gesandtschaften
an die Tugsatzung wenigstens noch in so weit mit
Instruktion zu versehen , daß ein Kommiss,onalgutachten darüber abgefaßt und ad refercndum
genommen werden möge.
Ein zweites Kreisschreiben des Vororts vom glei¬
chen Tage Übermacht den Standen
bas Beglaubi¬
gungsschreiben aus Madrid vom 8 . April , welches
der königl . spanische Münster - Resident , der Ritter
Don Louis Mariniez Viergol , dem regierenden Schult¬
heißen vott Bern zu Händen der Eidsgeuossenschaft
überreicht hat .
Aus vorläufigen Acußernngen des
Hl 'n. Gesandten will man sich einige Vorrheile für
die noch iix spanische Dienste befindlichen Ueberreste
kapitulirter Schweizcrregrmenttr
versprechen.
Durch Kreisschreiben vom 27 . Brachmonat ersucht
die Regierung deS Standes
Bern sämmtliche Mitftände / ihren Gesandten nn die Tagsahung Instruk¬
tion zu ertheilen , vermöge welcher die Anerkennung
dpx Fortdauer des uralten Bischums Basel von der
Dundisbehörde
ausgesprochen werden möge. Die
noch uueutschiedenen Diözesanangclegenheiren
der
ehmals Konstanzifchen sowohl als der Dasclschen
Diözese sollen ( bemerkt das ^ reisschreiben ) im Laufe
der Tagsatzung unter den betreffenden Kantonsge -sandtschafren vereinigt werden ; cs könne dies aber
auf keinen Fall dem Grundsätze der Anerkennung
jenes Disthums Eintrag thun , zumal der römische
Stuhl und der Herr Bischof dafür sich. bereits erklärt
haben , und auch die Diözesanangehörigen solche drin¬
gend wünschen.
Am 22 . Zuni ward in Freiburg der heimliche'
Sonntag
begangen , dessen Verrichtungen von 7 Uhr
Morgens
bis Nachmittags 2 Uhr dauerten und völlig geheim blieben.
.Daß sich die Frau von Krudener nicht in dem
Kanton Zug niederlassen werde , wird von dorther
amtlich bekannt gemacht.

G r o ß v r r t a n n i e n.
Land o N, 2. Zull . Wir haben hier jetzt ein
Paar hundert Badensche Emigranten / welche nach
Quebec wollten , aber im höchsten Elende sich befin¬
den und ans den Straßen - betteln . Ihr Schicksal ist
.eine Warnung
für andere . Sie hatten alle ihre
Haabe zur Reife verkauft , und waren bis Amsterdam
gekommen , wo sie ihr Letztes einem Schiffer für die
Passage nach Quebec bezahlten . Dieser Kerl läuft
indessen mit dem Gelds davon und überlässt die Leute
ihrem Schicksal .
Zn Holland wollte man sie gern

los seyn' und packte sie auf Schiffe , welche sie in
England ) nämlich hier dicht bei London am Ufer der
Themse , aussehren und sie ihrem Schicksal überlieft
sen Die ostindische Compagnie hat sich ihrer vor
der Hand erbarmt und ihnen eines ihrer großen
Waarenlager
zum Nachtlager eingeräumt . Lord Lü
verpool , welcher anfangs die Verwendung für diese
Leute um freie Fahrt nach Quebec abschlug, hat jetzt
für 109 ein Schiff frei zugestanden . Für die übrtt
gen werden milde Gaben gesammelt . Ein Badenser,
welcher in Quebec wohnt , und wie es heißt , Geld
für die Ueberfahrt seiner Landsleute nach London
Übermacht haben soll , war die Veranlassung dieser
beträchtlichen Auswanderung .
Die Leute sind alle
mit förmlichen Pässen von der Badenschen Regierung
versehen.
Der Schauspieler Kemble , welcher Alters halber
jetzt die Bühne verläßt , deren Stolz er seü54 - Zah ren war , erhält von seinen Gönnern unter dem Adel
und Personen vom Stande eine vergoldete Vase zum
Geschenk. Diese gaben ihm , 300 an der Zahl , vor¬
gestern einen S -chmaus (k'sre -cva!! Dinner ) , wobei
Lord Holland prasidirte und wobei auch Talma gegen wärtig war, der jetzt im Begriff ist , nach Paris zurückzukehren . Bei dem Gastmahle ward eine tressliche Ode auf Kemble , von Campbell verfaßt , abae jungen,. Als Kemble am 23 . in dem Coriolan zuletzt
sp.elte , wurden Lorbeerkränze aufs Theater geworfen.
' Ein Privacschreiben
eines Kaufmanns in BoraCruz an ein hiesiges Handelshaus , vom 10 . April
datirt , enthält folgende ganz neue Schilderung über
den Zustand von Mexico : Die Znsurrection
des
Königreichs Mexiko ist jetzt ganz unterdrückt worden.
Seit den letzten drei .Monaten
sind alle befefftgtr.
Plätze -, welche vorher von Insurgenten besetzt waren^
durch die königl . Truppen wieder erobert . Täglichströmen die Insurgenten
herbei -, um das Anerbieten
der Gnade und Verzeihung zu benutzen , welches der
Vicekönig Apvdaca erlassen hat . Von hier bis nach
Mexico ist alles ruhig . Sonst kamen die Transports
von Mexico nur einmal des Jahrs an und wurden
von 1500 oder 2000 Mann escorrirt . Jetzt kommt
die Post regelmäßig alle Woche ohne Escorte an.
und eine Convoy von 800 bis 1000 Maul - Eseln,
mit Geld und Cochenille beladen , traf , neulich hier
mit -30 bis 40 Soldaten ein.
Zu Tunis

herrscht die Pest.

Anzeige

«.

Zur Unterstützung armer , aus Holland zurückkomc
mrnden , Auswanderer bestimmt:
S Drbthlr . ober 21 fl. 36 kr.
Von einem Unbekannten.
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194.

1817.

Hm Verlage der Gebrüder S 'auerländer / Buchdrucker und Buchhändler , Zicgelgasse ,

melden : „ Schon

Wien , 7 . Zuli . Berichte aus Troppau
lange sehnte sia- die Hauptstadt des

Lstveichrschen Anrheils
Glücke , ihren
ter in ihren

Mauern

den 27 . Zuni , ging
Majestät
Ihre

von Schlesien

Monarchen

der Kaiser

Majestät

die Erzherzoge

die

nach dein hohen

und allgeliebten

begrüßen

Landesvar

zu dürfen .

Freitags

dieser Wunsch in Erfüllung . Se.
langten von Freudenthal , und
Kaiserin
von Olmütz , und dann

kk. HH . Anton

und Ludwig , von dem

erster » dieser Orte , im besten Wohlseyn
mittags allhier an.

zeitlich Vorr

Sonntags

am 29 . früh um halb 7 Uhr , nach
abgehörter Messe , setzten Ihre Majestäten die Reise
nach Teschen fort.
Preußen.
.
die

Wir

Koblenz

wenden

uns

, 5 . Zuli .
( Fortsetzung .)
zu den einzelne » Wohlthätern,

uns ihre Spenden

auf einen

werthen

zugetragen , und müssen billig
Namen vor Allen deuten , der so

reichlich uns bedacht. Der
Erwähnung

G . ±75,

Hat sich auch Thal Ehrenbreitstein

Deutschland.
Oestreich.

K

Ruf ist unserer

schon zuvor geeilt

dankbaren,

auch haben wir unfern

Besitz

in den öffentlichen Blättern
ausgelegt , so daß
wir eine neue Erwähnung
dem freundlichen Geber
wohl ersparen dürfen . Unsere Mitbürger
hüben fortt
gefahren , in aste Weise unS ihre Unterstützung zuzru
wenden , und unser Besitzstand har sich zu einem klei/
ifto Schatze an - ehäust , Seit
unserm letzten Wort-

SR«asss - ;

uns ängeschlossen,
Sammlung , die dort angesagt , hat an Uhren,
Ringen und andern Kostbarkeiten , Silberwerk , Mer
tallr Arbeiten , Fabrikaten und Geldbeiträgen
einen
sehr reichlichen Ertrag
abgeworfen .
Eine
gleiche
eine

Sammlung
ist auch im benachbarten Neuwied erfolgt,
und diese kleine nicht reiche,, im ' Kriege harr mitger
nommene Stadt hat das Unglaubliche geleistet , und
würdig dem ersten Gründer der ganzen Anstalt , ihr
rem Mitbürger
im

Ganzen

nachgeeifert . Was

eine

sie uns eingescndet,
von bedeutendem Wer/-

Sammlung

the , man sieht ihm an , es ist theilnehmend
in über - '
fließender Gutherzigkeit
wie vom Leibe weggegebcn;
die

kleine

Stadt

darf

in

Ehre

i!

hinter

keiner zurückstehen . Die Landstädte , an sich nicht reich an solchew
Dingen , und in der Regel meist auf das Unentbehre
liche beschränkt , haben doch ihren guten WilleÄ ' uns
bezeigt , Cochheim , Dopparö , Kreuznach
Gegenstände eingeliefert .

dankenswerthe
über

Alles

nung

dieser Dinge

theils

zu unserer

ein

Verzeichniß

in

ausgenommen

hab §n einige
Wir

der natürlichen

haben
Ordr

und hier beigefügt,

Legitimation , rheilS zum Behufs
VerloofuNg .
Wir werden nahmlich

U'

der

künftigen
die
Anzahl der Treffer auf fünfhundert
bringen , und
diese werden in der Ordnung , wie sie hier verzeichn
Net sind, den ersten fünfhundert gezogenen Nummern
züfallen .
Außer dem Aufgenommenen
aber hat man

uns noch viel Anderes zugeführt, das wir als zur

x

I

774
künftige Versteigerung
Verloosung unpassendeine
arifbewahren . So ist neben einem kleinen Häuslein
in Bonn , von zweien Hiesigen geschenkt uns auch ein
zweiter Wagen gegen die Abgabe von hundert ..Loo¬
sen , deren Gewinnste den Armen in Vallendar zuftllen sollen, gegeben worden . Unter den Wohlkhatern
in Naturalien , deren genaues Verzeichnis ; gleichfalls
folgen soll, zugleich mit dem unserer Geideiunahmen,
die sich- in diesem Augenblicke schon auf mehr als
43,000 Franken belaufen , führen wir hier am schick'
liebsten die reiche Gabe , die uns Arndts wackerer
Bruder auf der Insel Rügen in fünfzehn Wispeln,.
etwn i 05 Maltern Hafer .zngewiefen , wofür unH^
Lurch Anweisung 357 Rthlr . l2 ^Gr . ansbezahlt worden . So fliegt der schützende Geist des Landes von
einem deutschen Gau zum andern , und weckt ssb'erall das Erbarmen in jeder Brust , und aus vielen
Quellen fließt ihm die Hülfe in einen erquickenden
Strom zusammen . Auch haben wir kein solches flu;
in
send es Waste rlein verachtet , sondern alles sorgsam
Wohlthater
Ein
das ' größere Bette hineingeieitet .
lä - Lämmer
uns
hat
,
Koblenz
bei
nahe
zu Arnsberg /
eines
Veranlassung
zur
.
sie
haben
zugewiesenwir
ge;
darauf
sind
Kinderfestes gemacht , Und^ssöOLoosen
270
Dürftigen
den
nommen worden , und io haben sie
großes ^Kalb,
Franken , abgeworfen . Einüngcwöhnlich
fügen wollte,
nicht
Poesie
das sich üngeberdig in chlchi?
hat doch' in schlichter Pbosä ausgewürftll / 108 Fran¬
ken ertragen , wahrend dcks' Pferd gm -AO -Iuni - ge¬
zogen , nachdem cs Mit - Nro . 607 dem Herrn Post¬
in Neuwied zu ge fallen , reichUche
meister Hartung
eilfhundcrt Gulden d'er Hiilfs '-Kasse zugebracht . ° Auch
die freien ' Künste haben sich uns willig zu Brodkünsten hergegebcn , ein Cbnz'ert der" Brüder - und FraU
Bender aus Thal -Ehrcnbritstein , am lö . Juni / hat
446 Franken eingetragen / und eine Benrfizc -Vorstelvon
SchanspielergeftÜschaft
lung der Müllerischen
Düsseldorfs

68.

Das flache Land hat . uns bisher nur durch Abnah¬
bezeigt / darum aber
me von Loosen seine Teilnahme
bar es sich nicht von der allgemeinen regen Wohlthätigkeit ausgenommen . Nur zu oft durch glatte Worte
von den Städten her seit Jahren hintergangen , hat
der Landmann wenig Sinn und Glauben für solche
-allgemeine Anstatt bewahrt . Vielfältig . im . Kriege
durch Einquartierung , - Vorspann , F-rcchriden und
und zu Grunde gerichtet,
Schätzungen mißhandelt
Gegenden die gegenwär¬
ertragreichen
hat er in den
tige Zeit klug benutzt , um sich seinF Schadens zu
erholen, - und während kein sonderlicher Wucher im
Großen aufgekommen , hak er durch ein wohlberech¬
netes Aufsparen -der Vormthe seinen -Wohlstand wie¬
der herzustellen gewußt , wobei freilich die in den
und dem Gebürge das Opfer geworden.
Städten

Nun haben uns zwar allerdings eben ans der Mitte
der wohlhabendsten Gemeinden Beispiele des schmuzr
zigsten Geizes und der .erbarmungslosen Hartherzig¬
keit empört ; manche der reichsten Gemeinden im
fruchtbaren . Lande hassen die eignen Armen ansge¬
stoßen , und sich nicht geschämt , sie uns zuzuweisen;
einzelne der vermögendsten Gutsbesitzer haben bei
geschehener Aufforderung sich wohl mit Grvßmuch
bereitwillig erklärt , eine Quantität Getreide im ma»
ximum des Fruchtpreiscs zum Besten der Armen abzulassen , aber die Annahme auch nur eines einzigen
Looses fest verweigert ; und Manche der Reichsten,
deren Schwelle nie ein Armer betritt - haben dort
wie in den Städten jedes Gesuch um Unterstützung
abgewiesen / mir dem Vorgehen ., daß sie für ihre
HauSarmen zu sorgen hätten . Aber wir müssen dpm
Lande das Zeugniß geben , daß so verworfner Geiz
im Zusammenhalten , gewöhnlich mit gleich gieriger
Habsucht im Erwerben verknüpft , nur die seltene
Ausnahme von der Regel ist , und daß ,im Gan¬
wie in den
zen dort derselbe wöhlrhatige Sinn
Städten herrscht . Die Gebirgsbewohner in die Un¬
möglichkeit versetzt , in der Heimath sich zu fristen,
haben sich nach allen Seiten zerstreük , und gehen
ihrer Nahrung in der Ebene nach. Von vielenTau¬
senden dieser Unglücklichen wird das . Maifeid heimssesucht, und es gleicht , um uns des Ausdrucks seines
würdigen Vorstandes zu bedienen , einem einzigen
großen .. stets wirksamen Vereine . Man 'hak uns
Landleute genannt - die an einem einzigen Tage sechs¬
ausgecheilr ; Andere die ihr
hundert Brodschnitten
fünfzehn Rthlrn . znm Be¬
zu
als
Korn nie thenrer
sten ihrer Angehörigen verkauft , die dazu jede Woche
es mir Maltern unesttgeldlich ausgegeben , und über»
dem noch sehr beträchtliche Almosen in Gelde bcige'fügt . Den Rhein «rntlang in kleinen Tagreisen sind
in einem zwei Meisen breitest Zuge seit Monaten
viele tausend und tausend Colonisten herab 'und wie¬
der herauf gezogen - sie Alle haben Gastfreiheit in
gefunden ; sie haben
unfern Dörfern und Städten
nichp ptwa Strapatze
den
,
Keiner
Alle gegessen, ' und
oder Krankheit hingerafft , ist , so viel zur öffentli¬
chen Kenntniß gelangt , verkommen . So hat f\d) ein
allgemeiner Wetteifer itt wohlthätiger Wirksamkeit
entzündet , den Gebern wie den Nehmern gleich zu,
ttäglich , jenen , indem sie über sich selbst' erhoben,
an dem bessern Feuer in der Brust ' einmal wieder
sich durchwärmen ; diese , indem das geloschene Ver¬
trauen und, der Glaube an ein höheres menschliches
Gefühl und eine gemeinsame hülfteiche Mitleiden¬
schaft aufs Neue .sich belebt , und die immer gegenwartige Nähe höheress 'Fügungen ihnen fühlbar wird.
( Der Beschluß folgt .)
.
4 ,/
Dom

Rh ein ström,

4 . Juli .

Der Großhew^
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von Baden ist am l . ö. von Karlsruhe zu Baven
angelangt , um die dort befindlichen erlauchten Per¬
sonen zu besuchen. Der König und die Königin von
Hans des Doktor Meyer
Würtemberg bewohnen
unweit der Promenade ; der Großherzog von Sachsens
Weimar hat sein Absteigquartier im Salinen genommen ; die Großherzogrn Von Weimar wohnt in einem
Privarhause ; . die Großherzogrn von Baden residirr
in ihrer ' freundlichen Villa vor der Stadt , und wird
dem Vernehmen nach den ganzen - Juli hindurch dörr
bleiben . Die verwittwece Frau Markgrafin befindet
sich auf dem Lustschloß Favorite bei Na statt , wo dem
Vernehmen nach die Königin von Baiern ebenfalls
girre Zeitlang zu wohnen gedenkt . Die Königin Frie¬
derike von Schweden , die Prinzessin Amalie von
Baden , die jüngen Herzoge von Brauttschweig rc.
werden gleichfalls einige Zeit in Baden zubringen.
Der GroßherZog von Weimar w/rd , nach beendigter
Badekur , eine Reife in die Schweiz und vielleicht
nach Italien äncreten . Der Erbgroscherzog voll Heft
sendarmstadk und dessen Gemahlin - gleichfalls eine
Tochter der Frau Markgräfirr . von Baden, ' treffest
künftige Woche auf der Favorite ein . > Ucbrigens befinden sich jetzt in Baden die östreichischen und ftan^
zöfischen Gesandten am ' Badenschen Hof , und viele,
Man erwartet'
andere Diplomaten ',. GeneräkL re.
auch mehrere Gesandten vom FrankNrter , Bundes/
tage , sobald dbe Sommerfer .rett ihren Anfang gensM
men Habens 'Einige vornehme 'Rüssen scheinen ihren
Aufenthalt in Baden auf unbestimmte Zeit verlängern
zu wollen. . Man bemerkt, , daß in ' den Gasthöfen
diesen Sommer weniger Zufluß ist , als in den PriGroße vffenp
var .yohnungcn , welche Viele vorziehm
UcheFeste gibt es nicht ; das Theater ist Unbedeutend
und wird wenig besucht. Reisende , welche die Bader nicht gebrauchen , treffen in großer Anzahl ein.

I r a l i t rr.
Liv orm o, 26 . . Juni .

Vorgestern verbreitete

sich

hier auf einmal das Gerücht von der Ankunft der
Portugiesischen Eskadre , iydem vom Leuchtchurme
Mehrere Kriegsschiffe in See signalisirk wurden . Es
zeigte sich aber bald- daß es das amLrikattische. Litzienschiff Washington , CoNtreadmiral Chauncey , und zwei
-mexikanische Fregatten waren , die jetzt auf unsrer
Rhede liegen . — . An Bord Ser Neapolitanischen
Fregatte Serena , die den PrmzM von Salerno her/
geführt , haben sich Spürest des ' noch immer in unseLer Gegend nicht verminderten . Typhus gezeigt , und
sechs M sieben Matrosen sind davon ergriffen wor/
den . Auch in der Ebene von Lttcca gibt es viele
Kranke an bösartigen Fieüeen . 7^ Nach öffentlichen
sowohl

als Privatüachrichten

darf man hoffen, paß

der Aufruhr zst Ferstambuö von keinen um MsrM

senden Folgen und bald unterdrückt seyn wird . Man
rechnet viel auf die stets geprüfte Treue der Neger/
regimenrer jener Provinz , die unter dem Namen Mer
Euriqnez bekannt sind . Schon dieser Name ist ein
Lob. Als nemlich, während die Spanier das König/
reich Portugal 60 Jahre lang beherrschten , die Hol¬
länder sich der Provinz Fernambuc bemeistert hatten,
trug ein Neger Enriquez und seine Geführten vornemlich zurNnckkehrFer Kolonielj'uttter den .portugiesi¬
schen Scepter bei, und seitdem werden als Belohnung
die dortigen Regimenter freier Neger stets Enriquez
genannt , und die Offizier stellen in densetben mit
Nachkommen des wirklichen Euriquez besezr. —
— Mehrere von den Küsten der Barbarei zu
Livorno angelangte Fah rzeuge wiederlegen gänzlich
das Gerücht von der Ermordung mehrerer europäi¬
''
schen Konsuln zu Algier .
Briefe aus Rom /schilderst ben Gesund¬
heitszustand des heil . Varers noch immer nicht gün¬
stig. Er verläßt seit einigen Tagen selten das Bett,
und nimmt wenig Nahrung zu sich.
— Die

— Der Zufluß von Gästen zu den Bädern von
Lucca scheint dies Jahr stärker zu feyn , als zu denen
von Pisa.

G r 0 ß b r r t a y it i e %4 . Juli . Lieutenant Moovro , der
neulich auf der Rhede von ? Calais .zwei Menschen
das Leben rettete , ist zum Hanptmann befördere
London,

■' :,-l

Worhett .

— Das Dampf - Päquetboot - Prinz '' Regent , ist
verbrannt.
auf der Fahrt von hier , nach Margate
Zahl sich
deren
,
Die Equipage und die Passagiers
^
.auf 60 belief , wurdest gerettet -

Franke

e i äu

8 . Juli . Nachdem S . M . der Messe
* Paris,
beigewohnt hatten , Zeigten sich Höchstöleseiben auf
dem Balkon der Glas - Gallerie , begleitet von II.
KK . HH . , dem Monsieur , und dem Herrn Herzog
und der Frau Herzogin von Angoulemt . Das ver¬
sammelte Volk war darüber höchst vergnügt.
— Frankreichs glückliche Bewohner feierten . heute
der Rückkehr ihres geliebten . Monar¬
hen Jahrestag
ertönte der laute Ausbeuch
chen. Zn allen Straßen
, aus allen Feustern
Freude
einer ungeheuchelten
grüßte die weiße Fahne , geschmückt mit Sinnbildern
und Devisen , und alle, . Herzen flogen dem guten
Könige .entgegen , als er von 2 1/4 bis 6 Uhr in
seiner treuen Nation spazieren fuhr . Noch
Mitten
heller strahlte die Freude Abends in der allgemeinen
Illumination , der die wässerigten Fluchen der Seine
zum angemessettstett Spiegel

dienten

\
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Schiffs,

Ko ff, bis er sich dazu
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behandelt .
durch
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macht sich

so viele

in Dienst ,

Selave

sich

Nachdem der längst verstorbene hiesige Bürger und
Handelsmann
Joachim
Mentzel,
schon
unterar
8 . Januar
1762 bei dem damaligen hiesigen Schöffen«
Gerichte , um Gestattung eines Moratorii , nachher aber
am 8 . Juli 176L um Zulassung
zur Güteradrrettung
nachgesucht hat , hierauf auch , nach erfolgter öffentlichen
Versteigerung
seiner Güter und Effecren , der Erlös auf
hiesigem Rechney - Amte deponirt , auch nach erlassener
und reproducirter
Edictaüadung
, und gepstogenen Li¬
quidations - Verhandlungen
, am 3 «. Mai - 779 ein Locationsurtheil
publmrt
worden , gegen welches einige
Gläubiger
die Appellation an dashochstpreißlrche Reichskammergerichc eingelegt haben , ohne daß jedoch , so viel
aus den Gerichrsacten
ersichtlich ist , eine Entscheidung
erfolgt sch, nun aber und nachdem diese Sache über 00
Jahre
auf sich erliegen geblieben , vor emige . Zeit die
Erben eines M e n tze 1 i fchen Gläubigers
, um Bezug
ihres Anrheils , von den auf hochlöblichem
ReHm -yAmte annoch deponirten Masse - Geldern nachgesucht Ha¬
ben , so werden -— zu gänzlicher Erledigung
dieser asten
Eoncurssache , und da die , in der am 3 r. Mai »779
publrcirren
Locatoria , einzelnen Gläubigern
gewachte
Auflagen , nach so langer Zeit wohl nicht wehr werden
rfüllc werden können , andere Gläubiger längst verstor¬
ben ,
und deren Erben völlig unbekannt
sind , mit¬
hin ausgemittelt
werden
muß , wer jetzo noch einen
Anspruch an Diese Lonrursmasse
formiren
könne und
möge . Alle diejenigen , welche nach Inhalt
der ach 5 t.
Mai 1779 publicirten
Locatoria , in eigenem Namen^
oder als Erben verstorbener Gläubiger
andre Concucs«
maffe des . gewesenen hwstgen Burgers
und Handels¬
manns Joachim
Mentzel,
Spruch
und Forderung
zufhaben vermeinen , und solche annoch geltend zu ma¬
chen gesonnen sind , chürmir vorgeladen , solche binnen
6 Wochen unter hinlänglicher
Legitimation
als Bevoll¬
mächtigte oder Erben bei Unterzeichnetem Gerichte ge¬
hörig fpeciflce , und nicht blos durch all ge mein 0
Bezugnahme
auf die altern Acten , an - und auszu¬
führen , oder bei der Lage dieser alten Sache zu gewär¬
tigen , daß bei der demnächff vorzunehmenden
Distribu¬
tion der Masse -Gelder auf dieselben , rmmassen die An¬
sprüche für nachgelassen geachtet werden sollen , keine
Rücksicht werde genommen - vielmehr die sich gemeldet
und legitimste
habenden
Gläubiger , allein pro rata
ihrer Forderungen
werden befriedigt Weeden.
Es wird auch hinfürv keine weitere Ladung in , dieser
Sache als zu Anhörung , deö nach Reproduktion
der ge«
Aenwartigen
Ladung
erfolgenden Urtels , an hiesizee
Gerichtschür
ergehen.
Frankfurt , drn 9 . Juni
»8 ^7.
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Schöff und
Hartmann,

Direktor.
Sere.

kiterarische Anz e ig e.

Bei G . Fleischer in Leipzig ist erschienen, und in FranS
furr a. M . bei den Gebrüdern Sauerländer
zü , fl. atfv ..
zu habe»: :
.
Vollßandigrr und gründlicher Gartenunterricht , oder AnweE
sang für den Obst- Kuchen- und Blumengarten , mit drc^
Anhängen vom Aufbewahrer, und Ertzilten dev; Fruchte
. und Gemäße, vön Obstwein und Obstesstg, und mit eüieuö
m Mona rsgärrner versehen, von S F. Schmidt- Achte Au ft

w kagr , 87

r
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Dinstag , 15. Juli

1817.

Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse, G . i ?5.

Deut

sch lau

-.

.

ist bis jetzt
4 . Juli . Zm Etaatsrathe
Berlin,
, und
worden
verhandelt
Rur über das Steuerwesen
auch darüber noch keine Entscheidung gewonnen . Der
größte Gewinn aus dieser Versammlung ist , daß nun
eine Gelegenheit , gegeben ist , wo , wenigstens die
dazu Berufenen , öffentlich und frei über die theuerr
sprechen fön*
sten Angelegenheiten des Vaterlandes
nen ; für die Prinzen , die immer gegenwärtig sind,
ist es nicht allein eine gute Schule der Staatslehre,
^ sondern sie lernen auch Männer kennen , die sie fri 'u
her nicht kannten , und werden über die belehrt , die

*

ihnen vorher die nächsten waren.
Zn der Sitzung am 2. Juli gab der Minister
v. Humbold , als Referent des Ausschusses für das
Steuerwesen , in einer freien Rede über die Derart
thuvgen und den Beschluß seines Ausschusses dem
die nöthige Mit/
Staatsrach
versammelt gesamten
traten nun
theilung . Mehrere einzelne Mitglieder
ruhig auf
Einwürfe
die
nahm
er
,
auf
ihn
gegen
in einer
wiederum
einzeln
jedem
und antwortete
trefflich gesprochenen Rede , die noch etwas länger
dauerte , als die erst gegebene Auseinandersetzung;
(er hatte das Erstemal 3/'4 Stunden gesprochen , das
Zweitemal eine völlige Stunde .)

dir

Der Hauptgegenstand der Derathung war erstlich
Verwerfung des vom Finanzminister

Entwurfs einer neuen Steuermchnung , gnd dann di«
Vorlegung der neuen Grundzüge . . . ■. * ■\
Die Stimmen vereinigten , .sich darin,die Steuern
freiheit der Eximirten mit gewissen besondern Bestimm
mungen aufzuheben , den ausländischen Waaren die
Einfuhr nicht zu verschließen, aber die Aussagen darauf
bedeutend zu erhöhen , und nur an den Grenzen die
.
Accise zu erheben . —
( Beschluß . )
Koblenz , 5. Juli .
n.
Preuße
Was nun unsere eigene Wirksamkeit , betrifft , fv
haben wir in der Zwischenzeit keines Wegs gefeiert,
sondern sie mit angestrengtester Thätigkeit zu immer
weiterer Ausbreitung unserer Wirksamkeit benutzt.
Unsere Auffoderungen haben es dahin gebracht , daß
die schon bestehende Vereine auf dem Lande sich. griü
sienkheils uns angeschlossen , und wo keine solche noch
Schon allein
bestanden , sich welche gebildet haben .
dadurch ist ein hohes einflußreiches Institut hervor/
gerufen , der gute Wille hat einen Mittelpunkt ge<
funden , und die verschiedenen Zuflüsse haben einen
bestimmten Abfluß erlangt , die örtliche Kenntniß ver/
mag überall hin einzudringen , und wo ein solcher
Verein besteht , kann cs schon nirgend zu einem Ae».'
ßersten kommen , überd'em übt sich die Thätigkeit/
selbstständig und unbecngk in freien Formen sich zu
bewegen . Der Kreuznacher Verein , der sich in Ge/
folge unserer Auffoderrrng unter dem Betreiben des
dortigen Hrn . Landrath Bitter und der Mitwirkung

vorgelegten

I

Ä—

des Hrn . Präsidentin Eberz . gebildet , hat schnell
1L00 Gulden in Beiträgen zusammcugebvacht und
gleich in den ersten Tagen seiner Wirksamkeit I2üö
ab,
Pfund Brod in die entferntcrn Gebirgsgegenden
Sonwald
benachbarten
den
für
0
gesendet, ' und 4(>
aufbensahrt . Ebenso hat ein gleicher Verein in Sim,
mern , durch >den dortigen Landrath Hr . Schmidt ver,
anlaßt , al sogleich 11ot »- Florin eingesammelt , dafür
Früchte angekauft , und den Dürfkigern daraus das
Erod um sechs Kreuzer das Pfund , statt der zwölf
Kreuzer , die es auf dem Laden gegolten , abgeiassen.
Der Verein in St « Goar hat neben der Ernährung
die
um
auch
sich
,
Armen
seiner eignen zahlreichen
durchziehenden Colonistcu sehr verdient gemacht , und
so
deren 4äoo seit , dem FrüHahre gespeiste . Eben
zahlreiche
die
für
Pßppard
thätig hatßder
Armuth dieses Orts gesorgt , und so wie Bacharach
und Wesel , die SnppeÄanstült eingesührt . Im Krei¬
se Zell haben außer dem Hauptorte auch sehr tharige
Vereine ja Trarbach und Sohren sich zusammenge,
sich
than , aufwärts in Berneastel hat ein Anderer
Leitung
vereinigt , und abwärts 4« -Cochhrim unter
des Hrn . Landrath Oster ein vierter in sehr rühmst,
in
cher TchätigketL gewirkt > und Ws . vielfältig und
Daun,
,
Zn Manderscheid
alle Weise mntcrstüht .
unter dem thärigen Be,
Orte
lehterü
am
,
Hillesheim
treiben des Herrn Bürgernieister Schmiß sind nicht
mit
weniger solche' Ge ellsihaften erwachsen , die sich
sich
woran
,
versetzt
rms in den lebhaftesten Verkehr
Eissel
der
tägli ä Untier neue aus dem Innersten
schließen. ' Der Verein in Adenau setzt seine sehr
sich
preiswürd 'ge Wirksamkeit fort , in Virneburg har
in
jener
,
angekündigt
uns eben ein neuentstandener
Landraths
Ma '. en durch den Betrieb ' des dortigen
Hrn . Hartung gebildet , der mit rühmlicher Sorge
für die Aermern seines DezicrkeS 1400 Malter Korn
im Frühjahr zu geringcrn Preisen zurücklegen lassen,
sich
die ihnen spater sehr wohlthätig gedient , hat
ebenfalls für feine Wirksamkeit weitere Dahn gcbro,
chen, jenseits aöex wirken die Vereine in Linz , Neu,
im
wied , Altenkirchen , Hamm , Daden , Vallendar und
.igkeit.
mit gesegneter Thä
Tha, ? breibreitsein
, der sich seither bei immer wach,
(rein
Hülfs,D
Der
scnder Arbeit durch den Beitritt des Hrn . Regienmgs,
Fo,
Rathes von Schenkendorf , der HH . Handelsleute
Advoka,
.
Hrn
Winkel und Gottfried Menn , und des
ten Longard verstärkt , von so viel lebendiger Thätig,
ge,
keil aufs beste unterstützt , hat die Genugthuung
und
Anfangs
des
habt , nachdem die Schwierigkeiten
die Reibung und der Widerstand , der mit der allge,
erst
meinen Trägheit der Materie verbunden ist ,
und
freiesten
im
bald
Seinige
die
,
überwunden waren
schwunghaftesten Spiel zu sehen . Die Masse von
Getreide , die er seither in seinen Vertrieb

hineinge,

zogen, hbt 2700 Scheffel , oder etwas über 800 Mal,
ter betragen ; sie würde auf hundert Malter weiter
augestiegen seyn, wenn nicht ein « gleich große Quan¬
tität angekaufter Gerste , da sie wegen früherer Er,
hitzurrg nur mit zu bedeutendem Verluste ein taugli,
ches Mehl gegeben , wieder hätte ausgeschieden wer,
ist nun größtentheilS
den müssen . Diese Quantität
ge,
an alle Orte , wo das Bedürfnis , am Atngendsten
ge,
wesen, hinverkrieben , und durch jene Vereine mit
gebracht.
Bedürftigsten
die
wissenhafter Treue an
in
Versendet sind tm Einzelnen von dieser Masse :
Mal,
die Mosel,Orte des Bezirkes von Wirtlich zehn
in
ter , ebenso nach Dornkastel die gleiche Quantität ,
Cochheim,
nach
,
Malter
den Vczierk von Zell dreißig
dreißig Malter , in zweiter Sendung zehn Malter
-in
für Ulmen und die angehärigen Eiffelg eg enden ,
Mander,
,
Matter
zwanzig
unö
ein
dritter Sendung
zehn Malter , in zweiter
scheid in erster Sendung
zwanzig Malrer , Daun 4n erster Sendung vierzig
Hillesheim für Lissendorf und Gerolstein in erster
Sendung vierzig Maller , in zweiter dreißig Malter,
Blankenheim vierzig Malter , Prümm fechszjg . Vir,
neburg in erster Sendung zehn Malter , in ' zweite*
die gleiche Quantität , Adenau in erster Sendnnz
achtzehn Malter , in zweiter dieselbe Masse , Altenahr
zwölf Malter , Mayen für dre Eiffeldörfer zehn Mast
sich
ter , Gondershausen sechs Malter , St , Goar für
acht Matter , in
und Pfalzfeld in erster Sendung
zweiter sechszehn, Wesel fünf , Bacharach fünf , Argem
thal die glerche Zahl , Attenkirchen zwanzig Maltet
Hamm vier Malter , Daden zehn Malter , Ehrerröreit,
stein für sich und die Umgegend fünf und zwanzig
Malter , Neuwied zwölf Malter . Der Rest ist cheilein,
in kleineren Bewilligungen in BrodabgabeÜ zu
Rhein,
zwei, drei und vier Maltern in die einzelnen
ln
rmd Mosel , und Bergdörfer vertheilt , theils noch
den Niederlagen vvrräthig , und zu dem ftekö steigen,
den Bedarf der nächsten fünf Tage bestimmt , auch
am
neue Käufe von etwa fünfhundert Maltern theils
geordnet , theils abgeschlossen, wobei Herr Handels,
mann Kornecke uns in alle Weisen mir bedeutenden
Aufopferungen hülfreich und rühmlich unterstützt . Auch
in der Stadt und den nahen
die Brodvertheilungen
von der
Dörfern , bei denen uns Hr . A. Seligmann
Armen,Commission mir uneigennütziger Thätig it bei,
gestanden , gehen , den Thal mir einbegriffen , zu 2000
Pfund täglich ihren ungestörten Gang , ohne jedoch
die Masse unseres Vertriebs zu schmälern , da uns
die Sradk durch mehrere aufeinander folgende lieber,
Weisungen größtentheils gedeckt. Obgleich wir in die,
fer Weise nicht unser Pfund vergraben , so betrachten
wir doch was geschehen , wenn schon das Aeusserste
nun allmählig vorübergeht , nur weit als die kleinere
Hälfte unsere - Werkes , die größere bleibt «ns rrtzch

i ty

Vorbehalten^..Mir chaöeri mit Drrwunderuug ^ e.Am
zeige iri tuT HMö 'e und Spenerschen Zeitung gelesen,
Ms sei durch höhere Veranstaitungnuii , geholfen und,
jeder weitere Beitrag mithin unnütz und übcsiüssig.
DeeI konnte eö doch über sich gewinnen, so imzeitig
Md unbchutsam ^jenem freudigen Ergüsse wohlchäti,
ger 'Begebsterun^ Maaß und Ziel zu setzen, und den
h'ier wredör aufgstimmenden Funken jenes schönern
^euers von l3i2 nfld 13 also gewaltsam anszugiefstn?
Die beiden in Be ^ in anwesenden. Ober , Präsidenten
dieses Land es-, die sich mit . preißwürdiger Thätigkeit
dort ihrer Regierungsbezirke annehmen , haben , wie
wir .pernchmen/ .amtlich ^ versprochen , und wie ffn,
nen nicht verhehlen, dass damals eben für die bedräng/,
testen Gegenden die höhere Verwendung einzig noch
in dem allgemeinen Segen der Fluren Nnd Felder
sschtluar war. Gerade um den 26. Juni waren im
Innern -der Eiffel die Tage -der härtesten Noch, weil
Äörrathe r^in aufgegangen, und von dem Ostsee,
Getreide -in dem entlegensten Regierungsbezirk
von Trier -erst ganz unbedeutende Lieferungen anger
langt, s,Der gute Willen der Fürsten ist sonst zu ei,
nem Gemeinplatz worden, aber hier ist' doch Niemand
tm Lande bei allem. Unmuth, dxr herrschen mag , der
nicht erkannt , daß des Königs Gesinnung die wohlthätigste unh wohlmeinendste.gewesen, und das; er aus
demselben Triebe , der jetzt im Volke sich so mild be,
zeigt, uns seine Gabe zugtwendet , um Unglück von
«ns abzuhalten ; nur hat dieß Unglück gewollt , daß
Werkzeuge und Umstände sich widerwärtig der Absicht
entgegen gesetzt, und sie zum Theil vereitelt haben.
Zwar wirkt immer auch das- Spar .' Erlangte noch
sehr wohlthä'tig , aber früher gekommen würde , was
jetzt überflüssig geworden, viel Unheil gehindert ha,
den. Der größere Theil der Bevölkerung der tie»
fen Ciffel schleicht umher, mir eingeschwundnen kleinen
Augen, höhlen eingefaünen Wangen , gelber an den
Knochen klebender Haut , unfähig zur Arbeit und zum
Erwerb , den Säuchen entgegen harrend , die sie weg,
raffen werden. Man hat ihnen , was das Äergste,
kein taugliches Saatkorn gegeben, und sie haben es
sich selbst nur zum kleinsten Theile zu verschaffen
«ußt , und so das schlechte, unreife Getraide des vo,
eigen Jahres ausgesäet, und nun während die reich¬
ste Fülle in den Ebnen reift, stehen sie allein für die
Zukunft hülflos da, indem auch di^ Nässe des vori,
gen Herbstes und ersten Frühjahrs ihre Wintersaat
ersäuft. Ueber 50 >oöo in den Bezirken von Prümm,
Dhaun und zum Theil Blankenheim befinden sich
größtentheis in biesem Zustand, den wahrscheinlich in
den Obern Waldgegenden auf dem rechten Mvselufer,
von wo unS zur Zeit weniger bestimmte Nachricht
«ingegangen, nicht tröstlicher ist; ehe die Zufuhren
«ingedrungerr waren - auf weiten Strecken reich jlnd

ge,

a5m gleich brodlos, und wie im brennenden Hause^
das die Flammen rund Umschlägen^ blieb den Armen,
denen es nicht., wie oft der Fall , Schaam .oder- Ent/,
kräftung verbot,, keine Zuflucht, als die Heimath zu
verlassen oder gefristet durch einige Beifuhren , die
die Veruchgmderrr Über Malmedy bezogen, ihre Noth
so gut sie konnten zu vermindern , während der Mit,
telstand Habe und Feld um spärliches Brvd auszu,
tauschen genöchigr war. Barum wird , wenn sonst
ähnliche Begebenheiten , sobald das. Ichgewitter erst
einmal vorbeigezogen, bald wenig Spuren hinterlassen,
diese unglückliche Gegend noch lange die Nachwehen
dieses verhängnißvollen Jahres tragen, und noch
lange der kräftigsten Unterstützung bedürfen. Der
Verein hat Anstalt geeroffen.,,. paß st« regelmäßigen
Versendungen fortan bis zur dortigen Erndte, die mehr
als vier Wochen spater als in der Ebene .erfolgt, von
200 . Maller
zehn zu zehn Tagen jedesmal 150
die. ganze so
über
Abgabe
Fruchte in «nentgeldlicher
hart heimgesuchte Gegend verbreitet werden, da die
Wenigsten im Stande sind, selbst die herabgesetzten
Preise für die Früchte der Regierung auf-ubringen.
Da er zudem noch den Anfoderungen mancher qnde,
rer bedrängten Gegend Genüge zu leisten har , so
muß er dabei besonders auf die Wohlthätigkeit der
Bewohner des niedrigen Landes rechnen, die wohl
gern einen Theil ihres Erndtsegsns hergeben , damit
ihre Landsleute im Gebirge nicht Verderben müssen.
Dessen aber sollen alle bisherigen milden Geber in
der Ferne sich versichert halten , daß sie nicht, wie
jene Anzeige vermurhen fassen sollte, ihre Gaben um
einen bloßen blinden Lärm, hingegeben, sondern daß
nicht leicht zu andrer Zeit ein solcher Beitrag drim
gender gefordert, und besser verwendet war.
Der , Hü 1 fs,De rein.

S chw e i z.
24 . Juni . Die Regierung
Bad Schinznach,
kürzlich einen neuen ange,
hat
Aargau
Kantons
des
nehmen Weg durch den Wald Zwischen dem Bad
Schinznach und dem Hügel , auf welchem das Schloß
Habsburg liegt , machen lassen, und oben, gerade an
der östlichen Seite des Schlosses wird der Platz ge/
reinigt und geebnet, damit man sich dort , auch in
großer Gesellschaft, nachher im Freien lagern könne.
Die Ruine des Schlosses ist für ihr Alter noch ziem,
lich gut unterhalten ; ein armer Landmann wohnt mit
Weib und Kinder darin , und hat die Pflicht , wenn
in der Gegend Feuersbrünste entstehen, Lärmjchüsse
zu thun . Oben in dem Saale des Schlosses liegt
ein Buch , in welches, wer dahin kommt und Dergnügen daran findet, seinen Namen schreiben kann,;
doch Hai man den Band , in welchen der Eezherzog
Johann und der Kaiser Franz im Jahr . LL.zS, ihr-»

<■
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Name » schrieben ; zur Aufbewahrung nach Aarau ge,
nvmmen . Der ' Hochwächter erzähle , beide Fürsten
hätten alles sehr aufmerk (am betrachtet , und der
Kaiser wäre in alle Winkel - es Schlosses gegangen,
und bis auf den obersten Boden des Thurms gestie¬
gen, , hatte mit der größten Leutseligkeit jedermann'
'
gegrüßt .

F rn

n.

5 r e i ch, ^,

..

* Pa ris , io . Züli . Gestern prÄssdü'te deir.Köt
nig im Ministenatr -ath . —^ Der Herzog ,von Angon,.
keine wohnte der Wachtparad : - bei. — Dev Herzog•
von Berry besuchte die Gemälde , Gallerte . •
•— Alle Anstalten sind getroffen , daß ' der ' König
sogleich von der Annäherung der Niederkunft der
Frau Herzogin von Berry NrttervichtLt werde , damit
sowohl S . M . als die übrigen durch- ihre Pflicht an,
gewiesene Personen sich im Augenblicke zum -Palais
Vier rrnd -zwanzig
Elise Bourbon begeben können .
Kanonenschüsse ' wtrden die Geburt eines Prinzen an,
zeigen.
in fernen Landen ihre
— Die Stelle ilnferers
Kunst , mit nicht allzugrostem Glücke , zur Schau
stellenden Theaterkönigin , Dtlb Georges Wenmar ist
n ich immer nicht ersetzt. ' Dlle Petit har die Hoff,
nnng der Theaterfreunde betrogeüv - welche die angen' hme Erinnerung ihrer ersten Debüts erweckt hatte.
Dkle Laroche hat keinen Menschen in seinen Ideen
von ihr betrogen , denn sie har sich so gezeigt , wie
sie immer ' war und wahrscheinlich immer seyn wird.
Debüts sind mit eben so wenigem Interesse
Ihre
von den Journalisten , als von Seiten des Publik
Ueberhaupt liegen unr
kums ausgenommen worden .
sere Theater jetzt in den letzten Zügen , was übrigens
nicht allein bet uns , sondern auch in andern benach,
barten Landern der Fall seyn soll.
— Zn Brest ereignete ' sich unlängst ein spaßiger
Vorfall , in dem - doch viel Ernst liegt . Ein vermö¬
gender Bürger ward gefährlich kranke und fühlte
endlich das Stündchen nahen , das alles gleich macht.
die letzte
Er Lies; sich den Geistlichen kommenum.
Oelnng zu empfangen .- Dieser erklärte ihm aber,
das gehe keineswegs , bevor er nicht die Narionalgüter
welche früher der ' Geistlichkeit gehört , zurück gegeben
halte . Der Kranke bemerkte , daß er sie ehrlich ge,
kauft und bezahlt , und seine zahlreiche Familie bei¬
nahe kein anderes Vermögen habe . — Das sey einer,
lei , erwiederte der Geistliche , und thue er nicht , wie
er ihm sage , dann sey -er mit Leib und Seele verr
dämmt , «nd fahre gerades Wegs in die Hölle . —Darauf , meinte der Sterbende -, könne er es ankom,
Men lassen, und starb. Der Geistliche versagte.ihm
nun die Beerdigung auf geweiheter Statte und nach
christlichem Gebrauche , weil , er -die. heiligen Sakral

mente nicht empfangen habe , und -erklärte der - trau¬
ernden Familie mir aufrichtiger Geradheit -, die Seele
des Abge chiedenen sey, wirklich schon in der Hölle,
den Leib aber werde die nächste Nacht der Teufel
holen .. -Zn und bei Brest herrscht - wie man weiß,
ein starker Glaube , und die lieben , Angehörigen lebten
ob der Eröffnung in keiner geringen Angst . Mau
entschloß sich nach langer Ueberlegung , einen altern
zu vermögen , bei der Leiche . zu, ..wachem
Soldaten
Dieser ließ sich einen guten Beitrag zu dem halben
Solde - gern gefallen , fürchtete den Tod nicht uich
hatte die Menschen in so verschiedener Gestalt gtsehn?
daß ihm der Teufel nicht mehr furchtbar schienr- Deo
Alte hakte nichts -bei sich, als Broü und Weim ..stnL^
seinen Säbel . Die Geist ^ stunde schlug, , u.nü mi^
Geräusch flog die Thür ayf . Drei furchtbare Testat»
ten traten in das Zimmer und näherten sich dsr Leiches
Der alte - Krieger sagte mit gebührender - AchYiSZ'
Ihr Herren Teufel , den da müßt ihr liegen lassen,,
sonst,.gebe ,.ich .euch eins auf die Pfoten . Daran ' stör/
ten sich aber die Höllischen nicht , sondern griffen nach
ihrer Beute Und faßten sie schon an . Da reicht^
der Grettädier mir seinem Säbel einigemal gewaltig
von oben herab , und dje Teufel sahen sich geuhchitzt?
nach einigem Widerstände das Feld zu räumen . ' Dask
vergossene Blut scht^ü ' ' indessen für ihrtz menschlich^
Natur zu zeugen. Die Sache lwnrdF angezeigt , der.
Geistliche vorgeladen ; und da er sich mir einer Unt
päßlichkeit entschuldi gen ließ , bemühete sich die Potir
zei zu ihm , und fand ihn wirklich am Arm schwer
verwundet . Die drei Teufel sitzen nun im Gez
. .. . .
füngniß .

>
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und MußAbrahnm
Die Juden L ip pmann
eines in
sind
vyn Schopsloch
Schweizer
mayn
Gefchettschafc eines dritten ' fetzt noch unbekannten Juden
b^oangenen Betrugs angeschulvigt und serk dem 29.
April d. I . unbekannt wo . Alle Gerichts - und Polizei¬
behörden. werden erstickt , ihnen - sorgfältig nachzuspüren
und sie aui Betreten zu verhaften , sofort aber hieher
liefern zu lassen.
Beschreibung
ist 3o Jahre alt,
Abrabam
1) Lipp mann
wißt 5 Schuh 7 Zoll , ist Mittelstark , hat eine gelblichte Gesichtsfarbe , schwarze vorn geringelte Haare ) graue
schielende große Augen , eine spitzige gegen die rechte
Seite etwas schiefe Nase , aufgeworfene Lippen , run¬
des Kinn.
Er kleidet sich gut , und trug zuletzt, fo viel .be¬
kannt , einen runden Huth , dunkelblauen Ueberrvck,
gestreifte Piqueweste , einen neue«, braUnledernenMcldgürtel , lange weite Beinkleider.
2) S u si m a n n S ch w e i z e r ist »7 Jahre altmittelgroß , hübschen Angesichts, Hat eine dicke Nass,
ovales Gesicht , schwarze Haare , rurzgeschnitten , graue
Augen , kleidet sich gut , und soll zuletzt einen hlau/iü
chenen Ueberrock, runden Huth und grün manchest^cnk
Hosen getragen haben.
Dar betrügerisch genommene Geld bestand in
r3o5st , in ganzen , halben und Vierrelskronenthalerru
Dinkelsbühl , 24 . Juni
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Deutschland.
Oe 'st reich . Wien, 6. Juli . Unser Kurs bleibt
sich seit zwei Monaten immer gleich; doch nimmt die
seither geherrschte GeschäftSlosigkeit wieder ab. Star^
kes Gesuch in Kolonialwaaren nach mehrern Provin,
'zen der Monarchie, vorzüglich nach Ungarn, gab in
voriger Woche dem hiesigen Platze eine lang ver,
. Die Ereignisse in Amerika schein
mißte THÜrigkeit
in den meisten europai,
Spekulationsgetst
nen den
sonach eine Rückwirkung
und
scheu Seeplätzen erweckt
auf uns herbeigeführt rzu haben. Nachrichten aus
Triest vom 1. Dez. zufolge war dorr ebenfalls viel
Lebhaftigkeit im Handel eingetreten; da die Zufuhr
ren seit einem Monat sehr unbedeutend waren, so
stiegen die beliebtesten Artikel im Preise.
— Vom 9. Zuli. Aus Grah wird unter dem 15.
Zuli die dort einige Tage früher erfolgte Ankunft
Sr . kaisert. Hoheit des Erzherzogs Johann berichtet,
und dabei bemerkt, jede Erscheinung des erhabnen
Stifters des Joanneums beglückte diese herrliche An»
stakt mit neuen Gaben. Sr . kaiserl. Hoheit gegenwar,
ltger Aufenthalt in Grätz gebe hievon einen neuen
Beweis. Die zahlreich vorausgeschickten Kisten, Hie
bisher der Ankunft Sr . kaiserlichen Hoheit harrten,
wurden eröffnet. Ihr Inhalt bestand aus vielen
technologischen Schätzen, von dem erhabenen Kaiser,
Bruder auf seinen Reifen im Auslande selbst gesam,
melt, und aus der ansehnlichen Bibliothek, die ein

Theil der Erbschaft ist, welche dem Joanneum von
einem Manne zu Theil ward , der weder in Steyer,
mark geboren, noch jemals dieses Land bewohnt hat,
bei einem Besuche auf der Durchreise, für diesen den
Wissenschaften und dem Vaterlande geweihten Tem,
pel so sehr eingenommen wurde, daß er denselben
. Joseph Graf von
zum Universal, Erben eingesetzt
in dem Joanneum
sich
der
Brigiöo ist der Edle,
. Wenn gleich
errichtete
Denkmal
dieses unvergeßliche
Staats.
unbedeutenden
die in ihrem Betrage nicht
Obligationen, welche aus seinem Erbe dem Institute
zufielen, noch derzeit mit ihren Zinsen einige Pen,
fronen an die 'Dienerschaft des Verblichenen zu be,
streiten haben, -so ist doch die mitererbte Bücher,
sammlung schon jetzt des Zoannei freies Eigenthum,
dessen moralische Zinsen alle gebildeten oder nach
Bildung strebenden Bewohner von Grätz genießen
können, denen besonders die vielen klassischen Werke
in französischer und italienischer Sprache doppelt will,
kommen seyn werden.
Wüvtembe r g. Ulm, 8. Juli . Seit vier Tar
gen ist hier , nach dem Beispiel von Würzbu-rg , die
Einrichtung getroffen worden, daß die Bäcker nicht
mehr eine willkührliche Menge Drvd backen und irr
ihren Häusern verkaufen dürfen, sondern abwechselnd
von ihnen nach einer bestimmten Reihenfolge nur
ein nach Art und Zahl festgesetzter Dvrrach geliefert
und unter Aufsicht in vier, in den vier Vierteln der
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werden darf.
Stadt liegenden . Beodhäusern verkauft
Eingriff in lange
Diese Maaßregel erregte , wie jeder
, anfangs zwar
gewohnte Rechte und Einrichtungen
, doch
Beschwerden
bei Manchen Unzufriedenheit und
, sondern auch
mindert diese nicht nur die Gewohnheit
Zeichen des schon
die Ueberzeugfing , daß e-6 nicht ein
, sondern viel»
einaetrctenen wirklichen Brvdmangels
seyn soll, immehr ein Mittel zu dessen Verhütung
uagegründeter
wer mehr . Wenn daher Anfangs aus
und vor
möglich
als
viel
sv
Furcht sich jeder noch
einander
alle,
dadurch
und
,
andern versessen wollte
Morgen ein Ge .'
zuvork -munerid , mit dem frühesten
, das diesen
dränge bei dem Drodverkauf verursachten
aufhiclt , so ver¬
nur verzögerte und also LcD langer
erhalt nun , auch
lor sich dies doch bald -, und jeder
Rühe und Ord'
in
,
ohne wetteiferndes Zuvinckommcn
.fniH . , ,
nung das Nokhige ^ ""seinem Bedür

hatte . Man
rhnsiastische Aufnahme , die er erwartet
nicht norhig
glaubt , daß man feiner in Amerika
habe.
zu New - Or¬
— Auf -dem St . Philipps -Theater
aufgeführt,
Stücke
leans wurden besonders Kohebuesche
nnck RepenMenschenhaß und Reue ( Misanthropy
.
tance) und andere
Hä-— Gestern Morgen ist der erste Holländische
Tonnen neuen
rings -Zäger , Capk . Vlpt , mit 59 3/4
und
Hudtwalcker
Holländischen Heering , an die Herrn
Comp ., hier an die Stadt gekommen.

Schweiz.

seht ihre
Vom 6. Juli . Die Frau v. Krudener
fort,
noch
immer
durch die Schweiz
Wanderungen
; ob
finden
zu
ohne irgendwo eine bleibende Stätte
zu bezweifeln .;
sie diese sucht , ist ungewiß und sehr
durch desto gewisser hingegen ist ihr Betragen , und sind
O Wahrscheinlich wird diese Einrichtung auch
sie nirgends
Erndte bald
ihre Umgebungen von solcher Art, daß
den zu erwartenden Segen der nahen
Ende Masts
Stadt werden,
lange geduldet werden kann . Gegen
wieder überflüssig werden . Zn der
zum Som¬
von ungefähr
traf sie auf einem , geraume ' Zeit vorher
nach der angenommenen Bevölkerung
Luzern am
so viele Pfunde
meraufenthalt für sie gemiethelen , unweit
11,900 Einwohners , tätlich eben
dann auch
wo
,
ein
auf Kranke,
See schön gelegenen Landhause
Brod gebacken , wovoK Noch in Rücksicht
, eröff¬
weifles ist : die¬
sogleich die religiöse Marktbude ünfgeschlagcn
Alke und Schwächliche K. jin Drittel
Gebeten , Weis¬
aus den
net , und Jedermann mit Predigten -,
ses kann .-nach den getroffenen Vorkehrungen
, die Hungrigen
bisher noch aufgeho¬
sagungen und Bekehrungsgeschtchten
bei den Skiftungsverwaltungen
wurden . An¬
gelabt
bis zu der
auch darnberhin mit Sparsuppe
benen und andern gekauften Früchten
Städter
fangs wallfahrteten eine Menge neugieriger
Nächsten Erndtt fortgesetzt werden.
Spek¬
das
um
und Altern hin ,
von allen Ständen
. Juli . Aus
10
,
Hamburg
Städte.
Freie
; in der Folge
takel anzugaffen und zu vermehren
bis zu den er¬
Amerika haben wir direkte Nachrichten
sammelten sich
Statt
blieben dieft aus , und an ihrer
ein
sittenlosem
sten Tagen des Zuni , und aus New/Orleans
und
nun Schwarme von arbeitscheuem
worin es unter
/
erhalten
jMai
.
i3
vom
Schreiben
die es der Poli¬
Gesindel ans der Nähe Und Ferne ,
'
andern heißt :
. Es wird
zei länger zuzusehen unmöglich machten
auf
jetzt
hier
fahren
'
( so nenne
Dampfböte
Missionären
Sieben große
der heiligen Frau und ihren
Ohio,
von
Wasserfallen
Predlgibtt
des
zu
dem Misflsippi bis
sie nämlrch die männlichen Gehülfen
des
Gewalt
die'
schon
ver¬
also
)
und auch dies Hindernis besiegt
üMLS, die sich in ihrem Begleit - befinden
9V
von
halten
Und Predigten zu
Dampfs . Die meisten dieser Schiffe
boten , fernerhin öffentliche Gebete
also von
sind
'
und
,
Abreise gerü,
Schrffslasten
zur
bis 160 Hamburger
halten . Sie erklärte sich hierauf
sind
ein , und
Passagierstuben
Zürich
Die
Größe .
außerordentlicher
stet , und am 3. Zuli traf sie in
.Das
.
eingerichtet
daselbst zu vepr.
für etwa 50 Personen aufs schönste
äußerte den Wunsch , einige Wochen
Louisville
nach
DienerDampfboot Washington ist von hier
weilen . Außer der geistlichen und weltlichen
ge¬
Tagen
4^
in
Berkheim
zurück
von
und
)
(1500 Engl . Meilen
fchafk befanden sich ihr Töchtermann
eine Menge kleiner
Professor LachkAußerdem fahren
kommen .
Mit seiner Gattin , und der gewesene
sehr
fich
befinden
durchhin hal,
Hier ^u. New -Orleanö
Dampfbvte
Näl vött Basel in ihrem Gefolge , das
re.
Schweden
ihr anzugehören
viele Deutsche , Holländer , Dänen ,
bes Hundert fremder Bettler , die
Washing¬
wurden , noch
erklärten und von ihr auch anerkannt
— Zu Baltimore wird dem verewigten
'sche Polizei er¬
weiter Vermehrt ward - Die Züricher
ton ein prächtiges Monument errichtet.
noch ihren
die Ge¬
klärte , daß weder der Frau v. Krudener
— Noch im Anfänge des May 's waren
. Schott
könne
werden
<
Begleitern Aufenthalt gestattet
wässers bei Quebec mit Eis belegt .
( ausam folgenden Morgen ward ihr Aösteigguarrier
, —. Herr M . Russe .! ist zum Nordamerikanischen
, die nach der
ftr der Stadt ) von Menschen umlagert
ernannt.
Riga
zu
Konsul
Geld ausgnädigen Frau sich erkundigten , welche
.Amerika war,
Abend
— Herr Cobbet , der schon früher in
gegen
bis
rheilt / und ihre Zahl mehrte sich
endie
nicht
Amerika
in
findet bei den Demokraten
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dermaßen / daß der Wirth uni eine Wache bitten
mußte ; einige Frömmler und einige Schwärmer aus
der Stadt beeilten sich ihre Besuche abzustatten , und
Tags darauf ward die Karavane zu Wagen und zu
Fuß , unter polizeiliches Eskorte , über Die Grenze
gebracht ; sie schlug die Straße nach Schafhausen ein.
(Nach Schafhauser Zeitungen vom 9. Juli verweise
Fr . von Krudeuer danrals Noch, mir einem Gefolge
von 6 Personen , in dem anderthalb Stunden von
entfernten badischeri Börse Lotstetten.
Schafhausen
waren in dem badischen
Missionairs
ihrer
Einige
zu machen ükchtcn.
Prosclytcn
Dorfe Büsingett , wo sie
Hr . Empeytas mit einigen Andern befanden sich in
einem Gasthofe zu Schafyaüsett .)

.ien,

Ital

Man hat auf öer Insel
26 Juni .
Livorno,
mit den Steinkohlen
das
Elba ein Fossil entdeckt ,
Aetznüchkeir har und wie diese brennbar ist. Wenn
es zerstampft sind nachher zu kleinen Täfelchen zusammengekiietet wird , leistet es gerade dieselben Diensie für die Zeichner wie Tusche ( Euere de la Chine ) ;
Hr . Ritter Fabroni hak^ es zu diesem Zwecko.bes,-der
Untersuchung vollkommen brauchoar befltnd-en. Eben
so ist man auf Marmor von vorzüglicher Weiße , und
nach dem Altsspruch des Professors Carradori zu Flo¬
renz , von sch-öner Äsualitärfut den Bildhauer , gestoßen
Und zwar liegen diese Brüche ' ganz nahe an -der Küste,
an einer Bucht , die tiefen und sichern Anrkergrunv
der Jnse -i
öarbietek . Mithin ' dürfte dieser Marmor
Elba bald dem carrarische -tt den Rang ^ ablaufM/ ' deft
fen Einschiffung an den Küsten so unsicher und -schwierig ist. Der Marmor von Elba , von welchem hiev
die Rede , ist ohngefähr von der Apk/ die man zu
Rom Grecchetto nennt.

Königreich
* Gent,

der Niederlanve,

10. Juli .

S . M . ist gestern zu Cour,

trai angekommen , wo alle Autoritäten zur Audienz
gelassen wurden . S . M . wird noch immer auf näch¬
sten Freitag hier erwartet.

G r o ß bn

t an n i e n.

Die GesundHeitsumstandr
des Hrn . Ponsonby beschäftigen fortwährend die all¬
gemeine Aufmerksamkeit . Nach dem Berichte , der
Aerzte ,hat er eine sehr üble Nacht gehabt , und be¬
findet sich heute nicht so wohl als gestern,
* London,

— Man

5 . Juli .

sagt ! Lord Lavendish

werde Chef der

Oppösition werden,
— Was man in den letzten Tagen über die Lage
in Mexico und Venezuela erfahren
Hier Insurgenten
hat , entspricht keineswegs ' der ' Meinung , welche die

der Insurrektion so günstigen nordamerikanischen Zei¬
tungen zu verbreiten suchten. Ein hiesiges Handels¬
haus hat von einem Korrespondenten in Veracruz,
einem Spanier von Geburt , unterm lü . April einen
Brief erhalten , dessen Inhalt , wenn er nicht absicht¬
lich auf Erdichtung berechnet ist , die Besorgnisse ' in
Rücksicht der Trennung Mexikos von Spanien völlig
beseitigt , ( Man vergleiche Allg. Zeit , vom 10. Juli .)
Von Venezuela gibt eine virginische Zeitung unterm
20 . Mai

folgende

Schilderung

: . Die

ganze Eskadre

aus zwei
Brions , des Jnsurgentenadmiralsbesteht
;
Amerikaner
freie
der
,
Indianer
freie
Briggs : der
klei¬
einem
und
,
Condvr
und
Decatuk
den Schoonertt
nen Fahrzeug . An Bord dieser Eskadre wären fünf
Amerikaner , welche dieselbe indessen kürzlich verlassen
haben . Die Mannschaft besteht also jetzt blos aus
Negern , welche von französischen Offizieren komman?
dirt werden , aber eigentlich ohne alle Discipiin sind.
General Dollvar Hane Barcellona verlassen , um ins
zu marschiren , jedoch im Fort 400 Mankr,
Innere
nebst einigen Weibern und Kindern , zurückgelassen.
Jemand der aus dem Castel entkam , als es von den
erstürmt wurde , glaubt , daß höchstens 50
Spaniern
von der Garnison gerettet sind. Bolivar Muß , wie
man glaubt , sich nach dem OröNoko ziehen . Die Fortschritten der Patrioten in Venezuela sind sehr zwei¬
hatte schon früher das
felhaft geworden , Bolivar
Vertrauen seiner Offiziere verloren, , und ist nun auch
gefallen , seitdem er
in der Achtung der Soldaten
Mac Gregors Beistand verloren har . Dis Patrioten
behandeln die . dänische Regierung als feindlich , weil
sie missen , Mß die Dänen keine Seemacht dort ha?
ben. -» - Diese Nachrichten sind auf die Autorität ei¬
nes Reisenden gebaut , welcher von St . Thomas , ektter dänischen Kolonie kommt, von Brion aüfgebracht
war , aber nachher wieder freigelassey wurde . Die
günstigen Nach¬
Gleichzeitigkeit dieser für Spanien
aus Chili und
Berichten
traurigen
den
mit
richten ,
erwcVerdacht
denen
bei
Fernambuc , muß allerdings
ken, welche mit dem Verfahren der Menschen in kri¬
tische« Zeiten bekannt sind. Wie oft war in dem ver¬
gangenen Revolutions -Kriege die Nachrichten eines
nur der Vorläufer der trau¬
vollkommenen Sieges
rigsten Berichte über eine gänzliche Niederlage , und
Umgekehrt . Wie häufig fand sich das Publikum durch
Erdichtung und Lügen grausam betrogen ! Es gab
immer Leute genug , welche mit seiner Leichtgläubig¬
keit spielten . Auch kann der Wunsch , den Händelsspekutionen der Nebenbuhler Granzen zu setzen, an
,
mancher Darstellung Antheil haben .

Portugal.
In einem Artikel des Journal von Mandern hält
ein , angeblich jetzt in Gent anwesenSLr Porkugieft.

. unterzeichnet , die
der sich le C . . . d'Alm . . .
nicht für eine Verr
neuesten Ereignisse in Portugal
sagt , „ Kann man
schwörung gegen den König . Er
, wo in allen Ge¬
es mißbilligen , daß zu einer Zeit
gegen die Englänr
genden von Europa Gesellschaften
die unter allen N «r
der sich bilden , die Portugiesen ,
sind , nach ihrer
tionen am meisten von ihnen gedrückt
die Engwerden
Vergeblich
Unabhängigkeit krachten ?
antt
ihnen
wird
Man
.
ländce über Aufruhr schreien
die
,
Nein
"
.
Maske
werten : „ ich kenne dich , schöne
Sonver
waren stets ihren
europäischen Portugiesen
, cs zu seyn.
rains treu , und werden nie ^ ufhören
Aufstand gemacht,
einen
Portugiesen
die
haben
Nie
Könige entrissene
als nur um die den Händen ihrer
. Dies war der
königliche Gewalt wieder zu erobern
( 1. Der . 1640 ),
Endzweck des Aufstandes in Lissabon
auf den pvrtugie,
wodurch der Herzog vonDraganza
60
Portugal
sischen Thron gesetzt wurde ( nachdem
würde
dies
) , und
Jahre mit Spanien vereinigt war
. Der englische
seyn
gewesen
auch jetzt de? Endzweck
einen Ver<
Freire
Gomez
Bericht nsnnt den General
unten,
weiter
sagt
^schwornen gegen den Staat , und
des Marquis von
man habe zu Gunsten entweder
Cadoval die Anzett
AbranteS oder des Herzogs von
! Weiß man
Widerspruch
t 'lunI gemacht . Welcher
dem Soru
von
nicht , daß der Marquis voü Abrantcs
zum
Brasilien
nach
v . ra,in selbst vor dessen Abreise
d^r
daß
, und
Haupt der Regierung ernannt worden
Prinz von Geblüt,
Herzog von Cadoval der einzige
nächste Verwandte
der
und
den Portugal noch hak ,
die neue Ver^
also
des Königs ist ? Gegen wen soll
ist denn eine neue
schwörung gerichtet seyn , und wo
, der seilt Va¬
Dynastie ? So kann ein Portngiese
. Wir wollen.
terland liebt , die Engländer fragen
die sie seit dem
,
diesen Herren die Maske abnehmen
welchem Portugal
Frieden von Utrecht tragen , seit
unter -worftn wur .'
den ehrgeizigen Absichten Englands
sein
Ministerium
de , ohne daß das portugiesische
entreißen
Vormundschaft
Land dieser schimpflichen
lang seufzte Porr
konnte . Beinahe ein Jahrhundert
, bis das durchdrinr
tugal unter Englands Zuchtruthe
Pombal die
gende Genie des berühmten Ministers
Druck
brittischen
dem
Ketten sprengte und Portugal
England
1782 ), und
entzog . Pombal starb ( 5, Mai
der Herrschaft über
wieder
bemächtigte sich unmerklich
wir , als unser
Portugal . Auf diesem Punkt waren
Amerika abser
nach
)
( am 29 . Nov . 1807
Souverain
Uebermuth gegen
gelte ; aber seitdem hat Englands
. Das englir
zugenommen
sehr
die Portugiesen noch
als
Portugiesen
die
sche Kabinet maßt sich jetzt an ,
Der
Engländer
den
Rebellen zu behandeln , wenn sie
ihrer Regierung
von
Anhänger
seine
resford und
wollen , welche
verjagen , nnd die Truppen zurückschickcn
geruht hat.
verwilligen
zu
Se . brittisch « Maj . ihnen

Der

Marschall

gesehen .

Beresford

Er entzweite

gern
war nie in Portugal
der
mit
sich vor einiger Zeit

nach Brasil
in Lissabon , reiste deswegen
Regentschaft
verwillig :«
Portugal
von
lien , und der Souverain
Marschall
Herr
der
und
ihm alles , waS er verlangte ,
und mit allen Kreuzen
kam mit reichen Geschenken
Man kann
bedeckt , nach Lissabon zurück .
Brasiliens
sicherer
chn
gegen
Haß
der
sich denken , wie sehr
Artie
dieses
Verfasser
Freire ( fährt der
mehrte . —
kels

hat

fort )

einen

menschenfreundlichen

sanften

, ein ausgezeichneter
Charakter , ist ein guter General
sehr geliebt , beson,
Lande
Gelehrter , und in seinem
als den einzigen,
ihn
, die
ders von den Soldaten
Chef betrachten . Es wird
übrig gebliebenen
ihnen
auft'
nicht gelingen , ihn ihrem Eid
den Engländern
de6
ein Verwandler
ist übrigens
zuopfcrn . Freire
habe dessen
Pombal , nnd es scheint , er
nnsterbtichen
das Wei¬
wird
Zeit
befolgen wollen . - Die
Grundsätze
.
tere lehren . "

Nord
* Boston

- Amerika.

, 1 . Juni .-

Unsere

Zeitungen

liefern

Lage,
Schilderung
detailline
bet'
Auswanderer
in - der sich deutsche und holländische
Glück
ihr
Staaten
finden , welche in den vereinigten
der Schifft,
Habsucht
der
find
Sie
machen wollten .
.den schönstens hingegeben , welche sie unter
kapitäne
bei ihrer Am
sie
überschiffen , und
Versprechungen
anzunehmen , um
kunft in Amerika zwingen, . Dienste
ist eine , neue Art von
die Fahrt zu bezahlen . Dieses
kein
, gegen welche unglücklicherweiße
Menschenhandel
. Nie,
spricht
Freistaaten
Gesetz in den amerikanischen
- schicken ihre Agenten nach
Spekulanten
derträchtige
unwissende
bewegen
Deutschland , Holland , k. und
Heerd zu verlassen , um
Landteute , ähren heimatlichen
ihnen dse
garantiren
sich cinzuschiffen . Jene Agenten
amerika,
einem
in
Ueberfahrr und erst bei ihr erAnkunft
^ aß sie selbst
Nischen Hafen erfahren - die Unglücklichen
läßt man sie gewöhnlichjeinen
sich auslysen müssen . Dann
sie weder verstehen noch be,
den
Kontrakt unter schreiben ,
mit
Betrug
greifen , und hier wird der abscheulichste
getrieben . '
ihrer Leicht gläubigkeit
uns einwandern , warv
Ausländerbei
die
Während
'aus , MM jenseits der Alleghanu
dern die Jnnländer
. Es ist ein trauri¬
schen Berge ihr Glück zu finden
Mehr Mir dem
Niemand
ges Zeichen der Zeit . daß
Der Eremit
ist .
alten Grund und Boden zufrieden
auf Helena hat viel zu verantworten.
der

eine

jammervollen

Anzeige.
Dersteiqenrug
Von drr am 6. Oktober allhier angrsetztcn
Kupferstiche Urio Mss
,
«Sammlung
Bücher
eiuer intcrcssautctt
zu haben.
sikalirn , ist bet uns das Verzttchniß
WilmanS,
Gebrüder
a. M
in Frankfurt
Buchhändler
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Zm Verlage - er Gebrüder Sauetländer , Buchdrucker und Buchhändler , Ziege.lgasse, .G.
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Deutschland.
Oe st re ich. Wien ,
wird unter dem 3. Juli

io . Juli
Aus Insbruck
geschrieben : „ Aus mehre,

ren angrenzenden Gegenden vernehmen wir , theils
durch Briefe , theils durch Marktpreise ( Schrannen,
zettel ) die erfreulichsten Nachrichten von dem Fallen
der Preise aller Getreide , Gattungen . Am 30 « Juni
kam auf dem Markte zu Trient schon, von der Henri,
gen Ernte Weihen aus Ober , Italien an , wovon das
Star von der schönsten Gattung zu 7 fl. ausgeboten
wurde . Am 26 . Juni war auf der Schranne zu
München der Preis vom Scheffel (ungefähr 4 Metzen
österr . Maaß ) des schönsten Weihen 90 , und zwei
Tage darauf fiel er bis auf60fi . herab ; an demselben
Tage wurde das Scheffel vom geringeren Weihen für
38 , und das geringere Korn für 26 fl. angetragen,
ohne viel Abgang zu finden . Am 27 . kostete in Augs,
bürg der Scheffel Korn , der früher loo bis 104 fl.
galt , 42 bis 45 fl. Es laßt sich daher mit allem
Grunde hoffen , daß auch in unfern Gegenden der
noch immer hohe Preis der Getreidearten bald fallen
werde , um so mehr , da der Roggenschnitt auf den
hiesigen Feldern bereits begonnen hat , und so die
sehnlichst gewünschte , und über alle Erwartung reich,
liche Ernte die leeren Scheunen in einigen Tagen
gefüllt haben wird,"

Preußen . Berlin , 8. Zuli. Die Abtragung
der Petri,Kirche nähert sich ihrem Ende, Auf dem

sehr schönen freien Platz , den die Residenz dadurch
gewinnt , wird , wie die Rede geht , die Statue eines
berühmten Feldherrn zu stehen kommen . Man ver,
sickert , daß die Redaktoren des vormaligen le vrai
liberal zu Brüssel , die- bekanntlich van dort nach
Hamburg reis 'ten , die Absicht gehabt , an .die Stelle,
des in Hamburg Erschienenen , nun entschlafenen
„Wächter " ein neues Zeitblatt herauszugebeu , unter
dem Titel : „ der Hüter Deutschlands " allein dieser
Plan sey gescheitert , weil man sich in gedachter
Hansestadt in dieser friedlichen Zeit ohne „ Wächter"
und „ Hüter " gar füglich behelfen könne ; weshalb
denn jene politischen Apostel ihren morschen Wander,
stab fürbaß gesetzt hätten , um im Liefern Norden
ein Winkelchen zu suchen, von wo aus ihre bekannte
Liberalität sich neue Gönner — verschaffen könne,

Hl

— Vom Mittelrh
e in , 10. 3 ili. Se . Maj.
der König von Preußen haben am 17. Juni folgen,
den Kabinetsbefehl erlassen:
„Ich habe zwei Millionen Thaler aufgcbolen , um
dem Kornmangel in den Rheinprovinzen und Wesir
phalen abzuhelfen . Diese Bewilligung
ist zu einer
Zeit geschehen, wo es thuniich war , solche Veranstal,
tungen zu treffen , daß die angeschafften Roqgenvorra,
the spätestens bis zum Zeitpunkte , in welchem dir
höchste Noch vorauszusehen war — in den letzten
Monaten der neuen Erndte — an Ort und Stelle
sevn mußten .

Nach den in den letzten Zeitungsbe/

‘j s3]> *

i/ h
^ Jß

richten der Proviuzen knthaltencN übereinstimmenden
Anzeigen - ist das , was bisher geschehen ist, '.verglichen
mil ' den von, mir bewilligten großen Mitteln und mit
der verheWencn Aushülfe , höchst unbedeutend . "Ich
auf dieseAnverweise deßhalb das Staatsministerium
zeigen , Namentlich auf den Zeitungsbericht dev Negier
rung zu Münster , für den Mottat Mai , nach welchem
die unglücklichen Einwohner , besonders in 'den Krei¬
sen RecklingshanseN , Ahauß und Barken , in der höchr
Die Verspätung
sten Noch nach Hülfe schmachten.
Fast als gercchlr.
dem
in
nur
Ich
kann
Zufuhr
der
selbst sie früher
Elemente
die
fertig : au nehmen , wenn
durchaus unmöglich gemacht haben , und die Hiuder-

daß sie dabei sich unerlaubter Vvrtheile bedienten
und um die höchsten Preise oft schlechtes Drod lie¬
ferten . Dieses Unfuges erwähnten schon mehrere
öffentliche Blätter.
14 . Juli . Das hohe Geburts¬
— Nürnberg,
fest I . M . der Königin wurde gestern feierlich in
unsrer Stadt begangen . — Zn Folge der Beurlau¬
bungen sind seit dem li . d. die Militärwachen an
den hiesigen Thoren eittgezotzett und allda Polizeiwa¬
chen aufgesteüt.
Surrgart , : 6. Zull . In einer
WÄriemberg.
Frauenzimmer , welche gerne
sich
finden
jeden Stadt
den Erwerb durch Handarbeit befördern möchten, aus
Schonung der Verhältnisse «her die Produkte ihres

Nisse durch menschliche^Krafhe nicht . hüben überstiegen
werden können . Nachlässigkeit öder gar Gewinnsucht • Fleißes nicht verkaufen können.
werde Ich in deM Grade zu' ahnden wissen, fe schrei?
Um diesen ehrenvollen und anständigen Erlverb
ender das große Unglück ift, - welches ihr zur Last
zu befördern , sind schon in Mehreren Städten Deutsch¬
fallt . Ich federe daher ' dns Skaaksmin -sskerium hierr
lands öffentliche Anstalten errichtet worden , deren
zu
rechel'chireN
fort
so
Geschäft
ganze
durch gtlf , das
und Belohnung des weiblichen
Zweck Aufmunterung
lassen, ; solches um jeden Preis in den. schleunigsten
bestehen namentlich in
dergleichen
;
Kunstffetses ist
Betrieb zu setzen, den Anthell aller Individuen , die
Wienr . Leipzig, Berlin und Würzburg seitMehreren
damit zü ' chun gechM haben , an dein schlechten Er¬
Jahren Mit dem nützlichsten Erfolge.
-eN , Mir aber
' NNkersüch
Hai
folge auf das StrengsteM
Die Centräi -LeilüNg des Wohlthätlgkeitsverein
Gang
g
anzen
den
mir Eindeichung —dev- Ak<en -über
v-on Seiner Majestät dem Könige die Erlaubnis ; er¬
die
,
Roggen
ast.
Vovrüthe
angeschaffte
die
,
Sache
der
eist Magazin zur Erleichterung
halten , in Stuttgart
'Bert
der
Ursache
'
die
'
und
Kosten
^
darauf verwendeten
des Absatzes weiblicher Handarbeiten und Landes -Faer¬
zu
spatung hes Transports vollständigen Bericht
brikäte zu errichten , 'rc.,
statten .'^
W i l h etm . '
Frkedrich
" *' ^
Kran kr eich.
preNß,
konigU
das
hat
'
Kabinetsbefehl
'DiefeN
il . Juli . Gestern Nach der Messe
* Paris,
den königl . RegierNNgeN ÄM Rhein
StMsmlnisterium
har der Anfätli Don Francesco d'i Paolo , in Beglei¬
zu dem Ende mitgetheilt , um denselben zur Keunrtung des spaNischett Gesandten eine besondere Audienz
n'iß der Einwohner zu bringen . Das Staatsministebei dem Könige gehabt.
rium fügt hinzu , daß 'die ' Untersuchung bereits ihren
— Um drei Uhr ist der König spazieren gefahren . '
>
Anfang genoMMeü häbö'. ’
Unter dek
ZritUngen melden mit. ungemeiner ',
, lU
— Pariser
RegeNsburg
'DaicrN»
hiesigen armern Volksklasse , als Taglöhuern , Handwerksburschen , LotterbiibeN , gemeinen Weibeln : lc»
entstanden hier wegen BrodMangel »m 8 , d. Abends
iLnordNnNgeN , wobei einige Bäcker durch
8 Me
und Beschädigung an Häusern und 'Mo¬
Plünderung
Es
oder wcn 'ger in Schaden kamen .
de üi ' mehr

Wichtigkeit , daß jöie Salve / -welche bei , Gelegenheit
der Niederkunft der Fra -U Herzogin von Berry auf
tzine aNdeUtliche Weise angezeigt worden , sey, indem,/
wenn ein Prinz das Licht der Welk,erb,licket , 33 Ka^
nonenschüsse , wenn aber ein-e PPinz .esfin, ge,bohrest
wird nur 12, das frohe Ereigniß verkünden soffen.

versteht sich voN selbst , daß kein rechtlicher Bürger/
an diesem strafbaren Verfahren Theil nahm , und
daß alle gutgesinnte Einwohner über diese kurze Un¬
terbrechung der öffentlichen Ruhe ihre Unzufriedenheit
laut an den Tag legten . Am Meisten schmerzte es
sie , daß dieser ärgerliche Vorfall sich jetzt noch nach

— Drei von deNen zü Bordeaux zum Tode vör^
ürrheilten Hochverräthern , hak der König insoweitbegnadigt , daß Nur eine Eisensträfe von 20 Jahren^
ihnen zu Theil wird . Randvn , Cassaigne Und Bedrines aber würden am 6 . -Juli auf dem aquita Nischen-'

größten Theils überstaNdenen Leiden , bei der so hoff,
nnngsvollen Ernte und itt eiüem wieder etwas glücklichern Zeitpunkt -ereignete . Die Ruhe war augen¬
blicklich durch militärische und bürgerliche Patrouillen
wieder hergestellt . Nicht verhehlen läßt es sich indeß,
daß an manchen Orten die Bäcker einen unersättli¬

Vom 12. Juli . Schon haden sichfdrei Kolon¬
nen Nüssen, jede von mehr als 1000 Mann , in Ca¬
lais ein geschifft um zu ihrem Vaterkanüe zurückzu¬
kehren . Der General en Chef , Wöronzow , ist selbst

chen Wucher ihren Mitbürgern fühlest ließen, NnV

Platze zu Bordeaux

hmgerichtek.

zugegen , und besorgt die Einschiffung.
— Am 3o . Juni Nachmittags waren

die Ka ;>s
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dem Bakon
salven und zog darauf in Parade unter
des königlichen Schlusses vorüber ^.
Morgen gibt der Herzog von Südermannland
EorpS
allen nicht schon heute dazu berufen gewesenen
ein/
nachReichs
des
vom Civil / und Militär/Erat
empfangen.
zu
ander Audienz , um ihren Glückwunsch
Schau/
Mehrere folgende Tage sind -den kriegerischen
au-s
spielen gewidmet , wozu verschiedene Regimenter
dem
auf
sich
den Provinzen , angekommen sind und
Zelten gela¬
Ladugardsfeldf unweit , der Sradk unter
Kronprinz
gert haben . Sowohl die Königin als der
machte.
Be/
einen
Abend
vorgestern
schon
machten denselben
S ch w e d e £'
rei¬
Aggerhus
von
Linie
such und wurden , die ganze
für Schwe/.
heutige
Leib/
Der
.
vom
Juli
.
4
-Stockholm,
tenden .Jägern an bis zu den Grenadiers
Kronprinz
Hurrah I
dev denkwürdige - Tag ,, da der -Sohn des
Regiment hinunter / Mit einom fortlaufenden
Alter
das
,
am nach/
Zen , der Her -zog von SüderMnnland
begrüßt . Man glaubt , daß diesem Lager
Fest/
großer
mit
wich/
ist
erste
Ha4,
Die
.
erreicht
werde
gegeben
feiner Vottjährigkeif
sten SoNNtäge ein Fest
wirk
loben
dich
dessen
Gott
ist
Herr
yas
Prinzen
und
des
tichkeit begangen
tige Folge der Volljährigkeit
feierlicher
dieser hoff-?
tn der Schloß - Kapelle gesuugev , sö wie
Sitznahme im Staarsräth , in welchen
gehalten
Stadt
werden wird.
Gottesdienst, -in der Hquptk,irch.e der
NUttgsvolle Fürst dieser Tage eingeführt
Kapelle
die
in
.
Sr . Maj
worden . Zur Begleitung
bürg, 4 . Juli . Wahrend der glückli/
Gothen
Koni/
die
Tage
gestrigen
ambereits
hatte der König
für diesen Ork ließen sich eine
chen Handels/Epoche
und die Prin/
bürgerliche
gm , d-en Kcvirprnizeu , den Erbprinzen
Menge Ausländer hier nieder , erlangten
den Ge/
vortheilhafte
'
zessin anstatt -des Oberstkaimnprherrn durch
Rechte und trieben üNsgebreitett und
Skeenbock , die Reichsheeren
Neralmajor , Grafen
abzunehmen,
Geschäfte ; als aber der Handel änsing
StaasMini/'
unter dem
,
nebst , deren Gemahlinnen , wie .^ uch den
derselben
Theii
entfernte sich der größte
Obecceremoniettmeister
-den
fremde
durch
Geschäften
in
Norwegen
ster für
Vorgeben ; „ auf kurze Zeit
durchs
*
Corps
Uinständiplomatische
solchen
einlad 'en - und - das fremde
Lander ' besuchen zu wollen ." Unter
lassen , daß,
Anerken/
den .. UntMseremostienMeister - ün :e.rrichten
den verdient .es öffentliche und dankbare
'
,
wären
^
stubersehett
dort
Co .* welche
Plätze für selbiges
ttung , daß die Herren Lüning , Gogel et
durch'
begeben
Heute wurde die FeiLL , d.en Einwohnern
Antwerpen
Nach
sich
Uns jetzt,,verlassen und
Kronschiffen
Kanonensalvett vom. Holm ,und .von den
Bürger/
ihrem
haben , , dis einzigen waten , welche,
Staats/
Ab/
auf der Rhede verkündigt . Der schwedische
Eide tr.eu- die für das Auswandern bestimmte
, Gräfen
Justizminister
dem
von
angeführt
,
Rach
unäufge/
gäbe von ihrem hiev erworbenen Vermögen
Minister
Gyllenborg , und der norwegische von - dem
erlegten.
fordert , darboten und
ihren
Anker , statteten nacheinander dem Erbprinzen
der Kano/
. So eben verkündigt hier der Donner
sich bei Sr.
Glückwunsch '--ab. Sobald der Kronprinz
unser
nett die Feier des heutigen Tages , an welchem
König den
Majestät 'eingefunden hatte , befahl der
und
Erbprinz volljährig geworden.
beiden ältesten Stäatsräkhen , Grafen Nosenbiatz
König zu
. G t 0 ß b v t t a n n i e n.
Baron Flemming, . den Erbprinzen zum
zuM
Stuft
letzten
begleiten !, -wo derselbe an , der
Die Geschenke , welche
2 . Juli .
* London,
Hof/
Trabanten .' Saal von dem ganzen königlichen
der Beherr/
England nach China sandte und welche
Nachdem der Reichsmar/
.staate empfangen wurde .
verschmähte,
Sören
scher des mächtigen -Reichs der
Prozession
schall dem Königs gemeldet / daß alles zur
Atteste,
hat d s Meer zu sich genommen . Das Schiss
Spalipx der
ein
durch
dieselbe
sich
begab
,
sey
brittische
bereit
welchem der
auf
Maxwell,
Capitain
Kirchenmusik'
Garden nach der Schloß / Kapelle . Die
Cantöst Nach Eng¬
aus
st
r
e
h
m
Botschafter Lsrd A
hätte . Vor
dauerte , bis der König Platz genömMcN
Gaspar auf ei/
Straße
land zürückkehrte , ist in der
, v. Ro/
dem Altar ' stand der Bischof voll Linköping
Kaum konnte
neu Felsen gestoßen und gescheitert .
Bi/
Der
.
-ern
Hofpredig
den
von
retten.
sensteiN , umgeben
man die Gesandschaf tund das . Schiffsvokk
Ambrosia/
der
worauf
.,
Rede
eine
schof hielt darauf
in offnen Boten zu
Ecstere ist am 22. Februar
dessen 128
msche Lobgesang gesungen und -während
. kostbaren H ^ iichkeir
die
aber
Batavia angenommen ,
. < Die
Kanonenschüsse in zwei Abcheikungen erfolgten
der Atteste
ten , die sie nach Asien brachte , sind mit
auf
kehrte
^essiost
Pro
die
,
an
wieder
beauftragte
Musik - fing dann
auf immer verschwunden . Lord Amherst
, auf
ging
Holland
nach
düs
gleiche Art wieder zurück , das hier versammele,
,
ein amerikanisches Fahrzeug
General/
den Plätzen aufgestellte Armee/Corps gab

bedeckt,
und Brücken von Paris mit Neugierigen
in der
mitten
der
,
welche einem Manne zusahen
, ganz
Seine / aufrecht dem Laufe des Flusses folgend
Seiten
allen
langsam fortjchritt ; er drehte "sich nach
an , trank
Pfeife
eine
zündete
,
um , jchlug Feuer
sich,
fragte
Man
.
und aß mit vieler Gemächlichkeit
seyn
wohl
wer Vieler neumodische Spaziergänger
erkannte endlich den Mechanikus
möchte? Man
neuetfunde/
Schmid ( einen Deutschen ) der in seinem
Wasserspaziergang
nen parapontischen Sessel einen
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mit seinen Depeschen., -die in jedem Augenblicke erwartet
werden . S . H . befand sich übrigens ganz wohl , und wird
wahrscheinlich _imt den ersten Schiffen von China,
welche in Batavia anlegen , zurückkommen . Es scheint,
der gute Mann hat überall Unglück!
— Herr Ponsonby befindet sich schon Ul einem
Zustande von Bewußtlosigkeit . Man erwartet seine
Auflösung stündlich.
— Mistriß Molineux , eine Frau von Stande,
die das 6 monatliche Kind eines Metzgers , an wel,
ch m sie Wohlgefallen fand , von der Straße entführte,
und sich damit eiligst von London entfernte , ist ent,
deckt und vor Gericht gezogen worden , Am 7. Juli
hak sie die Zürn für schuldig erklärt . Gleichwohl ist
in unfern Zeitungen schon wieder von neuen Kinder,
dicbsiä'hlcn die Nedr.
—* Am 6'. Zull hat der Herzog vgn Wellington
England verlassen / um zu der Armee nach Frankreich
zurückzukehren.

t

— Der . Fürst Blücher ., ein seit kurzem von Cal,
cnsta — wo dieses Schiff den l . Mar ) abfegelre mit
dem 78 . Regiment an Bord '— hier angekommncs
Kriegsschiff , hat Buonaparte zu St . Helena in voll,
kommncr Gesundheit und Ruhe verlassen . Auch Ost,
indien war in ruhigem Zustand . Nachdem die Pom
daris , von der englischen Cavallcrie eine kleine Cor,
rektion erhalten , ( ihrer 800 blieben auf dem Platze)
so kehrten

sie in ihr Ge bürge zurück.

Rußland.
25 . Juni . Die Nachfrage'
St . Petersburg,
währt immer fort , daher
Ausland
nach Getreide fürs
desselben, steigt. Es sind bereits 860*
der Preis
angekommen , die, Meisten , um Getreide
Kauffahrer
Da sich dem ohncrachtet der Wechsel,
.
abzuholen
in demselben Verhältnisse bessert, als
nickt
Cours
erwarten wätz^ ; da
dies; von der starken Ausfuhrzu
ferner die Regierung keine große Rimessen inS Aus,
land zu machen hat , wie dies; in Kriegszeiten der
Fall ist ; da ferner durch die neuerlich getroffncn
der Credit der
des Finanzministeriums
Maasregeln
Regierung sehr zweckmäßig begründet und erhöht
worden ist ; so kann sich der gegenwärtige Stand des
star,
Wechsel-Co urses nur aus der unverhältnismäßig
kcn Einfuhr und dem Schleichhandel erklären . .
königl . Hoheit , die
Am 19. a. St . wird Ihre
Prinzessin Charlotte von Preußen , hier anlangen und
am 1. Juli wird die Vermahlung . Hochderselben mit
dem Großfürst Nicolaus kaiserl . Hoh ., statt finden.
Die bei dieser Veranlassung zu gebenden Feste wer,
den bis zum 22 . Juli — nämlich mit den crforder,
lichen Unterbrechungen — als bis zum Namensfeste

Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter währen.

— Seit einigen Tagen
und regnigt geworden.

ist die Witterung

kühl

i.

Türke

IO . Juni . Am 2ten hatte
Con sta ntinopel,
die eigene orientalische Feierlichkeit statt,
im Serail
daß dem vierjährigen Thron,Erben , Schchzade Abdul,
Hamid , zum erstenmale daS Haupthaar abgeschoren
und der Kopf mit einem Turban bedeckt ward . Ein
Theil von seinen Haaren wurde zum Opfer nach der
Kaaba ( dem heiligen Haus iji Mekka ) geschickt.
— Der hiesige kaiserl . russische Gesandte , Frei,
Herr von Stroganvff , hat . von seinem Monarchen das
große .Band des Alexander -NewskyMrdens erhalten;
zugleich sind mehrere Beförderungen und Dekoratio,
nen für das Grsandlschaftspersofiale von St . Peters,
bürg cingegangen . Der Kaiser Alexander hat auch,
gemachten Plan zur
den vom Herrn v. Stroganvff
gcnch,
Gesandrschaftshanses
eines
Wieder .' Erbauung
migt . Man sagt , daß sich der Anschlag aller dazu
gehörigen Nebengebäude und Einrichtungen aufövvooo
Rubel beläuft
ist dieser Tage
— Der Franzö 'jMc Botschafter
nach den Bädern von 'Bruffä abgereiset . Der erste
Bothschafts -Sekretär , Vicomte de Viella , versieht in,
deß die Geschäfte.
— Vor einigen Tagen sind große ' Transport,
Schiffe aus Egypten mit Reis , Caffee und andern
Produkten jener Provinz hier eingetroffen , weiche dir.
Besorgnisse wegen Mangel beiden Einwohnern die¬

ser Hauptstadt zerstreut hüben. :
Anzeige.
Friedrich den
Die Rede , welche Herr Pfarrer
7. Juli d. I . an der St . Kachnrinenkirche bei dem
feierlichen Herrinbringen der ersten dieft.ährigen Frucht
gesprochen hat , und deren ganzer Ertrag für die hie,
bestimmt , und wovon , die
siLe Versorguttgsanstalt
erschienen ist , wird bei dem
Auflage
zweite
Verfasser an der St . Petorskirche und dem zeitigen
Senior jener Vcrsorgungsgnstalt , Herrn II . M . Nestle
am Eck der Haasengaffe , als auch bei den Unterzerch,
neten um den Preis ; von 12 kr. ausgegeben . . !
Gebrüder S a u c r l ä n b e r . ,
Zicgelgasse G . 175.

Literarische

Anzeigc.

in Heidelberg ist sö eben
Bei Mohr und Winter
er in
erschienen', und bei den Gebrüdern Sauerlän1>
Frankfurt a. Pt . , so wie in allen Buchhandlungen zu
haben:
eine wahre Ge¬
Alter,
Stillingö
Heinrich
schichte; oder Heinrich Stillings LebenSgcschichte,
6r Band , Herausgegeben nebst einer Erzählung
von dessen Enkel
LebnSende,
von SkillingS
Dort . d. Philos u. Eand.
Schwarz,
Wilhelm
d. Theologie . Hiezu ein Nachwort von ) Dr . F H.
C. Schwarz , Großherzogl . Bad . Kirchenrath , Prof,
d. Theologie zu Heidelberg . Mit einem Kupfer , L.
M
geheftet r fl. 36 kr.

h\ t\1<
/ .>

^L-' -

i 3-F. Cl
r.

t & ,,i ‘i

Fr an k f u r te r

Riskk
N-

Freitag ,

18. Juli

1817.

198.

und Buchhändler / Ziegelgasse/ G. 175.
8m Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker

Deut

s ch l a tt d.

Oestreijch . Wien , 9 . Juli . Seit der Abwesenheit
ist
des Kaisers und. so vieler dipkomarischen Personen ,
Man
.
geworden
die äußere Politik hierein Brachfeld
weis; sogar nichts , was nur auf die mindeste Dis/
Harmonie unter den großen Machten schließen ließe,
darüber
daß die Kriegs / und Veränderungslustigen
es bis/
gab
verzweifeln möchten , lieber die Türkei
rrrsfi/
das
weilen zu kannegießern ; jetzt aber erscheint
des Papiergeldes,
sche Finanzedikt zur Vertilgung
Friedens bcrech/
des
Fortdauer
die
welches ganz auf
freie Ausfuhr
die
publicirt
net ist , und Oestreich
man auch
welche
,
von Kriegswaffen , Kanonen rc.
Friedenszustand
nur bei einem vollkommen gesicherten
zu thun pfleßt . Vor der Hand werden wir uns also
mit amerikanischen Bulletins begnügen müssen.
von hier ab.
' Heute reiset auch der Kronprinz
Er will unsere benachbarten schönen Gebirgsgegenden
besuchen , dabei seine Kenntnisse in der Pomologie,
deren Verehrer er bereits ist , noch bereichern und
endlich unsere vaterländische Alpe , den majestätischen
Schneeberg , besteigen . — Gestern ist hier die Nach/
kicht eingelanfen , daß unsere Fregatte , die Austria,
bereits in den ersten Iunitagen Gibraltar verlassen
habe , um direkte nach Brasilien abzusegeln . Dies
macht es sehr wahrscheinlich , daß die Erzherzogin
Leopöldine demnächst die Reise nach Rio »Janeiro
»»treten werde . — Unser hochverehrter Minister der

Angelegenheiten , Fürst v. Metternich,
auswärtigen
befindet sich fortwährend in Florenz . Bei dem star/
ken Kourierwechsel , der zwischen dieser Skad ^ und
Rom herrscht -,' vermuthet man , daß gewisse Dinge
der
vorerst ins Reine gebracht werden müssen , - ehe
man,
glaubt
Doch
.
begibt
Fürst sich selbst nach Rom
daß et' vielleicht noch vor der Einschiffung der Krön/
und Brasilien diese . Reise
Prinzessin von Portugal
vornehmen würde , in welchem Fall der schon früher
zum Uebergabskommissär ernannte , Graf v. Elz, diese
Funktion

verrichten würde.

Gestern hatte " im Augarten in dem auf Kosten
des Marquis Marialva erbauten Festsaäle ein groft
ser Ball zum Vortheil öes Vereins zur Unterstützung
war auf
Der Eintritt
der Nothleidenden Statt .
5 fl. W . W . festgesetzt , dennoch war der Saal über/
füllt , und obwohl die Gesellschaft etwas gewischt
die
war , so herrschte doch die schönste Ordnung , und
—
.
Theilnehrnenden vergnügten sich recht angenehm
Die Kunstreiter - Gesellschaft des Herrn v Bach,
schon ziemlich " spärlich besucht
dessen Vorstellungen
werden , hat jetzt die öffentliche Neugierde durch einen
wohldrefsirten jungen Elephanten angeregt , auf des»
ihre Kunstfertig¬
sen Rücken eine schöne Seiltänzerin
zeigt . So et/
Stellungen
keit in den verschiedensten
eben so sehr als
was reizt die jungen Muscadins
die verlebten Aristippe, . uns das Hans ist täglich
voll. ~ Das schöne Theater an der Wien sollte vnv

»

kauft werden , es heißt aber , der Eigenkhümer desselr
den , Graf Fervinand Palffy , habe sich wieder entschic ssen, dasselbe zu behalten . Alle Leute von Ger
schmack" müssen sich zu diesem Entschluß Glück wünr
schen, denn was auch immer Bosheit und Unverr'

dieser Umstand auf die Vermuthung , daß , wenn sich
jener Aufstand , wie man gegenwärtig schreibt , wirkr
lich nur auf di « Stadt Fernambuco beschränke , doch
auch andere Gegenden Brasiliens Besorgnisse erregt
haben müssen ; indem man sonst wohl nicht einen
Theii der eben nicht so zahlreichen Mannschaft , west
che zur Ueberschiffung der künftigen Regenrin beor¬
dert war , wieder abgerufen hätte . — Wir wissen
des weitläufigen
nun au - verschiedenen legenden
Ungarns , daß Frucht und Wein vortrefflich stehe,

einwenden
stand gegen seine Geschäftsverführung
fein ander
dast
^
uttssreitbar
mögen , so bleibt es doch
rer . Eigenchumer der Kunst und . dem öffentlichen Verr
gnügen unausgesetzt so große Opfer bringen würde,
welche ihm um so mehr zugerechnet werden müssen,
als er sich schon seit Zähren überzeugen konnte , daß' . und uun Ehestens eine Ernte beginnen werde , di«
bei dieser Eutrepriese auf pecuniärem Vortifeil krkcht dkr bisherigen Theuerung nothwendig ein erwünschr
res Ziel setzen müsse.
zu rechnen war . — Don unfern Fruchtfeldern kann
ich nur das melden , wovvn ganz Dcutschlanp wie - i
rg . Pforzheim , 12. Zuli . Gestern
Wnrkembe
,
sind
Kornprcise
Die
!
Segen
über
Segen
:
derhalt
^Abends nach 5 Uhr 'wurde unsere Stadt sammt den
vor 8 Tagen bedeutend gefallen / seitdem aber wieder
' Ortschaften Zspringen und Eutingen von einem Hkkgelr
etwas hiuaufgegangen . Die Ursache ist , weil die
Wetter überfallen , dessen Schloßen fast alle dretrckigt
jetzt mit der Ernte beschäftigten Landleure die Märkte
und von der Größe von TaubenrElern waren , mehr
fast
Spekulanten
die
daher
/
nicht befahren können
r-ere auf dem Felde befindliche Personen , an Kopf
hoch»
im Alleinbesih des Absatzes sind. Dies dauert
und Händen stark verwundeten , in Zeit von einer
stenS 14 Tage , dann kommen uns die Kvpitalicn
Viertelstunde viele Fenster , und , was weit trauriger
wir
haben
Dermalen
.
Gute
zu
sammt den Zinsen
ist , die so schön prangenden Fruchtfelder fast ganzr
Kornprei,
noch wenig Vorrheil von den niedrigeren
des ' Hohberges , gegen
Jenseits
lich zerschlugen .
sen ; aber wir wollen diesen Monat noch gerne dulr
Eisingen , fiel Nicht ein Tropfen Regen . Nachts nach
Sen , in der sichern Erwartung , daß der nächstfolgende
bekamen wir noch ein zweites fürchterliches
10 Uhr
werde.
wachen
Ende
ein
Bedrängnissen
unfern
allen
Gewitter , daS aber blos mit starkem Regen endete.
NühH unbeachtet sollte es von öffentlichen Blättern
bleiben , daß in dieser Lridensveriode , so weit Deulschr
lands Grenze und Deutschlands Sprache reicht , dre
Noch nie zu Eigenmächtigkeiten und Tumulten verr
leitet hat , während in Frankreich , England und den
die abscheulichsten Auftritte vorfielcn.
Niederlanden

, 13 . Juli . Ihre Majestär
Carlsruhe
Baden.
ten , der König und die Königin von Würtemberg,
welche am io . dieses gegen Mittag hier angekommen
und bei dem königlichen Gesandten abgestiegen waren , sind nicht durchgereist , sondern nach einem
Aufenthalt von mehreren Stunden gegen Abend nach

— Von unserm Course ist nicht viel zu reden ; wir
Schwanr
wissen kaum , daß einer -besteht . Mildem
ken desselben hat auch der fühlbarste Nachtheil des
aufgehört , und da dieses fortwährend
Papiergeldes
(erst vorgestern wieder um 10 Millionen ) vermindert
wurde , so darf man auch hier einem dauernden Best
Zn unsere
entgegensehen .
serwerden mir Gtund

Baden

znrückgekehrt.

Schweiz.

— Vom 10 . Juli . Die Abreise der Erzherzogin
Levpoldine von Florenz , welche sich noch immer auf
einem Sommerschlosse in der Gegend der Stadt ber

K ö n t g sf e l d e n. — Die hohen schön benähst
ten alten Fenster auf dem großen Chore der ehemals
so berühmten alten Klosterkirche sind jetzt so durchlör
chert, als ob der Feind sie zerschossen hätte . Vor ei¬
nigen Iahrzehenden war es noch ein heiliger Anblick,
wann die Morgensonne darauf schien, und ein magü
sches Licht das ganze große Chor erhellte . Es ist un¬
begreiflich, daß die Negierung zu Arau , die unter ihr
und in ihrer nächsten Umgebung
ren Mitgliedern
mehrere Kunst und Wissenschaft liebende und förr
besitzt, dieses schone Denkmal deS
dernde Männer
Mittelalters , um welches viele Deutsche sie beneiden

findet , ist noch nicht erfolgt ; da die portugiesischen
Fahrzeuge , die sich zu ihrer Uebernahme in Livorno
einzufinden haben , auch noch nicht daselbst ankamen.
Als Ursache wird angegeben , daß ein Theil die Der
satzung dieser Uebersiedlungs - Flotte wider die Aufr
rührer in Fernambuco verwendet worden sey , was'
denn diese Verzögerung heröeiführe . Einige bringt

möchten , zerfallen läßt / denn nur wenig Windstürme
dürfen kommen, und die Reihen der bemalten Fenster
scheiben stürzen herunter , weil das Blei bei den Lü¬
Jetzt noch be¬
cken nach und nach zusammenfallt .
dürfte es nur wenig Unkosten, , um dem Untergange
dieser Scheiben vorzubeugen ; man dürfte nur , so
wie man an manchen andern Orten that , wo ein Unr

Fabriken kommt wieder einiges Leben. Die Seiden/
sind bereits
fabriken , die Moll t und Garnspinnereicn
es geht
aber
,
mehr beschäftiget ; alles geht langsam
doch, und mehr ist wohl nach einer so eisernen Zeit,
wie wir durchlebt haben , nicht zu erwarten.
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/ lebt ein Greis^
— Zu la Notta , bei Draguinan
.bev zerstörte , weißes
von 101 Jah¬
Alter
einem
fall etwa - von bemalten Schei
in
,
Namens Blanc , der
noch
klebrige
das
um
lassen
Schwäche leidet.
Glas in die Lücken setzen
ren , an keiner körperlichen
*
.
halten
in Ha¬
zusammen zu
—* Ein achrungswerthes Handlungshaus
Fenster um¬
die
und
,
groß
welchen
sehr
nach
ist
,
erhalten
Dieses Chor
vre hat Briefe aus Bahia
; da diese Fenster sehr
nur noch 3
Landtruppen
.
geben das ganze Halbrund
königl
der
die Expedition
oben
von
alle
ungeachtet
,
Chor
. Außerhalb
hoch sind, so muß das
von Fernambuc entfernt war
Stunden
doch hell genug gewesen
,
waren
königliche
das
bemalt
,
Alles
unten
bis
bereits
dieses Bezirkes hatte
Glase enthalten
dem
auf
Vorstellungen
seyn . Die
Recht anerkannt.
der biblischen Geschichte,
theils Folgen -Reihen *•«» §
, zählt in diesem
— Paris , mit den Vorstädten
, die sich bei der
wie z. B . verschiedene Ereignisse
, 227,252 Haushalte und,
Augenblicke , 27,371 Häuser
Aesn zutrngen , theils aus
Leiden
dem
und
'Geburt
Einwohner.
das Militair abgerechnet , 715,295
Klosters Königsftlden.
der Zeit der Erbauung -des
spazieren gefahren und
Fenster zeigt z, D . >m un¬
— Gestern ist der König
- Ein noch ganz erhaltenes
spazieren geritten.
fürstlichem
die Königin Agnes in
die Herzogin von AngoUleme
tersten Felde
dem
umgeben ; in
Wasser , welches .Eau
— In Paris macht man ein
Schmucke , von ihren Hofteuten
welt¬
dem
Agnes
dieselbe
ihm wild zugleich ein
folgenden , oben daran , wie
3e Stahl genannt wird . Mit
ablcgt;
Klostergelübde
, der seines Styls wegen
lichen Glanz ? entsagt und das
Gebrauchszettel ausgegeben
ihrer
mit
ein Werk des be¬
Aebtissin
in dem dritten als eingekleidete
Aufsehen erregt , und vermuthlich
;
Im obersten Felde sieht
Michalon ist. Man urtheile
klösterlichen Umgebung .
rühmten Haarkräuslers
, wie es in seinem höch¬
? — Ancw . : Der Mund
man das Kloster Königsftlden
,/Frage : Was ist der Mrmd
Maler,
denn wohl
welche die menschliche Ge,
ist einer von den Zügen ,
sten Flor aussah . Wo konnten
über
sich
, ' vermählt mir dem
statt bilden , und dessen Lächeln
Baumeister , Dichter , Geschichtsschreiber
, Sitte jener Zeiten
der schönsten Zierden des
Lächeln des Auges , eine
Bauart , Kleidung , Verziehrungen
verbreitet . — Fr . :
bei solchen merkwürdi¬
Gesichts über die Physiognomie
anschaulicher unterrichten , als
Für¬
, die einen guten Leh¬
doch eine kräftige
Welche sind die Eigenschaften
gen Uebervlewseln ? Möchte
? — Anrw . : Ein
zu den Ohren der jetzigen
rer der Philosophie auszeichnen
sprache zu ihrer Erhaltung
und reiner Odem . —
Die Redaktionen süddeut¬
hübscher Mund , schöne Zähne
Landesregierung dringen !
's Dichtungen ? , —*
Ende gebeten , diese No¬
Fr . : Wem danken wir Petrarka
scher Zeitungen sind zu dem
schonen Laura . — Fr . :
Ant . : Den Zauberlippen der
tiz in ihre Blatter aufzunehmen.
> welche den Glanz , ihrer
sich in Schafhausen
Was soll eine Frau thuri
— Frau von Krudener hat
. : Sie soll ihren zarten
—
verlassen ; sie be¬ Haut verloren Hat? Ant
nicht aufgehaltcn , und die Schweitz
dem ein Fläschchen Bau
großherzoglich badischen
Leib in ein Bad senken, auf
findet sich wieder auf dem
bald wird die erweichte
cle Stahl schwimmt , und
Gebiete.
wieder gewin¬
Haut jene verführerische Sammtglätke
den
Staub -leichtder
Königreich der Niederlande.
nen , welche dem ätherischen
:
Sedan be¬ Pfirsich färbt ."
13 . Juli . Man trifft zu
Brüssel,
Durch die großen Ge¬
zum Empfang Sr . M.
S t t a ß b u r g , 8. Zuti .
reits die nöthigen Anstalten
des
der Rhein in unfern Ge¬
, welcher zu Anfang
wässer in der Schweiz ist
des Königs von Preußen
Höhe angeschwollen . In
wird . Man glaubt nicht,
genden zu einer furchtbaren
künftigen Monats erwartet
hat er einen Damm
begeben werde ; dage¬
der Nähe Her hiesigen Stadt
daß der König sich nach Paris
Schaden angerichtek.
derselbe einige Tage in
durchbrochen , und dadurch vielen
gen schmeichelt man sich, daß
zwischen dem Mezger. Nach der Ernte er¬
Der größte Theil der Ebene
hiesiger Stadt zubringen dürfte
unter Wasser; die vielen
Heerschan über die gethor und dem Rhein steht
wartet man eine allgemeine
, Gemüsefelder '
und im Falle in eine aber¬
dort befindlichen Gärten , Fruchtfelder
sammte Okkupationsarmee ,
. Der dadurch ver¬
30,000 Mann eingewilligt
u. s. w. sind ganz überschwemmt
malige Verminderung von
nach , dieser Heerschau
ursachte Schaden ist bedeutend.
werden sollte, so dürfte dieselbe
wäre durch das Aus¬
Die Verbindung mit Kehl
Statt haben.
worden . Ein
treten des Rheins beinahe unterbrochen
Frankreich.
zwischen den beiden
Theil der großen Rheininsel
der NleGelegenheit
Bei
.
Juli
.
die Landstraße führt,
13
* Paris,
Rheinbrücken , durch welche Insel
wird die
Berry
von
Herzogin
, und das Wasser
derkunft der Frau
ist seit gestern Abend überschwemmt
zwei
wovon
,
Landstraße so sehr zuStadt Paris 27 Waisen ^ ausstatten
ist sogar auf der sehr erhöhten
Gemeinden
reformirten
sich auf derselben in kl-taus den protestantischen und
sammengerreken , daß man
gewählt werden sollen.
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habe ,

Stand

Hcchabt

weise

sind

unserer

Gegenden

nicht angelaufen

gar

Waldströme
,

so das; wer

Gefahr

ist die Kinzig

Rheinufer

auf dem rechten

Auch

keine

her

Seite

dieser

von

mgstens

man,

so hohen
Glücklicher¬

.

und

Flüsse

andern

die

versichert

gegenwärtig

als

braußt,

daher

keinen

Zähren

vielen

in

Rhein

der

Allgemein

werden .

sie nicht zerstören
daß

diese

ein Waldstrom

wie

der

,

Rheins

des

, und

worden , so daß die Fürthen

befestigt

Drücke

sind

nicht wiederhergestellteu

.letztere ist an der noch immer
steherlden

Außerdem

erhöht

der Schiffbrücke

PonkonF

mehrere

lassen mußte .

üb ersehen

rren Schiffen

droht.
nicht

LUp.getreten.

, wird — gleich dem Er¬
Hof hinter den Stallungen
sten — von der einen Seite , wo die 3 te Einfahrt
begrenzt , und eignet sich deshalb
ist , von der Straße
bejonders zu einem Bau - Platz.
des Locals im Ganzen,
der Geräumigkeit
Wegen
upd weil es sowohl im Hof als Garten , Wasser hat,
oder
dieses HauS zu jedem großen Geschält
würde
zu benutzen ' seyn.
Gewerbe , bequem und mit Vortheil
Uebrigens bemerkt man , daß der dermalrge Miether
des Hauffs , zufolge dis Mitths -Con*
und Bewohner
verbunden ist ,
trakre , nach x/4 jähriger Aufkündigung
dasselbe zu raumen.
werden ersucht , ihre deSfsllsigen Ge¬
Kaufliebhaber
bote bei dem Uncerzeichnecen abzugeben ; von Auswär¬
tigen erbittet man sich frankirte Briefe.
Homburg

v. d. Höhe , st. 3 «Ii 18x7.

Spanien.

v . T itzenhofer,

Nach dem durch den

4 D -z r eello na, 2. Juli .

-

Man

geschifft zu werden .

dem Könige

wurde

Beschluß

Der

und

übersandt,L

zur Genehmigung

werden.

Großbritannien.
Juli

'* London8.
Morgen
untröstlich
zum

andern
{Erratum

;

wird

sein Sohn
aus
.

Zrrland
Unser

Hr . Poirsonby

.

gestorben .

um sechs Uhr

von

ist diesen
ist

Seine
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in Heidelberg ist so eben
und Winter
Bei Mohr
in
änder
erschienen , und bei den Gebrüdern Sauerl
zu
a . M . , so wie in allen Buchhandlungen
Franttürc
haben:
wahre Ge¬
eine
Alter,
Stillings
Heinrich
Lebensgeschirhre,
schichte ; oder Heinrich Stillings
6r Band . Hera iSgegeben nebst eurer Erzählung
dessen Enkel
von
Lebnöende,
von SttllingS
d Philof . u. Cand.
Doct
Schwarz,
Wilhelm
von Dr . Z H.
Hiezu ein Nachwort
d Tbeoloqie
C . Schwarz , Großherzogl . Bad . Kirchenrach , Prot,
d . Theologie zu Heidelberg . Mlt einem Kupfer , L.
geheftet t fl. 36 kr.
Bei den Gebrüdern Sauerlander,
a . M . ist zu haben:
Frankfurt

Zu verkaufen»
vor der Höhe , in der Neuqaffe
Das zu Höwburg
am Eck , zunächst dem Gingang -ins fütstl . Lvsquet,
belegnen Haue stehr aus frerer Hand zu verkaufen.
Es besteht:
, worin im untersten
1) aus dem Hauptgebäude
Stock 2 Stuben , i Kaoinet , Speißkair .mer und Kü¬
ein Keller ; in der 2ten Eragr 2 Stu¬
che , darunter
und Garde¬
ben mrt Kabinetten , eine kleinere Stube
und Fruchrspeioben darüber aber 2 Kammern
robe
cher befindlich sind.
einstöckigen Nebenbau , bestehend
einem
2 ) Aus
nebst Küche und Waschküche ; und ne¬
aus 5 Stuben
in den Garten , noch einer großen
ben dem Eingang
x Keller.
mir . 2 Kabinetten , und darunter
Stube
Z) In Stallungen für 8 biS '20 Pferde nebst Scheuer

Ziegelgasff

, in

Le den , 5 Bde . mit dem
Stillings
Heinrich
Bildnisse des Verfassers, von L,ps. 8. Berlin,
40 fr
11 p
Erster Band : Stillings
Band : .Stillings
Band : S r
Dritter
Band :
, — Viercer
—
Leben. Fünfter
fahre.

—
Zweiter
Jugend.
ü n g l i ng eja h r e.
I
i l l i n g e W a n d e r sicha f c.
häusliches
Stillings
Lehr,
Band .: Stillings

So eben ist folgende interessante - Schrift erschienen,
in Frankfurt
Sauerländer
und bei den Gebrüdern
*u haben:
a . M . , so wre in allen Buchhandlungen
der
Uebersicht der über die Ansprüuw
Beurtheilende
auf das dortige . Bürger¬
Zudenschaft
Frankfurter
recht kürzlich erschienenen Hauptschrifren , vom geh.
gr . 3 . Hei¬
Kirchenrarh , Dr . H . F . G . Paulus;
delberg , Mohr und Winter , geheftet 3 o kr.

und 8 Schweinstallen.
Er ist
halt 3 Morgen
4 ) Der Gemüßgacten
Obstbaumen , und seine von Stein
mit auserlesenen
erbaute Einfassung , mir Weinstöcken besetzt.- Ein ge¬
ein kiemer Keller , und
Gattensaal , darunter
räumiger
— stehr in der Mitte deö Gar¬
ein Bassin
dahinter
tens.
zwischen dem Haupt - Gebäude,
Der erste Hof
und
N . benbau und den Stallungen , hat 2 Einfahrten
Der 2re
mit gutem Trmkwksser .
einen Röhrdrunnen

A s z e i g e.
Von der höchst seltenen Kupferstich - Sammlung , Handzeichnungcn und Gemälde , welche in der hiesigen Herbltmcsse
am i 5. September öffentlich versteigert wird , ist .bei uns da§
Verzeichmß zu haben.
. Gebrüder Wikmans,
Buchhändler in Frankfurt a . M-
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, Ziegelgasse'' Buchdrucker und Buchhändler
Sauerländer/
>1
Gebrüder
der
Verlage
Zm
sehr warmer Sauun ^r,
Landregen haben , so ist ein
. Zwar
LHll ähnlich , zu erwarten .
dem vom Jahr
ck.
k.
.
II
Von
?Y r Jo rWetzrr
Oe str eich. Wien , 12. Juli .
können und werden Gewt « exrez
nasser
ein
man , daß
aber
,
vernimmt
erfrischen,
Reise
Land
Strichregen , . das
Majestäten fortgesetzter
d. M . im erwünschten
: denn wenn ^nach 3
Allerhöchstdieselben am 5.
Sommer ist nicht zu befürchten
dorti¬
die
den 22. Juni an gercch,
, und
bis zehn Tagen ( von heute
Wohlsein sich in Wieliczka befanden
Alleraus den West cercu Dier'asiar
besichtiget haben .
vet) die Sonnenstrahlen
gen merkwürdkgcn Sakzwerke
Veit- Därmestoff mir >Q
unterirdische Schahkanu
tischen Gebirge und Wälder
höchstdieselöen befuhren diese
' können / so wer¬
Klaftern , und besahen
bis 7 Tage ungehindert entwickeln
mer ans eine Tiefe von l3o
, und der von ih¬
Gänge , die Schachten,
den jene Felsen Massen durchwärmt
durch alle Stockwerke , die
ausströmende Wärmestosf
, und die ebenfalls aus
nen besonders zur Nachtzeit
den aus Salz erbauten Saal
nebst
,
oder WolkeumassenTdic
schöne Kapelle
verbindet sich mit den Nebel ,
diesem Naturerzeugnisse errichtete
Und ' in den Berg,
. Alles war herrlich
sich um ihre höher » Bergfpitzen
allen übrigen Merkwürdigkeiten
'sie auf , oder Msest sic
waren in voller Arbeit;
schluchten aufsammeln , löst '
beleuchtet ; die Bergknappen
am folgenden Morgen
mit Menschen erfüllt.
in Gasarten , und so entsteht
überall waren die Schachten
war ein Feuerwerk
ein heiteres Wetter.
Zn dem tiefen See des Werkes
diesem
in
sich
haben
Natur geht 'sh lange
abgebrannt . Ihre Majestäten
Diese chemische Operation der
allem,
und
,
verweilt
der Sonnenwende durch
Werke durch dritthalb Stunden
fort , bis der Erdball nach
Sorg¬
solche Lage komrstr,
landesfürstlicher
halben Spuren von Güte und
feine tägliche Ümwenduug interne
über die hohen
mehr
falt zurückgelassen.
daß die Sonne endlich nicht
Sommersondern dieses»
,
bevorstehende
aufgehr
n . Ueber die
Preuße
orientalischen Gebirgsketten
22.
am
Berlin
in
, von der südlich liet
ben , bald nach ihrem Aufgarche
Witterung hat Professor Dietmar
be¬
in schiefer Rich,
: „ Der Sommer
Juni folgendes bekannt gemacht
genden Wüste Kobi her , nordwestlich
Bergketten hesind,
und warmen Luft , und
t - ng überstrahlt, ' alles an diesen
ginnt mit einer sehr heitern
Tage
kürzesten
verwandelt unb
zum
Luftarten
Rücklauf
tiche Gewölk in unsichtbare
der Erdball tritt seinen
Sonne über das Amphi¬
an . Von mm an geht die
die Atmosphäre erheitert .
Wo¬
7
Ostgebirge , fast
Halste des Monats
theater der Asiatischen hohen
Dieß geschieht in dei5 ersten
M"
.
dieses
Ende
bis
,
wir
, unter der »Len
chen .lang , auf , und , wenn
August- und bis dahin wäre dann
anhaltende
lang
2 Tage
nars , nicht einen wenigstens
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erwähnten Dornussehung des innerhalb STag !» »W
bleibenden LanLsvegens , ein wärmer find fruchtbarer

ncndenncr beschloß am Abend die Feier diese« gläa<
zenden Tages.

Sommer fit - eldfdüchee und Weinlese zu erwarten ;
denn die Zersetzung der , um die ungeheuer langen
Ostg - bjrg - und in den dazwischen liegenden Thäler »
schw-Unden W - ik-a - erfolgt unter den erwähnten
Dediltgungen auf eine zwiefache Art , «>um - l .durch
den ausströmestden Wgrmestoff aus den festen^ Körr
pern r^ n unten herauf , . und dann dnrch die Anziet
hung der W - lkendünste -, nach de» -von der Lonne
erwärmten hohen Luftregionc » von oben herab .

** Augsburg
, il . Zull . Wähnend täglich au«
Ferne Nachrichten die Freude verkünden , welche
nunmehr die sehnsuchtsvoll erwartet - Ernte durch s»
Eksdch für Kummer und Sorge » erbr - il -tz
„ Mend Jedermann fich Mit d-M Wunsch« tröstet , in
stlelche Beruhigung zu finden , hat wirklich in
Unserer Mihe d -r Schnitt
mit der Wintergerste,
u>elch« « derhänpi di « AusM - rksamk-it - f - d- s 0 -k»» °men verdleUti begonnen . Es ist schwer zu beschreit

Auch schein, die Ursache der LMusttrze 'NguNg in . b- n -- Welche Empfindungen ein solches Ereigniß bei
diesem Jahre bei weitrm geringer zu ' sc,IN, als in
dem Landmann , wie bei dem Städter herNorbr . Ngk.
den beiden lehtvergangeneu LahreN , indem Heils we,
? «» einem Jahle - da« so viele Entbehrungen auf,
Niger Schnee im M «t - r , Nnd selbst auch ,' m Früh ! .gelegt hatte . Ein « der mi --°l« äßigen lehren , « eliinge nicht in den Nordländern gefallen ist, und thesls , .chs lucht -ein und einen halben Zoll in Länge mißt,
weil schon durch die warmen Tage im vergangen - »
»" Witt 45 Körne «, dl - sich durch ihren Neichthum
Monat März der - EisMng -wom Nordpol . tegon « «n
äuszeichU- n ; gewiß ei » schöner Schmuck
hat , wodurch im April die Kälte entstand .
« " "> » Gn »«» welcher da« heutige Segtnsjahr
so
" : ' ;
herrlich zierest wird . .
Der spate Schnee , welcher in den Gegenden beö
— Nürstberg,
li . Zuli . Vorgestern begann
böhmischen -und --- «wp»this ch en Gebirge , im - AprU d. I :». sst hiesiger Gegend die . Kornernte . Das
herrlichste
gefallen ist, und von welchem noch beträchLliche Ueber«
Kelter begünstigt ste. So . reich der bereits eingereste in den DertiefungW und stuf den höchsten Bergbrachte Segen an ^heu und Gerste äusfiet , eben so
sprtzen liegen mögen , giebr in unfern Gcgendest nur
reich verspricht diese Erstte zu werden.
zü detst örförderlichest strich s Stäub - Nnd halbtägig
Die neüestest .Nächrichren aus ustserm Vaterlande
gen NefiW ÄZ'erLMsslch ^ -^ M -^Näte 'lang anhaltende
rO 'v.. dhsson hestachbärrest Ländern geben die Beruhi«
Dsegen haben in ' der gegenrvssrtiM Iahrszeit - ihrest
ß'üstg - öäß hie Getreidepreise neuerdmgs fallest s gl«
Grund ,
Witz ich' schvN^öfters Erwähnt habe, — in
lestthälbest Ulen bis Getreidebesitzer - weiche stür zü
den entfernten Gegenden des OLksttK
deutlich sehest;> .dajß bei tzeni so Nähen Erntesegen
rN . bist ^ ääö Wochen dis alten Getreidevörräthe
zü
Bai erst . - München , . 13. Juli : Ber Donner
den geringsten Preisest sticht Mehr Käufer findest
der 'Kanonen veMflMte
uns mit Anbruch dieses Tat
rönnest -, mit ihresti Gute zur Schranne . Schon wirkt
ges dig. Hiedepkehr ^ des höchsterfreulichen Gcbürtsfe«
selbst der Umstand fühlbar , daß in Ztaliest / am Rhein
stes
.Äajfi stnspex allerMrch la uch tigstxn Könißrm
MH
ist .-tineM Eheile Oestreichs die Ernte .bereits init
Zn Leo Kirche zstUnseb . liebest -Kraü würde ist Gel
genrvart
ZI . EG deö -Hörest,Sraatsmiruster
üsth
sämtsttlicher DirektviMMormi -ttags feierlicher Gottes«
dienst gehalten , welchezn dgs Personal her verschieb
denen Stäätsbehörhey
und Line zählrerch 'e Menge
ans allen Klassen der hiesigen Einwohner beiwvhnten . Nm äiü Uhr war Militari Gottesdienst in der
St . Michgeliskirche , wobei die hiesige Generälitat
und aste hier gstrnifonirenden Trstp.pen liebst der
Landwehr gegenwärtig ..wären : . Ztzahrend ' des " T <*
Dem » würde aufs ^ eue eine Salve mit Känonen
gegeben .

Zn

der evängelischest Kirche würde

eine

der Feier des Enges angemessene Predigt gehalten.
Dest Hrrzest aller getreuen BaierN entströmten die
heißesten Wünsche für das höhe Wohl der allverehrl
testest Landesmutter , die an diesem Tage an der Seite
unsers Lestest Königs ustd Zhrer höchbetagtcn erhübe«
nen Mütter ' , und im Kreise Zhrer Lrläüchken Schwer
stertt die reinsten Familiestfreudtn ernpfindet : Kano/

dister üngeheuren . Ausdrute erfreute , wnh ^ nv die
Vorräihe - die aus dem Auslande bezogen woröendie Hülfsistittel vermehrt haben , uni den Bedarf des
Publikums reichlich zü decken. Die Besorgnisse des
letztest Zähres werden . also stuf eine höchst' erwünschte
Weise vergöltest, ; nicht ,stzix,. v^ l- . KMte - "sostderrf,
was noch mehr sagt, . Iruchte . von . ausgezeichneter
Güte sicherst den künftigen Unterhalt ; Heiterkeit kehrt
in jede Klasse zurück.
Vorst 15 . Zul -i« Die Getreidepreise , die auch
ist hiesiger Stadt ist den vergangenen - Monaten zu
einer - übertriebenen Höhe gestiegen waren , sinkest nun
fortdauernd und werden hoffentlich sich bald so än¬
dern , daß der Consujnent wie der Producent hiebe;
bestehen kann .
Die jüngstest Kornpreise waren des
Korns 35 fl und des Waizens 45 fl.
' Gr ößh n >z ög th um Weim a r. -Der Groß«
htrzossvvst Weimar hat ftLnen Landstäüden den Enk
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wurf mitgethM , demzufolge das Linienwilitär mit
dem Landsturm in eine -allgemeine Lanöesbewaffnüng
unter , dem Namen Landwehr 'verschmolzen , und von
dem kostspieligen LiNienmiliicir blos die Stämme bei/
behalten werden sollen. Der Zweck des neuen Lan/
desbewaffnungsplaüs
ist , nach den eignen Worten
des Fürsten . „ dah.m gerichtet , die Streitkräfre des
Volks , welche in dem deutschen Befreiungskriege sich
entwickelt und bewahrt haben , zum Schüz der zwar
widererrungenen - aber dem gemeinsamen deutschen
Daterlande
noch keineswegs durch kräftig öürchge/
führte Vewaffnungs ? und Kriegseinrichtungen sicher/
gestellten -National 'Selbstständigkeit , durch zeitige und
thatige Benützung der Mirfe .des Friedens - in hieß/
gen Landen völlig zn entwickeln . in fortwährender
Uebung und B,ereitschäft , ju , Erhalten - und dgdurch
gleich das Benehmen eines bei gehöriger Anzahl
kostbaren Linicnmilitä 'rs - als eines eignett StaNdeszu vermeiden .^
^
Herzögrhum
Koburg,
12, Juli . Däs Festril
ge Negierungsblatt
enthält ' foigende beifallswürdige
Aeüßvrüngen r „ Rs ist Serenissimo die Nachricht zu/
gekommen - daß ^öie Einwohner ' vön Koburg ihre
theilneh 'rchenh
' e Freude über" die ßlücklche Verbindung
S .r. Durchlaucht Mit der Prinzessin Luise von Sachr
fen/G0thä
Dnrchlaucht auch durch eine Erleuchtung
der Stadt bezeigen wollen .
Se . Durchl . sind zwab
davon -sehr gerühtt ; allein Se . Dürchl . sind wo« der
Liebe und Anhänglichkeit Ihrer Ünrerthätien so' innig
überzeugt , daß Höchdieselßen ein solches Zeichen nicht
noch für nothwendig halten ; zurüat in der jetzigen
schweren Zeit - wö 60r Okeiß der ersteü Bedürfnisse
des Lebens zü hoch steht, um es nicht. für hohe Pflicht
anzusehen - daß jeder , das , was er darauf verwendeü
würde , lieber verwende - dem Dürftigen Arbeit ünL
Brod damit zu verschaffest. Se . Durchl - wünschen
daher / drrß die ' Rosten dieses so schnell börübergehest/
den Zeichens der Freude bleibend und wohlthätig für
den Ärmest verwendet ' werden ? , Mit diesen Gestn,
nungest Sr - Dürchl . cwerejstigen sich ganz die Gesin/
«ungen -und Wünsche der künftigen Herzogin . Wchlr
thüten weislich erzeigen - spricht zü jeder Zeit am De^
sten die Gesmnüng aus/<
; K u r H0 sse n.

Kassel, 14 . Juli .

sen gefeiert .
-.
'
-'
Der vaterländische Freimaurer ' sten oß nach langer
d) e hohe Freude , den durchlauchtigsten Ge/

neral/ Groß^Heister , Landgrafen Karl z.ü ' HM^
den Vorsitz in dieser zahlreichen Versammlung ein/
üehmen zü sehen?

faden , bewährte dieser verehrte Fürst , in einem zwei/
stündigen , lehrreichen Vortrage , seinen erlangten
glänzenden Ruf in den Annalen des Ordens , und
.eine Stärke des Geistes — die ihm
gierer noch lange erhalten möge.

der Weltenret

Frankreich.
* Paris,
13 . Juli . Heute Morgens um 11
Uhr 20 Minuten ist I . k. H . die Frau Herzogin von
Berry mit einer Prinzessin niedergekommen . Diesekönigliche Kind wird die Namen Luise
Elisabeth
erhalten . Mutter ünd Kind befinden sich wohl . . v .
Mad . Regnault de St, . Jean d'Angely hat die
Erlaubntß erhalten , das Königreich zu verlassen.
— Der Prinz Canosa .ehemal 'qer Polizeiminister
zü Neapal , der jetzt in Pisa privarisirt , sdll eine Ab/
haüdlung .über die wirklich interessante Frage schrei/
den : „ Wärüm hat der Adel in den Revolutionen der
-,letztern Zeit , den Thron nicht gestützt ?" ? .

G p. ä n i e n. .
. Die . alten Verfügungen , den Buchhandel betreffend,
sind erneuert worden . Ohne ein ausdrückliches Pri/
bileginm darf keist Büch Erscheinen - und wer Name
des Verfassers Und des Drückers , wie auch der -Ort
und die Zeit - in denen es gedrückt worden , muffest
auf demselben angegebest seyss. - Der Buchhändler,
Drucker öder Buchbinder - welcher dagegen Haubeltwird has Ersternql ? mit einer Geldbuße von' 60 .000
Reälest belegt , ünd äuf zwei Jahre aus dem Reiche
verwiesest . Im Wiederbetretungsfalle
ist die Strafe
hyphefi , ' Das Dritteniäl ' Mr trifft das Begehen
üssgemetne Konfiskation des Vermögens ünd ewige
Verbannung . ^ Das Einbringen eines in der handes/
spräche M Äüslande gedruckten und von einem Spä,
stier verfaßten Buchs ohne - eine . besondere GenehMi,
gung des Königs wurde sonst -mit dem Tode und her
Konfiskation des Vermögens bestraft . Diese strenge
Verfügung wurde dahin gemildert - daß auf dem Ver/
gehen nur LW 'vjerjAhriEd^ aie'erHsträfe steht , die
über nach- eintretenden Umständest gejchärft werden
kann.

E)ie von M

ferm weisen üüd gerechten Landesherrn hutdvoü bet
Hhütziest Freimaurer , habest M ii '. d. in einergross
sen Festloge die Anwesenheit Ihrer hochfürstl- Durch/
tauchten der Landgrafen Karl und Friedrich zu Hess

Trennung

In einer durch Diktion , Kraft und Kenntnisse
geschmückten Rede , gehalten ohne allen äußern - Leit/

ünd

—- Während dem in Frankreich , den Niederlanden
manchen andern
Staaten
der Mangel einen

Grad erreicht hat, daß er der öffentlichen Ruhe ge/
fährlich warh , sind die Speicher in dem Innern un/
sres Landes gefüllt .
Die ganze Halbinsel zehrt den
Ueberfiufi nicht auf - der in Altkastilien , Estramadura
üstd Lebst äufgehäuft liegt . Hier kostet das Maas
Getreide , welches nach der Güte desselben, 8o bis
100 Pfund
wiegt , an fünf Franken. Glückliches
Land ! werden die ausrufest , welche in ihrer Nähe
Mangel sehen, öder selbst leiden . Unglückliches Landl

fügen wir . Der freie Verkehr im Innern - eS Krft
nach
nigrerchs ist unterbrochen , und die Ausfuhr
dem Auslände nicht erlaubt . Wahrend dem hier tw*
brauchbarer Ljeberflufl ist , herrscht dort Mangel.
Der Landmaun , der seinen Vortheil nicht mehr bei
tem Anbau seiner Felder findet , läßt sie öde liegen,
oder zieht nur , was er braucht . In denselben Ger
silden, wo wir jetzt Ueberfluß finden , werden wir in
Ans e-ine ähnliche Weise
Mangel sehen .
Jahren
haben wir früher über den Zufluß der Schätze aus
der neuen Welt frohlockt , die so viel beigetragen ha/
den , unS zu Grunde zu richten . Wir wohnten wohl
hier am rechten Orte , um ein wahres Wort ' über die
Zusagen ; aber wir würden uns
Getreide - Sperre
auch hüten sie mit Mangel an polizeilicher Aufsicht
zn verwechseln . Als wenn man da , wo der Mensch
frei ist, ihn nicht hindern dürfte die Freiheit Andrer
zu verletzen ! Gerade das sichert ja die Freiheit . Wo
-er Handel frei gegeben ist , müssen die Behörden
ihn frei zu erhalten wissen, und Monopolen , Wucher,
und alles was die Freiheit stört , entfernen . •; '
■

GroßLr

-

r t a n ni e m

.* L vttdon, 9 . Jült . Die Brick Elytüs bringt
die - Nachricht , ^Fern ^ inbtbo sey von den königlichen
Truppen in Besitz genommen worden ; allein das
letzte vpn Brasilien anaekoanmene Pakelbovt meldet
noch nichts von diesem Ereignisse.

Mau . ch er l e u
i— Zu Heros leben , einem herzsgl . gothaischen
Doxfe , sind auf einem ungangbar gewordenen , und
mit altem Lehm überschütteten ' Wege, ' von ' Zufällig
anögestreuten Körnern, - Roggenstöcke aufgeschossen, rvör
vdn der schwächste 6s - und der stärkste 150 Halmen
getrieben hat . In Yen meisten der guten , theils 6
bis 7 Zoll langen , Aehren war die Frucht schon in
den -ersten Tagen öes 'Iuli 'fast völlig ausgekörnt , und
wenn man jede Aehre , die die größten hätten , deren
über 70, . im Durchschnitt nur zu .50 Körnern annimt,
so entsteht daher eine mehr als vierkausendfache
Vervielfältigung . Auf ' demselben Terain sind zwei
Distelstöcke bis zu einer Hohe von 7 Fuß gediehen,
und an dem einen derselben hat man nicht weniger
•
als 237 . Köpfe gezahlt .
, — 'Zeige « Sie nür .hoch Ihr Schnupfkrautstanör
Pchachtcideckelgemälde , sagte Jemand zn einem Herrn,
Er mrinte das Dosenporrräit , nach ZeNne's Verdeut/
schung.

A » z e i g e.
, Die
7 . Juli

Rede ,

welche Herr

Pfarrer

Friedrich de»

d . I . an der Sr . Katharinenkirche

bei dem

feierlichen Hereinbriugcn der ersten diesjährigen Frucht
tztsprochen har, und derer, ganzer Ertrag für die hie,'
Verforgungsanftatt bestimmt, und wooon , Yir
erschierwn ist , wird bei dem
tzweil « Anflüge
Verfasser au der St . P .eterskftche und dem zeitigen
Senior jener Bersorgungsünstatt , Herrn tl . M . Nestle
am Eck der Hst äsen gaffe/ als auch bei den Untcrzelchr
neten um den Preis ; von 7.2 kr. ansgegeben.
Gebrüder S a u e r i ä n d e v.
Ziegel *asse G . i7 '5„

Literarische Anzeige.
, Buchhandlung in Wien ist erschienen,
In der Gero l- 'scher
und n, F'-ankfurt a. M - bei dm Gebrüder Sauerländer,
Z,egelgaffeG >75. zu haben : .
» Sk . Clara, auserlesene
, Pater
Abraham
Gedanken , Aneckdoren , Fabeln , Schnurren und
Mährchen . 2 Tbeile . Mit Tirelkupfer
vermehrte und verbesserte Auflage. 8 . t fl. 42 kr.
Blüthen.
Louise, romantische
,
Brachmann
Erstes Bändchen . Mit Titelkupfer . 3 . 2 fl. 2rkr.
A . G - . naturwistenschaftlrche VorBraunhofer,
begriffe für Naturgeschichte , nebst dem präparativen
Theil der oryktognostischen Mineralogie » als Ein»
leitung für Studierende der Heilkunde , Pharmacie,
Oekonomie , und für Liebhaber dieser Wissenschaft.
Mir einer Kupsertafel . gr . 8. 3 fl.
Kunke
und Jungfer
, Mamsel
Fräulein
*
in . Alten
Streitigkeiten
die
oder
von
Zeitgemälde von Julius
Ein
Wörtklau.
- B v ß. . 8, Berlin , 2 ff 5o kr.
Füger , Ma ^ . Al . , neues Banksystem , begründet
durch neue Kredicpbpiere , von ^ unveränderlichem
Gleichwerrhe mit dem Golde und Silber , gr . 8.
Umschlag geheftet , 54 kr.
In
Fürst , N - , Briefe über die dänische Literatur.
2 Bändchen , 9. 2 fl. 42 kr.
Ern
F . , die Ahnfrau.
,
Grillparzer
Trauerspiel in fünf Aufzügen , gr. 6 r fl. 3o kn,
den Kreisbogen und
Versuch
Herd ' ln , Iss,
dessen Frmkrivnen wechftlkweise auseinander ., auGründen der Elekuenlar -Mathematik ohne Hilfe der
zu bestimmen , zur Verbreitung ge«
SinuStaftln
memnüziger Kennrntße Und' Förderung der Wissen¬
.
'.
'
schaft . gr 5 56 kr. ‘ in
Unterricht
Ausführlicher
,
.
PH
;,C
' Jacobs
dep Perspektive ., Mi ; 6« ^auf Velinpapier abgedruck«
. . . ren Kupsertafeln . Neue verbesserre Auflage , gr
"
8 4' ff. . 2 kr, .
Nitt et von , famwtliche Werke,
) I
Kalchberg
Mit Kuv'sern gr : 22. In Umschlag
9 Thle
gkbütidei,. »6 fl. LL-kr.
der Burg und Familie
Geschichte
,
A.
.
I
Kumar,
Herbe -stein. , 3 T heile mit einem Titelkupfer . gr,
8. 4 fl. 48 kr.
wie es war unter Napovon Europa,
Karre
‘ leoüs RegierLUg im Jahr 18, 3. In 6 Blattern
,
auf Regalpapier , ilkum. 5 fl. 24 kr,
L.i cht e n ft e r n, I . M . , Freiherr von, Grundlinien
zur Statistik des österreichischen Kajferchums , ngch
Verhältnisse, , betrachtet.
dessen gegenwärtigen
'
'
Neue Ausgabe . 8 , 1 fl. 36 kr.
Tekektz ? Graf F rckn z» die Spiegelscheibe . Ern
neues EatoptrifcheL Instrument zur Messung Ter«
reStri/cher Winkel , und Bestimmung .der Sonnen»
hohen . Erfunhen . im Iahe 1812 . Mit einer
Kupfertafrl . 3okr.
V ierrhak er -, Fr . M . , meine Wanderungen durch
Salzburg , Berchtesgaden und Oestreich, Mic Ku»
pfern . In Umschlag gebunden . 8. 2 , Thei !e.
i
. ' s
5 ff 24 rr.
Obige so ehest erDicnenen inteLessattten Schriften sind
bei den Gebrüdern' Sau erlöst - er, Ziegelgaffe F . 47s. ,.
fn Frankfurt a. M . zu haben.

-V.
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, Ziegtlgaffe, G. ifs„f
und Buchhändler
Vertage der Gebrüder Sauerlauöcx, Buchdrucker

f

»
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' *' -‘"

Köt
Dieser Miebten Gattin zu Ehren stiftete dev
nig > den Lüisenoröefl7^ '
wie
. Als der König -, rief und das Voik aufstand
Das stille' Verdienst' Kieler Fräsen - und Hung<
ge»
. Erst
sin Mann , — da wurde der Noch des Landes
stauen , lohnte der König -mirdeM 'Luisenkreuze
' de« ,
in
vertriebeit.
damr
?
ryehrr, und die Welschen
in den alten Provinzen dvs Hanfes
den
neueü , so wie Frieden dem Erbe geworden .:
.Für Re ^ welche» in dieser «.isernsu Zeit —
edelrn
diesem
und
,
bewahrt
Folgendes aber ist das Verzeichrnß der, Frauen
Glauben an das Eisen,
.Mnde -r, stiftete
Und Jungfrauen , so der König in dm neuen
Metalle das Heil des Vaterlandes vertraut
—
..
.
.
Mit dem Orden geziert .
det' Körrig dkn ' Orden des «sseruM Kreuzes
eiserne
das
tragen
,
RatH4
Heeren
iin
MAuuer
Sechstausend
' 4) Äer Ehegattin des Wirklichen geheimen
CourvFräulein
Kreuz auf der Vrust.
v. Klewitz , jetzt in Berlin ; 2) dem
-Raths
nicht
biete , zu Hasse ; 3) der Witttve des geheimen
Allein auch die Frauen wollte der König
Probgepflegt,
Meckel , eben' daselbst ; 4) der 'Ehegaktist -^eö
vergessen ; — Die , welche die Verwundeten
des
, weiche
stes Röttger , zu Magdeburg ; ü) der EhegatM
die , welche die Kranken gewartet ■**- ■ die
Str
.
6)
;
in
Wet
— auch Stadtgerichts -- Assessors' Müaß y zfl
Gaben gesammelt — welche Binden gewirkt
, zuVaterlandes
des
Namen
im
Ehegattin des Staats - Ministers von Angern
diese wollte der König
-BrrchSülldorf ; 7) der Tochter des' verstorbenen
ehren.
•■V
dos
Tochter
der
*• Dor
Händlers Kayser , zu Erfurt s 3)
Ein « Frau gab es , die vor En gelitten kurmainzischen Kammerraths Reinhardt,
maligen
Die Befreiung des Vaterlandes
allen gestrebt —
d.' SchUt
ebendaselbst ; 9) der vdrwittweten Gräfin v.
als
Hatte sie nicht gesehen 7— sie wurde abgepufen
Gräfin
lenburg , Ottleben , zu Sakzwedel ; 10) der
Morgen«och Finsternisi auf der Erde lag — als die
des
Ehegattin
der
'il)
Stollberg , zu Wernigerode ;
poche noch nicht erschienen.
12)
;
Oberstliemenants v. Dresden , zu Ascherslebrri
der
,
Königin
schone
.die
war
Sie
.
Lnisir
Helfe«
Sie hieß
der Ehegattin des Ober - Amtmanns Uebel , zu
Kitt-'
Stadrgef
Brennen . Aus ihrem Schooße waren blühende
des
Tochter
der
13)
;
im Mannsfeldischen
»er entsprossen.
Ehegay
richts - Direktors Höfer , zu Ellrich ; 14) der
Da , wo der kleine Tempel zwischen den Tannen
MerfeOurg;
zu
'
,
rin des Domdechanten v. Hollenfer
schön wie die
Lehr —- da liegt ,ihr Marmorbild
von HeiLS) der verwittweten Staats -Ministerin v'- enh — und — ihre irdische Hülle.

|
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vormaligen
kurhesflschen Generals v. Webern , zu
Reck, jetzt irl/GELn ^ iM ^ enMittwe ^HLs KaMEi
»Herrn von,HfvsdUf > AsWeißenfetsM
MeLc- HEgenstadt ; 6i ) der 'Wittwr ' d'es -Majors v. Arnim,
ganin des Vberpredigers von WillU ^ Mn ^ eEst;
zu' Magdeburg ". ^- , /' ^
-V
13) ^ kLKHeMkin" - es Hofraths -Meßer - zu Mtn^ . ^ Mrner ' die goldene MedailleMes allgemeinen Ehl
den ; fi9 ) Mr ? UebKffiu Gräfin
v-cnzchchtnS erster Klaffe am Luisen Mrd ^nsbande:

MüMer ; Lo) M .Dhe^ KtM bsS^Ä ^ GxäsiÄntett"Der Ehegattin , des Waffenschmidts Lehmann , zu
von Hinke - ebeüdajelöst ; 21);
^ •■
Mahnecke,
heimens Regierungsrachs vsrr
' Äerf. ÄÄ ?, der Wtttwe des Sattlermeisters
lin ; 22^ fiedWegKkknMs 'HWdenWE ^ ^ MO »rd^ zü Magdeburg ; > der ^ Ehegattin ' des . KünstschmidtS
zu Hamm ; 23) der Ehegattin des Kaufmanns v.
Bahr , zu Mühlheim am Rhein.
Cqrnapp zu Elberfeld ; 24) den Grpfim voy
^
,
Kapitel des Luisen . OrdenS
|
i - . - •;
geb. Gräfin Meerveldt , zu Düsseldorf ; ös ) Per Ehe^ !
Marianne,
gattin des Ober r Landesgerichts.' Präsidenten ^Seethe,
^
Prinzessin
von
Preuße «^
feh^ xu Hlla ; chs) d^P FckÄeiuMari ^ v.
LeiM ^ ^
W ^Irrfel ^ 27^ -der MSirrje des Kar^ ManKs His » tz
D e « t f ch l O ? n 'H
zu Kölln; 28) der Eh^ attin des Genera) /LieRkenaMl ^
Dobschütz, jetzr zu Gl °g° u ; 2S) , d°13. Z »N. Ei »-« deutlich««
des wirkt, geheimen Raths Sack , jetzt zu S ttttrtt ; —■’ ^ "4 r*" •;»^ -"T-s ^ rr *•.- - .
- ..
.t„
, n<v _
+I
: 4.
'
Beweis , wie hoch Per viele Hausecgenthumer ehre
30)
M S «bnk», .«» x .. ft )U ?id>« .; ,
, . ft4,wit , « rfwb « Umstand: daß «.«.-Kauf31) der Ehegattin des Kaufmanns WaMlMrq feftUf ;
■ ■ . v5
,
... . . ^
VA J
... ,c '
Q.
.
i
•
man« von einem Conditor für emett kleinen Laden
32) >DLL.Grc>An...L^ 2 .u. Lippe geb. von ^ sobbe, zu
^
.
"■ ,ind -ein- beschränktes Wohnzim mer 3üo Thaler in
kv **»»*»^

MÄfmannS . Elbeys, ^ zu , Hgge « ., . 36) -dez' -Fzan ^vou
Zuitwyck , ged. von Eltz rNübelrqch , zv .Kollu ; 2>fJ }
der Ehetzurrin des .-«Mechsuiiktss Heidek, . zu Bonn;
38Pdev ;Mittwe sPes, .Hv-fratHs "Staadt, , zu Teiex^
3ß )>der EhsgcMtt -^de- <.7Modigers ^LLcht^ntzerger .,. . jii,
Oberstein ; 4V) djrr> Wegatkitz deS?..
exme-iMs,
Bender , >zu Dha « .u .; 44) der Wittma des -Stempe !/
Empfängers EckarlMlffchdorf;
4L ) der , Ehegat -k,
rin des vormals bergischen StaMrathS
v-, Ammon,,

s

''

gen , machte sich kurz vor Ablauf des er-sten QüartaM
bei Nacht .und P ^ e) -Mf Md - davon , und,Hittterliesi
tzech chghsüchtigen Wirth , statt , der 75 Ehaler in
Golde, '.ein Bittet , worich 'e^ demselben melvete ) ' daß
ihn die äußerste Noch zu diesem,Hchritt
gezMn ^ fi
habe . -*~ .Aehnliche Beisoiele we' den ' dii?" üugeheübe
^teigerungssucht
dtzr Pestgett EigenthüMer
fcheiutich ein we'stigmbdifizikett .
'
-

wahr-

Nke -de ^ ekb ty to* Juli . Räthe - gab Ks W jM
NÜP'.Hek---Fatttz.es^.«vdek. Stadkbehordett . Auch werdsy

ebendas . ; 43) der GräfinWguste . v. Salm,M
Effen;
44 ) der Ehegattin ^,dqs . Kaufmanns ..ÄHuznmxsKetzornL
Heyd -weiler , zu KDn ; ,45 ) . der Ehegartiy .des Öbek/
stsn d . Zuelmaglio , zu Mühlheim ; 46 ) der Ehegatt
kin de§ geheimen . .Sekretärs
Meyer , zu Paderborn;

dergleichen Titel
mitunter
aus ^ Gnade
ve^
tichen . Ztt W 'S. ioo. des Hamburger
Korrespsn,
denken . Kündigt .sich Jemand mit so eben angekomme-

4 ?) der Freifrau v, d. Byrch , zu HolzhMsen ; .48)
dttn .Fräulein Jenny v. Kettler , .zu Corve)) ; 49) der
Tächter des Kaufmar 'ms Storp , zu Munster ; 50)

Sei . . solchem Gewerbe -<tvohi

der, -FrMay . Theraft ^ Off
Steinfurth ; 51) .der..
Ehegattsn
des Kaufmanns Zfimlph ^ zu Marendorf;
52 ) . der Freifrau
BüMchwjns,
/ zu, Hanzm53)
der Ehegattin des . MedWrs
HchlierMN / .H ?-Sippt
stadti . M ) der Aebtissitzi v. .Viebahn, , zu .Soest ; 65)
m EheMktin ^jdes Ikheimen BergMchs Bölling , zu
Dortmund ; ?56P M .Megattin
des Bürgermeisters
Mhdettdorp,,
.zu „ Iserlohn ; 57 ) Lee Ehogattin des

neu . verschiedenen,Fehe .rsortfn an ; und frigt seines
Namen den Titel ; ,,Leder .Mach ^ ..bei. Was kann es
ZchrgchM

geben ? Unh

konnte man , phtte den Mann zu beleidigen , ni ^ t
eben so M fügen ; ,„ Ledener . Rath ?" '*
"*

Fbeis

'S tabu, Frankfurt

., 19.* Jullv

. .. Wenn wtt; mit "Beirübniß uM -TMer
zurückbltt
cken auf die Zeit einer allgemdinefi Noch , welche
theils durch dett natürlichen Eififlüß her im vorigen
Jahre so kargen Närur )- theils durch den erkünstelten

Kaufmanns
Köhne, . zu Wesel ; .58 ) der . Ehegattindes . Moimen . Rachs . Freiherrn v, MyM , geborne

verworfener Spekulanten , die auf dem Elende ihres
Mitbrüver , mit kaltem Egoismus , dem Modegötzett
unserer Zeit , nur der - Vermehrung ihres Mammons

Gräfin - zu . Stollberg ^Wernigerode zu,HLerSfort ; 69)
der Gräfin v. Hoensbroich , geb. v, Schaesberg , zu
Schloß Hagen bei Geldern ; 6o) der Ehegattin des

fröhttten , nber dem die rächende Hafid der Nemesis
die furchtbare , unentrinnbare
Geisel schwinge , — so
sehe« wir , wenn wir unser » Blick auf die Geaen-

i.

303
tö&rt lind Ankunft wenden ., in dem ,heiter » Schmucke
Fruchtbarer . Fluren , mir di/neu der Äl -l w eise ' die
alte Erdk bekleidete, Haß E r doch « och immer nicht
feine -Huld und Güte dem Geschlechts entzogen habe,
das in den jüngst verflossenen Aeiteu Z hm hoch wohl
so manchrn Anlaß idazu gegeben häne ^ den O eL ne
Milde aber mir li 'ebevoherH'- Bafergüge "übersie-hL.
An den Mensche « ist ee,sdM,ivas
Gott so Huld.'
voll spendete , sorgsam und vorsichtig zu -benutzen.
Wer durch Rath und That hrezu beiträgt , sorgt für
das gsmeinfaihe , so wie für ssein. eigenes Beste/ , denn
auch ihn üvürde der - unabsehbare Zammee fürchterlich
treffen , her ans einer zweiten , verfehltest oder vor/
unglückken Erndke hervargehenksnnre . Mbchtewda/
her folgende Vorschlags -gütig ausgenommen und,
wcnnLste -in reifer Prüfting
That angewenöet werden .

bewährt gefunden , in der
-

konnte
wohl der Allgütige
zürnen,
' wenn,
während der .Zeit der Erndte , die Feier des Sonn/
tagS wenigstens , auf dem Lande ausgesetzt würde?
hierdurch würde bei der jetzigen und höchst wahr .'
fcheinlich noch bevorstehenden, . UN sichern Witterung,
ist der kein heitrer Sonnettblick unbenutzt vorüber .'
gehen darf, - vi ^l, . vielleicht Alles gewonnen . Aber
njcht dem ., guten Willen der Bauern dürfte dieses
anheimgestellt werden ; sie müßten , von Obrigketts/
wegen
slrenge zur sonntägigen ' Arbeit «mgchalcen
werden// / / ^ -■
; .
- Nach der,Erndte aber , werde eine güoste, aüsge/
zeichnete , dreitägige Feier ", deren Würde - der hoher?

wurde wenigstens
Elende vorgebeugt.

der

Hungsrsüoth

ünd

großech

Schließlich bitten wir alle Redaktionen , denen
unsere Vorschläge einleuchkey und das allgemeine
Wohl am Hetzen liegt , diefW gutgemeinten Worte
eine Aufnahme in ihren Blättern zu gestatten.
Die

Redaktion.

I t a l L e n.
Florenz,
1 . Zuli . ' Die Kronprinzessin von Porr
tugal, ' nebst ihrer erlauchten Schwester der Prinzesr
sinn von Salerno und deren Gemahl / befinden sich
noch immer auf dem LUstschlösso Poggio : Imperiale.
----- Der Minister der auswärtigen ' Angelegenheiten,
Fürst vork Metternich , der seit eirt Paar Tagen/von
einer leichten Unpäßlichkeit befallen war , ist bereits
gaüzlich wieder hergeste'llt. — Es scheiüb, daß die
Unterhandlungen , die über iinige Punkte .zwischen
dem heiligen Stuhle Uttd dem kaiserl . osteeichischen
Hofe obwalten , zwischen dem Kardinalsekretär Con .'
satvi und dem kaiserl . osteeichischen Botschafter Für:
sten v/ Kaunitz - zu Rom gepflogen werde « , und ihrem
für beide Th eile gleich wünschrnswerthen und beffeier
digenden Resultate so nahe sind , daß die Anfangs
projekttrte Reife des -. Fürsten . post Metternich nach
Rom vielleicht gar - nicht mehr Statt .finden .dürfte.
-— Die portugiesische Eskader , welche d.j^ Feau Prin:
zessitt kespotviue nach . Krasisien zu FrtziM bestimmt
ist , wird mit Zuversicht bis zur Mitte dieses Monats
in Livorno erwartet , worauf , sodann die Einschiffung
unverzüglich . -erfolgen , und der zum k. k. Usbergabs/
Hofkommissär , benannte Fürst von Metternhch , nebst
dem in seiner . Begleitung befindlichen Stägtskanzlei/
Personals / die Rückreise nach Wien antretxn wird.

tichtigstei
^ster
. entspreche
,angeördnet
«
Zeder

Shche

atdenkeirdö wird mit EnthusiaSmüs an diefem ' herr/
kichen Feste theilNehMen, , uttv Nur der verächtliche
Kormvucheror , den tausend Stimmen
verfluchen und

bvs Wnn -nierö der Verhungerten , die , angenggt vom
wütendsten - Schmerzt , ein jsmmervölles Leben vex.'
hauchten , dereinst vor das Gericht des Ewigen foöert,
mit zerknirschtem Herzest , und , wenn er der
Neue noch fähig ist , im Innern
zerfleischt von der
Hydra des Gewissens , ftn einsamsten Gemache seines,
auf den Thräiien der Aemuth erbauten , Pallastes sich
verbergen . —
‘
Sollte aber , was übrigens wichi ivohf/zu befurch/
ten , ein anhalten
des Regenwctter
eintreten , so
wäre es "wohl am Besten / einem schon vor Mehreren
Zähren

in der Schweiz

gegebenem ' Beispiele

Königreich

^ Men in , 10 . Juiü
Der 7. d. M .^ war für
Uns .ein Tag der allgemeinen Freude . Der / König,
unser, .erlauchter Monarch , kam Abends um^ Z Uhr
hier an und wurde mit, .allen Ehren bezrügUngen em/
pfangeN . Am andern Morgen reisten Se . M . wer/
ter nach Vpren .

sahm strenge , darauf, - daß das Korn , gleich unter der
Ae/re mit großen Scheeren abgefchnitten , in Schür /
zen aNfgefaßt , und in die Scheuern abgeführt würde . .
Hier könnte <s, nun ün Trocknen gedroschen und das
Srkoh , bei Gelegenheit , nachgeführt werden . So

,

,

F r a n k r e ich.

nach/,

zufolgen . Als -nämlich damals - zur ^Zeit Her Erndte
das Wetter zu einem .stehenden Regen sich erklärte,
so ordUrieN die ' obrigkeitlichen Behörden .an , und

der NiederlanL -e.

* Paris,

16 . Juli .

Die Frau

Herzogin

von

Berry befindet sich, in soweit es ihr Zustand/erlaubt,
fortwährend wohl . Die " junge Prinzessin hingegen
wurde vorgestern Abends n Uhr sehr üNpaß und
starb gestern Abends -zwischen 8 und . 9 Uhr^
v
— Am heutigen Morgen 'beraubte .der 'Tod die
französischie LitteratUr einer ihrer schönsten Zierden.
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: Holstein,
Des edlen Neckers Tochter,-. Fcau von Staal

Jahre ihres
ist nicht mehr . Sie starb im Losten
und eine Toch.'
Alters . Sie himerläßt einen Sohn
, Par von
rer, Gemahlin des Herrn von Broglio
Fraiikreich.
sendet
**- Der Buchhändler Arnault zn Paris
ett
welche
,
überall hin, selbst ins Ausland , Reifende
auf den Mark .'
gene leichte Waagen haben, die ihnen
Wagen sind
den gleich als Duden dienen. Diele
enthalten Im
mit grünen WachSdccken bezogen und
Bücher,"
Neue
„
fchrifren. Auf einer Seite steht:.
", rc. ganz him
auf der andern : „ Erziehringsschriften
, wohnhaft zu
Buchhändler
ten : „ Arnault / reisender
3720 aus
Paris ." Dergleichen Wagen soll Arnault
dieser Zahl der
gesendet haben ; wenigstens war mit
kam dieser
in Brüssel erschienene numerirt . Zufällig
.agen ein
Tage zu Brüssel neben dem Buchhandlerw
Heringe,"
Neue
„
anderer Wagen mit der Ueberschrist:
haben , davon
zu stehpn.- "WaS bicfe zu viel Salz
besitzen.
möchten die erstern zu werstg

o ß b r t t an u I e n.
ist
* London, 9 . Juli . Ladi Maria Ponsonby
sie.
besucht
gefährlich krank; Doktor Warnur
feiner
Hs Pvnsonby , in dem England einen
achrungSr
ihrer
eine
besten Bürger und das Parlament
15. März i7st5
am
war
,
verliebt
werthestett Zierden
John Pvnsom
Aebohren. Er war der zweite Sohn
der Gemeindekammee von Irland,
by's/Prafchents
. Sein
und Bruder Williams / ersten Lords Ponsonlw
ketten und
Talent Zergte sich zuerst m Rechrsstrettig
und glärr,
«rwarb ihm bald einen' günstigen Erfolg
Lord',
zmn
er
zenden Ruf . Im Jahre 1L06 -wurde
verließ
Platz
Kanzler von Jrrland ümannr ; diesen
war ..er stets
Zeit
dieser
feit
und
er im Jahr 1'3V7 )
der Chef der Opposition in der GemeinderKammer.
Frauen«
— Das Gesetz, welches die für gewisse
Stäupenö
zimmer bestimmte Strafe des öffentlichen
Sanktion
.
königl
die
abgeschafft,.... hat am 7. d. M .
Gr

erhalten.
zahlreiche
— Aus Dublin wird ^gemeldet , daß
die Bäcker und
Hänfen die Strassen dutchzietzE mn
in die leb/
Aladt
dis
Mehger ' zn plündern , und so'
'kann seinen
hafteste Unruhe versetzen. Kein Märker
die doch oft
,
Kunden Bros schicken ohne eine Wache
-unnütz gemacht
durch den Andrang der 'Volksmenge
^
wird . '
Buenos/Ayres
— UiTtcr den OberchäupLerrz von
. Sie be-'
finden diel größten Mißhelligkeiten Statt
ent'
Stärkere
der
kriegen sich rmrer einander , und
Familie
seiner
reißt Hdw Schwächern dem Schooße
Land.
fernes
ein
in
und führt ihn gut bewacht
. Gruppen
königb
stehenden
— Die vor Fernambnc
ge führt.
au
sind von einem pormgäe fischen General

Schwiegersohn
der unter Lord Wellington diente und
-Partie »,
reichsten
der
des Herrn von Riv .' Seco einer
eine Million
liers von Rio, ' Janeiro ist , der allein
für die Expedition nach Fernambuc subscribirte.
feit gestern
— Vom io . Juti . Die Fonds sind'
- um i Prozent gestiegen. , welche
Parlamcntsakte
Die
.
Juli
11.
—^ Vom
in den Sen
den Römisch/ Chatholischen den Eintritt
, ist königl.
vrrsönnt
,
und' Landdienst, ohne Abfchwyrnng
.
fänctionire worden.

Literarische Anze ig e.

großen Korn markt Lit. I.
Bei Hcinr. Ludw Brönner , und
m allen guten Buch
Nr i/jß. , ist so eben erschienen
Yarcklungen Dcurschiarlds zu hüben:

Grundzüge einer Naturgeschichte
.
Ges ch i ch r e
als
der Entstehung und weiteren Ausbildung.

der Naturkörper
von

' Prof. F. S. Doigt

.

-

V-

gr. 8. mir 3' Kupfern , 5 fl. 24 kr.

Lharsachm enthaltende/
Diese , fiele neue Ansichten und
von allen bekanntenabweü
nach
Plane
ganzen
Ihrem
Und
sie die Körper vorzüglich
chendt Nacurgeschichre' vkginnr, weil
darstellr, von den
Zusammlnrhange
nach chr^ir yistorrschen
bekannten Ereignissen
Untersuchungen
schon
!
stcrr^ >aus gcogncst
der Schöpnrng bis
Geschkchrc
Ke
so
'
führt
und
,
der. Porwclk
- ftsslftn Körpern
de
-.von
kehre
Pia
fort,
auf dir Gegenwart
Verfasser des;
Herr
der
har
oder sogeuaiimeu Versteigerungen , so daß dieses .Buch ijie*
halb vorzüglich sörgrakeg brarbkitet .werden k.-nn , welches
rin als das Voltständigstc angesehen
'bestimmt,' ist es drach
wir besitzen. Obgleich für dkuGclcyrren besitzt, .;um Sckbst»
Vorkeuntnissc
auch für Jeden , der einige
dir Narurkorptt' alle.rr-.cht brauchbar,, indem es selbst
VNke
'als diesem Familren
drel Reiche ft weit' befonhirs abchandelt,
u>id Gruppen vereinigt sind. —

Nopo
'■

leon

Buo naparrc

auf Sl . Helena ; ,.
o L er

..

des
Briefe , gksckrieben am Bord
SttH .elena,
ans
und
nd
LinienfthUes .Norchumbcrla
n
i
v
tr
kv
,
.. .

das Benchmen

Napoleon , Buonaparte 's und

nnh in der Zeiv
feines Gefolges während der Reife ,
Verfassers ^
begleitenden
ihn
des
der Anwesenheit
.
Insel
dieser
auf
'
.
treu geschildert iküd Erzählt wird

William

^Warden s

r- audk.
Wundarzt am Bord , heß .Nvrty umbr
übersetzt,
. Aus ' -dem . Eng .l.ischen

Zweite

Auflage.

fte » ego sed Bemocritus, ;dkit.
.
8. brach. 1 fl. 3o kr. - ;
ft
Werk, von welchem
Dieses sehr anziehend geschriebene
, liefert zu der Bioqräphft
eben die zweite Auflage erschienen
-Detaris über cme Pcrwde
Bnonavarrrns die nrrereffaNttstrn
, in welchem sich ferne
seines Lebens, die.ft man-hes enthüll
in den *me stets rn
als
,
Charakrerrstik deurücher ausftricht
. —
, feines frührru Lebens
enreiu Nimbus eittgehüllten Zügen
(Hierzu Nr . 3b. der Ins .)

t § - Rtslr
M

Montag ,

21. Juli

1817 .

202 .

Im Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse, G . 175.

Deutschland.
Oe streich . Wien , 13. Juli . Den Staatsbeamr
len in Oestreich ist, der steigenden Thenerung wegen,
schon vor einigen Jahren ein Zuschuß von 150 pCt.
auf ihre Desotdungcn bewilligt worden ; womit sie
sehr zufrieden waren , bis die Thenerung im vorigen
Jahre noch weiter und auf eine solche Höhe stieg,
daß sie neuerdings auf Zuschuß rechnen zu dürfen
glaubten . Nun wurde der bisherige Zuschuß von
150 pLt . in einen von So pCt ., doch in Silber , zu
verwandle » beschlossen; was wieder eine angenehme
Aussicht gab , da der Geldkurs wenig unter 400 stand,
folglich 50 fl. in Silber beträchtlich mehr , .als 150 st.
in Papier galten . Allein fast zu gleicher Zeit wurde
der Kurs durch das neue System der Tilgung des
Papiergeldes
dermassen gebessert , daß jener Zuschuß
von 50 Silbergulden bei dem jetzigen Kurs von 3 ) 0
nnr wenig über die früher als Zuschuß erhaltenen
150 fl. in Papiergeld ' betragt , folglich besonders die
niederer » Beamten sich dadurch nur wenig gebessert
finden . Demnach kamen sie schon vor zwei Monaten
bei Sr . Maj . nm weitere Aushilfe bittlich ein , und
suchten entweder um eine Vermehrung des Gehaltes
selbst, oder um eine Gratis t Gage von einigen Mo:
nuten nach ; aber am 10. ist herab gelangt , daß we,
der das eine noch das andere bewillrgt werden konnte.
Es besteht nun der Antrag unter diesen Staatsbeam¬

ten , ihre Bitte durch den Erzherzog Rainer
Lings an den Thron gelangen zu lassen.

neuer:

P r eu ß e n. Aus dem Drandenburgischen , 12. Juli.
Der König hat wegen Verspätung des Ostsee,NoggenS
die strengste Ahnung gegen die Schuldigen verordnet.
Folgendes ist die hierüber erlassene merkwürdige
C a b i n e t S

O r d r e.

Ich habe zwei Millionen Thälcr Aufgeboten , um
dem Kornmanqel in den Rhein -Provinzen und West,
phalen abzuhelfen .
Zeit geschehen , wo
staltungen zu treffen
Dorrathe spätestens

Diese Bewilligung ist zn einer
es thunlich war , solche Veran¬
, daß die angeschaffcen Roggen,
zu dem Zeitpunkte , in welchem

die höchste Noth vorauszusehen war , in den letzten
Monaten vor der neuen Ernte ^ an Ort und Stelle
seyn mußten . Nach den in den letzten Zeitungs - '
Berichten der Provinzen enthaltenen übereinstimmend
den Anzeigen ist das , was bisher geschehen ist , ver,
glichen mit den von Mir bewilligten grüßen Mitteln
und mit der verheißenen AuShülfe ; höchst unbedeu¬
tend . Ich verweise deshalb das Staats , Ministerium
auf diese Anzeigen , namentlich auf den ZeitungsBericht der Regierung zu Münster für den Monat
Mai , nach welchem die unglücklichen Einwohner , be¬
sonders in den Kreisen Neklinghausen ., Ähays nn^
Borken , in der höchsten Noch nach Hülfe schmach»
un. Di « Verspätung der Zufuhr kann ich nur Ln
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dem Fall als gerechtfertigt aunehmen , wenn die Ele/
mente selbst sie früher unmöglich gemacht haben und
die Hindernisse durch menschliche Kräfte nicht haben
überstiegen werden können . Nachiäßigkeit oder gar
Gewinnsucht werde Ich in dem Grade zu ahnen
wissen , je schreiender das große Unglück ist , welches
Zch fordere daher das Staats/
ihr zur Last fallt .
hierdurch auf , das ganze Geschäft so/
Ministerium
zu fassen , solches um jeden Preis
recherchiren
fort
in den schleunigsten Betrieb zu setzen , den Antheil
aller Individuen , die damit zu thun gehabt haben,
an dem schlechten Erfolge auf das Strengste zu un/
»ersuchen ; Mir aber mit Einreichung der Akten über
den ganzen Gang der Sache , die angeschaffren Vor/
räche an Roggen , die darauf - verwandten Kosten und
die Ursache der Verspätung des Transports , vollstän/
digen Bericht zu erstatten.
Berlin , i7 . Zuni 1317.
Friedrich Wilhelm.

(Unrerz .)

An das Staats/Ministerium.
12 . Zuli . Die hier erscheinende
— Minden,
" enthält folgende
Zeitschrift ; „ Das Sonntagsblatt,
offizielle Bekanntmachung des Herrn Oberpräsidcnten
der Provinz Westphalen , welcher sich bisher in Der/
Un, Behufs der Verhandlungen des Staatsraths , auf/
Königs Majestät haben wegen
„
gehalten hat: Des
zeitig verordneten
der , ungeachtet der von Ihnen
großen Kornankäufe , dennoch durch Verspätung der
und Westphalen
Zufuhr in den Rhein / Provinzen
steigenden Kornnoth , die strengste Untersuchung der
ganzen Angelegenheit , und die Ausmittelung jeder
befohlen.
Schuld dabei , zur schärfsten Beahndung
Ich eile , den hierüber erlassenen allerhöchsten Kabi/
zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.
netsbefehl
(Hier folgt die oben, s. Art . Brandenburg mitgetheilte
Kabinetsordre .)
Die Untersuchung ist bereits im Gange , und dazu
von Minuth von hier ab/
der geh . Regierungsrath
gesandt worden . Wer Thatsachen nachzuweisen verr
mag , welche zur Aufklärung der Umstände gereichen
können , wird aufgefodert , sokhe demselben , so weit
möglich mit Beweisen unterstützt
theilen.
Berlin , am 28 . Zuni 1817.
(Gez .)

Der

nach Wesel mitzur

Oberpräsident

von Vincke.

Es wäre zu
6 . Zuli .
Aus Rheinbaiern,
auf unserer
wünschen , daß die Demarkationslinie
Grenze gegen die angrenzenden bei Frankreich geblie/
denen Distrikte einmal genau bestimmt würde , um
vielfachen Unannehmlichkeiten vorzubeugen . Weißen/
bürg z. D . , das jetzt harr an der Grenze zwischen
FraMeich und Rheinöaiern liegt , soll laut dem Pa¬
riser Traktat , der den Bezirk von Landau an Deutsch,,

land abtrat , einen Umkreis von 1000 Toifen auf
der linken Seite des Lauterflusses behalten . Allein
ungeachtet bereits über anderthalb Zahre seit cher
verflossen
Traktats
des erwähnten
Unterzeichnung
sind , so ist die genaue Bestimmung dieses kleinen
Bezirks noch nicht erfolgt . Baiern ist gegenwärtig
im provisorischen Besitz des linken Ufers der Lauter
bis an das Landauer Thot von Weißenburg , und
seine Mauthbeamten versehen ihre Geschäfte bis dort/
Dies hat schon mehrere Unannehmlichkeiten
hin .
veranlaßt , neuerdings aber zu einigen unangeneh/
men Vorfällen Gelegenheit gegeben . Die Ausfuhr
von Getreide und Lebensmitteln aus unserer Provinz
ist gänzlich verboten . Nun liegt aber ein Theil des
auf der linken Seite der
Weißenburger Stadtbanns
Lauter . Die Einwohner , die rhr Heu von ihren
Wiesen und das Gemüse ans ihckn Feldern holen
wollten , wurden verhindert , dasselbe nach Weißen/
bürg zu führen . Dadurch entstanden täglich Reibun/
gen und endlich Thätlichkeiten . Die baierjschen Manch/
augestellten und Wachtposten wurden vertrieben , ka/
men aber bald mit Verstärkung wieder . Neue urrr
angenehme Szenen waren zu erwarten . Nun such/
ten sich aber der baierische Kreisdirektor des Landauer
Bezirks und der französische Unrerpräfekt von Weißen/
bürg zu verständigen , und es wurde eine provisori/
sche Uebereinkunft durch gegenseitige Abgeordnete ab/
geschlossen. Nach derselben bleiben die baierischen
Behörden vorläufig im Besitz des ganzen linken Lau¬
terufers , bis die definitive Grenzbestimmung erfolgt
seyn wird ; allein alle Produkte , die von Gütern
von
herrühren , welche im Umkreis einer Stunde
Weißenburg gelegen sind , dürfen ungehindert über
dir Lauter und nach dieser Stadt gebracht werden;
für die Produkte von weiter entlegenen Gütern be¬
darf es zur Ausfuhr einer besonder » Erlaubniß von
Seite des Landauer/Dkrektoriums . Zugleich sind Vor/
stellungen bei den beiderseitigen Oberbehörden gemacht'
worden , damit die Grenzberichtigung sobald als mög?
lich Statt habe.
Es heißt nun , es werden Abgeordnete von der
zu Ba¬
französischen Grenzberichrigungs/Kommission
sel in diese Gegenden kommen , um diese Angelegen/
heit ins Reine zu bringen , und zugleich auch die
zu schlichten, die sich in
übrigen Grenzstreitigkeiten
diesen Gegenden seit anderthalb Jahren erhoben ha/,
ben. Im Gebirg hat man sich gleichfalls über die.
Grenzen noch nicht gehörig verständigen können.
wird nächstens zu
Der König von Würtemberg
Weißenburg erwartet , und , dem Vernehmen . nach,
wird ihn die Königin begleiten.
Rastatt
Baden.
war für unsre Stadt

, 13 . Juli . Der heutige Tag
besonders ehrenvoll . Um dm

dieser Unglücklichen « erden ihr Vater¬
land Wiedersehen ; aber Alle wird eine unwiederstehs
den
liche Sehnsucht darnach ergreifen , wenn sie in
Wenige

und
von Daiern
Z . Maj . der Königin
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zu feiern , kamen Ihre konigl . Majestäten von Daiern,

sen .
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chen Familien
drei
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unbemittelten
der früheren
Schicksal
das traurige
höchst,
werden
Nachrichten
Diese
.
Ausgewanderten
weit
Aüswanderungssucht
unselige
wahrscheinlich die
»» »
Verordn
,
mehr hemmen , als alle , dahin abzweckende
am
gen der Regierungen . ( Der k. nieder !. Gesandte
in der 32sten Sitzung eine Depesche
15 . v.
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d!e Wellen bedrohen' das Fundament fester Gebäude.
Daß der Rhein zuweilen ungeheure'Eisstückc mit sich
führt ., ist ein Beweis , wie nothwendig diese furcht-'
bare Krisis war. — Zn vielen Alpen war die Hitze
so groß , daß keine Butter mehr getingen konnte.
Nicht der Kronprinz , sondern der Prinz Karl
von Baiern war eS, dem ein Unfall bei der Pfirier,
Drücke begegnete.

Italien.
R o m, i . Zuli . Die Königin Marie Luise- von
Hetrurierr hat nunmehr offizielle Mitheilung von dem
Beitritt des spanischen Hofes zur Kongreßakre von
Wien erhalten. Da hiermit die Schwierigkeiten über
die. Besitznahme von Lucca gehoben sind, so macht
Ihr « Majestät sich bereit/ im nächsten November
dorthin zu gehen. Obgleich nach den alten Familiengesehen d«r Bourbons (die sich auf die Salischen
stützen)/ ' die Weiber zur Selbstregierung unfähig sind,
so scheint für diesen Fall eine Aufnahme gemacht
worden zu seyn, indem das Kongresiinstrumcnt der
Znfanrin Marie Louise uno nicht ihrem Sohne die
Herrschaft von Lucca überträgt . Die Reversibilität
des Herzogthums Parma ist nach dem Tode der
Kaiserin Mari « Louis«/ Erzherzogin von Oesireich,
der Nachkommenschaft der Znfanrin zugesichert. Pia,
eenza behält aber auch alsdann ösireichische Besatzung;
Lucca fällt dermaleinst an Toscana ; der junge Prinz
von Parma , Sohn Napoleons , bekömmt die Appa,
nagen in Böhmen / die ehemais dem Großherzog von
Toskang zugehörten , und deren jährliche Einnahme
(Allg. Z.)
man auf 7QO,QOO Franks rechnet.
— Mit der Gesundheit deö heil. Vaters geht eS
wieder rin wenig besser.

T ü r t tu
, 10, Zum . Fünf dieser Ta,
Konstantinopel
gen aus Egypten angekommene große Transportschiffe
mit Reis , Kaffee und andern Erzeugnissen lener Pro¬
vinz haben die Besorgnisse wegen Mange! an diesen
für die hiesigen Einwohner -so ^Unentbehrlichen Artikeln
wieder glücklich zerstreue. — Die Wallfahr rskarapanne
nach Mekka, har am 2. d. ihren feierlichen Auszug nach
Haider Pascha , der Ebene von Ecutari , gehalten.
Der vormalig« Bost-andgi Baschi von Adrianopel, Da»
diweran Ogtu Mehmed Aga , begleitet dieselbe in der
Eigenschaft eines Suvre Emmi mit den gewöhnlichen
Geschenken des Großhirn für die Kaaba (das heilige
Haus ) und"deren Vorsteher. An demselben Tage harre
im Serail die dem Orient eigene besondere Feierlich¬
keit deö ersten Kopfschekrens und Bedeckung mit dem
Turban für den vierjährigen Thronerben Sr . Hoheit,
Schehbüde Abdslhamid , statt. Ein Theil von dessen
Haaren wurde mir dem Snvre Emmi zum Opfer »ach

V
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der Kaaba geschickt; der Berber - Dach« aber Tasiv
darauf bei der Pfyrce von dem Großvezir mit einem
Ehrenpelze bekleidet, und mit einem reich geschmückten
.1
Pferde und einer Summe Geldes beschenkt
Von Pestfällen in der Hauptstadt und ihren Um¬
gebungen hört man nichts; doch laßt sich diese Seuche
fortwährend in ^mehreren Gegenden des Reichs verspü¬
ren, und sind in den leztverflossenen Tagen wieder ei¬
nige von außen kommende Macrosen in das griechische
Spical , wo sich jezr allein noch Pestkranke befinden,
gebracht worden.
Der 5. Zun war der,Tag , an welchem der jun¬
ge Prinz , der der Erbe des Thrones und der einzige
Sprößling der regierenden Familie ist, sieben Zähe«
erreichte; er ward daher an diesem Tage den weibli¬
chen Händen , welchen seine Erziehung brö dahin an»
vertraut gewesen, entnommen ; sein Haupt ward ge¬
schoren und mit dem Turban geziert, zugleichw ad er
in den Besitz des Hauste, welches huribn eingeeichter
worden, gesetzt. Der oberste Barbierer (BerberrBachi)
des jungen Prinzen machte hievon dem Großoezir und.
, welche.er
den Ministern dre Anzeige. Die Geschenke
von diesen erhielt , bestanden in relchaufgezanmlen
Pferden , Kafrane u. dgl. Zn einigen Taget» wird,
der Groß »Sultan seinen Sohn , unter den gewühnli-, in die Moske führen — Die.
chen Kererlichketten
Gahrungen in Trebn'oud sind noch nicht gebümpsr.
Der Anführer der Rebellen, Toutschrschi Oglu , hac
bedeutende Verstärkungen unter den GcbwgsbeWvh- nern der Prwvinz gesunden.
Anzeige.
,
Di « Rede welche Herr Pfarrer Friedrich den
7. Juli di I . an der St . Katyarinenkirche bei dem
feierlichen Hereinbringen der ersten diesjährigen Frucht
gesprochen hat, und deren ganzer Ertrag für d,ie hie-'
ssge-Versorgnngsairsialc bestimmt, und wovon , die
'z w e i te A n f ! a g e erschienen ist, wird bei ., dem
Verfasser an der St . Peterskirche und dem zeitigen
Senior jener Versorgungsanstalr, Herrn lt . M . 'Nestle
am Eck der Haafengasse, als auch bei den Unlerzerchs
netcn um den Preiß von 12 kr. ausgcgevcn.
Gebrüder Saue r lä n d er.
ZiegelgasseB . l.7s.

Lite ra-rische .Anzeigen

.'

Kunkel,
Fra ul ein , Mamsel und Jungfer
kn Alten »
oder di « Streitigkeiten
Wortklau. Ein Zeitgemälde von Z urius von
Voß L . Berlin, 2 fl. So kr.
Obige so' eben erschienene interessante Schrift ist
Ziegelgaffe G. ^7^bei den Gebrüdern Sauerlänbev,
in Frankfurt a. M. zu haben.
Zn der Decker ' schen Buchhandlung in Gotha
ist so eben erschienen, und in Frankfurt a. M . bei
den Gebrüdern Säuekländer , gehest« zu 40 kr. zu
haben :
des
und Beschränkung
Ueber Freiheit

Handels.
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D 6 u t f ch L g tt d.
Öe streich , Mähren . 2tus Brünn wird ln der
Gtünner Zeiküttg unter dem *1. Juli bsrichrekt
„Der hier bestehende wohlthätige ManttLr .' VereiN
har vermittelst einer gedruckten / zur Vertheilüttg der
stimmten Nachricht , über feine Verwaltung im abgec
laufenen Jahre / Nschcnschaft abgelegt , ES Zeigt sich/
iLi6 der bedeutende Betrag von
daß int . Jahre
36,259 st. 35 kr. zur Unterstützung wahrer Hülfsbe,
dürftigen -itt der Stadt und den Vorstädten BrünNs
.
verwendet wurde . "
erwähnten ge,
Der Verein äußert sich in der
diesem Jahre
in
druckten Nachricht über sein Wirken
Unter andern „ wie' folgt : „ Als der Münm .r,Verein
„vor beinahe vier Jahren begründet würde / da hatte'
„Matt ausdrücklich den Endzweck desselben dahin aus,
„gesprochen/ : .daß jeder hterortige wahrhaft Dürftige,
„nach Befund der Umstünde / vor dem drückendsten

„Allein jetzt haben Zeitereign sse mancher Art / 'Er,
/ .werbslosigkeit für so Viels Menschen herbeigefährt/
schon Nicht gaüz .ge,
„Und die feit einigen Jahren
drückende Ehe-üru -ngl
höchst
eine
Ernte hat
„lungene
„verursacht ."
„Dies war die Ursache , daß der Verein sticht
„Mehr so viel zu leisten vermochte , als mancher sich
chteder 'zuM
„von ihm versprach , das; Straßenbektlrr
'egen ihrer
ch
>
„Vorschein kamen , weil eines Eheits
Melzahl / Nicht alle' "beHeilt.
„uNverhältNißmäsikgen
„und anderer Se .irs die Betheilken wegen der Höhen
„Kreise der Dinge , durch " die systemistrten Gaben
„vor Mangel Nicht hinreichend geschützt werden koNN,
' '
/,tctt ."
Mit nachstehender ansprechenden ÄuffordHüng für
die Zukunft schließt der Verein ! „ Wir du fen. blos
„recht ernstlich wollen , und unse e armen Brüder
„werden Nicht Unterliegen . Im festen Vertrauen auf
„dieses Wollen , wird der Verein, , trostvoll auf er-

geschützt/ und dadU-rch dis Stküßenbettelel
„Mangel
„abgeschafft werden möge."
„Die Wichtigkeit dieses Zweckes würde auch all,
„gemein anerkannt / und Alles beeiferte sich/ Heils
Und Unter,
„durch bedeutende freiwillige Beiträge

„giebige Zuflüsse bei der gegenwärtig vgrzunehmenr
„deü jährlichen EiNsaMmlUng der Beitläge rechnend,
>,ungesäumt die ttöchigen Vork hrungen zu treffen,
„und zweckmäßig fortzuführen . Mit rastlosem Ileiße

„zeichnuNgen , theils durch ÜebetnahMe mühsamer
„Vereins , Geschäfte , zur Errelchüng desselben beiz»/
„tragen . Der Erfolg entsprach bald der Erwartung;
„man sah nur selten noch einen Straßenbettler , Und
„ungerügt blieb es keltteM, den man gesehLü hatte,"

„bemühet seyu."
ÄM Schlüsse der Rechnung , den 3i . Mat / be/
trug das GeldvetMögen des Vereins 60,762 fl. 45 kr„
wovnn 4939 fl. 27 kr. Daarschaft /. der Rest in angst
legten Stammgeldern

i J

Würte
m b e r g.
Stuttgart , 19. Juli .
Das.
heutige Regierungsblatt
enthält Folgendes : , ,-Zn Er»
Wägung , daß der gegenwärtige Mangel an Vrvdfruchten , und deren hoher Preis manchen Ackerbesizr
zer verleiten möchte, das Getreide zu seinem eigenen
Schaden vor völlig erlangter Reife zu schneiden,,wird
zur allgemeinen Nachachtuyg an die in der Landes«
Ordnung Tit . ' 22 . S . 45 . und in der Zehend « und
Erndtordnung
vom I . 1613 . Kap . H . enthaltene
Vorschrift erinnert , daß zu Vermeidung Abgangs und
Schadens jeden Orts die Erndte nicht eher vorgenom«
men werden solle , als bis das Feld zuvor durch die
hiezu Verordneten
besichtiget , die Frucht für zeitig
erkannt . Und darauf jedem zu schneiden gestattet wor«
den ist.
Stuttgart

, den 17, Julius i8i7.
König !. Ministerium
' ' v . Kerne

des Innern.
r.

— Don denjenigen Fiirsten , Grafen und Edelleu«
ken des Königreichs Würtemberg , welche die Urkunde
vom Li ah r 1315 zu Führung einer eigenenStlmme
in der nun aufgelösten Ständeversümmlung
berechn
tigre , die aber bei der am 2. Junius
erfolgten Ab«
stimmung über die Annahme des königl . Versassungs«
Entwurfs nicht persönlich gegenwärtig waren , haben
bis jetzt nachstehende von dem in dem königl . Rescripte

vom S. ^Juni

gestarteten Rechte .Gebrauch gemacht'

rrnd -sich Für . die . Annahme des königl . Verfaffungör
Entwurfs
nebst den im Rescripte vom 26 . Mai ent«
halte,nen >Modifikationen
und Zusagen in folgender
Zettordnung erkiärr : '
Freiherr v. Varnbüler , Vater;
Gvaf Äugust v. Normann Ehrenfels , Familien«

Aelte.ster;

'

'

'

Graf v. Stadion Wärthausen , kais. östreichischer
Staats ; Konferenz / und Finanz «Minister ; '
Graf/Fugger
Nordendorf , als Senior des im
Königreiche begüterten Fugger schen Hauses ; ,
Freiherr v. Freiberg;
Graf v. Wartemberg Roth ;
'

Gkaf zu Törrrng ' Gutenzekl;
Fiftfi is . Ho )enlohr - Kirchberg;
Fürst v. Hohenlohe «Oehringen;

Fürst v. HohenlohestBattenstein
;.
.
auch hat der Fürst v . Hohenlohe t kan gen bürg fein
am 2> Juni - ab gelegtes ' Votum in -eben diesem
Sinne erläutert : *•* *
* Freie

Städte.

Frankfurt

, 21 . Zull .

Der

Hrpeits durch , mehrere ausgezeichnete Werke rühm«
liehst bekannte deutsche Sprachforscher , Hr . Oberhoft
prediger Dreitenstein
in Homburg vor der Höhe,
hat die vaterländische Lirrerarur mit einer neuen
trefflichen Schrift
bereichert, ' ' welche ' vre kräftige,
reich blühende und stets emporstrebcnde Sprache deut¬

schen Landes der ßolirten und abgeschlossenen unseres
fränkischen Nachbarvolks in ihrem innersten Wesen
gegenüber stellt. Der Titel des Werkes ist : Karak«
teristische
grundzüge
der Deutschen
und
Französischen
Wortfolge
u n d d e s D e u t«
schen und F r a n z ö st sch e n v o l k s rc. : c. ( Gießen,
bey Heyer ) . Der Ertrag - der Auflage ist der Unter«
stützung deutscher , in der S chö u e n b u n d e s sch lacht
invalid gewordener Krieger bestimmt . Wer in der
Zeit -der Bedrängniß den Werth der vaterländischen
Sprache eingesehn und in ihr das festeste Band zur
Volkseinheit erkannt hat und übcrdem dem 9!nfr
zur Wohlthätigkeit
sein Ohr nicht verschließt , der
möge dazu beitragen , daß das edle Streben
des
berühmten Herrn Verfassers mif einem verdienten
günstigen Erfolge gekrönt werde !
:

Königreich

der Niederlande.

* Brüssel,
16 . Juli .
Hr . jAugust Regnaul »de St . Jean d'Angely ist von Paris hier angekom«
men ; er begibt sich nach Achen.
— Diesen Morgen waren zahlreiche Cavalleria
DetäschementS an alle Thore der Stadt postirt, um
die Agenten der Polizei , welche beauftragt waren,
die Ankunft der Getreide und anderer Lebensmittel
zum Markte zu beschieunigen und , dem Treiben der
Aufkäufer Einhalt zu rhun , zu unterstützen , - Ein
Individuum , weiches einen Gulden mehr für LaS
halbe Hecrolitre Walzen bot , als der Verkäufer
langte , wurde sogleich arretirt.

vrr«

6 ch w e i z.
Schafha

rrse n, 5 . Juli . — Während . die Zei¬

tungen sagen , daß Frau v. Krudener ; nachdem sie
von Lücern weZgewieftn - worden sei., , das -Schloß
Buonas am Zürcherser zu -ihrem Aüftnrhaltögewählt
habe , kam -sie am Z. Juki - zu -Zü 'stch an , -werrmuhllch
auch von der Pvl -zei 'zu Zug wetzge.wiesen, . Es glon «:
gen Nachrichteü ein- daß ihr Gefolge , zwischen. 40
und 50 Personen , in dem Kronau er -Amte ( Kanr -ou-S
Zürich ) - angekömmen fey. Darunter sind aber nicht
etwa Bedienren zu verst'ehdn^ -sonvern -'die . Schaar %
{y.
rer Nachfolger , bestehend kn-ÄrM 'in , «Kranken , Gar.
brcchlicheü- Kriippe -jn Oks verschiedenen Ländern . Fr . ,
v . Krudener ward nun von zwei Herrn ' von dw
Kantonspelizei am 4 . Eult befragt , wohin sie wünsche,
daß man chr Gefokg führe , da es in dem Kanton
Nicht bleiben könne ; znglrich ward ihr angezeigt , daß
ihr selbst , eben wetzen der Schaar von Leuten, , die.
ihr zuliefen und nachlieftn , kein bletbender Aufenthalt
gestattet werden könnte , Sie gab ihnen zu wieder«
holrenmalen hierauf zn verstehett , daß sie einen Be¬
ruf Und ktn Geschäft hätte , welches sie , die . Herrn,
nicht begriffen , ihr Streben ging auf höhere Zwecke,

,811
Natürlich ward ihr geantwortet , daß man Ließ gar
nicht bezweifle , nnd das; man auch sie nicht besuche,'
um sich davon unterrichten zu taffen ; man entledige
Fr . v. Kr.
sich nur eines Auftrags der Regierung .
geschloffenen
sprach, während sie redete , immer mit
Augen und mit Gcberden , welche Empfindsamkeit
. und religiöses Gefühl ausdrücken sollten, Sie wird
nun von dem . Cchef des Land) ägerksrps bis an die
° '
Grenze begleitet werden .
Unter dem Gefolge der Fr . v. Kr . sind -' viele
Weiber , unter welchen mehrere schwanger sechi sollen.
Es ist auch nicht unwahrscheinlich , daß sich unt ?.r der
einer frommen FranLinzelne
Firma vom Iüugerinnen
unsittliche Personen einschleichen,/und sie hat - entwc,
der .nicht Meuschenkenntniß genug um .solche Leute
zu unterscheiden , oder ihre Schwärmerei , r>at , ihr den
so
Verstand verrückt ; nimmt man das Le' tere
denn
;
erklärlich
wird' 'Manches M ihrem Betragen
als . eine Frau " von 60 Jahren sollte sie , möchte^man
meinen / doch klüger seyn. ^
i -"

' * 'Paris

. . i

Frankreich.

^

•

'

'■

, 16. Juli . -Die ' Frau Herzogin

von

' ,
Der ^y befindet sich fortwährend wohl .
Leichnam
der
-wurde
Mr
9^
.
mm
' ' — Heute Alwrrds
dkk erlauchttn 'GtÜrzsffin Luift ' Isabelle von Arrbis,
"
.
nach St .. Denps ^gebrack)t ..^ . ..
— Das königl . Gerich-r zu -Rouen wird am 23 . d.
M . die Sentenz über den' ^ kannten Maubreuil aus»
tzzrech^n.
' - r. Dir bekannte Händel Schütz ' ist hier , um den
eine Probe ihrer Kunst zu geben . Man
Parisern
ist neugierig den Eindruck . z'u/faheNt ,' den sie machen
wird . Viele 'Deutsche hab 'fti -iff ' öer' spätern Zeit Hitze
erst die Bestätigung des UrAejt ^ .nachgesuchr , Welches
ihre Landsleute über sie gefällt hatten . . GmchiefigeL
Blatt drückt sich über die deutsche Künstlerin ift fol,

/

g«nden Worten ' aus : „ Einige ftüNzMsche Vlätte 'k.
haben schon von einer berühmten deutschen SAnge/
rin , .Hande ^ Schrrß ', gesprochen. Zn Schillers ' Tra -,
>gödi«n hat sie viel Glück Aenmcht,, und ist besonders
stark in der Pamomime . . Ihrer lebendigen und an<
verdankt man eine Neue
murhiaen Einbildungskraft
mimrsche Erfindung , vre sie lebend « Gemälde nennt.
Diese sonderbar « Gattung bestrebt sich, eine voll,
kommne Nachahmung der Gemälde und Bildsäulen
der größten Meister za Stande zu bringen , sie zu
beleben und in Belegung , zu phen . Hrau Handel
Die tu
Schutz ist in diesem Augenblick zu Paris
, ' die
Liebhaber
die
und
Hauptstadt
der
Künstler
sten
denMunE
ihr
haben
,
ihr Talent beurtheilen konnten
geäußert , sie auf einem unsrer Theater z« -sehen.
Wir glauben versichern zu können , daß sie wrgen
«irriger Vorstellungen mit der Verwaltung

deSOd ^on

abgeschfossen hat , ünd unverzüglich den Wunsch des
Publikums befriedigen wird . "
«,

-G r o ß b v t t « « nie

n . Juli . Nie wurden durch den
* London,
ausgesprochen , .als
mehr Todesurtheile
OldrDailey
verurtheilt
Individuen
jetzt. Gestern wurden 41
beendigt.
und die Sitzung ist noch nicht
, — Vom 12. .Juli . Heute uw 2 Uhr begab sich
der Prinz Regent in Galla zu der Kammer der Pars,
zu schließen.

um die Parlementssitzung

ei.

Türk

3 Zu Konstantiyopel hat der Cadi ( Chef der Polizei)
bei den Bäckern , eine Untersuchung .angestellt , und
viele wegen zu kleinen und schlechten Brodes absirar
fep lassen. Die Strafe besteht darin , haß der Bäcker
an seinem Laden an. das Ohr angenagett wird Und
so mehrepe Stunden zubringen muß . Hierauf ve'rf
liert er .auf ein .Jahr seine Gerechtigkeit als Bäcker.
(Wenn der Cadi auch in andsrkr Ländern eine Unter,
suchung -anstellen könnte , wie viel aygenagelte Ohreri
( K. f. D .)
würden wir sehen !)
Freistaaten.

Nordamerikanische

. — S 'Urtge uyseper Blätter sehen üU der 'Bdrgröft
serung tmsrer Flotte eine sehr w'ahtscheinliche Kriegs,
erkiärung gegen Spanien . Es wäre ' schwer zu srüzen,'
aus welcksen Gt 'und sich ihre Meinung stützt oder
wafum es Krieg gegen Spanien ' geben soll? ' Diese
Macht scheint alles zu vermeiden und ^bMmmt sich
in ihren Verhaltnifferi gegen dir vereinigten Staaten
mit so viel Mäßigung

,f

als ^Klugheit . '
.s „ Finanzen.

Großbxitannien

'

- Attf ^ xEinen «Antrag des Herrn Turney .rm .lauter,
hause ist folgende guthentzsche Angabe mber di-e brik,
tischen FinanzENK.be.fonders in . Rücksicht drr Abbezahr
der . Staatsschuld, , bekannt gemacht
E
Ans dem vierten Berichte her Finanz t ffpmmitü
eichellt, daß zur Abb ; zahlung
schuld ' von Großbritanien und
aufgewandt werben muffeM: .
Ferner für die Abtzezahlüng
Flotte ^ und Transpörtschüld
So

wird .also die Staatsschuld
gert um

>

.

.

.

.

der fundtrten Staats
Irland im Jahr 1817
. Pfdstrt . 14,515,080
der
i 4/660,000
*>
tm Jahr

«
. Pfdstrl

1817 verln,
. l6,l76/

)30

Die unfundirte Staatsschuld Großbritanniens in
nicht gedeckten Schahkamm .erscheinen
hat sich seit . dem 5ten Januars 181 ^, vermehrt
- Pfdstrfl . 7,898,960
‘
.
tim i . >.
Für Irland - sind in Schytzkachmer, ..
und Schatzscheinea zum. Dienste
} 12,600,000
' bewilligt

ausstchendrn ,

812
Pi « Summe der vermehrten unfundirten Staatsschuld
Pfdstrl . '26 , iS'3,950
betrügt also 1317 . . . .
Zieht man davon die abbezahlte Schuld von

16,175M0

Pfdstrl . ab, so hat sich die Staatsschuld

von GrvGbrttannien und Irland um 4,323,370 Pfvstrl.

vermehrt.

der Idee

vorhanden

ist.

^

Die Stacttseinnahme Von Großbritannien wird
nach dem vierten Berichte der Finanzkommirö itn
Jahr 1817 , welches mit dem S. Januar 18i3 endiqr. . . ' - Pfdstrl . 38,709,561
ang - schlagen auf
4,394,6 ^1
r
Irlands Einnahme auf . . .

Die ganze Summe der Einnahme
. . Pfdstrl . 43,104^132
also auf . . .
Da nun das brittische FlttnanzfysteM die Stäcstsi
Ausgabe als eine Schuld des Eönsolidirten FolldSvon
Großbritannien und Irland betrachtet, diese Staats
ausgabe aber für das Jahr I8i7 in dem genannten
Berichte auf 46 625,332 Pfdstrl . angeschlagen ist, so
leidet der konsolidirte Fond am 5. JattUar 3313 ein
Deficit von 3,521/200 Pfdstrl . , weicher Deficit eben;
falls als eine Vermehrung der Staatsschuld ' zu bei
trachten ist.
Der reine , Ertrag des Zolls,und der,As §jse von
Großbrittannien , hat sich^, wie eine Vergleichung der
ersten 22 Wochen .des Jahrs 1816, mit d?n ersten
22 Wochen des Jahrs iül7erHiebt , in ' diesem Zeitt
raume um i,4Zo,693 Pfdstrl . verrittgfrk .'
Endlich enthält jene Anzeige eine Aufzahlung der
Ufifundirten Schuld von Großbritannien und Irland.
Belauf der ausgegebenen , ung epe<ftm Schatzkammer^
^
^
scheine in Großbritannien bis zum
62,362,200
.
«
.
Pfdstrl
20 . Juli 1817 . . ■*,
Belauf der Schatzkammerscheiüe. bew4 ? " ' i 1'
>.»9,000,000
kitzt für den Dienst ’l 817
jC xr -,
:,
Irland
.für
Schatzscheine
Belauf der
fatktg den 5/Janttar ^ 1317 , und
t 5,
-. 1 ; * »
nicht eingelöset
Schtttzscheine für den Dienst Irlands .
1817

durch eine Vermehrung der Staatsschuld , nur eine
entsteht , welches an
des Papiergeldes
Vermehrung
sich- den Verkehr mehre , obgleich jeder weiß , daß die
Baarschaft , worauf das Papiergeld lautet , nur in

$04,992
3,600,000

Belauf , der unfundirten Schuld , mit
Ausschuß einest -Deficits arider
Einnahme und her Belastung des
konsülidicten Fonds , welche am 6*
decken ist Pfdstrl . '7.0,267,192
Januar 18lS
Wer indeß den ganz eignen Geldverkehr Großbrir
tanriiens , besonders m Rücksicht der Stocks , genauer
kennen zu lernen Gelegenheit gehabt hat , wird diese
scheinbar ungeheure Vermehrung der Staatsschuld
aus einem richtigen Gesichtspunkt betrachten , indem

dadurch , weil der Sracit fortwährend bei den Kapii
talisten im Kredit steht / ' nur die Nepräsentationsz -ei^
chm des Geldwerthes vermehrt Werves , und als»

Zu

verkaufen.

. .-Das zu Homburg vor der Hohe, in Lek Neuqasse
tzM Eck- zunächst dem Eingang ins fürstt. Losssuet,
belignen Haus steht auS freiet HcMv zu verkaufen.
Es besteht:
1 i ) au « dem

Hauptgebäude

,

worin

im

untersten

Stock %. Stuben , i Ksvinet , Spelßkammer und Kü»
che, darunter ein Keller z in der aren Etage r Studen mir Kabinetten , eine kleinere Stüde und Garde¬
robe ; oben darüber aber s Kammern unv^Fmchtfvei*
. ,
cher befindlich sind.
s ) Aus einem einstöckigen Neb^ bau , bestehend
y und ne¬
aus %Stuben nebst Ksiche und Waschküche
grüßest
einer
noch
,
Garten
den
in
ben dem Eingang
Stube mit r Kabinetten , und darunter r Keller.' . :
3) In Stüllungsn für 8 bis io Pferde nebst Scheuer
' *.
Und 9 Schweinstüllttu-'
- ■■■"4) '$ ^ GeMsißgarten halt 3 Morgen . Er ist
Mit auserlesenen Obst bäumen, . .und feine, VHN Stein
erbaute Cm -assu.ig , mit Weinstöcken besetzt. Ein ge«
kciuMiger ^ ,-,k»ifaal, ' darunter eim kleiner Keller,^und
hechmket ein Lossin — steht ist -der Mjtte des Ggr-.
'; '' .
tens .
§ Gebäude,
Horcht
Vem
Der erste Hof zwischen
- führtenund
Ntbendau und den Stallm^ gen, bat 2Hm

Trinkwasser. Der Lhk
einen Röhrdrunnen mir
, — gleich dem Er¬
wird
,
Stallungen
den
Hof htnrer
sten — von der e<nen Seite , wo die 3ce Einfahrs
ist , non der Seraßk siegten rt , und eigner sich derhaltz

- ..zv eimm. Bau - Platz.
tzesbknder
Wegen der Germunigkeit. des koeals im Gayzech.
als Garren , Wasser har,
ttüsi weü es sowohl,
würdf . öiests Haus , zu jedem großen Geschäft oder
Gewerbe , begr/em Und mit Vobtheil zu benutzen seyn.
Lebrigms bemerkt Mün^ daß der dermaliqe Msethet
und Bewöhsirr'- des Havfetz, zt,»olge des, Wierbs-Foy -..
trakts, nach a/4 jähriger .Amkünpigung verbunden ist',
;
* ‘
dasselbe zu räumen.
Kausiiebbaber. Werdern ersucht, i^re desfslkstgess Ge»
bete bei dem Untelzei'chkletena^zugeb'eü f von Liuvwär -e
tigen erbittet man sich frakkittf BrisfL : '

• 7 *:
Hombütg v«'V? HZhe/ st. 'Juli ' ‘i&tfi L
' '
. , - v.. T ihenhöfek,
.
Landrach. ö
Laudgr.

A tt z t i g t\ Ein Frauenzimmer von moralischem Charakter und
feinen Sitten , wünscht bald einen Platz als Gefells
fchafkerin oder Erzieherin zu finden , zu welchem sis
durch würdige Personen empfohlen wird.
Das

"

'

Weitere

ist in der EMeVitiott

diese - Blattes,

^ G . 17s . zu erfragen.

■- 1^

/ & M M.

■ ~ . *. ->
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k f u r t er
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Mittwoch ,

1817.

23. Juli

204.

m

, Ziegelgasse, G. 175*.
Im Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler

Deutschland.
Wien , 16. Juli . Die Städte Ga;
ans dem jüngsthin aögehaltenen Land¬
tage beschlossen, Sr . Majestät durch eine Deputat
tion , für die dem Lande ertheilte ständische Organi;
sation und den beglückenden Besuch desselben , die
Gefühle des Dankes ehrfuchtsvoll darzubringen.
war Sr . Majestät nach Teschcn
Die Deputation
Oeftreich.
liziens hatten

«n'tgegen gekommen , und hatte hier am 30 . Juni
die Ehre , sowohl bei Sr . Maj . dem Kaiser , als bei
Ihrer Maj . der Kaiserin in einer feierlichen . Audienz
ihre ehrerbietige Huldigung darzubringcn.
- Ihre Majestäten befanden sich am 1. Juli jn
Diala , und waren am 3. in Podgorcze eingetroffen.
Von dort haben Sie die Reise nach Wieliczka und
Bochnia fortgesetzt . Ucberall erhielten Aüerhöchstdie/
selben zahllose Beweise inniger und ehrfurchtsvoller
Unterthanenliebe.
— Nach Berichten aus Lemberg vom 3. d. machte
man daselbst die zweckmäßigsten Anstalten , um II.
MM . den Kaiser und die Kaiserin als Morgengabe
15 ,oöö Stück Duk . zu überreichen. — Nachdem nun
durch eine neue Konvention mit Spanien entschieden
ist , .daß die Erzherzogin Marie Louise das Herzog .'
chum Parma nur lebenslänglich besitzen soll , so sind
des Großherzogs von Tos;
die Familienherrschaften
cana in Böhmen , welche jährlich gegen eine halbe
Million eintragen,j zum künftigen Eigenthum ihres

Noch weist
des Prinzen Karl bestimmt .
Sohnes
, und ob
annehmen
derselbe
Titel
Man nicht , welchen
er das Wappen seiner Mutter forrführen wird . —
Von allen Seiten gehen die günstigsten Berichte übe»
die außerordentlich gesegnete , und von den Bauern
doppelt genannte Ernte ein . In Ungarn sielen die
Getreidepreise

um ein Dritcheil.

, 15 . Juli . Von Rom ist
Berlin
Preußen.
die Nachricht eingegangen , daß der Papst dem Wun»
sche und Ansinnen unseres Hofes , den Herrn Fürst
auf den
Bischof von Corvey von diesem Bisthum
, beige;
versetzen
zu
bischöflichen Stuhl in Münster
an
stimmt hat . Die desfallsigen Bekanntmachungen
den Herrn Fürsten , wie auch an das Münstersche
Domkapitel , dessen Wahlrecht für den Fall künftiger
Erledigung Vorbehalten worden ist, sind , dem Ver;
nehmen nach, sowohl von hier als von Rom aus , be;
reits erlassen worden.
Zu Reinerz in der Grafschaft Glah wurde am 26.
Juni eine neu gefundene und zu Dousch ; , Tropft
benutzte Mineralquelle
Regen r und Dampfbädern
zu
von Hühnerbein
Generalin
der
uttd
,
eingeweiht
Ehren „ Ulrikönbrunn ^ genannt.
kommandirende General
— Der in Preußen
rin;
von Dvrsteü ist von Königsberg zu Breslau
getroffen . Daiern . Nürnberg - 20 . Juli . Vorgestern Nach;
mittags

wurde

:4 & |

der erste mit Korn beladene und mit

l.
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Blumenkränzen
geschmückte Erndrewagen ln der hier
sigen Vorstadt Gostenhof im Geleite der bekränzten
Schuljugend , mir Musik und Gesang , nnd unter dem
Jubel einer freudetrunkenen Volksmenge feierlich einr
geführt .
Die nämliche herzerhebende Feierlichkeit
ging an demselben Nachmittage in der benachba.rren
Stadt
Fürth vor sich, wo. die Feier des Tages noch
dadurch erhöht wurde , daß zum Empfang - des Erndtewagens zwei Kompagnien Dnrgermilitär
ausrückten.
Baden.
—
Man
versichert , daß die Mission
des päbstlichen Nuncius in der Schweiz zu KarlSzuhe.
gänzlich mißlungen fcp/ und daß sich der chadifche
Hof bestimmt gegen die Zumuthuntzen dieses Prälaten,
sowohl in Hinsicht der Konstanzer Angelegenheit , als
in Betreff der neuen katholischen Organisation des
Großherzogthums , erklärt habe .
( K . f. D .)

Schweden.
Stockholm,
3 . Juli . Von den am 4ten , am
Tage dcr erlangten Volljährigkeit des Herzogs von
Südermannland
, gehaltenen
Glückwünschungsreden
heben wir folgende des Staatsministcrs , Peter Aucker,
aus , die er an der Spitze der hier befindlichen nor¬
wegischen Staatsräthe
in norMgischer Sprache hielt:
Hvchgebohrner Erbfürst k
„Wenn Könige und Unterchanerr ^ sich mit Recht
bei der Geburt von Prinzen freuen , und wenn diese,
ungeachtet des schwachen Kindesalters , doch von allen
als eine Art Stühe des sonst wankenden Throns bv
trachtet werden , um wie viel höher muß nicht der
Glanz jetzt seyn , da die aufwachsende Kraft bereits
durch die Zeit entwickelt worden , und eine Hoffnung
dadurch Stärke erhalten hat , deren Unsicherheit in
so weiter Entfernung die Einbildungskraft
selbst nicht
blendend genug ist zu verbergen . Geschieht es auch
zuweilen , wie bei der Schöpfung des ersten Menschcn , oder bei der Wahl des großen Vaters Ew.
königl . Hoh ., der vollendete Mann im Nu vor das
erstaunte Volk , dessen Leiden und fehlgeschlagene ErWartungen nicht mehr durch bloße Hoffnungen ge¬
tröstet werden können , hmtrikt , so sind solche wun¬
derbare Vorfälle doch allerdings sehr selten .
Daß
dergleichen hier nicht nothwendig war , davon giebt
„ns heute Sr . Maj . unsres guten Königs theures
Leben Se . k. H . des Kronprinzen noch ungeschwächte
Mannskraft
und das volljährige Alter Ewr . Königl.
Hoheit die erfreuliche Gewißheit . Wie glücklich bin,
ich also , im Namen Norwegens / meines geliebten
Vaterlandes , Ihnen , gnädigster Herr , den Glück¬
wunsch und die Huldigung , welche Ew . K . H . durch
reife Tugenden , Kenntnisse und Geisteskräfte zu ver¬
dienen gewußt haben , abstatten zu können . Bald ist
die Zeit vorhanden , da Norwegen Ew . König !. Ho¬
heit , als seinen Vicekönig , im getreuen Schooße zu

besitzen hofft .

Wir werden dann das Gluck , Ew . K.
H . abwechselnd z« beschäftigen , mir dem Brudervolke
theilen können ; wir werden dann , sowohl Alke ais
Junge , wetteifern , Ew . K . H . Gnade zu gewinnen,
und die Gesinnungeu chätig zu beweisen , wrlche ich
mit Wahrheit , wenn gleich unvollkommen , schildere.
Aber während die Jugend sich mit Überlauten Freudensbezeugunsien zum Erbieren ihrer Dienst «*um die
Person Ew . K . H . drängt , tritt das Alter , beruhigt
über das Schicksal des nachfolgenden Geschlechts, gerne
zurück, und wenn eine Thräne am Abend des Leben¬
in unserm Auge öftere , so ist sie nur ein Ausdruck
stillerer Freude .
Ew . Königl . Hoheit hüben einen
großen Namen , eine unsterbliche Ehre von Königen,
welche- auf dem Throne eines geliebten Großvatergesessen , geerbt . Noch strahlt der Glanz davon so
milde und erquickend aus dieser unrergehenden Sonne.
Möchten unsere Wünsche selbige noch lange zurückzu,
halten vermögen , ehe sie für immer sinkt! Deist
großer Vater , geliebter Prinz ! hat den Schatz be¬
deutend vermehrt , welchen diese Könige in Jahrhun¬
derten gesammelt . Sein Name , als Held und Staats mann , wird ewig unter denen Befreier
Europas
glänzen . Der unvergängliche Kranz , welchen er sich
dadurch erworben , war kaum um sein Haupt
ge¬
wunden , als er ihn auf dem Altar seines neuen Va:
tcrlandes niederlegte , und , statt Siegeszeichen nnd
Ehrendenkmäler , Skandinaviens
Glück und Unab¬
hängigkeit , als seine schönste Belohnung , wünschte
und erhielt . Norwegen besonders wird niemals di«
Art , wie dessen Vereinigung mir dem alten Bruder¬
volk « endlich bewerkstelligt ward , vergessen ; denn
gab es wühl ein dienlicheres Mittel , die Menschlich¬
keit und Weisheit des Königs , seine Achtung für die
Rechte deS Volks in ein so vorkheilhaftes Licht zu
setzen, und konnten Se . Maj . diese wohl besser, aldurch einen Sohn
darthun , dessen Gesinnungen so
ganz Ihre » eigenen entsprachen ? Unter allen Ero,
berungen Sr . König !. Hoheit war die der Herzen
allenthalben die größte und beständigste .
Das Feuer
des Südens , die heilige Flamme des Genies , soft
durch ihn die felsenfeste Kraft des Nordens von
neuem durchgiühen , welche dadurch in jeder , von Ehr«
und Glück ihr angewiesenen Richtung , zu wirken
vermögen wird . Du , Hvchgebohrner Crbfürst , wirst
durch die harmonische Vereinigung 'dieser beiden Ele¬
mente die Seele und der lebendige Ausdruck dieser
Kraft werden . Die ruhige Ueberlegung , eine Folg§
unserer Kälte , wird von einer gedrängten und tief
verschlossenen Wärme genährt werden , und die Kraft
zu wirken beständig fortfahren , gleichwie die Flüsse,
deren Quellen unversiegbar sind. — Glücklich Du und
wir i Groß , geliebter Prinz , ist Dein ErbkheU , groß
Deine Aussicht und Bestimmung , Narur , Vorbild
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Amerika, und bezahlen zum Theil ihr Reisegeld,
Und Erziehung gäben Dir das Vermögen, jene zu
Mit welchem indessen der schurkische Schifskapitän,
Schick/
das
Möchte
benutzen und diese zu erfüllen.
in
ein Amerikaner, davon geht , und die armen Leute
sal , das will .sägen, die Voifthirug , welche sd oft
in Stich läßt. Der Magistrat von Amsterdam verfinstern Donnerwolken über die Erde hinzieht , nur
wollen, daß Ew. Konigl. Hoheit so große Geschenke fällt auf ein Kunststück, um der armen Leute los zu
werden. Er packt sie nämlich alle auf ein hotländir
stets zur Beförderung der Künste/ Wissenschaft, Re/
und
Sturm
sches Schiff , und bezahlt den Kapitän für die Ueber/
ligion und Sittlichkeit gebrauchen , daß
fahrt Nach London. Myn Heer fahrt geraden Weges
Ungewitker selten diese Ruhe stohren. Möchte ritte
gebührliche Sorge für unser bürgerliches Dafeytl Nie/ tn den ostindischen Schuzhüfen (Docks) HM bei LoN,
mals irgend ein Opfer, welches unsere Fortschritte zu
dött, legt an , seht fciryc Leute ans Ufer-, .und fährt
diesem Hähern Ziel aüfhielte , fordern ! Möchte endlich in Gottes Namen wieder davon. Da stehen nun die
die Gelegenheit, zu ermttürern und zn belohnen , sich armen Verlassenen in einem fremden Lande zwischen
den großen Lagerhäusern der ostindischen.Kompagnie,
weit öfter als die Nöthwendigkelt zu strafen darbte/
entwaffnen
zu
, hungrig und durstig. Die Offizianten hö¬
-Bosheit
ermüdet
die
t'en, ttnd sollte auch, um
, der Dlrtz zuweilen aus
ren indessen von dem Ereiguiß , und treffen sogleich
und die Feinde zu schrecken
dem Auge, worin das -kraftvolle Bild des Vaters gtz/ Anstalt zu Obdach und Nahrung . In einem Wag/
zeichnet ist, hervorleuchkenmuffen , so umstrahle doch rentager , welches ledig steht, werden Einrichtungen
öfters der milde Glanz des guten Herzens , welches zu ihrer Aufnahme gemacht; dort sind sie über eine
Ewr . Königs. Hoheit , angeerbt ist. die stets offene Woche läng -versorgt. Man sah diese Leute NuN ein/
zeln in den Hauptstraßen i)vn London , wo ihnen
Stirn . Mögen Seelenruhe Und Geistes <Harmonie
häufig Geschenke gemacht wurden , ^wcil sie durch ihre
Ewr . Konigl. H. Tage und mit ihnen das Glück des
verlängern!
Zeiten
fremde Kleidung Aufmerksamkeit erregten ; cs wurden
spatesten
die
VofkS bis auf
auch Privätsammlungen zU ihrer Verpflegung verän/
Frankreich.
stallet. Zn der Zwischenzeit wändkett sich indessen
die Direktoren der Kompagnie an Lord Liverpool,
von
Herzogin
fvätt
Die
17 . Juli .
* Paris,
Berry hat eine ruhige Nacht gehabt und befindet Um ihnen freie Fortschaffung nach Cattada äuszuwir,
ken. Lörd Liverpool erklärte , daß er sich nicht dazu
fich sehr wohl.
solchen Schritt von
Die irdische Hülle der Frau von Stack wurde verstehen könne, weit man einen
Seite der fremden Höfe als eine Aufmunterung der
in vergangener Nacht nach Copeck bei Genf abgeführt.
Unterthanen zur Auswanderung ansehen
fremden
Der Sohn der Erblichenen befindet sich unket den
Würde. Da man ihm indessen vorstellte, daß alle
Begleitern.
diese Leute mit Zustimmung der badischen Regierung
ausgewanöert sind, indem sie alle Reisepässe von der/
tt.
GtoßbrrtanttLe
-tben haben , so verstand er sich dazu, die Verwandt
se
* London, 12 . Juli . In Hinsicht des bei öett
ten des badischen Kolonisten in Quebe nach Canada
Herren ' Runde ! und Bridge begangenen Juwelen/
frei fortbringen zu lassen, Und matt darf glauben,
Diebstahls sind mehrere Personen , unter andern die
daß er auch den Uebrigen die Begünstigung Nicht verr
Frau eines der Verdächtigen, arrerirt worden, Letz/
sagen wird , wenn das Schiff einmal segelfertig ist.
tere hat bereits die That eingeftanvett. Eine Anzahl
In der Zwischenzeit wird für die ärMen Leute sse»
der gestohlenen Effekten, 1O,0O<) Pfund Sterling att
sammelt , Und die deutschen Geistlichen, welche im
Werth , ist schon itt den Händen der Polizei und in
der City in der Nähe wohnen, sind dabei lobenör
wenigen -Tagen hofft man , das Gänze den Eigen/
Werth beschäftigt, Es ist ein großes Glück für diese
thümern wieder zustellen zu können.
Menschen , daß sie nicht in die Hände eines Ameri¬
—. Folgendes Nähere erfahrt matt über die Läge
kaners gefallen sind. Di « Gesetze der amerikanischen
der armen badischen Emigranten in London: „ Ein
Provinzen und die der englischen Kolonien vri Ame/
Badenser , welcher in Quebec wohnt , hatte att einige
rika sind sehr verschieden. Wer nach den englischen
Verwandte im Badischen geschrieben, er werde ihnen
Kolonien auSwanöern will, kann nur in Kraft eines
behülflich sryn , sich dort fortzühelfen , wenn sie aus/
Passes von der brittischen Regierung hin , und diese
wandern wollten; zugleich hatte er sie an ein HaM
förgt nachher für seine Bestimmung und Niederlas¬
delshaus in London um Unterstützung verwiesen.
sung. In den amerikanischen Provinzen ist die Aus,
Sogleich finden sich 96 Verwandte , alle zum Aus/
Wanderung zu einem wahren Sklavenhandel ausget
wandern bereit , aN welche sich noch einige und , 7o
artet . Weil Amerika früher der Menschenhände sehr
Freiwillige anschließen. Sie verkaufen ihre Häuser
bedurfte , so sind dessen Gesetze auf Begünstigung
und Güter für die Reise , Und wandern Nach Hol/
des Answanderungssystems -von Europa berechnet.
iand. In Amsterdam suchen sie eine ttebetfahrt nach
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und dev einträglichste Händel ln Amerika ist vielleicht
dev- Menschenhandel mir deutschen oder andern Emir
grauten gewesen . Fast je- er amerikanische Schrffökar
pitan Nimmt mit Freuden diejenigen nach Amerika
mit , welche sich darbieten . Er sagt ihnen nichts vom
Reisegeld , so lange sie noch in Europa sind , oder
spricht davon aLS von einer Kleinigkeit ; aber wenn
er sie in eine » amerikanischen Hafen gebracht hat,.
ss ändert sich der Tön . Die Emigranten werden
uttter chas Verdeck gesperrt , bis eine Gelegenheit zu
LdrcN bequemen Absatz sich findet . Der Schiffskapitan läßt ein Avertissement in die Zeitungen cinrücken,
worin 'er meldet , daß er so viele Schneider , Sch " '
ster , Schmiede , Bedienten , Landleute , Dienstmägbe,
Waschfrauen und. so viele Kinder für die Kaufs lu¬
stigen an Bord habe . Nun folgt der Jahrmarkt.
Die arme » Lenke werden herauf geholt , beschaut,
untersucht , mib wenn sie gesund und stark sind , und
ihr Handwerk verstehen , so geht es ans Feilschen.
Der Käufer sagt nämlich zu dem Emigranten ; ich
will dein Reisegeld an den Schiffskapitän bezahlen,
Dies Reise¬
dienst .
wenn du mir so viele Jahre
wird ge¬
und
geld beträgt manchmal 400 Dollar ,
uncntgeldlichen Dienst
wöhnlich durch fünfjährigen
dcS Lebens , die Kost
Gefahr
die
bezahlt , weil man
sich
re. in Anschlag bringt . Wollte der Emigrant
Ver¬
Nicht dazu verstehen , so bleibt er solange unter
deck, oder vrellcichk in einem schlimmen Loche, bis er
auf andere Gedanken kommt , denn nach amerikani¬
schem Gesetz ist er das Eigenchum des Kapitäns , bis
c . das Reisegeld bezahlt har . Za mir jedem Tage
wegen der Nahrung.
vermehrt sich dessen Betrag
Hartnäckigkeit wurde nur sein Schicksal verschlim¬
mern . Der Handel ist endlich gemacht . Ein schrift¬
besiegelt ihn , und von diesem Au¬
liches Instrument
genblicke an ist der Emigrant der Sklave des Kau?
fers , der ihn mit Peitsche und Prügel zum Gehor¬
sam und Dienst anhälr , wenn er sich nicht fügen
will . Nach Ablauf der -Dienstzeit ist der Mann end¬
lich frei , aber wenn er nicht einen guten Herrn ge¬
habt hak , der ihü nebenher etwas erwerben ließ , so
ist ec ohne einen Schilling , und muß nun erst anfangen . Die Negierung legt sich dann gewöhnlich
ins Mittel , und gibt ihm auf Kredit wüste Lände¬
auch Mühe und
reien , wo in den ersten Jahren
Sorgen den neuen Bauern umlagern . Sv vergehen
wenigstens zehn Jahre , ehe an einen sorgenfreien
Augenblick zn denken ist. Die letzten amerikanischen
Zeitungen schildern das Elend , welchem die vielen
deutschen Emigranten
neulich dorr angekommenen
ausgefetzt sind , mit den stärksten Farben . Manche
darunter haben freilich Ihr Ueberfahrrsgeld bezahlt,
aber sie sind fast noch schlimmer daran , als die oben
Der Amerikaner mag sie
beschriebenen Leibeignen .

nicht , weil sie zu große Forderungen machen , aych
fehlt es dermalen in de» Küstenprovinzen nirgends
oder Taglöhnern , Der Leibeigne
an Handwerkern
muß gehorchen , damit zieht der Amerikaner ihn zum
Knechte vor . Der freie Emigrant wandert arbeitlos
und hungernd umher , muß betteln , bis die Regie ; '
rung oder irgend eine Handelskompagnie ihn in den
unbebauten Wüsteneien des Innern beim Holzfällen
und Urbarmachen ansteüt.

Rußland.
Gestern Nach¬
3 , Juli
St . Petersburg,
Hoheiten , die
.
königl
mittag um 5 Uhr haben Ihre
Prinzessin Charlotte und der Prinz Wilhelm von
Preußen - nachdem Höchsidieselben zuvor in Pawlowsk,
einem 4 Meilen von hier belegenen Lustschlosse des
Kaisers , sich von der Ermüdung der Reise ein wenig
erholt hatten , Ihren feierlichen Einzug in die hiesige
Se . Majestät der Kaiser , die
Residenz gehalten .
und der Prinz Wilhelm Kais , und Kö¬
Großfürsten
nig !. Hoheiten , stimmtlich zu Pferde , eröffneren , un¬
einer überaus zahlreichen und sehr
ter Begleitung
glänzenden Suite , den . Einzug ; dann folgte der offne
Parade - Wagen , worin die regierende Kaiserin und
die Kaiserin Mutter Majestäten und in Ihrer Mitte
Charlotte von Preußen König !. Hoheit
unmittelbar darauf folgte eine unzäh¬
;
sich befanden
lige Menge Equipagen , mit den obersten Hof - Char¬
gen « yd höchsten Staatsbeamten ; der Einzug erfolg¬
te, unter dem Donner der Kanonen und Hurrah -Rnfen der Truppen und des Volks , nach dem WintcrPalaiS , wo die Prinzessin Charlotte und der Prinz
Wilhelm Königl . Hoheiten , vorläufig abgetreten sind.
die Prinzessin

vor dem Einzuge hat der Kaiser dem
Unmittelbar
Prinzen Wilhelm den Sr . AlexawLer -NewSkp -Orden
x
verliehen .
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Deu tsch 1 an d.
Oe streich. Wien, 17. Juli . Die heutige Hoft
Leitung enthält Folgendes:
Diala , den 2. Juli . Gestern um .10 Uhr Vor,
Wittags sind Ihre Majestäten der Kaiser und die
. Sie wurden von einer
Kaiserin hieselbft eingetroffen
jubelnden Volksmenge erwartet, die ihr Entzücken
durch Freudenruf ausdrückke.
Se . Majestät der Kaiser, so wie hierauf Ihre
Majestät die Kaiserin, geruhten gleich nach der An/
kunfr Audienz zu ertheilen, und die Vorstellung des

DeS Abends war diese Ehrenpforte, so wie frifc
ganze Stadt , glänzend erleuchtet.
Podgorz «, 3 . Juli . Ihre k. k. Majestäten
, und''
sind gestern Abends um 6 Uhr hier eingetroffen
haben sogleich die Reise nach Wrelirzka fortgesetzt.
Allerhöchstdieselben wohnten in Kalvaria der heiligen'
Dresse bei, besahen einen Thril dieses bekannten
Wallfahrtsortes, und nahmen dann das Mittags/
mahl ein. Auf der Strecke von Kalvaria bis Po'di^
gorze geruhten ' IJ . MM . das Schwefelweck zu
Swoszvwiee zu besehen.
In Podgorze 'war fast die ganze Bevölkerung
** •
.
von Krakau versammelt

MUiiärs , der Behörden und deö in Diala sich ein. Alle erhielten die K'
gefundenen Adels anzunehmen
: ' • i'" 7 *, ■ •
.
’'
Beweise der großen Huld und Gnade des hvchverc
— Vor Kurzem sind zwei sogenannte Vorsteher
ehrten Landesvaters, alle ..verließen den Audienz/ der unglücklichen würtembergischen Auswanderer, dir
Saal mit Entzücken und mit der innigsten Richtung. hier in Schanren vorüber nach Rußsand ziehen, mir
Nachmittags besahen Se . Majestät der Kaiser allem Gelde ihrer ohnehin durch Schwärmerei man«
die beiden Schulen, die Pfarrkirche, die evangelische cher Art getauschten und unglücklichen Lattd^ cutitz
^
Kirche und das Militär *Spital.
.
durchgegangen
Glück,
das
hatte
Miliz
'
.
Bürger
' Die uniformirre
Preuße «. Berlin , 1U Juli . Die Nöth in
vor Sr . Majestät in Parade zu erscheinen.
den Rheinprovinze» erregt hier große TheilnahM,.
An der Drücke über die Diala war eine geschmgck/ und um so mehr, als wir vom Mangel noch nichts
voll verzierte Ehrenpforte errichtet, welche folgende spüren; wenn auch alle Lebensmittel im Preise, ge«
Lleberschrifren enthielt:
stiegen sind, so fehlen sie doch noch nicht, und die
Heil dem langersehnten Landesvater!
Hoffnung auf eine reichliche Ernte läßt allen Kurm
Beglückend führt Ihn die Vorsichtz« Seinem Volke.
. — Auffallend ist dagegen, die gro^e
mer schwinden
Dankbar preiset Biala das Aufkommen Seinem mäch»
. Nach genauen ZsngabeS
Selbstmörder
der
Zahl
eigen Schutze/
Selbstmörder, nämlich 3H
67
:
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Jahr
im
warm
.Ihn die mächtige HandSegnend geleite

<? , *.

Erhängte , 25 erschossen sich, 3 entleibten sich durch
Abschneiden der Kehle , 6 ersäuften sich, Z erstachen
sich. Außerdem wurden- noch 31 Leichname im Waft
ser gefunden, deren Todesart unbekannt blieb. Auch
in diesem Jahre ist dir Zahl drr Selbstmörder schonziemlich beträchtlich, nämlich ,32 ; ■außerdem 4 artentirte Selbstmorde , und 2% Leichname in Wasser ge¬
funden»

freundlich unterstützt, wurde , und erndtere äk»ch bei
diesem seinem letzten Auftreten, den allgemeinen wohl;
verdienten Beifall .
Herr Siboni
ist von hier
über Prag , nach Petersburg abgrreist , wo dem Vernehmen nach, eine neue italienische Oper begründet
werden soll. —

Vom Nhei ström
«
, r §. Juli . Während man
von allen Seiten Frohlocken über die so ungewöhn¬
— Aus dem Der gischen, 13 . Juli . H. B,
lich ergiebige Erndte vernimmt , sind nur die unglück¬
ein Menschenfreund , lebre eine Zettlang ganz unge- lichen Anwohner des . Rheins von der Theiinahme
wohnlich eingezogen und stille. Schon nannte ihn^ an der allgemeinen Freude ausgeschlossen. Man be¬
die Welt einen Schwärmer , Wahnsinnigen . Doch « rechnet, das; zwischen Konstanz und Mainz , am
üls im vergangenen Winter in seinem Wohnorte die Rheine abwärts , über 20,000 Morgen Wiesen und
Noch aufs höchste stieg, da rief er seinen Duchhal- Ackerfeld unter Wasser stehen, «ruf welchen größten/
ker, lies; ihn ausrechnen , wie viel durch seine bis¬ theils alle Vegetation vernichtet ist. Bei dem Dlherige zurückgezogene Lebensart « spart worden sdit, 'Oektorium des großherzogl. badischen' Murgkreises
und verordnet auf der Stelle , 200,000 Pfund Kar,
sind 1100 Morgen angegeben , welche blos in diesem
raffeln dafür einzukaufen , die unentgeldlich unter die' Kreise, theils ' durch Hagel, theils durch UeberschwemBedürftigen ausgetheilt wurden. .
mung ruinier sind. Seit drei Tagen wechselt in un¬
srer
- Gegend Pläzregen und Hagel ununterbrochen
Großherzogthum
Darmftadr.
Mainz,
ab. — Ihre Maj . der König und die Königin von
Juli . Der berichmt^ Tonsetz« . und Violinist
Würtemberg
wollen sich morgen früh nach Weißen¬
Spohr mit seiner würdigen Gattin , der kunstreichen
burg
im
Elsaß
zur Musterung begeben; wächst aber
Harfenspielerin , ist heute, aus Neapel/Rom
und
Mailand kommend, durch hiesige Stadt gereiftt , um der Rhein so fort , wie in vergangener Nacht , fv
dürfte er kaum zu befahren sehm/
«ne kurze Zeit in Wisbaden zuzuvringem
* Freie Städte.
Frankfurt , 20. Juli . (Einr
gesendet.) Herr I . Siboni,
von dessen Ankunft
«yd erstem Auftreten in hiesiger freien Stadt , wir
neulich in diesen Blättern (Nr . 185.) Nachricht gar
ben , ist, nach seiner Rückkunft von Mannheim , wo
derselbe mit gleichem Beifalle Gastrollen gab , nur
noch einmal , vorigen Freitag den lö . d. M . in eitzemsgroßen Vokal - und Instrumental -Konzerte mit
Madame H o f fm a n n und Mademoiselle Friede!
und in einer darau/ gefolgten großen tragischen Darr
stettung „Sissera
' s Tod, " nach der biblischen Ge/
schichte
, von dem Künstler selbst bearbeitet , und in
italienischer Spräche vorgetragen , aufgetreten . Unvvrgesehene Umstande, die Herr Siboni nicht zu befeitlgsn vermochte, vereitelten sein allgemein gewünscht
tes Auftreten als Achilles , und als Lic i nius in
der Vestalin.
Indem dieser ausgezeichnete Künst¬
ler damit, daß er noch einmal ausseiner eigentlichen
Sphäre , der italienischen großen Oper ; so viel es Zeit
und Lokalität zulreßen , dem hiesigen Publikum , ein
Fragment vortrug , den vereinten Wünschen der Kunst/
freunde entsprach, bewährte derselbe , daß von seiner
meisterlichen Gesangmethode und ergreifenden Spiele
in diesen Blättern bereits niedergelegte Urtheil , auch
in den Scenen aus S i s se r a' s Top , in welcher
Darstellung er von Madame Hoffmann
als De,
siora und Herr Krönner
als Ja hob, so wie
vou dem rühmlich bekannten hiesigen Orchester recht
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F r a n k r e t ch.
* Paris,
19 . Juli . Gestern um drei Uhr stie>
gen ' S . M . in einen unbedeckten Wagen und führen
nach St . Cloud. Auf der Rückkunft von dieser
Spazierfahrt besuchte der König die Frau Herzogin
von Berry im Pällast Elisöe Bourbon.
II . KK . HH . Monsieur und der Herr Her¬
zog von Angouleme nahmen im nämlichen Pallastr
gestern das Frühstück ein.
— Madame
Spazierfahrt .

machte um L Uhr die gewöhnlich»
.. •

— Das gestrige Bulletin über die Ge ^mbheits/
umstände der hohen Wöchnerin, -lauter folgender Ge¬
statt:
„I . k. H. ist um ix Uhr «ingeschlafen, die Nacht
war ruhig !"
.
— Der Constitutione! soll durch einen Befehl deMinisterialraths unterdrückt worden seyn.
— Mad . Schütz , deren erstaunliche mimische Ta?
lenke wir schon früher berührt haben , wird morgen
auf dem Theater des Odeons sich dem Wohlwollens
des Publikums empfehlen. In gesellschaftlichen Ziw
keln hat das Talent dieser Dame bereits Jedermann
befriedigt.
— So eben empfangen wir Privatbriefe aus Lis¬
sabon, welche' Folgendes enthalten:
„Gestern kam im hiesigen Hafen ein Schiff mir

l
l
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«ollen Segeln an . Es war vor 53 Tagen von
Rio/Janeiro
abgegangen und berichtet , das; in
- Folge zweier großen und blutigen Treffen , welche
am 13 . und 19. Mai Statt fanden , dft durch
den General Arcos von Bahia gesendeten Trup,
pen in Fernambuc eingegangen seyen und diesen
Platz der gesetzmäßigen Regierung unterworfen
.hätten . Der Widerstand der Rebellen soll der
hartnäckigste gewesen seyn ; die Rädelsführer
sind getödec, nur Martinez hat sich in die Walder geflüchtet.

Schwede

«.

Stockho lm , li . Juli ., Da in Schweden bis/
her nur die Briefpost eingerichtet gewesen , und die
Bauern der Reihe nach pflichtig sind, die Reisenden,
für 12 Schillings aufs Pferd die Meile , von den
Stationen
weiter zu schaffen, welche Einrichtung für
den Ackerbau sehr druckend .und , in Ansehung der
gänzlich fehlenden Anstalt zur Beförderung von Gü,
tern und ' Packet,en , für den Handel , den . Kunstfleiß
und die Wissenschaften nachtheUig ist ; sy. ist die Rer
gierung nunmehr darauf bedacht, diesen Mangel zum
Anfang durch regelmäßig zwischen hier und Hclsing,
bürg am Sunde , fahrende Postkutschen für Passagiere
und Güter abzuhelfen , wozu genügende Unternehmer
aufgk-fodert . worden , sich binnen 3 Monaten
bei der
Postdirektion hier z« melden.
Die Handrlsverhältnisse
zwischen Schweden und
Rußland sind ' nach den Bestimmungen der Tmctaren
von i3oi und iLo9 abermals bis zum Schluß dieses
Whrs verlängert worden.
Die erreichte Volljährigkeit des Herzogs von Sü,
dermannland ist zu Christiania unter andern durch ein
in der Kirche unsers Erlösers gehaltenes DariksaguygS,
fest und durch eine Rede des Bischoffs Pavels tzer
feiert worden . Da der Staatssekretär
für Norme/
gest, Holst , auf einige Zeit zu andern Geschäften be¬
ordert worden , so ist unterdessen der Professor in der
Geschichte Platon zur Besorgung seines Amts angesteüt;
derselbe hat nebst dem Herrn Kraft die Fortsetzung
des bekannten Blatts Budsticken übernommen , wel¬
ches seit der Convention von Most aufgehö 'rk hatte.
Der

Vice / Admiral Nauckhoff hat die wichtige
eines Chefs der allgemeinen Maßazins / Birek,
rion erhalten.
Stelle

— Nach den aus Rio / Janeiro
eingegaugenen
Nachrichten ist die Königliche Krönung , welche da,
selbst auf den 7. April festgesetzt war , bis weiter
anfgefchoben worden ; man glaubte aber , daß selbige
auf König Johannes YI . Geburtstag am 13. Mai
»vr sich gehen werde.

Türkei.
Constantinopel,
20 . Juni . Auf die Dorstelr
lyngen des kaiserl . rusfis. Gesandten , Grafen von
Stroganoff , die auf den billigsten und gerechten For¬
derungen Rußlands beruhten , schien bisher in dem
Divan oder' Conseil des Großsultans
nichts Entschei¬
dendes verhandelt worden zu seyn. Der Einfluß des
Großveziers
auf den ReiS/Effettdi
und den Tester/
dar hatte dieses zu verhindern vermocht . Der Groß,
sultan , der hingegen eine . Vereinbarung mit Ruß¬
land auf das angelegentlichste wünschte , erließ unr
term 3. Marz aus eigner Bewegung an den Groß/
vezier folgendes kräftige , merkwürdige Rescript oder
Hatti

- Cherif:

„lieber die Note , welche der russische Gesandte
übergeben hat , sind bisher viele und lauge Berathr
schlagungen gehalten worden ; indeß hat man UnS
noch gar kein Protokoll voN euren Sitzungen über¬
geben . Schon über 40 Tage ist diese Sache eurer
Berarhschlagung
vorgelegr . Warum habt ihr keine
Entscheidung darüber gefaßt ? Bei dieser Zögerung
müssen Wir glauben , daß ihr euch in euren Sitzun,
gen nur mit unnützen Dingen beschäftigt . Wollt ihr
denn so lange warten , bis der russische Gesandte
aufgebracht werde und zu Drohungen schreite ? Glaubt
ihr , daß der Krieg unvermeidlich sey , so denkt auf
die Mittel der Verkheidigung . Zeigt uns umständ¬
lich die hinreichenden Veranlassungen des Kriegs an,
und den Umfang der Hülfsmittel , deren ihr euch
bedienen werdet . Wenn aber hingegen die Zeit und
Umstande Ans nicht erlauben , den Krieg zu unter¬
nehmen , sso beugt der Unzufriedenheit des russischen
Gesandten aufs baldigste «ine angemessene Antwort
vor . "
Der Eindruck , den dieses Rescript auf den Di¬
van machte , war leicht vorher zu sehen . Es gab
Veranlassung zu einem zweiten , welches in folgen,
dett Ausdrücken abgefaßk war:
„Da Meine Minister , nach reiflicher Ueberlegung
aller Sachen , für nothwen big gehalten haben , jeden
Gedanken an Krieg aufz »geben und die weise Partei
der Aussöhnung zu ergreifen , so ist es unumgänglich
erforderlich , daß die Conferenzen unverzüglich eröss»
net , und daß die Note , wovon die Rede ist , durch
den Reis/Effendi
unverzögert dem russischen Gesand¬
ten zugesteüt werde . Es ist aber die größte Sorg¬
falt anznwenden , daß diese Note gut und deutlich
entworfen werde , und nicht , so wie die erste , die
gar keinen Sinn hatte , um Rußlandzu
erkennen
zu geben , daß eS Unsre Absicht sey , die Sache in
der Güte beizulegen ."
Die Neigung des Großsultans zum Frieden und
diese entscheidende Sprache waren hinlänglich , tm

820
veranlassen . Der Gross'
Sturz der Gegerrp .ari »i . zu
Verweis ; allein sein
Vezier erhielt einen starken
, wurde gestürzt und
Werkzeug , der Nets/Effcndi
; einen Mann , der
durch den Djanil Effendi erseht
'bekleidet hat.
schon mehrmals diesen Posten
Mancherlei.

Friedrich dM
Die Rede , welche Herr Pfarrer
bei dem
7. Juli d. I . an der St . Kacharinenkirche
Frucht
e
ßjährigctt
üiersten
der
feierlichen Hereinbringen
hie¬
die
für
Ertrag
gesprochen hat , und deren ganzer , und wovon , die
bestimmt
sige Versorgungsanstalt
ist , wird bei dem
erschienen
Auflage
zweite
und dem zeitigen
Peterskirche
Verfasser an der St .
U. M . Nestle
Herrn
,
Versorgungsanstalt
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Unterzeich¬
den
bei
auch
als
am Eck der Haasengasse ,
'en,
ausgegeb
.
kr
12
von
Preist
neten um den
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Gebrüder Saue
17L.
.
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Zicgeigasse

Liebhaberei;
Fast jeder Mensch hat seine besondere
der andere alte Bücher,
der Eine liebt Pfeifenköpfe ,
rc. rc. Nun lesen
dieser Blumen , jener Münzen
daß er viel Zeit und
wir von einem Engländer ,
Literarische Anzeige.
zu ' erhalten von -—
Geld verwendete , um Muster
, großen Kornmarkt Lit. I.
Gehängten.
Bei Heinr . ? udw . Brvnnrr
und in alle» guten Buchden Stricken aller in Großbritannien
erfchisnen
eben
so
Nr . , 48 ., ist
aus dergleichen
nun
haben:
bestehr
zu
Handlungen Deutschlands
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Stricken , die zierlich nebeneinander
einer
versehen , welche
jeder Strick mit einer Inschrift
Geschichte
alö
und Prozesses , den Ort,
Ausbildung
den Namen des Verbrechens
der Entstehung und weiteren
Hinrichtung enthält.
den Tag und die Stunde seiner
ein außer,
Plymouth
, — Am l . Jutt wurde zu
V9 n
nämlich
wurden
, es
ordentlicher Versuch gemacht
. '
.'
Prof. F. S. Voigt
durch ein . sehr einfaches Maschinen
zwei Fregatten
fl. 24 kr.
dem Wasser in die
gr . 8 . mit 3 Kupfern , 5
werk , eine Art Kranich , ans
enthaltende/
Thacsachcn
und
Ansichten
Diese , viele neue
gesetzt. Das .dritte
abwen
Höhe gezogen und aufs Trockne
Plane nach vom allen bekannten
ganzen
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und
, und es wor¬
, weil sie dre Körper vorzüglich
Kanonen
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80
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Kent
Naturgeschichte
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die
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206,

1817.

Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse, G . i75m

*V. D ‘e ir t f ch l a n d.
, 13. Juli . Aus Tarnow
Oestpeich. Wien
Galicien melden Berichte vom h . Juli:

in

„Nach der hier erfolgten , glücklichen Ankunft Sr.
Majestät des Kaisers und Hcchstdero . durchlauchtigsten
Gemahlin , hatten die Bewohner Taruows , unter
durch
freudenvollem Jubel , ihre treue Ergebenheit
«ine zweitägige Beleuchtung der ganzen Stadt am 6.
und 7. d. M . , als JJ2 MdL . sich hier aufzuhalten
geruhten , auszudrücken sich beeifert . Unter mehre/
der Fenster war
reu geschmackvollen Beleuchtungen
die von dem Offiziere Corps des dritten Dragoner/
Regiments , Baffon Knesevich , vor dem OberstenZI . MM . dem Kaiser und der Kaiserin
Quartier
gewidmete Pyramide , mit einer zahlreichen Lamvem
beleuchtung geziert , bemerkenswerth . Auf der Py/
ramide wurde die Ehre und Treue durch zwei Sinn/
bilder dargestellt , und unter derselben folgendes
(hronogram

angebracht:

frakCIsCo aYgYsto ;CaesarI , et CaroLInak
aYgVstae IMperAtrICI , LegIo e^VestrIs
»neseYItsIana , tarnoYIae IaCens , seXtjl

Beleuchtung ,

„Den 8. Morgens
abgeretser . "

ebenfalls

erwähnt

zu wer¬

sind ZI . MM . gegen Lemberg

-— ES ist bemerkenswerth , daß am 3. Mai d. I.
im Dorfe Petrowitz , Naitzer Herrschaft , Brünnen
Kreises , Anna Mussil , 29 Jahre alt , 4 Kinder und
zwar einen Knaben und 3 Mädchen im vollkommen
ausgebildeten Organismus gebar . ( Schon im ersten
Jahre ihrer Ehe , war sie von Zwillingen entbunden .)
Bei diesem zwar seltenen Ereignisse sind übrigens
keine außergewöhnlichen Erscheinungen vorgekommen.
— Aus Ckausenburg wird gemeldet , das; daselbst
bereits , hinsichtlich auf die nachstkommenden Monat
Majestäten , des Kaisers
erwartete Ankunft Ihrer
und der Kaiserinn , glänzende Empfangs / Anstalten
Unter andern wird auch, zur
getroffen werden .
Wohnung für Ihre Majestäten , der Palast des @u;
bernators im Großfürstenthum Siebenbürgen , Georg
Grafen v. Banffy , in Stand gesetzt.

aufgestellte Ehrenpforte,
zitowski , auf der Straße
sowohl wegen ihrer
verdient
,
Bauart
nach Römischer

bemühe
— So sehr sich Napoleon Buonaparte
die
und
,
Welt
der
Thron
ersten
den
auf
sich
,
hat
seines Hauses auf kleinere
meisten Angehörigen
Thronen zu setzen; so wenig scheint davon auf die
Nachwelt kommen zu wollen. Nunmehr ist der künft
tige Besitz des Herzogthums Parma zu Gunsten der

geschmackvollen Umfassung mit Moos , als ihrer vor/

jüngern Linie des Hauses Bourbon

IYLI1 AMK) 1817 offErt.
„Die

L

trefflichen
den . "

von dem fürstl . Kockmissär , Hrn . v . Narr

entschieden .

Da

Ä|

822
tie Kaiserin Mari « Lmse zwar^ für ihre Lebenszeit
im Besch dieses Landes blechet , selbes aber sodann
an dte Infantin M . Luise , gewesene Königin von
Hetrurieu , fallt ; so bleibt der Kaiserin Ln-lse Sohn,
der kleine ^ ranz Napoleon , von aller.Nachfolge ' ans/
geschlossen. Er lebt fortwährend unter feinen CrzieHern in Schönbrun « , und ist vermutlich dazu be¬
stimmt , späterhin den geistlichen Stand anfucreten.
"der
Man sagt , seine durchlauchtigste Meinerdir
Sache,
guten
der
sie
welche
grasten Opfer wegen ,
sowohl bei ihrer Thronbesteigung , uss bei ihrer
thronung , gebracht hat , den Dank von ^ganz Europa
verdienet , werde künftigen Herbst eine Reise nach
\ “
p
Wien machen.

Zug nach einem freien Platz , die Landftste genannt»
unmittelbar vor dem Thor « an der Kamsdorfer Brücke,
in Bewegung feHr. Hier war eine sehr ansehnliche
lang « Tafel aufgestellt , an 'welcher die Gesammcheit
der Studenten sich nieder ließ. Nun wurde gespeist
und Gesundheiten ausgebracht und gesungen » und inr
der Näh « ertönte Musik. Die ganz« Eiuwohneescha
von Je na , Vornehme und Geringe , gingen hinaus,
um tzftses Schauspiel Mit anzusrhen . -L§ om Anfang
bis zum Ende hat die größte Ordnung geherrscht.
Wele pon den Studenten , die an dem Fest« Theil
nährBeN, hatten auch den Feldzug gegen Frankreich
, oder waren gar mit bei der Schönbundrnirgemachk
. Viele trugen noch DMkzeichen , alt
gewesen
fchlacht

Auszeichnung oder Krinrtt ^mg an jenen BefreiungSDa ie rn . Lmdau,M7 . Juli . Nachdem ein Sturm
die heiterste Stimmung , und bei
aus Westen in der Nacht vom 15. zürn iü . unsre '^ag. Es herrschte
weitem nicht jene rohe, zügellose Ausgelassenheit - die
Drücke beinahe um 1 Schuh verschoben hatte , wurde
Man sonst wohl den Burschen verwerfen konnte ; sousie endlich gestern Vormittag um lü Uhr durch neue
dcrn überall zeigte sich der reifere , gesetztere Sinn,
heftige Winostöste , vom Brückenkopf an über die
jene ernstere Stimmung , welche diejenige » auszeichHälfte , samt der Brunnenwasserlettung , ein Raub der
tut , die den Kriegsdienst kennen und dübei doch die
Wellen , wovon «in« gänzliche Unterbrechung der KomStudien nicht hinransehen , Mit einem Wort , hie d<^
munrkation die Folge war. Von Seilen der ObrtgLeben in seinen wichtigsten Beziehungen begreifen
keijf wurde sogleich zu beren vorläufiger Herstellung
gelernt.
Anstalt getroffen , zur Ueberfahrr von Fuhrwerk und
Frankfurt , 24 » Juli . Dev
Städte.
* Freie
Vieh rin Schiff , für Fußgänger zwei Schiffe aufge/
stellt , und «ine Taxe der Ueberfahrtskostcn bekannt
berühmte Virtuos auf dör Geige , Ludwig Spohr , der
Landselt«
der
von
der
im veewichenen Jahre dem kunstreichen Italien di«
gemacht. Zu Unterbringung
Exer¬
dem
auf
kommenden WaareN ward eine Barake
Gediegenheit und Größe denrscher Tonkunst zeigte,
befindet sich in diesem Augenblicke in dem nachbarlichem
zierplatz bestimmt, auch «bendaseibst eine provisorische
Wirkhsbenachbarten
Bade , Wisbaden , wo er Morgen in einem öffentlichen
SalzHiederlage und bei einem
errichtet.
!
Pvststal
mit
Hause ein« Pöstexpedlrion
Konzerte den Freunden der Musik etnench- hen Genuß
Uebrigens haben die obenerwähnten Stürme , weiche
verspricht.
gegen achtzehn Stunden anhiclten , nicht nur an den,
dem See Nächstliegenden Häusern und Gütern groft
sen Schaden gethan , sondern auch/ nebst kleinern
noch nicht ganz ersichtlichen Beschädigungen , einen
Theii unserer Stadtmauer Und Schanzen «ingenffen.
Der König und di« Königin von Würremberg
giengen von Baden am 16 . Juli über Strastburg
nach Weißenburg und Lauterburg ab , wo der König
seine Truppen mustern wird. Alsdann gedenken beide
Majestäten sich auf kurze Zeit in das Bad von Ems
zu begeben.
r o ß h e r z o g kh u m W e i m a r. Weimar , ll^
— Die jenaischen Studenten , bei 5oo an der
haben den Jahrestag der Schlacht hei Schönauf «ine rühmliche Weise gefeiert . Nach der
Erzählung eines Augenzeugen versammelten sie sich
den Abend auf dem Markte , und bildeten zwei Mann
G
Juli .
Zahl ,
bund

hoch einen großen Kreis . Die Burfchenfahne , bei
dem Vorsteher der Burschenschaft abgeholt , befand
sich in der Mitte . Es wurden mehrere auf den feier¬
lichen Tag sich beziehende Lieder vierstimmig und mit
allgemeiner Theilnahme abgesungen , worauf sich der

Schweiz.
Eine Schafhauser Zeitung schreibt unterm 16.
Juli : „ Auf - und abwärts unsrer Städk , gen Düsingen und Lorrstetten, strömen feit Kurzem täglich
die Haufe » von Bußfertigen oder Bustbedürftigen.
Doch ist an ersterm Ork dem Predigen , das durch
Gemeinheit sich ausgezeichnet haben soll , von den
badischen, sowohl geistlichen als weltlichen Behörden
ein Zick gesetzt worden. Daher mußten letzten Sonn¬
tag bei hundert Schau - - und Hörlustige umkehren,
ohne ihren Zweck erreicht zu haben , wobei ihnen zu
statten kam, daß das geistliche Wesen bis dahin in
dem Tanzsaal einer Kneip« getrieben wurde , wo doch
Dieser oder Jener , in Ermangelung geistlicher Nah¬
rung , sich an leiblicher erlaben konnte. Lauk«r und
in hoherm Tone schallte es dagegen am andern Orr«
von bevorstehendem jüngsten Gericht , Pestilenz , Em¬
pörungen der Völker und Hungersnoth , indem große
Gewitter den sich zeigenden Ernkesegen wegnehmett
würden , wenn die Menschen nicht alsbald Buße thätett.

WWUW

Man sinder hier oft an Nachmittagen die Pferd«
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und Wagen der Lehnkutfcher siimmtlich in Beschlag
genommen , und überdieß noch eine Schaar Wan¬
delnder , Loch vermuthlich dürfte auch diesem bald
ein Ziel gefetzt werden . -Ob die Geistlichen gegen
solches Unwesen nicht ' alles Ernstes ihre Stimme et,
heben sollten ? Uebrigens gleicht das Menschenge/
einem abgeleb,
schlecht in manchen feiner Individuen
nur neu
Nerven
ten Greise , auf dessen abgestumpfte
ersonnene Reizmittel .noch umcken könuen . Daher
wir unwillkürlich an die spatem Zeiten des alten
Roms erinnert werden , in denen die Tempel öde
standen , aber wenn aus Aegypten , Chaldäa , 3t»
djen , fremder Gottesdienst mit seltsamer Lehre , un¬
gewohnten Gebräuchen , geheimnißvollem Wesen her/
Leikam , die Menschen um solche sich drängten , selbst
vergaßen , bis
Priester ihrer Stellung
Gesetze gaben äe Magis expiils/mdis, ''

die Kaiser

Frankreich.
— Das gestern um 9 Uhr Morgens über diöGe/
sundheitsumstände der Frau Herzogin von Berry er/
schtenette Bulletin meldet folgendes Erfreuliche i
„I . K . H . haben den Tag vom i3 . sehr wohl zu/
gebracht . Die Nacht war weniger gut als die vor/
hergehettde . Ohne das Fieber zu haben , schliefen
*3 - K . H . nur von 11 bis 2 Uhr . Höchstsieselben
ruhen seit 6 Uhr dieses Morgens .^
— Der Herzog von Wellington ist gestern Abends
hier angelangt.
— An dem Tage , wo die sterbliche Hülle I . k. H.
den Grüften von St.
in
der Mademoiselle
Denys Leigesetzt wurde , versammelte sich eine unge/
yeure Volksmenge jedes Alters und jedes Standes
XVI . und Marien
um die Äsche Ludwigs
, und Wehklagen wa/
Thräneu
An toin etrens.
ren allgemein und gewährten das rührendste Schau,
So erneuert sich bei jeder Gelegenheit die
spiel .
Trauer und das Leis der Franzosen bei dem Anblick
der Ueöerreste der Prinzen , welche sie geliebt haben,
und die vom Thron in die Gruft stiegen , und sie
überhäufte , da die Quelle ihrer
mit Segnungen
Wohlthaten versiegt war . Zn diesen Charakterzügcn
gibt sich die liebenöste , die erkenntlichste und ver,
täumderste Nation von Europa Zu erkennen . ( Gat
zette de France !)
Mad . Catalani

wird in wenigen Tagen zu Tn/

rin erwartet.
— Die Nachricht von der
nambac bestätigt sich.

Einnahme

von Fer/

Großhertarirllen«
* London,

15 . Juli «

Die

badischen

nach Canada

anheimgestellt

wurde , hat sich bewegen lasserz, diesen armen Leuten
die Ueberfahrt zuzugestehn , unter der Bedingung,'
daß sie in bessern Zeiten das Uebierfahrtsgelv 7 dem
der Provinz wieder abtragen . Indem
Gouverneur
et diese Begünstigung zugestünd , äußerte er zugleich«
daß an alle Kommandanten an der Küste Befehl er/
lassen werden solle, Emigranten , welche durch fremde
oder englijche Schiffe ohne vorläufige Bewilligung
der britischen Regierung auf englischem Grund und
Boden künftig ausgesezk würden , sogleich wieder
durch andre Schiffe nach dem Lande znrückbringxn
zu lassen, wo sie Herkommen . Wie wenig überhaupt
die brittifche Regierung geneigt ist, die Auswanderung
nach ihren Kolonien zu begünstigen , erhellt aus dem
Umstande , baß schon seit geraumer Zeit einige zwan,
hier
Emigranten
Würremberger
zig , größtenteils
vergebens um Transport nach Canada gesteht , und
bis jetzt noch nicht einmal die Erlaubniß erhalten hä/
ben , mit den badischen Emigranten abzugehett . Soll/
ten sie diese Erlaubniß nicht noch auswirken , so müs/
fett die armen Leute entweder nach ihrem Vaterlands
zurückkehren , oder sich für die Ueberfahrt nach den
vereinigten Staaten verkaufen . Der Preiß , welcher
von jedem Kopf für die Reise gefodert wird , ist zwar
sehr billig , nemlich 60 Lollar , aber ist schwer, d^ren
baldigen Abtrag durch Leibeigenschaft und Frohndienst
zu hoffen, wett jeder amerikanische Landmann , welcher
einen Emigranten , als leibeigen Miekher, die Kunst
Der
zu verlängern .
versteht , dessen Dieustjahre
Dienstmantt ist vielleicht an ein Glas Brandtwein
gewohnt , oder wünscht bessere Kleidung und Nah»
rung . Dazu leiht sein Herr ihm willig .Geld ; wenn
aber die Dienstzeit vorüber ist, so wird Rechnung ge<
macht und es heißt : Bezahle oder diene mir noch
weiter , um die Schuld abzutragen.
— Dü die britische Fregatte Atceste , welche be¬
kanntlich ohne Erlaubniß der Chinesen das gelbe
Meer rekognoszirte , und späterhin sogar es wagte,
die Regierung von Eantön durch eine nachdrückliche
Kanonade in Schrecken zu setzen, auf ihrer Heimfahrt
mir allen zurückgebrachtett Geschenken und Gütern
in der Meerenge von Sunda untergegangen ist , und
Lord Amherst mit seinem Gefolge und die Mannschaft
sich kaum mit dem Leben retteten , so werden Sie Hof/
theologen zu Peking ohne Zweifel diesen Vorfall als
eine gerechte Strafe des Himmels für den Uebermuch
der Europäer , und deren Ungehorsam gegen den
Kaiser aller Kaiser erklären.

PatlamentSsitzung

ist bis zum 26. August ausgesetzt worden.
für die
— Graf Bäkhurst , der Staatssekretär
der
Fortschassung
wegen
Frage
die
Kolonien , dem

Emigranten

Mancherlei.
—. Zn
fünften

Dillittgen

baierifchen

Unteroffiziere des
Ltzevanxlegers/Nesimenks , zum
haben

die
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e U k s ch k Ü N r.

r) e"sttslch . Wien . ; 3. Juli . Hinstag üM 8«
Auli d- I . wurde kn Dem vöttdem aüsteroröentl'ichen
Botschafter S tx allergstreU 'csten Majestät/ Marquis
/
v. ^Mckrintva > Dem - VtMn zur Unterstützung der
Nochleiöenden , zür Benützung überl'aMNeü - Neuges
hauten FxstjÄq^le im,,Augarten/
- zu gemachtem
Eydzwcch ein öffentlicher. Bjall tzegebetz^ Micher- vvN
einem zahlreichen PnbAtnm besucht MnDtz> MD - öett
auch Ge . kaiserl- Hoheit ,der Erzherzog Ma,itter. Jtit
Ällerhöchstihret. Gegenwart zu beglücken geruhten.

■: foQtf gsoß
;
« iteue.Onai itetzst
- seinen Mxiteng.ebaNt
wgr Hhen sö geziert - wie ek es hei dein Feste
H^N/jMstschafterg gewesen ist, und Die Wachste.
GarkenumKebung Wch beleuchtet, sö Ms .auch.- Def
große Darten ^Mrhyf mit. Feuertöpfen, und wik/.purch'
de« ,Kitt,Hr ». Stuwer / / -angsln-achteN
reNtaMscheN Lichtern besetzet, welches durch die- aNgkt
nehtvstr Witterung begünstiget5 einen üb§rWschenD
?n
Antzliit gewährte.
?r . bikiq :
tzgrtz

tzästii/gii besonSe-rri BeiMgeN Mit i ^ ZOchttd
2 ^ >u|
taten im Mtde , zusaltzlyen mit 19f4bH 1^. Wt Ä .i»
und 6 Dukaten
int Dpld < verdanket . M ^gfN jenp
Edlen MenschenfrtNnVe , deren wirksame Deihükfe
Und -UNterstützüngeüdann
thcitiges .-'Destrchbett Dem
Bereinsr Föttöe Diesen sd bedeutettdM MßerorLenE
chett Zufluß allein werfthafte , itt dknSeg nun g«n st>
AM ' -NoWeidenö 'en - Deren traurige Lngie ssdMuxch.
doch in etwas ' gMkkseM MrdeÄ W 'MdSP so 5Wie m
der achtungsvollen He ^ Ndetung, , allez' biedern und
gxfrlhlMsten Ärettscjsrtt 'jenen M .nD fchdtn ^ dett Zhnett

M ^ AGttzät/ Vemtzi.^ r ^se^t HvDSUaPmut .tigsztts
drucken permggl

,,

^

' ''

'
Diese* NächrniÜÄg ^ 'höM ?Hch . chtrx üM s . Mt
rü-cht tzrrbrei -tet'/ Daß äuS 'LiÄötnö -MckchüichtDon Dek.
ÄnitiNfD'i'der ' -BrtWrsifchM/DSkWre
tß« HeÄ- Wkir fey^
Bei näherer Untersuchung zeigte rchchE/MWchttdeFu «/

bersthtt^ ,$ a hetz ,jftztttz

Es -Möere sich Mr den 'svöhtch<iUKeA
-Hw ?ßkieitts
Gesellschaft edler nicht-genant , scyttwoklentzer Mem
fchenfreundt,welche Die Bestreitung der saNMtlichech
Kaftew vbernöMMctt hat/ nnb -.. derenkMoßmUr ^ uM
persönliche Mitwirkung der Verein den Deinen De^
zug des Ertrages dieses GalksD und zwar ! fftp. M «,.
setzte 363K Eintritts r Karten -:aim den beKijHmteA
Eintrittspreis zu 5 fl. dis Persott , mit 13480
fl.,

m 4

daß rß^

Sjkaiser^ ^
^ ^.Hktz
) ffrztzerzög Anton / der
tzeits seit eineA, ^Jaht^
dischrDeneMnischen KL^ reiths eÄtajrNt
^ ist s 'nL^ sten- '
die Äeise
.
ayLreLen
'töe'
-- ’■■ Nach- Äsiland
. . -’i-ZZiy ; rde.
fl* '

-/irh/r
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Gavük'y»
BvttLparteIPolizchrMtttister
Päft
falschen
Mit
-und
Mamest
W sich Untjfr füljMm
uudzü
wollte,
fen in mrfere Staaten ein schleichen
Triest stekh'aftrr . .Mrde > befindet sich jdtzt in Gmh
unter genauer Aufsicht unsrer wachsamen
Elbe ist
Dresden ^ 19 . Juli .
wachse ^
und die
hi et mit Echtsten - welche Getreide bringen
Dasselbe
welche
,
uchtwageü
Fi'
Mit
dicht
Landungsplätze
Ä »a'N
bedeckt
,
tsts Gebirge und Voigtlaud veiDhren
Getreideserstaunt über die grüße Menge fremden
waches Noch dürch des Königs UNS Der edlen Hülfs,:
Bertzitte Güte hcrbeigeschüfft wird - uttd dä es airch'
Die

Gelegenheit bestiegen die höhen Frt 'mden deN Berg,
auf welchem die Ruinen des WiNDeker Schlosses lier
hl der Badegäste Nnd andrer Frem¬
Die
gen.
den hat sich wieder in Baden aüsNehMend vermehrt«
Der König uüd die Königin von Würtemderg haben
gestern däselbst vbn den 'furstiichcn Personen Abschied
genommen ; sie werden das Elsaß besuchen-- wohin
die Königin heute früh übgereist ist , und sich södann
i'lster LaNdau uüd Mäiüz nach Wiesbaden begeb.eNÄo gleichfalls viele fürstliche Personen versammelt
sind / und sich auch die Schwester der Königin , die

von Weimar , befindet . — Einem
Trbgroßhetzogin
auch der König vvü PreußeN
dürfte
zÄsolge
Gerücht
i
kommen «
Baden
üuf einige -Tagi nach
Mt der E ^'NtL. gut ^ ssieht ^ sö ^weicht Nun wiedest
•”
f vä
Beit dem ist . hat NUNwirklich ''
dis bÄNgt^ or^ .
, .
nfreich
Frö
jt'
^
Thätig
mit
üshebfing
^
-^nnd
R > Mekru -renst'Mttng
* Pä 'i i s > 21 -. 3 " Ü. Gestern um 9 Uhr Msr,.
begannen , Nnd zwar strenger - als man erwartete . —^Wlichr^
.
--chrrköttrmUche
ckmL
Diese Woche wird - chier'
üens erschien Sys I2re Büiketm üb 'ev die Gefundheits.id
u
aNd
^
.
Scheiben ' und Königs schießen gehalten
Umstünde der Frau Herzogin von Derrh:
Leck- rtien ausbietende Duden .sind tzeuüg vdrhättdech.
f>% fi H . befanden sich gestern wahkinb des
'
hier
Auch
.
Käufern
und
Geld
übet eS fehlt an
ganzen Eages/Höchstw - Hl«
^
wel
enword
ist^ tiTr chöMev ^ -efehst cheka-nur - -gerua-chk
H . k. Hr schliefen um ti ilhr Abends ein;
der -Früchte
ljhr
cher das zü -^ ühtz Ast'.r , »nV/MMthmeN
Höchstkiefelßen sind erst Sirft ? Morgen um
EigLuthluueKn ^..strenge .Nn-Mchagt,
mb- stM
wieder erwacht ? ^
jeden Diebstahl an Feldfrüchten , besonders unzeirigech
----- Die HvckZ-o gr .ü v.p rz D e^r yy - ?elN prächtiges
Äp 'sselt stfekfge- AHWNg mir HälMfert Uni» Fuchlhäüs
DaüißfHE > rUrrd am,2S , August , dem heiliArwLUb -droht , 'ß ^ jödin Verkauf än Früchten auf Feld und
wigstags zü .RoueN voisi Stapel geläffeH«
Halm fnr ^ ichttg Md strasibach vrklakL^
: .;
r. r " \
' - ^ Das , ^ oürnäl .he-.Pa ^W spkicht über . MfidäE
königliche
.Jhhe
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upHv .s-sLM.^ Käfskl
Htindel ^Schütz .-.UNS- ihrHl -pjznische, .BapMtüngM
ßeNder Gestält^
Hdheir dieijKurprinzessiN , wtbst^Ahl ^ tt durchlauchtig
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Töchtern -, sind ö?N
ften PrMzesDnen
Asiste !geDn Ehis PMchM 'der ' Oalankerie ß WH
Höchstem
im
Medertändött
Mter . Rchse - ttäch- den
stoßen .-" dil'rfe-na wE wostl- erN Wnig von der Pel 'fsN
pA
Wohlsevüj chieber -chiBft -iöK WMrsoDö »-»
teöcit - welche alles Äuf die Buh 'Ns
d^r
öifingt - wU geschnittene -Oteine - Däsreliefs , nrtti ^s
'N . Alilst Mach ?'
M8 > ) ^ WMfrrri,
“ * tzrM
'
Freskö ? iistd" Neuerd GeMlde ihr darboteü -.
hensS ^ ' iwfsisch i^ iserllche ^Da/eM !' den Höhnst
nchse
Z^
erhabenem
voll
-'ist
'znm 'khW -ietM
' Di ^r ' genünNte DMe
•zum MiMtr
na r '^ttse '? 'WiUUMt
H3t>- Ü'ngeachre'k einer nicht unbedo «f?nden ^Elzdüstd
Ufe'
fö
'
,
habest
geruht
einzuladen
heiligen Bund
- ' -Viel Geschmeidigk »ri't ist- ihren Bbwe 'gWg ^ß^
Kstkdstjs
StztzdesiMsiz « Uecefsiochs.^ rkj-iBp .vom -'Ochitzen chirstger
PoötisO 'tzeMochvN , ift'^' sie nicht mehr ist
heute -.der Mer
fkeöeMr-G »chjk.'tMÄ ^ 'LL.7.chuSj:
llngl <hr W Ikl hrö'l -b'cr S vK ul ev schr eitcr be tf oits Wrt
aN^ eskMMch «chan§chnlMe «r ^ 1t'ssM .s -aifttzljchM . DU
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VökOMö 'Mder 'Män dtkeNut lsrestr^ daß '-Kv
ättflchrt- chk '-ßrktk'.' Ferte ^ l^ei« Msßetil . Die GsMk
UMfttöllW
V och" Eö Et n ^ rö U f' M . ''Äüü .
MeM ^ HaM ^ ÜrKft u-ns «Vie^ErinNernng Mnvt Hchsm
bestich sist
v^ ^Mristtthe
heit züriieE- welche wohl einst im tebhafsesten GlftstzT
Majestätv -tt^ v^ ' Köstig ^iklö' öse ^ öNtgin ^ ott-'Mrr?
ihöest E >rwegnngen erinn -evn^ an ' den
Mihl ^ ?'
sziO
^
Msiß
beck^ N ^ FE ttÄ^ M
mitfiltyü,
sklsW krMla'teN GefchUtLck SvwFlcknterä *Dde'k-BemsOt' i^öSstch senn Mfmün
^ ^
, -^ cmlchözoH
- weNst' ''ds ^ 'n -Weser ' Hinsicht erlaubt
Fdentdett ^ das Hüeber Bad/
und mehreren angesehönest
(
fetirfi
^/iiizu
fc'.i
<. >> NF»
ist -K Drlzii tÄdelN-- wenn - siö gOk - rbreN ÄAzug ovstneL
K8§r lhöt GciMve bekMet - f& tmtip Mast daftlrigegtn
iMN edlen und MüteriftheL SttWngeri , Me ritt säe
von
'
KönHM
die
AM
''
oW
^
MestareN ^tzeh
tz'lstM '8^ "'sitzt - MvechtM -DeiM . Mendett u *, Dis
^attrtt, ' ^ SleichjmD 'än ^ obr Defelksichüft Wü Ms
eins .'Mehr öder weMer
jetzt MtLn düi Müste
en nehmen n^ollen^ ißurÄsn ^ M -cb Me ^dich ^ -Uni,
Mntttö ^ÜM Zweck«
dtr
gettäue MachNHMttttg
»aßttchteir des Königs daran verhindert « Bei Kieses

L2?
will matt - dafi die Natur Kunstwerke nachahme ; nnb
deßhätb tzerwenSen lebknde Wesen Muhe Und Flcifi
darauf - sich nach unbelebten Gegenständen der Bild»
Hauerei oder Malerei jü wovelliren . Wozu diestt
Meinung
denn tigantlkch diese Neüerüng 1 Unserer
«ach - zst Nichts , waNN Nicht etwä , utn zu deweisenvaß - dä wir bereits Mit Allem iibersättigt stNs- mätt
Nicht mehp weiß - was ' man noch erfinden soll - iini
uns jtf reizen ? Um diese Gättung nun zu stcigerni^ hit Weiter nichts , äts däs wir " diir Ehieke jeder
Ärt , welche in" PöterS und WoüwerMäns Gematdtn
sö Natürlich figukiken , nächähmeN.
Lyon , 29 ; Aiini . Föigendes ist ein ättthestrischer
Auszug aus dem, am lö : fo . Lötßetragenirn Referate
gin Preso .r
d>'.s .HrN : Reyre t königlichen Prokurätors
talgerichre des RhoneöepärteMentS - über die äm, 8>:
Juni hier ausgebrocheile Verschwörung : -,Ein großes
Verbrechen ist in Lyon und mehreren Artest des
RhoneöepiirtemeÜkS begatlgcN wördestl tist Verbrechen,
als RegiekungssernNderung,
das nichts Geringeres
Bewäffnung der Franzssest gegen die königliche MachtMors und Plünderung zum Zwecke hatte - Die Am
schlage dazu wurden seit Langem vorberritkt ; schon
inr Februar Und Marz hatte «mit HElichtz . B ewe¬
und verbrechet
tz UM en hemtzrkt - .Wtiche Anwerbungen
Serhafttk .ii
M
ast
..
beäbsichtekeh:.
^
ristW , -Verbindungen
attö verdächtige Menschen ; die meisten , sind noch im
GesiistgNifi ; ^ gehörten aste zu' M -nMrsttst .Klaft
ftn des ^Polkrs - und niäst ion -fl/Mrme Ärjftihrer vöst
fthiest .aisü
einiger . Mb emstiNA ausfindig . Machen.
vörhast 'dost ; dennoch
leih Grund zitb Delörgniß
herrschte von „jenM ' Äugenbiicke an p r 'lngs um uns
eine gewifse... Beweg nng und hürW '/ welche durchs
die EhesterNng der Lebtnestiittel noch Mehr gereizt
uns ßenahr ? WUDe- Derüch -ft, ? mehr .^oddr Minder
beunruhigend ( durchliefen | iion und seine UmgebuM
es fielen , «rnzeiüe Auftritte vor - ivelcht zwgp
iriM Mit - verbrecherischen Äbftchtest- . in Verbindung
zu stehe« schienen , aber doch di-e Ruhv zu storvm
drohte «: Dieß wär -.-Knsre ..^ aZS, a' ls die Behörde«
vom königlichen Prokurakör zu Trevsux (chrn . Frostcey) benachrichtiget W,irden , d.asiM -klich Gefahr vörr
haMett W ^ daß -OM -1. Zruft , v^ r. .Stunden von
Lyon , Trevorrx fast gegenüber, -.vß der Ebene von ja
bswäffnetev
Serastdie ' re,' eine -zZhlreichk SämMtnng
züjtz
Mlstiier sta^ir $ ehabt habe , welche,Aufstand
Zwecks - und zri seinem ZsüSbruche.vistest Nähen Eer^
mH gesetzt HMI . Der ' Hr . PiWst (Abrist Desultes)
b^ gab sich .sogleich ‘ an . Orr „ und Stelle / nnd leitete
ve »t Ästse .aus ftiNc ÜNtersüchüstgey, '.als letzten Gönrft
rag ( 3 . Juni ) däs schreckliche ÄörhalM plötzlich iti
volle. Flammen äusschlitg'. ' ÄF srefem . Tage brach,
ge^ tn 6 Uhr AbtNds , der Aufstand auf deM Lands
säst jü KieiM Kit &ti Mk veri tinüNM fthr Üüv

felMtrü Punkten Aus ; in der Gemeinde von Chärnay
auf der einen - in der von St : GettisrLavät auf dev
ändern Seite : Von Ehärnay aus ergriff er die Ger
Meinden Ehajäy - MöräNey , Ätix , St . GermainChessy, Sävißnst , Välly, . Bagnot und EhatilloN ; von
Otr Genis äiis aber die Gemeinden Jfigny , Miüery - ,
und St : Ättde ' olr In älleN diesen Ger
Drignais
meiüven lautete mast die SturMgiocke j kührie . Äufr
rü hrer fthttzN fich an ihre Spitzen und füchteti durch
Drohungen und TiinschuNä öie Menge zu gewinne «:
Uuk ^r dni ruheliebenden NNd rUhebedurfeNden Eigen»
thümern fandeN fie weNig ANHaNg; aber um so wehr
^eleN ihniu Alle zu- welche ÄrMuth oder Verdorben )'
Dies«
erfüllte .
heit mit Durst Nach Plünderung
häkle man zuck Vst 'ans ünßetvoi 'ben - Und größtenr
thkiis mit Waffen Und Pülveö versehen ; Senken unö
HeUgabelN ötenteN denen , die keine Waffen hatten.
Södalö däs erste Lösrmgszeichen gegeben war - bilde»
keN fie sich iN bewaffnete Banden . Fast alle trügest
die dreifarbige Kskärde , und ihre erste Handlung
wäb - die königlichen Wappen abzureißen , die übe*
VeN Thoren der Gemeindehäuser sich befanden : Ihr
ltbö der Küiseö j Gö leb«
Deldgeschöei läutere iCs-Äber dißses
Marie köuife ! Es lebe Napoleon
Geftchret ma-r in' tyrem Münde Nür das der Verwirf
r «Ng Und DluNderung ; sie demühkeN sich nicht
Lüäl, ihrö Äßsicht- die gefienwarttge Regierung NÜtM
stürseü - jü bemANkelii- Und zu St : Änöe ' öl iNsLefoNk
dere hörte Man sie laut rufen : „ Die BoürboNs ha»
best ihre Zöit gäheprftht ; GüoNaparte die' seiNige;
jetzt ist die Reihe an uns gekommen !" — Die Reihe
sie ! Man kennt die Verbrechest'- dir
herrschen
eiii tosgelettsker Vslkshäüfe ju begehest ick DtanW
ist ! SchöN jetzt habest sie zu Ehabnay - zu St : GeniS,
theils ' gezwiingen -ihsten zis
fti EheW , ihre Pfarrer
felgest , theils rsttßhstNdeik, und deren Wohnüsttzen . ger
plündert . Das Ästsehen der Maires tvürde nicht 'ßeli
achter und Mehrere darüstter - gleich-, den Pfarrern gpr
mischästdelt , öder äis Geisel fortgeschleppt .*) Älkestt»
hsttben betzieitete Dchr-ecken die IstsürHenlen cauf H 'r
r'em Züge , der jÜK Glücke NUr ein vorübergeh -ercher
Sturm war : Einige Brigaden GendürMeris und ei¬
nige Äbtheilüngen Zager ' würdest äüf die bedrohten
Püüite ßesestdet - üstd dä Feigheit immer däs Verr:
örechen begleitet , so war bei Eistbrüch der Nacht ' chL'
größte Eheil dieser zahireichen , Ästfästgs so furchlbav
scheinenden BastVeN gebrochen- zerstreut , in die Flnchr
gefchiagest. Es ist etMiesest - daß die Znsurgeüten
ästf deiü L'ände läüt ihre Äbficht verkündigtem - nach
Lyon in ziehen, " wo sie, wie sie sagten , ein -Heer' von
zu Änführern ' finr
Mst - erfchBorstest üstd' Generals
best würden . Ebirllich wären Verbindünsten zwischen
und jene « Gemeinden angeknüpft ; an
der 'Stadt
zur Zeichen Stunde , während des
dMselbest
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Kachmittägigen Gottesdienstes , sollte dev Aufstand ün<
rer uns ausbrccherr. So groß war die Verblendung
dev Aufrührer , daß sie schon vom frühen Morgen
an , und atff esserrtllchcr Sr rase , sich beinahe laut
von dem schrecklichen Ereigniße unterhielten , welches
am Abend ausbrechen sollte ; daher die außcrordentt
iichc Bewegung und Beängstigung , die man an je^
verspürte.
nem Tage in allen Theileu der Stadt
Aber die Obrigkeiten wachten ; sie kannten die Ger
'fahr ; sie Hallen darnach ihre Maaßretzeln genommen.
Ein General voll militärischer Talente (Hr . Canuel ) ,
ein Präfekt (Graf Chabrol ) , und ein Maire (Graf
de Fargucs ) , die unermüdet wachsam waren , eine er§
Lebene Rarionalgarde , eine treue Besatzung, , bewahrt,
ten Lyon vor jeder Erschütterung ; hielten die Auft
rührer in der Stadt -im Zaume , und konnten selbst
Hülfe auf die Punkte senden , über welche die Auft
rührer vom Lande sich ergossen hatten . Doch führte
di « außerordentliche Kühnheit der Verschworncn bei
herbei , die ^ man nicht
Anbruch der Nacht Srenen
voraus sehen konnte ; ein dem König ergebener Ossi/
zier von der Donnelcgion ( Ledoux) wurde erschossen,
Und man konnte seiner Mörder nicht habhaft wert
den . Eben so wenig konnte man in Lyon selbst einen
der Urheber vocr Mitschuldigen der . BerschwöruttA
«uf frischer That ertappen , denn in Lyon zeigte sie
stch nicht thätig . Man konnte nur viele Verdächtig«
verhaften ) und in ihren Hausern Untersuchungen gut
stellen. Wirklich wurden bei den Meisten Waffen,
Kugeln , Patronen gefunden ; offenbare Beweise bps;
artiger Gesinnungen und einer Verschwörung , der eS.
mu ° an Mitteln zu Ausführung ihrer Zwecke fehlte,
Dieß ist bas nur zu getreue Gemälde Der Umstände.,'
welch« das große Verbrechen charaktsrisire/t , worüber
ste richten sollen , und besser, Daseyn nicht nur durch
die vorliegenden Verhöre und Zeugenaussagen , soitt
dern auch durch den öffentlichen Nnf und durch deck
Schrecken bestätigt wird , der noch alle Gemeinden
durchzitterk , wo der AufstÄNd a-usgcbrochen ist. Der
Anblick . der Gefahren , Denen wir bloßgestellt waren,
rssuß nothwendig jeden Franzosen von Ehre Noch tnt
§«r an die rechtmäßige Obrigkeit , cm den Thron uns
srdk Könige anschließen , der keine andern Feinde hat/
als die. Feinde jeder Tugend und aller - geselligen
Gegen sie schreiet die ganze Gesellschaft
QrdnttnH
Gerechtigkeit . Die zweite Stadt , des
und
«m Rache
Reichs , ein ganzes Departement , ja der ganze Staat,,
der
yie legitime Regierung waren in Gefahr l Mil
Schuldigen
die
Gesetz
Schnelle des Blitzes muß Vas
treffen ! Dich zu bewirken , meirre Herrn , ist dop
Zweck ihrer Einsetzung . Groß ist die Zahl der An¬
geklagten ; täglich , stündlich , wächst sie; Zeit ist er¬
forderlich , um die Unschuldigen von den Schuldigen,
zu sondern , und das Maas der Schuld eines jeden

genau zu bestimmen -. Gegenwärtig stehen nur De!
vor Ihnen : Claude Raymond uttd St . Dubols ; ihr
Loos sollen sie jetzt entscheiden/ ' — Nach dieser all¬
gemeinen Einleitung sezte der königl . Prokuratoö dit
Auklagen ausestrander , die jedem einzeln zur Last sied
len . Raymond ward überführt , am 8 . Juni jr .it
den Waffen in der Hand gefang .cn . worden zn seytt f
er gehörte sn den Banden v.oü St », Genis Und
St » Dübvis wurde denselben Tag ,iü
Brignais .
der Stadt , als er eben ei¬
Lyon an den Pürieren
nen Sack Patronen trug , verhaftet , und überwiesen/
die Absicht gehübt zu haben , dir Ausrührer auf dem
Lande mit Munitlo 'N zu versehen . Beide wurdet
Düs Urtheil ward am l3;
jum Eode verurlheiltr
Abends um - Uhr vollzv»
und
gcsiitlt
Mittags
Juni
fuhr seitdem mir der Unten
gen » Dev Pkevotalhof
suchung gegen die andern Angeklagten fbre.
Dev Macke votr Milltky , ThibNüdiere, hielt niit sievrtt
ihm ergebenen Müchncrn im .Gemeinbehause gegen die
Babde von Millcry cissc förmliche Belagerung auch wobei
baS EchrSßcttö bis 6Stunden laüg dauerte. ( ÄnrNdMrg.)
S t l' ü ßb .it rg , 16. Juli . Htttke morgen ' traf I,
M7 die Königin boü Würteinberg ' M strengsten Im
kognito -Mit einem kleinen Gefolge Hiev ein , und sioc'
gen iln Gästhof znm Geist ab. .Sie - besuchte, soweit
es die Zeit ihres . Auffeuchalrs M 'stFttete, tzic vorzsigr
sich steil MerkMÜrdiqkelten , öegü'5 sich m's Münster/
ln die ^ hoMaskivche , kn den kMMffWn Pa ^astöM
Auch machte sie > freilich bei regnertscheb - Mkttrviitttzjl.
eine Spazierfahrt ..in -die Ruprechtsau .-, Sie . Hatte
Nachmittags verr,
alle Ehrenbezeugungetz verbeten .
ließ sie nnlre Stavr wieder , ttiri sich nach ' Lautr erb rchch
erlanchtev Gomvhl - direkt aus
fit beheben- wo Ihr
t*
.. . . .
Baden erwartet -wurde « .
von

fit . Pa ri ^ , ist
— Der - Buch drucket , •Her t erhäti
St / k«. Hy.h« . dem , Herzog von- -Berry zu Dero

ßereötypLschen'Hö'f-'tlchSrltcker'"n 'rtdmitt"’wstd'ert.h
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rcl-V
wurden wi-t
Borgcsterst
Vorgeitertt wurden

‘
d'er
Oid/Baitey 45 Art ge?iaft l"’‘r‘i uIN Tvöe/
er von '' dem
9 lebenslänglich und 59 zur 7 öder 14 jährig ?ett Ke-Sr
-rkttlr .
m'frtfusrt mrNi
Levurchchls,
povtatteN

.

A n z e i g r.
EnöesgenSttNtöck -wurden •VekfvichÄlsiv "Mek Bü/
chbrstl-mmlrmg , so wie Mir Gemäldkn , Kupferstiches
Pracht werken aus dev HiuterlassenMaft der hvchstt
vvtz
Migen verwirtweren Frau Herzogin Louise
Von Waldeck Durchs
N a' fsü ll , geborsie Prinzessin
fa .ichc , - welchr dahi -ek üm 6. September Und 1 Ooe/
k. A offent !rch .verstei-gerk werLM / sollen , zuqxsanh^
iss ^ dHrett Namens - Vrrseichniß Ser Hatten Kommift.
sionars auch Istcustn NüM 'eN stnde, ÜNd Dadurch' py
rrkMt'Ln gezwungen bin , dckß ich hierauf keine Be/stsllungen Ännehme . '
/ Frankfurt , M .Juli löl7,
v,
I . Mannberge
geschwvrner Arrst ufschreibev»
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Im Verlage d^r Gebrüder SttUerländer / Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse, G . 175.

D e « t s chl ü n v.
Oesireich« Wien , 19 . Zuli « Den letzten Nächrichten aus Florenz zu Folge , kann das zür lieber,
fnhkung det Frau Erzherzogin Le'opokdine Nach Brat
silien bestimmte Fahrzeug erst deri IS . in Livorno
Eintreffen , und öix ' dott zu' versammelnde kleine Eskadre vollständig machen « Da sodann no'ch zehn Tage
für die ÄorbereituNg zur wirklichen Abfahrt nöthig
sind ; so wird diese nicht vor deM 25stcn erfolgen«
Ueber den Fortgang oder die Unterdrückung dsr Re .'
belliott in Fernambuco weiß matt hier feit einigen
Wochen nichts , als was die iri^ä irischen Zeitungen
aus englischen uüö französischen entlehnen « Seit un¬
gefähr einer Woche komckt itt den WvllenhaklSe'l und
iN den «fandet mit Gärn und Leinwand einige Leb/
Hastigkeit ; daher auch diese Artikel schein wieder be¬
deutend über die Hrrife , die sie noch im vorigen
Wieliermarkte hielten , gestiegen sind. Der Kurs Hst

Er: .

jr

jf

welche, dem Rufe nach, in den Zempliner , Uyghwarer und Marmaroscher Komitaten und in Siebenbür/
g-en «Hungers gestorben sind. Mag aber die alles ver¬
größernde Fama auch diese Zahl übertrieben haben,
ftp auch nur . ein Sßiertheil davon wahr , so $ es im,
wer eine sehr traurige Empfindung , in dem kultivirt
seyn wollenden Europa Tausende von Menschen durch
Mangel an den ersten Lebensbedürfnissen hintzerasst
zu wissen. Zwar ist der neue ungarische HofkammerViceprasident Graf Cziraky mit unbeschrankter Doll/
macht in die benannnten KvMitate abgesettdet worden,
mn den zahlreichen Unglücklichen zu helfen , Pie in
jenen getreidarmen Gegenden - mit der unbeschreiblich¬
sten Noch kämpfen , aus Mangel von Lebensmitteln,
oder ihrer schlechten Beschaffenheit wegen , mit Seu¬
chen behaftet sind, mehr Leichen als Menschen ähnlich,
ihr elendes Getipsse fsrtschleppen , und die Entschla¬
fenen , ausgewiMmerk zu haben , beneiden . Allein be¬
dauern MUß man , däß die Hülfe , obgleich immer noch
sehr nützlich , erst in diesem Augenblicke erscheinen
konnte , wo die Kvkh schon so hoch gestiegen , wo der
fruchtbare Winter mir Haberbrod , das nun -auch fehlt,
bereits durchgesiecht , und dir Erndte kaum einige
Wochen mehr entfernt ist. Die Darbenden im Bannate sind weniger EiNge.bohrne als Eingewandert«
aus dem benachbarten Siebenbürgen , die in kleinen

sich seit derselben Zeit ebenfalls ein wenig gebessert«
—- Der Gras Nott Löwenhjelm , königl . schwedischer
Gesandter am k. k. «Hofe , lsi am 14« ö« M « Pott
Wien nach Stockholm abgereist.
AUs llngarN«
3o . Zuni « Wik hatten dieses
Zühr in Ungar « und den angrenzenden Siebenbürgen
eine sehr traurige Erscheinung , die noch währt , und
«inen neuen Beweis liefert , daß , bei der größten
Früchtbarkeit eines Landes die Einwohner allen Fol¬

Haufen

gen ansgesetzt seyn können.

«ntaten

Groß iß die Zahl derer,

hier im Arrader und den angrenzenden Koherumirren - und oft vor den Häusern , »<>*-

, bewirchete -den Abend vor der Wahl
S-WfrMttnimL ' > Ws - ann Erwählte
^
und"
Hand
zitternder
mit
sie
«
den
dsnen sich MänMcht weniger als ^ .P ^Gäste , untt ^.
'G ausnu
^Srau
äm
flehend
Gebens
'
ihres
um Rettung
beiden ^ äarAeftn , die ^ cM>ler ausgenommen,
. Und^ .
MagU
hen wollen, $x die ewige Ruhe entschlummern " Herer ^Da bet den ungarischen ! aDtichett
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Mftgl , Hohy der Pvittz August von Preußen,
Sem Namen . Graf -von Mansftldt - nach
inrer
»
stkM'
' : ^ , .., ^
« abgetzangerr, ^ ^ ^' -., . .
MM
in HLM ^ Pommer «/ welches - der durch^ ' Skod
resfe'^ en Pt -inzöfsin Eharlotte einige KKW * Alchekteu
Cörallett Hane Llbergöbett kassen> ha-t vbn dersel¬
ben einen Honen silbeknen Pscai zM Andenken M>
1"
'
halten . ' '■* ’ - *■ '
.0 ..' .
sltf 4 \"- .

^ ^NachrMen ^aus Cavlsbav zufolge, befittdm sich
Se « Majefia .r) der ., .^ on'ig, daselbst iM 'bEkonicheNffen
Äbo.hlßeyn,/unb ''beeren , wiöim ^ vorigen ^ ahre , alle
Äentz ^ ,. die Gesellschaft 'im 'Dtzsischett Saale Mit Zh-

;'

^N Äe'geNwavt,
^LL.tzFh
er tk

München - -. .21«; Znlit ,

ei

weiß,

rS?lch'eS -Aufsehen die große ?Sang -el.'-m Dorgond ^o hier
in Wien mit ihrer ausgezeichnet , schönen Stimme
E
erregte , wird es kagun .glaublich staden , wenn wir
Melden, - daß die Klagen, . der hiesig.en Musik - Und
Theaterfreunde um sie nun wirklich verstummen dürfeie, da die erst kmzli ^ ?aus Ztalieu mit Hrn . Imr
p'resario Cera -angekommene «Mign, . Mo ^ka, . die wir
nun ' zweimal in Pavrsi ''6' Oper : Marrauronro zu hö¬
ren Gelegenheit hatten , eine der besten Stimmen zu
eittem solchen Grade von Schönheit vor uns ausgebildet zeigte -' daß ihr einstimmig der glänzendste Bei -,
fall zu Theil wurde . Za , diese auch von der Natur
mik einer hohen imponireuden Gestalt ausgestatkele
Künstlerin , besitzt einen Umfang , eine Gleichheit und
einen Wohlklang der Töne , deren sichere Höhe bei
Sigm Borgondio sggae vermißt worden , ist , so wie
sie . auch einen unbesiriltenen Vorzug vor derselben
durch ihr leichtes und freies Spiel , durch Ihre aiU.
murhsvost/ Haltung ^düf der .Bühne

verdient.

Kassel , 24 , Zuii . Se . königliche
Kurhessen.
Hoheit der Kurfürst sirrd nunmehr auch auf Cinladüng der beiden andern hohen kontrahirenden Mach¬
te , dem denkwürdigen Vertrage der sogenannten Herr
ligrn Alkan ; beigetreteu , rUtd zwar Unterm 4. Zunl,
auf Einladung ' des königl , preußischen , und unterm
des kaiserl , östreichrschen
12. Juli , auf Einladung
Hofes.
Sachsen,

Ans

Thüringen , 19 « Juli ,

Schreck¬

lich, verzweifelnd , .beinahe aufs Höchste gestiegen ist
die Hnngersnoch der unglücklichen thürkngifchen Wald¬
leute und anderer des nordwestlichen Theils uttsers
wandeln herum , wie die
Regierungsbezirks {ic @
Schatten , essen Gras , die Füße fangen an zu schwel¬
len , und . sie sind vor Schwache nicht im Stande zu
arbeiten , und sich noch Etwas zür Fristung des Le,
bens zu verdienen . Kräftige Maßregeln sind nothig,
einen großen Theil derselben dem Hungertods zu -ent,
reissen. Was unsere Obrigkeit zu thun vermochte,
ßst geschehen.

ES ist Frucht gekauft und von den

woxzch eN^ Es sin ir
herrschaftkichM Botz erd
Bereite zur Mkers^ Wg .^ e^ AsW.ests.Kejii/tft^ Br0h
, Mer M wist MH .kamst.
gebackm worden m
ES
Ser Natur der. Sache nach, uicht;
fühlt nicht an GetrMe , nur MMgschr Khe<z§r^ -Jbv,
rum . erwarten öiFj AlerschmachtSMHirsfe>yorv-Äusisn^

) :i &f Z 'üli . E
Frankfurt
* Freie &tadrl
-A -tkN
ter Sem 'TireLr ftf.H f $' & yfiitst
Bott ' Z , Ä/F : A l ti 'r isi' 'öie 'UÄe ?fetzüE ^ ieser reichhaMgeu Schrift ütt Verlag HSeWbrikM ^ ^S AM' erl8nv er erschienet ' Äle 'Harffiunigen ^Zseest .- deBerfassers sind mit Beüclichköir wlkbcrtzegeb ^tt , und
wir glauben dem wissenschaftlichen Tchrtke Ses deüd
-Ue'bersetzunss kein NNaM
sehen Pnbliktims Mit
genehmes Geschenk gemacht ^ Haben, " Sie hat d' e n
sie beinahe unter den Äugen des Ver¬
Vorzug, daß
fassers uurernommen worvM 'ist, und -Ler Ueberseher,
Herr Hpj ^arh Ov . Höuyhard , dessen mündlichen Rath
benutzen kouttte , Zn unsere ged-LgMe ^Sx,rache übE
trageN' , werden ch!e neuen Änsicht ^n^d ^ VerfasserS
bald zur Sprache

kommen', , uns

sird ^

LDürdigr

'. ' S

/

w" den.

Wir glaubett insbesondere -Naturforscher

auf diese

Schrift aufmerksam niacheu zu bürfeü ^ die in einer
einekurzen , gedrängten Schreibart die Grundlinien
neuen Systems des WelkrA'lls entwirft und die Be¬
wegung der Erde , der Planeten , KoMeten , die Natur
erscheittUttgett auf der Erde , wie die irr der Atmo,
fphare , mit überraschendek Einfachheit erklärt . —

. .. - S -chw t i i* ' ■•
Zn

Förtsehünss

der Nachrichten

über den Reises

z«g - der § ?aü vvtt Krubener Nrelven Schafhaufer
BlatterFotgendes : Mir der Frau von KruveUer gehrs,
wie zu erwarten ; für eine Zeit lang weckte das geistr
liche Gaukelspiel die allgemeine Neugierde , dann
Wurden Sie Einsichtsoolkern Ser Albernheiten müde,
und nur wenige Hungrige oder .Leichtgläubige blieben
in lhrer Nähe , welche ein Magnet ist für viel müßi¬
ges , arbeitsscheues Gesindel ohne Zucht und Ordnung.
UebrtgenS verdienen die Mittel , wodurch auf . eine
gewisse Klasse .von Menschen gewirkt , wird , alle Auf,
Merksamkelt der Regierungen , Nicht nur wi-rd vor¬
gegeben , die Reichen .seyen Schuld an dem Hunger.
Ser Armen , es sei bis dahin von Sen schweizerische»
Regierungen für diese noch gar nichts gethan worden,
sondern es wurden letzthin zur Bekräftigung solcher
Aussagen ( felbstfabrizirte ) angeblich so eben ein gelau¬
fene Briefe abgelesen , worin z. D . ein Pfarrer von
B . im Kanton Zürich berichten soll, daß viele Men¬
schen seiner Gemeinde verhungert seyen, daß bei 7oo
Personen täglich auf dir Wiesen gehen , um zu wei¬
den, und daß . man diese nicht mehr kenne. Ferner
von R, . . tm Kanton Basel , daß . auch dorr Leute

DlN 'gS- MehHk 'wMlLchn
-GeirGsv 'eeW- ckÄt^mK-HUffieM
'kkM
chän d-ÄHiiitöKch
röMtftDiklich ' 'dnbch DtHen Dchatkdn Hie WohtthÄle -a.

--GpeM'-durch
-FMi," $iänfiH* ÄrnnS

„
$ii ffnMWil

uüd TraE A 'ifiktdchvtltz sokge, 4'tt -heiles Licht nseHM.'
Mil . •' IkMryÄjtjA MHW -' itzl« -wenig atlfmek-ksaMs.
Bepbachrex/ , cküreN Luech all SeN GäiimachiaS xoN
PlatthLsten ^chindurch, di? - gehetkNetz . Künste , womit
!na,st auf huuAriges Volk nsirA, junge Leute , brson/
SerF nteibticheff ^ xschlech^s, fsir sich einzünehmrfl w&
, | » ; ve^ x^ nsiucht -.ffyd Aufsehen erregen will, .unt^
schwer LrschaUt, UnD> die Entdeckung gemacht,/ Haß
NUw- uns, ,yi^ - eher zu. seipem Zweck zu gelangen,
zur .Lähmung . dtr , H ^ fbLamtzen. durch leicht zü ^er/
«athende Mittel bisweilen sein^ Zuflucht nimmt . , ,.
''
«. ■n ■ . . .- •/>Vt
■■■ tt
' - '■

. $ ,.& a it.jCt e i du

,^ 2'. Juli . 'Dreizehntes GrsUNöheiM
Düüetin vfr "Frä 'u ' Herzogin Äon Geery.
, )IÄchde 'M A . f . H . ben ^ ag srhr wvM zur
yebrachif Hätten - schklefttt HöchstdieftlbrN auch
^Sa'

\

sehr wvhl . ^
.— Die Lijsäboner ZeitüM ' ' Asi offizieües Blatt,
bestätig k die Nüchistchd bet ' wWkrhlekHestetltea EÖnigl,
Gtwält in FebnarNbUco«
Hie Gazette de Franke meint : Madam Hände !/
^chirh sey nicht mehr jung genug , um die Äntike zU
evpireN und weNn ihte körperlichen ÄerhstttNiffe auch
mannichmal an die der Venus erinnerten , sü sey
hierunter keinesweges ; die griLchtfche Vetiils verstand
den . UebrigenS habe Sie. genantrt ^ ^ gk^ e , der Hoff/
nung noch nicht entsagt , über den schlechten Geschmack
- .
der Pariser zu trinmphiren .

8 u ß l a n tz.
St » PeterS

Surg

6-

. Iritt

Der

M Nrtd det Kaiser, entgegen gefahren .

erste Gm,

Det Kaiser¬

in der Uniform seines Preußischen Grenadier / Regi/
tnenL ? , erwartete die Prinzessin auf der Landstraße;
Ihre Majestät / die Kaiserin Mutter kam Höchstderr
selben im Posthause entgegen . Nach herzlichster Be/
kehrten Ihre
wiklkommung und kurzem Verweilen
nach St . Petersburg zurück. Am
kats. Majestäten
folgenden Hage fuhren der Prinzessin Charlotte und
K. H . zuk Kaiserin Mutter
deS^ Prinzen Wilhelm
Pawlowsk , speiseten da/
nach Deren Sommer,Palast
selbst zu Mittags Und übernachteten alkdü» Von dort
üUS erfolgte am zweiten Juli , auf bereits gedachte

V

Die kgisi, Familie un ^ Me^ hohen
NaticMtlMrächN
Fremde hegube.si sich aüs den tNuesn AplspreM^tts nach
Sdk^
der . größxtt Schlvßkirche ^ aN^d' er^n . Eingang
eb
d^
und
ynvds
^
n
.hesli^
des.
'
den Mitgliedern
Geistlichkeit im Kirchen,DrNar ^ MpfäNgen WrösrL . "
Majestät , dte Kaiserin UeödvrowNa ^ MdM
Ihre
hier die Pi .-MzessiN 7CHLrlortS an der Hand -zu4Sr.
EmtneN^ Sem Metropoliten , und , nach ckrss-ltzte«
auch zum Empfang der Kvmmunipn,
Konfirmation
nachdem Sie zuvör die hsiligbtt ^Dilder grküßr haz^
ward die -Mtffe gelesen , nach dWey
ren . Sddann
De 'eNdigüng dieHohe GeiMchkeU ihren GLückivunsch
bei der kärsi FaMilir abfiaitet «, welche letztere chior,
Mif, iN DegtkitNNg ver -HsfstaateN , nach ihren Apar^
teweNtS zurückkeyrre ^ Alst folgenden Tage ( den .-7<
Juli ) hätte die feierliche Lerlübuntz des Großfürsten
Nirslätts , Kaiserh Hdheik , mit der Prinzessin Char,
, ^
lorre VSN Pt -ettßrN Kvnigl . Hoheit / Starr »

A tt z * i g r.

.

Vsn der höchst stikenru Kupferstichs

OäwrNlul^ , ^Haud»
zrichnuiitzktt und Gemälde , welche m der hiesigen Hcrbstmcffj
am >3. Scpreinber äffeutlich vrrsieiZcrt wird , ist bei ttns das
DerzeichNkß zu haben».
Gebrüder Wünrans,
^
Düchhänd'ler 'iN ZrüNkfurr a . M>

.

pfang det Prinzessin Chartotte von Seiten der kaift
KalNitie erfolgte 10 Meilen vök Sk . Petersburg zu
KurkvwN im PvsthaUse . Dis dorthin nämlich waren
htt Prinzessin Ihre Majestäten , die Kaiserin Mut/

k

Weife -.'- -dre ' feierlichie zMMtzräiö -,.
ausgestellt - .st-chNYM;
Sech szi-^ tau send Mann ,
2^ '
HM
»-Parade
bei dieser Gelegenheit in
(6 , Itzli ) . - erfAigt« öle Ksnsirmasipn ^ der, PMt ^ ssiN
Charlottk . nach den. Miechischon . AchsNgebr ^Uche^
Mit g.rpß«rrr, Pomp » Ali ^ /Lourfähige PersgyeN ^ ve^ .
iuz,^ MinteoP .alais , dig
samme-lten sich D . deM
die DaMen iN
,
Cavalirrs iN Galla,Kleidern

Attzeige.

Literarische

in Pesth ist so eben erschienen/
Bei Harrleben
. bei den Gebrüdern S auee»
M
.
a
UNV in Frankfurt
!ä nd er / gehrsteL für fl. » zu haben:
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, Ziegelgaffe , G . 17L.
Äm Verlage der Gebrüder Sauetländer , Birchdrucke? .und Buchhändler
H..
...
. . , , ...„ . . .. . . .
. .....

% i ii i f d) ( a rt h
, 16* Zuli . Sollte ' sich die'
OLstreich. Wien
Ankunft der voütliHiesischeti ^ skädre zu Livorüo über
Veti r6 «. d. verzögern, - sö gedenkt der Hr . Fürst von
Metternich seine Rückreise nach Wiell anzmreten , da
bie projekkirte Reife desselben nach Rom und Neapel'
öereitS seit längerer Zeit äufgegeben ist.- Der Hr,
Elz wird irt diesem Falk die Stelle ' des Für«
Graf
virtrireü . Dem VetnehnieN nach
sten Metternich
Wird die Vermählung der Prinzessin Märie v. Met/
kernich mit deM Grafen Joseph Esterhazy , einem der
ersten Magriärett bis Königreichs Ungärn , de.» 3o , d.
hier vijllzogen , wobei der Fürst Metternich zugegen
feyn , und sodann mir 8eM neüett Chipaär nach Karls/
Nachdem schon seit einigen Mobad abfjehett will ,
ttaten die Durchzüge der' nach Rußland und ltngarü
äuswaltderndeN Würtemberges und Rheinländer fort/
dcmrrten , ss heißt es jetzt,- daß denselben der Durch¬

\x

Hungertod zu vettert , und der bekannte Wohlchätigr
keitstrieb der Wiener zeigte sich dabei im günstigsten
Lichte. Znzivischen werden sie unter den kläglichsten
Aussichten die Rückreisi nach ihrem Vaterlände antreteri müssen.
— Vom 19. Ziuli, Heute aus Lemberg einge¬
gangenen Nächrichten ' zufolge hatten II . kk. MM.
äm 16. Nachmittags ihren feierlichen Einzug in diese
Hauptstadt Gälliziens gehalten , und waren auf das
Festlichste empfangen worden . Seit einigen Tagen
fferläütet , daß die Reise IZ . Majestäten nach Sie¬
benbürgen noch zweifelhaft seyn dürfe , weil anste¬
ckende Kranktzeiteri in diesem Großfürstenthnme herr¬
schen sollen. Wie es heißt , sollen während des Auf¬
enthalts des Monarchen in Gallizien mehrere Scanöeserhöhungeli unter dem dortigen - Adel vorgenömr
men werben , ----- Se . kaiserü Hoheit der Kronprinz
letzten Reise nach dem Schnee¬
haben auf Ihrer
berge ein ist dis dortigen Gegend gelegenes Landgut

zug durch die östreichischeü St 'ääteri untersagt werhenk
/ ■• ■
ßekauft ,
soll, indem' manche' dieser Unglücklichen dem Lands
Der bekannte ' Thibäudeau ( der Vater ) einer von
Hür L'nst fallen , und sich durch Bettel ernähteri , weit
ben durch die konigl . Verordnung vorn 24 . Juli 1816
schon bis hierher verzehrt
sie ihre wenige BEfchaft
äus Frankreich Proscribirten , ist von Prag, wo er
haben . . Sd ereigneti es sich dieser Tage , daß 280
sich gewöhnlich äufzrchalten pflegt, nach Töplitz abgessbürriemberger ', welche die Schiffahrt bis nach Gallatz .
veist . Foüch^ lebt ganz ruhig und eingezogen , wir
Nicht bezahlen ' konnten , hiet Zürüchblieben'.- Sie la¬
es sich in seiner gegenwärtigen Lage ziemt , in Prag.
gerten sich mit Kammern ' und Wehklagen unter freiem
Dürbach auch einer von den durch obgedachte Ver¬
HimLnel an dem Ufer der Donau , Die Regierung
ordnung Exilirken , har sich kürzlich einige Tage lang
gestattete den Unglücklichen daS Betteln , um sie vom

-r

hier anfgehalten . — Die Nachricht von '«-er Inspek¬
seiner Be¬
tionsreise des russ. Gen . Bennigsen ,
re. hat hier bei 'dem
sichtigung der Danauftsiungen
müßigen Volke auf dem Graben und Kohlmarkte,
und in den -Köpfen einiger kriegslustigen Spekulanerregt . Sie halten den Aus¬
ken große Sensation
bruch eines Krieges zwischen Rußland und der Pforte
— das Lieblingsthema aller politischen Kannengießer
— für Nahe und unvermeidlich . Der Hanptlärm
har sich aber schon wieder gelegt , und blos in eini¬
gen obscuren Kaffeehausern und Schenken wird noch
der Nachhall dieser „ Trompete des heiligen Krieges"
vernommen.
, 20 .
Berlin
Preußen.
gen Unrersirchung , welche der
Kleve , Jülich und
tümern
gehr hervor , daß die Wucherer
im Falle einer schlechten Ernte

Juli . Aus der stren¬
König in den Herzog¬
Berg anbefohlen hat,
und Blutsauger selbst,
, vor der uns aber der

gütige Gott bewahren wird , bei uns wohl nie ihr
willkührlichcs Spiel mit der Menschheit treiben dürf¬
ten ; und daß ein Monarch , welcher Zwei Millionen
der Hungrigen in jenen Herzog -thnzur Sättigung
sich alS/ . ^in.^
mern hingab , auch andern Provinzen
milder Landesvater beweisen würde . Was jene Un¬
tersuchung jsclbst betrifft , so wünschen gewiß alle füh¬
sie auch
in welchem Staate
Menschen
rende
wohnen mögen : daß solche mit der, vom Könige anwirklich geschehe; daß Männer
befohlncn , Strenge
Kommission ernannt seyn
wichtigen
höchst
zu dieser
mögen , die, ohne alle andere Rücksicht, treu dem Kö¬
nige und Vaterlande sind ; und deren eifriges Stre¬
ben dahin geht , die Herzen der Rheinländer ihrem
Nur
väterlich - gesinnten Herrscher zu gewinnen .
warnendes
ein
Bestrafung
gesetzlicher
in
dann kann
Beispiel ausgestellt 'werden : außerdem aber würden
jene Schuldigen nur noch frecher gemacht , und ver¬
anlaßt werden , durch ähnliche Pstichtversäum ung den
Kornwucherern auch künftig auf alle Weise unter die
Arme zu greifen .
— Die Kommission zur Untersuchung der dem
Turnwesen gemachten Vorwürfe hat nun ihre Prü¬
fung beendigt , und die allgemeine Nützlichkeit deS
Turnens als eines wesentlichen Theils des öffentlichen
Unterrichts dargethan . Durch Grundsätze der Arzneywissenschaft ist nunmehr bewiesen , daß die Turn¬
übungen nicht nur unschädlich und gefahrlos , sondern
ein treffliches Mittel zur
kn ihrer Aufeinanderfolge
menschlichen Entwickelung sind. Die gewöhnlichen,
fo häufig wiederholten Vorurtheile sind in ihrer ganzfen Blöße dargestellt , und so für . immer abg'ethan,
baß selbst der eingenommene Laye sich für widerlegt
bekennen muß . Das Gutachten wird nächstens im
Druck erscheinen und diejenigen völlig beruhigen,
welche, durch allerlei Aeußerungen irre gemacht , ift

Unruhe gesetzt und zweifelhaft geworden . HoAntlich
werden alsdann die Kurzsichtigen ihre Ansichtcv berich¬
tigen und künftig den Einsichten der Behörde « ver¬
trauen , welche die Turnübungen als ein nvthrvcnoir
ges Dehürfniß zur vollkommnen Ausbildung künfti¬
der
betrachten . Die Direktoren
ger Staatsbürger
hiesigen Gymnasien , von denen selbst einige Csrrsistor
rialträthe sind, haben das Zeugniß gegeben , daß dir
Turnübungen auf Gesundheit , Sittlichkeit und Fleiß
eine vorzügliche Wirkung äußern.
, 20 . Juli . Se . königliche
München
Daiern.
Majestät geruhten vermöge Rescripts vom i . Zuli
die bisherigen vier Sektionen der allgemeinen Klaffe
an der Universität zu Landshur , nemlich der Philo¬
sophie , Mathematik und Naturlehre , Geschichte und
Statistik , Philologie und Acsthelik , in eine einzige
mit dem Namen philosophischer Sektion , unter einem
gemeinschaftlichen Direktor zu vereinigen , s» , daß
künftig jeder Doktor der Philosophie bei den eigent,
aus aller » in
und Disputationen
lichen Prüfungen
diese ehemaligen vier Sektionen gehörigen Leh-rgei
genständen zu antworten , und Säze aus denselben
Zu/verthcidigen haben wird . Eine wahre Wohlchat
für diese Universität?
- Nach Briefen aus Baden gedachten Se . Mas.
der König von Daiern dieses Bad am 25 . Zuli ztt
verlassen , um nach München zurückzukehren.
der Gegend von Würzbrrrg , 24.
Aus
Daiern.
Juli . Schon früherhin wurde in verschiedenen Tugemacht,
gesblältern die ganz richtig ^ Bemerkung
ängst¬
zu
die
durch
e
ris
th.
Getreidenrarlgel
der
daß uns
liche Vorsicht der Aufkäufer und Vorrathssammler,
noch mehr aber durch die auf wucherischen Absichten
gegründeten Maximen der Getreideverkäufer , Untere
Händler rc, erst recht fühlbar , ja am Ende unerkrpg,
Zn verschiedenen Gegenden
tich gemacht worden .
Deutschlands ging man diesen Gerreidewucherern,
wenn ihr Gewerbe gar zu auffallend wurde , zwar
hie und da zu Leib , allein es würde gewiß von den
erprießlichsten Folgen gewesen seyn , wenn man al,
lenthalben diesen Bentelspikern , die Sei gefüllten Ma,
gen die Noch ihrer übrigen unbemittelten Mitbürc
gern nicht fühlen wollten , das Futter so hoch gelegd '
hätte , wie erst kürzlich Einem in unserer Nähe gst
schal) . Der Vorfall ist folgender : Auf einem Schranz
nenplatze wurde bei obgleich ziemlicher Konkurrenz der
Waizen im Durchs
Getreideverkäufer , das Malter
schnitte um den an sich schon hohen Preis von ' 60 —
Ein wohlhabender
66 fl. geboten und verkauft .
LandMann , rvelcher der Meinung »var , daß viel zwar
viel, aber mehr doch mehr fey , bestand hartnäckig
darauf , daß sein auf dem Marktplatze befindlicher
Vorrath an Waizen , das Malter keinen Heller weni¬
ger, al < 75 fl. gelten dürfte .

Di » Local-Polizei -De-

>
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H8kk
»e fand

betont,
befahl ihm seinen Vorrath für diesen Markttag einr
zustellen
, und gab ihm in einem gemächlichen PolizeiVerwahr Veranlassung zu mancherlei guten Ger
danken
. AlS ihm am folgenden Tage nach seiner
Verhaftung zu einem Pfunde Brod zwei Maas Waft
ser, und die darauf folgenden Pausetage gar nichts
verabreicht wurde
, da wurde ihm sein eigener Magen
ein gröblicher Beschuldiger
-, und brachte ihn auf den
Weg der Nächstenliebe zurück
. Genug, die Kur war
radikal; er forderte am nächsten Markttage für fei*
neu verkäuflichen Vvrrath auch nicht mehr, als die
andern christlich gesinnten Verkäufer
, weiche ihren
nothleiöenden Nebenmenschen nicht die ganze Haut
über den Kopf abgezogen haben! ! I
VaS Work dieses Verkäufers zu

Frankreich.
- - Madame Catalani wird deu 26. d. M. hier
eintxeffen.
—■
' Der Marechal de Camp
, Graf von * * * *,
gerLdtet
. Sein Gegner war

wurde gestern im Duell
der Obrist* * *.

— Von dem Assisenhof der- Mosel wurde Nicolas
Gin , der feine eigene Mutter vergiftet
hatte, am 13. Juli zum Tode verurtheilt
. Am 17.
d. M. wurde der unnatürliche Verbrecher
, nachdem
die rechte Hand ihm abgehauen
, hingerichtet
. Zn
der nämlichen Sitzung wurde ein Brudermörder eben¬
falls zum Tode verurtheilt
. Ueberhaupt sind Mord
und Raub in Frankreich an der Tagesordnung.

Von d'er Nieder elbe, 18 . Zuli. Am 9. d.
— Morgen oder- Uebermorgen wird der Herzog
Frankreich mit Truppen znrürkkehrende
von Wellington zu seinem Hauptquartiere zurück,
russische Eskadre
, bestehend aus 8 Linienschiffen
, 2
kehren.
Fregatten und 1 Schooner durch den Sund, und
setzte ohne Aufenthalt ihre Fahrt nach der Ostsee
Italien.
fort; am nämlichen Tage ging eine französische Fre-gatte durch den Sund südwärts
, deren Bestimmung
Florenz, 12 . Znli. Zufolge der letzten Nach,
jedoch nicht bekannt ist. — Das gewaltsame Schwan* richten
, die man hier offiziell aus Lissabon
, von der
ken des dänischen Kurses, welcher sich oft in einer dortigen Regierungsjunka
, unterm 10. Zuni erhalten,
Wecke von 400 auf Zoo vermindert
, bringen eine sollte das Geschwader
, die Prinzessin von Brasilien
allgemeine Stockung im Handel hervor; auf einer abzuholen nächstens nach Livorno unter Segel gehen.
neulich gehaltenen Auktion von Thee und andern Man entschuldigte den Verzug blos durch die Schwie¬
chinesischen Waaren wurde fast gar nichts verkauft, rigkeit taugliche Matrosen zu finden
. Am 9., heißt
weil die gebotenen Preise fast niedriger gewesen seyn es, fey zu Lissabon auch erneuerter Befehl von Rio, jenes Geschwader unter keiner
sollen, als die Einkaufspreise in China. Mit den Zaneiro eingetrvffen
westindischen Waaren geht es nicht besser
, obgleich Bedingung zurückzuhalten.
dir diesjährige Ernte an Zucker rc. doch nur zu den
— Die Herzogin Marie Louise von Parma, be¬
mittelmäßigeren gerechnet werden kann.
wohnt mit ihrem Gefolge von 34 Personen, so wie
ihre erlauchte Schwester
, die Prinzessin von Brasi,
lien, daS Lustschloß Poggiv-Zmperiale, wo sie auf
Schweiz.
»
Kosten ihres erhabenen Vaters, des Kaisers von
— In der Sitzung am 16. Juli ernannte die Oestreich
, bewirthet werden.
Tagsatznng den Hrn. Sartvri in London zum dorti¬
— Der Senator Baldelli ist von hier nach Dres,
gen Geschäftsträger für den schweizerischen Handel
den abgereist, um die Ehebedingungen zwischen Sr.
(charge d’aflfaires pour le commerce suisse) durch
königl
. Hoh. dem Erbprinzen von Toskana und der
neunzehn Stimmen ( ohne St . Gallen, Waadt und
Dafel) in der Meinung, daß mit der ihm ertheilten Tochter des Prinzen Maximilian von Sachsen in
Richtigkeit zu bringen.
Benennung lediglich die Instruktion und Rechte der
Dem Gerücht
, als ob auf der neapolitanischen
schweizerische
» Handelskonsuln verbunden seyn sollen.
Fregatte Sirena, im Hafen von Neapel, sich Spuren
Die Verdienste des schweizerischen Konsuls in Am¬ des bösartigen Fiebers gezeigt hätten, wird wiedersterdam
, Hrn. von Planta, um die nach Amerika aus- sp rochen.
wandernde Schweizer
, wurden belobt.
— Der Fürst Ludwig Zablonowsky
, kaiserlich
östreichische
^
r
Minister
zu
Neapel
,
ist
diesen
Nachmit¬
— Berichte auS Schafhausen melden die Heim¬
tag
hier
eingetroffen
.
Dagegen
ist
der
F.
M. L.
kehr vieler Auswanderer
, zum Theil auch aus eben
Freiherr
von
Koller
nach Neapel zucnckgekehrt
,
nach¬
diesem Kanton
, in traurigen Umständen
. Die Reise,
dem er Alles, was für den Durchzug des kaiserlich
-esellschaft kam bis Mainz, wo sie nicht weiter gelas¬
östreichischen
, von Neapel im künftigen Monate ab¬
sen ward und sich zerstreute.
ziehenden KorpS zu veranstalten war, berichtigt hat.
segelte die von

V

— Es scheint nun völlig ausgemacht , daß Se.
Durchl . der Fürst Metternich die Reise nach Rom
völlig aufgegeben , da sich das Einschiffen der Print
zessin von Brasilien so sehr verzögert hat . Die Erndte ist in allen Theilen von Toscana
sehr reichlich ausgefallen . Die Brodpreise sind d^emt
zufolge schon um Einiges

vermindert

worden.

— Man giebk die Zahl sämtlicher , am Petechial¬
fieber im Herzogthum Parma Gestorbenen auf 5 bis
6000 an.
— Vom 13. Juli . Die portugiesische Eskadrö ist
noch immer nicht angekommen ; man vermuther , dasi
sie durch widrige Winde am Auslaufen verhindert
worden seyn müsse. Se . Durchl . der Minister der
Angelegenheiten Fürst von Metternich
auswärtigen
, nicht länger , als bis zum 22.
entschlossen
ist fest
hier zu bleiben , die Eskadre mag alsdann angekonu
men seyn oder nicht. Der Fürst gedenkt am 27 . in
seiner älWien «inzulreffen , dort der Vermählung
Ester,
Joseph
Grafen
dem
mit
Marie
testen Tochter
Land^
zu
Bräutigams
hazy ( die auf dem Gute des
schih bei Preßburg gefeiert werden soll) beizuwvhnen,
begleitet , am l*
und dann , von den Neuvermählten
August nach Karlsbad
Bäder zu gebrauchen .

sten Nikolaus ; am 20 . Fährt
.21 . Feuerwerk in Oranienbaum
Peterhof.

Ein Sturm hat vor Kurzem in ArchaNgel eirugctt
Schäden an dett Kauffahrteischiffen und BarkeN seör
Ur sacht.
34 . Juni . Am 4 . dieses ir'af Se.
Moskau,
Erlaucht , der General Graf vdn Deningsen , am 7,
zu Nicolaiew , uttd tim 9 . zu Cherson ein , und hielt
Revue über di-e dort ' stehenden Truppen . Ueberall
Jnspettions .' Reise erhielt
auf seiner ausgedehnten
allgemeinen Achtung
jener
dieser Feldherr Beweise
und Liebe / die ausgezeichneten Talenten Und Ver¬
diensten so gern Sargebrachr werden.

ÄmsIn ver Buchhandlung von Carl Friedrich
verladen:
Presse
die
eben
so
hat
Berlin
lang in
Allgemeines

deutsches Kochbuch
f ii -b

Mrgerlichs Haushalturtgett

-

R u ß l a tt d.
4 . Juli . Nie ist bis 1$ $«^
St . Petersburg,
so bedeckt gewesen wis
Kauffahrern
ausländischen
mir
Getreidemangel
allgemeine
Der
.
in diesem Jahre
im Auslande ist die Ursache davon.
einqe^
des Innern
Nach den beim Mmisterium
gangenen Berichten aus den Gouveb reMenkS ? üMböw,
Woronesch , Orel , Charkow Und Pödvlsk verspricht
man sich daselbst eine höchst ergiebige Ernten Auch
hier ist di § Witterung sehr mild . Die HeUernte Hst
bereits begonnen und fällt gut aus « Die Nachfrage
nach Getreide fürs Ausland ist rlgch immer stark und
Mehrern entfernten
die Preise steigen hier . In
Aseichs ist dagegM
des
Innern
im
Gouvernements
das Getreide äußerst wohlfeil.
Die weitern Festlichkeiten nach der Ankunft Ihrer
königl . Hoh ., der Prinzessin Charlotte , sind fo(§en^
dermaßen bestimmt : Alp i . Juli a. St . Vermähl
lungsfest und Diner im Winterpalais ; am 2, Juli
Diner bei Ihrer Majestät der Kaiserin Maria ; am
im Anizkowschett Palais , ( wö der
3. Gratulation
Großfürst nebst seiner Gemahlin ' residiren wird ) ; am
4. Ball bei Ihrer Majestät der Kaiserin Maria in
i6 . Juli Auf/
—
der Marmorgallerie ; vom 6. zum
außerhalb
Sommer,Residenzen
.
enthalt in den kaiserl
Catharinenhof;
in
Promenade
der Stadt ; am l6.
am 16. Ball bei Sr . kaiserl . Hoheit , dem Großfür¬

Anzeige

LiterätLschs

die dortigen

abzureisen , um

näch Peterhöf ; am
und am 22 . Fest in

öder
ßrÜndlichs Anweisung / wie man ohne ÄorkenntNisse
alle Arten . Speisen und Backwerk auf die wohlfetlsts
UlU» schmackhafteste Art zubekeiten kann.
Ein
'

unentbehrliches
' J*

Handbuch

fün

ürigelMöe Hüüsmuktet/ Haüshältermnktt
KöchAmn » '
Heran

unß

sg ^ g eben
von

Eö p $ii W ilh kl Mine Sch

i ihlet.

Ä uflage. Mit
ch 38s Srittn . Z w i 11e b er besserte
MM Aüe'kkvpftr. Preis i ThIr- Saus gch« «Tdlr . 4 ©v«
tlnffr der größeU Anzahl von Kochbüchern erwarb sich wohl
Ruf als
lhafterrn
keines schneller .«men vonthei
en B ( if
t
l
ei
ekh
q
n
n
riesen
Urtönnkt
Es
!
wärtiges
gegen
falt sowohl der Vollständigkeit als" vorzüglich seiner,bew ä hrt
qefundmen Brauchbarkeit , Und kann desyalb' allen Hau6,
;
siaaeN mit Zuversichk«mpwhlen werden.
Die in wcnigrü Monaten ttothig gewöröerri Zweite
Äesagtes hinreichend.
Auflage bestätiget

^n Frankfurt

i.

' ?- * ,
^
M . bei den Gebrüdern Aaucrtändrr

, G. , 7Z. zu habni.
Ziegelgasse
VoN der aüt 6. Actober, allhirk ängefetzteN Versteigerung
einer interessanten Bücher«Sammlung , Kupferstiche und' Mu¬
sikalien, ist bei uns das Verjeichniß zU haben
,

WilmanS,
Gebrüder
Buchhändler tu Frankfurt a , M,

"...

V^ v

‘V?
*
J9E-

^.F.ß.
'M

Frankf

u r ter

tH4tS/ - RisL !r'etk^
N!

Dinstag ,

29. Juli

1817.

210 .

'

Äm Verlage der Sedrüder Saaerl -inder, Buchdrucker und BuchdLndler» Iiegelguffe , S . 17$.

D e - 1 f ch1 « n d.
i

Grssihe rzogthum
Hessen und Hi "RHein.
Mainz , if. Zu 'tt^'^
'jkntotttt hier bis den 7ten
künftigen Monat - den preußischen. Monarchen . Se.
Mäj . wird von hier au- sich in die KantonnirungeN
Ahrer Truppen in Frankreich begeben , welche eine«
Theil der dortigen Okkupatidttsarmee ausmachen.
— ^ «« in Wiesbaden sich aufhaltenden Franzosen
ist gestern von dem Herzog!, nassauischen Ministerium
angedeutet worden , innerhalb acht Tagen die Stadt
und das naffauische; ^ ehietz zu MvlaH ».

selbe gehabt har, — nur für England einige wohl,'
dsiss >cMe - chack nbxi$*EusOM
.sehr, weniges « nv
wenn man. auf die Zukunft sieht, Ho gut, wie gar
feine k
und wie nun jene Elenden aus threkl
Raubhöhl ^n . .sich hervurwagen ln eine ' Ferne, wie'
noch. nie .-—7 in ein Mee ^ welches durch England so
gizr, wie eingeschossen wird — wie sie nur die
Schiss «, der. § rmen§. zur Per völlig Mehrsosen Deuw
schen anfalleu - und .dadurch die ersten LebensregungeN
Lhres^HgndM Hglaich wftder zu ersticken' - bohen
k .wft .. wo-t, den ^Er^ la^ dern den Räuber « die Beute
.. . zpoap.lptedrr'.svPMr , die Räuörr selbst aböl' wieder

H ra'Hogithum Nassau . Wiesbaden, * 2L> Zulj.
» freigelassen werden,
wie ' nun sogleich, als fty das
Ein großer Wunsch des LandeGünd ^fttne- erhabenen
Üebel ünheilbaT alle Versicherung deutscher Schiffe
geliebten Regentenpaars ist inErfßllung gegangen,
in England v<rAgr 'ivir^': wahei'kch, dann muß dev
Zhr-e Durchlaucht die Frau Herzogin von RWu sind
denkende Beosiachtep assöss seinen Glauben an dirYen 24 . Abend- vM einem Prinzen glücklich «ntbunr Menschheit aufbieteU, uch diö' entsetzlichsten Ahnung ew
dt » worden.
^
-ei sich niederzuMmpfen . ^ Eine Hotche Aussask bes
F rjti .« Stn 3 re. Bremen , 23, Zuti . Es gibt
Unrechrs, sie k^ünte ' ihren M'hebtksi Uüi- Frucht «es
Verderbens tragen
'ftAn
Ereignisse/ bei welchen auch -der wohlwollendeMensch,
heittM Richter
der gern immer Las Paste vtznAndernglaubt , schwe« vH Äergelker sihe- UnswaMr! Es Mnn, ' es sann.
Der/, schrecklicher NermuthtnrgSr 'sich;.kaum enthalten , nicht sieyn — nach solchen Gerichten, wie wir erlM
kann. Zu diesen Ereignissen, gehört auch Ms
der
hahechkann Kemer ^ .lsö sireveln t Das
—
Uber wird
völlig entscheiderk"Über jene Vermuchungen / pP ' unT
UrberschM Angedentete»- Ein ArMei .im ^Hamb. um
parth. Korresp. sprach eiND-solche Kermuchung, ftbeß .< Hi,L Ly Kurzem diese. Verfälle lM englischen Volks^
rathe. zur Gpräche gebracht werden. Ist es -Wahrtdiese Begebenheit fthim mir klaren ^Wo ^ yi aus.
Dintk man an denvorjährigenAnMiff
des LoM
Heft, düst England ' gege^^die' Tyrannei nM hlöS ^
seHetwisien , l^nMrch
auch che^ andern Völker wegen
Epmvuth auf Algier , grndM dieLrfrige , Welchz der,
>C
‘J- oH

mm ivw;fitn *
I

m \ r ’r
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IüM
- .türkischer KömmiMr ist bereits nach jetten
so ernstlich gekämpft har : so dü-fett -seine Volksver
dem
von
besonders
übgegangen. Gen. Maitland wird
wenn
tum nicht schlveigen irber dieft. chreuel , die,
r
ftiui.
Großherrn geliebt ; er -hat , zU Folge Auftrags
ihnen
sie ihnen auch nicht unmittelbar schadeten, ja
bisher
Negierung, daS Fort Pcrga in Albanien - Las
ihrer
sogar vorcheilhast zu sepn schienen, doch m
vom
den
an
,
war
von englischen Truppen besetzt
^ lyd,
nächsten Nähe , umer ihren Augen vorgefallen
übergeben.
Bey
' ! *' < Oroßherrn ' dazu beauftragten Aiy
und ganz Europa -aufs frechste Hohn sprechen.
0ed «. , «m
° »d man g>»nde , da» chn. dafür
Von den, hdhe» deutschen Dunde « age darfMN
-r
Haibmeud ukrs . ud-t ch. rdeu »Neste. Pi « i- ..giand
-it
» °d, zuversichtlich hoffen, daß -e dies- Aug- tegeüh
^g fr ' « * * **? «
ihn gesiöreud. be.rach.en - ' »« Dtken aWähi
.iS «in- recht eigentlich
^ mehe » sie Mdnn . eNd d.
.ich
;
--n
sch-'' 3ns
. -Ote
wird . Sie ist vieiieich. die erste. die sein «
It
!
*
" ° ' " TT
1757blos ' wegen
Dek --. » " «»' fr ' ««woht
..Maßregeln
der immer noch Nicht
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einen
Verbindung zwischen
Von der genauen
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.
werden
r4,A
TN,„
«
v
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. dHier sind Deutsche - >
Neue die lEg ei^
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sehr,
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Neue
* London , 19. Juli . Gestern wurde die
von
Königliche Jacht , Hsyal -Georg zu Dcptfsrd
Stapel gelassen « .
der
— Ein Dang »irr von Lauterburg erhielt von
welche
,
ring
Entschädig
!.
Königs bank ,1000 Pf . Ster
« Se «/
die Jury ihm ohne .Anstand gegen einen königl
überwiesen
Kapitän erkannt harte , der angeklagt und
zu haben.
wurde , die Frau des Banquiersverfrih -rt
oder der
Verführer
der
,
(Wer ist wohl verächtlicher
seine ei/
und
Leibes
Gemahl , der die Gunst seines
gcne Ehre um schnödes Gold verkauft ?)
junge Russen angekoMmen,
Regierung in der Lüdeüster/
üben «
Hansestädte bei dem DUnr
nicht ge/
hestag -wegen der BarbareSken erregt hier
Dläti
ringes Aufsehen . Die Uktheiie der öffentlichen
Mordas
;
verschieden
ker -sind nach ihren Ansichten
ei¬
Handel
oiiig tUn-oniels mernr , es wäre roll , den
der
nes Volks zu beschützen, ' welches die Konkurrenz
auf alle . Meise Zu verdrängen suche. Die
Britten
Hinzusehrn
Fim68 . gemäßigttzr, . Unb wir di'ufeu wöbt
dep
staMtzklüger , mspstest . dagegen, , daß das Interesse
sei«
Hansestädte geaast mit ^ em ihriAeNvprklUtpft

— Kürzlich sind vier
NM sich in Auftrag 'ihrer
fchen Unterrichtsweife zu
— Die Einga .be der

wo die Leidenschaften aufgeregt-, die Interessen ge«

im Volke
theilt sind, und Zwietracht wie,t ?»K Pest
wüthet « In solchen Zeiten ist, wer auf Mäßigung,
Parteien
Menschlichkeit und Vernunft dringe , allen
be¬
lftbermaas
Lurch
nur
gleich zuwider , weil sie alle
Atu
des
Macht
stehen . Sie werden einzig von der
, ihren
genblicks bewegt , und haben ihre eigne Ehre
mit diesem
Ruhm , ihre Tugend und ihr Recht , die
Ewige,
Das
.
Augenblick entstehen und untergehen
Or¬
allen
an.
was den Menschen in allen Zeiten, rznd
Menschen/
ten ehrt Und der Gottheit näher bringt ,
heldenmü/
,
Vergeben
liebe , Duldung , großmüthiges
eignen
der
irr
Leidenschaft
thige Bekämpfung der
Vor/
uuerlaribten
Brust , freiwilliges Aufgeben des
Schrift,
theils sind ihnen unbekannte Dinge . Diese
wenig
der Tochter des edeln Necker würdig , wurde

in Frankreich bekannt , im brittischen Parlamente
über mit Auszeichnung angeführt.
und.
Unter dem Direktorium , da6 ?große Ansprüche
Gewalt
wenig Mittel hatte ; daS eine gesetzmäßige
und wohl
mit gesetzloser Anarchie vereinigen wollte ,
- abrr ^.
über üusgezeichncrr Talente verfügen konnte,
des/
und
'
duldete,
Nähe
keine große Seel « in seistet
«p/ D
außerordentlichen
fest persönliche Gemeinheit die
ward^
,
hättniffe in ihrer gan -zeN Blöße darstellten
In dieser.
Frau von Sküel des Landes verwiesen «
, theilsZeit / welche : sie theils auf Reisen Mrachte
-QU&ffy . .,
.Stocks, 17.««.Auls A pCt. ilkostH
sie jene
-ßchrteb
zü schrlfrstellerLscheü Arbeitest benutzte/
trebsr ^cht^ Frsü vött 0l * ek -auSgeden
unter
Werke , welche ihr die hohe Stelle
Stael
Wort
Frau
der
erwarben^
Mi : der Nachricht des Todes
zeichneten , seltnen Menschen unsrer Zeit
Lebest,
Ein/
^ihreM
asts
'
bereden
«
'Dkizfest
'
Versuch
?/r
ihr
Bläk
'
gaben öffentliche
Zm Jahre 1797 -erschien
4
wollest
wir
Ze«Auch
''
.
findest
ssiMstenoe
iMch
snr
F^
'
welches " wir sehr
flllß der Leidenschaften (Fssai
auch
sie
^wenn
steeuett,
her/,
Grab
ihr
einrcje Älnmchen . äüf
Passion ^)« Im Jahre iSoä gab sie Delphine
' bemerkt
sie,
unter ' ' best . zhhldeichest vollen Kranzest nicht
aus ? welche großes Aufsehen - Machte, obgleich
diesö
begann
Iähr^
Länfban
'
mehrere
die
,
ssDiDeÜerDche
Covinne
Ihre
der
:
?'
werben
nach UNferM Mstheik,
^nit Brie/
Werk ^ sind
berühmte Fräst ' ist LeM zwanzigsten Iahck
jünger Ist, weit nachstehen muß . Beide
"durch.
/
*ttdiissiatO
auch Hess
sttf
Und
fen über NoU'sseM (Letireä
nur AöMaste ? die fönst bei gelehrten
tat*
oft
den
als
weniger
; wir
Welche sie sich selbst nicht
frommen Leuten nicht im besten Rufe standest
uns
sie mehr
kamftesi ,Bürger Sott Genf ehrte «'' Es scheint
aber hüben die innige Ueberzeugung , daß
allest Äst)
Mit
AaM
'
junge
, eine
Me
und
'daß
,
-Gefühle
bemerkenswerth
Gemüchlichkeit , höhere religiöse
grvßest
e
r
'"d'
GäniW
die
Bibliothek
und
sprüchcn auf düs Lebest
größere ' Weisheit enthalten nls Manche
wählte , der weder
und wissenschaftlichen Folian,
Mlk » sich einem MaM ^ MdbUstg
pöü Erbauungsbüchern
Cinigs
«
Unger
der großen Welt noch ihren Genüssen schmeichelt
keN Und Dissertationen . Nur einem gelehrten
Unglück/
der
sie
BerHeihigung
eüie
siö
^
Schulwiffenschaft
Jahre später schrieb
heUer , wie geschmacklose, tobte
r/
threrWü
eS
torsdiiMStühl
nn
ist
,
lchon
kann
ssefichenK Kni'gin , W i^
Mit der größten EiNftitigkeit erzeugen
gköKtest
de?
.Me
iß
Il'raotstum
ge? gefallen wäR ÄE<fer "O ?övd
erlaubt , zum Spaße der Wett von einem
NMlütiöst
ber
sich
die
,
ehsürr
sprechen,
Ung
zu
bo^
Corinna
Schandthatest
Zs Nu8ar -!one , Agslhone oder
feyst,
das
Muhest
Männer
Welche
.
.
bemächtigt hatten
erschien ihr Werk über Deutsch¬
Im Jahr Mi
Kör
. In
die von den ThraNeN seiner gefallenen wehrlosest
land , düs hier selbst vielfach angefochteN würde
unglückliches
einer
.
Wekbes,
'
unglücklichen
Gute,
eines
düs
,
nigist
Frankreich wollte Man den Germanen
H
?'
Gattin und Mutier ' sticht entwaffnet - wurden
gesagt wird , nicht zugestehen.
welches VoN Ihnen
Be/
Später sprach die Fräü von StaeFiN chreW
Zs
Nach dech ssoutnal sse l ' Lmpire , der Gazette
snf
den
die
rrächtustgen . über best i,nnern Fxi/ddst (iläilexiost
,
Autoritäten
großen
France ; sind den übrigen
Mensch/
la paix intthieure ) Worte der Mäßigung Und
Franzose ^ von den ' Schitter ' schen Monstruvsttäten,
lichkeit. Aber diese Sprache - wird züm Verbrechest/

"
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fön der tudeSken Emsalt u.nv Viercckigkeit der denn
schcn Kopfe so viel zu erzählen wußten , hatte die
Frau von Stael eine sonderbar irrige Meinung von
dem Volke , das nach der Vorstellung eines ächten
französischen Schöngeistes rief im Norden in Höhlen
wohnte , und ein Leben führte , wie bei den Alken
beiläufig die. Cyclopen . Viele Deutsch ? waren auch
mit dem Ilrkhcil der geistreichen Frau nicht zufrieden,
Saß sie, .wie man sagte , unter ihrem Werkhe anschlug.
Wir sind weit entfernt , in dem Buche lauter Wahr .'
Herren finden zu wollen ; aber des aufrichtigen festen
Glaubens sind wir , daß noch kein Schriftsteller so
rief in unser inneres deutsches Leben und Wesen gt,
sehen habe , und daß vielleicht gerade rin fremdes
Äuge dazu gehörte , um das Unterscheidende , Karakr
teristische unsrer Nation so rein aufznfassen . Wiw
sind mehr als die berühmteren andern Völker , als
die Engländer / FranzvseÄ und Spanier , weil wir we¬
niger als sie ein Volk find ; über als solches sind wir
darum auch weniger als sie. Bei uns hat der Meufch
gewonnen , was für den Staatsbürger
rerlohren ger
Zangen ist. Wäre das ein Gewinn oder Verlust ? Ich
glaube , das erste , weil in dem höchsten vollendeten
Menschen doch alle Nationalität aufhören muß ; weil
bei dem Fortschreiten der Völker in Kultur und Sit,
trn endlich alle beschränkenden Fesseln abfallerr , nutz
der Mensch in allen Menschen seine gleichgeborne
Brüder ' erkennen wiriu Zn diese Humanität muß
sich alle Nationalität
anflösen , -die nur eine Erhalr
rungs , und BiidnngSknstalr für uns .war und ist. So
gehörte der rohe Mensch erst seiner Hvrd , seinftm
Gramme , endlich einem größer » Staate au , um om,
Ende nur der Menschheit anzugehören , Aus dem
Privatrecht ist ein Staats recht , endlich ein Völker,
recht geworden -, das . setzt schon leinen,ganzen Welt,
chett nach gleichen Gesetzen behandelt . wUen will . Zn
diesem scl-öntn ' hohen Geiste hat der Erlöser seinen
göttlichen Glauben offenbart , der gerade darum gött¬
lich genannt werden muß , weil er reiw menschlich ist.
Da ist von den Absonderungen und Scheidunge«
nicht die Rede , durch welche neuere Christen uns ent,
christen möchten-, um Uns zu Lnkher.aNertHCalvmisten
odeb Papisten zu machen . Meyfitzen Men wir wer,
den , « nd selbst aus den altern Zrften .. sind . für nnSl
die noch die größten Männer , welche,durch ihre Fu,.
genden .und Vorzüge mehr der ganzenMenschhejt,
als ihrem Volke .angehört haben ./, pk EpMMnondaK^
Phocien , Sokrates «nd Andre , die , ihnen gleichen.
Das Werk der Frau von Stark über Deutfchla «K
wurde in Frankreich verboten ; und dieses Verbot
war ein Ereigniß
len und Staaten

selbst "in der Zeit , wo Throne sie,
untergingen . So allgemein und
fest ist schon ein geistiges Gleich unter uns begründet,
daß die Unterdrückung einer Schrift auffällr , wo man

./

bei dem Wechsel einer Dynastie gleichgültig bletbt«
Und man will noch die Macht der öffentlichen Mei,
nung bezweifeln , oder sie durch plumpe Mittel zu
beherrschen hoffen ! Eitles Bestreben ! Die Gcwalr
konnte einem Weisen den Eid abdringett - er glaube
an die tägliche Bewegung der Sonne um die Erd «,
und ihr mißfällige Schriften
durch die Hand des
Henkers verbrennen lassen. Aber was durch seinen
Geist unsterblich ist, vermag der Henker so wenig zu
vernichten als zu entehren . Wir sehen jetzt noch,
was aus den Staaken geworden , wo ZNguisitiynen
Und Censuren die Seele tödten wollten . Sie haben
sich selbst geködret, und der siegenden Zeit nur einen
größer » Triumph
bereitet . Der Mensch , und in
dem Einzelnen die ganze Menschheit gehen auf de«
Dahn fort , welche die ewige Ordnung der Dinge
ihnen vorgezeichner . Zeder Widerstand ist ein Damm,
der den Strom aufschwillk. um seine Gewalt zu vcr,
stärken . . Sich diesem Strome entgegensetzen , heißt
wie DerpeS die Wogen des MeereS durch Fesseln und
Ankhenstreiche zum Gehorsam - zwingen wollen.
' Zwölf Zähre lebte die Frau ' von Stael aus Franke
reich verbannt ; nnd vielleicht verdanket wir dieser
Verbannung
ihre besten Werke , Und die Wtllkühr
hakte auch hier , wie das so oft geschieht, -die Waffen,
mit denen sie sich kchützen wollte , zum eignen Ver¬
derben gebraucht ; Da sie- endlich wi-eder' zurn'iekkehrl«
tu das LanKz, das ch« thruep fey ^ yrnßke ;aus so vier
len Gründen , durfte st« einer glücklichen Zukunft , im
Kreise ihrer Meliebren entgegrysehen . Ein Sohn ^ der
viele ihrer gros^ n Hoffnung .ey4,erfullrft und noch gz-oss
sere giebk, eine zärtlich geliebte . Tochter , die gn einen
Man « ve^ nahlk Iss , der sich eben .so sehr durch sc0
neu Rang gls durch .die Vo/ßjrM sezneS Geistes auch
zeichnet, , ei« ÄLeiS von geprüftey Freunden und ach
dre ZÜnstiN, ..WMtktisse
ve^fprachsn , ihr übriges
Leben zu vsrschonrrm , als sie durch das Verhängnisi
«ns demselben aögeruftn ward . Fünf Monate hältst
sie schmerzlich gechtttn , da der Tyd sie frei machte,
der . alle Bache löset.
^

r. -Mte graste
Spiegel oder,SpftzAelglafferwerden»
^u-kaufen gesucht lury Z . D . Albert, am kiebfrauenbrrg
m FrKkfurk a, W .
' '
'

^ *' s c
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Oe st reich . Wirrt , SZ? ^Zütt , - NckchrWez ctüS
Lemberg zu Folge , geruhten ZI . 1k. MM . am ii.
dieses Monats dir Vbrst 'eikungen aller Civi ^r und Mir
kiiärbehörben , Ser Stände - -des Adels und der Geist>
lichkeik anzunehmen . Am ii. besähe » Se .' Majestät
dev' Kaiser das Gnbernium , 'das A^pellakkonsgericht,
das Land recht, die Lückdtäftl , die T -kback? Administra¬
und
tion , Ms königk. Kreisamt , die Postverwaltung
die ZMftfällen ^Administratisn . Abends 'wähuken II.
kk. MM . dem deutschst SchäUspieke bei , wo Allen
empfangen
selben mit dem größten Jubel
Die Anwesenheit II . kk. MM . wurde
wurden .
, -Gokk erhalte
durch Abfmgung des -Volksliedes '
Franz den Kaiser !" -so- wie . durch die Frerldeybezeir

höchst die

gungen der zahlreichen und,Klänzenden Versammlung
tnit wahrer Herzlichkeit gefeiert . ZI , MM . wollten^
dem ' Vernehmen zufolge , eine Reise nach Brody un¬
ternehmen , von weicher Allerhöchstdieselben ftdoch wieder nach Lemberg zmückzu kehren , und dort bis 25.
d . M . zu verweilen gedachten.
Die Dadekiste
streich . Karlsbad , &. Juki .
»4is « heute 977 Badegäste , nach, und ist noch immer
im Wachsen . Dieses enge Thal umschlicht die größte
Ein englischer
Opulenz und die bitterste Armuth .
Korb- hält ,3o unnütze Pferde , und -verhältnismäßige
Bedienung , um seurem , verwahrlosten Unter leibe De -'

rvegung zu machen, und sich den Spleen zu vertreib
benachbarter Dörfer
ben ; unrerdeß die Bewohner
Gras e<fen . Der König " von Preußen ist hier aks
Graf von Rttppin angekommen , und lebt - unter deck
übrigen als ihres Gleichen ; er scheint sich so am
glücklichsten zu fühlen , und ihm nichts,unangenehmer
zu seyn, als wenn ihm der König ' ick' Erinnerung
gebracht wird . Zn seinem Gefo 'sge ist der eben so
'"
anspruchslose Fürst Wittgen,stein .
t Daiern,
aus Baden

München , 24, Auli ., . Nach gestern
dahier eingetroffenen Nachrichten werden

Se . Maj . der König am 25, Allerhöchstihre . Zlückreife
d.en . 27. in Nym¬
antreten und künftigen Sonntag
phenburg ankommen . Der Königin Majestät nebst'
der Prinzessin Karoline k. H < werden ei-nige Tage
.
. .
später zurückerwärtet .
19 . Znli . Seine Majestät
— AschaffeNburg,
der König hüben die trigonometrische Aufnahme des
befohlen . — SüMmtliche Kirchen
UntermainkrciseS
und milde Skiftungen .sinh aufgefqrdert worden , De,
richt zu erstatten , ob sie im Auslände — mit ÄUS,
nähme der k. k. österr . Staaten — Kapitalien ankier
. .,
gen haben .
26 . Juki . Auf dem heut ab/
Nürnberg,
gehaltenen Fruchtmarkt wurde neues Korn für 28
bis 32 st. der Scheffel verkauft . Die ft Frucht ist so
gut , daß ein Scheffel 294 Pfund baier -isches Gewicht
enthielt.

U2
* D a d crt> 19. Juli . Der König Und b'ie Kör
nigin von Würtemberg , reisen unter dem Namen v
Graf und Gräfin von Hohenberg , hüben die Gegend
von Weissenburg verlassen , nachdem der König Heer«
schau gehalten har , und begaben sich nach Da dt
Lins.
Mehrere Glieder des lehren Landtages
temberg befinden sich in Karlsruhe.

von Wür-

* Freie
Städte.
Hamburg - 24 . Juli . Aüs
Nio -' Ianeiro haben wir direkte Nachrichten erhalten,
worin unter andern angeführt wird , daß durch ein
Dccrer des -Königs vom 13, Mai dem Königreiche
Brasilien ^ ie Armillar - Sphäre
Heinrich des See¬
fahrers ( golden im blauen Felde ) zum Wappen vor ? *
liehen worden , und daß künftig , um die Vereinigung
der Reiche Portugal , Brasilien und Algarbien zu be¬
zeichnen , alle Behörden ejn Wappen führen sollen,
worin das alte portugiesische Schild , auf jener Sphäre
Ruhend, därgestellt ist.
Niederelbe,
20 . Juli . Ueber die -von der
schwedischen Regierung ergriffenen Maaßregeln ruchsichtlich des Handels mit dem Auslände sinder man
fortdauernd bittere Bemerkungen und Anspielung i'ü '
englischen Blättern . Diese Nachahmung des Binmap .irlischen Kontinentalsystem (sagen sie) sei für Schwe¬
den durchaus nicht ausführbar ; denn wie könne ein
R :id>, das eine Küstenstrecke von mehreren 100 Met
te !i hak , an der jährlich über 20,000 Schiffe vorbeis geln , wie könne es sich durch Zollbarricren so isolir
reu , düß Nicht, dem Schmuggeln im Großen Thur
und Thor geöffnet bleiben ? Zwar hak Schweden ' den
Persnch gemacht , mitten auf dem . Meer die erste
Zollinie anzulegeN > wo kreuzende schwedische Kriegs¬
schiffe alle nach Schweden bestimmten Schiffe vi ihren;
abew bei dem sich bereits laut äußernden Mißvergm :gön über diese Maäßregel läßt es sich erwarten , daß
dieselbe bald wieder aufgehoben werden wird ) Schwe¬
den steht ünnnteebröchen mit den benachbarten Mäch,
ten im besten Einverständnis ;. Ob das Prinzip , das
lw kommerzieller Rücksicht jetzt in Schweden befolgt
wird , dem Lande frommt , muß die Zeit lehren . Im
Allgemeinen Nimmt da , wo die Einfuhr von so man,
chen Waaren aus "dem Auslande verboten wird ) die
Einfuhr der Landesprodukre auch ab , indem keine
xtzatio» mit der andern , im ganzen genommen , tnitr
b'äarem Gelds handelt . Zn Gothenburg , das in 'Nen
lezren Jahrzehnten
einen lebhaften Handel trieb,
geht es jetzt stiller zu. Die Regierung sendete schon
mehreremal beträchtliche Summen
Geld - und KornTransporre nach dieser Stadt . Man glaubt , daß die
in Schweden ergriffenen strengen Maaßregeln gegen
die Einfuhr mancher Waaren auch auf Norwegen
ausgedehnt werden möchten . Der ärmeren Klasse
der Staatsbürger
in Norwegen fehlt es an Arbeit,

r.

und sie nimmt zu den unnatürlichsten
Nahrungsmit¬
teln ihre Zuflucht . Zn Ende dieses Mönars erwar,
tet man in der Hauptstadt Norwegens den Kronprin¬
zen und ErbbriNzen , und glaubt , daß der Kronprinz
seinen Sohn dünn aus Auftrag des Königs zum Aireköirig von Norwegen einsetzen werden . Ungewiß
ist es noch , ob derselbe sogleich in Christian .g bleibt,
oder yb er erst nächstes Jahr dahin kommt . Die
Norwegische Reichsbank fährt fort , monatlich eine be¬
deutende Summe
des umlaufenden Papiergeldes zu
Vernichten . Da man aber Nicht zugleich Neue Spe,
ziesmiftize ) in Umlauf fetzt , so ist nichts Natürlicher,
als daß der Mangel an Geld immer mehr zuNimmk.
Vom

RheiNsteoM

^ l3. J «1i.

Nachrichten auS

Baden
zufolge sah man in dem großhebzoglichev
Mittisteriunt
bedeutenden Veränderungen
eNt-gegcn.
Die ausgezeichnete Art , wie in der letzten Zeit die
badische SkimMe am Bundestage
geführt worden,
kann sich auch bei dem Wechsel der Gesandtschaft die
gleiche Fortdauer versprechen . Man nennt Hrn . v.
Berkheim
als künftigen Dundesgesandten
absetten
Badens . Die Berufung
einer Ständeversammlung
dürfte vielleicht näher feint, als Manche glauben;
Man weiß ) Süß die Arbeiten dazu seit vorigem Jahre
fertig liegen ; eine Hauptfchwisrlgkeit scheint ' bis jetzt
nur immer dir Stellung des Aböls gewesen zu seyn, der durch <eme - frnher « .Schritte
den Groß Herzog,
der hellest Äevffänd mir .festem -Willen verbindet , . in
der Vorsicht , -keine neue Gewalt *m Staate entstehen
zu lässich, NUp bestärken Mußte » ^
In Baden istep
fortdauernd ' sehr lebhaft , täglich treffen Fremde ein»
Dev König und die Königin von WürreMberg ver¬
ließenüM
16 . , Mit Ihrem Aufenthalte
daselbst
sshr Wfrieden . Die . Königin hatte den trefflichen
Dichter !.HMeb -aus KaxlMllhe kennen zu leimen ge,
wünscht. Und. sich denselben vorstellen lassen. . Die
Rückkehr ^, des Größher ^ogs Md der Großherzogin
nach Kar iS tu he wird dieser .Tage erfolgen , sie wer,
X den später Mti Sauerbrunnen
Griesbach besuchen.

Königreich

der Niederlande

* Haag - 22 . Juli . Mp Hr - ßk pi.egzäh.ltsttzjste.v deKönigreichs der Niederlande , ist beauftragt .mil Aich,
kigpflegung des .D .ankfaldes ( ßrstiÜcativü ) ^ für die
ttikderländifche und nassauische Krieger - welche, unter
Lord Wellington vor Waterloo im I . iöi .5 gefochten
haben . Der Herzog von Wellington hat die Summe
für 'jeden einzelnen
bestimmt und verord riete die
Geldsendung - von Paris nach Amsterdam in holländi,
scheN Gulden . Jeder Oberfeldherr bekommt .' 30,539
Fr ., jeder Oberoffizier , 10/394 Fr . Der Hanptmann,
2,168 Fr ., der Unteroffizier , 833 Fr., jeder Feldwar,
bet, 461 Fr ., -Her Rottenmetster , Trommler Md jeder
Gemeine

61 Fr .

Wer

auf -er

Svlöliste

stehr ,

er,

I

\

m
halt einen gedeckten
reüder Bemerkung

Wechsel zugeichrckr Mit erklär
- -

?tn tw e rji .cn , 23 . Juli . Van Caup , ehemali:
ger Geistlicher dieser 'Stadt , und .während deN zwei
letzten Jahren Der Rapoleonifthen Herrschaft , Bischof
von Doiö :le:due, soll sicher von Leucin für sein früher
- - H
res Bisthum erüanrit seyM
Und Dänemark
— Die Höfe von Niederland
haben einen Vertrag über wechselseitige Vortheile
des Handels und der Schiffahrt geschloffen.
Fr

a n kr

e i ch<

* P a r i s, 2 ’h Juli , Der König ist um 1 Ahr>
üach seiyer Rückkehr von einer Luftfahrt nach Gros:
bais , in einem offnen Wagen gefahren , — Der
hat beschlossen über .die Hüuptgrundlagen
Staatsrath
des Gesetz Vorschlages wegen Anordnung der Gemein:
röhe der Reichskreise , der La.ndt und Stadträthe,
zufolge des Vor:
Man versichert , daß die Stadträthe
fthlages Von den Gemeinden gewählt werden - der
König die Ander » «US einet Doppelliste von Dort
geschlagenen ernennt . Der Vorschlag wird den Kam¬
mern in deren ersten Sitzung unterlegt werden.
r, ;r - Man hat während der Nacht auf einem Felde
-ei Vineennes - den größten Theil einer Roggenerndke
geraubt - welche am Tage vorher geschnitten worden
war . Die Diebe haben mirSchweren die Aehrett
Dii
übg.eschnitten , und yaS Stroh zurückgelaffen .
Beamten sind mit deren Verfolgung beschäftigt.
Die . Königliche Mitgefellschüft für LandbüN
verspricht Ehrendenkmünzen für dett ausgedehntesten
Anbau «nd reichste Kartoffelmehlung.

G r o ß V r t t <fn n i t n.
* Land on ,

1% -ZulÜ

Folgender

Brief

ist von

Hern Grafen .L ^po ^ d'Astria gerichtet an einen franzö:
Petersburg, . 31, , 'März 1817«
Ucheu. Gelehrten i
zstt
Mein Herr , Sie haben dem Kaisrst tzine
Vorschlägen
Demselben
Sie
^wLlcher
in
kommen lasse«/
den Abkauf einer Handschrift - von mehkertt eigen:
händigen Briefen Ges Hrn .«rüp« Wltäire , Delille
Und andrer . stlechchMtigett MKnttev « Der Gedanke,
ein solches Anblrten attMsintzst, 'h» hist'
wahrscheinlich vpttPep ^ heilyahD ^ emgegeben worden,
Zhtzen erzeugt , und deren
die jene -SastMluMstA
BedeuteNheit einzig /hrxuht ..hu ^ Jhke persönliche Attt
hänglichkeit für die allzuhochgepriesenen Männer,
für stch allein zu
Vielleicht ist solcher Beweggrund
rechtfertigen ; »genügt - jedoch nicht zum . Befugniß für?
die Art und Weise , auf welche Sie in der Suche sich
ansdrücken . Der Kaiser hüt . Mir Verwunderung de/
Merkt, daß Sie von Lessen Ansichten eigr Vorurtheil
hegen bezüglich des Mannes , welchen Sie „ den Erp

" zu
seines Jahrhunderts
der Schriftsteller
nentten betieben , um so mehr , indem die Grundsätze,
sich bekannt hat , nie
zu welcher jener Schriftsteller
die Billigung des Kaisers erhalten haben . Ich bin
' ermächtigt . Ihnen , mein Herr , anzuzeigen , daß jene
Schrift , zufolge des Obigen nicht kann in
fragile
' Empfang genommen werden . " .
vater

— Die Times begleiten , die Nachricht von der
Gesandte der
Vorstellung , welche der wortführende
deutschen , freien Städte , wegen der im Mai : Mo¬
nat vorgefallenett Räubereien der afrikanisch en Kor .'
zu Frankfurt ge:
sarcn , in der Bundesversammlung
macht, mit . folgenden Bemerkungen : „ Wir sehen
keinen . Grund , warum England nicht zur Erreichung
eines so wichtigen Zwecks ( gemvinsA-astlicher Maaß:
regeln der größern europäischen und deutschen See:
Mächte gegen die Bärbaresken ) Mitwirken sollte, dev
für das allgc'melne Interesse des Handels so -wichtig
ist, Einige Politiker , die nicht nachzudenken pflegen,
dürsteN vielleicht glauben , daß es klug von England
zeyN würde - wenn es die andern Nationen sich selbst
überließe und die Korsaren und europäischen Kauft
leUte ihren Zwist Mit gelvaffneter ' Hand ausurachleu.
Wir siüd nicht dvr Meinung ^ - England äst offenbar
dabei interessilt , daß,der Handel LU ch
und direkt
die gantze Welk grüne und hlühk -und hat , wie sich
leicht erweisen laßt , nür ÄHssthejis davon , .wenn eS
wohlgehr , Die llntep:
den benachbarten Nationen
alle Kaufleute uyü
gehr
drückung der ' Skeräüberei
nahe an und für
fehr
deshalb alle Hündelsstaattü
kann es, .selbst' wetzn man die - Sach .e
Großbritannien
von einem beschränkten Und sel-bstsüchtigen . Stand:
pnnkt aus betrachtet , nie ^gleichgültig seyn, ob die,
bei welchen ein Vvlskrechtgilr Und .die den friedlichen
Verkehr -UNter öeniMenschengeschlecht -betreiben - ihren
ehiettvolleN ^ Psatz ^ Avss dem .. Oceay behalten
retäiii tüMr 'feoonest 8jvotä«G ' vn tste Oceon ) , oder
von nndern gendckt/ . geplagt und ; verdrängt werden,
deren Verkehr Rauch «st und die kein anderes Gesetz,
als ' da^ ' Der rohesten Gewalt anerkmuen « Werden
rlwa ^dse Korsaren , wenn sie es "mrir .den deutsche»
StaateML » nthUu -haben/ . b«i<Men cPrisen mit ; .bes
fottderer Vorstchß oder GewiffeUhaftizkeft .zm Werke
gehn ? Gesetzt, W mfpektirten . die chrittische Flagge,
werden sitz "auch - ein Gleiches 1« Hinsicht cheS brittft
scheu Eigenthums thun , das ütrttr - -fremder Flagge
verschifft wird ?" Md wie läßt stch denn im voraus
allen Vorfällen vsMugen , wo ein - Engländer durch
Räubereien , an fremden Schiffen verübt , bedeutenden
Vertust erleiden kann ? England ist, wir wiederho:
lett es .noch einmal , persönlich bei dem Zwiste zwi:
interes:
schen ken Hansestädten und den Barbaresken
wür¬
,
Rücksicht
dieser
von
ßrt , und selbst, Abgesehen
den

wir, , frei gestanden , auf nichts stolzer ftpn unA

/

8&4
sucht6 tiv'ücv sehen, als

wenn

affe beschwerte

und

Verfolgte in Europa ihre Zuflucht zur grofibritannir
schon Marine , als der Schiedsrichtcrin und Rächerin
der vorgcfallenen llnbilden nähmen ; denn wir sind
fest überzeugt , daß die Lage, worin wir durch diese
Diensterweisungen
kämen , die Mühe , - Koficy und
Gefahren , weiche mir Vollziehung der uns dadurch
anferlegren
nberwiegen

Pflichten
würde.

verbunden

waren , Lei weitem

— Als Talma und Mamsell Georges zu Calais
ankamen , wurden alle Shcuvls , Baumwollen r Zeuge,
Flanells re. , die sie in England gekauft hatten , von
Sen dasigen Douanen als C- ntredanö constszirtt
— Aus Zaumica ist mit dem letzten Packetboote
Sie Nachrichtangegangen
, daß die diesjährige ZuckerEundte nicht zum besten ausgefallen .
Die Nachricht
hak. hier schon Folgen gehabt ; denn in den letzten
Tagen ist sehr viel Zucker zu etwas hvhern Preisen
Mir Begierde ringekauft worden.
— Zn Rücksicht der Dampfschiffe und . zur Der/
Härtung der linfälle, ' welche neuerdings bei denselben
statt fanden uns . beinahe das Vorurtheif der Ler/
dammUNg derselben veranlaßten , sind folgende Regur
Matronen -festgesetzt tiwrden :
i ) Jedes
Damfboor,
Htlche 's Passagiers Äussnünmt, must eine Licenz haben2) äffe DampskessrltsLMers
) müssen von vcrarbeitelkem Eisen oder Kupfer , und nicht von gegossenem
^rmächt ftyn ; 2) Der ? Dampfke ^ k must v^r seder
Reise von einem geschickten Mechanikus untersucht,
rmd in feiner -Stärke , geprüft werden ; 4) jeder
Dampfkessel muß zwei Sichcrheirsklappen
zur Entlee/
rung haben , von weichem eiu-e Klappe btostdem Me/
Haukens zugänglich ' ist , v --die andere acher von dem
Steuermann
H>er : Boots gleichfasts .gebraucht weiden
-ann '; 5h der inspEir ^nde Mecha -nicus
jedez'
Reise die SicherheitsklapPe prüfm,,MW zu, erfahren.
Sei " welchem Druck kst-'ch ° dieselbe.öffnet , und dieser
Drnck , durch welchen die "Sicher heiLsklapp^ ;schon g.üs
öffnet wird , soll -nur ein -Dritcheilide -s DyncSschetzi«
1gen> welch«« die -Dicke dies eisernen -DnmstfkesselS aushält/ ' so weit die PrüssNng es vhewixsen rhatt - - Dep
eiserne WampfkisseOfvff «/bdv nn-ch. WMrfchei - lichfeis
mehr ' als das Dreifache ., ' nämlich : das .Sechsfache - des
Dtncks ertrageN -crönnsn , -bFi' « kichsm^stch .schon. -.sp,
Srcherheirsklastpeih

'ebt . -.Zedern --weicher ' -die Sichen

hektsklappen mit stchendi em-rmv-Mewscht chclM -t.stHll
eine 'ansehnliche GeidjKr« fe beza-hiMt ' ussr . - . ; , .
•*? n f-

I t^

i e rk^

* Parma/
1"2. Zrrli . Me GMte ist -^VM Theil
in unseren HerzöstihüMrn ^ vvÄEet - Md 'Mat ist
Ueberfluß . Unser Pv hat das Delta in ZtNlieu ge<
bildet . ' 'Der MälsE
ist befonVr'rS^ dirS Jahr sehr

ausgebreitct durch Vorsehung der Behörden . •—* *5^4
Leib : und Seelärzte haben in thätiger Liebe geweM
eifert während der fürchterlichen Prüfung , welche
wir durch die verheerende Krankheit erleiden muß¬
ten . Nun genießen Beide hie Früchte ihrer Arbeit
in der öffentlichen Erkenntlichkeit . Zn mehrern Kir.
chen sind Dankmessen gehalten worden für Aufhören
des Hirnbrandes.

Ruß

lan

d.

St . Petersburg,
9 . Juli . Eö war der Gst
burtstag des Großfürsten Nikolaus , an welchem die
Prinzessin Charlotte , nach Ablegung des Griechischen
Glaubeusöckenntnisses , den 7£Cn dieses verlobt wurde.
51 Kanonenschüsse von ' der Festung kündigten der
Residenz dir vollzogene Verlobung des Erlauchten
Paars Pi . Ein an diesem Tage ' erschienenes allerhöchstes Kaiserl . Manifest macht diese erfreuliche Bor
gebenheit der Nation
bekannt , und befiehlt , die
Prinzessin künftig Ihre Kaiserl . Höhnt, ' die Größt
fürstin Alexandra Feodorywrra , zu nennen . Am 7ten
ward hier den ganzen Tag hindurch mit alle« Glocken
geläutet und am Abend war die ganze Stadt illm
minirt.
Se . Kaisers . Hoheit , der Grüßfürst Tonstamm,
ist .aus Warschau am '23 . Zuni

ü. Si . -hierangekoM/

^pen, .um den Feierlichkeiten der Vermählung
Erlauchten Bruders beizUwohnen.
— Am

Tage

der Aukpnft

der Prinzessin

Seines
Thar '/

Ictte . zu. St . Petersburg , ward hier feierlich deh
Grundstein zu dem Häuft zu/Christi ' Himmelfahrt
gelegt /
;
' r '
••

' ' "

' A

r ' t K ii :-

■-

. K.. Ulte,grpßr breite Spitzel od^ ^ pitMglFssck wrMkt^
zu kaufen gesucht bry ' I '/ V . Mherr/ atn Aebframnbtrg
in ' Fttküfturt 'tz.
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Donnerstag ,

31. Juli

1817.

212 .

.Im Verlage der Gebrüder Sauerlärider , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse, - G .
175.

Deuts

chLand.

Oe streich . Wien , 23t Juli . Nach einem SchreU
ben des k. k. Naturforschers , Hrn . Ioh . Natterer,
von der Rhede von Gibralter
am 19. Juni , war
die k. k. Fregatte Augusta am 17. daselbst vor An?
ker gegangen . Am 3l . Mai Abends ( heißt & in
jenem Schreiben ) segelten wir von Chiozza ab , am
4. Juni wurde Cap St . Maria in Calabrien , und
am ö. die Insel Maritima an der westlichsten Spitz«
von Sicilien
pasfirt . Am 9 . und to . hatten wir
Sardinien
im Norden , und am 12. die Berge der
Barberei im SüöNt im Gesichte. Am 15 . wurde
bet den Inseln Ivica und Formentera widriger Winde
wegen lavirt , und am 16. früh bei Malaga an der
Küste von Grenada , vorüber gesegelt . Am westlichen
Horizont lag dichter Nebel , der sich erst gegen Li
Uhr in Die Höhe zog, und uns die Felsen von Gir
braltar , so wie den Affenberg , und jenen von Cent«
in Afrika , enthüllte . Die Strömung aus dem Ocea :r
war sehr stark , auch die Farbe des Meeres ganz
verändert fast dunkelgrün , dagegen sie im mitkelländir
)chcn blau ist ; gegen Mittag verstärkte sich der Wind so,
baß wir uns ziemlich schnell näherten , und die südt
Eiche Spitze von Gibraltar ( Punta ^ 'Europa ) umse,
gelten , und längs der westlichen Küste in die Rhede
fuhren , wo wir um 3 Uhr Nachmittags neben einem
holländischen Linienschiffe den Akner fallen ließen.

Bald

nach unserer Ankunft kam der kaiserlich
östreichische Interims,Cousul , Hr . Bernardis , .mit eir
nem englischen SanitätS r Beamten an Bord , und
überbrachte die Erlaubniß , ans Land gehen zu dürs
fen , ohne Contumaz zu halren , wie man wegen dev
Epidemie in Venedig es befürchtet hatte . —
scheint, daß unS das Schicksal zu einem längeren
Aufenthalte allhler bestimmt habe , und ich hoffe hrev
manches für das kaiserl . Kabinet Brauchbare zu fin,
den, zwar nicht im englischen Gebiete , welches aus
nackten Felsen besteht, wie ich mich auf meiner gestern
unternommenen Exkursion überzeugte , wo ich ausser
einigen seltenen Insekten , und eine Varietät der Laeerta nmralis , gar nichts antraf , sondern in Spat
nien , zu welchem Endzwecke ich mich auf einige Zeit
nach Algeziras begeben werde , und deßwegen die
Verwendung des kaiserl . östreichischen Z,iterims,C5nr
suls in Anspruch genommen habe . Die Hitze ist hier
schon stark , und gestern stand der Thermometer 24°
R . , hingegen fiel er heute bei einem Nordostwinde,
der Regen brachte « bis 13 ° , Mittags
wieder 17 ° .
Gibralter ist am westlichen Theile des Berges err
baut , ist klein , aber schön und sehr reinlich , auch
sieht man hier keine Bettler . Alles ist hieb sehr
thener , aber alle mögliche Maaren sind zu bekommen.
— Wahrend der Abwesenheit deS Kaisers werden
alle Gemächer der Hofburg , wie auch alle Vorsäle,
neu überkalkep , und das Ganze des ungeheuren Gr/
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und allen den Orten , welche Hr. Alexander seit einem
Jahre bereiste, dessen Geschicklichkeit im sogenanren
Büuchreden sehr erhoben, so wurden unsre Er war,
lungen durchs die so sehr verschiedenen Urtheile der
beiden Münchner Zeitungen etwas herab gespannt,
und wir wollten, sich nicht auf die eine oder die am
dere Nachricht^verlassend, zuvor selbst sehen und hö¬
ren, bevoryür absprüchen. Dies erfolgte arn Abend
des 26.^Auss im Nationaltheater dahier . Der von
dem zahlreich , versammelten Publikum Hrn . Alexan,
noch zu Ende kommen, und den Monarchen gleichsam
der gezollte rauschende Beifall sprach schon für die
damit angenehm überraschen.
Wahrheit vex in der Münchner polir. Zeit. (Nr . 147.)
König re Cef}.
ch,v enetianfches
Lümbardis
enthaltenen vvrtheilhaften Schilderung des Kunstta,
Ober,
der
war
,
zufolge
Venedig
hei/
aus
Nachrichten
lenks Hrn . Alexanöer's, der auch^wir vollkommen
mittcliändi,
im
Seemacht
hefehlshaber der brinschen
'treten . Hk. Alexander, ein bescheidner, liebenswür¬
scheu Meere , und Lorb-Oberßvmmissär der vereinigten
diger junger Mann , scheint durch irgend et MS - vielStaaten der jonischen Inseln , Sir Thomas Mail,
leicht durch seine Kunstfertigkeit, es bei einer gewiss
angekommen.
land, am 11. daselbst
sen Klaffe, weiche überhaupt jedem fremden Künstler
alle mögliche Hindernisse in Weg legt, verdorben,
Berlin , 22. Jult . Der Ernst,
n.
Preuße
und sich dadurch das ungünstige Urtheil der andern
welchen die Preußische Regierung auf ihren -Univer,
zu haben.
sttäten gegen das von jeher so verderbliche Unwesen Münchner Zeitung zngezvgen
wiesieRaMen
,
von Orden und andern Verbindungen
Hessen Und bei Rhein.
Großhe rzogrhum
und
Unerfahrne
für
,
welchen
aus
haben , zeigt ,
Mainz , 28. Juli . Zwei hiesige Bäcker hüben , am
Schwache nichts als Unterdrückung und Händel Herr geblich im Namen ihrer Gewerbschaft, bei der Re¬
Vorgehen, wird von allen WohldeukeNden, und be,
daktion dieser (der Mainzer ) Zeitung bittere Klagen
sonders von so vielen , für das Wohl ihrer Sohne
erhöben «' über den die Bestrafung der Bäcker in
größer
je
,
gebilligt
mehr
so
um
,
besorgten Eltern
Kottstantinöpel betreffenden Artikel, welchen wir, nach¬
Nach,
unzeitig4
die
denen
zu
,
lüauch« Exresse waren
dem er so ziemlich die Runde durch alle deutsche und
über
,
gedrückte
Jena
in
eben
Eine
.
sicht führte
französische Blätter gemacht hatte, auch in das unsrige
Be,
„
wohl in Halle geschriebene, kleine Schrift iZur
am letzten Donnerstag harmlos ssufnahme« , und den
glücklich
sehr
dem
Mit
"
Immerrnann,
herzigung, von
die wunderli hen- Leute seltsam genug auf sich bezo¬
Bests
das
kann
Es
„
gewählten Motto aus Tcll :
gen. Wir sind ihnen demnach hiermit die Erklärung
nicht in Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nach,
schuldig{ daß wir mir obigem Artikel durchaus sie nicht,
bar nicht gefällt," macht viel Aufsehen Und -kann vier so wie Merya -.wk Niemand , als die Bäcker zu Kon,
len die Augen öffnen , ,waS es mit der gerühmten,
stantinopel nnö Oggersheim , gemeint , und daß es
so oft gemißbrauchken Deutschheit für eine Bewand,
UNS gar,nicht eingefallen ist, sie angenagelk zu sehen,
niß habe. Sie zeugt von eben so viel Einsicht als
oder eine solche Annagelung zu provoziren.
Muth , dem herrschenden Vorurtheil entgegen zu
Des dieses Erklärung müssen sie aber, auch nun
gehen. Indessen müssen doch die Regenten das beste
uM so mehr sich begnügen/ als die von ihnen bei der
thun , wenn die Sitte der Wissenschaften nicht hinter
ist
Halle
In
.
Redaktion eingereichte, einen ganzen Bsgen stark«,
dem bessern Zeitgeist zurückbleiben soll
Rech.tftrtigttngsschrift unmöglich in dieses Dlgrr auss
übrigens , wie man versichert, seit der Entfernung
ihres allzu,
der Unruhstifter Fleiß und Ruhe wieder einheimisch, genommen werden kantt/ .sowohl wegen
- großen Umfangs , mehr noch aber darum , weil sie,
und erstckrr nie unterbrochen."
verschiedenen Anzüglichkeiten, besonders auf
—* Seit einiger Zeit ist ein Wetteifer zwischen außer
öffentliche Beamte / die uns nur neue Klagen und
unfern Schissern und den Dampfbook,Inhabern ent,
Unnöthiges Verantworten znziehen würde, im Grunde
standen. Erstere wenden alles an , schneller als das
nichts weiter -enthält ., als was das Publikum und
Dampfschiff nach Hamburg z» kommen , und- wirklich
wir schon^wissen und nie in Zweifel gezogen haben,
legte vhnlängst der hiesige Schiffer Wochliß mit einem
daß Nämlich die hiesigen Bäcker ehrliche Lenee sind,
vorlheikhaft gebaneten. Fahrzeuge die Hinreise in 4
dieser brodthenern Zeit nicht nur nichts ge,
Tagen und die Rückreise (gegen den Strom ) in nicht und in
wvnnen/ sondern bedenteud verloren haben ..
vollen H Tagen zurück.
Hanau , 29. Juli . Auch wir ha,
Kurhessen.
Baierri. Nürnberg , 28, Juli . Wenn gleich
ben gestern, und zwar durch einen glücklichen Zuftll
beishr alle bedeutend« Tagblätter von Berlin , Wien

Die,
projektirte
der
daß
'
,
ses dienet zu einigem Beweise
Bau dieser Burg wenigstens noch auf einige Jahre
'i4
verschoben ist. Zwischen dem Stuben, .' und Gärtne
Thvre wird ein neues Thor austzeöröchen, düs nur
im Nokhfalle befahren werden , urrd außerdem blos
znm Gebrauche der Fußgänger bestimmt semr svll.
Man will auch mir dieser Arbeit , vor der Zurück'
kunft des Kaisers , die im November erfolgen soll,

Latches irt einen. Zustand der NWhrit versetzet.
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Hoheit ,

ünferS

Kurprinzen,

unser Fest ser Freude , des Dankes and ^er 7lndachk
gefeiert . Erst um 8 Uhr des Morgens erfuhren wir,
daß drei der hiesigen Bürger die ersten Wagen mit
Frucht zur Stadt dringen würden . Bas Fest würde
würdig und andächtig am Morgen begangen - Der
Höchste der drei W .igctt ward vott dem Magistrate
gekauft , die Frucht wird auf dessen Kosten gedroschen,
gemahlen Und gebacken, und das Brod unrek die
wurden die drei
Arme vertheilt « Am Nachmittags
hiesigen Bürger , die beiden Metzgermeister , Adolph
Grünewald / Friedrich Horst Und der Bierbrauerme^
ster Wilhelm Schultheis / denen die drei FrUchrwägeN
gehört harten , vor den ganzen offenen Nach geladettHier wurden sie belobt wegen ihres Früchtenbaues,
jedem eine silberne Denkmünze gegeben , und sie er/
muntert , ferner auch gute und fleißige LattSwirthe HN
bleiben.
Dom Rhein- Oberwesel , vom 9. Juli - Ob/
gleich in den Nh ^ingebürgcn die Eule so nahe ist,
daß man mit - dein größten Rechte auf ein bedeuten/
Ves Sinken deL BrdSpreise rechnen zu können hoffte,
so haben wir bis auf den heutigen Tag doch kein
wohlfeileres Brod gegessen , als den Lalb vott vier
Pfund zu 36 kr. ; und da sich der Himmel in etwas
trübte , so >stieg dasselbe sogleich wieder auf 44 kr«
können den schändlichen Wucher
D »e Spekulanten
nicht aufgeben , der manchem von ihnen in kurzer
Zeit sein Glück gegründet hak« Menschenblut zu
saugen ist dieser Hyäne so süß, ünd gemeine Kost
Aenügr ihr nicht mehr ; dennoch wird des Himmels
Güte mit der Wohlthätigkeit edler Menschenfreunde
verbunden über bas Ungeheuer siegen«
von hier hat mit 4ooo Dröd
Ein Privatmann
unterstützt « Da er den
auf einmal ^ die Dürftigen
Landleutett sowohl wie jenen in der Stadt den Laib
von vier Pfund statt zu 44 um 24 kr. reichen ließ,
hatte dies auf der Stelle einen so vortheilhafteN
Einfluß , daß ein Drov , das vorgestern noch 44 kostete,
erlassen wer¬
henre um 20 kr« von den Spekulanten
Ost'seegekreide,
Transport
Ein starker
den mußte .
welches wie stündlich erwarten , laßt uns hoffen, den
Preis im Allgemeinen auf 16 kr. fallen zu sehen«
schone Partie
eine
dieser Tage
Auch ' -wird
der Hochherr
welches
,
verabreicht
Brod uncntgeldlich
zlge Verein
hat-

in Koblenz für Nochleidende

bestimmt

Emden , 23 * Juli,
Hannover«
aus Berlin zufolge , läßt die auf
Privatnachrichten
stets besonders
das Wohl ihrer Schiffahrtsanstalten
allein an den
nicht
Regierung
preußische
aufmerksame
«yd Ver¬
Ems
der
Vorarbeiten zur Schiffbarmachung
bindung derselben mit dem Rheine chärigst forefah/
Konig

reich

sondern auch in ihren Maaten bedeutende ? hy¬
drotechnische Ausführungen bewirken , wohin besonders
der Bau deS Swinemünder Hafens , die Schiffbarma -'
chung der Saale von Weisenftts bis Halle , die Rer
gulirung der Elbe bei Magdeburg , die Verbesserung
der Odeeschiffahrt u- s. w. gehören . Auch Unsere vä .'
terlich gesinnte Hannöversche Regierung fahrt mitöer
des preußischen Staats fort , das Wohl ihrer neuen
der Ems
Uttterchanett durch die Schiffbarmachung
mit empor zu bringen , und so werden denn die pqr
trio tischen Wünsche und Vorschläge der Verfasser des
rett ,

Sentschen Handels,Cattal , Herrn Professors Oltmannr
Und BaunInspektörs Reinhold , zum Besten der deutr
fchett Nation mit des Zeit in Wirklichkeit übergehen.
—* Von den ersten Emdner Häringsjäger , die am
13- Und 14 - zu Hamburg ankamen , erhielten wir am
13- 6 Tonnen Mir einem Btankenefer Schiffer-

F r a tt r r e Lch26 . Juli - Der StaatSmlnister , Po/
* Paris,
gestern die Läden von sieben Bäckern
har
,
lizeipräfekt
verschließen lassen , welche sich verschiedener GesetzWidrigkeiten schuldig gemacht Hatten . Ihre Ohren
blieben indessen verschont.

—‘ Lascy wurde am 6. d. M . Morgens um 4 Uhr,
nach seiner Ankunft auf Mayorka erschossen.
— Zn Perottne ( Somme ) forderte eine Proklar
Marion die Picards auf , bas Joch der Regierung abZüschütteln , Wie es das übrige Frankreich schon ge.'
than hatte , und das Unternehmen damit zu beginnen,
daß sie über die Reichen herfielen . Allein das Volk
blieb ruhig , obgleich zu Chaunh bei 1200 Aufrührer
sich zusämMettgerottet hatten , Re KorttMätkte von
und Ham bedrohten , durch die getroffenen
Peronne
Maßregelt aber im Zaume gehalten wurden . - - Die
jüngsthin erwähnten Mißhclligkeitcn zwischen der Na¬
der
von Rouett und einem Bataillon
tionalgarde
königl . Garde vom 3ten Regiment rührten dah,er,
baß letzterm Korps ganz allein der Dienst und die
waren , ein Vor¬
anvertraut
Nächtlichen Patrouillen
zug , wodurch die von Natur aus etwas empfindlichen
sehr gereizt , und Noch mehr beleidigt
Normativs
wurden , als der Obrist jeNcS Regiments wegen eines
mehrere Bürger vor
darüber entstandenen Streites
Gericht laden , aber keinen seiner Soldaten in Unter¬
suchung ziehen ließ , obgleich man sie allgemein deS
an Kriegszucht beschuldigte , der so weit
Mangels
ging , daß sie sich der öffentlichen Bäder bedienten,
ohne etwas dafür zu bezahlen . Um das Betragen
und die BevorrechtUng der königl . Garde in Hinsicht
des Dienstes zu entschuldigen , suchten die Parreimänner die politischen Gesinnungen der Einwohner als
verdächtig darzustellen , «nd einen schon zehn Tage

früher zufällig zu Mavti .nville entstandenen Zusam¬
menkauf von 4 bis 50Y Menschen für einen Volks .'
aufstand auszugeben . Das Betragen der königlichen
Garde erhielt einen noch widerlicher » Anstrich durch
das ggnz entgegengesetzte der Husarcu dü Nord,
welche es mit der Bürgerschaft hielten ; wobei wohl
auch die gewöhnlich « Eifersucht der Linienrrnppen gegen privilegirte Korps ins Spiel kam .
Zu Thiers
(Pup de Dome ) stoß leider Blut . Wenn das Betrar
gen der Oberbchörden wirklich daran Schuld war,
so ist dies ein neuer Beweis , das; ein ungeschickter
Beamter
weit gefährlicher ist als ein wegen seiner
politischen Gesinnungen verdächtiger . Zene Stadt
wird grosttenthrils von Messerschmieden und Papierr
machen , bewohnt , deren Verdienst durch die - Konkurs
renz herabgesetzt wurde , ein Umstand , der sie die
'Thenrung
doppelt schwer rmpstnden ließ . Einige
Menschen dieser. Klassen Zogen in die benachbarten
Dörfer , um Lebensmittel zuchvlrn ; der Unterpräfckt
eilte ihnen mit Mlionalgarden
und Gendarmen nach,
konnte aber nichts ausrichten .' weil er zu schwach war.
während

seiner Abwesenheit brach in der von Trup¬

pen fast entblößten Stadt der Aufruhr ans ; es kam
zwischen einem Vvlkshaufcn und den Schweizern , die
ein Thor der Stadt beseht hielten , zum Streit ; die
Offiziere auf halbem
Sold , den Major DümaS
an ihrer Spitze , suchten vergebens jenen zu besänftig
gen ; dem Major , der den Degen gezogen , zerbrach
derselbe auf dem Rücken eines der Meuterer ; von
Seite
der Schweizer fielen hierauf einige Schüsse;
jene antworteten ; die Schweizer gaben nun eine volle
Ladung , welche mehrere jener Unglücklichen niedere
streckte, und die andern , in die § lnchr trieb . Damit
war es für diesmal zu Ende , und da mittlerweile
der Unterpräfekt zucückgekommen war , so stellte die
Nationalgarde , mir Hülfe der Offiziere auf halbem
Sold , die Ruhe wieder her.

meister Mch n ch, gebornen - M Ül ! er , ImmdbiltürVerlaffenschafr Ansprüche zu haben glauben , auf
^
den Sechsten De cembe r 1817.
zvm Erscheinen aus tzlnsrem Rachhause den der . Raths»
stabe, ingleichen zu ^sofortiger Angabe und Bescheinig
gung sorhanec Ansprüche dep Verlust derselben , sewdhj
des ihnen etwa zustehenden Rechrs der DiederemfetzUng
in vorigen Stand eäieknlikerund porLMkavio vorgela »
den, hienächst ist
der Sie den Zwanzigste
Januar
, 3 »8.
zur Jnrotularivn
und Versendung der Pkren , i»gleichen
d er D r i t r e V^ a r t. , 8 »6.
'
zur Pudlication eines Urtels terminlich anderaumt , auch
ist .Herr Dr . August Elnerc als eoutraäiLtvr
an -- und
in , Pflicht genommen worden , welches hteuurt zur oft
feiMichen Kennrniff gebracht wird . '
Leipzig, den 9 . Iuly 18,7 ^
/Der Magistrat der Stadt Leipzig. .
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Im Verlag der Andreätschen
Frankfurt ist erschienen:

zy

C 0 ntrcnDuchderWechfelstempelgebühren

In

[

der Buchhandlung von Carl Friedrich
Ame*
lang in Berlin hat so .eben die Presse verlassen:
Allgemeines

deutsches

Kochbuch
für

bürgerliche

Haushaltungen
oder

gründliche

/[

Anweisung , wie mg» ohne Dorkenntniss«

alle Arten Speisen und Dackwerk auf die wohlfeilst »
und schmackhafteste Art zubereiten kann .
Ein

unentbehrliches
angehende

Handbuch

j

Sophie

-

Hausmütter , Haushälterinnen
Köchinrreu.
Herausgegeben
von

Wilhelmine

und

l

Scheibler.

6. 35ü Seiten. Zweite vcrb r sserre Auflage. Mit
einem Titclkupftr. Preis i Thlr- Saud . geb. » Thl'r . 4 Gr.

Don
Leipzigs

Uns
find
mittelst
der alb rer' zu
Dresden , Annaberq , Wurzen , Zwickau,
Halle und Weimar angeschlagenen Edicralcitationen alle
diejenigen , welche au der hieselbst am 3o Decbr . i8i3.
verstorbenen Marie Elisabeth
geschiednen Schneider,
meister Pafenow,
nachhek vekehlichten Hnchmacher-

Unter der großen Anzahl von Kochbüchern erwarb sich wohl
keines
schneller
einen
vovthei
lhafreren
Ruf IS«
gegenwärtige » ! Es verdankt diesen u nq erhellten
Hers
fall sowohl der Doliständigkeitals
vorzüglich seiner bewährt
,
gefundenen
Brauchbarkeit , und kann deshalb allen Haus¬
frauen mir Zuversicht empfohlen werden.
Die
in . wenigen
Monaten
vöchig
gewordene Zweitr
Auflage
bestätiget oben Gesagtes hinrricheud.

L- e
Frankfurt a. M . bei den Gebrüdern S aur rläudrr
Kiegrlgassk
, S . 175. *w haben.
<Zn

J
i
j

für

holen.

E - i c t a r t a - n rr g.

\
!

q u e 8. geheftet 36 kr.
Tad el len übe r d i e Wech selst 'emp elg ebü h ren
der Stüdt
Frankfurt,
folio , gehefrer 24 kr.
Die dabet enthalten « Vorerinnerung sagt das Meh¬
rere über deren Anwendung.

Großbritannien.
* London,
2 k. Zull . Der Dey von Tripolis
hat dem Prinzen Regent mit mehreren antiken Ska:
tuen von Marmor
ein Geschenk gemacht , welche zu
Lebida , wo sonst Chartago lag , gefunden worden findDas Schiff der Wymouth ist abgesegelt um sie zu

Buchhandlung

°
'

i

, •»«•«<
B »>*♦*
^

Fr an If u rter

( a t S - N if t r ef
Freitag ,

1.

August

1817.

Im Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse, G . 1.75.

Deutschland.
Oe streich . Wien , 24 . Zuti . So wenE wirkliche
Ereignisse die Gegenwart beleben ; so reich ist man
an Gerüchten über bevorstehende . Zwischen den Km
binetten von London und Petersburg soll ein lebhaft
ter Kourierwechsel über die Kriegshilfe Statt haben,
die dem Könige von Spanien
von Seite Rußlands
wider die südamerikanischen Insurgenten
versprochen,
und wofür dem russischen Kaiser der Besitz nicht nup
einer Znsel im mittelländischen Msere , sondern auch
eines Hafens mit einem Landesantheile umher in
Südamerika zugesichert sey. So viel ist wohl gewiß,
daß , wenn dieser Antrag wirklich besteht , England
damit nicht zufrieden seyn kann ; aber viele Politiker
bezweifeln ihn noch, und erklären die häufigen Rück«
sprachen zwischen England
und Rußland aus der
Rothwendigkeit , Spanien mir Portugal wieder auSr
zusohnen , über dessen Vorrückung bis an den Platar
ström stch die bekannten Mißhelligkeiten erhoben . —»
Die Deputirten , die <^ e. Mas . der Kaiser zur Um
tersuchung der HerkuleSbäder zu Mehadia abgeordnet
hat , und an deren Spitze der Or . Zimmermann,
Professor der Chemie und Botanik am Zosephnum
in Wien , fich befand , sind vor einigen Tagen zurück/
gekommen . Es hat sich gezeigt , daß jene Bäder ganz
die ' clbe Wirkung , wie die Bader zu Baden
in
Oe .lreich , nur in einem weit stärkern Grade chun.
Da die Anlagen der Römer daselbst alle verfallen

sind, so muß man heut zu Tage , bei dem Gebrauche
dieser Bader , auf alle Bequemlichkeit Verzicht rhun;
gleichwohl gebrauchet sie gegenwärtig
Graf Duca,
Adjuvant Se . Maj . des Kaisers , ihrer großen Wir«
kung wegen.
Königreich

I

k y r i e n.

Zn einem Privatschi eiben ans Triest vom 10. b,
M . heißt eS : „ Seit Menschengedenken hatten wir
keinen so warmen Sommer wie den heurigen , denn
um die Mittagsstunden ist die Hitze so drückend, daß
man auf den Straßen beinahe unterliegt . Die Ge/
treideprelßen fallen hier von Tag zu Tage . So z.
B . verkaufte man am 5 . d. M . das Triestitter oder
Venekianer
Star
guten harten Waizen um 14 si.
24 kr . Reichsmäh ., und den Roggen um iv fl. I2kr.
und am 9 . bst man erstem schon um 9 fl. 39 kr.
und letzter » zu 7 fi. 12 kr. feil . Die neuesten Briefe,
welche wir aus Sikilien und Puglien erhalten , me!«
den unS , daß man dort eine dreifache Ernte mache,
die überdies noch in der Qualität außerordentlich gut
ausfalle ."
Bai > rn . Schreiben eines Reisenden auS Lim
bau , 20 . Zuli . Auf einer Reife nach der Schwcitz
begriffen , kam ich gestern Morgens von Ravensbnrg
über Tettnang hierher . Schon unterwegs hatte ich
erfahren , daß der Bodensee durch die seit drei Win¬
tern sich auf den Bergen gesammelten und jetzt erst

(

'»
zum Schmelzen gekommenen Schneemassen außeryi

traurigen
zn sehen, obgleich derselben durch die setzten
in
Bedrängniß
und
,
Ereignisse vielfältiger Schaden
entspringen
den hffußlichen Merhäl kniffen nothwendig
ähnlichem
muß . Mögen die guten Lindauer stets vor

letzten Star,
. deutlich hoch angeschwollen sey ; auf der
dieses
Wafferstand
der
daß
eion sagte man mir ,
' die
ist,
angewachsen
auf eine Höhe
Binnenmeeres
bleiben !
,
hnboil Lei . Unglück bewahrt
keine Ueberlieferung , jemals bestanden zu
belobten
Als ich den in der allg . Zeit . No , 195
d. die Der
schreibt , und daß am Mittwoch den 16.
» Seite
aufjeds
zwei
nur
Lande ver,
-Molo sehen wollte , fand ich
230 Schritte lange , die Stadt mit dem
entfernte
Last¬
ungefähr 150 Schuh von den Stadtmauern
bindende Brücke , über die sonst die schwersten
hervorragen,
zertnüp' Mauerstöcke a,ls Inseln aus dem Wasser
wagen fuhren . Zur Hälfte weggcrissen und
, gegen
hierüber
Erwartungen
meine
und überhaupt
nur durch
wert worden sey, so daß die Verbindung
gänzlich
diesrsmal
,
Molo
werde , und ^ andere schon .besichtigte
hin und her fahrende Schiffe unterhalten
,
sich m f getäuscht .
zur Erleichterung der Reisenden - der ^Poststaü
; wirklich
, 23 . Julü
Stuttgart
einem Wirthshause auf dem Lande befinde
Würremberg.
Cj
';
Gegend
schiene
Die
.
von Ems/
-geführt
wurde ich auch dahin
; Irrig liehe Majestäten sind heute Mittag
zu
Unfalls
des geschehenen
Abreise von Baden
der Wunsch , die Stätte
woselbst Sie Sich nach Ihrer
Zeit.
, bei er,
sehen ; besonders auch ein in der^ allgemeinen
in den letzten acht Tagen befunden harren
der
,
Molo
den
yttüber
Residenz
Bericht
hiesiger
Nr . 195 enthaltener
wünschrem Wohlseyn wieder in
mich,
vcraickaßken
umschließn
den Hafen von Lindau
gelangt.
, und die
erste
zur Stadt zu gehen . Es war Wochenmarkt
— Vonr 29 . Juli . Gestern wurde hier der
, Waareu,
Menschen
ran
Menge
einer
von
Bewegung
Wagen neuer Roggen eingebracht.
transk
Wasser
zu
Alles
was
Hornviehs
und
entge,
PferdeK
1800 Schulkinder waren ihm ans Thor
für einen
portirt werden mußte , war ungemein groß
Blu,
mit
festlich
'
; die Be,
gen gegangen , und geleiteten den
Ort , der kaum 2000 Einwohner zählen soll
der
mcn bekränzten Wagen durch die Hauptstraßen
und mit
forderung hin und her geschah aber schnell
dem
unter
mit Musik und Lobgesangen und
Stadt
wur,
Ordnung und Sorgfalt . Die Kaufmannsgüter
der
Barrake
Geläute aller Glocken bis auf den Pla ^ zwischen
den unter einer - dafür errichteten .hölzernen
Schloß.
und dem alten
StiftskirA
, und dann
zum Schuh gegen Benetzung abgeladen
StadtDeutschland
Hier nahm die gelammte Geistlichkeit , der
schnell in größ-ern Schiffen zur Stadt nach
Wohlrhätigkritt
des
die bei.
Magistrat und eine Deputation
gehenden Waaren ebenso hinausgeschafft . Ueber
während von den
,
Empfang
in
Wagen
Transport
den
Vereins
zu entrichteten
dieser neuen Ueberfahrt
gesungen
Regulatif
Kindern das „ Nun danket alle Gott "
kosten fand ich bereits ein obrigkeitliches
sollen , daß
wurde . Feierlicher Gottesdienst in allen Hauptkirchen
angeschlagen , und niemand hätte glauben
Opfer für
wurde
beschloß diese Handlung , wobei reichliche
diese Einrichtung nur durch die Noth geboten
^
war in
die Armen fielen .
und erst seit zwei Tagen besieht , so geregelt
errichtete
brachte dieses , für die Bewoh¬
Große Rührung
jeder Hinsicht der Gang derselben . . Auch
schon
Hufschmied
. Fest hervor , Inniger Dank
ein
neue
Stadt
Skadr
ner unserer
auf dem Platze vor der
nun
Weinschenkseine Werkstätte , und eine Bier , und
gegen Gott , der nach langen Kriegs - Jahren
vvrMangel
Bureau
Ein
auch diesen an Hungersnorh grenzenden
Bude war schon in voller Thatigkeit .
einwir solche
Stadt
der
vor
ebenfalls
war
überfnhrt , und der heiße Wunsch , daß
"für die Briefpost
Brust.
jede
ein,
bereits
erfüllten
,
der
Jahre nie wieder erleben mögen
gerichtet , und Vorsorge getroffen , bei
in
den
Gute
des hohen Wasserstandes
getretenenVerminderung
Die Frucht dieses Wagens kam von dem
Schlamm
Feuer,
zurückbleioenden
der
auf
Häusern
und
altern
den Straßen
des Bäckermeister Weis des
und die
schnell hinwegzuschaffen , die Gebäude zu säubern
bacher Heide , und wurde von dem Gntseigenthümer
znreiniAusdünstungen
ungesunden
den
von
Atmosphäre
dem Armen - Verein der Stadt geschenkt.
Vor/
städtischen
Seitendes
von
soll
morgen
gen . Schon
, 29 . Juli . Se , königliche .
Kassel
-für
Kurhessen.
standes Hand angelegt werden , um wenigstens
von Hof,
Hoheit der Kurfürst sind Sonntag Abends
festen Lande
die Fußgänger , die Verbindung mit dem
Schloß
das
des laufen¬
geismar zurückgekehrr , und haben wieder
mittelst eines Fußsteiges , und die Leitung
der Brücke
Wtlhelmshohe bezogen.
den Brunnenwassers , welche ebenfalls mir
Sr . Hoheit deGestern wurde der Geburtstag
erhezerstört wurde , herzustellen . Es war wahrlich
und
Kurprinzen mit einer allgemeinen Freudigkeit
richtiger
bend , das geräuschlose und mir Umsicht und
theuer
wie
Beeiferung gefeiert , welche deutlich zeigten ,
Zusammenwirken aller Be¬
verbundene
Ausführung
Kassel ist
Wesen in
der edle Prinz den freuen Einwohnern von
hörden und das gutmüthige und aufrichtige
«rh»>
Klasse
— >md daß di« « «fühle, di« fl« stets für sein«
der ziemlich aufgeklärt scheinenden gemeinem

)

851
nährten , im Laufe der Zähre
höherm Grade ihre Gemüther erfüllen.
-ene

Person

in stets

Des Morgens geruhten De . Hoheit sich, auf eher
furchtsvol ' e Einladung des Schützenbataillons , auf das
Schutzenhaus zu begeben, wo Höchstdieselben sich auf
das huldreichste mit den Anführern und Mitgliedern
dieses städtischen Korps unterhielten , und Äntheil an
ihren Uebungen nahmen . Se . Hoheit geruhten hier;
das ihnen angeborene
auf in dem Schuhenhause
Frühstück einzunehmen , so wie auch eincü Decher)
den der Kommandeur des Korps im Namen dessel¬
ben- die hohe Ehre hatte , Höchstdenselben , als ein
Andenken und Pfand treuer unauslöschlicher Gesin¬
nungen zu überreichen . Se . Hoheit brachten an Ta¬
fel Höchstselbst die Gesundheit des Schützen .' und
aus , und kehrten ' alsdann in die
des Sradtbatailjons
Stadt zurück. Mittags fuhren Se . Hoy . nach Wil<
helmshöhe , wo große Familientafel bei des Kurfür¬
sten königliche Hoheit wgr.
Abends war das Schauspielhaus festlich erleuchtet.
Man gab die Fortsetzung der Zauberstöte , oder : das
Labyrinth , von Schikaneder , Musik von Winter.
Das Haus war so gedrängt voll, wie man es selten
gesehen . Se . Hoheit der Kurprinz wurden mit rau¬

So.' Zull . AlS M '.chLrag za mnftrm— Hanau,
vorgestrigen Feste liefern wir hier noch- einen schönen
Zug von Edelmurh und mitleidigem Gefühl . Einer
der Eigenthümer der drei fruchtbcia denen Wägen,
Friedrich Horst , '.hat , wie wir er¬
der Wägermeister
fahren , den seiüigen den Armen geschenkt. Er , und
feine Eltern / und feine Geschwister traten zusammen,
und faßten gemeinschaftlich , den schönen Entschluß,
Opfer zu bringen.
der Armuth dieses ; lyEswürdige
verdient an
Handlung
ehrenvolle
Diese geft'rhl / und
die Seite jener gestellt zu werden , die bei ähnlicher
sich ereignete , und ist
Gelegenheit in Seligenstadt
jene, ''entgangen . "
als
,
wenig
ly
Gottes
dem Auge
Unter
Frankfurt , 3l . Juli
* Fre < e Städte.
hem,Titel : „ Doktor Martin Lu .ther an die so da
Wucher treiben " ist hier ein kräftiges Wort zn sei¬
ner Zeit erschienen . Wenige feilen , die wir aus die¬
ser Schrift entleihen , werden ' beweisen , wie hell der
auch in dieser
Mann des sechszehnten Jahrhunderts
Hinsicht sah . „ Fragt ihr mich,^ schreist Luther , „ wo¬

ran ein Wucherer zu erkennen , - und wen ich damit
meyne , so sehet auf den der Korn hak, es aber im¬
mer halt , sich andrer Norh freut ^ und . jubelt , wenn
wenn
die Kornpreiße steigen , sich dagegen abhärmt
darüber
sich
erliche
das Kvxn wohlfeil , wird / also, daß
empfangen . Zn der herr¬
schendem Enthusiasmus
erhängt , und so sich selbst ihr Recht angerhnn . Wahr¬
schaftlichen Loge befanden sich Ihre königl . Hoheiten
Wucherer muh Geizhälse . sind arger denn der
lich
die Kurfürstin und die Kurprinzessin , Ihre hochfürst - ^
leibhaftige Teufel . Ein jeder sollte sich vor ihnen
Li che Durchlaucht die Herzogin von Anhalt,Bärnburg,
segnen , und wo er von einem hört , glauben , daß
ZI . DD . der Landgraf und die Landgräfin Friedrich,
Türken und Heiden lauter Engel dagegen sind. der Prinz und die Prinzessin Wilhelm und Prinz
Sprich nicht zu deiner Entschuldigung die Reichen
Friedrich von Hessen, die Prinzessin Caroline , Toch¬
können '- erschwingen , können die Theueruna , ie du
ter Ihrer königl . Hoheit der Kurprknzessin , die Prin¬
angerichtet , ertragen . Mögen 's , wo aber ,oll's der
zessinnen Töchter Sr . hochf. Durchl . des Landgrafen
Arme hernehmen , der oft die Woche nicht einen
von
Friedrich ; die Prinzen Ernst und Wtthelm
Gulden zu verzehren und dabei die Stube voll Kin¬
Hessen - Philippsthal - Darchfeld und ein zahlreicher
der hat? Wie will der das Brod bezahlen , das dein
Se.
und glänzender Hofstaat und Adjudantenstaab .
Habt
Wucher also gesteigert und verthenert hat .
Hoheit der Kurprinz befanden sich-in Ihrer Theater,
ge¬
dahin
nicht
ihr Wucherer es durch euren Geitz
,
.. ' ,
.
Loge»
hundert
bracht , daß wer vor etlichen Jahren sich mit
Menschenmenge - erfüllte die
Eine unabsehbare
Gulden hat können ernähren , es dermalen nicht mit
und
,
war,
'
beendigt
Schauspiel
das
als
,
Straßen
zweihundert kann . Gleichviel , wo der Wucher seye,.
.
kurfürstlichen
der
,
Wagen
drängte sich jubelnd um die
ob zu Leipzig , Augsburg oder Frankfurt , wir Andern
bsisiend's ." .
Familie . Viele Häuser waren erleuchtet .' Dabei
zeichnete sich besonders der Bürgerverein im Romamund
schen Hause aus , dessen Säle mit Transparenten
wa¬
geschmückt
einfachen , aber herzlichen Inschriften
Feuer¬
ein
ren . Zm Garten des Herrn Weber wurde
werk abgebrannt , und es sprachen sich in Vergnü¬
gungen und Fröhlichkeit
die Ihm , dem ' geliebten
geweiht find.

die innigsten Gefühle aus,
Prinzen , in allen Herzen

Se . Exzell, der kurfurstl . Gesandte beim DundeS/tage , geh. Rath von Lepel sind den 27 . ö. M . von
Frankfurt hier eingetroffen.

Also Luther . — Man sieht es , Jahrhunderte flie¬
gen dahin , aber die Menschen ändern sich nicht.
gleichen
Die Wucherer des neunzehnten Jahrhunderts
Noch
—
!
sechzehnten
im
aufs Haar ihren Brüdern
machen wir jeden auf das herrliche Nachwort von
Beherzigenswerch
aufmerksam .
dem Herausgeber
, besonders.
Landesfürsten
für
sind seine Vorschläge
wollen.
Sie auch gern Landesväter seyn

Schweiz.
Atau,

/

26 . Juli . Frau von Krudener

ist am 1$,

U2:
d. von Lotst eten ^ Sa Lie großhrrzvgl . badischen De,
ihrem Unwesen ein Ende -machten , wieder
Horden
zurückgekehrt , wo sie in einem
nach Schafhauftn
Privathause vor der Stadt wohnt . Die Polizei ver¬
hindert das Zuströmen der Waller , und die Regie¬
rung hat ihr zur - Abreise bis auf den 24. Zeit ge¬
staltet , ihr aber alle Profelitenmacherei und öffent¬

und für strangwürdige Vampyre / die sich zur verdiene
tkn Raubzunft 'der Kornwucherer bekennen^
Anno 1.53L weret die chewrrrng , angefangen a.
152D noch, Und ye länger yr hefftrger auffgestiegen,
in allen Dingen so menschlich rwturffc ei-hepscher, Also
das im . Elssas unnd zu Strastburg ein fudep Weins
auff 3o gul .dinn kummcn , ein vierteis körn auff 3

liche gottesdienstliche Uebungen untersagt.

gutdinn , ein fester saltz an «tltd >cn orten » .bis auff 14
plappert . Umb Augspurg ein schass Korn umb fünff
guldinn , etsich sagen darüber . Ge .muß , als Erbiß,
Linsten, allerlei me! und gemeis in vunderem werde
Keß,
und auffschlag / das niemand bezalen m- cht.
milch, fleisch, aucken, schmaltze, alles in großen »Kauff.
Vier und fünff eyer umb ein kreuher ( unsere Haus/
ftauen werden solche Theurung neiöenswerth finden ) und
dieß umb Ostern , und Pfingsten . Ein jsr darvor gare
ein vierlmg saltz 10 ein fester 40 kreutzer . Kein

Fr

ö nkreich.

Wir erhalten von Rollen die
pfficielle Nachricht , hast daS königl . Gericht zu Rouen,
nach dem Beispiele des Pariser , Maubreuil ' s Prozeß
verwiesen habe«
ay das Polizei,Correctionstribunal
, 2.7. Julü

Paris

— Madame Catalani
sie wird zum Erstrnmalr
au ,treten.

ist heute hier angekonnncn;
in den drei Sultaninnen

Großbritannien.
* London, 2L . Juli . Man erwartet die Nie¬
derkunft der Prinzessin Charlotte im 'Monat Oktober.
-7- Der Msrntng - Chronikel bequeme sich doch
endlich, der astgemeinen Meinung brizutreten , daß
Fernambuco wieder in der 'Gewalt seiner rechtmäßigen
Beherrscher und der brave General Martins , wie
ihn zu nennen es ihr beliebt , von den königl . Trupr
pen geschlagen sey.
— Graf GroSvenoe hat so viele Häuser in Che¬
ster gekauft , daß er Besitzer von 3 Drittheileu dieseStadt ist.
— Mad . Regnault wird , Pariser Brief - zufolge,
mit ihrem Sohne sich nach Amerika begeben . Reg,
naulr soll zu NeiwAork verrückt geworden seyn.
zu Fernambuc hak nur
— Martine ; Herrschaft
Preist auf seinen Kopf
ein
74 Tage gedauert . Es ist
gesetzt. Zn Briefen aus Fernambuc wird er Duo,
chaparteS Affe genannt.

M a n ch e r l e 1.
— Wie
Redaktion

man vernimmt , so befindet sich jetzt die
in den
deö Cdttaischcn Morgettblattes

Händen eines Frauenzimmers.
äußerte zu seinem Kollegen,
V Ein Mediziner
daß es dieß Jahr , bei der so schrecklichen Theuerung,
ungeachtet der entgegengesetzten öffentlichen Meinung,
„ Das wundert
so wenige Kranke gegeben habe .
war auch leicht
und
,
mich nicht , sagte der Andere
voraus zu sehen ; denn die meisten Krankheiten ent,

pfenwerr brots . in der ganzen starr, das geringst brodt
und darumb,
eines kreutzers weröt . Zu Nürnberg
umb Pfingsten das sommer Korn bis auff sechtzig und
63 pfundt kommen , also das kein pfenwert brvt ein
zeitlang inn der ganzen statt gebachen ward . Das
fleysch kam ein pfund bis auff 6 und 7 pfenning.
Alle Ding stigen je mer und mer ar;ff, jederman
wollt verzagen biß uff Pfingsten . Da fiel ein schon
werter an unnd stieß sich die rheurung ein wenig.
Diese reurung schreiben vil allein der untrcw der
Menschen und dem wucherischen fürkauff zu, die alles
auffkauffen , was der liederlich gemein man het , AlS
dann wann eS in ihnen in die feust koMpt, muß mann
Ir licd singen, und nach iren willen bezalen . Der
reich wolhabend pauersmann mag es auch wol leidenund tregt wol mit dem Wucherer ann emer stangeN.
Der hat jetzt etwa Lew a ''men vauren gelihen (vtö
auch etlich Herrschaft iren armen ) ausi einer brüderli,
chen lieb , die er bei eim jeden juden bekäme, tttf daS
er gleichs körn wider neme , sondern ims umb gelangeschlagen , und so im sein getreyk wechßr, dz er
im « so rhewr bezal als er ims geben hat , vder six
vil ksrns erleg und erstat , als zu derselben zeit daä
körn gilt . Wirt es wolfeiler , so muß er im etw»
zwey oder drei mal svvil für das gelihen geben.
Und diß ist jetz fast die brüderlich lieb und die frncht
unsers gerümpten glaubenS . Wann man diesem übel
nit rath finde, kan ich nit sehen wie es besser werden
möge , Gott wend es dann wunderlich.
(Dir Fortsetzung folgt .)

deS Magens , aber dieß
stehen aus Ueberladungen
in die Falten gezogen. "
ziemlich
Zcchr hat er sich so

Die Therrerung
* Zur Beherzigung

unter

C a r l V*)

für den Lobredner der Vorzeit

") Ausgezogen auS einer merkwürdigen
Chronik.

Anzeige.

Rechte Havannah

Cigarren«

Amerikanische und andere Sorten sind in großen
fortwährend um billige Preise
und kleinen Parthien
.. .
zu bekommen bei

Gebrüder Wilmans
auf der Zeit Lik. D . 3!o. 188,

gleichzeitigen
i
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Sonnabend , s. August ' 181,7.

214 .

»Im Verlage der Gebrüder Ganerländer , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse, G . 175.

Den

t s ch l a n d.

Dar ern . München >>. 27 . Juli .
Se . Majestät
unser allerdurchlauchtigster König sind heute in er»
nvnnschtester Gesundheit zu Nymphenburg wieder ein/
getroffen.
—

—

Bamberg , 3o . Juli .

Man , ist. begier

rig zu erfahren , welche Rücksicht England auf den
Beschluß des deutschen Bundestags
Ln Betreff der
Seeräubereien der Barbaresken nehmen wird . Eng¬
land hat seine Absicht bei Erhaltung der afrikanischen
Raubstaaten . Ohne diese ( und Gibraltar ) wäre der
Engländer Herrschaft im mittelländischen Meere null.
Ahr Benehmen gegen diese Seeräuber
war daher
immer teuflisch human . So hatten sich im I . 1809
von einer algicrischen Korvette mehrere Christensklar
ven in die Rhede von Mahon auf Majorka gerettet.
Die Engländer , welche eigentlich den Oberbefehl auf
der Insel hatten , waren grausam genug , sie dem
algierifchen Satan auszuliefern , der ihnen die Dastonade auf den Tod geben ließ . Den ganzen Tag
horte man auf den englischen Schiffen ihr entsetzli¬
ches Geschrei, da » erst gegen Abend mit ihrem Leben
aufhörte.

König von Dänemark Höchstdensekben bestimmten Elephanten - ObdenS, Audienz zu ertheilen.
— Vom 3o . Juli « Die sogenannten Turnübun¬
gen haben seit dem Ende des letzten Kriegs in vielen
Schulen Deutschlands angefangen , um auch den^Kör¬
per der Jugend in dem Gebrauch und der Anwen¬
dung aller inttwohnender Kräfte zu unterrichten und
zu üben , und dem Körper mehrere Gewandheit,
Stärke und Ausdauer zu entwickeln und anzugewöh¬
nen . Hiervon haben sich besonders Jahn in Berlin,
auch viele andere Lehrer in andern deutschen größe¬
ren und kleineren Städten
ausgezeichnet . Auch in
Württemberg hat sich seit einiger Zeit ein gleicher
Eifer für diese Uebungen de- Körpers gezeigt , und
mehrere Präceptoren
in würrembergischen Städten

sind hierin voran gegangen . Gestern wurde auch
hier der Anfang dazu von dem Vorsteher eines hie¬
sigen ErziehungS - Instituts , Ramsauer , gemacht, ES
ist dazu die Stadt - Allee, und ein darin besonders
«mzäumrer Platz , gewählt . Ramsauer ist der Lehrer;
die Lernenden find rheilS Zöglinge seines ( ehemals
Rößlerischen , nachher , Oelschlägerischen) Instituts,
cheilS
Zöglinge aus deM Gymnasium . Zur Zeit deS
i
Unterrichts find die, nach geendigtem Unterricht in
Wnrtemberg.
Stuttgart
, 29. Juli . Stt 'ne
Wissenschaften
und Sprachen , freien und ohnedieß
königliche Majestät geruhten heute Mittags 12 Uhr
zur
Erhoiung
bestimmten
, Abendstunden gewählt wer
dem königlich dänischen Herrn Gesandten , Freiherr«
den.
v. Eyben , zur Überreichung des von Sr . Maj . dem

\
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waren - und daher
Rh cin . , Hinlänglicher Anzahl beisammen
$.n «nör
GroßheHess
-iagen konnten»
berathscl
Proposttiott
uicht ' über die
Mainz , 29 . Juli . Am 8 . L. M . Kard zum ErstLkft
-Hndlich -kam Per Vorschlag gestern an die Bürger:
male das Assiftngericht für das . lÄUfende Jahr -geMr
Schaft, welche fast einstimmig den Vorschlag des Set
ren. Die an dem herzoglich . dalbergsschenäZäger ln
nats . verwarf , nNd für die Einrichtung eines gemeint
dem O'verbusch bei Worms von Christoph Bayern "31
famm oberste « Gerichtes sich entschied- Wenige Tage
aus LeisSheim , begangnene
all , Taglöhner
Jahre
vorher erschien bei. Hoffman und Komp , hieselbst eine
und verübte Diebstahl machten dieselbe
Mordihät
kleine Schrift unkest dem Titei : „ Eitrige Bemerkung
vorzüglich merkwürdig . ' 7lus den Verhandlungen'
^ das Bremische E i n e Wort über
'
ging hervor , daß ein -alter - wegen einer vom . Jäge 'k"' gen , veranla ^ durch
- deutsche Fakultäten oder Schöpl
an
Aktenversendungen
ehmals dem Bayer auf der Jagd aögenommencn
der
Hebst beiläufiger Beantwortung
p ^nftühle . .
Flinte genährter Haß , den Lehrern zu, dieser That»
ei:
r Fragen : Ist in der Bundesakte die Einrichtung
vermogte , die übrigens mit vieler Grausamkeit ckr :
neS vierstädkischen gemeinschaftlichen Gerichts vorget
üül wurde , indem drei Hiebe in den Nacken , und
rathsam ? M s w.
Erschlagenen lodeten . ' .Mrieben ? Hst sie nützlich und
ein «Schlag an .die Schläfern
einemMchmburgischen Bürger, " welche der Ak¬
Er war auf die einftimmige -Bejahung der Geschwo»rüAon
chHensendungs'Jnstanz das Wort redet , die der Breckir
tien , auf die Frage :" ob best Mord mit Vorbedachst
sche Verfasser des einen Wortes verwirft . Diese Be:
Da er das Mittel
geschehen, zum Tode verdammt .
merkungen veranlüßtett eine bei Perthes und Besser
der Kassation eingewandk , und wahrscl -einlich um
erschienene Gegenschrift unter dem Titel : „ Gedam
Gnade bei Sr . k. H . nachsuchen wird , so ist das
ken über die Errichtung eines gemeinschaftlichen Apr
Urthstil noch nicht vollzogen worden . ^
pcilatlonsgerichts übet die vier freien Städte, " in wel¬
Freie S täd t e.., Hamöttrg , 18 , Juli . Seit
cher sehr für die Errichtung eines vierstävnschott Ge:
Bürgerschaft
der
Versammlung
keine
(Alig. Zeit.) '
war
langer Zeit
richtshof geeifert Wird.
Bei,
den
über
welcher
sü»w.ichtig als die gestrige , in
23 . Juli . Der Grsßherzsg
Vom RheinstroM/
tvitt Hamburgs zu einem Gerichte dritter Instanz,
von Sachsen , Weimcrr hak Baden verlassen , um sich
Idee,
a-usgesprochenen
BundeSakte
der
in
der
v-ach
über Straschürg und Kolmar in die Schweitz zu he:
entschieden wurde ., ..Schon seit mehreren Tagen che,
geben , von wo er mach einigen Wöchen über Stutt¬
schafttgte dieser Gegenstand das hiesige Publikum.
Di«
gart nach Weittrar zurückzukehren gedenkt .
Da in der BundeSastte bfkannkllch bestimmt worden
Zeit
Großherzogin , seine Gestiahlin , will noch einige
Nach Sem Maaßs seiner
ist , baß jeder Bundesstaats
in Baden zubringen , Der Großherzog von Baden
Bevölkerung , entweder allein vderin Verbindung
nach
vdn Baden
ist " am vekssossenen Sonttabenv
ein Gericht dritter Instanz haF
mit andern Staaten
am
,
Grießbach
nach
Kärlstmhb - und gleich darauf
ben soll , den vier Städten jedoch die Vergünstigung
ei¬
seit
westlichen Fuß des Kniebis , gereist , wo sich
Tri,
gemeinschaftliches
solches
ein
,
wurde
zugcstanden
niger Zeit eine zahlreiche Badegesellschaft befindet.
bunal zu errichten , obgleich die Votkszahi in densei,
zur Stärkung
Er wird bas borkige Mineralwasser
der übrigen Gerichte
ben das für die Jurisbtttivn
hat sich,
Ebendahin
feiner Gesundheit gebrauchen .
dritter Instanz stipulirte Minimum nicht erreicht, so
.;
begeben
die Großherzogin vorgestern von Baden aus
verbreitete sich die Meinung , daß diese Verfügnng
Der König von Baiern - verläßt übermorgen Badens
für die vier Städte nicht gleiche verbindliche Kraft
zurückzuum auf geradem Wege nach Nymphenburg
habe , als für die übrigen ' Bundesstaaten , 'Und dass
. Maß l
Sr
kehren . Dre Anfangs vorgehabte Reise
vielmehr , was die Bundesakte über die Einrichtung
nach . Nheinbalern ' hak : diesen Sommer nicht Statt
solchen gemeinschaftlichen Tribunals für die erwähn,
gehübt . Dagegen machten die vornehmsten Beamten
tcn Städte enthalte , nur vorschlagsweise zu verstehen
dieser Provinz , namentlich der GcneralkommissärwN
scy. Es schien demnach die Meinung des Senats,
v. Süchäner , der Vicepräsidenk'
Negierungsprästdettt
daß man — in Erwägung , wie ein solches gemein,
Justiz und der Finanzen , v. ^
der
Chefs
di«
,
v , Link
schaftliches Tribunal der Verfassung der freien Städte
Armanöberg , mehrere KrrU<
von
Stengel und Graf
nicht sehr unpassend sey — diesen Städte - gestattet
direkteren , der General v . Braun , Kommandantvoa^
Werde , eins Ausnahme von jener Regel zu machen.
Landau t <. , dem König ihre Aufwartung in Baden,
Kol,
die
aber
waren
Meimtny
Ganz entgegengesetzter
Und wurden von Sr , Maj . aufs huldreichste empfan¬
Regien der Oberalten und Sechsziger , als welche den
gen . Der König geruhte fl« sämtlich zur Tafel zu
eines'
Vorschlag des Senats , starr der Errichtung
Maj . die Königin von Dalern nwi>,
laden . Ihre
dritter Instanz die bis jetzt übliche Akren,
Tribunals
erlauchten Gemahk erst später folgen . Der,
Ihrem
Versendung beizubehatten , fast einstimmig verwarfenhat bei sehr ungünstiger
den» König von Würkembrrg
des Senats
Am 14. wurde die Propofition
WittsrunK die Musterung seiner im Elsaß befinAicheit
Hundertachtzigern mitgerheilr , welche aber nicht in

8ZL
«Mit ihrer
Truppen bei -' Weisseftbürff' gehalten - ^ tnfb
; Er ist
-Hüten HaltüNH ftisie -Küfriedsnheit erreichte
tdtt
hierauf mit der Königs -^W '4rt .
zstsümriiech
Stt 'äß' bnrg kommOend^ wieder mit i§m
nach Ems
Rheitthtsscn
traf , durch Rheinbaiern und
ott Wei/
^ 'ofer'eist, »Sö. sich die Erbgroßherzogitt «
WeiLe
Gemahl bet
tliar- Schwester der" Königin , und deren
Reise nach
keine
findejr, Ihre Majestäten machen
über
kehren
Druffel , wie es geheißen hatte , sondern
Frankfurt nach Stuttgart

zurück«

RheingegeM
— Die Ueberschwemmnngcn in deN
nehmen all/
,
ängerichter
Gchaden
den, die so großem
üttd
Schütter
rüählig wieder ab , Die Kinzig , die
Der
«
die Murg - sind in ihr Bett !t zürückgetreteN
Nicht so sehr,
Rhirm ist noch hoch - aber bei weitem
. ..
als vor vierzehn Tagen «

I t alte

ft*.

versuchten ek
Luc c ü, 6. Juli . Gestern Morgen
Markts
hiesigen
dem
einige Aufkäufe ^ dgs , Korn auf
Ge/
großes
in Sie Höhe Zu treiben . Hierüber entstand
des vStadt
tsslü'Äfl , Der östreichische' Goü 'veLneur
hör - in/
sogleich,wieder
-Ordnung
fjellt « indessen bis
verhaften ließ , &te diesen
dem er die Schuldigen
sollen.
Vormittag schon ihre Strafen erleiden
Madame'
—; Dis . gegenseitigen FoderüNgeN von
des Ae/
und
.
Lüccoi
von
Bacrlocchi an das Aerarium
Schievsrich/'
dreier
rürurms an sie, sind durch Spruch
dritte ein Luc/
1er, von denen zwei Toscanische - der
billigste festgesetzt
chesischer Rechtsgekehrter war - aufs
im Ganzerß
dafür
erhielt
Mad «,Bacciocch !
worden .
'.
Franken
«ine Summe ' von 4 bis 6oo,qoö

, um sie zu mit
saz. Man ebzahlt von -che» ^ UccheseN
Verwunderung
höchstes
der
.
fett , daß der Gegönstand
Wett ge/
^riefieff
Christoph Col^ chchei.EttMckuNß '.
'
.
seffcn
weseü sey, dchkxkeinen LucchejeN änzu^

-

ui

F

tj

;

u

der
, 2Öi Juli , NachdM 'Se . Mas .
Allerhöchftviesel/
Messe brigswohüt hatten , erschienen
Gtasgallerie.
der
'
Balkon
dem
beN auf
* Päris

die Dili/
Der S ^ tzbzlbe, wetchrr ganz allein
entdeckt
ist
,
beraubte
und
geffce von Toulouse anhielr
er sich
verwundete
.itnö gefangen «. Im Gefängnisse
tödtlich mit eist^ Messer,
- Generatpro/
—- Der zU Kone « ängestellte königl .
Maübreuit an
kurätNr ist gegen Ms Urtheil , welches
verweißt , eiNgekoMr
das dortige CorrettioNstrtbuNal
.
.
men ,
unterdrückt , und
^ - * Der CoNstitutioncl ist wirklich
, ihn wieder
ülle Hoffnung Whrscheinlich verlühren
hat sich
Maßregel
strenge
Diese
erscheinen zu sehen .
Artikel
unbesonnenen
höchst
durch einen
das Blatt
nicht
Freunde
'
zugezogen - den Nüch seine wärmsten
entschuldigen mögen.
f- 4 . Bas , Journal
des EigenthüMers

wird - Ungeachtet der Bitten

, nicht Mehr

erscheinen , ob sie gleich

zuschreibkn , be¬
Hrn . Latöüche , dem sie jenen Artikel
haben«
reits von der Redüctlm entfernt
Com
— Zn Paris erschien auf -eN unterdrückten
.
vorstellt Die
stitütionel ein Zerrbild , das dessen Tod
den letzten
Meisten seiner Milbrüöer stechen ihm in
ans.
Gefühle
folgende
Augenblicken bei und drücken
!—
tödr
er
ist
Die Gazette de France sagt : Endlich
, —
wenig
des Debats : Das ist zu
Das Jourttal
genugl — Pje
'Das Journal general : Das ist Wohl

Journal de
von Arbeitern
Auottdienne : Gott sey gelobt ! —- Das
—■> Die jährliche Auswanderung
, bis
MaremMen Der/
Paris : Der Krug geht so lange zum Brunnen
Nus Lucca , um in Korsika und den
uns
um
s
glück/
ist'
Jahr nicht
er zerbricht « —- Die Annalen : Bald
.dienst zu suchen , war im laufenden '
solchen Arbeitern
geschehen!
lich. Mehrere Schiffsladungen von
geben
Beschäftigung
.wurden , ohne daß man ihnen
Gr ö ß b k r t a n n t e n,
mußten siet/
und
,
zurückgeschickt
Korsika
aus
konnte
werden , Die
32 « Juli . Das Paqnetboot , Lord
** London,
Heln, oder' aüs den' Staatskassen ernährt
, mit
AN
ist den 19 , nach Brasilien abgesegelt
Hobärt,
diefts Völkchens ist überaus groß ,
Industrie
königk.
die
, da
Personen , Stu/
dem Befehl , zü FernaMbucs änzulegen
300 Gesellschaften , jede von 6 bis ,1
sey.
durch/
,
hergestellt
'NdeN
wieder
Gewalt dort
katurarbeiter - Meist aus dett Berggege
tunesische Cor/
iN
Spielereien
—- In Corünnü kam am 4. Juli eine
allerlei
um
,
ffrrlfeN alle Welttheile
aus bela/
Bordeaux
von
Wein
vette an , die' ein mit
Kunstwerkengemaltem Gipse » vder die Abgüsse von
führte.
sich
mit
', mir einem ge/
öenes Bremisches Fahrzeug gefangen
wozn sie die Formen in Rom ' nehmen
halten und
durch ihre
Das Vaubschiff wollte dort Quaran 'taine
ringen ' Profit ' zu verkaufen , der endlich
Selbst in Eng/
Hch mit frischen' Lebensmitteln versehen.
Sparsamkeit beträchtlich anwächst .
Woche Fleisch,
M a n ch e r l e i.
fand essen sie kaum einmal in der'
Stukaturar/
solcher
, die über
Vor einigen Wochen kehrte ein
DeN Leuten in Arabien und Syrien
, und
zurück
Rio/Janeirv
von
reich
mit niemand zu/
beiter ziemlich
öftern Herrscherwechsel klagen und
. Auch
Brasilien
für
Gesellschaften
neue
bildete sogleich
Geschichtchen auS
frieden ' sind, wollen wir folgendes
, nach Pas/
in der Barbarei finden die Gipswaaren
Tyrann ^ man
der
der alten Zeit erzählen : DionyS
guten Ab/
Kirsten
jener
Beschreibung
jüngster
s
'
santi

r

'

•'

; .'7

'

*

(V

fennk ihn wythl noch äu/ ^SchillerS Gedicht
, horte
dbÜch
.-GtzfßrR-f ißt nhe,
einst zu Snrakus,tm Tempel''AupfterS
^ eine alte welche hu $ra nf
hei, den Geb rudert;
^76 . um beigesekrs
Sizilianerin ihr Gehet mir laü'te'r Stimme hcrfagen. Sg u e.§ linder -, Ziezqiggsss
Preise zu haben 'sind:

„Erhalte, Mastiger und Dosier/^hleß $4, unfern
vdn Pari - , seinen"ÜnWbüngm und Me^
„jehigen Herrscher
» und Hieb ihm Gesundheit und Beschreibusig
Würdigkeiten; gr. 8. 2$ .•
»»fröhliches Gedpchenl
" An so schöne
, freundliche Chezc^ , Fr, von, Gemälde von Heidelberg, Manchem»,
Och»veyiyg.er) , dem Odeuwalde und dem Neckarryale;
Wünsche war der gute Dipnys nicht gewöhnt
, eS
mit 1 Karte. 8 . 2 fl. 43 kr
' ^
kam ihm sogar seltsam vor, was in aller Welt die Dahl , I . K. Statistik und Topographie der mit dem Groß
herzpgthum Hessen vereinigten Lande des linken Rherru
aite Frau. an ihm so vortrtssliches gefunden haben
uftrs ; mir Tabellen und rinkr Spezialkarte; 8 i st. 46 k.
möchte
. Mir herablassender Gnade fragte er sie dar Defeription de la vi .le de Bade et »er eaux minerale»
et de se* environs , par A Schreibet , avec un traiie
run'. „Herr," antwortete die Zsfte
, „du bist nun
sur l’usitge des eaux de cette rille, , par Je Dr . Ot*
ten.dort' ; avec grav.ures. Ui 3 st
„der dritte Tyrann Pen ich über dieses Land herrscht
, Dr. I B . , 'Taschenbuch
' für Reisende durch
„sehe. Zur Zeit des ersten hatte ich vier Kühe, er Engestuann
'Deutschland und hie angrenzenden Provinzen; nebst ei»
ncr.genauenDostkartc, i,fln .stlkr
„nahm ttrtr eine davon. Da entbrannte ich vor Zorn
Feimct-' Dr H -sTafchenKlch für' Gesundbrunnen und HL«
„und bat Jupiter mich zu rachen
. Gott thaks, der
dn^, «,uf das Jahr 1816; mit Kupfern. 12 * fl. 3o fr.
— ^ Desgleichen auf das Jahr ,817 ; 12. , fl. 3o Jfv.
^alre Fürst starb und sein Sohn nahm die,Krone. “7
— Schwalbach.und seine Heilquellen; 8. 1 st. 12 kr.
„Zum Willkommen ließ dieser mir eine zweite Kuh Frck, Dr . I C. , neues Handbuch für Reifende jeder Gat,
tung ; mit einer Postkarte
.; gr. 6. in Futteral. 3 fl . 3h.
„wegnehmen
. Neues Gebet, neue Rache. Nun bist
Fischer, ft.
Tagebuch eitler Reise über Paris nach Lon»
„du der dritte auf dem Throne und weitst vielleicht
don und. einigen FabrikstLdten Englands, vorzüglich in
technologischerHinsicht. 8. , fl. 40 kr.
.sticht, daß gestern weine, dritte Kühe auch'gcholt
und Beschreibung vott Speyer ; mit Kupfern, 8,
^„ward. Allein, fort ist fort; beruhige dich, Herr, Geschichte
' t fl . 48 kr.
„lebe und regiere lange; denn hatten wir das Uni Onide pour kaire le voyage du Rhin , depuis Srbafboiwe
iusqu’en llollande , en aJlant visiter en mchile teni»
,,glück dich.'zu verlieren
, so würde dein Nachfolger
ia vallee dp’ la Murg , les bains de Baden,,ptes, de
sicherlich meine lehre Kuh ans dem einsamen
Bastadt, Jes environs de la Mosalle deouis Coblence
jusqu'a Treves , les bsins de la montagne du Tannas
„Stall roegtreiben lassend"
et ceux tl’Ai<K*]a-Cliapelle et Spaa; Avec d,s Excur*sions de Mannheim aux mtwtagnes de la Haardt, et
daiij» Jlya^nyirons du Mom-tonerve etc. De Bingen
dan»
la vallee de la Nah , ä Kreuznach etc De Hei¬
Literarische AnzeigeA»
delberg ä Francfort en passant par la Bergstrasse.
tp ct den Gcbrüvcrn Sau er!8»
d erZicgelqasse
G. 175
.
Suivi de, quelques vieux contes des environs du
in Frankfurt
a M. haben so eben folgende intercssanec Schrif,
Rinn et du Mont-Tannus. Par Aloise Schreibe » .
kcn die Presse verlasse
« 4 5
:., und sind um beigcsctzte Preise in allen
Buchhandlungen zu haben;
Helwig Amalia voy, aeb von Jmboss, die Sage vom
Wolfsbrutmen 8. 1 fl. 24 kr.
Hesse, Dr . .? $ . , R !dosstadt und Schmarssmrq, nebst ift*
reu Umgeba rgen. histmikch und topographisch darqcstellk;
mit Kupfeni gr , 2 4 fl. , 2 kr.
Jlinerair« 4e poclie de‘I’allemagne et de la Suisse , avec
les route» de Paris et de Petersbourg ; avec unp carta
■de poste ; 8. 3 ff . 36 fr
Von
Koppel. ft G- insb'le'v'sche Ne'st d'"«.A
s.f.'h,., ^ än^ischen
Fllrstenthümtt
' Baireuth' und Linfoach; 2 Hände, mir
KupserEeka; gr 8 6 fl. .4 kr
französischem Bürger, General - Lieutenant bei - en französ.
Armeen, Mitglieds der körngl. Gesellschaft der Wissenschaf¬ Lowis, A. von, die Hegend von Heidelberg, herar»sq,g, ^ i;
von V . von Dtttmar , 2k- verd. Aufgabe 8 , fl. Zo kr.
ten zu Göttingen rc. "
Manuel pour ceux q„! se proposetit de fatre Je voy^gf
Au§ dcm FranzvsischL
« v- ersezt '
du Rinn , de ls Motiiie , des valides de la Murgt qtt
vom
Neckar, et du Canton dit Odenwald pt A Schrei¬
ber ; avec un Carte 8 3- ff.
H- frath, vr . Friedrich Murharr.
McvA , Gebrüder, Reife auf die Eisgebirae des Kantons
Mit einer Kupfertafel.
Bern nnd Ersteigunq ihrer bdchsteN
'Gipfel; 2 Hefte mit
Preis 2 fi.
einer Karte der bercißtcn Gletscher, gr. 6 . , fl. 35 kr.
Mmola , A. B , kurze Uebersichk dessen
, »vas sich am Rbeinstroute uittcr den Röintrit feit ftulius Cäsar bis auf dir
Eroberung Galliens durck die Franken, Merkwürdiges
Die
ereignete; mtk besonderer Hinsicht ans die vaterländischen
Alkerrhümrr
; ore verm. und Verb
. Aufl. gr. 8. fl 2 3okr.
Reichard, Kriegsrakh
, der Passagker auf der Reise in Deutsch,
land, in der Schweiz, zu Paris und Petersbi-rg ; ein
Reisehandbuch für Jedermann, nebsts Reisch arten. ,
im
Th! Ü fl 6. — ■
RückernettrUktgest aus Spanien, 8. fl. r 3okr.

Neues S y ste m

We lt

All s.

I . A. F. Allix,

freien

S t ädt e

heiligen Bunde.

Eine

volkthümliche Zeichnung.
Geheftet. Preis. 15 kr-

Schreiber, Ä. , Handbuch für Reisende am Rbein , von
Schafbausn bis Holland in die schönsten anliegenden
Gegenden und in die dortigen Heilquellen. Mit einer
Karte 8. fl 4 3 »fr.
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3. August
/ Buchdrucker

a n d.

0 c streich . Wien , 26 . Juli/ ' Nock weiß man
hier immer nichts von der Ankunft der portugiesischen
Bedeckung in Livorno zur Uebernahme der Erzherzo¬
gin Leopokdine.
Es wird sogar davon gesprochen,
daß Sie, - wenn sich die Abfahrt noch länger verzö¬
gert , diesen Sommer wohl nur bis Lissabon gehen
dürfte , und die Reise nach Brasilien bis zum künfti¬
gen Frnhj 'ahr verschoben werden könnte . Man wun¬
dert sich hier , daß eine Handvoll Rebellen in Fer»
Nambuko , wie sie wenigstens bisher geschildert wur¬
den, auf diese Ueberfahrt , die schon so bestimmt angekündigt war , einen solchen Einfluß hatte . Doch
die Sache mag auch ernsthafter ftyn , als anfangs
erzählt wurde ; wenigstens sprechen selbst die inlän¬
dischen Zeitungen , in einem weit besorglichern Ton,
als anfangs der Fall war , von derselben ^ Von dem
Mrmster , Fürsten von Metternich , hat man Nach¬
richt , daß er von Florenz nach Rom abgegangett sei,
doch bald wieder nach Florenz zurückkehreN werde.
Man glaubt , er werde unmittelbar nach der Abfahrt
der Frau Leopokdine über Wien an das kaiserliche
Hoflager in Galizien reifen ; wohin ihn Geschäfte und
Wichtigkeit einladen . So gewiß die Nachricht ist,
das; Ge ." Maj . der Kaiser die Statuten
der ' Dank
erst während seiner Reise nach Galizien bestätigte ; so
wahr ist auch der schon früher mirgekheilre Bericht,
daß diese Bestätigung nur mit Einschränkungen er/

k J' »
}
' *i y

1817.

und Buchhändler

, Ziegelgasse /

215.
G . 17J*

folgt ist. Unser Geldkurs ( heute 3286/6 ) bewegte
sich seit Zähren nicht innerhalb
so enger Grenzen
als gegenwärtig.
Obgleich bekanntlich die Unterhandlungen
mitden Bourbonischen Höfen wegen des Herzogrhums
Parma
durch dessen stipulirren Rückfall nach dem
Tode der jetzigen 'Inhaberin
an die Infantin
Marie
Lduise von Spanien
beendigt seyn follren, so will
man doch wissen, der spanische Hof habe durch seinen
hiesigen Botschafter , 'den Herzog von St . Carlos,
Sr . Maj . dem Kaiser kurz vor seiner Abreise nach
Gaüizien neue Präpositionen
gemacht , um die Frau
Erzherzogin Marie Louise zu vermögen , Parma noch
bei ihren Lebzeiten an die Infantin
abzutreten , wo¬
gegen der spanische Hof sich zu Entrichtung einer
beträchtlichen Summe in baarem Gelbe als Entschä¬
digung an die Erzherzogin M . Louise erbot . Mg . Ztg.
Die Frau Erzherzogin Marie Beatrix von Este wurde
dieser Tage durch die Nachricht von der glücklichen
Niederkunft ihrer durch !. Schwiegertochter , der Her¬
zogin von Modena , mit einer Prinzessin , erfreut;
der Ueberbringer der Botschaft wurde von Ihrer k.
Hoheit reich beschenkt. —- Die Obersthofmeisterin der
Kaiserin , Gräfin Laszanjsky , ist auf der Reise nach
Lemberg plötzlich krank geworden , so daß sie Ihrer
Majestät nicht weiter folgen konnte . Sie wird vor¬
läufig durch die Gräfin LanzkoronSska vertreten.
Man hat bemerkt, daß au , dieser Reift lauter potni

•Vu
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sche ffraträn
versetz n.

die Stellen

von Hofdamen

bei I . M »'

-

Schwer z.

Die oft berührte Frau v, KrudeUep befindet sich
noch immer zu Schaffhausen . Auch hier fährt sie
, 2t . Juli . Die Badeliste
Carlsbad
Böhmen.
und Klagetönen fort , aber
in ihren Prophezeihungen
schließt heute mit Nro . 1370 . der angekommenen
auch zugleich in der Verkündung der ernstesten gött¬
Kurgäste , und sie ist noch immer im Zunehmen.
gegen alle ihre Widersacher,
lichen Strafgerichte
Der König vou Preußen wird den 3. Äug . von hier
Lottstetten befinden sich nun
in
Ueberbleibsel
Ihre
sich^. nach dem Rheine begeben , Um die dorklgempreusr
Von Schaffhansen soll dis
.
auch zu Schaffhausen
zu bereisen , und die Klagen der
fischen Provinzen
Eschenz-, im Kanton Thurgau , also noch
Einwohner anzuhören und persönlich zu prüfen . — . Reise nach
Nicht außerhalb der Schweiz , gehen , wo, wie man
Fürst Hardenberg - welcher heute
Der Staarskanzler
zu den Vorträgen au
sagt, das dortige Winhshaus
hier angekommen ist, wird nach einem Aufenthalt,
einer von demselben
wegen
Volk,
versammelte
von 4 Wochen seinem Monarchen nach Len Rhein - - düs
befindlichen Stiege , besonders geeignet sey. Es gibt
Provinzen folgen.
Leute, die meinen , daß Frau v. Krudener ihren ApfU n g a v n. Zu Rima - SzoMbath ( Gr . Steffels,
nicht ohne polizeiliche Ge¬
enlhalk ztt Schaffhausett
darf ) in der >Honter .-Gespan nschcr fl, ereignete sich am
walt verlassen , und dießfalls düs früher in Luzern
\ 2. d , M . ein schreckliches "Unglück . Eine vor i7
gegebene Beispiel uachahmen werde . Auf wieder¬
Tage
diesem
an
ward
Glocke
umgegossene
Jahren
der dortigen Polizei zu ihrer
holte Ermahnungen
zur feierlichen Einweihung , die am 15 . durch Hw.
( wie sie gewöhn¬
Sonnenfrau
der
von
Abreise , ward
Hrn . Roü .naner Bischof , Grafen Ladislaus Esterhazy
lich die Ihrigen Nennen) die Antwort errherlt : man
de Galantha , geschehen sollte, vom Kirchkhurme Herr
müsse Gott Mehr gehorchen als den Menschen , und
mattste
wollte
,
war
unten
bereits
abgeiassen ; aso sie
der Herr habe ihr noch keine Befehle zur Abreise
noch etwas heben , um einige Stücke Holz darunter
crcheilt . Nun übernahm es die Polizei , bestimmten
zu legen , als plötzlich das ganze- Gerüst aus dem
Befehl zu ertheilent aber an dem dafür anbekaum'die,
,
Menschen
mehrere
und
,
herabsturzte
Thurme
ten Tage entschuldigte man sich, die für drei Wagen
waren , njeum die Glocke zu sehen , herberMrömt
erforderlichen Pferde nicht erhalten zu können . Jetzt
rödkere^
dersckmetterte , und thejls auf der, Stelle
ging der Polizei die Geduld aus / es wurden Pferde
t )eils tödtlich verwundete . Ein Knabe von 15 Iah/
zur Hattö gebracht und um Mitternacht überfiel man
ren und eine schwangere Frau blieben auf der Stelle
das Landhaus , welches Frau v. .KrUdener bewohnte,
Tage
andern
ant
waren
Verwundeten
den
todt ; von
und - seine Umgegenv mir einem Piket Soldaten und
schon drei gestorben , Landjägern , Die Gebäude wurden umstellt, Scheu¬
nen und Speicher, » worin das Gesindel vinqUarrirr.
n. Berlin , 26 , Juli . . Se . k. H . der
Preuße
war , geöffnet , und bei vierhundert Menschen , Män¬
sind am 22stett
Großherzog von Mecklenburgstrf,litz
ner , Wewer , Mädchen , Kinder , aus fast allen Kan¬
von Strelih hier eingetroffen und am 23 . unter dem.
tonen , Elsässer . Schwaben , Ausländer aller Art , die
nach ' Dresden
Namen eines Grafen . von Stargardt
hier ln bünrer Reihe durcheinander lagerten , eben
abgegangen.
aufgeweckt , zusammengcNicht ,zum . Freundlichsten
! Am iSten , am Todestage unsrer unvergeßlichen
rafft , gemustert , die Ausländer zur Abführung über
Königin , wurden zu Potsdam »Ler Brautpaake , je¬
die Grenze, , in verschiedenen Transporten , den Polides mit 100 T Haler « , ausgestatkck.
zeipteueiltt übergeben , und die Kantonsangehörigeri,
u
nbe¬
.
wegen
SchneidergefellE
ein
zum Behuf näherer Verhörs und Erkundigungen , in
ist
Zu Stettin
die Stadk gebracht . Alsbald ward nun auch an die
;
fugten Tragens des zum eisernen Kreuze gehörigen
Wohnung der Frau , v, Krudener gepocht. Und nach
zu dreimonatlicher Feftungsstrafe veruriheiy
Bandes
OeffNung derselben ihre Leute versammelt , und ihnen
worden.
vom PslrzeiköMMissär ein Beschluß feiner KoMrnit, 27, Juli . Ihre kk« HH,
München
Baiern.
setzte^ sich zu
kettrett verlesen , . Der Polizeikumnüssar
die Prinzessinnen , Höchstwekche- einige Wochen sttt Te¬
her Heck
ihm
mit
und
.
tzer DaMe in den Wagey,
gernsee zugebracht hatten , sind zum Empfange Ihres
i*. Berkheim und seine Frau , . Man harte während
Nymphen¬
zu
schon
Abend
gestern
Vaters
erhabenen
beS AufeuchalkS in Luzern die Bemerkung gemacht/
burg angekommen.
baß die FraN v. Krudener keine Briefe durch die
Post , wohl aber viele durch eigene zu ihr aögesandte
Morgens gegen 7 Uhr passirre Se . Maj . der Koerhielt.
Nymnach
oft aus der Ferne kommende Boten
«nv
Baöeu
von
'uig, auf Seinem Rückwege
Verbindun¬
ihre
sie
daß
,
auffallend
es
war
und
Eben so
phenbnrg , vor den Thoren von Augsburg vorbei
gen im Lande selbst und in Sen Umgebungen mit
kämen Nachmittags hier an.
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Vieler Tätigkeit
und großem Eifer ansdehnte , ein
Kniff, , der auch in der Gegend von Schaffhausett
prakttzirt wird . Ihre Emiffarien durchstreiften , wie
in der Nahe SchaffhausenS , die Gegend , um von
allen Orten her Lenke hftbeizulocken und Erkundi¬
gung über Menschenund
Sachen einzuziehen , die
mit vieler Gewandtheit benutzt .wurden . Auch dort
waren Manche der Meinung : es stehe die Sonnenfrau wohl unstreitig in ausgedehnten ^ er >ui düngen,
die sich über andere Länder außer der Schweiz verr
breiten , und sie dürfte ektt Werkzeug von geheimen
Obern für politische Plane feyn, was wie aber sehr
bezweifeln,
Freie
'Städte,
Frankfurt
, 2, Aüg , In der
am 17, Juli gehaltenen 44sten BlmdestagsversamM/
lang wurde beschlossen: Daß die Westphätischeri Do¬
mänenkäufer mir ihrem NestitUklonsgesUche ab i unö
auf die Erklärung Sr , k.-, H , des Kurfürsten von Hess
fen zu verwerfen , auch damit für diejenigen , üuf
welche dieselbe nicht anwendbar seyn mochte , eine
Nochmalige Empfehlung ^ ur gerechten UNd milden law
desvaterlichen Bc 'yandtung durch den Kuehessische«
Herrn Bundesgesaudtett ztt verbinden sey,

F r a n I k e ich,
* Paris,
29 . Juli . Gestern und vorgestern
haben 3 bis AOO junge Handlungsdiener
öätfTlieatre'
* jäe -esrietos stürmen wollen . Sie erkannten sich als
Originale zu einer" Karrikatttr , die in einem neuen
Stücke durch Brunek dargestellt wurde .
D e jungen
Herren schmücken sich nämlich gar helöenmuthig mit
^ einem derben Schnauzbarke und gehn an Sonn / und
Feiertagen Mit klirrenden Spornen und erschrecklicher
Miene umher , besuchen die gelegensten Orte Und fal/
len der' anständigen . Gesellschaft Zur Last.
Daß nun
diesen bramarbastrcnöen UNtetbedienten des Merkurs
in der theatralischen Person ' des Herrn Calicot ein
Spiegel hingestellk wurde / in dem sie leicht sich wie¬
der erkennen konnten , war recht nützlich und gut.
Sire aber verstanden es unrecht und nahmen sich vor,
das Muth versprechende An sehn ihres Schnauzbarts
Lurch die Thar ztt bewahren.
In dem Augenblicke als Mr . Calicot auf ber Gühr
#i erschien , ertönte ein Geschrei der Wuth iw Par/
terre , die schnauzbärtigen Helden überfliegen ' daS
Orchester und überWwemmten
in der angeführten
Anz'ahl Vas Theater / allein die wohlunterrichtete
Gensdarmerie nahm sie' mit großer Kaltblütigkeit in
Empfang und brachte' den größten Th eil ins Gefäng¬
nis;,
Die Vorstellung war nur für den Augenblick
unterbrochen ' und 6a$. zweite Stück wurde in voller'
Ruhe gegeben.
Am folgenden Abende erneuerte sich der Angriff,
Wurde aber auf gliche Art wieder gedämpft.

(Sollten die jungen Herrn sich nicht nach unfern
Neuern Deutschlingen
haben bilden wollen ? )
Großvrrtannie

n.

* London, 23 . Juli .
Der Prinz Regent ist
gestern mit dem Herzog von Dort abgereist , um dem
durch den Herzog und die> Herzogin von Gloueester
zu ihrer Vermähtungsfeier , angeordnetem Feste beir
zuwohnen.
Chandermagor und Pondichery sind von dem
frattzösischrtt Gonvertfeur wieder in Besitz genommen
worden,
~ VoM 24 . Juli . Die Diligence von Liverpool
würde ln den letzten Tagen durch Straßenräuber
an¬
gegriffen «M> eines ^Kastens mit 600 Pf . Sterling
beraubt .'
- ---- Vom 25 . Juli . Der Capitän eines am 26.
Mai von Helena abgesegeltcn Schiffes erzählt , daß
Bonaparte
recht wohl , recht fett und recht unzufrier
den sey,
.
-*• Ein

zu Liverpool

am 21 , Juli

angelangtes

Schiff macht die Besetzung von Fernambuco durch
dis Royalisten

zweifelhaft.

— Der alte König von Sardinien
ist zu Rom
in den Jesuiten/Orden
getreten und beschäftigt sich
ganz Mit Andachts ?Uebungen.

R ir ß l a n d.
St ., Pete r sbür g, ii . Juli . In dem kaisert.
Manifeste , welches wegen der Verlobung des Großfürsten Nicolaus erlassen würden , heißt es : „ De^
allmächtige Gott , der die Schicksale der Reiche und
Volker lenkt , der noch vor kurzem so viele Gnade
Und Milde ' über Rußland ausgegossen hat, richtet
auch jezt seine « gnadenvollen Blick auf dasselbe. Sei»
nem heiligen Willen ist es gefällig , daß sich das
Russisch ' Kaiserliche Haus vermehre , sich in seiner
Kraft uüö seinem Ruhme verstärke durch Bluts ; unö
FreunVschaftsBündnisse mit den stärksten Mächten auf
Erden . Auf den Wink Und,mit dem Segen dessen,
in dessen Hand sich das Herz der Fürsten befindet,
ünd mit Zustimmung Unsrer geliebtesten Mutter , der
Frau Und Kaiserin Maria Feodürowna , faßten Wir
gemeiuschaftkich Mit Sr . Mas . dem Könige von Preußett , Friedrich Wilhelm III . , den Entschluß , Seine
Durchlauchtigste Tochter , die Prinzessin Charlotte,
zur Gemahlin Unsers geliebtesten Bruders , des Großfürste « Nirvla 'l Pawkowitsch , Seinem
eignen Wunr
sche gemäß , zu wähle «.
Den 24 . dieses Junii hat
Sie , mit dem Segen des Allerhöchsten' , dvs Glaubensbeken'ntnisi der rechtgläubigen Griechisch.' Rufsischen
Kirche angenommen und ist bei der heiligen Salbung
Zttexandra Fevdorowna benannt worden rc. "

i V.
I

1 1 i.

Mancher

Manchester starb vor kurzem eine Frau , dieNachdem sie ein Jahrhundert
106 Jahre alt war .
gelebt hatte , fiel es ihr ein , lesen ' zu .lernen , daher
sie die Lancastre / Schule besuchte. Sie brachte es
In

auch so weit ,
lesest konnte.

hast sie die Bibel

ziemlich geläufig

— Die Bayersche Armee wird um die Hälfte rw
ducirr werden . Die Anzahl der abgehenden Offiziere
dürfte über Tausend betragen.

Anzeige
von Vaterländischen Kunst - Gegenständelt.
Erdrückt von Der schweizerischen Alpen -Welt , dauerte
es eine Zcitlang , ehe die darstellende Kunst sich an das
sanfte der deutschen Fluren wagen wollte ; doch nun
werden die Schönheiten der vaterländischen Natur im¬
mer mehr und wehr gewürdigt und bekannt gemacht,
dergestaiten , daß man sie in allen Größen und Ma>
nieren erhalt und darunter viel vorzügliches findet.
Dir Bad - Orte , (deren Deutschland so glücklich ist,
viele , und darunter solche zu besitzen, die außerdem
sich nrcht in gleicher Vorzüglichkeit finden , obgleich
nicht alle, durch ihre Localirür , von der Natur begün¬
stiget wurden ) bleiben für den , der daselbst das edelste
Geschenk der Gottheit — die Gesundheit — wieder
fand , ein lebenslänglicher Gegenstand der Verehrung;
diese, w »e alles andere dem Naturfreund Wichtige allgee
mein bekannt zu machen, bleibt eine besondere Verpflich¬
tung , deren sich auch dre unten genannreKunst -Handlung
dadurch zu entledigen glaubt , indem sie mit alltm Eifer für
für folgende Gegenstände '"
die Sache , dieSubfcription
zu befördern , sich bemühet:
und
R hei ng eg enden
von
s) Ansichten
K ur - Orren, colorirt in Aberlischer Manier , in
Lieferungen von 6 Blätter , samt erklärendem
TeM , querquart , die Lieferung im SubftribtioriHPreiß , von 6 fl 00 kr. Rhl.
b) Ansicht

von

Wi

esbaden

und

Umgebung,

ebenfalls in Aberlifcher Manier colorirt , j 3 Zoll
Höhe , und 20 Zoll Breite zu 7 fl. 3<r kr. Rhl.
zu Wies¬
des Kurfaals
Ansichten
e) Die
Seite,
hinterst
und
vorderst
der
von
baden,
z/2 Zoll
ebenfalls colorirt , ti Zoll Höhe, und
Breite beide Blätter zu fi. 9 — oder
die vorstehende drei Blätter vereinigt , zu 16 fl.
2v kr. nach dem 24 fl Fuß.
Die Liebhaber werden , durch die Arbeih und Be¬
handlung der Gegenständen überzeugt werden , daß bei
dieser Wohlfeilheit , man diese Herausgabe nicht mit

dem Namen
kann.

einer Hcmdlungs 4 Spekulation

belegen

Br'6 kommende Herbstmesse wird noch Subskription
angenommen , und die Blätter sind alle einzusehen
in der Nheinheimfr ' scher Kunsthandlung
zu Frankfurt a. M.

Berich-tigurrg eines Drvckfehlers.
Denen , welche den ehemaligen Redürteur des frank¬
6, der jedoch an
furter Staate - Ristretto ' s, F . .. z F .
der Herausgabe der Iris niemals den mindesten Theil
hazte , auch' schon,seit dem 1. Febr . d. I . die Redacrion des Sraacs - Ristcerto ' S selbit nicht wehr beftrgr,
furchen Verfasser eines in dem Ersten Stücke der Iris
befindlichen, der hiesigen Schauspielerin , Frau von Busck^
gewidmeten Gedichtes halten , dienet zur Nachricht, daß
8, b. u. gele¬
S . 147 . der Iris dieses Jahrgangs ?
sen werden müsse;
statt

% ß * S»

^
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Anzeige.
Einige Anfragen veranlassen mich, besonders bekannt
zu machen, daß nicht allein Bestellungen auf Lieferun¬
gen vonNachstchendem annehmen , sondern wi klich fol¬
gendes vorrächig habe : das neue franz . Frucht - und
Ge¬
Gerraide - Maas , FlüfsigkeitSmaaS , neues franz
wicht, Meere u. f. w. so wie auch bey 24 verschiedene
fremde Ellerlmgase , Schuhmaase oder Zpustabe , ver¬
schiedene Visirruthen u. s w. Waagebalken und Schag -!en , Diamant - Gold » Probier - Tarier - Hydrostatisch«
und Hahnrsche Hauswaagen u. s. w.
I . L . Albert am Liebfrauenberg.

' .
Strick - sind SUck -Muster . ,<■
in größter Auswahl und von den schönsten und neue¬
sten Deffeins sind stets zu den billigsten Preisen zu
bekommen bei
Wilmans
Gebrüder
auf der Zeit Lit. D - No . rLÜ.

Handbücher für Reisende/
a . M - bei den Gebrüder»
welche in Frankfurt
Z egelgasse G . »76 . um beigesetzts'
Sauerlander,
:
'
Preise zu haben sind ;
Rückermurungen aus Spanien , 8. fl. 1 3o ft*.
Schreiber , 9f. , Handbuch für Reift»de am Rhein , vs»
Schafharrfm bis Hofland m dre/chönften anliegenden
Mit cincr
. ' Gegenden und in di? dortigen
. Karre. 8. fi. 4 3okr.
n.
Landkarte
Neueste Postkarte von Deutschland, nebst einem kleinen
buch; aufgezogen und in Futteral ; flfl —
Reift »Charte durch die Schweiz , gezeichnet vqn H . Hellw
und gestochen von I . Schcuermann z aufgezogen und stz
Futteral ; 4 st.
Atlas Suisse , leve et dessine pr , I. H . Weiss , gjave par.
Eicliier et Scheuerinan n ; i6 'fer.illes ; 2p fl 4 ->&T.
Carte general de l’Atlas Suisse ; 9 Ä.

Aügemeine Ehavrc von Deutschland, und den angränzenden
Lheilen vgn Frankrerch, Italien , Pohlen und Ungarn,
2oB !att iSfl . —
Postcharre von Europa ; in Futteral ; »fl. 48 kr.
(Hierzu

Nr . 32 . der Avis .)

$

&

?4ii

/ -' •• * ^ P\

.V/a. «

r>i EMW ^5 f

V&KM v/

.-'W

F ran

45.5t

laatS

ksnr t er

^ NtMeMo:
it

*{>i! '

Jl, ' .

m

Montag , 4. Augillr

1K17. 1'

• •'

216.

L '1

Im Verlage der Gebrüder EmrerlönHer / BuchdrirckeL und Buchhändler / Zrcgelgasse/ ' '<8.

gen der persönliche Sicherheit von. Reisenden auf
den Landstraßen bei der Residenz.

Deutschland.
Preußen. Berlin , 26-. Juli . Ein *Einwohner
von Köpenick war, seiner der Orts r Obrigkeit gemacht
ten Anzeige gemäß, am- 13. Juni
I . auf dem
-Wege nach -Berlin von zwei Leuten augefallen, und
unter Mißhandlungen einer bei sich habenden Geld¬
summe von 147 Thlrn . gewaltsam beraubt worden.
Er erwies die Mitnahme der 147 Th fr./ fügte seiner
Anzeige eine sehr genaue Perfonsbeschreibnug der
Räuber hinzu und .wurde wirklich nicht unbedeutend
körperlich verletzt gefunden. Im Verfolge der angei.
stellten nähern Untersuchung erhielt man jedoch zm
letzt das eigene Geständnis;, daß er den ganzen Vori
fall erdichtet und die Wunden sich selbst bei'gebrache
habe, um von der Verpflichtung zur Ablieferung deS
Geldes, welches bis zur Wieder , Abholung in gclc#
gener Zeit von ihm vergraben sey, befreit zu werden.
Die Nichtigkeit dieser letzter» Angabe ist denn auch
die erfolgte vollständige Auffindung des Geldes an
dein von ihm bezeichnrtem Orte auf das nnzweifelr
Hafteste bestätigt.
Alle in den nähern Umgebungen von Berlin wähl
rend einer lungern Rohren angeblich vorgekommenen
Strasscnräubereien haben sich, wie wir aus den zur
verläßigsten Quellen versichern können, in ganz ühn,
licher Art anfaeklärt , und eS fehlt durchaus an
nenern Beispielen ein getretener wirklicher Fährdurtt

/ -

Aus Sachsen - - 4 . JE . Die Noch der mehr
darum Hungernden/ weil durch die allgemeine Stv/
ckung der Fabrikation alle Mittel zum Erwerb abge,
schnitten sind, als wenn der Mangel zu groß ist, im
Erzgebirge und besonders im Voigtlaude, ist bis zur
Ernte allerdings sehr groß, wird aber auch dann
Nicht aufhoren, sobald nicht den nach Arbeit Seufr
zenden frische Erwerbsmittel dargeboten werden tönt
nen. Jlldeß geschieht vom König oder einzelnen
Gesellschaften und Hülfsvereinen nach Möglichkeit,
Es ist so eben wieder für 22,000 Thle , Getreide inS
Woigtland durch eine Fürsorge des Königs auf verr
schiedenen Wegen und in heilsamen (7) Modifikarioney
geschickt worden, nnd wird damit ferner fortgefahren
werden. Die fruchtbare Witterung verspricht übrit
gens überall eine alle Erwartung übertreffende Ernte,
die in 14 Tagen eintritt . Eine sehr reiche Heuernte
hat die erfreulichste Folge für den Viehstnnd und die
Schaafzncht. Sehr bedeutende Summen sind am 7,
Juni , als am GeSächtnißtage der Rückkehr des K«
nigs , zur Abhülfe allgemeiner Noch zusammengelegt
worden, die einzige Art einer Festfeiek, die nach dem
laut ausgesprochenen Wunsche des Königs an diesem
Tvge Statt finden sollte, da Gastmähler und andere
Reunionen diesmal 'gänzlich unterbttrbsn . Auch wur-

i.üVT1

.y \

v

'Jr’ : . .ft
MV * .

den diesmal rttif wenW Ordeysde-dknti0 nett für den - schalle, die alle der Meinung ward »- daß er die Ehr»
'Nicht verletzt habe , wls er diefe . Art Kampfes ausr
sächsischen CivUverdlenstordeN vtzrtheilt.
* Fr ei ^ S rä d r i. FlWNkfurt ,

L. Äug » ünSst*

bürgten Nachrichten zUfo lge, ^vAhad BerUuer NNttot
naltheSter, ganz und gar, und pvar üm lichten KM
^
r' .:.?.
abgebrannt seyn.

Fra

# k r e/t ck.

^'^ 7.

schlug, und daß er abwarren solle, daß He . Düfay
einen Kampf annehme , der mit den , bei solchen Ge<
legenheiten herkömmlichen Gebräuchen überelnstimmte.
bestimmte Hrn . Düfay , und er
Diese Meinung
schrieb seinem Gegner , daß er aus Ächtung für die
MarfchMe jede Art yon Kampf , welche die Zeugen
genehmigen wrü-den, annehmett wolle , wenn er nur

PaplchLZ . Juls . General von St .- Mör ^ s, -. das Resutkat hätte , das «r dabei sich setzte, nemlich
Lieutenant »n den Garden ->dü Corps, Komvägnie
Tod des Einen von ihnen Beiden * Diesem
den
Noailles , ist so eben an den Folgert eines Duells^
Schreibest

zufolge hatte das Duell Statt , in welchem

das zwischen ihm und hem LIbriWn Düfay Stari^
gehabt, gestorben. Beide Kämpfer hatten stch, nüchr Hr . v. St . Morys getodter wurde . Wir enthalten
dem sie Einige Kugeln gewechselt, Mit LeM Degr :^ tn ; ' ,' Nns aller Bemerkungen über diesen traurigen Bvr<
be^ Wanft - auf ^-einander gestürzt und der Ausgang - fall, ln welchem die Grundsätze dE Ges -tzE^ W5^
des Kampfes War .Nicht Enge zWeifejhaft, VerLst^ , jene der Äofal , Und die NäMn geüHeter -H !ätMr,
Fassung zum Streite gaben, wre man behauptet, ge/ auf gleiche Art kompromittirt wurden.
2Z, ^ Iu1ü . Der Großherzog von
wisse «den, welche Hr .. v, Sft . Mvrys gegen .H.ru.
ist vor einigen Tagen von Baden
SachsenMeimar
Düfay ausgestoßen. Die Familie des Lehtrrn hätte
nämlich Rarionalgiiter,' gekauft,^"welche deM^ MPr . '.- ln unserer Stadt elngetroffen , wo er vos'Mass sehr
frohe und angenehme Hugendjahre verlebt hat . Er
Mvrys , der ausgewandert gewesen, ^zUgehort harten.
Bel Det Rückkehr des Königs machte -der g^gettivär/ besttthk» die - vorzüglichsten / Merkwürdigkeiten , sah
tige Besitzer den-Antrag , siezurüchzu stellen, wennihtN
mehrere unserer Gelehrten und andere angesehene
Männer , machte einen Aussing in die Dogeftn und
seine Aussagen, LM .Uee würden^ Zlllein dieftp Vor/
schlag wurde nicht angenommen, sondern die Mastix auf den berühmten Ottitlenberg , und reifete sodanst
nach Kolmak.
^gttng des Hry . Düfay durch mens BeleidigttNgon veri
gölten. Düfay schrieb dem zufolge am 16. April «an
Die am 1, Suti hier vorgefallenen Unordnungen
feinen Gegner einen Brief , den er drucken ließ, und
sehrett dett Prevotalhof des Departements in Thätlgt
worin er ihm drohte : „ ihm das Geficht mir Peltr
keik. Gestern früh begannest die öffentlichen Äee/
fchenl>ieben zu zerfetzen, wenü er fortführe , l' eleidtt
Sieben Angeklagte erschienen vor best
Handlungen ,
Aende Reden gegen ihn zu halten , Und die Sprache
Es wurde durch
Schranken des PrevokülgerichkS ,
der Ehre zn überhören." Der zweite (ebenfalls ge/
Zeugenaussagen und andere Thatfachen sattsam er/
denckte) Brief von denselben an denselben enthielt
wiesen , daß kein vorhcrgcgangeNer Plan zu irgend
folgende Worte : „ Das Duell sollte auf die Art
einer Zusammenrottung geschmtedek worrett , sondern
Statt haben, die He . v. St . Monw Anfangs selbst daß der ZnsaMMenlaUs durch Zufall und unvermn»
genehmigt hatte : Zwei Pistolen sollten nämlich d<n
thet entstanden war .' Zwei der Angeklagten wurden
Zeugen eingehändigk, aber nur eine vott ihnen in
zu einjähriger , ein dritter ZU sechsmonatlicher , ein
Gegenwart der Kämpfer geladen werden. Letzte-, e vierter zu einMonatlicher Thnrmstraft verukcheitt,
sollten dann auf gut Glück eine wählen, und zu gleu
die «»Sern aber freigesprochen.
cher Zeit 'Feuer geben, indem sie vlr Mündung der
Pistole auf die Brust des Gegners setzten." (Hr . v.
n;
Schwede
Qt. MoryS fand aber nicht Geschmack an dieser Art
. Die in Schovnett vere
m, 22t uli^
Stöckhol
von Kampf, bei dem mehrere Generale Und Offizier?
einem Iltbttngslagcr auf
zu
sind
Regimenter
«
legte
vott den Garbes dü Corps gegenwärtig" seyn sollten.)
Ser Lungby Haide zusammengezogen , und paraöirten
„Ihre Kameraden werden,." fährt He. Düfay fort,
sehr erstaunt seyn zu erfahren , daß, als ich auf dem ebenfalls , so wie alle Besatzungen im Reich , um 12
den 4 . dieses , ajs der Prinz Oscar
Ijhr Mittags
bestimmten Platze Mich etnfa.NL, wir, statt Sie zu
volljährig ward ; sämmttiche Truppen erhielten an
finden, von der Gendarmerie verhaftet wurden, die
diesem Tage doppelte Löhnung und jeder Unterofch
uns zu Sr . Epcell. dem Polizetministek führte . Nur
einer von uns beiden hak den Öi-t der Zusammen/ zier eine Gratistcation von einem Bkthlr . E
am großen Reformarions -'
Zu den Predigten
fünft anzeigen können, und zuverkäßig bin ich es
nicht gewesen." Der Graf von Sk . Mörys , nnge/
Säcutar/ ^ este, welches dett nächsten 3i . Oktober :rtt
wiß ob er. die vorgeschlagene Art oes Zweikampfes ganzen Schwedischen Reiche gefeyert werden wird,
annehmen sollte, befragte darüber verschiedene Mar/
sind von dem Könige folgende sehr paffende Worft

\

L6Z
k Buch Mos . Cap . i t
wördettj
'- ÜW Trjkt wmttiit
93. 3. Und Gott sprach j es werde Licht, und eS
Cap . i , 33. 25 . Des
ward Licht .' t Epistel St .
^üt 't' rt Wort bleibt itt Ewigkeit ; das ist aber das
Wort , welches Unter euch verkündigt ist. i Cör „ 3
Cap », 3j. il. , Ei nett andern Grund kann niemand
le^ en, als vor gelegt ist , welcher ist Zesus Christus.

^
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25 . SnU . Der Unfug Sek Bavbä»
London,
SeSkett wird immer ärger . Die heutige Lltzyd^ Liste
dieses kam die russische
rttthäkt folgendes t „ Am
, von Rigga
Schumann
Brigg Industrie -- Capitaitt
nach einem gallizischett . Hafett -bestimmt , zü Lissabon
an . Sie war von einem tttttesifchett Kaper gettom»
Mett wordett, ' der eittett Th eil der Mannschaft auf
vtzm Schiss Ließ/ Diese über stet über den Prisen/
Meister Md seine Leute her und warf sie Über Bord .^
„Das Schiss Leva, EapitäN Wettcke, V0n BrcMett,
welches von Bordeaux dahin zurLtcksegelte, ward am
24 . Juli bei Ouessank von öeM lunesi ^ ett Schoonet
Tasia , in dessett. Gesellschaft sich eine Cvrvttte besänd,
genommen . Die Corvette kam zuletzt von dett Dütt,
Nett./ Diese Corsatett trafen am vierten zu CorUnnä
ein , von da sie mit ihrer Prise nach Tunis absegein
wollten . "
Die Barbareskett , dis vött dem Schiff Industrie
über Bord geworfen wurden bestanden ans 12 Mann.
.Der Kapitän Schumann , der auf diese Thak aus .'
führte hatte nur fünf seiner Matrosen züm Beistände -,

große Kaffee , Verkänfung vött guter ordinairer Java/
Waare , welche vor 14 Tagen NM 85 Shill . verkauft
würde , uttd jetzt bis auf 95 Shill . stieg , worauf
heute wieder ein Vortheil von zwei bis drei Shill.
.
Angeboten ist. '
Lord Amherst uttd alle Personen seiner Ambas,
fade , die bekanntlich von dem gescheitterten Schiffe
Alceste gerettet worden , wollten am 9ren Aprsil auf dem
Schiffe Caesar von Batavia nach England absegeln.

— Ztt den engl. Reisenden , ^ ie sich durch Origi^
Nälitäk auszeichnen, gehört jetzt Lord BelMore. Er
harte zu Jerusalem eine Wohnung am Fuße des
Calvarienberges bezogen und wollte von da eine Reife
nach Damaskus machen.

£ ü r k e i.
25 . Juni . Seit ein paar Ta,
KüttstariNopel,
gen geht hier das Gerücht einer in Cairo ausgebro,
chenett Empörung und der Gefarigennehmuttg des vor,
Mehemed Aly Pascha durch die
tigen Statthalters
insurgenten Einwohner . Die Pforte dürfte mit die,
sem Ereigniß eben nicht sehr unzufrieden seyn , da
Mahemeö Alp Pascha ohnehin nach Unabhängigkeit
Nkid einer selösiständigeN Herrschaft in Egypten Zu
streben scheint.
melden , daß der
—> Nachrichten aus Damaskus
sich zur An»
Pascha
Aly
Hafis
abgesetzie Statthalter
kunft seines Nachfolgers einstweilen in seiner Nesü
denz verschlossen zü halten genörhigt worden fey, UM
sich der Wüch des Volks ZN entziehen , daS laut nach
Rache wegen der wahrend seiner Ve/Maltung erlit'
tenett Grausamkeit und Bedrückungen ' schreiet.

Unsere Blatter machen mehrere Bemerkungen da,
ruber , wie die Tuneser Barbareskett sich haben UN,
— Der vor kurzem ernannte Zamtscharen , Aga,
terstehen können , mit einer Prise ztt CoeuttNa eittzn,
hat , gleich seinem Vorführer , das Mißfallen des
taufen , um daselbst frisches Wasser Und Proviant ein,
auf sich zu ziehen das Unglück gehabt.
Grsßherrn
zttnehMen . Sie waren unter QuarankaiNe gestellt,
ii . d. M . seines Amts entsetzt nnd
spanische
am
itt
würde
Einlaufett
'Er
das
ihnen
wird
-und hoffentlich
einst»
bis zur Abreise Nach feinem Verbannungsorte
Hafen demnächst verboten werden«
weilen Unter Aufsicht nach einem Mayerhofe außer,
Ein tunesischer Kaper brachte kürzlich auch ein
halb Cottstüntittopel gebracht, wo er bald darauf , Matt
Engl . Schiss iM Triumph zu Tripolis auf , Nttter dem
weiß nicht , eines natürlichen oder gewaltsamen D»,
Vorgeben daß er die Flagge nicht recht gekannt habe.
gestörbett ist.
öes
Sobald unser Konsul zu Tripolis dieses erfuhr , fragte
Am 22 . ö. M , endete der Bokhschafter von Du,
er bei dem Dey au , ob gegen England der Krieg er .'
chara seine politische ünd irdische Laufbahn . Eine
klart sey ? Dieser entschuldigte sich und ließ dett Cat
gerade zur Zeit , als er sich zur Rückreise in sein
pitatt des Kapers auf der Stelle erhenkett.
Am 22. dieses hielt Herr Sadler zu Duölitt
Vaterland anschickte, unter dett SeinigeN eingeriffene
'
.
^achmit
I
Uhr
ansteckende Krankheit , die allerdings die Pest zu seyn
«ine Luftfahrt . Er gieng um halb 2
unweit Hokyhead
scheint, raffte in kurzer Zeit seinen Harem Nebst dem
tags auf und landete um ? Uhr
auf der Hnsel Anglesey an der engl. Küste, wü die größten Theike seiner Dienerschaft dahin . Um sich
der nach Zrrland gehenden Packerböte ist,
Station
vor der Gefahr zU retten , begab er sich in ein ande , ,
Zrrlän,
de«
über
Stunden
5
etwa
und war so in
res Wohnhaus unweit der Moschee Sultans MehmedS
itt Constantinopel . Allein auch dahin verfolgte ihn
Vischctt Canal passirt.
unerbittliche Geschick, uttd er siel selbst mit 5
das
Zn Rücksicht des Handels herrscht hiev seit
noch übrigen Dienern als Opfer der Seuche.
5
bis
einiger Zeit ziemlich viel Leben, Gestern war eins

; .'BtVi
über den herg-, --dis. ärndt . feimH ^ fen eingesazzrlet,
Ein unmündiger' Sohn allem hat ihn überlebt, und
hew einnkounnen und mft Hgufey und sege/i
das
dar,'
Nebel
nämlichen
auch dieser liegt krank an dem
voller rtauben , das ef. Die stöch hangen
Gottes
nieder. Cm mit ihm hieher gekommener Tatarischer'
daran , erschein eg,, und
bletter
Degh, ein Jüngling von 16 Jahren , von aufgewech, wan mehr feucht daun
rem Verstände, und außer seiner Muttersprache noch g.«acht werden, noch hilfft es Nichte, und mann
Me manu spricht,
der persischen, türkischen und russischen Sprache kun, . sehen und greiffen , das war ist
es mich! , ' wenn
hilfft
so
sein,
sol
thenrung
ein
wann
dig, hatte sich aus Mißvergnügen mit "dem Doch,
fluch hülfet
Gottes
für
Hann
,
waren
mel
berg
all
schafter bereits vor einiger Zeit entzweit und von
nichts, er kan es wol auff d§m acker geben , und ln
ihm getrennt, unter dem Schutz und mit monatlichem
der scheuren wo sein segenn und gebenedeyte Hand
.Gnadengehalte des Sultans eine ihm angewiesene
d.irob ist , uyber den feisten, jenen , ja in dem
nit
Wohnung Ln Beschikcasich bezogen, wo ihm zur Aus,
bildung in den mahomedanischen Wissenschaften ein . bauch Widder meinen, wie der propher spricht, Ke w.ex,
ist , die . speist
den essen und nit satt werdenDas
Lehrer beigegebcn wurde. Dieser Jüngling ist der
wird Gott
wird tr ampt ntt volhringen, darzu
einzige von der ganzen Bothschaft, welcher durch seine
die für,
mein
(ich
schreben
.«
he
rechten
die
Trennung der Ansteckung zu entgehen das Glück
en, d aS
abetz
es
l.l
g
«
di
,
schicken
)
kauffer
hatte.
Hab.
wir -f mepnen , mann
jedermann
schon v o r he w sch recken r xr «fc.t u,n d ri n,
so seynd erst di « p echten darob
b r acht
Die T l) e n e r « n g rrnter Ca r l V,
kommen , so gar da e 6 n a ch
und drein
(Beschluß .)
m e,n sch li ckem. t r o ft u n n d a n se h e n sich an ,
Vor zLitcn weret kein teurung über ein jar oder
.Halbs , jetz kan mann

bei tziser rmkreipen weit keiner

Heurung mer lost werden, so gar ist all ding über.'
setzt, und auff den fürkagss und forteil gespilk. Ja
hilfft nicht wann es schon wohlgeradt , jedermann ist
der Bod auß , und so gleubig das ein jeder bei ha,
bendenn dingen in diser aller ungeiaßnesren Welt ver,
zagen mit , nun rips ro;>s in mein sack, darzu ward
die weld um diser rhcurung so gar verbleut, damann schier niemant rrauren oder klage» Hort ( wir
verstehen das desto, besser) alles schwebet empor , und
buckr sich sogar niemand unter diser rut Gottes , daz
sich die tcut gleich sielten, als Welten sie Gott , darzu
trotzen, und das unglück überbösen und ging mancher
vor Unfall zum weilt , der etwa kein brot im haust
her , nur daß sie des unn glück vergessen, allein wem
geschähe und ttot litte , der mußt cs Gott in den Wim
kein klagen, unnd die klawen saugen, het er nicht, so
gab im ' niemant nicht darzu. Summa summa rum,
die sach wil jetz dahin kommen, da; wir gut tag oder
jar nimmer ertragen künden, und nun zuvil mrttwit'
lig worden , nnnd «ns an den Creaturn Gottes zu
unserm schaden vergreisten, darnmb sie Gott aus gna,
den entzeuchr, dem kind das Messer, und ans lieb uns
für wokfeyl thenrung gibt , das mann greiffenn muß
daS^er der Hagel nnnd fluch Gottes tm Hertzen, bauch
unnd kästen, so ers gleich gibt Widder nimpt. Dann
was halt den »ehesten jaren alkenn gefelet, ist nie
aller ding einn gut nornrfft bekommen? Ja warlich,
noch yilffts bey der verzweisteten welt nichts, wie er,
zeigt sich nit allein alle ding so gesegnet jetz in disem
jar 153t . Sonder ist, hepst wol , schon graten «nd

l
{

l aß t, al s mög es nit mer wol fe y l werde n,
se y
der u n g l a u b, fü i t a u ff u n d untrew
zu groß, f
Hierauf folgt eine weitere Schilderung des ver,
derbten Zeitgeistes, eine bittere Klag , über die grob.«
Selbstsucht , die alles nur auf -eistene lieblichen Vor,
theil. beziehe, „ welchs vor Cicerone und allen heyder»
ein schand wer gewesen die alle Hendel üncerlich und
als untüchtig wider , alle erbarkeit erkannt haben , da

^
]

nit ein sonderlicher nutz gemeinem nütz darauß ent,
siünd. " Es wird gegen die Reformatoren polemisir^
die den Glauben auf Kosten der Werke empföhlen,

j
\
t

und eine bittere Rüge der unmäßigen Prachtsuchk je,
«er Zeit schließt mit den Worten ;

^
^

Die wett ist in disen Dingen , unnd .straff Gottrs ,
allen felbs schuldig, In guten jaren yerschlgudert und
miß braucht sie die rreatur Gottes on allen dank,
frech und mutwillig. In bissen jaren klagt und murc
sie mit «ngedult wider Gott , und hilff nicht wie uns
hepmfuchr.

^

Anzeige.
Aechte Hgvannah

Cigarren.

Amerikanische und andere Sorten sind in großen
kleinen ParthieN fortwährend um billige Preise
zu bekommen bei
Wilmans
Gebrüder
j>
*uf der Aeil Lit. D . No. r33.
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eben demselben KlirLer erhielt

5er königl .-

portugiesische Herr Dothschafter , MärDich MärialA «/
die Nachricht , das tzcrs ganz Neuerlich von MichZaneirv/
Nach einer lleberfahrt von 52 Tagen zu Lissabon am
gekommene portugiesische Fahrzeug L <f rtötö
Par<1 u e t e , am 20 . Mai
an den' Kirsten vsü Fernamr
buco gelandet habe , wo bereits wieder' die königl.
portugiesische' Fahne auf den Thürmen von Olinde'
und Recife wehte.
Ga die Unterwerfung

dieser Plätze vor' dem Ein/

treffen der zu Rio <Zaneird veranstatteten Espeditio»
neü Stakt fand , so können sie^als Folge der Osterür
tionen der' von Bahia Ms dahin a'bgeseMeten Trup>
yeN und Schiffe , und der' Gesinnungen ^ des bessern
Theils der Bewohner dieser Städte angesehen wer/
den, welche den' ersten günstigen Moment benützten,
j

. -.

U. .,. - -.f, ; ,

--

>. ... . .. . „ f i' if i «t, ii. . .

um sich selbst der Festungswerke zu bemächtigen, und

L> e st reich . Wien , L9. Zult < Vermöge ' «iUes
Berichts
aus Florenz vock 23 . v, M . von Lissabon'
äbgcfertigteU Kurier ist die offizielle Anzeige an gelangt,
DW die königk, portugiesische EskaLre , tMche bestimmt
'ist, Ätzte k. k. Hotzeit die' Kronprinzessin von Por,
tirgal UNd Brasilien anfzuNehmen , am Morgen des/
selben Tages -von Lissabon nach Livorno' urtter Segel
gegangen sey ; daher voü einer Stunde §ür andern
die' Nachricht von ihrem wirklichen Einlaufen in letzt/
gedachtem Hafen erwartet Meröen kann. '
Mit

iS 17.

stur Pflicht und Ordnung zurück zu kehren.
Einige der Anführer des Aufstandes sollen sich mit
200 bis 300 ihrer Anhänger ins Annere des Landezurückgezogen Haben, wo die strafende Hand der Gr/
pechtlzkeir sie ohne Zweifel bald erreichen wird.
Preußen.
Koblenz , 30 . Zull .
Se . königl
Hoheit -der Kronprinz von Preußen sind in verwiche,'
ner Nacht , von Trier zu Wasser kommend, hier ein/
getroffen . Die Ankunft Sr . Maj . des Königs ist
auf VeN 9, August angeküttdigt.
'
Zm preußischen Staate sind seit Kurzem bei
den Generalkommandos geheime Kriegs , und vortrar
gende Räthe „ für bie Arbeiten , welche die AdMintr
stration betreffen und die Korrespondenz mit den Zi;
vilbehöröen " ängestellt. Die Wahl des Königs fiel,
für das Generalkommando der Rheinprövinzen , auf
Hrn . SiMon von' Koblenz , ehemals Präfekturrath,
in der Folge Rath bei dem' OberappellatioüShof zu
Trier Und königl.- preußischer Kommissar für die De/
sitznahMe Und Verwaltung des Landes von Saar/
brücken, welches dermalen der Regierung von Trier
einverleibt ist.
— Der

Frauenver 'ein zu Koblenz, der schon selt

1314 thätig ist und viel geleistet hat , wird sich am
Ende dieses Monats für arrfgelösr erklären.
Da lern.

München

, 30 . ' Juli .

Zn der Sonne

866
sere durchlauchtigste Kurpristzesgn im höchsten Dohb
zeigt stch eine Gruppe von Oeffnüugen , dspon emo
Grutthuism
.
'fpyn '' vvü - Kafftl -tzahstep^ ingerroffepi»'-und in dem hie .«nter di« allergrößten gehört , fft 'daß Dr
.abgesttegenH Auch spricht man von der
wahrend feiner vierjährigen Beobachtnusvu nur einer .t sigrn Schlüsse
/ nahen Murrst
Sr . Maj . 'des Königs vofi Preußen,
einzigen von ähnlicher -. Größe in Mitte Jnli
der auf seiner- Reift nach dem Grvßherzogthume
gedenkt. ' Man kann - sie schon durch ein gemeines
Niederrhein hier durchkommen , und -, wie man sagt,
Theater ^Perspektiv vor einem gerauchten Glase als
einen oder zwei Tage -sich hirr verweilen soll. Ein
einen schwarzen Prrnkt sehen, Solche Ooffimngen
gleiches sagte matt auch von - dem Grofcherzöge von
bringen gern Gewitterluft , besonders wenn sie -neu
Sachsen r Weimar auf seiyer Rückreise von Baden
sind, ttn- erzeugen tkeberstuß an Lichtstoff. Sechs
seinen Staaten . Neuere ' Nachrichten vom Ober,
nach
konn¬
unsere,
der
wie
LUfammengehaslre Erdkörprr ,
»Heine versichern jedoch, daß er bereits am 2l . v. M.
ten beguem durch die jetzige Oeffnnngen die Sonn^
; ? "i Baden verlassen habe , eine Reise nach der Schweitz
, '
,
stürzen .
zn machen gesinnt sey, und , nachdem er den Königen
2 . August . Se . kaiserl . Masi»
Nürnkerg,
^eon Baierwund WücterNberg ^jnrn Besuch iD ^ heon
RHlands erhabener Mongz 'ch, gewohnt , BemühuuKn"
Residenzen , abgelegt haben würden nach Weimar Frsi
für Wissenschaft und Rttns ? auch im Auslände aufzu«
.
rückkehren werde .
mUtNterch haben geruht , dern Buch r und Künsthändr ier , Hrn . Dr . Campe zu Nürnberg , dessen neue
Nassau. Wiesbaden , 2 . August.
Herzogrhum
Kanöchartkn , an inner « Gehalt und äußerer Sristm / - Mel Tage den Si. Juls und den 1. August währt«
heit , den englischen und französischen den Vorrang
hier die Geburrsfeier unsres Erbprinzen Adolph , der
church
Brillantring
streitig machen — einen kostbaren
eine Mße Hoffnung des Landes erfüllt hat . Die
Zomini , zustellen . zu
Höchstdero Generaladjutanten
freudige Thetlnahme der Nassauer an diesem für sie
so wichtigen Ereignisse war lebendig und allgemein,
-lassen/ zur Bezeugung der allerhöchsten Zufriedenheit
mir einigen , durch den Fürstew -WolkonSky -HöchMtIrder Dert « in ihm sein eignes Fest, weil er einen
Blättern.
nensclbk« vorgelegten
heißen Wünsch seines geliebten Fürsten paarS und des
. - Landes gewährt sah .
Sr.
Da
ganzen
August.
3.
,
Stuttgart
Wü rtemberg.
lönigs . Maj . befohlen haber^ daß die französischen
Laubthqler bei konigl . Kaffen kunfttA nur ßu 2 st. 42 kr.
angenommen werden sollen ; so werden sämmtliche
königl . Kaffen -«Beamte hiervon zur Nachachlung iN
Krnnrntß

gesetzt.

Hessen und bei Rhein.
Großherzogthum
wird in unsrer Stadt
Cndiich
.
Mainz , 3i . Juli
ycm Wunsche aller freunde der dramatischen Kunst
> Genüge geleistet . Der Stavtrath hat die Errichtung
einer städtischen Bühne unter der Verwaltung einer
Theater , Kommission beschlossen, welche sich gögenv
derselben beschäftigt.
wartig mit der Organisation
Wir .'folgen darin dem Beispiele ' aller bedeutenden
Städte Deutschlands , wo mau sich allgemein iföm
zeugte , daß bei einem krmstliebenden Publikum eine
eigne Bühne , sowohl für Bildung der Sitten Und
des Ge schwaches, als auch in ökonomischer Hm sicht
weit vorcheikhafter sey, als die unsichern Umcruehk
mr.ngen Einzelner , die auf - jene Hauptcrfordernisse
der Kunst nicht berechnet sind. Wir werden zu An,
fang des Herbstes das Vergnügen haben , Sine gute
Gesellschaft ztt besitzen, wenn auch Sie beschränkten
unsrer ungünstigen Verhältnisse nvrhwendig
.Mittel
Manches zrr wünschen übrig lassen, was nur eine
längere Anstrengung und minder drückende Zeiten
gewahren können.
Gestern
K n r h e f fe n. Hanau , 3 . August .
, um
Hoheit
.
könizl
Ihre
sind
Uhr>
6
gegen
AbendS,

A u S F r g n k r n, iß . Zu » . Ueber Molitoe und
feinen Anhang sind aus Bamberg neuere Nachrichten
MvNtvr sicht jetzt
Bdrnard
eürgelaufen . Johann
Ausgang für ihn
guten
keinen
Sache
rin , daß die
badenschr
großhcrzogliche
die
an
er
nimmt , und daß
Regierung ausgclicftrt werden soll. Daher sucht er
Verhören eine fein äusstudirte vorzMistw
in seinen
Werrückthelt zu spielen , um sich als einen närrische«
Phantasten darzustrllcn . Er gibt sich bald von Gott
dem Vater ordlnirt aus ; bald behauptet er, er trage
die fünf Srigmaten auf feiner Stirne ausgevrückkt
MolitorS Aebtifsin und Begleiterin , Namens Gunrher aus Anspach , wurde vdm Parer Johannes be?
kehrt , nachdem sie früher ein lockeres Leben geführt
hatte , und gilt in der Zunft für eine 'büßende Mag*
däletta . Sie sitzt auch seit zryet Monaten auf der
( bei Würzburg .) ^ Die badensch« Rc<
Maricnburg
gicrung hat eine Kommission nicdergcsehL , die im
Städtchen Bischofsheim , an der Tauber , den dort im
Franziskanerkloster streng bewachten Pfarrer Hofer,
einen von MolitorS Helfershelfern , in Untersuchung
genommen . Dieser Hofer wurde als Jüngling Irr
fuit , entsprang dem Collegium vor Ende dcs Novft
ziatS , widmete sich dem Klerikalstande , wurde Pfarr
rer in Ilmspon , nachher in Dittmar , und ist kein
und jetzt ein hochbejahrter Mann.
ungelehrter
Der Augustinermönch Pater Johannes , heißt mir
dem GeschlechtSnamerr Loren ) HövS, aus Aub , wo «,
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>aniwerk crternfc. 2f«ffchtcv Wanr
tat GrobfchmLdtf
Hrschaft wurde er in Nom Augvstiverbvuder , trat
..nach Aufhebung seines Klosters in daS Augustinerklostetzzsi Wüxzburg , fernrr ti \ya$ Theologie und tat
tein . Und erhob sich zumProsHyterat , zum Prediger
und Beichtvater . Nach dem WOloffe Garntznrg bei
Niklashausen vsrss' ktd.-t, -trieb er Mit einer Gesellschaft
Verhökte « ^ chahg^ berete« , Teufelsbeschwörukig und
Daynung ; brachte seinen Unsinn -ins Klöster zurück,
predigte das tausendjährige Reichs erklärt « sich für
Een Gesandten Gottes , und drehte , wer ihn zurückvon Oben , Er wurde
bringe « wollte, mit Strafen
im Februar eingezogen und auf die Festung Marienbuch in Nerwahrnug gebracht . Er hat vielen hum
derr Personen die Köpfe verrückt , besonders seinen
Beichtkindern . Er hat sich einmal für die vierte
Person in der Gottheit ansgegebcn . — Pater Au¬
gustin,' Namens Bollinger , aus der ehemaligen ful,
daischen Sraöt Hammelburg trat in den Augustin ererden , machte sein Noviziat in Würzburg 1309,
schloß sich an Pater Johannes an , von dem er sagte,
daß der Geist GotttS aüS ihm spreche, behauptete von
.sich, beide hätten htmrnlische Erscheinlmgen gehabt
sind die Mutter Gsrres gesehen. Johannes und Au¬
gustin sind bereits degradier , rrnd sitzen mik Lrrestantenkitteln im Gefängnis ;.

Königreich

der NrederlanVe»

2o . Juli . Heute har sich der auster^Brüssel,
Ordentliche bevollmächtigte Minister der vereinigten
Staaten von Amerika am französischen Hofe mit dem
amerikanischen Gesandten am hiesigen Hdfe vereinigt,
um bei dem König ihre Crnennurkunden als außeror¬
dentliche Abgeordnete vochulegen , um endlich eine Abzwischen beiden
Schließung der Handelsverhältirisse
Völkern nnd einen Vertrag deßhalb zu schließen.
— Der „ Könner " kündigt an , die Fürstin Char¬
lotte von Walles sey gnker Hoffnung rmd erwarte ihre
Niederkunft im Monat Oktober.
* Haag, 21. Juli . Der Finanzminister v. Oterleck ist hier angckommen , und die Archive werde»
ihm Nachfolgen.
— Seit einigen Tagen langen hier jene treffliche
Seekriege ;' an , welche im verflossenen Jahre so tref¬
flich zu dem merkwürdigen Siege über Algier beigetragen haben.

Frankreich.
2o . Juli . Der König hak um l Uhr
* Paris,
-em Ministerrach vorgesessen. — Madame hat henke
«m 3 Uhr ihre Luftfahrt nach Vincennes gemacht , wo
Hochstdieftlbe ein Pferd bestieg. — MMarsie und Monfleür chaben ihren Abend bei der Herzogin von Berry

ivon Forbiu , Ober Vor¬
Graf
zugebracht . —Der
steher des MufeumS foüre heut nach Griecheniasid
abreiscn . Man nennt mehrere Künstler , welch« ihn
begleiten . Vor seiner Abfahrt hatte Jener , eine Un,
ierrednng mi< dem Könige — Unter tzen jungen Leu¬
ten - welche dieser letzten Tagst verhafreL -würben , weit
sie gesucht harren die Darstellung , von Cc.lic.ol .zu
stören , haben Zwei besondere Aufmerksamkeit erregt t
'derEine , welcher oh ne Zweifel Den Much,eiuechKriegeys
-mit der nöthigen Klugheit eines friedliebenden Nego¬
tianten vereinigen -wollte, hatte rä !hlich.ge.funden,sich 'mit
Schuhwaffen dem gefährlichen Handgemenge anzpvertrauen und hatte sich in Flüge dessen mit einem
Brustharnisll ) von . . . . . Papier .bL.vahrt . Ermnthigt
durch diese Vorsorge, .welche ihn weniger bloSstellre als
die Anderen , machte er mehr Lärm, und die Wache,
welche ihn an dem Haiskragen ünpackte . brachte daS
das Wehrstück zu Tage , welches mit Dlattertt
die Plätze der Zuschauer bedeckte. Großes Erstatt
nen der Anwesenden , die nicht wußten , woher solche
kam ! Der Andere hatte ein Rund¬
Papierladung
welches die Ehre der Handelsdtener
sich,
bei
schreiben
anrief und nnkM Anderem auch anzeigte : Das Er»
kennzeichea der Dündler sey ein Schminksteck auf der
linken Wange.
Dev Vorfall hatte schlimme Fölsicn für eine
große Anzahl dev Thcllnehmer . 'Ausser einigen
Dlan — äugen , welchv ^ rin wenig unsere ' Handels¬
jünglinge mißstalten , sind einige , in Folge des . Ver¬
hörs , welchen sie Nnkrrworfen wurden , in den Thurm
gebracht werden und dem königlichen Sachhaiter zu
Weiterforderüng

überlassen,

— Ein hiesiges Blatt

enthält folgende

Ankündi¬

gung : „Frau Schütz wird den nächsten Dienstag eint
zweite Vorstellung ihrer Kaschemire geben ; in der
Pantomime Pygmalion macht sie die Bildsäule , Clozel
'
aber den verliebten Bildhauer ."
— Ein öffentliches Blakt sagt , die Frau von .Lqvalette , welche man vor einigen Tagen nach Lyon ab¬
geführt habe , sey keineswegs die edle Befreierin ih¬
res Mannes , sondern die Gemahlin eines Herrn
Lavalette , der auf dem Schlosse Zff gefangen sitze.

Türket.
e l, 25 . Juni . In Trebisondsind
Ko «sinneinvtz
die Unruhen durch Verhaftung und Hinrichtung zweier
widerspenstiger Derebeghen gänzlich gestillt. Ihre
abgeschlagenen Häupter waren nebst drei andern
Häuptern ähnlicher Unklchestifter , die von dem nernn
von Bagdad eingefchickt worden , dieser
Statthalter
Tagen vor- den Thoren
Schau ausgestellt

des Serails

öffentlich zur

. L6 L
Dir Pforte hak in Bert leztversiösseNLN Tagett
einen neuen $cmän -in Betreff des Neminttlwerthes
^ See hier ' kurflrenLSn tnnländisch .Sn sowohl als . aus/
län - ischen Minzen «rlassen , welch ex in der Hauptsache
ganz mir yett früherst übereikstimmt . Bemerkens,
werrh ist , Säst man Sott allen türkischen Mürchen ge/
gettwärlig stüst Seine andern als Fünfpiasterstücke in
Silber , Nnd di ^ neuen 25 Piüstrrstürke ^( MahmGisch ?)
In Gold , Im Umläuft siHt ; die Wechsel selbst werden
fast durchaus dies in letzterer Münzgattttng bezahlt,
und man will wissen , 'daß eine beträchtliche Menge
derselben , von - gleichem ittnn ' ft Gehalte iitt AüslanVtz
geprügi / hier eingeführt worden . —• Zn den hiesigen Pestsxntäftrn befinden sich im/
mek einige von der Seuche behaftete Zndivibucn;
auch arts Smirna , Cänca , Scala nuovä UNd Tschksme
lauten die Nachrichten itt Hinsicht der Pest keines/
Wegs bertthitzettd.

M a tt ch e t l e i.
zu Acken att der Elbe hak
'Doktor Rometshausen
, Mit dE man Gegen,
erfunden
'ftcktiv
ein TaschettpLl
stände und Längen sicher und genau messen kann»
Er N-.' NUk es Diastimeker . Dasselbe hat 3 Auszüge»
Stau des Okularglases diettt blos Sitte MessiugMtte
mit eittem feinen Sehloche , Und stakt des Objektiv,
unrernOeffnung , 16 Kreüzfäden
Matt nun nach einem entfernten
Nach einem Menschen oder nach
sö zieht Man dis Auszüge des

glafts sind, in der
aufgespannt . Bistrt
Gegenstand , z. B «
einem Kirchtyrrrm ,
.Fernrohrs so lange heraus , bis der Gegenstand zwi»
schen den Parailrlfädest genau eingeklemmt erscheint,
und dann sagen die auf den Auszügen eingeschriebcr
Mt Zahlen anf dkl' Stelle die Anzahl Schritte NN,
welche der Gegenstand von deni Beobachter mp
ftrnt

st.

— Zn einem zu Paris erschienenen Werkt ! G */
baatken von Herrn v» Danald —. sagt der Verfasser
unter Andern : „ Freiheit , Gleichheit , Brüderschaft
oder der Tod § waren während der Revolutionen
stärksten Umlauft Di « Freiheit endete damit , Frank/
reich tnit Kerkern zu füllen ; Sie Gleichheit , Titel
und Ehrenzeichen zu vermehren ; die Brüderschaft,
viis zu entzweien ; der Tod allein ist Dattd Ser Ein/
kracht geblieben ."
_ Zn Berlin werden , eine« dort seit Anfang « ö,
% bestehenden Errichtung , die Bäcker , welche das
gkösire und best«' Brod backen, so wie diejenigen,
welch« das kleinste und schlechteste Brod backen,
monatlich öffentlich bekannt gewacht » Diese Maßre,
gel zeigt immer mehr ihre gute Wirkung . Man geht
zu den Bäckern , welche V«S größte und beste Brod
liefern und diejenigen Bäcker , welche schlechtes Brod
liefern , können rS selbst essen.

li g.
i t t a 1 UH
Alle dftzeNigen, welche an den Nachlaß des Mit
Hinterlassung eines Testaments verstorbenen hiesigen
ha n n M c e t i n
Würgers und HandelsmannSf Io
, einen
Rechtsqkund
ciniM
irgend
«
Meermünn, ruS
Anspruch zu haben glauben , werden hierdurch vor»
geladen - um innerhalb »Mer Frist von \
Z w e p Monaten,
bei utttEkzeichnerem Gericht sich üdjumeldrn , und
ihren Anspruch gehörig an - und auszusühre,,, bei
Vermeidung , daß ansonsten, den Vormündern des
eingesetzten und minderjährigen TestÄmettröerden Mir
der nachgesuchreu Immission dhne weiter- willfahrt
—
' Werden soll.
Es wird auch hinkunstig keine weiter« kidung,
vlS ttn hiesiger GerinkSkhü'-e , und zwar nur zu An¬
hörung des , kvssi'vüuct ^ iit.e eitstiune , ergehenden
Bescheids, erlassen wecoen.
Frankfurt , den s. Juni »6»^.
Sladre Gedicht
Hofmattti,
Gchöff und Direktor.
SertHartwann,
Ed

«jii«.
V'1h- w<vt «liiT

>Wi 'i

D e k a n n t m a chü ü g.
Atif Ansuchen der nachgelassenen Wittw « Und G«,
ökn des verstorbenen öahiesigrn FayenceFabrrcantttt
E n g e t b e r t P fü l b, sollen Nachfolgende ihnen zuge/
hörige Gebäulichkettess Nis:

1) das tu der Kirchgassc Lir» M . Nr . U belegen «

. zwei Steck hohe Wohn / und Fabrik .' Haus, 'ttk
welchem zugleich eine Gtasurmühte üngebrachk
ist, mit Scällung , Nebenbau und Garten,
2) das ist der kleinett Glockengüsse Lit. L» Nr . 3.
belegerle zwei Stock hohe Wohnhaüs Nebst dem
dazu gehörigen kleinen Garten
tttM Zwecke der Erbcheitung Montags den 26. d. M.
Vormittags io Uhr auf öahirsigem Rüchhattse Lffentt
lich versteigert werden»
Offenbäch, den 1» Attgust rVr- .
Großherzoglich Hessisch/ Fürstlich,
Zscttbürgischeö Oberamr
Themas.

A « z e i g e tt ,

!
!
j

j
>
l
i

'

Ein Frauenzimmer von moralssch?w Charakter und
ftmen Sitten , wünscht bald einen ^ kag als Geftu«
fchasterin oder Eriietzerin zu finden, zu welchem sie
durch würdige Personen empfohlen wird.
Das Weitere ist in der Expedition öirft» Dlattrs/
Ziegelgasse G . ty5 » zu etftagen.
Einige Anfragen veranlassest wich , besonders bekannt

zü machest/ vaß nicht uüein Bestellungen auf Mftruw
gtn vonZlachstedendem crnnehmen, sondern wickiich fol¬
gendes vo' käthig habe : das neue franj Frucht - ünk>
Gerkaide - Maas , Fü 'tssigkeitSmaas , neues franz ^ Ge¬
wicht, Merre u . l. w . so wie auch hey 24 verschiedene
fremde Ellenmaase , Schuhwaoft oder Zsüstabe , vetschredene V 'firruthrn u»s. w» Waägedalken und Schaa¬
ken, Diamant / Gvw - Probier - Tarier - HydtvstarifchS
ristv Hahnlsche Hauswaagen u. ft w.

A B. Albert am Liehfrauenberg.
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Mittwoch , 6. August

M
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und Buchhändler / Ziegelgaffe / G . 176.
Zm Verlage der Gebrndex Sauerländer / Buchdrucker

D r U t .s

Land.

ch

sie t». • Berlin , 29 . Zuli . DaS schöne Ger
ist
königl . National - Theaters
bäude des chiieMen
i Uhr
vernichtet . Heute Vormittag zwischen 12 und
aus,
Feuer
plötzlich
Flügel
rechten
dessen
kam auf
halben
einer
in
daß
,
griff
sich
um
welches fo schnell
Preu

das ganze Gebäude

Stunde

stand .

in Flammen

Ein

heftiger Wind , welcher nach dem königl . Seehand,
lungs .Gebäude hin wehte , erregte ' große Besorgnisse
für dasselbe , indtm sogar auf daS Dach eines Mehrere
steheüden Hanfes in der Zagere
diesseits
Nummern
straße ein größer Feuerbränd von de'm Winde hinge«
Rinne
' trieben wurde , der, da er gerade dicht an der
hatte,
lag , zwei Häuser zu gleicher Zeit angezündet
und
bemerkt
sogleich
glücklicherweise
wenn er nicht
worden

gelöscht

wäre .

Der

Castellan

deS Theaters

retten können.
, Bi¬
An Forrschaffung der Garderobe , Dekorationen
, da
denken
zu
nicht
war
Musikalien
bliothek und
Fäßer
zehn
,
anskam
auf dem Flügel , wo das Feuer
hat

mir

wenige

von feinen

Effeeten

Oehl aufbewahrt waren , deren Fortschaf«
ebenfalls unmöglich war , « nd welche Stunden
Den
unterhielten .
Flamme
eine ungeheure

gereinigtes
fang
lang
guten

Feuer - Anstalten

Straßen fand man sehr
der heftige Wind bar
die
'
^
Kohlen
häufig glimmende
Der Schade wnd gegen ändert,
hin geweht Hatte.
gerechnet . Dieses schreckliche Ereig«
halb Millionen
mehrern

und dem sonstigen

zweckmM«

daß
gen Anordnungen der Polizei verdanken wir eS,
Theaterge,'
das
denen
zwischen
,
die beiden Kirchen
nicht
bände stand, so wie die benachbarten Hauser ,
Za
sind.
ebenfalls ein Raub der Flamme geworden

ziemlich

entfernten

uns lebhaft an den Brand der Petri,
Abgang der Post brannte es noch itti
Stockwerk ; doch war die größte Gefahr

niß erinnert
Kirche . Bei

vntsrsten
schon um halb 3 Uhr vorüber.
Würtemberg.

Stuttgart

, 4 . August .

Könige

der Maximums«
liche Verordnung , die Anwendung
betreffend.
Ernte
neneN
der
Früchte
die
auf
preise
die Anzeige gemacht
Oberamte
Ernte in
diesjährigen
der
worden , das; Erzeugnisse
Verord«
königlichen
der
in
einem höheren , als dem
Preise^
höchsten
nung vom 10 . Juni d7 Z . festgesetzten
Da

einem

von

seyen : so wird hierdurch zur War«
gemacht , daß die in der ge«
bekannt
,
nung allgemein
höchsten Preise so
bestimmten
dachten Verordnung
nicht öffentlich zurück,
lange , als diese Verordnung

verkauft

worden

wird , ohne Ausnahme auch § uf die
Einte anzuwenden , und die
neuen
Erzeugnisse der
der VerordUach den Bestimmungen
Uebertretungen
Decr . Stuttgart , den i,
nung z« bestrafen feyen .

genommen

feyn

August 1317 .
Königlicher
Kurhessen.

Hanau

gcheimer

, 4 . Zuli .

**1 s *:
Rach.

Wie

■'o,-

f'4

erfahren

M »j.
so eben , mit Verlaßigkeit , daß heute Abends Se .

*r%<n;

/

870
hier eintressen werden.
2er König von Preußen
Allerhöchstdieselben haben die Reise von Carlsbad
über Eger - Bayreuth , Bamberg und Würzburg ge¬
macht, und nach gegründeter MuihMaßung wird die
- Ankunft bei ' uns gegen 6 Uhr Statt haben . Wie
lange der hiesige Aufenthalt des Monarchen wqhren
wird , ist noch nicht bestimmt . Das ZufammeNtresfeN
erlauchtesten Schwesterzwischen Ihm und Seiner
unserer so herzlich und innig verehrten Fräü Kurprinzesstn wird wahrscheinlich hierin das Nähere bestimmen . Gestern war der Geburtstag dieses durch
das ganze Vaterland gefeierten Königes , an welchem
er sein 47ftes Zahr zurücklegte.
- i . August . Voll
Stchdre. Hamburg
Freie
in
des rufsif. kaiferl .-! General - Eonsulats
Seiten
Hamburg wird hiemtt bekannt gem-acht/chaß , in Fo.lgL
einer Verordnung Sr . russisi kaiserl . Maj . vom 25.
Mai 18 -6 , zür Sicherung der russischen Küsten und
der Häfen des Baltischen Und weißeü Meers gegen
ansteckende Krankheiten , russische. Agenten bei den
ongestellt
schwedischen und dänischen Äuaräntairien
sind, ' namentlich zu Christiansänd / zu Helsingor, " zN
Nyborg

'

und zu Tönningen ..

Für gesund sind aber alle Küsten und Häfen der
europäischen Mächte an der Nordsee , dem baltischen
und atlantischen . Meere , bis Gibraltar hin so lange
zu halten ^ dis nicht eine Nachricht über Anzeichen
einer ansteckenden Krankheit eingelanfen ist. Alle
aus allen übrigen Orten kommende Schiffe , wenn
gleich auch in denselben keine ansteckende Krankheit
existtren sollte, sind unter der Zähl der Verdächtigen
zu begreifen - und nicht anders als mit GesundheitS*
.
CertifikarioN zuzulaffen .
Obschon in Gemäßheit der käilerl . Verordnung
die Errichtung einer "Haupt - Brand - Wachstation vyr
Libau festgesetzt war -, und die Quarantüine , Agenten
gehalten seyn sollen, cigye Scheine an die Nach dem
baltischen und weißen Meere segelnden ' Schiffe zif
ertheilen , so-4st doch, da die Ausführung dieser -bei¬
schwierig befunden worden , der
den Maaßregeln
Allerhöchste Befehl ergangen , . selbige abzuändern,
und demnach festgesetzt worden : l ) Daß mit denen
ohne Quarantaine - Scheine nach Rußland kommenden
Schiffen genau nach den bisher beobachteten Vor¬
schriften Zu verfahren sey> und - 2) daß von Seiten
der Agettren keine besondere Bescheinigungen ertheitt,
sondern nur diejenigen der schwedischen und dänischen
bekräftigt werden , wobei sie dem
Quärantainen
Schiffs - Cäpttän zu erklär ^ . haben , daß , im Fall

. '" 'Vsestr "' ÄcrordNMg zufolge sollen alle durch den
Sund , dzeN großen Belt Und den holsteinischen Eanal
Ngch den russtschr baltischen Hafen segelnde Fahrzeuge
nur .dann zugelaffen werden , wenn sie Gesundheit^
Zeugnisse „von irgend einer der vorerwähnten ach Ein¬
gangs ins hglcische Meer befindlichen Quäratttameder
Anstalten und überöetn noch Bescheinigungen
Nyborg'
russischen Quarantaine -Agenten Zu Helfingörund Tönningen beibringen . . ^
Ohne Quarantaine - Zeugnisse werden in öett tust'

keine ' Haupt .- Brand - Wachstation vorhanden sey, sie
verbunden find , diese Scheine bei- den:.Braudwachen
derjenigen HäfeN zu prdducireu , nach welchen sie. sich
ihrer Bestimmung nach begeben.
Russisch - kaiserl . General - Consulaf

fischen Häfen des baltischen -Meers nur diejenigen
Fahrzeuge zngelassen, welche ' von ausländischen und
russischen Küsten - dieses Meers in seiner ganzen Aus -,
dchnung von chen , dänischen Quärantaine - Anstalten
zu Hxlsingör , Nyborg , Fridericia und Tonningen ängerechnet , ihre Ladung .eingenommen haben oder ohne
solche von daheb kommen.
Für die . aus angesteckten und verdächtigen OrteN
«ach deN Kirsten und Häfen des weißes Mtze^s fah¬
renden Schiffe wird zur Hauptvereinigungs -OÜaran^
taine die Anstalt dieser 2lrt zu Chbistiansanv in Nor¬

- ,# 0. Zuli ^ Per . Fürst von Metternich
Florenz
Nach Livorno wieder nach Pogr
ist von einer,,EMrsion
Da . Nachrichten aus
gio -Hmperiale zurückgekehrt .
die nach Livorno be¬
zufolge
Zuni
,
25
Lissabon vom
stimmte -portugiesische EskqörS . bestimmt , am 29 . dey
Tajo,verlassen sollte, so .wird sie- wenn .anders widri¬
ge Winde ihre Fahrt ( die sonst in iS —- 20 Tagen
zurückgelegt wird ) nicht verzögeren , zwischen heut
Und dem 26 . d. an unseru Küsten ern >«rteft Fürst

wegen

bestimmt .

Was

aber

die aus

gesunden

Örkeü

nach deni . weißen Meere , kommende Schiffe .betrifft,
so ist rückstchtlich, ihrer , nurflöthig - das; sieh der
vorläufig durch hie Declara¬
Brandwachbefthlshaber
tion des Schiffers überzeuge , ob es nicht Unterweg/
mit verdächtigen Schzffen CommunikatioN hätte - oö
auf dem Schiffe nicht Kränke vorfinölich sind u. s. w^
Wenn sich nun nach allen Nachrichten und Certifikctt
t'en dein Verdacht begründet , so werden solche Schiffe
in den Häfen des weißen Meers zugelassen.

in Hamburg.

,

I t alt t. «

Metternich hat deßhalb auch seine bereits auf den
22 . .festgesetzte Rückreise Nach. Wien noch' anfgescho¬
ben , und will nun h.och die Ankunft der Flotte abWXUtt.y Er wird auf dem Rückwege - wie es heißt,
Modena und Parma besuchen, und daun über Man¬
nach Klagenfurk eintua und VeroNa die Straße
schlagen. -

'

<

"«* » Airs Rorn vernimmt man , daß daselbst am ti.
des zwischen Frankreich und dem
die Ratifikation
Konkordats eingetroffen
abgeschlossenen
heil . Stuhle
ist. Man sieht nutt nächstens dessen Bekanntmachung

•/.

87i
(Prinzessin Charlotte von
der Großfürstin Alexandra
Pracht gefeiert . Ihre
Preußen )' mit ausnehmender
die Kaiserin , die sämmt*
Majestäten , der Kaiser und
der Prinz Wilhelm von
liche Allerhöchste Familie ,
, die Herzogin Antoi*
Preußen , Ihre königl . Hoheit
die Prinzessin Maria , die
nette von - Würtemberg ,
Reichs *Dignirarien u. s. w.,
hohe Geistlichkeit , die hohen
des Erlauchten Paars in
waren Zeuge der Trauung
*Palais . Fünf kaiserliche
der Hofkirche des Winter
Schleppe des Hermelin*
Kammerherren trugen die
und
Einhundert
Braut .
Mantels der Erlauchten
voll*
die
der Residenz
ein Kanonenschüsse .kündigten
. Tafel verrichte*
kaiserl
.
der
An
zogene Trauung an . ^
, persönlich den Dienst.
ten die hohen Hofbeamten
Ball . Vor Endigung des*
Abends wav ein glänzender
Majestäten , der Kaiser
selben verfügten sich Ihre
, in einem prächtigen War
und die Kaiserin Elisabeth
de6 Kaisers zu
gen , den die General -Adjutanten
der Neu*
Wohnung
zur
Pferde umgaben , nach dem
( dem sogenannten Anizr
vermählten bestimmten Palais
F r a « k r e i ch.
die Großfürstin Catharine,
komischen, welchen früher
Herzog
,
Marschall
Der
, ihrem ersten Ge*
* Pa ris, l , August . '
nebst dem Prinzen von Oldenburg
den
um
,
abreisen
Montag
dort zu empfangen.
von Reggio , wird nächsten
mahle , bewohnten ) , um dieselben
zu empfangen.
Gränze
der
an
verließen eine halbe Stunde
König von Preußen
Die Neuvermählten
Anbin
.
Sc
nach
über Metz
sich nebst der Kaiserin
Dieser Monarch "wird sich
später den Ball und begaben
Musterung
die
Truppen
mit aller der bei soft
begeben und daselbst seine
Mutter in einem Paradewagen
Pracht und in einem
pa -siren lassen.
chen Gelegenheiten gewöhnlichen
dem genannten Palais.
«.
langen glänzenden Zuge nach
GroßHrrtannie
Mutter , führte die
Majestät , die Kaiserinst
Ihre
Die Fonds sind am
.
Juli
.
26
^London,
ein, und von Sr.
in das Palais
Neuvermählten
, ohne daß man
gefallen
sehr
wieder
heutigen Morgen
Ihrer Majestät der Kaise¬
Majestät dem Kaiser und
Die französische Anleihe ist
Am
^en GruNd davon ' weiß .
sie daselbst empfangen .
hierauf einigen Einfluß rin Elisabeth wurden
Abenden,
Nicht bedeuten» genug , um
beiden folgenden
Abend , so wie auch an den
t.
i
'.
haben \a können .
erleuchtet
war »ie Residenz prächtig
brach am 13. d. M.
Drigton
zu
Theater
Im
—
die Großfürstin Alexanr
dem anwesenden Mi,
-— Ihre kaiserl . Hoheit
ein ernsthafter Zwist zwischen
demFinanzmiaus . Es wurden sogar
dra hat am -Tage ihrer Vermählung
litär und den Civilpersouen
des Innern,
Minister
dem
,
verwundet.
Indiduen
nister , Hrn . v. Gurjew
von beiden Seiten mehrere
, Minister , Herr
sind über den iy
Hrn . Kosodawlew , dem stellvertretenden
— Unsere Ministerialzeirungen
-. Alexander
Fürstey
uvd ..- es -Cultus ,
sehr zornig,
Nattonalbiiduns
Portugiesen
Brüssel sich attfhakcenden
.Konovizin,
, General
Galhzm , und "Dem ,Kriegsminister
., , d.ie.-ganze nützliche
welcher dort öffentlich erklärte
, kostbare , mit
l
wvLens
h.
>
M
"zum Beweise Höchstihres
sey nichts weiter als ein
Lissabon
von
Verschwörung
'Mb. reich mir. Bril¬
ihrem rvohlgekroffenen Bildnisse
, das drückende englische
patriotische )' Versuch gewesen
verehrt , und außer*
lante « geschmüMen Tabatieren
die königliche Autorität um
und
'abzuschütteln
Joch
der reichsten Geschenke aus*
Vom -eine große : Anzahl
Verfasser des Aufsatzes
Der
.
herzustellen
gemischt
statt
getheilk .
(Chevalier d'Almerda ) wird
CH . . . &’2Üm ;
genannt,
Jakobiner
. waren geradö 100 Ü
Bis zum 3o . Juni a. Sr
sller . Widerlegung ein elender
Schimpf*
habe . Aber
, eine ganz nn*
in Cronstadr angekommen
der sich in Flandern niedergelassen
Kauffahrer
„ ssondern nur ein Zei,
'
ylvrre sind keine Widerlegung
gewöhnlich große Zahl .
, der be*
Denkart.
Strogonow
u
nd
.
chen schlechter SiMn
— Der Körper des Grafen
seiner Ger
^
.
kanntlich auf einer zur Wiederherstellung
Rußland
hierher
ist
Seereise starb,
sundheit unternommenen
ward
.
t3
Am
16 . Auli .
ist der männliche .Stamm
St . Petersburg,
gebracht worden . Mit ihm
. kaiserl . Hoheit , des
Sr
Er Hinterläßf nur
Vermählung
.
die
am Hofe
seines Geschlechts ausgestorben
. Hoheit,
kaiserl
Ihrer
mit
,
Großfürsten NicvkauS

sie erst nach Eröffnung der
entgegen , wahrend andre
französischen Kammern er*
diesjährigen Sitzung der
warten.
Nachricht von schäm,
— Aus Palermo erhält man
welche von christlichen See*
verhaften Grausamkeiten ,
ft*
Gewässern ( zwischen den
räubern in sizilianischen
nördlichen Küste von Sü
parischen Inseln und der
verübt worden sind.
zilien ) an friedlichen Kauffahrern
vön Melazzo , das andere
Zwei solche Schiffe , eins
, Wein , Früchten rc. bela,
von Castellamare , mit Oel
Mitte des verflossenen Mo*
den , wurden gegen die
angefallen , rein ausge*
nats von diesen Freibeutern
, Passagiere und
plündert , und sämtliche Mannschaft
ermordet . Berichten
Kapitäns , auf das Grausamste
man fo glücklich gewesen,
vom 21 . Juli zufolge war
Sizilien ans Land gestie*
diese Seeräuber , welche in
und sie erwarten im Kcr*
gen waren , einzufangen ,
ungeheuren Verbrechen.
ker die gerechte Strafe ihrer

i

*

Töchter; f«in einziger Sph.n blieb iry letzten Kriege
als Opfer feiner Tapferkeit.

Ueber v'te französischen Journale.

helt als unter Napoleon. Man theftt sie in Opposir
tions« und Ministerialzeitungen
, und in solche, die,
ohne jede andere Rücksicht
, nur für die Konstitution
geschrieben sind. Die Opposition bestehet jetzt in den
Verfechtern des sogenannten alten Regime, denn
diese wollen Stellen , Würden und Macht ausschließ«
lich an sich reißen, um die alte Monarchie im vollen
Glanze wiederherstellen zn können. Alle Zeitungen
erscheinen nur Kraft einer Konzession oder eines Pri«
vileginmS, welches von der Regierung zurürkgenom«
men werden kann,, ohne sich darüber weiter zu erklär
ren oder Gründe anzugeden
. Diese Beschränkung
ist hinlänglich
, um sie behutsam zu machen. Indes¬
sen traut man hierin nicht ganz ihrer« Interesse,
denn jedes Journal hat euren Censor; dieser muß
jeden Artikel, ehe daS Blatt zum Druck geht, durch,
sehen, sowohl Uebcrsetzungen aus fremden Blättern
als solche Aufsätze
, die über das Innere geschrieben
sind, und haftet dafür, daß sich darin nichts anstößiges
finden Die Herren genießen für«ihre Mühe 6000
Franks, welche die Journalen bezahlen. Bei allen
diesen Vorsichtsmaßregeln
, welche hinlänglich scheinen
sollten, geschieht eS nicht selten, daß ein attjfcßigee
Artikel hie und da erscheintj der Censor wird als«
dann nicht gestraft, er wird höchstens über ein and^'
res Journal gesetzt
. Das sündige Blatt büßt allein,
und wird für ein paar Tage, zuweilen für eirie-Wöch-,
aufgehoben
, welches dann, wenn selbiges oft geschieht,
die Abonnenten schreckt
, w daß sie ein anderes Platt
verschreiben
. Diese Züchtigung macht den ZeitungH
schreibe
:' behutsam, ohne ihm sein Privilegium zü
nehmen. Cs ist zu bemerken, daß hierin die Regier
rung mit den Zeitungen, die ihr zugethan sind,
strenger zu Werke Aeht als mit den anderen.
(Dir Fortsetzung folgt.)

ES ist vielleicht interessant für das europäische Pu«
blikum, dessen Neugierde durch englische, französische
und deutsche Journale befriedigt wird, einen Ver«
gleichungspunkt ihres relativen WertheS aufzustellen.
Deswegen wollen wir diejenigen französischen Jour«
nale zu schildern suchen
, die in Paris herauskommcn.
Denn die in den Departcmenren erscheinen
, sind im
literarischen und politischen Sinn kaum der Berner«
kung werrh. ES sind rheils nur Abschriften der Pa *
Eifer Zeitungen, rheilS bloße Anzeigeblatter
. Erst mit
der Revolution entstanden in Frankreich die politi«
schon Journale. Vorher kannte man nur die Gazet¬
te de France, *) welche
- eine mit Beförderungen an«
gefüllte Hofzcitung war, Sie erhielten gleich im
Anfänge viel Wichtigkeit; La sie aber nur von der
regierenden Parkhei geschrieben wurden, halfen sie
nur deren Macht als instrumenta dvnünaiwn!« be»
gründen. An Unpartheilichkeit war nicht zu denken.
Sie dienten vielmehr zur Bühne der,neuen Lehren»
und wurden ausschließlich von Demagogen verfertigt.
Unter dem Direktorium bekamen die Zeitschriften er*
was mehr Freiheit. Es, erscheinen Opposirionsblätrer»
andere wrrrden von Moderirten geschrieben
, und die
Regierung hatte die ihrigen. Diese waren die zahl.'
reichsten
. Bald wurden die Oppositionsbkatter mit
thrett Verfassern vexbannt, und eä blieben nur einige
moderlrte und zumal diejenigen, die im Solde der
Regierung standen. Unter Bonapartes Herrschaft,
thclts als Konsul, rheils als Kaiser, wurden die Zei,
tungsblattrr , mehr als je zu Werkzeugen der regier
renden Macht herabgesetzt
, und kaum sind sie- je in
Frankreich etwas anders gewesen. Jede ZeikunA,
die sich freimüthige Urtheile erlaubte» wurde, wie der
^klikiste , aufgehoben
, so daß alle Zeitungsschverbcr,
NM bestehen zu können, sich Zu"stetest Lobrednern je«
B e k a rrv t M a ch ir n g.
-der Handlung des Regierers machte
«. Däck,si)Kenannte
Auf Ansuchen der nachgelassenen Wirnbe und
^mrrnsl de 1'Empire , das jetzt? wieder fernen alten 'beü des verstorbenen-dahiesigen Fayejrce, Fabrttayten
.ihnen znge«
Namen, ,,5onrns) das VöLstsv an^-rnvyrmen, zrich« Eng ebb er r P .fü l h, sollen nachfolgende
hörige
Gebäulichkeiten
,
als
:
;
ncte sich hierin am meisten aus , auch wurde es hoch
i ) das tn der Kirchgassc Lit. M . Nr . r. belegene
begünstigt, bekam an zwanzigtansend Abonniere,:mnK
zwei Stock hohe Wohn/ und Fabrik- Haus, in
weichem.zugleich eine .Glasurmühle angebracht
machte es sich zum Geschäfte, die Philosophie uyü
ist, mir Stallung,
. Nebenbau nnd Garten,
ftde ächte Lchre der Freiheit zu bekämpfen, welches .
, 2) das in der kleinen Glockengüsse Lit. L. Nr . 3>
m(t ziemlichem Witze, nach französischer Art, und mit
betcgene zwei Stock hohe Wohnhaus nebst dem
gutem Erfolge bewerkstelligt wurde. Seit der Nestau, *
dazu gehörigen kleinen Garten
ration sind die Zournale unter der Hand der Rchie, zum Zwecke der Exbkhetlung Montags den 22. d. E.
10 Uhr auf dahtesigem Rarhhaufe offenst
rung geblieben, sie genießen über etwas mehr Freit Vormittags
lich versteigert werben.
mm

.

*) Die Garet
« de France enrstaus bereits zur Zeit des
AHähriqrn Krieges
, und ihre ersten Jahrgänge enthai»
im mehrere Schreiben utr» Bulletins des Letühmten
W-aLensttlNS
'.
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«, 3l . Juki . Ueber den fernere«
Aufenthalt JZ . kk. MM . in Lewberg und Galizien
meldet dis Lemberger Zeitung vom 21. d. M . Fol¬
gendes : Se . Maj . der Kaiser Nähmen am 1L. d. M.
die Milktarspktäler , das Zeughaus und- die Artillerien
Oestreich.

Wie

gebäude , ft wie auch das Knaben ; Erziehririg -shauS
Rügent in Augenschein»
des Infanterieregiments
Am 16. find II . kk. MM . nach Brodp gereist , und
am 17. von dort wieder hier «ingetro -ffen. Se . Maj.
der 'Kaiser besahen am iS . die Universität mit ihren
verschiedenen Museen , die Bibliothek und das Gym¬
nasium , die Musterhauptschute und die Kadrische Haupt¬
schule, am 19. aber die Klöster und Schulen der
Armenier - Rennen , der Benedictinernmcrr und Sa^ erameMinerinKen , das Waisenhaus und das Spitak
der barmherzigen Schwestern . Se . Mas . geruhten
Liesen öffentlichen Anstalten Ihre besondere Aufmerk¬
samkeit zu schenken, von ihrer Beschaffenhett und
Ausdehnung sich die genaueste tteberzengung zu werschaffen, und mannigfaltige Bewerft der Gnad ^ und
kaudesvöierkichen Vorsorge zu geben . Am i &. Abends

u

beehrten AZ . kk. MM . das polnische Schauspiel mir
Allnchvchstihrer Gegenwart . Alle Logen waren ge¬
schmackvoll verziert und erleuchtet , und - das Haus
gedrängt v-sss, ft das; selbst im - Parterre , <mr Orche¬
ster und ans der Gallerte Logen angebracht werden
mußten . Ihre Majestäten mmden mir dem größten

Zubel empfangen , ft
Vorstellung — einer
des Hrn . Kaminski
Schkußgesange , immer
rufe begleitet.
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wie alle Bezugstellen -in der
-eigenen gelungenen Dichtung
— vorzüglich aber bei dem
mit dem herzlichsten Freudenk

— Einheimischen und Fremden ist die große Stille
auffallend , >die seht in Wien herrscht , und einer von
den wenigen gegenwärtig hier ankommerrden Auslän¬
dern , der zugleich seit der Zeit des Kongresses nicht
hier war , vergleicht das damalige Wien gegen das
jetzige mit einem Tanzenden , gegen einen , der im
Schlafe liegt . Dieses ist eine Folge , nicht nur der
Abwesenheit des Monarchen selbst und seiner Umge¬
bung , sondern auch aller Erzherzoge , Brüder und
Vettern , dann auch Kinder des Kaisers , die sich
sammtlich , den Erzherzog Karl ausgenommen , der
hier die Niederkunft seiner Gemahlin erwartet , auf
dem Lande befinden . . Selbst der Erzherzog Rainer,
Sr . Mas ., - wohnt in Schönbrunu , und
Stellvertreter
pflegt nur der Geschäfte wegen die Stadt zu besu¬
chen. Auch ist aller höhere , Adel entweder im Ger
folge des Kaisers und der Prinzen ^ oder auf feinen
Landgütern , wodurch denn auch viele aus den nieder«
Ständen hinweg gezogen wurden .v - - Die Nachricht
war ganz irrig , daß Fürst ' Metternich eine kleine
Er
Reife von Florenz nach Nom gemacht habe .
befindet sich fortwährend in Floreuz , und war Wift
bens, nach der Abfahrt der Erzherzogin Leopoldin-

die Bäder in Karlsbad zu besuchen ; doch da sich jene
Abreise so lange verzog , so wird er die Bader von
Pisa gebrauchen . Daß die Abreise der Erzherzogin
nun doch ehestens erfolgen muß , ist bereits aus den
Zeitungen bekannt.
15 . Juni . Nachrichten ans
Preußen,
.Aus
prorogirt , nachdem
Berlin zufolge ist der Staatsrath
in Betreff des
stürmisch
sehr
die lehren Sitzungen
,ewesen seyn sollen. Daher hat dieser
Steuergesetzes
Staatsrath , von welchem Einige so große Umwalzun»
g-en erwarteten , auch nur ein aufschiebendes Resultat
hat beschlossen, das; die indirekten
gewährt . Man
Steuern vorläufig wie bisher fortdauern sollen, und
die Oberpräsideuten sind beauftragt worden , die oft
fcnrliche Meinung über Las neue Finanzprojekt in
den Provinzen zu vernehmen , und die Resultate an»
Da die Veränderungen , welche dieses'
zuzeigen .
neue Finanzprojekt in Vorschlag bringt , großtentheils
zum Nachtheil der Gutsbesitzer sind, so ist mit ziem»
licher Bestimmtheit vorausznsehen , daß die Berichte
nicht zu Grrnsten des Projekts arrsfallen werden ; be¬
selbst irrt
sonders wenn die Herren Berichterstatter
bis»
welche
,
Diejenigen
.
wären
Gütern
von
Besitz
wer,'
,
hatten
gehofft
her ein milderes Abgabensystem
den wahrscheinlich getauscht werden , und es wrrd
Alles beim Alken bleiben ; es wäre denn , daß der
(Allg . Z.)
König selbst ein Anderes beschlösse.
— Hr . Denzenberg ist von Berlin nach Hamburg
gereist , indem er ans einem andern Grunde mit dem
unzufrieden seyn soll ; er hatte nämlich
Staatsrath
gehofft , daß tm ganzen preußischen Staate ein neueö
Kataster eingeführt und ihm davon die Oberdirektiott
werden würde , worauf er wohl einigen
aufgetragen
Anspruch zu machen geglaubt , da er vor Zeiten einen
Berg wegen
Theil eines Kreises des Herzogtums
meuer Katastrirung vermessen hat . - - Das Weimar "»
sche Oppvsitionsblatt hkt neuerlich die preußische Der»
vrLnung , wodurch dem ' Grundherrn nachgegeben wor»
Len ist- widerspenstige und faule Landwehrmäntter utt
Hofdieust durch Gefängnifistrafe , ohne Zuziehung des
Justiziars , bestrafen zu dürfen , einen Rückschritt zur.
alten Erbunterthänigkerr genannt . Wahrscheinlich be»
darf es in Thüringen keiner Gesrndeordurrng , weil
die Dienstboten so tugendhaft und so pflichtmäßig
gesinnt , daß sie ohne Aufsicht und unaufgefordert
ihre Schuldigkeit lhnn . Im Preußischen ist matt
nicht so gut daran , da besonders viele junge , aus
Frankreich zurückgekehrte Landwehrmänner , welche
dort zu befehlen sich angewöhnt , im Waterlande aber,
zn gehorchen verpflichtet sind, von der letzten Der .'
daß
Statt
Kindlichkeit nichts mehr hören wollet
ErbmtterthänigL
zur
Rückschritt
ein
sbige Verfügung
keit wäre , scheint sie uns vielmehr ein Fortschritt
zur Humanität ; denn nach früheren Gesetzen hatten

die Grund : und Drodherren das Recht , die Äienst»
boten Und Fröhnder mäßig zu züchtigen, d. h. sie mit
Stock oder Peitsche zu schlagen. Obige Verfügung
hat das Strafrecht auf Gesanguiß beschrankt . Wenn
bei jedem vorkommevden Fall , wo, besonders beim
Ackerbau der Dienstbore seine Schuldigkeit versäumt,
dtttüber ein Prozeß bei dem Justiziar gegen ihn am
gestellt werden müßte , der oft 5 Meilen entfernt ist,
so würde bald Niemand mehr Gutsbesitzer seyrz mor
gen . Auf der andern Seite sind auch Fälle bekannt,
daß Grundhereen , welche Gesinde oder Fahnder 9«*
mißhandelt , nachdrücklich bestraft , ja ihnen daS Jur
visdiktionsrecht genommen worden ist.
zufoigr sind
Blättern
sehr Hubs
jungen
zu Dresden dre Verhaftungen einer
Star
schonen
schen Dame , die unter dem NameN der
vonierin bekannt war , sich geraume Zeit zu Dresden
aufhielk , und die Gattin eines Vagabunden seyn soll,
der sich ftu* einen Sohn des Herzogs von Bedford
ausgibt , bald in Konstantinopel , bald in Altenburg,
bald in Paris und Lissabon sich aufhält / und überall
auf Unkosten Anderer leben soll, ferner die eineSachsen

.

Oeffentlichen

jungen gebildeten Mannes , der Offizier zu seyn vor»
gibt , und endlich die eines Polizeikommissärs , kur)
auf , einander erfolgt.

Königreich der Niederlande.
Der
1 . August .
* Brüssel,
Morgen
diesen
sind
Friedrich
flirinz
und Middelburg cibgereisk.

König und der
nach Antwerpen

— Lord Wellington ist am 2S« Juli von Cam«
zu Dü
brai aögereist , um die Befestigungsarbeiten
besichtigen.
zu
nnd Marienburg
nanc , Philippeoille
S . H . wird hier erwartet.
Rhein.
Grvßh erzogkh um Hessen undbei
Mainz , 5. Ang . Die großherzoqlich hessische Regie»
rungskommrssion har unterm 2. August im Amtsblatt
folgende Bekanntmachung erlassenr
,„ Se . königl . Hoheit der Großherzog
NUN- eingetretenett

sehr ergiebigen

hat , bei der

Ernte , sich gnädigst

bewogen gefunden , die durch den Drang der Umstän»
de bisher nörhig gewordene Frnchrsperre gegen das
Ausland in dem gesaMmteu Großherzogthum wieder
aufzttheben , den freien unbeschränkten Handelsverkehr
der .Früchte , vom gestrigen Tage an , wüverherzustel»
len ; wonach alle betreffenden viesseikigen Behörden
sich zu achten haben.
„Zn Beziehung auf die vorstehende Bckanntma»
chuttg , wird hierdurch bemerkt , daß der , vermöge
Verordnung vom 26 . Mai v. I », zu Aburthcilung
gegen das Ausfuhrverbot aru
der Defraudatiöttsfälle
geordnete , extraordinaire Spezialgerichtshof sö lange
verbleibt , dis über fämmrliche , der
noch inAktivität

!

z
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üiälött bei ihm anhängige Uebertretungsfälle , nach den
zur Zeit deren Begehung bestandenen Normen , ent/
schieden seyn wird . .
, 3i . Juli « Zn
Hamburg
Städte.
Freie
Folge der von Sr . russisch/kaiserlichen Majestät an
den hiesigen Senat ergangenen ehrenvollen Einladung,
der in den Annalen der Weltgeschichte so dettkwürdigen und in seinem erhabenen Zwecke so wohlchakigen
heiligen Allianz beiz»treten , ist dieser Beltritt von
dem Senat in einer Äecesstons -Utkünde feierlichst vollzogen worden.
26 . Juli . Von Vermin/
Vom Rheinstrom,
derung der Mainzer Garnison ist nicht mehr die
Rede . Die Verhandlungen über diesen Gegenstand/
die in Frankfurt statt hatten , scheinen ohne Resultat
geblieben zu seyn. Alles was fürs Erste noch zu hoffen ist, besteht in Erleichterung der MUitäAasteN , un/
von Mainz seufzen, und
ter denen die Bewohner
auch dafür verwendet sich die großherzogl . hessische
Regierung der - Mainz schon so Manches verdankt,
auf 's Thacigste . — Bei dem sehr beträchtlichen Sin/
k n der Getreidepreise , und bei der Aussicht auf eine
herrliche Ernte dürfte die Ausfuhr der Frucht ÜNS
den hessischen Landen des linken Rheinrlfers nächstens
wieder freigegeben werden , was der allgemeinen Er/
Wartung so ziemlich entsprechen dürfte , und auch mit
der Bundesversammlung
den neueren Verfügungen
ln Harmonie steht . — Viel wurde seit einiger Zeit
von neuen ^Tauschverhanölungen in Ansehung der Be/
sitzungen auf der linken Rheinseire gesprochen ; bis
jetzt hat sich nichts davon bewährt , und man fängt
an , sich zu überzeugen , daß im fetzigen Besitzstand
mehr emrreken dürften . - Die
wenig Veränderungen
sollen fürs Erste
Frankfurter Territoriakverhandlungen
gänzlich suspendier seyn. — Der Erbgroß Herzog von
Hessen/Därmstadt hat Mit feinem Oheim von Baden
aus , eine Reise nach Straßburg gemacht. Der Groß/
Herzog von Weimar besuchte in den letzten Tagen
Kol mar . - - General Frimont und mehrere Offiziere
seines Generakstaabs befinden sich fortdauernd in den
Bädern

von Baden.

F t r < it f t e i ch.
* Park S , 1. August . Die Feindseligkeiren im
Theater des Varietes haben ihr Ende erreicht . Todte
und Verwundete har es nicht gegeben , aber wohl ei/
nige Arrestanten . Die eben so wahre , als lustige
Carrikatur des Calftok in dem eomhats äes monkLA.
N6» (Name des Stücks ) unterhält uns fortwährend
und wird nur noch amüsanter durch die Rückerin ne/
rung an die burleske Wuth unserer Magazin / Hel/
den. Doch megte es wohl eben so wenig geratheN
seyn , in einigen Laden eine halbe Elle Calicot ztt
verlangen , als den bekannten K - rnwucheror L. jetzt

zu

fragen: Wie viel gilt die Gerste? Das lächerliche

Schakmiizel hak übrigeNsjnach dem, in unserer guten
Stadt seit undenklichen Zeiten , hergebrachten Gebrauch
zu allerlei Quodlibets und Calembourgs Anlaß geger
den. Man sagt unter andern : „ der Calicot habe die
Leinwand ( den Vorhang ) nicht herunlerbringen kön¬
nen ." rc. re,
~ Der Kronprinz von Preußen ist am 29. Juli
zu Luxemburg augekommen.
— Ein hiesiges Blatt enthält folgende sonderbare
Nachricht , die eigentlich von Deutschland aus einer
bedarf : „ Die Zeit ist
Erklärung oder Bestätigung
wird in Deutsch¬
Meinung
die
eine große Lehrerin ;
land , wie man versichert, den Franzosen wieder gün¬
stig."

G r o ß b t l t a n n i e n.
Das Pagüetboot , der
28 . Juli .
* London,
ist verwichenen Freitag zu Falmottth
Washington,
und Bahia angekomMen.
direkt von Riö - Janeiro
Äon ersterett Hafen ging es am 28 . und von letzter»
am 8 . Juli unter Segel . Alle Briefe , welche dieses
Fahrzeug Von Fernambuc mitbringt , stimmen dahin
überein , düst eine vollkommene Ruhe in dieser Pro/
vinz wiederhergestettk iey. Der König wollte am 21,
Juni sich ztt Rio. Janeiro krönen lassen.
Ein ündereL Fahrzeug , der Löwe, welches am
6. Juni von Bahia übsegelte , zeigt noch außerdem
an , daß der finchtige Martine ; , in den Wäldern aufgefunden und gefangen genommen worden sey.

ttebev die französischerk Iorrküate.
C$ * f/ * / 8 « n 3*y
besteht eine Division,
Beim Polizeiministerium
die ausschließlich mit der Aufsicht über Alles, was ge/
druckt wird , beauftragt ist. Sie heißt Ditision äo
la Lihrame , und Hr . ÄilMain , der dieses Amt ver¬
waltet , ist ein kluger , geschickter und achkuiigswerther
ManN . Die Zeitungen gehören zu einer Unter/Di¬
hak. Bei
vision, welche einen besonders Sous/Chef
ein.
Censören
alle
täglich
sich
diesen Herren finden
unter¬
Um zu hören , was erscheinen kann und wsts
drückt werden muß Nach dem Gange der innern und
äußeren Angelegenheiten .- Artikel über letztere wer¬
den Noch besonders bei einer zweiten Censur durchger
fetzen, die bei dem Ministerium der auswärtigen An¬
gelegenheiten ausgestellt ist. Hier kömmt hauptsäch¬
lich vor , was die fremden Mächte beer isst, un d waS
im geringsten für dieselben anstößig ftnn könnte , wird
Moöifizirt . Auch haben die Herrn Gesandten seit lan¬
ger Zelt keine Klagen zu führen gehabt . Ehe wir
vott jedem Zcitungsblatt insbesondere sprechen, ist eS
nöthig etwas von der Art zu sagen, nach welcher diese
Blätter verfaßt werden . Jede Zeilrwg hat außer
cinenl Hauptredakteur verschiedene besondere Berfas/.
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welche die verschiedenen Artikel der Zeit unter
sich vertheilcn . Hierzu gehört ein Stenograph . Ein
dritter Artikel unter der Ruhrik SpecTacles wird als
ein 'Hauptartike ! angesehen . Hierzu wird ein beson,
derer Mann ' angrstellr , welcher nichts anders zu thun
hak / als die verschiedenen Theater , besonders wenn
neue Stucke aufgefuhrt - werden , zu besuchen, und von
der Vorstellung Rechenschaft abzulegen . Hierbei - hat
sich weiland Geoffroy viel Ruhm und ein großes Vermögen erworben , denn seine Artikel waren witzig, frei*,
siend, und Lob und Tadel wurden nach den Summen,
und Schauspielerinnen
die ihm von Schauspielern
Endlich giebt es in
.
berechnet
,
worden
dargebracht
ser ,

■y

jedem Journal sogenannte nr-riolos de fonds . Diese
sind kurze Abhandlungen über moraltsche und potirische Gegenstände rc. Hiermit befassen sich theils be¬
kannte Gelehrte , theils einige Deputirte nnd selbst
Mitglieder der Pairskammcr . Auch ist die Receusion
Neuer Werke ein Haupttheil jedes Journals . Diese
Artikel gehören zu den srlielos de tdnds , und werden in jedem Blatte , nach der Farbe die dasselbe
hat , abgehandelt , so daß dasselbe Werk in einer Zcitung hochgerühmt , in der andern sehr mitgenommen
wird . Fast alle Journale haben das sogenannte , von
angenommen . Hier
Geoffroy erfundene Feuilleton
neuer Werke , gröst
Recensionen
rin findet man theils
des vonSchauspiele
tentheils aber Aufsätze über die
der Spitze aller französischen . Jour¬
gen Tages .
tmircrsel , von Hrn . Marek,
Boniteur
der
sieht
nale
Dassano , zur Zeit der kottvon
nachherigcm Herzog
stituirenden Versammlung gestiftet , um .die Sihungen dieser Versammlung und die darin geführten Re,'
den bekannt , zu machen. Hierin besteht noch sein
Unter dem Konsulat , da Hr . Maret
Hanptwerth .
Gcneralsekretcrir war , gelang es ihm die Erlaubniß
zu erhalten , die Gesche und Dekrete der Regierung
in den Moniteur cinzurücken . Dieser besteht seitLcnl
als einziges Journal ,officiel , . Unter Bonaparte 's
Regiernng erhielt dasselbe die größte Wichtigkeit . Es
wnrde in seinen Händen ein Werkzeug des Schwer
kens für ganz Europa und die offiziellen Noten / mei¬
stens von seiner Hand , und von Märet durch gesehen,
die er darin einrücken ließ , enthielten seine ' ganze
Politik . Es ist sich fast zu wAndern , daß ein Zonrnak , welches sowohl in als außer Frankreich so vie!
Unheil gestiftet , heutzutage öeibeyalcen ist. Aber
wenn es den Namen behalten hat , so ist es dem We¬
sen nach ganz geändert . Im offiziellen Thei ! erscheint
außer Gesetzen ' und Dekrererr , oder Ordonnanzen , wie
sie jetzt heißen , nichts PolitifchoS . Der andere Theil
enthält,
mir der Ueberschrift : xaisio » 021
aber mehr ausgedehnt , was alle andere Zeitungen
enth - lten . Hr . Sauvo ^ der unter Napoleon Redak¬
teur war , ist es noch geblieben . Der Moniteur ist

etwas seicht geschrieben , und jedermann erschrickt vor
seinen langen Kolonnen ; im Allgemeinen werden die
sogenannten petita Journaux vorgezogen . . Man liest
in dem ersteren nur den offiziellen Th eil , well dieser
nur einen Tag spater ln den anderen erscheinen darf,
Der Moniteur har heute wenig Abonnenten , im Ver¬
gleich mit denen zur Zeit der kaiserlichen Regierung.
Man rechnete an 4 bis Loop . Sein hoher Preis
schreckt ab, und die offiziellen Nachrichten , die man
darin findet , erscheinen den nächsten Tag in jedem
andern Journal . Deswegen sind eS fast nur obrig¬
keitliche Behörden , Generale rc. , die Len Moniteur
halten , weil sie ihn halten müssen.
(.Die Fortsetzung

folgt .)

E d i c r a ( l a d u n g.
Alle diejenigen , .welche an den Nachlaß des mit
Hinterlassung eines Testaments verstorbtnen hiesigen
Ä.' arrrü
mhd Handelsmanns , Johann
Bürger
Weer mann, aus irgend emem Rechrsgrund , einen
Anspruch zu haben glauben , werden hierdurch ovrgeladen , um innerhalb einer Frist von
0 n a t e n,
M
Zwei)
bei Unterzeichnetem Gericht sich anznmelden , und
ihren Anspruch gehörig an - und ausjus ' ühren , bei
Vermeidung , dass ansonsten , den Vormündern des
eingesetzten und m '-nderzahrigen Testamenrserden mrr
der nachgesnchcen Jmmlsfion ohne werrerS willfahrt
Werden soll.
iz-s wird auch hmkünftiq keine weitere Ladung,
.als an hiesiger Genchtpshüre , und zwar nur zu Arr»
hac citationc , ergehenden
hörung des , reproducta
Bescheide , erlassen werten.
Frankfurt , den 2. Juni *817.
Stadr - Gericht Hoi m a n n,
Schöff und Direktor.
Hart mann, Secr.

Literarische

Anzeige.

Eltern , Lehrern und Schulvorständen machen ß>fc
christlich»
die ergebene Anzeige , daß die „kleine
sch i ch er nebst
K irch cr , u n d Nefv rm ativnsge
von Dv . G. '
Cottfesfion
der Allgsburgischen
Fr . Sette r " in der fü n ft en A tt.f ! a g e herttls ,
neu erschienen und wiederum durch alle Buchhand¬
lungen , wie bei unS ( um den billigen Preis von 9 kr.
oder 2 1/4 gr .) zu haben ist. Wir empfehlen dieses
Wcrkchen zur mehreren Verbreitung , und wünschen,
daß ein Beschluß des Lokal - Consistoriinns in Saar...
>
brück :
Seider
Exemplare
,,d .aß zweihundert
Ktrche nchristlichen
Ier i sche N kleinen
zu m An¬
e
r
ich
sch
e
G
,
sns
ki
a
u n d N cf0 r m
der
Jubiläums
des dritten
denken
ück
r
b
r
a
Sa
in
,
Kirche
»
.
evangelische
sollen ."
v er rh eilt werden
Nachahmung finden , nk,d von vielen brachtet werden
möge. Erlangen im Juli i £H7.
Die Dr . Seile r 'schr Dibelanstalt.
In Frankfurt a. M . ist obiges ( so gemeinnützige)
r nnd
Wcrkchen bei den Gebrüdern Sa uevläride
verbret»
gerne
sehr
es
die
,
Buchhandlungen
in alten
ren, vorrälhig zu haben.
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Freitag , 8. August

Im Berlage

*,m. v.

f tt r t e r ■■yyA-^ rv .. ' :

der Gebrüder

Dr « tscht

Saüerländkr
, Buchdrucker

ft-# -K

und

reue.
1817.

,220 .

Buchhändler
, Ziegelgasse
, G. 175.

zog über Lie^Häufer; man sagte die königl. Münze'
brenne; ich machte mich sogleich auf den Weg, fand
Pkdn ß e«. Der#«, 29, Zütt, Heit nmnem
aber, daß das königl. Schauspielhaus in Flammen
tetzten Briefe vom i & .d, haben wir Mieder daß
stand. Im Anfang brannte es Nur aus einigen Dachr
schonst
^ Wetter gehabt., und wahrscheinlich in Folge
bucken
, Las .Feuer nahm aber jb, schneü überhand,
Hesselben ist der Roggen,auf 2 Rthkr. 14 Gr . Cour,
daß an gar keine Rettung zu denken war; ,um 3 Uhr
der Scheffel gefallen. Di« Ernte hat begönne», und war selbst
im Kesser
, wo etwa ioo Fäßer. Oehl zur
fasst..sehr ergiebig aus.
.
Erleuchtung lagerten, alles in Brand. Die Hitze
, daß man Zoö Schritt vom Ge«
Ich erlaube mir nun irr meiner Schilderung - off war so unausstehlich
bäude
entfernt
bleiben
mußte, und,ein dicker Qualm,
Berlin ' fortzufahren. Die Stadt ist jetzt volkreicher
der
'
de«
Äthem benahm, zog über die Stadt .^ Der'
üls je ünd faßt die Zahl seiner Bewohner nicht Mehr.
Häufig findet maff Anzeigen in den' Zeitungen, worin Wind war ziemlich heftig; brennende Kohlen und,
öie Wethe im Voraus angeboren
, oder Prämien dem Fetzen von Koulissen flogen i« der huft umher, und
angeboren werden, der eine zu miethende Wohnung, wurden in einer Entfernung einer guten Viertelstunde
die dann beschrieben wirb, anzügeben weiß; oder fortgeweht. Alle Häuser auf dem Gensd'armeSr
worin menschenfreundliche Wirthe aufgefordert wer- Platz, die Jäger t und Taubenstraße nach dem Schloß
den, einen Handwerker gegen Vorausbezahlung der zu, waren in Gefahr, zumat das Gebäude der See¬
Miethe aufzunehmen
. Man sollte nun glauben, hier handlung, wo ausgeraumt wurde. , An mehreren
würden recht viel neue Wohnhäuser gebaut, und die' Stellen hat es wärklich gebrannt, Aus den beiden
Käufer selbst hätten bei dem hohen Miethzins ein eff Gensd^armes- Thürmen wurde gerettet; die Thürme
, und für
ßesondern Werth; beides ist aber nicht der Fass, die selbst sind glückUcherweise von Werkstücken
, nur auf die
Banmateejälierk sind zu t'heuer und auch der Arbeits, sie !wax so deiM .nichts zu besorgen
lohn, ein ÄÄnrergeselle erhält 1 Rthlr. 4 Gr. Ck. kupfernen Dächer wurde gesprüht. Alle Wpen in dev
Zägerstraße waren geschlossen
; es wurde zum Tcheib
und ein Handlanger 14' Or. Cry täglich.
oi-ngePackr und rveitzrgebracht
>; kurz es war ein
Als ick
^ sv weit geschrieben hatte, war es Mittag wirre, wie ich nie etwas her Art. gesehen habe. Di«
12 Uhr-.-da erhob sich auf der Straße ein Feuerlärm; Gefahr ist jetzt (7 Uhr Abends) vorüber. Es war
ich trat - um Hause hinaus und «ine dicke Rauchwolke ein ganz eigener Anblick
, LiefeS Feuermeer zu sehen.
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, Uni destü
sie wissen - von mittelmäßiger Qualität
Wein«
diesjährige
die
daß
,
mehr hätte man .gewünscht
der aufgöfühxt
astsfallen
Gute
lese ..reichlich sind von vorzüglicher
Der - Scha *'
ge»
Erstenmale als Franz Moor allftrÄLy ..
; aber was das erste astbelangt , so wrrd
ivvchre
MM0N betragen . den kann leicht an eine Whe
unregelmäst
wiß das Gegentheil einte offen, indem die
Weinreben
unsere
'
auf
Witterung
sig abwechselnde
(belMar
daß man
Bädest
.
so
y
e
hat,
^a.L
D
nt
gehabt
thü
Groß h e rzv g
einen nachrheiligen Einfluß
vorigen
Fremden'
ich/
von
als
statt) , 27 . Juli . Der Zusammenfluß
-von ihnen keine größere - Asisbeute
angzänt'
Fall in
best
der
und
aus allen Gegenden DtUkschlastös
Jahre erwartest kann , Dies ist ' sowohl
Gegend,
dieser
hier ungemeM
der Provence und Lattguedok -. äks in
zenden Ländern ist anch diefes ^ Zahr
noch schlech¬
Geaaste
doch
;
aller
Äantes
Stockung
und
und
bei Bordeaux , Rocheüe
groß , obgleich Theurung
Das,offizielle
Weillber«
.
mögen
nördlichen
manche Dadelustigen abhalten
ter sind die Aussichten in ullsern
hiesigen
darf
W
Weins
Verzeichnis , der Gäste , deren Narrten
gen . Von der Güle des diesjährigen
jetzt
sich
sie besser seyn
Dadwochenblatt abgedruckt stehen - beläuft
man ohne Gefahr behaupten , daß
irN
als
,
ansehnlich
so
ganz
' beinahe nicht
nicht
welche
auf si800 ^ ist also
cherde^ als ich letzten Jahre ,
mehr
gegenwärrig
sindidlsi^EeM«
verfi ^ ssentzry JahAe ^ Ast ein &
seines Gleichen gehabt hat / Doch chedürfen
nD
hker,
best Mo«
in
,
lieferst
Ausländer, - ' auch' wei ^ mehk ^ NorvdeNtsche
berge um ein gutes Gewächs
über
Sonitner
diesen
mehr Wärme , als sir
damals . sikeberhaupt findest sich
siaten August Und Stprember

die Mm
das die Sonne verdunkelte- Heuktz sollen
wollte . .zum
werden und .Pchllmann

von hohem Range rin, - als 4n -de^
mehr Männer
Theil der Am
verflossenen Jahren , waS freilich zum
ist.
z
uzuschreiben
Fürsten
Wesenheit der regierenden
GesternK ü r h e s f t n . Hanau , tz. Astgllsti
voll
Köllig
der
Maj
.
Abends um 5 Uhr , sind Se
Rup«
von
Preußen , unter dem ÄaMen eines Grafen
Gasthause zum
pin , hier eingetroffen , und in dem
fuhr so«
fränkischen Hofe abgetreten . Der König
Hoheit/
königü
Ihrer
gleich nach der Ankunft zu
blieb,
Tafel
zur
der Kurprinzessin von Hessen , wo er
während
,
um
,
Und Nach der Eafel näch Wilhelmsbad
däftlbstzubleiöen^
setNes knrzen ÄU fc nth altes bet Unch
Allee ' war
Die dafige vor den Gebändön hinziehende
bis
welches
aus
,
llrfäche
geschmackvoll erleuchtet . Die
wardverspätet
um einen ' Tag
Ankunft Sr / MaWat
bet ^ ä!?eUth ereignet hattet'
sich
des
,
tväk ein Unfall
auf der Straße
Der Wägest des Mbnärchen i«
"bei Berlleck
Mischen / Thlesöheini und Weiscnsiadt
üb'ek"deiü'
Köllig
umgelvörfeN worbest , wodurch des'
ÄsschädA
linken Auge sinh der Schulter eiste kleine
öei Nlls
Anftnthält
Vsr
Wie länge
gung erhielt .
nicht
noch
wahren wird - fst in öieftm Augenblicke
bekannt.

im Juni

«std Juli

gehabt haben/^

Schweiz.

Arau, 2 . August . Die ist der TagsahungSsitzunüber die
vom 17 . Juli stattgefundene Derarhung
Meldet
früher
Auswanderungen war , wie wir bereits
Standedes
ten , durch den Wunsch der MgierUng
Emigrationen
die
Laß
,
Rhoden
Appenzell der äußern
sierege .lt
nach Amerika unter eidsgeNössicher Aufficht
DerGesändte
.
worben
werden möchtest - veranläßt
schilderte das dringende Dedi 'ttfniß
dieses Standes
ausfindig zu machen, welche 'feM
desselben , Mittel
Weise zst
überzähltge DMlkekung - stuf angeMessests
eben st
,
seyen
vermittdern iMd abzuleitest geeignet
sin
einer
in
kürzlich
nachdrücklich - wie solches ästch
erwähntest ) Druckschrift der Hilft;
diesen Blätyrn
; der Eindruck
gesellschaft ist Herisau geschehen was
mochte vielleicht wieder einiger«
seiner Schilderung
paar Jährett
Maßen durch die Eristneruüg der vor ein
Verbote des
eben diesem . Stände erlassenen strengest
diese bedauer«
AuSwandersts geschwächt werden . An
jene des
liche Darfiellung schloß sich dann zunächst
von 28,000
Gesandten von Glarüs an , der zufolge
, als der ungefähren Bevölkerung des
Heute « Eistwohsiesin
Augusts
7.
,
Frankfurt
tadtk.
S
Freie
und Frühling hindurch bei
.Kantons , den .Hinter
König
der
.
M
-.
S
sind
gespeiset
Uhr
1/2
um 10
Morgens
5000 täglich auf öffentliche .Kosten zweimal
'
.
passirr
Stadt
lhrs
von Preußen durch hiesige
wurden , während sieben begü ^ rrere Gemeinden
Wohl
.
daß
so
,
erhielten
Armen auf eigene Rechnung
Folgender Auszug üuDevöl - eiMg
Bre m' e st > -2.- August .
zuverlässig ein Viektheil der ganzen
von Basionne
dsttkrt
,
Briefe
er«
mitgtrhrilrell
Gemeindest
uns
einem
auf Kosten des Kantons oder ihrer
Weinlese
diesjährige
die
für
uns
gibt
lange nicht
den 19 . Juli ,
hättest werdest mußten . Der Hoben reicht
zweihundert
und
,
kst Frankreich eben nicht die beste Hoffnung,
nähren
zu
hin , u.n die Einwohner
Jahre
Haushal¬
„Der Handel ' mir Mein wird tm nächsten
Klafter sind das Höchste, was einer ganzen
1615,
Von
,
decklehtelen
in
als
sehn
Anbau ihrer
noch schwieriger
tung , die sem eigen Land besitzt., zum
IW
den-vorhergehenden
und
. Die AM
noch weniger voll l £fi4
Lebensbedürfnisse angewiesen werdest kastst
-was
;
Frankreich
in
als ein stoth«
ren giebt es keinen Wem mehr
WSnderung erfcheittt darüni auch hier
mag , ist, wie
fcyn
unverkauft
iSi6
voll
noch
aber

.879
ftchs^
ivendigeS Bedürfniß , z« dessett- DrftiMgung
, die in fremde ^ Kriegsdienste tra;
hundertJünglinge
«en, einen ungenügenden -Anfang liefern . Zum Thetl
abweichend von diesen Angaben waren diejenigen,
Welche der Gesander von Basel M eröffne.y- im Fall
war . Die dortigen Erfahrungen, . bezeichnen , nämlich
Sie AuswanderungdtW LskneSwe.gs .unbedingt als . ein
Kind der Noch , fMdern -vielmehr aLS. 4inea -:-per>iodtt.
fchen Schwindel , Per 'auch in bessern Zeiten ?gewisse
Klassen von Fabrikaebeitern in den Kantonen Bafel,,
Aargau , Solothurn u. f.; w. ergriffen hat ; diefi ber.
stätchte hinwieder - der Gesandte von Bern , wo die
Ans w«rnd erun gs sucht sich in Gegenden ^und Gemeinden
Lußeet« , die keineswegs durch dringendes Bedürfniß
dann aber auch über .'
dazu Msiimmt wurdenobgleich
dieAuSwandcrung
.Emmenthal
im
^
Gemeinde
völkekre
unters
Aufopferungen
«ach Amerika «mir bedeutenden
stützt ftaben . — Die ganz « Berathung hat dargethan,
daß Ni ehr denn eirrefchweiz erische. -Negiernng , bei
dM . tzi'ngetretenen und fortdauernden Zerfall der
brikittliuftrie , die Bevö ^ erung ihres , Landes als seine
übersteigend und allzugroß ansieht,
RahrungSquellen
und demnach dann auch , wenn er unter sichernden
üNd beruhigenden - Aussichten und Verhältnissen ger
durch Auswandc .'
sch ehe n könnt « , ' ihre Verminderung
geneigt seyn
reguliren
zu
rungen zu unterstützen und
möchte : daß aber eine eidgenössische Behandlung de«
Sach « allgemein für «nthunlich angesehen wird , weil
weder allgemein ist , noch die Lage
das Bedürfniß
und die Hilfsmittel der Kantone miteinander zusamt
mentreffen , und weil , was am, einen . Orte zjveckmaft
sig feyn kann , am andern verwerstich feyn würde.
— Das Weiterziehen der Frau von Krudene«
(schreibt man aus Schafhausen ) hatte , nachdem ihr
die vor Rach wirklich «rachgefuchte Bewilligung zu
Verlängerung ihres hiesigen Aufenthalts abgeschlagen
und ihre Abreise auf den 25 . v. M. , Nachmittags
vier Uhr , festgesetzt worden war, zu der bestimmten
Stunde statt . Von hier ging 's über den Rhein ins
Paradies , ein zum Kanton Thurgau gehörendes Non¬
nenkloster , nur -eine kleine halbe Stunde ., von hier
entfernt , wo sie ungestört ihr Wesen zu treiben hoffte,
aber gegen ihr Erwarten selbst nicht die kürzeste Aüft
senrhalsbewilligung erhielt , sondern unverweilt den
Weg weiter nach Dieffenhofen nehmen mußte , und
dort gegen Eintrittskarten von dem Herrn Oberamrmann dem gebildeterü Publikum Vortrüge halten
durfte , Montags den 23 . verließ sie Diessenhofen,
und begab sich tlach dem Dorfe Gaillingen , das zur
Hälfte von Juden bewohnt ist, von wo sie aber eben/
falls weiter gewiesen werden wird ; dann soll es nach
Hohenwicl gehen.

Königreich ver Niederlande.
* Brüssel

, 2. August,

Lord Wellington ist

Auch di«
Frau Marschallin Soutt , Herzogin von ^ aftüatitü,
begiebt .sich durch hiesige Stadt ' mit ihrer Familie
;,
nach Deutschland . «. ;■

von, den .Wry . hey Mosel hier arlgelangt.

Fra

« k re ich .

-

,3. . August . Frau von GenÜs ist rn
* .Paris,
den Orden , der .Carmeliterinnen zerreten !
Das Urcheil des korrektionellen Polizeigerichts.
in der Sache Des sogenannten . schlafenden Löwen
lau-tete so : „ In Betracht , daß . -aus der Statt E
habten Untersuchung hrrvorgeht : . i ) Daß von 18,05
an in der Manufakchr von Richard " Lenpir eine ger
'

Heime Gesellschaft , bestanden , .die .im Dezember 1315
und im Januar t8t6 ^inen politischen Karakter am
genommen , hat ; 2) daß W. St . Holleville von Anr
fang an und bis zu Ende deren Stifter und Ober/
( ein
Haupt gewesen ist ; daß Cugnot de Monrarlot
-Direktor
«
augenblicklich
)
Ktiegskommissär
ehemaliger
derselben gewesen ' ist ; 3) daß diese Gesellschaft nie»
Mals von der Regierung autorisirt gewesen ; ,4) daß
die Zahl 'der Eingeweihten die Zahl von 2a über*
stiegen hat; daß in dieser Gesellschaft aufrührerisch«
Reden gehalten worden sind ; in Betracht aber auch
daß aus der gepflogenen Untersuchung kein,hinreichend
der Beweis hervorgeht , daß für die Versammlungen
diese« Gesellschaft gewisse Tage fty Voraus bestimmt
waren . Und daß auf diesen .letztem . Umstgnd , den daS
Gesetz fordert , um die von ihm ausgesprochene Strafe
auf -die Oberhäupter , Verwalter und Direktoren von
geheimen Gesellschaften anwenden zu können, gleiche
Rücksicht, wie auf die übrigen Umstände , genommen
werden muß , daß Derselbe aber in volstiegendem Falle
nicht vorhanden ist ; auS diesen Gründen entbindet
daS Gericht jammtliche Angeklagte der gegen sie M,
gestellten Klage , und befiehlt , daß Diejenigen , die sich
in gefänglicher Verwahrung befinden , auf der Stelle
in Freiheit gesetzt werden sollen rc." — Dieser Pro,
zeß zog viele Neugierige herbei ; eine größere , Zahl
aber strömte nach dem Assisengerichte, wo am nämlft
chen Tage eine Sache verhandelt wurde , die zwar
großes Interesse darbet , in Den Augen
es aber dadurch erhielt . Daß einer der
der Scharfrichter von Versailles war.
sich von einem einige Hundert Franken
halb mit List, halb mit Gewalt an einen;
betrunken gemachten Fuhrmann verühten Gelddieb?
stähle . Die Vertheidiger der Angeklagten wußten
der Sache den Anstrich eines bloßen Gaunerstreichs
zu geben , und so sahen sie auch die Geschwornen an.
Die Richter erkannten - daher blos auf fünfjährig«
und tOQ Fr . Geldstrafe . — Zu der
Einthürmung

an sich kein
der Pariser
Angeklagten
Es handelte
betragenden ,

Durch dieses Urcheil erledigtet » ScharftichterSstelle

zu

,

HW
, nach Versicherung eines Zottrj
Versailles haheN sich
Individuen gemeldet.
4vo
über
bereits
«als,

Großbrrtannibk»
28. Juli . Die Fonds finken noch
^London,
immer. Man erschöpft'sich ln Murhsnaßungen über
s.
diesen Umstand
— Das brasilianische Aacketboot bringt die Nach,
eicht mit: der Baron Dalk Pvlrsk, russischer Gesandte
zu Rio,Janeiro . fey üuflegend eine Weise, durch, ein
Versehen der- Etikette beleidigt worden und habe sich
. Er hat durch das nämliche^
von Hofe zurückgezogen
hier ängelangte Packetboot Depeschen für feine Rer
gierung mitgefanM Zn Rio,Janeiro soll man in
großer Desorgnip wegen dieses Mißverstandes seyn.
-- 29. Juli. Der panische Schrecken derKapir
tälisten hörtauf» Die Fonds steigen eben fo schnell
'*
.
wieder als sie sieten
— Zn Fernambue ist Sie Wiederherstellung der
föniglichen Gewalt durch Zliuminarionen und Ve'.r
gnüglrchkeiten aller Art : gefeiert würden» Unter anr
dern ermordeten- die .eindringenden Matrosen alle
im Gouvernements« Palais hepndlichen Individuell.
— Vd'.'wichenetr sonntags Abend wurde Lortz Csstr
lereagh voll dem Schosschlindchcn seiner Gemahlin
. Eine hinzugetretene Entzunr
rn -die HaUd gebissen
daß man für güt fand den
stark,
so
düng wurde
Doktö/ Bä 'M 'eti- ' von Lonvott zu holen» .
tr . ... .fr

^

.■■"

. -v

Ueber Sie 'stattzöstschen 3 v«r nale.
«

.

(Fortsetzung . ) .

^ Die älteste dir kleineren Zeitungen ist die Gazette

als Crnfor- atzet am«!»
daß»ein geM'ffer'Mb^
er kann, alles, was'
sehr
so
streicht
stellt ist. Dieser
bä er aber .nicht
ist;
feinen Wsrurcheilen iznwiüor.de karim
Jourvsl
alles, streichen kann, ss bleibt das
noch immer eine achlungswevihe Zeitung» Sie gehört?
«^
zu den mvderlrtrn, und hat aü 6000 Abonvente
uud»
,
geschrieben
Ihre Feuilleton ist mit vielem'Witze
die xetitv vevuo ist 'darin .am meisten merkwürdig«
Diese' petite rerue erscheint Me Montage, - Pa^
Journal des Dtebats war unter dem Namen Journal
de 1'LmxLrtz zu Napoleons Zeiten das große Merk/'
-der Nation, und zwar mehr
zeug zur Unterjochung
Noch als der Moniteur^; denn in diesem halbvMieüm
Bläkte wukde freier^ für Despoirsm gesprochen untz
freier gedroht als in jenem,.:worin man glaubte, eit
Nige Rücksichten Nehmen zu. müssem Nachdem ps «»»
ter Bvnapärke dem DeSpotiSm gefröhnt hat, erklärt
es' sich nun für die-alle"Monarchie. Die chcmptrer
dakteurö sind drei Abbe's , worunter der ^ bb? Fe letz
der bekannteste ist. Fiepee schreibt in diesem Blatte
unter dem ZeichenP . D. Die HH»v» Chateaubriand
»
Undv. Donald rücken zuweilen Artikel ein,mrer»
zeichnen sich aber nicht» Ob man gleich diesem Blatte
Witz und innern Werth nicht versagen kann, -so ist
es dennoch wegen seiner Grundsätze bei einem Theik
des PttbiikumS ziemlich in der Achtung gefallen, und
» Ls ge/
äaf soov Abonnenten herunter gekommen
hört zür ultr'aroyalisten Parthei , und Zeichner sich>
äuch dadurch auS,'daß es den ftrsngen KälhoUzismus
(inführen will. ZN dieser Pärrhet gehört noch mehr
die (Juötidiehrie; Sie ist ein aüferstätttzenes Oppo,
siriünsblatt' aus den Zeiten des Direktoriums, und
hieß' damals le Rliroir. Dieses Blatt hat Hauptfach,
, den alten Adel aufrecht zu erhalten,
lich zum Zweck
, dessen Privilegien wo möglich
dessen Werth zu erheben
',
. Seirie Kolonnen sind mir Geschrei
wtederherzustcllen
es
und
,
angefüllt
Cekemonien
düng von religiösen
wird darin viel für den alten ächten KatholicismNS
gepredigt. Auch arbeirkn verschiedene Geistliche daran.
Es ist sonderbar( oder auch nicht sonderbar), daß ein
Däne, der bekannte Malte Brun , sich zu diesen Her,
r' en gesellt hrit»
(Der Beschluß folgt.)

ätz I ^rance. Sie war vor Zeiten die HofzrituNg,
' unter einer strengen Censur. Sie lie,
M erschien
^rte wenige pslirische Artikel, meistens Uebrrsetzungen der hvllättdistkxen Blatter , besonders der damalig
gen Leydener Zeituttg von Luzae. Zhre jetzige politi,
fchtz Färbe ist atttiliberal; da aber ihre Verfasser
fW mittelmäßig sind, sso ist sie ihrer Parthei nicht
von großem Nutzen« Sie ist wegen ihrer groben
Schnizer gegen Geographie, Statistik, Sprachkunde
rc. bekannt/ wovon sie Unlängst eine neue Probe gabals sie Akademie' der Wissenschaften mit ^.eeadsMw
, als wäre ^Ve8sen8cüskr
de Wessensebaft übersetzte
eine Stadt rc. Sie hat kaum 2500 Abonnenten.
Nach dieser ist die älteste Zeitung das Joufnal de ,2 »
J»aris.J* Es ist hauptsächlich für die Einwohner•von
Paris bestimmt/ und gibt die Physiognomie dieser
Stadt ziemlich zu erkennen. Das Journal de Paria
ist von liberalen Männern und durchgängig in einen»
; zuweilen liefert es Aufsätze
guten Sinne geschrieben
zamal Milische, von ausgezeichnetem Werthe. Schade,

literarische Anzeige.
ültsn Buchhandlungen ist für ist kr. zu haben:
Dofter Martin kurher an die fö da Wucher ttstt
den und doch Chrijren seyn wollen, gefchrieden im
, wie dem Wu¬
1S40, Nebst emem Anhanq
cher zu steuern,^ wenigsstenS Grenzen zü setzen;
damit die Armuth «licht von dem Reichthum ver¬
schlungen werde/ der Reiche Alles, der Arme
nichts ftpe.

Frankfurre

ts - Ris

-r ■ t: ' '

Sonnabtnd , 9. August

r

lrelto.

D s U t f ch l Ä fl fc*
Pkeußen . .. Derti !l- Zu3M.
Die hiesige Dos,
fesche Zeitung gibt folgende Notizen über die Feuers,
brunst, welche das Schauspielhaus niedergebrannt ;
Se . königl. Hoheit her Prinz Wilhelm, der königt.
General/Znrendant Graf Brühl , der Stadt,Baurath
rangerhays , die höh-ern Milltär , und Polizeibehör den gaben das Beispiel ^dep Unerschrockenheir in der
Gefahr , und wurden von der Bürgerschaft kräftig
unterstützt. Keine Ü.ttor!önung , kein weitere- Un.
tzlück ist beim Brande vorgegangeu. Dir Löfchanstal,
te» waren eben so schnell als vortrefflich, aber bei
den, vielen brenstbarett Geräthen und der so leicht
feuerfangenden Bauart eines Schauspielhauses über,
Haupt, und besonders bei den fehlerhaften Gruridan ,
lagen der Treppen und Gänge de- unsrigen, bei dem
Mangel eines Magazins außerhalb oder eines sichern
Aufbewahrungsort im Innern , nur nicht auf dem
obersten Boden, — war' die Flamme noch schneller
und um sich fassender. - Alle « eitere Gefahr ist vor,
über ; aber solche- und zugleich schönes und gräßliches
Schauspiel hatte «ns da- HauS noch nie gegeben.
^ _
,
*) Das Schauspielhaus ist auf dem GenEarmen ,
Markte aüf der FrtM 'ichsstadt. Es ist im Jahre
LSvs vom Könige- Friedrich M1hetzn^,i1^ »n- ch des
Oberbäuraths tanghans Ideen gebaut. Die "Bühne
wurde am i » Januar tdo # eröffnet. Das Gebäude
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bildere ein längliches Viereck, 244 rheinl . Fuß lang,
m breit
, ünd in den Mauern ISS Fuß hoch,
Morgen war die Fa^ade m»t einem Säule «,
S«ng korinthischer Ordnung und einem Froktspltz ge,
^ ekt. Bon dem Säukengang « Ihf «M das Haus
Eine Bogenstellung. Die Schlußsteine dieser Bogen
bildeten tragische und 'komische Larve«. Das Frie¬
war mit einem ArabeSkenzugegeziert. An den drei
Quersciten waren vier Halbsäulen . Das Haus harre
zwölf AusgangSthüre«. Auf dem' obern Thette drS
Bodens' waren zwei Malerfäle , zwei Dekorationsbo,
best und eint Hkeguisitenkammer
« Ferner befand sich
Äl1
^ ber obern Maschinerie ein Äleservöir, welches
<iKcm Druckwerk versehen war, um bet Feuers,
gefahren das Wasser hinauf zu leiten« Dü aber der
Brand gerade in diesem Theile des HattseS seine«
Anfang nahm, so konnte diese Hülfe nicht retten.
Der - obere Theil des Daches war mir Kupfer, der
untere mit Steinen gedeckt und von Junen mit
Brettern verfchaatt. Die Basreliefs und bildnerische
Verzierungen an den vier Fanden waren nach des
Direktor - Schadow Erfindung und Modellen aufge,
fiihrt . —- Die innere Einrichtung de6 Hauses hatte
auf Angabe «nv Veranstaltung des General , Inten,
dantü« Grafen von Brühl verschiedene Veränderun,
gen und. Verbessernugen erhalten. Außer dem
*
km ( den Sperrsitzen) dem Parterre und den Parterre,
Lozrn, liefen drei Rrihen LvAen um das Haus « Den

. *■

t, ;

'
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an die Spitzt diefrs
Me konkgr habene Gemahlin wollen Sich
»
mphithsätrr
^
das
vierten NanZ bildete
Sich von dessen Wirksam,
beleuchtet Und vev* Vereins stellen, weil Sie
geschmackvoll
äußerst
,
Loge
liche
in Ihren Dömühnn .'
zwei Logenrrihen, keit ?Me kräftige Unterstützung
von
Höhe
der
ift
,
$kxb nahm
Volks versprechen.
gen für dM . Wohlstand des
Gestalt einer Nische/ die
dem Theater gegenüber- ln
des besten Königs zu
. ÄZkr sollte nicht dem Rufe
königÜ Loge war liyös zrft
Mirre ein . Eine zweite
, wodurch der
-Löge Aegentttzer. biner Verbindung Mit Freuden folgen
FreMden
die
und
',
Theater
nächst am
Spielraum zur Bsfordtr
ein KrvnleUchrer mit 26
Vaterlandsliebe eist Nester
Mitten oben herab hing
chird!
Zlkschauer fanden Raum.
tnng des StaärswühlS gegeben
Akgantschen Lampen. 20vy
, Unter welchen
der NSrdseite zu noch mehr
Es sind -folgende Bestimmungen
--- Das HattS hatte nach
einr
ökonomischer Verband ger
zu festlichem Gebrauch
Sin landwirtschaftlicher uns
vere Säle uüd Zimmer,
am
Konzertsaal, welcher
gründet werdest- sollt
gerichtet, rmd besonders den
eingt,
Schöpfung
's
Haydn
O?konoMett und Nüturr
24 Februar iüo2 du-kch
r) GebitdetS Landwirrhe /
larrg, 50
Fuß
Lv
und
oral
war
? unter Sek höchster»
weiht würde. Er
forscher.. MirrrMbrrgs tretest
Hing
Mitte
IndoSSaales
ist einest Vereist
Fuß breit , 3ö FUß hoK.
Autorität , NUSVaterlandsliebe
Unter
»
Lampen
und Berbrei,
eiü :Kronleuchter mit Sv Argantschen
zusammen, dessen Zweek Belebung
drei großen
den
königliche
Und des
die
Industrie
»en Logen, worunter
tüng der iandwirchschaftlichest
die Namen HätU
man
las
,
war
ist«
Fenstern gegenüber
bkonomischest Wohlstandes
Mit Inbegriff .des
Mozarts
Glucks
Haydn
,
del
vorläufig Srnattstie ZeM
2) Die von dem Könige
ivoo Personen fassen,
Saal
et
konnte
. hak,
Orchesters
, welch» ihren Sitz in Smrtgarr
tralstelle
Dee
.
, 6. August
eitizelNett MitgUedek
Wü r kam b e r g. Stuttgart
wird die Verbindung der
den
ans
beruht
'gs
und Körper
wesentlichste Wohlstand Würtemoet
Mir dem Gaüzen durch Mittheilung
vvrrheilhaft
des
und auf
Nützliche wirthschaftr
Erzeugnissen seines DadSns
fpvndenz bewirken; sie wird
seiner
Fleiß
den
. Durch
dem Veteiste verbreiten.
testen Verwendung derselben
ltche Wahrheiten Unter
noch in
immer
wesentliche Erfahr
Produktion
die
Einwohner ist zwar
Und demselben alle Neue und
die
als
gestiegen
Lündtvirrhschaft UNS
einem voriheilhafterN Verhältnisse
rungen im Gebiekh« der
gbeßtt
der
liegt eS in ihrer
die Gewinnung
Bevölkerung . Aber Nicht
Oeksnemie Mittheilen. Auch
*
Produkt
nützlichsten
der
Staatsbehörden auf
möglichsten, sondern zugleich
Bestimmung , ^>ie höheren
Viel
bisher
, deren Lösung
Hinterniffe der landr
ren r Masse »st dis Aufgabe,
die Beförderungsmittel uttd
haß
es,
kommt
z« Machen.
Dahrr
.
zu wenig beachtet wurde
wirihschaftliche-tt Kultur aufmerksam
werden^
erzwungen
Zpecke etrerchi
manche Produkte ln Gegenden
$' ) Damit nun diese wesentlichen Mitglieder des
von bew Zufälle
daß
oder
,
gehören
die
wohin sie Nicht
werdest können, werdest auch
KUlrurrn der gastz« Wöhkr
ihren Uonomi?
allen
von
des Gedeihens einzelner
,
ge-?
Vereins aufgefSkSerk
ausschließlich abhängig
, so,
Landtvirthe
Erfahrungen
mancher
ftaüd
landwirthschaftiichen
Und
SMr,
schtst
manche
noch
selbst
macht ist. Ueberdies sind
allgemeinere- Interesse
fern sie neu sind' sind ein
^ nLM,'
Astm
,
Waldstächen,
Nachricht zu geben, und'
ckeN unangebaur ; verödete
Bürger eins.
, haben, der Zentralstelle
.
der
Wohlstände
deni
und Gebrechen
unh Waiden sehen
sie öesöttders auf alle Mängel
das Brachfeld wird nur irt
, (ö wie auf
unnatürliche Grenze, und
der varektanbischen LaNdwirthschaft
zu
aufmerksam
einzelnen Larwesthtilen benutzt.
,
l^ie Verbessekungsmittel derselben
, weft
Schaffen
Das Zresirre landwirthschaftliche
. .
Machest
der Spekulation
ches bei ausgedehnkett Besitzungen
ktst festes ustd Lättcr,
vergeblich,.
Um deM ganzen Institute
4)man
sucht
,
läßt
, steht mir der Aem.
so manchen Spielraum
Haftes Fundament zu gebest
ssgar ein ganzer Stand
Staate
dem
fehlt
es
Und
Unterrichts s und
Pächterstand .tralstelle eine landwirkhschafttiche
gebildeter
ein
nämlich
,
Verbindung,
für dasselbe
VersuchsL LNstalt,.in umNitteibarer
Landwirthschaft
der
bereirS rime Bor
Es ist daher in dem Gebiete
Wozu Zje Ehra de deS Honigs
nur eine sorgfält
wozu
,
übrig
Wirken
zu
Verwaltung einem
noch Vieles
ryatne, angewiesen, hgt, deren
und eine erlelcht-errs
Lätttzwirche
der
und zugleich praktischest
tigere BtlPUng
wissenschaftlich gebildeten
Erfahrungen
.
nützlicher
wird ,
Mktlheitunch und VerdreltrMg
Ockonom-en° anvrrtrauk werden
>.■■£ n ? ..
.
kann
führen
iw der Landökonomie
für diejettiHek»
Die DestiralstiMMe wird Prämien
)
indem
K
Königs
der
NUN
KM
Diese beiden Wege ersissnet
, welch« sich durch Neue nützliche
bestimmest
errichten
zu
Lnndwirthe
, Erfindung
cr eine Bildungsarkstalt für
türen s Veredlung des Viehstandes
der
Verbreitung
^
und
Belebung
- Destutzirng
und einen Verein zu
nützlicher' Ltonömifthee Werkzeuge
zu
"
Industrie
ökonomischen
' Naturprodukte g. s. w landchirchschaftlichen und
nt
vernachläßizter
Seins
dishev
Und
Selbst
Er
gründen beschlossen har .

auszeichnen , worüber bas Nothlge besonders be¬
bet «nt gewacht werde » wird.
6) Durch ritte Zeitschrift wirb die Zentral .- Stelle
-vn . Zeit Zu Zeit Rechenschaft ÜLer ihr ganzes
Wirtes üblegen , Und belehrende Aufsätze und
Erfahrung «» mittheilen.
ist
Zeder vaterländische Landwirth und OekoNoM
die/
hierdurch «ittgeladen , sich um die Aufnahme in
der
mir
,
melden
zu
steile
ftn Verein bei der Zentral
bsaösichtigre»
dein
Anzeige , auf welche Weise er za
Zwecke nützlich Mitzuwirken gedenkt.
Strtttgark , Hrt 1. August l8l ? .
ZdNträtstesie des ländwirthschaftkichen Dr - eitts.
.'
— Vom S. Aug . Hcure Mittag sind Oe . Durch
Bei
z»m
lauchr der Herzog vsU HoUsteitt -OldeNburg
all/
such bei des Königs Und der Königin Majestät
hier eingetroffen . .
4 . August . Gestern sind Z . Mas.
—• Kannstadr,
vott
die Königin vött Väitrn , auf ihrer Rückreise
öurchpassirt.
hier
,
Baden nach München
L e tt. Mannheim , U
G r o ß h e r j v g t h »r tu Ba
^
KNrl von Drais,
Freiherr
,
August . Der Forstmeister
neUrsteN Gar,
der
Micher den 12‘. Zult d. Z . , mit
ohne
tüng seiner vü» ihm erfundenen Fährmaschinen
Relais/
Schwejinger
das
cin
Pferd vött Mannheim
haus üttd wieder zurück , also gegen 4 Poststunde»
ist,
WegrS . einer kleinen Pyststuttd « Zeit gefahren
hat mit der nämlichen Maschine den steilen , 2 Stunde»
betragenden , Gebirgsweg - VN Gekttsbach nach Baden
hier
in ungefähr einet Stunde zurückgekegt, « nd üüch
Ochttessigkeis
»
mehrere ' Kunstiiebha -brr vott der große
. Die
dieser -sehr interessanten Fahrmaschine überzeugt
Hauptidee der Erfindung ist vo» den Schlittschuh/
Ge/
fahren genommen , und besteht in dem einfachen
auf
Füßen
de«
Mit
danken ., einen Sitz auf Rädern
Ausfüh/
Kett Boden fortzustoßeu . Die vorhandene
nur
ruug insbesondere besteht itt einem Reitsitz auf
Rädern,
laufenden
2 . zweischuhigctt , hintereinander
zu
um auf alle» Fußwegen der Landstrassen fahren
im¬
fast
durch
könne » / da diese vett ganzen Sommer
mer sehr gut sind. Man hak dabei zur Erhaltung
des Gleichgewichts ein kleines gepolstertes Brettchen
vor
vor - sich, worauf die Arme gelegt werden , und
man
die
welchem sich die kleine Leitstange befindet /
in den Händen hält , am den Gang zn dirigiren.
Diese , zu Staffelten ,
zu großen Reisen sehr
wiegt keine So Pfund /
rokin, mit Reisetaschen

zu andern Zwecken Und selbst
güt zu gebrauchende Maschine
und kan « für höchstens 4 Caund sonstiger Zug eher , dauer¬

haft Und schon hergestellt werden.
Hanau , 5. August .'
Knrhessen.

Heute Mor¬

wie¬
gens um & Uhr haben unS alle die hohen Gäste

der - erlassen , die seit einigen Tagen hier eingetrosse»
waren . Des Königs von ' Preußen Majestät reisten
und
mit Ahrem Gefolge Nach den Rheinp 'rovknzen /
Allerhöchstdiesel»
wo
,
Mainz
nehmen die Route von
Ober/
den heute noch emtreffen werden , über Bingen ,
Der Rurprinzesstn
Wesel/ Boppart und Koblenz .
hier' nach Kassel,
von
gedade
gehen
königl . Hoheit
Durch faucht find
hochfürstü
!
Kar
und des Landgrafen
als¬
Hochsidiesesben
wo
von
,
Nach Darmftadt gereist
gehen.
dann zurück über Ems Nach Kassel

*-

Italien.

Ära p es, 12. Zu Li. Gewiß Musi es im übrigen
Europa sehr auffallett , wenn man in unserer offiziel¬
len Zeitung liest , daß die. Regierung Mit so brrüchligtett Räubethauptleutett , als die Gebrüder Vardar
abge*
kelli , e nen förmlichen Frieden Und Vertrag
schlosse» ; Und zwar nicht etwa , daß sie sich nntcrwer/
setz»
feN, aber von der Todesstrafe frergcsprochen
deS
Dienste
die
in
sollen ; Nein, ein Uebertreten
sie
für
mit Jahres - und Monatsgehalken
Staates
Ueberund ihre Spießgesellen , und ihrer Scirs mit
Räu¬
ttahme der Verbindlichkeit , Puglien vön andern
war
doch
Und
.
befreien
ZU
berbanden Und Gesindel
Die
.
geworden
sin solcher Vertrag leider nochwendig
Erttre vör dtp Thür , und keine mililairlsche Gewalt
auf
dis Vatda teilt Zu bezwingen ; das gemeine Volk
nttd
Reichen
die
threk Seile , denn sie brandschatzten
bis
Gutsbesitzer , und unrerstüzten und perschonten
gerecht¬
,
ArMctt ; ein Anstrich von politischer Parthei
fertigt durch den langen Mißbrauch im Königreich
zur
Neapel , dergleichen Mensche » von Sizilien aus
ztt
begünstigt
'
der Franzosen «Nd MürStö
Störung
dieser
haben . ; endlich die Klugheit und ' Tapferkeit
Räuber , die einer überlegenen Anzahl neapotiraNk/
spotteten , wären die Triebfedern,
scher Soldaten
erzeugten Und zu Ende'
welche die Unterhandlungen
hätten
bringen ließen . Man sagt , die LardarM
ge,
auch schon nützliche Beweis « ihrer Treue dadurch
'Verbindungen
wichtige
geben , Saß sie der Negierung
nicht
in den -Provinzen entdeckt ; denn da Man dort
ver¬
glaubte , daß das Gouvernement ihnen jemals
un/
zeihen könue , wendeten sich alle Gegner desselben
ihre
au
sich
verholen an sie. Und schlugen ihnen vor,,
Spitze zü stellen.
der ansehnlichen Sum¬
Zahlungstermine
men , welche Neapel an einen auswärtigen Prinzen
zur Entschädigung für seine Besitzungen , zu zahlen
wor¬
übernommen , sind ziemlich weit hinansgeschoben
zu
Verlegenheit
in
den , um unsre - Finanzen nicht
ein«
auf
bringen , und man hofft sogar dieses Zahr
Verringerung sämmrlrcher Abgabe », die fast zuZchwer
fmk , als Saß wir sie fortwährend errraZen könnten.
*-u Die

Dkse Aussicht, utifr dir zum ThrU schon erfultte Hoff,
nung einer reichlichen Erure erheben öcn Sftntlj der
Umkerth- nen, der an Dielen Orten sehr gebeugt war.

Rußland.
. — Zur Auffindung von Kohlenlagern in Rußland,
der Gegend von B »!a , laßt der Kaiser einige Ar,
Leiter ans England dahin kommen, die bereits am 1.
Juli von England auS. ihre Reise dahin antraten.

Ue- er diß französisches
(Beschluß

Journale.

.)

Io

diesem antiliberalen Geist ist ebenfalls der
Bon fran ^ai« geschrieben ; er ist aber wenig bekannt
und hat weniger Abonnenten -als die Quotidienne,
Irttim , 350i >. An diesen Blättern gehört das Memo¬
rial religieux 7ryelches noch weniger gelesen tvirdalS
der hon iF’ran ^m , Zu den liberalen , moderirten oder
konstitutionellen Blattern gehören das Jovrnsl gondDal, die Annales politifjue ^, di« Constitutionm *!, das
Journal des Maire «. Das Journal general ist eines
von denen , die am häufigsten gelesen werden . Es
wurde Dyr einigen Jahren
unter dem Mimsteriuni
tzes Abbe * MoNtesquidu gestiftet , und von diesem Ml«
nister sehr verbreitet .
Lein Hauptzweck war das
Volk mit den Grundsätzen der konstitutionellen Mor
siarchie bekannt zu machen .
Es erklärte sich auf
gleiche Weise gegen den Bonapartischcn DeSpütism,
mzb gegen die alte Fendalirät . Es wird vom Polir
zeftninister D ?oaz«s,, sehr begünstigt , und hat übet
7vr>0 Abonnenrep . Die Änhalvi politi ^ ues find irt
Lemsetdr' n Emye geschriebenund
stehen unter dem,
fekörn ..Echutzr , hade'n al>cr noch nicht so viele L«scr,
und .nicht .so Diele als sie verdienen . Dieses Blatt
ift im Aufkommen und har, wie das Journal gene¬
ral , einen beliebten Artikel eingeführt , unter dem
'Titel : Bevue de la Seinaine deriiirre , welcher «llr
Montage . erscheint , und rhettS philosophisch , theils
piquanr ^enng ist , um jeden Leser zu befriedigett.
Der " ^ ons 'Eutionnel
wurde unter Femche' geboren,
und srehr . unter keinem besonderen Schutz «. Der
Haupttcdakkeur sind Eigenrhümer ' Hr . Zay , Erzieher
der Kinder ches Fouche', stiftete ihn vor zwei Iahten
unter dem Namen des Imlependanl . Seit Ser Ne,
stauration hüt dieses Blatt seinen neuen Titel anssenommen , und fangt an sich zu verbreiten . Wegen
seines Namens
rücken verschieden « Gelehrte einige
Aitfsäh « in dasselbe. ES wird , mehr in Paris als in
den Departement »!» Ke lesen. Verschiedene Präfekten
glauben -ihrer Parthei den Hof zu machen, indem sie
eS verbieten , und ' man har Beispiele - daß einige un«
ker ihnen nach Parts ein Vergcichniß derjenigen ge^
schickt haben , die ans Den Conatitutiomiel
abon,litt
sind oder waren . ( Bekanntlich wurde dieses Jour,

nal kürzlich Unterdrückt , erscheint a( r » wiedee «Nt,r
dem Titel deS früher von Napoleon aufgehobenen
Journal du Commerce , de Politiqute et de Bitter »ture .) Das Journal det Maire » «rschemt unter dem
besonderen Schutze des . Polizeimiuisters , und wird
unter seiner Aufsicht und von Männern , die sein Zu t
trauen genießen , geschrieben ; Haupt,Achltch von Ml 'ri
bel, jetzigem Generalsekretär des PotizeiministeriumS.
Es ist für die Maires
des Landes bestimmt , und
vertritt die Stelle der sonst bekannt gewesenen k'eujUs
rillageoisc . Es wird aber häufig in Paris gelesen,
und an jedem öffentlichen Ort « gefunden , weil dasselbe
halboffizielle Nachrichten mitgetheilr , und gewisserma,
freu als ein Organ der Regierung angesehen wird.
Es ist gut geschrieben. Hr . Kalignani , ein Zraliet
ner , gibt unter , dem Namen TI** Me ««enger , ein«
englische Zeitung heraus , dk nur vo« Engländern,
die sich häufig in Paris 'befinden , gelesen wird , Do«
einem Jahre erschien auch ein« deutsch» Zeitung , sie
ist aber eingegangen.
. •- i— winyMl —

—— .

A n z es gen.
Aechte Havannah

Cigarre «.

Amerikanische und andere Sorten sind in große«
UN) kleinen Parthien
fortwährend um tntU§« Preis,
zu bekommen bei

Gebrüder Wtlniäns
aus der Jeil Lir. D . Äs . «8Ä»

Literarische Anzeige.
Handbücher für Reisende,
welche

in

Sauerländer

Frankfurt
,

a. M .
Ziegelgasse

Preise zu haben sind ;

bei den Gebrüdern
G > « 7 S. Um tzeigesetztS

RückrrneurM '.grt » aus Lpchmn , S . si. » Jak »,
Schreiber , A . , Handbuch für ReiftnLe am Rhein , *«n
Schafbousin btv Holland rn bis fchbttsttit attÜegcübrN
Gegenden und in dl? dortrKcn Hcrlqurllen . Mit rm ?r
Karte . 8. ft. /, 3akr.
Schreiber , Htt - rlbrrg und seine ' ' mgebungcn , historisch urrS kopographisch beschrieben; mir vier Kupfern und einer Karte,
gr ö . 3 st. 3b kr.
Skizze einer mahlenschkn Reift durch die Schweiz ; aus dem
Englischen r -heraM' gegkbcn mir « niaen Aninerkunaen und
emcm^ oxpckren Anbangc , boN Prof . I . R . ' Wyß; mt
- Ältpferrr . gr .-8 st »
24 kt.
a « d k a r r c n.
Neueste Postkartr von Drukschlrmd , nev,i emrm klrmm Pass -'
buck ; aufgezogen und >n Futteral ; 3 fl. —
Reife t Chatte durch Sie Schweiz , gezeichnet von H . Keller
rtnd gestochen von I . Sche 'nerNläNu ; «ttfg.zogen Nnd tfi
Furreral ; 4 fl. —
Alias Stiisse , . levfc et tlessiuc | >r. J. 11. IT «iss ,
flichkv et ^cheuertTiatm; it, feniÜe « • «^ 4 0
Carte

gener »!' ste i ’Aitas

rr»
kr.

*

Baisse -, a 11,

Allgemeine Charre von Dcn -fchjand, mb den anzränren - en
Tbcilen vdn Frankreich, Italien , Pohlen «rw UnLarn,
ÄO Platt
I^»fl.
*'
Postcharke von Europa -; M , Futteral ; rfl . 4Vtr,
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Deutschland.
L>e fl rei che Wien, 3o. Juli « Nach Berichte»
üuS Karlsbad vom 22. d. wat der kaiserl. russische
Staatsminister Graf Capo d'Zstbia daselbst angelangk
Hingegen sollte Se . Mas. der König von Preuße «,
tn Begleitung des Fürsten Hardenberg, den 6. Aug.
nach den Rheinprovinzen abreisens der preußische
Gesandte am hiesigen Hofe, Graf Krusemark, und
her Generalmajor v. Wollzogest sollten die Ankunft
deS Fürsten von Metternich erwarten . Unsre Kaffct
' hausboltriker hören nicht auf, voll allerlei wichtigen
'Angelegerrheiten zu sprechen, über welche zu Karls¬
bad, tstit Zuziehung deS englischen Ministers Lamb,
zwischen den großen Machten Unterhandelt werdest
solle. Bald ist es die Türkei, bald Spanisch/Amerika
und Brasttlest, worüber sie bön Kärksöad Ästs Ent¬
scheidung erwarten. Einige wollen wissen (was vief;
leicht nur ein Nachhall aus englischen Zeitungen ist),
Rußland sind Spastirn hätten unterm 7 Mai d. Z.
einen Allianzrraktat überzeichnet, worin sich erstere
Macht verpflichtet habe, 5 Linienschiffe
, 4 Fregatten
Und 16,000 M . Tlnppew zst Spaniens Disposition
zu stellen, «m zu Bezwingüng det amerikanischen Istsurgenten gebraucht zst werden, ^wogegest Späniest
die Insel Minvrca und einen Thekl vöw Äkeut Kaklr
formen (an der Nordwestküste von Amerika) zu Er«
richtüng von Militaretabliffements an Rußland abzur
rmen «ersprrche; die Ausführung dneseö Traktats

unterliege aber Verzögerungens weil einerseits Lack
Kabiner von St . Iastws noch nicht dümie einverstartt'
den sey, und andrerseits die Pforte der zü Sebastoe
pol bereit liegenden russischen Eskadre die ErstaUbnizur Fahrt durch den Bosporus verweigere. Man
sieht beim ersten Blick, wie sehr alle diese Gerüchte
noch der Bestätigung bedürfen. — Man -erwartet
hier auf ihrer Durchreise nach Ungarn Ltd verwirk.'
wete Frau Fürstin von Anhalt , Bernbürg - Schaume
bürg, welche bei der Entbindung ihrer Tochter, der
Gemahlin des Erzherzogs Palatilius , anwesend, seyy
will.
. — Gali ziett. Nachrichten aus Lemberg zufolge,
war der Tag der Abreife Ihrer Majestäten aüs dier
ser Schd ? nach der Bukowina , und Siebenbürgen
auf den 23. v. M < festgesetzt
. An diesem Tage geht
hse-.
.ÄMechowI- am 29. ^bisStanistawow;
M M ^bis Mad .wtzkna; . am 3i . bis Kükty; am U*&
M . bis Czernowitz, wo Ihre Majestäten bis 7. d. M.
verweilen, und während dieser Tage einen Ausflug
nach Zaleszczick ünternehmen., Am 6. geht dft Reifg
his Radautz, wo HI . MM , am 9., und
Mwef^
len ; am 11. bis Suczawa ; hier bleibe^ LiH,*MM,
bis l2 . Nachmittags, und fahren ,noch..an demselben
Tage bis Gurahürnöra ; am 13. ^is Hakübeny, ,wa
HI . MM .' am 14. verweilen, und .am ich bis BySt
strycz. Am ich gedw^ ten II .
MastftrjhpxH
einzufteM ^.
' " ,
.* ' ' .. t '\
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. Berlin , 2. August : lieber das ist
Preußen
eiN Raub der Flammen gewordene
Stunden
Wenigen
mancherlei
herrschen im Publikum
Schauspielhaus
Meinungen . Man giebr an , daß das Feutzr antzelegt worden sey, und nimmt als Vermuthung dazu
an , daß 2 Stunden vor dem Ansbruch der Flamme
sich einige Fremde im Schauspielhause heruMfuhrcn
ließen . Eine Commission der Städt - Gerichts -ErimiNal #Deputation gieng noch am Tage des Brandes
ln den am Gensddrmeumarkt beltzgenen Weinhäusern
Und Restaurationen herum , befragte die Wirthe , waS
für Personen deS Vormittags bei ihnen gewesen , und
zeichnete die Namen derer , die die Wirthe kannten,
sofort auf » Man hat bis jetzt ^wolf verdächtige Perfönen verhaftet , worlrnter sich auch der befindet , wel¬
cher jene Fremden herumfuhrte , und geht damit um,
die Sache strenge zu untersuchen.
Ein hiesiger jüdischer Danqüier hat dein TheaterIntendanten , Grafen von Brühl , eine bedeutende
Summe zür Anschaffung von Garderobe und Dekora¬
tionen zinsfrei angeboren.
Auch heute noch steigt der Rauch aüs de'N inNertt
her,
Schauspielhauses
Trümmern des abgebrannten
umgrkommenett
Flachmen
den
Von derN ist
vor .
fand män vol'gester'N im
Carlsberg
Schauspieler

Probe von Zingarellis Romeo und Julie
Hause versammelt war.

ini Dsiernl

— Äie Entfernung des Hofch fast aller Minister
haben hier eine große
und dis Ferien des Staarsraths
Einsamkeit hervorgebra ^ t.
Die Geschichte des jungen vr . Witte hat Men
allerdings sehr überflüssigen Schriftwechsel hervorger
bracht . Zuerst griff ein UngeNaNNter die hiesige Fa¬
kultät sehr plumsi an - und Meinte : daß sitz gegen alle
Rechte verstoßen habe . Der junge Wirte selbst i»
'einer Rechtfertigung wollte gar der Facultät ein Fälsum schuld geben» Hierüber ist so eben eine Erklä¬
rung von Herrn Schmalz , als VtzrMalitzen Decan,»
- der sich auf das Zeugniß seiner Costegeu
tzrschieNeN
und die Acten berüft ; er beweis 't, daß der junge vr '»
Witte alle Häuptumsiände in seiner Erzählung theilt
erdichtet , theils verfälscht , und die Verbesserungen ik
dein gedruckten ExeMplär seiner Disstzriation aüf Ver¬
anlassung des Herrn geheimen Räch Schmälz vorge,
nomNrett habe . Hiemit Mag der LarM um nichts «sch
Ende haben . Auch Hr . Ritter Hügo in Götringen
häi in den dortigen Anzeigen ein Urtheil in der
Sache abgegeben , an dessen Comperenz wohl 3Ae'
Manv zweifeln wird .

Schutte einige Gerippen - Fragmente . Dessen Hinter¬
wird von edeldenkenden Menschen
bliebene Gattin
. Doch wäre zu wünscheN>
unterstützt
nach Kräften
Laß dieser unglücklichen FamilienMutter - die dek Ent¬
bindung ihres dritten Kindes entgegen sieht \ voN
auswärtigen Duhnen - Lurch Benefiz - Vorstellungen
Menschenfreundlich gedachi werde - welches - wie ver¬
bekämet , auch die hiesige Theater - Intendantur

> si. August . Borge st« N
Würzkürg
Baiern;
trafen dahier auf dem Main eine Anzahl austzrlese,
her Thieke , vorzüglich Affen, Papageyrn rc. und eine
sthr ausgezeichneter Pflanzen aus dtzr
Sammlung
Insel St , Helena - welche Gegenstände der dortige
k. ii östreichische Kommissär Nach Wien übermacheri
auf ' Wägen
läßt , ein - und würden heMtz Mittags
Vit Nach
von
um
abgrführt
Regrnsburg
nach
weiters

absichtigr-

Wien

LL- Aon dem , ÄäS bei dem Brände Unseres NävdrgefalleN ist, fiihren wir Noch Fol¬
tivnaltheakers
trefflicher Komiker tlmptzlManN
Unser
.
üü
gendes
auf
befand sich Mit einige « andern Schauspielern
Leck Theater und war in Gefahr durch den Dampf
erstickt zu werden . Auf seinen Ruf um Hülfe , eilte
matt herbei , und fand LhN im Begriff umzüsinken.
Sein Rock branttte schon. Cr wurde ohnmächtig uus

Sachstzu . Dresden , 23 . Juli . E)en 18 . d. käm
der Kammerhbrr - Grüf Baldelli , aus Florenz hier
üN, beauftragt als Beböllmächtigter des Großherzogs
von Toskana , Nm die Hand der Prinzessin Mari»
Anna EarolinÜ , ätett Prinzessin Tochter Sr . königü
Hoheit deS iPtinze 'Ü ÄraxMitiö .ü , zu wechen.

dem Haüft gebracht ;
rc. wurden verletzt»

Anders

Personen - Arbeiter

den Musikwerken isi eiü großer Theil Läer in der Wohnung des General - InteM
daß
durchr
danken - Grafen von Brühl , aüfbewührt wurde , und
durch die Entschlossenheit des Äusikdirektörs , HerrN
Seidler , welcher mit Lebensgefahr , nedst einigen Gehülfen , sö lange als möglich , im brennenden Haufe
blieb , gerettet worden . Garderobe und Dekorationen
lsi glücklicherweise wer
find dahin . An Instrumenten
Don

«ig

verlohren

gegangen ,

weil dis Kapelle zu einer

eiNgeschifft zü werden»

I t si l i e ü.
F l - r e n z, 25 . Juli Abends . Sö eben erhalt man
hier durch Estaffette die Anzeige aus Livorno , daß
daS portugiesische Geschwader , zwei Linienschiffe stach
diesen Mittag vor dem dortigen Häfen .sichtbar rva.rc
sind sich mit gutem Winde näherte ; Der Komman¬
dant heißt D . Enrrquez Jose da Fonseca - Peyro.
machen.ir Schiffe werden drei Tage QüäxäNtaine
2 >
Die Prinzessin von Brasilien degibt sich am 29, Nach
Livorno ; die tlebtzrgabtz soll am Zir erfolgen . —>
jyom 2h Juli . Die zu Livorno -eilrgelauferrep port
kujirsische 'ü Schiffe helßen ^ on Juan Sisto - VoN ÜÜ

$87
Kanonen anb 640 Mann Equipage, und S . Gebar
stian, von 64 Kanonen und 5L0 Mann Equipage.
Sie sind von Lissabon her nur 19 Tage unterwegs
gewesen- und haben gegen 200 Passagiere an Bord.
Heute rückte hier das östreichische Regiment St . Zur
sien , von Neapel kommend, ein. Es wurde in Kür
.fernen gelegt , und wird nach kurzer Rast seinen
.Marsch über Bologna fortsehen.
-— Ihre Maj . di« Kaiserin von Oestreich hat der
EentralrWohlthntigkeitskvmmissiostin Mailand 6000 fl.
zustellen lassen, üüi diese Summe unter die Bedürft
ligsten zu vertheilen.
— Äie mit dem ehemaligen Orden der eisernen
Krone betheiligtett Zndivtdüen , welche sich noch nicht
gemeldet hüben, um diesen mit jenem von Sr . Majdem Kaiser neu gestifteten Orden zü vertauschen¬
wurden Neuerlich aufgesodert , sich mir ihren Ansprür
chen zu Melden, widrigenfalls sie später Nicht Mehr
berücksichtigt werden sollen— Zm Reapolitastlschen hat feit Kurzern das Jui
stitzwesen eine Neu« Einrichtung erhalten . Die Gei
sch vornen und düs öffentliche Oerfählen sind- --als
schädlich und deN ErMartüNgen uöerass nicht entsprer
chend." abgeschabt, dir Friedensrichter aber , so wie
sie vom König Joachim eingeführt waren, beibehaft
Isst. Sie erkennen ln Küchen- dir bis auf 6 Dukür
len betragen, ohne Appellation - üttd werden von best
Gemeinden jährlich selbst gewählt- Eben so Mhlest
die Eigenthümer jedes Kreises auf drei Zähre dir
Kreis ichter- die bis auf 20 Dufaten ohne Appellation
sprechen. Außer den Civitlribünalett in jeder der 1L
Provinzen , tziebt es noch 4 i) bercivilgerichtshöfe: zu
Neäpel, Äquila- Erani Und CatüNzarö, und endlich
einest oberste» Züstltzhof Äreapet. Äufierdem srhäli
jede ^ rüvistz noch ölnen KrimiNälgeiichtshof ; auch
werdest besostdre Hündölsgerichte üngeordnet. Zedeni
oberst Gericht wird ein könißl. Prykürätöi .' zur Äuft
sicht und Wahrnehmung der Röchle des Staats ztft
tzesellr. Für das Fistanzwesest ist eist Rechnungshof
trrichtet.
— Bei den letztest Nachgrabüstgen in Pompeji
ha mast eine schöne metallene Stäiue gefundenSie ist die erste' von Bronze , dis dörr aüsgegrabest
tvordest ist- und' scheint ein Bachüs öder Appollo- ^

Schweden.

gerührten fämmtliche, zur kö'nlgl. Familie gehörende
hohe Personen , selbige am io . dieses von den Ab,
geordneten der Stadt , angeführt von dem Landshöft
ding , Grafen Gyldenstolpr , entgegen zu nehmen.
Nach angemessenen Reden, die er an Ihre königl.
Majestäten gehalten, wandte er sich mir folgenden
Worten an Se . k. H. den Kronprinzen:
Mon .seigrz .eur !
„Die Deputirten der Stadt Oerebro sehen den
Augenblick als besonders glücklich an , wo es ihnen
verstauet ist , Ewr. k. H- die Gesinnungen der eben
so aufrichtigen, als unveränderlichen Verehrung zu
geben, wovon sie, so wie alle Einwohner dieser Stadt,
durchdrungen sind. Sie überreicht Ewr . k. H. unr
terkhänigst den Tribut des Enrhusiasmus . womit sir
sich an jenen Zeitpunkt erinnert , 'lvo Höchstdieselben
von dem Könige und dem schwedischen Volke in ihre
Mauern berufen wurden, um einst den schwedischest
Thron zu besteigen, und als Ew. k. H ., bedeckt mit
steuen Lorbeeren, die schon lange Ihr Durchl. Haupt
umgaben- dem Vaterlanpe und der Hoffnung eineZetreüest Volks nach den Gefahren und Sorgen wie,
dergegeben wurden, die Höchstsie in den Gefilden
von Deükschlünd umgeben hatten . Die Stadt Oere,
bro hat üntertyänigst um die Erlaübniß ersucht, diese
Erinnerungen durch eine Medaille zu verewigen,
welche die Deputirten in ihrem eigenen Namon und
im Namen ihrer Mitbürger jetzt Ewr . k. H. über,
reichen- Möge der schützende Genius vön Schweden
Ewr. f . H. eine lange Reihe von Glückseligkeiten
verleihen ! Die Wohlfahrt des Skandinavischen Volks,
sowohl jetzt als in Zukunft, macht den Gegenstand
Höhstihreö Sorgfalt aus . Nur in der Dankbarkeit
ÜNH in Len Segnungen eben dieses Volks will das
ödle, großmüthige Herz Ewr. k. H. seine Belohnung
finden, und diese Belohnung wird nicht fehlen. Ein
jeder Einwohner von Oerebro ist von diesen Gesin,
nungett durchdrungen, und diese Empfindungen, die
jeder Bewohner der Provinz Nericke theitt, werde»
fest bleiben, wie die Felsen, die ihnen Wohlstand
und Eisen zur Vertheidigung rhrer Heimarh geben.
H)a die Deputirten des Vergnügens beraubt sind,
zur Seite Ewr . k. H. Zhre Durchl- Gemahlin zu
fetzen," so ersuchen sie Höchstdreselben unterthäiiigst,
ein Exemplar der beigehenden Medaille gnädigst an,
nehmen, und an Zhre k. H., die Kronprinzessin, ge,
langen zu lassen- Sie ersuchen zugleich angelegentr
tichst um die Fortdauer Hochstderö gnädigen Schutzes
>•«
und Wohlwollens. "
Se - k. H . geruhten, hierauf folgende Antwort zu

Stockholm, 24: Zutt . ^Nachdem die Gtadt Oeret
firo zum Andenken der am 2i - ÄuAstst 1310 dort get
fchehenen Erwählung des Kronprinzen zum Thront
folger, und zum Andenken des Besuchs- womit der« ertheiten:
„Die Denkmünze , welche Sie , meine Herren,
selbe dre Stadt am 2t . Juli I7i4 nach den beendig.
mich an den Zeitpunkt, wo
Len letztest ehrenvollen Feldzügen und geschlossenem jstir überreichen, erinnert
dessen ehrwürdiger Monarch
Friedest beehrte, eine Schaumünze hm prägest lassen¬ bas fchMdische Volk Und

\

trtiv den Äorzug vor verschiedeüstt Prinzen gaben,
di ^ sich so eifersüchtig zeigten , selbigen zu erhatten.
Es war nicht daS Erstemal , daß die schwedische Na¬
tion in den Lagern die Stühe seiner Rechte und
seiner Unabhängigkeit suchte. Es freut mich, das ich
ihre Wahl gerechtfertigt habe , indem ich den Umfang
meiner Pflichten , so viel cs irr meinest Kräften stäüd,
erfüllte . Die Beweise des Zutrauens und der Er¬
gebenheit , die ich stost der Provinz Nericke und 6e-'
sonders von der Stadt erhielt , die Siß abgesandt
hat , müssen Sie , meine Herren , vdn den Gesinnung
tzen überzeugen , die ich gegen alle hege. Die Stadt
Oerebro hat besonders Ansprüche auf mein Ästdenkenr
Zn ihrer Mitte entstand der Nationültvunsch - welcher
Meine Schicksale Mit denen vvst Schwödest unwidebruflich vereinigte , und auch da war ' S, daß bei einer
Crisis von Europa , die nie ihröS Gleichen Hütte, uNV
welche die Existenz der Völker und der Reßierungest
bedrohte, , die Nation dadurch , daß sie das Alter bet
^stimmte , in welchem die junge - Mannschaft zur Verr
berufen werden sollerheidigung des Vaterlandes
fhren Entschluß zu erkennen cjäb, ihrer Vorfahren
würdig zu bleiben » Ich danke Zhneü , meine Her¬
ren , für die Denkürünze , die Sie mir für meine Ge^
mahlin überreicht haben , welcher ich selbige,
Wunsche gemäß - zukommen lassen werde :^

G Lö ß Vr r t a

tt

Zhrem

ti i e m

Lord Eastlekeagtz hükri
nach istimer das BeU . Seine HänL MußtZ operibt
werden , da die Nervest vön zwei Fingern zerfleischtünd der Nagel des Zeigefingers äbgerissest war^
Doktor Bankheäd ist übrigens heute lviider zurück^
. ~ "c '
gekommen .
Wie vernchnlen mit Vergnügen,
— 31 . 3 «ti .
^Löndöst,

3ü .

Jü !ü

daß Lord Castlerdagh kein Fieber gehabt hat - wie mein
fürchtete , und sich, ziemlich Wohl befindet.
ln
— 1. August . Unser gewesener Gesandte
China , Lord Ämherst , ist Mittwochs Abends um 7.
Uhr zu Spithead in einem Privatschkffe ängeksmmeii.
Er wnrde durch 13 Kanonenschüsse begrüßt.
— Der heutige Morning -Chroniklelenthält folgend«
Note : Wir können aus achtungswerther Quelle versichern, daß das Urtheil dos Generals Lascy in ein
-lebenslängliches Geftingniß . im Schloße zu Majorca
ist gemildert worden » Die Königin hat sich für ' ihn
,
Verwender.-

M a tt che r

14

k.

— Kotzebüe , nachdem er die Direktion des Wie¬
ner Theaters aufgegeben , erhielt eine Einladung zür
Thea¬
Uebernahme der Direktion des Petersburger
,,Ich
:
dahin
ters , und äußert seine Gefühle hiebei
sollte wieder eine Thearerdirektion übernehmen ? - -

ich, der ich in Men nichts mehr d'trmit zu thust ha¬
* ich so oft mir und meiner Gat¬
—
ben möchte; 6ei
tin geschworen hatte , mich durch die sparsamen Rosen
Nie wieder auf dieseü Dornpfad Locken-zu lassen ; der
ich aus so mancher Erfahrung wüßte , tsap —- - daß ein einziges tadelndes Wörtchen den leise Getür
Mir StröMczi
Helten — hättest du ihn auch Eher
von Lob überschüttet , zu deinem bittersten Feinde
macht , wenn gleich er selbst dich oft mit allen Symp¬
tomen der Aufrichtigkeit und Bescheidenheit um dem
Urtheil gebeten hatte ; — vast die meisten Schanspiep
ler , selbst die Bessern un -er ihnen , nicht die Kunst,
sondern nur den Künstler , in sich lieben ; haß sie ein
großes Gemälde bon läuter verzerrten Figuren mit
Vergnügen sehen , wenn nur ihre eigene geliebte W
tzur mir schmeichelnden Farben unverzrichnet stnS dem
Hintergrund hervortritk !"

Ättzeigk.

Literärische
für

Handbücher

Reisende-

ä . M . bei den Geöruderk
rünkfükt
weiche in ^
erlast der , Zttgekgasse G . 176 . um deigeftM
Sau
<
Preise zu haben sind :
Rcichard - Knegsrarh , der Passagtch -auf Ser Reife , in Deutsch«
land , in der Schweiz , zu Paris und Petersburg ; em
Reisehandbuch für Jederuiätt !!, rstbst 2 Neifecharttn . - &
Thl 8 fi 6. AückcrncirrüngeU aus Spanien , 8« fl. i 3öfr.
Schreiber , A . , Handbuch für Reisende aüi Rhein , best
Schafhausen bis Holland jn die schönsten anliegenLeU
Gegenden und . in die dortigen Hmgu 'eklcrtt Mir einet
>,
.
Karre . 8 . fl. 4 3okn
Schreiber , Heidechcrq trnd setne Umgebungen , historisch und topö
grarhisch -beschrieben; mit vier Kupfern und einer Karte:
• : ’
gr 8. 3 fl . 36 kr .
Skizze einer wählerischen Reise durch - die Schweiz ; aus dcns
Englischen ; heraüsgcgcbm wittei'Nig'en Anmerkungen üfld
einem doppelten Anhänge , von -Prof . I . R . Wpß ; Mtt
Kupfern . gr . 8. 1 fi. 24 fr.
^

Landkarten,

-

Reu esse Postkarte ,böst Deutschland , nchst einem,' klemm Post¬
buch ; aufgezogen und in Futteral ; 3 st, —
.Reise - Charte .durch , die. Schweiz - gezeichnet von H . $t $ k
und gestochen von I . Schcuermänn ; aüfgczögtN uschstr
,; i ' .
- - - ----- -FutteE ; tzst»
Atlas Suisse , Jeve et ^essine J »r, I . ,H . Weigs , Ärare pr- *
45 kr*
Sichler et Scheuerimtm ; l6 stniille » ;
'•Caft e gehei ^ l -ä-e TAfläs

SaisMii

3 Ü,

^

- Unh NeU ängrättjendm
Ällgemeinb Aarte Hön DeutsGlANd
, Italien , Pohlen und Ungarsi»
Tbellcit.von Frankreich
^
so Blakt. , 5 fl. Postcharte von Europa ; nt Futteral ; i ff. 48 kr.

(Hierzu

Nr . 32 . Her Zris .)

’

je der
<«- -

^

f Ziegelgassc,, G.
, Buchdrucker und Buchhändler
Gebrüder Saurrlürrder

. . ..

*

D f ö t f chl a n d.
Best erreich . Wien , L« August . Endlich hat
auch das chieflze .Publikum das Vergnügen , die erste
Frucht - es Segens dieses Lahres zu geuiepen , und
einige Abnahme - der bis ^ etzt so lästig gewesenen
Theuevung zu erfahren . Das Brov wird bedeutend
schwerer , im Ganzen um ein Djerchtzil, ausgehacken;
Rindpfleisch aber ist da- Pfund von 37 auf 32 Kren/
zer herabgesetzt . Man erwarwarret füt* den fitnfri?
gen «Monat eine noch weit großere - Erl -eichrerung hei
dem Ankäufe nicht nur dieser, sondern auch aller an¬
dern Arsikej, auf -welche die größere
jener bald ebenfalls einwirken must.

Wohlfeilheit

Zn Mahren -.ward auf einem Gute des Für¬
.
ste« von Salm ein Gotdbergwevb entdeckt. Min k. k.
Offizier ist der Entdecker desselben - und es sind be¬
reits Anstalten Hetroffen , den eigentlichen Werth dzpr
f«S Fundes Näher zu - rufe « . Vielleicht eröffnet die
Vorsicht in Europä neue Gokd ( und Silberadern;
da diejenigen , die unö bisher in Amerika stoßen .,
nicht mehr bis zu uns über das Weltmeer herüber
.
strömen zu wollen scheinen.'
— Vom 4 - Zn Berichte « anS Drovy

vom 17.

Zltti heißt es : „ Der gestrige Tag war für die Eick
wohner dieser Stadt , einer der schönsten und fröh¬
lichsten, die man fi hier erlebt hat . Ihre k. k. Ma¬
jestäten unser geliebter Kaiser und LandeG «ter , nebst

Aüerhvchstseiner durchlauchttgstett Elemähtin, beglückt
ten diese freie Händelsstadl intk Allrrhöchstihrkm Bei
Die Einwohner sind aber durch Aücrhöchstver
suche.
ren 7snkünft , die zufolge des eröffnereu Programmeerst um 4 Uhr Nachmittags erfolgen sollte,' und scholl
Ungefähr in deö»MirragsstUnbe eingetrkken kst-y ganz
überrascht wttrden . Des andern MorgenSzÄrlich um
6 Uhr , haben ihre Majestäten die Reise nach' Lrtm
borg zurück angetrrten.
Prestbttrger Wtung öttthlllt fol¬
Die
Ungarn.
gende- Schreibe « aus Miskvkcz «tzim Borfchade ^ Cor
Nachmittag entleerte
„
Mitat ) vom 12. Zuli iGestern
sich über unsere Stadt rin langwieriges und heftiges
Ungewitter . Der Blitzstrahl , an gezogen von dem
vergoldeten Stern der ThrtrMspthe , fuhr in die evan¬
gelische Kirche ^ wo eben Gottesdienst war ; wenige
Augenblicke darnach , stand die Kirche in Flammen.
Zn der Kirche selbst wurden gegen - 3 Personen ^ wo¬
runter auch der Prediger und Küster waren ) vom
Alle sind nur leicht verbrannt , mit
Blitz getrostem
Ausnahme einer DirnsiMagd , die dem Tode nahe ist.
Ein Mädchen wurde streifenweis an drei Seiten verr
wandet ; den Kücken ganz hinunter , am rechten Arm,
und an der rechten Seite , ks fehlt ihr aber sonst
nichts, alS daß sie an den verhranntsn Stellen fürch¬
terliche Blasen -hat «nd heftige Schmerzen leidet.
Merkwürdig ist , daß dieses Mädchen und der , Predi¬
ger auf ganz entgegen gesetzten Seiren

sich befanden.

Höchstselbst üt -ek dis VekzögerWg
M zleichek • welche &&*- Mnig
als sie vom Blitz ght^ Deß -AptlMt
angeDttrei - ö-Ver ^ Mt <' in dcnWeinläNdern
.stark
ZLit ein ScifMsießeH StzHu , der ^poM D^Efehr
gebottN,
, D "E - sMn §r h«t^ w^ / ^ iLr Druden ^ MsEchall
am Kopf vörwunder '-Mr ^ Witchk -bst der MrW
der
BrrsWtuNg
JDie'
^
t'-tfnjS
e.
3fÜ
And - '-iv
Kleidung der DeschädigteN
wenn
Zufrchj ' soll Nur iN^dM ^Fälsg .Mchrftrkvgr sch«,
Dcv
die Sstcsel in nnzäMge Stücke geeiMn, '/Bjö
gegrös^ ' t ' dir ElMente selbst 'U --frühär „WstchüsMnlLMich
stiN'ZnMcher VersammfunA - war außeMDMich '
'$ iyfy macht hüben und .die Hinde -rsA.
und Hi,'. EchaHN - a« >der zu Grunde gtzriHf ^ N
Dnmck. Also
' 7OtM^^»'ich^ 'hsLechM.«rst^ en;.M«/deS^
che tsi .sehr -'beMMb . / , Wan schläg t die
unmöglich -- soll ui Men Theiiqn
auf 4L -ch'is '^Schhyo . Gukyo was Nicht' unbeving ^
ihrer WiLderherstellMg
werMNunI nrl^ durch solche
geleitet
der ^ ekwalttmg
den ün .V
An - ,
Unmöglichkeit dir unvollständige Ausführung des
Aächpichi^
. ^. Gs -den äüs Lemöerg dnlaufeNGu
vrrDwten -zu Dchtßz 'ttzeN scyN;
dieses g^
ren zufolge haben II . MW . ' der MiseiEn
L . Eugüst . Se . königl » Hoheit der
Koblenz»
Stadt am 28 . - Morgens verlassen , um die weitere
«Kronprinz ,vHki Preußen . haben uns h^eutie verlaMa,
ReM nach der Bukowina und Siebcnburge/mnzutreta
die ^ ieise nach Mlln aHetre ^en. .,Mch
^
H - p '- ®whö m basset
rest. ^ 2im |p8 . Hng oE ReiHt bis BoKeDow § am
hier s^ HM/
Ä . HMäjestät HvM 'öniD sollen - am AI diej^
Ns ^ ranOlawoG ; M 3or ".bis Nadworna f am
men»
Czrrr
bis Kutty . Gestern wollten Ihre Majestäten iN
^
mnA»
Krn
«
eintv
nowiß , dcb Hauptstadt der Bukowina )
Gr östherz ög ! hmÄ Baden . Dgden , 30.
weit
während
,
verweilen
Morgens
Uhr
daselbst bis 8
Juli . Die Anzahl, -Der , wie sich das hiesige Dade^
cher ^ age eine Exkursion Nach' Za'le'szezvck}{äfa Daici
Wochenblatt ansdrückt - , /höchsten Uüd hoh'e 'Badd
^( ws
ster) geschieht. Am L. geht die Reise nach RadaUH,
xäste Und aNö^er -J ^ernddr ' s., .Lst^ Mü ..LL ..^3 :mi
am Ä. und H ." verweile » ; aM
wo Ihre Majestäten
-D 1U war) .GS.Mm -24.. H >z^ E M0 gestiegen; am
l .i . nach SuezaÄa , Ws dm" l2 . geblieben wird
LeMuncOchtrf tst.E . Llchk ^so lebhaft wie in andern
Arrfcirrhalt daselbst , und
wohl
XX nach S «fir5eR^ nWM4r
Jahren , welchcS sich anS Sön Zeitumständen
Mcu
Ihre
.
/gehenktn
Äml8.
.
Bistrih
nach
15.
M
köine
erklären läßt . . Mlzr Feim -.Ssleltlzch ^fMet man
EZit einigen
mit
j ^MteN in .KlausenWrL eiNzrikreffen.
Veränderung - besonders bei der Oöulette , wo
Ge§
Erfreuliche
Tag «tt erneuert sich hier .das höchst
*Eserhstözwanzißern 4,efpielt >WM , Md wy ' tt!so^aüch
'M . ' Dieses
Glück'ptilrEn ' kcr
rüchk. daß Ihre Mach die Kaiserin sich sh gesegneten
Äö 'akkn'ere
. ' I.
ttachth^Utg.
Untzrändfn befinden Men »
fä
kßtn^
'^
'-' Elusttztt

. .»— Der spanische Bschschafter - .Herzog von San
Harles bereitet sich zurZlarcise auf seinen, tz^ucn Po¬
,a
sten sicher. Paris ) nach London» . .>
«— Der k. Ü. Hofrclth und Ziirter v. Gentz ist heUtp.
.Masteiy . ahgeGist»
von hier in dsiS

'
Opiel / shaSDe

:

'M

'ist", Ule das Ättto 'di DenM ' / wl^ d Wst ' seit eiMcheN
-/
Iäh 'ren hier ' ^ei)nld'et, - und Man hoft ' und glanör
firr
a
Mer
''Hetts
Mr85
e
u
'
c
h
.
'
we
hast es wieder verösriM
NaÄ'chSN Badetz 'ast^ iöirh ' die ''BenÄHNüch des «barMiN
W ' Baden ferstr-,'- Jas MN durch leicht^
WinrrüfwäMs
MiN
Nachhülfe ' drr ^ äW ddn 'BrflMNthVkketi ' NnßMtMellMd
ganz
futtgeN " ikir Missers
^ ' --iff 'Ne AMrfnchung wrchkich
tzemlichf 'wird . ' ' MD
. MS
des berühmten ^ r/Mchesi ' Mmerälogrn ) H n
Lhrrle
Gimb 'ernätv 'Ä'er :d'tt 'NaMr der-1auSdünstMtz ^n
untMsuchr
Wcht
noch
bisher
des ' D 'Ä >w<Otr - /r i t- skchr
war '/ ^irrfF'HEUeste ^ chr'ttft, ' >Und HadüLch sisfuWK

AUS dem BraNdrmburgischeu L.*iß« 'e -N,
Dle MrkUNMu dks Staatsrächs , so kurz,
geweft -N / werden in der:
lisch feine ThätigkeitMoch
-i er kann .über den Gang
BerwättAMimmerMtbiwer
iutö üdey die Haltung jeder Geschäftsführung kommt,
von
schriftliche und mündliche " Auskunftfordern , und
vor*
sich
bercilö5
der
,
kann
wein Ke 'gefördert werden
. »mMckstke»'Lv§tti^ -nichr-EöG/nf
HN > 'E 'dks-'dWikNS
zu
Liö'^Au 'skunft demnächst ohne Mangel .und Tadel
fMlres GäS EsmÄs-He -ncheMiffuch,, wie m-a-n .Gsher
Gel
geben . Dadurch ist cin-ö neue Hebel kraft M -.-deu
(arots ) ist , deren Gegen-glaubte, -sondernubtMuft
atff
fchäftsbetrieb gekommen .- Diese Hebelkraft ruhd
GiM<
warf Mckn gar ' -nicht ahne -e. . Zudem . Hr .- p.
aus«
t*cv Uebcrfeuguri 'g, - die- alle' Welk hat / düst den so
: sie perdichren
bernar diefs " DNnste -fatmnelteund
kein -Mißdes StaEEths
gezeichneten MitMedern
, das i-s
Master
ließ , erhielt er ein mineralisches
stand entgehen wird .- - Wie deNe-rk fein ; GeheimnjK
Mtz dem
wesestrlrch
- feinen chemischen -BLstättdrhGten
Mehr *ist , daß ' 'Wöü Manches tN'-NttMgnNg gebracht
Wässer abweicht , das aus .der Äuelle hersorstrLmt,
den
ist ; dazu kommt MerdeM , daß der" König durch
; es
es -enthält - Mehr ^Gas und VeleGnds ^ GruNdstasfx
froMr
Hnkwürbigen ' Befehl ' voM T7-.- v7 M . feinen
her
.Setze
vpn
daß
wäre daher sehr zu. wimschen,
und h’flftvoöen Sinn kauf die ganze
menernsten'
gethay
,
.
'
Negierung , dje schon so vieles sfüp/
» Be¬
Verwaltung nöcrr 'rag'cn hak. In . dieser hoher
wich
har > Maasregeln verfügt würben , damit Liese
deutung muß die Untersuchung genommen werden.

i

!

I

titzS^EMAcknug cherruzt- « nst die Vorschläge ches^Hru.
vt •fätoübteiiatt der Mit .bedeutendem ..Kostenanfwand;
Und ohne auf irgend eine Art unter smhr,; z!rsepn,
dreier Sache sich bisset unterzog , auFgefiihet wi'irden , worNach dtr Verlust ' der' Dünste Gemieden,
Und Dampfbäder - «A,gerichtet ; würden ^ . <tm - diesem
berühmte « Badeort - zuM - großen NachrheM der ieft
/Lenden Menschheit Noch fehlen /
aklgemäine Zeiturig --entt
hält .ssolgendks S ^ reiöen . FöänVfüvt/ -2Ü. 'Zur .- Dir
Bande Deurschlands - Waren durch eiste Folge mnglückr
lichcr' Zeilen so sehr AuMlößt - odet ' zerrissen - daß
F ös i e S t 'a d

Die

das VerhältUiß zwischen Bund und Volk im Beginne
vielverf
der ersten Ferien der Bundesversammlung
fprechen d da , weis schon viel ' gelt ist«t ist . E tne A»ft
gäbe von erster Wichtigkeit , die Anordnung des Bnnr
deskrie'gSwesens , schwebt halbbegDnnen über diesen
Ferien / die Löfüng dieser Änfgabe ' tvird zu den ersten
Thatigkeit gsr
Gegenständen der wirdMnhebenden
Horen, Wenn fdtttc nicht mit ^ fecht-dieser Zustand
Mir freudigem
der vaterländischen Ängelegküheittn
? ' Die
Erfüllen
Aussicht
hoffender
üstö
Vertrauen

MäNner , bene» diese AngctegeUheitr »' Übertrages
sink , Müssen kn ihrem bis hiehör gediehenen DerNln
neue Aürrk«
hen für ihre Pflicht und ihren Wüth
n di sch ist
Nur eine schwache Hofnünß zu ' eiftÄ kräftigen Kier
'iN^vaterkä
lb«r
se
tverden
^
gungen finde»
'krWigel'
und
derveretnsZÜng best ' efftwöhstteN GeMirthern übrig pf
stakker
durch Uebung
"'Handlungsweisen
blieben woir. Du ? Einheit Deutschkänds schien nM
werden . Auch wo man bis jetzt nur zu AngenirgM
noch als kühner ' Gedanke Jervalrsacke ^ VerschmclzUUtz den Auswegen nstd' Bfhelfen getantzen urbchte', wkrv
gsdacht cherdsn ' zss" täitiM ' bis EMWf durch' freien
lÜän in ZuküNft eNWleikenere Maaßregeln erbklckeü;
'
Bstnd würde als " ciü ' ShNMächtizes SchattenMd ÜM
die Zeit braucht nicht ferne zu söhn" ivo^ t \tiAntrag
E nachstlieqe » ,
äesehn. Dennoch ' war diese letztere
,f
•"
wegen- frevelhaft im deutschen Ä^eere -verübter See,
" - ■ rtf ■ U
,fS‘ •
de , dre angemessenste, siewar die einzige auf ger
tauberercn keine '^ rrte an °Ebg §änd > - sondern eine
Mdes«
Mühsam
.
' erreichbare
setzlichem rühigsrt 'WeAd
:fÄbstkräfti ^ e-:ErieLserklärnngs .-zur Folge , hat ; wo arrs
sich die drste AnAgs ' M dM Bund / rasch und kraft
MNtm Vortrag ^ . .D ^e der des Hrn . -. on

ftg über hat diese Richtung sich nusgMldct .-, Die
über die Zahl ..«yd'.Las Loos, deutscher Au-sy-andeM«N EifE , Der mrverd rosse/ die -Stiftung eiZnoo Pflanzungen -.jenseits des. -Meer
Cn-fölgö VrS Pechtfchaffen
nen Thätigkeit der zü Frankfurt vereinigten MÄrtf ^es zu ' einem nichL mehr adenHeNeWch -eFcheinendm
nsr häbett -Ad- .Zweifel.-OFEKi, -.. ,M Erwartung
-r ., .^
.
Beschluffe re ^ H überstiegen/ ynS- di« Mögkichkeit darßethan , daß
F t ö n t t i i ch/
'
Deutschland auf dlessH Weßs zü eitlem feiner Größe,
Der ' K'öüig hat ' öfe
seiner Kraft / feiner Bildung und Würbe angemesse¬ - ,, . * Par 'i s , ß. August .
Zwei
kann.
gelangen
.einst
nen Stande und' HaltNiig
Messe im Schloß gehört ; dünn haben HochstdieselbAN
in'
gearbeitet und später sind .Z < M . spazieren gefahren.
große Entscheidungen, beten Wirk ung unmittelball
(Daz . de F^
,
:
das Leben selbst eingreift , , fuhrMMr als Beispiele
der wohtrhätigeN Anordnungen an'/ die fortan sich
—^ Zetzt wsrd auch in' Frankreich der Ehebruch
Entfchei,
6i<
MeilkeN
wir
stets vermehren werden^
.
gestraft .
chungen daß kein besttsched Staat dem andern sein'
, der
heut
wurde
-— IM Theater äe » VariLies
Kovn mehr verschließen wird , und daß jeder De'üt.'
idomdat äe MEsZnv » gratis bei ungeheurem Zlüauf
sch« sein Vermöge« Ungestört und uNgemindert W
Mit einem beziehenden Prolog gegeben.
ganzen Vaterland « nach Belieben und Vortheil von
hat kurz v'ot ihrem Tode
Frau ' von Stael
einem Ort und ^ and zum andern versetzen dürft
mit Hrn . Nocta , Und einm
Ehe
Hte bisher geheime
Diese beiden Sachen allein sind schon allen Dank
Sohn' der Liebe' als in des Ehe geEreN 'anMenNsn
werch; ihr Mnfiu.ß wird von der Fvlgezeit reichlich
lassen. Sie ^ wollte d^N Namen ihres vorigen
aufgedeckt werden, Hiernach sind auch die großen
te» bekbehaltM '/ daher die spätere ' Che «in Geheftnr
Aussprüche der Kompetenz Md der?Gerichtsanstalten
Ntß bleiben ' soM/
der Bundesversammlung über alles Erwarten gut
" — Ein Schreiben aus Frankreich , in den Times
zn
wiedep
Die Deutschen fangen an
ausgefallen.
führt von einem jungen Ma 'nne, der letzthin zu Lyon,
fühlen , daß sie eine Nation sind, -indem sie so treft
Todesstt -afe für - seine Theilnahme am . Aufruhr
tich.es Nationales in sich entstehn sehn. Die Gestn/ 'dis
, 'folgMde Umstands an f Er schien Gefterär des
nuNgen wenden sich mit größerer Theilnahme d«m rsrkitt
Ausschusses geweft » zu - seyn, ffnd gss
Bunde zu , die Richtüng d«r Denkungsart und Thar ''revolutionären
-wurde ein Preis auf ssiNen Kopf gesetzt. Er
tigkeit richtet sich immer mehr auf ein Gemeinsames. chblcher
Augen der Polizei zu entziehen,
Das Viele, das noch zu thun übrig ist , das rrngee 'wNffte sich aber den
-und schiffte sich unter falschem Namen auf d-er - Savne
hener Viele , düs noch gehoft witd , findet -kräftigere
'nach Chalotts ein. Kaum war das Schiff vom Lau,
Unterstützung in . Per öffentlichen Meinung , und dar
de- gestoßen-, so' -würde ' es von eiNery mchrydery - ey
durch' neue Bürgschaft der Ausführung .- Sa stchd

1111'

iyz
Borr mit Gendarmen angerufen
Dord , und verglichen die darauf

fu begaben sich an
befindlichen Perser

/Neu mit «inex., in ihren Hängen befindlichen Defchrelr
- Rung. Der Nevolutionair wurde bald ausgemittelt;
»Her ln - emfclhrn Isugenblicke sprang er übet Bord.
Ein Gendarmeoffizier sprang ihm nach ; beide schwach/
Den gleich gut . aber als Lrsterer .sah, daß er seinem
Verfolger nicht mürbe entgehen können , drehte ex
sich um denselben im Kreise , lachte ihn an , fqltrte
bl « Arme , und sank , um , wie . man glaubte , nie wie*
Her zu erscheine« . Der Offizier der die versprochene
tauchte zwei/
^Desohnung nicht fahren lassen wollte ,
pial unter , aber .vergeblich ; erst das dritkemal gelang
eS ihm , fein .Opfer aufzufassen . Er schwamm mit
ihm zum Schiffr . - wo alle Mittel angewenver wurden,
den jungen Menschen ins Leben zu rufen . Es ge/
lang ; er wVrpde ans Land gebracht , verhört , vernrcheüfmnd

erschossen,
a liest.

— Freiherr von Wcsscnbech wüv in MtW 'angekommen und Harke am »st . Audienz bei Do . Eminenz
. - ^ -üu
dem KardmO Sraatsfekrersr . '

G t p ß b r xt q n sti e n,
^ L ond 0 n , 1. August , . Zwei von sshili zu
DuensS/AvreS angekommene Doytenschiff « habe « fol¬
gende ' Nelttgkeiten mirsebracht/ ; ^.; --Eine Escadre von 8 Fahrtengen war von Lima
angelangt und hielt btt Küsten dieser Provinz eng
eingeschlossen. Die Fregatte, , la Benganza , die Gcor
lrtte , la Sebastian « , Und den Prigg , le Pütrioto,
gehörten dazu. Es scheint nicht, wahr zu seyn , daß
die Stadt Co nee prion .sich unterworfen habe . Die
du -ich die Nrbeüea von DuenoSrÄyrcs auf dem Gtt
und
biete von Chili ausgeschriebene Contriburfturn
dieses
ihre ( der Rebellen ) schnell- . Fortschritte haben
Land in ein höchst krämpfyaften Zustand {etäi dccon*
Tulsion cijprlmalilc ) versetzt. Zugleich kach die Nacht
richt an : daß die Aufrührer in der Schlacht von
Ehabnco Mer 1000 Man « verloren « *.

FI s r en y aß ; Jul, « Die ganze Schjfsmannstbaft
der zu Livorno ttngtlauienrn porrugiesisckcn E - kudre
chtsinder sich im besten Gefundhcllszustas .de, fo kost sie
höchstens eine Quarsntaine von 5 bis d Tagen halten
wird . Di « Einschiffung der Frau Kronprinzessin p .ikfre
jedoch wohl schwerlich vor »v Mf >2 Tagen erfvigen,
da . noch mrhrere Dvrherei cungkanstul k«n dazu getroffen,
upd auch die Schice mit neuen Dörrörhen versehen
weiden müssen, - Se . k. k. Hoh . der Großherzog von
Toscana nebst Familie , Ihre Maj die Frau Erzher¬
zogin Marie Louise, Herzogin von Parma , und der
Prinz und die Prinzessin von Salerno sind willens,
Ihre talst Hoh . Vie Frau Kronprinzessin .von Florenz
Der Mi¬
nach Livorno zur Emschiffung zu deglesren
von
Fürst
,
Ängalegenherren
nister der auswärtigen
von
Nachrichr
-Metternich , har sich, sobald die ossizieste
Ver Abfahrt der Eskadre von Lissabon eingekaufen war,
entschlossen, die Uebergabe der Frau ' Kronprinzessin
zu vollziehn, und heshalb auf die Reife nach Karlsbad
,Verzicht gelÄsiet. Dieser Fürst ist heute von Poggio«
nach kucca abgeganAk,; , um die dortige«
Imperiale
Bader zu gebrauchen. Man glaubt nicht, daß er vor
Ende künftigen Monats nach Die « zurückkehren werde.
Aus Rom erfahren wir , daß daselbst übermor¬
gen geheimes Konsistorium gehaltLN werden soll, worin
dre Pa bst die Ernennung von den f^ rnzösischen Kar'^nüren ( dem Erzbischof von IlheimS , zum Erzbischof
von Paris ernannt , und den Bischöfe» von Mais und
**0) bekannt machen wird ; außerdem iß auch noch
*' $0113
zwei Italienern , dem Mfgr . Cefaker und Mfgr . Anto¬
nio Lame, der Kardinalshuk zug,dacht . Man glaubt,
paß das mit Fankreich abgeschlossene Kon -srdar in
-i Folge

dieses Korrsistvrmms werde publicirt werden.

—- Dsr Kurzem wurde Patrick Beva «, der Herrn
kinch und seine Familie durch vorsätzliche Mordbren¬
ner -! «mgcbrach ; chatte, zu Lourh in Irland hinge/
j
^
richtet .
Zu London wikh das Original des Abend/
m ü l 6 v 0 n L e o n a r d 0 dö Wt n e i mit nnqrmei¬
ner Aüfmerksamkeik verwundert.

A « z e i ss '^ rr.

^M, •ha>u$tyßfyi
- .Oei-Jyh. Rphiner dinter

f .nKE . No 207 , •. ist achter-sssNtMos. pürnrn ,
ssei Macheto-UskaFÄ,-W»sNae, Schweizer
-ro wie . auw .s-^ ue
e«t and feu' e
.sowohl , als im «inze!»
Bouttiflensiopien , in
neu, zu ven biUtgsten Preißen zu haben.

-Literarische

Anzfige .

. 6. .

BÜ Fränzen Und Grosse in Gksnd al sind fMeiidr
Ißenigt Mit ofchr nctt^fund h Fralchfwn.« . M .^bei pen-Hcbxö»
derir S a uerla ni t r, Ziegelgasse G, 11^, mn bciJefttzes
' ■
.
.
'
Preise zu haben»
Hüacke C . F . F. RkNor , Abriß der gri ech isichen
nebst einer
Alrerthümerz
ünö rchmi 'sweu
chronologischen Uebersicht der Licerarur beider Völ¬
»47 Seiten in 8. Z4 5r.
ker ; für Gymnasien
Die Ziege als die beste und wvblfetlste SaUgam»
Zur
vonfeinem erfahrnen Atzte
.
me, empfohlen
Minderung des menschlichen Elendes ; »24 Seiten
. '
in 8. 64 kr .
als neueste Bestätigung meiner Schrift:
Nachtrag
beste und wohlfeilste Säug,
Die Ziege, als
amme empfohlen vom Hofearb £>r . K. A Zwierin L. 36 kr.
©
I«in ; mit drei Kupfern , 42 eitert
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, Buchdrucker und Buchhändler, Iiegelgasse.
Zm Berlage der Gebrüder Sauerländcr

Deut
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. Rach Bericht
O e ste n *ei ch. Wien , 5. August
diese Stadt
ten aus Lemberg haben Ihre Majestäten
über die Buko»
am 29 . Juli verlassen, um die. Reise
. Am i . August
.wine nach Siebenbürgen ayzutreten
, und am 19.
wurden Ihre Majestäten zu Czernowitz
zu Klaufenburg . erwartet.
Frau
—' Ihre kaiserl. Hoheit die durchlauchtigste
3. d. M . NachmitErzherzogin Henriette , sind am
glücklich enrönnr
Prinzen
tags um 5 Uhr, von einem
Mutter,
den worden . Sowohl die .durchlauchtigste
sich so
befinden
,
als auch der neugeborne Erzherzog
immer möglich ist.
gut, a!S es nach Umstanden nur
9 . Anguss. . E§ haben einige die
Vom Main,
Probe türkischer
Wahrheit der neulich milgetheitten
Ungläubigen
dieser
Polizei bezweifeln wollen . Um
Werke :
trefflichen
willen entlehnen wir aus dem
.seiner Reise
Schicksale eines Schweizers während
, Sl . Gasten I8i5.
nach Jerusalem und dem Libanon
: „Der Pascha
Nachstehendes erzählt der Verfasser
hin und wieder
und
habe wieder Revue gehalten ,
unter andern' gleich
sehe man die Ergebnisse davon ;
Ich rannte schnell
eins in der benachbarten Gasse."
war ein Bäckerladen
nach dem bestimmten Orte ; da
Pfosten stand der
ganz leer , aber an einem großen
— rmt auf
Eigenchnmer desselben — ein Grieche
durchs
den Rücken gebundenen Händen/angcnagelt
Pfosten,
dem
m
dhr mit fingerdickem Nagel ; und

221.
175.

er auf den Zehen
hineingeschlagen , so hoch, daß
iM Stiche Ktt las/
stehen mußte , um nicht das Ohr
unter die Fiißefen. Späterhin ward ihm ein Block
rLnbequrmz« stehen
gegcben , daß er etwas weniger
ganze Gesicht wakam ; die entblößte Brust und das
, so daß Fliegen
een mit Homgwasser überstrichen
darauf setzten;
nach
und Insekten sich dem Tausend
Sonnenstrahlen
das Gesicht war gegen die heißen
sich um ein
ohne
,
allein
dies;
gerichtet, und schon
einer Tortttr ; daS
Haar regen zu können , ging statt
von den Umster
hörte
Ich
Blut träufelte herunter .
Glück zu rer
von
habe
henden äuffern : „ der Mann
seiner Lage,
den. " Ich Lachte mir alles Mögliche
Wand , halb gebra¬
und . konnte , angenagelt an die
Fliegen und Wes¬
ten von der Sonnenhitze , und von
finden/ „ Ja " ,
pen halb zerrissen, blutwenig Glück
Pascha nicht so
der
gab man mir Aufschluß , „ wenn
der Kopf vor sei¬
gütig wäre , so läge schon lange
BrodeS war wieder
nen Fußen ." Das Gewicht des
Bäcker hatten den¬
nicht in Ordnung . Zwei andere
, Sie gleiche
selben Tag aus Sen nämlichen Gründen
, weil das Brod
Strafe auszustehen ; and ein dritter
also mehr an Ge¬
nicht genug gebacken war , und
, gehabt ha¬
wicht hielt , als eS„ gehörig auSgebacken
bis
angenagelt
'
so
blieben
ben wurde . Die Leute
Plünde¬
Laden dsr
zum Sonnenuntergang . Ob der
Leute des Bäkdie
aber
oder
,
rung Preis gegeben
ich nicht."
kers Alles auSgercmmt hatten , weiß

(fi . v
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beweisen könnest- daß sie alle ihte rnckstäNdigrst Kvsti
tributiöncn
entrichtet haben »' Nach »iner Entscheidung'
* Pa rk t r 7 . Anglist. Der gestrige dürch -U.
veS
Pvlize
^
niuZsterS '-vaU -IbLödiss •att ' Auswandtrer
' M . prasidirtt Ministerjalrsch
dauerte vvn 2 di ^ 6 ^
Uhr» . - '
" V' kein PaK nMgMefert werd 'rst^ wenn nicht zuvor von
ihm ist die" ?Hästde des . MWe für jede Per 'Un eist«
— Die frtm ;. Herzozm ' E .'-' UpSvukl8ü- .
'
Summs von So Fralrks depvyrrt ist. Diese Summen
Socsete mat«r«*lle von Rivrt rMTefchenZEn ^ 0
Werden - d^ franzoßscheÄ.. KdMI oder einenr^ an Herst
Franken gemacht.
diplomatischen Agenten übermachr , der in der Stadt
— Graf Caraman , österreichischer Gesandte , ist vott
rcfidrrt , wohin ^lch der .'Auswanderer
besseben will,
hier nach CarlSbaS abgereisk.
um zu seiner desiniliven Bestimmung zn gelangest,
In der verwicheneN Woche wurden bei dem
oder um ihm , im Fall er nicht dühin gelängen kann,
zwischen den Ellen - Helden und der GenSdarmerir im f wenigstens , einiges Reisegeld zu verschaffen , um bei
Tl ^ atre des Tariltes
vorgrfallenem Scharmützel 36
seiner Rückkehr nicht gänzlich aller pekuniären Hilfst
Ler -ersteren festg^nommen . Äcvr zeigt von ihnen wur¬
mittel beraubt zu seyn»
den heute .wieder fteigelassen. Il 'sber das Schicksal
Um dey ^ ngroßen Ausiuß von Bettler M verhau
der Andern wird nächsten
- entschieden werden»
ten , ist verordnet worden , alle Ms andern Deparkei
—— Am 19 . wird das königl. Gericht zu Rouen
menten eintressende Bettler wledrt ist ihre Heimath
über die durch den bekannten Maubreuik gegen den
M 'ückzumrisen;
' Trafen von SemrlC eingerrichte Verläumdungsantla»

G r 0 %f r r t a ir n Le tt»;

ze richten. .
'
''
—— Allo BoulevLrdS Jod Mit lächerlichen Carrika«
kuren auf . die CalicotS ( so nennt man jetzt die wütheuden. Magazin Don LuiMs ) auscapezierr. Hr.
Perkale und Hr. Cakicor zeigen sich brüderlichst vrksir
yigt , Madame Mouffeline spricht ihnen Much ein,
«der 1a Mle ( der Vorhang ) will sich ihren Wilckn
Nicht ergeben.
— Die Fra« Herzogin von Berry ist heute nach
ihrer Niederkunft zum - Erstenmate wieder ausgeAangen»

* London,
1 » August» Gestrige Und heutige,
vvn Pyitsmvmh auf fl eyH» EaffeeMus --sugskv« -ME,
Briefe erwähnen ganz Uttd gar Mi'cht der 'Ankunft uns
serer in China und auf dem Meer » gefcheiterren Ge¬
sandtschaft .. In unserer Hauptstadt schenkt man der
Neuraktit kernen Glauben , iwelche Lord Amderst zü
Spithead ^ ankvmmen und durch den A»miro1 nrir ei»
net Kansnensalve begrüßen lagt . . ...
.
— Dir zwischen der Stüde Lurtck und Mad . Bat»
chiochi, Buonapartrs
Schwester , Statt
qeiimdek' en,
Zwistigkeiten sind beigelegt worden , Vs gedachte Stad sich
dazu verstanden hat , ihr die Summe von 4 bl*
5, 000,000 Franken zu bezahlen.

Atts dem Elsaß , S3. Juck » ES kommen nach
ltrid nach viele unserer Emigranten , di» nach Amerika
oder nach Rußland auswandern wollten , wieder zu»
ruck , Und treffen in ihren Gemeinden als Bettler
ein , nachdem der Erlös ihrer Habseligkeiten und ihr
res Vermögens größtentheils ausgcgeben ist.
Die
Rückkehr dieser Leute und die Erzählung von dem,
was .sie erduldet haben , ist weit wirksamer , um ihre
Landsleute von ferneren Auswanderungen übzuhalten,
als Alles ' was die Negierung oder die öffentlichen
Blatter darüber bekannt machen könnten.

R v r d a mr r i k a.
Die

Wegen dieser sidd neue Maßregeln getroffen worden.
Man halt zwar Niemand ab, sein Vaterland zuverr
lassen , um sich in andern Landern « iedekzulässen,
weil ^bei, utts keine glekae adscriptio gilt ; eben des/
halb werden solchen Auswanderern
die Passe nicht
verweigert ; allein matt hat Befehl ertheilt , Lergleie
chen Passe nur solchen Personen auszusteüen , welch»
fev.

V

■T

sind aus ' th < Newe

Orleans Gazette bis zum 4. Juni , the . general Äs/
vertiftr bis zum 12 Jutti
lind dem Herold genomr
Ment Die Grenzstreitigkriten
wegen Känada habest
einen so ernsthaften Charakter angenommen , daß man
hier jetzt ernstlich an ' best' nahen Ausbrstch erstes
Kriegs mit England glaubt ; die demokratischest Blätr
tcr fordern säMmrlich zü dötriselbett laut ststd offenkr
lich auf , und dü Monroe uubezweifelt zn der Par/
tei gehört , so ist »s nicht so ganz nnwährfcheinlich,
daß die Engläudev , wettn sie wirklich fortfahrest soll/
ten , die Norvamerikaner
noch mehr gegen sich strifr
zureizen , bald M «inest Krieg verwickelt würdest,
der ihrer Eristenz selbst nachtheMger als der 25M»
rige Krieg mit Frankreich werden dürft ». Die Norde
amerikanische Flotte wird mit jedem 'Jahre zähkreir
cher , und die bedeutenden Summen , welche von dem
Kongreß für die Marine bestimmt werdestlassen
Hoffen, daß wir un - in kurzer Zeit mit Nachdruck

Ueberyciupt haben in uttserm Lande die Auswanr
derungen jetzt größtentheils
aufgehört . Inzwischen
gibt es noch immer Thoren , welche die Erfahrung
nicht klug macht , «Nd die neue Versuche anzusteÄen
gedenken , ihr Gkstck in entfernten Landen zu gründen»

‘V

folgenden Nachrichten

*
.

Rivalen zur Her messen kön/
irtit ßttfeütii tinziM
fertig sieh, Es ^ siNö jetzt bereits 17 Linienschiffe
; dem Werdir fast «Ke vollkommen ausgerüstet sind
berühmte
heiMeN nach soll der durch seine Tapferkeit
Lieblingsheid
der
)eht
welcher
'
KvMmoßot'e DecatNre,
heitert Flotte ei't
deS Wölks iß/ jtitrt Admiral der
Der Prasi -dent Hak eine Reife nach
'
tiahiit Modem
Sommer votbest vorzüglichsten Seehafen irt diesem
Flotte dadurch
genommen > und man ' hofft , daß die
diesem
Monroe
issdern
noch D-neller wachsen werde beson¬
seine
ten
Thdilr der aNsieren Sicherheitsanstal
, —- Nordamerika kaum
dere AufMerkzaMkeit fcheNkk
in der»
gö' Iahre aus dem Zustande einer Kolonie
überg -cgangen,
eiUeS freien selbstständigen Staats
der Anlegung
mit
beschäftigt sich' schon seit Zahren
Vor 2
Rücksicht
Die in der
von neuen Kolonien .
Gashinq/
den
Jahren wotgcnvmmene Expedizion nach
das traUrige
auch
wie
so
bekatlnt
tökt'IslaUüs ist
die verei¬
aber
sich
Ende detsselben; dadurch ' haben
jetzt
sondern
,
lassen
nigten Staaken Nicht abschrecken
jenen
nach
eine größere ' Cxpedizion von 6 Schiffen
anzulegenInseln ausgerüstet , um dort eine Kolonie
gerichtetUngenmerk
ihr
sie
Auch auf Afrika haben
süd¬
zwar
Und
,
än der Westküste dieftS Wettrheils
änzusiesich
sie
lich von der Sierra Leone wünschen
Veranstaltun¬
deln , und haben dazu bereits ernstliche
Engländer
der
Mache
gen getroffen ; der überlegenen
zu ver¬
Plan
diesen
>
ist es zwar bis jetzt gelungen
eingeöle
an
jetzt
eiteln ,‘ doch da Nordamerika sich
den¬
mit
«Nd
bohrnen afrikanischen Fürsten gewendet
hat , so dürfte
selben FreundschaftSbündnUe geschlossen
werden,
reälisirt
auch dieser Plan sehr bald

Spatttsches

Amerikst.

', 22 . Mai . .— Unsre Stadt fff von
Guyana
emgeschkossen und
allen Seiten von, dett Patrioten
ist so groß,
belagert . Dsr Mangel an Lebensmittel
zu fchlachPferde
daß man genüchigt war , selbst die
, und
Wochen
ktzn. . Brod mangelt schon seit mehreren
sich in seiner
der Wunsch , hier wegzukoMmen , um
können , wird
cheimach einmal wieder satt essen zu
weder an
Pässe
dadurch vereitelt , daß gar keine
werden.
Fremde noch an Einheimische ertheilt
so arm
— Da die Zeit an politischen Ereignissen
Räsonne¬
ist, so cheiien wir folgendes merkwürdige
Amerika
spanischen
im
ment über die Angelegenheiten
daß es
,
Ueberzeugung
der
a«s dem Courier mit , in
werde.
unfern Lesern nicht unangenehm seyn
nehmen täg¬
Die Angelegenheiten Südammerrka ' s
nähern sich
lich einen wichtigern Charakter an , und
Verhältniß die¬
schnell dev Krisis , welche das künftige
bestimmen wird . Sieben Zahv sind es
ser Staaten
« Politik
MV , daß die Revolutisn durch die verkehrt
z aber
Zgsfsph Busnapärte 'S aufFemuMM, , ausbrach

MerKesssNheiL
in Liefet Zeit G der chaüp'kgrnndIN
andere Mei¬
bringt
gerarhcn , und jeder Augenblick
beschwich¬
als
,
nungen hervor , welche leichter erregt
Hie
tigt werden können . Es ist sehr /wichtigrdaß
- noch
Rebellen weder üi ihrer Anzahl verächtlich
gleich
-sie
-wonn
denfi
;
,
schwach in ihien Plänen sind
sie
erholen
so
'
,
einige WiederwärtiAke -iten erfahren
dem
mit
den - Kampf
sich schnell, und verlängern
fortwährendet Parund
chätiger
Ein
,
Mutterlands
- da
theikrieg endet gewöhnlich in einem Ällgenleinett
müßi¬
lange
,
liegt
Natur
es Nicht in der menschlichen
, die ' ihn
ger Zuschauer bei Begebenheiten zu bleiben
bege¬
Äugen
so nähe angehen uüd -sich riNter seinen
Empfänglich¬
ben, Zu diesem kömmt noch' die leichte
da sie der
.,
welche
,
Ideen
'
keit für revolutionäre
von et¬
Gewand
das
Neuheit wegen , ä >iziehend und
Ünwif,
den
was außerordentlich 'Gutem tragen , unter
hie
als
feNven und Unzufriedenen leichtere Annahme
fin¬
einfachen Lehren der Wahrheit und ReHLlichkeit
daher
sollten
,
verhüteu
zu
den. Solche Ansteckungen
d»ie Verräkher
die Negierungen immer schlafen, wenn
laicht zu. unter¬
wäch sind, DenÜ was beim Entstehen
/ wenn man
drücken wäre , wird schweb zu bekämpfen
läßt.
ihm Zeit zum Äächskhnm und zur Ausbreitung
, -die
Die Hülfe , welche Unkerthanen von Staaten
lei¬
Insurgenten
dett
leben
Mit Spanien in Frieden
der
sten - scheint daher ebenfalls ''eine liebertretunq
Gre'
M
feyll. So wird von Getgor
Völkerorrechte
einer
gvr behauptet , er habe die Insel Ämettämit
ge¬
Staaten
.
Ver
Macht genommen , die er in den
gestrigen
eines
sammelt habe ;j und ein Paragraph
Morgenbltts sagt;
Leute„Daß eine Anzahl Offiziere und junget
Indepen¬
welche Anstellungen ln der südamerikanischeN
, nach St.
denten - Armee hätten , im Begriff wären
nach Caracas
EomaS zu gehen , von Wo sie sich weiter
von ei¬
Anweisung
begeben wollen . Sie haben ihre
Venezuela
nem Agenten ( kn London ) der Republik
brlktischeir Ar¬
empfangen : diejenigen , welche ur der
einen Grad
mee als Offiziere gedient haben , weiden
, und
angestellt
höher in der Independenten - Armee
Fähndrichs
als
die andern erhattenj Anstellungen
passen. Wenn
Und Lieutenants , so wie sie- sich dazu
200 Dolars
sie in Venezuela ankommen , erhält jeder
, so wie
beginnt
für Reisekosten und seine Löhnung
öedeuteneiner
mit
ist
er dort airkommt . Ein Schiff
gegangen.
Len Anzahl dieser Abentheurer unter Segel
ist mit
Portsmnmh
vvU
,
Die Brigg , zwei Freunde
n.
Flinten
iq,oöo
,
verschiedenen Gewehren
Angabe
dieser
s, xtr. beladen ." Jedoch können wir
halten wir
Gegentherl
im
,
beimessen
keinen Glauben
mit je¬
für ganz falsch, dä sie direkt im Widerspruch
, daß
steht
Politik
dem vernünftigen Grundsatz der
mit dem anttMerthMen tim *’Landes m, Frieden

v

Lern, dessen Kdlvnien sich empört haben, öffentlich schuldig ist, .haben das PiMkgm .
nicht verhindert^
die Letzter
» mir Kriegsbedarf unterstützen sollten, um seine Ungeduld an den Tag zu. legen.
.. im Aufstand gegen ihren gesetzlichen Oberherrn beIn der Oubtrdienne last sich Malte Brun über
harren zu können. Ohne in irgend eine besondere Madame Schütz also vernehmen: Das
Publikum ber
Verhandlung des öffentlichen Rechts einzugehen
, liegt merkte bei dieser Vorstellung drei Individuen,, welche
es einem jeden offen, daß solche Handlungen zu Feind¬ ohne Zweifel diese stummen Svenen ein wenig beleseligkeiten zwischen befreundeten Regierungen führen ben wollten, und nicht
aufhörten, miteinander zu
müssen; und bei den gegenwärtigen Vorfall zweifeln sprechen und sogar laut zu plaudern. Die gnnzr erste
wir, ob die Congreßbeschlüffe,
. welche allen Nationen Gallerte war darüber aufgebracht; was mich betrifft»
ihre Rechte und Privilegien sichern
, nicht stillschwei¬ der ich in einer Loge 'gleich hinter diesen Herren
gend alle solche Zwischcnkünfre herbieten. Und z» war , so folgte tch ihrer Conservation ziemlich
auft
welchem Zweck
' soll diese^Unterstützung
- diese, gesetzt merksam und will sie hier mttzutheilen suchen.
widrige Unterstützung
, wie wir es nennen wollen/
Mylord Autifrench
. Ich erstaune- über die Kühnvorausgesetzt
, daß sie wahr ist, dienen? Ist es die heit ihrer Landsmännin und beklage sie herzlich,.
Sache der Vaterlandsliebe
, oder der- Unterdrückung, Sich hier dem Urrherl einer Aation auszusetzen,
der. Treue oder der Empörung, zu. unterstützen? Wir die gegen alles fremde Verdienst die unbilligste
wissen
, daß es die Art der letzten Lo Jahre war, je, einer Nation , die nur sich im Weltall erblickt
; einer
den mächtigen Empörer einen Patrioten, und Parkhei? Nation, weiche, eigensinnig die
elegante Miueimäisucht, mit einer ähnlichen Redensart, Vaterlandsliebe, sigkeit ihrer Schriftsteller und Künstler
bewundernd,
zu benennen. Aber gegen eine solche Vaterlandviir.be» noch
heute den göttlichen Shakespeare, von dem
die mit ihrer wilden Gesehlvssigkeit lange ZrttLuro,
göttlichen Kemble gespielt — auspfetffen würde. .
pa bewegte
, ssühlett wir einen ungeheuchelten Abscheu.
Hr. Rhiufrnux. . Mylord, Sie sind.in. dem gro,
Wir haben keine Bewunderung für diese Tugenden^ sten Jrrthum . Die Franzosen—
die Pariser vor
weiche neue Laster und krankhafte Offenheit nicht an,
allen—- sind die nachsichtigsten Richter fremden Ver¬
welche neue Laster mit alten Tugenden stempelt, wir
dienstes— sie empfangen es mir dem offensten Wohl¬
verlangten nie Donapartrs Gunstbezeugungen zu/hei,
wollen— der zuvorkommendsten Höflichkeit— über¬
len, dieses Musters neu^r Patrioten, dieses politischen häufen es, selbst auf Kosten der eigenen.
Mitbürger-,
Weltbürgers, welcher jedes Land so sehr liebte, daß mit. den großm ruhigsten Ermunterungen, den präch¬
er nicht leiden konnte, wenn sich irgend ein Land sei.' tigsten
Lobeserhebungen
. Die Franzosen sind ver¬
nem Schutze entzog, und wir hegen eben so wenig narrt in alles waS fremd ist. . . . .
Verlangen die wohlwollenden Plane der amerikaniHr. Copisco. Sie irren beide, Messieurs
. Die
schon Patrioten aufzumuntern
, welche menschlich alle Franzosen sind nicht so ungerecht
, nicht so höflich gegen
welche das Schicksal des. Kriegs in die Hände Fremde —
Liefert. —
Lord Antiftench
» Wenn Sie das beweisen
, mein
lieber Drgnoxe, so sind Sie ein größerer He/'enmrü
st er, als Caqlistro»
M a d a m e S chü tz.
Hr. Capieco. ( Ganz laut) .- Die Franzosen haben
U-e'öcr Madame Handel- Schütz und ihre ml/
drei
Areen non Münze, wsmir sie den Fremden, der
mischen Darstellungen, liest man in der Gazortr de
ihrem
Archer
! sich unterwirft, bezahlen
. Diese drei
France unter der Aufschrift: Tbeatrc de l'Odean;
Arten
sind
verschi
»
.drr.
nach
den
drei
Fremdru
, für Vir
Tableaux nits-'en action par Ma3ame*Hendel-Schütz
sie ausgeprägt find.
Folgendes: „ Die Tableaus der Madame HändelDas Parterre. Stille ! Stille!
Schütz bestehen in einer Reihe akademischer Stellun»
Mylord Antifrench
. Das Parterre ist höflich!
gen (poses). Anker dem Namen einer historischen
"Signore;
es
gebietet
Stille,
um Sie besser zu hören.
Person spielt diese Dame die Rolle des Modells oder
Hr.
Capisco
.
Ach
war
bei
mernen drei Münzen.
Gliedermanns einer Künstlcrwrrkstätte
. Diese Art
. Es ist eine erwas kakre
, aber per.
Schauspiel, die dem Herzen und dem Geiste nichts Zuerst die beste
. Die ist
sagt, gegenwärtig(aujaurdhtii ) von Madamö Han¬ nünftige, aufrichtige, dauerhafte Achtung
del, Schütz ansgeführt, hat nicht einmal was. die für großes, achtes Verdienst.—Sind Sie in irgend
Augen reizen könnte. Aber genöthigt sind wir doch einer Krmst oder Wissenschaft unbe-zweifelr überlegen
— haben Sie
zu sagen, daß wenn Mab. Händel, Schütz 14 Tage hervorgebracht wirklich grosse, schöne, neue Dinge
— Sehest Sie , so sind die Franzo¬
früher hier angekommen wäre, die Schubladen stucke sen viel zu klug, um nicht znzrrgestchen
, was sie
ohne die Ehre ihrer ttr' therlskraft zu kompromittrren,
{jneces k firfir ) der io Ire heaujon eine Lin schub¬ nicht
verweigern,könnten.
ste ne mehr gehabt haben würden.
Die Sel)omurg,
Das Parterre. Still ! Still doch! Heraus mit ihm.
die man einem Frauenzimmer und einer Ausländerin
(Der Beschluß folgt.)
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t Ziegelgasse, G . -17L.
Im Verlage der Gebrüder EüUerlätrder, Buchdrucker und Buchhändler

Deutsch

lau d.

so viel UNS bekannt ist, kein Arzt nach ihm jene-

. Berlin S. August. Am S. v. M .,
Preußen
zwischen 6 uns - Uhr Morgens , wurde Ihre königU
Hohei ;, die Prinzessin ., .Gemahlin des Prinzen Wiihek« von Preußen , glücklich -von einem Prinzen ent .'
Hunden. Dieses frohe Ereigniß ward Ser Residenz
durch Abfeueruyg VeS im Lustgarten arifgestektett Ge¬
schützes angekündigk.
-» Bon dem GarnifonHaratSon ln Glatz sind ver¬
schiedene Offiziere , wegen Veruntreuung , zu dreijäh¬
verurcheilt ; der Chef , wegen
rigem Festungsarreft
verabschiedet, , und drei Feld¬
/
Verdachts
deSfaKsigen
d'Eppe 'S ferner für
Port
deS
und
webel ' degradirt
,,

verlustig erklärt worden .

— Nach zuverlässigen Nachrichten aus Peters¬
burg , war der angeblich stir toll gehaltene «Hund , der
den Prinzen Wilhelm von Preußen gebissen, nicht toll ;
zur Vorsorge wurde an dem Prinzen di« TpMvnsche
Heilmethode versucht . Unter allen Heilmitteln scheint
sie wohl zn den probatesten zn gehören , da durch die¬
selbe eine schon ausgebrochene Wasserscheu glücklich
geheilt wurde . Der Doktor Vogelfang in Görkitz
war der erste deutsche Arzr , der einem bereits wasser¬
scheuen Mädchen vor 2 Jahren di«, Gesundheit wi<r
der gab ., und uns die Geschichte der ganzen Krank¬

Erfolg angewendet hat,
wohl aber viele Beispiele von mißlungenen Versuchen,
nicht nur aus mehreren Gegenden Deutschlands , son¬
dern auch aus andern -Ländern Eurspens , und -sogar
Asiens, zur öffentlichen Kennmtß gekommen sind.
Heilmethode

, i,
.
Baden. Baden
Gr oßh erz og th um
Königin
die
Majestät
August. Heute har unsIhre
von Daiern mit ihrem Gefolge verlassen , um übet
Karlsruhe , wo in diesem Augenblick der größte Thell
der großherzogl . badischen Famtlie versammelt ist,
Die . Groscherzvgin
nach München zurückzuLehren .
von Sachsen -Weimar ist vor einigen Eggen abgereist;
Sie begibt sich auf kurze Zeit zu ihrem Bruder , dem
Großherzog von Hessen, nach Darmstadt , und dann
Der Großherzog , der vpn
nach Weimar Zurück.
Straßburg aus einen Ausflug in die vogesischen Ge¬
birge gemacht , und den Odiiienberg .unfern Oberehnr
heim bestiegen hat , ist seitdem nach der Schweiz Und
Italien gereist , von wo er gegen den Herbst nach
Weimar zurürkkonrmen wird . Der Prinz Emil von
Hessen ist gestern von Baden «ach Darmstadt zurück,'
gekehrt . Der Eebgroßherzog von Hessen und dessen
Gemahlin befinden sich « och hier . Wenn uns siele

heit iy, Hufelandschen Zonrnale mikcheikte. Er verr
dsenr um so Mehr ^ den Dank der Menschheit , als,
'*-

* ./ •

»>. '

- *

^

mit " günstigem

'hi"

x '• -7

S,
<■
"

Badegäste verlasse « , fo treffen dagegen andre ein.
Bis heute , beläuft sich die Zahl nach dem Dadeblakt
auf 3i6S « linker den zuletzt Angekommenen bemerkt
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«
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' — Zn den mehrften Gegenden von Normdgen
, man einige franKvsiM Gomepcile MB' SMö ^ pfsijierr , '
den GeneraäiesikcnnMv . .Schellsr .> Ä efePMrGev 8es - versprächt die Ernte ergiebig güszufallen, und dietz
den .KMMHir' ' tzewäW^Migess Trost in einev Zeit, wo in vielen
würtemöergtz'chön Arm ^ejss^
schen Geu^mmi- FölsM ^ Finige dipfomMsch « Mrsoneit ' h 'MstErr ^ der>-MaM «s an./ den'"ersten Hebrnsbedürft
sp
stNlftdie. bet
von Fcach.kfut'L" rc.
ttissen anfängessehk drücken^ wMen . ,
itiöfim
akkre^
Mmtchen
von KaÄsruhft WutWrssünd
Kch rche ffen . Kassel,£8*. August.! Zhrft kvnigl.
Gesandter » beinahe - alle ^wieder Auf ihre PoMU ^M ^ .- Hoheit die KurPriuzessin-sind vvrgrstern' HstHmittag
xückgekehA^ . NeÜerölngS sind « uchr-MiM ^ einigerVS ^/
> "
fische Famiüe 'n-- ailgekommen .
— Frau v. Krudener
wendet haben .

soll sich nach Stuttgart
ti n
"f ' ••

ge¬
"

3 . August . Dem Ver¬
Van der Niederelbe,
d. Z . -4n Norwegen
so st im September
nehmen
ein Wßer ^ dentlicher Reichstag ^ beraumt Äverden,
S»f -ZvelchAj der KrsAprinMeineÄ Sohn zuKi VlcA
könig von 'Norwegen erklären wird . Gleich nachdem
.Graft
dieses geschehen, geht --Ler-mluShertgL StatthaltIr,
Karl Mörner , von Norwegen ab, um seinen vorigen
Posten als Oberstatchaltcr vo.n ' Stockholm wieder UM
zutreren . Ueber die Art der Geschäftsführung « äh¬
rend cher Anwefercherv- des - V-ieekönigs , tvetel>«r, zu .
dix. .Hälft .e . de^ Wahres
Folge der Constitution ,
verpflichtet ist , sich irr Norwegen , a.uftrchgste.D . weiß
man biS jetzt noch nichts genaues , doch glaubt man,
in
Naß über alle wichtigem Staatsangelegenheiten
Stock¬
nach
Vrcekönig
diesem Falle unmittelbar an Len
holm berichtet werden soll. In Norwegen , hat man.
mit nicht geringer Derwundekung in der Stockholmer
Zeitung eine Rede gelesen > welche der norwegschc, in
E tockholw anwesende Sraatkmiuisier . Anker am 4.,
Juli an den Erbprinzen gehalten , wie dieser majorcn
erklärt wurde . Zn dieser ganzen Rede ist ein Geist
vorherrschend , den mack gewiß nicht unter der Mehr¬
zahl des norwegischen Volkes sind er , i'Nd im Ai amen
des Volks sollte doch Me - Rede geh allen seyU; sie
sollte ' die Gefühle der Bruderckakion dem künftigen
Herrscher zeigen . Wie u'nwiivLrss wäre es des biedern
Normannes / wenn er , nur für den -gegenwärtigen
>Augenblick lebend , jetzt schon die Segnungen and die
väterliche Regierung feines vorigen HerrscherstammeS,
auf Norwe¬
der ick einer Reihe von Jahrhunderten
dies
gens Thron gesessen , vergessen hätteund
neuen
einer
zvar in der unbegrenzten Verehrung
D/Nastie . Wenn Norwegen auch die Verdienste nicht
verkennt, ' welche sich' der jetzige Kronprinz am das
Land erworben , so gedenkt es doch nicht minder mit
dankbarer Nückerinttenrng her Segnungen , welche, die
vorigen Königs über das Land' verbreitet haben . Der
Anker , welcher allgemein von der Na¬
Staatsminister
tion geliebt war , hak durch die Schmeicheleien , wovon
jene Rede voll ist, und die dem Diener eines freien
selbstständigen Volkes so wenig arkgemefftn sind , ei¬
nen großen Theil der Achtung und Liebe verscherzt,
( Korresp . ft D .)
die man früher für ihn hegte .

um 4 i/j ? .Uhr nebst ZZ . HH , DD . Zhren Winzeft
sinnen TZchtem, von Hanasi wiMrum hier eingeiroffcn.

^ F r a st k r e i ch.
7 . August. Gestern Morgen 4fi der
* Paris,
.Herzog von^ Reggio doch Hier ahAereiö^ um S . M.
zu empfanden König vom Preußen ^aft deft Grenze
.
.

.-

gen.

-J.
■

„

'

'•'* **
- •

- ■■■•■ '

— Mad . Eatalani wird nächsten Dienstag zu«
Rrstenmale in derOper, "rt isnatieo xes 1a muries
.
wieder auftreten.

S chw e d e n.
S töckh öün , , 22. Zttli.

Nachdem

die Sache

dzs Dorlör .s der^Mrdittn Bergelin und des Magi¬
sters Zhre ( von Wisby auf Goihland , welche aM 24.
Juni , als am -Gebltttstag « des Königs, die Gesund¬
heit von Gustav V* ausgebracht hatten ) Lurch alle
Instanzen Legungen, so ward sie von dem höchsten
. Drefe's bestätigte Väs
Gericht definitiv rmrschieöen
UxtheÜ/ .welches von den Antergerichren ausgespro¬
chen wördeck, welches die Strafbaren zu dem Vstrlusi der Ehre , des Lebens und ihrer Güter verurr
, theitte, - Zndeß habest Äe . Majestät , auf VekweNi
den des Kronprinzen , in Niicksicht Lev Eher , des
Lebens und der Gü-rev, -Gnade..errheLlt. Die Strafe
von Zhre ist in fcchlsmonariiches Gefangniß Md die
Von BeL'gclin in ein Kefangnist auf die Gnadendes
Königs verwandelt worden. Se . Wnial. Majestät-,
welche zwei Stimmen iM höchsten-Gericht haben,
wohnen den Sitzungen desselben nie bei,, und be¬
gnügen sich damit , das schönste Königliche Vorrecht
auszuüben , welches Ihnen durch die EonstrtUkiönm
theilr ist , nämlich zu begnadigen. Ihre , der von
einer wohlbekannten Familie abstammc, und der sich
, wie er den Gerichten 'überliefert
in dem Augenblicke
* ward , in einem Zustande der Trunkenheit befand^
hat ütt das höchste Gericht , wie cs ihm die Gesetze
erlaubten , nicht avpellirk. Er hat den König er¬
sucht, ihn zu begnadigen, indem er mir vieler Oft
fenheit Und Redlichkeit hinzu fügte : hast H strafbcss'
wäre nicht in der Absicht, sondern in der Art/ wozu
er hingerissen wäre , und daß , da er die Ruhe sktnes Vaterlandes über all.es wünsche, er , wetrn's er¬
forderlich sey, bereit wäre , sich zum Opfer hinzugsbett .Der - elin ist ein finster, eigensüchtiger Lharucter

de Thästaschtti ' aüS chM -JvkuzkifthSst. PvMrueme^
| <t 75el der Armee irt dett Feldzügen Vvn -Deutsch,'
-Her Matioyülbildung
-Machen l beweisen > die das Minrstermm
lättö üttgestellt wurde , wo er sich belikbt
- ....
s*«j
dfstcieü bekannt gemacht--Hat .Mßtt , Er har an düs höchste Gericht -apprMt - in,
•*
»Der Bauer Sekgei Nmvöftkow Ms -dem Wotost'
deck ek den Mm - Uck Begnadigung •ersucht , Der
, y (Dürfe ) Dsck'esk lM zum Bau einer Schule . aktha^Aooc»
Befehlshaber der Festung - - wohin «v «gebrüchL' wird
. Rubel geschenkt ,7 zum Unrechalr - ^ vftlben ^auf '- fünf
har Befehl - alte sechs Monate Bericht - über fein
.1itßtcäi'i»
?
Jahre ')ähr !ich 565 Rubel unvz mf hvfaufe
Betrügen übstütten ZN. lcrssew
.von»
- scher Hülfsmittek 492 :kRubot. Der Dbentaischa
Diese Geschichte' von Gothkanb gab im Publiko
ClgsBälagastsk , Nackens Nckwarprv 'von drr ^ wvljtw
die
diN ersten Aerdacht , als wenn etwas Een
ft, hcit zur fünftähsigÄn '^ lnterhAtirung -. einer Schulegrerüstg vor Ware. AnsirMige Gerluhtt wnvden übel
Rubed Und izum- An kalt fe ttterari scher'«tHMsmik»
üusgelegt , Ustd veranlaßten Allarm im Publiks . DieS
tel 553 Rudel geschenkt. Der Obert « fcha"vo.mJdinsk,
ist Nur der Füll , tvcnst das Volk bei einer liberalen
gibt
Namen - Tschekschtzltn von . der. Mhnten ^ Classs ,
Negierung , bei seiner Ergebenheit gegen .diese Regte?
Un¬
zur
chnd
RichHft
Dvoy
Zum Bau eines SchuihauseS
kung, unruhig über öasjemg -S wird t was im gering/
Rubel,,
2200
Jahre
sechs
.
auf
terhaltung der Schule
bet
sten dieser Negierung schaden könnte . Man ist
Der Obertaifcha von Tustfchinek,.. Namens Chamakow,
bteser Getegercheft vol^ srnmest übrrzengt .worden,
von
nebst steineni Gehüiftn Khaltanöw , schenken ein
daß es nicht Zehen tzebrlgesinntt in . Schweden giebt^'
'zum
,
ihnen erkauftes Haus, ., onoa Rubel an Werth
alle'
UNd daß nicht btos die Waste MS So .iks, sondern
Schulgebäude , zur Untechültung der Schule auf fünf
für
Pexsosten istr Einzelnen Zstfrievest, und erkenntlich
Jahre , 55 ö Rubel , und Zam Ankäufe llterarifchsr
der Regkedttrig" find , die
feie, unermüdete SvMfalt
.
t
HütfSMMrl 492 Rubel . -- >
alles üstwcttder , das vssentliche Beste zN befördern
und besonders den Wechsel >. EöurS ; 'Mchßrr -getN, die?
-- - ^
- ■ * ! ; ^ *=
'
^
w'eN sie dem Antefesse einzelner ' Personen zuwider
* nuti
e Sch «
m
a
$
r
<
N
stttd , Äetüstlassung zu Gerüchten ' ik$ diksest Pekso»
(Oefchluß^ .
'
•' '
neu gegeben haben , Sie das Publik umso sehr allar/
^ Hr , Capisco ( fahrt fsrt ) . Wollen Sie ftitare f.
miren ,
seM ; ,Jhr .VeM .cnst in
So müssen Sie sin Schlier
.ti*
i-t
tut
a
Kit
- S r oßb
Akademien Und GeftllfchaftSzstNMrn ^ -herttm bieter^
eihr
Chrvi
>
MorninA
Die
'
den Büreüu -t des Instituts hoffix'W ; her Nation ,W
Z . August ,
^ London,
unch
tauch streuen ; ihr fügen , sie -allein habe ^Geist
nikte versichert in einem Artikel , nach bekannter , breit
die
,
Wttrrderrverke,zUnwürdigen
Sie'
Einsicht genug ,
ter Art und Weise, - düst Zwischen den Kabinetten - von
ganzer
dann
tc, GegeNftanSr von
Sie ihr dürbringen ; We ^MerM
St . James , Sk . 'Petersburg
hindurch .rasendest Beifall haben . —- ,
Tage
OükkNNg verhandelt würden^ der ernsthaftesten
.^
. Das Parterre pfeift ,
Der Kouriee erktärk sichfür befngt,tzies «w zu wider/
Hr , Capisco fahrt fort : Die 2te Münze endlich —
sprechen,
die 3te Münze , meine Herren , ist für jene mittek/
R u i 1 an %
Mäßigest Talente , die weder den dUuerhSfien Glanz
23 , Iyli , Oe , f« Hoheit
'überlegenen Be'r'kieststeZ, noch den blendenden Schein
&t,
Haben ; da nun Frankreich an sdü
der Eharlatünerie
dek Großfürst Nicolaue , ist zum General * Hnssteror
ch>r Waüre großen Ueberfluß hstt , so ist deren Ein,
heS IngettieUrwesens ernannt,
best
snhk eine gar schlechte Spekulation . Warum
Dis Eekardre , welche 6oo » Mstkm der in Franksuchest?
Nerkar
des
üst 6sn Ufern
Süren 'ewein
reich stehenden Truppen zurückzubringest befehligt war,
wird Viesen«zum hohn.
Gleichgültigkeit
friedliche
sine
von
ist in Eronstavk angelavgk . Sie hat die Reise
Sie werdsn nicht im Feuüleson mitArnarneaest .«— sticht
Calais dis Crdnstadk in zehn Tagen gemacht.
v-om Institut verbannt . Aber man wird von Ihnen
Die Errichtung ünd sorgfältige Vervollkommnung
Nicht sprechest ustd Sie eben st) nnbekannt-Leben und
der Schulen ini ganzen Umfange des Reichs, der Uni¬
. von der Akademie ft an,
sterbest lassest als Hrst .
versitäten und ' wissenschaftlichen Bildungs * Anstalten,
Im
^aise — als Hrst . . . . ' von der Akademie der
welche die Nation der Regenrenrvkiöhekr und Frepgev
schürften,
bigfeit veS Kaisers Mäander seit dem Änsünge seiner
Das Pürterre . Stille ! bravo. l chvavv! Herunter!
Regierung verdankt , äussert bereits die wohlrharigsten
Stille ! Heraus mit ihm .! .
Folgen . Selbst in den entferntesten Gegenden , unter
Milord Ästtifrench . Goddamm ! Ihre Dede macht
daden ungebildetsten Sideri 'schen Döklerstämcken , ist
der
durch 'der Sinn für Belehrung und Unterricht und
. .
.
Em ordinäftr Zra^ wekst
folgen¬
wie
,
G »schmück«m GeiftesbiHunZ geweckt worden

wtf 'da- Parkcrr «"> bcn den Mtbrnck als . ans « ich-,
Wir wollen sehtn , Mik" wetcher Münz .« Mad . Hän»
del.' Schütz bezahlt wird . Apropos , mein lieber Rhin^
franc , hak ße in Deurschlasd gefallen ?
Hr . RhinfranL
Sir hatte .einen glänzendM Der
Lhr als Schausp -iolLrin ; einige Widerwärtigkeiten nch thigken sic/ daö Berliner Theater zu verlassen ; sie
reiste
allen nördifche« HanptstLdten herum , nvib'.
ihre Deklamarsrien sowohl , Eihre
lebenden Gemälde
wurdest von - .Kimstlern und Liebhabern bewutchert,
ohne iozZnvwO' bei dem grösMn Publikum rechtem.
Beifall M finden.
Hr . Eaptssö . ' Man
zieht den Leuchter herMft.
Welch ' mpstetiöfes Dunkel ! ' Wir sind in WDalMWäldern .^ ' "
" ■< .H-- *'
Hr . Rhinfranc . Sägen Sie lieber : ln Chkhrrcns
Hainen . Hören Sie nicht M sie.
Vit Ulkt etni-r'
Gru ? ;»e junger . Officiere lacht ?
"
e. Das

Parewre .

Stille ! - 7- Stille !

^

Milord Antifrench . Das ist also die bernh -Mt«
Madame Handel t Schütz . Sie war eine sehr schone
Frau ! Sie hak die deutlichen Formen ( k -s forme»
j >rofuH»ce *$) ucm Wistriß Gitzö-ons tzutz Mlle . Georges.
Das Parterre « Still « ! Stille ! wir hören Mad.
Handel »Schütz mich !I ^ (
’
Einigt Dainen . Ah ! weiche schöne ShawlS l4- *
Sie Lrapptrt sich gcrväkctg langsam ! -«- Gott ! welcher
Geduld müssen wir haben ! / — Das Sujet kenn ich !
Es ist Sabine , die kokette Römerin , am Putzüsch:
Ich erkenne die Sceirkn ans einem hübschen Buch,
bas Hr . - Milkin Ni fr ein mal geschenkt hat . ' Man
liest so etwas gern ; ' ab erlauf tun' SceNd kann eS gar
kalt , und langweilig seyn. — Mllö . Elotrtde , von der
Hper , hak- schöheke' Stellungen.
.
;

Das Parterre

la'chk.
'
” Ji*
'■
_3 •. * , u? .
■
. !
Hx . Rhmfranc . Die Lenke lm .Ad ^ n sind henk«
Aewa^tiA umgehn ld lg. . Die .Gemälde .. der Madam«
Schütz sind -doch w-enigsiens so interessant , als ein
Mrama , und dir Worte bekönrmt mcm noch geschenkt.
'• Or « CapikÄo. Das sind Gemälde ans -der tptttf
bardischen »vtvb römischen Schule . Wie sie gut a.nsr
drückt die' 'Bewegungen Sabinens , die- von. göttlicher
Gnade Aerr'chrt , bereit ist , Vm - .kit.lek, Pomp , der
Welt ' ädznfchwören . "W»lck« Drmnth und ..religiöse
Ergebung ! . .. Das ist Guido 'S Magdalena und
Micht die des Lebrnn t :
.
.. ,
Das Parterre . Stille — fort f ( Man klatscht ) .ä
" Milord ?ltttifrcnch . . « Dieses Gemälde " deö als
Ehristin sterbenden Sabine ist recht sinnig — aber
die erstaunliche Muskelstätke der Madame Schub,
reißt sie zu Bewegungen hin , welche für die Situ¬
ation zn lebhaft sind. ‘ Mue . Georges , als Semkra»

mis , weiß^^auf eben so pittoreske
kürlichere Art zu sterben.

aber « eit na,
,"

Hr .rRhinfranr . Madame Schütz chat hie krampst
haften und zugleich anmuthigen Bewegungen eines
Todes darstellen wollen -, den sdie Gegenwart eines
LichtengeA mildert»
Hr . Capisco . Ich verstehet Aberr .si' hett Si «. A'gar >und ZsMael in ^der Miste : ÄAtN das ist doch fast
ein ganzes Pantt >mimcnstück. Der Ausdruck
. ...
alleskst herrlich gozeichner
jedoch wohl ein wenig
läng ) eußförmsg. Man klatscht, aber man har Lanr
geweile . ri .
.
. .

.

' *’*'
■

Hr . Rhlnfrattt . 'Sehen Sie die Grupp « derfgei^
trösteten Mnktrr und -des geretteten . Kindes . ? Es ..ist,
eine der schönsten, welche Mad . Schütz nachghmt . i.
LörS AnrifrvNch.

Es ist herrlich , rührend

—- fs-

rührend ) däst ich bedNUre, daß nicht Engländerinnen
hier sind , um öS zu fühlen Und zu würdigen.
-»Hr . Nhtnfrane . Wie Mitorv ! Sie stnd unger'
recht. Sehen ..Süe nicht die ' Banren in - den Logen
weinen «nh Llatschctt zugleich %
Hv. Capssco . Diese Gemälde sind übrigens eine^
zn brschrönkke Garrnng . Sie haben nicht die Leben«
dlgkeir eines Pantomimenballeks — sie erreichen nicht
die Ruhe eines guten Gemäldes . Madame HandelSchlitz muß entweder ihr stummes Spiel mehr bele,
ben , um vön 'ihretsi grssien mächüniscktn .TaNt
allen
möglichen .Dorrh -eil zn ziehen , oder ste .m'üstr -sich. be»
schtäüken , unbewegliche Gemälde in der .Art dargnr
stvllktt, wir die , welche- Katharina ssl.. von d-cn sichon»
stow Personen deidMeh -Geschlechts an chrem HsfL
zu Hermitage a.ttfführen UrS.
,>
,
.

' Hr. 'RhinMnk,?Gis
?

-'Lifsbediftt-ivekdrm.

Sehen Sic Genoveva von Brabant ; eg ist ein.' Ger
mälde von Dürer . Dies ist fkine summettische Korn.«
Position, . feintz feste" Zeichnung — daS Kolorit
rvohs besser als seinks :
- "
' ^ f: ’-*

ist

Mttord Älltifrcnch ? Diese Gemälde sind allcH
dings besser, als
die, welche die Bonlevardstr 'lcke
schließen , aber ohne 'hrnmaeisches Interesse können
sie Nur jungen Makern gefallend —- Nrin Herr Cär
pisco l tu Mch ^ 'Münte haben Ihre gerechten und
billigen Pariser
tragen 7

ihren 'Tribttt an Mad . Schütz ' abge¬
■•' : - <

„In . Sechsfrankenstücken , ' rief "-hinter uns plötz¬
lich' Hr . Cällkcvt, aus der Straße Bivitnntz ( S . sbeü)
— 'und ich tzitt Angeführt ^ ; — •“ Und damit entfernte
er sich spsrnklirrerld , dew MiloUV , drn -StMore chid
ans alle erftllunr zllrücklassend.
'
Malte

.Brun

meint nun " no.ch am Schluß :' Mäßi

Schütz .thhtc wghk , ihr Talent nur in feinem ^sdn,
und vor , gewählten Hnfchancrn , jn Mgerr ."-

F ran k f tt r t e r

.'Donnerstag , :U.
t‘ . "
■"■MB 1"
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Äm Hcrlaqe der- Gebrüder SaucrläMer , Buchdrucker und Bttchbäü'- ler/ ^ i/äekgasse, 8 ."175
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Wien -, K. August», Zhr « kalsert.
^öhM die durchlauchctgfte
> Frau Erzherzogin Hen»
WW haken die hrutwerwichene Nacht, wegen ringe»
treMem Milchsiebcr, nicht. ganz svruhig wie die vor
rLge, - doch ohne irgend einen unang-enehrnen Zufall
chingebrachr
»
.^ 7,- . . .
De - jungen Erzherzog- katserl. Hoheit nehmen
^öei vollkommenem Wohlssyt; Li^ Bkust Ihrse

Amme.

Preuß en . Csbl-nz , 10. August. Heute früh
sind Seine Majestät unser Miebrer Künig von hier
gbgereiset , und werden sich zuförderst nach Trier bin
.Keben, Seine Mnjestät haben gestern die sammtli»
chen hier anwesenden Truppen die Revue passiren,
sie auch^nachher ein. Manövre ansführen Lasten, und
sind qrie allen Truppen , vorzüglich aber mit der erst
.ftit wenigLn Tagen ringen bten katzdwehr gapz aus»
gezeichnet zufrieden gewesen. Seine Majestät haben
dies durch mehrere Avancements und andere Grarift»
katilmen beim Offiziercorps , und '-durch
sehr Ut
deutendes Geldgeschenk' an die Unteroffiziere und
Soldaten huldvoll bewiesen. Gestern Mittag gab der
Kpnig Tafel , Zn der die angrsehcnstenDr hörden ge»
zogen mvimi und. .beehrten Abends einen glänzenden
The? bei Sr . Exz. dem Herrn S .taatsministerS und.
Sb er.»Präsidenten ^v. Ingerslcbsn M seiner Gegen»
wart. - _

M ünstfr> h i' Astgüch^ WAzen *6« GvfielKmL zu
den militairischen SonntagsMebungen ist ffier'sol'gender AnSruf erlassen i •
' •'£
‘ * •'’
' ^bchrMännce des'7-'M 'gwrrttdbezirks
Munster?
Gleichviel , öd" ih'r °als solchö schon den ehrenvoll bc»
endigten Krieg mitmachtet oder bei der Neuen Form!»
rutig Lev Landwehr als künftige Lach dcsverch erdiger
Heeiffi« feyd^ ..Wchrmänner l -Dedeuk't das Wichtig«
irnB Gehaltv-olle dieses Namens, .hcdMt - das ChretlL
Eie rrrreS Standes f Ihr seyd cS, d^nen .der Staat
seine We.rthtidigung in krlrrschen.dW/n und gefahr»
vollen AugenblWoch aftvHrrvauef st ihL ssyd es, Die er»
kohren. sind ,7 fur ^KöM, '- Vater .lan.d- :iijt% Mr den vß#
terlichen und -eigenen Heerdt zu ftreittn. <Gewiß »,eln
heiliger Beruf ! Ihr werdet zur- Zeit des Kriegezwar .die Strapazen rtm,d Gefahren desselben mit den
Soldaten der Linie , -aber nach ierrrmgeyem Kampfe
such mit Ihnen Ehre uyd Ruhm »Heiken.

Euch aber

zu dieser hohen - Bestimmung auszubUdeli, euch die
mörhige Körpergewandtheit .UNd Fertigkeit in den Was»
fen — bie ZU eurer Selbstverteidigung
dienen
zu verschaffen/ find.Uebungen Noch wendig, weil , ohne
Uebnng keiner in irgend einem Fache er Ne Fertigkeit
erlange . DiLse Uebunge» find, -um die bürgerlichen
.Gewerbe und Nahrung nicht zu stöhren, hohern Orts
auf die. Sonntage v'orgeschrieben worden , und zwar
vor wder nach ' dem Gottesdienste , wie es die Locap
oder übrigen Werhäktnistezülastkn..

Vse .Regiments»

sinb.,VVn mstt- Änd durch
Md »Brisen ^ sizierS L>;x
diese MSSer tU FühM
Evmpagnie, angewt - fen, Liefe' Mbnn gen nach'Mt
KoMpagnlet. '•
^alitar an drei ddrp-mehrere ,
bezirk- Fbzuh alten , damit kein WehM5Lnn üd ös 2
tff& DaMillvns,EotWaBdeM

chächsienr 3 T -tnnden bis zum Drrsammtuyg/vri zn ^,
gehen habe > 'ukid er SÄdsjrch Veranlassung uM -Au-ff"
mnnM'Uttg brksmmt , Mebrn Mnem Morr- auch den^ '
Könige , Wem Herrn, zu dienen.
daß der WchMgnn sein 2
Es ist nickt
VanrlaM, " tzn dpr Skir » .
und
Könitz
,,Mit Gbtt für
ne tragt -, mir stammenden Zügen muH eS ihm im

-t HMs :im Stern enbilde des -roßen Darens Mi an
.den Polarstern hin reichte. — Dsr am »erfioffenen 23,
Juki in -Wir Sd4r ne ein gerbet-ne, an Größe merkwürr
hige Un-tiTfe W den 4.^Aügust 'MttrazS ' anSAtztrereN.
Dagegen aber sind jetzt -3 kleinere Untiefen mir vier
m stle^ÄtzM Flecken', in zwei längiichte Hauptgrupr
gern -abgecheilrst -zü sehen, wovbn We mehrere kleine
.Grs 'ppH bitdee, welche ln dem früher sngMndlgren
Werke h,eS^gMannre» . .DeoÄacht«rS. 7eM dkr Zeit att- r
firhr>ltch beschrieben werden soll.

K wr h'bs s en. Dassel, io . August. Gestern mor¬
gen gaben Ge-. Hoheit der Kurprinz, de« GroßhcrzogS
Herzen geschrieben stehen, und diese DetzeMrni »^
>Mn MecklniZmrg. GerelitzF, H., ein grüße- tmärstell»

zu Pen DrrrheLötgern des Draarv zu Dchötztn, lMsi r
- ' tes Zeug »Aasten auf dcm Lanzenberge stm Habichts»
unh. besondernd aduM sich dt seütem ganM
-maldei. Ihre "?. H. die KurpriUzefstn, Se > Hmtzfürst»
offenbaren, . daß er mit Gewissenhaftiqfeit und piinef»
liche Durchlaucht der Landgraf Friedrich und dessen
Uchem Gehorsam den Defehlen feiner Obern folgt-.
4urchl . Hswikle waren dabei ebenfalls zugegen, und es
And so darf ich mit Recht erwarten , daß der ^ ehU^
hatten sich auch, außer dem fämwtjichen Hofstaat, der
maNN drS MüttsttrlüNdrS * welches einst schon Mtcr
Herren. Mmtstw -Eg ;. , die Mitglieder des diplomarü
Preußen » mildem Zepter giückiick war » und unter
stben Korps und mehrere Personen Von Auszeichnung
jetzigen günstigen Aiispieicy Lewiß , ew ck. ÄinckliAer
'ringefstidekt. "Bei 'Grosten'» Mtte wurden di«
$«
sM
werden wird , dem übrigen K -ew - hner W <'siphalcns ''
NlechochOW-Änd ßbMen HeKkschüften von eine« zahl,
an Treue und AnhLntzÜchkritan seinen Monarchen
'Jogkperfonai vvn Oberforftmeistem, Fvestmei»
-reichen
nicht nachstehen, und dicß durch eine fleißig« Gestet,
ftern, Iagdjvnkern Unh Oberförstern feierlich empfan¬
!ung z« 0en sonntäglichen UedUngen zu förderst bekhä«
gen , Allerhöchst» Und Höchftdinftlben nach dem Jagd: - (
tigeN wird rc.
dobaWritteu. Eine . Menge Züschaukr LUS alttn
plütze
, .Münster , den 2i . 3 « ti rSi ?.
umgaben von aüffen die Tücher, um VSS
Ständen
-Den k. General t Major ttiib Hand.'
dieser seltenen, durch das schönste Detter
Schauspiel
wehr » Inspekteur,
Lagd zu geüieM . Der Hof verfammelke
'begünstigten
vo -r Don im.
Die Jagd be¬
sich unter einem großen 'Jagdschirm.
D a i ern . Augsburg , L. An- Ast. Gestern Nacht«
gann , nachdem ein Dejeuner einZknommen war. Sr
üm S Uhr 42 Min . beobachtete Hr » Kanonikus Srae -k, waren gegen Hü Stück Wilkprer seit einigen Tägen
bei ganz heiterm HiMmet, einen ütt Farbe der Milch,
cingekreist worden ; Zo SHvk ^ Hirsche, Dammhirsche,
straßo Ähnlichen Streifen > welcher von dem Nebel»
Rehe) wurden erlegt- Nach beendigtem Jggtn war
flecken ?iko . VM . im Sternenbiide des Sobiesky:
, große Tafel von 8ö Eouverts Unter Zelten, wobei den
schen Schildes anfieng, und seine Nichruntz nntek den
Allerdurchküuchrigstenund Durchlauchtigsten PlinjM
Sternen Ras Alhagne im Haupte des Schlangentkä;
der Lauf und das G -rveid drd stärkstenf von Ihnen
gerS> dann durch das Sternbild des Herkules ober.'
erlegten Hirsches, mit Eigeuluub um stochten, und ln .
halb der nördlichen Krone, und zwischen dem Schwan»
ze des großen und dem Kopfe des kleinen Daren
fortlicf , und endlich sich bei Alphadrs Drachens c'n.'
digte. Dle Länge dieses Streifens betrug ? i Grad,
und die beinahe durchaus gleichförmige Breite dessen
den kam dem doppelten scheinbaren Dtrrchmcsser des
Monde - gleich. Auffallend war es , daß von 8 Uhr
!>8 Min . , als der Zeit ' der Verschwendung dieses
Streifs , der bemeidrre Nebelflecken bis heute früh
gegen r Uhr mir einer größer« , Hellern, und mehr
schwankendenNrbelhiille als sonst gewöhnlich erschien.
Es Harle auch dieser Srreif an Farbe undDreite alle
ÄehnUchk-it mir dem am 13. Sepk , 1311 früh um 3
Uhr 4ö Min . schnell verlängertem Schweife des da»
maligen großen Kometen , dessen Länge über 46
Grad betrug, und zwischen den Sternen » Deta , und

deren Mitte der Pokal , präfsntirk wurden.
' Um 6 Uhr kehrten fämMtliche Herrschaften nach
der Stadt zurück, Abends war ein glänzender Dcü
bei Ihrer k. Hoheit der Kurprinzessin, wozu ebettsittk«
der -ganze Hoff und mehret« Personen von Rang ein»
geladen waren. Das Pvrral des Palais I . k. ch.
wak trleuchterz in einem Transparent schimmerten die
Buchstaben»' 6 . >1.
Nacht- .

Der Ball dauert« bis »s Uhr

I r a l i r «.
Wegen de« noch herrschenden PektchtWeberS wirb
die Messe zu Bergamö und an andern Orten im An»
gust nicht gehalten, «m die Ansteckung zu verhindekn.
UebrigenS ist die Seuche im Abnehmen, und mehrere

i

i

Spitotzk , Sie öeßhalö «rrichittk thttitti/ßfib
; ; •■'
\
Keschlosskm
=■

111

t ch .

wieder
:

'

UnterhandsUNZert
■ * Ps .ri S- 9* %#$ 0 t Hie
, Hr , V« Tat
tzeeUKigt
'
find
».Hoft
wmischet
inii 6cm
Frank;
trytsnd ; Psrigord , Groß , BtnrosenVer vor»
. von
Hr
',
reich, cheMaU- ep .Erzbtschojf vpfi Hheems
Hr.
.und
ktrcwnev ehemaliger Bischoff vsn HastgreS
find
is
Al»
von Beausser , ehemäliM Dischsss DO»
ernänA werden.
zu
r7.,^ .
. ,-• VTCaxdinälen
-chrkehemalig«
daß
,
wirdgeMeWer
Röm
— Don
tzett. Ignar
des
Orden
Itö
ifc
König vsn Sardinikn
■■'■
?*v■■
v.
.
,
.
>.
«ius getreten ftv ,
- U ..
-■ •«.• ■ .V- ■■" «. *■

ch chw e - e n.
m»n vernimmt , har Se . k. H . der Kren,
jtl Ram;
prinz den GesunddrNnnen und dir Bäder
an den
wieSer
seidige
Ufa in Schonen gekauft, , ttNd
verpacht
,
Plärest
vorigen Besitzer , den ^ ofMarfthUll
» Land «,
ftr . Man giachbd. Käst di « dazu Mtzynge
Sotsätzeü«
reiey zu hier im Reiche zebrÄUchlichrn
-sn.
Baustellen eingerheilk wer
«e
Die in ullen Srarrhalrrrfchafkrn pti .D«fopd
Ge;
;
«UKhaikllUzS
H
rung des Ackerbau «Sein ge richteten
Looy Rkhir . er;
fcü schäften habe « vom Sk «i»re. jede
hatten , womit den Landlevreu bessere GerärhschsfrrN
sollen.
«Äd Sämereyen zur „Hand zehalten werden
und
Credit
LLtzvere « erden ihnen - anf Lmenaclichra
Zinsen »pktzestreckt.
Mit 4 vött E
Me

Ritkekhsuse Sch Und
-— Di « im SKwedtfthen
habenden ' Häupter der adelichen Kamillen
Stimme
und 90tf
sind vorletzt 73 Grafen , 19 ! Freiherren
einem
Eöelleurp . Die größte Anzahl der de« irgend
Re»
der
Nach
betrug
»
Reichstage davon zcK«nw«rkige
Throm
letzten
Zur
.
740
,
Velution im Jahr
stch zwischen 3 und
fanden
Q$ttbn
in
fs kg erwähl
Schweden
40H ein , König Erich M4 ". ernannte in
3 ersten
«
di
t
156
Jahre
im
hei feiner Krönung
des
Linrichnrng
der
Grafen und 9 Freiherren . Der
3
die
RirterhauftS ittt Jahr « 1625 wurden daftldst
2b
nnd
Gräflichen Familien , Brah «, br la Gardie
«inge»
»detiche
94
»nd
«
«enhaupr , 3 Freiherrlich
-fttzi;
fahrt ; seitdem find , "ausser dem sbenKenanntrn
Freiherr;
gen Bestände desselben , 54 Gräfliche , i ?Q
der
während
;
auSgestsrbvn
»
licht find 1Z44 Adttch
Gra¬
12
Mt
jetzige» .Regierung ist das MrkerhäuS
vermehrt
sen , 33 Freiherren Und 45 EdeÄeuten
worden.
GeNeM Cardell , welcher durch seine
Schwer
Kenntnisse und TWrkgkcir dt » alten Ruhm der'
hat nach
bischen Artillerie so ehrenvoll behauptet, — Der

von Mörsern im
eigner ErsiNhung . Hz» GeöraM
«rif i bis
Feide hierseldst cingeführt , womit man
-avtf I20f*
3ooo Ellen .ficherer ^ als mtt Haubitzen
Geschütz
wetfe » kaun . Es Wird hier ' jetzt eisernes
ist,
meiaMneS
gegoffLNe welches noch leichter als
virMietztUen
unp durch ein « Mischung von Erz üM
, Wslchkv
Gruben einen Grad vvn Zähigkeit erhält
; Institut/
Artillerie
neues
Ein
trotze.
jeder Gewalt
« erHebeldet
KunbH
wo 16 Ofssciers für Oje - höher »
Hnupl»
der
voü
Meiie
deu > ist zu MarieLe -rg ,
Gieße;
stad« , 'eintzerichtet « ordeü ., wo sich auch eine
. Alles
rep Änd aller Apparat , zu Versuchen befindet
als
neulich
ist
Modell
e«
vptr
WuLfgefchütz ,vp» - dem
hciöehalr
Unbrauchbar verkauft u «L Nur dip Kduonen
zu Stock,
reu worden . Die 2 Artillerie /Regimenter
aus
Holm , Gothenburg und Chrrftianstadt ^ bestehen
, weiche
4 » CsinpagmeU , mit Inbegriss der.' reitenden
sind L
Artillerie
;
See
Jer
in Schsnen liegen . Won
%
Und
Regimenker z»/Ea,rlScrM » < I in Ktockholm
IW GschrUbrtiI.

- ,

D a ii t itt ä ft.

er ; Cspeuh »H « u , S. ÄUgust^ Zufvige der hier
halkenrn Ä >achrichte« habe « Ihre ..könitzl, . Majestät^
Eöchlern , die Fahrt
klebst den beiden Prittzefflnuen
über den große » ' Bett " in s Stunden . zurückgelegt,
Atte.rBom Gonnabrnd ' zum Sonntag überUachleten
waren Eh;
tzöchstdrefelben ßn Ny borg. Zu Odenfee
.;
veranstaltet
KrLerltchkeiren
rrttpfortrU Und « Ädere
sehr
nur
aber
sich
hielten
känigl « MMstätert
Ihre
setzte» Ihre Reise ay
Und
auf
dafekbst
kurze Zeit
ÄpcnradK ^
6cmselben Tage über Middelfahrt dis nach
von da
fort . Am 9. begeben sich Äüorhöchstdieselbett
Mut
nach
Lvisenlund
von
nach Lonifenlünd , am 11.
Und am i3 . von Kick nach Odesloe .

^

-— Es -,ist in Vorschlag gebracht worden - die kleine
Merle
Mbebauete Insel Kyehylm , von einer"viertel
Anzur
,
Samsöe
im Umkreise, unter der Grafschaft
benutzen.
.lestung einer StraftAnstakr für Verbrecher zrt
— In Näkfkvo auf Laa'land ist eine sogenannte
Hexe rep
kttigr Frau wegen vermeintlich begangener
daranin Anspruch genommen worden . Man kann
hin und
feheU , baß Aberglaube und Unwissenheit
wieder Noch ihr ' Spiel treiben.
— Es kst vekbo'kkn wvrdcn , an andern Stellen,
für Be;
als auf der National ;.Bühne / öffentlich und
aufzuzahtmig Dcha'u/piele in irgend einer Sprache
führen .Vor¬
— Es ist eine Commtsflon ernannt , welche
LocakS
schläge über die Einrichtung eines passenden
für die hiesigen Zucht ;, Raspel ; und VerbessernNzS;
Haus ; Gefangenen mache» soll.

Mch

. fee . Majestät 4er K8^

Mg, .
Was , die Königin und die königl / PvAzefstnstey befinden sich im höchsten WMsein zi^ Ldüi^
senlund ^unh ^werden daselbst verbleiben 'bi^ zum 11/
AuMst .
l ?,erden
„«
Allerh och stdlr selb en den gan^
zen Tag ln .Mrs zubriggen und am 12. Ihre Reise
Über OldeSiss ^ftzttkehen. "

6f "t S - S % v i a*

"

; --v. •

« n i e «.

* 8onL » n ) §. /August .
Bertvichene « WeieM
stnd im Hotel her sIJnVifchrn -'Cömpagme Dep eiche«'
»on dem UöUVernrlch ^ u BoDbäh vom ^ .ß'^Marz
einzeAangen , nach welchen M wichtiW Festung HaW
raß durch 8!e englische Armee gendmmkn warben
*njAi*
**Ai*
< ■
■e' J1+ 1£ .f^ ^ ..t_
' ,•. ^
^4w-.
- Von' LissäboN Wird gemeldet , daß 30 üi der
letzten VerschworuttA. verwiekelke Jlldividmn , zn ver»
schirdsnen , Strafen
vcfimWcHt würden .
EftNerat
Froire wurde ^oer4a «nd.
Bas Schicksal des,, -Par - «
von Even ist noch nicht entschieden.
/
Preise

Bei Nein «fr^ Here« - löblichen Fallen in dem
unserer o'flentlicl/e« Fö^ dl» möchte die Cprkru

takion gern einen Krieg ahnden , Oer jU| n\ci£ , nicht,
M> er anstingvn 'könnre, ' lDieß- FaLen der Pfeife, , ist
abA' ohne KriG 'sehr erklärbar , l^cnr; mgn den Cha/
rakter der Engländer und den Gnn -z der .hieMcn Ger
schäfte etwas kennt. Sie -ffnd.M ilMn Geldhpekulaf
rionen oft wie-^ Kind «r . Wenn : :ei»z oder ein.; Maz'
große Käufer Storks einka'ufc-n, .M . setzt John Dnli -S
^eichkalaubkgteit voraus -, das; d.irse ^ Hauses gure-n
Grund dazu haben müssen , und . nun fänzt .Mes an
zn kaufen , nm. nicht der LetzreM sxyn. I ^ kiirlich
steigt dadurch der Preis , bis es. den Hau - tführern
Nnfalli , ds> Mafchküe eine andere Wendung zu . gei
ben , und nun geht cS. in - vf-i'keh«ter OrdnunA , .So
war es hier , . ,Die , großen Äcchsc/hauscr Nochfchild
und Komp . , Daring und Kpmv ^,. hatten feit ' dem letz/
ren Monaten beständig üuf ' §ä's ''S 'ieigdN spekkrki
'i't und
gearbeitet ; dis Agieteurs waren dem Irnpnife kr?'«/
lich gefolgt , und jene ^Hänser haben ganz auße-ösr,
dentlich geivtznne«. Nun eilt Baring
und Kompnach Parks kontrahirt ein« -Anleihe , verkauft .Stocks,
mn die nd ^- igon 'Gelder -zu erhalten , Andere hange»
Mit chm zusammen , .ScrZaufe/r-.auch, und nun gehr es
schlrell abwärts . Die . Stocks Helm in einer .Woche
um mehr als 4 Prozent .
Die Gel Sans fuhr nach
Holland oder Frankreich , Ahndungrrl von Krieg oder
Anfiebuug deS Handels , trugen ' wenig dazu brr. Dres
Fallen und Steigen der Fonds hangt mit '-überakl, fo
auch hier , hauptsächlich von den Künsten der Agir,
icMs ab- .

J

’
- ®? Uftj
^. « ,4U
r . u . n g .,
v
Nachdem über va « Veamogen der dahier HöMder
treibenden hiesigen Jüdin Helena
G ' k 'i g -d' rrder Concure
erkannt werden , so « erden alle
diejenige , weicht üuS ^irge^ P e!t !«w RechtSgrund
Spruch , .rurd^.. .Forderung , an dieselbe zu mar
cheu Habens e^ ietslisdr hierDitWörgriNdech «m Wirt.
w/chs
' 'Zch
4< .'.I . -V.ormitt
g gEi
i o! Üb e "« vr^chM"arMeDidnettzI
, Commissipn entweder'
Persönlich vdD,,Znrch . lMle ^ HnqKrlkfchaft ihre Fvder«Wky 'juiqulb 'kren'^ « M Dka das VvrzugSrechr zu
streftln'>^dZk Ber ^ ekdünB- Üäßchle«»chonsten mtt .chre^
Äiifprstchen wvn ^dee WM
ge schlossen werden
sollen.
r.. .. .. •, :
(
,$■# wird auch fcinfrrnftfc^ keine ! weitere Ladung,
als an ' hieWechWerichMchüre,,zr .rch ^mar nur zu -An.
h^rung .ld^ , ?r-M ^ sLtß , frfft.itatione.
£
r ergehenden
Bescheids , erlassen werden .
' v*'
•
Frankfurt , den 8 . August »817 . -r '
^d
Stadt -Gericht
n
:«
d HDfmann,
Schöff u.nd Direktor.
- ' HartrnanM
Herr.

% t I a n n r m ach
' Auf Ansnchr« der
ben des "verstorbenen
EngelbertPfülb,
hörige Gebänlichkriten

^ 1) das in-

öike

u ri g.

nachtzciaOncn Wittwe und Er¬
dahiestß.enMapL.nce / FabrleaNkkn
soH .n nächfoHendL ihnell zuger
, älch: ^ ' '
''
' •

Ki'.-chgaisr-'Ar.

.Nr . i, belegene

.- zwei Mtzck .hohe . Md ^ ^nnd Fabrik ./Hauch in
welchem Lsrgieich eine Glastmnnhke asigebrachi
ist,^ MtV MaölkMg , Mb -enMrt un^ Karten ,
'
2) daS isi^ dei'-RlKneki
. GlockenZ-asie"''-ibelrgrnr^zme-l Hräck ^hp.he Wohnhaus nebst 'dem
, bazu . gchAMen ksechM Uarke«' .
' ''
''
zum Zwecke der "Erbthe^ uE ^ Estag dbn 46 ? d. 'M?
Vormittags 10 Uhe anf ^ ah« ftgM 'Wachhqnf,e ostentt
lich verOeisere,,rvekden. ^
,^ >; .tzry. 1^
• .
. . Großherzoglich hessisch- Fürsili'^
Iftnbnrg ^ ches Obernmr
:
^
-•
v -2>4 « r- Äoffl
'ss«., - ... .s

.Del Joh . R phin

«;r hiNtfr der chüufiiwachb, Ätt.

No, 207, liegt sns ParWechen- sthLne 7/4 und
ro/4l,' ge Fchwelzep
-C«W'Lr4er M: 'Commission^ Mjche
im Gtznzvm so- <viir,auch n , einzelnen -SrMrn

..'zu den

.btlligstm.^ eMn^Mhgegehr
« raerbe’h f&nnörv :

. JnöcM sch ellncm verthrtöch -Händel / Stände mtii
M . crgevellste' Dienst / LkbiernNA . zur Besetzung wlf/
digter CvmviiSL -mrv. L»hrliirgs / Stellen aufs höflichste
erneuere , jond n;^ für meine SchreiblStundön - rbich
Verholt besttirs eÄ'p/ch'le ? WgkW "Attzrige bsi, . daß,
junge Lelrle , die sich der Handlung widmen Doüepk,
so wie Commis , welche Anstellungen suche« , sich die/
ferwegen an mich wenden können , \
.' -

C d ' n ra d Schmidt
- ;Wris ^dlergaffe F . 46. .'s

8 "£ 'a .n t fu tVt x
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Freitag / 1Z.. August 1817.

,l^ rQm VcrlMherMebxMer
1ntK -

sDast üöereilrstiniMetiD hiermit kanten die BöMte
de» meisten Gcgrnden/wv
-Wern gebrrttt 'ivirL .)

WÄrtemß
E ^ ttEelzheM

..

SaussMytzer) chttchdDffar tm-- BuchhäudlerAegelgasie „ G.

D ' e > II
ch l in
%
- 'V" 4
Jr \ »*. >* • - '
.yro .i« Um?eim « .
. . .. *m . a lauomß Begriff zu $s&tn, «k.«
grsegntt .
Werqstack M . -fM « he» Tvxol stehet/
mn-h
£j » " *4
*'*• - „ r .
,wz.ld 4« « mm Peelchre -Mgeftrhrt W
, daß an emet eint
1Ihrer
’■ ' "
zigen Neb », die längs einem Hause gezogen .ist . und
von der man gewöhnlich 150, höchstens 170 Trauben
abtiahtti , deren Heuer 1006 der schönsten gezählt wert
den ; «n- 4ü »der Gegend 'vtfa OdhettNehS «kat eine
^avheä, !. die, weriy-'Tsie ausgewachsen sezm wird , &w
«ahe -eene-- Elle zl» » Knvsesden •dürfte .
• . .. . f?
aus

227
0 :V . ,.

^e ? g? D ?ukigarr / 6 . August . Die
' hat ^ bereits unt .erm 17. ► Juni ln
eiüee - Mul Map ^dech^^ öniM eingerMchten Ad^ eeH!
ö« DeMffvngsfNrivMf qMMornMen . .- Ein . Gletzhas
ist mnyMrch mth. SK Dörfern , Weilern
Hose»
dieses gaszelz . WaldgechiGS ^ efchehn, HvMrtzn
Ker
puKrtez Kt!UßttMtzeiist..iaus -p.em Bauernstgntze § habe»
am Somag
den 3. d. dery: Könige dieftr^ ühresse
kelbsi. überreicht . Ihr erwählter Sprecher , der würe
di» e, HberDMr
, hielt etne -^AttMe - ' Mlchr
von ^em^Enig
in den gnädigsten Ausdrücken sieanft
WUttzt wmtot *. wie MechWp 'tz^ . Majestät rnrt . die,
st« Landreuten ist huldvoller Güte sich unterhalte « ^
»uh alle .ihre VorKetragene^ Wünsche anIehört haben .
Majxdät . enhrilte » M ^B .§W, ^ dast ^sie^ auf

.

:r. jc.tw **a»j'a"'. ■1 / ' .— t i
k?hM . Oechnsrng gut bewirthet merken sollte» L im|
nachdem sie auch von I . W . der Kömgin ^die Err
i.
•* V"
erhalten hatten -, vor Zhr erscheinen Ul. öurjf.
> M - iv ; ^ ri I
^
..<<•>.«.
fett, ^Höchstjvelche sich sehr genau über^en.
Zustand
t * D: v4
• vv ^
; ' . r . >: •- <«-b ‘- ;
La.ndokonomle

bei rhneü erkundigte, , kehrten

sie . unter raufend Mimschey ' flsö. daL. ÄZöhs Zhrer
Majestäten in ihre Hcimakh zurück. " ' , '
'7W * ~
‘ ' 4 Ä ?« . . U- .

-

füi «», ? 3o. Zuli . Zu der nächst öevorstehd-rchen
dritten Zubelfeier des Reformationsfestes werden hier
ini -Lsr Münstei 'kil'che fchsn- bedeütrMe ; MrkchrMgen
Krroffen, ) --moLArchüzihk-.Z »EeS . er.niW-. MechyrüßiKe,
BeMdetMWmr rchvLsK . wird « Da ditrLGff . rM .Ze^
zu Zeit vovgerwMÄreNe AMiiguNK -dsr hvhtzn BOvhMr«
SÄulLN - « nd Wörrde wegen des TKümit^ tzerb'UjsHenLK
bekröchtlichen Aufwandes durch die Angunst tz^ rfKeitz
seit lange unterblieben war, so wurde zuerst darauf
Bedacht genommen , dadurch nicht nur den alles ver,
düsternden vieljcihrtKert' Gratlb ' zu -entfernen , und die
durch .der^ langen ungestörten Besitz ihrer Nester in
de« Hna ^fett., rM Verzierungen her yshrr ^ ^aulen
ünmek - Metzk. ^ rmchete ^ Anzahl ^ d'er/HM ^ 'eben "dichk
die- Erbauung befprderndcn gesiedeten "Mnger
ttrh zu . veMriben , .sondern auch dafür ^ esökdr/tza^
.s ^ e,
. Klrerrhümliche . Grau , dem Geiste ' des ' ganF
zrn DeÜutzes entKegen-. zwecktxtörig zu ^ verjüngen^
dieses doch .in etwas gufgeftischt , ,«nh
v-ertzDkelt ^n. Haste» ^ dieses weiten ^ Gebä'üh' e^
mehr Mhiär . weide» sollren. Dazu ^muMü ^ uerst nütz^

Arbeiten vor,
die p;rten Waptzenfchlkbe nNgekdMAek« erden, welche Kbnventenz und Bedürfnis schützende
Sk . Gallen
von
. Der Gesandte
«mst vir a- »tichen und nndeM » ngeschneN Familien Nehmen zu lassen
psitclM« der Schilderung über die steigende Gefahr
der Stäkt ihren durch Verdienste, Armut UNb cm.'
Und sterS dringender ivrrdende Hilft bek, verwahrt«
der« Vorzug« ausgezeichneten» gestorben eN^OtU^lie,
über Würs Standes Rechte gegen einseitige Dockehr
dern gestiftet, und an den vielen- das dreifache Ge¬
. Die Gesandten von
wölbe tragenden, S 8ulen nufgehLngr hatten. Mm ruNgen von Seite Bündens
d'eS Sache
aber durch sie nicht « Leder den kühnen Bau derftk, Zürich Und GldrUs stellten Sie Wichtigkeit
eidgenössische
allgemeine
und das dabei vöwslrrNde
-en zu verunstalten, sollteuste nicht Mehr, wievvrr
alte
ihre
an
einander
Znieresse dar. Die bisher ohne ,Erfolg gebliebene
neben
ungleich
und
her, bnnr
Stelle kommen, sondern je an einer der Mittlern Einladung an den gtGherz» badischen ZngenieUr,Obet,
, und den» sten Bulla, der Mir dem ZücherscheN ÖberstlieUtenam
Hiruprsaulen immer Nur einer der schönsten
um die Sradr und Kirche verdientesten$ft<iiuteni ’ge*: Hcgner Und dem Bevnischen Hauprmann von Bonn»
stttten jene Untersuchung vornehmen füllte/ war die
stifteten aufgeüellt und die übrigen Familienweise an
Auch ssec Echttld ihrer bisherigen Verzögerung. Der Gesandte
den Seitenwinden aufgehüngr « erden.
von "Bern hielt dafür, die Angelegenheit sollte den ' »
Kanzel soll ihre vorige Gestalt wieder gegeben wer,
weiten,
den, da Ov zum Thtil — durch die von den Bildert ' ' dadurch berrdstentn Kamoneu überwiesen
einleitenden
die
schon
stürmem erlittenen Verstümmlung— ihrer Ursprünge und VS» riesen sollten auch
' getrosten werden. Inzwischen verein, !
lichen, in Stein gehauenen, Berzierutigen^ rraubc, MlASNah-MkN
I
nur durch einen mit einer SaMnitdecke überzogenen ren sichsiebenzehn Stimmen (Zürich, Luzern, Schwyz,
Äp,
Basel,
,
Schafhaufm
/
SöwchurN
' unter, Unterwalden,
Bretter Verschlag verhüllt war, und oben Noch
so penzrll, Glarus, Bünden, Aargütz, St . Gallen, Walt
eben
einen
Aufsatz
gearbeiteten
künstlich
dem sehr
welcher
'
hatte,
lts, Genf, Waadt, Thurgau, und Neuenbürg) zu V «,
bekommen
'
überzogenen» gleichen Deckes
stattgUng des votOhkigen Beschlusses, welcher die
«inst aus akustischen Gründen angebracht woGM war,
ket?
leich
'sgenössischc UnM'fuchung anordnet. Dt « übklgert
"esd
Prediger mir minder starken Lungen
nahmen 'bett Gegenständ sä r^fevevämp.
verstanden werden könnten, jetzt aber entbehrlich gt,
ein«
Orgek
die
für
auch
ftmdeN wird. , Ausserdem soll
. mmJ&'yt Regierung von Bern hat, NM einen Urt
‘ große Ektveirerung trn Vorschlag seyn, da sek neU ^lanb für den Zngesiftur.-Äöeosterr Bulla- ber bei den
angestellte Organist Auberle für die unter seiner Di,
Arbeiten für Mt KorrektivN- tzrAar^ sv wie für jette
uns
SÄNgern
von
Anzahl
, den
bildendegrößere
sich
rektion
'am Rhein' bermhen werden M , ausztkwirken
dem
in
Kirchenmusik
der
an
andern Theilnehmern
GehMNettkachSschreiE Fischer nach Karlsruhe Ubge,
Um,
.,
beschrankten
, allerd lngs
'
sonst dafür bestimmten
- 'vrdnet«s '' "
fange derselben in Zukunft Nicht Raum 'genug s«
(Schul, W .) ■
'
haben glaubt»'
r> .
'
:•
tzek KoNig vM
9. August , S m
brettt
Nürnberg
Zn
.
August
rä.
; -E
,
MaiB
trwarket
om
B
Preußen wird Morgen zu ' Luvenbavg
viel/
oder
Größe(
sin spekulativer Köpf Weissbrrck zur
. Lieftr Monarch sich Mer ^ ioNville zu sei,
doyk nchrS
mehr Kleinheit) wie es. zur Zeit der höchsten Thou«,
teMWy -u ■■i & t, ’th , V:‘ \ u>
rung war, nebst DratWürsten, in Wachs «achgSblldLk
,
t e , L.
§ a
.r
zur Erinnerung an bas verstossene Hungorjahr für
r
- Sk Ha fr S/ 9. August,,' Ein OMied 'HotM.W
öle^Nüchwelr aus,
,
'
i
^
- auf Sem Bo ul«ward'.dis
...
Heralstnabe hät vorgestern
'
NWe ^ L-^ die BSrMttlöü dv?' ThyMtyräN' chi«wi
S 4 w i i i *. . .
, E dM er wüßten Mß-v^ee sie
Menfchrn abgerissen
^trage. ..Der
'AntNastnnK
— Zn der ftchSzehnkett Sitzung- der EngfttzlkNS dAe ''^ AMsaittn --aust'chloKev
des M
Wohnung
und
Namen
sich
begnügte
«"Rheinforrektloch 'der Oes DWee
gm 2* Aügüst ward TN
> "'
.
i
'
»
^
bemerket
zu
chividÜtkMS
genb, wo Lie kündquarr und andere bündnerMche Get
MM ihr« Geschiebe in den Rhein entleeren', zur
ging ritt Hferh mit MM EMM
4Gestern
fhffci
Bünöeri
von
«
gesandt
Der
.
Sprache gebracht
W
^
^
,
stnrch
hie Größe deS AebelS tfitb di« Dringlichkeit der Hülfe
Zn dev GegenV vvn Marseille wist asrigat !
Lebhaft dar, bedauerte die. noch rtichk«rfolgtS''Msges
.
^
-reMeN.
Nkchk
nöfsifche Umerfuchung . Und hat um^deren Bejchtru,
niguNZ, unter beigefügrer Erklärung, dctß Mnger«
Gazette che'FxaNre freut W "tlWd »chh l!
,
Ngtmrr
stacht
/
Mrve
i
ge»
'
nöch
KögerüNA seinen Stand
baß Mäh. "Cütalnnk dem - ottttchrN Parl ^Är Ma l

,,Ki«s«r<tS %x:kfißirtpUt

I

907
OüdeM OtAbtest Her Welk den Vorzug
Haltes schenke.

Ln Mser Hinsicht xelangten Plane auf
falschen Angaben beruhen , selbst derjenige ', welchem
Li« Handelskammern ihre Bestimmung gegeben zst
haben scheinen.; daß auch ans der Annahme dieser
nicht foU
Plane die unbeschrankte Pflanzungsfreiheit
gen :könnte ; daßdemungeachver der VerkaM denselben
Schwierigkeiten , wie zuvor, unterworfen wäre ^ und
dass also das Ganze nur darin bestände, einigen Prit
stütperfoNen dasjenige Monopol zu überiassrn r was
jetzt der Regierung übertragen ist u. si w. lDie neu«
Preisbestimmung für den Tabak , der im Jahr 1L17
dort hin Pflanzer « an öle Agenten der Regierung «ftf
zuttefetn ist , ist sehr hoch Und kann nur wegen he«
drückenden Umstände ».in denen sich da« Elsaß besirn

ihres Aufentt Reglemng

- - Uebrr Frau v. Krudener harte sich im Zvur,'
Val de Parts ein lebhafter Streit zwischen dem Die
eomte v. Donald und einem Nngenannren erheben,
nnv schon fi'rrchtere man , daß alle Anhänger des
Romantische^ , und Me unsre äliegotifchhebräische
mystischen Schriftsteller (deün leider, hat der Mysttt
ztsmus auch bei UNS in Frankreich Wurzek geschlagen) sich auf Len KaMpfplaz stürzen möchten« Wüst
dieser Furcht sinh mir glückticherweise befreit « Der
Dicomre hatte die Frau v« Krudencr ' etwas unartig
behandelt ; düs Zournal verwies -ihm diesen Mangel
an .Höflichkeit gegen eine Dame. Zch Ml! nicht glam
den , Laß es die Vertheidigung ihrer Lehren zu übeke
nehmen Lust hatte », denn da hätte es sich-Gr Msihr
nehme» Müssen., uns einige KenntNißdüvoN zu Se/
den. Die Retzf des ZüumsttistNuS, dir - Wie der
Ruf lagt , so mächtig-aufgrüße :Seelest . wrek«n, .tz«ltt
trn dann die Materiellen Geister »,- Gr Sch «eörst
Morgen mir Lesung öerHonrnale restauriren , durch»
drungen ; sie hätten .der Herrschaft der FinsierNiß
einige Reiche dieser Welk, und selbst einige von Ze¬
tten entrissen» " Sie mit vollen Hä8den itt Ser Börse
ihres wvhlkhatigen Heirri schöpfen» sich über dadurch
feit
Nicht abhalten lassen, periodisch die HanVlüNgett
stet Mgierung zü veMMden . Men bisst« Asssichr
ten ist mit einemmale ein Ende grMücht WSMN, M
Letti die Regierung Süs ZottrUül, ' worin sichd«r Ar/
likel des Hen. v. BsSülS befand » unreedtückke« Bs/
Nald glaubte nicht Merket darauf antworten zu müst
fett » aber fein ehemMkger Ksllegesn der kaisetlichest
Universität , Hr . Marignis , hatdarÜber eine« Brief
« . läffttt » k* ihn dir Zsüsstsie Mcht
hesonders dkuckc
Mfnchmen woÄrett,
dem Lkfstß / 2v . Zuü , Einet BMtztck
rnachuug zufolge has ' bie Kompagnie kelen, die beanft
trügt war » die LirferUüg Ser Sübflstens für düs oster/
teichifche ArMeetotps im Elsaß zu besorgen / ihre«
Dienst aufgegrbe « und - ist öürch eine Gesteralregie
rtttereL - e ger
(in vet französisch ett Kunstsprache '
die
Hegettwärttg
Erfolgt
est,
web
ersetzt
Z
«annt
Aus

LiyatSatioN der' GsmeiMest
Kompstgstie Leleu. '

Mit liefst

MfAeiofetM

der, «utgenommen werden

;

;

-

h. s . w, .

Mchwed

e n.

" ^ Th sr stkün La , 11. Juli . Dis -seit LAN Anfangs
.Frühlings -tzrr Schweden " getroffenen Maüßre»
gtzln gLgeN^ideN fremden Handel / ^welche in EngM
Tä«
mit dembtttersten
fchtn BlätstkN fortwährend
ander«
unter
hier
sindet
Man
(
ösl verfolgt werden
L'ie Bemerkung , daß das Ganze «ine erbärmliche
Nachahmung des Napoleonschen CvloniälsysteMs sey) ,'
errege « auch im Land« selbst , wie dieß leicht vor,
üuszusehen war , Mgemeines Und steigendös Mißver/
gnügsn . Die Concutrenz mit Fremden ist dadurch
HWsiteOhtils Mterbrvche « , ' Nnd wbil ' auf unser«
Markt « fast Kür kerne fremde Maaren gebracht wer ».
Ken WrfeN / so finden Unsere Prvducte im Auslands
«vch keinen Ätzsütz meh« ; Mr fiNd auf uns selbst
fast güüK VeschMkt , und wer die Arrmkth unseres
LsNbes ck« d«n ersten LMnskebürftlisftN kennt , der
wM 'Mcht « rNsehkN können , «N welch' eine gespannt«
Lag«- wie -durch diese Bvrfchrungr -N der RegiernnF
gekÄlNeN siM ^ ' Ba -«n 'M«feWMsNkM - - Behufs
Ws 'ptakte ^ LMdes ^- viU Morn LM 'der " MeMßs kW
geksüft werden mnsite^ fr wollte -« nd" ksnnte "sich' Kr
verffsh ««
öiefe « ünter ««An^ ichet^
sie UegierMg Oßsire svkbst Mekes Geschäft überneh»
N «st> lind - es 'Orrf wohl Nicht erst b. Merkt' werdet»
NM wieviel theM « dadurch das Kv«n beM' Lande W
sichen kam. Der Regierung müssen p.oMgltch - aW
mit dem Zn « und ÄustüNde nittg«^
WtWlgeschäftt

kyLfllk'weMn ». damit ' sie zu einem bestimmten Courfe
M Mittest dM « könne. Kürz die Megierstng grekft
'Der ffinünzminLsterhar Ui .«eSrü.'MeLcknia«
Me so gMii 'ttsaMe Art tn alle PttvätverhMl
tionett der TabakspstanZer im Elsaß förmlichürißbift
eist , duß man sie als den öerWtt ' Geosfler - uNVtigk. Der Minister MkartV rütM üMstich pübli, mße
Die ünauS»
, besostdeks BattgUier des Landes betrachten muss.
«, daß sich gewisse Persostest
gbrkest Schreibe
'vM führbar übrigens eist' Peosilitivsystem , wie es die
, LkuterfchrifteN
, damit beschäftigen
im Niederrhein
NMerüNss astg«0rdn 'ek hckk, für SchwedM « st, . daS
TabMpstaNfee« zu.WmelN , um Me 'KffenrAche Mel,
erhrsit zu« Genüge aM der mchrere hnstdert MM
«muss, gegen dü^ Eesttz', welches öst MbeiMdgub«
dieses Landest / U« wo!«
.regcln,- Meiche die lest weiten KüsiSnei -streckung
, und di« -ÄeLwattunsssmaß
üNotdNet

Folgen davon sind, aufMbringeny dass die an dt«

chM Mkich

' poMtseMst, --U*t

möglich iß es Me' Äep Staat , ^hrer-eine strengeZvO' - NN, insofern überall sich.solcher in Gelde berechnen,saßLtz
rvntroie z^ weräustairen, .selbst wenn die fremden da die Kunst,
jene Kopfzierde auf ehemalige WrWM
Mächte auch daS DeMhrrn der Schwedischen Ree verfertigen,
so gut wie ganz verloren gegange-rseyn
gierung gut he^ en sollten, welche nämlich die- aus»
so».
,
.
V, ,,
serPe ZoAiuieäuf offner See angelegt, und- hiee
von bewassneten
die Fahrzeuge schon uutxr»
Nach eben diesem Schreiben hat »pan zu Berlin
suchen laste, die nach Schweden bestimmt siud.
Eng» ein Mitte! entdeckt^ vhnr hlrzensi die Gesundheit der
land hat sich bereits lebhaft gegen diese
MaastreHrl Menschen'vollkommen
..wieder Herzustetten und dem
geäußert, und. xt leidet keinen Zweifel, dast mehvere Greis die Kräfte des-.
Iüngliygs aufs neue zu verschaf¬
andre naä) Schweden handelnde Mächte diesem
Beit fen. Es ist ganz einfach.und besteht nur in Schwi¬
spiel folgen werden. Die grasten und reichen
Kauft' tzen und hungern , .welche
- .nur drei bis vier Wpchech
leUts gewinnen bet diesem System des
Einssuhrvevr aber unünftrdlvchen
, augewündt wird^ .
bvtS- indem ste' Capitalien von Bedeutung daran
* Waren wir nicht" schön rrki^ Msttz eines
tyagen Mnsten-, große Quantirärrn von
ahüllchett
vechmeM
«.
l.!
tt,versa!smitkkIS gegen aste?menschliche Krankbetten/
Maaren in SchmSdifchett Häven SinzNschmngtzelN
-die kleineren Kaufleure: wüsten hierbei jedoch zn 'weiches- NM den Versicherüngen'eines bekannten Prak»
Grunde gehen. 'Wie ' das Verbot«der Einfuhr von rikers, ' M 'Jahr und Tag aste Apotheker 'und Berfte^
ihn und feines- Weichen äusgenomcken, unnütz
den UchrstM Urtetz won. fremden Meinem ir^
machen
Sjockr wird-: 'so
verdientr-obige höchstwichrige Entdeckung eine
Holm
. Erkannt wurde, beireüren mchr^re^cherixßt$&
E ^ trattift ' nach Berlin , um ste aus der ersten
dortigen Weinhändler sogleich einige tggftnd
Hand
'
Frgnzößsche
-r ^Meiye-,bei Kopelch
^suer Käufern,,Zieste' AieKtthM ß^ rchalüy .""

sollen für .-hz-e Nochtzung in KdppxnHagen
sieLen/»ble/z
be.n ^ bis stch eine günstige Gelegenheit , findet >
dlet

selben »ach. Schweden-chineinzuschaffen
. Zn Norrv»«
gen nimmt die NahrrntgSloWeir , . und, , somit
der
Mangel
starken^ Mggression zu ; mehrere

N' Z' e i g ß st.

Panqmrvtte ...de»;-, .avgefehenst^u Handlungshäus ^ ',- ist
Drvnthrim »pd .CHrMiania .'lMöM! unter d.em ,Htzchk
delsstande allgemeine Verwirr Mg HerporgeZrachßr,
und «der Wll j«uer> wird ohne Swezfek, den.
Wehres
andercr chauftr mach ßch zftheu. . . Mnr . dir-rinWe
Stadt Setzen erhielt- fkch„-ne^h ..^ imgerMraaßen
ihrem vorigen Anfthn^ .dpch -^ ieß-»st^fthr ^uatzz'^
kich^
Lep,..aller Aeriuhandei^ ^mrtch»» Norwegen ,
behalten
hat, , wich .ptzn 7d-«rft> Kt »dv aM . zcMph.
die, Masse Ln4s4LMlirendea.-iPcNi«rge.ltzß^
KLrtzMM
mt vormittdekt-wkrd, ss-OM,z .
stm.Zuni - Hicher
1L7M » Rchlr . NeunMtH

wurdM, , so

verbessert fich.keines
ds ; «r - tzstW DegMcheih M LM -Mchju^ r
des
Mai '6 Wiener «n^-ein Bed ^Mnd ^ Mlechter
grwsr,
LLK
^ Mzu - -hie.»S4yckuug iw .»Handel so ww dir
Un,
ßcherheit .der BsfiS . dieses ^ Pnpicrg- tVeS wohl Me
»ächste» ,'Mftlchz» ^srpn .moM, , .Wie .der.
ymg
. wächst^..L^ , ÄchwMig ^ i^
die..^ foMM ^ Wuße zsr , .SrzwMese »
BM z^
«zrp eSFoM ; LßMlb ^ eidez^schan
«W.tnattchr^ pW -chu,rlu- tzfäWttAßosm. f . a£ '
•ft
mu: tust
'-'S«
7w'rs:sr
!.>6?i:;

äIr ? »iMN Hrivursch^ iben-auy.Mft -, str.krd
M 'der Ga«d«rvbeiM .SchchnspW
^ utzS.auf den WM
tzo

von i &Qtow RMr ^. ^ eschatz
^
tttt - Ptzküchtt: MlqstVschiß.

..sLr Lie verb^a^ f
«<
So
«». Athu

Bei Zoh. Rpstl n e r hinter der Haupttvachr, sSttt»
E - Nv.' stoF, rO «ächter Tsmmrs-Uvmm - Arr &
c,yßt>§ t
nac, Schwerer..K.irs'benwass
^ .. HtzöorL-A«!v^ -'-.Uus«
cat unst 'ftine' U«r§iuriäär' - ZFt'iste^ "so wie auch
fetns
WsurrUenstopfsn,"»» Parchien fönwhl, als im -e'mzel»
«f», zuMtchtssissien Prejßen ^.zp .hadrm. 5 - .
r..
•• t ? :si
tmg

Herr'-Go^ , '-vsterWsßhänArk
' veist Gr.' KöstWDe« .
Hyhe<r dem Kronprinzen der Niederjan
'den, ist.
ner beträchtlichen Anzahl der schönsten englischen
Pker->
»vki ^
rHMuNc-sr^Mch HMste ' houstdD AusgrzeichnMstrn

hrFnW^ ^ Kt'gpkMt^aM
. üt-gekommem
D-ejMest And'im..Gasthaus zumMchttz
goikemu Psau auf

.Asitzk

n/ii i '

r ■ . ■-••^ *t<.
'Sri

,<C ,4-

f1)

;

• -iiF >, ^

; i>4

-

:-.tK

'fStit’Qi

' ölierarisch

iQll ZSiAstBüchhvßdlvnzen.N -füv t$ kr. zu.
habeni

Ueber die Einkommensteuer, ein Machrroß..^ r» Htze
Schrift : Dillewer an Herrn Schoss von Fichmd,
'-UKki--S^ Hchefse
^ - > -.'.r—

**;% -jai
■■
"
Oer
^ e^ Wbrndtrn S 'e'st-e 5 ntzer - MaWM
jtz. LsA. '/O ^ -mL m allen ' Mchhandkungen ist
HoAuLt
ss<;/beu.MschMenz ^Greise -ßMMt 7a tz4,k^.
'Ke i t fMt izier Regrme -nt ... rn dit |
t *"**
fiatf unö i n der
Stachs etchA
•«> fWtzUnm Main
yv-SMepiv - -«n

,1flJi \ »ii-’; «<..- <i K>^\,r ^

A
y
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Frankfurter

$■jiti

16. Aug ust 71M"^
Im Verlage der

-!*\

GedriWÄ

Wauerlander, Vuchdmrkcr und DuchWyLIrr,

"D e ü t sch t a v/d.

^

. ^ MvK.ußenr % lin 9. August. :: Wm Mttgtte«
-KM HM« Lr.tsWer Buhnen- wird hiedurch bekannt g«
Machen daß bei^dtzEAtngAüike<v ' » «tch»-.--tMs königl.
Schauspielhaus bccrvvMrl
^ «f» diesem Jahre Duxchass
lLi«r Aastrollenrnrhrzu -astapden .« erden können.
Graf Brühl,
- '
General-Znrend. d. k. Schaufp.

Ziegeigajse

y.

G . 1.76. .

„Ihr aber sofir die 2'.ebe nur fester binden, und
vie rinn-achrige Hrtnndfchaft brriderlkch beschwMcn,
Md' mit' Freüdr"zrMßen dir FrMre :M -Friede rrs?
Ltr'' Vkn
^ erlichcÄ drihdir - des Himmels und' eubes
KTKigs"Simr. " ■• "
"'*• '
-

*•’ Weben JiWrtde f c(£#*Gar einmat ein alter und
wtisrr Mann , derselbe nannte "Äe Mnö" MkttenL-'
brrg das Reich' 'der - Maristier -un^ ^Schrriber , und
vt-ser, ttr- en' ^ reuttbr ! char es -nW M lMecht aist^
Würremberg.
Stuttgart
, 7. August.
Ein
genannt. "
v .! . -. v-EMr und im ganzen Königreich« zirkütire,xörk ger
„Es ist aber an der Zeit , daß euch offenbar
dttEtöt - BriefwerdvMk - aÄch rm AuslänS« Mannr zU werde, das; nach dem-' WiÜrn ^ es^
apferstcn der Kö:
* *m $ » er iir üderschrieben;
' •- ■- *»*
yige nun dieses7Rsich Her PhszWer
Schreiber
v“ "yikx' Brief dev Eintracht än das alttv'urterttb'eR ein Hf»de nehme, .
und an seine SrrÜL.'gKseRtW ^^ '.
-^ R -ich. kuixrDLrg « .^
. :,Wr
»
^ d^ AeiM .-r wenn^er. ..MKAiyhet t- .,sästd
iWmex. Mnen,Äfstay1k nach, vM -.ztzsrM»
„Es ist an der Zeit , daß maÄ' den
der! GMxrj aus « eitaytzarzffewen Manirrtz ^ -Hrnh, k^ yn
euch WiHrrstlchör- ift'^ Äfig«' strentW/ ^'aUswasche mit
rchgehu HhueM »ulkamp^ ^ ^ ^ .. .. ,
Hellem Morgrnchau , .d'ast man eure -Herzen , die sie
. ;jS,Mr ljeben- Frrunde ! Der , welcher^^d-em, .Terlfxl
5-. Mn ?-, y>tt: 7AMmIHkKyiefe> w.sxfieSklt«« mir fier Mppjekn.
&o$f zrrtroten , dwftr WMelry . tf *! ,
lW»»S ^eMR "Vtzp dfr vMuhrhaftigkeit^..-HM Liebe, Lex brM . ihn nuch^ZHrr. Saiten Schlange ., dse dg
chei
^xWe ^ der «WttPachtr.jMösse- « vn MM .Megelr ; und
«MMKr -VMOetzkyft^ agi% ,mri },'
^ ,.. 7.
hat abx4' Hrr/'Geist der -kuLe-.unö -Zwietr.achx
■
<:AuKsga^ -der Absen : HWtz:OwiMrg«tztz
; u«h, euch eingeflilstery, 9ttji mttt. er -e-uch Mechte versage»7
Mtztz. ^ nd-sterMhttz ^ eM, , die,ihr ^ % (? i| uw rM .,Arxk»Mmttche..MMchtusz « r
nicht- -Mtdy ,xnHti
Kgt- i>Mfe »ße» , »4*9$ MöchtenftBNfl
-.On. msm
.311t senefl/ als ' da.,find; eure dreizehn PeA «,.
' SpiMatt ^ , r -..i ■
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Umstellt, Scheunen und Speicher , worin dsS ^ esiü»
del einquatiert war , zeöfnet , tind- bei Vierhundert
Menschen, Männer - Weiber , Mädchen , Kinder , ans

fast allen KÄntvNen, Elsäßer., Schwaben , Ausländer
aller Ar-r, Hie HM in bunter Reiht durcheinander lai
gerten, eben nicht zum freundlichsten aufgeweckt- zu,
sammcnßeräft gemustert , die Ausländer zur Abfuhr
tmng Über die Grenze in verschiedenen Transporten
.„ Lieben Fr^nndr) - ES wmv Lange -eine 'gar böse
den Polizeidienern übergeben und die Kanronsangri
und die Erde truzen .Mcht
'
Zeit, «Kd-r$ß SonNo
hörigen zum näheren Verhör in die Stadt gebracht.
schwarze Flehen . Nun aber lst aufgegangen «ln Do»
Nöbaitz warb nun auch an die Wohnung der Krau
gell deS Friedens , und gebroden $in helles Tag intu KrudeÄirr z- pocht?; nach Oeffuüng derselben wer¬
0LS Land, und die Llehre des Ueldes erhebt sich und
den ihre Leute versammelt und ihnen vöm PvUzeir
brugrr ihr gdldschOereS Haupt ."
Eorumijsnr ein D ^schluß vetiesen , des Inhalts ^' Last
„Lieben UreFnde lSolchcN Frieden laßt euch üichr
Frau von K'.'iMncr und iytze HausLenoffem,Wr «v
stören durch das Gcgetfer der Widersacher, dem 6hx» -. seine AufstWk geseHt seyrn. Und- durch Hn «nyDtW^ lt
r^ irtne an junger Saat . ^
bis an die Grenze deö KankoNs, sollen begleitet wer:
„Lieben Freunde ! Halter fest im Vertrauen utt'L Ken, Die .Hsrynesse verlangte sine zwdite Verlesung,'
yafftmtl; euch, eine veste Mauer , um das Haüö
auf welche die Erklärung folgte : nie habe sie sich

„Lieben -Freunde I Mo M «sMlch Noch zü evift
ssen: bist; foMes unfern Wakern mÄ Nichten zesntSer
^ ssonbeiM Zum Ha^deL MH FNich- 'sind
gen gereichche

»ures Königs > der öuf der 3m»e. waches ^
,sn ihm ausgehe , aiS was da^gul ist."

. seicht- y,j \-n^ Obrigrett .Mbe -setzr, sie werde auch zetz< Folge
' Utftcrt> auf daß der Wille des Herrn aN ihr geschehe.
'

—- Dom' 1^'. ' Des Herzogs,' fo imedeS Erbp'rinr ' " —Es wuvde- lsdirnn--eiligst ein^-^ nd aufgepackt,estüh»
-.--Und;HhZeveistL ; •?* ->e sgc'rö ' *•'•
l «n und der Trbpkinzessin von HÄtzstcin: Ot- rnimrK?" '.crHuckt
Durchlauchten hsLeD-.-bie.chiestHe königi» -R-ofidsNt wie/- -— ^ VM 'Mrkch' MabM "IeSiNH7' l!kÄ kM r ' MH
der verlassen.

£ U$ h e s fen . ...Kassch. LS, August.-, -Heult .ALeyg.
^ iü. chiL TraulM
um 7 Uhr umk'. Lm Schloß V ; Lle
Sk . königl., Hoheit des GetzMstzogF von Mecktens
burg ^ StreliZ und Ihrer hochft'irstl. Durchtäll cht. Durckl.
^Av . chochsürstl
Prinzessin MaM .- ,,.Töch,xcr
des.Landgrafen Uctedrich. von Hessen, 51 Kanüw^N^
..,das' frohe,-Ereignisi. -Wib
schüsse verksuchtzjtass
üKor üze. staßtgehnbten
den morgen das
eriichkeiten rmrtheil-n.

Ldktstrtrtt im Badischen , urjo ögid mimmelte es dar
scibtt von Kruppesn Und Lahmen , Blinvrn und Taur
LAd .BetlelMiirbmid aller Arreu Sie«
beit- 'HünMWen
ch- n,r - rrM ^3$# *'$«$ .DefvrgMß Hs -Oorsie^ MZ Nber
rLttdrrehaWhutzrdvro-vnschwoll. ^ tDSS ^gMze 'lDorf '. SWP
^ boken/- üuv
Le §m> JEfchAffung dieses GtpHAK ^ ckrstz
zu Hhgck
jedeS - auf dem . Weg ; ' geDPniseujerHeimarh
, «! .< - &. ..
führt .
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Ucber 'dre neueren Schicksale' der^ Frau - W

KHudener' Li'issektt' GchafhattN ' Blätter ' bis ZitM%
August folgende N ach richten : Zü tu} ct*n ercheiH ' E
sie' 'gnböhulich Re ^'Ih^
Polizei cheL'WiKAtft ^ü !IP
tic*Hoire^G -r^AHÄMg etk? -sh re' AVr
:4gen ’ ntssü ee
vM ' zrj''KesWMßW ; W ^äNwvrttte ' ML i'intNe'r:
„Man müsse Gor?^itiessk'^grO^
ü8id öei-^ $ crt"%fl$ fc ihr ^morlf' kMeÄVöfehlb zn^ Ab:
rrtfs- edtcheiE" -Mst LiVkrnrchOW '-^ ir -''PDz ^ ' Wr

in fcw . WtztzME

,-Ä^rgusti

t i <h*

:
.« ■-* ■
NeKauWoxW

,
.M !hch?M i& äiid* PrmkM

?Sr

-fl D - WM
wo durch die Neiiö -zvons. dy^ verschitdeerst
ej^ Mfthlba .)^ Min
berHmk ->ist, ,hat,,uste
Verschaf¬
re! er'ssnnen. seinem Hause einen
fen , der seine Kollegen zur VerzMiflung h.r^ sfl
soll. Er will nachlM Mer di^ Hg^ ade seines Hauses

ä ^ onneü # ^ $ iu,
. - je.rxhrN'«rrqyßDvz.
-?
-oy EchpechMcm Wgesegy)
(‘>T -GesrOep
-njtztzik«
GestM äSf 'dköse MztoWrrrAMn ^ KunÄ
^ tmM no>M ^ ?r^ SL'MrstiMlWS'
tzlifno'V §,'ckrktlor
f ^N ^r «Ü dem ü'ifiiY
stltnmtktt ÄefLh4 zm
' 'KiMst-LävTkiM> Mit Wii^
' 'LM ' fMUP
anberaumtett Tage cntfchttldigtr '^ crnW , chje für drdL Nrittck-, t-wöschs
^ aSSv'«»WkchrsdckDiMlM
GäM
seinen
vor
schwendüng
Bnt
WGöns -erfötMrKchek -PfOd ^^ ücht -eMlkön
M - sindfür Lis '!H«rruäckWM -zrvei' wbhl StOderte
PvAM >b»e Oddnkd MK,rlM
mm ' Athk '-HtG
wardeuWLMe M Ha m MrSiMMdr ÄM MikivrÄ«G '' Ra'Vpiere^ d« / tüit Welchen sts" vMs 'GsstH-r 4fjt&
Stell ' ärmlichen' können, Msti Dttn wird MdieM
übevssN MÄNd'as WMhcKü^ '-iMchhK' Uriiu v. KrrMteinem PiM
gegriffen. Hrrrch den' bloßen Anblick verfuhr ^Mttd8
^ nnd semvMt
'
wtf bewchntv
Dir Gebäude wmden
Soldaten und Landjägern.
gen sie gewöhnlich damit, dir Vorschläge deS Wirrhs

rtsß

Hi
K- U itzr'M 'Ä 'd schlsta A e zu fiNdön/ M6 ' 8»e Waft
'
feü esiWeN ihren Hänökm
limwaizünßen, , die seit v'ier fahren in
~
Frankreich vorgefallen, , habett ' sonderbar ... auf das
SchMal matichtr Mensches <»ngett>u*lt ? Bonapärte
übertragt auf St . Helena Mit jenem Gleichnlüth,
bell er entweder affekkirt aber wirklich fühlt , den
Wechsel der EreigUriffe- deren Günstling , Spiel nnö
Oxiftziu er NacheinM - er gewesen-- Rc-Knauik de 'St.

Seäri LMtzeip har nach zwei zu New .-DoE für . ei,
ne« Pariser Höfling traurig genug verleb 'wn Zähreii
nicht länger de» GEckeswechsel und die rödttiche L»m
gewciltz ertraget » können , « nö ist verrück? geMsrden;
wenigstens , kan»» man dies aus der Nachsicht schließenwomit die Regierung seiner Gattin -erlaubt nach Holr
tätip zu gehü , wohin Regnarrit zürriEkehren soll, wenti
Gesundheit ti gestäitet . .Geyerchl Achpilh ist
zu HtlHeWiMichl . Hannos
*r': häss . sich-.Pb cilley
verschen narrisch - -MdrtzGz
Kaiser , ernennt Marschälle - verschenkt Dotationengewinnt Schlachten und schreibt ungeheure Eonkribu,
ist lustig und weniger
tionen aus . Diese
^ der auftzerii Markts
Aeguaul
»nilltrend , als die de6
voN' Mw ^I ! rk' Mchelrkrriufe 'r , M 'Ach ikNd D'uttee zu
sehr hohen Ptsisc » rmkäufte um sie Nach Frankreich
gu verschiffen , -Es ' er He >- bei der ThrÄetÜllg , dis
Hort herrscht , mit ÄpMeiL ahzüscheü Hofke^ ÄeM
« ichi
dieA Verirrungen der mellschlichey äOMünfk
sibek feiye. Gefangenschaff

auf unser Wikkeib Ansprüche hätten , M Mkällegkeft'
l^ 'nitke» ,HE
chsstt Lpose üüsgeMt ßnd wattigen Zystand kIieses dddmälige » Mrüstttiigs vchs
Or 'W
Glucks -« nd .Dottüfiärte *s , ats eine -Straft
Derderbcheit , bis H ^ chkIndHeN siMMuch Msehsn)
jür '"Och-rü.:srüAdi« ..sr . . ty . -de» ' Täffkü d^rHrHr
Andre ' Haben -IrLßeD».M « tvvechrOj4HaÄ § f<l --Opiller äst
tn -vsk '.-öffentlichen Meknusi^ .so rief gWttken , äls
.HU HeOere
ReManlft, .' Äber nDh't .'nük die
Oqche PWtz -i « chyren
Kleine »?fj §i f« rsiftrtpösir,
$11 muffen

glaubten

, hat

ein

unftliges

Ende

ekgrlffen'

Der Kapitäm Oudiü , siffer der Anführer des Auft
standes von Lyonä wurde , »vie b^kannk, vom'
tälgericht zum Eöde verürtheiit . Mckn schreibt von'
dit )fr <iüzöfi'ftsien' Hn'd schw^ zev ÄSoWten,
sich W
hiv. zu seiner Hlnr '»chtt»ng beordert wüpE
t &'
^Usfanb., h-er vollsten EAtzreNh .eLtHchfände « - ent »Ader d'rtrjch ÄÄhlLWgWk ober durch diir'
dik ? AMvilü »ch^'de ^ hWellder » OfMers/
-er den Söldareü erlaü 'äte , bei deff °B ^dbÜ ' Erfr ^i
schungen zu nehm e« ,—-Sia - veviMss an dem' Körper
de^ UnAlüHichey dif ArLMn Äbsch'eu^ chkxitM 'Hnift
verstiWn 'Mü thni aH
W ;

sffhM ÄrM ; ÄEchekt --tzMMcher^schSschMMg»»
nichv'-fffWnkd 'H / Mö'- en^ ch''
«MMMvffer
:w®
‘
Freunde dir ' ZregieruW ^ne^ eff f 'titiff Äl|

i

! $ ihrer Uächt Handelp entziehen , die ' si,
Öii h
nur verchasik ckächeff könn-ren, »beün Man nicht wüßte,
baß sie keilldn Theil an bell Verirrungen der lleideür
schäften hat - Wtntr inan in vell rühigeii Zeirell zu,
läßt - daß das Spiel dieser mit der Sacht der Der,
NüNft sich pällre , so- muß mall befürchten , sich am
End alle Darcheien obns Wiederkehr abgeneigt zli
soll- wie es heißt die
Epnuel
machen. GenerLi
strengsten Befehle gegeben haben - die Schuldigste«
dieser Sache pt bestrafenZu Tärare , in der Gegend von Lyon , solltet»
Neue Unruhen statt haben . Man bemerkte unter den
als Äkitschuldige verhafteten Perfoney einen Mann,
der militärischen Rang hatte . Wenn öiefer Mann,
-er schon burch mehrere überspannte - Handlungen be,
kaunt ist, im Ernste einen Aufstand veranlassen wollte,
uN» ihn hevnach auf Kosten des Blutes seiner Mitt
LÄkgrrr äii ünterdrüchen , so kann maq sich nicht 'ent,
hakte« nettevdirlgS .die §»agk zu stellen , wozu fd oft
sich .die Gelegenihert darbieeet : „ warum läßt man

LN

diesen Menschen irgend einerk Einfluß V*
ä Der Präfekt des KseredesiaktementS , Hr - Ben
Hier , soll, wie Man erzählt , bei Hrn - Rey , Datailr
Hnschef auf halben Sold , Hausdurchsuchung nach
Päpieren gemcicht hüben , dis kr bei »hm vermutheke.
Da ' er sah, daß sein Sucher » früchrlos war , sagte er
diesem' Offiziere : „ Ich sehe , dD ' man nichts ije»

't,
' Galän
; sin
zeuge
,
fanden
si ein
Sie
Sie
gegen
nichts
»vir werden
, und
Parther
iti ihrer
o»nrNe was
t#
Pistole
die
ÜlS
,
»
Haber
Mehr mir einanöerzü thün'
öer Hand / und das wie W,ho 'ffH nächstests.^
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^ ^ k^sst b ön / 12- Oüli -- Die üeüestell Vorgänge
in Poktugäl »werden üllserm Monarchen - beweisenMe - das Mrttterland ^ übglekch jetzt fern von seinem
EsgrnM - Mng ^Pflichten kennt und zu irfülleu
MeV -AüES <-gehört ^ zpM Mite der . RWerüygSMNtg
»»hzii tmW diHHeray ; wp.iAUchkeit zu MrKyMlM
Geschwgd^ , welches ^ e^ iMMt., war,
üchm'ett r das
' von Brasilien feins erlauchte Dräue
Prinzen
«'üse'rm
znzuführen , .Fletzr^ «sts echeN. Mouät -im Hafen zu,
rückzuhalten und $n verspäten , um einen Theil der
WmrkämiUff üW^ TNWeff gegen' Kernambuäa äbsen,
-rnän war Hi kr g eivch/ daß
den' z§ ' WMrsi .
dieses Opfer SrSrigM »würde^r ' ErbHlffz wrM
OerkÜ^ kS ' darauf Änkam , die Rühe 'im -väterlichen
' ' hkkzustelle«. - '
MichsMeder
in PUtüga ^ ist notz
RzsierMSjunta
lynche im Zähre lölp erngefttzi
^uzde ^ mithin hie driite ., welche der König ( damals
. MdW r « sich iSv 7 'näch Bra,
»MRDM,
Die erste w^r die da,
nmis ' ^ rüSg ^ lüssent, ' welche Zunor

rSoS «rrflyßis

9i2,
Die zweite bilbitt ftaf
Lnwd sich gtgtn die
Franzosen erhob und sie mir Hülse , - er Engländer
- «kriegte. Der engl. Minister , Sir Charles Sru«
art , jetzt Botschafter zu Paris , der . Marfchgll De«
resford , Kommandant unserS Heeres , und der Herr
zog von Wellington ,<so oft er. « ach.Lissabon kgm) ^
waren Mitglieder dieser Junta.
— - Di » Verbindung zwischen den beiden Offizier
reu , Gen . Frekere und Etzen, ist immer » och Mdröf
ö»en ein Rachsei , da sie stets Unter veischiedetterr
Fahnen ge fochten ; aber der Berührungspunkt ist in
der Eifersucht beider gegen den Mürschail Berc - ford
zu suchen. Unbezweifeir theilen 'wicle portugiesische
Offiziere diese Empfindung , und d«r National stolz
erzeugt den Wunfci) m ihnen , einen Landsmann und
Eingedörncr» 'an der Spitze des Heeres zu sehen:
Dagegen aber belehrt sie die Vernunft , daß rin
Fremder uNd. Unparteiischer Genera ! , wie tzer^;©i «w
schall, einer noch Nicht hinlänglich^konsolidirten A-rr
chee nDttzweNdig sep , indem Portugiesen die -Steltott
in derselben sicher mehr nach Gunst und FiuuckirMr
»rrbindungen oertheilerr würden. '
— Dnrch eine' Kundmachung, Lissabon 25. stZun^
1L17 , wird daS Verbot der in England erscheinen'
dem periodischen Schrift, : „ der Brasilianische Co«,
rier" , bei Androhung Harker, Strafen nochmals in,tu
Z»schärft, . Eben so das Veröor und die gänzliche
Ausschließung eines andern Blatte » ebenfalls zu Än,
den publizier , mi.k Namen : , chess Portugiese " ,
che6, wie sich jene ^Kundmachung ausdrüctzr, , „ ivo
möglich noch aufrührerischer, mordbrennerrschcsiun^
bösartiger ist aW ftneö ^ und Dahin abzweckt, die
beiden Grundpfeiler Des Skaares ^ Kirche myh,Thron,
zu NN kera ratzen^/, ■ ; .. . .
, ;
ai
—* Man sieht seht schött^überall das nerck- ' Wa-y«
pen Der vereisiigrerr Neiche DrÄMien , PovMKavEL
Algarbien . ES ist bas alte Wappenschild von Por,
tl'.gal und Älgarbien , ' welches emf einer iDphäke,
dem Wappen Brasiliens, - rühr.
n
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New sVorker Leitung. -vsm. ^ ..Zrlki,Fryr

su4>bm Daltümore
. 1 Pgftiot LMerchem
.Artft

Ute M « hrichr«n aus . gutem Q.uDn , zMZlfMr H
enMsch« Nesierung <d-pch wohtz/, - wenn,, ücherhguptz
0
«as wahres an der Nachricht? ist, ^Mp LNAMeKmO
Leute? an dem l.y Plataftrome große Ländereien ger
kauft ; der Derth «hche
^ 'EigendhumS in Msen Ger
genden belauft sich ^« rf VieMMeÄtt ' Sü ^ ni^'Wch
Lo MillrdnpnDollars , ünd H 'pe Mitten fitts'inPörM,
Chili , Paraguay zerstreüt ; ' Ork ^ Dümme « sind imH
im Erbauung schöner. GetzMd^ id ^ MrnvsrAyreSpW

wendet worden , Knd>die englischpa,,Eychssarie» . KqßkA
alles aufgebvten, um nicht .nurMe Einn >illig.nng drsi
dortigen Nollzishungsdirektoriums zu erkaufter, svnr
Hern um aüH durch Feste und andre hinterlistige
Mittel
Iuntä
■ rV,.' •W " hl « 'MitZlietzer
' • ; - -■
.der'
-■
>••'«■
• • -■J.'
k grnekgf
; <». ' $
machen.
. ,

„ ' ;

,' M . a. ü ch et

Yi i.

E * Sn tvenigetr Dechen 'wird im -Riga .eine. Schrift
erschrlNcn unter dem Titel r^ -D ru tsch Land , w.t/r
ich < s nach me in er z e h^nj ach'r sg en Aöwe,
heit Uin -Z mHr X 816 t &tt üerfa nd ; vo n
Gar liech Merk et . . .. .. .. ,
>
j
' Dagegen wird in einer freien deutschen Stadt
angekündigr ; H e rr 'Ga r l t e-ö 1 er k et > od t f
D e wei ß, da ß wir 'n ach zehnjähriger
Abt
w e se Nch'c i r ich n a lS d e mse l b en
Letze t g rl
fun d en h a Mm , d e r - er frühe r w ad ; vo n
r ine m 'fu n g
r^ im üskhMgrn .
'■
■

^ P ^ü".ch.^ 'p. r D e

- it tu n g '

,1 " im
t ^a,. M.
.. -w/y
r ‘ I r a n .kf.n
,Ji•*r*i*v3
.'.W -; . "i‘ ••’
Den .2t>, Oktober;l I . ,ft>l! ^ ahiKr dis ^ zr Verlast
fenfchafr dcs , verstochmen. ApvchekrrS H/rrn Peter
# <t f ^ töV dDfZrhorjMHMmMkullchg WMrch geM
tzaarr ^ ahMr^ 'aM'MNsMWdiGe ^S«^ >tzersterzökt wrr§
-tzn» , W «btz MlW ;i a«H«Gr:fshp SZtzkz
^zlrch«« . WjG«schMlichen ^yh. rdeoloEchM Hchr^ften r .verdjeMn noch
die -'iss.ofefer*SaMlfmlg ^'cheftnMicyeti Hetzen sd' seltenen
felfc ^vstbär^n ^ oitMchklNÜW^ ^ ^ iE -lbvsdnk
'rrrL EkwshnBHq OvdlÄir -.Mtf« z^ sqMßiLEriÄküch » ketz
. :diA
ftp. ZsscheP,
-- .jRfüfa Klkalogg ^ ti rrhastW
tzber .buttrüqe zu ertheslen wunfchskj
., können sich m
Mnkirikei^ UriMi » Üßr
'Ee
Geschworenen'
Ese ?iMr '. « .Mehmger , ^MmiKbedyrp' Hnd<Kühm^ n*
Kje ^MK ^iiHe^WdD .M ^ ^ »MHzui
^che;,Kuch^ »nd«
lungr»lL an,.dfe . Herrm H ^chhändler Mimgn , WimpM
u'nd''MrösWn ^VÄW '$$ : feaer isi'EchcksstheikM wtzW'ch
Mlv ^drr PönkrÜchsten BusOhtzttnyrrsrßMr >fchm'm **
*■:”^
y
;"vöe
«
HU
vtn»? . n
"n-Ugk'L
i-oe lyü 'iffif :iRi?7 , -«
' ß4
-■. ->■ ««| Ich! !j*»4
sMEer
-MßhaDHö Mm Äks HvriWchM
KoW dem. « xo^ uzen Vep
WtM
nrr ^ tprLUrUHm Änzahl. Vhp,Ästnssch..pngüschey Mep
W f "Hrngfte
' von^ Wr ' üWgechlMeWm
Oa ^t 'besindrn,ri-ä:-HÄlÄ »Br Mtü *•Kain LÜKekomMÄ
DLesMe» sintz^ m rkk,ZNtW
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Des Zod . Ach h. »n er hmte? der Htzupwach?,
E . Oöl LH/Mgt
ein ß5ckrtO
?chen schöne M ' M
Ls/ ^lihe fchwrilftr Caml^vifcs>in-; vmm isssorr^ wrkchim ßMjent, $ o,~tfk xfiufyJn m ^ Jnett Stuckerp z» -tzW
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- Ljegelgaffe
, und Buchhändler
Belage - er Gebrüder SamMuder, Buchdrucker
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7—. So eben gehr hier Nachricht ein , daß der
bekannte Georg Czernys ehedem Oberhaupt der Ser,
Oesterreich / Wey , H. August. Man schmel, bier, welcher züleht längere Zeit in der östteichifchen
chell sich fortwährend mir der Hofnung , Ihre Ma/e,
Monarchie lebte, i>ei feiner Rückkehr nach Semen,
stäten früher hier eimreffcn zu sehen, als es' an sänge dria, samt rinem Grkechlett Ln feiner Begleitung,
lich im ÄnrragL war, Ein sehr angenehmes, Z . M.
auf Befehl der türkischin Regldrüng verhaftet wurde.
^ie Kaiserin betreffendes Ereigniß wirb als Ursache Beiden sind noch ain neMl.ichen Tage die Köpfe ab,
dieser. BeschleuniLung angegeben.
geschlagen und diese dänA nach Belgrad gebracht
worden. Dort hat' man'' die Kopfhäute abgezogen,
^ Vorgestern wurde der nougeßorne Prinz deö
und kiese am 27. Irrst durch einen Tartar nach Kon,
Erzherzogs Karl von dem Herzog Albert Bon Dache
.,-i»
.
stantrnopel geschickt
ftn - TöKhen zur Taufe gehakten und orhiett die Rar
Preußen. BebW - 9, August. Am Donners
men Albert Domimk Friedrich Rudolph. Ausser dem
erhiesten' wir die bald nachher in . einem
Mg^'Wh
hohen ' Tgufparhen und der Erzherzogin Be-atrip,
ivtchuten bloö die kaisrrl. Prinzen dem TaufaktuS KeÜungs/Ärachtrage an'gekündigre Nachricht von dem
üu°ftrm Oeuern Monarchen'«auf Seiner .Reise durch
bei,- welche« «nser verehrter Fürst Erzbischof, Graf
' des Wagens zügestdsienen Widerwärtigkeit.
vr Hohenwart-, verrichtete. Als Stellvertreter deS Üintchrrfen
-, wie leicht zu
in ' bem ersten Augenblick
rrchtk
^
^
Si
Kaisers fand sich^der- ^erste Obersthofmeister, Fürst
aber durch
wurden
£wU;
Bestürzung
Traurmansdorff , ein. Die - Freude im erzherzoglichen erachte« ', ' große
- a«gekommene Privat , Bckeft berm
mehrere' zugleich
Haufe ist nnbegränzt , und auch das Publikum nimmt
, daß Se . . Majestät Ähre
versichern
alle
die
"
hkost,
Erz,
dem
lin
es
weil,
an diesem Ereignisse Ancheil,
Herzoge und feiner erhabenen Gemschlm.ein Muster
ehelicher Zärtlichkeit erblickte Dem Vernehmen nach
' Ses Herzogs . Albert in
bestand das Pdrhestgeschenk
einer zierlichen Vtriffelle, mit ivo,ooH. SÜik Dukaten
gefüllt, ( nach Andern ivar es ein kostbarer Schmuck).
Alle rm erzhekzogl. Haus« Angestellten, auch die Pem
sionrsten- eingeschloffen, sollen von. dem Taufpathen
eine drerwöcheutUche Gr arisgage erhalten haben.

' haben. . DaS
Reise gesund und heiter fortgesetzt
geworden wa,
scheu
Pferde
die
dem
vor
Wachtfeuer,
ren , gWrte zum erbärmlichen Bivaut eines Trupps
Süddeutscher Auswanderer/
^ Mr die «nJlücklichr Wiktwe des Schaufpie,
fers Carlsberg, die von einer Tochter.entbunden wor¬
den, sind an milden Beiträgen bei dem Hra . Gra,
fen Btühl , TemralsJnOndanttn der königk.Scham
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G Dukaten, 6LA Thalrr 1L Groschen.
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h,,si°,» N-N-.

elt . Di « Garnison stnnL bis nach Sonnenuntergang
unter deN Waffen . — Wir radeln solche Auftritte,
Koch « rehk aber die heillose Habsucht , die sie herbei,

S-W«.

Anch sind

wirk-in,«w,z- Zr-ünd
« d« mr.

»a' ch-anr . , um D,st, » »« • für di . Mikgli -itt » «ich.
- ---- x «nst- n«- nst»l- ,
, « .« « dÄlläyü »--- ich-Lomposttio » t D «r Dicht , t u » d de . T « » s ° h « -',

" l* °" 2E
' m W - ch-r -r. d» We * >« « .
s -m-in - SJ. tf, sich mäfict , mit Mm o »» i" k Ergo »'
M Publikums alt feint » x. d, « tilg «» ; ab«

0p,r i» b« i Aufzügt ». j, .m Etsi - »m- I- »ofg- führk .
ZndkM wir «* für üb, - flüssig holt «» . üns -r« «dl«
Milbürg . r auf d,n schön. » Zw,ck d. r D - rsi. IIung
anfm . rksam , n m- ch- n , füg «» wi , nur da» hin, ».
^asi di« gedachte Oper , nach dem Uriheile Ser Ken,'

wir »offin . daß solch, °,rb - k-h» n für r,m , nicht
8-»- " ' - Uf »rr « , S - wiffrN » nd - h-S-fuhl
"ickt 5» wirk . » ist , und « - Ich« dir Ä,r «chtigk«il ans
S-s°tzlich-» SL-g. t, Nicht „ reicht.,
( Rh . Dft

iuv , La- trefflichste Werk des zu früh gestorbenen

<L

chwr i z.

KüttNiekS ist.
Die von Herrn
«Ngekündtgre Schrift!

bt. a

r l Le b

M r r k el

Deutschland
, wi e ich e s nach Meiner
zehnjährigen
Abwesenheit
im Zähe
1 8 1 6 w i « d e rfa n d ; vvü Ga rli rb Mer ,
erscheint n icht in Riga, nach
(
einer Angabe in
der Zeit, f. d. e-keg. Welt , aus der wir es entlehn,
t,n ) sondern irr einerchlesigen Handlung , die mit
dem .» errn Verfasser am 28. April d. I . einen
schriftlich rn Vertrag deshalb abgeschlossen här,
Bremen,
11 . August. Sü eben vSkn.chMett
wir , daß gestern ein hiesige- HündlUngshauS einen
Brief über Berlin und Petersburg eMpfättgeN. Welt
cher die wichtige Nachricht «Nt)ält , daß Bonapartt
durch die Engländer von Ser Znsel St . Helena W 9
freiet , und. zu den Jnsürgenren nach Südamerika
entkommen seytt soll. Doch bedarf dieses noch einer
(BtM . Zeit.)
nähern , Bestätigung.

EiN .-BÜNdtter , -,dek geneigt sst , auf dringem
-de- Begehren seinen Rank » ZU offenbaren " har «inAntwort auf die Frage : ob, wenn auf schlimme Wir,

Gerung tn. Lett WochentagM ein schöner Sonncag
folgt, Feldfrüchte am Saböaltz, als Nothwrrk, ringe,
sammelt werden dü rfett7 — wie die Aufschrift sagt:
,,aüf seine Kosten gedruckt ( 4 & * &. ) , UNeNtgeldlich
dem -evangelischen PubÜkmn-MNkgerheilk
." Die vee,
NLiNettde BOatttwsttUNg erinUrbt .an. jeüeN Lünötterir
scheu-Zeloten, der mach unter der MrStatLoNsreglerMg
an den kandamMann der Schweitz schrieb, UM ihn
üufzuforderN , der gotteslästerlichen GchUtzpocken,

impfUNg rio Ende zu machen. .. Der jetzige Gabakh,
Ertöte erklärt ! Wer nach RegeNVetter in der Woche
üü einem Mnkn Sonnkäg ßeidftuchLe Mzusammeln
unterstehe, der handle Gottes Absicht m mm Ividri,
«« Retter gönz zuwiStt. ,„ DSnn' (sagt er) , wettn
Gört solches' « lre', warÄM'HM er' mschi brssereS
^ ettev an Werktagen? Oder sollte 'er günstiges Wett
tek nur am Sonntag senden^ damit das wichtige
Werk feines. Löbs und Uüfers Heit- verhNttd
-rt Und
Herzogthnm
Nassau . Wiesbad-ett, 15» Äug» der Ssbbarhtäg . enchMgt werde? Wer füllte sich
Man sprich? hier von gewalrthätigen Auftritten ^ öie
^
fthämen , solche verkehrte Absichten ihm Lei;»,
auf dem gestrigen Fruchtmarkte «n Mainz voMMM
messen? Rein ! er handelt vielmehr also zu unsere«
seyn ssklen. Die Wucherer fanden den Preis . LeL Prüfung , und Züchtigung»
Er will dadurch an den
Getreides lihren s - ekul»ttpym nichl.
Mb, Tag legen , ob wir auch geneigt feycn, seine Ehr«
suchten denselben in die Höhe- zu treiben»
die
und unser .Heil , zu befördern, und seinen Sadbath zu
Bauern für 6ä$ kalter
Kürn 9 Gulden fodekttn/
halk«m mit HintanfetzMg unfe-rs irdischen VortheÜs.
bst ein Diener der beschnittenen und unbeschttittenen
BsrnäMtich ist jedoch wohl , wenn Gort Unsruchn
Zudenschaft deren 15 , und ließ dafür eine Anzahl bure- ^ Unangenehmes Und zur EinsämMlung mtLe»
Säcke auf feine Rechnung zurücksteüen
. Glückliches «Genies Wetter sendet, seine Absicht, uns Um Unserer
oder unglüEcher Gelse hörte den Handel ein Ün,
Müden » Lllk« zu züchtigen. Und davon üSzUwenbetz.
eingewrihrer, der Nicht zur Zunft gehörte, und schlug die verkehrt, äbsichtswiLrigUnd unverantwortlich ist
den Diener LeS Wucher-, iVieles Volk sammelte sich Es dann Nicht gehandelt, am Sonntag das Feld zu
und , wie es bei ähnlichen Auftritten zu geschehen tzeardeiten ? Muß Lei' Zorn Gottes nicht Noch mehr
pflegt, der Schneeball ward im Fallen zur Lauwiüe.
^ LUrch gereizt werden? Der Verfasser schließt mir
Dl« ErSikterung gegen alle, welche der öffentliche
Ausspruch: es fey denn wühl also große Pflicht
Ruf , mit Recht ober Ünrecht, .als Kürnjuöen bezeichn
Schuldigkeit , daß Eehrer Und Regenten einer
Nete, wurde rhatig , UNö diese HrauchteN zu ihrer
solchen Entheiligung des SabbarhS Mit allem Ernst
Rettung Soldaten . Häuser würden bestürmt , FeN,
sich witdersetzen. (Zm neunzehnten Jahrhundert ! ! !)
sie« eingewokfen, und' mehrere Zndtvidüen mißhänt
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E , Ser Daro»

, ist gestekn
Gagern , unser Gesandte am Bundestage
^
hier angekommen «

Frankreich.
— Lord Wellington

wird am iö . V, M , hier

erwärm,
Mift
->- Frau t#c«t Stark har ihrem Sohne zwet
, zwei Mil .'
lioneU Franks , eine MilioN ihrer Töchter
IkankS
tionen dem jungen Rocca , und dreißigtäusettd
M <tt
Ihre
Leibrenten dem Hrn . Röcta Hinterlüssem
trustripte erbt Hr . A. W, Schlegel.
Armes
— Au§ den nicht acriveN Offiziers unserer
Komt
sind Asfpirantett f Depots ZN den verschiedenen
Verden.
pagnien durch eine königl , Ordre gebittzdek

3 t 4 -t i t n*

man selbst
keine großen Fortschritte gewacht hat , und
Maafu
dieser
Höffen darf , daß es durch Fortsetzung
der
In
.
regeln in Kurzem ganz aufhören wird
zuerst
Pch
Provinz Cremona , worin die Krankheit
; in
verloren
ganz
zeigte , hat sie sich schon beinahe
und
Pavia
,
Lodi
,
jenen von Mailand , Brescia
andern
allen
in
MaNtua , und mehr oder weniger
, wie
Provinzen , ist sie in beständigem Avnehmen
pro,
schon weitet oben gesagt wörveN ist. ^' Mehrere
von
dsk
Aufnahme
zur
man
die
visorische Spitäler ,
errichtet
en
o«
^
Per
<
der Peteschenkrankheit befallenen
ünh . vor einir
hatte , sind bereits wieder geschlossen,.
.von St . . An/
gen Tagen ist auch das hiesige Spital ,
blos ans . der
getv , in welchem viele Kranke ^ Nicht
dem günr
mit
Provinz
der
GtE , sondern auch aus
geschlossen
,
sind
stigsteN Erfolge behauö -eit worden
"
Worden, "

Gi

ji o ß ö st l k 6 6 rt i i n.
7

üm
* London , 6i August. Gestern Äden'ds
In der Mailänder Zeitüttg ließt Man Folgendest
nach
CarLtontHvUse
zur Verbrei¬
Uhr ist der PrinzRegeNt von
F,Unter den Ursachen , welche vorzüglich
Windsor abgegangen.
btttvageü können , ist
tung ansteckender Krankheiten
ZahrmLrift
Fonds
wohl eine der ersten itt den Messen und
- - Dir schottischen Wechsler " kaufen die
gehakt
ste
wo
,
Orten
den
aN
ren zu suchen, wenn
zurück, dieSsie verkauft hatten ^ weichen drei
ten werden , oder iü den Ländern , aus
an , daß
KrüttkheL
- - Ein Schreiben ^ aus Baltimore zeigt
jeuigen , die sie besuchen, komtnen, wo solche
Wege
dem
auf
a
c
das englische Fahrzeug A ng e ti
, welche
ten herrschen , Die hiesige ti f , NeglrtNNg
France
lZe
Mettfchtlchev
voM Kap der guten Hoffnung nach Islo
Alles anwendet , Um, so viel iS irt
sich
befinden
Derungluckten
gescheitert setz. Unter ; den
Macht sieht , den Fortschritten Sek Ptkeschettkrank/
amerikanischer
, hat
Hr . % James Armstrong , ehemaliger
heit Eitthüft zu thun , ÜM dieselbe .zu vktztzisgeN
Kinder,
ti
k
des
Cönsul zU Teneriffa , feine Gaftin , siehew
demnach , auf den Antrag Uvd vermittelst
zwei Neffen und eine zahlreiche Dienerschaft,
, beföhlen - daß Sei so
Centfal i GesundheirSmagtMts
doch
lombardischen
bewandren Umständen ans Sem ganzen
^ Lord Cästlereägh ist i« de» Genesung ;
handhab
Erlaübniß
Feder
die
besonders
wird er wohl sobald nicht wieder
Gebiete keine Messe öhtte ihre
sehr böse
SeS lau/
Ende
gegen
Nun
Da
soll.
werden
beN können, worüber gar Viele ebess Nicht
gehalten
ein/
..
/,
senden Monats August die Messe von Betgamo
sind.'
Inländer
Zaht
große
eine
.'
fallt , welche gewöhnlich
ManineZ wurde am 12. Juni , nebst 70 Mit
bekannt
und Änskander herbeisührt , so wirb hiermit
schuldisen ZN Dahiä hrngerichtet.
diese Messe
gemacht , daß auf Befehl der Regierung
Zeit nicht
Die letzten amerikanischen Nachrichten gehen
in diesem Jahre um die oben bemerkte
- Türk Daily AdrerTag Zu Tage
Der
bis zum 12. Iulü
statt haben wirb ; denn obgleich von
Nassau
des Landes
iisser meldet die Ankunft eines Schiffs zu
die KrankheitSaNfälle in alle« Provinzen
auf
doch in
Mit der „ wichtigen" Nachricht : „ baß Büttaparte
immer mehr abnehmeü , so ist diese Abnahme
gesetzt
andern,
Besch ! der britrischen Regierüng in Freiheit
der von Bergamo geringer , als in jeher
abgesegelt
bereits
benachbar¬
Malcha
uttv von St . Helen,« Nach
Änd in mehreren benachbarten Orten der
Eben so
.
Krankheit
dis
noch
herrscht
ten Staaten
styl " Zu Sen ferneren abgeschmackten Gerüchten,
wikd,
Messen
womit das Publicum in Amerika unterhalten
haben die gleichfalls in den Anglist fallenden
für
und jede
gehört , daß Canada von England an Frankreich
zu Pavia , Chignölo , Grazie bei Manttta
ab/
M
eere
.
alle Gefahr
irgend eine BeMnttg »m mittelländischen
andere zU unterbleiben , so lange nickt
•
ist , in Welt
.. .
getreten wäre ! '
der Verbreitung der Krankheit vorüber
'
tle
erlangter
davon
mie^
cheM Falle die Regierung , nach
— Nicht Lord Ämherst ist öereirs aus Ehinn
gestatt
Messen
genannter
Mel/
Lord
berzeugUüg , die Abhaltung
her zu Portsmouth angelangt ; es war der
Seite
mit
dafetbst
welcher
ten wird . Tröstlich ist eS auf der andern
,
.Admiralität
der
Lord
ville , ' erster
weiseU
ergriffenen
daß . Dank den in Unserm Lande
lA Kanvnenschüssen saluktrt wurde.
das Perrschenfieber darin
untz kräfrlgen Maaßregeln

/

9 tS
- - Zu Fernambuo war das Ei gen LHum allerZru
surgettten coufiSerrt worden . °
^
4
•'t • . .
.
,-rr ®in Zewisser Sheripin ^ Jat sich erfrecht,' eM
Mell in den unanstäudigsten Ausdrucken gegen die
gcheilligtr Person de^ .Prmz N^genten drucken'' zu
Kssen-. Da es . zugleich. Äuffoderungen zur Empörung
eurhAlt , »so rß ^ die Negierung in Ministerialblättern
aufgeßordorr « worden , eine » solchen Unfug nicht ztt
..
.
.
— kondvnle'v Blätter geLen . folgende Details über
die Ar't , wie ' cs dem jünScrr »: 'W .atsv.n gelungen , den
gegen ihn 'gerichteten Nüchstarschüngon zu entkommen:
Darfon war nach und mach beider schic denen P e^'sor
r^ kt versteckt')4und vbschon der Ort ., -wo er sich^verr
borgen hielt, ' mehr ' als 6oPerson -cn , wovvn ^ mehr
rere sehr dürftig waren , bekannt gewesen >.-wMüe
sein Geheinunß , rmgeachtetter
hoh.en^ Belohnung,
die auf seine Verhaftung gesetzt war , dennoch nicht
verrachen .
Man sagte Hm, , daß wenn 'er nicht
Much hätte , sich selbst lim einem Paß zu melden,
er nie entkommen würde .
Er gab sich daher den
Namen Dud4ey , Aeibtite . sich als Quäker , stopftesich
aus , um dick auszusehn , undeurstelltp .fein Gesicht
durch allerlei ärende Mittel rc.
Man glaubt , er
halte sich zu- Nerv s Pvrk auf , wo er seine Profession
als ChirMAUs fortzuseh-en Zedenkt.

oder Auftrags zu ertheilen wünschen, können sich in
frankirten' Briefen an die hiesigen gkschworenen Aus
rüfer Herrn Klebinger, Mqnnberger und Kühn, an
die,Andrae 'ische und
C. Herrmann'sche Buchhand¬
lungen, an die Herren Buchhändler Simon , Wimpfen
und Goldschmidt und I . Baer in Dockenheim wenden,
und der pünktlichsten Ausführung versichert ftpn.

Literarische Anzeige ».

Heu t sches

Kochbuch
f ür

bürgerliche Haushaltungen
ober
Ein

V

unmlbehrlichcs Handbuch
..

.

für

angehende Hüvsmütter
, Haushältmnue
» und

Köchinnen.
-.7,

von
ehm

. So Phie W.ilh

ine Scheivler.

si. 35s Pr ^ en. Zweite
verbr sscrte Auflage . Mit
einem Turlkupfn 4:4Preis »Th !r. Saud geb. , Thlr . 4 Gr.
Unter der große» Anzahl von Kochbüchern erwarb sich wohl
keines sch n hll er man y o rr h ei lha fk e rc n Ä u f als
äcgenwärtlgek : Es verdankt -dressn unq etv er Irrn Beü
fal l fvtvvhl her Vollstchidigkeitalf vorzüglich seiner berv ä hrt
aefundenen Brauchbarkert. und kann deshalb allen Haus^
fräuen mit Zuversichc empfohlen ,werden.
^ , Die iy . wenigen Monateir . npthig gewordene Zweite
A u fl a g e vestäriget oben Gesagtes hirweichend:
4r-

'

:L

St . ^ ^ ^ ^ rsöürg,
26 . 'ZÄi . Eine dem -Prlnr
zen Wilhelm vorr Preußen ^ugestoßen'e zufällige Airt
päßlichkeit , die in einer teichk'en VerwltNdUNg 4Äm
büße besteht/ Oßksdul 'chaüs keine b-eUnstuhigeyde Lol/
gen zurück. '
K . H . befinden sich übrigen / wohl
und fahren MgliH 'spazieren ^ ' Zi>m zu . Ehren - sind
indessen die nächsten Hoffeste aufgeschoven worden «.. .
Detz .vortrefffiche
zurückgekommenen

Zustand .der aus .Frankreich
Truppen errege , allgemeine Bei

ryuaderun/ .
Sze
Ende 'des, .Monats

werden sämmrlich an den gegen
anaeordneteu großen ManövrrS

I - eil nehmen .

.

7-e,

:fW

.

^' '

N .e ,u e s S y st e m

.

-

...

Von

J « A. F . Mlir , . : '^Z:

französischeni BürKer, GcneM «Mutenanr

b« den franzöft
Armeen, MitgsieHe. der konigl. GeftUschüft der Wissenschaft
tcn zu GbLkrugeür'ci

Aus k'em Französrfcheniü4crsezr

Hoftö th, Dr.
Mit

Fri thti

Preis

K u H ft/I
et $ t ij 0 er « » g
, i n S ran ffu t t *«;" 9».'
De » ?o. Oktober l- I . .soll dahler hie zur Verlast
senschaftchsS pkrstorfienen ÄMhekerS Herrn Pestee
S a l tzÄ e d et-Zeyörige Bücherfommküng offen tLich
.gegen
haare Zahlung an den Meistbietenden versteigert wer¬
den. Nebst vielen andern sehr vorzüglichen wissen«
schafrkichvn
^ustdt ^ skogW^ ! ' Scheinen , verdienen noch
dis kn diifer Samn ^ung befindlichen eben so seltenen
als tastbaren. botanischen Werke einer besonder^ Er¬
wähnung und die Aufmerksamkeit- aller Liebhaber die¬
ses Faches Auswärtige , welche Kataloge zu erhalten

chcM«rhardrr
.!

einer ' Küpfrrtasiel.
2 si.

tn Frankfuft a. M . bei den Gebrudn-ü Sauer
Zicgelgassc
/ G. 17^. zu .haben
-D r

r

! an der

»da.

Zn unserem gestrigen Blatte Sp . 4 Zeile 17 von
unten muss, statt w o : dsss , und in der nämlichen
Spalte Zeile 8 von unten , statt Versicherung
^
mittel : Der g lei chu ngsm itt e l gelesen werr
den.
.
(Hierzu Nr . 34. der Zris .)

es - Ristretto.
Montag , 18. August
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, G . 175.
Buchdrucker und Buchhändler, Zicgelgasse
Im Verlage der Gebrüder Sauerländer ,
v
.

.

..

J'

;

D e u r s chl a ü d
Nachricht
Oe st reich . Wien, ^ o. August. Die
einer'
auf
von der Etttdekung eines Goldberg Werkes
Mahren beftäti,
fürstlichen Salmischen Herrschaft in
, ein Inge,
entdeckte
), Der . Offizier, der es
ger fick
auf Mappirung
nieur .'Hauptwann , war zu der Zeit
nahm Ptoben,
in der Gegend des Bergwerkes , und
sich. Diese
Zu
,
schienen
die ihm Gold ., zu halten
Zeit
längerer
nach
führte er mit sich herum, bis er
ebenfalls
,
nach Ungarn in die Gegend von Chemnitz
die
auf Mappirung , kam ; da denn Werkverständige
goldhaltig
Proben naher untersuchten, und wirklich
fanden.
v e n e t i a n i sch e § Königreich.
Lombardisch
Rath , Freihr . v.
t Sr . Excell. der k. k. geheime
zu Mailand
Florenz
Hügel , war am 3l . v. M . von
eingetroffen.
hat der
Ihre Majestät die Kaiserin von Oestreich
Mailand
in
Central t Wohlthütigkeirs - Commission
unter die
6000 fl. zustellen lassen, um diese Summe
Bedürftigsten zu verttzeilen.
Ein hiesiger
Preußen. Berlin , io . August.
Kindern,
Tischlermeister, Barer von 2 unmündigen
l.
' vor einigen Tagen , weil er seit dem
erschoß sich
erhalten konnte,
Juli keine Wohnung hatte , auch keine
unter Dach
(Er war nämlich vom der Behörde zwar
nicht sein Ger
Und Fach gebracht, konnte aber dorr

weit
werbe treiben .) Viele unsrer Hauseigenthümer
die
,
solche
an
gern sich, an Handwerker, besonders
Wohnungen zrz
ein geräuschvolles Gewerbe treiben ,
: daß dert
verwiechen. Wenn auch dem Nebclstande
zu einem,
bis
gleichen Hausbesitzer die Wohnungen
steigern,
hinauf
.
nie erlebten, Grade im Miethzittse
Vermicsther
deshalb Nicht abzuhelfen ist; weil jeder
beliebst!
ihm
was
,
,darf
machen
mit seinem Eigenthum
hesah
oben
von
daß
,
so wäre es doch rpohl möglich
ntr
dere'
um
,
konnte
einer Willkür gesteuert werden
Selbstmorde
willen schon mancher Familienvater zum
, welche
verleitet wurde. — Auch sogar Miether
Ni^ b
Eigenkhümer
viele
rere Kinder haben, nehchey.
dek
mit
Zeit
ein. Ein Weber half sich. vor einiger
kleine
drei
Nothlnge , er habe keine Kinder , sondern
; und best
Hunde . Der Kontrakt ivüLd abgeschlossen
— freilich seh^
Eigenthümer mußte es sich nachher
"
^ '''
lassen
,
wider seinen Willen — gefallen

.Italien

.

"

■■■

Zhrep
Florenz, 31 . Zuli . Die Einschiffung
..von
kais. Hvh . der Frau Erzherzogin Kronprinzessin
mehrerer Vors
Portugal und Brasilien dürfte , wegen
müssen,
findest
bereitungen , die noch hierzu Statt
erfolgen.
wohl Nicht hör dem 20. nächsten Monats
Li.'
portugiesischen
beiden
die
für
Die Quarankaine
des Admirals , daß
nienschiffe ist, auf die Erklärung
sich die Mannschaft im besten Gesundheitszustände
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befinde von io cutf 3 &lStäe verkützk worden. — Am
27. zog das erste Bataillon des .aus Neapel zurückkehrenden t f . Regiments St -. Julien durch Florenz;
die übrigen, im Königreiche 3!eapel gestandenen kai/
serl. östkeichischen Truppen folgen im Laufe des nach«
ften Monats — Die in der letzten Zeit aus 300
Mann großhcrzogl. ' toskanischer Trvppen bestandene
Garnison von Lncca ward gestern durch zwei Kompagnien von Sk . Iuliey abgelösk- -

F v a n k r e i ch.
* Paris
, 13 . August . Eine erhabene Person
wird unter dem Namen eines Gl 'afen von Ruppin
dem 16 . V/M . in Paris eintreffen , aber im strengt
ften Inkognito bleiben.
^ — Die hundert Schweitzer sind angewiesen , den
.Kardinalen die nämlichen Ehrenbezeugungen
zu er?
weisen , welche die Marschalle von Frankreich ge¬
nießen ., -

" Müd . S . Toussaint Lonvsrtüre , Gattin des
kokamrten.heldennurthigen Martirers , ist. im 50stett
Jahre zu Achen gestochen. - Sie hrnterläßt zwei eryzachsene Söhne.

’

'

N ü ß l a n d.

, Petersü
urg,' 26 . Juli .
Bereits
im tksiess
Regierun 'gsjahre , Sr« ' Mäj » des Kaisers Alexander/
am ' 12 - Dezember 1301 , erweiterte Allerhöchstderseibs
die Statuten
des St - Wladimir - Ordens in der Art/
daß mehrere in den bisherigen Statuten
des gedach¬
ten ^ Ordens nicht äüssegebene Civitverdiensts um dett
Staat
naher sp'ecificikt " und ztt Ansprüchen auf dir
Dekörari .örk Mit demselben konstituirt wurden . ■ CDu,;

'3^ dieser ttiuött Sr 'äruten drückt 'ganz den Geist
d^r Hüchänitak' üus, ^ fisN hie Welt ln der Folge bei
defi. politischen Ereignissen in Europa, in den Hähern
Verhältnissen alT Maxime!/ Der eigenen Denkart des
Kgrssz's kennen 'gelsrll^ hat/ Der genannte §, .ver/
naMlrchk
, hass'^in Jedtr , der mit Gefahr fei/
ne/ ^ eigenen Lebens in Wässersnokh öder -bei einer
Keutzrsörünss Mehr als 10 Personen — wäre es auch
zu verschiedenen.Zeittli ^'tschtheN — rettet - Und dar¬
über unwidersprechliche Beweise belbringt, den St/
Wladimir -Orden erhalten' soll. Der Fall ist jetzt ein/'
18. Septsir . i6l4 zertrummerte ein wüthen/
dcr 'Snrrm fiuf der Rheeve im Narwischen Meerbu¬
sen mehrere Schiffe , wobei' viele' Menschen ums Le/
ben karnen. Unter andern wurde das Schiff August
Ivo Faden vom Ufer-'auf den Strand geworfen, und
die auf demselben befindlichen 21 Menschen, nämlich
13 russische Matrosen , ein Soldat und 2 englische'
Matrosen , waren dem unvermeidlichen Tode preisge/

geben . Der Narwische Kaufmann der irsten Gild^
Bolton , eilte zur Rettung herbei - und durch verstän¬
dige Veranstaltungen und muthige , aber höchst ge¬
fahrvolle - persönliche Hülfskeistung gelang es chm
während des fortwüthendeN Sturms die Unglückliches
Wohlbehalten ans Ufer zu bringen . Der Minister
des Innern - Herr von Kosodawlew , hat Nach eingezogeNeN Beweisen , sowohl voü ösr Narwischen
Stadtöbngkeit > als von dem KvMmaNdantett der
Festung , diese hochherzige Thal zur KeNntniß Sr . M.
des Kaisers gebracht - Und Se . Maj . hüben dem
Kaufmann
Bolton deN St . Wladimir / Ordett der
vierten Kläffe verliehen.
— Äm 2 i t Mai , um die Mittagszeit , ist in ei¬
nem Dorfe , 22 Werste von Abo in Finnland gelegen,
rins Strecke - Landes mif 12 Bauerwohnungen
Mus
derselben plötzlich einige Fa 'deN tief gesunken - Ein
gleiches Ereigniß fand bereits in den Jahren 1755
uttd ' 1788 auf der nämlichen Stelle statt . Für die
Hauptsache dieses Phänomens hält Man den Mörast-

gruus des Dorfes/

Pestalozzi.
Der Greis von Iverdün ist jetzt 72 Jahr alt . —Er hüt neuerlich zum Volke geredet , daß er vor sei¬
nem Heimgänge die Werke seiner Jugend ÜUfs nkus

sammeln und

Noch

einmal herausgeben will.

Also auch Lienhard

undGerdraudt

Volksbuch - das das Volk so lange entbehrt
die Auflage erschöpft war.

2-

dieses

hat ,

da

Pestalozzi gehört zü den seltensten und erfreulich¬
sten Etscheinungett unserer Zeit . — Tief die Natur
der Gesellschaft durchschauendund
—
sich
selber
nie begreifend . Immer ringend Mit cj’Heui wider¬
wärtigen Geschick
uüd gemacht / düs Leben ick gros¬
sen Massen in bedeutungsvoller Ruhe des Geistes aU
sich vorüberziehen zu sehen. — Geboren zuM Welt/
.weiseck und Dichter Und Gesetzgeber — und irriger
Weise- meinend , für kleine Lebensverhältnisse .thätig
"seyn zu können
Und dem Dage und der Srunds
zu gebieten.
Novalis hak diese Charaktere so scharf als lieb¬
lich 'in seinem Heinrich von OesterdinLen gezeichnet,
wo er zeigt / wie die, weiche von der Natur zu
einem thätigen Leben bestimmt sind , alles erleben
Müssen, und nie -zu viel erleben könnet damit sie sich
die Gewändheit erwerben , schnell alle die Fälle zu'
entscheiden
die sich in jeder Stunde um sie drärr/
gen Und eine Losung und Erledigung verlangen
Wo hingegen die andern , die von der Natur
Mehr -zu einem betrachtenden Leben bestimmt sind, sich
nicht tiefer in die Begebenheiten müssen verwickeln

\
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lassen, als nothwendig tirti Menschen ntid Dinge ken/
nen zu lernen . Gewohnt , aus Neigung und Anlage
die Dinge in ihren allgemeinsten Beziehungen zu
betrachten / werden sie durch das Einwirken in beson¬
dere Fälle , stets von der zu großen Nähe des Ein,
jelnen verrvitt 't, und indem sie bemerken , daß die
Aufgaben , so sie sich gestellt, mit wenig Geschick und
mit noch wenigerem Glücke aufgelöst werden , so wer,
den sie nicht selten Mißmnthig und traurig , und nei/
gen zu einer dunklen Lebensansicht herüber , deren sie
bei dem Reichthum ihres Geistes Und bei der Fülle'
ihres Herzens eigentlich nicht fähig seyn sollten.
Rührend spricht det Greis das Gefühl der vei/
fehlten Bestimmung in seinen letzten Worten auf
folgende Weise aus:

er das Erbe des Armen und den Schweiß des .Tagei
lohners an . sich bringt — . däs zeigte Pestalozzi ist
seinem Buche LieNhärd und Gerdraudt,
IM Spiegel der Dichtung hätte Pestalozzi die
Mühen des kebens, seine Aengste und seine .Schweiße
dargestellt , und Len Menschen menschlich leidend und
7
fehlend . '
Vierzig Vögte ist der Schweiß
^
gemeint .-

meintest , sie seyen

Alle despotische Schauet — vom Vogte bis zur
Exzellenz — regten sich, und alle zischten gegen Per
stalozz/ — Er wurde gehaßt und ängefeindet.
Bei unglücklichen merkantilischen und agranischen
UNtetstehmuNgen verlor er sein Vermögen . — Die
Natur det Gesellschaft und des Menschen in dichte¬
rischer' Weise klär durchschauend — irrte er sich stets

„Freiinde ! Ich nahm durch mein ganzes Lebest
än den Begegnissen meines Zeitalters immer auf eins
Weise Theil , die meine Kräfte überstieg . "

im einzelnen

>,Jch berechnete bis äuf heute , und ich bin 72
Zähre , in allem meisten Thun , nie genugsam meine
Kräfte ."

Er durchlebte schwere Zahre . Ein Trunk Wasser,
so wie der Quell ' es bst , und ein Stück Brod war
oft älles , was der einsame Wänderet hatte.

jüngeren noch schwereren Täge nicht zu
„Meiner
gedenken, stehe ich seit 16 Zähren und fast iMmet
ohne Vermögen an' der' Spitze eines großen ' Erzie/
hungsyauses ."

Er wurde bittet und in sich zurückgezogen , und
hie Schweizer verkannten in ihrer engherzigen . Weise
diesest Juwcel , so ihrem Lande geworden.

„Ich war wcdet kttt Stelge 'n Noch rM Sinkest
Meines Hauses meiner ' Läge genUgsam gewachsen//
„Ich vermochte es Nie , ihm in seinem ÜMfattge'
die Richtung zu geben ,- die es bedarf , und aus ihm
ganz zü Mächen, was es ttzeilweise ist."
„Viel Gutes ist aus ihm', esttstattdest, . abet hie
Kraft , das ganz zu thün , was ich fühle , das es hätte
seyn sollen ', ermangelte ' Mt ' immer ; theils in , mit
selbst, theils äußerlich ."
„Ich habe viel gelitten , und Mein Haus hätviel
gelirren — es ist ein Wunder , das es noch steht/ ''
Zn ' dieser' Weise klagt' det edle Greis .übet die'
Hitze uNd Last des längen ' LebeNstäges.
Pestalozzi , äüs einet änsehnlichen und reichen Fa/
tnitie in Zürich geboren' , sah früh den Despotismus,
den in der Schweiz häufig' det Reiche gegen' der/Ar,
men übt .- Kleine Republiken find nicht immer übet
Familkenäristokratie hinaus — und wenn' sich irr' die,'
ser einmal eine Art von Zwingherrschaft entwickelt,
so ist es fast völlig unmöglich , daß der Niedert dem
Drängen seines Treibens entgehe .die Zwinghertschaft sich unter Lest Armest
LM Volke entwickelt, wie , wenn der Vogt der Wirch
ist, er auch nach und nach der Genträlgewältiger der
Gtmeine wird — wie er die Schwächen eines Jeden
ßsststk— wie et sie zst benutzest versteht—- und wie
Wit

Falle .-

\ ■-

Auch stoch hat der Greis nicht erkannt , daß die
dichterische Beschauung der Welt die Aufgabe seines
Denn selten sind die Naturen so zu
Lebests war .
Gesetzgebern geboren , Lie allgemeinen Zustände der
Gesellschaft richtig äufzüfasseN vermögen — und da,
der Menge werden,
Lurch die großen Wohlrhater
weläre verworren und ^dunkel die Mühen und dieUn,
MllkvmmestheiteN des Tags empfindet — allein in
keinet Werse es zn erkennen vermag , wie solchen zu
begegnest .- —- Der Sehende erkennt den Bünden
allein dieser nicht jenen , und stets würde dieser von
der Natur

auf jenen angewiesen.

Noch in seinem Attet will der Greis werkthätig
.werden — noch Hand anlegen an Schaffen und Her,
Vorbringen .- — Es ist vielleicht ein Zrrthum — allein
Ls ist ein so schöner, Laß wir ihn unterstützen wollen.
Und folgendes sind seine Schlußworte :
„Ich hoffe , mein Zeitalter werde es mir nicht
verargest , wenn ich äuch in meinet Alrerschwäche
suche, stoch meist Scherffeist zur Hervorbringung des
besserest Tages belzutragest , dessen Motgeströthe wa¬
schen.
Meist , mein Zeitalter verargt

es mir nicht.

„Freunde der Menschheit ! daS Werk meines Le,
bens steht schwankend und kraftlos in der Hand mei,
nes Alters.
„Es

ist ist euret Hand , dasselbe zw stärken."

»

>
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Versteigerung

ö-A n z e i g e n.

Mirwoch den iten October 1817 und die folgende
Tage wird die zum Nachlasse der Höchstseligen verwirr»
Louise, gebornen
weten Frau Herzogin von Nassau
Prinzessin von Waldeck Durchlaucht gehörige Vüchrrsammlung Abchellungöwegen öffentlich an den Meist¬
bietenden gegen glerch baare Zahlung versteigert.
Die Versteigerung wird nicht >uf eine andere Zeit
verschoben werden , sondern beginnt unabänderlich und
bestimmt an dem obengenannten i . Ortober des Mor¬
gens von 9 bis xi Uhr und deö Nachmittags von 3
bis 5 Uhr in der Behausung deö Herrn Buchhändler
it ? . I . No . 111. hinter dem Rö¬
Guilhaumann
mer.
Cataloge sind zu haben bei Herrn Buchhändler
der H e r m a n n 'schen Buch¬
in
Gui lhaumanä,
Herrn
handlung , bei Herrn Buchhändler Simon,
Buchbinder
Herrn
und Goldschmrdr,
Wimpfen
Beer?
und Herrn Joseph
Metz , Senior,
Frankfurt am Main , den ro . August 1817.
er, Ausrufer.
I . G . Klebing

Montag den 8. September , 817 . in kder ersten
hiesigen Herbstmeßwoche und dre folgenden Tage , wer¬
den die zur Verlaffenfchaft dcr höchstseligen verwi/tLouise, gebohrweren Frau Herzogin von Nassau
gehörigen
nen Prinzessin von Waldeck Durchlaucht
Gemälde , Kupferstiche und Prachcwerke , Abrheiluugswegen öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich
baare Zahlung versteigert.
Die Versteigerung beginnt an obengenanntem Tage
des Morgens von 9 bis xx Uhr , und des Nachmittags
von 3 bis 5 Uhr , in .der Behausung des Herrn BuchLitt . I Nrv . m . hinter
Händlers Guilhaumann
dem Römer.
Frankfurt , a. M . den ro Aügust 1817
I . G . Klebinzcr , Ausrufer.

A n zeigen.
Indem ich einem verehrten Handeln Stande mei¬
ne ergebenste Dienst - Erbietung zur Besetzung crle,
digter Commis - und Lehrlings - Steilen aufs höflichste
erneuere , und mich für meine Schreib -Smnden wie¬
derholt bestens empfehle , füge die Anzeige bei, daß,
junge Leute , die sich der Handlung widmen wollen,
so wie Commis , welche Anstellungen suchen , sich dieserwegrn an mich wenden können.
C 0 n r a d S ch m i d k.
Weisadlergaffe F . 46.
./ ,
hinter - er Hauptwache , Litt.
Bei Ioh . Hphiner
Cog^
G. No . 207 . ist ächter Fsmaioa -Nurnni ,

, Madera -Malaga, Musnac7 Schweizer Kirschenwasser
eat und fdne Btirgxmder =SBeine, so wie auch seine
Bouteillenstopfen , >n Parthien sowohl , als im einzel¬
ner , zu den billigstem Prei -ßen zu haben.

.r für Reisende,
Handvüche
a . M . bei den Gebrüdern
welche in Frankfurt
G , 176 . um beigesetzte
Ziegelgaffe
Sauerländer,
Preise zu haben stnd r
Beschreibung von Paris , seinen Umgebungen Und Merk»
Würdigkeiten ; gr . B, 24.

Chezey, Fr. von , Gemälde von Heidelbttg , Mannheim,
Schwetzingen, dem Odenwalde and dem Rrckarkhale;
mir r Karre. 8. 2 fl. 45 kr.
Dahl , I . K. Statistik und Topographie der mit dem Groß
herzegthum Hessen vereinigten Lande des linken Rhein,
ufer,?: mir Tabellen u.nd einer Apezralkartc; 8 >st. ^8k.
Description de 1s virl « 8« Bade et ses eaux minerales
et de ses environs , par A Schreiber , avec un traite
sur i’usage. des eaux de cette ville , par le Dr . Ot*
te'ndorF : avec gravm 'es. 8. 3 ll
Engelmann , Dv I . B .-, ^Tasanudnch für Reisende durch
Deutschland und die angranzenden Provinzen; rrebft err
ner genauen Postkarte , i st' 43 kr
Fenner , Dr . H , Taschenbuch für Gesundbrunnen und Ba«
der , auf das Jahr 1816 ; mir Kupfern, is . , st. 3o kr.
— — DcSglerchcn auf das Jahr 18-7 ; 12. 1 st. 3o fr.
— — Sch wall)ach und seine Heilquellen; 8. 1 fl >2 kr.
Fiek, Dr . 3 C. , neues Handbuch für Relfende jeder Gat¬
tung ; , mir einer Postkarte; gr. 8. in Futteral . 3 fl . 36.
Fischer, I . C>, Tagebuch einer Reise über Paris nach Lon¬
don und einigen Zabriknädrm Englands , vorzüglich in
technologischer Hinsicht. 8, 1 fl. 4« kr.
Geschichte und Beschreibung von Spcvcr ^ mit Kupfern , 8.
1 fl. 48 kr.
Guide pour faire le voyage du Rhin , depuis Scliafhouse
iusqu ’en Hollande , en allant visiter en ree' mc teins ,
la vallee de ia Murg , les bains de Raden pres de
Rastadt , ies environs de ja Moselle depuis Cobience
jusqu ’a Tleves , les bains de la montagne du TaunuS
et ceux d’Aix-Ia-Chapelle et Spaa. Avec des Excursions de Mannheim aux montagnes de la -Haardt , et
dans Jles environs du Mont -tönerre etc.* De Ringen
dan§ la vallee de la Nah , a Kreuznach etc. De Hei*
delbei’g a Fr-ancfort en passant par la Bergstiasse.
Suivi de quelques vi^ux contes des environs du
Rhin et du Mont -Tannus . Par Aloise Scureirer,
8. 4 fl
Helwig, Amalia von, geh. von Imhoff , die Sage vom
' Molfsbrunnen . 8. 1 fl. 24 kr»
Hesse, Dr . £ F . , Rudolstadt und Schwarzburg , nebst ih,
. ren Umgebungen, .historisch und topographischdargestellt;
Mit Zsupferil gr. 12. 4 fl. , 2 kr.
ItineVLir» ile poche de Psllemagne et de la Suisae , aved.
les routes de Paris et de Petersbourg ; avec »ne carte
...
de poste ; 8. 3 ff . 36 fr . . •
Köppek, 3 G . mahlerische Reffe durch die beiden fränkischen
- Fürstenthümer Bairrukh uiid Anspach; 2 Bände , mit »ff
. ...
Kupftrrafeln ; gr CD5 fl . 24 kr. . ,
Lbwis, A. von, die Gegend von Heidelberg, berausgeaebn.
von V - von Ditkinnr ; 2te verb. Aufgabe. 8 i fl. 3 s kr
Manuel pour ceux qui se proposent de faire le voyage
du Rhin , de la Most-lle , des vallees de la Marge du
jN^char, et du Cdntori die Odenwald pr , A. Schrei¬
. ;
ber ; avec tm Carte . 8 3- st.
Meyer , Gebrüder , .Reise auf die Eisgebirge des AaUtSst^
- Betti und Ersteigung, ihrer höchsten'Gwfel ; 2 Hefte 'Air
einer Karre der bereißren Gletscher., gr. 8. , fi. 3st kr.
Rhein -'
Mmola , A- B , kurze lleberstcht dessen, was
- ströme purer den Römern seit Julius Casar bis auf dte
Eroberung Galliens durch die Franken, ' Merkwürdiges
; mit besonderer Hinsicht auf die varrrlandischm
^kveigtiete
Alttrthümrr ; 2kev^rm. und Verb. Aufi. ge. 8. fl 2 3okr.
Auch untre dem Titelr
Anleitung äuf ^die nützlichste und genützooststc Art den ^shein
vön Schafhausen bis Hofland, das Murgrhss , nebst Ba¬
chen hei Rastadt , die Mosel von Koblenz vis Trier , und
die Bader am Taunus ., so lvie Achen und Shaa zu be¬
reisen. Äebst den Abstechern: Von Mannheim nach dem
Haardtqebürge und in die Gegenden vom Donnersöerg
rc. — Von Bingkn über das Nahthai , trach Krenprach
tt . —- Von Heidelberg über die Bergstraße nach Frank,
fitrf rc. — und einigen Sagen aus . der Gegend des
Rheins üstd des Tauns.
Nlit seinen HeiLmnllen und Umgebungen neu
—
mmBaden
beschrieben, mit einer Abhairdlung übet' den GGrauch
der Duellen ; mit Kupfern 8. 3 fl.
Taschenbuch, praktisches,' für -Reisende. Zugabe zu den beiden
Schriften -für Reisende: Handbuch für Reisende am
Rhein re. von Hrn . Hoftarh Schreiber , und : Gcmaldvon Heidelberg, Mannheim , Schwetzingen,dem Odcn<e
wasLstund dem Reekarthale. 8 1 fl. 3o kr.
UmversitatS- und A- reK-Kalender von. Heidklbcrg. & 1fi.
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Im Verlage der Gebrüder Sauerläuder , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse, G . 175.

Deutschl

and.

, 17. August . Da
Stuttgart
W ürtemberg.
wir dem Eintritt einer gesegnete « Ernte die Gründe
hinivegfalten , durch welche Wir zu Beschränkung dev
Freiheit deS Verkehrs mit den Lebensmitteln - und
namentlich zu Anordnung einer allgemeinen Fruchte
sperre und zu gesetzlicher Bestimmung von höchsten
Preise genöthigt worden sind:
So haben Wir , unter Anhörung uttsers geheime»
Raths , beschlossen und verordnen hierdurch:
I .) Unsere wegen der Fruchttheuerung gegebene
allgemeine Verprdnung vom 8. November von»
1816
und Regierungsblatt
gen Jahrs , Staats
Nrv . 51 . , die vom 16 . Febr . laufenden Jahrs,
«egen deS Fruchtaufkaufs , Staats r und Regier
rungsblatt l3i7 Nro . ii . , die vom 18. April»
wegen Erhöhuug des Ausfuhrzolls , Staats , und
Nro . 24 . , die vom 30 , April,
Regierungsblatt
«egen Verkauf der Fruchtvorräthe der Kameralr
und der Gutsherrschafier»
Stiftungsverwalkungen
in kleinen Quantitäten , Staats , und Regierungsötarr Nro . 29 . , die Anordnung einer atzgemeir
nen Fruchtsperre vom 7. Mai , ingteichem die
«egen eines erhöhten Ausfuhrzolls für das «ach
Patern gehende Vieh , Staats » und RegierungSr
Platt Nro . 3ö . , endlich die allgemeine Verordt
«ung

vom io . Juni wegen Aufnahme der Dorr

rathr und Bestimmung

von höchsten Preisest Uf

Lebensmittel , Staats » und Regierungsblatt Nro.
39 . , und diejenigen weiteren allgemeinen Ver¬
ordnungen und Vorschriften ^ welche sich auf die,
, selbe beziehen , sind mit allen ihren Bestimmung
gen aufgehoben.
II .) In Ansehung des Kaufs und Verkaufs der
Früchte , des freien Verkehrs mit dem Auslände
und der Ausfuhrzölle , treten die gesetzlichen Be,
stimmungen ein , die vor der üllgcMrmeu Verr
vvdnung vom 3 . Nov . 1816 Statt hatten.
III .) Die Aufhebung der Einfuhrzölle von Fruchr
ten und der Fruchtaccise hat nach der Verordr
«ung vom 3 . Nov . I8i6 mit dem 3l . Juli die,
fes Jahrs von selbst aufgehört ; sie werden in
die verhex gesetzlichen Maße für die Staatskasse
eingezogen«
IY .) Die Bestimmungen in Art . I . und II . wirr
derselben
ten vom Tage der Bekanntmachung
durch daS Staats , und Regierungsblatt.
V .) Unsere Minister de6 Innern
zen haben
Verordnung

und der Fittan,

für die Vollziehung dieser Unserer
zu sorgen«

Gegeben , Stuttgart , den 11. August 1317.
/

Wilh

l«

m.
Auf Befehl des König - .
V el l n a - « l.

ff m

V22
--- Den 15. d . wurde zü WaiblingeN das Brod
/ so
von 1 fl. die Z Pfunde auf 36 kr. herabgesetzt
. Auf dem
Haß es also 4 1/2 kr. das Pfund koster
, wo der Mittelpreis 9 flletzten Markt zu WiNnendkn
xot- Scheffel Dinkel war, sind 600 Scheffel aufge,
, die Nicht verkauft wurden.
stellt geblieben
In Stuttgart kostet dev^ 6pflindige Laib Brod
vom 18. d- an noch 40. kr.
Ungefähr vor 3 Wochen kostete im Großherzog'
thum Baden der 4psündige Laib Brod 1 fl-. 12 kr.
Nach einem Schreiben vorn 14. August kosteten ebendaselbst4 Pst Brod nuk noch.24 kr. , und es ist die
Hoffnung, daß solches bald noch mehr abschlageu wird-.
Zu Berg ( bei.Stuttgart ) hat ein Einwohner
VoN einem halben Morgen Ackers iv Scheffel Din,',
kel geerndtet.

Ordnung wieder her. Heute soll der Lüiö Brod einst¬
weilen um 4 kr. herabgesetzt werden.
K u rh esse n. Kassel, 13. August. Gestern wurde

die Vermählung Sr . königl. Hoheit des Großher¬
zogs von Mecklenburg,Strelih mit der durchlauchtig¬
sten Prinzessin Maria Friederike Wilhelmine von
Hessen, mit jener Feierlichkeit begangen, wie sie deck
Glanze beider hohen, dadurch verbundenen Fürsten,
Hauser und einem Ereigniß angemessen ist, welches
das Glück eines geliebten Regenten zU bilden und
die freudigen Hoffnungen eines guten und treuen
’
Volkes zu erfüllen bestimmt ist.
' ■ Des Nachmittags um 4 Uhr trafen Se . königl.
Hoheit der Kurfürst von Wilhclmshöhe in der Belle¬
vue ein. Um 1/4 7 Uhr begäben sich Se . Hoheit
. Durchlaucht der Land¬
der Kurprinz, Se . hochfürstl
graf Friedrich und sämmtliche Prinzen zu Sr . könig¬
Hessen und be » Rhei
Größherzogthum
lichen Hoheit dem Kurfürsten, um Allerhöchsidenselr
Mainz, 15. August- Die Näkur, welche allenthalben ben in die Gemächer des höchsten Brautpaares zu
in ihre Rechte tritt- wo der Mensch nicht helfen kann begleitenoder mag, hat sich endlich auch hier selbst geholfen,
tttn 6 Uhr würde durch Pauken das Zeichen ge,
und die tief gechurzelte Krankheit unserer KornwUchegeben, daß die feierliä-e Handlung beginnen werde.
ter zu einer endlichen Entscheidung gebracht. Diese
Am ö i/2 Uhr- begaben Se . k.-Hoh. der Kurfürst
- um dis
«lende Hand voll Menschen hatte wirklich
nebst Sr . Hoheit dem Kurprinzen und sämmtli,
sich
Ostseefcüchte zu retten- den grausamen Plan gefaßküber die Portale nach' deN Apparttchen^Prinzen
uns Mitten im Ueberflüß hungern zu lassen; der ge¬
, war es ihnen schon am KeNtS der Bildergalleriesegneten Ernte ustgeachtet
Os» königl. Höffeik der Kurfürst üü'd Se . Durchvorigen Markttag gelungen, den Preis der Früchtedie bereits früher wie überall beträchtlich gefallen ffaüchk her Landgraf Friedrich, als Vater der Prin¬
waren, übermal so in die Höhe zu treiben, daß der zessin Braüt , begäbest sich; » Sr ? königl. Hoheit dem
-'aber und die
; Se . Hoheit der Kurprinz
Laib Brod von 16 kr . wieder auf 23 fr; gesetzt wen Großherzog
Durch-'
Braut
Prinzessin
der
zu
Prinzen,
den Mußte- Am gestrigen Markttage hatten sie es ktNhertt
'
aber' noch arger vor. Und waren unverschämt genug, lanchtt
Sr . königl. Hoh.
Marschälle
unter den Angen des Volks, das sie schon'längere
beiden
^achdsm die
beobachteteZeit in allen ihren geheittwN Urntr' tzben
dem Kurfürsten und Sr . Hoh. dem Kurj-rinzen Mel,
, welche Früchte in Menge düng gethan, . daß alles•in Bereitschaft sey, begann
deN erstaunten Ländleuten
zugefüyrr hätten, und 9 fl. für das Malter Korn be, um 7 Uhr der Zug nach dem TrauungssaalegehrteN, 15 fl. dafür anzubieren! — Eine Frau,
Der Generäl - SuperintendentOberhofprediger
welche dabei stand, als eben ein Makler? seine Ope, Vr. Rommel, vor dem Trautisch, zwischen den .beiden
rntionen beginnen wollte, ergriff den Kerl muthig Marlchällen stehend, hält die TraUrehe, nach, deren
beim Kragen und gab so däs Signal zu eiNem all, Beendigung das öürchlauchligste Brautpaar, vön den
'.- Das allerhöchsten und höchsten Führern vor den Trausche¬
gemeinen Aufstand gegen die Korn wucheret
Völk versammelte sich in Schaaren, und mißhandelte mel, geführt, und von dem Oberhofprediger getraut
mehrere thätige Mitglieder der säubern Kompagnie. wurde,
,
Andern wurden die Häuser gestürmt und die Fenster
Pauken - und Trompetenschall und eine' Salve
eingeworfen, und Einige, welche gerade dem wüthenSä Schüssen aus dem vor dtznl Friedrichsthor
von
deN Haufen am' ersten in den Wurf gekommen wa,
aufgestellten Geschütz verkündigten den ausgesproche¬
ren, und sich auf die preußische Hanptwache geflüch,
nen Segen.
tet hatten, würden ohne Zweifel em Opfer der.Volksr
Am 9 Uhr war große Zeremonientafel in der
wuth geworden seyn, hatte sie nicht das Militär un,
Gallerie.
^er starker Bedeckung ätt dem Ort ihrer Bestimmung
abgeführt. Die Garnison stund bis nach Sonnenun¬
Die Gesundheit der durchlauchtigsten Neuvermähl¬
wurde unter Pauken- und Trompetenschall aus,
ten
nach
tergang unter den Waffen, und stellte Nach und
in Begleitung unserer Städtpolizei die Ruhe und gebracht. Bei dem Dessert traten die Marschalle'
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mir sä mm Lüchen Damen und Kavalieren wieder ein;
die allerhöchsten und höchsten Herrschaften erhoben
sich um halb 12 Uhr in dem größeren Versammlnugs26 Trompeter Mm
(weißen ) Saal zum Fackeltänz .
ßcn.^bei dem Eintreten der allerhöchsten und höchsten
Herrschaften eine Jnkrade , welches fortdauerte , bis
sie ihre Platze genommen hätten ; die Minister , Ge¬
nerale und fremden Kavaliere nahmen rechts , die
übrigen links ihre Platze . Die beiden Marschällr in
der Mitte des Saals ; histter ihnen die 12 Pagen,
welche den zwölf Vsrtänzern die Fackeln überreichten.
Trompeten gaben das Zeichen zur Eröffnung des Fackcltanzes; und nach dem .die HH ^ Vortänzer ini
Kreise herum , und vor dem allerhöchsten Brautpaare
vorüber gegangen waren , forderte die durchl . Neu¬
vermählte den .Kurfürsten / den Kurprinzen und nach¬
einander alle .Prinzen, , so. wie nachher der Großher¬
zog di« Kurfürstin , die Kurprinzcssin
zessinnen, zum Rurdgange auft

und alle Prin¬

Nach Beendigung des Fackelranzes würde die allerdurchl. Neuvermählte von II . kk. HH : der Kürfürstin
und Äurprinzessinn , so wie von samchtlichen Prin¬
zessinnen, — und @e; k. Hoh . der Großherzog von
0V ; U H . dem Kurfürsten und fämmlichen Prinzennach ihren Appartements zum Auskleihen begleitet.
tvürde,'
Dem allerdürchlauchtigstest Neuvermählten
Hemd'
das
'eii,
Herkämür
und
nach alcfül stlichem Brauch
.von Sr .- k. Hoh . dem Kurfürsten höchsteigenhändig
überreicht ; Und sodann Allerhöchstderselbe von Sr '°der durchlauchtigsten
k. Hvh . ist die Appartements
eingeführt . Uncer den Kavallerest
Neuvermählten
vertheilt . Um 1
würde alsdann das Strumpfbäud
Uhr wären die Feierlichkeiten beendigt . Eine unge¬
heure Menschenmenge hatte best Palast nmgeben;
viele lausend Wünsche segneten die erhabene und er¬
freuliche Verbindung , die dieses Tages dauerndes
und herrlichstes Denkmal ist.

F rank

r t t ch.

, 14. August . Frau von Cosse' - Brus -'
sac, eine junge Dame von 28 Jahren , hat zu Orleaus den Schleier gestvmmest, und ist in den Orden
getreten , der für die Frauen¬
der Catvarienserinnen
* Päris

zimmer so strenge ist, als der von lä Trappe für die
Männer .- Es ist ein eigenes Zeichen unserer Zeit,
Laß Geist ( Fr . v. Genlis ) und Zugend die Einsam/
keit suchen.
— Von New -Pork wird geschrieben ( v. 5. Juli ) ,
daß R . de Sr . Jean d'Angely völlig verrückt sey. Er
hat mehrere Gewaltthatigkeiteü gegen eine sogenannte
Ncchte begangen / welche' er' bei sich hat , und nachdem
er bereits zweimal im Narrenhans war , ist er end¬
lich unter die Vormundschaft der Herrn Chiriot

und'

Real gesetzt worden^ Dieser Letztere ist jetzt LiquerFaörikant.
— Gestern Abends li Uhr wurde eine Frau
Bourson in ihrem Zinuüer ermordet gefunden . Zwei
des HauseS,
Kohlenbrenner und der Wasserträger
und bereits
Thäter
welche sie beraubt hatten , find die
verhaftet . Frau Döurson lvar sehr reich und hatte
' '
acht Häuser in Paris .

SparnschW

Amerika.

Nach Newyörkee Zeitungen vom 5 . Juli ist e§
zwischen Dotivar und dem spanischen General zu der
längst erwarteten Schlachtham .Oronoko. gekommen,
die sich, wie zuversichtlich behauptet wird , mit der
Niederlage und Vernichtung des spanischen HeerS
endigte . Die Königlichen hielten ^ die wiederholten
Angriffe der Insurgenten mitarisg ez eichne'tem Much
aus , wurden aber zulehr überwältigt und zogen sich
als brave Soldaten zurück, indem sie jeden Fußbreit
Landes ^ em Feinde rheuer verkauften . Doch die
Patrioten , trunken von ihrem Siegle , griffen die sich
aufs . Neue
zurückziehenden Heersäulen der Spanier
, wobei
Flächt
verworrenste
die
in
sie
warfen
und
an
Ge¬
566
.und
Todre
diese, wie man behauptet , . 600
fangne , wie auch 900 Flinten einbüßren . Äie Znd,eipendenten hatten nur 33 Tobte und 70 bis Lo Ver¬
wundete . Die herrliche Folge dieses Sieges wird
Sie Erorberung der beiden Guiauas seyn, indem die
und Festen ^dieses
königl . Beiahungen der . Städte
Landes durch Krankheiten und Hunger so lehr ge¬
schwächt sind, daß sie unmöglich langen Widerstand
leistest köstnen.

Küste

G u i rr e a.

Die Ashäntees , eist Stamm , welcher mit jedem
Jahre zahlreicher wird , dehnest ihr^e Macht Ummer
mehr in diesen Gegenden aus ; und eine.'.KuMnstrecke
von mehreren hundert Meilen haben sie be eics un¬
ter ihrer Botmäßigkeit gebracht . Auch die wenigen
hier befindlichen europäischen Besitzungen würden sie
nicht geschont haben , da sie genau davon unterrichtet
sind, daß die Forts schwach befestigt und die Desazzungen klein sind, wenn es ihnen bis jetzt nicht noch
gänzlich an Artillerie fehlte . Sie zeigen eine große
Verachtung und Geringschätzung gegen alle Europäer,
wogegen alle andere Neger diesen immer noch eine
Die
grenzende ' Achtung beweisen.
an Verehrung
junge waffenfähige Mannschaft der • shanrees wird
angegeben , die in zahlreichen
auf 150,000 Mann
das Land durchziehen. Die Infanterie
Schwärmen
ist mit Gewehren und Pulver versehen . Eben so ist
es mit der Kavallerie ; sie ist leicht beritten und mit
Säbeln , selten mit Pistolen und Karabinern verse-
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fechten

und Väter

Männer

der

vorzüglichsten

den

nickt

t

-r

das

Volk

sie

jetzt

mit

ver¬

so das , die Gebildetern

Eifer ,

großem

, letzter ^ einem
vielen Horden -Oberhäuptern
erstere
den SüdMit
übertragen .
Individuum
einzigen
behaben sich die -Ashantecs
und Nordamerikanern
,

sie vorzüglich Pulver , und
len schon Unterhandlungen

4$ t. : ji

den

Zur

auch von

ausgerüstet

gekauft , mit

Kaperschiffe

geachtet , und

von ihnen

aufgebracht.

bereits

zu , und

streicht

haben

seiner

sich dabei

dat schützt den Bürger

Leute !"

stolz den Bart .

, der ihn

schreit

Vorbeigehenden

Hütte , den

Soll

Der

, und

ernährt

dünkt

schreibkauf,
sich dafür unendlich besser; der Schreiber
zahlt , und schnauzt dabei
demStaate
was der Dauer
diesen stolz und grimmig an . Diese Rücke und Tücke des
näher

Menschengeschlechts
Ehre

,

alle Preisaufgaben
Gottes

und

der

zu erforschen , ist wichtiger,

Menschheit

zur

jetzt vorgeblich

man

die

,

in

unfern

Blät¬

tern ausposaunr.

Literarische

der dunkel¬
versehenen

Anzeigen . ‘

So eben ist erschienen und bei den Gebrüdern.
G . 175 . in Frankfurt
Ziegelgasse
Sauerländer,
a . M . ä Lsiä 42 kr. zu haben :

» . ' '"

Cornelia

Taschenbuch für deutsche Flauen
auf das Jahr 4 818,

diese Gelegen¬

gesucht , und . unter
weißen ' Schwerte

heit schon zu benutzen
mit einem
braunen

ein

sagt ,

man

wie

,

Fallstaf , aus

pferchen.

zu

zusammen
sterbliche

, lauter

Pulver
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doch haben
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Kaper

südamerikanische
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—
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sol¬
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sinnlichen
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Gebräuche von dem
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der

er
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Engeln

wähnt ' den

und Reinheit

an Tugend

,

wenigstens

Er
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Vorfahren
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hat viel
Religion
"Jene
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auch immer

sondern
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Bauren

Herr

die einzelnen

Bande , welche
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allein
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gebildet , so ist dies
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'einer

sobald

sich in diesem Stam-

Da
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meinschaftlichen

den ge,'

gegen

Horde

ganze

die

steht

an kommt , da

wo es darauf

sehen , und

Zeiten

in Olims

einmal

etwan

, wenn

Brüder

seine

hat
der

ist kriegerisch , man
Kinder an der Seite

hon . Der ganze Stamm
Weiber und halberwachsene

Herausgegeben
von

Al 0 y § Schreiber»

Flagge der A sh ante es selbst in den nördlicher » Mee¬
Na¬
Küste Schiffe neutraler
ren an der afrikanischen
tionen

Kenvmweri.
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M a n che r l e i.
I;

die

überzeugt

sind ,

es

nichts

sey

. ' Der

Weisheit

all ihrer
f\k ft

in
endlich
haben , daß sie
scheint

Erfahrung
zweitausendjährige
zu
fs weit gebracht
Menschen

Eine

und werde

nichts

Polyhistor

muß

größte

•;

stehen / er sey, . höchstens , ein schlauer

U.^

größte

Heilige

Unschuld , und
Künstlers

,

jedes

die akademischen

verschwinden

vor

Ignorant
übertreffe

Wiegenkind

Studien

einem

mit
ge¬

,

der

ihn

an

des größten

Blümchen

,

einem

durch die Na¬

Mückchen , ja , einem Krotchen , gebildet
die unterscheidendste
bleibt
tur . Nichtsdestoweniger

des Menschen , sin recht solider Hochmuth.
Obgleich ihm der ganze Prozeß , wie ein Homuneio
von dem andern ' abstammt , recht wohl bekannt ist;

Eigenschaft

so meint

er

dennoch

1

weit

e de lerer

Art

zu ftyn , als

F r a n kfurt

a .

M.

Dey 20 . Oktober ! I . soll dahier die zur Verlaß
Peter
Herrn
Apothekers
sensckaft des verstorbenen
S a l tzwedel gehörige Bücherjammkung öffentlich gegen
versteigert wer.
baare -Zahlung an der, .Meistbietenden
sehr vorzüglichen wissen¬
Nebst vielen andern
den .
schaftlichen und theologischen Schriften , verdienen noch
befindlichen eben so seltenen
die in dieser Sammlung
Werke einer besondern Er¬
al6 kostbaren botanischen
aller Liebhaber die¬
und die Aufmerksamkeit
wähnung
ses Faches . Auswärtige , welche Kataloge zu erhallei
wünschen , können sich in
zu ertheilen
oder Aufträge
Briefen an die hiesigen geschworenen Aus¬
frankirten
und Kühn , an
rufer Herrn Klebinger , Mannberger
die Andrä ' ische und I . C. Herrmann ' fche Buchhand¬
Simon , Wimpfen
lungen , an die Herren Buchhändler
und Goldschmidt und I . Daer in Bockenheim wenhrch
und der pünktlichsten Ausführung versichert ftyn.

Franksurt

er

e t t o.
Nb

Mittwoch , 20. August
Zm Verlage - der Gebrüder

Sauerländer

, Buchdrucker

Deutschland.
Oesterreich.

Wien

- Tod

dem

Vicepräsidentcn
die

des

v . Stipsits

,

vormaligen

Oberanführer

eintraf . . Als
Reife

von

einigen

Zähren

Dukaten

in

dieses

. wird

bei seiner

der

, als durch eine
ln Semlin
bei

Handels

kehrt

Nähe

war

,

, Czerny
Mannes

angegeben ,

gewagter

er

habe vor

Flucht aus Servien

dieser

Stadt

de-

Georg,

L0 . 000

vergraben ,

und

sey jetzt unter fremdem
Namen
hingekommen , mg
sich dieser bedeutenden
Summe
wieder zu bemachttgen , und dann
Allein er beging
lichen Freund

damit nach Rußland
zuruckzukehren.
die Unvorsichtigkeit , «inen vermeint-

zn Semendria

gen wollte , im Voraus
dieser

zeigte

solches

litzkeil , einem

dem

Türken

an , welcher

an On

und Stelle

und

dessen Kopf

denselben

, bei dem er sich verber-

davon
aus

zu benachrichtigen

Schwäche

Pascha

von

sich mit

dem Pascha

sogleich

nach

Beweggrund

gewesen

sich wohl

Czerny Georg
neral und mit
man

glauben

ergebenen
Zanitschare»

Georg

übergeben

ließ , welches
beförderte.

zur Reise der wahre
in Der Folge

arrfklären.

war bekanntlich kaiserl . russischer Ge¬
dem Sr . Anncnorde .n bekleidet , daher
sollte , Rußland

garbien ,

werde , wo nicht seinen

vom

Schwestern

5.

und

, I .

zahlreichen

Zweigen

Den

neuesten

d. M . zufolge ,

Leben

die Frau Kronprinzessin
des
Portugal , Brasilien
und Al-

Ihren

M .

Herzogin

Nachrichten
wollten , Sich

der

von

dem Großherzoge

durchlauchtigsten
Früu

Parma

,

Frauen

Erzherzogin

Marie

und

kaiserl.

Prinzessin

Gemahl «,

am 6 . oder 9 . d. M . von Poggior

nach Livorno

von Salerno

Ihrer

Hoh . der
riale

unlers

wieder ' einiges

nebst Sr . kaiserl . Hoheit

ToScüna ,

Louise ,

allen

.

12 , August .

Florenz

von

hinterlassetten

Zn

Zhre
kaiserliche Hoheit
vereinigten
Königreichs

begeben ,

und

wo

Hochstihrem
Impe¬

die feierliche

Ueber-

gäbe Ihrer
kaiserl . Hoheit der Frau Kronprinzessin,
dem Vernehmen
nach am 12 . erfolgen sollte.
-Preußen.

Magdeburg

auf der Platte

, 12 . August .

in dem am 3 . August

Grundstein

zu dem hiesigen

neuen

„Fürst

und Volk Eines

Sinnes

enthaupten,

K'onftantinopel

Ob der angegebene
ist , wird

ooer NiederttächBelgrad

mehreren

begab , Czerny

, und

. —

'

—- Vom
aus

, Zicgelgasse , G . 173.

jetzt seit Kurzem

zurück .

Freiherrn

der Hinrichtung

der Servier

Beweggrund

nach . Semendria

am

Es

232.

rächen , doch sich seiner
annehmen

Hofkriegsraths

Nachricht

und Buchhändler

Familie

, 9 . August .

vergangenen
Donnerstag
NachiUlttags
Estafetce von dem Militärkommando

1817.

ger

Noch ,

durch

deW ' che Kraft ,

Inschrift

d. Z ., gelegten

Packhofsgebäude:
nach siebenjähri¬
durch

deutsches

Schwerdt

, durch ewiges

Recht , mit Gott

bluttgen

Kampfe , waren

frei , Tyrannenschaaren

sie vernichtet
segnendes
,Stadt

.

;

da

schwebte de § errungenen

Füllhorn
Willig

Sieger

trug

über
der

der

wieder

freundliche

im
durch

Friedens
erblühenden

Strom

Schiff

an Schiff ans weiter Ferne , Last auf Last in staunen-
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Speicher , lange nicht Wehr der Fülle gewohnt.
stöhnten die
Zü schwach für unerwarreke » Segen
Säulen nnrer zu großem Gewicht . Drum wich der
Arme gern , zü größerem Raume dem Quell deS
feiner Stütze das Obdach opfernd.
Wohlstandes
Schönerer Zukunft entgegen schauend , Unter des Ad»
iers Estrig , gründete des Handels neue Halle ' ein
Denkmal treuer Liebe am 3 August 1817 dem KD
nige die dankbare Stadt.
, 16 . August . Die hiesige
Augsburg
Baiern.
allgemeine Zeitung enthalt Folgendes : tSom Main,
ertönt die Mest
S . August . Von mehreren Seiten
das Unterbrochene Ver;
nUng , daß in Würtemberg
fasiUngswrrk auf eine neue Weise bald wieder anhe¬
ben werde ; diese Meinung gründet sich unter andern
auf die treffliche, wahrhaft konstitutionelle Gesinnung
des Königs , dev auch ohne die Form «Hier Versa st
snngsnrkunde ganz in dem Geiste derselben zu Herr;
scheu und auch die Form derselben herbeizuführeU
redlich entschloffen ist. Man kann dreist behaupten,
daß noch Niemals ein Monarch seinem Volke aus
dargebv;
freiem Entschlüsse so große Frelheitsütieft
Versa ft
des
Inhalt
den
durch
reit, als dieser Fürst
sungsenr vurfS ausgestellt hat ; man sehe in Europa
Umher , Und frage , kein Land ausgenommen , welche
Verfassung den Rechten und der Ehre des Volks in
Bezug auf den Herrscher mehr vorgesehu , als der
WttrtemScrgische Entwurf . Anders aber nahmen es
der Stunde ; nicht wie Pie!
freilich die Stimmführer
für das Volk, sondern was für si e Gefälliges dar;
geboten sey, war hier der Gegenstand der Untersu;
chung, sie konnten von dieftm Gesichtspunkte aUs
Mit keinem Anerbieten zufricdrtt seyn, sie Mußten
Alles verwerfen , wozu die Liebe der alten Verfass
sung ein guter Vorwänd war; derin was wäre deUN
erreiö )k, wenn der König die alte Verfassung erst
vollständig zugegeben hatte ? Für die Mevialisirteit,
für den Adel überhaupt findet ' sich in dieser Nichts,
hatten erst eine Stelle dafür
Neue Unterhandlungen
Ansprüche , wer die
schaffen müssen, und/wer die
kennt , der kann an der Fruchtlosigkeit
Stimmungen
nicht zweifeln . Her König
solcher- Unterhandlungen
der Verhältnisse , ans
harke aus '.Berücksichtigung
Schonung für eine Zeit , die zwar Nicht Mehr die
unsrige ist, die uns aber noch Zu nahe liegt , um ganz
vergessen zu seyn, ddm hohen Adel eine abgesonderte,
ehrenvolle Stellung im Staa ^ dürch Einsetzung einer
besonder » Kammer zugedacht .- Man weift wie vlele
Stimmen sich gegen eine AdelskaMmel- erhoben , aber
das Gefühl und die Ansicht, aus welcher dieselbe von
dem Könige augeorönet war , hatten triftige Beweg;
gründe . Inzwischen hat nicht btos die Meinung
einer Volkspartei den Gedanken ' einer zweiten Kam;
mer , weil sie dem Adel zu viel gab, äbgelehnt , son;

"~ r

•

detN auch der hohe Adel dieselbe, weil sie ihm noch
lange nicht genug gab, verworfen . Nach diesem Vors
gange hat sich das wüktembergische VeVsaffungSwefen
. Der
in diesem Punkte wesentlich verändern Müssen
größer»
zu
'
Herrscher , statt durch das Widerstreben
Verwilligüngen gebrächt zu werden , hät diese noch;
wendig bei jedem neuen Verzug mehr und mehr zü
beschranken gesucht ; hierzu berechtigt ihn die gemachte
Erfahrung . In dieser Beziehung dürfte bei etwanir
ger Wiederaufnahme des Verfassungswerks , von einer
zweiten Kammer schwerlich die Rede Mehr seyn '; das
VerhaltUiß der Mediätisirten , als welches durch all¬
gemeinere deutsche Anordnungen allerdings als ein
besonderes hervorgehobe 'n , und in der Bundesakte
mit Versprechungen bedacht ist, wüßte in der würreM;
bergtfchen Verfassung einstweilen ruhen . Und lediglich
auf diejenigen Bestimmungen hinverwiesen werden,
aller
die einst am Bundestage , unter Mitwirkung
BUndesglieder , allgemein darüber ausgemacht wekrftn
Möchten.
H erzogthuM

11. August.

D

rü

u n sch w ei g. DranNschweig,

Da dikchiestge Regierung den ihr vor,

geletzten Plan . zur Errichtung - ,eines stehenden Heut;
ln B auUschweig genehmige
sctrett Nationalcheaters
hat , so Wird dieses jetzt v : pl usig organisier , und
Nach. Endigung der bisherigen PrivatUNternehMun,
gen im Frühling oder SömMkr des Nächsten. Jahres
eröffnet werden . Dr § Dire ^rioa in ihrer » ganzen
Ilmfüuge ist dem Dr . AugUst KlingeManN Überträgen
wyrven ; was auswärtigen ausgezeichneten Künstlern,
Anstellung wünschen , zur
.

welche hie-r eitle künftige
Notiz dienen kan».

Städte . Lübeck, 6. August. Nachdem"
Freie
von Selten Sr - russisch- kaiserl. Majestät, wie -üßtkl
Haupt än die Fürsten Uüb freien Städte HeUrschlands,
so auch aN unsre Stadt , die höchst ehrenvolle Und
« -freuliehe Einladung ergangen , dem für alle Zeiten
denk ; und ehrwürdigen heiligen Bündnisse vom 14.
(26 .) Scpt . itz . 5 sich ünzuschließeU , ist solcher Bei,
tritt durch eine voU dem Senate vollzogene Urkunde

ehrrrbietigst erklärt worden.
Auf äusdrückl cheS
^ Frankfurt , i6, . August .
an den Senat
Negierung
.
preuß
.
königl
der
Ansuchen
vott Mas;
Oberst
der
der freien Stadt Frankfurt , ist
senbach Hieselbst ärretirr , und dem königl . preuß.
HrN . von Kölcheii übergeben worden,
HaUptmann
Um in Berlin vok einer von Sr . Mast dem Königs
von Preußen angeordneten Eommissiön über sein Be;
Nehmen NecheNschaft zu geben.
14 . August
Nied trelbe,

ElN neueres Schrei;
vom
EapitÜns Schumann

ben des heldenmüthigen
tust Schiffe Industrie , däcirt aus Lissabon vom 17.
meldet folgende interessante nähere Umstände
d.
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Hannover- Hannover , 12
Königreich
wegen k>« Wegnahme ' <M Wiederevoberuttß seines
August . Heutr , am Geburtstag .Sr ^ königt . Hoheit'
Schiffes : Der algierische Cörsär war eine Brigg von
22 Kanonen , hatte engl . Flügge äüfgesteckt , und rief
des PrinZ Regenten und zugleich am Stiftungstage
uni
Mittags
de§
,
Zkli
3.
des königt hannoverschen Güelphen -Ordens , werden,
dem besagten Kapitän am
wre man vernimmt , in einem Zu haltenden Kapitel,
Uhr - beim Cap FiniSterre in engl . Sprache z»,
mehrere Ordensverleihungen Stäkt stnöen.
bei ihm ätt Bord zu kömmen. Dreser , nicht ahnendalsöfuhr
,
setz
Corsar
algierischer
ein
Brigg
bäß jene
— Zur Erleichterung der allen Obrigkeiten aufderzu
SchätUppe
seiner
mit
der Auffoderung geuräß,
getragenen Arrsmitttlrmg des Gegenstände der künf¬
daß
>
Nahe
deren
und ge¬
selben hin , üNd bemerkte erst in
tigen Grundsteuer , ihres Flächen -Jnhalts
»ic
die Mannichaft , um anfangs ungesehen zu bleiben - , wöhnlichen Ertrags , sind Cömmissarten ernannt ,
in
früher
der
,
sich auf Las Verdeck des Kapers niedergewörfen hatten
Bischofs
ktör
re
,- s- Der Musik -Di
Papiere
seine
llttd
gekommen
Bord
und
an
nun
er
Hildesheirn
Als
Thüringen , dann voriges Zahr in
vorgezeigt hatte , ward auf selbige keine Rücksicht gezuletzt in Hannover dem kunstliebenden Publico die¬
NommeN, weil kein Türkenpaß däbet war , sondern
ser Städte uud Gegenden , durch Veranstaltung gros¬
Schiff und Ladung ward für güte Prise erklärt , und
ser musikalischen Aufführungen , einen dankbar erkann¬
jeder
die
besetztMnntt
11
mit
sofort
Schiff
sM
ten Genuß verschaffte , will in seinem unermüdeteN,
Mit einem Gewehr , Pistolen utid Säbel bewaffnet
obwohl ' durch Gewinn bisher nicht belohnten Eifer»
waren , wogegen 6 Wtann seiner Mättttfchäft , worünNoch einmal ein solches Fest mustkalischer Darstellun¬
ter der Steuermann und zwei gebohrtte Russen , fö.
gen , und zwä-r , wie er zu versprechen sich getrauet,
wie ein vott dem Kapitän än Kittvesstätt angettöMvollkommner als je, dem Publico bereiten . Er ladez
dreyteSchiffsjunge
als
der
,
die
wener elternloser Knabe
dazu auf den ir . und 12 ; künftigen Monats
an Bord des Corsärett gebracht wurden und folglich
FreUnde der Tonkunst nach Hildesheim ein, wd am
jetzt dem Harken Schicksal der Sklaverei unterworfen
drffen Tage AbeNds 7 Uhr bei Erleuchtung und am
öett
und
besetzt
Schiff
das
Räuber
die
wie
sind. So
ändern Tage Morgens 16 Uhr in der LämvertiiN
Matrosen
6
gebliebenen
ihm
öeN
KäpitäN Nebst
Kirche die Aufführung von vorzüglschen Werken der
die Eäjüte gesperrt Hütten , vor deren Thür eiNet
KüUst erfolgen soll.
derselben mit gezogenem Säbel die Wäche hätte,
I t a l i em
steuerten sie auf Algier z» und passirtttt äU 4. Juli
R ö M, 25 . Juli . Der hier anwesende sarditnßch«
Portü tzortzei^ Ää Nun dek Kapitän Schumann un¬
ge¬
willig
däjü
Minister , Gr ^ Bärbärvux , har . ebenfalls nun sich mit
terdessen seine Leute äufgefordert Und
des
übet die Bedingungen
dem heiligen Stühle
funden hatte ' - ihre und' des Schiffs Befreiung mit
hauptsächlichste
Sie
vereinigt .
Neuen Konkordats
Gefahr ihres Lebens zu unternehmen - sö brachen sis
Ver¬
geistlichen
der
uneklrriiformirttng
die
Besätzüttg
ist,
türkische
derselben
die
griffen
am 5. loS und
Maje¬
färdinischLN
.
Sr
einem
Staaken
näch
,
auch
fassung sämmtkicher
fchtöckett an , Und es gelang shtten
stät, welche früher der größten Gerschiedenheiten un¬
Gefechts tzött beinahe einet Stunde sie sämMtlich tobt
terlag , indem Piemont und Genua - de » kirchlichen
zu ihren Küßen zu sehen, worauf sie deren Leichen
diein
ist
Schümäntt
Kapitän
.
Gesetzen und Einrichtungen der Lombardei - Savoyen
warfen
See
die
in
und
denen Frankreichs , und die Insel Säroinien denen
LeNde
sem ungleichen Kämpfe am Kopfe , an der
des Königreichs Arrägottien , zü welchem sie sor eini¬
an der Hand öerwuttSet worden , jedoch nicht gefährd
un¬
gehört , folgte . Sardinien
gen Jahrhunderten
lich , üttd seine fünf Matrosen sinv ohtte einige Ver/
ebenfalls mit Öesterreich , üM die Kreu¬
terhandelt
lehung davon gekommen . Als nütt das Schiff wieeinen
Mänüschaft
die
ward
,
war
zungen verschiedener Diözesen an den Gränzen zu
der' erobert Wörden
berichtigen und äbzustellett . Der Nuncius zu Turin
zweiten Algierer Corsärett gewähr - doch en-giengen
wird zum ersten Range erhöhen , und muß - daher
sie' der tteueü Gefahr glücklich , und liefen am 7.
wie die an den Höfen ^ von Wien , Paris , Madrid
Juli , mit einem Liffäboner Loolsen am Borde , itt
gerödteder
bei
den
und Portugal , nach Beendigung seiner Nuntiatur,
den dörtigeN Häfen ein . Unter
den rochen Hut erhalten.
teü Prisen -Mannschaft gefundenen Papiere befänden
Generesstdirendett
Algier
in'
der
Pässe
die'
auch
sich
- - An Mailand beweist ein Gedicht auf Mad.
ral -^ ottsüls vöN Großbritkännien , der Niederlande,
Catalani , daß sie gleich Nach ihrer Geburt die lieb¬
respek¬
die
Frankreich Und Spänien , wodurch selbige
lichsten, reinsten Töne äusspendeke, und nicht Ltwä
tive Defehlshäber ihrer Nationen von Kriegsschiffen
Ihr erster Ton
schrie, wie ändere Menschenkinder .
die
und
über die Wiege
Kaper
KlHel
seine
Algierer
den
AMor
breitete
war A, da
jeder Art aüsfoßerten
pässiungehindert
Mächte,
Prisen , welche er machen
und hauchte in ihre Brust den Ausdruck der alle
tett zu lassen.

Herzett bezaubert

Bei dem zweiten Tone : E, kam
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Ercole , ihr mir Atkmenens Milche die ihn selbst rnu
^er die Götter versetzte, ein-e unbegreifliche Starke
einzuflößen ; bei dem I schwebte Iris
herbei und
überströmte mit Nektar die Blüthe des Gesanges;
bei 0 schritt
Orpheus heran , t legte seine Leier zu
ihren Füße « «nH versicherte : er wisse schon, daß er
nun fiberrroffen werde , und endlich bei U erscheint
Mama , begrüßt die Kleine als ihr Kind , gibt ihr
den Namen „ Talia <3i Canti " — « nd verkündet:
Die erstaunten Sterblichen
ralani " bilden.

werden einst daraus „ Car

F r ü tt k r e t ch.
* Parts,

14 . August .

Der

Tag der Himmeln

fghrt Mariä wird mit großer Feierlichkeit begangen
werden . Der König und der ganze Hof wird der
Prozession Nach Notre Dame beiwohnen.
— Als Talma .vor Kurzem in Arras die Rolle
des Hamlet
gab , wurde ein jünger fremder Offizier,
Hon der Wahrheit des Spiels in der Scene , wo
Hamlet seine Mutter zur ermorden droht , so ergrif¬
fen , edasi er in einer Art von Geistesverwirrung
mehr
re -emale heftig anfschriee . ans dem Saal gebracht
werden mußte und mit der Frage wftder zu sich
selbst kam . Hak er wirklich seine Mutter getodret?
(Gott sey Dank , unsere Schauspieler treiben es nicht
so weit ! )
— Vom 15. August . ' Lord Cachrone ist hier am
HetoMMen. '
•*»:.
*. Von Calais wird gemeldet , daß täglich 50 bis
bo Passagiers von England in dsissem Hafen sich
Esschtffen.
— Madame Catalani ist in dem Fanatico per la
Sfnsica -tyttit Erstenmale wieder , anfaetreten . Es gab
zwar '-einige Mißvergnügte , alkeiu des Gesanges «[[/
mähÜger Zauber brarbtr sie gar bald zur Bekehrung
Md das m ü si c a li sch e Gas (!) welches, wie die
Gazette de France Lecht eigen sagt, die Lunge « der
Sang -erin in ihrem Vateelande
eingesaugt haben,
char die gehörige Wirkung.

......
Stockholm,

. .' <?£ chD e d e tt.
5 . August .

Ein

verabschiedetet

Offizier , Namens Odhrlius , welcher wegen seiner nar
Ken Hrirath mit einem finnischen Fräulein herübergeksmmeK war , um ^ ie zu seiner Einrichtung -nvthi,
gen Mobilien einzukaufen und hier mehrere Wochen
den Gesundbrunnen zu SabbathSbcrg
brauchte , hat
.beträchtliche Summen
verfälschter Dankzette ! in Um/
.lauf gesetzt/ wurde aber in der Stunde der Abreise
ertappt , .und auf dem Schiffe selbst verhaftet.
. — .Das seit Mein Monate mit geringer Ausnahme
in ganz Schweden Statt gefundene , fast tägliche Re,
genwetter , fängt an für die sonst erwartete

reichliche

Ernte besorgt zu machen. Auch die Henwerönng ist
sowohl hierdurch als durch die ausgetretenen Gewäs¬
ser erschwert und bei weitem noch nicht beendigt
worden.
Cr em p e , im Holsteinischen , 10. August .
Des
6 . August war für die Einwohner dieser Stadt und
der sie umgebenden Cremper Marsch ein Tag des.
Schreckens und der Trauer; die ältesten Leute erin»
nern sich keines solchen Schlossemvetkers . Bald nach
Mittag zogen Gewitterwolken im Osten und Süden
auf , und bei der Ebbe kam das Gewitter zwischen
4 und 6 Uhr zum Ausbruch . Ueber dieser Stadt,
war es am stärksten. Es fiel dabei, ein starker Regen,
der bald in Schlossen überging , welche die Luft ver,
finsteeten und mit einem starken Sausen bis zu der
Große einer Wallnuß sehr zahlreich fielen . Alle Fem
ster in der Stadt Crempe und in den Dörfern Sm
derau und Elskop , einen Theil von Grenenkop , New
enbrvck und Crempdorf sind von den Schlossen zerr
schlagen ; in ; Süderau
un &' Elskop ist der Hagel,
schlag so stark gewesen, daß er auch das Blei der
Fenstfr beschädigte. So ansehnlich .aber dieser Schade
ist, so ist der Schade an dem Getreide in dieser Ger
gend noch viel bedeutender . Unter den zu den -ge/
nannten Oertern gehörenden Kornfeldern sind wenn
ge unbeschädigt geblieben , die meisten ganz zerstöhr'.
Die Halme sind zum Therl zwei und dreimal gebrcc
chen und sogar das Gras ist an em)iae«- Stelle « wie
abgemähet . Es gicbt mehrere Landlvnte - in SüderM
und Elskop , welche ihre ganze Erndke veriohren har
den , und der ganze Schade dieser Gegend kann leicht
100,000 Rrhlr . betragen .
-;

Gtoßb
* London

i xt a n tt t e tt.

, L. -August.

Der von Jamaica

ütigtt

langte Capi ain Kell hat fn seinem Fahrzeuge eine
der größestert Schildkröten mirgebrach ", die jemM
gesehen worden sind. Sie ist 2 Fuß b .eft, 4 t/2 Fuß
lang und hat wahrend der Neberfahrc ap , 1000 hier¬
von der Große eines Taubeneies , gelegt,
— Obgleich die Morning,Chronik
den Tod des
Generals
Lascy widersprechen , so ist dennoch dir
Nachricht seiner Hinrichtung
positiv.
Er
wurÄ
bei seiner Ankunft auf Majorka erschossen.
‘

Literarische

Anzeige.

Bei den Gebrüdern
S a u ? v f a ri * p'p , Zs/»
gelgasse G .
, fö wie in allen Buckband '-unien tfr
folgende so eben erschienene Schnft geheftet ä 24 u .
zu haben:
Der
.

Patrizier

Regiment

in - er Reichsstadt und in der freien Sradl
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Zm Verlage der Gebrüder Sanerlärrder , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegclgasse, G. 17s.

De u t s ch l an v.
Nor einige»
Eagen verbreitete sich hier plötzlich die Nachsicht :
daß Napoleon von St ... Helena entwischt und nach
Südamerika . KWgelr sey. Ein Kaufmann behauptete,
der hiesige Wederlündische Gesandte hatte diese Nacht
richt so eben durch einen Kourier , aus Amsterdam er,
halten . Auf desfallstges -Befragen , von Seiten des
HofpostamtS , entgegnet « der Gesandte , daß ihm der,
gleichen Agr nicht bekannt fey. Inzwischen hatte ' dies
Gerücht hxi dey Staatspgpier , Wucherern eine ange,
erregt ; aber , ,ihre Hoffnung ver¬
nehme - Sensation
schwand gleich einer Seifenblase , a !S man gleich da,
Press -sse,».

Berlin ,

August .

rauf den Verbreiter jener Nachricht zur Berantwor,
r'
«tttlg Zog. . .
( auch in
— Zn mehreren öffentlichen Blattern
Ar?
Sem
unter
sich
befindet
)
Blatts
dieses
.
211
Nro .
:
tikelt „ Preuffen " ein Aufsatz , worin es heißt der
in Berlin habe , einstig
«err eingesetzte Staatsrakh
mig mit den einberufenen Oberprasidenten , bis ar?^
Einen , die vom Finanzminister vorgelegte » Finanz,
etatS , aus dem Grunde seiner Inkompetenz : darüber
det
zu entscheiden , verworfen , oder richtigervon
die
nur
darüber
daß
Zusätze,
dem
mir
Hand gewiesen
zusammen
daher
Stande entscheiden könnten , welche
zu berufen , Se . Mas . der König gebeten werden solle.
Wir können bestimmt versichern/ , daß dirse ganze Nach,

richt grundfalsch ist ; vielmehr wissen wir ganz genau,
daß ein Theil des vom Finanzmmister dem Staats*
kath vorgelegten Finanzplans durchgegangen ist , und
der zweite Theil desselben noch zur nähern Berathung
vorlisgk . Da dieser Theil mit größer » Schwierig,
für gut
keilen verknüpft ist ; so hat der Staatsrath
gefunden , darüber zuvörderst von den Landrachen in
den verschiedenen Provinzen der Monarchie , gusachte
kche Berichte einzufordern ; , und ist hiemik in der
der Anfang gemacht worden.
Provinz Brandenburg
Erst nach geschehener Zusammenstellung der sammttir
chen Berichten von diesen praktischen Münnern , wird
über den zweiten Theil des Finanz,
der Staarsrath
dem Könige zue allerhöchste»
Gutachten
sein
etakS
Genehmigung

vorlegen.

Baden. Baden , io . Aug.
Großherzogthum
Gestern Abend kam wieder eine große Zahl von Bad,
Die Dadliste stieg
gasten und anderen Fremde « an .
bis auf 2393 Namen . Dagegen sind jetzt die fürst,
lichen Personen insgesammt abgereist . Gestern hat
von Hessen , Darmstadt mit
uns der Erbgroßherzog
seiner Familie verlassen ; Elfterer kehrt nach Darm,
stadt zurück , die Letztere verweilt noch in Karlsruhe
bei der vekwittweten Frau Markgrriftn von Baden,
' über deren Gesundheitszustand erfreuliche Nachrichten
einyelaufen sind. Die Königin von Schweden hak
Baven gleichfalls verlassen , um sich nach Bruchsal zn
begehen .

Die

meiste»

Dadgüste

rheikn

ähre Zeit

41

NNttr Exkursionen in,der schöNM Gegend Und unter
Äpicl . Dem letztem - wird sehr vsel geopfert / Zu
den Exkursionen bedient mau sich mit Vorrheil dev
neu erschienenen, sehr genauen und schon gestochenen
Karne der Uwgegend von Baden , die der durch seine
Mineralogischrn und chemischen KeNrnnisse ausgezeichnete Spanier , Hr . v. Gimbernat , welcher seit mehr
den Sommer hiet Zübringr , verfertigt
reren Jahren
Genüssen mangelt es auch,
hat - An iitterarischen
nicht, da ein Karlsruher Buchhändler diesen Sommer über sein, bereits im vorigen Jahr angelegtes
Utteräkisches Institut , mit Unterstützung der Regie/
»ung Namhaft verbessert hat . Das Lokal ist in etnu
tzen Sälen des schönen Konversattonshauses , täS an
die Stelle der demolirten Jesuiterkirche angelegt und
durch freundliche Umgebungen verschönert worden ist»
—* Morgen wird der GroßhctZsg von Baden nach
Griesbach reisen , wo er einen Monar zu rerweilett
Gemahlin ist gestern Nachmittag
Seine
gedenke
auf der benachbarten Bergstraße vorbei , übet Buhl
nach Oberkirch üM Eingang d<:s Oppenaukr Thals/
gefahren - wo sie Vre Zeit dLr Anwesenheit ihpcs .GeMahls in dem NNr einige Stunden davon entfernten
Sie ist in ihrer
Gneßbach zuzubringen gedenkt .
Schwangerschaft schon weit vorgerückt - und das Land
hofk sehnlich auf die Gebürt eines Prinzen . — Jri
der letzten Zeit war das hiesige Ehester mehr als
zuvor ' besucht. Dir Direktion sollte sich nur enthalt
ren - heroische Stücke oder große Opern auszn führen,
da diese imMer schlecht ausfaliM . AN Tasche nspicr.c. Mangelt eS auch
lern , Gauklern , Marionetten
öfters , aber mit
haben
Virtuosen
reisende
und
,
nicht
'schlechtem Erfolg - Konzerte gegeben ; die jeden Sonn/;
gehauen werden,
tag Abends im Konverfariönssaate
finden dagegen ein zahlreiches Publikum . ..
Frankfurt , 20 .Angnst,
S -tä öre .
* Freie
Sc . königl . Hoheit der Erzherzog F k an ; , Herzog
vow 16*
von Modena , haben . mittelst Schreibens
Juli die Entbindung hochstihrer GeMahckn von einer
Prinzessin Tochter, , dem hohen Senat dieser freien
Stadt nvtiflzirt.

Dan
Kiel , iZ . ) sngust .

e nr a 11
Ehegestern , Abends

9 Uhr/

harten wir die Freude , Ihre Majestäten , den König
und die Königin von Dänemark , nebst der Krdn/
Prinzessin und Prinzessin Wilhelmine , hier einttefr
fen zu sehen . Wer je das Glück gehabt hat , sich
nähern zu können und Zeuge zu
Majestäten
Ihren
seyn jener herablassenden Huld und Güte und jenes
rein menschlichen Gemüths - wie es jetzt die Thronen
mehr als sonst, aber vor -allen unserN ' Königsthron
zlert , der wird sich einen Begriff davon wachen , wie
laut und warm die deutschen Herzen ' deutscher' Unter/

entgegeüschlugen.
rhancn Hem königlichen ' Paare
Vor allem konnte diese- Empfindung bei den Einwoh¬
nern Kiels , nur Eine scyN, da der Mehrjährige beglü¬
ckende Aufenthalt des Königs Und der Königin in
ihrer Micke noch -in so lebhaftem Andenken Ist, und
der .in dieser Zeit z-n so manchem Guten und Scho/
NeN gelegte GruNd dasselbe täglich erneuert.
— Vom i 3 . August . Heute Morgen erfolgte die
Wiederabreise - Ihrer Majestäten , unsers vielgeliebten
Königs Friedrichs Ti . Und unserer huldreichsten Kö/
Nigin Mcn'ia- nebst dett beidtri königl . Töchtern , der
Kronprinzessin Carotine und der NUN beinahe zehn/
Der Aufenthalt
'jährigen Prinzessin Wilhelmine .
war diesmal nur kurz ( erst am li -r Abends trafeN
von LuiseNlund hier ein) ; aber er
Ihre Majestäten
wür reich sin Volksfreude und Äolksliebe , reich an
Erweisungen der höchster Huld und des leutseligsten
Wohlwollens ; Tugendettz ^ die unser erhabenes KönigHaus,, in , so vorzüglichem Grade auszeichnen . Seit
eines thräUeNvollett Abschieds im
jenem Morgen
Spärhekbste ,1869 chis .Zrr.^ dtesem so' sehr ersehnten
waren beinahe acht , schicksalsschwere
Wiedersehen
versiossen- während bis Nemesis ' der Zeit mit
Jahre
vernichtend
ehernem Tritte über Völker und Staaten
der Welt/
.Abschnitte
wandelte - Und einerrKe .r größten
ßeschichte sich vor unserN Augen furchtbar entwickelte.
Thronen chatten gewankt ' öder waren "gefallen ; mit
Kronen war lange ein freches Spiet Httleben ; mit
Gewalt ' oder List ' war Alles Aufgeboten worden , . die
heiligen Bande zu erschiäffoN- dre' WNkör Mtt "ihren
Glaube,
Herrschern versinksten '. Aber -fest
acht Unö recht unsere Treue , unsere -Liebe- 'UNV darum
konnten sie Nicht erschüttert werden ..
■ Jetzt ward Ums das Glück zu Theil -' üNsern mew'
schenfreundlicheN , gütigen , weisen König , Und an
seiner Hand die liebevolle , -unbeschreiblich geliebte
Kon igln - zUM- ErsteNMate wiederzUseherf ; jedem Füh-

lenden essschieN das erchabeNe Paar wis höher und
der Verhängnisse hervor/
tzdler äus den Prüfiittgett
Den gettossenen Vorkehrungen . ZUM fest¬
gegangen
des hiesigen Militärs,
lichen Empfange von Seiten
der Stadt und der Universität wird es ohne Zweifel
Berichten , nicht Mangeln . Der König
ssss.Indern
gewohnter Aufmerksamkeit und Vor¬
mir
zy.än'dso sich
sorge schon in aller Frühe zu den LffentlrcheN Anstal¬
ten ; Er gerührt - zutn Theil an der Hand der Kron¬
Zu durchgehen und die Anstal/
prinzessin, , die Stadt
und öffentlichen
Wissenschaften
für
ten , insbesondere
Unterricht , selbst die Stadtschule nicht ausgenommen,
in höchsteigenen Augenschein zu nehmen . Kann .diese
erhabene - achtfürstliche Aufmerksamkeit des Monar/
chen wohl so leicht ohne segensreiche Folgen bleiben-
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wen « e s darauf unkcmmr , künftig noch manchem
Mangel oder Bedürfniß Abhülfe Und Unterstützung
voü Seiner Huld zu erbitten ? Vor der Mittags»
tafel nähmen beide Majestäten große Aufwartung an,
wozu/ außer de« Dornehmen von Adel, Personen
vo« ' Amt und Verdienst aus allen Ständen zugelaft
fen wurden . Wer möchte zu beschreiben wagen . Mit
welcher Annutth UNd Würde hier die holdsebige Kör
Nigin erschien ? Sie , die mit Blick Und Rede Herr
tze-n gewinnt , wo nur Herzen fühlen . Abends ver/
weilten beide Majestäten mit besonderem Wohlgefal/
len bei den Beweisen der Ehrfürcht , welche von den
Studierenden hiesiger Universität mit Faekelzugl UN/
tet Gesang uNL^dreimaligem Hoch ! öargebracht wor/
den. Ähre beiden Anführer, , nach hiesiger akademi/
scher Sitte für . die Tage der Feier : Mit Getterslswübde
bekleidet, hatten an der Mittagstafel
Theil gcttvm/
men, Und hier chatte .des Königs Majestät selbst Veit
herrlichen Trinkspruch ausgebrüchtt
aller braven ^Holsteiner!

Auföas

Wohl

Die erhabsns « NeisenSrn sehen Ihre Reife übet
Oldesloe in das neu erworbene Herzogthum Lauen/
bürg fort , wo neue SceNeN der Ehrfurcht und Hul/
digung Ihrer warten . Unser Dank , unsere Wünfche
und Gebete
Degen .

begleiten - sie ' dorthin
’

Uttö auf

stehende« Mensche«, durch
gehende Krachen gewarnt ,
ander « Platze begeben, so
bedeutend ist, als matt es
warten konnte.

zogthümer Schleswig
tigt worbe «.

.

alleN

12 . August . Sämmklicho öbrig/
sind anfgefordert , ihr Gutachten

an die dänische Kanzlet darüber kinzufenbeN , wie
weit es Möglich seyn füllte, ein Mittel ausfindig z«
machen, .die Zunahme der Anzahl der Arme « zu ver/
hindern, .da sie in einem so bevenkliche« Maaße Statt
findet , daß die Kirchspiels ' Distrikte Mit tzer Zeit
möglicherweise nicht im ^stünde
seyn werden , de«
nöthigen Beitrag zu ihrer Unterhaltüttg Herz«geben.
In der deMÜs echasseneü Dei'fützüng ist zugleich dar/
6uf hinged -eütel worden , bas; die ehelichen Vetzbin/
^bungen , welche s « bet letzteN Zeic so häufig von sn« /
gett Menschen geschlossen würden / welche keine .Aus/
ficht haöeü , sich Und ihre Familie ernähren zu körtt
nen , züt Vermehrung des ArMeN beigekragen habe«
dürften , . ,
Die Licikätion über dis Verpachtung der Logen'
des hiesigen Theaters für den kommenden Winter ist
für ' öle Theaterkasse Nicht sehr günstig ausgefallen.
Die diesjährige ' Einnahme soll darnach über 30,000
Äbthlr . Nennwerrh weniger betragen als im vorigen
Jahre.
Bei der ersten Vorstellung , welche' die hiesige
Kunstbereiter/Gesellschaft
am Sonntage ' gab , ereig/
/ üete sich der unglückliche Zufall , daß ein Theil der
Gallerte mit den darauf befindlichen Menschen her/
unterstützte .

Glücklicherweise

Hanen

die darunter

dem Einsturz voran/
bereits nach einem
das Unglück nicht so
Umständen nach er/

Unsre Blätter sind mit Nachrichten darüber a «/
gefüllt , auf welche feierliche Weise Sie allgeliebte
königl . Familie auf Ihrer Durchreise nach den Her/
zogthümern in den kleiner « Städten Dänemarks be/
grüßt worden .
„
Unsre Fregatte Minerva , Unter dem Commando
des Commattveur/Capitains
Krieger , hat Tripolis,
Tunis , Algier und Tanger besucht. Nach dem letzten
Bericht aus Mallaga vom 16 . Juli d. Z . war alles
wohl am Bord 8er Fregatte .
'
Unterm 23. Juli ist der Haüptprediger in Heide,
Schereltg , als Kirchenpröbst in der Landschaft Norr
LerSichmarschen , der bisherige Prediger zu Hohen/
hör « , Wilhelm Hellefelö / als erwählter Prediger zu
CrNmmesse im Herzogthnm Lauenburg , und Unterm
3o . Juli der KanrMerrath Feldmantt in Schleswig
als General/Controlleur
der Reichsbank für die Her/
Und Holstein allerhöchst bestä/
; •

Sch H 'e d e n.

Stöckhölm,
Kopenhagen,
keitliche Behörden

das
sich
daß
den

V . August .

Wie man vernimmt,

hat unsere Negierung ihren Konsuls bei . den Barbar
testen / Staate « Beseht ercheilt , dringend vott Len/
selben

zu verlangen

,

daß

sich ihre

Korsaren

nicht

Mehr in die Nähe des Kanals oder in die Nordsee
begeben , damit , die deutsche Flagge Und besonders die
der HaNLsee/SraSte

' frei

und sicher in Liesen Ge was/

fern Wen . ..
.
-->7. Zn der 7tk « Stadt

des Königreichs , dem See/

Hafen Ealmstr , von 46oö Einwohnern , haben dft
BeaMte « .Und der größte Theil der Bürgerschäft auf
schwedischer. .Mä .nner Ehre und Treue eine Vereini/
gung unterschrieben : keine Mahlzeit von mehr als
@ Schüssel «,. Mittags Nur gewöhnlichen rothett Wein
Und Mal ^gg.,,Ahends .gär keinen Wein , des Nach/
Mittags ke^ jch Kaffee zu geben , so wie alle äUslätt/
dische Kottfituxen oder eingemachte Sachen abzuschaft
fen ; ferner , daß bze FrauenzimMer alle Kleider von
Gaze', Tüll , Flor oder andern kostbaren Zeugen ab/
legen , höchstens 2 Zoll breite Spitzen gebrauchen und
sich keine türkische oder andere theüere aasländische
Shawls anschaffen.

'

.-.St'.« ß l a n d.

St . PetersburgSpanien ' hat

30 . Juli . .

den drei . Großfürsten

Der König von
den Orden des

goldnen Vließes zugeschickt.
_Der
von

k. preuß . Gesandte , Hr . General

Schoeler

bereitet

zur

Vermählungsfeker

Lieut.
ein

SL2
großes Dallfest , dem tzis kaiserl. FamNie,der höhere
Adel und die fremden Gesandten beiwohnen werden.

Großbritannien.
* § ondvn, 12 . August. Mit Ausnahme der
monatsweise aUsgebenen Bulletins über den jetzigen
Zustand des Monarchen « hat das Publicum in dieser
Das Gerücht
Einsicht keine gettyuere Nachricht.
verkehren
Gehör
das
Hing, daß S . M . eben sowohl
hätten , als früher das Gesicht, allein eS wird im
Gegrntheile versichert, daß der Monarch jetzt ein so
feines Gehör habe, daß er alle Personen , welche sich
ihm nahem , am Gange erkenne und sie bei ihrem
Ohngeachtet seiner Schwächlichkeiten
Namen rufe.
steht doch der König frühe Morgens auf , frühstückt
um 8 und speist um 1. Uhr , immer noch mit derseiLen Vorliebe für Rind » und Hammelfleisch , und ber
fiehlr Höchstselbst, was aufgerragen werden soll» sobald sein Geist ruhig ist. Der König und fein Ger
folge nehmen dreißig Gemächer ein. Wann die Kö¬
nigin zu Windsor ist , macht sie jeden Morgen um
1-0 Uhr

ihrem

erlauchten

Gemahl , in Begleitung

deS

Doktor John Willis einen Besuch. Alle diese interestanten Details liefert das Oracle de Bruxelles.
— O'Connor ist frei gesprochen worden. Er war
beschuldigt, an einem Postdiibstahle Theil genommen
zu hassen.
Einmischung der europäischen Mächte in
die Angelegenheiten des spanischen Amerika's hat den
Erfolg gehabt , welchen man erwarten durste. Es
wird hier nämlich ganz öffentlich für die neue Nepu»
blik Venezuella geworben , und wtv liefern zum Be,
weise ein Paar Paragraphen , deren Wahrheit Nie»
mand in Anspruch nimmt . (AuS - der Abendzeitung
— Die

Ein Schiff , „ ihr two
the Sun vorn Sonnabend .)
Friends " liegt jetzt bei Spithead ; an dessen Bürd
befinden sich über loc » englische Offiziere , welche vf»
fentlich erklären , daß sie «bgehen, rrm' öie ' Zttdepem
Die haben
venten Ln Südamerika zn unterstützen.
die Perficherung , daß sich'jetzt Agenten der Jndepen,
denken Ln London und Portsmouth befinden , welche
allen Engländern , die geneigt sind , HD ' Sache zu
verfechten, Anstellung M einen Grad höher vetsprs»
chen, als sie in brlttischen Diensten hatten. Man
verheißt auch jedem Offizier 200 Dollars bpi der An»
kuufr ln Südamerika , ' als Ersatz der Neifekostett.
Wir hören ferner, dass fünf Schiffe jetzt ifi London!
im Stand gefetzt werden , von denen mau glaubt,
Wir zweifeln
daß sie dieselbe Bestimmung haben.
Gelegenheit
dieser.
bei
nicht , daß das Ministerium
mit Diskretion handeln wrrd, aber wir halten es für
unsre Pflicht , diese Sachs feiner Aufmerksamkeit zu
unterwerfen . (Aus der Portsmouth » Zeitung vom
Montage .)

Das

Schiff „ the two Friends " segelte

in der Nacht vom Letzten Freitage , 'mit etwa i0l > frei»
willigen Offizieren, welch« sich mir den Jndependem
ten in Südamerika vereinigen wollen. Viele dersel,
Heu sind in Portsmouth , Portseg und Gosporr gebo»
ren. Den jungen Lenken, welche dieser Sache zu
dienen Lust hatten , wurde durch den General Mem
zies , den Agenten der Republik Venezuella , der in
der verflossenen Woche hier eintraf , die Reise er»
leichtert. Die Abgereisten haben in allen Waffengatt
tungen gedient , in der Armee, in der Marine und
als . Seesoldaten . Das Schiff Hai 10,000 Patroma»
scheu, 10,000 Musketen und 10,000 Säbel an Bord.
Es har nach St . Thomas geladen.

Mancherlei.
* Das eben erschienene Taschenbuch für 1818
deutsche Frauen , 3rer Jahrgang,
für
Cornelia,
ist auch diesmal
herausgegeben von A. Schreiber,
nicht das letzte, weder an äußerem Schmucke der
noch
bildenden Kunst, durch ivohlgewahLtr Kupfer,
mit Erzah»
an ästhetischem Werthe des Inhalts,
langen und Gedichten von verschiedenen geschätzten
r, .der sich
Verfassern, besonders- dem Herausgebe
dabei ein neues Denkmal , im Gebiet unserer schönen
Litkeratur gesetzt hat ; das anziehende Bildniß I . M.
ziert dieses, Ihr zu»
Kaiserin,
dev d rutschen
geeignete Taschenbuch, auf dessen Deckeln auch sehr
passend und sinnreich, die Abbildungen der zwei nor» J
(
ehelige
und Gefftona,
Lisch en Mythen , Mara
^Lreu und' zügenöiich« Ufischuld) angebracht sind.

n Astrachan erscheint ein Asiatisches musikali,
--fcheS Journal , herausgegeben von dem- dortigen Mit»
si*lehrer Doorvwolsky, , und , was noch rneHr ist, ein
Sreindrmck, der Anfangs wohl mangelhaft ausfies,
allein jetzt mit jedem Tage sich vervollkommnet. '

Äekanntmachny

j
!

^

g.

In der Gästwitth F i -s-che r' schen DebMuchs werden
nunmehr alle m dem kiguidst .onsrexMm. und bisher
sich n'tchr gemeldet habenden Gläubiger , dem m der
»krallst rmg angedtödten PööMl 'z gemach
«rgcmaenen
von der Masse hiermit ausgeschlossen. :

Frankfurt, den »5., Bug. -18*7^..
.

„

.

Stadtgericht
•* -*5
Hartmann ,
Seccrtär . .

«ad K Ü T-e */.
Oboussier
Mürküs
Gold und Sttb -er-- Arbeiter -arrS"Betn

s

^

in der Schweitz,

-

beziehen nächste Frank,urler Hrrdjlm. sss rp-it einer fchb,
neu Äuswavt von 'Gold - ukw LrlberkVaaren, Juwe¬
len , desgleichen mit einem' sehr schönen Assortiment
von Korallen, Necessaires .von Perlemurter mir Musik,
mehrere Stücke spielend, sehr gure Herrn- Und Frauen«
jlwmeruhren , alles in billigsten Preisen.
j
Ihr Verlag «st m Bern an der Kreutzgasse, in
'!
Frankfurt a M . der Herrn I Jos . VacyniuSzm
Arche in der Schnurgaffe.

/*;
* * *1

J
■sä '% Käjr

v :' Sj

WJSÖi *i
. ' *h*»***t

■s-p.a]

Frankfurter

W .' V *

Ristretto.
' I. M

Freitag , 22. August

5 ?S

1817.

234.

/ Ziegelgasse, G. 176.
Zm Verlage der Gebrüder Sauerländer - Buchdrucker und Buchhändler

Den

t f ch( an L.

. Würzburg , 13 . August . Die konigl.
Daiern
Nrgtenmg tzeS Unicrmainkreises fand ' sich veranlaßt,
die sämmtlichen konigl . Polizeibehörden zur strengeren
Aufsicht auf die genaueste Beobachtung der allerhöch¬
in Betreff des Getreidehandels
sten Verordnungen
anzuweisen , zufolge welche der Handel oder Untere
Handel mit Gerreid allen nicht auf eigenem Nahrungsr
nnteesagt ist , die jüdi¬
stände ansässigön Inländern
sche Glaubesisgcnossen aber , in sofern sie nicht zur
Zahl förmlicher Großhändler gehören , wenn sie 'auch
wirklich ansässig sind, von diesem Handelszweige ganz
ausgeschlossen sind ; welche allen öffentlichen Dienern'
den Handel mit Gctreid / es ftye denn blos zur Bert
werthü 'ng eigener Erzeugnisse , verbieten , zu Folge
welcher Ausländer zum Wiederverkauf im Inlands
kein Getreid einkaufen dürfen , für deren Einkauf
zur Ausfuhr aber gegen Beobachtung der gesetzlichen
Bedingungen auf die öffentliche Märkte und Schran¬
nen , und auf die öffentlichen Verkäufe des allerhöchund Gemeinden verwies
sten Aerars , der Stiftungen
die Schranenordnunr
welche
;
sind
beschränkt
fen und
wallen , und alle
wissen
gen aufs genaueste beobachtet
Gestal¬
verschiedensten
Scheinkäufe , die sich unter den
ten zeigen , so wie alle sonstigen Umtriebe , Unter¬
schleife und Ueberrrrttungen der allerhöchsten Verord¬
unterstellen ; wobei insbet
nungen scharfen ' Strafen
sondere auch allen jenen , welche beim Getreisehandel

auf oder ausser den Schrannen , oder bei öffentliche »!
Verwaltungen angewiesene Dienstve richmngen haben,
wenn sie auch nicht unter die Klasse öffentlicher Die/'
ner gehören , insbesondere allen Scribenten bei Amtsstellen , SchrannenschreibernSchrannenschließern,
Fruchtmessern , Landgerichts - oder Nentamcdienersgehülfen - Sackträgern rc. jeder Händel oper Unrerhanr
dcl mir Getreide strenge untersagt wird.
Anhalt Dessau . Dessau , io . Aug.
Her .zogrhum
Gestern Abends um halb 7 Uhr entschlief Se . Durchs,
unser regierender Herzog Leopold Friedrich Franz,
nach einem, kurzen Krankenlager von wenigen Tagen
(.er hatte sich am 5ten gelegt ) zur innigsten Betrüb¬
und de§
nis; sämmUicher Einwohner dieser Stadt
Landes jti , seinem fast vollendeten 77sten Jahre ; der
junge Herzog , sein Enkel und Regierungs -Nachfolger/
Herr Leopold Friedrich , der jetzt von hier abwesend
ist, wurde sogleich durch einen Konrier davon benachr
richtigt.
Schweiz.
Die Tagsahung empfing in ihrer achtzehnten Sit¬
zung am 7. August die unterm 6. Juli d. I . ausge¬
fertigte Urkunde , wodurch Se . Maj . der König von
den Grundsatz der immerwährenden NeuSpanien
rralität der Eidsgenossenschaft anerkennen.
Der Bericht der Kommission über die Lintharbeik«n ward angehork . Die technischen Werke müssen

k
tt-
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in jeder Hinsicht Beruhigung gewahren; auch die
ter zu veräußern; Richter zu -knettnett, UM über die
An/
kleinen
,
einem
in
welche
,
Mehrwerthschätzungen
, Und eine
RechtMästigkelc der Ehen zu entscheiden
fang bereits beiläufig 3o,ööö Fr. zeigen und durch größt . Menge andrer Eingriffe in die bischöflichen
die Notl) der Zeit unterbrochen wurden- können dhne öder königlichen Rechte, gegen welche die französst
Schwierigkeit fortgesetzt werden- Die Vollendung der
. Die söge,
schett Parlamente sich jederzeit stemmten
cs
der galr
und
,
Mäftmen
Vorschüsse
oder
,
neue
Entscheidungen
inzwischen
vier
nannten
Arbeiten erheischt
find Erweiterungen der erstern durch die TagsatzUstg likänischen Kirche, die iM Zähre 1632 voN einer
gutgeheißen worden, welche bei Bestimmung der viert
Prövinzialversämmlung französischer Bischöfe Und
tausend abzugebendett LinthaktieU nicht in Anschlag Geistlichen angenommen wurden. Und gegen'welche
die Päpste, Und vorzüglich Jnnocenz X!. aus dem
gebracht waren» Ihre Kosten mögen sich üuf 60,000
- eiferten, lauten wie folgt! 1. Gott
Fr- belaufen- und weil gegenwärtig ein weiterer frei/ Hause Odescälchi
här St . Peter oder dessen Nachfolgern weder Mittel.'
williger Akrienabssth in bedeutendem Maaste nicht er/
Wartet werden kann, so trug die Mehrheit der KoM« .büre noch unmittelbare Gewalt in weltlichen Dingest
verliehen; ll - die gallikattische Kirche stimmt dem
Mission an, die ebengedachte SumMe aus dem Aktiv/
saldo der Ktiegsverwaltnng, wohin eine viel größere Konzilia von Konstanz bei- welches die Generalkostzir
Summe aus der Kasse der vormaligen Kolonialzölle lien auch in geistlichen Angelegenheiten über den
.'
oder GrenzaNstalcen geflossen ist, als eidsgenössiicheN Papst stellt; Hi, die Regeln, Gebräuche Und Herköm
müssen
Kirche
gallikänischen
der
und
Reiche
im
men
nnzanehmenBeitrag der LiNthunrernehmung
Dieser Bericht Ward in der neunzehnten SitzUNg unerschütterlich bleiben; IV- dir Entscheidungen des
«m Ä August berschen- Die Minorität der Kommis/ Papstes in GlüUbenssachen sind nur dann unfehlbür,
flott besorgte nachrheilge Folgerungen der Anweisung wenn die Kirche sie angenommen- und wollte in 300 LirtthaktieN
auf eine Ccnrralkasse
F t an k r r i « .
den Ersatz der 60,000 Fr- durch die drei Unmittelbar
- Heute Abend ist S . Äk.
* Paris , 16. August
interessirren Stände der' Centraikasse leisten tasseM.
Preußen- Unter dem Namen eines
Be; verschiedentlich abweichenden Meinungen tvatfr, der König von
Grafen vöii Nstppin,. Mit einem .kleinett. Gefolge hier
in Hoffnung ihrer möglichen Vereinbarung- das Ge/'
üflgetaugksti-aft nochmals an die"Kommission zurückgewiesen. Menschen, die noch im/
-^7- Es gibt tadelsüchtige
'
I k. ü l i t m
Vier an der guten Eintracht zwischen den Hofmännerst
Nom , 29- Zuli « Bei Gelegenheit der Untert vom alten und-tteuett -Gepräge zweifelst wollen/ chömit einer der hexvörrageyd/
Handlungen des Grafen Blacäs mit dem hiesigen Mögö die Nachsicht
Stuhle , Über das nunmehr abgeschlossene Konkordat, stest.-Emigrirren die Peccädills's eines Lomo norus,
hat inan öfters der Freiheiten der gallika Nischen Kir/ der seist ganzes Glück der Revolution verdankte, zu
ksttschstlSigett wußte, -sie Lines Bessern belehren, —
che erwähnt- obschon dieselben keineswegs darin he/
, in jenen stüc/
Di'i.c d^Es . -i hätte das Unglück
Der
nannt sind- öder damit zu thun haben ' Da voraus,
zu sehn ist, daß Matt altere geistliche Streitigkeiten, Mischest Zeiten, die ihn seines Vermögens sind seiner
besonders die fremden Länder, in Deutschland schwer¬ Würden beraubten, -seine Tochter einem Manne jjüj
lich mehr itn Gedächtnisse haben wird- so ist es Frau zu geben, deft zwar nicht gerade, PLchts , der'
- ihres^Ursprungs
über Wenig wür . Mademoiselle,
den Lssegn unserer Zeitung vielleicht Nicht ünan/
, mit eitteM kleinen
, Uno wenig geschmeichelt
genehm in wenigen Dsrten zu erfahren, welches die eingedestk
, -der nicht das Ansehn halte, sie
Rechte Und Freiheiten waren, die die französische EdelManne zu Leben
Kirche gegen den Römischen Hof seit undenklichen zur Mütter vött Helden zu machen, fliest sich unger^
. Sie läugnete das schickterweise mit einem Militär von. hoherm Range
Zeiten reklümirte oder behauptete
- Der Ehemann, der
Recht Roms: die französischen Prälaten zu nöthigen, über jüngerm Adel überraschen
Frau zur Rede zü
seine
,
fürchtete
vermUthlich
sich
; die Venefizien
ihre Streitigkeiten dort ünszuMacheN
Klagen an seinen
seinen
Mit
sich
wendete
,
stellen
Frankreichs unter dem Namen Vacances, depou-illes*
Schwiegervater, bei dem er mehr Gehör zu finden
successioüs ,• deports inCörnpatibilites, comhiandes,
nettviemes * decimes , arinatesf mir Taxen ju bele/ hofre- Der gnädige Herr vernahm mit vieler Ge/
, und erwiederke: ,,Worüber
gen; die- Beamten des Königs in Dann zu legen, dulv seine Beschwerden
um sie an der Ausübung, ihrer Verrichtungen zu hin/ beklagen Sie sich? Wissen Sir nicht, daß der.Düc
, die ge/ de R - . . der Restauration die' eminentesten Dienste
Lern; Testamente derer küssirett ztt köntteN
geleistet, und daß, ohne ihn wir Beide, Sie nicht
vermachen;
Zu
etwas
Kirche
der
storbett waren- ohne
des besten der Könige, ich nicht sein erster
Leibgarde
uneheliche Kinder erbfähig ZU machen; den fraNzöfi/
Tischg'enoffe wären? Auf jeden Fall, mon ehe?*
schcn Geistlichen zu erlauben- ihre' unbeweglichen Gift
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wäre es ungerecht, wenn See sich über ein so reines
Gefühl beklagen wollten; penn außer Sem PatrioUsm
Und Noyatism, wovon Ähre Frau Beweise gibt, ist
sie tiön den zärtlichsten Gesinnungen gegen den Heroik
schcn Dür beseelt, von Gesinnungen, die üöer drei'
Jahrs hiNaUfdätiten« Wenn Sie alle diese Umstände
wohl erwägdN, so, denke ich, werden Sie -wohl Ber
denken tragen , ein Verhältnis ; zu stören, welches nur
inniger an dir Sache , des Königs einen Mann . feft
feit, den wir nökhrg haben«," — Wirkte die vareclU
che Logik mächtig duf Vers Sch-ibiegersöhtt oder bör
stimmte ihn Furcht zuM Schweigen ? Dir wollen
darüber nicht entscheiden; äbet sicher wäre die ganze
Geschichte eingeschiafen, wenn Nicht eines Tages der
Gemahl, der von der 'Wache sich weg stahl, zu einer
Stunde , wo er Nicht erwartet wurde, zu Hause sich
eiNgefuNdcN,
- UNÜ NN der' Stelle , vis sonst'' der Düt
Le R . eiNnahM, einen KäpitcUN seines Korps, Tett
Aüt de L«7 augetroffen "hätten — Neuer 'Äuftkttt
beim Schwiegerväter *Oh,
„
" rief jener, „ des ist Mir
zik sta^kk ' Erlist ochtte
' Zweifel eitt großer Herr , aber
er hät .chew-König nicht zurückgebracht, Noch der erste
'sein Köbpls' zw' den Füßett des Königs tzefühxL,
- UnS
MM die-Ge.sinmiygett vatt.MadaMe Nicht wenigstens
von Zetztt fahrest her VatireN)' so kann 'ich sie Nicht
verzeih^tt^ - **• , „ Mön elieiy ' erwievert^ der ruhtge
Schwieg'erväter, /.der- Bür Bf & »fl ein NachköMMt
fing jenes berühmten Bucklichren, LeN ver Prinz
poü Otaniett Niemals Vött rückwärts gesehn« Es ' ist'
Ihr Vorgesetzter, UNS wir Alle sind Achtung eitteM
Männe - schuldig, deN' der 'König ' Mit seiktem MohÜ
wölken beehtk.
Uebrigens, tstsitt Herr , bin ich- söhs
vrstäüttt, daß Sie Mir Mit solchen Kleinigkeitzett dis
Ohteü gellew Machen« Erinnern Sie sich' iMMer,
öast
dek DWlukioN Die Nie öcirUNf hätten LeM
keN köttNeN
, derGeMaht des Mlle« -Ms «-, , zu Mrr
-^ ' Äläch dieser wötz-lgegründeten StrafprsdM
entließ «Man- den SchwieLersoh-» mit öcN Nobelsten
AnMrMett,murmelte üb.er zugleich etwas von Scheir
dnng^ wenn Matt die Ehre der eingegÄNgeNett Ver,
tzittdüng" übersehen, oder sich erzürnen konsite, wenn
Düc ' s vyüi alren öder vom Neuen Hofe den Reizen
der Mlle. -d-Es . r .- Gerechtigkeit' wiederfahrett ließen,
(A!!g- Seit.)
_Üniedtfitef di« Entwiirft der Ndvolültöiiair«
den ö. Jllttk MißMckk' sind, so haben doch Lid. Un¬
ter sUchUNgeN der Prävötalgerichte und die. vielen am
gestellten und oft wiederholten Verhöre der Verhaft
teteN sowohl, äis die weitertt sorgfältigen Nachfor/.
schungeN der von dem Mäire organisirten Polizei
bald därgethän , daß sich jene keineswegs noch für
geschlagen halten, vielmehr Nur einen günstigen Äu/
genblick

erwarten ,

um' ihre

Versuche

zu erneuern.

Ob hauen sie den 14.- Juli , den Zährestag der Er¬

oberung der Bästille zu Paris d2zu änserseffen,' eine
Neue Insurrektion zu Lyon zum Ausbruch zu bringen
Und daß sie gerade diesen in den Annalen des Jako:

binismus so berüchtigten Tag erwählten, zeigt zugleich, worauf ihre Plane hinausgehen. Der konigl«
General Cattuel und der wachsame Maire vott Lyon,
Graf von Fargues , wären indessen zeitig genug vott
diesen neuen Umtrieben der RevölUtionaire Unterrich¬
tet und sie wußten solche weise Maßregeln zu ergreir
fett, daß die öffentliche Ruhe Und Ordnung 'weder
gestört -noch Unterbrochen wurde« Das Ganze blieb
bei der Znsultirung einiger Patrouillen «>Die Linien/
truppen wurden hin Und wieder mit Steinwürfen
begrüßt ; den Schweizern warf man zerbrochene Bou .'
willen att die Köpfe und die Natiorialgarden begoß'
Matt Mit kochendem Wasser. Es kam -zu keinen erü¬
ste rN Auftritten .
Den .25« Juli Zeigten sich die Un¬
ruhestifter vött Neuem in großer Thätigkeik, doch
Such diesmal ohne Erfolg« Den ZttsurgenteN in der
Lyotter UmZegeNd wurde versprochen, daß Soult und
Andere das Kommando über sie übernehmen?'würden/
sobald sie sich itt gehöriger Änzaht gesammelt hätten.
Bei einem Schlosser fand man die Platte zum Ab¬
druck einst' ^Proklamation .,« die unterzeichnet war:
„Gtsuchy , Befehlshaber .Les Lagers bei Lyon7< ^
-6

fi

« •'< t ti.

Ser rttjf« Gesandte ätt UnserM Hof, Senator
Täkrscheff
, überreichte der Königin dett St « KäthariUeNöbveN
. den die Kaiserin Mutter dekselben mit
einem .kigetthsttöigen Schreiben übersendete. 7

_

A t » A e x i e i.

*) . FrciÜ vött Genlis Wv zu Paris , als ich Hort
ankam ; ich hörte aber überall , daß sse si ch von der
Welt zurückgezogen, daß, sie für Fremde,, .Untz sogar
für ihrö Freunde unsichtbar fey, indem sie .sich in die
FröMMigkeiL geworfen, , unv eine abgeschiedene Woh¬
nung bei den EarmelikerinNeNgenommen, hahe^ .
Ach ga'ö also schöN die Hoffnung auf, eine be¬
rühmte Frau zU seheü,Acren Schriften bki ss/kineb
Erziehung vorzüglich gebraucht worden würech äls ictz
vött ihr selbst eine EiNlaöung erhielt, sie itt ihrer
EittsaMkeit,' itt eitteM Kloster der Carmeliterinnett, zu
besuchen. Ztt das Kloster dieses erst wiedeihergestellten' Ordens hätte sich Frau von Genlis zttrückgezogen. — Sie eMpfieng mich Mit einer Güte , einer
Herzlichkeit, worin sich die Frische und Näivttat der
Gesinnung und die Lebhaftigkeit der Jugend äüssprach,
Nichts in ihrem Benehmen und itt ihrer Unterredung
verrieth ihr Alter : es war eine Kraft , eine Seele,
eine Sicherheit des Tons , ein Fluß der Rede , die
von dem vollen Genüsse ihrer Gefühle Und ihrer
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Anzeige.
Fähigkeit zeugten. Ich fand sie mit Arbeiten ber
schäfriget, bei deren Ausführung wohl eine jugend/
, Handzeichwuttg/
In derjhöchst seltenen Kupferstich/
!iche Anstrengung Schwierigkeiten> gefunden haben und Gemälde/ Sammlung, welche in der hiesigen
würde. Als ich in ihr Zimmer trat , malte sie an Herbst/ Messe am 15. September im Darm stad rer
auf der Zeit in der ehemaligen Hofrath Pur/
Blumen in ein Buch, das sie ihr heiliges Krauter/ Hof
golöschen Wohnung öffentlich versteigert wird, kom¬
buch nannte, und worin sie alle Pflanzen abzeichnet, men die herrlichen Ra pHa ei sehen Lagen schön coloe
riet, die Abbildungen der verschütteten Stadt Hercu-deren in der Bibel Meldung geschieheti.
lanum in 6 Folio-Bänden und andere ausgezeichnete
Sie zeigte mir ein anderes, eben fertig geworden Kunstwerke vor, die gewiß die Aufmerksamkeit eines
nes Buch, worin alte Seiten mit Trophäen und ger jeden Kunstfreundes verdienen. Das Verzeichnis
davon ist bei Unterzeichneten zu haben.
schmackvollen Devisen angefüllt waren, und das sie
Frankfurt a. M. im Aug. 1L17.
die Blumensammlung der Dankbarkeit nannte. /,Ich
Wilmans
Gebrüder
habe nur lvenig Zeit für diese eiteln Vergnügungen,"
auf der Zeil Lit. D . Z!o. iLS.
sagte sie. Und in der That war sie damals beschrift
Memoiren
französischer
tigt, aus ungeheurem Bänden
Auszüge für ihr Journal für die Jugend zu machen,
und ihren neuen, seitdem erschienenen Roman, Bat~
Handbücher für Reifende,
tuecars, für den Druck zu ordnen. Harfe und Piar
a M , bei den Gebrüdern
noforre waren gleichwohl im gehörigen Stande und welche in Frankfurt
17S. um beigesetzce
ZiegelgaffeG.
.
erlanher
Sau
als
. Die neueste Musik lag da» und
rein gestimmt
Preise zu haben sind:
ich. ihr den Wunsch äußerte/ sie auf der Laut« zu hö/
Beschre-buyq von Paris , feinen Umgebungen und Merkren , brauchte sie keine einzige Saite zu stimmen.
., Würdigkeitengr . 8. 24.
. Ich
Alles an ihr ist Energie und .Geschäftigkeit
, Mannheim,
Ch'eziy, Fr. von/ "Gemälde von Heidelberg
'Schwetzingen, :dem Odruwalde und dem Neckarthalex
konnte nicht umhin, ihr eine Bemerkung über ss
mirt Karte. 8. 2 fl, 4^ kr
vielseitigen Geschmack und so vielerlei Talente zu Dahl, I K. Sratistrk und Topographie der mit Leut GroßHerzogtum Hessen vereinigten Laude des linken Rhein/,
. ,,Ach," antwortete Frau von Genlis , „ das
wachem
; L ist 46fv
ufers^ mic Tabellen uird einer^pezialkarte,
-ft wenig. Worauf ich stolz bin, das sind ein zwan/ JDescriptiori cf« la viile de Bade et ses caux minerales'
et de , sps environs , par A Schreiber, )Aavec un traite»
zig Handwerksarbeitep(metrers) , die ich verstehe,
sur l’usage des caux de cette vjllc , pär le Dr Ot*
.
; :I
. 8: 3 fi .
und wovon«ine jede mich ernähren könnte."
* *tefiderf*; atveC gravures
, I)r, 2 B - , ^Taschenbuch für Reisende durch
Engelmaitn
'eis
; hiebst
. Sie sprach mit ■vielem Feuer, und doch einfach,
Deutschland und die angrlinzetidim Provinzen
»
.^
.
.,2 stkr
r...ner gmamü'Postta,re
. — Ich konnte mich yjcht FcnnM
ungesucht und anspruchlos
, Dr. .H. , Taschenbuch für Gesundbrünnett und Bäss
hr'H;fl.•-3b'kt»
«.'%
'E )'üuf da-? Jahr i6r6-; mir Kupfern
enthalten, ihr zu sagen, daß ich ihr «ine Art von
kvch.Dssiche >>auf,da?.Iahr ,8,-7; IS
^
im
Ach
"„
Leidenschaft für dre Erziehung zurrauete
; 8 i fl ia kr.
—: , — Echwaldach und seine Heilquellen
-'Ggtp
' jeLev
Geringsten nicht," errviederte sie, „ es hak mir im/ $hf, Dt '3 C ) neues Handbuch für MilsestSp
.9 .$ » ; ' mir einer Postkarte; gr. 8 . in Futteral. 3 st . 36 .
mer Langeweile gemacht; allein es ist jetzt mein ein-'
, I . E,, Tagebuch einer Reife über Paris nach Lone
Fischer
' ' den und Einigen Fabrikstädren Englands, vorzüglich ’m
ziges Mittel , Gutes zu thnn." Man hatte mir in
.,.H
'ci!er Hi nst cht. 8 i st. 40 tfivj; •
trchnologi
Paris gesagt, daß Frau von Genlis in geheimen
iäne,und Beschreibung von Speyer.; mit Kuxftrn, 8^
^
Ges
Briefwechsel mit Buonaparte gestanden hätte, wodurch
t fl. *48 kr.
Guide pour ; faire -le voya ^e du Rhin , depu it Scl )a^house
man auf eine höfliche Manier die vornehme Spione/
• iMSgu’en t liollande , en .^llant yisitev #en , rne/ne tem^
rei andrsten will. Ich wagte es einmal, sie darauf
feaäeh ^ ttrSa 'Aij
la Tallee * de la/Mnrg .j les bains Üh•^
Rastadt , les envirejis ' de Ja Moselle depuift
zu bringen, und sie sprach ganz freimürhig: „Er
jusqu ’a Txeves , les bains de la montagne .du Taü .nus
* w ‘4t ceiilc d *Aix -la Chapelle et Spaa . ÄTeStf de »':£ xcui«
harte mir eine Pension von 6000 Franken und eine
aiöns , de Man .nl> eich .an» .montagnes / Je,; la; JHivardt V ei
' dans jleä environs du Monr -tonerre etc . De Bingen
Wohnung im Arsenal bewilligt. Diese Großmurh
dans fift vallee de la ' Nah ; a*KrensnadOetc . *'De Ilaii
setzte mich destomehr in Erstaunen, weih ich nW'.mit
d ^lberg , a Tran *fort en passant pav la Bergstiasse.
du
, noch sonst in einiger Beziehung ger
contes des environs
ihm gesprochen
Suitri ide gnelgues vieux
Rhin et du Mont -Tannus . Par Aloise ScnB £ r» ER.
standen hatte. Ich frqgte daher, was ich thün konnte,
* '
- ^
'
8. 4 fl
^ die-Sago vom
Helwig- Älmalia von, gcb von sZmhoss
um sie zu verdienen. Als man die Frage dem Buo/
f" ‘ H>
Ä-olfsbruniien8. i st. 'sg fr.
naparte gemeldet hatte, sagte er mit einer gleichgül/ Hesse» Dr. L. F. , Rudolstadt und Gchwar
^Snrg, . nebst ihr
, historisch und topographisch Largesicltt;
ren.-Aingebungen
Ligen Miene: Sie kann mir alle Monate einmal
Mit^Ksspserli gr i ?,. 4 fl.' is kr. . Da mir der Inhalt der Korrespondenz Itineraire de poche de rallemagne et de ,1a ;Suisse , avec
schreiben
les routes de Paris et de Petersbourg ; avec nne cavte
nicht vorgeschrieben war, so wählte ich die Litteratur,
de pcrste ; 8 . 3 fl . 36. kr ^
. ^ Kbppel, Z G- mablerischr Reise durch die beiden frchtkischeu
und.chabe niemals ein Wort von Politik eingemischt
; 2 Bände/mit >Fürstcuthümcr Baireurh und Anfoach
(Der Beschluß folgt.)
^
> ..
5 fl. 24 kr
*) Aust Da Brahoox»r Dad^ IVlorgarr.

; gr 8
Kupfertaftln
, herausgcgebn.
kbwis, A. von, die Gegend von Heidelberg
. 8. r st. So kr
. AufgabL
' von D. von Dittmar; 2te Verb

^ ^ »A
t//,», £~:'?

'-.AMD

://

'fc2 ^ v= £ 2? .V% ? ,.

Frankfurter

i s l r e t t o.
NL

Sonnabend , 23. August

J817 .'

235.

, Ziegelgassc, G. 17.5.
, BuchdrirE " ' und Buchhändler
Hm Verlage der Gebrüder Sauerländer

Deutschland.
gestern
Wien , 13. August . Den
Oesterreich.
zufolge
Nachrichten
aus Florenz hier - emgelangten
Kronder
.
kais . Hoh
scheint die Einschiffung Ihrer
vor sich gegangen zu
früher
Prinzessin von Portugal
Ankunft der zu Ihrem
feyn , als man anfänglich nach
geglaubt hatte . Ob Se^
Emfang bestimmten Schiffe
gleich nach erfolg¬
Durch !, der Fürst von Metternich
hierher antreten , oder
ter ' Uebergabe die Rückreise
werde , ist unge¬
noch einige Zeit in Lucca verweilen
der Fall seyn.
wiß . Letzteres dürfte wahrscheinlicher
verbreitete Nachricht
wenn die seit vorgestern , hier
t Staatssekretär
sich bestätigt , daß sich der Kardinal
werde.
Consalvi nach Lucca begeben
und bevoll¬
— Unser ausserordentliche Gesandte
. preusi . Hofe , Graf
mächtigte Minister am königl
, wohin er sich mit
Stephan Zichy, ist ans Karlsbad
Preußen von Berlin aus
Sr . Maj . dem Könige von
, wird jedoch bald
begeben hatte , hier cingetroffen
seinen Posten antreten.
wieder die Rückreise auf
Preußen können nicht
Die in Karlsbad anwesenden
Aufnahme
genug die freundliche und zuvorkommende
Beson¬
.
haben
rühmen , welche sie daselbst gefunden
und Karl von
ders haben die Fürsten Joseph
be-getragen , Um diesen
Schwarzenberg alles mögliche
durch die gtänzenste
so werthen Gästen den Aufenthalt
angenehm zu machen . .
Brwirthung und Gesellschaft

5/i

haben durch
— . Vom 16. August . Se . Majestät
er¬
Vorarlberg
und
ein am 20 . Zunius für Tyrol
von
der
, anstatt
lassenes Patent in diesen Ländern
einge führten
Theile
zum
der baierischen Regierung
der in den südlichen
GewerbSrckognitionen , und
den vorigen Negier
Theilen und in Vorarlberg unter
, die Erwerbsteuer
rungen bestandenen Gewrrbssteuern
nach welchen sie in den
nach eben den Grundsätzen ,
der Monarchie besteht,
übrigen deutschen Provinzen
derselben Erhebung
daß
cbenmässig also eingeführt ,
zu nehmen hat . Zur
mir i . Nov . d. I . den Anfang
Patente sind durch eine
gleich mit dem allerhöchsten
erlassene Vorschrift
von dem Gubernio am 14. Juli
bekannt gemacht worden,
die nähere Bestimmungen
Patent in Anwendung
nach welchen das allerhöchste
ist.
und Ausführung zu bringen
5 . Zunius des Jah¬
Als Se . k. k. Majestät am
und im Landgerichtsres 1816 das Zillevthal besuchten
sich der Landrichter
Hause zu Zell abtraten , erbath
Erlaubnis ;, das Anden¬
Hr . v. Pichl , und erhielt die
durch , ein Denkmahl
ken dieses frohen Ereignisses
Thalbewohner zu erhal¬
für die Enkel der entzückten
sprach sich durch
ten . Die allerhöchste Genehmigung
. obersten Kämmerers,
ein gnädiges Schreiben des Hrn
welchem die Zusendung
Grafen v . Wrbna , aus, mit
. Das Werk erreichte
des Grundsteines begleitet wurde
d. Z . , als dem Geseine Vollendung am 6 . Zunius
Veranlassung / an
dächtnisirage der höchsterfreulichen

d )
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welchem in Gegenwart pinet zahlreichen Versammlung,
düs Denkmal eröffnet wurde .
Dasselbe besteht aus
einer 12 Schuh hohen Py ami.Le» Der Antritte har
r § drei , worunter der <rste im Grunde 7 Schuh in
der Bkeite Mißt ; sämmttiche Eintritte bestehen pus
Ophiten ( einer aus Kalk und Serpentin
gemengten
Gebürgsart ) von PfuNds in Tyrol . Das Postament,
ist ein Ophit , welcher dem Afrikaner Gesteine dieses
Namens vollkommen gleicht ; gelbe, licht- Und dunkel¬
grüne Vermischungen in der vorherrschenden PUrpukfärbe abwechselnd, bezeichnen diese Masse . ?luf jener
Plate steht daS Gestelle , Waran der von Sr . des
Kaisers Majesttät übersendete , mit Salzburger Mar¬
mor eingefaßte Stein , die Schriftzüge des allerhöch¬
sten Namens enthaltend , angebracht ist. Dieses Ge¬
stelle nagt vier Kugeln , aus Serpentin
verfertiget,

worauf die aus weisem Mareircr Marmor bestehende
Pyramide ruht . Die an zwei entgegengesetzten Sei¬
ten angebrachten Ovale sind aus schönem wölkichteN
Serpentin ; die Goldinschriften lauten wie folgt:
-I . Auf dev Vorderseite:
Francisco . trimoi

Qiii.
Victor . JEx. Gailia. ftedux,
Nonis» Jutiii. Anni MDCCCXVI.
Imperätörtim,r Priftitis.
Vallem . Hane. IngfessuS, In. Aedibus,
■Juri. DicCneo. Zelloe . SaCfätis. Diem.
Noßtemque. Gommöratus. Est. Praetor.
Hoc. Laeti. Äc, Pii. Animi.
Monumentum.
*

F.

Noiiis. Junii. Aniii. MDCCCXVlI.
Auf der Rückseite:

Dem Neuer

deutschen Rechtes , Friedens
Franz dem Ersten
Kaiser
von Oestreich

Und Rrihins

als
dem Ersten der Kaiser aller Throns,
Welcher am 5 . und 6. Züni 13i6 , durch BesüchUng
des Zillerthales , und genommenen Aufenhalt int
Lattdgerichtshaüse zu Zell - sämmtliche Thalbewohner
hoch erfreut hat , ist dieses Denkmal zur Erhaltung
frohen Andenkens von dem k. k. Landrichter , Joseph
v. Pichl , gesetzt wördett am
6. Juni
18i7.
Der Aufsatz zum Ausgange ist ebenfalls von weift
sem Marmor , worauf eine größere Serpentinkugel
angebracht ist.
Das Ganze ist das Werk
Hagele , bürgeri . Steinöitdhüuers

des Herrn
in Hall.

Nachrichten

aus

dem südlichen

Tyiol

„Die gütige Natur scheint Uns heuer hinlänglich
für das verflossene Zahr entschädigen zu wollen , in¬
dem sie eine doppelte - ja sogar an manchen Früchten
eine dreifache ErNre darbierek . Alles wüS bei UnS
NUN schon eingeerNdtet ist , war reichlich UNd gut,
Und was wir Noch zü hoffen hüben , zeigt sich ttt der
üppigsten Fülle . Der . Weinstock steht herrlich . Der
türkische Waitzen wird Heller sowohl bei 'uns in Tyr
rol , als in Ztalien , in ungeheurer Menge grerndm
werden , denn in Ztalien ist bnnahe dreimal sS viel,
als in deN vorigen Zähren von dieser Frucht anger
hauet worden , und sie steht sehr schön ; bei uns würr
de auch viel mehr als gewöhnlich gepflanzt , und die
Meisten Pflanzen hüben 4 bis 5, ja einige sogar S
Kolben . Auch gehen die Preise bereits bedeutend
zurück. Am 2 . ' Äug . war iN Rdveredö der M -ttelpreis vom Staar
Waitzen 3 Gulden 25 kr - , vom
Roggen "2 Guld . 4Ö kr». UNd vöM TürkettwrMN 4
Guld . 19 kr. "
Bäiern.

Austriae. Imperator!.
Atigtisfo.
Caesarum. Filio * Ac. Nepoti.

II .

Zn
heißt es:

Mathias

München / 17. August . Freitags wurde
im konigl . Hofrheater
zum Erstenmale
'Nasolihis
dramma serio i La
morte di Mitridate , gegeben.
Der eingelegten Stücke würrü so viele , daß von
Nasolini 's Komposition nur sehr wenig mehr übrig
geblieben . Ein Marsch - komponirt von t Hrn . Z.
Harrm . StuNtz , war sehr schön und hat großen Bei¬
fall gefunden . Der Neue TettorsäNger , Herr Torri,
trat als Mitridare an diesem Abende zuM. ErsteNMale
auf und entzückte alle Zuhörer Mit seiner lieblichen
Stimme , welche, so wie sein schöner, deutlicher Vor¬
trag Und sein gelungenes Spiel , den .größten Beifall
Erhielten . ' Er würde am Ende hervörgeruftn
und
Nach ihm auch die Damen Valsovani und Mosko,
von deNeN erstere sich an diesem Abend besonders
auszeichnete und vorzüglich meisterhaft
die Arie
im 1. Akt vörttug . Die Dekorationen von Herrn
Quäglis waren von seht gutem Effekt und man konnte
das Ganze eine der gelungensten Vorstellungen nen¬
nen . Wie es heißt , wird nächsten Sonntag la figlia
deil ’ aria gegeben, worin wir das V-ergnügeN haben
werden Dem . Metzger zu hören.
Großherzogthum
Hessen und bei Rhein.
Mainz , 19. August . Seit acht Tagen hatten wir
das Glück , den genialischen Zean Paul itt UttserN
Maüertt zu besitzen; am 16 . hat er uns schon wie¬
der verlassen . Wahrend dieses allznkurzen Aufent¬
haltes überließ er , der den Rhein noch nie gesehen
hatte , sich einem der schönsten,Genüsse seines Lebens:
eine Jacht brachte ihn bis Bingen , und auf dem
Klopp , der herrlichen Besitzung des um alle Reisen¬

den so sehr verdienten Hrn. Notar Faber; daselbst

SZS
fpl'ächen ihll , trotz der äußerst ungünstigen Wiiterufig,
die herrlichen Aussichten und Umgebungen so entzuF
<£dtt > an , daß wir ünS wohl schmeicheln dürfen , er
werde tinferk Gegenden noch einmal Mit seiner länKerü Gegenwart beglücken«
Der Nähere Umgang
dieses ausserordentlichen Mannes ist höchst erfreulich
durch seinen überschwenglichen Reichthum an Ideen,
an KenNtttisseN Und an Ergüssen des Witzes Und des
Gefühles , wie durch seine . Ansptuchlosigkeit , Dieders
feit und Wahrhaftigkeit . Ein so seltener Grad der
Einfachheit , bei so seltenen Kräften des Geistes und
des Gemüthes , hat oft etwas sehr Rührendes , und
Mütt müßte noch mehr über sie erstaunen , wüßte MciN
Nicht aus dem Leben verwandten Urgeister , wie
D.
Mozart 's , eben , sie bezeichne den wahren Genius.
Wenn matt dereinstens vom Legättonsräthe
nichts
Mehr weiß, so wird der Name IcaN Paul unverweltlich leben Nttd strahlen , und die bewundernd^
Nachwelt wird bei ihm unverzüglich in Anschlag
bringen ; daß ihm , in Sich und in Andern , überäss
der Mensch noch höher stand, als der Schriftsteller.

Frankreich.
* Paris,
i - , August . Heute har der Graf voll
Ruppin dem Könige und de« erlauchten Mitgtie -dern
der kollivst. Familie Besuche gemacht.
Der Oräf von Buol Schallenstein , dek sich
hier befindet , wird sich nächstens nach Aix en Pro,'
veNce begeben.
— Dem . Elise Garuekill ist ztt Ziouett mit bellt
Fallschirme mit gewohntem Gtücke zu Falle gekommen.
Kolckar,
io. August .
Der Liberbefehlshaber
des österreichischen Armeekorps , Generäl Frickont,
befindet sich Wieder hier . Er hak ftit einigen Tagen
Mehrere Depeschen aus deck grüßen Hauptquartier
des Herzogs von Wellington erhalten . Es heißt , daß
un Läufe des künftigen Mottats der Herzog hiehet
kommen , und , wie im verflossenen Zähr , eine große
Musterung aller im obern Elsaß befindlichen Lsterrei/
chischen TrllppeN auf der Ebene zwischen unsrer
Stadt nnd Mühlhausen halten werde . Von da soll
er sich ins untere Elsaß begeben , Um auch die dort
befindlichen österreichischen, so wie die würkembergi/
schett Truppen zu mustern . Das Gerücht erhalt tag/
lich Mehr Konsistenz, daß im künftigen Oktober wie/
der einige Tausend Mann österreichischer Truppen
däs Elsaß verlassen Und in ihr Vaterland zurückkehren wetöell . Das vor einigen MonateN von Mainz
wieder ins Elsaß zurückgckommene Regiment Benr
jvwsky soll zuerst äbmärschiren . Die übrigen in Vier
ser Kategorie befindlichen Truppen filld noch Nicht
bezeichnet.- Feldmarschall / Lieutenant v'. Mohr , der

Uns vtrlaßt , hat eine neue Anstellung in der Lornbardei erhalten , und wird sich in Kurzem nach Lodi ber
geben , wo er künftig sein Hauptquartier
haben wird.
Matt bestimmt ihm aber in der Folge ein noch ber
delltettderes Kommando in Italien .
Mall glaubt
Nicht, daß er hier einen Nachfolger erhalten werde,
indem künftig beim Frimont ' schen Korps , insofern es
eine neue Reduktion erleidet , nur zwei Divisionskom¬
mandanten angestellt seyll sollen, nämlich der Feld/
marschäll - Lieutenant v. Lederer , der sein Hauptquar¬
tier zu Mühlhausen hat , für das obere Elsaß, ' und
der Feldmärschall / Lieutenant v. Marschall , dessen
Hauptquartier
sich zu Molsheim befindet , für das
Untere Elsaß . Die Kavallerie , für die eigentlich F.
M . L. v. Mohr bisher bestimmt war , soll in Zukunft
Nur voU einem Brigadier kommandiert werden . - Unsere politische Lage hat sich diesen Sommer irber
verbessert ; Rühe uttv Ordnung sind allenthalben er¬
halten worden , Und man kennt, Ungeachtet der gros¬
sen Theurung , auch nicht einen einzigen unruhigen
Auftritt , der sich in ullsern Gegenden ereignet hätte.
Ileberdies nimmt Liefe Theurung jetzt allmählig äb;
wir machen eine treffliche Ernte und haben bis jetzt
kitte begründete Hoffnung , auch einen Herbst zu ma¬
chen, der , wenn auch nicht der Quantität , Loch der
Qualität Nach, Ullter die guten gerechnet werden darf.
— Weniger befriedigend ist der Zustand des Handels,
besonders der Fabriken . Schon seit dem verflossenen
Zähr wurde ill den lehtern , besonders in unfern
zahlreichen . Jlldiettnemanufäkturen
über Mangel an
Absatz geklagt ; inzwischen fuhr Mall fort zu ärbeitell,
weil mall auf bessere Zeiten hofte und die Arbeiter
Mit ihrell gewöhnlich sehr starken Familien nicht
ihres Unterhalts
berauben wollte.
Allein da der
Absatz immer geringer wurde , so sah mall sich in un¬
fern Gegenden , im Münsterthale , zu Mühlhausen,
im Thonllerthale u. s. w. endlich dennoch genöchigt,
zü Reduktionen zu schreiten. Seit der letzten Frank¬
furter Messe , wo im Durchschnitt von unfern Fabri¬
kanten wenig Geschäfte gemacht , wurden ist das Uebel
ärger geworden , und Man verminderte abermals die
Zähl der Arbeiter . Jedoch rechnete man noch auf
güten Absatz im südlichen Frankreich und setzte be¬
sonders Hoffnung auf die Messe von Beaucaire , die
berühmteste in Frankreich . Allein auch diese Hoff¬
nungen sind vereitelt . Die Messe von DeaUcäire ist
wenigstens in denjenigen Artikeln , die Unsere Manu¬
fakturen intere »'siren, über alle Erwartung
schlecht
ausgefallen , so daß sich die Chefs der öberelsaßischell
Fabriken wider Wissen in die traurige Nothwendigfeit versetzt sehen werden , den größten Theil der
Arbeiter zu entlassen. Manche sprechen sogar voll
vorläufiger Einstellung aller Fabrikation.
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Da rr c m a r 5.
Wurstch
Alkorta ^. 12. ?lugust . Der allgemeine
König,
vielgeliebten
unfern
.
M
unsrer Stadt , Ce
bei uns zu
mit seiner durchlauchtigsten Gemahlin
. Wir
gehen
seyen, wird nun gewiß in Erfüllung
Nachricht
haben nämlich henke die höchst erfreuliche
August hier einerhalten , das; II .- MM . den 19.
Hoch sichrer Gegend
kreffen und uns bis zum 2i . mit
Rainville wird
Hotel
w.art beglücken werden . Das
zum Absteigquarlier JA . MM . eingerichtet.

G r o ß L r r t a n n i e n.
* Lyndon,
reagh werden
wartet.

13 . August . Lord und Lady Castle/
ervon ihrem Landsitze heute zurück

war ein
- - Der Tod des Grafen von Limonade
dieses
Verläumdnng
bloßes Märchen und nur zur
großen Mannes ( !) erfunden.
Prinz Regenten
— Gestern am Geburtstage des
Statt . Abends
fanden ausgezeichnete Festlichkeiten
Gebäude
öffentlichen
meisten
waren die Theater und
erleuchtet . .
dom 15. Juli,
— Nach New - Parker Zeitungen
, die Amazone,
kam dort das holländische Schiff
jungen Leuten
mit mehr als 4vb Passagiers , lauter
Zordain , ehe¬
an , unter denen sich auch der General
famösen Per¬
maliger Adjudank einer in Frankreich
son befand.

Mancherlei.
des im vorgehenden abgebrochenen
(Beschluß
. Ich weis; nicht,
Artikels über Frau von Genlis )
von Genlis den
ob die Sage wahr ist. daß Frau
; aber gewiß ist's,
Eitelkeiten der Weit entsagt habe
Genüsse der Welt
daß sie den Geschmack und die
Strenge eines Klo/
selbst mitten in der Kälte und
konnte man
siers nicht anfgegeben hat . Ihr Zimmer
Betgemach einer
halten , wofür man wollte , für das
Coguette *) .
einer
Heiligen oder für das Boudoir
, frische
Alabaster
Behänge - Vasen von
Dlauscidcne
in griechischer Form
Dlumensträuser , ein artiges Bett
das große Crucifix,
athmeten noch Weltgeist . Aber '
Erniedrigung , das
der
das Syrubol der Leiden und
mitten
am Firste des Bettes hing , die Andachtsbücher
Rosenkränze neben
unter Werken der Literatur , die
an der Wand
der Lance und ihren .Handzeichnungen
Grazie vergessen
auf einen Beruf , von welchem die
Frau von
.
sollte
und das Genie gefesselt werden
Reliquien , womit
GenliS zeigte mir die frommen
und besonders das
ihre artige Zelle aufgeputzk war ,
den Frarrjösssrrnen
*) Diese beide Worte wollen wir
lassen.

der Dewund ^ 'nng
Christusbttd am ,Bette als ein
Es war seiner kunstreichen
sehr würdiges Stück .
es der Papst , bei
Ausführung wegen so berühmt , daß
wollen , und
sehen
Halle
seinem Aufenthalte zu Paris
.,
vor der Zurückgabe geweihet hatte
Werth
kegt.e auch mit Grund einen hohen
ehedem besessen,'
auf einen Rosenkranz , den Fcneion
noch erliche
und dessen sich dieser berühmte Erzbischof
hatte . —
bedienst
Tage vor seinem Tode beffm Beten
, um
dürfen
Wenn die Jahre in Rechnung kommen
kann Fr . v. Genlis
ein Frauenalter zu bestimmen , so
Der Baron von
.
feyn
»atirrlich nicht mehr jung
von ihr , als
Zeit
Grimm sprach schon vor geraumer
, das damals
von , einem Frauenzimmer von Stande
durch ein Talent
nur durch eine artige Stimme und
für die Harfe bekannt war.
Sie

Gestalt um
Aber , ihrer magern und fchmeidigen
den Schwächen
geachtet -, scheint sie doch bisher von
schwarzes Auge
'
Ihr
.
des Alters verschont geblieben
und , trotz der
,
ist immer voller Leben und Ausdruck
Färbung , sind die
starken Züge und einer bleichen
vielfach . — Meine
Spuren des Alters weder tief noch
so häufig , als eS
waren
Besuche im Carmeliterkioster
Genlis zu er¬
v.
.
die Pflichten erlaubten , die die Fr
mir
Verbindungen
füllen hatte , und als es mri -ne
Erstemal mein
der Weit zuließen , und wenn das
, daß ich
klopfte
Herz bor Erwartung und Vergnügen
be¬
Talenten
mich bei einer mit so ausgezeichneten
nur
mich-nachher
gabten Frau befand , so trennte ich
und des Be¬
B
ewunderung
.
der
mit einem Gefühl
dauerns von ihr . —

B ü ch e r v e r st e i g e r u n d.
der Munzgasse
Montags den 25. Angust wird in
Versteigerung
angekündigte
die
.
123
.
Nr
.
I
.
Llt
medicinn
meist
von
Sammlung
einer auserlesenen
. Cata,
finden
schen und historischen Düchörn Statt
Ausrufern,
Herren
gchchworwen
lagen sind bei den
i m o n schen Buch¬
in der Her r m a n nschon und S
, so wie bei
Metz,
Buchbinder
handlung , bei Hrn .
auch
Goldschmidt,
und
,
Wimpfen
den Herren
Bar, zu haben.
Hrn . Joseph

Anzeige.
der unglücklir
Die Gesänge bei dem Begräbnisse
'Uhr an bei
12
heute
von
sind
Moog
chen Familie
Unterzeichnetem zu haben.
Frankfurt / den 2) . August 1617.
I . C. Zinndorf
an der Sr . Peterkirche . -

M

Sonntag , 24. August

1817.
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Hm Verlags der Gebrüder Saüerländer , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgässe, G . 175.

D t u t schi i it 0.
Oesterreich.
Riest
- 13; August Äachbem
Unser Kurs feit Ökei MoNäteN bcittähe üstbeweglich
Kebtieben - stieg dr seil Gestern um eist Merkliches«
Zwanziger sind diesen Abend mit 313 ausgeboten;
Man sieht dit nahe Erscheinung der Statuten
der
Nationälbastk als HauptÜrsnche dieser ßüttstigtst Wenr
duttg am
Ganz unerwariet ist seit einigen Tagen das Getreide
Neuerdings »m Preise gestiegen - dä viele Spekulant
ien und selbst GutGesitzer Früchte aller Gitttirnge»
Üufkaufen sollest; Man glaubt jedoch - daß sich die'
eigentlichen Preise , ekst in 6 bis Z Wochen regulirtn
werden - weil bis jetzt noch zu wenig gedroschen ist.
Üebrigens sollten die Aufkäufer des Getreides sich
eine zu Trarskirchest , vier Stunden von hier - wie es
scheint - durch Bösheit verastläßte FeUersbrunst zur
Warnung bienen lassen- Das Magazin eines dortft
gen Aufkäufers, ' und mit demselben drei , dem nemlii
chen Eigenchümer zügehöngs Häuser - Hingen in Flami
men auf.
Preußen.
Berlin
, 16. August . Noch immer
räunit man den Schutt aüs dem Innern des Schaut
fviethaüseS. Bei einem neuest Aufbau - dürfte solches
wohl eine viel zweckmässigere, sowohl äußere als int
nere, Form erhalten . Wirklich wab für ein so kolost
saltsches Gebäude der §kaüni dir eigentlicheti Schäut

öührie zu beschränkt- so wie im Gegentheil , im Verr
häitniß mit diesem siläum , der sogenannte große sehr
drilliante Konzertsaal - viel zu groß war , so dasi ein
durchreisender dänischer Architekt sich vor einigen
Mähren dahin äußerte : H scheine als ob das
bäude nicht des Theaters , sondern deS Konzertsaals
wegen , aufgeführt worden fey.
Aehnlichem Ürtheile^
von Sachkundigen
wird nun wohl für die Zukunft
vorgebeugt werden ; denn unsre ersten Baumeister
beschäftigen sich bereits Mir neuen Zeichnijst, en, »m
solche Sr .' Majestät vorzuftgest . Auch H ^rr <)ber,
Baüräth Schinkel ist unter ihnen , von dem wir mit
Recht etwas Meisterhaftes zu irrwarten haben . Unt
ter den, nach dem Brande des Schauspielha ^ 'e a'et'
fundenen traurigen Ueberresten des Schäüs ie !erS
Carlsberg , welche vorgestern beerdigt würden , soll sich
auch bas Herz befunden haben . Dies , keineswegs
wunderbare - sondern nur zufällige , Ereigniß gibt inr
deß eine würdige Anspielung auf den gurmüthigen,
edlen Charakter des Verunglückten - der> außer einer
alten hülflosen Mutter , auch noch einen jünger » Bru¬
der nach Kräften unterstützte.
Daiern.

München , 21. Augrrst; Heute - feiert « einer unserer würdigsten und größten Gelehrten , Hr.
Ritter Franz von Paula ^von Schrank , Direktor debotanischen Gartens
re. , sein
7vsfts Geburtsjahr , «
Ferne Welttheile ( Amerika und Asien) Haben durch

, auf die Grund¬
Schafhausen äußerten Bereitwilligkeit
seine großen
Beweine
weiter einzAtreten;
Arrftiahme itt ihre
lagen des Luzernschen Gutachkens
die mei¬
,
gewürdigt
erklärte , der katholische
Verdienste um die Naturgeschichte
der Gesandte von St . Gallen
ihn zum
Gesellschaften
für die Errichtung eines
sten europäischen gelehrten
Theil seines Kantons werde
im Vaterlande sollen uns
wir
und
,
ernannt
oder für die Verwandlung
Mitglieds
eigenchümlichen Brsthums
einen Mann
lange
noch
,
päpstlichen
wünschen
und
nicht freuen ,
in ein solches, mit dem
des Ordinariats
Wissenschaften
der
Geschichte
Der Gesandte von Aargau
zu besitzen", der in der
unterhandeln .
hohen
im
Stuhle
der
,
wand
LoorbecreN
für Eerichr
sich unverwesliche
den Wunsch seiner Regierung
Thätigkeit Jünglinge be¬ wiederholte
, und
rastlose
Bisthums
durch
^
Greisenalter
tung eines umfassenden gemeinsamen
ist.
Vaterlaüdes
weitere
des
Stolz
dieselbe
schämt, und der
eines solchen will
in Ermangelung
bei Rhein.
und
Hessen
m
u
, um sich später nach Kon¬
h
t
g
o
z
r
G r oß h e
Entwickelungen abwarten
sich
trug
mehreren Tagen
sprach ebenfalls den Wunsch
Giesen , 13. August . Vor
venten ; anzuschließen z Zug
aller
Unwillen
dest
"
welches
,
aus , und war nur ack
hier ein Erergniß zu
des gemeinsamen Bisthums
liebenden
Vaterland
und
Die Gesandte » von Bern,
instruirt .
rechtlich denkenden , Fürst
er¬ audienduin
cs
;
für
mußte
erregen
zeigten keine Geneigtheit
Deutschen im höchstem Grade
Basel und Solothurn
aus
Studierende
hiesige
mit den Konstanzer
frechten sich. nämlich mehrere
gemeinsame Diozesaneinrichrung
königl . baigelegenen
Basel von den
von
Jfheinufte
den auf dem linken
Kantonen , obgleich derjenige
am
Landestheiien
hessischen
Disthums überzeugt schien,
erische und großherzogl .
Vorrheilen eines großen
allzubenoch
leider
aussprach , daß man zu
15 . d . , als dem jedem Deutschen
und sogar schon den Wunsch
unschädlich
jetzt
Gottlob
gelangen möchte, gleich
kannten Napoleonstage , dem
einer schweizerischen Kirche
öffentlichen Orte
einem
an
; Solothurn verr
gemachten Weltverwüstcr
der germanischen und gallikanischen
GesammtDie
.
bringen
, -auf gemeinsame
ein mehrfaches Lebehoch zu
langte absonderliche Berathnngen
über
höchste
aufs
,
den Konstayzer und den
heit der hiesigen Studierenden
Grundlagen jedoch, zwischen
Sinn
deutschem
und
sich. Die meisten Gesandt¬
dieses , aller Vaterlandsliebe
Baseler Kantonen unter
zu¬
sogleich
entrttster,M 'at
Nachdruck für die bei den
Hohn sprechende, Betragen
schaften erklärten sich mit
hier*
Siche¬
akademischen Gerichte
stets im Auge zu brhattende
sammen und machte dem
Unterhandlungen
das
auf
Sache
Gesandte
die
,
Bitte
Rechte . Der
VDA, die .Anzeige mit der
rung der landesherrlichen
von der
Schuldigen
die
: es chabe seine.
und
,
seinerseits
genaueste zu untersuchen
Luzern äußerte hierauf
von
Menschen
indem man solche
Opfeift .sattfam den
l {nü >evfttät zu entfernen ,
Regierung durch die anerbotenen
Erfolg
Dem
.
könne
dulden
sie auf ^die A ^reiHung des
wicht ferner unter - sich
ent* Werth beurkundet , welchen
Erwartung
voller
Beibehaltung , alter und
sieht man
dieses Schrittes
Vorgesetzten Zweckes der
, die auch in polrtischtt
_
neuer religiöser Verhältnisse
■
. . ..
, lege . Die landes¬
sind
Beziehung nicht unwichtig
gern den Witzler . Einst
machte
Dorfküster
Ein
Eingriffe geistlicher Gewalt
herrlichen Rechte gegen
zwei starken
seinen
,
mit
der ,
langsam
so
fuhr ein Bauer
, werde nur einträchtiges DMYmSll
zu schützen
Vor¬
heissenden
einen
ihm
,
Rücktritt
glaubte
Der heut erklärte
Pferden , daß er
vermögen .
Kantons
er
müssen , „ Freund , sagte
'zu
machen
Kon stanz rsch er Die-darüber
wurf
Stillstand mehrerer Kantone
oder
Ochsen
zwei
eure
!
für - diese
vom Ziele -weiter als je
zu Hm , was würdet ihr
zefe thue dar , daß man
versetzte der
,
an
darauf
Zvgettrng
kommt
Es"„
aus weiterer
nehmen—
entfernt sey, und bei den
dafür geben will . "
er nun lediglich die
Baner , was ein Dritter
müsse
Gefahren
hervorgehenden
feinen
«m
,
Schüler
;
, und sey
Ein Lehrer fragte seiner
seiner Negierung vorbchalren
Konveniettz
Ewigkeit
ganze
die
lange
Berathüttg wegen
Scharfsinn , zu prüfen , wie
nebenbei bereit , all Nochmahlltgee
auf , und sagte:
Knabe
der
stand
Theil zü - -nehmen.
wahre . Entschlossen
eines gemeinsamen Disrhums
noch
absolut
muß
Ewigkeit
wollten dafür eine Kom¬
„Herr Lehrer , vio ganze
Allein nur sieben Stimmen
halbe.
die
als
,
acht anders für ganz
noch einmal so lange währen
mission niedersetzen , welche
es,
Das Präsidium -" übernahm
überflüssig hielten .
Schweiz.
negalivm
von dem
Se . Exz . den Hrn . Nuntius
Diözesankonsetzen.
gehaltenen
Ausgang - in Kenntniß zu
Der zu Bern am 4. d.
aller Stände bei,
Repräsentanten
die
ftrenz wohnten
der eidsgenösft j
von Konstanz und Basel
Es wureen noch zwei Schreiben
welche bisher Sen Diözesen
Gesandte des kalholiund Mailand an den j
Geschäftsträger in Wien
an ge hörten . Der prasidirende
schen
|
.
auf
, aus denen sich ergibt,
Rüttinrann , trug
katholischen Vorort verlesen
schon Vororts , Hr . Schultheiß
f
Dorromaischen Kollegiums
über die Beschlüsse der
daß die Reklamation des
Eröffnung der Instruktionen
ohne Erfolg geblieben ist.
» ' Uri , Schwyz , Un¬
in Mailand fortdauernd
zweiten Luzernev Konferenz
und
Zürich
, Thurgau ,
terwalden , Glarus , Appenzell
gelehrten

- -
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Frvhndienst
Ellen Leinwand nnd die Leistung gewisser
von
- - Der Sr . Galler Erzähler meldet f „ Frau
Sache
dieser
rechtlich gefordert wird . Der Ausgang
. Auch
begaben
Arbon
nach
Hub
von
sich
har
des Pu¬
Krudener
heschäfrigt nicht wenig die Aufmerksamkeit
Gaben»
und
Lehren
zum
Frist
kurze
bereits zum
dort war ihr nur
blikums . Die untern Behörden haben
Volks an¬
des
Andrang
Der
.
Entscheidung,
die
;
eingcrärrmt
spenden
Vorrheil des Probsies gesprochen
außerordent»
wichtig ist,
der Nachbarschaft war am 10. August
welche für jeden Landmann des Reichs
Ar»
und
Neugierde
durch
üooo
jich gross Mehr äiS
wird nunmehr höher « Orts erwartet.
Aussagen
wuth Angesporlrte fanden sich, nach den
Zunge/
.
e i.
Türk
des Wirths , in und außer dem Hause ein
jedem
an
rinnen erzieht sich die Frau von Krudener
io . Juli . Das Gerücht vor»
Ko nstarr tinopel,
kühler , und
Orte , Jünger weniger . Der Mann ist
und Verhaf¬
einem zu Cairo ausgebrochenen Aufruhr
das Ge,
leicht mag eine zaktgebildete , gewandte und
Mehemed Aly Pasch»
tung des- dortigen Statthalters
, selbst
müth mir Warme ergreifende Frau v. Krudener
in hiesiger
durch vre Rebellen erhält sich fortwährend
weibliche
,
abgesehn von allem Uebrrspannenden
meh»
Anfrage
auf
Pforte
der
Stadt , ward aber von
Auch machen Sacht
Gemücher zu sich ziehen .
auch
und
,
geiaugnet
rerer fremden Minister durchaus
dar,
kundig und parcheiloS Beobachtende wiederholt
Haupt»
die
für
durch keinen von den mir Viktualien
und einige
auf aufmerksam , daß Frau v. Krudener
eintreffenöen
stadr von Zeit zu Zeit aus Alexandrien
mit ihren
ihrer nächsten Geistesverwandten ja nicht
Kauffahrern bisher bestätigt.
mir ihrem
entfernter « Umgebungen noch weniger
Anstalten
—- Zu Adrianopel werden verschiedene
die Ar,
Tröffe verwechselt werden dürfen . Durch
erre»
Aufmerksamkeit
fände sie
getroffen , weiche dre öffentliche
muth am reizbarsten gewordene Seelen
des
Haupcorte
Appenzell,
gen. Der sonst in Tlchermen , dem
wohl in den Kantonen Sr . Gallen und
Statthalter,
Kanto,
Sandschagats dieses Namens , rcsidirettde
welchen Eindruck jedoch ihr Wirken in andern
Sitz zu
seinen
Zeit
einiger
seit
hak
Dschelal Pascha ,
; war er
nerr zuruckließ , können wir nicht ausmittelu
angeb»
,
daselbst
wirbt
und
,
er sich im
Adrianopel aufgeschlageri
Sem in unser » Gegenden gleich , so ließe
Sol»
Albanesische
, treu,
lieh zur Bildung seines Harrsstaars ,
chllgemeinen nicht unrecht mit einer schonfarbtgen
Adrianopel
Wahr,
daren . Der Palast des Großwesflers ln
vergleichen .
tos zerpkazenden Seifenblase
die zu einer
wird ausgebeffert , und Kornmagazine ,
. Morgens
schetnlich har Frau von Krudener am 12
Bedarf Ru»
den
für
Negierung
allgemeinen Proviantnicderlüge
Arbon verlassen , da ihr ein Befehl der
auch im
heißt
Es
.
. Dem
meliens dienen sollen , errichtet
Hie Abreise auf den Abend des 11 . bestimmte
Skatthal»
, und
Publikum , daß Adrianopel zu einer neuen
Vernehmen nach wendet sie sich nach Bregenz
kerschaft erhoben werden solle.
des Kanwns
reist also ohne Aufenthalt den Grenzen
in
vöü Krude¬
Am 7. d. M . in der Nacht brach Feuer
St . Gallen entlang . — Neueres . Frau
, Kapn
in Land»
dieser Stadt auf der Haupkwache von Kuca
ner soll sich rückwärts gezogen hqbrn , und
dieses
Lüge
»
besonder
der
Ihfe ' Suite
aus . Da man wegen
schlacht ^Konstanz wieder näher ) sehn.
.
13.
Meer»
am
dem
und
Vernehmen nach,
Quartiers zwischen der Stadtmauer
aber war. unbestimmtem
die gewöhnli»
durch
Flammen
der
gestade der Wuth
noch in Arbon . "
thun konnteEinhalt
genug
nicht
chen Löschanstalten
S ch w e > e «.
Armeniern
von
so wurde dieses ganze , größrentheils
ungeachtet
und
,
zwischen
in Asche gelegt
bewohnte Quartier
S t o ckholm, 8 . August . Ein Prozeß
angewandten
Heöreen
Ser Gegenwart des Grvßherrtt und aller
Lrm Eigenthümer Rudeen und dem Probst
' däbei
Menschen
viele
ge»
"
selbst
Wurzel,
Anstrengungen , kamen
ist unter dem Titel : „Die Axt an der
Sache
UMS Leben,
druckt erschienen , und wird für die wichtigste
der Re¬
fett
) wurdö
Gerechtigkeiten
geistlichen
der
4n Betreff
— Der Klaya Bey ( Minister des Innern
nemlich
wurden
. Die
Zehnten
Die
formation Msgegeben .
gestern plötzlich abgesetzt und ins Exil verwiesen
«,
eing
Art
der
in
ift bis jetzt
damals vom König Gustav Wasa
Ursache dieser grvpherrlichen Ungnade ,
Justus
iß der
noch-,unbekannt ; zu seinem Nachfolger wurde
zogen , daß 2fö an . die Krone sielen und
gewöhn»
Zehnten
die er
;
letztere
welche
Ehrenstellen
,
Geistlichkeit verblieb
Ägiah Efendi , durch verschiedene
Pre,
den
zwischen
ernannt.
ltch durch gütliche Uebereinkunft
schon im Staate bekleidet hatte , bekannt ,
entrichtet , von dem genaun,
den
diger und Pfarrkindern
Das Pestübel , daS einige Zeit lang Von
dem
auf
Garben
der
Zählen
durch
aber
ren Probst
der Hauptstadt entfernt ge»
fränkischen Quartieren
Nie,
kretnen
und
großen
des
, sowohl
Felde und Derimieung
blieben war , fängt leider an mehreren Orten
Hofe
dem
auf
rc.
Tyeilen von
hes , so wie der Mikch mrd Butter
in den nach dem Hafen zu gelegenen
jeder
und
Arsenals
des
verlangt werden , und ausserdem die Bezahlt,ng
Galffta , als auch in der Gegend
mit 6
Trauscheins
jeder
,
Kuh
.
einer
Mir
Beerdigung

'»ot» l5t .
zu herrschen an. Die fränkischen
«nd armenischen Pestspitäler sind fedoch bis diesen
Augenblik noch von Pestkranken leer-.

Dehlgem

'ärden

- Versieigerrrrig

zu Frankfurta. Main.
Zn der Geleitswöche- als Mittwoch den 3. ünd den
darauf folgenden Tag in den gewöhnlichen Stünden
von 9 — 12 und bon 2 — 5 wird hinter der
R u ß ! a rr
SchiimiNaüer in deck 'ehemaligen Köphani scheN
'Haus ölt. D . Nn. 97eiüe Säck 'miünq von sehr.
St . Petersburg,
1. August- Bis zum- 12.
schönen Oehlgeckälden öffentlich an den .Meistbieten»Juli sind in diesem Zähre bereits L1V7 Schiffe za
den versteigert'. Gedrückte Vet-zeichlnsse sind bel AuÄ
Lronstadt ängekomcken.
ruffchreibtzr Hrm. M ä n n b 'er $ e r > Gegen sch reiber
Hrn . Kü hn , Hrn . Buchhändler S ick o n', in allein '
Zm Mostockschen Kreise, in der Steppe , sind> Kunsthandlungen - Herren Mahler Wüst , Zvseph )
B 8er in DockeüheiA UNd Goldschmidt
und
so wie im verwichenen Zähre , eine solche Menge
Wimpfen allhier Üneüxg eidlich zu häbkn- „ Obeüge;
Grashüpfer erschienen, daß zur Vertilgung derselben) Üännre nehmen auch Eomckissiö
'nen in sränkirten
da sie den FeldfrüchteN so sehr schädeten, nachdrück¬ Briefen an . ,
Diese. Oemalde - S sckmlüng ist Säckftäg , Sonn¬
liche Maäßregelü haben Ergriffen werden cküffentag und Montäg vor der Versteigerung NächWttääs
boü 3 bis T Uhr zu besehen*
r— Ae . Kaiser!. Majestät haben befohlen, deck
Z . G- K l 'e binHtrGenerallieutenant , Grasen Ostermann Tolstoi, in Er¬
wägung seiner Verdienste tiift das Äaterländ und
'
seiner ausgezeichneten Tapferkeit ick letzten Feldzüge8
ü
ch
i
Ü
r
V
e
r
Ae i g e r ü n g
unter andern bei Kulm , zur Aufrichtung seiner in
ln Frankfurt
Verfall geräthenen VermögensuckstaNdeaus deck Ana . Mdaltdeü t Capital dit Summe von sov .voö Rubeln
, Deü 20- Oktober \ I - soll dahitzr die zur Verlas,
seUschafr des , ve-störbenen Aptztheke
'rs .Herrn Peter
Uns 10 Zähre - ärlehnswetse , gegeü Erhebung pd
S a ltz Wedel gehörige Büchikkiammlung hffenrlich gegen
Zinsen , auszuzählkü > ohne daß deßhälb ä'ndcre äus
baäre ZahlüNg än dtn Meistbietenden bersieigerr wer»eine ähnliche Unterstüzung Anspruch zü ckächeN be^ , öeck ^ Ntbst vielen aüdern sehr vörzüglichen wissenschaitlichkN und rkrot'sgischsü Sctckiften, yerdieüen noch
rechtigt seyN soll eck
d:e in dieser Säckmlüng besiiidlichen' ebkü fö seltenen
As kostbuieü botanischen Werse ieiüer drsondern Hx»
U ä rt ch tzr i e i.
wädiiüüg und tii Äufmtckjäwkelt aller Liebhaber die¬
ses sächrsr Auswärtige - welche Kataloge zu erhalten
Hit berühcktt Englische Schäuspielerltt Möntforb
Ddör. Aufckägr zü 'ertheilen wünschen, können sich in
dersiel nach ihrer Lntfernüng von der Bühne - aus
fränkirren Briefen an hie hiesigen geschrpötenen Aus¬
rufer Herrn Klebinger, . Mannberger Und Kühn , an
Liebt zu eiüeck freund - der sie undankbarer Weist
hie Ändra' lsche Und Z 'S . HerrmäUcksche Tuch^and-' .
Herließ in Wahnsinn- und mußte ins Zrlenhaüs
luügenj Än die Herren Büchhändlch Sickock Wimpfen
gebracht ckeröeck Eines Tages fragte sie in eineck Und Golöschmidt UndI . Büer in Böckenheick
wenden»
lichten Augenblicke die Wächteriü, was Abends gespielt
und der pünktttchft-en Ausführung versichert, fepnz
würde- Und erfuhr , das; man Hacktet
Sit
hatte ckehrckals die Rolle der Ophelia Mit Beifall
Ä n z e i g i n.
gespleti- Diese Erinnerung fiel schwer auf sie- Mit
zetter List, die manchen WähnsinnigeN eigen ist, tzistr
Märkus
Dööussier
und
Keller, . .
terginH Möntford ihre Wächterin Und käck ins Thea¬
Gold Und Silber - Arbeiter aus Bern ^
.
.
in der Schweitz
ter, wo sie sich so lange zurück hielt, bis die Scene
, „ ;.
veziehett nächst» Frankfurter Herbstmesse mit einer schö¬
kack, in der Ophelia wähtisiNnig äuftritt . ' Null
ben Auswahl von Golör und Silberwaaren , Juwe¬
stürzte sie Äiif die Bühne , noch ehe die ändere Schani
len - desgleichen, wir einem sehr schön-n AWtiment'
öon Korallen- Netessüikes von Periemürter mit MüsikspieberiN, welche diese Nolle hätte- ausgetreten war,
Mehrere Stücke spielend, sehr gure Herrn- Und KrauenUnd gab die Ophelia mit solcher Wahrheit , daß alle
zimmeruhren- alles in billigsten Preisen.-,
Züschauer hingerissen wurden- Ganz erschöpft ver¬
Ahr Verlag ist in Bern , an. - et.. Kreutzqasse, kn
ließ sie mit den Worten i es ist alles vorbei ? die
Frankfurt a M - bei Herrn I . Jos . Vatonius
zur
Bühnet man brächte sie ins ZrkeNhäus zurück. Und Arche in der Schnurgasse.
Einige Tage Nachheb starb sie.
— Joseph Buonaparte soll des vormaligen Sher
riss von LoNdön, Stephen Sayers . Landhaus in Bore
den-Town, am Delaware , gekauft, jährlich 60üo PfSterling Einkünfte haben und seine Zeit größtem
»Heils itt seiner Bibliothek zübrittßeck

Bei Joh . Rphintzr hinter der Haupkwächi, fifa
H. No. 207, liegt ein. Parthiechen schöne 7/4 Und
rü/4lige schweizer esnidinLs in Commission, welche
im Ganzen, sp wie auch «n einzelnen Stücken zu den
billigsten Preißen abgegeben werden könkieti,
(Hierzu Nr. 3s. der Zris-)
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Hm Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler, Zjegelgasse
, G. ^ /s.
:r

Deutschland.

ksmmandiiiertve General , Herr General - Lieutenant
Ungarn . Aus Oelseny, im Tolnaer Comttak,
von Thielmann , über den in Nr . 22 . . des Rheinischj,
Meldet uns ein Schreioen vom 6. d. M ., daß dasctbst
Weftphälischen Anzeigers unter der UeberschriftS
am 23 . Mai d. Z . Nachts um 11 Ul)v durch v er vre?
Oeffenrtiche GotreSverchrung, abgedruckten Artikel
«herrsche Verschuldung einer Weibsperson , eine hef,
von dem Redakteur dieser Zettschrift, RegierurrgSrath
lige Feuersbrunst 2i9 Wohnungen mit aüen Haoie,
MaÜinkrodt in Dortmund , nähere Auskunft verlangt/
ligkeiren und Zugeyörungen in die Ascye trg^e. ES
daß Letzterer/ jedoch abgelehnt hat, den Einsender zu
befinden sich darunter die Kirchen, b.e <Sa-ut»u / und
nenneil, dagegen zuni Bewerfe der Wahrheit jenes
Gemeinde - Gebäude, so daß nran den Schaden auf '
Artikels auf mehrere Zeugen sich berufen har ; daß
204,000 fl. anschlägt. Die meisten Bewohner behiel¬
Letztere aber der Wahrheit jener Angabe des west/
ten nichts übrig, als was sie gerade auf dem Lette
pyätischen Anzeigers widersprochen und daß daher
hatten , und zwar theitt deswegen, wett viele Lingegen den Regierungsrach Mallinkrodt gegenwartig
vfdhner gerade in ihren entlegenen Weingärten , ab/
der fiskalische Prozeß eingeleitet ist, auch dessen ArrSwesend von Hause, waren, thett » aber, wett der plötz¬
gang zu seiner Zeit öffentlich bekannt gemacht wer¬
liche Ausbruch des Unglücks und das fchneue Umsich.'
den soll.
greifen - er Flammen , kein Löschen derselben möglich
Arensberg, den 23. Zull I8i 7.
wachte.
König !. preuß. Negierung , iste Abtheil .^
Preußen « Berlin , 16. August. Unsere hiesigen
N i e de e rl b e, 16. August. Nachrichten aus Schwe¬
Baumeister fertigen jetzt Zeichnungen an , zu einem
den zufolge dauern die Klagen über das von der Re¬
neuen Theater - Gebäude. Das vorige stand mit
gierung ergriffene Zsoiirungssystem noch immer fort.
lSO,ööü Rrhlrn . in der Feuer - Lasse.
Alle Waaren , deren Einfuhr verboten ist , kann man
nach wie vor in sämmtlichen Kaufmannsladen , selbst
— ArenSber .g, . S. August. Der Herausgeber
in den kleineren Landstädlchen, haben ; aber sie sind
des weftphälischen Anzeigers hat wieder einen neuen
größrentheilS um 50 Procent thenerer , als vorher,
Prozeß erhalten . Folgende Bekanntmachung ist des,
und indem sich Manche Kaufleute über jene Einfuhrhalb erlassen:
vrrbote freuen , indem sie sich dadurch bereichern: sü
„Die Unterzeichnete Regierung findet sich veranfeufjt die Mehrzahl der Staatsbürger über diese Maß,
laßt , hierdurch öffentlich bekannt zu machen, daß
regel, da viele jener Waaren nach und nach zu

einem

i(

y-4 '4
dem beEhmten
Holrnens Kirche gestanden , worin
- wenn 'sie auch
ein prächtiges
Jahren
wirklichen D cd irrsnist gewoldest Md
vielen
vor
schon
Niels Juul
rech;
Wir
.
waren
Luxusartikel
worden . Als der
Anfangs vielleicht nur
Monument von Marmör errichtet
däs
ist
"Zwar
.
Caffee
versah
nen daher unter andern den
TordeNskiolds vor einigen 20 Jahren
Sarg
in asten oft
desselben
Trinken
das
Sarg
wie
so
stellen
einen
in
Ausschenken
len »Var uNd seine tleberreste
aber wie
;
verboten
w.
s.
n.
erhalten,
sowohl
fentlichen Wirthshaüsein
gelegt »verden sollten , fand Man ihn
kann , erhellt
Wochen
mehrere
leicht Man hier die Gesetze eludlren
Merkwürdigkeit
daß er als eine
Orten . braune
konnte
Man
.
wurde
daraus , daß Mast jetzt an solchen
öffentlich zur Schau allsgestellt
ein etwas anders
welche
,
kann
der
und
,
bekommen
"
erkennen
Süppe
ftinö Gesichtszüge noch deutlich
ißt,
Teerst
von
jetzt
man
hatte
den
/
ist
wenigsten
bereiteter Caffee
Unsterbliche Held lag , was man aM
trank . ' Man
in dem
statt daß man ihn sonst äus Tassest
erwarten sollen, mit einer — Alongeperücke
die
daß
,
schmeichelt sich hier jetzt mit der Hoffnüstg
Sarges
Jahre unfern vert
Ham¬
BvurbonschenHöfe noch in diesem
Vott KrusenS allgemeinem und besonders
als rechtNachkotnmest
und
seine
und
dänische
eiste
ehrten Kronprinzen
burger Cointoristen wird , hieselbst
anerkennen
Thrcns
erscheinen.
Mastige Eköeti des schwedischett
so viel Möglich lok^lisirtö Uebersetzüng
des Kaisers
Bemühungen
ünablastigen
den
Da;
werden
Ick Kirchenjahre 1217 sind im Königreiche
für um
Freundschaft
seiner
in
rvelcher
,
von Rußland
2274 »/, mithin
stemcnk geboren 32125 und gestorbest
gemacht wer/
ferst Kronprinzen durch nichts wankend
Mehr g- borest Üls gestvvvest -*2422.
; denn wöstst
Len kastn , verdanket Wik dltzse Aussicht
, sind wie
&
(B ä) wede
auch diese Hofe den Krönprinzen anerkennen
ists
Rücksicht
dek
in
Cabincrest
europäischen
mit allen
Da die öffentlichen
12 j Augusts
Stockholm,
Aussicht auf eine
Reine , und nichts trübt mehr die
Constitution , unter
Ser
Eassen des Reichs , vermöge
Reiche , dig
glückliche Zukunft - deren die nordischen
stehest-' und selbige
einst ' Ober/Aufsicht der Stände
sn innerst
«»Mer als die mehrsten andern Staaten
hAben, daß in
bei deM letztest Reichstage beschlössest
! - um »vier
bedürfet
vorzüglich
so
sind
Hülssguellen
eine Revision de» Staats - Casse der
diesem Jähre
der Staats/
der ein gehöriges Gleichgewicht zwischen
, des Manufaktur;
Bank - des Reichsschnlden - Comkoirs
Zu dest
.
rinnahnte und Ausgabe hervorzubringen
sämmtlicher uw
Fonds , der Magazin / Direktion und
Höfeitalianischest
Mehrerer
stehenden
frühern Verordnungen
des Seraphinen/Ordens
rer Verwaltung
vöst Eisest in ihren Länderst
König
der
hat
wodurch die Einfuhr
so
;
soll
finden
Hospital/Eassen Statt
rvird durch
Revisoren
24
rheils ganz verboten - itzeils sehr erschwert
die
durch eist öffentliches Ausschreibest
Verbot
die hohen Zollabgaben , ist das 'österreichische
Stande - zum 15.
der Reichsstände , 6 von jedem
Eisens in
verarbeiteten
UNS
rohen
alles
Einfuhr
Ser
hierher zusammestberufen , rind werden
September
diesem
mit
die
,
Schiffe
Mehtere
.
Venedig getreten
und Landschaft
selbige jetzt in best Stiftern , Städrest
wieder umkeh;
Das Resul;
.
Artikel dahin verladen waren , habest
gewählt
test, ast »velchen die Reihe ist,
- in öenHä;
und
ren MüffeN, Und sind gkstörhigt gewesen
Rechenschaften
tat dieser Revision , so wie die
für sehr
Waaren
ihre
Staaten
Bank,
der
fett der barbarischest
der Bestand der Cassen, Mit Ausnahme
nachher dem
niedrige Preise zN verkaufen^
deren Verwaltung geheim bleibt , »Verden
Abend
Heute
.
August
.
i9
Altona
Holstein.
Publikum gedrückt vörgelegt.
. Familie hier
hätten 'wir die Freude , unsere fertigt
Jubel , und die
A t a l i e tt.
'
eintreffen zu sehtn . Alles ist voller
erleuch¬
schöstste
Stadt , besonders das Räthhasts , aufs
4 . August . Die Einschiffung der Frau
Florenz,
prächtigs
eine
stand
Stadt
der
wird , wie es scheint,
tet . Am Eingänge
Kronprinzessin voll Portugal
">
:
Worre
die
geglaubt
Ehrenpforte ; darüber
früher vot' sich gehn , als man anfänglich
er;
Ihrem
„Ziehet »vie z« Frieöensfestennie
»
sich
kais. Hoheit wird
hatten Ihre
ein?
Siegesfcsten
Schmezü
Wre
und Ihren
taljchten Oheim , dem Großherzoq ,
der Prinzessin
Feiert der Triumphe größten,
und
Parma
von
sterst, der Herzogin
Imperiale
Poggio
von
Den Triumph , geliebt zu seyn !"
9^
öder
.
6
am
von Salerno
, als jetzt
schöner
Triumph
dieser
die feierlb
.
M
ward
d.
nie
12.
Und
stach Livorno begebest, wo am
scheint,
es
finden soll. Wie
hier gefeiert.
che Uebergabe Statt
der;
nach
ä ii e m ä t t
wird der Fürst vott Metternich unmittelbar

D

16 . Augusts Die irdischen lieber;
Copenhagen, dem jetzt ein rvür/
Veste des Seehelden Toröcnskiold
haben bis jetzt
diges Grabmal errichtet werden , soll,
in derselben Capell ? der
in einem stmpeln Sarge

selben seine Rückreise nach Wien antreten.
ans Livorno befanden sich
Nach Privatbriefen
hohen Herrschaften
am $ . August die vorerwähntest
»nelt . Der Tag
sämmtlich in dieser Seestadt versam

U7
der Einschiffung war
kannt.

noch nicht mit Gewißheit

bei

Königreich - er Niederlande.
, 19. Augusts
* Brüssel
nien , Dott Francesco di Paolo
eines Grafen von Morarallä ,
' kommen und hat bereits S .
Besuch gemacht.

Frauk

Der Anfant von Spa¬
ist/ unter dem Namen
am 13. d. hier angeM . dein Könige einen

rei

ch.

* Paris , 20 . August . Der Graf voN NuppiN
beschäftigt sich fortwährend mit den Sehenswürdig¬
keiten hiesiger Stadt.
— Die Herren Dünöger und Comte , Heräusgeer des ^ ensyur Lurvxeen , sind ' in Folge ihres bet
stimmten Prozesses zu einjährigem Gefängnisse , jeder
und nachheriger Polizeiaufsicht
zu 3000 Fr . Strafe
verurkheilt.
—- Die deutschen ZournalisieN sind nicht diejeni/
gen, deNen man mit Degen und Pistolen droht ; die'
niederländischen befinden sich, in gleicher Gefahr.
Seitdem die Soldaten die Waffen üiedergelegk Haben,
scheint die kriegerische Wuth in die Schriftsteller ge¬
fahren .- Wir haben hier einige Tage über das Lei
ben slnes unsrer erzeugNißreichsten VerseMächer geztk/
tert ; Hr . v. Chäzer , vorn Vrai Li &efat beleidigt,
hatte die Post -genommen , und war geraden Wegs
nach Belgien abgereist / um den Herausgeber jenes
Blattes , einen geflüchteten Franzosen , zur Rechen¬
schaft über die unerhörte . Beleidigung zu ziehen , dle'
er ihm durch Vergleichung mit Hrn . voN Martain^
ville angethan . Zum Unglück für den Ruhm unstrs
die Grenzen ' verlassen
Tyrtäus hatte der Journalist
und sich nach Holland zttrückzkehn müssen. Hr , von
Chazet , der das Fieber mehr fürchtet als das Schwert
eines Feindes , fand es Nicht räthlich ihm dahin nach¬
zufolgen ; Um jedoch seine Reisekosten nict>t zu verlie/
ren , glaubte er wenigstens den Buchdrucker tobten
zu müssen. Aber, o Mißgeschick !' der Buchdrücker
lag kaan-k irti Bette , Und am Haupte desselben ständeN
zwei Aeskulape , welche sich um die Ehre zankten,
welche Hr . v. Chazet sich zueignen wollte . Was war
zu thun ? M »t der Fakultät aUzubinden , ist gefähr¬
lich : Hr , v. Chazet ließ Postpferde kommen, und
eilte , Paris von der Besorgnkß zu befreien , in ' der
iS seines Lebens wegen geschwebt hatte.

G r o ß L' t \ t a tt n t e n.
ist am
Lönd o n , 15. Äug . Die Fregatte Julia
nachdem
19. Züni auf Helena .wieder ängekommeN /
sie eine lange Fahrt gemacht hatte , um die Insel
St . Machten zu suchen , welche ciuf einigen Kartell,

wie die Julia
ben ist.

sich überzeugt hat , fälschlich angege¬

— Die königliche Armee in Venezuela soll nach
den über Neu - Port eingelaufenen Berichten eine
abermalige NiGerläge erlitten haben , welche für eit
nige Zeit das Schicksal der Provinzen am Oronoko
entscheiden würde . Dolivars Bericht gibt dett Ver¬
tust der königlichen Armee auf 600 Todte und
500 ' Verwundete oder Gefangene an , und seinen ei¬
genen nur auf 33 Todte und 70 Verwundete.
Solche Berichte erinnern an die vormaligen Bulle¬
tins der großen Armee ; aber wenn es wahr ist , daß
tr 900 Musketen erbeten hat , so kann von den kö¬
niglichen Truppen , welche in spanischen Berichten
Nur auf 2000 Mann angegeben wurden, - nicht viel
übrig ' seyN.
— VoN der brittischen Politik in Rücksicht der
voN Südamerika kann man sich einigen
Insurgenten
Begriff bilden , wenn man hört , daß voN der hiesi¬
gen Kriegskanzlei den britischen Officieren auf hal¬
ben Sold , auf ihre Anfrage , ob es ihnen erlaubt
fey , ln Südamerika zu dienen , zur Antwort ertheilk
wurde , sie könnten nach Westindien gehen' , aber Se.
königü Hoheit der Commandeur en Chef nähme von
Südamerika gar keine Kenntniß.
Man findet hier doch immer Mittel und We¬
ge' , um das Ausland in Contribution zu setzen. Der
öer Stadt London har so übel gewirthMagistrat
schäftet, daß 160,000 Pfund Schulden sich angehäuft
Um dieselben zu tilgen , soll hinfüro jeder
haben .
Ausländer , der sich etwas aus England kommen laßt,
«inen Pfenning von jedem Pfund Sterling an Werth
~

bezahlen .- Ein altes Recht
ches dieselbe zur Erhebung '
den Gütern berechtigt , und
gabe (Paccage änä Scatage
e'rneueet worden , nachdem

der Stadt London, - wel¬
von frem¬
einer Steuer
die Pack , und KistentzbDuty ) hieß , ist wieder
man es seit .längen Jah¬

Jeder hiesige Kaufmann,
ren vernachläßigt Hütte.
Engländer und Ausländer / der Waaren für fremde
Rechnung verschifft , muß diese Abgabe erlegen , deren
-wahrscheinlicher Ertrag män auf 100,000 Pfund
änschlägt.

Aufforderung.
Deyhl dahier , welcher nach gericht¬
Christian
licher Erklärung die Erbschaft seines Vaters , des ver¬
und Handelsmanns Friede.
storbenen Municipalraths
Beyhl - dahier Unbedingt ängetreten hat, wünscht nun
mit den etwaigen Gläubigern dieser Nachlaßmasse ins
Reine zü kommen , und hat auf Liquidation sämml'licher außen steheckden Schulden angetragen.
ES werden daher alle diejenigen , welche än oben
gedachten Friedrich Bephl und dessen Nachlqßmasse

H2
irgend «inen rechtlichen Anspruch machen zu können
glauben , aufgefordcrt , sich binnen drei Monaten,
längstens bis auf den

2o. November , Vormittags 8 Uhr,
rechtlicher Form zu melden,
mit ihren Forderungen
an der
sie mit ihren etwaigen Anstichen
widrigenS
pracludirt
oder des Erbnehmers
Mafia
Beyhlischen
auferlegt werden
und ihnen ein ewiges Stillschweigon
wird.
Wassertrutingen

, den 3l . Zuly

£L.

S .)
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Landgericht.

König !. Vaierisches

Fleischer,

Landrichter.

Waarenversteigerung»

Zu Frankfurt a. M . bei den Gebrüdern Sauertättdek
Ziegrlgaffe, G . »78 . ist zu haben. :
Die

er , Ausrufer»

n

Städte

freien
rm

Bunde.

heiligen

Zeichnung.

volkthümliche

Eine

^

16 kr.

Preis

heftet ,

den t sch es Kochbuch
für

Nöchstkommenden Donnerstag , als den 28 . dieses.
und folgenden Tag , wird all/
Dor r und Nachmittags
eine ansehnliche Parthie
Verganthungszimmer
hier im
oft
baumwoline Tücher gegen gleich baare Bezahlung
..
versteigert
Meistbietenden
den
fentlich an

Z . G . Klebing

Anzeigen.

Literarische

Haushaltungen

bürgerliche

»der
Ein

unentbehrliches Handbuch
für

angehende

Haushälterinnen

Hausmütter /

und

Köchinnen.
meiIndern ich einem verehrten Handel » Stande
zur Besetzung erle¬
Ne ergebenste Dienst - Erbietung
digter Commis i und Lehrlings - Stellen aufs höflichste
wie¬
erneuere , und mich für meine Schreib -Srunden
bestens empfehle , füge die Anzeige bei , daßderholt
junge Leute , die sich der Handlung widmen wollen,
suchen , sich dieso wie Commis , weiche Anstellungen
serweg «n an mich wenden können.
Schmidt.

Conrad

Weisadlergaff

» § . 46.

v 0 »

Scheihler.
Wilhelmine
Sophie
8. 35- Seiten Zweite verbesserte Anflüge . Miß

einem Titelkupftr. Preis i Thlv. Saub . gev. r Thlr. 4 Gr»
Unter der großen Anzahl von Kochbüchern erwarb sich wvhk
Ruf als
lhafrrreit
keines schneller einen vorkhei
Beü
gegenwärtiges ! Es verdankt diesen ungetheiltcn
fall sowohl der DoUstärrdigkeitals vorzüglich seiner bewährk
gefundenen Brauchbarkeit , und kann deshalb allen Haus¬
frauen mit Zuversicht empfohlen werden.
Die in wenigen Monaten nöchig gewordene Zweite
bestätiget oben Gesagtes hinreichend.
Auflage

i

- Versteigerung

Äücher
,

in

Frankfurt

a .

M.

dah ier die zur Verlas,
Den 20 . Oktober l I/soll
Herrn Petek
verstorbenen Apothekers
ftufchafe des
Sa l tztvs del gehörige KücherlammlunA öffentlich gegen
versteigert wer.
baare Zahlung an den Meistbietenden
Nebst vielen andern sehr vorzüglichen wissen,
den .
fchaftlichen und theologischen Schriften , verdienen noch
befindlichen eben sv seltenen
die rn dieser Sammlung
als kostbaren botanischen Werke einer besendern Er»
wühnmrg und die Aufwerksamk . lt aller Liebhaber die.
fes Faches . Amwärrige , weiche Kataloge zu erhalten
zu ertheften wünschen , können sich in
oder Aufträge
frankirten Briefen an die hiesigen geschworenen Aus¬
rufer Herrn Klebinger , Mannberger und Kühn , an
C. Herttnann 'fche Buchhand¬
die Andrä ' ifche und I
lungen , an die Herren Buchhändler Simon , Wimpfen
und Goldschmidr und 2 > Baer in Bockenheim wenden,
versschsrr ftyn.
und der pünktlichste ») Ausführung

e.

NeaesSystem

- Alls.

Welt

Don

3. A. F. Allix,
französischem Bürger , General - Lieutenant bei den französ.
Armeen , Mitglied «! der königl . Gesellschaft ' der Wissenschaft
teu zu Göttingen re.

AuS dem Fra -nzösrschen überfezr
vom

vr . Friedrich

Hofrath,
Mit

einer

Preis

Kupfertafeft

2 fl.

Mrrrhard.
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Hm Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgässe, G . 175, ^

D r u t s ch t a n d.
BaiScktt . Augsburg , 3t . Augusts Wenn feit
dem Frühling die mir der hsrrlichsixN Saal geschmückt
ten Felder sich unfern Blicken immer erfreulicher
darboten , so hat nun die zum Therle günstig schon
fast an allen Orten eingetrctenr und für mehrere
Lebensmittel noch günstig sich anlafsende Ernte über,
all .mildernden Trost und Erleichterung "des Druckes
der ungewöhnlichen , aber blos erkünstelten Th-cuerung
verbreitet , der ' auf allen Klassen schwer ruhte . Des
Fimmels Segen übertrr'ssr des LaUdmannes Hoffnung,
und verspricht reichen Ersatz für den durch dte raub,
süchtigen Spekulanten
der Wucherer schrecklich ge,
steigerten Mangel , den' wir im verflossenen Jammer,
jahre als eine Fügung der ewigwaltenden Vorsehung
zu ertragen hatten . Alle Getreide , Gattungen sind
in reichlichem Mäße gewachsen. Die Kartoffeln , die,
seS wahre Gelreidesurrogar , so wie alle Wurzelfrüchte,
Hülsenfrüchte und Gemüsegattungen lassen einen nicht
minder reichen Ertrag hoffen . An Winterobst fehlt
es ebenfalls nicht ; ein üppiger Grüswuchs gewährt
Ueberfiuß an Futter , und auch der Weinstock gibt in
manchen Ländern die schönste Hoffnung , und so- kön,
nen wir , in die Worte des Ps . 146 . V . 6 . einstim,
mend , mit Dank und Jubel auSrufen : „ Wer wei,
nend umher geht , seinen Saamen auf den Acker zu
streuen, kommt endlich jauchzend zurück, und trägt
seine Gaben ."

— Die heiße Sehlssucht nach einem

gesegneten Anfänge der Ernte und somit nach dem
Ende der allgemeinen Gingst und Noth hat uns eine
Feier zurück gebracht , welche eine der rührendsten
und ältesten ( i . <Mos . 24, 26 .) ist, und auch in best
fern Zeiten mit feoherm ,Herzen jährlich begangen
werden sollte ; zumal wir der Kultur des nährenden
Halms die erste bessere Einrichtung und Gesetzgebung
des brüderlichen Lebens verdanken .
Wie in ganz
Deutschland , eben so wurde auch in allen Gegenden
des baierischen Königreiches ein freudig erhebendes
Ernte , und Dankfest für den reichen Segen dieses
Jahres gehalten . Die Berichte , welche uns darüber
von verschiedenen Seiten zugekommen sind, würden
unsere Blätter mehrere Wochen ganz anfüllen , wenn
wir sie darin aufnehmen wollten . Wir können uns
daher .nur darauf beschränken, mit Wonne Und be,
seligender Freude zu bemerken, daß, gleichwie nach
uraltem deutschen Brauch und löblicher frömmer

l 'V

r;

Sitte der Voreltern alles Wichtige mit Gottesdienst
und Gebet beginnen mußte , auch bei den Feierlich,
keiten , mit welchen die Erstlinge der Ernte heimge,
bracht wurden , dieser schöne Zug des Deutschen , Dank,
barkeit gegen Gott , von dem uns alles Gute kommll,
sich nicht verläugnete , und nicht weniger ehrenvoll
für die Städte , und Dorfbervohber das reitte ge,
müthliche Gefühl bleibt , welches sie für ihre arme
Mitbürger aufs Neue so schön bethaiigcen.
In

den fürstlich Orttingen r Wattersteinischen Me,

n n
?r
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dlütgerichtett wurde dep Getreideschnitt und die Ge¬
gefeiert , und dadurch verherrlicht,
treideeindringung
daß üuf Kosten des M 'stticheN Aerars jedem HülfSbedürftigen beiderlei Geschlechts ein großer Laib
neuen Brvds von mehreren Pfunden gegeben wurde,
damit auch dev Arme sich der frischen Spende des
Himmels aus eigener Ueberzeugung erfreuen möge.
Diese wohlrhätige Gab « des großherzigen Fürsten
betrug gegen 18,000 Pfund - Brod.
Nach einer verhangnißvoilen , harten Zeit hoffett
wir Nun auf eine Abnahme der bis jetzt so lästig
man aus
Schan vernimmt
gewesenen Theuerung .
der ztt
das Sinken
allen Gegenden Deutschlands
gebrachten Getreideeiner Ungeheuren Steigerung
hiesigen KornMarkt«
lctztern
öertt
preise , die auf
vom 15. d. folgendermaßen gesa !!en sind : Weizett
um 8 fl. 14 kr. Kern um 17. fl. 27 kr. Roggen um
3 si. 16 kr. Gerste NM,9 fl. 32 kr. Haber um 23 kr.
Auch in - München ging am 16. d. der Preis des
Weizen UM tl fl. 13 kr., des Roggens um 8 fl. 58 kr»,
der Gerste um 13 fl. 26 kr. UUd des Habers um 23 kr.
herunter . Eben diefe - -erfreuliche Erscheinung hatte
üuf den benachbarten Kornmnikren Statt , und somit
ist alle Hoffnung , es werde des Himmels Güte , mit
der Wohlthättgkeit edler Menschenfreunde verbunden,
über das Ungeheuer des Kornrvuchers siegen, wenn
gleich die Spekulanten dem verruchten Gewerbe nicht
entsagen -zu können scheinen, aus der Noch ihrer
Mitbürger einen schändlichen Gewinn zu ziehen.
ö rg . Stuttgart , 24 . August . '.Hier ist
Würtemb
Bei der Wei¬
folgende Bekanntmachung erschienen .
gerung der von der hiesigen Bürgerschaft gewählten
Deputieren , den vorgeschriebenen Diensteid zO leisten,
ist, vermöge vorliegenden höchsten Reftripts , verfügt
worden . daß die zu Deputieren gewählten Bürger,
welche den vorgeschriebenen Eid abzulezen sich wei¬
werden rönnen $
gern , nicht als solche anerkannt
, und ihr
bedeuten
zu
welches daher der Bürgerschaft
zu überlaffen sey , andere Deputirt « zu wählen , um
von der ihr eingeräumren gesetzlichen Wohlthat , der
Vertretung durch Deputirte , Gebrauch zu machen.
Die stimmfähigen üctivett Bürger haben daher , wenn
sie von jener ' Wohlthat Gebrauch machen wollen, ihre
Gesinnung der Unterzeichneten Behörde auf dem ge¬
setzlichen Wege anzuzeigen.
Königl . Stadkdireckion,
Koburg , 19 , August . Mir dem ge¬
Sachsen .
strigen glänzenden Carroussel , welches in der Nähe
des Herzog!. Lustfchloffes ' Rosenau gehalten wurde,
endigten die mancherlei Festlichkeiten , welche seit Und
mir dem 7. dieses , als dem Tage des feierlichen Ein¬
zuges unsers durchlauchtigsten Herzogs und seiner
fanden«
Gemahlin , hier Statt
durchlauchtigsten
Dieses schöne Schauspiel - wurde durch die große und

schone Einrichtung der Plätze zum Znschauttt - durch
die Menge der Zuschauer aus der Nähe und Ferne,
durch die gehündhabte musterhafte Ordnung , so wie
durch die vortreffliche Musik für den Zuschoücr noch
Mehr gehoben . Und das Ganze war ein würdiges Fest
zu Ehren einer jungen Fürstin , die sich durch Hellen
SittN Und Liebenswürdigkeit jeder Art auszeichnet.
Eine Beschreibung sammtlicher Feierlichkeiten des Ein¬
zugs , wobei auch alle dem durchlauchtigsten Ehepaar
überreichten Gedichte Mirgetheilt werden sollen, wird
üllhier
nächstens in der Sinnerschen Buchhandlung
erscheinen.
-«. . Frankfurt,25 . August . Heun
* Freie Stadt
Morgens wurde der Leichnam des Gortlieb M0og,
Mörder seiner Güttin , seiner fünf KrNder und seiner
. selbst , auf dem Schind -erkarrett zum Richrplütze gegetrennt und der
fahren , der Kopf ' vom Rumpfe
Kökper auf das Rad geflochten.
Wenn es Uns mit dem tiefsten Schmerze erfüllen
mußt «, daß IN unserer freien Stadt , deren Bürger
dev Zeit die Tu¬
und Einwohner in allen Stürmen
gend des Menschen -Und des Bürgers und den from¬
men Sinn für Religion Und Christenthum , als die
.schönste Blüthe in dem Kranze alles Herrlichen Und
Erhabenen / heilig und rheuet bewahrten ; eine Frer
velthat verübt werden konnte , für deren Scheußlich¬
keit Lc-s Menschen Verstand und Gemüth gar keinen
Maßftaö hüben : so ist es anderer Seits erfreulich,
den Eindimck zu - bemerken , den dieser unerhörte
Gräuel auf Alle und Zede gemacht hat . ,
Unser Senat hat dieser Thaksäche die Wichtigkeit
einer Caiamität , die das . gemeine Wesett betroffen
hak, beigetegt , sie mit Ernst Und Würde behandelt,
und nichts verabsäumt , wodurch sie , in ihrem Be¬
ginnen Und Vollenden so gräßlich , dennoch heilsam
werden könnt « als abschreckendes Beispiel.
Dafür spricht unter andern die Verordnung , nach
weicher die hiesigen Geistlichen am gestrigen Sonn¬
tage in ihren Kanzelvorträgen ganz besoNedre Rück¬
sicht auf diese Unthat Nehmen mußten ; eine Verotdttung , welche hervorging aus der Ueberzeugung,
welche der Senat Mir allen Bürgern theiltt daß auf
solche Abwege nur der Mensch gerathen kenne , dem
durch Gleichgültigkeit gegen Religion alle Ahnung ei¬
nes höheren Seyns entschwunden ist , dem dadurch
eine solche Bedeutung
alte irdischen Veränderungen
gewinnen , daß er kein Bedenken trägt , die höchsten
Güter des Menschen zugleich Mit seinem Erdenkeben
aufzugeben , sobald er glaubt - daß die Zeitlichkeit ihm
Nichts Erfreuliches mehr bretett könNe; daß mit so
nur den Hinreißen
furchtbarer Gewalt die Sünde
kann , der keinen Gott mehr glaubt , oder , wenn er
einen glaubt , in wahnsinnigem Trotze es,wagt , sich
ihm feindlich gegenüber zu stellen.

DeM Senior ' des Ministeriums , De . Hufna¬
gel , war gerade an diesem Sonnlage
( 24. August)
die Confirmation eines Theiles der Pfleglinge des
Waisenhauses übertragen worden . Von welchem Ge¬
sichtspunkte er ausgiug , um den Eindruck , welchen
dieseHiAchandthat auf die jugendlichen Herzen dieser
(trefflich erzogenen und zu der heiligen Handlung
durch den Candidatcii Fester
sorgfältig vorbeteitslen) Kinder Nothwendig machen mußte , theils in sei¬
ner Furchtbarkeit zu mildern , theils in seiner Wirk¬
samkeit zu bekräftigen , das möge folgende Grelle zeigen :
„Gott , waS sind Menschen ! muß euer zartes Herz
wehklagen , wenn ihr höret — was Alles mit SchreckeN und Entsetzen erfüllt , wohin diese Jammerkunde
dringt — daß in den Tagen göttlicher Rettung Und
Hülfe , in den Tagen , wo Jesus verehret und ge¬
priesen wird mit einem Eifer iU Wokt Und Ttzat, der
so gerne Allen helfen und alle zur ErkenntNiß
der Wahrheit bringen ' möchte ; in den Tagen , in
welchen wir Nicht Wobte genug finden können , die
göttliche Barmherzigkeit
zu preißeN und die Liebe
Jesu zu verherrlichen , die sich auch an Unserer Stadt
offenbaret : in ihr dennoch ein Greuel begangen wurde,
der Uns gleich schrecklich in seinen Folgen als unerforschlich in seinem Beginnen erscheinen Muß, wenn
sich unsere Seele von ihrem Entsetzen erholt har.
Eure Wonne - Augenblicke, die euch dett Segen öek
Verehrung Jesu an eurem eignen Herzen vergegen¬
wärtigen , sollen durch eure Wehmuch über solch eins
Erfahrung au Menschen Nichts verlieren . Werfet
euch nieder im Gebete vor Gott ; erflehet seine
Hülfi , wo Menschen nicht helfen können ; und fürch¬
tet euch vor dem Worce : „ aus dem Herzen/kom¬
men arge Gedanken, " damit euer Herz , frei von
Schuld und Vorwurf , in seinem frommen Sinne,
vor allem Bosett bewahret , durch Verehrung
Und
Liebe gegen den, der euch von Gott gemacht wurde
zur Weisheit und Gerechtigkeit , zur Heiligung und
zur Erlösung , immer tüchtiger werde , zu jedem ftom»neu Wunsche , zu jedem guten Gedanken und jeder
gottgefälligen Thal i
Niederelbe,
16 August , Unsere neuesten Nach¬
richten aus Rußland Melden Folgendes : Obgleich es
in öffentlichen Blättern geheißen , als ftyen die Ka¬
binette von St . Petersburg
und St , James dahin
einverstanden , daß noch in diesem Jahre das zweite'
Fünftel der in Frankreich befindlichen Armee' der'
Alliirten auseinander gehen solle, und daß man die
Einwilligung des österreichischen und preußischen' Ho¬
fes auch bestimmt erwarten dürfe , so will man hier"
doch wissen, daß Kaiser Alexander dies System durch¬
aus nicht billige, sondern darauf bestehen werde , daß
strenge nach den mit Frankreich abgeschlossenen Trak¬
taten verfahren werden soll. Die öfteren Unruhen

in verschiedenen Gegenden Frankreichs , und nament¬
lich der letzte sehr bedeutende Aufruhr in Lyon, sol¬
len den Kaiser zu der Ansicht geleitet haben , daß
Frankreichs Ruhe , so wie nicht minder die der be¬
nachbarten Staaten von Aufrechthaltung jener Trak¬
tate in ihrer ganzen Ausdehnung abhänge . —- Die
friedlichen Verhältnisse mit unfern südlichen NachbaYen scheinen jetzt einen dauerhaften Charakter anzur
Nehmen, Düs gute Vernehmen mit dem persischen
Kaiser . Feth Aly Schach , hat schon eine bedeutende
Verminderung
der an der persischen Grenze befindli¬
chen ObservationsürMee veranlaßt , und es befindet
sich hier jetzt Nur ein wenig ' starker Kordon , Um die
kriegerischen Nomadischen Völkerstämme des persischen
Ancheits vön Caucasus vott unserem Gebiete abzuhal¬
ten . Auch mit der Türkei werden ohne Zweifel die
noch obwaltenden Streitigkeiten
bald zur gegenseiti¬
gen Zufriedenheit abgemacht werden .
Die hohe
Pforte soll gewilligt seyn, den früher entworfenen
Plan ins Werk zu sehen, zu Folge dessen- gegen
einen Mäßigen Zoll, die freie' Schifffahrt durch die
Dardanellen erlaubt werden dürfte . Wenn sich die
Pforte daher anheischig machen will, wie man sagt,
den Schiffen , welche jenen Zoll bezahlt haben , Ga¬
rantie vor allen Seeräubereien
im mittelländischen
Meere zu geben , so wäre' dies allerdings ein großer
Gewinn ; aber die Schwäche der Pforte , und die
wenige Gewalt , die sie über die Deys der barbari¬
schen Staaten hat , lassen Mit Grund daran zweifeln,
daß sie die einzugehenden Verpflichtungen erfüllen
könne, — Der Kaiser wird etwa 18 Monate von
der Residenz entfernt bleiben und nachdem er den
bevorstehenden ' Winter theils in Moskwa , theils in
Warschau - zugebrachk hat , wird er eine Reise in die
südlichen Provinzen seines Reiches vornehmen , Und
namentlich die Krimm , Kasan , Astrachan u, s. w.
besuchen ; es ist die Absicht Unseres erhabenen Mo¬
narchen , sich, so viel es menschlichen Kräften möglich
ist, mit seinem ganzen Reiche, soweit dies' von eini¬
germaßen zivilisieren Völkern bewohnt ist, bekannt zu
machen, um selbst über die Abstellung von Mißbräu¬
che«, so wie über die Verbesserungen in den verschie¬
denen VerwaktungszweigeN
ürtheiien
zü können.
Seit der größte Theil Polens wieder zu einem eig¬
nen Reiche vereinigt , uNter die Oberherrschaft Ale/
xanders gestellt worden , ist es nicht ^zu verkennen,
daß sich dieser Staat in jeder Rücksicht schnell und
sicher hebt . Mehrere Verordnungen von entschiede¬
ner Wichtigkeit sind ' bereits erschienen ; sie heben
Manche Beschränkungen
der Hauptgewerbe
dieses
Reichs - - Ackerbau und Handel — und eben so wich- '
tig sind andere für die geistige Ausbildung dieses
Volkes . Schulen werden angefegt , Und nicht allein
gelehrte , sondern auch eine große Anzahl von Real-
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schulen ; um Lieft jedoch mit tauglichen Lehrern vcv*
sehen zu können, ist man darauf bedacht gewesen,
Seminarien
anznlcgcn , welche bereits einen sehr gur
ten Fortgang haben . An einigen Orten wendet man
in Polen zwar die Pestalozzische Lehrmethode an,
doch dürfte die Lancasterscho Methode hier mehr Ein*
gang finden , und einer von den jungen Russen , wel*
che sich auf Kosten der Regierung in England selbst
mit diesem System haben bekannt gemacht, ist zu dem
Ende schon vom Kaiser nach Warschau geschickt.
Zwei Nebel ruhen noch schwer auf diesem sonst so
gesegneten Laude — eS ist dies der immer mehr
überhand nehmende Wucher der Juden, - und die
Leibeigenschaft — doch hofft man , das, bei der nach*
sien Anwesenheit des Kaisers in Warschau , auch die*
fen Nccheln durch kräftige Verordnungen Schranken
gesetzt werden . Alexander wird hier wahrscheinlich
zu Ende des Novembers eintreffen , alsdann findet
hier nämlich die zweite Messe Statt , und diese würde
-urch seine Gegenwart sehr an Leben gewinnen . —
In dem größten Theile Rußlands , so wie in ganz
Polen , Verspricht die Ernte ungemein ergiebig aus*
znfallen , und diese frohe Aussicht hat schon einen
Nicht geringen Einfluß auf die Getrekdepreise in den
Ostseehäfen gehabt , so daß z. B . der Walzen jetzt
an einigen Seeqlä ' tzen 1/3 weniger , als vor zwei.
Monaten kostet, wodurch manche Spekulanten beden
tende Summen verloren haben.

F r a n k r e i ch.
* Pari s , 20 . August . Nach Handlungslftiefett
fsö Pethion tobt und durch einen 80jährigen Gene*
ral ersetzt worden seyn.
— Der

Herr

Graf

von Rnppin

hat gestern

die

Opera Buffa und das Vaudeville ; Theater besticht.
— Ueber die Umtriebe unserer politischen Schrift*
steiler dürften Ihnen einige Nachrichten , wenngleich
nicht mehr ganz neu , doch nicht unangenehm seyn.
Das literarische Hauptquartier
der Ultra war bisher
abwechselnd Leim Buchhändler
Nicolle oder beim
Buchdrucker Lenormanl . Da versammelten sich dis
Ehateaubriand , die Hievee , die Düffaulx und an*
dere .
Jeder schöpfte' in seinem Genie die Angriffs*
mittel , die immer mehr Noth thaten , seitdem die
äußern Stützen sich.täglich verminderten . Das Arft*
ual war indessen reichlich versehen ; von da aus wurde
der Artikel über die Revolution von Brasilien ver,
schleudert , der za einem literarischen Scharmützel An*
iasi gab .
Einige Splitter
der Bombe ( Bomben
newnt Herr Chateaubriand jene seiner Schriften , vot^
ocuen er die meiste Wirkung erwartet ; so sagte er
von seiner Monarchie
selon . kr» Charte : „ Wenn
rin im Bombe platzt , so. zerstäubt sie alle jene Pygmäenl ^ ) haben einen Nichtstreiter , Herrn Bertin

de Veux , getroffen , -der bis dahin Gemralffs .kretär
des Ministeriums , welches den Ulrra 's am thärhstter«
den Krieg machte , gewesen , aber in Verdacht ger'
ricth , ins Geheim die Gegner desselben zu begünstig
gen ; ein Verdacht , der vieiiercht durch den Urnstaud
vcraltlaßt wurde , daß Herrn Bertin 's Bruder einer
der Redactenrs des Journal des debats i |t ; daher
die nörhige Aufsicht über dieses Journal nicht Wmer
gehandhabr seyn mochte.
Wie dem auch fty , Herr
Bertin »vurde im Polizeiftkrerarrat bekanntlich durch
Herrn Wirbel ersetzt.
In jenem Arsenale wurde
vermuthlich auch der Brief geschmiedet, den der Ver¬
fasser der Legislation primitive , Herr Bonald , in
da s Journal des debats ein rückte , wegen dessen Auf¬
nahme aber die Censur allgemein geradelt wurde.
Dieser an sich unbedeutende Brief enthielt eine be¬
leidigende Parallele zwischen den immer treu geblie*
denen Dienern der bestehenden und den Anhängern
der proscribirren Regierung .
Wenn es die Absicht
des Briefes war , d-ie guten Gesinnungen der erstern
itt das gehörige Licht zu sehen , so hat man ihnen
Mit der Art , wie diese Absicht ausgeführ ! wurde,
keinen Dienst geleistet ; denn wenn man zu verstehen
gibr , daß man sich zu Aposteln der Legitimität nur in
der Hoffnung aufgeworftn hat , um unter ihrem Na¬
men zu herrschen , so heißt das : den König der Er¬
kenntlichkeit überheben , die er mit so viel Edelmuth
und Freigebigkeit gegen die Vertheidiger seiner Sache
an den Tag legt .
Alle diese Mißgriffe haben Ver*
Wirrung in das Hauptquartier
unsrer politischen
Schrtftsteiler gebracht . Herr Donald ist in das De*
vartement des Aveyron abgereist ; seine Abwesenheit
wirb von der Cöterie sehr gefühlt , denn sie verliert
immer mehr Boden .
Auch Herr Fievee soll, wie
vcr !a tet , Paris verlassen haben , da er verzweifelte
z->r Deputirrenkammer gewählt zu werden ; mir den
Ersparnissen , welche ihm die Polizei unter Bona*
sarte einrrug , har er , wie es heißt , ein schönes
Landgut in Turaine gekauft ; dorthin will er nun Zie¬
hest , und seine Nachbarn , von denen er mehr Will*
fty . igkeir , als von den argen Parisern erwartet , zu
Gaste bitten .
Ein anderer Miceigenthümer
deS
Journal
des debats , Herr Etienste ^ arbeitet auch
noch an diesem Blatte , aber sein Schiff ist von hö*
Herrn Bork , und se.in « bekannten Grundsätze , so wie
seine gemäßigten Gesinnungen , verursachen oft grelle
Absiiche mit der gewöhnlichen Tendenz . des Journals«
Dienstfertige Mitarbeiter
tragen daher Sorge , in
seine Artikel bisweilen Paragraphen
einzuschalten , die
feinen Meinungen nickt angemessen sind ; — UM die
Wirkung dieser Taktik etwas zu schwächen, hak Herr
Etienne letzthin einen mit X Gezeichneten Angriff ge*
gen den Constiturionel förmlich abgeläugnet.

So eben ist erschienen und bei den Gebrüdern
S a u e r lä n d e r in der Ziegelgaffe um -6 Kreutzer
zu haben:

Des Gatten * Kinder * und Selbstmörders Moog
grauftnvolles Denkmal.
Inhalt.
1) Rede am Grabe der Mutter und Kinder , ge*
halten vom Herrn Pfarrer Friederich.
2 ) Grabgesänge.

6) Der ernundzwanzigste August, Todestag der

Familie Moog.
4) Nachwort , enthaltend
nebst Ilrtheilsspruch.

eine biographische Skizze

Frankfurter

- Ristretto.

Staats
M

Mittwoch, 27. August 4817.
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/ ZiegelgaffeG . 176.
und Buchhändler
Im Verlage der Gebrüder Sauerländer/ Buchdrucker

- Deutschland.
matt
Oesterreich . Wien , 16. August. Wie
^Teschen
Sachsen
von
, hat der Herzog Albert
versichert
, Dohn des Erzdem neugebvrnen Erzherzog Albrecht
beträchtliche Herr,'
Herzog Karl , am Tauftage eine
, und die Donationsurkundst
fchaft in Ungarn geschenkt
. Die w
. Vater des Prinzen zugestellt
dem duichk
morgen
nach
tauchte Wöchnerin wird dem Vernehmen
Kirche
den ersten Kirchgang in der reformirren
halten.
, daß sogleich nach der Ruck/
— Man will wissen
der liebenskunft ihrer Majestäten die Verlobung
Thronfolger
dem
würdigen Erzherzogin Kaeoline mit
solle.
von Sachsen bei Hofe deklarirt werden

Seite des
sey.

von
keiner Anzeige vorhanden ist, daß
Staats eine Neue Finanzmasiregel im Werke

der stur/
— Vom 17. August. Gestern war eine
erleb/
Zeit
längerer
seit
mischsten Börsen, welche wir
aus3i3
zu
ten. Zwanziger wurden gleich Anfangs
Tage
acht
geboten, und fielen zulezk bis 3v6 ( auf
Ereigdieses
schreibt
Man
.
Lieferung 303 — 300)
daß
soll,
bestehen
darin
niß einer Neuigkeit zu, die
5prozendie
auf
die österreichische Narionalzertelbank
) zwei
Ligen Schuldverschreibungen ( NötaHi^ueg
lau*
Drittheile des Nominälwerths gegen 5 Prozent

der Obligation
fini>e Zinsen auf diese , und die auf
soll. Der
selbst haftenden 5 Prozent antizipiren
dieses Papier
Preis der Metalliques ist 54 3/4 , und
. — Unsre lezten ' Gekreidemcnkte waren
sehr gesucht
Bewe¬
große
. Ungeachtet der großen Zu¬
leider nicht befriedigend
—- Zn unfern Kursen herrscht eine
zu 303. fuhren gingen die Preise immer höher; derselbe Fall
gung ; die Zwanziger stehen diesen Abend
Landleu'te
nur
war auf den .Provinzialmärkten. Da die
Indessen glaubten Viele, daß diese Besserung
wurden,
eines dar
im vorigen Jahre sehr chart mitgenommen
momentan seyn werde, da die Operationen
, ge¬
tilgen
zu
bei vorzüglich thärigen jüdischen Großhandlungshau- so find sie jezt/ um ihre Rückstände
auf
. Die
Zeit
zwungen, ihre ganze Erndre zu verkaufen
ses zu bekannt sind, um den Kurs lange
k. Beamten
der Vordieser Hohe ZU erhallen. Da die k.
Spekulanten kaufen daher fleißig auf , in
Landmann
Silbermünze
in
der
wo
, daß. zur Aussaatzeit,
vom Civit und Militär zum Thril
Aussetzung
Getreides
emsehr
Klassen
diese
für
Saamenkorn kaufen muß, die Preise des
bezahlt werden, so ist es
, weit alle bedeutend steigen und ihnen ergiebige Zinsen abwerpfindlich, wenn der Kurs sich verbessert
ihrem alten fen werden. Anderntheils heißt es, daß die Regie¬
Bedürfnisse in Wiener Währung auf
, um künftigem Mangel
. Die jetzige Besserung wird um so rung Vorräthe aufspeichere

Preise bleiben
, weil
mehr für ein Werk der Agivteurs gehalten

•*y54

f

srzub-ügen.

Diese» Wd ^n Ur^ cheA wird das Fest»

hatten der höhirn Preise . zugesch rieben.
.

P -

(Allg. Zen .)

"

Z

— Vom 20 . August . Die provisorische Dtrek,'
tion der privilegirten
österreichischen Nationalbank
Macht bekannt , daß Se . Maj . dem Bankinstitute,
dessen Errichtung
in dem allerhöchsten Patente
vorn 1. Juli
v.
Z.
ausgesprochen
wKdcN
ist , nach Anhörung des ans der Mitte der Aktionäre
gewählten Ausschusses , vermöge einer allerhöchsten
Entschließung vom 15. Juli l. Z . , besondere Statu,
ten und Privilegien
allergnädigst zu verleihen , und
ttuNMehr auch die definitive Konstituirung der priüi,
lsgirten öftrerchischen Liationalbank
anzuordnen ge,
rührt haben.
Dem zufolge wird noch tm Monat
Oktober ^
Z «, - die Wahl der Bankdirektoren , nach Maßgabe
des 30 §. der Statuten , vor sich gehen , wozu dielt,
rügen Herren Aktionäre , weiche der 24 . Absatz der
Statuten
des Dankausschusses bezeichnet , durch bc,
sondere Eröffnungen werden eingelaüen werden.
Uebtigens ist die Vorkehrung getroffen , daß
die
Herren Aktionäre auf Verlangen
Exemplare
der
Bankstaruten
bet der Unterzeichneten Dankdirektion
erhalten können.
Wien , den 20 . August 1317.
Adam Graf

Nemes,

provisorischer DankgoNverNeur.
Johann

KottraS

gewohnt haben , schließ mit einer Fahne um das
Denkmal einen Kreis , in dessen Mitte der Feldprobst
Offelsmeier eine Rede halten wird . Nach der Hand,
lnng wird daS Kommando auf königl . Kosten bewirk
thet . — Am 3o . August findet die Aufstellung des
Denkmals für die in der Schlacht bei Kulm geblie,
benen Krieger Statt . Auf königl . Befehl wird der
Oberst rLieukSttant von Röder , ein Subaltern,Offizier
und ein Kommando von 20 Grenadiers
des ersten
■ j
Garde - Regiments zu Fuß der Handlung beiwohnen,
wozu vorzugsweise Inhaber des eisernen Kreuzes zu
wählen sind.
Mir inniger Rührung And Dankbarkeit
habe«
wir aus dem in Nr . 130 des Hamv . Korrespondent
ten befindlichen Arttkel : „ Hamburg , den 13 . August,"
vernommen .' daß die edlen Bewohner Hamburgs
zum Vortheil der nachgebliebcnett Witkwe des in den
Flammen verunglückten Schauspielers Carlsberg ein
Konzert kräftig unterstützen wollen. Möchte .eine so
menschenfreundliche Handlung auch in andern Städ,
tett , wo Bühnen epistiren , Nachahmung finden , und
eine trostlose Wirrrve und sorgsame Familienmutter
einer kummervollen Zukunft dadurch entnommen wer,
den!

Hlppemnayer,

provisorischer Bankdirckror.

Franz Bögnep,
provisorischer

eine Rede hatten , welche die Truppen mit^ enrblos,
rem Hanpte anhörett , worauf prächrrtirt , ein drelma«
ligeLMrrah
gerufen und demnächst der Rückmarsch
angetreten wird . — Am 6. Sept . wird die Aufstel,
lung des Denkmals auf dem Schlachtfeld « von Den:
newih Statt finden . Ein Kommando von 150 Mann
des ersten Regiments Garde zu Fuß , zu -welchem
diejenigen gewählt werden , welche den Feldzügen bei,

—Am
diesjährigen
genommen.

11 .

dieses

Landwehrübungen

Monats
hier

haben
ihren

die

Anfang

Bankdirektok.

Preußen.
Berlin
, 13 . Anglist .
Ssto» Sk
.Majestät , dem Könige , sind aus Karlsbad ' den 27.
Sirtt , an Sc . Hoheit , den General , Lieutenant , Her/
zog Karl von Mecklenburg , Vorschriften ü^er die
Art eingegangen , wie die ' Aufstellung der DenAnälek
auf den Schlachtfeldern
bei GroßbeörkN , Bennewitz
gud Kulm , an gedächten 3 Oi'icu feierlich begangen
werde.» soll. — Am 23 . August werden sich bei. Auf,
.ftellung des ersten Denkmals , wegen geringer End,
fernung von Berlin , die Truppentheile
des Garde ',
Und Grenadier - Korps nach Gkoßbrercn begeben , in
Her .Nähe des Orts ein Manövre
ausführen
nnL
nich dessen Beendigung Um das Denkmal herum ein
Viereck bilden . Der Garnison , Prediger Ziehe wird

— — ÄM LZ. August
wird
das Deickr
Mahl auf dem Schlachtfeld ' bei Großbeeren , am 6'
S - pr . auf dem Schlachtfeld bei Dennewitz und am
30 . August für die bei Kulm GebliebkrreN errichte?.
WürteMberg.
Stuttgart
, 23 . . August ,
^ lne
ausführliche , im heutigen Staats / ünd Regierungs,
Blatt zu lesende, vom 15. August I3i7 erlassene,
königl . Verordnung
bestätiget das Recht auSzirwaN,
dern , und enthalt die gesetzliche Bestimmung vieler
zur Sprache gekommenen Punkte wegen des Aus,
wandernsf
z. B . wie es zu hatten sev, wenn von
Ehegatten
der eine Thetl auswanöerN , der andere,
4m Land« Zurückbleiben will ; wenn voWhrige
oder
minderjährige
Kinder mit oder ohne ihre Eltern,
wenn minderjährige
Waisen , wenn Militärpflichtige

\

ttf&ttt gewesene StaakSdiener , in Gant » oder andern
Untersuchungen Begriffene , rc. auswandern wollen.
Wie eS mit dem Vermögen , den Schulden und
andern Obliegenheit » der Auswandernden zu halten
sey. re.
* Freie
Städte.
Frankfurt
26 . August . Mor,
gen werden die Verehrer und Freunde der Tonkunst
das Vergnügen haben , den berühmten Virtuosen , auf
der von ihm vervsllkomneteti Klarinette , Herrn Iwan
Müller , zu hören . Seine ausgezeichneten Talente
haben bereits schon früher deck Künstler die Ehre
verschafft, zum Mitglieds der philarmonischen Gesell»
schaft iu London und der königl . Akademie zu Amster¬
dam ernannt zu werden . Der Platz ferner jetzigen
Anstellung ist in diesem Augenblicke London , wo er
bei der großen Oper die Stelle eines ersten Klarinet»
listen versieht . Zn wie fern Hr . Z . Müller zur
Verbesserung der Klarinette beigekragen habe , ist je»
dem Kenner dieses Instrumentes zur Genüge bekannt.
Sein schöner Ton , seine erstaunenswürdige Fertig»
keit, mit der er, öer Einrichtung seines Instruments
zufolge, aus allen Tonarten blaßt und fern gebildeter
Vortrag sichern ihm den Beifall des Publikums.

F r a n k r e t du
* Paris,

21 . August.

Nach der Messe ein»
des Papstes , Herr«
, nachher die Frau Herzogin von Orleans
fuhr S . M . wie gewöhnlich spazieren.
kamen Hochstdiesslben zurück. ( G . de Fr .)
neue Carrikatur auf das bekannte Ereig»

pfirrg der König den Gesandten

Drancadoro
und spater
Ilm 6 Uhr
—* Eine

«iß im Vaudeviüethearer
cot pique ' erschienen.

ist unter dem Namen

Cali»

G t o t$ & i t « tt n 4 e 8.
H Lsnd

on, 16 . August . Gestern sind I . M.
ßie Königin und die Prinzessiunen nach Windsor ab,
gereist.
— Der

Prinzregeut

ist von Carltonhoufe

nach

Drigthon abgegangen.
—. Man meldet von Lissabon, daß der Widerstand
der desertirten
Soldaten
gegen die ahgeschickten
Truppen nicht bedeutend gewesen und überhaupt das
Militär wieder beruhigt sey, nachdem
Lord Beres»
ford versichert habe , die Regimenter würden nur auf
3 Jahre ihr Vaterland verlassen . Die zum Trans»
port bestimmten Schiffe liegen im Tagus vor Anker.
— Vom 12. August .
Endlich haben die mi»
nisterirttLN Zeitungen , und namentlich das Organ der
Negierung , der Kottrier , eingestanden , daß zwischen
Großbritannien und Rußland sehr ernstlich wegen der
Insurgenten
in Südamerika
unterhalb elr werde.
Vorüber unterhandelt wird ', - as ) läßt sich nurerra»

then .

Ef ist schwer zu glauben , daß England nnv
Nordamerika zugeben sollten, daß eine russische Flotte
mit 3o,' , vielleicht 50,000 Mann russischer Truppen
nach Amerika zu Bezähmung der Insurgenten , oder
Gründung
eines neuen amerikanischen Rußlands ab»
segele. Ferdinand VH . , oder sein Kabinet , können
nicht anders als gegen Großbritannien
aufgebracht
seyn , weil es trotz aller schriftlichen Protestationen
vom Gegentheil , dennoch den Insurgenten insgeherm
großen Vorschub leistet , deren Agenten aufnickmt,
deren Werbungen fördert , und selbst Konsuls unk»
politische Agenten in den insurgirten Provrnzen anr
stellt , wie dieß zu Duenos »ayrcs schon lange der Fall ist.
Zn ohnmächtig , um dieß zu ahnden , oder öffentlich
zu brechen , sucht Spanien heimliche Rache . Nichts
kann England mehr zuwider seyn, vorzüglich auch in
Rücksicht auf die Erhaltung des türkischen Reichs,
als die Ansiedelung einer russischen Macht im mittel»
ländischen Meere ; deshalb hat Spanien
Minoren
angeboren , und Rußland , dorr ein zweites Maltn
suchend , hat in den amerikanischen Angelegenheiten
die nachdrücklichste Vermittlung
zum Besten SpaNiens dafür versprochen . Aber ehe diese Vermittlung
und Abtretung erfolgen , mögen wohl Jahre vergehn,
und in dieser Zeit ist vielleicht das Schiksal von
Südamerika entschieden , die Vermittlung wird über»
flüssig, und der Frie .de erhält sich.

Rußland.
Petersburg,
6 . August . Das Feuerwerk , welches am 21 . Juli
a. St . in Orantenbaum gegeben
wurde , war eines dev prächtigsten , die je gesehen
worden sind. Am folgenden Tage , als am NaMenSk
feste Ihrer Majestät der Kaiserin Maria , war HofMaskerade in Pekerhof ; die Wasserkünste lm Gar»
ten waren eröffnet und aufs schönste erleuchtet . Se»
königl . Hoheit , der Prinz Wilhelm von Preußen,
welcher vou seiner Unpäßlichkeit wieder hergestellt
ist, wohnte gleichfalls den Festen bei.
Heute fan»
gen die großen ManövreS der Truppen auf den wei¬
ten Ebenen bei Oranlenbaum an.

Man che r l e i.
Ein versetzter Staatsdiener
rubrizirte , der KürzL
halber , seine wiederholte Bittschrift um Auszah¬
lung der Umzugskosten « „ UmzugskosteNbritragsausbos
zahluttssdekreturbeschleuttigungsbitterittNeruNgsWieder»
holungsgesuch ."
^
'

A v z e t ge.
Bei I G . Winkler in Frankfurt a. M . ist ein
Kommissions - Lager von ächten Kölnischen Wasser.
Dasselbe wird sowohl in Parttzien, als auch im Klei»
nen bis ,/s Dutzend Flaschen zum billigsten Preis
abgegeben.

^6
Stadt Hercu^
rirt , die Abbildungen der verschütteten
ausgezeichnete
Andere
und
-Bänden
Folio
lanum in 6
eines
Aufmerksamkeit
Kunstwerke vor, die gewiß die
Vcrzeichniß

-Fußteppichen»
Nach» jeden Kunstfreundes verdienen. Das
dieses
2g
den
als
,
NächstköMMenden Krerrag
, zu Habens
Vergandavon ist bei Unterzeichneten
hiesigen
Mittags um zwei' Uhr werden itti Fußreppiche M
. 13i7.
Aug
im
M.
Frankfurt a.
tungsztwMer eine Partie englische gleich baare Be¬
Wilmans
Gebrüder
Rouleaux^ sehr schöne Woare gegen
D. No. ^83.
»
Lit
Zeil
der
Nuf
versteigert.
zahlung öffentlich an den Meistbietenden
G . Klebing

Joh

. Christoph

er , Ausrufer»

Ankündigung

Kluge

Lid» G. Nr. i^3»

in der Schnurgaffe
Lager von vet»
rmpfiehlt sich mit seinem erneuerten
in allen
bestehend
,
Waaren
schiedenen Manufaktur
gesiikcen
und
/ lütten ft oeonirten
Sorten Cürkunen
, .
Hairrords
,
inete
Mus
,
-Tüchrr
Muselinen und Muselin
bro,
HinghamS, DiMllieS, MenNoS und, Bombwisins
Pariser Merinos
schirten und qestlkten Dameickleider
und Ham¬
englischen
ächten
,
Shawls
Und Eacbemir
Bettdecken,
farbigen
.
und
burger Sn 'u.npfen, weißen en und bunten Möbelt
^
emfarbi
,
Samrs
englischen
Leinwand und
Stoffen, Schlesischer und Bielefelder
sowohl eil <
mehreren andern Artikeln, und versichert
Preise»
tzros als eil detail dre billigsten

einer

.Service
darunter ist ein cowpte-tts sehr schönesden dazu
nebst
,
Vier und zwanzig Personen
zu gei.ei.cft
gehörigen Tellern. Indem wir- uns wir , daß
bemerken
.
,
restem Besuche empfehlen
auf
gm BtautzfelS
ünser Sicher - Magazin we immer
der Gallerte sich befinde.
7 O ee t'ba ker und S ob n
in
Konigl. Ba»er. Privilegirre Fabrikanten

..

.

■'

Silber

- Maaren.

Aufforderung.

I8i7.
.- ...gHaM'trüti.yg.ert, den 31. Zuly
Königl. Baierisches Landgericht.

.'
Fle ifch er , Landrichter

e ff.
B e k a ff n t m ü ch. ff ff g
.nNgt
Handzeichn
In der höchst seltenen Kupfersticht, in
der hiesigen

uüd^ Gemälde- Sammlung , welche
Darmstädter
Herbst-Messe am 15. September im
P u ti
Hofparh
ehemaligen
der
in
U
&
der
Hof auf
konft
,
wird
versteigert
gold schen Wohnung öffentlich
schön cvlvt
Lagen
Raphaelschen
men die herrlichen

Jubelfestes ,
zur Feiet .des dritten hundercjähkigen
der Reformation.
.

, an
Gedächtnißtages
Bei dkm Herüttliahen des großen
der erste offenes
Luther
durch
Jahren
welchem vor dreihundert
Werk der Reformatio»
liche Schnrc sür das so. folgenreiche jedes wahrhaften Ver¬
geschah, muß es der lebhafte :Wunsch
rillen Ueberblick von dem
ehrers des Evaii'gelrUMs sevn sich
, welche jener Schritt
Verlaufe tzer offrntlkchen Begebenheiten
, uni an dem be¬
, zu verschaffen
zur Unmittelbaren Folge harre
der Männer, wclA
vorstehenden Jubelfeste das Gedächtmß
Bluc und Leben wagten und
für das reine Evangelium Gur,
und den gesegricten Aus¬
feiern
dankbar
,
hrnopfeitcri
wirklich
Anstrengung gehörig
hundertjährigen
als
mehr
gang jener
-fimneu.
ju
würdigen
gehende Abhandlung über
Mehr als eine in das Einzelnemir
ein getreuer Umriß des
schieil
geschichtt
Reformation
die
, den ich :n ei¬
Zwecke geeignec
rorbeiiannnn
dem
zll
Ganzem
neben Uli er
Rewrmaiionsgefchichre
der
Äbrrsie
tlem .kurzen
und r/ren Jahr¬
i6cen
des.
Rellglonvkrretze
die
Cyarte üder
an¬
„uch leutühte, und nur, noch zwei
hunderts herzu,icÜcrr
unseres
Euralt
politische
.die.
welche
,
dern Chä wn begleitete
jener großen Be¬
deutschen Bare, andes, als der Schauplatzes
der Reformation
Zeit'
zur
sie
wre
,
, sh darnellen
gebe,ihkrtrü
wa und wie sie jetzt ist.
nächstens diese Arbei¬
ffnttr ftachstchtlidem Titel erscheinen ausgehuch lasse: daß
Wunsche
heißen
dem
ten., dir rch mrr
in Segen chleibe bis
das At.dei.ken jenes wichtigen Zcstpunccev
vorbeyalcen'
Macht
seiner
Gort
an den Tag , den
I Carl A u ö f el d.
nebst dem dazu gchonCharten
Vörstehend ängckündigte
zu Anfan^x des .Augusts unter foigelstm
gett T-Pte werden
T -rel!. best Ul,' e:scheinen: ^

nach gerichtr
Christian B eyh l dahier, welcher
» des ver,
Vaters
seines
Erbschaft
'
licher Erklärung"die
Friedr.
storbenett Municipakraths und Handelsmanns
nun
wünscht
,
hat
angetrerrn
-Dehhkidahrer NnbediNgt
ins
Nachläßmasse
Wir den etwaigen Gläubigern dieser
sämmtt
Liquidation
auf
hat
Reine zu kommen, und
Schulden angetragen,
licher außen stehkndenalle
diejenigen,, welche an obesi
Es werden daher
Nachlastmasse
gedachten Friedrich Beyht und dessen zu können
Machen
Anspruch
rechtlichen
ge
einen
Monaten,
glaubenaufgefordert , sich binnen drei
denauf
bis
längstens
2o. November, Vormittags 8 Uhr,
.Form zu melden,
mit ihren Forderungen rechtlicher
an der
Ansprüchen
etwaigen
ihren
widrigens sie mit
präcludlrk
rs
.
Beyhlischen Mafia oder des Erbnehme
.werden
und ihnen ein ewiges Stillschweigen auftrlegt
....
-wird.

(1». 8.)

a f el

G e d ä ch t n ißt

werden wir
Kömmende Drankfttrter H. rbstmeffe
beziehen:
Lager
Silber
Mit un' erm ganz vollständigen
zst

-

. . ..

— - .. ..

.

Religioii 'sk'fi ^ e
die
über
Generaichaite
in Teintschlantl.
des XVI » und XV11. JabrJmnderts in der ReformaEnterriiclit
beym
Ein Hulfsniittel
tionsgeschichte ^ tmd insbesondere
.

;■

als .

.

.

G e d ä c li t ii i i s t a ' e 1
der Refor¬
des dritten hundertjährigen Jubelfestes g stochen
und
gezeichnet
j
mation, entwerten
von

!♦ Carl

Abriß der

A usfel
;;yz,

ä.

^

Reformalionsgeschich
von
Ausfeld.

I . Carl
' Generalcharte über die
Älä Leitfaden bey deut Gebrauche deii^teu Zahtynndercs
-und
isren
Religionskriege des
m Deutschland.
. ^
Re bst 2 Karreil von Drurschland
Textwrd i T' lr. 8 g!.
Der Preis dieser3 Karten .nebst
seyn. Daß von Selten de»
sächsisch oder 2 fl« 24 kr. rhein gestochen hat., alles gesche¬
ftlost
Karren
die
der
,
Verfassers,
Hnisichr des Aeatssrrn so aus«
hen ist, um das Ganze auch rn
nicht üiigern darauf
Besttzerv
des'
Auge
das
daß
,
zuliatten
nicht crmaiigeln werden,
wir
auch
daß
Uiid
,
wird
verweilen
«von darf ma.l sich fest ver¬
Las Unsere dazu berzutragen
nehmen alle Buchhanb
darauf
sichert hallen. Bestellungen
an
lungett, Postämter und Zercungsexpednioilen
Schnepfenthal, t. Julr 1817.
- Anstalt.
Erziehunss
der
B u chhandlung
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Deutschland.
, 2 !. August . Nach Der
Wien
Oesterreich.
k. k. Hoheit die
richten aus Florenz haben Ihre
Frau Erzherzogin Kronprinzessin von Portugal , am
7. August um 4 Uhr Nachmittags / das Landschloß
Soggio Imperiale , bei Florenz , verlassen , um sich
nach Livorno zu begeben.' Se . k. k. Hoheit der GroßHerzog und die großherzogl . Familie hatten sich nebst
Ihrer Majestät der Erzherzogin Marie Louise , Her¬
zogin von Parma , und dem Prinzen und der Prinzessin von Salerno k. k. Hoheiten , am vorhergehen?
den Tage bereits nach Livorno verfügt.
Da alle Anstalten , die portugiesischen Linienschiffe
mit den erforderlichen Lebensmitteln zu versehen , be¬
endigt waren , fand am 12, d. um 11 Uhr Früh , die
feierliche Uebergabe Ihrer k. k. Hoheit , in dem ei?
Saale des
gens zu dieser Feierlichkeit zubereittten
. Der
Stakt
,
Livorno
in
Schlosses
großherzoglichen
Minister
auch
,
k. k. Staats ? und Konferrnzminister
der auswärtigen Angelegenheiten , Fürst von Metter¬
nich , vollzogen die Uelrergabe in der Eigenschaft als
k. k. Kommissar , und der königl . portugiesische. Kom¬
di Caste! - Melhor , empfing die
missar , Marquis
dnrchkauchtigste Prinzessin unter dem Throne , in Ger
genwart der beiden Hofgefolge , und unter den gewohnlichen Förmlichkeiten aus dessen Hand.
Am 13. um 4 Uhr Nachmittags , schifften

sich

Ihre

kaiserl . Hoheit auf der großen Schaluppe des Linien¬
schiffes König Johann VI . ein , und verfügten sich,
unter dem Donner der Kanonen der Hafenbatterien,
der beiden portugiesischen Schiffe und des königl.
großbritannischen Linienschiffes Albion , an Bord Ih¬
res auf das prächtigste eingerichteten königlichen
Schiffes.
Auf dem zweiten Linienschiffe Sk . Sebastian , hat
sich der k. k. an den königl . portugiesischen Hof ber
stimmte Bokhschaster , Graf von Goltz, mit seinem Ge¬
folge eingeschiffl. Zm Vorübersegeln durch die Meerr
enge von Gibraltar , wird die kaiserl . Fregatte Aur
gusta , und in Madera eine portugiesische Fregatte zu
diesem Geschwader stoßen.
Man theitt
Bai ein. Augsburg , 22. August .
uns nachstehenden Auszug eines Briefes aus Amster¬
dam vom 12. August 1817 , an einen Würtemberger,
sieht dermalen mit einer Menge Zhrer
mit: ,Es,
Landsleute hier sehr übel aus - Diese armen Men¬
schen glaubten , daß die amerikanischen Schiffer sie
umsonst mitnehmen , oder gar noch Geld dazu geben
würden , und fanden sich leider betrogen . Es wim¬
melt demnach den ganzen Tag in unsrer Stadt von
hat diesen Emi¬
Die Stadtverwaltung
Bettlern .
granten zwar eine Kaserne zum Unterkommen ange¬
wiesen , und fte werden von Seite der Stadt no'th?
d-ürftig mir Speise versehen , auch hat .man ein Ho-

>c;>%
.*
'
*
*
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spital fiu* die Kranke « angelegt . Allein was kann
dieses alles den atmen Lenken helfen , da sie, besonn
Vers gegen den Winter , einer kummervollen und
hoffnungslosen Zukunft entgegensehen . Wen « Man
einigen Briefen glauben darf , so sind die bereits vott
hier abgegangenen bei ihrer Ankunft in Nordamerika
kariM ans Land gelassen worden , weil sie kein Bert
mögen bei sich hakten . Uebrigens schreibe ich Ge/
genwärtiges hauptsächlich , um den durch ausländische
Zeitungen verbreiteten Gerüchten vott unmenschlicher
Behandlung , welche diese Emigranten
haben sollten, zu widersprechen.

hiev erlitten

Herzögt
HUM Nassau.
Wiesbaden
, 24 . Äug.
folgendes
landesherrliche Edikt ist durch den Druck
bekannt gemacht worden : Wir Wilhelm , von Got¬
tes Gnaden , souveräner Herzog zu Nassau rc. ie.
Haben den Antrag Unsrer Generalsuperinre »denke«
der evangelisch - lutherischen und der evangelisch -reformieren Kirchen Unsers Herzogthums , bei Gelegen/
heit , der Sekularfcier
des Reformatisnsfestes
dis
äußere Vereinigung
dieser beiden protestantischen
Kirchen zu bewirken , durch eine aus allen Vorstehern
Unsrer gesummten protestantischen Geistlichkeit zusam¬
mengesetzte Generalsynode , wozu aus den verschiede¬
nen geistlichen Znspekttönsbezirken
des Landes noch
weiter eine gleiche Anzahl von Geistlichen berufen
war , prüfen und begutachten lassen.
Drese Versammlung hak sich in ihrer übereinstim¬
menden Anstchk dahin vereinigt , daß keine zureichende
Gründe vorliegen , eine Trennung der beiden prote¬
stantischen Kuchen fortdauern zn lassen.
Von gleicher Ueberzengung bewogen und in An¬
erkennung des wesentlichen Karakrers der protestanti¬
schen Kirche, welche auf den unerschütterlichen Grund¬
pfeilern einer vollkommenen inneren Glaubensfreiheit
und einer religiösen Verehrung der Lehre « des Evan¬
geliums neben völliger Unabhängigkeit von mensch¬
lichen Meinungen
und Ansichten Andrer , also in
gänzlicher Entfernung von allem Gewissenszwang er¬
richtet wurde , haben wir beschlossen, dem Uns vvrgelegten Gutachten der Gsneraksyuode Unsre landes¬
herrliche Bestätigung zu ertheilen.
Wir wollen demnach, daß die Verhandlungen der¬
selben, soweit sie dieses Gutachten varstellen , zugleich
mit Unserm gegenwärtigen
landesherrlichen
Edikt
und als Beilage zu demselben össetttlich bekannt ge¬
macht werden , und verordnen unter Beziehung auf
den Inhalt hindurch , was nachfolgt:
^ §. 1, Es sind beide in Unserm Herzogthum mit
völlig gleicher verfassungsmäßigen
Rechten bisher
rezipirte protestantische Landeskirchen zu einer einzi¬
gen vereinigt , welche den Namen der Evangelisch¬

christlichen
führt « Diß kirchliche Feier des Vei»
einigungsfestes
wird am 3i . Oktober d. I . mit
allgemeinen Rücksichten auf das folgenreiche Ereigniß
der Reformation in allen evangelisch - christlichen Kir¬
chen Unsers HerzogthumS nach den Vorschriften be¬
gangen , welche durch Unsre Landesregierung vorher
noch besonders den Behörden mitgerheilt werden
solleU.
§. 2° Die Pfarreien und geistlichen IuspektionSbezirke bleiben vorerst in ihrem bisherigen Umfang
bestehen, und werden künftig .da , wo den Umständen
nach, und besonders itt Natürlicher Folge der vollzo¬
genen KircheNvereimguNg Veränderungen
eitttrittekk
müssen, lediglich nach den Bedürfnissen der Bevöl¬
kerung mit Rücksichten auf die Verhältnisse der Orks¬
lage begränzt,
§. 3 . Einer jeden , aus allen evaUgelifch-christlichm
Familien in einem Kirchspiel oder Pfarrei spreng,!
bestehenden Kirchengemeinde verbleibt ihr abgeson¬
dert eigenchümliches Kirchengüt , Und hä, wö in Ge¬
folge der Bestimmungen iM vorhergehenden zweiten
ParagrNphe DegränzungsabänderUngett
eintketen , wird
der dadurch allenfalls zur Verfügung freigewordene
Theik des gemeinheitlicheN KircheNVermögens aus¬
schließlich zuM Äortheil dieser Gemeinde , oder wenn
sie desselben nicht bedarf , zuM Vürkheil des evange¬
lischen Kultus mittelst Ueber'weisnng zu dem evangelischschtistlichen GesaMmtkirchengut verwendet.
$« 4*

Die

verschiedene « geistliche« Gesammtsttfr *
tuttgeü werden Nack vorausgegangener Ausscheidung
aller dem öffentlichen Unterricht / der Armenpflege
und einzelnen KircheNgeMeinveN gehörige « Atttheile
zu einem evangelisch - christlichen Haupt - oder Ger
saMMtkirchenfond vereinigt , woraus Stipendien für
StudirenSe , welche sich dem Stand der evangelischen
Religionslehrer
im Herzogthum Nassau gewidmet
haben , sodann Pensionen und persönliche Gehaltszu¬
lagen für verdiente Gekstliche und die erforderlichen
Zuschüsse zu Besoldung der geistlichen Ober « entnom¬
men , auch in besonder « Fällen an bedürftige evange¬
lisch - christliche Geistliche und Kirchengemeinden , Un¬
terstützungen zum Behuf ihres religiösen Kulms be¬
willigt werden.
§. 5 . Die Oberaufsicht über sämmtkiche evange¬
lisch-christliche Geistliche und Kirchen wird nach einer
geographischen Abtheilnng zwischen den jetzt an der
Spitze stehenden zwei Generalsuperintendenten
der .
Geistlichkeit beider Konfessionen getheilt . Mit der
Bestimmung , daß sie in der Person des Ueberlebenr
den sich vereinigt.
§. 6. Das in §. 23> Unsers Edikts vom 24.
März d, I . bestätigte theologische Seminarium
zn
Herborn bleibt seiner Bestimmung nach zur letzten
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Bildung der Kandidaten
Predigerstandes bestehen,

di?s evangelisch - christlicheü

werden da , wo mehrere evangelisch christliche Geist,
liche bei einer Gemeinde angestellt sind, nach einer
wechselnden Reihenfolge verrichtet , und derjenige von
ihnen , welcher durch diese Einrichtung etwas an sei/
nen bisherigen Einkünften verlieren sollten , wird da/
für , soviel seine Person angeht , genügend entschädigt.

§, 7/ Zn allen evangelisch-christlichen Kirchenge/
jneiüven, wo die vormals kurpfälzische Kirchenorduung
nicht bereits eingeführt ist, wird dieselbe vvM 31.
Oktober an vorläufig und in der Art angenommen,
väß von den Pfarrern
Nur bei den heiligen Hand,'
§. io . Vom 1. November d. Z . an wirb in
jungen der öffentlichen Taufe Und der öffentlichen
allen evangelisch - christlichen Kirchengemeinden
ein
ZsnstheilUttg des Abendmahls die darin enthaltene
neues Kirchenbuch ( Verzeichniß der Gebornen , dev
Liturgie buchstäblich beizubehalteN ist, wohingegen
geschlossenen Ehen und der Sterbfälle ) angefangen.
alle übrige in dieser Kirchenordnung enthaltene För/
Und nach den von Unsrer Landesregierung darüber
Ululoriett ZUM beliebigen Und freien Gebrauch ihnen
zu. ertheileNden nähern Vorschriften fortgesetzt . Da,
empfohlen sind, Die gewöhnlichen Sonncagsevanger
wo mehrere Geistliche bei einer vorhin gemischten,
Lien werden , der vorgeschriebenen Ordnung gemäß,
NuN über vereinigten Kirchengemeinde angestellt sind,
künftig in allen . evangelisch -christlichen Kirchen des
wird das neUe Kirchenbuch von dem Aeltesten dersel,
Landes nach einem Eittgangsgebe ?, wie es die Kir/
bcn zu führen übernommen.
chenagende vorschreibt , verlesen , das Predigen über
§. il . Die Verkündung des gegenwärtigen Edikts
fteigcwählte Texte aber bleibt der eignen Auswahl
„
all
dis gcsammte evangelisch - christliche Geistlichkeit
des, Predigers
in der Regel überlassen , sä wie es
Unsers
Herzogthums soll dürch den Vorgesetzten In¬
auch von seinem Gittfinden tlbhängr , welcher Ueberspektor
eineS
jeden Znspektionsbezuks in einer von
fthungswsrte er bei dem Vorsprechen des Gebets des
ihm zu versammelnden Spezialsynoöe geschehen, bei
Herrn , dessen letzter Dortrag bei jedem Gottesdienst
welcher Veranlassung vsn demselben übet die ange¬
künftig in allen evangelisch,christlichen Kirchen , durch
messenste' allenthelbige Vollziehung die etwa erforder¬
Läuten mit öiner Glocke .zu begleiten ist, sich bedie¬
lich
scheinenden Belehrungen
ertheilt werden . Ge¬
nst! will .- Unsre .LaUdssregierung beauftragen Wir,
geben in UnserM Nesideuzschloß zu Biebrich den 11.
Unverzüglich von einer eigends hiezu nach ein'gezoge/
Aügüst 1Ä17.
Nem Gutachten der .GenrralsuperinteNöeNten
zü er,
nennenden Kommission eine neue Liturgie für die
Königreich der Niederlande.
vereinigte evangelisch,christliche Kirche UnserS Herzog,
thüms btarbeike 'n zm lassen, und Utts die Vorschläge'
* Antwerpen,
21 . August . Hr . Negnault de
derselben zugleich Mit ihrem Gutachten über die all/
St , Zean d'Ängelp , der ' in vielen Blättern als ein
geMrine Annahme eines angemessenen Nettgionstehr/
Verrückter dargestellt wurde , ist am verwicheneN
buches zur weitern Entschließung votzulegeu.
Sonntage
in htesigep Stadt angelangt und wenig,
stens
eben so gescheidt , als diejenigen , welche jene
§ . L, Zur AüstheilUirg des heiligen Abendmahls
Gerüchte
von ihm aussprengten .
Er kommt von
werden , ebenfalls vom 3i . Oktober d. Z . an , in
New
-Pork
Und
begiebt
sich
nach
Achen
, wo sich seine
allen evangelisch -christlichen Kirchen Unsere Herzog/
kranke Gattin befindet.
Ihums größere Hostien ( Brod ) gebraucht und bei
der Darreichung an die Kommunikanten gebrochen.
G re ß b t t t ä rt n i e n.
Diese Form ist nothweNdig bei der Konfirmation
*Loüdon,
16 . Äugüst .
junger Christen und bei ihrer ersten Zulassung zum
Die Eröffnung des
Parlamertts
ist bis zum 3. November verschoben
heiligen Abendmahl zu befolgen ; den erwachseneu,
worden.
und nach dem bisherigen Kirchengebraüch einer oder
der andern von den beiden in dieser äußern Form
— Lord Amherst ist endlich mit dem Schiffe Cae¬
bis jetzt verschiedenen Konfessionen früher konfirmir,
sar auf vaterlättdischem Grund Und Boden wirklich
ten, Kommunikanten aber wird das heilige Abend/
angelangt . Gestern war S . H . schon in hiesiger
mahl in dieser ihnen gewöhttlichern Form von den
Hauptstadt
Und machte den verschiedenen Ministern
Pfarrern öffentlich in der Kirche oder auch in der
Besuche,
Stille ihrer Wohnungen administrier , wenn dieses
—^ Briefe von' Paris melden , daß der König von
von ihnen einzeln und nach vorgängiger Verständi¬
Frankteich
nächstens zu ' Rheims sich werde krönen
gung durch den kompetenten Pfarrer beharrlich ver/
lassen.
langt werden sollte,
§. 9. Alle nicht zu gemeinschaftlich zu verrichtende pfarramtliche Handlungen
ohne Unterschied

— Es

ist jetzt ganz sicher, daß die Pest die
fürchterkichsten Vskwüstüngen zu' Algier anrichtet.

Bekanntmachung.
Alle diejenigen, welche Foderungrn und Ansprüche
an den Nachlaß des verlebten hiesigen Bürgers und
Nofer,
Gottfried
Schumachermeisters Christoph
machen zu können glauben , werden hierdurch autgefordert , sich dieserhald binnen acht Wochen bei unrerzxrchnerem Gericht so gewiß zu melden, alö sonst die
Testamenteerdin in den Nachlaß ohne weicers iwmilirt
-

werden wird .

Gö wird auch chmkünftig keine weitere Ladung,
als , an hiesiger Genchrsrhüre , und rwar nur zu An¬
hörung des , reproZuota liac citatione , ergehenden
Bescheids , erlasien werden.
Frankfurt , den n . August 1817.
Stadc -Gericht
H 0 fma n n,
Schaff rrnd Direktor. - •'
Ha rt mann, Secr.

Waarenversteigerung.
Ngchstkommenden Donnerstag , als den 23 . dieses.
Vor s und Nachmittags und folgenden Tag , wird allhier im Verganthungszimmer «ine ansehnliche Parthie
baumwollne Tücher gegen gleich baare Bezahlung öf¬
fentlich an den Meistbietenden versteigerte
I . G . Klrbinger,

Ansrnfer . '

Versteigerungs - Anzeige von englischen
Fußteppichen.
Nackst'omwenden Freitag , als den 2c, dieses Nach¬
mittags um zwei llhr werden im bissigen Bergan»
rungsstmm 'r eine Pa ^ ie englische Fußrevpiche in
Beuleaux , sthr schöne Waare gearn gleich baare Be¬
zahlung öffentlich an den Meistbietenden versteigert.
Ausrufer.
I . G . Kledinger,

Lotterie

- Ziehung.

Nächsten Mittwoch den 3. Sept . , Morgens um
halb acht Uhr , wird die Ziehung im - Klaffe der Zysten
hiesigen Stadt - Lotterie in dem Lotterie - ZirbungZ,
Saale auf dem ehemaligen Hvligraben ihren Anfang
nehmen , wer derselben beizmoohneir wünscht, beliebe
sich daselbst einzufinden.
Frankfurt , den 27 . August 1817.
Don

Stadt - Lotterie - CornmissionS

s ) 535 Acker Eicher. - Buchen- und Tannenwal¬
dung,
f ) hohe und niedere Zagd , Fischerei und
Teiche
g) Zehnten, Zinsen und Gefalle , und
d) das zum Gut gehörige Inyentarrain an Heu/
Grummet , M «st und Stroh.
Kerner die zu diesem Gut angekausts weitere unbe¬
wegliche Gegenstände, als:
1) eine beim Gur gelegene Mühle mit 2 Mühl¬
gangen , einer Schlag - und Schnetymghle , sammt
Wohnhaus , Scheuer und Stallung , Höfrelde, Gärt¬
chen und Gemeindsgerechtigkeit,
2) ei,» auf der Pfütsche bei Reptich gelegenes -be¬
sonderes Wohnhaus , Scheuer, Hofreide und GemeindsNutzung,

ä) 26 3/8 Acker 4 1/8 Ruthe Land.
4) li 1/16 Acker, 2 Rüchen zwerschuhrige Wl'eftn,

5) 3

3/4

Acker Erbgarten und

6) 1 3/4 Acker »3 Rüchen Triesch,^
an einen zahlfähtgen Käufer und eui Ihm annehm¬
liches Gebot ausö Meistgetoc verkaufen;
Sepumbrr
Der Berkaufrermin >st auf den
dieses Jahrs , aus dem Gur, von des Morgens 9 Uhr
dis 4 Uhr Nachmittags angefttzr, allwo auch dre Be-dlngungen des Verkauls täglich sowohl eingesehen, alS
aua das Gut t guch rn Augenschein genommen wirken
können Kaufliedhaoern und ihren Svezral Blvollinäa -tlgten wird dies daher , um im Termin zugleich lyre
Z^yluugsiahigkelt beglaubr zu documentiren, hiermit
öffenlttch bekannt gemacht.
Wickershos am 21 . August 1617.
Für den Herrn von Barnev e/d
der Kommissionär,
Rost.
Friedrich
Gottlob

Anzeige.
Mein Lager in achtrn engl. Kutschen» und Pferde¬
geschirr . Beschlagen, sowohl für ein -, zwei und awtfpanii g, desgleichen Fuhr , und Rellstangen , plaitnres
Kup er, alle Sorten engl . Seife , engl Nähnadeln,
Srrckdrarhe u. j. w. ist ganz vollständig assornrc und
ich empfehle w '.ches umer Versicherung der billigsten
Bedienung bestens.
H e i n r. A d 0 l p h B ö l l i n g
in der Ssalgaffe Lit. M . i 3i.

wegen.

Lrtterarische
Ritterguts

- Versteigerung.

Besitzer und EiDer Herr von .Barneveld,
genthümer des im Amt Borcken , KurfürstentbumS
Niederheffen , gelegenen Erb - und Eigenen - Ritter¬
guts Wickersdorf will solches mit feinen adelichen
Freiheiten und Vorrechten , so wie er solches besitzet,
fammc Zugehörunqen, als:
s) Da 's guLsherrfchaftliche Wohnhaus, die Neben»
rznd Wirchschafrsgebaude.

b)

10

Acker 5 3/4 Ruthen Garten,

c) 1795/4 Äcker 101/4
zehntfreies Land,

ä) 77 if d' Acker 16
Wiesen,

Ruthen gutes bodenhaf3/4

Ruthen

zweifchürige

Anzeige.

So eben ist erschienen »nd bei den Gebrüdern
in der Ziegetgaffe um 6 Kreutzer
Sauerlander
zu haben:

Des Gatten - Kinder - und Selbstmörders
grauftnvolles Denkmal.

Moog

Inhalt.
1) Rede am Grabe der Mutter und Kinder , ge.'
halten vom Herrn Pfarrer Fr red er ich.
2) Grabgesängr.
2) Der einundzwanzigste August , Todestag der
.
Familie Moog .
4) Nachwort , enthaltend eine biographische Skizze
nebst Urcheilsspruch.
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Deutschland.
$i/t ‘of . Ans Jnsbruck wr-'d unter dem 14. Au/
gust berichtet:
„Seit vielen Zahrey ist der Markt , welcher all/
jährlich am Lanrenzius -Tage in dem uns benachbart
ten Hsfmarkre Wilten abgehalten wird , wegen des
Zusammenströmens vieler Menschen , berühmt ; aber
noch nie bemerkte man die Lebhaftigkeit im Handel
so sehr , als auf dem am 11. dieses abgehaitenett
Horn , Und
Markte . Man sah alle Gattungen/von
beträchtliche
auch
Schafvieh in großer Menge , womit
Geschäfte gemacht wurden ; besonders stark aber waren Zuchtvieh und Schafe gesucht ; dasselbe war der
Fall mit schönen und jnngen Pferden . Die Menge
des Heues , was dieses Jahr erzeugt wurde , die üp¬
pige Alpenweide und die noch bevorstehende sehr er¬
giebige Grummet - Ernte sind theils die Ursache dieses
starken Aufkaufes , besonders des Zuchtviehes , theils
trug aber anch dazu bei, das; mancher Landwirth we¬
gen des langen Winters und daraus entstandenen
Mangels an Futter , ein oder das andere Stück ans
feinem Viehstande schlachten und wegen Theuerung
der übrigen Lebensmittel auch selbst verzehren mußte ."
,',Der hiesige Uhrmacher , Anton Dayrer , der sich
durch Erfindung und Verfertigung verschiedener me¬
chanischer Arbeiten rühmlich ausgezeichnet har . ver¬
eine Säe , Maschine
fertigte im heurigen Frühjahre
nach eigener ganz neuer Erfindung . Diese Maschine

I

lauft zwischen zwei niedcrn Rädern und wird von
einem Pferde gezogen ; sie öffnet vier in willkuhrlichsn Entfernungen von einander zu stellende drei Zoll
breite Furchen , läßt sohin den Saamen , Kern an
Kern gereihet , in diese Furchen fallen , die sich hier/
Der Erfinder selbst
auf sogleich wieder schließen.
Saatzeit mit dem
heurigen
zur
hat diese Maschine
angewendet,
Gütern
besten Erfolg auf seinen eigenen
wobei er die Hälfte weniger Saamen brauchte , als
beym gewöhnlichen Aussäen erfordert wird , indem
kein Kern verloren ging . Er hakte auf diese Art
die sogenannte sechszeilige Gerste angebauer , und

Im

hatte das Vergnügen seine Erfindung dadurch gekrönt
zu sehen, daß er schöneres und ergiebigeres Getreide
erzeugte , als alle jene , welche die gewöhnliche Säe¬
methode angewendet hatten.
1 . August . Das zu preus/
Aus Westphalen,
enthält
fisch Minden herauskommenve Sonntagsblatt
folgendes Schreiben

aus:
Münster.

Bekanntlich wurden die Behörden vor ein paae
Zähren -veranlaßt , sich der zu Hamburg erscheinenden
Zeitung , des deutschen Beobachters , als eines dem
zue
ergebenen Blattes
preußischen Staatsinteresse
be¬
zu
der öffentlichen Znsertionen
Bekanntmachung
dienen

indessen *)
hat man

' ) Diese Lücke befindet fich im Ssrrntagsblatt.

/ :
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sich veranlaßt
gesehen- jene BeLÜnstiguiig wceöex
aufzuheben - wie die nachfolgende offizielle Bekannt/
machung nachweist, weiche im Amtsblatt det königlNegierung erschienen ist:
„Da es sich nicht bestätigt hat , Laß -der sogeüajinte
deutsche Beobachter die Stelle der auswärtigen Zei/
tnngen in deren dazu geeigneten Fällen zu ersetzen
im Stande
sey ; so werden säMMtlrche könig !« Land/
und Stadtgerichte in Gemäßheit Reseripts des Herrn
Zustiz .«Ministers Exzellenz hiermit angewiesen , sich
bei solchen Avertissements Lediglich nach der Gerichts/
srdnung zu ächten.

welche ihre , in jedem wohlfeilen Zeitpunkte , reichlich
aufgehäusten , Vorräthe zurückhalten , und so durch
willkührlich herheigeführken MangelkheueruUg Utm
lassen«

Was soll man dazu sägeU , daß ein berüchtigrer
Körnwucherer ohne Scheu sagte , „ das Getreide dürfe
nicht wohlfeiler werden . Er wollte es nicht haben !"
Sollte hier der Negierung nicht das Recht zusteljen,
die Kornspeicher der Privaten
im Lande , auch Mit
Militär
Umzogen — braucht man es ja doch zu
Geldhebungen , warum nicht auch zu GerreidcheltM
gen? anfzuNehmen
—
, unonach einem den vor >anKönigs , preuß . Ober ; Landes/Gerichtdenen Gefammtvorräthen , wie dem berechenbaren
(Gez .)
v- Bernuth
."
Verzehr gemäßen PreisicN verkaufen zu lassen , j . den
Baiertt.
Bamberg , 36 » August - Gestern Abends
Auf z und Vorkäufer , der sich auf Dörfern , «.der
hatten wir die Freude , unsern herrlichen Jean Paul
Sträßen wo Einfuhr kommt, blicken laßt , mit tu chtü
von seiner Reise nach Heidelberg und an den Rhein
ger Geldbuße zu belegen und endlich durch Ansie ,ung
gesund und heiter wieder zurückkehren ztt sehen . Dis
rechtschaffener Bürger bei dem ganzen Brodvct 'k rüfsr
öffentlichen Blätter
jener
Verkehr
Gegenden haben seine
dem Eigennutz Und der feilen Habsucht Ein/
Neise , wie die eines Fürsten ( und ist Et nicht ein
halt zu thun ? Sanabilil/m äegi ’Otämur mälis . Nan
gekröntes Haupt der Ge stcrwelt ?) begleitet , überall
weiß es wohl Uverstandige schließen gar aus Tssrüi/
har sein außerordentlicher Geist und die höhe Ein/
rung an den Hauptorlen
auf Reichchum der Orte.
fachhcit seines ganzen Wesens , die eben der Stempel
Allein nicht das übermäßige Haben Weniger , sondern
öes ächten Genius ist , ihm die freudigste Bewunde/
das Ptoduziren
Aller und Las richtige Verhält .,tiß
rung , die herzlichste Liebs erworben.
zwischen der Produziernng und Fabrizirungcn in älr
ten ihren Verzweigungen macht Len Staat wohlha/
Würtemberg.
Stuttgart
, 23- August - Bas
benv , gebildet und stark , weil dann Alle Therl am
heutige Staats / und Regierungsblatt
enthält offi/
Vatsr -lsnöe Nehmen« Das Wohl und die Stärke eü
zielle vom 14» August 1Ü17 datirts , Auszüge aus den
nes Staates ruht nicht auf der Menschenanzahl uni»
am 16 . Mai iBl7 von
Sr . königl - Majestät dem
au / bee Geldmenge , denn eine BevötkA 'ung , die sich
Hofgericht , Und dem Oberhöfratl ) erkheilten , und anNicht ernähren kann , und sich Nicht wohl besinnet/
den königlichen geheimen Rath ausgeschriebenen , Zn/
stürzt endlich dis Ordnung der Dinge um , nnv Geld/
ftrukrionen»
Menge , öse unbeständigste Ncichcoum , macht r.»edcr
den
Einzelnen , noch den Staat glücklich, wie wir an
SachsenDresden , 22 . August . Auf den io.
Spanien und Portugal gescheit haben . Möchte man
Sept . rüken nun die fächs. Truppen alle in Kanto/
doch mit Liebe in das Innere
der Familien »inb
niruNgen aus ( nicht allein die Dresdner Garnison,
Haushaltungen
bl
ick
er,
matt
würde
gar bald die tiefe
sondern alle die im Lande sich befinden) und die Na/
Zerrüttung
durch Luxus , und hinter dem heite ' en
tionalgärde
beseht dann 2a Tage lang ( wie jetzt die
äußeren Glanze das trübste innere Elend sehen, l-nd
Ordre ist) die Stadt . "
hier ist eigentlich des Uebels Sitz und Eiter sti ck.
— Die Nekrutirung
ward in dett letzten Tage
Verschwendung täuscht für den Augenblick mit Rr .ch/
des Zuli , da sie bereits 3 Tage im Gange war , der
lhum . Falscher Ehrgeiz , Hvffart , Hochnutth , vetf chrr
Erndte wegen , bis nach beendigter Ernte eingestellt.
die ärmeren Klassen , es den Neichen nach und g?AchDer Niedrigste Kvrnpreis war auf hiesigem Markt
thun zu wollen « Die Lcbenshast und Gennßgier die¬
5 Nrhlr . 12 Gr . der Dresdner Scheffel.
ser Zeit , durch keinen geistigen Zügel von Innen ge/
— Traurig und niedersch lügend ist es, die beruhi,
wäktigt , richtet sich und somit immer mehr den all¬
gemeinen öffentlichen Kredit zu Grunde , lind yätte
genden ?tn6sichrett, welche eine durchaus ergiebige fee;
dieß mir nicht -auch nach innen wesentlich ncrchkhüli/
gensreiche Ernte verspricht , doch durch Eigennutz und
gers
Folgen ! würde nur damit nicht dem Leichrs nn,
Selbstsucht , diesen fressenden Krebsschaden unserer
der Arglist - dem Betrug und allerlei Nichtswürbss;
Zeit , den Armen , wie dem Mittelstands verkümmert
feiten Thor und Thür geöffnet ? Wird denn nicht ein;
zu sehen . Denn curch hier sind, wie anderwärts , die
mal , nach so vielem Jammer , bei den fast üner;
Pestbeulen einer- heiteren und vom Kriegselend ge/
ne senden krbens jene Getreideüerkänfer
schwinglichen Auffoderuugrn des Ganzen an den tziin/
und Mäkler,
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zelnen , welche durch heimliche unbarmherzige
reien und Durchstechereien
nur druckender
der Mensch

aus

sich einkehren

starrer

- Und
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sind
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nicht zu bzf
weil sie ein Defizit , von 56 Millionen
cken wußte . Aber um sich sülche Quellen für Zeiten
der Gefahr offen zu holten , oder nach überstandenen
Stürmen , gleich wieder zu eröffnen , darf die Mei,
nUng , die -niatt von der Unbeweglichkeit des Gleich,
Regie,
dcN verschiedenen
zwischen
gswichtS
fassen muß , durch nichts , auch nicht
rungsgewalten
im entferntesten Grade erschüttert werden.

- Versteigerung

Oehlgemalden

zu Frankfurt a. Main.
Zn dev Geleitswochs , als Mittwoch den 3. und den
darauf folgenden Tag in den gewöhnliche « ? tunsett
von 9 — 12 und von 2 — 5 wird hinter der
in dem ehemaligen K o p h a n i schen
Schlimmauer
von sehr
Haus Lit. D . Nr . 97 . — eine Sammlung
schonen Oehlgemalden öffentlich an den Meistbieten¬
den versteigert .- Ged iicfce Verzeichnisse ftnd bei Ausrufschreiber Hrn . M a n n b e r g e-r , Gegenschreiber
in allen
Hrn . Kühn, Hrn . Buchhändler Simon,
Kunsthandlungen , Herren Mahler Wüst , Joseph
Bockenheim und G o l d sch m i d k und
B ä er in
allhier unenrgelblich zu haben . Obenge,
Wimpfen
nannte nehmen auch Commissionen in frankirten
Briefen an.
ist Samstag , Sonn,
Diese Gemälde - Sammlung
rag und Montag vor der Versteigerung Nachmittags
von 3 di - 6 kfhr zu bc sehen.
Z . G . K k e b i n g e t , Ausrufer.

Versteigerungs .' Anzeige von englischen
' ctt.
FuKreppics
Heute , als den 20 . dieses Nachmittags ttm 2 Uhr
eine Pa - rie
werden im hiesigen VerqantunqLzimmer
englische Fußteppiche in Rcmleaux , sehr schöne Waare
gegen gleich bciare Bezahlung öffentlich an den Meist,
bietenden versteigert.
Z . G . Kleb i n g e r, Ausrufer.

Tuch - und Casimir - Fabrikanten von Verviers,
halten diese Frankfurter Messe , mit einem vellsiandigen Sortiment in folgenden Artikeln ; als:
Superfeine und feine Tücher und Casimirs , bestehend in blauen und grünen , in der Wolle gefärbten
Castor «schwarzen , und m andern emfärbigen und melirten , nach dem neuesten Geschmacke, wie auch für
Uniformen . Superfeine n/4 Castorines , Fsovn Vi¬
gogne Damenrücher , Drap » öe 8i1es !e und Halbrüu.er ; Dlastie Oorst « ; Lyoner Draps 6s Lo !e ; super»
ferne und ao.oerr weiße und gedi-u^ ce PtguecS ; Wol¬
mehrere
len - Sammet z Fricots , Vestalets , und
andere moderne Zeuge für Beinkleider und Westen,
und für alle Jahrszeiten . — Lyoner-Levaptlnes , erster?
Qualität . — Verschiedene Zeuge für Uncerröcke , Un^
terbeinkleider und Unrerwesten ; nämlich : Baumwollen.
Cosimirb , weiße Castorines , Espagnolette , GefundheitSund andere Flanelle und Fiuerce . Mollecons rc.
Sie werden sowohl im Ausschnitte als en gros Ver¬
käufen , und ihr Mögliches rhun , um fortwährend das
Zutrauen ihrer welchen Käufer zu verdienen.
Sie benachrichtigen zu gleicher Zeit , daß sie ein
Hanblungehaus in Bafel in der Schweiz gebildet haben,
von wo aus sie das ganze Jahr die Bestellungen , die
man ihnen dahin schicken wird , bestens eriüllen «H'r»
den,
Ihr Wasrenlager ist bei Herrn Muck , Conkikoe
Litt. K. Nro . i . an der Catharmenpforre.

Anzeigen.

Lilerarifche

So eben ist erschienen und bei den Gebrüdern
der Ziegelgasse um 6 Kreutzer
er in
Sauerland
zu haben:

Des Gatten -- Kinder - und Selbstmörders
grausenvolles Denkmal.

L) Rede am Grabe der Mutter und Kinder , ge¬
halten vom Herrn Pfarrer Fr jeder ich.
2) Grabgesänge.
3) Der ernundzwanzigste
Familie Moog.

Havan

August ,

Todestag

bc»;

eine biographische SkizZe

».

Äon einer der besten Fabriken sind in Kommission
billig zu verkaufen : Bernstein - Corallen , BernsteinMundstücke , desgleichen Bernsteinabfall , bei
Bölling
H e i n r. Adolph
in der Eaalgaffe Lir. M . *3 *.

Aechte

Moog

Inhalt.

4) Nachwort , enthaltend
nebst Urtheilsspruch.
Anzeige

Sohn,

und

Vater

Winandy

ah - Cigarren

Amerikanische und andere Sorten sind in großen und
tn kleinen Parthien fortwährend um billige Preise zu
bekommen bei

Wilmans
Gebrüder
D . No. i &B.
.
Lik
Zeil
Auf der

So ^ eben ist erschienen und bei den Gebrüdern
Ziege st.aste G . i ?5. in Frar .kfutt
Sauerländer,
a . M » 2 fl. 42 kr. zu haben : 1
Cornelia.

Taschenbuch

für

deutsche

auf daö Jahr
Herausgegeben
bon
Älsus

Schreiber.
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8in Verlage der Gcbnider Sätterlnndek , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse/ G . i/5.

Deutsch

l a n d.

> 23 . August . Bei der Anwe/
ct
-Preußen,
feyheit Sr . Mai . des Königs in unsrer Stadt trug
der hiesige Magistrat Allerhöchstdenselben die Dank/
gefühle und Wünsche der Provinz in einer Rede vor,,
woraus wir folgende merkwürdige Stelle auSheben *
,,Unbeschränkte Freiheit in Ausübung des Han/
Lels und der Gewerbe — Entfernung des Feudal,
systems -—-gleiche Dercheilnng der Staats i nnd oft
fenklichcn Lasten — Gleichheit aller Staatsbürger
vor dem Gesetze und dem Richter — Trennung der
Gewalten — Unabhängigkeit des RichterümtS — Oeft.
— Urtheil
feNtiichkeit des gerichtlichen Verfahrens
durch das GeschworNcN'Gericht in dem Kriminalpro,
zesse rc. gehören zu , denjenigen Grundsätzen , denen
der bei weitem ' vernünftigere Theit der Bewohner
des Rheinlandes -aus Einsicht und Erfahrung huldigt,
und deren neue Sanktion in der künftigen Aonstitu/
tion er mit dem innigsten Danke um so mehr anetz/
kennen würde , als er denselben den wahrenden Wohl,
stand zuschreibt , dessen sich das Land erfreut ; und
wahrlich der Vergleich des dexmaligen Zustandes mit
dem , der der Einwirkung dieser Grundsätze ' vorhet ',
gieng , bestätigt es vollkommen , daß die weniger Vrü/
kcnde Gegenwart ein Nesklltat dieser zum Gesetz er/
hobenen Grundsätze sey. "
,,Aus

dem Volke und

durch das Volk gewählt.

Unter welches wie uns Wieder verlieren , selbst mei,
stenS bürgerlichem Gewerbe angehörend , oder als
EigeNthüMer angesessen, haben wir , mit warmer Liebe
an Sem Alten hangend , mißtrauisch düs werdende
Neue beobachtet ; nur der Ueberzeugung weichend,
haben wir dem Bessern gehuldigt / welches sich in
dem keimenden Wohlstände dieses Landes und seiner
Bewohner , selbst unter der Last des Krieges , und
den daher fließenden mancherlei Bedrückungen zeigte,.
Welchem Grade von Wohlstand darf erst diese Provknz entgegen sehen, in einem auf lange hin tzestcher/
teil Frieden , unter einem Fürstest , dessen schönster
Ruhm es ist , seine Volker zubeglücken, und -unrer einer
-Verfassung , welche den späten Enkeln den kräftigsten
Schutz ihrer Person und ihres EigeNchüms zufichem
wird !" .-

t/l$

!A1
?

r

Augsburg , 22 . August . Nach 4 Uhr
Baiertt.
40 Min . Abends erhob sich heute bei schwachem Re¬
gen ein blasser Streif , welcher unten vor Hellen Wol¬
ken viel grauer , dichter - unv zugespitzt, oben aber
vor einer dichten Wolkenwand viel weißer , dünner,
einer Breite von 2 1/2 Grad erschien.
und mit
eine schweif
Gegen der Mitte hatte dieser Streif
förmige Gestalt in einer beinahe horizontalen Rich¬
tung , von der sich sein breiterer Theil erhob , und
beinahe in vertikaler Richtung gegen Süden fort/
schwebte, und zwar dreimal geschwinder , als sein ge-

H'

»■
■ir.'.ir.’Trfr

1 ,
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gen die Erde zugespitzter Theil , welcher nur um Grad nach Süden vorrückte , während sich der obere
und breitere Theil gegen 20 Grad dahin bewegte.
Nach 4 Uhr 42 Min . firng der Untere Theil zu
schwinden an , da der obere Theil sich im Meridian
befand , wo er nach 2 Minuten in einer scheinbaren
Höhe von 52 Grad unsichtbar wurde'
Nürnberg,
26 . August . Gestern beging die
hiesige Gesellschaft zu Beförderung
der vaterländü
schen Industrie
den fünf und zwanzigsten Zadrstag
ihrer Errichtung auf eine sehr feierliche Weise . Nach¬
dem sich Vormittags um 10 Uhr in dem zu diesem
Endzweck geschmackvoll deksrirten großen Saale des
Rathhauses
die Mitglieder dieser Gesellschaft , nebst
den hrczu eingeladenen Abgeordneten des Mumzipa raths , des landwirthschaftlicheu Vereins , des pegnefischen DlttMenordens , der beiden hiesigen Freimauverlogen , des Künstler Vereins , und der Nattiehistorischen Gesellschaft und einer großen Anzahl von Zu¬
hörern aus den gebildeten Granden des hiesigen Pu¬
blikums versammelt hakten , wurde diese Feiei Uckkeit
mir Musik eröffnet , worauf der erste, und zweite Di/
rektor der Gesellschaft / Hr . Senator
Freiherr von
Löffelholz und Hr . Kaufmann Viertel in gehalt ollen
und mit männltchem Freimuch verfaßten Reden , die
Absicht und den Zweck ihrer Vereinigungen erklärten,
über ihre bisherigen Arbeiten Und Bemühungen , die
dadurch .begründeten und glücklich zu Stande
ge¬
brachten mauchfalt .gen Anstalten zur Belebung des
hiesigen Kunstfleises , zur Ermunterung fleißiger und
geschickter Künstler und Fabrikanten und zur wühl/
thätrgen Unterstützung des ä ' lnern Theils >>er hiesi¬
gen Einwohnerschaft , in einer gedrängten historischen
Darstellung Nachricht rr .theilten und hiedurch von der
Lurch die Erfahrung bestätigten Wahrheit , daß vere-inte Kräfte edler und rastlos thäciger Männer un¬
glaublich viel Gutes zu bewirken im Stande fey , ei¬
nen abermaligen erfreulichen Beweis ablegten . Mu,
stk beschloß diese schöne Feier.
— Speyer,
22 . August . Gestern ward hier
das Erntefest , mit gerührtem Herzen gefeiert . Fest¬
lich geschmückte Kinder trugen die Zeichen der golde¬
nen Frucht ; die Kirchen waren voll Zuhörer . Alles
freute sich, hach großer Noch , endlich den schönen
Tag zu sehen, wo dem Geber alles Guten , tausend¬
stimmiger Dank gezollt werden konnte . ' Wohltharen
an die Armen und Geschenke an die frohen Kinder
des- Zuges , bczeichneten dieses Fest , welches schon
unter den alten Deutschen , das große oder die dritte
Hohzeit hieß . Damals , wie jetzt, sang Alles ; '
„Erhebet fromm gen Himmel die Hände,
„Mit dankbarem Herzen I"
Eng

verbunden

mit

diesem schönen Dankfeste,

war die Jahresfeier

der Stiftung

der königl . Ehren - -

garde dieser Stadt , Und zwar um so enger , als die¬
selbe sich in der Noch , mehr als einmal , wohlthätig
bewies » Noch feierte sie kein fröhlicheres Mahl,
ohne tzer Armen großwüthig zu gedenken . Das heu¬
tige Ehrenfest war besonders glücklich angeordnct,
und vermehrte daher die öffentliche Freude . Die
Gesundheit Sr . Majestät und der königl . Familie,
ward Unter dem DoNnSr des Geschützes üüsgebracht . Am
Abend erleuchteten Tausende von Lampen den Wag¬
nerischen Garten , und im herrlich - geschmückten Bällsüal, brannte das Wappen des Reichs , im vielfarbigr
ten Feuer , Mit dem „ Vivat Unser König !" Und der
herzlichen Umschrift : „Deutsche Treu und Ehrgefühl
„sind mehr all Wall und Mauern! /<r
88ü rtemberg.
Stuttgart
, 22 . August . In
einigen Gegenden ermuütern Aufkäu,er die LandleUke,
die dermaligen Gekreidepretse , die zwar viel niedrir
ger' als vor zwei Monaten , aber doch Noch immer
anserordentlich groß sind, zu benützen. Und deswegen
das jetzt geerntete Gcft ' tde schleunig zu dreschen utrd
> tiett zu verkaufen . Vrele geldbedürftige Bauern,
welche Steuern , und Pgch -er, welche Pachtgeld rc.
zu bezahlen haben , lassen sich locken, dreschen und
verkaufen schleunig, sa viel nnr immer möglich, und
selbst mehr als sie entbehren können , in der Hoff! ung . nach einigen MottüteN würden sie ihr Bedüren wohlfeiler einkaufen können, als sie jetzt verr
.Öifiti*

Aus S a chfen, 22 . August. Die Negierung
tiNserS Landes arbeitet sehr thärig , aber mit großer
Besonnenheit , an der Heilung der " Wunden , welche
-er Krieg , besonders aber die Therlung des Landes,
Sachsen geschlagen hak. Wegen des Zurrauens , in
welchem sie ftehr , genießt sie eines ausserordentlichen
Kredits , und als der König vor einigen Monaten
eine Anleihe von 200 .000 Thalern zu 2 Prozent
Zinsen und 1 Prozent Prämie zur Vertilgung der
Kassenbillets machte , war dieselbe innerhalb vier
Wochen vollständig , und von allen Orren des Auslan¬
des träfen noch große Anerbietungen ein , welche man
Nicht anNchmen könnte . Scheine zu dieser Anleihe
steheN heute 105 1/2 Prozent , ob schön noch keine
halbjährigen
Interessen
fällig sind. Alle Scaatspapiere sind neuerlich sehr gestiegen und mehrere nähern
sich dem sl pari . Dieß vermag Treue und Ehrlich¬
keit, und Man darf sich daher nicht wundern , daß
die Sachsen ihrem Könige unerschütterlich ja n Han gen
und jeden Gedanken einer Trennung verabscheuen.
Diese Liebe und diese Anhänglichkeit herrscht in allen
Klassen . Daher wird jede Feierlichkeit , die auf den
König Bezug hat , besonders im Innern
der Fami¬
lien , mit großer Herzlichkeit begangen . Dieß geschah
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auch den 3. August, auf welchen der Namenstag des
vcrehiten Königs fällt . Man ergreift jede Gelegen/
heit , um der Vaterlandsliebe neue Nahrung zu ger
Len " nd verabsäumt nichts , was die Begeisterung
für den König und sein Haus erhöhet . Bürger und
Soldaten wetteifern mir einander und glauben hier/
durch mit Recht die Ächtung aller Biedermänner
Deutschlands zu verdienen , denen Sachsens Sache
auch die Ihrige
Die

ist und seyn muß.

Unterhandlungen

wegen

Ausgleichungen

zwischen Sachsen und Preußen danern fort und noch
vor Kurzem wurde eine UebereiukuUft wegen der
Uebernahme der CentralsteUerscheine , der Peräguar
lionökasse u . s. ch. abgeschlossen. Die Erstern sind
geschaffen
während der GouvernementSrcgierungen
worden , und

Preußen

hat

sie sämmtlich

übernommen.

Sie d<lausen sich über drei Millionen . Der Gegend
stände, welche die Vergleichökommission noch üticzur
wachen hat , sind jedoch noch so viel , daß Man kaum
ein Ende der Unterhandlungen absieht . Vor kurzem
hatte sich das Gerücht allgemein verbreitet , Preußen
gebe für einige Schuldfoderungen / weiche Sachsen
zu machen hat , das Stift Zeih bis an den Floßgrat
Len witder zurück ; allein dasselbe scheint ohne Grund
zu seyn , weil es sich wieder zu verlieren anfängt.
.Ein wahrscheinlich eben so ungcgründeteS Gerücht ist
das von einem erneuerten Anträge eines gköstett ttör/
dischen Hofs an unsern verehrten König wegen Vsr/
tanschUngett, welche aber, , wie . sich erwarten liest , so/
gleich abgelehnt worden seyn sollen. Die Fürsten
kennen die Zeiten KU gut , als daß sie nsch Verände¬
rungen im Besitzstände vornehmen sollten , wekche so'
gänzlich gegen die Denkart der -meisten -deutschen
Völker sind.
— Der fvanz . Gesandte , Graf Dillon , begab sich
mit seiner Familie nach Karlsbad ; voe Kurzem reiste
er durch Leipzig, wie es hieß, Nach den RhcingegeNden.
fällt in Sachsen im Ganzen sehr
gesegnet aus , und die Preise des Getreides sind be/
deutend gefallen ; indessen klagt Man in vielen Ge¬
genden sehr über Mangel an Regen , wodurch das
sehr
des Krautes und der Kartoffeln
Sachsrhum
— Die

Ernte

gehindert , das Säen von Raps usrd Winterrüksen
üufgehakren und die Gerste hie und da vor der Zeit
reif wird.
Mannschaften , welche zur Stellung der
Armeereserve ausgesucht worden sind , kormNeii erst
nach der Ernre zu militärischen Uebungen zusammen.
Die Anzahl der Leute ist größer worden , als man
— Die

anfänglich erwartete . .
An dem neuen peinlichen Gesetzbuche wird fort/
dauernd gearbeitet , und eS- heißt , der Abschnitt von

dem Diebstahle werde noch früher bekannt gemacht
werden , als die übrigen Theile dieses Gesetzbuchs.
Die Zeiten machen die Menschen nur zu sehr zu sehr
zu Verbrechen geneigt ; indessen vernimmt man in
Sachsen doch nicht viel von bedeutenden Diebstählen.

Königreich det Niederlande.
24 . August . Das Geläute der Glor
* Brüssel,
ckeN Und der Donner der Kanonen verkündigte ' UnS
unseres geliebten Königs.
heute den Geburtstag
Statt haben . Auch der
werden
Große Festlichkeiten
ist gestern zU dieser Feier von Spa»
Kronprinz
hier angelgngt.

Frankreich.
24 . August . . Der König war in der
* Päris,
Dresse, zwar nicht auf der Tribüne , welche S . Mr
gewöhnlich eittnimmt , aber doch unten in der Kapelle
des Schlosses . S . M . überreichte dem Kardinal vott
Lucerne , unter den gewöhnlichen CereMünien , den
Cärdinalshut . Nachher liest der König die Personen
der Familie und auswärtigen Gesandten zur Grakur
karion, hinsichtlich der Feier des Ludwigstages , zu.
Mittags war Parade und Abends in allen Theatern
( GaZ. V. Fr .)
freies Schauspiel .

G r a ß d r i t a n n i e n.
.* London,

19 . 7lugttst.

Thomas

Bacon

un¬

. Assisenger
fein Sohn, gegen welche bei dem letzten
rtcht ein Verhaftsbefehk , hinsichtlich Hochverrachs,
erlassen wurde , sind durch Pslizeioffiziere zu Derby
endlich entdeckt und festgenömmen worden.

' über
-^- Nächstens wird durch ein Kriegsgericht
Vas Benehmen des Kap . Maxwell gesprochen werden,
welcher die gescheiterte Fregatte Atteste kommandi -rte»
— Vom

l3 . August .

Das

Geschwornengericht

bildet in allen Theilen Unseres Reichs eine unersteigk
gegen die Versuche der Wilikuhr.
liche Brustwehre
-Auch zu Trim in Irland hat diese herrliche . Institut
Roger
tion wieder einen schönen Si -eg errungen .
Länder,
dessen
Gutsbesitzer,
großer
ein
O' Eonnor,
genthum allein ihm jährlich vier LaUseNd Pfund St .abwirft , war des Raubes mit gewaffneter Hand an/
geklagt . Bel der Verwaicung stund er, wegen seinem
Einflüsse- auf seine Mitbürger , und weil er ihren
Maßregeln nicht , besonders gewogen war , in bösem
Rufe . Auf den Verdacht , daß O'Connor Theil ger
nommeN habe an einem mit . bewaffneter Hand verr
übten Raube , ließ die Polizei . vonDüblin ihn ins Ger
fänßnist werfen , .und sein Todesürcheil wurde schon
Die zwei Hauptzeugen ge,
als gewiß angekündigt .
gen ihn widersprachen sich in allen Punkten . Sein
Angeber war ein gewisser Warrng , der , nach seinem
getrieben Hakte
eignen Geständnisse , Straßenraub
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Die Aussage dieses Menschen ward durch einen
wissen Owens bestätigt , der wegen begangenem Diebr
stahl von 'dem Assiseugerichte in Kilmainham zum
Tode verurtheilt worden war . Zwei Tage 'vorher/
als er hingerichtet werden sollte/ sagte er, ehemals
habe er zu einer Räuberbande , unter dem Kommando
O 'EvnnorS gehört . Owens wurde darauf begnadigt
und sollte nun als Zeuge in dieser Sache aufrreteu.
Es herrschte aber in den verschiedenen Aussagen so
viel Widerspruch , daß der königliche Anwalt es bei
Einigen Zeugen bewenden ließ , und die übrigen gar
Das »Geschwornengericht erklärte
nicht aufführte .
den Beklagten also einstimmig für unschuldig . ES
und für
war ein Festtag für die Hauptstadt Irlands
die Bewoyriev von Trim . ' Die ganze Nacht wurde
mit öffentl -chen Belustigungen zugebracht , und Freu:
d'enfeuer brannten auf allen Hügeln mehrere Meilen
kn der Runde . Man betrachtete die Freisprechung
O 'Connors , dessen Prozeß eine auffallende Achnlichr
keil mit den VerschwörnngSprozessen in England hat,
allgemein als einen Sieg der öffentlichen Sache.

Mancherle

i.

Die astronomische Gesellschaft zu Glasgow besitzt
bekannte Sonnen s Mikroskop.
Las größte bisher
Neulich far inan dadurch . An. der Mittagsstunde,
mehrere -hindert Insekten , deren natürliche Länge
den Itzoosten Theil eines Zolles betrug , so sehr verDiese
.größert , 'Daß sie n ^ m Zoll lang schienen.
beschäftigt
damit
gerade
.waren
,
winzigen Geschöpfe
eine Mucke zu verzehren , Es ist . wahrscheinlich , baß
auch das Insekt „ Mensch"
die Himmelsbewvhner
genannt, -durch solche Mikroskope betrachten , wenn eS
darauf ansgehr , Länder zu vercheifen , die nach himnü
rischen Begriffen , kaum so grpß sind, daß zwei Mü,
cken darauf neben einander sitzen können . Ein sol¬
ches Schauspiel muß sich ganz vortrefflich ausnchmen l
"
«nv

' -

Z e i t sch r i ft fü r K u n st
ZN einer Wiener
n . 's. f. steht folgende Charade;
Lirteratur
General Bein
Erercirt , commandire
Den Recrut ( en) Stein:
Eins und zwei, eins und zwei!
Stein wollt ' gern bleibett stehn.
„Stein , er muß weiter gehn.
Nein , er muß bleiben stehen,"
Also will 's Dein;
And nach beliebtem Brauch
Wird viel geschlagen auch. —
: Nun rach' , o Bruder Mach
Meinen

Pakadeplah!

folgenden Blätte ( Nr . 49 ) befindet sich eine
Auflösung , die ln der Thal der Bruder Matz zu ge:
Im

den scheint : denn sie bietet buchstäblich: D amm br «r
Die Charade laßt fürchten , daß vie
(Damenbrett ) .
Auflösung kein Druckfehler sey.
— Die beliebte Nützttchkeitsteudenz unsrer Zeit
spricht sich in einem in der Zürcher Zeitung einhaiteneu Anerbieten ganz herrlich ans . Es verspricht
nämlich Jemand , den Rheinfall b.ei Schafhausen - dieses Wunder der Natur ! — mit Aufwand von
3 — 4000 fl . vermittelst eines unterirdischen Kanals
binnen zwei Jahren zu vernichten und denselben für
Rheinfchiffe auf : und abwärts fahrbar

zu machen.

- Versteigerung

Orhlgemalden

zu Frankfurt a. Main.
In der Geleitswoche , als Mittwoch den 3. und den
darauf folgenden Tag in den gewöhnlichen Stunden
von 9 — 12 und von 2 — 5 wird hinter bet
in den; ehemaligen Kophanischcn
Schlimmauer
von sehe
Haus Lit. D . STK 97 . — eine Sammlung
schönen Oehlgemalden öffentlich an den Meistbietenr
den. versteigert . Gedruckte Verzeichnisse sind bei Ausi
rnfschreider Hrn ., M a n n b e r g e r . Gegenschreibet
in allen
Hrn . Kühn, Hrn . Buchhändler Simon,
Kunsthandlungen , Herren Mahler Wüst , Joseph
B ä e r in Bocke,»heim und G o l d s ch m i d t und
allhier unentgeltlich zu haben . Obenge:
Wimpfen
nannte nehmen auch Commissionen in ftankirterl
,
Briefen an .
ist Samstag , Sonn:
Diese Gemälde : Sammlung
tag und Montag vor der Versteigerung Nachmittags
von 3 bis 6 Uhr zu besehen.
I . G . Kl e bin Ke r , Ausrufer.

Anzeige.
Strick - und Stickmuster,
in größter Auswahl , und von den neuesten und fchölU
sten DeffeinS , sind stets um billige Preiße zu habet»

bei
GebrüdetWilmanS

auf vee Zeit Lit. D . Ns . i88,

Literarische

Anzeige.

, und
Bei I . L. Schräg in Nürnberg ist erschksneu
in Frankfurt a*
bei den Gebrüdern Sauerländer
M . , um beigefttzte Preise zu haben:
Noch - und HülföleFikon zur Behütung dre mensch¬
lichen Lebens vor allen erdenklichen Ung!ücks>iLen,
Und zur Rettung aus den Gefahren zu Layde und

zu Wasser, von Dk» Johann

Heinrich Moritz

der Mathematik und Physik zu
Poppe , Prvf
Frankfurt am Main , und mehrerer gelehrten Ge¬
sellschaften 'Mtrglisd . Nürnberg , i 8li . 3 Bände
in gr . S. , mir - Kupsert . in gr . 4 . -7 fl . 24 kr.
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Im Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse, G. 17.5.

Deutschland.
Innsbruck , 20 . Aug . Gestern
Aus Tyro s.
Abends 10 Minuten vor 5 Uhr verspürte man in
unserer Stadt ein ziemlich starkes Erdbeben , so zwar
daß man in einem Kirchthurme das Anschlägen einer
Glocke bemerkte ; in den Häuser , welche längs dem
Innnfer liegen , war die Erschütterung stärker als in
jenen der Stadt.
Sachsen . Leipzig, 23 . Augüst . Diesen ganzen
Sommer hindurch hat eine große Stockung im Ham
del geherrscht ; nur die Wolle fand einen sehr lebhaften Absatz und wurde sehr theuer verkauft . Veredelte Wolle ging zu 24 bis 36 Thalern , der Stein,
weg. Der Graf von Schönburg , der zu Rochsburg
eine sehr schöne Schäferei besitzt, bekam sogar von
einem Niederländer 41 Thaler für den Stein , was
man sich t;och me erinnern kann. Die Summen , welche der Wollhandel in Umlauf sezte , beliefen sich
dießmal in dir Millionen . Zucker u.nd Kaffe sind im
Preiße etwas gestiegen , finden aber keine größere
Nachfrage als gewöhnlich . Die Naumburger Messe,
die anfänglich sehr schlecht war , verbesserte sich zu
Ende bedeutend , und es wurden noch ansehnliche Ge¬
schäfte gemacht , wobei Loch wenig verdient worden
ist. Man geht damit um , zu Naumburg jährlich

Noch 'eine Messe , und zwar im November , zu hal¬
ten ; allein was helfen alle Messen , wenn der Handel am Aufblühen gehindert wird , das Publikum
kein Geld hat und sich keine reiche Bankierhäuser
an den Orten aufhalten , wo man Messen gdin*
öct ?

ftj
ff

Man hofft , daß die nächste -Leipziger Messe
gut ausfallen werde , weil sowohl durch den reichli¬
chen Ausfall der Ernte sich die Anzahl der Einkäufer
im Lande vermehren wird , als weil man auch auS
fernen Gegenden viele Handelsleute erwartet . Jeder
braucht etwas , dessen Ankauf er immer perschoben
hak , da § er aber nunmehr nicht länger mehr ent¬
behren kann.
, 29 . August . Be¬
Stuttgart
Würkemberg.
richt der von den Bürgern des Welzhenner Waldes
an Se . Majestät den König gesandten Deputirten,
worin dieselben auch allen ihren Mitbürgern Seiner
Majestät Willen und Art kund khun.

Freunde

! Mitbürger!

zu Sr . Majestät
Wie es mit unserer Sendung
dem Könige ergangen , das sollet ihr Alle jetzt getreu¬
lich und ohne Rückhalt vernehmen : denn Oefferttlichfeit in Allem, das ist der Wille Seiner Majestät.

Nachdem Die Bürger unsers Waldgebirgs Sr.

IZ
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Majestät schriftlich ihre Gesinnungen und Wünsche
geziemen,
mit Worten dargelegt / wie sie Männern
und wie die .nur einem Könige gefällig seyn können,
dessen Stolz es ist, ein König freier Bürger zu seyn,
traten wir nachstehende vierzehn Bürger des Welzr
heimer Waldes im Namen Aller mit Gott unsere
Reise zu Sr . Majestät an , und waren wir mit Namen , wie folgt : rc. rc.
den Z. August dreiviertel auf
Es war Sonntags
von dem pro»
1 Uhr , als wir Vierzehn zu Stuttgart
die Weisung
visorischen Hrn . Minister des Innern
. Die
erscheinen
zu
Palast
.
Mas
.
erhielten : vor Sr
ihre
hatten
und
trugen ihre Volkstracht
Bauern
Gebetbücher bei sich in der Tasche, unser Obmann
trug ein Bürgerkleid , und hatten wir Alle TannenReiser auf den Hüten.
Wir wurden in einen Saal geführet , in welchem
der provisorische Hr . Minister des Innern und ein
mit vielen Siegeszeichen bekränzter Adjutant 0iv
Maj ., ( wie wir nachher in Erfahrung brachten , ^der
edle Freiherr , Obrist v. Wimpfen ) , sich eine Zeitlang
auf 's liebreichste mit uns besprachen.
Auf einmal eröffnete sich die Thüre eines andern
Saales , und es trat Se . Mas ., der tapferste König,
zu uns . — Die wir jetzt zum Erstenmale Sr . Maj.
Aug' in Auge schauten , wie ward uns Allen zu Mukhe ! und war es uns schwer, unsre Gefühle zu bänLigen und nicht den Jahre lang im Herzen zurückgehaltenen Kummer - schwerer Zeiten auf einmal im
Anschauen des Liebreichsten der Könige herausuwei-

Majestät!
„Königliche
„Unter uns / die wir nun das Glück haben , vor
dem Throne Eurer Majestät - als Dolmetscher der
Gefühle und Wünsche unserer Mitbürger zu erschei¬
nen , befindet sich kein Doktor der Rechte ; wir sind
Waldmänner , Bürger , Bauern « Aber tief eingegraben mit unverdorbenen Zügen , und wohl lebendiger
als in irgend einem Volksstamme der Lande Eurer
Majestät , steht in uns das Recht , das die Natur in
den Busen eines jeden ihrer Söhne legte , und , wir
bekennen vor Eurer Majestät frei , daß wir den
Stolz haben zu glauben : daß , wenn Eurer Majestät
Wille und Sache nicht so unverkennbar zu des ge¬
lammten theuren Vaterlandes Heil gereichte, es sich
mit dem uns angestammten natürlichen Trieb zu
bürgerlicher Freiheit und Recht , nicht vertrüge , Eurer
Majestät so ungezwungen , so freudig und frei die
Hände zum Bunde zu reichen, als es jetzt in dieser
für uns so glücklichen, so willkommenen Stunde ge¬
schieht. Und damit Eure königlich^ Majestät aus dem
Munde Aller erfahren mögen , daß dasjenige , was
wir hier sprechen, nicht blos unsere Sprache , sondern
die Sprache des Volks , die Sprache Aller sey, so
bitten wir Eure Majestät auf das Angelegentlichste,
bald Selbst auf unserem Gebirge zu erscheinen und
diese Sprache Atter, Selbst , aus der Tiefe jedeHerzens , aus jedem Munde zu vernehmen.
„Ja ! aus der Tiefe unserer Herzen rufen wir,
und es schalle durch diesen Palast von Gebirg z»
Gebirg , durch Häuser und Hütten:

nen!
Unser Obmann trat vor , wir bildeten einen Halbzirkel um ihn , und mit erhabener Rede sprach er zu
Sr . Maj . also:
Majestät!
„Königliche
des Welzheimer Wal¬
Bürger
der
Namen
„Im
des erscheinen wir vor Eurer königlichen Majestät,
Aug ' in Auge die Gefühle von Liebe, Treue und
Dankbarkeit , die die Gemüther Aller gegen den Be¬
sten der Könige beseelen, wäre es nur immer mög¬
lich, mit Worten auszudrücken.
von unfern Mitbürgern , überreichen
„Beauftragt
wir Eurer königlichen Majestät hiemit auch schriftlich
die Bitte Aller , *) den von Eurer königlichen Maje¬
übergebenen Entwurf
stät der Standeversammlnng
einer Verfassung , als eine, nur von irregeleiteten
oder im Dunkeln gelassenen Gemüthern zu mißkenauch uns , wie dem gesammten
Nende, Wohlthat
Lande , als Norm eines rechtlichen Zustandes ange¬
deihen zu lassen."
*) Bei diesen Worten reichte der Bürgermeister RooS
die uns von etlich und fünfzig Weilern und Höfen
des Welzheimer Waldes übergebene Zuschrift in die
Hände Sr . Majestär.

,,Heil

unserem

„Heil

dem

König!
das

Rechte,

von

ihm

kommt ! !"
. Die letzten Worte wiederholten
dern Männern mit hellem Ruf.

die dreizehn an¬

Während der ganzen Rede waren Se . Majestät
in ruhiger Andacht gestanden , jetzt — traten Thro¬
nen in ' s Auge Sr . Majestät , und es sprachen Die¬
selben ungefähr also:
„Die Liebe, Treue und Anhänglichkeit , die ihr,
meine Lieben ! mir so eben an den Tag gelegt , soll,
so lange ich lebe, tief in mein Herz gegraben seyn,
Ich danke
und immer werde ich sie euch gedenken .
euch ! Ein glückliches Volk um mich zu versammeln,
das ist mein ganzes Bestreben . Wohl weiß ich, daß
aber auch diesen
ich von Vielen mißkannt werde ,
verzeihe ich von Herzen ."
(Der Beschluß folgt)
dem H ölst ein is ch en , 20 . August . Die
Gegenwart des Königs und der königs. Familie be¬
zeichnet den Anfang einer neuen Epoche für Holstein,
der Epoche des erneuerten Vertrauens . Zwei Dinge
Aus
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drohten in den letzten Monaten einen nachtheiligen
Einfluß zu haben auf das Verhältniß des schleswigholsteinischen Volks zu seinem Fürsten.
Von der einen Seite hatten manche Ungünstige
sich bemüht in Koppenhagen das unsinnige Gerücht
zu verbreiten , daß in den Herzogthümern viele von
Der König
revolutionärem Geist Ergriffene wären .
ungegrün¬
wie
,
können
hat jetzt sich selbst überzeugen
, welche
sind
det alle die Beschuldigungen gewesen
man in Koppenhagen allzurasch gegen den politischen
Charakter der Holsteiner ausgesprochen hat . Es kann
kein Land geben , wo man vernünftiger Weise mehr
an dem regierenden Hause hängt , als die SchleswigHolsteiner ' wirklich dem Oldenburger Hause anhangen.
Diese Liebe ist durch unglückliche Jahre geprüft wor¬
bestanden . Und Daß der
den und har die Prüfung
der Liebe seiner
König das erneuerte Bewußtfeyn
deutschen Unterthanen erlangt habe , dafür zeigt die
durch unzweideutige Aeußerungen vielfach an den
des Kö¬
Tag gelegte Zufriedenheit und Rührung
nigs.
Von der andern Seite ward bei den SchleswigHolsteinern , nicht etwa ein Zweifel an der landesvärerlichen Gesinnung des Königs , wohl aber die Furcht
Nebenwege
erregt , daß die Klasse der Privilegrrten
Lan¬
allgemeine
möchten,
erbieten
sich
einschlagen und
Bestärkung
desrechte aufzuopfern für Erlangung und
exklusiver Privilegien . Unverkennbar herrscht in den
bisherigen Verhandlungen der schlewig - holsteinischen
Ritterschaft mit der Negierung ein guter Geist der
Gerechtigkeit ; aber in den nächstverflossenen Mona¬
ten schien es der Arglist gelungen zu seyn , bei den
die Meinung zu erregen , daß sie nicht
Privilegirten
wohl thun würden , auf die vom Könige selbst bestä¬
tigten Urkunden und Briefe ferner sich zu berufen,
sondern daß sie , um ihre Privilegien zu erhalten,
und wo möglich um dieselben zu erweitern , die Gunst
einflußreicher Männer am Hofe künstlich gewinnen
Der humane und leutselige Geist des Kö¬
müßten .
nigs , hat aber in diesen Tage auf vielfache Werse so
deutlich sich gezeigt, daß alle Furcht verschwunden ist,
Kaste
altfränkische Anmaßungen einer privilegirten
geruhte
.
B
z.
So
von der Seite befördert zu sehen.
der König am 12. d. M . in Kiel , den diesjährigen
König der Schützengilde , einen Schneideramtsmeister,
zur Kour und Tafel zu ziehen . Es mag vielleicht
dieser oder jener Ritter nicht damit zufrieden gewe¬
sen seyn ; aber , geletzt der König , hätte gefragt : was
die schleswig holsteinische Ritterschaft gethan habe,
zur Vertheidignng des Landes , in dem unglücklichen
Winter , als feindliche Heere hereinbrachen , die lieber,
und besser gleich nach dem Rhein gezogen wären , so
würde schwerlich eine solche Antwort möglich gewesen
seyn , daß der König mit der Ritterschaft , als ' Der

Korporation , hätte zufrieden seyn können , welche be¬
sondere Vorzüge -genießt , weil sie einst die Vertheidigerin des Landes seyn sollte. — Es ruht gegenwärtig,
wenn nicht die Pflicht , doch die Last der Vertheibigung des Landes ausschließlich auf dem für nichtrit¬
terlich geachteten Theile der Einwohner des platten
Landes und der FleckenEin sonderbarer Widerspruch!
Dieses aber , dann die Nachbarschaft der reichen
Handelsstädte Hamburg , Lübeck und Flensburg , fer¬
ner der Gebrauch , daß jedes Offizierpatent den Ti¬
tel von giebt , endlich der wichtige Umstand , daß ein
Fünftel aller Bauern in Schleswig und Holstein von
Güter nach altsaßischer
jeher freie Herren ihrer
Weise waren und noch sind , wie auch die schon seit
1802 wirklich statt findende gleichmäßige Besteuerung
alles Grundeigenthums , macht e.s begreiflich , daß
hier zu Laude weder Furcht noch Liebe , weder hohe
Achtung noch Neid gegen den Adel herrscht . Hier
zu Lande kann der Adel nicht durch Nomen und
Schein , sondern nur durch ehrenwerthe Handlungen
wiederum gedeihen.
Die Entfernung der Besorgnis . daß der gunstsirchcnde Adel auf Unkosten des übrigen Landes vom
Hofe begünstigt werden möchte, und die Versicherung
glaubwürdiger in der Nahe des Königs gewesener
Männer , daß derselbe die althergebrachte Vereinigung
der Herzogkhümer Schleswig und Holstein , so wie
auch das förmlich bestätigte Steuerbewilligungsrecht
gewissenhaft zu namentlich die jüngst ausgeschriebene
Steuer von drei Vankthalern von jedem Pflug , dem
keinen Eintrag , thun solle,
Steuerbewilligungsrecht
nur beruhlgt , sondern auch
nicht
hat alle Gemürher
die Freude . über die seltene rein menschliche Güte des
Die 'Schleswigeröffnet .
erhabenen . Fürstenpaars
entgtzr
Holsteiner dürfen der Zukunft verrrauungsvoll
unumschränktes
ihrKönige
dem
sie
weil
,
gensehen
Vertrauen zu geben nicht umhin können ; nur deswe¬
gen beruhigen sie sich über den weiter verzögerten
der zur Berathung einer Kon¬
Wiederzusammentritt
Kommission.
berufenen
stitution

F rank

r e i ch.

25 . August . Heute Morgens kündigte
'*) Paris,
das Feuer der Kanonen , und der Schall der Glocken
den Namenstag S . M . an. Abends waren alle öf¬
fentliche und viele Privacgebäude erleuchtet . Die
wurde wegen der un¬
Wein - und Speisevertheilung
günstigen Witterung verschoben.

G r 0 ß b r r t a n n i e n.
Briefe aus Portuga
* London, 20 . August.
vom 0 . d. M . zeigen an , daß der Baron von Eben
und die übrigen Mitverjchwornen schuldig gesprochen
und

zum Tode vermtheilt

seyen.
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— Vom 21. August . Diesen Morgen haben wie
die neuesten nordamerikanischen Zeitungen erhalten,
welche die Nachricht der Einnahme der Insel Amelia
durch Mae Gregor für gänzlich falsch erklären . Ein
gewisser Schmith , der sich für den Obrist Ponsey,
MaeGregor -s Adjuvant ausgab , hatte das falsche Geausgesprengt.

nicht zu Baltimore

Bekanntmachung.
Alle diejenigen , welche Foderungen und Ansprüche
vn den Nachlaß de« verlebten hiesigen Bürgers und
N o f e r,
Schumachermeistrrö EhristophGotrfrie^
aufge¬
hierdurch
machen zu können glauben , werden
fordert , sich dieftrhalb binnen acht Wochen bei Unter¬
zeichnetem Gericht so gewiß zu melden , als sonst die
Testamentserbin m den Nachlaß ohne weiters immitirt
werden wird.
tz'S wird auch hinkünftig keine weitere Ladung,
als an hiesiger G < ichtsrhnre , und zwar nur zu An¬
hac citatione , ergehenden
hörung des , reproducta
Bescheids , erlasst;- werden.
Frankfurt , den xx. August 1817.
Stadr -Gericht
Hof msa n n,
Schoss und Direktor.
Hart mann, Secr.

Ritterguts

- Versteigerung.

Der Herr v o.n B a r n e v e l d , Besitzer und El»
genthümer des,lm Amt Borcken , Kurfürstenthumö
Niederbcssen , gelegenen Erb - und Eigenen - Ritter¬
guts Wickersdorf will solches mit seinen adelichen
Freiheiten und Borrechten , so wie er solches besitzet,
sam.nit Zugehörunqen , als:
a) Das guteherrschaftliche Wohnhaus , dis Neben»
,.
und Wirthschaftsgedaude.
d ) 10 Acker 5 3/4 Ruthen Marten,
c ) 1793/4 Acker 101/4 Ruthen gutes bvdenhaft
ttS zehntfreles Land,
ä ) 71 1/8 Acker 16 3/4 Ruthen zweischürigs
'
'Wiesen - .
' e ) 535 Acker Eichen - Buchen - und Tannenwal.
duna-

k) hohe und
Terme
g) Zehnten ,
fo) daS zum
Grummet , Mist
Ferner die zu

niedere Jagd ,

Fischerei und

Zinsen und Gefalle , und
an Heu,
Gut gehörige Inventarium
und Stroh.
diesem Gut angekaufte weitere unbe¬

wegliche Gegenstände, als:
l) eine beim Gut gelegene Muhle mit 2 Mühl-

gä ' nzm , einer . Schlag - und Schneidmühke , sammt
Wohnhaus , Scheuer und Stallung , Hofreide , Gärt¬
chen und Gemeindögerechrrgkeit,
2) ein auf der Pfütsche bei Reptich gelegenes be¬
sonderes Wohnhaus , Scheuer , Hofreide und Gemeinds, „
„
rrutzung,
3) 26 3/8 Acker 4 r/8 Ruche Land.
4) 11 1/16 Acker, 3 Ruthen zweifchuhrige Wie»

fen,

G

^

5) 3 3/4 Acker Erbgarten und
6) 1 5/4 Acker' i 3 Ruthen Triefch,

an einen zahlfählgm Käufer und eln Ihm amrehmiches Gebot aufs Meistgebot verkaufen;
Der Dcrkarrftermin ' ist auf den 3o . September
dieses Jahrs , auf dem Gur , von des Morgens 9 Uhr
bis 4 Uhr Nachmittags angefttzt , allwo auch die Be¬
dingungen des Verkaufs täglich sowohl eingesehen, als
auch das Gut täglich in Augenschein genommen werden
können . Kaufliebhabern und ihren Spezial Bevollmachtigten wird dies daher , um im Termin zugleich ihr
Zahlungsfähigkeit beglaubr zu documentiren , hiermit
öffentlich bekannt gemacht.
Wickershof am 21 . August 1817.
* ■
Für den Herrn von Barneveld
der Kommissionär,
Rost.
ob § riedrrch
Gottl

Anzeigen.
Blumenzwiebeln

Holländische

sind wieder ganz acht in der Fasse l ' schen Handlung,
in der TLngesgasse G . 44 . in 'Frankfurt a. M ., zu
haben ; als : Hyacinten , Tacetten , Narcissen , Ionquille,
Annemoyen , Ranunkeln , frühe Tulipanen , Croeus :,
u . s. w. Ein Verzeichniß wird gratis ausgegeben,
erbeten.
Briefe und Gelder franco
Ein sehr bequemer zweisitziger Reisewagen , mit
aller möglichen Bequemlichkeit und einen Koffer , der
doppelt aufgeschroven und befestigt wird , ist zu vert
kaufen . Bei Herrn Fischer am Rahmhvf zu sehen
und das Weitere zu Erfahren.
in Frankfurt a. M . ist ein
Bei I . G » Winkler
achten Kölnischen Wasser.
von
KommlssionS - Lager
Dasselbe wird sowohl in Parthien , als auch im Kleir
Flaschen zum billigsten Preis
nen_ bis 1/2 Dutzend
abgegeben.

Joh . Christoph Kluge
Lit . G. Nr . 73,
in der Schnurgasse
Lager von Deu
erneuerten
seinem
mit
sich
empsiehlt
schiebenen Manufaktur - Waaren / bestehend in allen
Cattunen , nlatten fo^eonitcen und gestickten
Sorten
Muselinen und Musekin -Tücher, Musinets , Haircords,
GinghamS , DimitreS , Merinos und Bombal 'siuS, broschirten und gestickten Damenkleider , Pariser MerinoS
und Laesteinir - Shawlö , achten englischen und Ham¬
burger Strümpfen , weißen und farbigen Bettdecken,
englischen Samts , einfarbigen und bunten Möbel»
Stoffen , Schlesischer und Bielefelder Leinwand und
mehreren andern Artikeln » und versichert sowohl eir
grvs als en detail die billigsten Preise.

Litterarische

Anzeige.

So eben ist erschienen und bei den Gebrüdern
G . i ?5. in Frankfmk
Ziegelgasse
Sauerländer,
a. M - ä 2st. 42 kr. zu haben:

Cornelia.

für deutsche Frauen
Taschenbuch
auf das Jahr 1818 .
Herausgegeden
von

A l 0 ys

Schreiber.

(Hierzu Nr , 36.' der Zris .)
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, G . 175.
Im Verlage der Gebrüder Sanerländer , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse
7-

Deutschland.
Wien , 23‘ Arrgüst . Z . I . M . M,
Oesterreich.
sind am 17. zu Klausenburg eingetroffen.

Ans WesiphaLen,, . 23. August. Das Minden/

ner , wie" mit der Nürde der evangelischen Kirche
durchaus unverträglich , so >auch dem ausdrücklich er¬
klärten Willen Sr . Mas .' des Königs gänzlich zu¬
wider seyn würde , da Allerhochstdiefelben vielmehr
wollen , daß die reine Darstellung des Geistes der

Reformation , ohne alle Einmischung unfreundlicher
Aeußerungen gegen andre Confessioneu , das allgemeine
Thema sey, worüber alle Geistliche in Sr . Majestät
predi¬
Landen übereinstimmend bei der Säcularfeier
Texte
vorgeschriebnen
Auswahl
zur
kommt:
die
gen , ulid
sollen.
Die Darstellung der Veranlassung und der Zweck daraufhinausführen
Noch findet sich das Ministerium zu der Bemer - '
der Kirchenverbefferung wird den Rednern an heili¬
kung veranlaßt , daß der Name : , ,Protestanten, " so
ger Stätte reichen Stoff zu erbaulichen Betrachtun¬
bedeutungsvoll er zu der Zeit war , in welcher er
gen und crweckiichen Ansprachen an das Gemüth
anfkam , doch mehr die damals geschehene Verwahrung
ihrer Gemeindeglieder gewähren , ohne daß sie sich
äußern Rechte der evangelischen - Fürsten und
versucht finden können, ihren Vorträgen cme feind¬ der
Stände , in den Angelegenheiten des Glaubens und
selige Richtung gegen die n -cht evangelischen Glau¬
der Kirchenverfassung , wie den der evangelischen
bensgenossen zu geben . Der Geist der Wahrheit/
zu' bezeichnen,
belebte , und in dessen Kirche eigenthümlichen Geist und Sinn
welcher die Reformatoren
ist, — auch, wenn er auf diesen letzten an¬
Kraft sie ihr großes Werk begannen und vollbrach¬ geeignet
gewandt wird , mancherlei Mißdeutungen zuläßt , und
ten . ist auch ein Geist des Friedens und der Liebe;
dazu auch in der neuesten Zen hin und wieder ger
die Frncht dieses Geistes sott, zufolge der apostolimißbraucht worden . Es scheint daher in inehr als
schen Ermahnung , allerlei Gütigkeit , Gerechtigkeit
einer Hinsicht rathsam , diese Benennungen : „ Prote¬
seyn. Nur um der wenigen Geistli¬
und Wahrheit
stanten , protestantische Kirche, " der Geschichte , wel¬
chen willen , welche dies vielleicht vergessen könnten,
cher sie angehören , zu überlassen , und dafür , zumal
muß es erwähnt werden , daß in den , am Neformar
und gottesdienstlichen Vorträ¬
kn Erbanungsschriftcn
tionsfeste zu haltenden Predigten , jeder bittere und
gen , die angemesseneren und allgemein verständlicheverunglimpfende Ausfall gegen andre Glaubrnsbeken«

7

7

merkwürdiges Circu¬
enchalt,ein
larschreiben an die evangelische Geistlichkeit cheidek
ConfessioNen der preuß . Monarchie zur würdigen
der Reformation , worin folgendes vor¬
Säcularfeier
fche Ssnntagsblatt

/i ;

ren Namen ! „ Evangelische Kirche, " „ Evangelische
Christen, " Don nun an allgemein zu gebrauchen . Lueher selbst mißbilligte alle Parteiriamett . Er eifert
in seinen Schriften dagegen , daß die Bekenner des
evangelischen Glaubens
sich nach seinem Nansen 5
„Lutherische " und „ Lutheraner " nennen , und verwei¬
set sie auf den alleinigen Grund des christlichen Glau¬
bens . die Lehre Christi , das Evangelium.
Möge bei der Feier des bevorstehenden hohen
Kirchenfestes auf allen treuen Arbeitern im Weinberge
des Herrn der Geist ihres göttlichen Meisters ruhen
und zu ihrem Wollen das Vollbringen geben !
Berti «/ am 3v . Juli 1817.
Ministerium des Innern.
(Gez .
v. S chu ckm a n N."
Nach dieser offiziellen Eröffnung würden daher
künftig die Benennungen : Protestant
und LutheraNer, im Preußischen wegfallen . Währ ist es. Saß
Luther selbst in feinen Schriften
mit den derben
Worten jener Zeit eifert : „ Wie käme ich armen
stinkender Mokensack dazu , daß man die Kirche Christi
sollte Mit meinem heillosen Namen Uen en !"
Baiern.
München . 26 . August . Ihre königl»
Majestäten und die königl . Familie haben Sich Heu s
Nach lftr Herrschaft Tegernsee begeben , um daselbst
einige Tage zuzubringen»
Würtemberg.
Stuttgart
, 29 , August . Be^
richr der von den Bürgern des WelzhetMer Waldes
an Se . Majestät den König gesandten Deputieren,
worin dieselben auch allen ihren Mitbürgern Seineb
Majestät Willen und Art kund thun.

(Beschluß .)

über den Stand der Felder' Und die Art unserer
Waldung , auch sprachen Se . Majestät mit uns über
das von Sr . Majestät neugeschaffene, dem Geiste der
Kasten den Untergang bringende , Institut der Burr
gerdeputirten »
Mit einer Klage Sr . Majestät Hellen liebreichen
Blick zu trüben , das hätten wir jetzt nicht über's
Herz bringen können ! Nur ein Kummer war nicht
zurück zu halten , der ! daß unser Gebirge vor Jahr
ren , wohl nur durch des Landes Unkundige , seines
OberümtssiheS beraubt worden . Se . Majestät gaben
Uns hierauf die Versicherung : Sich diese Sache vortragen zu lassen, und
wofern es mir des Ganzen
Wohl bestehen könne, aus unsetm Waldgebirge einen
eigenen Qberamrsbezirk bilden zu lassen.
Nach solchen und andern
verabschiedeten
Noch ungefähr

Uns

zutrauensvollen

Se . Majestät ,

indem

,
!

Reden

Dieselben

also sprachen!

„Grüßxt
alle eure Mitbürger vön mir und ver„sichert sie, daß ich einzig nnr dahin strebe , mein
„Volk glücklich zu machen.
Ich hatte gewünscht,
„solches auf einmal ins Werk setzen zu können ; all
„lein es ist unmöglich . Ich habe die Negierung in
„eenem Augenblicke attgelreten , wo die Noch LU all»
„gemein war , um Allem auf Einmal abhelfen zu köru
„tu « . Sagt Jedem , auch denen , die euch unterwegs
„begegnen , daß mein Herz für Jeden offen ste)k,
//und wer ein Anliegen hat , der komme zu mir , auf
„daß ihm geholfen werde , wo möglicht"
Hierauf begrüßten Se . Maj . noch jeden Mann
besonders , und wir giengen ab ; der Bürgermeister
§w »s aber ließ im Hinausgehen aus dem Königssaal
ein paar Tanttenreiser aus unserem Walde zum 2fo/

Bei diesen letzten Reden Sr . Majestät konnten
wie Männer
nicht mehr Meister unserer Gefühle
werden , — wir weinten alle. Einer aber von uns
gehenkett zurück.
sprach : Wir sind vor Euer königl . Majestät besonders
In der Halls ves Königshauses ereilte uns noch
auch deswegen erschiene « , um E u r e M a j e stä k
Sv . Majestät Adjudünk und sagte : daß Se . Maje¬
recht dringend zu bitten ! Selbst auf unser Gebirge
stät dem Obmann befehle) Uns auf Kosten Sr . Ma¬
zu kommen / damit es Etter Majestät nicht langes
jestät in einem Gasthofe zu bewirrhen , und es uns
mehr vorettkhaltett bleibe, was des Volkes eigentliche
an nichts Mangeln zu lassen , auch erhielten wir von
Gesinnung sey, und müssen wir , setzte er hinzu / diese
demselben die Weisung , in einett andern nahe gele¬
Bitte um so dringender thun , da wir in Erft .hrirng
genen Saal ztt treten , um daselbst auch Ihrer Ma¬
gebrächt , daß in einem Blatte der Stabt Widersacher
jestät der Königin vorgestellt ztt werden.
geschrieben stehe: es sey die von der Welzheim Euer
N 'cht im Diademe der Königin , nicht im Glanze
Majestät schon früher eingereichte , in öffentlichen Zei¬
^ her Schwester des erhabenen Alexanders ,
im
tungen erschienene , Zuschrift uns nur in den Mund
Klerde der Hausfrau , der Mutter des Landes , traten
gelegt und drücke deS Volkes Gesinnung nicht aus.
Ihre Majestät ein.
Se . königl . Majestät versprachen hierauf , sobald
nur immer möglich. Selbst zu uns zu kommen . Dar¬
Unser Obmann trat vor und sagte dieser hohen
auf wandten Sich
Se . Majestät zukrauenSvoll
Mutter im Namen Aller ) was ein gerührtes Herz
«mem Jeden besonders , und fragten ihn mit einer
zum' Danke einstößt i wie
Ihre Majestät Sich des
Theilnahme , wie es nur ein Vater, Bruder , oder
Landes itt der Zeit unerhörten Jammers mit unsäg¬
der allerbeste Freund thun kann, wie es ihm diese
licher Liebe angenommen und Freud nnd Leid mit
harte Zeit Mee ergangen ? fragten uns auch vieles
ihm recht mütterlich getragen.

j
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Ihre Majestät sprachen hierauf vieles Mit uns
über deü Ackerbau, fragten auch besonders nach öem
Stande' Unserer Flachsfelder, worauf Jakob Schnei/
der, der Bauer vom Haaghof , einige Flachspflanzen
vom Huthe nahm , Und sie Ihrer Majestät vorwief.
der Äürgerakrnar Ckoß von Welzheim über bat Ihre
Majestät, aufs Gebirge zu kommen, Und den großen
Walk der Römer , der über dasselbe hinlaufe , und
einen Denkstein der 22sten römischen Legion, zu be/
trachten. Der Obmann setzte hinzu : Se . Majestät
der,König haben uns bereits Vas Versprechen Kege/
ben, Uns zu besuchen.
Nun , öan« hoffe ich, erwiedevts Ihre Majestät,
eS werde mein Gemahl , 8er König , mich such mit
Sich nehmenl
Ihre Majestät verabschiedeten ütts üüfs liebreichste,
Und wir verließen das Königshaus , indem wir vfk

, es segnend, nach ihm zurückblickteN,
Noch
Im Gasthof ßuM wildett Münne setzten wir UNS
nach Sr .- Majestät Willen zum Mahl , und brächten
zu Ende desselbe folgende Gesundheiten aus:

Auf das Wohl des tapfersten Königs ünv
- herrlichsten Königin t

der'

Im Namen , der Deputation bekräftigen dmch
ihre Namen diese Blätter:
Faber, der Hb mann ;
Roos , der Bürgermeister ; ,
Ctoß, der Bürgeraktuar;
Butz, der Schmitz und Bürgerdepntirte,

O

ch

weden.

Stockholm , 19. August, Wegen des bevorste¬
henden Reformations s Secularfestes ist ein königs.
Ausschreiben durch das ganze' Königreich ergangen,
Die Wölfe haben in diesem SsMMer vielen
SchaveN angerichtet und sind bis in die südlichen
Gegenden Westgöthlands vorgeörungeN. Im Norrbo
Kirchspiele in Helsingland nahmen selbige Neulich an
einem Tage 70 Schafe von der Weide.
Die türkische Corvette Afrika, geführt von dem
Capitain Haviz Aly, kommend von Alexändrien, bela¬
den Mit Baumwolle und andern Acqyptischen Pro¬
dukten, und adöressirt an deN Aegyptischen Agen¬
ten Ismael Gibraltar zu Stockholm, ist bereits in
dem Quarüutäine - Platz zu Kenfo angelängt.

K r ä n k r e i ch.

Die große Muste¬
Grenz e.
Französische
rung , welche' der König voN Preußen über' seine
ifitf öa$ Wohl aller Rächt Sr , Majestät Undun/
Truppen bei LigNy gehalten' hat , war äüßerst glan¬
sers rechtschaffenen, gewesenen RspräseNtanteü
zend. Der Herzog von Wellington , der Marschall
und seiner ganzen Familie ! /
' Oudinot, dev ruf - General Woronzoff, der österreichi¬
Auf das Wohl des sich aus deN Kasten empor/' sche General FriMoNt, der baierische General Deta/
schaffenden Dürgerthums ! /
Motte, und viele andere Älliirte, auch Mehrere franz. .
Generale' wohnten derselben bei. Der König war
Auf das Wohl aller Bürger !./
Mit den ManöuvreS seiner Truppen , so wie mit
Ma/
'
Seiner
Nach
Widersachern
allen
Vergebung
ihrer Haltung und überhaupt mit ihrem Zustande/
jefiät Beispiel ! !
sehr wohl zufrieden. Nach der' Musterung begab sich
der König in das Schloß öeS Märschalls Oüöinot,
Gegen Abend verließen wir auf drei Wagen dis
ünferN Bar le Duc,
Residenz wieder , und wer uns unterwegs begegnete,
31. August. Die bis jetzt statt
StraßbNrg,
und wo wir einkehrteN, da richteten wir den Gruß
gehabte Theuerung der Lebensmittel ist zu Ende.
Sr , Majestät aus , und thaten Sr , Majestät Willen
Die Fruchterndte ist sehr ergiebig ausgefallen', und
und Art kund, Und es wurde , was mir von Ihren
man zieht die neue Frucht der' alten vor. Auf dem
Majestäten' erzählten , überall mit Rührung aufge/
lehren Fruchtmarkt wurde der Hektolirre Waizeü be¬
nommen und legte sich der Bürger eigentliche Gesin/
zwischen 22 und 26 Franken verkauft ; der Mal¬
reits
nung gar wohl an deN Tag . Ja / Freunde ! Mit¬
bürger ! ES ist kein Zweifel mehr , und wer unkeL ter galt 30 Franken. IN demselben Verhältnisse
sind Gerste, Korn, Hafer gefallen. Der sechspfündieuch noch einen im Busen hegte , der ergreife den
Laib schönes weißes Brod ist zu 30 Sol § taxirr.
gs
Huth mit dem Tannenreiß und den WaNderstab, und
Auch die Fleischpreiße' sind gesunken. Die freie ExBürger ' will unser
trete ein in das Königshaus ,
portarioN aus allen benachbarten deutschen Staaten
König, ächte,, freie — Bürger , wie unsere Voreltern
trägt viel zur Verminderung der Preißs bei. Auch
mit Nichten sahen ! / Gehtt hink Seine Worte , tief,
langen jetzt sehr starke Quantitäten Frücht- an , die
tief steigen sie heraus aus einem Herzen ohne Falsch/
in Holland aufgekauft worden waren , aber wegen
Das Gerede der Widersacher, — Er velgiebt ihnen,
des Verbots der Ausfuhr in Rheinhessen, Rhein— ist eme eitle Schelle , — Seine Rede ist Man/
baiern, zu Mainz «nd Germersheim deponirt lagem
nesrede, KönigSworr!
und jetzt eintreffen. Sir gehören der Regierung.

n
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R « ß l a II r . ,
P etecsb n rg , 10. Angust . Am 5 . dieses manöft
vrrirte die Flotte in Cronstadt u» ter dem Befehle
LeS Vice 7Admirals Krvon vor Sr . kaiserl . Majestät.
Ihre kaiserl .. Hoheiten die Großfürsten , der Prinz
Wilhelm von Preußen nebst einer zahlreichen Gener
ralitnt begleiteten den Kaiser , als . AllerhöchstLcrftlbe
Las Admiralsschiff bestieg.
der
Seit gestern haben die großen Manovres
angefangen . Tiebenzigr
Truppen bei DranienbauM
tausend Mann , ftr 2 Armeen elngetheilt , führen die/
selben aus.
Die Witterung ist anhaltend warm und trocken.

R v r d amerika

.

-

Newyor . kj 6 . Juli . Am 3 . Mai erö'ffnete der
Kongreß von Venezuela seine Sitzungen zu Cariaco.
General Marino Hielt in Abwesenheit des Generals
Dolivar die Eröffnungsrede . Er und Bolivar wuru
Len zu Chefs der Armeen der vereinigten Provinzen
wieder ernannt , die ' Stadt Affumption znm , Sitz der
bestimmt , Brion zum .Zldmiral
Zödral, ' Regierung
der Republik ernannt , und die Insel Margareta mit
dem Namen Neu , Sparta belegt , wegen des - he .den,
milchigen Betragens

ihrer Einwohner.

auf Sr . Domingo , 23 . Juli.
au Printe,
Port
Am 19 . dieses schlug hier der Blitz in ein Pulver,
Magazin unweit der Stadt ein , weiches 106000 Pf.
Pulver .enthielt . -Der angerichtete Schade ist natür,
.Uch beträchtlich.
Gestern Abend flog das Fort Bisseton in dis
Luft . Der Kommandant / der sich über seine Vorgc,
fehlen beschwerte, hatte es in Brand gesteckt. Es
enthielt ungefähr 23000 Pf . Pulver . Der einzigess
der getödtet wurde , war der Kommandant selbst.

12283 , 12-287 , 12233 , 12290 , 12293 , 12293 , sind
verlohren gegangen , es wird jedermann , vor deren
Ankauf gewarnt , 'indem nur der bekannte , rechtmäßige
Eigenthümer , auf den etwa darauf fallende » Gewinn.
Anspruch zu machen hat.

Georg Friedrich Ziegler

Anzeigen.

Aechte Havann ah - CigarrenAmerikanische und andere Sorten sind in großen und
rn kleinen Parthien fortwährend um billige Preise zu
bekommen bei
Wilma ns
Gebrüder
auf der Zeil Lit. D 3lo . i8 &.
Folgende Loose zur ister? Klasse der 53sten Frank,
furter Stadt, Lotterie Nr . 12222 , 12241 , 12242,
12246 , 122Z1 , 1225 %, 12257 , 12277, 1 .2279,

.' '

Bleistifte eigener Fabrik , zsi
verkauft alle . Sorten
den billigsten Preisen , so wie man die Gifte der
Waaren leicht erkennen wird . Er,ist anzutreffen an
an der Wafferseite des Main 's , nicht - wett von "Frau
Wittib Kahlo, nächst dem Fahrthor,
Herbstmesse werden wir
Kommende Frankfurter
mit unser « ganz vollständigen Silber - Lager beziehen;
darunter ist ein komplette » sehr schönes Service zu
vier und zwanzig Personen , f, nchst chen dazu
Teilern . Indem ^wir uns zu geneig,
gehörigen
bemerken wir , daß
t ' stem Besuche empfehlen ,
unser Siidcr - Magazin ww immet im Braunftlö aus
der Gallecie sich befinde.
und S vb n
Seetbaler
Königs . Baier . priv !leftrte Fabrikanten in
.
Silber -- Waaren .

S o h n,
und
Vater
WLnandy
Tnch - und Casimir- Fabrikanten von Vervjerch
halten drese Frankfurter Messe , mtt einem wollsiandi«
gen Sortiment in folgenden Artikeln ; als:
Superferne und feine Tücher und Casimirs , be,
steheno in blauen und grüner ', ' in der Wolle gefärbten
Eustorftchwarzen , und ui andern ewfqobiqen und -melirken , nach dem neuesten GefchMacke, w' - aüch für
blnrformrn « Supecfetrft * */4 CaOon 'ftg , Faaon Tigogne Tameruüctur , Braps 3e SHesie und -Hm 'beu¬
cher ; Flaslio iLowäs ; Lyoner Braps sss 8oie ; sspn -,
fi-ine und 'bnder - - >üe und gedru -kce Piquecs ; Wol¬
mehrers
len Summe : ; I 'ricuts , Yestalets , und
für Deinklerder und Weste"
andere moderne
und für alle Iahrs -ricen. - 4 Lyoner-Levantmes , ersse
Qu ^lrrar « — V rlwiedene Zeuge für kincerröck^ , sin¬
ket veirftlerver und Unterwesteri ; nämlich : Baumwollen«
Casimirs , weiße Castorines , Eepagnolette , Gefundherrs»
MoUeeonö ic,
und andere Fianeue und

& ie werden sowohl im
<

Mein Lager m ächten engl . Kutschen- und Pferde¬
geschirr . Beschlagen , sowohl für ein -, zwei und achtspünnig , desgleichen Fahr - und Reitstangen , plattirres
Rupfer , alle Sorten engl. Serfe , engl Nähnadeln,
Strickdcathe u. s. w. ist ganz vokständlg affortirt und
ich empfehle solches unter Versicherung der billigsten
Bedienung bestens.
B öl li n g
H ei n r. Adolph
in der Saalgasse Lft. M . i3i*

aus Nürnberg

AuSschnicce

als en gras ver¬

kaufen , und ihr Mögliches thun , um fortwährend dos
Zurrauen ihrer werchen Kaufte zu verdienen.
Sw denachrichrigeu zu gleicher Zeit , daß sie ein
Hantlungshaus ln Dass ! in der Schweiz gebildet hüben,
von wo aus sie das ganze Jahr die Best llungen , die
man ihnen dahin schicken wird , .bestens cr?üllen wer¬
den.
Ihr Waarenlager ist bei Herrn Muck , Conditor
Litt . K. Nro . ». an der Carhar «nenpsorte.
Anzeige.
Lrtterarrsche
Der I - L Schräg in Nürnberg ist erschienen, und
bei den Gebrüdern S a u e r l ä n d e r- in Franksutt a.
M . , um beigefttzte Preise zu haben:
Noth - und ^ ülfslessikon zur Behütung dr-s mensch' lrchen Lebens vor allen erdenklichen Unglücksiällen,
und zur Rettung aus den Gftahren zu Lande und
zu Wasser , von Dr . Johann Heinrich Moritz
Poppe , Prof , der Mathematik und Physik zü
Frankfurt am Main , und mehrerer gelehrten Ge¬
sellschaften Mitglied . Nürnberg , 1811 . 3 ^Zande
in gr. 6. , mit 9 Kljpftrt . in gr . 4. 7 fl. «i kr
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/ G. 173.
/ Ziegelgasse
Zm Verlage der Gebrüder Sauerländer/ Buchdrucker und Buchhändler

Den r sch Land.
. Briefe aus
Oesterreich. Wien , 23. Zlugust
daß der dortige
,
Nachricht
bringen
dies
Pesth vom 20.
Handelsgebedeutende
Johannismarkt, auf welchem
schäfte für Ungarn, Siebenbürgen, das Bannat und
die Militärgrenze gemacht zu werden pflegen, unter
dey günstigsten Aussichten begonnen hak» Es fand
sich eine große Menge Käufer für Manufaktur.- und,
Kolonialwaaren ein, und man kann daher mir gutem
Grund hoffen, daß der seit Kurzem aufgelebte Han.del diese günstige Wendung behalten wird. Unsre
Kurse scheinen wieder still zu stehen; die Zwanziger
gelten diesen Abend um 7 Uhr 309. Auf unserm
heutigen Getreidemarkt wichen die Prciße bedeu¬
tend; der österreichische Mezen Korn schwankte zwisehen 11 bis 13 fl. W. W. , Gersten zwischen7 und
9, und Haber zwischen6 und 7. Man hofft, sie
werden noch mehr heruntergechn.

sehenes, ans der Stirne des Mädchens geschnittenes
Stück Haut wieder-zu gebend Am 12 Tage nach
der Operation, hatte die Nase ihre natürliche Wärme,
Gefühl und' Farbe, die noch wunden eiternden Stel¬
len setzen schon Fleischwärzchen an , und in 4 bis 6
Wochen wird die ganze Heilung vollendet sepn. Hr.
Doktor Reiner suchte in den ersten Tagen nach der
Operation die neue Nase auf eine sinnreich ausge¬
machte Ernährungsweise durch Auflegung warmer, ab¬
wechselnd feuchter und trockner Fomenrarionen in ih¬
rem animalischen Lebens-prozesse zu -erhalten. Diese
, die von den Koomas ( Töpfer
Operationsmeihode
) einer Kaste in Hindestan ausgeoder Ziegelmacher
übt wird„ wurde im Jahr 1814 von einem Wund¬
ärzte Mr. Carpue in London zum Erstenmale in Eu¬
ropa an einem Lebenden außgeführt, der dann auch
eine kleine Schrift über den Ursprung dieser Metho¬
de und seine Operation herausgab, wovon in der
Bibliotheque universelle des scitfhces etc. Geneve Tom. prem. pag. i35. zu lesen ist. Hr. Dr .'
Reiner ha? diese Operationsmerhode auf seinen litterarischen Reisen im Hause des Nr . Carpue in Lon¬
don kennen gelernt, und auf eigne Weise weiter
ausgebildet und vervollkommt.

baierifche Nationalzeitung vom
Baiern. Die
, zu München
27. d. erzählt von einer merkwürdigen
vorgekommencn chirurgischen Operation. - Am 14.
Augustd. I . unternahm es nemlich ein dortiger prak¬
tischer Arzt, Dr. Reiner, einem 27jährigen Mädchen,
dem vor 9 Jahre die ganze Nase, die Nasenbeine
Am t Held brrrg, im Herzogthum Hikdbrrrghauund Pfingschaarbein rc. / durch ein Geschwür verlohn
sen, 21. August. „ In unsrer Gegend fallt die Ernte
ren gingen^ eine natürliche Nase dmch ein, einer
, besonders des Roggens, nicht zgm
Ser Winterfrüchte
, mit Scheidewand ver¬
wohlgebildeten Nase ähnliches

7k'

besten aus . Geeste sieht zwar hie Und. da sehe gut,
an manchen Orten auch desto schlechter. Am ergie¬
bigsten scheint die Kartöffclcrndte zu werden und die¬
ses ist noch der beste Trost für die Bewohner der
hiesigen Gegend . Die Landespolizei hat aber eine
sehr zweckmäßige Maßregel ergriffen , indem sie angeordnet har , die sämmtlichen eingeerntet werdenden
Früchte genau aufzuzeichneN , um dem Mit Recht zu
befürchteten Mangel baldigst zuvorzukommen . Wenn
nur diese Aufzeichnung redlich geschieht , damit nicht
der auch in der hiesigen Gegend um sich g!<r sende
Wuchergeist sie mit zu hohen Eingaben spicken kann,
um dadurch einen Ueberflus; vorznspiegeln , wo wah,
rer Mangel , herrscht , um desto wehr Spielraum zu
gewinnen , das Wenige , was der von Geld so sehr
entblößte Landmann sich aus dem Munde reisten uni
verkaufen Muß , ihm bei eitireiffeNdem Mangel um,
^aS Drei § und Vierfache wieder zu verkaufen Und
somit ihm das letzte Mark aus den Knochen zu f«u*
gen. Der Wucher ist schlau , und kennt keine G -äur
zen. Sollte daher nicht auch zu vermuthcn seyn,
daß die in allen Zeitungen ertönenden , an sich so
frohen Nachrichten von Ueberstuß aus ergiebigen
Ernten zum Theil fein Machwerk sind , um die Re»
gierungru zu rauschen , daß sie nicht Maßregeln er¬
greifen , den Heuer wieder drohenden Mangel durch
Aufkäufe in gesegneter ^ Gegenden zu verhindern?
Die Ernte der hiesigen Gegend berechtigt allerding¬
zu solchen Vermuthungen ! *) Gott gebe, daß sie fatsch
sind, und beseele alle Behörden mit lebendigem Eifer
sich nicht vom Scheine blenden zu lassen , und der
Sache auf den Grund zu sehen !"
Vom Rheinstrome,
25 . Aug . Die in allen
deutschen Rheinlanden wieder gestattete Ausfuhr des
Getreides und SchlachtaichcS , verbunden mit der
herrlichen . Nun überall «incfebrachle Ernte , har kue
Preiße aller Lebensmittel sehe herabgedrückt . Nach
der Schweiz gehen bereits starke Getreidetransssorke,
so wie nach Frankreich zahlreiche Viehheerden»

Italien.
Mailand,
16 . August . Eine gestern erschienene
kaiserliche Verordnung regukirt das Lottoweseu in dem
lombardisch r venezianischen Königreich , und stellt sel¬
bes dem Lotteriesystem des übrigen Kaiserreichs gleich,
- - Unsere Zeitung kündigt den 2ten Band der Uebrrsehuug der dramatischen Vorlesungen des Herrn A.
W . Schlegel ins Italienische
mit folgenden Worten

*) Die Ernte ist gewiß in den meisten Gegenden über
alle Erwartung reich ausgefallen. Ausnahme eines
minderen Ertrags hat jedes Jahr aufzuweifen
. Sie
sind aber ohne merkbaren Einfluß aufs Gänze. —
Doch ist es rpohlgekhan
, selbst auf die möglichen Um¬
triebe des Wuchers aufmerksam zu machen

an : „ Dieser Theil ist weit wichtiger als der erste;
nicht wegen der Lehre des Herrn Schlegel , sondern
wegen der Stärke und Klarheit der Gründe , womit
der Uebersetzer, Herr Gherardini , die Zrrrhümer des
deutschen Schriftstellers widerlegt . Die Theorien des
Letztem gehen im Allgemeine » von ziemlich richtigen
Ideen aus , sobald er sie aber auf die Dramaturgie
Italiens anwendet , so verändern sie das Ansehen und
werden ungestalt . In solchen Fällen verläugnet Hr.
Schlegel seinen eigenen Verstand , steht die Dinge
im falschen Lichte, und spricht von Goldoni , Metastasiö und Alstert wie ein Mensch , dem aus Mangel
an Einsicht gar kein Urtheil znkommt . Hr » Gherardiui tritt völlig bewaffnet mit ihm auf den Kampf¬
platz, den er nach allen Richtungen genau
mit
eben so gründlichem Raisonnement , als mit Beweisen
Und Tharsachen führt er den verirrten Kritiker Schritt
vor Schritt wieder
rück. " (? ? ?)

auf den Weg der Wahrheit

zu¬

Großbritannien.
* London, 22 . August . Ein Journal der ver¬
einigten Staaten enthält folgende Nachricht , die, ob¬
gleich mit vieler Sorgfalt
detallirt , augenscheinlich
fälsch ist:
„Capitän
Drajard , vonr Schiffe 1e Renarck ist
neuerdings von Malanzins in unserem Hafen ( NewVork ) angelangt und berichtet , daß vor seiner Abreise
Eapikän Bäcker , welcher von Nassau zu MalanzinS
angekommen sey, erzählt habe : ein englisches Fahr¬
zeug hätte Briefe mitgebracht , welche Anzeigen, daß
Napoleon auf Befehl der großbriltanischen Regierung
in Freiheit gesetzt Wörden und nach Malta unter
Segel gegangen fey. ^
Man berichtet , daß alle Straßen von Frankreich
von Räubern wimmeln . Einer Unserer Correspon -'
denken sagt in dieser Hinsicht , daß , da sehe lange
Zeit dieses Handwerk stark gegangen sey und der
Meister Danquerout
gemacht habe , es nicht zu ver¬
wundern wäre , daß jetzt so viele Pfuscher auf eigene
Rechnung darin arbeiteten.
— Man sagt , Rußland wolle eine Anleihe Mker
sehr vortheilhaften Bedingungen bei fremden Kapi¬
talisten eröffnen . Die russische Regierung will sich
anheischig machen, besondere Zweige ihres Einkom¬
mens unwiderrustich zu deren Deckung zu widmen,
und die Zinse » im Kriege und im Frieden auszubezahlett.
—• Die südaMerikanischen Agenten zu London ha¬
ben, wir wissen nicht mit welchem Grund , die Nach¬
richt verbreitet , daß der durch Lavaletke 's Befreiung
so bekannt gewordene General Sir Robert Wilson
«in Kommando rn ihren Armeen übernehmen wolle.
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— Das *. Ministerialblatt
the Sun enthielt kürz/
lich folgenden charakteristischen Artikel : „ Am 5, Aug.
wurde hier ' zu London der Grundstein zu einer neuen
Kapelle der Römisch e Katholischen mit einem Pompe'
gelegt, der in einem , Lände aufallen muß , wo man
den Feierlichkeiten des Kacholicismus schon lange entsagt har . Das Morning -Chronikle , welches seit ei/
Niger Zeit ein studiertes Stillschweigen
beobachtet,
wen » von der katholischen Religion die Rede , ist,
berichtet auch diese Cerimonie , und sagt , es habe
dieselbe mit süßer Rührung gesehen . Welche' Gründe
kann ein Journalist haben , welcher dcb Konstitut o r
feines Landes ergeben ist , eine süße Rührung bei
VeM Anblicke der Aufführung dieses neuen Gebäudes
za empfinden ? Das Mörning / Chronikle hat diese'
Frage noch nicht beantwortet . "
— Tr im ( in Irrland ) , 7. Augusts — Heute'
legte Lord Deerive in einer zahlreichen Begleitung
von Adelichen und Bürgerlichen öest ersten Stein zu
der sehr schönen chorinthischen Säule , welche ünse'nN
L'.ndsinann , dem Herzog von Wellington , zu Ehren
erriöiket werden soll. - Se . Herrlichkeit hielt dabei
eine feuerige Rede , in der er dem Charakter des
berühmten Heiden . Gerechtigkeit widerfahren ließ ünd
chm 'den Dank des Vaterlandes
dakbracl ke,
Dis
Red -r machte auf die Bepsammlustg den angenehmsten
Eindruck , welches sie durch ein dreimaliges Lebehoch
zu erkennen gab,

Spa«

t t '&.

— .Das Gerücht daß am 7, Mai d. I . zwischen
Rlstllattd und Spanien ei« Vertrag geschlossen wurde/
.Ära fl dessen die erste Macht sich gegen Abtretung
der Insel Minorka
Und CalifornieNs
veep sticht et,
16,000 Mann und ein Geschwader zur Bekämpfung
der amerikanischen Insurgenten
zu stellest, scheint sich
jetzt in seinem ganzen Umfang Zu bestätigen.

Spanisches
B u e st o s / A y r e s ,

Amerika.
i o. Mai . — Ein

eürvpäi/

schet Offizier , weichet bei den Inbependettkett Dienfie
silchte, berichtet , daß er gegen die Mitte Juni nach
Margaretha ' gereist fty , wo er zu seinem größten
Erstaunen erfahren habe , daß die Republik von Ver
nezuela nur aus jener kleinen Istsel bestände, und
daß deren Oberhaupt weder Seehafen
noch irgend
«ine Festung , oder volkreiche Stadt im Besitz habe
und daß derselbe nothgezwungen sey , zerstreute Han .'
fen an den Ufern des Oronoko an sich zu ziehest,'
um St . Thomas in Guiana zu überrumpeln . Dieser
Offizier hat zu Margareta nur 4 oder 5 schlecht be¬
waffnete und bemannte Fahrzeuge v'orgefustden . Er
sah Vrion in aller Eile diese Infek verlassen , als

derselbe erfahren hatte , daß ein neues span . Geschwar
§ü Gstayra angelangt wäre.

Müncherle

i.

— Unter die entbehrlichsten VerwahrnngS / und
Sicherungsmittel
unsrer Zeit , gehören auch die Rer
tepte gegen die Anlagen zum Selbstmorde und zum
Aufstande . Keine Ode und Hymne zum Lobe deSelbstmordes hak noch je einen Selbstmörder gemacht,
aber auch keine Strafpredigt
gegen denselben je einen
Menschen davon abgehälren . Cato hatte eben den
Phäd -st mehrmalrtt durchgelesen , als er sein Leben
freiwillig endete.- Wo die Menschen zufrieden sind,
ünv bei ge'wckltsamett Erschütterungen nur verliehren
ttno Nichts geMunen können , ist keine Revolution zu
fürchten . Wer das Leben liebt , 'entschließt sich zu
keinem Selbstmorde , und wer dazu entschlossen ist,
den schrecken auch alle Quallen und Mißhandlungen,
Mit denen ihm stach dem Tode gedroht wird , davon
stncht ab. Nasses S trotz setzen Feuer und Wind nicht
in die Flammen , da ein Funke eiste Pulverkammer
sprengt . Darf man gewissen vorsichtigen stnd besorg¬
ten Schriftstellertt
glauben , dann ist das Revolution
ttenMachen eine Art von Handwerk geworden , und
die Revolutionäre
von Profession tragen den GährNngsstoff/ wie wandernde Kastenkrämer ihren Thetiak , von Land zu Land, und brennen -ihn los , ehe
man sich dessen versieht . Wäre dem so, dann müßte
es um die Festigkeit der politischen und bürgerlichen
9rdnung ein erbärmliches Ding feyn.
—- Plünderte stnd quälte , sägt Me 'zerai , der Edel/
mann den Bauer , dann Nannte er ihn zum Spott
den gutmüthigett Jakob
( ^sossues bon - lioinme ).
Dies veranlaßte einen furchtbaren Aufstand , die Zacquerie genannt , der 1357 zu Deauvais a'usbräch , und
-sich über Mehrere Provinzen
verbreitete . Er konnte
nur durch -die Vertilgung , eines Theils dieser Unglück¬
lichen, die man zu Tausenden mordete , gedämpft
werden ,
Wer mag es deM' deutschen Michel übel
Nehmen, wenn er kein' Jakob werdest will?
—. lllisre letzten Tägblätter werfen öutze'ndwels
folgende Nachrichten durcheinander / und das Publi¬
kum liest sie mit gleicher Andacht und Erbauung.
1) Gegen den Sonn tag Sverfechter Mallinkrodt zu
Dortmund , soll nun der fiskalische Prozeß eingeleitet
werden . 2) Den unsterblichen Seehelden Tordenskiold,
fand man zn Kopenhagen in feinem Sarge mit einer
— Allonge - Perücke . 3) Ist dem ( Froschmäüsler -)
Kriege gegen die' - Landplage der wiirkembergischm
Schreiber sind' bis jetzt nur Vorposten , Gefechte vor - ,
gefallen .
4 ) Auf den Küstest der Barbarei , zu
Smyrna
und Constantinopel wüttzet eine entsetzliche
Pest , 5) Die Herren ' Pärs von Frankreich beschäft

rigen
ihres

würdige

Ranges

hohen

eine

, um ihren Nachfolgern

sich mit Majoraten

Krön .- Prinzessin
12 . August an Bord drr portugiesischen
ben , und wartet nur auf gmen Wind .

6) Die

zu

sichern.

hat

sich am

Existenz

von Brasilien

Schiffe

der
10 ) In
nach Paris .
Kardinalshüte
bereits
Reisender
hoher
ein
war
Stadt
nämlichen
und , zuletzt gar mit einer Dame , einen Berg
viermal
war ' Alles so ent,
11 ) Zn Hamburg
herabgerutjcht .

verlohren

, daß den Her?
das Organ einer Sängerin
die Aidiküjs
die Uhren , und den Damen
wieder ein
soll
Lissabon
gingen . 12 ) In

großer

Aufruhr

tänder

den

ausgebrochen

Kürzern

gezogen

zösilche Lilre , Fregatte ,

seyn , wobei
haben .

welche die Erde

die Eng/

13 ) Die

, Ausrufer.

Anzeigen.

7) Die Berr

orgeln

bringen

zückt über
ren dabei

I . G . Klebinger

beger

deutsch . 6 ) Der eng/
singen
liner Juden
soll einen Oöerber
Lavalette
/
Wilson
tische General
Insurgenten
der südamerikanischen
fehl im Heere
Ablegaten
päbftliche
9 - Drei
haben .
übernommen
und

Litt . I Nre. »U * fyatct
Händlers Guilhaumann
dem Römer.
Frankfurta. M , den io . August 1817.

fran,

zu umsegeln

bestimmt ^ war , ist im Hafen zu Toulon , abgebrannt.
- Aga
ward der Zanirscharen
14 ) Zu Consiantinopel
erdrosselt.

V e r st e i g e r u n g s -A n -z eigen.
Mitwoch den »ten Occober .1817 und die folgende
Tage wird die zum Nachlasse der Höchstseliqen verwittweten Iran Herzogin v on N a ssa .u L0 u isse, gebornen
Prinzessin von Waldeck Durchia,chssgkhor !ge Büchersamnilung AbcherlungSwegen öffe-irlkch an den "Meiste
bietenden gegen gleich daare Zahlung versteigert.
Die Versteigerung wird nicht auf eine andere Zeit
-verschoben werden/ sondern beginnt unabänderlich und
bestimmt an denn obengenannte,r r . Qcrober d.eS Mor¬
gens von 9^ bis r1 llbr und des Nachmircaas von 3
bis 5 Uhr in der Behausung des Herrn Buchhändler
hrncer dem Rö»
Lit. I . No ,
Gü ilhanmnnn

wer.

Cataloge sind zu haben chei Hrrrn Buchhändler
, in der Her wa nn ' schen Buch¬
G ui . ! Haumann
Herrn
handlung , hei Herrn Buchhändler Simon,
Buchbinder
Herrn
und Goldschmidr,
Wimpfen
Beer.
und Herrn Joseph
Metz , Senior,
1817.
August
10,
den
,
Main
am
Frankfurt

1817 . kn der ersten
den 'S . September
Montag
und ,d,e folgenden Tage , wer¬
hiesigen Herbstmeßwoche
der höchstseligen verwictden die zur Verlassenschafr
Loui fe , gebohrvon Nassau
weren Frau Herzogin
gehörigen
nen Prinzessin von Wal deck Durchlaucht
Gemälde , Kupferstiche und Pra -chtwrrke , AbtheilungSgegen gleich
wegen öffentlich an den Meistbietenden
daare Zahlung versteigert.
Tage
Die Versteigerung beginnt an obengenanntem
deS Morgens von 9 dis 11 Uhr , und des Nachmittags
drS Herrn Buch»
svn 3 bis 5 Uhr ) in der Behausung

mich , besonders 6e*
veranlassen
Anfragen
Einige
allein Bestellungen
nicht
ich
daß
'
machen,
zu
könnt
annehme , sondern
von Nachstehendem
auf Lieferungen
daS neue frnt»
:
habe
vorrathig
folgendes
wirklich
, Flüssigkeicsmaas»
zösische Frucht ? und GekraiderMaas
u . s. w . so wie
Gewicht , Nerro
neues französisches
- oder
auch bei 24 verschiedene Eilenmaas , Schuhmaas
Wäger
.
w
s
.
u
Vissirrukhen
verschiedene
,
Zollstäbe
r Gold 1 Probier,
und Schaalen / Diamanl
baiken
Hauswagca
Höhnische
und
Tarier t Hydrostatische
.
u . s. w .
Z , V . Albert
am Liebfrauenberg.
Von der am 6 . October allhier angksctzren Vkrsteiacnmz
einer iitterrssanrcn Bücher - Sammlung , Kupferstiche uue Mu,
haben
sikalien , ist bei uns das Verzeichniß
Wrimane,
Gebrüder
a > M.
Du6 ) handler tu Frankfurt

Von einer der besten Fabriken sind in Kowwiissio»
bill-ig zu verkaufen : Bernstein - Eorallen , Bernste .mMundstücke , desgleichen Lernstcinabwll , bei '
H e i n r i ch A d 0 l p h B ö l i i n z
in der Saalgasse Lir. M . i2 » .
m ü l l er
Hütten
vor der Höhe
Homburg
bei
in
Henöjss
Frankfurter
empfiehlt sich zur bevorstehenden
Lager ganz feine , rnitt
Messe mit einem vollständigen
Glanz - oder P/efi
Sorten
telfeine und ordinärfeine
tzebrättch,
Buchbinder
für
besonders
( lehtre
pappen
lich ) , hat sein Lager bei Hrn . Tb . Fried . To u chart,
gegenüber
der Mehlwage
in der Fahrgaffe
Wittwe
Philipp
Obereschbach

in Frankfurt

a . M.

Anzeige.
Litterarische
Müllers, - Joh . Georg , Ressquren alter gel¬
ten, Sitteti und Meinungen . 4 Thle. £e{p;
—-„ '5 . 5 Th!r.
zig bei Haittknoch. i8o3 ibo
7 Thlr.
Druckpapier
3 gr. Auf englisch
dir
Schah
reichen
einen
Diesps Werk , enthält
bröh'cr
'ls
großtenthei
i
nteressantesten
'
und
wichtigsten
vor yn>
ans den Zeiten
Nachrichten
ungedruckten
«B
Briefen
vielen
nebst
,
Reformation
der
während
, öereI
Reformatoren
Aufsätzen van den berühmtesten
damals lebenden , merkwürdige
und andern
Gegnern
bei der Nahe der Särular/
Männern . Es gewinnt
und
< rhöhre Wichtigkeit
eine
Feier der Reformation
wird von Nremand , der an dieser großen Angelegen,'
gelesen werden.
heit Thei ! nimmt , ohne hohesInteresse
liefern es um
Deutschlands
Alle Biichhanölungen
obigen

Preis.

Der

Verleger.

macht derselbe bekannt , daß die Reim
Zugleich
von 1305 , l807,
hard ' schest Reformarionspredigten
noch für 16 gr.
zusammen
,
1811
/
1810
,
1808 , 1809
zu haben sind.
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Mittwoch , 3. September

1817.

Zm Beklage der Gebrüder Sauerlättder , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse

D e u t f ch l a n d.
. Berlin , 26 . August . Das Minister
Preußen
hak der hiesigen Regierung aufgeZnnerN
des
rium
Men , von dem Direktor des Ioachimrhalschen Gym¬
nasiums , Herrn Snetlage , dessen Berichterstattung zu
fordern : aus welchem Grunde vierzig für diesen
Sommer zum Turnen bereits eingeschrieben gewesene
Schüler des gedachten Gymnasiums bisher nicht auf
dem Turnplatz zu den öffentlichen Uebungen sich ein*
gefunden härten.
— In Verfolg allerhöchster Befehle , wurde am
23.» das in der hiesigen Eisengreseret verfertigte und
sehr schön gelungene Dcnkmahl der Schlacht von
Grvß -Deeren an Ort und Stelle auf das Feierlichste
eMgeweiht . Der zur Bewachung des Denkmahls zu
Groß -Beeren bestellte Invalide ist von der Landwehs
und zählt 13 Wunden . Er hatte die Gnade , kurz
vor der Weihe am 23 . Ihre königl . Hoheit der
Prinzessin Friederike eine Kanonenkugel zu über¬
reichen, welche dieselbe während der ganzen Feierlichkeit in den Händen behielt.
-r . Der

kais . österr . Gesandte

am

hiesigen

Hofe , Gras von Zichy , ist von Dresden
kommen.

königl.

hier ange-

— Der bekannte Oberst von Massenbach , welcher
zu Frankfurt am Main auf königl . preußische Rer
quisition arretirt worden , traf in Begleitung des
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Kölchen gestern
preußischen ' Infanterie - Hauptmanns
hier ein , stieg tm Horel de Rußie ab , und ward
heute früh , begleitet von einem Gensdarmerie r Offizier , nach der Festung Cüstrin gebracht.
Die 11 Personnen, ' welche wegen rriuthniaßlir
chev Brandstiftung im Theatergebnude gefänglich eingezogen waren , sind , nachdem ihnen nichts erwiesen
werden konnte , vor einigen Tagen in Freiheit <j.e*
setzt worden.
. Den 2. ZuniuS
Reutlingen
Würtemberg.
Bür¬
d. I . Morgens 9 Uhr trafen zwei Rcutlinger
auf
,
herabkommend
ger , von Erpsingen den Fußweg
20
von
einen Menschen , der in einer Entfernung
Schritten durch's dichte Gebüsch hastig etwas hinab zu
schleppen schien. Zn der Meinung , es sey ein Wild .Dieb , eilten sie ihm ^nach ; stießen aber bald auf ei¬
nen , im Gebüsch liegenden , männlichen Körper , wel¬
chem die Kehle durchschnitten Und die Hintere Hirn¬
schale M -schmetiert war , so daß die zurückgebogene Hand
Noch zeigte
hielt .
Theile bes zerrissenen Gehirns
Minuten
wenigen
nach
sich einiges Leben , das aber
verschwand . Inzwischen war jener Mensch , den .sie
seiner Gestalt und Kleidung nach und wegen des ihn
begleitenden Hundes für einen jungen Mezger hiel¬
ten , ihnen gänzlich aus den Augen gekommen . Der
Mezger langte Mittags

in

Erpsingen

an ,

wiewohl

1

S7L
auf einem weiten Umweg .

worin er etwas gegessen und getrunken hatte , erzählte
rhm jemand den sc!)vn bekannt gewordenen Vorfall
und äusserre sogar einigen Verdacht gegen ihn , den
er aber mit vieler Unbefangetcheit , unter Verwün¬
schung eines so ruchlosen Beginnens , von sich abtehNte,
Er entfernte sich dann auf dem Wege nach Trochtett
fingen , kehrte aber auf daS Zurufen der nacheilenden
Leute um , und wurde gefangen nach Pfullingen und
Reutlingen geführt.
Bei vielfachen Verhören laugnete er hartnäckig
und behauptete , den geraden Weg nachErpfingen , in
der Absicht, Vieh zu kaufen , gegangen , und nur darr
um so spar dort angekommen zu seyn ( er war nnm
lrch Morgens um 6 Uhr von Reutlingen wöggeganr
gen) weil er Unterwegs an einem an dem Weg lief
geuden , Baumstamm ausgeruhr habe , und eingeschlar
ft n sey.
Durch keine noch so geeignete Vorstellung , weder
durch die vielen ihm vorgrflihrtcn Zeugen , die ihn
zum Theil auf dem Umweg flüchtend gesehen , zum
Theil auf dem von ihm angegebenen geraden Wege
nicht begegnet , unter dem bczrichneten Baume nicht
schlafend gesehen hatten , un >> ihre oft sehr rührende
Anreden an ihn , noch durch die Blutflecken an seinen
Kleibern und das bei ihm gefundene mit Laub und
Erbe vermischte Geld, . war er zum Geständuisi zu
bewegen , eben so wenig als er bei Berührung des
Ermordeten und des in der Nä .) e gefundenen blun
gen Stockes auch nur die geringste Erschütterung M
merken lies;. Vergeblich war er an die verschiedenen
von ihm und den Zeugen bezeichneren Stellen des

i

i

i

■

worden . Endlich bor er , da er
Wegs hingeführt
läugnen zu
die Unmöglichkeit sah , sich durch
retten , die Hand hin , und gestand : „ Ja , ict> bin der
Thatee/<
Er bezeichnete nun eine Stelle im Waldc , wo er
unter einem Steinhaufen , einen Theil des dem Er/
geraubten Geldes verborgen habe ; ( im
mordeten
Ganzen
fand.

46 fl. ) ; welches sich bei der Nachsuchung

Er habe des Morgens unten am Berge sich jenen
Stock abgeschnittcn , und sich hierauf zu einem Mann
gesellt , bei welchem er eine lederne Geldgurte be/
merkt habe . Bald vor bald hinter demselben her/
gehend , habe er ihn über den Zweck seiner Reise
ausgefragr , und , im Andenken an seinen dringenden
Gläubiger , den Entschluß gefaßt , sich des Geldes zn
bemächtigen , und , um nicht verrathen zu werden , den
Mann nieder Zuschlägen , und es an jener dunkeln
Stelle des Fußwegs ansgeführt , auch dem noch Le,
benden mit seinem Messer die Kehle durchschnitten.
Er

habe die Geldgurte

davon geeilt , indem er Stimmen von Herannahendkn
vernommen . Oben auf der Ebene habe er das Gelb
ausgeschüttet und den größern Theil davon an einer
bezeichnetett Stelle verborgen , und sey durch einen
bei Er?
Umweg um die Mittagszeit auf bü Straße
pfingen gekommen.

Vor einem Wirthshaufe,

zu sich gesteckt und sey nun

Uebrigens bezeugte der Mörder über feine Th-t
weder in der Folge noch an den Stellen der Thar,
an die er zum Zweitenmale hingeführt wurde , eine
Reue , wohl aber sein Leid Über das Schicksal , dar
thrn bevorstehe.
Bei mittelmäßigem Verstand und grßer Unwisi
senheik zeigte er in seinen Antworten dennoch viele
und Gleichmuth ; aber auch eine Ger
Besonnenheit
"fühllosigkeit , welche eine gänzliche vernachlässigte Eb
ziehung verrärh . Er heißt Johannes Faßnacht ., ist
21 Jahre alt , ein Mezgers Sohn aus R ., und bereils dem Kriminälgericht übergeben.
Bürger
Der Ermordete war ein unbemittelter
Jakob
und Kuhhirt von SoNdelfiNgeN , Namens
Beesch, . 60 Jahre alt , der um eine Kuh zu kaufen,
auf den Markt nach Ebingen gehen wollte.
Vom Rh ein ström , 25 . August . Die osterrrn
im Elsaß
chischeU und wÜrtembprgischen Truppen
haben Befehl erhalten , binnen acht Tagen in Derein
schafk zu seytt/ nm vom Herzog von Wellington ger
mustert zu werden . Das würtemvergische Korps des
v. Scheeler har ' daher Befehl,
Getterallieutenants
sich zü Ende dieser Woche im KaNtoN NiederbrStm,
zum Weissenburger Bezirk gehörig , zusamMerizrizrehki;
des General Scheeler kommt prö<
das Hauptquartier
viforisch von Weissenburg nach Niederbronn . In
Laurervueg , WeissenbArg, Setz rc. bleiben nur kleine
DetaschemeUks zurück, um den Dienst bei den Maga¬
und Kasernen zu vergehen . Um
zinen , Spitälern
dieselbe Zeit werden sich die österreichischen .D « go,
nerregimenter Risch und MaximilraN Joseph und v>«
ungarischen Infanterie / Regimenter Benjowsky nv)
Giulay in der Gegend von Hagenau versamairlk,
über siA fo
wo der Oberbefehlshaber Spezialrevüe
wie über die zur Division - des F , M . L. Ma schaL
gehörige Artillerie in der Eöene von Maciettthal Hab
ten wird . Der Herzog retsc hierauf über Sträßr
bürg nach Kolmar , um dort über das ganze, tm
Ober , Elsaß stationirre österreichische Truppenkötps
im Laufe dieser
Bereits
Musterung zu halten .
der Gegend von
in
Revue
Woche wird eine ähnliche
über das kömgk. baierische Truppen/
Saargemünd
korps unter Gen . Lkeur, Delamorke Start haben . —
Nach Briefen ans Lothringen sind saMmtliche preust
fische Truppen vom Armeekorps des Gen . Lieuk. von
Ziethen bereits in ihre Kantonnirungett zurnckgekehrt,
der Oberbefehlshaber befindet sich wieder zu Sedan-

r
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— Aus Straßburg geht Nachricht ein, daß 3ji'. von
Croy, vormals Mitglied des Domkapitels vom Bis¬
thum Straßburg
unter döm Karöiya > Rohan , zum
Bischof vott Srraßburg
ernannt worden ist. Das
Luöwigsfest wird heute in jener Stadt glänzend ge¬
feiert.

Königreich

- er Niederlande.

Brüssel , 23 . August . Zu Paris ist dem VerNehmen nach vor einiger Zeit wirklich eine Versamm¬
lung der Minister der alliirtett Hofe über die Frage
gehalten worden : Ob nicht die Ocrupations - Armes
in Frankreich noch weiter verringert werden konnte?
Die Meinungen waren sehr verschieden « Lord Wel¬
lington ' wohnte der Versammlung nicht bei, ward
aber hernach um seine Meinung
befragt .
Diese
ging dahin : „ Daß er für das weitere Zurückziehen
von Truppen aus Frankreich im geringsten Nicht ver¬
antwortlich feyn wolle. Wolle man sie wegziehen,
so möge man sie alle zusammen wegziehen , lieber als
sie so zN schwachen, daß sie aufhörett würden eine
imponirettve Macht en bilden ."
Diese Antwort ent¬
schied/ und cs ist von einer Verminderung der Occupations - Armee bis weiter keine Rede.

F t ü- ü r r e t ch.
* Paris , 29 . August . Nächsten Sonnabend reist
der Herr Graf von Ruppin nach Achetr ab . Zu CaMbrai wird er wahrscheinlich mit dcM Herzoge von
Wellington Zusammentreffen und den Manocuvres bet
englischen Armee beiwohnen.
— Die Gazette de France versichert , Regnaulk
de Sk . Attgely sey dennoch verrückt . Authentische
Briefe von New - Pork meldeten ; er sey toll von
dort abgereisk . Vielleicht ist die Seeluft .dem Manne
so gut bekommen,
Vergangene
Nacht wurden
Desbans
und
Chayvu ^ / welche sich gegen die königl . Büste ver¬
gangen hatte » , von dem Kriegsgericht zum Tode
veruttheilt.
— Lord Wellington reist morgen ab.

Polen.
Garschau
der General

, 2v . August . Am 16. Juli langte
en Chef, Graf von Bennigsen - von
seiner Jnspektions - Reise des sechsten Armee - Korps
wieder in seinem Hauptquartier zu TulM an
Die¬
ses Armee i Korps steht unter den Befehlen des so
äußerst verdienstvollen Generals SabaNejoiv , — der
in den letzter » Feldzügen als Chef d'Etat Major bei
der großen Armee unter dem Fekdmaeschall, Fürsten
Barclay , sich so rühmlich auszeichnete — Und war
Brig «beweise in Lägern versammelt . Die Katttone,
tttenls - Quartiere Mnes Korps begreifen - das Cher/

sottsche Gouvernement , ganz BeßarabieN , den Theil
der Moldau bis Chorim und einen . Theil von Podolien . Der General , Graf vün Bennigsen , hatten jede
Ursache, Mit dem Zustande der TrUp.pen ' zufrieden zu
seyn. Wie mau vernimmt , hat derselbe seine zweite
Jnspektions - Reise über das 7te Armee *Korps , un¬
ter den Befehlen des Fürsten Gortschakoff , und die
Reserven Zu Anfang dieses Monats angetreten . Der
General dü jour , Fürst Obalanska , und der Oberst
vott Kileloff , Adjuvant Sr . Majestät , des Kaisers,
begleiten den General . Erstere Reise gab dem Ma¬
jor von Eheenstein Gelegenheit , wichtige Materialien
zu dem, dem PUbtico angekündigten Werke , über
russische Und orientalische Gestüte , zu sammeln,
indem er sehr viele schöne Gestüts zu sehen be¬
kam .
,
Wahrend der Anwesenheit des Generals en Chef
in Ismael
langten daselbst in drei großen Fahrzeu¬
gen 3v Familien aus dem Würtembergischen att , und
versicherten , daß viele ihrer Landsleute wegen deS
großen Manges iN ihrem Vakeklande ihnen Nachfol¬
gen würden , wenn das kaiserl . rnssische Goüverner.
Ment ihnen Etablissements zngestehen würde . Sie
hatten sich zn Ulrn eingeschifft NNd waren auf diese
Weise die Donau heruntergefahren . Die Türken
hatten sich alle mögliche Mühe gegeben , sie zu bere¬
den, sich zU Bulgarien
oder andern Nicht stark be¬
völkerten Gegenden rriedetzulassen.
De »

Juli

brach in Tulzyn des Abends um
Ö Uhr ein heftiges Feuer ' ans , wodurch einige 20
Häuser in Äsche gelegt wurde ».
17.

R « ß l ä n d.
Petersburg,
13 , Äugust. Bäü Lyccuni, welr
ches in Odessa errichtet worden / hat dett Nawen des
RichelkeUfchen nach dem Dttc de Richelieu , PremierMinister vott Frankreich , erhalten , welcher, Nachdem
er eine geraume Zeit dem Bezirke von Odessa mit
Msgezeichttetem Eifer vorgestaNdeN,' noch fortwährend
Än dem Wühle d-esselben besottdern Ankyeil nimmt,
Md zur' Stiftung
Und Unterhaltung
des Lyceums
eine bedeutende Summe jährlich , und zwar die Ein¬
künfte aus der ihm für seine Verdienste allergnädigst
verliehenen Arrend ausgesetzt hat.

Türkei.
K o n st a n t i ü o p e l , 26 . Juli . Die Nachricht
von plötzlich erfolgter Absetzung des bisherigen Kiaya - Bey oder Ministers des Innern , Zeittol Äbidin
Bky , hat sich bestätigt . Der Großherr scheint ihn
von diesem' Posten entfernt zu hüben , weil er dessen
Verwaltung Nicht mehr gewachsen war , und man zur
Befriedigung
des Publikums im gegenwärtigen Fastenmonate , die Schuld , daß einige für den Bedarf

Sic Hauptstadt erforderliche Mundvorräthc
gehöriger Zeit und in genügendem Maaße
schafft waren , gern auf ihn wälzen wollte.

nicht zu
herbeiger

— Der Groß Herr hat , um diesem Mangel zu
■
steuern , 6000 Kisloz ( ungefähr 3ooo Mezen ) Ger
kreide um doppelten Preis ankaufen , und unter dem
Werl he ' an die hiesigen Bäcker verrheiicn , zugleich
aber auch dich' Satzung für das ordinäre Brod zu 72
Drachmen im Gewicht , wahrend des Ramadans zu
Gunsten des ärmern Thcils der Bewohner von vier
Para auf die Hälfte vermindern lassen. Diese Wohlr
that des Monarchen und einige von dem neuen Kiayar
ergriffene strenge
Dey gegen die Proviantaufseher
haben ihren Zweck nicht verfehlt ; das
Maßregeln
gemeine Volk beruhigte sich, das Geschrei über Man .'
gel an Getreide und hinlänglichem Mehlvorrath verr
schwand, die in den ersten Tagen des RamadauS die
Bäckerläden gleichsam stürmende Volksmenge ward
zerstreut , und alles trat in gehörige Ordnung zurück.

Der hiesige bisherige päbstl . Nuntius , Kardinal
von Gravina , ein Bruder des spanischen Admirals,
welcher an den Folgen der Wunden starb, die er in
erhalten , worin er um
der Schlacht von Trafalgar
hier abgereist und
von
ist
,
fere Flotte kommandirte
hat Monstgnor Gustiniani zum Nachfolger erhalten.
In der Rede , die der ehrwürdige Kardinal Gravina
bei seinem Abschiede an den König hielt , sagte u*
unter andern : „ Ich bitte Ew . Majestät , mir mit
eignen Großmuth die Fehler huldreichst
der Ihnen
zu verzeihen , Die ich habe begehe » können , ohne es
zu wollen. "
Wegen der Pest auf der barbarischen Küste sind
in unfern südlichen Häfen die strengsten Vorsichtsc
maßregeln getroffen worden.
Allen Spaniern , die vormals dem Usurpator als
Minister , Generals , Polizeibeamten , Präfekten rc.
gedient haben , ist die Rückkehr nach Spanien verr
boten worden.

von Egypten hierher
— Zwei vom Statthalter
gesandte Eilboten langten am 15. d. hrer mit der
Nachricht von einem über die Wechabitctt in Arabien
deponirten
neuerlich erfochtenen Siege an , und
zum Beweise der über diese Rebellen errungenen
Dorrheiie nach türkischer Sitte ein Paar Sacke voll
abgcrchnittencr Ohren bei der Pforte . Wenn auch,
verlauten will , dieser Sieg eben
wie im Publikum
bedeutend sepn sollte, so war es
und
nicht sv wichtig
.doch immer von großem Interesse , auf diesem Wege
- »stimmt zu erfahren , daß alle über den letzten Auf»
des dorcigen
rühr in Cairo , und Gefangennehmung
auSk
Feinden
dessen
von
wahrscheinlich
Statthalters
seyen.
gesprengten Gerüchten durchaus ungegründet
der königl . großbritannische
Dothschafter Sir Robert Listou samt seiner Gemahl
lin von seiner Urlaubsreise aus England wieder hier
— Am 3,9. d. traf

ein.
— Der königl. preußische Gesandte , Graf C enft
v . Pilsach , hat mit . der letzten Post seine Abberu«
fung erhalten , und schickt sich bereits zur Abreise an.
Als dessen Nachfolger nennt man den ( ehemalige«
preußischen Gesandten in Petersburg ) Grafen von
Schladen , der sich gegenwärtig in Wien befindet.
Dis zu dessen Ankunft wird der königliche preußische
Kammer ; und Legationssrkretar Freiherr v. Miltitz
die Geschäfte führen.

Spanten.
Generol Morillö hak an
>M ckdrid- 7 . August .
- mit Diamanten ' und
prächtigen
einen
Majestät
.
Se
Perlen besetzten Kelch gesandt , der in einem Gefecht
in Süd »Amerika erbeutet wvr,
mir den Insurgenten
den.

Anzeige.
Nachstehende Loose Nr . i/l 20808 , 12, iS, ' 17,
29 , 1/2 35 , 42 , 49 , 50 , 59 , 60 , 1/2 ,2oL6l, ' 62,
1/4 68 , 1/2 69 , 70 , 2(2 71 , 1/2 73, 76, 77, 88 , 89*
90 , 94 , 1/2 2o895 , 20900 zur isten Klasse 53 ff er
hiesiger Lotterie sind verlohren gegangen , es wird
jedermann für deren Ankauf .gewarnt , indem kein Ge¬
winnst darauf bezahlt wird.

'

Lltterarische

Anzeige.

Das Leben der Andacht , in hundert gerstr
lichen Liedern, für Freunde der hauslichcrk
Erbauung , auch als Anhang zu jedem Gor
sangbuch, von I . G . Tr autsch old . ä.
Leipzig Uh7 bei Hartknoch. AllfDmckp.
8. gr. auf Schrerbp . *2 gr.
Diese Lieder , welche der Herr Sberhofro obiger
nicht nur ihres lehi ueächen- Inhalts,
Dr . Ammon ,
„sondern auch ihrer ungemein fließenden Vecsfika„tion wegen , sehr cmpfehlungswürdig " gefunden hat,
besingen in fünf Abtheilungen , das persönliche Leben,
das häuslilche, das bürgerliche , das kirchliche und das
Leben in der Natur , in der, -einfachen Sprache des
Innigen Gefühls , die ihre Wirkung auf unbefangene
Gemükher nicht verfehlt . Recht eigentlich um Forr
derung des religiösen Gesanges war es dem Verfast
in den
fer zu chun und um dessen Wiedereinführung
Familienkreis wie in die Einsamkeit , daher et nach
sorgfältig gewählten Kirchenmelodien arbeitete . ' In
der zwiefachen Zugabe befindet sich ein Festgesanz

zum ReforMarjonsjubiläuM dieses Jahrs.

F r a n kf u r t er

- Ristretto.

Staats
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Dev f sch ka « d.
, 27 . August Vor einigen
Wien
Oesterreich.
Sagen traf hier die Nachricht ein, daß der regierend«
Fürst von Starhcmberg , der fich feit einiger Zeit
zu Esserding , dem Hauptort feiner Herrschaften / ober
Linz an der Donau , befindet , auf - feinem Schlosse
daselbst , das mit einem neuen , noch nicht ganz voll,
endeten Balkon versehen wird , auf diesen -Balkon
getreten , summt demselben herabgestürzt sey, » nd sich
nebst andern Beschädigungen
Mehrere Beinbrüche
z»gezogen. Habs.
— Der spanische Jnfant , Don Franz Le Paula
(der sich gegemväktig zu Brüssel befindet und - unter
dem Namen eines Grafen von Moraralla reist ) wird
in Wien erwartet, - wo derselbe fich einige Monate
aufzuhalten

gedenkt.

— Nach Berichten aus Karlsbad har der Fürst
diesen Gesundbrunnen schon am
Von Schwarzenberg
d'Jstria ( um fich nach Egerza
Capo
Graf
,
L. August
begeben) am 12. August, und der Fürst von Harden,
berg am 23 . August, verlassen . Der Fürst von Mett
ternich , und nnsers Wissens auch Hr . Lamb, sind gar
nicht nach Karlsbad

gekommen.

Lo mb a rd isch , v ene ria n isch es -K ö n i g r e ich.
Nachrichten

-ans

zufolge , war

Se . k.

von Sachsen,Weimar

, nach

Mailand

Hoheit der Großherzog

«ach einem 14chgigen Auffenthalt daselbst , am 13.
Nachmittags nach Turin abgereist , wohin II . DD.
Friedrich und Paul von Mecklenburg,
die Prinzen
bereits einige Tage früher abgegangen
Schwerin
waren.
Die mit dem ehemaligen Orden der eisernen
Krone betheiligten Individuen , welche sich noch nicht
gemeldet haben , um diesen mir jenen von Sr Maj.
dem Kaiser neu gestifteten Orden zu vertauschen,
wurden neuerdings aufgefordert , fich mit ihren An,
fprüchen zu melden , widrigenfalls sie später Nicht
mehr berücksichtigt werden sollen.
Schlesien vom 24. Ang . Zu
Aus
Preußen.
Breslau weigerten sich dieser Tage einige Bürger,
zu leisten ; sie wurden deshalb ctm;
den Militär,Eid
Nit , Und nach Neiße abgeführt . Dies veranlaßke ei,
nige Unruhen , indem ein Theil des versammelten
8er Weggeführten verlangte,
Volks die Befreiung
Und sowohl auf dem Rachhauspottzeizimkner als auch
bei dem Oberprnsidettten mehrere Excesse begieng.
sah sich zum Feuern ge,
Das herbeigeeilte Militär
nöchigt , wobei ein Paar Menschen ums Leben gekom,
men , und verschiedene verwandet sind. Die Ruhe
Bei Gelegenheit der Un,
ward darauf hergestellt .
ruhen erschien gestern von der königl . Negierung zu
Breslau folgende Bekanntmachung:
„1 ) Jeder

Hauswirkh

hat die Hauschüren

ver.

m
Mvsseri zu halten , und dafür ^ D sorgen , daß kein
Einwohner seines Hauses ohne dringende Noch aus ,
yehe, imgleichen - daß die Fenster geschlossen bleiben »
2) Eltern , Lehrer , HerrlchafteN , Meister , jorgerr. für
das Zuhansebleihen der unter ihrer Gewalt stehenden ,
Personen . 3) Alle Wein - - Bier , , und Brandweim
Stuben Und Laden sind sofort zu schließen, und un ,
ter keiner Bedingung ist das Schenken berauschender
Getränke erlaubt .
4) Nirgends
dürfen üaf den
Straßen und öffentlichen Plätzen mehr als drei Per ,
sdNett zusammen stehen oder auch nur Einzelne sich
aufhalren .
Wer dawider handelt/ ?wird druck die
Gewalt der Waffen , ohne alle Schonung des Lebensvertrieben werden . 5) Jede größere Zusammenrotti ,
rUng wird durch schonungslosen Gebrauch des Ge ^
schützes zerstreuet werden ° das Militär wird , zu die,
sem Behuf seine volle Gewalt gebrauchen . Hiernach
har sich ein jeder zu achten und die unausöleirirchsn
Folgen seines Dawiderhändelns
lediglich sich selbst
zuzuschreiben ."
Nh ein , Preußen»
Trier
, 25 . AutzUst» Hier
ist nackstehcnde Bekanntmachung erschienen:
-,Die Untersuchung gegen die Lieferanten uNd
Spediteurs des von des Korngs Maj . den .Rhe.iu .ian,
den btsirmmten Getreides ist in vollem Erlüge undda es Sr . Majestät Wille ist, daß auch alle über das
verspätete Eintreffen dieses Getreides rm Umkaufe
befindliche Gerüchte auf das genaueste rinkersucht Und
bis zu ihrer Quelle verloigt werden sollen, um die
Schuldigen aufzufinden l sö wird Jedermann auf das
dringendste aufgefordert , alle Thatfachen - ltmstÜnde
und Beweise , wodurch die Wahrheit
der gedachten
Gerücht ? dargethan werden , kann, .uns auf das. schleuß
nigste und genaueste anzuzetgen - wobei mxh einem
Jeden die Verschweigung seines Namens zugesichert
wird , insofern derselbe zur Ergründung der Wahrheit
nicht durchaus erforderlich ifr. "
Königlich Musische Regierung.
— Aachen- 2o » August . Hier ist folgende De,
kanntmüchung erschienen : „ Bei den auf Allerhöch¬
sten Befehl angestellten Nähern Untersuchungen über
die Ursache der verspäteten Ankunft des Ostseeischeri,
UnterstützUngs , Getreides har sich bis jetzt keines der
verbreiteren Gerüchte bestätigt , wonach die Unkrrne .h,
mer der ' Lieferung jenes Roggens, . Ctelmger und
CedLll, das im vorigen Frühjahre
zuerst aus i>w
Ostsee nach Holland versandte und dort angekommene
Unterstützung ? ,Getreide seinem Zwecke entzogen . Und
zu Privat , Spekulationen
benutzt haben sollen. Da¬
mit indessen die Wahrheit
dieser Gerüchts völlig
dargethan werde , wird Jedermann
iM hiesigen Re,
gierungs,Bezirke
hiermit aufgefordert , alle Thaksa,
chen, nähere Umstände und Beweise hierunter Unver,
züglich anher anzuzeisen . "

Gro ßh erz og thum
Daemstadk.
Mainz,
31 . Augusts Wir kölMen einstweilen versichern , daß
6tc in allen deutschen Blättern aUspysauUke üngcblir
che Feier des Napoleonst »gs von Studenten
delinken Rheinufers
auf der Universitär Giesen , als
die schändlichste Verlaumdung
erkannt wurde , und
daß die Anstifter dreser bübischen Lüge mit Relega.
tion bestraft worden sind. Nächstens Mehr darüber.
.. .
..
.
Schweiz.
ÄoN Stekborn , wö die Frau V» Krüdener den
2i » Augu ^ .übernachtete , mußte sie- begleitet von Por
lizeibehärden , den KaNton Thurgau verlassen , und
ging nun den 22 » über den jenseits der Schafhöuser
Rheinbrücke liegenden Ort .Feuerthalen nach hem eine
Stunde weitet gelegenen Dorfe Uhwiesen , und über,
nächtete in dem etwas tiefer iM Kanton Zürich lie¬
genden Dorfe Marthalen , wö sie aber auch von der
Bollziehüngsbehörde
weiter gewiesen wUrde. Dieser
Andeutung zufolge zog . sie mit ihrem Gefolge dert
23 Abends über Rheinarl nach ihrem frühern Quar¬
tier in LoktstetteN im Grvßherzogthum Baden zurück,
voN wo sie den 25 » Abends in dem beim Rheinfall
eine halbe Stunde von Schafhaüsen gelegenen Dorfe
NeUhauseN änkam , vor^ dort aber den 26 » früh durch
die Polizei Wester über diL Grenze gewiesen wurde»
J t a l %e >ü.

;

. Aus Liv orno- 14 . August . Lange ist LivStns
Nicht fo ' glänzend und von einer - solchen Menge von
FrMiS 'en besucht geworden , als je'tz-t bei . Gelegenheit
dök Elttfchiffuftg der Erzherzogin Lcgpoldiüe , Kn >w
pkinzefssn vöN Portugal
und Brasilien . Die frier,
UckS Utbergübs Jhrer kars. Hoheit erfolgte hier ' röü
gestern in Gegenwart des Großherzogs und dessen
Famiiie , der Erzherzogin von ParMa , des Prinzeit
und der Prinzessin von Salerno , Lurch Se . Dilrcht,,
den Fürsten Von Metternich - in dein, eigends däz»
eingerichteten Saale des großherzogl » Schlosses , Unter
den geryphlichen SoieUnträtcn ,
.
Näckmtkkags schifften sich die fämmtlichen höchsten
Herrschaften auf eine großherzogl . Lancia ein,- und
verfügten sich auf das königl . großb . ttannrsche Linien¬
schiff Albieü von 74 Kaposi , n, ( dasselbe Schiff , well
ches sich bet dem Boinbardemept Von Algier £vtfdnö>
welches unter den Befehlen bcs Eonrreadmirals Sir
Charles Penroke vor wenigen Tagen auf der Rhede
eipgeiroffen war » Das Schiff war festlich geschmückt,
und lieferte den herrlichen Anblick, welcher der groß.'
brittünischen Marine eigen ist.
Das Schauspiel welches der Hafen Und die Rhee»
de während dieser Luftfahrt darboten , läßt sich nicht
beschreiben. Eine unzählbare Menge von Barken je¬
der Art bedeckten die See; di « sämmtlichtzn Kriegs,
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schiffe erwiederten den königlichen
das Schiff Albion den hohen Gästen
und bei der Abfahrt wiederholte .
Wetter und eine spiegelglatte See

Gruß , welchen
entgegenfeuerte
Das herrlichste
begünstigten die

Die

russisch tkälferl . See .' Kadetten , welche mit

. der Brigg Phönix , geführt von dem Lieur. Doctorof,
angekümmen waren , sind mit
von St . Petersburg
derjelben weiter nach Carlserona abgesegclr , um auch
die dortigen Merkwürdigkeiten zu besehen/
Fahrt - nach welcher sich Ihre kaift Hoheiten nach
dem großen erleuchteten Schauspielhause verfügten,
Laut eines königlichen Schreibens an das Reichst
woselbst die Kronprinzessin mit den lebhaftesten Bei/
EöMmerz - Collegium sollen gegenwärtig alle äüs dem
Publikum
Düs
,
wurde
fallsbezeugungett empfangen
mittelländischen Meere oder den spanischen und por¬
schien zu fühlen , daß .etwas Eigenes und Hohes iN
tugiesischen Häfen kommendest Schiffe als der Pest
dieser Verbindung der alten mit der neuen Welt
verdächtig angesehen werden . Und gleich den aus der
liege.
Levante , der Barbarei , aus den westindischen Inseln
Am 13, Nachmittags begab sich die Kronprinzessin
und aus Nordamerika ankommenden Fahrzeugen zu
Känsö ist der! Gothenburger Scheeren QuarciNlailie
auf der großen Schaluppe des Linienschiffes König
haltest.
unzählige
Eine
Johann V ! . , an Bord desselben,
Menge Zuschauer bedeckten das Gestade ; beim Aust
Das Gothenburger Abendblatt Nr . 122 . erzählt:
der
tritt aus dem Hafen salucirten alle Bateriett
Ein Reisender aus Gothenburg sey in einem PostSküdt ; bei der Annäherung der Scha -lüppe feuertest
häuse der Provinz angekommen , wo der gesprächige
die beiden portugiesischen Linienschiffe dre königl.
ihn Unter andern gefragt habe : wie sich
Posthalter
Ealve , welche das englische Linienschiff Albion erwiedie Gorhenburger jetzt befändest ? „ O, " antwortete
verte. Um 6 Uhr kam die Erzherzogin Marie Louise,
der Reisende , „ jetzt sind viele wieder auf die Deine

Herzogin von ParMa , zum Besuche zu Ihrer Dnrchl,
Cchwestcr, unh verließ das Schiff erst UM 10 Uhr
Abends,
Alles , was zur Bequemlichkeit der höhen Nezseüden und Ihres Hofstaats erdacht werden konnte , ist
VI , mit Geschmack und
auf dem Schiffe Johann
Pracht ausgefüyrt . Es wäre schwer , sich eistest Bö/
k. k, Hoheit zü ituV
.griff' vott der WöhnNnZ Ihrer
che»-, wenn mün sie nicht gesehen hat . Das auf 90
Kanonen gedohtte Schiff trägt jetzt Nttt 36 , da der
sämmkliche Raum zu Wohnungen für die aus Mehr
als ' 3ov Personen bestehende Sütte eingerichtet ist.
Bei Einbruch der Nacht wurden die beiden Schiffe,
König Johann VI . und St , Sebastian , auf welchem
letzter» sich der k, k. Bothschüfter am königl , portu¬
giesischest Hofe / Graf von Elz, , nebst seiner Suite
einKeßchiffk hat , vollständig mittelst ' Mehr als 3W0
kakernen erleuchtet . "Die Abfahrt hängt NUN allein von dem Winde ab.
Da diese IührszeU eine der vorzüglichsten zur Reise
nach jener entfernten Weltgegend ist,- so hoffte der
königl, portugiesische Admiral , sebige in 30 bis 4&
Tagen , roM Austritte aus der Meerenge an gerech¬
net, zu vollenden -

Schwede

n.-

S tockhol m, 22 . August . Zur Erinnerung der'
geschehenen Wahl üstsers geliebten
Vor 7 Jahren
Kronprinzen wurden gestern' die Künouest gelöser.
Eine Menge Mitbürger aus allen Ständen , Unter
Oberstatchalters
Anführung des disnstverrichtendeu
der Residenz , DaroNS Cedsrström , und des Generals
Grafen Sandels , hätte 'sich zu riüe 'M Feste -im Thier/
garten vereinigt.

gekommen. ^ Wie so? ist der Handel etwa lebhaftergeworden ? „ Ach nein ! ich meine nur, - daß viele,
die seit einigen Jahren fuhren , jetzt wieder das Ge¬
hest hüben lernen Müssest,"

Frankte

t ch.

stach der
Unmittelbar
2 '9. Angust.
* Paris,
der mor¬
,
Ruppist
von
Graf
Herr
der
Orssse machte
gen aoreist , dem Könige feinest Abschiedsbesuch.
Später war diese erlauchte Person in der ttäMlichest
Absicht bei den Damen der königl . Familie.
— Der Herzog von Wellington ist heute Morgen
mit seinem Gefolge von hier äbgcgangen.
Die Gazette de Fraftce ' läßt sich über die Feier
des Ladwitztages also vernehnem:
„Die große Familie der Franzosen ' begeht heute
fröhlich das Fest ihres Vaters : alle Herzest sind voll
Freude , die gewöhnlichen Arbeiten unterbrochen / die
Tempel mit Gläubigen angefüllt ; die Menge strömt
stach den öffentlichen Belustigungen gewidmeten Oet¬
tern das Volk drangt sich UM den alten Palast unsrer
Könige , um den Monarchen zu sehen/ Und ihm die
Gefühle zu bezeugen , von denen es durchdrungen ist.
Keine Beforgniß - keine schmerzhafte Nückerinnerung
stört das Glück dieses schönest Tages . Der König,
vost einem langwierigen Schmerzenslager erstanden,
erfreut sich heüte einer blühenden Gesundheit und
einer heitern Aussicht ist die Zukunft . Der Himmel
zürnt nicht mehr ; die Erde - reicht uns Brod und
Obst in Fülle dar '; Europa lebt in tiefem Frieden;
Könige , Fürsten und Herren fremder Länder reisen
gern in dieses gastliche Land, um die Künste , die

9te
SDk
’nFmciUu'y die Ergohlichkoiten , kurz Alles , was eine
hohe Zivilisation uns gegeben hat , zu bewundern;
Thron und Altar haben sich -einander genähret ; der
König und der Kirche Oberhaupt geben sich wechselt
seitiase Beweise von Eintracht ; die bürgerliche Ord*
nunsi befestigt sich je mehr und mehr auf den uner,
schütterlichen Grundlagen
der Legitimität ; die achte
D ^oral har ihre Lehrer ; das Talent findet Aufmuu*
rerüng , der Handel sichern Schutz , Arbeit und 23a'*
dienst rpleuchrete würdige und edelmürhige Bcloh*
wer . .. . . .
1Könnte
„
man an diesem frohen Tage alle fromme
Wünsche Horen, die aus allen Lebensaltern , aus allen
Ständen
für den geliebten Monarchen zum Hummel
aufsteigen , man würde zwar in Sprache und Aus*
druck einige Nuancen finden ; allein überall herrscht
mu ' Ein Gedanke , nur Ein Gefühl . Wenn es gilt,
unserm guten König zu huldigen , dann verstehen sich,
dann begegnen sich alle Herzen ! !"

G r o ß b r r t a n n i e n.
* London, 25 . August .
enthält Folgendes : .

Ein Brief

von Paris

„Der seltsame Prätendent in Rouen , der sich für
den letzten Dauphin ausgibr und den Namen Ludwig
XVII . angenommen hat , vermehrt von Tage zu Tag«
Sir Zahl seiner Anhänger . Mehr als 70 Zeugen
sind bereits verhört ward ?,,. Man kann noch immer
nicht dahinter kommen , wer eigentlich dieser neue
Hvan sey. Man versichert , daß der königl . Prinz
gegen die Constitution , welche ihn bis jel-,t zur Dun*
kelheit verdammt habe , den höchsten Abscheu hege
und nur nach lieberalen Giinvsätzen
feiner erlaucht
len Ahnen zu regieren gesonnen ser . "
— Am

15. d. M . kam dis

Frau

des Arztes

Eduard Rigby mit 3 Knaben und einem Mädchen
nieder , weiche sämmrUch, fs wie die Mutter , kräftig
und gesund sind. Diese Frau brachte bereits acht
Kinder zur Welk, wovon die berste« Ersten Zwillinge.
— Maxwell , Capitan der verunglückten Alceste,
ist von dem Kriegsgericht frei gesprochen worden.

Bekanntmachung.
Alle diejenigen , welche Foderungen und Ansprüche
att den Nachlaß de- verlebten hiesigen Burgers und
SchumachermeistrrS E h r i st op h Gottfried
Nofer,
wachen zu können glauben , werden hierdurch aufgefordert , sich dieftrhalh binnen acht Wochen hei Unter¬
zeichnetem Gericht so gewiß zu melden , als sonst die
Tkstamentserbin m den Nachlaß ohne weiters inmnlirt
werden wird.

(5*^ wird auch hmkünftrg Teinc weitere Ladung,
als an hiesiger Gerichtöthüre , und zwar nur zu. A.i„
hörung des , repr -üüwer » krao citstions ^ «rgchtMg
Bescheids , erlösten werden.
Frankfurt , den *ju August »817 .
Stadt -Gericht
H ofn/ 'a n n,
Schoss und Direktor.
Hartmann,
Serk.

Ankündiguüg.
Die in letzteren Jahren für den Kunsthandel ft
ungünstigen Zeitereignisse hatten mich bewöge» , die
durch eme Reihe von vielen Jahren gehaltenen Frank¬
furter Messen seit der Herbstmesse i 8 u > nicht mehr zu
beziehen. Da nun aber durch die eingetrekene Ruhe
auch diezer Geschäftszweig sich wieder feinem Gedeihen
nahet , so werde ich dieselben wieder besuchen, und be¬
ginne zur Herbstmesse dieses Jahrs
mit einer Aus¬
wahl ausgezeichneter Kunst jachen , als : Kupm suchen,
Zeichnungen , Gemälden , Landkarten und Prachtrverken aller Art , nämlich : ' Güllerien , Architektur, Aller«
thümer , malerische Reisen , Äcalurgeschichcenn
Indem ich dieses zur Kennrniß zu bringen , die
Ehre habe, bemerke ich, daß meine Niederlage m dem
Bell ? fch«n Haufe , der Hauprwache gegenüber ist.

Dom . Artaria von Mannheim.

Anzeigen
.'
Joh . Hetttr . Philp . Schott , SöHttr
Catharlnenpforre Litt . F « Nro 90 , nächst der Haupt¬
wache iti Frank >urk am Main , '
*
empfehlen sich ihren geehrten Freunden und Gönnern
zu gegenwärtiger Herbstmesse mit ihrem bekannieir
nach neuestem -Geschmack gearbeiteten . und assonitten
Silberwaarenlage ? bestens ; durch billige Behandlung
und schone Auswahl hoffen sie da- j bis daher ge¬
schenkte Zuuauey ihrer werrhksten Abnehmer femerhiil
zu erhalten.
Zugleich bemerken sie , daß auch jede Bestellung
vom größten bis zum kleinsten von ihnen angenom¬
men und in jeder gewählten Facon durch ihre hiesige
eigene Fabrik « iss sehr kurser Zeu derördEri werSui
kann, altes Bruchsitber , de-g Borden *. Münzen , auch
in Planschen nehmen sie fortwährend , sowohl im. Ali«
tausch gegen neue Maare als uegcn daar « Zahlung zu
den höchstmöglichsten Preißen an

Don da höchst seltenen Kupferstich *Sammlung,
Handzeichuungen und Gemälde , welche in der hiesigen
Herbstmesse am 15. September
össenrlich verstei^etik
»vrrd, ist b«i uns das Verzeichmß zu haben.
Gebrüder
Wrlmans,
Buchhändler \n Frankfurt
a . M.

Ein sehr bequemer zweisitziger Nelftwagen , mit
aller möglichen Bequemlichkeit und einen Koffer, der
doppelt aufgeschroben und befestigt wird , ist zu ver*
kaufen . Bei Herrn Fischer am Rahmhof zu ftheu
und das Weitere za erfahren.

Frankfurter

taars

- Ristretto.

N

Freitag , 5. September
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Franz ! angestimmt . Nach

Oesterreich.
Wien
, 27 . August Vorgestern/
«W am heil . Ludwigs - Tag » , hatte Ser königl . franz.
Geschäftsträger ,

Chevalier

Artaud ,

ein

glänzendes

Se . Exzell . der Graf
kaiserl . Hoheit

G . 17L.

beendigter

Jnzagh ,

Tafel

Rainer , StellvertreterSr . Maj . des Kaisers , um dem Herrn Geschäftsträ¬
ger die Glückwünsche

Sr . k. k. apostolischen

zu dem

Sr .

wärtigen

Frankreich zu überbringen.

Angelegenheiten

,

der

apstolische

Nuntius,

wesenden

Während d^S MahleS wurden folgende Gesundheiten
ausgebracht : Von dem in Anwesenheit
des Ministers
*>ev auswärtigen
Geschäfte die Interims ; Leitung der
k. k. geheime

Hof , und Staats

Hrn . Hofrache
Majestät
Hrn .
von

von

Ludwig

: „ Sr .

Oesterreich !" ; von

sandten

und bevollmächtigten
des Königreichs

von

Leardi : „ Den
Bourbon

!"

Prinzen
Als

die

dem

Majestät
Minister

beider Sizilien

gemeinsamen

Sr ^ Exeil . dem

von

königlichen
dem

Kaiser

dem ausserordentlichen

Königs

Ruffo : „ Dem

führenden

Wacken : „ Sr . allerchristlichsten

XVIII . ! " ;

Geschäftsträger

- Kanzlei

Vater

apostolischen

Sr . Maj . des
, Fürsten von

der Gläubigen
Nuntius ,

und Prtnzefsinen
Gesundheit

Ge¬

!" ,

Msgr.

des HaufeS

des Königs

aus¬

Namensfeste

den damals

anwesenden

als Einheimischen
hat , ist vorgestern

aus Zanorv

sich bei

einer

gehalten

hatte , während

furt

ihn

angesehenen

zum

von

sowohl

erworben ,

so vielem Nutzen
polnischen

öffentliche

, wo er

Familie

Blätter

und

gestiftet

in Podolien

Protestantismus

wieder hier angelangt .

auf¬

zu Frank¬

zurückkehren

ließen,

Er gedenkt diesrn Winter

bet

uns zu verweilen.
— Was
Pofchlianern
unweit

die

vielzöngige

und einer

tet hatte , scheint
nichts weiter

gefunden

dergleichen

zum Aergernisse

Weise

ihrer

gereichten ,

auf

gewöhnliche

Landleuten

gedachten Ortes

boshafter

Uebungen

Beleuchtung

als auf

frommen

in der Nähe
und

haben sollte , berich¬

näherer

zu redaziren ,

hätten ,

von angebliche»

Sekte , die sich bei Weidling,

sich bei

dachtsübungen , die von

«egen

Fama

Kloster -Neubarg , gezeigt

denen

wurde Haydn 'S bekannte Hymne:

Majestät

Königs

Fremden

Beifall

Reden

benen

Kranz den Kaiser , unser » guten Kaiser

zahlreichen

so vielen

durch gottbegeisterte

nem Marienbilde

Monarchen

des

allhier

gebracht wurde , ward von einem zahlreichen Orchester
das französische ^Narionallied : Vire
Henri IV. , ge¬
spielt ; nach dem Toast auf das Wohl unseres erha¬
Gott erhalte

Maj .

— Hr . Werner , - er sich wegen seines Aufenthaktim Winter 1815 durch seine Predigten
bei

die Gesandten

der Familien - Höfe , und die hier an¬
distinguirten
Franzose » , geladen
waren.

Sr.

des Erzherzogs

von 50 Gedecken veranstaltet , zu welchem,
nebst einigen Individuen
des Ministeriums
der aus,

Gastmahl

erschienen

Oberhofmeister

An,

bei ei¬
statt

von Lbuten,

HerzenShärtigkeit
entstellt

worden

986
waren . 2fti der Geschichte von der angeblichen Ärar
sin und ihrer » Air erd irren , Messe zu lesen , ist nicht
ein wahres Wort , und das Ganze die Erfindung ei¬
nes müßigen oder verkehrten Kopfes , der , wie wei¬
für Niesen , und
land Don Quixote ^ Windmühlen
achte Frömmigkeit für fanatische Ausgeburten einer
Frau v. Krudener

angesehen hätte.

— Am tL . August gesellte sich ein Schmid , der
die Schulen im Thicrspital besucht hatte,
Wien
in
auf öer Straße bei Srockerau zu einem , den Wochenmarkt bereisenden , Landmann , der ihn in seinen Wa¬
gen nahm . Der Schmid benutzte einen Augenblick,
da jener mit seinen Pferden beschäftigt war , erschlug
ihn mit einem Hammer , nahm ihm seine Baarschaft,
die 600 fl. betrug , und suchte daun zu enrwischey;
aber er wurde noch denselben Tag ergriffen , und
nach Wien gebracht.
, 29 . Juli . Unsere
Stuttgart
Würtemberg.
Königs der nahen
des
Milde
Stadt sieht durch die
eines ihres dringenstekr Bedürfnisses
Befriedigung
entgegen.
Schon längst hatte man die Mangelhaftigkeit
der öffentlichen Kranken - Anstalten gefühlt , und argemein war die Nothwendigßeir der Erbauung ei¬
nes neuen Kranken - und Gecähr - Hauses anerkannt.
Die Unzulänglichkeit
aber die Ausführung.
Diese Schwierigkeit
des Königs gehoben.

der

Hülfsmittel

hinderte

ist nun durch die Großmuch

Se . königl . Majestät haben aus Höchstihrer Pri¬
vatkasse die Stimme von sechszig Tausend Gulden
als Beitrag zur Erbauung eines neuen , allen billigen
^Fodcrungen entsprechenden , Kranken - und GebährHauses bewilligt , das ausserhalb der Stadt auf einem
seiner Bestimmung angemessenen Platze errichtet wer¬
den soll.
Solche Entschließungen der reinsten Mildthätig,
feit und des edelsten Sinnes für alles gemeinnützige
bedürfen wohl keiner Lobrede.
. Die vom 6. bis
Nassau
*Herzogthum
9. August d. I . , im Herzogthum Nassau . zu I Vkann
Synode
st ei n gehaltene Evangelische
rühmliches
ein
und wird auch für ganz Deutschland
Vorbild seyn.
er,
Zbelk,
Der Herzogliche Regierungpräsident
ange¬
Gegenstand
hohen
dem
,
eine
durch
sie
öffnete
messene Rede / die derselbe mit den Worten schloß:
ist , stehe nun
sich die ganze
erhob
bcgeisternngsvokl
auf !" Und
im Einklang , und brüder¬
ehrwürdige Versammlung
lich umarmten sich dann die trefflichen Seelsorger der
„Wer

gleichen

Sinnes

deren Gemein¬
Christen,
neuen Evangelischen
den gewiß ( ohne veraltete Gemernheit und Satzung)
dem beseelenden Beispiele folgen werden.
Das Herzogthum N a s sa u, Deutschlands Kleinod,
zeigte auch dabei , was eine liberale Beherrschung und
wohlthätige Verwaltung in allen Thülen durch aus¬
In hundert
gezeichnete Männer , vermag ,
feiert man denn
oder wohl noch früher,
Jahren,
der
den Seeleeverein
auch
hoffentlich überali,
diese
wenn
und Katholiken,
Evangeliker
Kirche dazu gestimm
durch eine germanische
werden.
des neugebornen Erbprinzen
Tauft
— Die
verrichteten am 23. August d
,
Nassau
von
h
lp
Ado
I . zu Dieberich , beide ehrwürdige , vormals Lutheri¬
Gene¬
sche und Reformirten , nun Evangelische
und Giese ge¬
Müller
ral - Superintendenten
meinschaftlich.
Bad LteIm
Meiningen.
Herzogthum
benstetn hatte am 8 . August folgende Feierlichkeit
Statt : Nicht fern vom Bad Liebenstein steht eine
uralte Buche , neben weichet eine Quelle sprudelt.
Unrer dieser Buche hat Doktor Luther geruht , als
er, zum Schein gefangen , auf die Wartburg ge¬
führt wurde ; ans dieser Quelle hat er getrunken.
Da nun in diesem Zähre das Sakularfest der Refor¬
mation einrritt , so erinnerte Herr von Bibra die
Bauerngemeinde , in deren Flur die merkwürdige
Buche steht, dies Denkmal nicht zu vernachlässigen.
Das ließen sich die braven Männer von Steinbach
nicht zweimal gesagt seyn ; bei sechzig und siebenzig
zogen sie hinaus , verschönerten den Platz um die
Buche , »aßten die Quelle ein und errichteten einen
großen Denkstein von Granit . Als das geschehen
war , lud Hr . v. Bibra die ganze BLdegesellschaft
nach Attenstein , von wo sie Nachmit¬
zur Mittagstafel
, zwischen einem lebendigen
wunderte
tags zur Buche
Spalier von fünf , in ihren Festragskleidern versam¬
melten Gemeinden , die sammrlich noch Nachkommen
Luthers unrer ' sich haben . Neben der Buche war
ein großer Jagdschirm errichtet , unter welchem die
Gesellschaft Platz nahm . Luthers schönes Lied : ,Mne
fest« Burg ist unser Gott !" einige chündert Mal ab,
gedruckt und verrheilt , wurde gesungen ; zssoraüf der
ehrwürdige geheime Rach Thon aus Eisenach einen
geschichtlichen Vortrag hielt , in dem er kurz und
und Aufenthalt
bündig Luthers Gesangennehmung
auf der Wartburg erzählte , und den Gemeinden das
Glück fühlbar machte, jenem großen Manne gewisser,
maßen näher ünzugehöreu . Hierauf bewirrhete die
sowohl die Gäste als die Bauern,
Badedirektion
und gewiß hat Niemand
Heiterkeit verlassen.

die -alte Buchrohne

fromme

* Freie
Städte
. Frankfurt , 4 . Sepk . Ein
talentvoller junger Mann , Br . P . v. Hornthal , der
bereits als Dichter und Schriftsteller auf eine .aus/
gezeichnete Weise sich bekannt gemacht, hat der Dun/
desversammkung eine Schrift
über die Feier des
achtzehnten Oktobers eingnäudt . Die Schrift führt
den Titel : D a s Fest a ll e r ^De u t sch e n. Von
sein « r He i ligke i t und
Feier
in ganz
Deutschland
am 18 . O k t. jeden
Jahres.
Der geistreiche Verfasser zeigt darin die volkchümliche
und weltgeschichtliche Bedeutung des Tages und sei/
ner Feier und schlägt vor: der
Bundestag
erhebe
den achtzehnten Oktober / durch ein Bundesgesetz , für
ewige Zeiten zum Feiertage im ganzen Gebiete des
deutschen Bundes . Das »gediegene Werkchen wird
nächstens bei Kunze in Bamberg erscheinen.

>S ch w e i 4*
Am 4. oder 5. Herbstmonat dürfte die diesjährige
Sitzung der TagfatznNg zu Ende gehen.
Der Staatsrach des Kantons Freiburg hat unterm
Ist. August verordnet : ,,Vott nun an ist der Ankauf
vott Lebensmitteln aller Akt auf den ossentlichen Mäik/
ten wieder freigestellt / Der Ankauf bei den Hausern
und Speichern hingegen ist den Lantonsfremden
noch ferner , unter Strafe
der Konfiskation und bis
auf weitere Verfügung , untersagt.
Unterm gleichen Tage erschien die Verordnung
LeS Staatsrarhs
von Freiburg , welche die Feier des
eidsgenossischett Dettags für den. katholischen Theil
des Kaurons auf den 3 ., für den refvrmirken aber
auf den 11. Herbstmvnat anordnet.
Der kleine Narh des Kantons Thurgau hak durch
Beschluß vom 15. August hinwieder die Tagsbestrm/
mung dieses vaterländischen religiösen Festes jedem
Konfessionscheil absonderlich überlassen ; worauf dann
das katholische kleine Rathskolleginm diese Bestim¬
mung auf den 3. und das evangelische auf den li,
Sepk . getroffen har.
Zum gemeinsamen allgemeinen -Da nk -e und Bet¬
rage im Kanton Aargau ist durch Kundmachung der
Legierung vom 1,3. August der 7. Herbstm . ungeord¬
net worden , zufolge eines 'von derselben schon früher
genommenen Beschlusses, ' daß dieser Tag der Feier
Und der Büße jährlich .auf Mariä Geburt , und falls
derselbe auf einen Samstag oder Montag falle, auf
den darauf folgenden oder vorhergehenden Sonntag
festgesetzt seyn soll.
Die von den großen Lathen der Stände Bünden
Und Tessin Vekretirte neue Straße über den Bern/
Harbin wird ein schönerer Zeiten würdiges Werk
seyn und dürfte LeisonderS dem Handel zwischen Nord/
Vemfchland und Italien die vortheilhafteste Richtung

geben .

Der

Tesfiner

» oer den Straßenbau

Architekt , .Nathsherr

Poccobetli,

über den Monre / Cenere leitete,

soll damit beauftragt werden , und hie Baukosten
dürfte nicht über 1,200,000 Mailänder
Lire betrag
grtt . Man scheint gesinnt , diesen Fond besten Theils
und auf eine den Abnehmern sehr günstige Weise
durch Aktien aufzubringen . Da jede Waarrnballe voir
160 Pfund Um den dritten Theil wohlfeiler über die
Berge gehen wird , so mag auch jede recht wohl eine
kleine Auflage zn " Gunstett der Aktionäre ertragen,
welche durch diesen und noch einige ihnen gewährlei/
stete Vortheile in,dreißig Zähren ihr Kapital zurück/
erhalten und zehn vom Hundert an Zinsen genossen
haben sollen. Zn St . Gallen führt dieser Vorgang
auf

den Gedanken , die längst gnvünschte Straße
über den Stollrerq , vielleicht durch ähnliche Mittel,
zu Stande zu

bringen.

G r 0 ß b r r t a n n i e n.
* London, 26 . August . Die Znsurgenten -Caper
des südlichen Amerikas haben , wie es heißt , so zahl¬
reiche und ansehnliche Prisen gewacht , das; das Cor
müv von Lloyds Cassee diesem Umstande seit einiger'
Zeit die sorgfältigste Aufmerksamkeit rvidwet . Ein
portugiesischer Jndienfahrer , der kürzlich genommen
wurde , war für 300,000 Pf . Sterling
assecurirr.
Zwei andere Fahrzeuge , die ungefähr für eine gleiche
Summe in der Assecuranz standen Und viele andere
Schiffe von geringerem Werthe sind ebenfalls genom/
men worden , so daß vre Assecurünten von Lloyds
Hause erst kürzlich die ungeheuere Summe von 2
bis 3 Millionen Pf . Sterling bezahlt haben , da der
größte Theil der spanischen und portugiesischen Fahr/
zeuge in England versichert waren . .
Eine von den Assecnranten in dieser Hinsicht an
die Negierung gesandte Deputation wurde abgewiesen.
— Das Drürytown Theater wird in Zukunft
durch Gaze beleuchtet werden . Das , nicht sonderliche.
Battet ist ganz abgedankt worden.
— Während Pariser Blatter versichern , Madame
Catalani habe blos aus Vorliehe für die Kunst und
für Frankreich sich der Leitung der italienischen Oper
in Paris wieder unterzogen , obgleich sie während
ihrer Abwesenheit 130,000 Fr . daran einbüßte , be/
hüuptek man hier , sie sey eine Zeitlang in ttnrerhänd/
langen mit Hrn . Waters für die Londoner große
Oper gestanden.
— Ein Schreiben ans Jamaika , im MopNing/
Chronikle , beklagt höchlich, daß märr sich unterstehe,
allerlei
nachtheikige Gerüchte
über den König
' von Haity , als hätte et den Grafen
von der
Limonade an der Tafel erstochen rc. anszustreuen;
ein solches Betragen sey sehr undankbar gegen einen
Fürsten , der alle Engländer mir so großem Wohl/

»offen aufnehme , und sich von jefjei* als Len besten
Freund von Großbritannien bewiesen habe.
— Nach Briefen aus Gibraltar vom 20. Huli.
dauerte daselbst die , spanischer Seits angeordnete
Nnterbrechnng aller Kornünikationen fort , obgleich
unter der Besatzung fo wenig als in der Stadt
eine Spur
war.

von

ansteckender Krankheit

vorhanden

Anzeigen.

Zoh . Christoph

Kluge

in der Sch nur gaffe Lit. G. Nr. 73.
empfiehlt sich mir icinem' erneuerten Lager von ver¬
schiedenen Manufaktur - Waaren, bestehend in allen
Sorten Cattunen, .hatten fceeonivtc ?t und gestickun
Muselinen und Muselrn- Tücher, Musiinecs , Hatecorde,
Gmghams , DlMitieS , Merinos und Bomba sine, bro¬
schirren und gestickten Damentleider , Pariser MermcS
und ^ acchomir- Shawiö , achten engiischeil und Ham¬
burger Strumpfe »/ weißen und farbigen Bettdecken/
englischen SamtS » emfarbigen und bunten Möbel«
Steffen / Schlesischer und Bielefelder Leinwand und
mehreren andern Artikeln-, unD versichert sowohl LN
gros als er« Detail d,e brUlgsten Preise.
Kommende Frankturrer Herbstmesse werden wir
mit unserm ganz vollständigen Silber - Lager beziehen:
darunter ist em compirile - sehr schönes Service zu
nebst den dazu
vier nnd zwanzig Person en ,
gehörigen Tellern. Indern wir uns zu ge, ergr
bemerken ww , daß
testem Besuche empfehlen,
unser Srlber - Magazin wie rmmer im Braunfelö auf
der Gallerie sich befinde.
und Sohn
Seerhaler
Äönigl . Barer, privilegirte Fabrikanten in
E Uber- Waaren.
Der I . G . Winkler in Frankfurt a. M . ist ein
KommlsstonS - Lager von achten Kölnischen WasserDasselbe wird sowohl in Pai ihren, als auch im Kien
nen b>6 t/2 Dutzend Flaschen zum billigste« Preis
abgegeben.

Strick - und Stickmuster,
in größter Auswahl , und von den neuesten und schön¬
sten Deffeins , sind stets um billige Preiße zu haben
bet
Wilma ns
Gebrüder
auf der Keil Lik. D . No . 18 $.

b) io Acker 5 3/4 Ruthen Garten,
e ) 179 3/4 -icker xo 1/4 Ruthen gutes bvLerihaf«
tes zehntfreiev Land,
ä) 77 H8 Acker 16 3/4 Ruthen zweifchürige
Wiesen,
0) 535 Acker Eichen- Büchen- und Taimenwal.
düng,
k) hohe und niedere Jagd , Fischerei und
Teiche
g) Zehnten, Zinsen und Gefalle, und
£ ) daß zum Gur gehörige Inyentarium an Hru,
Grummet , Mist und Srroh.
Ferner die zu diesem Gut angekauste weitere und,'
wegllche Gegenstände, als:
l ) eine beim Gut gelegene Mühle mir 2 Mühl«
gängen , einer Schlag - und Schnerdmühle , fawwt
Wohnhaus , Scheuer und Stallung , Hpfreide, Gört»
chen und Gemelndögerechiigkeit,
aj ein auf der Pfücjche bei Reptich gelegenes he»
sonderes Wohnhaus , Scheuer , Hofretde und Gemeiuds»
Nutzung,

3) 26 3/8 Acker 4 i/8 Ruthe Land.
Acker, 3 Ruthen zweischuhrige Wir¬
4) 11 iji6
sen,
2) 3 3/4 Acker Erbgarten und
6) x 3/4 Acker a3 Ruthen Triesch,
an einen zahlfahigen Käufer und ein Ihm annehm»
tches Gebot auss Mcistgeboc verkaufen;
Der Verkaufter»» « ist auf den 3o. September
dieses Jahrs , auf dem Gur, von des Morgens 9 Uhr
bis 4 Uhr Nachmittags angefttzk, allwo auch die Brdin^ungen des Lerkaufs täglich sowohl eingesehen, alf
oua, das Gur täglich in Augenschein genommen werden
können. Kaustiebhabern und ihren Spezial Bevollmach«
tjgten wird dres daher , um im Termrn zugleich ihn
Zahlungsiahigkelt beglaubc zu docuwentiren , hiermit
öffentlich bekannt gemacht.
Wickerbchof am rr . August 18 *7.
i
Für den Herrn von Barneveld
der Kommissionär,
Rost.
Friedrich
Gottlob

- Versteigerung.

Besitzer und Et*
Der Herr von Barneveld,
genkhümer des im Amt Borcken , KurfurstenthumS
Niederhessen, gelegenen Erb - und Eigenen - Ritter*
gutS

Wickersdorf

will

fpiches

mit

seinen

adeiichen

Freiheiten und Vorrechten , .so wie er solches besitzet/
sammt Zugehörungen, als:
a) Das gutsherrschaftliche Wohnhaus , die Neben
und WirrhschafkSgedaude-

!

Anzeige

Litterarische

ZiegelgH
Beiden Gebrüdern Sauerkänder,
,
W. »7L. in Frankfurt a. M . rft so eben erschienen
»
und um rr kr geyesrer in allen hiesigen Buchhandlurl
gen zu haben :
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i
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, 6. September

1817.

Hm Verlage Der Gebrüder SaucrMnder , Buchdrucker und Büchhäudler , Ziegelgasse, G . 175.

Dtutschlüttd.
Wenn Matt die innere Lage der sogenaünten al,
tett und treuen Welt betrachtet , so gleicht die bessere
einem- von fürchterlichen Eruptionen
aüsrnheNdeN
Vulkane, die ändere einem Berge in bökleN Flammen.
Wie lange sene norhig hät , neuen Stojf zu NciieN
Ausbrüchen §U sammeln , liegt im Krater verborgen,
Äber die täglich höhet steigende' Ärmuth , die theils
daraus , rheitS aus einer mystischen Politik , welche
nirgendwo klar sehett laßt , erzeugte Unzufriedenheit
UNS Schwärmerei , der Mysttzism überhaupt , 8er sich
sogar in unsre Philosophie und Poesie eingeschlichen
hat , und beide verdirbt , sind eben so viele uuterird »/
sche Windstöße , die i-NS Feuer i-lcisen. Spanien
ist
gewaltsam <tt seine Ulte Lage zUrückgedtängk , kehrt
aber nnr schwer zur allen Mäßigung . Adel und
Geistlichkeit wollen nnr Begünstigungen , das hart,
durch die Zeitumstättde - mißhandelte Volk nur Er:
leichteruttgett , und die Regierung , bei welcher die
-goldbeladenen GallioNeN nur sparsam ankommcN, bs:
darf sosehr dek UnkerstühNng von beiden . Att Spat
ttien hat sich recht deutlich gezeigt , zu welcher Entr
kräfcnng in einem Jahrhunderte
eine auf WkllkühL
und Vornrtheile , Nicht auf Recht Und Vernunft , ge:
gründete Verfassung fühtr .
Ans den wechselseitigen
Foderungeü uttö Bedürfnissen muß noch wendig Un<
zufriedünheit entstehen . — Zn Portugal scheint sie
»N einem hohen Grade zu herrschen,
Durch freie'

Wahl der Nkariön war das Häüs Bragänza auf den
Thron erhoben ; mit Recht glaubt sie, daß diese
Schuld nur durch unmittelbare
Negierung getilgt
worden könne , und daß Portugal ihm erst Brasilien
gegeben habc^ welches es ihm nur vorzuzieheu scheine.
Um sein .Heil in den allmächtigen Einfluß eines frem:
den Kriegers zu legen , der sich nicht nationakisircn
kann . Wer billig urcheilen will , dem werden die
Klagen der Portugiesen nicht Unrecht scheinen. Der:
setze müN eine jede andere Nation in diese Lage, und
sie wird nicht zufrieden seyü. Wenn Man dabei über:
legt - daß man an Portugal starke Fodcrungen Macht,
r.,M die Ruhe im neuen NesidenMnde zu erhalten,
so zeigt sich eine Wage zwischen beiden Hemisphären,
die leicht auf einer Seite überschnappeN könnte , Auf
welcher ? unvb sich vielleicht früher zeigen, als es
dem' SprkulakionSgeiste der Britten angenehm seyu
Möchte. — Z n Frankreich wird §6 so lange Nicht
ruhig , als es noch Offiziere auf halbem Sold , abge:
dankte Beamten , unbefriedigte Edelleure , scheinheilige
ReligionSschwärmer , als
s verkappte Revolutio¬
näre und mißlungene Ern .
ben wird ; denn dieses
sind die Brandraketen , w ^ he hier und da platzen.
ÄN einen allgemeinen Ä «k euch glauben wir nicht,
so lange ein verehrtes H .upt nicht ins Grab sinkt,
und die Negierung die Bahn der Mäßigung gegen
di « Partheien
nicht verlaßt , um sich eine'i- einzigen
Pxlis zn geben. Wellingtons Wört : entweder dje

'7

. , *9 9 .0
■

nichts Mehr weg zuzier
oanz ? OkknparionSürmec ooc,r
. In Frankreich'
hcn , ist daS wahre Alternative
: die Zufriedenen
überall gubr es zwei Hauprklasscn
man Berichte
kiest
und UnznfticdeNen r voll Beiden
und hört AenßeruNgcn
in den auswärtigen Blattern
seltsamsten ttebcrlrci,
der Reisenden , die sich in den
von jedem nur die
bung widersprechen . Daß man
den Schilderungen dev
Hälfte zn glauben hat , von
, die sich eine totale
am meisten unzufriedenen Ultras
vielleicht nur ein Vier,
Vraktirn versprochen hatten ,
einleuchten . Wir halt
tel , wird jeäem Vernünftigen
Latze Frankreichs -fiU*
ten für den Augenblick die
nach den kleinern Ex,
nicht so kritisch , als man sie,
der Revolution , . weit»
plostsnen , denen man , wie in
PUrne unterlegt , aus»
schichtige, aber nie entdeckte
Frankreichs ist Ruhe,
schreiet. Das höchste Interesse
so nachrheilige Okkn»
weil es nur durch sie die iym
uuö schon daraus
,
paktünoarmee lv§ werden kann
immer zeigte , daß ihre
sieht man , wie es sich auch
hcrrührr , weiche ihrem
Störung nur von Tollköpfen
ohne die Hopnung des
Hasse Lufc machen wollen ,
Daß die Präfekce und
sichern Erfolges zu haben .
mit einigen Regiment
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aufgeführt geuoesen seyen , mir
unter die Menge zu
geschossen habe , um Schrecken
Gewehrfeiler mehr
bringen , das; aber daS kleine
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9 )2
;ft 57?cf) ama sah öit Bande kMvfen , - je euch veveitti,
,, .qcn ; sie könne« sich nur wieder/loftü , wenn tUre
, .Körper geworden sind, wir Sixser Staub.

G r o ß L r i t a n n i e n.
LSüdo n, ' 26 . August. Der Prlnz Regent ist
gestern, in EariconhvUse ängckommen. Et wivd nacht
stenS eine vierzehntagige Reist im Königreiche Mae
chcn , und daun Sie Insel Wight besuchen , wo man
bereits große Zubereitungen Zu (einem Empfange
macht.
— Man hat ausgerechnet , däsi in einem Zeit,
raume von neun Jahren folgendes Vethaltniß in der
Anzahl der eintzekerkerlen Verbrecher stütt gefunden,
habe 4 in der Grafschaft Manchester konnte »nan 1
ans ivv , in London 1 auf 5V0, in Zrriand 1 auf
ibso , in Schottland aber nur i auf 2o,vvv Indivi,
duen rechnen . Dieses ist doch wohl ein Beweis , daß
in den Gebürgen , wo die Harfe OsianS Und das
Lied der Barden erklang , Sittlichkeit und Religion
in wett höherem Grade herrsche , als in der gewerb,
reichen Grafschaft Manchester , tu dem verfeinerte«
London und dem bigotten Schottland»
Mir seiner SttMdeserhöhung
war KabriS ein an,
drer Mensch geworden . Mau konnte jetzt nicht wer
Niger rhtin, als ihn zum Lord Großrichter des Reichs
von Nukahnva machen. Diese Wurde glaubt er zur
allgemeinen Zufriedenheit seiner Untergebenen vee,
sehen zu haben , obgleich er nie eine Universität oder
Rechlsschule besucht, auch keines der europäischen G «,
setzbncher studiert hatte . Das wird Nut begreiflich,
wenn man weiß , daß die Gesetze dort so einfach sind,
wie- die Menschen und ihre Sprache.
Je schlechter der Mensch ist, desto bessere Gesetze
braucht er, und gegen den schlechtesten sind die beste«
nicht gut genug . In seinem hohen Amte Unterstütz/
ken den ' netten Großwnrdenträner
die Priester deS
Landes , die allenthalben sich bereitwillig finden last
sen, den geplagten Regenten im Negieren und Rich,
ten attSzühelfen . Bei Diebstählen verfahren sie, um
doch eines Beispiels zu erwähnen , wie folgt ; „ Ist
ein Schwein abhanden gekommen , dann bezieht sich
der Priester zn den Bestohlenen , und laßt sich einigt
Dorsten von dem entwendeten Thicre geben , die man
immer zu solchem Zwecke aufbcwührt » Diese werden
nun mit vielen Zeremonien begraben , welche die
Wirkung haben , daß der Dieb in den ersten acht
Tagen krank werden muß . Geschieht 8<S6 aber nicht,
waS doch immer möglich ist , dann erklärt der Pric,
ster , der große Mehama habe das Vieh gewürdigt,
auf seine Tafel gebracht zu werden , und der Bestoh,
lene macht sich ciue Ehre daraus , bas gemeine Thier
eines gemeinen Mannes von so vornehmem Munde
gespeist zu wissen.

r

So flehte KabriS neun Jahre irt Ansehen und
würden , und was vielleicht eben so viel welch ist,
sseliebt vcN Frau Und KinberN . Zu seinem Unglück
landet der russische Kapitän Krüsenstern , aus seustt
Reise um die Welt , in Nuknhiwch und entführt ' dch
Tochtermano SvS Königs mit Gewalt . So kam Ka:
bris nach Europa und endlich wieder nach Frank¬
reich zurück , befindet sich nun , W einiger Zeit , wie
bekannt , hier in Paris , laßt sich für Geld sehen, unö
erzählt den Neugierigen seine gewiß höchst seltsame
Abentheuer.

A n z e i .g i n.

S

p i i ir

u s

das Brachsen
dtr H aürr
zu brfö '-dern.
Man har von jeher viele Mitte ! angewandt , das
Wachsen der Haare zu befördeth , lndrai rheUv Mancher
von Narut nur ein dünnes Haar besitzt, manchem
auch Krankheiten , AusschwtttuUgrn , hitzige' Getränke :c»
den guten Haarwuchs zerstörten.
Kein Mitte ! unter allen , deren wän sich'bedient,,
hat das gelersiek, »voS man durch den gegenwänig
angezejgten Spunus ausgenchM hat , indem es dadurch
Nicht allein gelungen ist, dünnes Haar starker, svnr
dern sogar große unbehaarte Stellen wieder gut de.
haart zu wachen» Äußer dieser guten Eigenschaft
besitze der Spiritus
aber auch noch die Kraft , die
Kopfschmerzen zu heben , sobald diese in Schwächt
ihren Grund haben .
Zudem er den Kopf stärkt,
wird dadurch sogar den Kopfschmerzen vorgebeuar , und
so wird er auch denen sehr heilsam , die ein schwacheZ
Nervensystem haben , und schützt bst Flüssen , Reißet»
Üv Kopie , Gicht , Zahnschmerzen u. f» tv.
Buch bei Kkndertt ist er sehr zN empfehlen , um ihren
bald ein starkes und lockiges Haar zu geben.
Dieser Spiritus
w.rd in versiegelken Glasern zu
Einem Reichsthaler sachs oder i fl. 4L kr Reichsrvährung nebst GeörauchSvorschrift , in Komlssivn verkauft
bei
Nir . G. DilS ftek
G ' ben
in der weißen Adke^ lasse tat . F . Nro . 34
in Fränkintc u. M.
Briefe Und Gelder müssen ftanco eingefendek und
Noch 12 fr . für Nebenkosten beige, ügt werden.
In No 8 r . i« Pariferhof
verkaufen.

sind Pariser ShckwlS

zu

Bei 3 - G . Winkler
in Frankfurt 0. M . ist ein
KdMwissidns -- Lager von ächten Kölnischen Wassir»
Dasselbe wird sowohl in Palthien , als auch iw K!eü
nen dis
Dutzend Flaschen zulu billigsten Preis
abgegeben.
_
_
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Buchhändler , Ziegelgasse/ G . 17.5.
J ;n Vrrlage der Gebrüder Sauerlättder ? Buchdrucker und

Deutschland.

Siebenbürgen.

'

. Nachrichten aus Ckansenburg vom 23 . d. M ., zur
folge , befanden sich II . MM . der Kaiser und die
Kaiserin noch inmier im erwünschtesten Wohlseyn in
dieser Stadt , wo Allerhöchstdieseiben am 17. v. M.
kingctroffen waren . Die Abreise IJ . MM . nach
Herrmcrnnstadt war auf den 27 . August festgesetzt.
Se . Maj . der Kaiser widmete fortwährend den Rer
gierungsgeschäften des Großfürstenthums Siebenbür/
und Aufmerksamkeit.
gen die angestrengteste Sorge
Am 22 . wohnten Allerhöchstdieselben einem Conseil
bei , das über Administrationsi GcgeMiande gehalten
wurde , und über 4 Stunden dauerte . Mit der vü/
terlichen Sorgfalt des Monarchen für das Wohl der
seiner Regierung anverrraueten Volker gehen Hand
in Hand die wohlthcitigen Gesinnungen Ihrer Maj.
der Kaiserin , welche jeden Ihrer Schritte mit Wohl»
thun und mütterlicher Liebe für Ihre Unterthanen
bezeichnet.
; Berichte aus Bukarest melden , daß der regierende
Fürst der Wallachei Anstalten Grifft , ZI . kk. WM.
bei Merhochstdero Ankunft in Herrmannstadt duH
rirre feierliche Sendung bewillkommen zu lassen. Dt^
ferchenFreundschaftsperhÜltN4sse n Oesterreichs und der
olkomanischen Pforre entsprechende ehrenvolle Auf/
trag ist dem fürstlichen -Schwiegersöhne , Pan

ghiropulö , zugedacht , welcher ausserdem auch Ihrer
Maj . der Kaiserin einige Geschenke im morgeuländü
scheu Geschmacke von Seite des bürsten zu überreiz
chen die Ehre haben wind.
An s T !i r o l. Jusbruck , 28 . August . Ein Heft
tiger Südwind , der .feit 3 Tagen anhiett , und ein
hierauf erfolgter warmer Regen scheinen die Eisberge
angegriffen zu haben , denn seit gestern Nachmittags
sind der Inn und die Sill ZU einer beträchtlichen
Höhe angewachsen . Die in der Nahe unsrer Sradt
in den Inn sich ergießende Sill erreichte gestern
Nachmittags gegen 6 Uhr den höchsten Stand , und
aber,
richtete bedeutenden Schaden an ; der Inn
welcher schon gestern Abends über 3 Schuhe gewach/
sen war , ist noch heute , Morgens 6 Uhr , im Steir
gen begriffen . Die niedriger liegenden Gegenden
stehen unter Wasser , und
der Stadt
und Straßen
die Verbindung findet nur durch Umwege oder durch
geschlagene Nothbrücken Stadt . Der Strom führt
in großer Menge Holz , Gerüche , und was am trau,
rigsten ist, auch Heu und Getreide aller Art , daS
auf den Wiesen und Feldern in Schobern stand, mit
1789 erreichten diese Flüsse keinen so
sich. Seit
hohen Stand . Glücklicher Weife sieht man heute
die Spitzen der Gebirge mit Schnee bedeckt, was um
so mehr ein baldiges Fallen der Gewässer hoffen
Wft da zugleich ein Ziemlich frischer Wind eingefal/

jen ist. Aus dem Unterinnchale dürften wir nach-

jJ

>? /

stens ebenfalls betrübte Nachrichten über Wassersnoch
Horen.
P r e u ß e n. Berlin , 25 . Äug . Ueber die Entstehrmg
dv- Brandes
des Komödienhauses sind die Meinung
gen noch getheilt . Aus den Unterfuchungsakten geht
. hervor , daß ein Fremder , der kurz vor dem Brande
sich das Innere
des Hanfes zeigen liest, unter dem
Dache in einem Winkel ein brennendes Licht bemerkte,
welches ihm absichtlich hingesteür schien, da man oben
«rbeitete , und jeder der in dieser Region Geschäfte
hatte , Licht am Hellen Tage gebrauchte.
** Dock 20 . Ang . Dem Vernehme » Nach werden
Se . Mas . der König auf der Rückreise bei Höchste
dero Frau Schwester in Brüssel einen kurzen Be,
such Oblegen,

Die

Eavaliers
und Dame », welche die junge
Großfürstin nach St . Petersburg
begleitet haben¬
sind auf Ihrer Rückreise bereits »Nterwcgs und werr
den in künftiger Woche hier wieder eintrcffen . Prinz
Wilhelm aber und sein Begleiter , - er General,Mal
jvr von Natzmer , sind nach Moskau eingeladen und
werden dem kaiserl. Hofe öahin folgen.
Zm Fron ton des Haup » , Eingangs
zvr Garde»
Caserne ist die von des Königs Majestät für das
Regiment allergnadigst bestimmte, im Jahre -l3l4
aus La Fere gebrachte Schlaguhr aufgestellt worden.
Zwischen zwei gekrönten )ldlerN mit ausgebreiteten
Flügeln steht sie in der Mitte und führt zur Unter,
schrift mir goldnen Buchstaben : „ D : n dem siegrei,
chen Preußischen Heere im Feldzuge von 1Ü13 und
1814 aus Frankreich hierher gebracht ."
Der junge Sohn Sr . konigl . Hoheit , des Prin .'
zen Wilhelm von Preußen , hat am 26 . in . der Taufe
die Namen Friedrich Wilhelm Waldemar erhalten.
Der hohen Taufzcugen waren über 20.

— Nach authentischen Nachrichten aus Breslau
war dort am 24 . d. M . ein VolksaufstKnd , der durch
militärische Hilfe beendigt werden mußte . Als vor
Kurzem die erste Abtheilung der Landwehr -, nachdem
sie -über einen mißverstandenen Ausdruck des kdm,
-mandirenden Offiziers unwillig geworden , den Dienst,
eid verweigerte , es sich aber , nach genauer Untcrfn;
Hung , ergab , daß nicht dieser „ Bande " sondern
„Banner " gesagt hatte , ward von den 400 Land,'
wehrmännern der Eid willig geleistet, und die Sache
war zu Ende . Die zweite Aöthcilung der Landwehr
verweigerte aber hartnäckig den Diensteid , und vrr,
anlaßke einen förmlichen Auflauf . Stchs Bürger,
Weiche auf die Regierung geschmäht hatten - würden
sofort nach Neiße gebracht .
Plötzlich verbreiteten
Uebelwollcnde das falsche Gerücht : zwek Fräsen ton
diesen Bürgern hätten ihre Kinder in die Oder grr
worfen , und sich ebenfalls hineintzestürtzt . Ein Volks,
Haufen warf auf dem P -nlizeidirektorium die Fenster
ein ; ein anderer stürmtd das Rarhhaus > Auch die
Thnren des Rcgierungsgebäudes erbrach man , ver<
nichtete Fenster , Möbeln - und zerriß eine große
Menge Kosisiorialakten . Das Heränrücken der Ga«
nison zerstreute bald die beiden Haufen / wobei einige
Personen theils verwundet theils getödtet wurden . Die
kleinern Volkshaufen , welche sich neuerdings bildeten,
wurden durch einzelne Patrouillen auseinander getrie,
den ; UNd nachdem ein Bataillon aus Neiße angetanst
war , ward die Ruhe wieder gänzlich hergestcllt . Der
Oberpräsident Merkel ließ die Rädelsführer verhaften ,
und von seiner Energie läßt sich erwarten , daß er
die zweckmäßigsten Maßregeln
ergreifen wird , um
die widerspenstige Abtheilung der Landwehr zur Ei,
drsleistung zu veranlassen .
— Die unter dem 23 . Anglist kn Folge der statt
gehabten Unruhen zu Breslau
von Seiten der Re¬

gierung erlassenen Dekavntlnachrmg , hat im Zn , ünk
auch wohl im Auslände den dortigen Vorgängen eine
große Bedeutung
gegeben . Von " vielen wurde ge¬
glaubt , daß die Bürger zum Theil auf Seite » der
Ruhestöhrer gewesen sey. , Die Bürgerschaft
hat
aber
durch
eine
Erklärung
)
die
ihre
ernstliche
Mißbit,
Die Direktion des hannoverschen Hoftheaters hat
tigung der Vorgänge arrssprrcht , und die zeigte , daß
wahrend ihres Aufenthalts in Pyrmont mit schöner
sie
die Handhabung gesetzlicher Ordnung ernstlich for
und menschenfreundlicher Bereitwilligkeit den Betrag
einer ganzen Schauspiel , Einnahme für die Wittwe . derlich seyn will, und sich so auf eine würdige Weise
benommen . Sobald das , zur Erhaltung der Ruhe,
des verunglückten Schauspielers Carlsberg bestimmt,
zur
Wohlfahrt und zur Ehre des Staats nnumgängund denselben mit 115 Thlrn . eingesandk.
lich erforderlich ist , nach den verschiedenen Verhält,
Der königl . dänische Gesandte am hiesigen Hofe,
nissen seiner Bewohner , nach Gerechtigkeit und Bit,
Graf von Bernstorff , ist von Altona , und der königl.
ligkeit auf jeden einzeluen verrheitt ist, so muß auch
dänische Gesandte am österreichischen Hofe , Graf
die Gesammtheir darauf sehen und streng halten , daß
keiner
aus irgend einem Vorwände sich diesen Lei,
Joachim von Dernstorf , aus Copenhägett hiek ange,
kommen.
sttrngen entziehe . Denn die Volkschttmlichkeit »nv

,

j
[
j
f

der Grmemsitrn einer Nation bewahrt sich vorzüglich
dadurch, daß sie inftinktmäßig in ihrer Allgemeinheit
stets da kräftig sich zeige, u3ö Fährdung allgemeiner
Wohlfahrt und gesetzmäßiger Ordnung zu fürchten.
* Baiern.
WürzLurg , 2v. August . Die Theuec
rung hat hier nur chei dem weißen Bröde nachger
lassen; das Schwarsbröd steht Noch immer zu 29 kr.
ifc sehr schlecht und stiukt« Der letzte Markt war
seit Menschengedenken der stärkste und doch würde
der Preis des Waizens - welcher bis zu jenem des
Korns herabging - sicher höher geblieben seyn, wenn
sich nicht die Bürger
ins Mittel gelegt und so zühU
reich auf dem Markte versammelt hatten , daß kein
heimliches Treiben zwischen' den Fruchtbapern und
Wucherern möglich war . Einer der Letztetn wurd^
vom Markte gejagt und würdx dlrrchgeprügelt wori
den seyn, Härte nicht die Polizei sich seiner atigknoM'
wen und ihn davon — vielleicht gar vom Erschlagen
gerettet - Ein andrer Wrrchrer ward immer' von
eiljcm Dutzend Bürgern begleitet und zuletzt durch
sie ganz und gär vom Markte wcggewiesen . Die
alten Ostseeftüchte sind ein Krebsschaden in uttserZr
reichen und guten Ernte.
Italien
Die Zeitung von Parma widerspricht bettt Äorge'den, daß der Insurgcntenanführer
Martintz zu Fernamburo von Parma gebürtig fty.
Die Prinzessin von Wales befand sich am
Äug. auf dem Landhaufe Caprile bei Pefaro , wo sie
sich eine Zeirlang aufhalten zu wollen schien.
Großbritannien.
* London, August
. Ein englisches Tageblatt
meldet als gewiß , daß der Kronprinz von Portugals
sogleich nach seiner Vermählung mit der Erzherzogin
Leopoldine nach Europa zittückkehren würde , um Lisi
säbon zu seiner Residenz zu wählen.
-«■ Die Kommunikation zwischen der Festung Gi<
bralrär und dem festen Lande ist wieder eröffnet
worden.
— Das Schiff Caesar , welches den Bord Amherst
bieher brachte, hat in St . Helena angelegt . Lord
Ämherft besuchte mit einigen seiner Offiziere best
Exkaiser am 3o . Juli . Donaparte sah wohl aus
und nicht so aufgeschwentmt als ehemals . Ergab
dem verchrlichen Lord ein Schreiben an den PrinzRegent mit , in welchem er sich über seine Festhalc
tung ans Helena lütter beschwert. Dem Lord Amherst
sagte er : daß, wenn fein Interesse erheischt hätte,
einen Gesandten nach China zu schicken, dieser seiner,
noch so erniedrigenden Ceremonie sich hätte entziehen
dürfen , die nur einigermaßen den Zweck seiner Sen»

düng befördert

haben wurde .

Mad . Bertrand

fftru

den die englischen Offiziere als eine sehr schöne und
geistreiche Frau.

R « ß ! a N d.
St .
Petersburg,
den
r5 August .
De!
dkm Feste , welches kürzlich der König !. Preuß . Ge¬
sandte , Hr . v. Schöier , zur Feycr der letzten hohen
Vermählung gab , erschienen der Kayser und die
Großfürsten in Pteuß . Uniform mit den Preuß'
Orden geziert. Das Souper bestand aus »5oo Cou¬
verts.
Key den Dlanövres der Ärmer - Corps , die bey
hiesiger Residenz zusammengezogen worden , ward
Orünienbaum belagett und in der Form erobert«
~

Der

würkliche Etcttsrath Rossnkampf ist mit
seinem Neffen in den Frciherrnstand
des Großfürt
stenthums Finnland erhoben worden«
Türkei«
Kd nftant
inopel,
28 Jul . Die Pest macht
beunruhigende Fvrrschrirke in dieser Hauptstadt ; fast
ltt allen Quartieren derselben , und auch in den Vor¬
städten Pera und Galma zeigen sich Spuren
der
Seuche , zu deren Verbrenung Schiffe / die aus Ale¬
xandrien mit angefteckien Waaren eingeiaufen waren,
viel beigetragen zu haben scheinen« Auch das Haus
des Pforrendollmecfchers ist durch ernen feiner Diener,
der an der Pukseuche gestorben , eingesteckt. Die Pestspikaler sind voll von Franken , und auch aus Smyrna
mnd Canea lauten die Berichte fortwährend sehr beun¬
ruhigend.

Auffordetttng«
Christian
Den Hk dahier , welcher nach gerichtt
iicher Erklärung die Erbschaft seines Vaters - des ver,
storbeneN Municipalraths
und Handelsmanns Frieür.
Heyhk dahier unbedingt attgetreren hat, wünscht nun
mit den etwaigen Gläubigern dieser Nachlaßmasse ins
Reine zü kommen , und hat auf Liquidation sämmtt,
licher außen stehenden Schulden attgetragen.
Es werden daher alle diejenigen - welche an oben
gedachten Friedrich BeyhL und dessen 3) achtaßmasse,
einen ge rechtlichen Anspruch
machen zu können
glauben , aufgefordert , sich binnen drei Monaten,
längstens bis auf den
20 . November , Vormittags 8 Uhr,
mit ihren Forderungen rechtlicher Form zu melden,
widrigens sie mit ihren etwaigen Ansprüchen an der
Beyhlischen Mafia oder des Erbnehmers präclydirt
und ihnen ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden
wird«

Masserrrutkngen
- den 31. Znly 1817./
Königs . Baierisches Landgericht.

( £ . $.)

Fleischer

, Landrichter.

- Mit
Ein sehr bequemer zweisitziger Reise wägen
Kaffer - der
aller möglichen Bequemlichkeit und einen
ist Zü ver;
doppelt aufg -eschroben und befestigt wird ,
zu fthen
taufen . Bei Herrn Fisch e r aln Rahmhof
.
erfahren
zu
und das Weitere

Aechte Havantt ah - CLgariken,
großen und
Amerikanische und andere Sorveü sind in
Preist ! zu
in kleinen Parthicn fortwährend um billige
bei
bekommen
ns

Gebrüder

Wilma

auf der Zeck Lit. D . No . 188.

Jöh . Heinr - Philp . Schott - Söhnt
der Haupts
CathLrinenpforre Litt , F . Nn > 90, nächst
wache in Frankfurt am Marn,
Gcnnerü
empfehlen sich ihren geehrten Freunden und
brkü'l' Nttn
zu gegenwärtiger Herbstmesse mir ihrem
assortieren
nach neuestem Geschmack gearbeiteten und
Behandlung
billige
durch
;
S 'iide'rwaarenlagek bestens
daher ge»
Und schone Auswahl hoffen sie dass bis
fernerhin
Abnehmer
schenkte Zutrauen ihrer wcrthesten
. ,
H
zu erhalten -.
Zugleich bemerken sie , .daß auch jede Bestellung
angenom¬
vom -größten bis zum kleinsten von ihnen
ihre hiesige
men Und in jeder gewählten Fa §on durch
werden
eigene Fabrik « in sehr kurzer Zeit befördert , auch
kann , altes Bruchsilber , dergl . Borden , Münzen
im An«
in Planschen nehmen sie fortwährend, , sowohl
zu
Zahlung
haare
gegen
tausch gegen neue Waare als
an.
Preißen
den höchst möglichsten

n n g.

Ankündig

! fd
Die in letzteren Jahren für den KuNsthünde
die
,
bewogen
mich
Ungünstigen Zeitereignisse hatten
Frank¬
durch eme Reihe von vielen Jahren gehaltenen
mehr ;ü
furter Messen feit der Herbstmesse 18,0 rieht
Ruhe
eingetretene
die
durch
aber
beziehen. Da nun
Gedeihest
üuch dieser Geschäftszweig sich wieder seinem
, und be»
Nahet, sv werde ich dieselben wieder besuchen
Aus¬
einer
mit
ginne zur Herbstmesse dieses Jahrs
Kupferstichen,
:
als
,
Kunstsachen
wahl ausgezeichneter
und Prachtwer«
Zeichnungen , Gemälden , LandkarrenArchitektur
, Alters
ken aller Art , nämlich : Gallerten ,
rr
thüwer , malerische Reisen , Naturgeschichten
, die
Indem ich dieses zur Kennruiß zu dringen
dem
in
Niederlage
Ehre habe, bemerke ich» daß meine
ist.
gegenüber
Hauptwache
dev
,
Belli ' schen Hause

Dom.

>

Ar ta via von Mannheim.

B ü che r - V e r si e i g e l u lk ch
a . M.
in Frankfurt
die zur B ^ las
dahier
soll
.
Den 20 . Okkvder l . I
Herrn Pecer
Apothekers
verstorbenen
des
fenschaft
.k^'ir
offemuchs
Sa 'l tzw -s d e l gehörige Bücheriammlung
wer¬
versteigert
Meistbietenden
den
an
Zahlung
daare
wissinvorzüglichen
sehr
»
andel
den . Nebst vielen
-n.cn noch
schaftlichen und theologischen Smriüc ;, , verdie
stlteiier,
so
e
ben
befindlichen
Die in dieser Sammlung
Ec.
drsonderN
emer
Werke
dotamschen
als kostbaren
die.
Liebhaber
aller
Mahnung und die Aufmerksamkeit
erhalten
zu
Kataloge
welche
,
ÄuSwarlige
.
ses Faches
sich in
oder Aufträge zu ertheilen wünschen , können
Aus¬
geschworenen
hiesigen
die
an
Briefen
frankirten
cur
,
Kühn
und
Mamibergkv
rufer Herrn Kledingev ,
Buchhand¬
'sche
Herrmann
C.
.
I
und
ische
'
Andra
die
, Wimpfen
lungen , an die Herren Buchhändler SiMon
wenden,
Dossenheim
in
Laer
.
I
und
und Goldschmidr
stpn.
und der pünkiNchsten Ausführung versichert

Holländische

Blumenzwiebeln

Handlung,
stnd wieder ganz achtln dev Fasse l ' schen
a . M -., zii
Frankfurt
in
44.
.
G
in dev Töngeogasse
, Zonouiilr,
haben ; als : Hyacrnten , Tavetten , Narcissen
, Crocus:,
Annemduru » Nanunkrln , "frühe Tulipanen
arisgegeben,
U. s. w Ein Verzeichnis ; wird gratis
erbeten.
Brief « und Gelder franco

Literarische Anzeig eil.
Im Berlage der C. F . Kunaschen Buchhandlung
in Bamberg , verließ so eben die Presse!

Karcchismus des Naturrechts
nach -

' ■ 3 * G. Fichtes Grundlage
von

C. St . F. S

Ioh . Christoph

Kluge

Lit . G. Nr . 73.
von oep
empfiehlt fick mir seinem erneuerten Lager
allen
in
bestehend
,
schieden«» Manufaktur - Maaren
gestickten
Und
faveonirtett
«latten
,
Cacrünen
Sorten
Hairtords,
Muselinen und Muselin -Tücher , Müflinets ,
, broBomdafsms
und
Mermoe
,
Ginghams , Dimiries
Merinofchirten und gestickten Damenkleider , Pariser
upd Ham¬
und Daohemiv -rShawlö , achten englischen
Bettdecken,
burger Strümpfen , weißen und farbigen
Möbel«
englischen Samers , einfarbigen und bunten
und
Leinwand
Bielefelder
Stoffen , Schlesischer und
eu
sowohl
Versichert
und
,
Artikeln
mehreren andern
Preist»
billigsten
die
detail
en
als
grös
Schnurgasse

ti

g,

Ziegelgvjsi
Gebrüdern Süuetländer,
Beiden
erschienen,
G . i^ 5. in Frankfurt a. M . ist so eben
Buchhandlun.
hiesigen
allen
in
geheftet
kr.
i-2
und um
gen zu haben:

r r a a

V 0r

in der

it

aüfgenvmmtneu : Chrisili«
(Verfassers d-s mir großem Beifall
che» Religionsurirerrrchc:c.)
Preis 36 kr.
, und
In allen deutschen Buchhandlungen zu haben
M Frankfurt a. M . bei den Gebrüdern Sauerlän¬
—
— B 0 se ! li — Andrea
der — Hermann
-Schäfer
—
Barre ntva pp — Brönner
Eichrnberg.

das

B e st e u e r u n g s - We sen
F r ei sta dt Fr a n kfu rt
betreffend,
geh alten

i«

der gesezgebenden Versammluttg
am

1 3.

Z u Ny

18 1 7.

Mit einigen Zusätzen und Roten.
(Hierzu Ar . 37. dev Iris .)

'
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D e ü t s ch l ü ü ö«
Mindest , vom LL. Aug, Sö . & H . öest^ ktöN/'
den 24sten erstem Mitternacht
Prinz traf Sonntags
hier ein, üüö niemand wollte sich zur Nütze begehen/
bis man Len gegebten KsüigssohN bewiöksmmt hatte/
Endlich ertöNte daS Geläute aller Glocken durch diä
Stille ' der Nacht , ünd das froheste Getümmel ent/'
ftattd in den mit Blumeü bestteütest ÜNd mit MtmU
Zen behänge nett, tz ell er leüH teteN S tra ßen des Durch/
zugs , wohin sich die Einwohner haufenweise dräng,
len und den Kronprinzen mit dem einstimmigsten Le/
Lehoch empfingen . Se .° K, H . fuhr in einem offenen
Wägen , umgeben von der Dürgerggrde zu Pferde,
welche' die Ehre gehabt hätte , Höchstdieselbeü einzu/
holen ; der Herr Landrakh des Kreises , welcher S.
K. H , an der' Gränze Wnes Bezirks empfangen , hat/
te , ritt neben dem Wägen . Moütägs fesch nahmen
Se . K . H . in Begleitung des CoMmändänteN der
Festung , Herrn Generals v.>Schwichow / und des Zn/
genieurs vom' Plätze , Hrn . Oberst / L'ieNt. V. Schulz,
die Festungswerke in Augenschein , Musterte die Trup,
peN, und nahmen hierauf die Vorstellung der Aütho,
tiräteN/ . der Geistlichkeit re. an , Hey welcher Gele/
genheit Höchstsie mehrere das Wohl der Provinz bv
rrcffe-nde Fragen an die Vorstände der Behörden 'rich,
auch die DoMkirche
keren. Zuvor hätte Se . K .
Md nnHrrist iNerk -wnrdigkMtt besshen .- Mittags war

17£.-'
—— -

-

tzboße Tafel bei donr - Herrn Regierungf Ehest , PrW,
Ccntert Freihe -rrN -Vsst der Horst , bei deM ' Se . -K, H.
ihr ÄLstetgegrkär'Her zu nehmen geruht härten . Zhre
Dürchl . der West Von Bückebürg Md der Erbpriyz
Von der Lippe hätten bei dem Kronprinzen ihren Dp,'
such abgestalter . Abends war die Stadt aufs .ge/
fchmackvMste .erleuchtet und hiernächst ein großer Ball
auf dev Rejsimree , welchen Se '- K . H mit .Witter Po/
tonaiss zu eröffnen geruhten . Der Herr Senäror
v. Bänvemer überreichte nun im Namen der Stadt
dem Kronprinzen ein Gedicht mit einem vcrschlünge/
tteU Eichen .' und Lorbeerkränze umwunden , welches
einfache , schöne Sonnet ( dessen Verfasserin , dem Der,
von Hohen,
Nehmen Nach, die Frau Regietüngsrächin
hausen ist) von Sr . K. H . auf das huldreichste auf,
genommen , wurde .- Henke früh ist Se . $. H . beglei¬
tet von den innigsten Segenswünschen , über Herford
ünd Bielefeld ahgererset / und hat uns die frohe Hoff,
stung gemacht, in Gesellschäft seines Ällcrdürchlqüchtig,
sie« Vaters , unserS allvcrehrtpn Monarchen , bald wie,
Serin die Mitte
kehren.
Niederelbe,

seiner treuestWestphälmger

Ü9 . Äug.

zurückzu,

Es fehlt den Norme,

gern noch immer an sicherem WachrHten aus Stock,
Holm über .die Mise des allgemein verehrten Krön,
Prinzen mir seinem Dähn .^ dem DrchpMzen Oskar,
nach Christiäyia .; doch dirrfen ge M , Mpätnachrich/

'S9Ü
ren zu Folge , noch immor mit dcrfrWnHoffuung
schmeicheln, dieserr- Miebrm
Herrscher noch" in die¬
sem Herbste in - ihrer Mitte zu sehen ; - zu ihrem Em,
-P*fange werdeuän der HauptftHt schon manche Vorbei
reitungen von Weite - Ler Regi ^ nA/getroffen und dje
Norwegen in dieser Hoffming ^Ässptzit 'bestärkt. Wie'
sehr dem Kronprinzen das WW glldr seiner Untere
rhanen , die er ohne Unterschied a!.^ -soine Kinder ber
erachtet, am Herzen liegt , davon Haien -wir in dieser
Zeit ein neues Beispiel 'gehabf ;
em Bauer itt-

dieser Reise Frankreich - Liebe in so hohem Grade sich
zu verschaffen wußte , wird gleichfalls in Cambrai tu
wartet , wo' Äe dort befindlichen Trappen Befehl er,
halten haben, -diesen Monarchen alle Ehrenbezeugna,
ge» zu erweisen.

Ruß

i s n r.

S r. Prtersbu
r g" vom 16 . Aug . Heute wich
das Linienschiff Före Chainpenoisr von L4 Kanonen
in Gegenwart Sr . Maj . des Kaisers und der aller,
höchsten Familie vom Stapel gelassen.

Osterdale hat nemlich das sonderbar « Unglück , Last
Das glänzende Fest , welches der König !. Preuß.
seine Kinder / obgleich vollkommen gesund und sehend
;
Gesandte
am hiesigen Hofe , Genial
von Schöler,
geboren , plötzlich erblinden , wenn ff« ein gewisses
am 3isten Juli gab , war in dem Hause des Ge,
Alter erreichen ; die drei ältesten habm schon dieß
heimenrachs
Moltschanow am Ufer der Newa mi
hart ? Schicksal Fehabt , und dem jüngsten steht leider .
an
stattet.
wo-ht .. ein Gleiches bevor , .wenn er das : , »glückliche'
Aahr erreicht . Kaum war der Kronprinz hiervon unr
rerrzchker , als er sogleich dem Bauer eine jährliche
Anzeigen.
bedeutende Pension zur Erziehung ^seiner erblindeten
Fuß
- Teppiche
Kinder bewilligte . — Der früher erwähnte Abgesandvon einer ' der vorzüglichsten Fabriken , sind in ver, i
re des Pascha 's von Aegypten macht zu Stockholm
schiedenen Sorten zu den Fabrikpreisen in Commission
bedeutende Einkäufe von verschiedenen Arten inländi,.
zu verkaufen , bcy Johann Rphiner
im Wolfseck,
scher Waaren , und da man hofft , durch ihn eil«
hinter der Hauptwache Litt . E . Nro . 207 ., auch wer,
neue ergiebige Quelle des Absatzes für schwedische den auf nicht vorräthige Desseins Bestellungen , in i
kurzer Zeit zu liefern , angenommen.
Produkte sich zu eröffnen , so wird er mir einer zn,
vvrkvmmenden , und seinen Rang , weit überschreiten,
Ein junger Mann / welcher bereits für mehrere
tzen Artigkeit von der schwedischen Negierung bei)am
ansehnliche Handlungshä ser , sowohl in Manufaktur,
dclt . Doch ist diese tzanze Sache sehr prekär , denn
al § Colvinal ^ -Waaren , die N edrrlande . Holland und
mit dem Falle seines Herrn würde Me Verbindung
Frankreich bereist har, die
deutsche und französische
Correspondenz vollkommen zu rühren versteh : und Zeug«
wieder aufuören .
■*
nisse seines Wo.hlverhal ens beydrlnqen kann ; wünscht
S ch w e i z.
in dieser Eigenschaft unter annehmbaren Bedingungen
wieder augesteüt zu sevn. Em näheres auf der Aller,
Der kleine Nach des Kanrons Gra nbünden
heiligengaffe Litt . D . Nro . 11. im ersten Stocke zu
hat , zu Verhütung wncheriichcn Verkaufs und Ver,
erfragen.
kaufs von Getreide und Kartoffeln , besonders außer
den Kanron , unterm 11. Aug. verordne ^ : 1) Aller
Verkauf der im Kanton erzeugten Erdfrüchte , Ge»
kreide , es sey in Natur , Mehl oder Brod , Kartvft
feln und Bohnen , außer Len Kanton , ist für eiumat
bis die Versorgung der eigenen Kantonsangehörigen
gesichert ist , unter Strafe von 50 Kronen völlig
unter
sagt. 2 ) Der Ankauf von Getreide , Kar,
toMn und Bohnen , nm damit Handel zu treiben,,
ist nnker Strafe
von Ld Kronen verboten
K) Der
Ankauf von Getreide und Bohnen , die noch nicht
crngeärnkek sind , ist unter Strafe von 30 Kränen
verboten . Dem Angeber der Urbertretung dieser Ver,
bote wird ein Drittheil der Buße , unter Verschwel

Zu der Kupferstich , Handzeichnnngen und Gemäl,
de,Versteigerung , welche am iS . dieses , im Därn,
st ä d t e r Hof
a u f d e r Z c t l i n der e h e m a l ü
gen Hofrath
Purgoldschen
Wohnung
gr,
halten
wird, ist noch eine kleine
ausgesuch,
te Sammlung
von S9 Stück
Gemälden
als
Nachtrag hinzugegeben , worunter die schätzbarsten Mel,
ster als : Metzü , Jvh . Steen , Correggio , Wouvett
mann , van der Warf , Palamedes , Raphael MengS,
Peter de Laar u. m. zu finden sind.
Das Verzeichniß davon ist bei den Herrn Austu,
fern , in allen hiesigen Kunsthandlungen und bei unS

zu haben.

i

Gebrüder
Wilmans
auf der Zeil Lit. D . No . 1L3.

gung seines Namens , zugcsichert.

F r a n k r e i ch.
* Paris,
lingtsn « irr
Martin

2. September . Der Herzog von Wel ,
nächsttn « in dem Schlosse 9» »nr Si .

ankommm , wo er feine ganze Familie ver ,

sammelt findet .

Der König von Preußen , der auf

Strick ' und Stickmuster,
in größter Auswahl , und von den neuesten und schön,
Dessein « , sind stets NM billige Peeiße,n
haben
Gebrüder
> Buchhändler

Wikmankl,

in Frankfurt

a. SD
?.

i-

Frankfurter

- Ristretto.

Staats
Dinstag
Im

Verlage

der Gebrüder

, 9. September

Sauerländer

Den t s chl a n d.

, Buchdrucker

1817.
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fetzen, daß der erste äusbrechende Krieg von England
erzeugt wird , wenn es auch nicht gleich einen offen¬
zü 249.)
(Best '
baren Anrheil daran nehmen sollte Es war von jeHer seine Rolle - das Fetter in Änd rer Kahlen änzuEngland opferte der Rivalität mit Frankreich bas
Mark seiner Nationalkraft - Es erwartete freilich Klüsen, um seine Kastanien zu braten, Und, wo Nwg, daß wahrend der Zeit dieses verzweifelnden (ich- sie mit Anderer Pfoten herauszuholen. , Der
Nichk
Kampfes , sein natürlichster Rival , der Freistaak Wichtigste Dorther ! , den eS üus den letzten Kriege»
Nordamerikas , wie ein ruhig wachsender Löwe, so sendete , besteht unstreitig darin , baß es wieder eischnell zu Kräften kommen würde. Auch entsprach der. NeN Mcirtborsugtz erhielt > wodurch seine Landmacht
Ausgang des Kampfes Nicht seiner Erwartung , Und bedeutend wurde , die vor seiner Erscheinung eine
wird ihm in der Folge noch weniger entsprechen- Nuß- jämmerliche Nolle spielte- Seine äußere Lüge ist dar
land , an alle Meere grenzend/ künN, wentt es seine durch scheinbar glanzend, seine innere ist nichts weniAbsicht ist, wie man wohl nicht zweifeln darf / die ger als glücklich- Die beinah allgemeine ttnzufriedenKrafte seines rmermeßtichen Reichs durch ausgebreite/ heit der lhÜtigsten Dürgerklaffe'n , welche sich, lauter
ten Handel ztt verdoppeln und davarch seine weitaus / als in den Völksversammlungeu , dürch zahlreiche
sehende Platte vorznbereiten , Htt kürzerer Zeit eiw Auswanderungen ünsspricht/ muß nölhwendig Nach¬
welt gefährlicherer Nebenbuhler Englands werden/ kheitig auf seinen Kredit und auf das Zuträuest der
Negierung wirken. Wenn man auch von deN Worr
als Frankreich jttr See jemals geworden Ware- Was
es zu Land in der Folge werden kann > ist bei seiner tett 8er Oppositionsredner Nur das Zehnte für Ernst
stets wachsenden Macht wenig zweifelhaft. Es ist halten darf (denn der Engländer , wenn er im Reden
seltsam, daß sich nach dem Siege England in der ist , haut selbst dem Teufel ein Ohr ab), so ist doch
namilcheN kritischen Lage befindet, wie' der Besiegte, dieses Zehnte schon ernsthaft genug, um auf den mehr
aber es konnte nicht anderst seyn. Wie dieser dis als je gereizten Bolksgeist zu schließen. Wir geben
Zn, daß dieß in einem solchen Lande immer weniger
Saiten in seiner krtegerischen Laufbahn zu hoch spannte , und dadurch den Krieg für sich selbst zur Nvth - zu bedeuten hatte, als anderswo', aber, wo die Quelle
wettdigkeit machte, so spannte sie, auch England in' wirkliche' und wegen ihrer Ausdehnung unheilbare
Noth ist, da scheint sie uns in jedem Lande der Welt
seiner kommerziellen Seepolitik , welche gleichfalls auf
lange keinen ruhigen Zustand ertragt - Man wird es bedenklich. Führte sie zu' einer Katastrophe', dann

lüOÖ

Datrc die neuere Geschichte den zweiten großen Der
weis : daß der Machiavelism sein eignes Grab sich
gräbt . — Was soll man über Deutschland sagen?
Man zeigt nicht gerne seine Leibschäden jemand anr
Perm, als dem Arzte. Und wo ist der in Deutsch«
iand ? Wir haben zwar Consilia mcdica , aber bey
aller Derakhung bekommt der Kranke keine stärkende
Mittel . Don den 5o BaisamstauLen der Verfassungen,
unter welchen man dem Volke versprach, daß es im
Scharren eines dauernden Friedens ansrnhen solle,
von der ungeheuren Anstrengung zur Erringung seiner Unabhängigkeit, , ist kaum eine einzige gepsianzt;
hie und da hat man angefangciü, die Löcher zu grcu
den, ' aber den Pflanzern waren sie bald zu weit ,
bald zu eng , und nun scheint man's anderswo gar
nicht versuchen zu wollen, weil man es für besser
hält , gar keine Bäume zu haben , als sich über die
Löcher zu zanken, worin sie gepflanzt werden sollen.
Die Ursache ist nicht übel, nur schade, daß es heißt !
ohne Bäume keinen Scharten , und dessen bedürfen
wir doch in den entkräftenden Hundstagen der Nolh
und Schwärmerei . Das seltsamste bey der Sache

Bürger seinem Gewerbe ruhig Nachgehen, ja die
Soldaten noch um wohlfeiles Lohn außer ihrem
Dienst benutzen fonrtte. Dann waren jene Anslän,
der kasernier , und die Einlander kamen nur zur
Revüezeil als Soldaten zum Vorschein. Die neue
preußische LandwehrorLnnng ist gewiß für die, wegen
der äußern Sicherheit fv noch wen dig-e Volksbewaff:
nung musterhaft zu neunen ; allein , da sie jetzt in
Wirksamkeit teeren soll, schreien die ehemals kamon,
freien Stände und Städte über Bedrückung, über
Störung der Gewerbe , über unnützes Exerzieren rc.
Sie wollen lieber die Linirnarmee beibehalten sehn,
wie sie jetzt ist. Aber die stehende Infanterie kan»
nur nach und nach in eine geübte Landwehr sich aust
köseU; die Uebungszeit der Landwehr' beschränkt sich
auf einen Tag im Monat , und außerdem auf 14
Tage hintereinander alle Jahr ; Und der vorgeschrie,
benr Diensteid , wie kann dieser wohl Veranlassung
eines Nolksaufstands seyni Einigen Antheil an soll,
chen Vorgängen mögen aber Uebelgesinnte haben, die
nur Umsturz des Bestehenden wollen, es geschehe
unter' diesem oder jenem Vorwände»

ist, daß man Niemanden die Schuld geben kann , er
hindre das Gute ; im Gegenrheil scheint e§ jcim*
gut zu meinen , und oben und unten eine Ueberzeu,
gnng der Norhwcndigkeit zu Herrchen, nur über das
Wie ? kann man nicht einig werden. Daher ist auch
in Deutschland dekalier Unzufriedenheit keine Oppo,
sition , weil kein Gegenstand da ist, den sie packen
könnte. Ehemals war Napoleon unser Sündenbock,
und erst eine stille, dann eine sehr laute Opposition
ha » ihn gestürzt. Gegenwärtig , gegen wen können
wir mit Recht opponrren ? Wenn auch die Männer
am Ruder manches Unerklärba'. e lhun , so,thun sie
auch viel erklärtes Gutes ; die Verhältnisse des Bum
destags sind bekannt und die wohlmeinenden Männer
auch, die ihn bilden. Also auch, hier ist keine Oppo,
sition möglich. Nun wohl ! fs vpponiren wir gegen
den Teufel, von dem mir gewiß wissen, daß er alles
hindert und die menschliche Weisheit an der Na je
hernmführt . Gott wird ja doch am Ende zeigen,
daß et die Deutschen nicht vergisst, die unter seinem
Schilde bey Leipzig und Waterloo fochten.
Pressten . Berlin , 23. Ang. Anterdeß bsy «Ns eins
gewisse Partei alle stehende Heers anstöfen, Landwehr
und L ndsturm an ihre Stelle setzen möchte, ist das Volk
selbst großentheilS dagegen eingenommen. Eserin ,
nert sich nicht mehr der herrlichen Wirkungen, welche
diese Institute in den Jahren 1813 - 15 hatten ,
sondern da die Gefahr vorüber ist , möchte es gern
dre alte Einrichknngi Friedrichs H . zu-rückkehren sehn,
wo es kantonfreie Stande und Städte gab , unter
welche letztere auch Breslau gehörte , und wo Aus,
länder als Söldner gehalten wurden , backit - er

Cob lenz , den 4. Sept . Wir sind seit einige»
Tagen so glücklich, den Schauspieler und Regisseur
der koniql. Hoftheater zu Sukkgardt, Herrn Eslaik,
xttfcn Liebling Melpomene' ns , in unserer Mitte zu
sehen, nnd haben uns bereits einer Darstellung von
ihm, nämlich des Grafen HhIs in dem Trauerspiel!
Die Schuld , erfreut. Eist großer »nd allgemein
verbreiteter Ruf gehr diesem würdigen Künstler von
aber die Erwartung wird durch ihn selbst über/
rroffrn ; seine Darstellung des Grafen Hugo ließ nichts
zp wünschen übrig . Ganz in den Sinn , dieser acht
tragischen Rolle eingedrUNgest, gab er dieselbe mit
solcher erschütternden Wahrheit , mit so hinreißendem
Zauber , daß alle Gemürher tief bewegt und uriM
derste-hlich in den magischest Kreis dieser wunderbarer
Dichtung hinübergezogen, nicht mehr den Darsteller,
Dargestellken zu unterscheiden vermochten, daß
j-gst, Spie ! auch auf die mitspielenden Personen .sichst
bar wirkte , und ihz^e Darstellung über alle bishtti,
g en Leistungen emparhob. Eine hohe Heldensigtrr,
ejn des höchsten Ausdrucks fähiges Gesicht, ein volles,
tiefes und her mächtigsten SteigerungfähigesSprach,
organ, ein getreues Gedächtniß, sind nicht zu verkem
stende Natur , Vorzüge an diesem geschätztest Künch
ler ; aber die Anwendung derselben beurkundet erst
seinen wahren Werth . Seist Vortrag der Verft
( eine besonders schwierige Aufgabe bei den Mültmr,
sehest Dichtungen) , sein Mienen , und GebehrdensM
voll Leben, Wahrheit und Kraft , und doch in de»
Schranken künstlerischer Mäßigung und des edelsten
Anstandes gehalten , die Art selbst, wie er seine uw
gewöhnliche körperliche Größe ' dem ihn umgebende»

looi
Scl -auspiclerpersonal fö a ttzn sä)mlegen weiß , daß sie
.nicht vereinzelt störend wirkt ; dann vor allem aber
diese Fülle lebendigen Spiels , welches nie rastet,
sondern auch in den Pausen mit kräftigen Zügen den
innersten Antheil an dem Vorträge der mikfpielendett
Personen , wenn diese redey , in Mienen und Ger
behrden mahlt , und dadurch eben die Täuschung
vollendet, erheben diesen Künstler zu einem Vorbilde
für alle Jünger
der Kunst unter seinen Zeitgenossen
und erwerben ihm den ehrenvollen Namen des Meisters.
Vaiertt.
Bamberg
, 6 . Sept . Hier ist an ei:
ner sehr alten Handschrift des LiviuS ein merkwürdü
ger Fund gemacht worden . Es ist dieselbe, aus wel:
cher zu Rom -im I . 1.616 . zum erstenmal ein Theil
deS 33. Buches erschien, aber nach^rinee eben so schiechr
kcn Abschrift , als im selben Jahre zu Venedig und
Paris und im l. I . in Paderborn . Von dem übrir
gen Inhalte har man keine Notiz genommen , obgleich
sich Gronov und Drakenborch angelegentlich darum
bemühten , und die Handschrift unftrs Wissens jetzt
die .einzige ist , welche jenes Buch enthalt . Die treffe
Uche Ausbeute wird Hr . Prof . Göller , welcher unsere
Stadt jetzt verlaßt und einem Rufe nach Kölln .folgt,
in wenigen Wochen mit diplomatischer Genauigkeit
bekannt machen»

Vom R h e i n st r o m, 23 . Aug . Nach neuern Bericht
ten werden die Musterungen über die österreichischen
Truppen nicht so früh als man bisher glaubte , statt har
ben , indem der Herzog von Wellington zuvor die
RevüL des rechten Flügels der Okkupationsarmee z«
hatte » beschlossen hat . Er denkt in den letzten Ta:
gen des Augusts von Paris bei dem Korps einf,ur
treffen , welche diesen Flügel bilden . Die Mnstirung
über die engl . Truppen dürfte besonders glänzend
werden , indem sowohl der König von Preußen , als
der König der Niederlande und die Prinzen seines
HauseS sich dabei cinfinden wollen . Man versichertder König von Preußen werde hierauf den König
der Niederlande nach Brüssel , begleiten , um die Ko/
nigin , seine Schw ^stkr^ zn besuchen. - Von dort ' aus
will der König , wie ?S heißt , wiöder nach Frank¬
reich zurückkehren , und bei Rocroi der russischen,
und im Elsaß der österreichischen Revue beiwohnen;
General Frimonr soll davon offizielle Anzeige erhalten.
haben . Noch ist der Tag dieser österreichischen Mm
sterung mcht bestimmt ; inzwischen haben die Trup/
pen im obern Elsaß Befehl , am 12. Sept . auf ihre
Sammelplätze zu marschiren . Im . untern Elsaß be,
steht eine ähnliche Ordre für den 9. September.
Den König von Preußen erwartet man bestimmt in
Kolmar ; er wird also wahrscheinlich auch den königl.
baierifchen und königl . würtembergischev Mustern n:
gen beiwohnen . —

Noch ist nicht die mindeste Ver¬

/

fügung

ergangen ,

die

auf ' die Entfernung

eines

Theils der Okkupationsarmee Bezug hätte ; man ver.
sichert im Gegenrheil glaubwürdig , daß der Abmarsch
eines neuen Fünftels auf den nächsten Frühling ver¬
schoben sey»
N i e d e r e l b e , So. August . Der Gekundheitszn:
stand des Königs von Schweden soll leider immer be/
deutlicher werden , und seine zunehmende Schwäche
ihn immer mehr hindern , richtigen Antheil an den
Staatsgeschäftcu zu nehmen . — Das Gothenburger
Abendblatt Nr . 122 . erzählt : ein Reisender aus Gv:
thenburg sei in einem Posthause der Provinz ange:
kommen , wo der gesprächige Posthalter ihn unter an:
der » gefragt habe , wie sich die Gothenburger jetzt
befänden ? ,,O, " antwortete der Reisende , , ,jetzt sind
viele wieder auf die Beine gekommen . " Wie so?
ist der Handel etwa lebhafter geworden ? „ Ach nein t
ick meine nur , daß viele , die seit einigen Jahren
fuhren , jetzt wieder das Gehen haben lernen müssen. "
(Kor . v. n. f . D .)

Dänemark.
Die Mehrsten nach Westindien gegangenen Schif¬
fe sind jetzt zurückgekommen , und haben zum Theil
halbe Ladungen , zum Theil nur Ballast znrückgebrachk.
Da nun die Ausrüstung jener Schiffe großentheils mit
fremden Geldv geschehen war , und selbst die hierher
gekommene » Zucker und Kaffe zu niedrigen Preisen
verkauft werden müssen , indem die fremden Märkte
mit diesen Waaren überladen sind , so müssen jetzt be:
deutende Summen zuwege gebracht werden , nm die
Tratte decken zu können ; dies hat denn eine aberma:
lige Verschlechterung des dänischen Kurses zur Folge,
und da er sich noch mit jedem Posttage verschlechtert,
so fürchtet man mit Recht , daß er aufs Neue bedeu:
tend über 500 gehen werde . Mehrere Kaufleute sind
dadurch in nicht geringe Verlegenheit gesetzt. Unge:
achtet des bedeutenden Verlustes , welcher im Allge¬
meinen dies Jahr mit dem westindischen Handel ver:
Kunden gewesen, werden -doch fetzt schon wieder Schiffe
nach den dänisch : westindischen Kolonien ausgerü:
stet, und es sollen alle Aussichten da seyn zu einer er¬
giebigen Zuckerernte.
Schwede

ri»

- >•*

Zwar schien es, als wenn uns eine gesegnete Ern¬
te in diesem Jahre für den bedeutenden Verlust des
vorigen einigermaßen entschädigen sollte ; aber diese
frohe Aussicht wird seit den letzten Wochen durch die^
anhaltende regnigte Witterung etwas getrübt . Zn
gewöhnlichen Jahren
berechnet man den Ertrag der
Ernte auf 6 bis 6 Mill . Tonnett Korn , aber wie un¬
zulänglich dies Quantum für eine Bevölkerung von
fast dritthalb Millionen Menschen sei, erhellt daraus,
daß

die jährliche

Einfuhr

in Stockholm

gewöhnlich

4002
3 400,000
—
Tomrek fremden Korns beträgt, berechn
net inan nun öle Tonne nur zu 4 Rthlr . im Durchs
schnitt , so ist dies doch für die Residenz allein eine
Summe von l 1J 2 Mlil . Thalern , die firr diesen einr
zigen Artikel jährlich ins Ausland wandern . Wenn
Stockholm
in vorigen guten Zeiten jährlich gegen
200,000 Schiffpfund Eisen ausführte , so brachte dies
dem Lande zwar bedeutende Summen ein , und konn<
re einigermaßen al -s Aequivalent für das gelten , waS
auswärts ging , aber jetzt, wo die -Ausfuhr desEifenS
bis auf die Hälfte gesunken , und wegen der niedrir
geren Preise dieser Waare , der mi ^ jenem Handel
-verbundene Vortheil noch mehr vermindert worden,
jetzt rfluß die Btilance nvrhwendig nachtheilig für
Stockholm auSfallen , indem im Ganzen eben soviel
ans der Fremde bezogen wird » als zuvor , denn durch
die Verbote der Einführung von sogenannten LuxuSr
arrikeln wird wenig gespart , indem man sich dieselr
den auf mannigfaltige Art zu verschaffen weiß . Zu
dem verminderten Absatz des schwedischen Eisens uft
Auslande , trägt auch der Umstand noch bei. daß vor
einigen Zähren die Ausfuhr alles rohen Eisens aus
Schweden gänzlich verboten wurde . Diese Verotdr
nnug umaeht man hier aber , wie so viele andere»
Mit leichter Mühe ; Start
nemlich , wie in vorigen
Zerren das rohe Gußeisen aus den hogeu Oefett
in unförmlichen Massen abzustechen , gießt man jetzt
sogleich Kanonen , Anker u. s. hx davon ; diese wer«
den ausgeführr und in fremden Ländern als rohes
Eisen gekauft und bezahlt , denn man zersägt sie, und
verarbeitet
sie sowohl auf feines Gußeisen , aiS
Schmideisen.

Warnung

vor Vergiftung.

(Eingesandt . )
Zn Mainz ereignete sich vor einigen Tagen » daß
eine " Familie nebst einigen Kostgängern durch Sauer«
kraut , welches die Nacht über in einem kupfernett
Gefäße gestanden , vergiftet würde . Ein geschickter
Arzt , der sogleich geholt wurde , glaubtste alle zu retten.
Zu Remscheid im Deraischen wurden neulich mehr
rere Personen durch Schierling , den man aus UM
achtsamkeit statt Zellerie zu einer Saute gebrauchte,
vergiftet . Zwey Personen die davon genossen , sind
bereits begraben und wieder ausgegraben worden;
die andern liegen gefährlich darnieder.
Man siehst hieraus , was Dummheit und Unkentltr
msse von Giften , ' vor Unglück erzeuget.

Edicralladung.
Nachdem über das Vermögen der dahier Handel
treibenden hiesigen Jüdin , HelenaGeiger,
der ConcurS erkannt worden ; so werden alle
diejenige , weiche aus irgend einem Rechtögrund
Spruch
und
Forderung
an dieselbe zu maa
chen haben , edictaUter hiermit vorgeladen , umMitt?
woche
den
i 5. Oft
l. I . Vormittagjlo

Uhr

vor

der angeordneten

Commission

entweder

persönlich oder durch legale Anwaltschaft ihre Fode.
rungen zu liquidiren , und Üher das Vorzugsrecht zu
streiken , bei Vermeidung , daß sie ansonsten mlt ihren
Ansprüchen von der Masse ausgeschlossen werden
sollen.

Frankfurt, den »S. Aug. »817.
Stadtgericht.

Hartmann,

Secretär

Anzeigen.
PanVramü

von Paris.

Mit hoher Erlanbniß ist dieses merkwürdige Rundr
gemälde täglich von Morgens 4 Uhr bis gegen Abend
tu dem dazu errichteten Gebäude auf dem Wollgrabeu
Zn sehen . Der Eintrirröprers ist 36 kr.
S re , n in g e r , aus Wien.

GroßherzoglichrHessisch
« Hofmusikhandlung
von

B. Schott aas M«tnz
empfiehlt sich in dieser Messe wieder mit einer guten
Auswahl neuer Musikalien , allen Gattungen Zustru«
menren , Pariser Bogen » achten und besten römischen
Saiten , und in allen andern musikalischen Artikeln.
Sein Laden ist üuf dem Römerberg im schmühlen
Gang , gegen Herrn von Heim b ach über.
Bei H . Büschlrr
in Elberfeld ist erschienen und
ln allen Buchhandlungen
( in Frankfurt
a. M . bei
den Gebrüder Sauekiänder)
zu haben :
Kohl rausch , F ., die teutsche
Geschichte;
für Schulen bearbeiret . 3 . 3 Thle . 3 fl . 6 kr.
Die dritte Abtheilung ist auch unter folgendem
Titel besonders zu Haber» : Die
t e ritsche«
Frei he . its krieg e von i 8 l 3, 1Ö14 und iüi 5.
Für die jährliche Schulfeier der Feste, des 18,
Oktobers , 3 l . Mllrz und 18 . Zuni bearbeitet.
6 . 3v kr.
Bei Johann
Nyhiner
hinter
der Hauptwache
Ettt . E . Nrv . 207 . liegt ein Parrhiechen schone 7/4
Und »0/ 4lige schweizer Cümbrics '.n CoMmissioN, west
che lm Ganzen , so wie auch in einzelnen Stücke«
zu den billigsten Preisen abgegeben werden können
Wrlfek und ro .he Chamvagnep rnouserrx , die' NM.
teiltt 2 fl. ^4 - kr Dur -gntiäc -r Vvllnsy 45 kr. Mallagä 60 , 72 und qo *r. Muscat Lunel 72 fr Vin
de Tavel , ÄtmssilHoft , Do « x 48 kr Arac de Ea.
tatda 96 fr . klum de Jamaica 60 und 72 kr. uno
ganz alten Cognac 72 fr die BoUteille,
Rheingauer Werne von den Jahren «5 . - ,,. 7 6.
Und s . M g cßen sowohl als per Viertel 5 . 6. 7 Gui,
den rc.
Neuwiever Doppelkümmel , ingseichrn Anis 65 ff
die Ohm . Item die Flasche 36 kr .
Holländische-!
dolrdle Curagao » Eau de Noyaux etc » die große
Bouc » , 08 kr. Item Exti -ait d ’Absyfttlie 72 fr.
CEoccölat de Santd , reut und ohne Belmischrmz
56 und 64 kr. mit Zimmek 90 kr. und mit vanille
t fl . 40 fr* Vas Pfund. Sämmrliches in bester tz'
te bei I . H * S ch orer in der Schmidtstube Litt. M,
No , 75 .

Citet 'fltifd ' e Anzeige.
Zm Vertage der C. F . Kunz ' schon Buchhand¬
lung in Bamberg ist so eben erschienen:
Zimmer
mann, Oe . K» Z . , Abhandlungen über
. den Respirattonsprozeß
der Thiere , sü 'wie über
einige andere wichtige Gegenstände aüs dem Gei
Liete der Physiologie Und Medizin » Ein Beitrag
zur allgemeinen Kennrn -ß des thierischen QvgtO
nismus , 8» 1 fl. 30 kr . rheitt.
(In allen Frankfurter Buchhandlungen , namentsich bei den Gebr . Sau er kan der zu haben.
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ZA Verlage der Gebrüder Saüetläkder - Buchdrucker und Buchhändler/ Ziegelgasse

■S6 t sch r a n h
ti

Ö e fl e e r i i ch^
. Den neuestes Nächrichtest äü4
Siebenöürgeü
bürg zufolge, hätten ZI . kk. MM . Um 2fs
v. M . die Meise von dä riäch Heimastnstädt ängetr^
few« Dis Reise geht übeb Banyäbuk und Thördä stach
Maros/Ukvär , wo ZI / MM .- am 27.- üöel'stachten
und dm 28■; verweilen ; äni Zof nach Cäi'lsburg - Ws
sich Allerhöchstdieselben äist 3i . äufhalten .- Am i. 6.
M . wollte sich der Höf über Metesd nach Zäkothnä
begeben, um die in der dortigen Gegend befindlichen
Bergwerke und Salinen / so wie auch ist deö Ehor,
täeir Gespännschäfk gelegene groste Höhft am 2.', $
. Am 5<. überwachten ZI .- MM«
Und 4i zu besichtigen
ist Muhlestbäch, Unv treffen äni 6. iü Hsrniänttstädl'
ein.
Clausen

Preußen.

Berlin

, 29.Äug .- Hier sind die nü/

Hern Details des äm 23. in Breslau statt gefundenen

Aufstandes: Als der .Kommandant, General v. Kessel,
am 15. dieses, das zweite Aufgebot der Landwehr
züscrmmenberüfen hatte , und den Eid der Treue von
ihm verlangte , verweigerte solches den Gehorsam.
( Gr es lau besaß soüst die Kantonfrcstheit, Welche durch
dis LanbwehrordnuNg

aufgehoben ist) .

Bei dieser Ger'

legenheit mischandeltm ssechs Bürger einen andern,
der den Eid geleistet hatte, - Und die Regierung sah

sich-veranlaßt - .diese sechs Aufrührer am 23. früh
tzdrhaften zu lassen. Als dies bekannt wurde , und
böshafte geheiche Aufwiegler das grundlose Gerüchtverbreiteren- cs hattest sich zwei Weiber von diesen
Eerhafketen mit ihren Kindern in hie Oder gestürzt,
bildete sich der Aufstand um 3 Uhr ist der Nahe des
Sandthors / wo die Aufrührer den Versuch machten,
öie am Ehöre fleheüde Bükgerchache mir in ihr Komr
Hlvtk zü ziehst, welches ihnen aber nicht gelang.
Nächdeni sich der Haufen bis auf einige Hundert aus
der Hefe des Volks vergrößert hatte , theilre er sich
in zwei Th eile der eine rückte vor das Rächhäns,
der ändere vor das Polizeigmt , wo die Fenster eint
geworfen wurden.- Vott da zog ein Häufe vor das
Negierungshäus , wo er die Ehüren sprengte , den
Pötizeiko'wttiiffariüs Dietrich mißhandelte- den Lieu¬
tenant Roth von bei1GeÜsdärmerie Mit einem Stucf.
im Nackest verwundete , in zwei Zimmer des
Oberpräsidentest Merk -l eindrang , hier älle Meubles
zerschlug, und die Akren zum. Fenster hinäuswarf.
Äuii erschien eine Eskadrost Küirassiere, welche' sor
gleich den Hausest vor dem Regierungshäuft zerr.
streute, und die Rädelsführer .ergriff. Als sämmrlir
ches Militär die Hauptplahe besetzt, und Kanonen
aufgefahren hätte , wurde durch Patrouillen das bald
hier bald dort zusämmengeiaufene Volk zerstreut.
Wobei 5 bis 6 Menschen getodret und bleffirt wore
den sind, worauf die Rühe wiedertehne.
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München , den 4 . Sept .

Wie

sehe

sich die hiesige königl . Polizeydirektion bemüht , durch
strenge Aufsicht über das Viktuasieuwesen den Preis
und die Güte der Lebensmittel , so viel es die ge¬
genwärtigen
Umstände noch zulasten , billig und der
Gesundheit
der Konsumenten zuträglich zu erhalten,
und für den notwendigen
täglichen Bedarf zu sor¬
gen , muß jedem Unbefangenen folgende nn k. Polir
zey .Anzeiger enthaltene Mittheilnng beweisen:
In
dem verflossenen Monat August wurden tm
Ganzen
bey den hiesigen Bäckern und MelbEn,
theils um sich von der Güte des Brodes und dem
gehörigen und genügenden Vorrarh zu überzeugen,
L736 Visitatioilen vorgenommen . Wegen nicht gehör
rig gewichtigem Brode wurden 12 Bäcker
— en
Gewerbführer wegen schlechtem Brod ^mit 24stündigen
Polizeyarrest
— die verweigerte Abgabe des Roggen
brodes bei noch Vorgefundenem Vorrath bei einem
Bäcker um 25 fl. gestraft . MißrakheweS Drod auf
Las Brodhaus zum wohlfetlern Verkauf gegeben —
Mangel an Aufsicht auf das den Bäckern zum Bat¬
ten übergebene Hausbrod . nachdrücklich geahndet . Bey
den durch die königl . Inspektoren
sehr fleißig und
sorgfältig vorgenommenen Visitationen , und zwar bei
Bäckern , Krämern , Wintzen , Gartenwirthen , har
sich aber auch sehr oft sehr gutes und übergewichti¬
ges Brod gefunden . Bei den Melbern wurden 623
Visitationen vorgenommen — in diesem Monate ih¬
nen wieder gestattet Geriemisch Mehl zu mahlen —
überall wurde ein gutep Vorrath gefunden , ein Mel¬
ber mußte wegen, über die Taxe verkauften Mehls
um 15 fl. bestraft werden . Die Mühlvisitationen
in
Bezug auf die richtige Abmahlung des Beoarfs wur¬
den fortgesetzt und tägliche Anzeige erstattet und em¬
pfangen . Ein Getreidehändler , welcher Getreide auf
dem Wege zur hiesigen Schranne aufkaufte , wurde
nach Vorschrift der Schrarrneuordnunz
bestraft . —>
Ebenso diejenigen , welche Früchte auf die Schranne
stellten , die nicht schraunen mäßig es Gut waren . 156
Diervisttationen
wurden worgmommen , sin Brauer
und ein Wirth , die das Bier über die Taxe verleid
gabem, jeder um 25 fl. bestraft . In beruntern
wurden 463 , und in der obern 2i3 -Ochsen ge

Baut
lach¬

sch

et , fünf Metzger wurden wegen ungebührenden Zu¬
wagen bestraft . , Es befindet , sich in jeder Bank ei»
Pojizeysoldat von früh 5 bis io tthr . Wer sich da¬
her im mindesten über einen Metzger wegen Zuwagen zu beschweren hat , der darf sich nur an Len Polizeisoldaten wenden , der bie weitern Anzeigen ma¬
chen , und schleunige Untersuchung folgen wird . —
Die Eiskeller der Metzger wurden genau untersucht,
und Unordnungen abgestellt . Vom Viktualienmarkte
wurden 6 wegen unbefugtem Handel gewiesen , ge¬
ahndet , 3 wegen schlechtem Butter , 2 wegen unrei¬

fen Kartoffeln , 6 wegen schlechtem Gemüse , 4 w<ss
gen unreifen schlechten Obst , 1 zur nähern Unters«,
chung , 1 Butterdieb , 12 weg - N mitgeführtcn Giftschwämmen . Dieses als Folge von ii43maliger Un¬
tersuchung der Schwämme , 214 der Eier , l497mai
des Bmters , i63mal der Fische , wobey faule , un¬
brauchbare Fische vernichtet wurden.
Kurhessen.

Wihenhauscn

l

, am 2. Sept ^ —

Gestern Nachmittag - trafen Se . Durch !, der königl.
preuß . Staatskanzler , Fürst von Hardenberg , und
Höchstdero Bruder , der Herr Graf von Hardenberg,
mit Ihren
Gemalinnen , nebst Gefolge hier ein,
übernachteten im Gasthoft zur goldenen Krone , und
fetzten heute Morgen um 7 i/2 Uhr Höchstihre Reise
nach , Göttingen weiter fort.
Vom Rhrinstr
.om, 35 . Aug . Das Gerücht von
nahen , lief eingreifenden Veränderungen in der in¬
nen ; Organisation
des Großherzogthums Baden er¬
hält sich. Es wäre
kum zirkulir -enden
zu geben . Sicher
rühr mir wichtigen

voreilig , den dießfalls im Publi¬
Nachrichten schon jetzt Publizität
ist aber , daß man sich in KarlsVorarbeiten beschäftigt , die wahr¬

scheinlich zu einem , dem ganzen Lande sehr angeneh¬
men Resultate führen werden .
Einführung
einer
ßündischen repräsentativen
Verfassung ist ein Haupt¬
punkts der bezielt wird . Allein er ist nicht der ein¬
zige . Wichtige Veränderungen im bisherigen Finanzfystem ; eine andere , der jetzigen Lage Deutschlands
angepaßte Emrichnrn -g der Militärverfassung ; eine
veränderte Terrirorialeintheilung
, eine von dem bis,

|
j
'
!

herigen System gänzlich verschiedene Verwattungeart
mit Herstellung der vormaligen kollegialischen Formen,
Modifikationen in der gerichtlichen Verfassung , Uw

!

arbeitunq der jetzt geltenden Gesetzbücher rc. sind öie j
verschiedenen Gegenstände , die dem Vernehmen nach
in Berathung gezogen wurden . Wahrscheinlich wird
nach der Rückkehr des Großherzogs nach Karlsruhe
mehr kündbar werden . Ausgemacht scheint, daß nun
die Berarhungen
der Bundesversammlung
über dir
allgemeinen Normen für ständische Verfassungen in
Deutschfand nicht abzuwarten , sondern das für das
Großherzogrhum
Zweckmäßigste
ordnen entschlossen ist.

ohne Verzug anzu-

Freie
Städte.
Frankfurt
, 4 . Sepl . Ueber
die zum abschreckenden Beispiel dahier stattgefundene
Execution an den entseelten Körper des Selbstmör¬
ders und Mörders seiner ganzen Familie Moog , ha,
ben sich öffentliche Blätter bitter geäußert , und unter
andern gesagt : dergleichen Behandlung eines entsteh f
ten Leichnams „ brutalisire " die Zuschauer . Aber bei
solchen Dingen soll man die Erfahrung ftagen , de» [
besten Probierstein aller Theorien . Zn G riech enkartd j
hatte sich der Selbstmord
auffallend des weibliche»

AOQ5
Geschlechtes bemeisierr ; jetzt wurde als Mittel gegen
das Uebel , eine öffentliche dreitägige Ausstellung des
nackten Leichnams angewendet , und — die Raserei
hatte ein Ende . Gänzlich verschwinden wird dieses
Erschei¬
Uebe! freilich nicht ; cs zu einer seltenen
maDarum
.
Aufgabe
die
ist
das
,
machen
nung zu

begründet die Hoffnung auf UnerschutterUchkeit dieser
Herrschaft sey. Sie sind nicht die Letzten gewesen,
welche voraussahen , dasi , sobald diesen unbelebten
Massen ein kräftiger Impuls gegeben wurde , die alten Gewohnheiten bald verschwinden würden , um
dem Bedürfniß nach Verbesserungen und selbst nach

che die Negierung den Selbstmord zu einem ernsten
Gegenstand ihrer legislativen Klugheit , da er so sehr
überhand nimmt . Ein Voltaire mag , zur Entschuldi¬
gung des Selbstmordes leichtsinnig vorgaukeln : man
dürfe sein Zimmer verlassen , wenn es darin rauche;
ein Regent darf so nicht denken.

Unabhängigkeit Platz zu machen.
scheint, " heißt es , , , in Europa darüber
„Man
erstaunt , das die Spanier des Mutterlandes , deren
geringe Anzahl wir angezeigt haben , Jahrhunderte
hindurch sich gegen die Eiugebornen haben behaupten
können , und man vergißt , daß die europäische Par¬
is)ei nokhwendig durch einen großen Thett der Natior
Nalen vermehrt wird . Familieninteresse , der Wunsch

Frankreich.
5 . Sepr . Zn der verwichenen Nacht
* Paris,
die Frau eines nicht aktiven Staabssich
vergiftete
offiziers. Sie versagte sich hartnäckig jeder Hülfsleisiung und' erklärte : Man könne sie nicht verhindern zu starben , da sie kein Vergnügen ' mehr am
Leben finde.
— ' Auf dem Theater St . Martin in Paris hat
ein kleines Stück : die glückliche Aerndte oder der,geprellte Spekulant , außerordentlich gefallen.

nach ungestörter Ruhe , die Furcht , sich in Unterneh¬
mungen zu werfen , die mißlingen können , halten
viele Eingebornen zurück , sich für die Sache der
Unabhängigkeit zu erklären , oder auch nur die Er/
richtung einer Negierung zu verlangen , welche dem
Lande eigen gehöre , und durch Volksvertreter beschränkt würde , wenn sie auch sonst abhängig von
wäre . Einige , die alle gewaltsa¬
dem Mutterlands
men Mittel fürchten , schmeicheln sich mir der Hoff¬

G r o ß h r r t a n a i e n.

nung , daß langsame Verbesserungen die Colomaladmtnistration weniger drückend machen könnten . Bel
einer Revolution sehen sie nichts , als den Verlust
ihrer Sklaven , die Beraubung der Geistlichkeit und
einer Neiigionsduttung , die ihnen
die Einführung
mit dem herrschenden Eultus unverträglich zu seyn
scheint. Andere gehören zu der kleinen Zahl der Fa¬
milien , welche in jeder Gemeinde , sey es wegen er¬
erbten ReichthurnS oder wegen ihrer frühen Nieder¬
lassung in den Colonien , eine wahre Municrpalaristo-

3o . A'ng. Seit gestern Morgens sind
* London,
die Fonds um l/2 Prozent gefallen . Die wahrschein¬
liche Ursache hiervon ist die Nothwendigkeit , in der
sich dre Agioteurs sehen , ihre Papiere zu verkaufen,
da sie vergebens bis zum Tage ihrer Regulirung
aufzubewahren versuchten.
Lloyds Agent von Ehristiansfand schreibt vom
19. d. daß ein Dreimaster , den man für einen Dar,
baresken hält , sich am 15. eines Küstenfahrers - emachtigt habe , und mit seiner Prise nach Westen
unter Segel gegangen sey.
Das schöne Landgut des famösen Lord Byron / den
nach Syrakus so
Seume in seinen Spaziergängen
für 96,500 Guigestern
wurde
,
treffend charakterisirt
men verkauft.

Süd

- A m t t i t a?

Wir entlehnen von den berühmten Reisenden
und Bonpland
von Humboldt
Alexander
America,
folgende Schilderung des Spanischen
welche, obgleich vor den gegenwärtigen Ereignissen
entworfen , doch die Ursachen derselben anzeigen , und
die Berechnung ihrer wahrscheinlichen Resultate befiätigen kann . Humboldt und Bonpland hüben diese
ausgedehnten Erdstriche durchwandert ; sie haben mit
die Anlage und Strmmung der Einwohner
Sorgfalt
studiert ; sie als Philosophen beobachtet , und nichts
sich verhehlt , was diese Anlagen scheinbar Günstiges
für die alte ' Herrschaft des Mutterlandes haben mkchten . Zu gleicher Zelt aber zeigen sie, wie schwach

Diese wollen lieber auf gewisse
kratie ausüben .
Rechte Verzicht leisten , als sie mit Allen t h e i l e n;
eine fremde Herrschaft scheint ihnen vorzüglicher , als
eine amerikanische Autorität , die von Amerikanern
aus einer geringeren Caste ausgeübt würde ; sie ver¬
abscheuen jede Constitution , die auf G l eichh ei t der
Rechte gegründet ist ; sie fürchten besonders den Ver¬
lust jener Auszeichnungen , Bänder und Titel , weiche
zu erlangen ihnen so viel Mühe gekostet , und nun
einen wesentlichen Theil ihrer häuslichen Glückselig¬
keit ausmachen - Wieder andere , deren Anzahl sehr
beträchtlich fjt , leben auf dem Lande von dem Er¬
trag ihrer Felder , und genießen jette Art von Freyheit , welche selbst unter den willkührlichsten Regierun¬
gen in wenig bevölkerten Ländern Statt finden kann.
Da sie selbst keine Aemter suchen , fo sehen sie mit
Gleichgültigkeit dieselben mit Leuten beseht , deren
Namen ihnen unbekannt sind , und deren Gewalt sie
nicht erreicht . Dem bisherigen Zustande der Colonien
und
würden sie ohne Zweifel eine Nationalregierung
«ine vollkommene Handelsfreiheit verziehen ; aber der

WrMsch darnach ist nicht stärk genug , sie aufzürüfteln
aus den Gewohnheiten eines indolenten Lebens und
bei ihrer Lie"be zur Ruhe , sie zu langet ! und mühsamen Opfern zU bewegen,"
,- Zn dieser verschiedenen Richtung der Meinungen
der Einwohner - in ' Beziehung auf die politischen An¬
gelegenheiten , liegt der Grund der langen Und fried¬
lichen Herrschaft des Mutterlandes
über America.
Die Ruhe war das Resultat der Gewohnheit , des
Uebergewichts einiger mächtigen Fämilien , Und vor¬
züglich des Gleichgewichts - worin entgegengesetztL
Kräfte sich erhalten .
Eine
Sicherheit
aber ' welche nur
auf U n .e i n igk e i t oder Mangel an
UebereinstimMung unterdeNÜnterthnnen
sich stütztmuß Zusammenstürzen , sobald eine große Mensch enMasse , die persönlichen Feindschaften vergessend , sich
in dem Gefühl eines gemeinschaftlichen Interesses
vereint , sobald dieses Gefühl einmal Hrwacht - sich
durch Widerstand stärkt - und sobald Fortschritts der
Einsicht und Veränderung
der Sitten den EinfluJ
verringert
den Gewohnheiten und frühere Zdeeü sü
lang - ansübreü *'4.

Matt

ch

ekle

!.

Den Procesi UM eln De Deum führten zur Zeit
Königs Franz 1 zwei berühmte Sachwalter - unS
kramten hei dieser Gelegenheit eine Gelehrsamkeit
änS - die män jetzt sehr am nn >echttü Orte findest
würde , damals aber eine große ÄtrknNg hekvorbrachji
ie. EiN Canonftus von Chartres verörbnete ( 1550 .)
in seinem Testamente , daß sowohl an seinem Begrab»
stißtage , als auch jährlich ÜN diesem Tage - die Mu¬
sik, der Ectthedralkirche eiNd schönes Do DeuM gebest
sollte» Der Bischof von Chartres fand eine solche
Verordnung , statt dos Requiem , sehr unanständig , weil
das Te Deuni eine Dank - UNd Freudenhymne und
keine Toötenvorbitte
fey.
Der Aövecär der Testat
Mentserben Nvel
Brulärt
gieng nust diesen aMbrosianisch.en Lobgesang Vers für Vers - älS Theologals Rechtsgelehrter , als Philosoph , als Geschichtschrei¬
ber und Dichter öUrch Und bewies , daß dieser Ge¬
sang keinesweges für Freuden - und Dankbezeugrrng
bestimmt fty - wie Man gemeiniglich glaube . Das
Parlament war seiner Meinung , und das De veunt
behielt Recht»

Ä tt z e i g s tt»
Am Schluß der Kupferstich - und Gemälde -Arrctiondie am . 15. Sepwmberssm
Äarmstädter Hofanfängk,
wird auch eine vollständige Kupferdruckerpresse mit meh¬
reren Walzest , eine electrische Lampe und Mehrere
alte Gemälde - Rahmen versteigert.

Markus

Obvufsier

und Keller,

Gold und Silber - Arbeiter aus Bern
in der Schweig,
beziehet» nächste Frankfurter Herbstmesse mit einer fckoneu Auswahl von Gold - und Silbe , wam-en , Juwelen , desgleichen Mit einem sehr schönen Assortiment
von Korallen , Necessaires von Perlemutker Mrt Musik,
Mehrere Stücke spielend, sehr gute Herrn - Und Frauett»
zimmeruhreN , alles in billigsten Preisen.
Jlw Verlag ist in Bern an der KreNtzgasse, jg
Frankfurt a . M . bei Herrn I . Jos . Vaconius
zur
Arche in der Schnurgasse » ,
Bei Joh .. Ryhiner
hinter der Hauptwache jb!t,
E No -. 207 . ist ächter Jamaika Rumm , Arrak , Coquac,
Schweizer Kirfchenwasser , Madera - Malaga , Muscat
und feine Burgunder Weine , so wie auch feine Bou,
teillenftvpftn Parchien sowohl - alö im einzelnen
-,

zu den btüigsten Pressen zu haben.

I . F. B a l v 1,
Necessaire
un d D r i e f r a s che n - Fabrikant
im Palaiö - Royal No.» i6i . in Paris,
TMpsiehlr sich einem geehrten Publikum mit einet sehr
schönen Auswahl von Pariser Waaren , älö : Necessaires
für Herren und Damen , sehr große und kleine Brief«
küschen, GaläNterie - Waa,kn in Perlemutter - Schild«
kksk uNd Elfenbein , vergoldete und plattirte Leuchter und
Echte,bzkuge , feine Srahl - und Cristall > Maaren,
Pariftk Blumen u. s. w.
Im Braunfel « No * 5r und 53*

Gedrg Friedrich Zieglek äus Nürnberg
E 'küüst alle Sotten
Bleistifte eigener Fabrik zu
best Sillitzsten Preisen - so wie man die Güte der
OaättN
leicht erkennen wird . Er ist anzutreffen au
det Wgsserseite des Main 's , Nicht weit von Frau

Wittib Kählo,

nächst dem Fahrthor »

Zrteväkifche

Anzeigen.

Mit diesem Stücke des Staats- Ristretto wird eiausführliche Anzeige von den nachstehenden, vor¬
züglich den Handels - und Fabritstande interefirrn 'de",
Werken ausgegeben - welche fa'Mmtlich in dek Buch¬
handlung der Gebrüder Eauerlander,
Ziegelgasss
6 ^» 17Z. in Frankfurt , zu den hier angegebenen Preisen
Zu haben sindt
Das Addresibuch
det Käufseute
und Fabr 'kantest
von Europain vier Abcheilungen. 2te
Aussage „ i2 fl
Die vollständige Han helswissenschaft
von
I . M . . LeuchS. Zweite
umS doppelte vermehrte
Auflage . Bis der dritte Band erscheint, wird das
ganze Werk noch zu ^ fl. »2 kr. ab egeben
Theorie
und Präzis
des B ü ch hal te nS rt.
ist 4. Preis 5 fl. 48 kr» .
Neueste Geld - M ü n z . M a ß und G erv i cht skünde
ui Mir
e nem Kupfer » Druckp . 5 fl.
^ Schreibp . 3 fl 56 kr. .
Düs Neueste und Nützlichste der Erflndustg ^n, Ent»
deckungen und Beobachtungen der Engländer , Fran¬
zosen rc z bis i5r Bastv 25 fl. Jeder Band
einzeln L fl.
Das neueste Handbuch fük Fabrikanten , Künstler unH
Handwerker . T-'1 Sr
~
Dd . 6■ fl.
- — --
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253.

Zm Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgasse, G . 175,

Den t f chl a v d.
l) e ft errei ch. Wien , 3. Sept . Schon Mehrers
von dem Gefolge , welches die Erzherzogin Leopoldine
Kronprinzessin von Portugal , vis Livorno zu beglei/
ten beftimmr war , sind von dort hier wieder eingetroffen , und ehestens werden alle übrigen folgen.
Man vernimmt , daß sich darunter eine Karnmerdienerin befindet , die weiter . Und bis nach Brasilien
mitzugehen beftimmr war , aber im Hafen zu Livorno
Lurch den Anblick des MeereS und der schwimmenden
Wohnungen auf demselben dermaßen erschüttert wurde,
daß man sie am L ^nde zuzuck lassen mnßte . Auch
einige andere aus dem weiblichen Gcfolge konn¬
ten sich nur nach tanger Ueberwindung dazu entschlie¬
ßen , die Schiffe zu besteigen ; doch die übrigen wa¬
ren desto standhafter , und am standhaftesten die
Prinzessin selbst , die zugleich bi- auf den letzten
Augenblick erkiürts , daß sie Niemand zur Mitfahrt
zwinge , sondern sich durchaus nur von Personen,
die die Reise aus eigenem Verlangen mitzuMachen
wünsche« , umgeben sehen wolle. Man erwartet bal¬
dige Nachricht von dem Fortgang der Seefahrt , und
zwar dis nächste aus Gibraltar .- K u r h e s s e n. Zu m T a ge sge sp ra ch qt hor te zn
Kassel eine geraume Zerr hindurch eines - kurhessischcn
Hauptmanns trauriges Geschick. Derselbe hatte sich
Abends von der Fuldabrücke in den Ström herabgc-

Italien.
Lombardisch

- venetianisches

König

reich.

Einem Getreidehandler
z« Be tona, Namens
Pius
Dalle
Case, der einenVorrath
von beiläu¬
fig 1000 Sacken , durch lange Aufstapelung verdorbe¬
nen türkischen Weißen hatte , und eineü Theil des,selben im Hutii verkaufen wollte , sind Nicht nur die
Unlängst von der Provinzial , SanitälS - Commission
festgesetzten Strafen
auferlegt worden , sondern die
Regierung hat in dieser Hinsicht noch Folgendes bc,
kaniit Machen lassen : 1) Dem Pius
Dal l e Cafe
ist in Zukunft aller Handel nicht nur mit Getreide,
sondern auch mit allen Lebensmitteln verboten . 2)
Jede Uebertt 'etung dieses Verbots ist mit Wegnahme
der Verkauft,Artikel
( und zwar die eine Hälfte zUM
Vortheile des Angebers , und die andere Hälfte zum
Vottheile der Armen ) zu bestrafen . 3) Ein wieder¬
holtes Bergehen dieser Art soll Mit eiNittvnatlichsr
Gefängknsistrafe geahndet , und diese Strafe immer
verdoppelt werden , je öfter er sich eine solche Liebertvetung zu Schulden kommen lassen wild.

F r a n k k e i ch.
* Paris,
6 Sept . Der König hat gestern zum
Erstenmale seit langer Zeit die große Oper besucht,
wo da- Singspiel Corkez aüfgeftihtt
wurde.

—- Das Ur thei l , welches Desbans unv Eha,

youx zum Tode verürtheilte , ist vom EüssatwNshofe
Lestütigt worden.
Dom 18 . Aüg . Die berühmte Messe von Beaucaire
ist NUN zu Ende ,

wird

aber verschieden

beurtheitt,

indem in wenige » Handelszweigen gute , in andern
mittelmäßige , in andern schlechte Geschäfte gemacht
worden . An Waaren jeder Art war Uebersiuß . Sei»
denartikel harren sehr guten Absaz , und wurden
theurer verkauft - als man erwartet hatte , wozu der
beigetrügen
schlechte Ertrag der letzten Seidenerndte
seit eini¬
die
,
Koloi.rialwaüren
haben mag . Auch in
» Att
gemacht
ger Zeit steigen , wurden gute Geschäfte
s. w,
u.
Leder
,
lein in Danmwöllartikeln , in Tüchern
war nur wenig Verkehr , ob sie gleich zu geringen
Preisen ausgeboten wurden ; überhaupt sind die Wollr
höchst unzufrieden » Der
und BauMwollfabrikanten
war im Ganze » lebhafter als gewöhn»
Detailhandel
Uch. An Käufern Mangelte es so wenig als an Ver¬
käufern ; allein die erstern beschränkten sich auf die
'Artikel , von denen sie schnellen Absatz hofften , na¬
auf Serdettwaüren , Modeartikel und Kolo¬
Es waren viele spanische Kürrfteltte
nialerzeugnisse .
anwesend , allein sie hielte » mit ihren Einkäufen

mentlich

zurück.
Rußland.
vom 20 » Aug . In Kurze»
St . Petersburg,
brgiebt sich der Allerhöchste Kaisesl - Hof nach Most
kau , wie cs heißt auf 8 Monate . Seine Majestät
der Kaiser werden am 25 steN dieses ( ä. St .) voN hier'
hat bereits
abreisen . Ein Theil der Garderegunenter
den Marsch nach Moskau angetreten.
Der Major Schwezow , welcher bekanntlich in dis
Gefangenschaft der Tschetschenien , eines räuberischen
Gebürgsvoiks auf dem Kaukasus gefallen wär , unö
für dessen Auslösung das Volk 10000 Rubel in Sil¬
Dis
ber forderte , ist würklich in Freiheit gefetzt.
patriotische
durch
ward
Auslösung
seiner
zu
Summe
Und aus dem Käbinet Sr . Kaiser !. Maft
Beiträge
des „ rußischen Invalid
geliefert . Der Herausgeber
und Ritter von Pefarovins , sa»M
den, " Staatsrath
wette die Beiträge , Hoffentlich wird die Geschichte
und seines Aufenthalts
feiner Gefangennehmnng
m - den Tschetschenzen bald erscheinen.

NM

G r 0 ß v r r k a n tt t e n.
* London/ 2 Septbr .
dem . Contre - Admiral Sir

Der Prinz Regent hak
David Millon , Hinsicht»

lich seiner dreißigzährlgen Dienste erlaubt , sein Wap¬
pen mit ehrenvollen Emblemen zu vermehren , welche
auf den letzten Angriff von Algier besonderrl Bezug
habe « werden.
hat hier viel Aufsehen erregt.
— t )r , Sickler
Es ist aus öffentlichen Blättern bekannt , daß er ( zu¬
letzt Direktor

des Gymnasiums

zu Hildburghausen,

früher durch seinen Aufenthalt in Rom Und durch
mehrere geographische Und antiquarische Schriften be,
kannt ) eine eign « Methode erfunden hatte , wre die
schneller abgewickelt und
Herkulanische Papyrusrollen
Unversehrter dargestelit werden könnten . Er legte
der Göttinger Societät der Wissen/
sein Verfahren
schafcen vor , die es durch ein eignes Comir.e , Heeren,
Blumenbach und Meyer , untersuchte und einen gün¬
stigen Bericht darüber in den Göttinger gelehrten Am
zeigen abstattete . Ein unerwarteter Glücksstern brach,
te dies Blütt dieser Anzeigen , worin der Bericht
enthalten war > in die Hände des wackertt Konserva/
teur Millitt in Paris , bei welchem Sickler einige
war . Dieser theilte es dem eben
Zeit Privatsekretär
in Paris anwesenden Düronet Tyrwhitt mit , der die
Aufsicht über die völlig Mißlungenen Entwickelungs/
versuche des vom König von Neapel dem Prinzen
geschenkten und von Hrn H . Hayrer ver^
Regenten
ge übt harte.
PüpyrusrolleN
Keblich gehändhabren
den Prin/
an
Sache
Run kam durch Thykwhitt dt«
Zen Regenten , der sich dafür , so wie für alle Kunst
Und Wissenschaft , lebhaft ,interessirt . Man trat von
hier vermittelst des Baronet Tyrwhitt mit Sicktes iii
Unterhandlung - Unter den liberalsten Bedingungen
im Fall des Gelingens — im Fall des fehlge schlüge/
Neu Versuchs wurde » wenigstens alle Reise - und Aus/
«nthültskosten zngesichert , ganz wir es Sickler selbst
verlangt hatte — ging t )r . Sickler im Mai Nach
London , wohin Tyrwhitt selbst tthn abholte . Hier
kam er den 1. Irrst , an . Ev hat bei drei der hier'
vorhandenen Rollen seine Methode erprobt , welche
auch vski der dazu niedergefehtest Commission , die
üüs ö«N Lords Grenville usid Colchtzster, aüs den Da/
röNeis Banks , Davis und Tyrwhitt zusammengesetzt
Wür , alsbald als brauchbar anerkannt worden ist, da
dieser Rollen nach diesem Derfchr
Mehrere Blätter
ken abgewickelt würden - Unglücklicher Weise sind
diese Rollen früher schon schlecht verwahrt gewesen
so veröotben/
Und dusch eiNgeörungenes Seewäffer
völlig ioec/
Schrift
die
daß auf der einen Röll «
aber
andern
loschen , die schöne Unciülschrift der
Nach
befunden worden ist.
beinah « unleserlich
soll
Beschluß
gefaßten
Kömmittee
hem . von der
fort/
Rollen
Sickler seine Versuche an den übrigen
sehen , wovon der Erfolg zu erwarten , sieht. Ein
ausführlicher Bericht ist an den Hofrach Heeren nach
Göttingen abgegattgen , wo es in den Göttinger Am
zeigen unstreitig bal ) dem Publikum mttgecheilt wer/
den wird . Auf jeden Fall ist ein großer Schritt ge/
schehen , und eine leichte Methode , die uns unzm
gänzlichen Schätze endlich aufzuschließen , erfunden
Und bestätigt , welche nun auf besser erhatrene Rollen
hoffentlich auch üuf die in Paris befindlichen , bakS
angewendrt

werden wird.

\

1009
ihren Namen
Schweizer- Republik/ hat nichts als
. Sie gleicht.einem Nachen, herauf
zurückerhalten
langst
was
,
Das
,
Juli
L0.
Neu - Port , vsrn
bald hieher bald dorthin ge¬
zue ?.nsfüh- dem stürmenden Ocean
wirklich
mm
kommt
,
sie Mir dem denn
gewesen
tm Plane
schleudert werden kann, — Wäre
von
gegründet
,
Louisiana
in
Kolonie
neue
rung: eine
, dem sie ihrer Natur nach ange¬
schen Skaatenbunde
ein*
miß
Frankreich
aus
, so hätte sich aus
FÜichrUngen und Verwiesenen
hört - in ein festes Verband gezogen
Menge
eine
sich
worunter
,
'»
können.
dern Ländern Europa
ihr vielleicht wieder etwas Kräftiges gestalten
allen Ständen
Vormundschaft
der ausgezeichnetesten Männer von
seiner
— Ein unmündiges Kind, das
/ die in der jüngstverflossenen Zeitperiode entlaufen ist- ger'äth aber selten auf den rechten
befinden
. Diese Kolonie
welche als die
zum Theik bedeutende Rollen gespielt
Weg ! — Oesterreich und Preußen ,
'nte
'chstinteressa
hö
eine
Beginnen
wieder dawird gleich bei ihrem
Schuhmauertt deutscher Unabhängigkeit
'
dg.
kann
und
darbieten
und merkwürdige Erscheinung
mehr als jemals zu
in stehn, und ihren hohen Beruf
AuswanderUngslustigen
vielen
den
zu dienen,
, welche auch gewiß die politisch wich¬
fühlen scheinen
aüfgehäuft
Neoolmionsstoff
noch
denen
auf Deutsch¬
Staaten, in'
tige Lage der Schweiz,, in Beziehung
Ko¬
diese
erscheint
o
C
.
sich des ver¬
liegt, ein Asyl zu gewähren
/ zu würdigen verstehen, sollten
land
und
Ruhe
der
. — Nach
lonie selbst für die Auftechthaltung
., waisten Landes mit aller Kraft annehmen
nicht ohne Wichtigkeit
Welt
alten
, ein
der
Spiekwerk
Friedens
ein
des
ist sie
den Kolo- ihrem jetzigen Zustande
hat
Negierung
,
Bundes
, welcher nach
Die amerikanische
Ball - der jedem mächtigen Eroberer
Acker der fruchtt
200,000
das
,
Gebiet
lüsten ein großes
muß, — Ihre Selbstständigkeit
sehr' Milden Him¬ ihm greift / zufallen
, liegt im Reiche
barsten Ländereien unter einem
Disposition selbst mit Erfolg zu vertheidigen
freien
zur
/
schließt
sich
in
,
melsstriche
, Sobald Frankreich seine hab¬
, ausser I o- der Unmöglichkeiten
sind
'
Hauptunternehmer
Dis
.
Landen ausstrecken
überlassen
süchtigen Arme wreder nach fremden
de
Garnier
bekannte
der
e,
rt
sep h B n on g p a
wird es sie bei der ersten
, Peniete 6, kann, — und aussirecken
sich wahrschein¬
S a i n r e s , Lacanal , R e cil
günstigen Gelegenheit, — wird es
, Grouchy,
. — Ehe
Clan sei/ die beiden Lallemant
werden
t e s lind mehr lich zuerst wieder «ach. der Schweiz
et
u
o
n
es
D
üre
b
fe
Le
Drouer,
Hülfe herbeieilen kann,
noch von deutscher Seite eine
SraabsofflciereGelehrte/
,
Generale
feyn und
rers andere
es im Besitze des felsenreichen Landes
wird
FabrikUnuüd
OckonoMen
/
Staatsmänner / Künstler
Zustand der Schweiz
hat das Lüttd dann wird über den künftigen
ten. Lef e b ü re - D e s n ou et tes
Kampf entscheiden kön¬
Und dsn erst eir» blutiger, ungewisser
/
durchreist
Richtungen
seyn würde.
nach verschiedenen
nen/ dem jetzt nicht schwer vorzubeugen
ausge/.
Hauptstadt
der
Anlage
zur
wird — wenn
passendsten Platz
— Die künftige französischeRegierung
erhalten
is
öl
oskrip
Pr
Ludwig keinen Krieg
sucht, welche den NaMen
- Hand¬ Wir von dem friedliebenden
Daukünstler,
,
Mechaniker
Sölde stehenden
Menge
Eins
ihrem
.
soll
die in
Ort Und Stelle fürchten wollen —
an
bereits
sind
für
Gätkner
und
Unternehmen
werker
bc- Schweizer auch zu einem' solchen
/
denkt
Tempel
einen
aN
hat
,
man
Ehe
«
angekommen
wissen — denn ein Soldner
Erbauung eines sich zu gewinnen
und so Werden
beschäftigt man sich schon mit der
nie ein eigentliches Vaterland —
er¬
der
eines
ssgär
soll
dies
wie dieß in dem durch
Schauspielhauses, Und
eignes Land
iü der neuen Schweizer ihr
matt
das
,
seyn
Gebaüde
sten öffentlichen
geretteten Deutschland krüb zu
das man zuerst auf vieles Blut wieder
,
Stück
das
Selbst
.
errichtet
üfld einem frem¬
Städt
lange der Fall wär — unterjochen
verfaßt;
bereits
ist
,
will
aufführen
helfen.- .
diesem Theater
den Eroberer in die HäUde spielen
dlionneür.
wohl die Unzu¬
es führt den Titel : Le point
Aber auch in keiner Zeit hat sich
i.
e
ausgesprochen,
'
l
v
e
M a n ch
friedenheit der Schweizer' deutlicher
ü ber den g egeNwcirtigert
als gerade in diesem Jahre .- ---Betrachtung
Schweiz,
der
- welche die
stand
politischen Zn
Ganze Schaaren voll Schweizern,
BedaüerN
das
mehr
ein
Tage
u
Kein Land kann hem z' Provinzen durchzogen Und überall
rheinischen
Schweiaus'
nach Amerika
, erregen, als bas unmündige
des Kosmopoliten
siefes Bedauern eiaflößten, wollten
wie
EUropens
großtensind
Staaten
den
Die Aermern unter ihnen
zertand. — Es steht zu
Gesellschaft/ Wandern.
Holland zurückcm unmündiges Kind zu der bürgerlichen
theils in der allertiefsteN Armuth ans
anderer
und
nothi- - In den Findelhausern Frankreichs
, weil es ihnen an den zur Ueberfahre
gekehrt
sich
läßt
Es
—
,
. So betreten diese nun' wieder
Lande, scheint es nur einheimisch
welche- gen Mitteln gebrach
,
Werbungen
die
daß
/
stellen
nicht HeinrathNicht in Abrede
den vaterländischen Boden, der ihnen
betrieben
Schweiz
der
in'
allerdings kein
von Frankreich u. s. w.
tich erscheinen kann. — Es wirft
Nationalcha¬
allen
, das
werden, dem ungiu-cklichen Volke
Licht auf die Verweser der Negierung
günstiges
war/
UnzttfrieLenheit
rakter, der dem Schweizer sonst eigcinhümlich
in allen Wanderern der Geist Leb
sollende
seyn
wiedechergestellt
'
Die
völlig rauben.
Vereinigte Staaten von Amerika.

sich fo laut aussprach
. — Sie schauderten in ihr
Vaterland zurückkehren zu müssen und Hütten sich gern
jeder Bedingung als Colonisten in Deutschland
nie'

Sergelassen
, i—
Härte die Schweiz einen wackern deutschen Für/
sten an ihre Spitze erhalten und mit ihm
zugleich
«me gute landstqndische Verfassung— die
dort ieichr
!er als in jedem andern Lande zu gründen
gewesen
wäre — so würde es jetzt besser um sie stehn.
—
Zn dem jetzt herrschenden Geiste der
Unzufriedenheit,
der sich schwerlich so bald verlieren, sondern
wahr,
scheinlich noch mehr verbreiten wird, ist
jedem künft
tigen Eroberer schon die Bahn gebrochen und
die
Schweiz wird wahrscheinlich zuerst wieder als
die Ursache eines blutigen Krieges dastehn,
vieü
leicht gar die Fackel desseblen wieder über
Deutschland
auSbreiren, wenn nicht jetzt noch zur Stunde die
nörhige Hülfe erscheint
. —
( Weim. Z.)
Anzeigen.

Die Gemälde - Sammlung/

welche nach

geendlgterK up t e r st i m*ä u 1c»o
am Moncag den i5. d . Mvrgei.v um9 Uhr im n, die
Darm-siadter Hoj auf der Zeile in der themassgen
Purgoldscher
: Wohnung antangr, ist am nächsten Freiraq
Samstag des Morgens von 9 bis 12 Uhr und und
tes
Nachmittags von 2 biß 5 Uhr und am So >>tog Mor^
gen von 9 dlS 12 Uhr zu sehen
. Dus Verzerr-nsi V,.«
von «st bkl allen gperrn Aucrivnatoren
, in allen
gen Kunsthandlungen und bei uns zu haben. hiesi¬
Gebrüder Wilmans
auf der Z.' ll Lit. D No. 188.
Englische Patent Walkrath Lichter/
m Commisson bei Kornder und Rau,
ütt. C . ^ 6. , welche dem schönsten Cr.Schafergasse
ähnlich,
ohne den geringsten Geruch, sehr hell undstall
noch etwas
länger als die gewöhnliche Wachslichter brennen,
und
nicht geputzt zu werden brauchen
, sind sowohl in Par.
rhieen wie auch in einzelnen Pfunden, in 4r 6r
und 8k
Sorten , billig zu haben.

Fuß
- Teppichs
SB« einer der vorzüglichsten Fabriken, stutzin
ver/
schiedenen Sorten zu den Fabrikprerferrin
Commission
zn verkaufen, bey Johann
im Wolfscck,
h-inler der Hanptwache Litt. Nyhiner
E. Nro. 207,, auch wer¬
den auf nicht vorräthige Desseins Bestellungen,
in
klrrzer Zeit zu liefern, angenommen^
Ein junger Wann , welcher bereits für Mehrere
ansehnliche Handluugshäuser, sowohl in
als Colonlalr Waären, die Niederlande, Manufaktur/
Hollandund
Frankreich bereift hat, die derrtsche und
französische'
Eorrefpondenz Vollkommen znwhren versteht und ZeugnisiL seines Wohlverhnftens beybringen
tu dieser Eigenschaft unter annehmbaren kann; wünscht
wieder angesteltt zn senn. Ern näheres Bedingungen
auf brr Aller.hcttigengasse Litt, B . Nro. 11. im ersten Stocke zu
erfragen__ , , _

Panorama von Paris.

Mit hoher Erlanbniß ist dieses merkwürdige
gemälde täglich von Morgens 9 Uhr bis gegen $lwh
Abend
in dem dazu errichteten Gebäude auf dem
LMgrsbrn
zu sehen. Der Eintrittspreis ist 36 kr.
Steininger,
aus Wien.
Zu der Kupfersticht Handzeichnungen und Gemäl,
der Versteigerung, welche
am i 5. dieses, im D a r lru
sta d t er H 0 f aufder
Zeil in der e hem ai i,
gen Hofrath
Purgold schen Wohnung
halten wird, ist noch eine kleine
au Sg«sg ch,
re Sammlung
von 59 Stück Gemälden alt
Nachtrag hinzugegeben
, worunter die schätzbarsten
ster als : Metz« , Joh . Steen , Correggio,
mann, van der Werf, Palamedes, RaphaelMotiven
Mengs,
Peter de Laar u. m. zu finden sind.
Das Verzcichnisi davon ist bei den
Antritt
fern, in allen hiesigen KunsthandlungenHerrn
und bei uns
zu haben.
Gebrüder Wilmans
auf der Zeit Lik. D . No. 183.

Littera rische Anzeigen.

Bei Mohr und Winter in H ei d el b er g sind
folgende neue Schriften erschienen
, und in Frank
furr a M . bei den Gebrüdern
Sauerländer,
fv wie in allen DuchhandUingen um beigesetzte
Preise
zp haben:
Grüner, G . A., Grundlegung zu einem auf das
Gewissen und auf die Bibel gegründeten Untm‘
richte in der Tugend - und Giaubenslehr
re . Zum Gebrauch in Schnlcn,
in Privatlehranstalten und für die häusliche Erziehung;
überhaupt für Verehrer Zesu aus allen Cvfessio,
nen , die sich im Besitze der moralischr religio*
sen Wahrheit befestigen wollen. Ir Lehrgang.
2te Auflage. 3. 30 kr.
Schlegel , A. W. von, Vorlesungen über d väi
makischeKttnst
und Literatur. 3 Theile.
2te Ausgabe. 8. geheftet
9 fl.
H e i n r i ch S r i l l i n g s Al r er. Eine wahre
schichte
. Oder Heinrich Still in gs LebenGe/6*
geschichte , sechster Band.
nebst einer Erzählung vonE t i l Herausgegeben
li n gs
ende, von dessen EnkelI)r. Wil h el mS Lebenschwarr.
Hierzu ein Nachwort vom Kirchenrache
, Prof.
Dr . F. H. C. Schwarz. 6 . mir einem Kupfer,
Ausgabe auf Schreibpapier gHeftet 1 fl. 36 kr.
Ausgabe auf Druckpapier ohne Kupfer 43 kr.
Bei den GebrüdernS a ü er l lln d er, Ziegelgassv
sind folgende neue Schriften um beigesehke
Preise
zu haben:
Ansichten
, wählerische,- des Rheins von Mainz bik
Düsseldskf
. Mit 32 nach der Natur von Schütz
aufgenommenen und von Günther gestochenen
Kupfer.-«, und einer Karte. 32 fl . 24 kr.
Dierthaier's Wanderungen, durch Salzburg, Berch»
tesgaden und Oesterreich
, 2 Thie. mit Kupf. 3.
5 fl. 34 kr.
Vo^ sge pittof 'csque siir le Rbfn . tTapres
Val le¬
in ancl de Mr. le
Professetir Vogt , par MivI ’Abk>e Libert ; avec 3e gravures , 27 4L
Nom eile Carte de poste de l’Europe , oü se
distinguent les divers Etats dans leurs limites
actuelies suitant
Traites leg plus recenä.
6 Feuilles 5 fl. 21\les
kr,

i

Frankfurte

Staats

r

- Ristretto.
Freitag , 12. September 1817.
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Im Verlage der Gebrüder Sauerländer/ Buchdrucker und Buchhändler
, Aiegelgasse
, G. 176.

Deutschland.

der Echtheit dieser Behauptungen zwei allerdings
Oesterreich. Wien , 4. Sept. Der ö'sterreichi, sehr untrügliche Quellen an, — nämlich Corresponsche Beobachter enthalt Folgendes: Wir haben Le, denz, Artikel dieses Anti, G a l l i ca n selbst vom
reitS(in Nrs. 234. unfers Blattes vom 22. v. M.) 19. Febr. und 23. April i3i5 . l — Trotz einer so
die in der Morning
Chronicle vorn L. August, respektablen
Authorität erklären wir wiederholt
und aus derselben im Vrai Liberal und andern Zei, und bestimmt— mit dem Deysahe, daß wir au,
tungen mitgeth eilte. P r o r esta t i on , welche Ihre thorisirt
sind zu dieser Erklärung — daß nicht
Maj. die Frau Erzherzogin Marie Luise, Herzo, bloß die angebliche Protestation vom 19. Febr. eine
gilt von Parma,
am 19. Febr. 1315. dem Wie,
boshafte Erfindung irgend eines Koryphäen der Par,
tei
ist, welcher' alle Mittel gut dünken, um den
ner Congresse gegen die Besetzung des französischen
Thrones durch die Dynastie der Bourbons
öffentlichen Geist irre zu führen, sondern daß die
über,
reicht haben sollte, als ein von Anfang bis zu Ende Frau ErzherzoginM a r i e Lu t s e nie eine Protest«,
erdichtetes Aktenstück erklärt. Ein Gleiches ge, tion, weder im Jahre 1314. zu Paris, noch im
schah
, gleich am Tage nach Erscheinung dieses abgc, Jahre 1815. zu Wien, eingereicht habe.
- Se . königl. Hoheit der Erzherzog Maximilian
schmacklen und lügenhaften Produktes, zu London,
im Courier vom 6. v. M. Der (gleichfalls zu sind am 3t . August von Ihrer nach Mode na unter,
London erscheinende
) Anti - Gallican Monitor fordert nommetten Nei»'e nach Wien znrückgekehrt.
nun in seinem Blatte vom iv . v. M. den Redakteur
Vom 5. Sept , Vdn der k. k. vereinigten
des C o rrr i e r s auf/ zn erkennen zu geben, von Einlösungs, nnv Tilgungs/Deputation wird hiermit
wem er za dieser Erklärung authorisier worden sey. bekannt gemacht, daß unter ihrer Leitung, Aufsicht
Ohne gerade für die vollkommenste Echtheit und Controlle, in Gegenwart dcS abgeordlretenk. k.
dieser Protestation zu stehen, versichert der Anti,
Eommiffars, mit Jntervenirnng der Deputütions,
Gallican doch ganz öe sti m mt zu wissen, daß Hofbuchhaltung
, der Betrag von Zehn Millio,
die Frau Erzherzogin Marie
Lnise im Sommer nen Gulden Papiergeld , wovon neun Millionen
1814. eine Protestcttivn in die Hände eines vertrau, im Wege LeS durch das Allerhöchste Patent von 2.9.
trn Mannes zu Paris, und im Jahre 1315, eine Oktober lSi6 . eröffneten freiwilligen An'ehens zu
zweite bei dem Congresse zu Wien niedergelegk fünf Prozent in Konverrzionsmünze eingegangen sind,
habe. Der A nri , G a klican fuhrt zum De weis« und eine Million durch die Bankoperation eittgefloft

«
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fcn , und von der provisorischen Direktion der priri*
!egivlen Oesterreichischen Nationalbank zur Vertilgung
übergeben worden ist , morgen am 6. d. M . um 11.
Uhr Vormittags , in dem Vcrbrennhause auf dem
Giacis vor dem Stubenrhore öffentlich vertilgt wert
den wird.
Wien , am S. Sept . 1817.
Adam Graf Nemes,
und Depntirter
Präsidenten - Stellvertreter
der Siebenbüre,ifchen Stande.
v. Lanskoronsky,
Depntirter der Galiz . Stande.

Anton

Graf

Atoys Graf v. Mittrovsky,
der Mährischen Stande.
Depntirter
aus Preß bürg zufol*
Nachrichten
Ungarn.
in dem kamerakiNachmittags
ge , tarn am 1. d. M «
Feuer
Stümpfen
nächst
schon Dorfe Mariathal
das
und
aus , welches 3 Häuser , einen Swüttkasten
ehemalige Pnulinerkioster samMt der Kirche verzehrte.
Am 27 . August brach zu Pest , in der Acazien*
gaffe , Feuer aus . Degen Entlegenheit der Gegend
der Häuser brannten eilf
und der leichten Bauart
derselben nieder , und einige Dächer mußten abge*
riffen werden . DaS Unglück betraf meistens arme
Leute.
Stuttgart

^Württemberg.

, io . September,

(König !. Reftripk , das Aus 'ch,-eiben der Jahres Steuer
4. Sept . 1817 .)
von 1817) 18 betreffend ,

Wilhelm,
von Gottes

Gnaden , König von Württemberg,

Unser Finanz -Minister hat Uns den Entwurf des
vott Georgtt
Finanz * Etats für das Etats r Jahr
1S17/15 vorgelegt.
Wlr haben diesen Entwurf einer eigends nieder*
gesetzte« Kommission zu genauer Durchsicht uttd Prü*
ist
fung übergeben . Das Resultat dieser Prüfung
in Unserem Geheimen Rache vielseitig erörtert und
UnS vvrgelegt worden , und Wir haben hierauf den
Finanz Etat fstr das laufende Jahr faNctiottirt.
Auf diesen Etat ist za Bestreitung des Staats*
Aufwands die bisherige Jahres -Skeuer -Sümme von
fl. gebracht worden , und es ist überdies
2,400,000
nvthwendig , vast der Staats - Kaffe die noch in kel*
nen Etat aufgenommenen Kosten der Stünde - 23er*
sammhrng ersetzt werden.
Wir haben es Uns feit dem Antritt Unserer Re*
gierung zum Gesetz gemacht , die Lasten Unserer Um
rerthanen zu erleichtern , und das Abgabe - System
zu mildern , wo Wir nur immer konnten , die Aus*
gaben da einzuschiänken , wo die Bedürfnisse des
es irgend Messen , zugleich aber auch für
Staats

hM
die verschiedenen Zweige der Staatsverwaltung
Zwölf
reichende Fonds zu bestimmen , ohne welche der
derselben nicht erreicht werden konnte . Schon untec
der Regierung ttnsers Herrn Vaters , des verewigte,»
Königs Majestät und Gnaden , harren von den wehrend der Kriegs - Zelten eingcführten Abgaben , un¬
geachtet die Folgen des Kriegs noch zum Th eil fortdauerten , nicht nur diejenigen - welche durch den Krieg
unmittelbar veranlaßt worden rvaren , aufgehört , son¬
dern es wurden auch andere Abgaben , namentlich dir
Kapital - Steuer nicht mehr ausgeschrieben , die Vikkualien - Arcise wurde i »n letzten Etats - Jahre aufge¬
hoben , und die Straßenbau - Abgaben an der Grenze
geinildert , auch ward die Einnahme von dem PostErtrag durch Aufhebung mancher beschrankenden Ein¬
richtung bedeutend gemindert.
Wir haben überdies gleich im Anfänge ttkksmr
Regierung neben »nanuichfachen Milderungen in dm
Tax - Wesen , das Lästige der Stempel - Abgabe aufzehoden , und den von Kolonial - Waaren noch bezoge¬
nen höhern Zmpost auf einen mäßigen Cingargsund Abzug sage«
Zoll herabgesetzt - Nach - Steuer
ganz oder doch.größtentheils hinweg , Und die ausge¬
sprochene Freiheit des Boren - Wesens muß norywendig die Einnahme von Posten noch mehr verringert!;
der haaren Caukions - Lerstlmgeil,
üuch das Institut
welches sonst ausserordentliche Hülfsmittel darbok, iß
aufgehoben »vorden , und Wir beschäftigen ÜrtS in
diesem Augenblick mit Einrichtungen , welche zur Er, i
leichterung Unserer lluterthanen gereichen , dieEinvch ,
Me der Haupt - Staatskasse aber vermindern werdet.
Zn allem dem , was Unsere persönlichen DeSiich
riiffe und Unsere Hofhaltung betrifft , sind große Eilt,
schränkungen gemacht worden.
Wir haben eine bestimmte Summe gesetzt, welche,
Nicht überschritten werden darf ; Unser Hof - w
Domainen - Kammergttt , welches bisher directe ünd j
indtreeee Steuern bezogen harte , wird nun ganz tkach
dem Verfassunqsr Entwurf behandelt.
Es bezieht diese Steuer nicht nur nicht rnchr,
sonder « es wird vielmehr selbst schon zur gegenM,
beitragen . Die uralte Kla;e
tigen Jahres *Steuer
des Wurttembergischen Volkes über das Zagö-DeskN
Wir haben die
kann nicht mehr gehört werden .
Vollziehung der von Unsres Herrn Vaters Ä!aM
des schwarzen Äilit
und Gnaden zu Ausrottung
des übrigen Wild - Stands getrost
und Verminderug
fenen wirksamsten Maas - Regeln durch Wieder -Gut
fuhrung eines bleibenden Landes - Instituts gesichert.
Auch die Thier *Gärten sind vermindert worden. Die
*i
Kriegs - und andere Frohnen und die deshalb erhöh
p
M
Mehr
nicht
drücken
Abgaben
ken KoMmnttial
^
Hst
und
Militär
Land , Un^d die sehr verminderten
Skaatsfrohnen

werden

bezahlt .

Aber auch in m'- -
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Natural,
Weben wurden ; sie konnte bey verminderter
und selbst in
schiedenen Staats , Verwaktungszweigen
Erzeugnisse
Einnahme in den höheren Preisen der
he/
selchen , welche Unsere auswärtigen Verhältnisse
andere
und
keinen Ersatz für den Minder/Betrag
treffen , haben Wir Einschränkungen vorgenommerr.
Ausfälle finden.
bedeut
Wir haben den Bestand des Militärs sehr
bedeuten,
Noch dermalen ist ein verhältnismäßig
dem Wohl
tend verringert , und demselben eine feste,
im Rück/
Jahrs
vorigen
des
der Thell der Stenern
angemessene , die Freiheit der Staats,
des Staats
aus,
durch
nur
konnte
Kasse
,
stand und die Staats
. Wir
bürger Nicht beschwerende , Einrichtung gegeben
erhalten
Stand
den
in
serordcntliche Hülfsmittel
dieser neuen
hielten Uns aber auch für verpflichtet , bei
Zahlungen nothdürftig
obliegenden
ihr
die
werden ,
dieserKlaft
Einrichtung für den anständigen Unterhalt
zu leisten.
, und den der überzählig ge/
se von SlaatS/Bürgern
denjenigen
Es ist auch vorauszusehen , daß in
Dienste'
ihre
wordenen Offiziere , welche dem Staats
nicht ge,
noch
welche
Staats , Verwaltungszweigen ,
nicht
gewidmet hatten , zu sorgen.
noch
Etats
,
hörig organisirt , und deren Special
Gliche Fürsorge fordern von Uns die Bedürfnis/
, Erhöhung,
begründet sind , Noch manche Ausgaben
Staüts -Ver/
se der in den verschiedenen Zweigen der
, Statt
Einrichtungen
ersten
Len
Zn
zumal im Anfang
waltung angestellkett Dienert Klassen.
Verminderung
eine
daher
ist
finden werdet und es
höheren
Es mußten die Besoldungen nach einem
und ein länger
der bisherigen Jahrs , Steutrsumme
Mußten aber
Maas , Skaabe neu regulirt werden , es
der Land , Tagskosten
rer Aufschub im Wider/Ersatz
auch bei manchen bestehenden Behörden Personal,Ver/
für die Staats r Kasse durchaus nicht zulässig.
Constituikunz
Mehrungen statt finden , und durch die
Wtk glauben aber auch , daß Unsere Unterthanen
Instanz füreines neuen Gerichts , Hofes , der 2 ten
Len vorigen
in der Entfernung alles dessen , was in
Bedürft
Criminak , Sachen , einem allgemein gefühlten
, in den
Kriegs / Zeiten ihren Wohlstand ttiedcrdrückte
müssen manche
sind.
Nisse abgehokfen werden . Auch sonst
großen Erleichterungen , die ihnen zugegangen
, und
Staats , Einrichtungen verbessert und erweitert
-il' ueriten in
Und ein großer Theil der Steuer / Corm
, so
Wohlfahrt
allgemeine
die
für
manchen Instituten
den hohen Preisen , in welchen alle Feld/Erzeugnisse
, welche in
wie für kirchliche und Bitdrkngs , Zwecke
Mit,
bisher verwetther werden können , hinlängliche
. waren,
den Zeiten deS Kriegs verabsäumt worden
bezahlen.
tel finden werden , die» Umlage jetzt Zn
muß anfgeholfen werden.
/ Steuer
Wir haben daher die Umlage einer Jahrs
Au<
nnd,
Für die katholische Kirche werden in diesem
fl.
2,400,000
von
in der bisherigen Summe
, eS muß
genblieke erweiterte Einrichtungen gemacht
zum Ersatz der Kosten der Stände/Versammlung,
Kiechengnt
ein Bisthum und ein eigenes katholisches
dem Zusatz
während ihrer 26 monatlichen Dauer , mit
Kirche vom
evangelischen
der
das
auch
und
fundirt
einer ' Jahrs / Steuer als drin/
eines Zehen/Theils
werden.
cmsgeschieöett
Gut
r
Kammer
Uns , da zu
gend nochwendig beschlossen, mrv sehen
wird auch in dieser
Der Verfassnngs/Entwurf
Br/
ausgesprochenen
Uns
Unserem Bedauern die von
Kommissionen
Beziehung in Vollzug gesetzt. Eigene
Einführung
dingungen , von welchen die vollständige
Und insbe,
sind damit beschäftigt ; die protestantische
Einberufung
der landständischen Verfassung und die
werden
sondere die katholische Bildüngs/Anstalten
abhängig
allein
einer neuen Stande/Versammlung
erweitert und verbessert ,
Nochwendig,
die
in
,
sind
ist , noch nicht eingetretkn
und
feit gesetzt, dieselbe hiemit auszuschreiben.
immer mehr
den Stiftungen sind bereits Und werden
yach Anhörung Unsers
Wie verordnen daher ,
Zweige der
die fremdartigen Lasten , die für andere
Geheimen , Raths , wie folgt:
, abgenom,
i 8 l 7. bis
öffentlichen Wohlfahrt auf ihnen ruhten
für den Jahrgang
I . Die Sraalssteuer
zu.
men . Die Lasten wachsen der Staats,Kasse
von
Summe
bisherigen
1818 . soll in der
Alles dieses muß nochwendig bei verminderten
00 fl . —
2 , 400,0
so mehr ver,
um
Ausgabe
der
Etat
den
— belau/
Einnahmen
und zum Ersatz der sich auf 260,000 fl.
daß
,
ist
Wille
bestimmter
Unser
1/i 0tek
grösser « , als es
senden Kosten der Stande / Versammlung
, Zweige die
zwar für alle nochwendige Verwaltungs
mit
der IahrS/Steuer
, der Etat
fl . —
erforderlichen Summen im Etat angewiesen
240,000
manchen Nur
bei
Zeiten
vorigen
in
was
, einge/
,
aber
selbst
nach den bestehenden Vorschriften umgelegt
Hofhaltung'
Unsere
für
die
namentlich
,
eingelieferk
briken geschah
zogen und an Unsere Ober/Skeuerkasse
bestimmte Summe nicht überschritten werde.
werden ', Finanz,
Steuer
Das verflossene Jahr entblößte die Ober
II . Der Adel hat , wie bisher , zu dieser
, welche
Früchten
an
Kammer von ihren Vorräthen
beizrrkragen«
x
4
nach Maßgabe desAdelsstatuts § 44 .
aber nur in
die
häufig ganz unentgeidiich , durchgehends
Nur sind die ritterschaftlichen Schlösser und
abge,
Diener
und
Unterthanem
an
Gnaden , Preisen
/

iüi4
örtju gehörigen Gebäude , mit Ausschluß der Maie/B
. rei / Gebäude , von dieser Steuer frei.
III . Die Hof / und Domainen / Kammer tragt nach
dem §. 2oo. des Verfassungs / Entwurfs zu dieser
Steuer bei.

dennoch Unsere heilige Regentenpfliehr , bis dahin
nichts zuzugeben , was den ungehinderten Gang der
Staatsverwaltung
stören , und dadurch der Wohl/
fahrt der Uns anvertrauten
Staatsangehörigen
ver/
verblich werden konnte.
Gegeben Stuttgart , den 4. Sept . 1217.
W i l h e l m,
v

IV . Die GeMsteuer
wird nach den Bestimmungen
des §. 4i . des Adelsstatuts suspendirt.
V . Das Departement
der Finanzen , Sektion der
Steuern , ist angewiesen , diese Steuer sogleich auf
die einzelnen Oberämter zu repartiren , und jedem
Oberamte die dasselbe treffende Stenerquotr ber
kannt zu machen.
VI . Die vermöglichen Steuerpflichtigen sind zu Ent/
richtung ihrer Schuldigkeit nach den Gesehen strem
ge anzuhalten , gegen die wahrhaft unvermöglichen
hingegen ist mit der gebührenden Schonung nach
Vorschrift der Instruktion vom 7 April v. I . zu
verfahren.
VII . Unser Finanz/Minister
beauftragt

Auf Befehl des Königs.
V « l l n a g e l.

Anzeige

In der Joachim Mentzelschen Concurssachr
werden nnnmehro in Gemäßheit des in der Edictal/
labung vom 9. Iui . l. I . enthaltenen Präjudizes»
die Ansprüche aller derjenigen , welche in dem vorbe/
räumten Termin nicht erschienen sind", für nachgelast
sen erachtet.
,
Frankfurt , den 3 . Sept . 1817.
Stadtgericht
Hart mann,
Serretä^

ist mit der Vollziehung

Indem Wir Unsere Verordnung
hierdurch bet
kannt machen, erwarten Wir von Unfern Königlichen
-Oberämtern , Stadt / und Amtövorstchern , und Mat
gistraten , so wie überhaupt
von allen denjenigen,
rvetche mit der Umlegung und dem Einzug der aus/
geschriebenen Steuer
beauftragt sind , um so zuverr
stchklicher, daß sie sich beeifern werden , den ihnen
dicßfallS obliegenden Pflichten mit zweckmäßiger Thä/
tigkeit Genüge zu leisten , als Wir hiernach ihre
Pflichttreue uud Dienstfähigkeit abmessen , gegen die/
fertigen aber , welche sich eine schuldhafte Vernachläft
sigtmg ihrer Obliegenheiten oder eine ungebührliche
Nachsicht zu Schulden kommen lassen , eine ihrer
Verschuldung angemessene strenge Ahndung eintreten
lassen werden ; so wie ohnehin diejenigen , die sich
beharrlich weigern würden , den hieher einschlagenden
Funktionen nach Maßgabe ihrer Dienst/Verhältnisse
sich zu unterziehen , sich ihrer Aemtec von selbst ver,
lustig machen würden.
Insbesondere
wollen Wir Unfern Könrgl . Ober/
Beamten aufgegeben haben , auf alle diejenigen ein
wachsames Auge zu richten , welche sich unterfangen
sollten , unter dem Vorwände , die ausgeschriebene
Steuer
sey von den Landständen tticht verabschiedet,
khre ununterrichteten
Mitbürger
zu Widersetzlichkeit
aufzureizen , oder auch nur sich selber eine solche
Verletzung des bürgerlichen Gehorsams zu Schulden
kommen zu taffen , damit gegen dergleichen Ruhe/
stiftet und Ungehorsame nach der Strenge der Ge,
fetze verfahren werden rönne.
Denn so lebhaft Wir auch wünschen . Unfern Wer,
fassungö/Entwurf
unter den am 26. Mai
und A.
Iunius
ausgesprochenen Bedingungen
in jeder Be/
zichung in Wirksamkeit rrereu zu sehen ; so ist es

«.

Die Gemälde - Sammlung,
welche nach geendigter K upfe rst t ch- h u 111 o n, die
am Montag den j.5, Ö Morgens um 9 Uhr im Darm -«
städter Hof auf der Zeile in der ehemaligen Purgold -fchen Wohnung anrängt , tst am nächsten Freitag und
San :sing der Morgens von 9 bis »2 Uhr und des
Nachmittags von s bis 5 Uhr und am Sontag Mor,
gen von 9 bis 12 Uhr zu ftien . Das Derzeichinß da¬
von rst b. l allen Herrn Luctivnatoren , in allen hiesi¬
gen Kunsthandlungen und be, uns zu haben . .
Gebrüder
‘ÜB11m an S
auf der Zeit Lit. D . 3!o. 188.
Am Schluß der Kupferstich / und Gemälde,Auction,
die am 15. September
im Darmstädter Hof anfängt,
wird auch eine vollständige Kupftrdruckerpreffe mit meh,
reren Walzen , eine elektrische Lampe und Mehrere
aite Gemälde/Rahmen
versteigert.
Bei Johann
Ryhiner
hinter
der Hauptwache
Lltt . E . Nro . 207 . lieat ein Parkhicchen schone 7/4
und rO/ 4 lige schweizer Cambrirs in Commission , wcl/
che im Ganzen , so wie auch in einzelnen Stücken
zu den billigsten Preisen abgegeben ' werden können.
Großherzoglich , Hessische Hofmusikhandlung
von

B. Schott aus Mainz
empfiehlt sich in dieser Messe wieder mit einer guten
Auswahl neuer Musikalien , -alle « Gattungen Justru,
menten , Pariser Bogett , ächten Und besten römischen
Saiten , und in allen andern musikalischen Artikeln.
Sein Laden ist auf dem Römerberg im schmähten
Ganz , gegen Herrn von Heimbach
über.

In
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der Anzeige von Korn
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, 1Z. September 1817.
Sonnabend
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Zm Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgasse

Deutschland.

diese

Bai « « «. , München , den 7. Sep «. Aon Seite »
a« königl . P - iiz«ibi - - k-i°n wurde NN, Morgen de«
lehrverfiessenen Schr - nn - nrngeS f ° -gend - s zur nllgemeinen Kcnnrniß gebracht : „ A - rmög allerhöchste»
Befehls ist das fiir den Monat Zuii den hiesigen
auf der
zugestandene Vorkaufsrecht
Einwohnern
- S steht
und
,
aufgehoben
Schranne non 6 bi- 8 Uhr
Z - S- n, der di « hieflge Schranne besucht , es
ciara
mag derselbe non hier oder fremd s- yn , st - y , voll
des MorgeuS 6 Uhr an zu kaufen ,
Daß die Getreiöepreüe an eben diesem Tage , statt
zu fallen , vietmehr stiegen , ist allerdings eine rmaki,
genehme Erfahrung / doch find wir es nicht allein ,
die sich darüber zn beklagen haben . Auch in andern
Städten und Provinzen des Königreichs , so wie itt
verschiedenen Gegenden des Auslandes hört man die
Klage erschallen , daß ungeachtet des reichen Segens
vom Himmel , die wohlfeile Zeit sich noch nicht völlig
einstellen wolle. Zu Kranken , wo die Getreidepreise
gleichfalls sehr hoch sind , glaubt man in folgenden
Punkten die Ursachen gefunden zu haben , welche dem
Sinken derselben Noch entgegen sind, und Wirrheiten
sie hier Mit , weil vielleicht mancher Punkt bei uns
zutreffen und das Steigen der Getreidepreise verur /
fachen wöge . 1) Daß in eben den obigen Gegenden
der Roggen nicht sonderlich gerachen ist , und also

Gegenden von andern Orten her überführt
werden müssen, dieses aber bis jetzt noch nicht ge sche-'
lt,tttj3C* E - n -ide an - gefo „„ K < 11KÜ 2)
^
NN einen h°hr»
jst , 3) fich
ft fthn gewöhn - Hut. d«st er nur durch di¬
^
Konkurrenz zur Dilligkeir gellr-ach- werden
ekste
^
fnnnt 4) weil durch die bisherige beispiellose The ».
#jf (t Dauern in den Drsttz so pielen ba ° <
nmg ^
ft ^ ,^
^
^
^
„ me6imu „ Frucht , °s, »schlagen , und weil
^
»„ gar nicht zu iängueN ist , daß eine
ä> d
Menge Menschen , durch Eigennutz getrieben , auch die
ungerechtesten Mittel anwenden , um die Preise hoch
zu erhalten ; dergleichen Menschen müssen aufs - Em,
pfindlichste gestraft werden . So hat das ' Bezirks^
geeicht zu Schlettstadt durch llrthcil vom 19. August
einen solchen Burschen recht derb gezüchtigt . Daß
obigen angegebenen Ursachen der gegenwärtigen
Theuerung in einzelnen Gegenden bald verschwinden
müssen , unterliegt wohl keinen Zweifel , besonders
Kg außer der im Allgemeinen so äußerst gesegneten
Getreideerndre alle andern Früchte für Menschen und
Bieh mehr als einen doppelten Ertrag geben . Doch
hat man einen besondern Uebelstand auf unfern Mark,
ten zu bemerken geglaubt , der besonders mit zu den
hohen Preisen der Vtkcualien beitragen mag ; dieses
der söge/
ist die so außerordentliche Vermehrung
auf
welche
,
Höker
oder
nannten Viktualienhändler

10 *6
Sem Lande herumlanfen und die Waaren
um

hohe Preise ,

auftrrihen

indem

, abkaufen .

dem Bauer

sie sich selbst einander

Eine

große Menge

hin;

arbeitr

scheuer Menschen .legt sich auf dergleichen Herumlau;
f«n im Lande , und diese wollen doch alle leben.
Württemberg.
Wiesenbach . Am 2. d. M.
Abends gegen 5 Uhr kam , ohne das: man noch bis
jehtdie Ursache weiß , in dem Dorfe Engelhards;
Hansen, einem Filial von hier , Feuer aus , welches
in wenigen Stunden ii Gebäude in die Asche legte.
Das ganze Ort war in Gefahr , ein Raub der Flam«
men zu werden , und nur durch die Menschenfreund;
liche Thatigkeit der zu Hülfe geeilten Bewohner der
Nachbarorte
konnte dem Feuer Einhalt gcthan wer;
Sen. — Groß ist das Unglück der Abgebrannten!
nm so größer , weil sie auch ihren ganzen , bisher so
glücklich heimgebrachten , Feld - Segen im Rauch aus;
gehen sahen . Die Meisten der Unglücklichen habenweil sie wegen der Erndte fast alle auf dem Felde
waren , beinahe nichts von ihrer Habe gerettet , und
sehen nun , nach einem so kummervoll durchlebten
Jahre , aufs Neue einer traurigen Zukunft entgegen.
Sachsen.
Dresden
, 3o . Aug .
Obgleich die
Abwesenheit des Hofs , der nur den Sonntag in der
Stadt zubringt , und des ganzen diplomatischen Korps
mir geringen Ausnahmen — Baron von O m pteda
übergab nur sein Beglaubigungsschreiben
als konigl.
hannoverischer Gesandte , ging dann aber nach Der*
litt zurück — so wie die Villeggiaturen der meisten
wohlhabenden
Dresdener auf den Weinbergen und
Landhausern im aumuthigen Elbthal , die Stadt eines
großen Thcils ihrer bedeutenden Bewohner beraubt;
so war doch in den letzten Monaten ein so großer
Zufluß von Fremden bemerkbar , daß alle öffentlichen
Lustplatze und Schauspiele stets besucht und die vor;
züglichsten Thcile der ' Siadr immer bevölkert lind
lebhaft erschienen . Noch nie wurden die romantischen
Dergschlnchten und Felsenmasftn , die in einem Um;
kreise von vier Meilen , da wo die Elbe ans DLH;
men in Sachsen eintritk , ein kleines Arkadien bilden
und im ganzen nördlichen Deutschland unter dem Na¬
men der sächsischen
Schweiz
belobt und beftttt;
gen werden , von so vielen Fremden aller Klassen und
Zungen durchstreift , als in diesem Sommer.
Zn den Annehmlichkeiten , die Dresden sonst ent¬
behrte , gehört die Anwesenheit des Hoftheakers , wel¬
ches sonst den Sommer ganz geschlossen war . Die
italienische Oper , deren alten Ruhm sich fortdauernd
erhalt , wechselt mit den deutschem Operetten , de¬
ren Schöpfer der allgemein geschäzte geniale Maria
v. Weber,
konigl . Kapellmeister , hier geworden ist,
und mit dem rezitirenden Schauspiel auf dem Stadt;
rheater und auf dem vorstädtischen nächst dem Liebft

schen Bade aufs angenehmste ab . Für die Oper sind
eben Hr . und Mad . Weichselbaum vom Karlsruher
Theater m-i-c 40uo Thlr . Iahrgehalt
angenommen
worden .
*
Mit dem August ns tag am A. Aug . begann auch
in diesem Jahre
die öffentliche Aus stellnngcher hie¬
sigen Kunstakademie , im Verein mit der Meißner
und Leipziger Kunstschule.

Aus dem ober rheinisch

enDepaetement,

2. Sepr . In unfern Gegenden beschäftigt man sich
viel mit den neuen Wahlen , die im Laufe dieses
Monats nach dem neuen Elektionssystem für die De;
putirrenkammer statt finden sollen Wie haben zwar
nur drei Abgeordnete zu ernennen , allein dies hin¬
dert nicht , daß sehr viele Kandidaten sich darbieten.
Das oberrheinische Wahlkollegium wird zu Koimat
am 20 . September
seine Verrichtungen unter dem
Vorsitze des Hrn . Desere , ersten Präsidenten unsers
Ober ; Appellationsgerichrs , den der König neuerdings
zum Vorsteher dieses Kollegiums ernannt hat , erbstnen . Da wir nach dem neuen Wahimodus über iSoo
Wahlmänner
haben > so wird die Operation langsa¬
mer und schwieriger seyn , als vormals . Nichtsdesto¬
weniger sieht man fast als entschieden an , dass Herr
Desere selbst , so wie Hr . Voyer d'Argenson , die sich
beide in den zwey letzten Versammlungen so sehr aus¬
gezeichnet haben , wieder erwählt werden ., Unter den
übrigen Kandidaten bemerkt man vorzüglich den Ge<
neraltleukenant Grafen Rapp ; den Gcneraiprvkuralve
biim hiesigen Ober r Appellationsgericht - den vormali¬
gen Repräsentanten Hrn . Metzger , der während dtt
Re -mlu-tton , da er mehrere Jahre Nacheinander Mit
glied des Rarhs der Fünfhundert « und dann auch
der gesetzgebenden Versammlung war , unserm Depar¬
tement die größten Dienste geleistet hat ; mehrere an!
bere größere Eigenthümer
und Beamte . — Man iß
überhaupt bei uns stolz daraus , daß unsre Depuration sich jederzeit durch Freimüthigkeit , Talente Und
Thatigkeit vorzüglich ausgezeichnet , und unter M
Freunden einer konstitutionellen Freiheit mit Ehren
gewirkt hat . Man hofft , daß der Handel und die
Fabrikation , auch Abgeordnete in der Deplttükcn;
kammer erhalten werden , was für unser DepartN
. ment sehr erwünscht seyn Müßte.
Aus

dem

Elsaß.

Kolmar

, 1. Sept .

Lurch
neuere Depeschen , die den Oberbefehlshaber des
österreichischen Armeekorps von Lord Wellington aus
Paris , unmittelbar vor dessen Abreise nach Cambrai
erhalten hat , sind die Musterungen des linken Flü;
gels der Okkupationsarmee um 8 Tage zurückgesteLt,
Indem 8er Lord durch die Revuen des rechten Flü;
gels und des Centrums länger , als er anfangs ge;
Slaubr hatte , aufgchalten wird . Demzufolge will er

1017
am il . Sept . in Hagenau
übcr die Infanteriedivision

eintkeffen , um daselbst
des § . M . L. Mar-

schall, Und das Kavalleriekorps des Gen . Raincourt
Musterung zu halten . Hier in Kolmar kommt der
Herzog am 13 . au , und halt am 14 . . Musterung
über die Infanteriedivision
des § . M . L. Lederer
und über die sämmtllche Kavallerie im ober » Elsaß.
Durch dieselbe Gelegenheit erfährt man Auch, daß
der König von Preußen , durch Umstände abgehalten,
nicht, wie Anfangs seine Absicht war , der österreichi¬
schen Heerschau beywohncn wird . General Frimont
geht mit dem Hauptquartier
am 8 . von hier nach
Hagenau ab. Er ist zu der würtembergischen Mu¬
sterung , die am 10. Srprembtr iit der Gegend von
Niederbronn statt findet / von dem Gen . Lieutenant
Scheeler und dem Herzog von Wellington selbst in
den schmeichelhaftesten Ausdrücken eingeladen . Am 9.
hält der Herzog Revue über die königl . baierischen
Truppen ln der Gegend von Seargemünd .
*
* Freie
Städte.
Frankfurt , den 12 . September.
Se . König !. Hoheit der Großherzog von Mecklen¬
burg haben mittelst . Höchsten Schreibens d . 6 . Stro¬
lch den 23 . Ang . l. I . , HochstJhre am 12. dessel¬
ben Monats in Cassel vollzogene Vermählung mit
der Durchlauchtigsten Prinzrfstn Marie
Wilhel¬
mine
Friederike
von Hessen , dem hohen Se¬
nat der hiesigen freien Stadt , anzuzeigen geruht.

Schweiz.
Die Schafhauser Zeitung vom 3. d. meldet : Der
Rhein ist in Folge des mehrtägigen Regenwetters
bei uns wieder um zwei Fuß gestiegen . „ In St.
Gallen war vergangenen Freitag wegen neuem An¬
steigen des Gees und Rheins die deutsche P 'pst aus¬
geblieben . Das untere Rheinthal ist wieder über¬
schwemmt. '-'
In einigen Zeitungen wird Verwunderung geänft
sert , daß die in der Schweiz auf Werbung und mit
Urlaüb gewesenen Unteroffiziere ' und Soldaten
der
franz .
sei-n ;
monat
keinen

Gchweizerregimenrer eiligst einberufen worden
allein diese Einberufung
auf den 1. Herbstgeschah schon im Heumonat und hat weiter
bedenklichen Zweck; es ist um eine Musterung

zu thun , worauf eine Abänderung
Werber statt haben wird.

Königreich

der Urlauber

Und

der Niederlande.

Brüssel,
den 7, September.
* Gestern Abends um 8 Uhr kam der Herr Graf
von Ruppin
hier an . — Die Klage des Herzogs
von Welltngton gegen den Zeirungs - Redacteur Buscher, wurde gestern von dem Triburml zu ' Gälik,
als unzulässig zurückgewiesen.

F r a n k r e i ch.
*Paris^

3 . Sept .

zeigt an , daß in Porkshire

Ein

englisches Journal

ein Pachter -im 70 . Jah¬

re gestorben sey, der seinen armen Anverwandten die
Summe von 300,000 Pf . St . hinterläßt.
— Die Prinzen
und Prinzessinnen
der Königs/
Familie haben den Armen des Arrondissements Sen;
lis die Summe von 4,ooo Fr . geschenkt.
Spa
Schreiben

n i e n.

aus Irun,

den

5 . Juli .

Zwek Ba¬

taillons der Spanischen und Wallonischen Garden sind '
von Madrid nach der Gränze von Portugal aufge «'
brochcn. Da diese Regimenter in der Regel nie ih¬
re Garnison verlassen , so har ihr Abmarsch zu aller¬
lei Gerüchten Anlaß gegeben. Man sagt , Portugal
soll mit Spanien
vereinigt werden . Wahrscheinli¬
cher ist wohl , daß die Truppen gegen die zahlreichen
Räuberbanden ln Galizien und Laon abgeschickt sind,,
da diese Horden die Unterrhanen plündern und sich jeden Unfug erlauben .
*

Anzeigen.
Bei Job . Ryhiner
hinter der Hauptwache Lir.
E . No . 207. ist achcec Jamaika Rumm , Arrar , Cognac,
Schweizer Kirschenwasser , Madera , Malaga , Muscat
und feine Burgunder Weine , so wie auch feine Bouteillenstopfn , in Parkbien sowohl , als rm einzelnen,
zu den billWen Preisen zu haben.

Panorama

von Paris.

Auf die vielen Anfragen habe ich die Ehre ünzn^
zeigen , daß dieses Panorama täglich von Morgens 9
Uhr bis gegen Abend in dem dazu errichteten Ge¬
bäude auf dem Woügraben zu sehen ist , daß aber
selbes wegen seiner Größe und Einrichtung des
Abends selbst , bey Lichterleuchtung nicht , gezeigt wer¬
den kann . Der Eintrittspreis
ist 36 kr.
S t e i n i n g e r , aus Wien«

I . K. B a l 0 tt,
Necessaire * und Brieftaschen - Fabrikant
im Palais - Royal No . 161 . in Paris,
empfiehlt sich einem geehrten Publikum mit einer sehr
schönen Auswahl von Pariser Waaren , als : Necessaires
für Herren und Damen , sehr große und kleine Brief¬
taschen, Galanterie - Waaren in Perlemutter , Schildkrot und Elfenbein , vergoldete Undplattirte Leuchterund
Schreibzeug «!, feine Srahl - und Cristaü - Waaren,
Pariser Blumen u. s. w.
Im Braunfele No . 62 und 53.
Von der höchst seltenen Kupferstich - Sammlung,
Handzeichnungen und Gemälde , welche in der hiesigen
Herbstmesse am 15. September öffentlich versteigert
wird , ist bei uns das Verzeichniß zu haben.
GebrüderWilmans,
Buchhändler in Frankfurt a . M.

Litterarische

Anzeigen.

Bei uns ist erschienen und an alle gute Buchhand¬
lungen

versandt

worden:

Freiesleben
/ I.

geognostische Arbeiten
, Sr

Dd.

JA

•4
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such unne dem Titel ; Beitrage zur minrralogir
scheu Geographie von Sachsen , ite Lief, gr , ö.
1 Thlr.
Hossmann , C. A. S . , Handbuch der Mineralogie,
fortgesetzt von Tl, Dreithanpt . 4n Bandes ItL
Abtheilrmg . gr . 8 . 1 Thlr . 8 gr.
LaMpadius » V . A, , chemische Briefe für Frauenr
zimmer von Bildung und Häuslichkeit » 8, br.
i Thlr . 8 gr.
~ — - Grundriß der Elektrochemie . 8 . br . 9 ge,
Sch '.meüel , Ä , I . L., Versuche in Gedichten , nach
der Zeirfolge geordnet . 3, 13 gr»
Schriften , die heiligen , in ihrer Urgcstalt , deutsch
und mit neuen Anmerkungen von M, K. G , Kclr
!e. 2e Band , Mosaische Schriften , is Buch,
gr . 8. 2 Thlr.
für FreyFür Freyttiatirer . Neues Taschenbuch
maiir ^r , auf die Jahre »6,6 und 1817. , 2.
hr , ist , äu hahett auf Verlangen für 18 gr,
C r a z u. G e e l a ch.
Freyberg in Sachsen
im Zuti 1317,

a. M . bei den Gebrüder Sa Nr
In Frankfurt
zu haben.
erllinder
Ev chen ist bei mir eriüienen

ui d brochirt für 43 kr.

zu hab.-n.:

Denkwürdigkeiten
aus

Leben

Luthers
' mit

siete« Hinblick auf unsere Zeit,
zur

w ü r d i g tn

% tiet

des

dritten Reforrrrations - Jubel - Festes
IN Frankfurt am Main
von

Friedrich

Valrh . Susenbtth,
Pfarrer zu Obtrrad.
A N h a »r g.

1^ 17
Die yä Lehrsätze, welche Luther den 3 i 4Ott
zu Wttremderg gegen Tetzele Ablaßhandel öffentlich
har anschlagen lassen , ferner:
Die Beschreibung des Ersten und Zweiten Reform
makrons - Jubel - Festes zu Frankfurt i6i ? Und xfxf*
Korner,
Bernhard
auf dem Tnerfchen Plätzchen.
Folgende neue Bücher sind m allen Buchhandlun¬
gen zu haben:
Annalen der Forst - Und Jagdwissenschaft . 4r . Bd.
x — 4tcg Heft , oder Annalen der Societäk der
Forst - und Jagdkunde , herauegeqeben von C.
P . Laukop. llr Bd . 1 — 4® Heft . 1816.
Jedes Heft 16 Gr . oder 1 fl , »2 kr.
Busch , Dn . D . , Beiträge zur technischen GeburtShülfe , mit Kupf . 4 . »817 . 2 Rchlr.
Conrad «, I . W - H «, Grundriß der Patölogie und
rr
Terapie , zum Gebrauch bei Vorlesungen ,
Neue
Bd . Allgemeine Paeolvgie und Therapre
verb. u. verm - Aufl . gr . 8. 1817 , 3 Nchlr.
Das neue Gesetzbuch unp die Kunst « Blicke auf die

juristische Praxis in Beziehung auf das künftig,
Gesetzbuch für Deutschland . 1817 . so Gr.
Engelhard , W , G . , neues Gesetzbuch für bürgerlich,
Nechrsstrejrigkeiren . Ein Drrfnch . gr . 8. x Rthlr.
»6 Gr.
Geister - und Gespenster . Sagen , von Rauschtat . 8.
18*7» r Rchlr.
de ia Guertniere , Reitkunst oder gründliche Anwei.
fung zur Kennrnlß der Pferde , deren Erziehung,
Unterhaltung , Abkrchtur.g , nach ihrem verschlede,
Uebersetzr von
nen Gebrauch und Bestimmung
I » D . Knöll . Nene Aust. Mir Kupf . gr. 8.
»817 , 2 Rthlr . *2 Gr.

In unserm Verlage ist so eben erschienen:

Apologie
des

- Ordens.

Freimaurer
Aus

dem Manuskripte

. eines alten Freimaurers.

Ale Anhang ; Maurenjchs « Todtenopfee , gebracht
tzum Andenken eines verewigten Bruders von Weihe.
Preis 1 fl . §hein.

C, F. Kunz ' sche Buchhandlung
in Bamberg.
—
Frankfurt bei Gebe. Sauerländer
(In
—
nrrapp
Barre
—
Andceä
—
J^ e witionn

B 0seili — Bronn

—
er — Scharfer Ei¬

chende rg .)

Allgemeine Cncyklopläoie der Wiß 'enschafr
schäften und Künste in alphabetischer
Folge von genannten Schriftstellern
^bearbeitet Uno herausgegeben von %
G . Gruber,
S . Ersch und I
Professoren zu Halle«
».
Zo Theile in gr. 4. mit vielen Charten und Kupfer
Leipzig

, bey I . F. Gledttsch.

Die Erscheinung dieses für die deutsche Nation
eben so wichtigen als gewiß willkommenen Umm
tiehmcns , «velches seinem Plane Nach, so wie rück-'
sichtttü) der dazu vereinigten Talente und Kräfte einzig genänNk werden darf , beginnt zu Ende des Inüi
fettöen Jahres . Zn allen Buchhandlungen ( in Frand
und
länder)
den Gebrüdern Sauer
furt bei
14(
Ober - Postämtern findet Man das Probeheft
in gr . 4 mit 3 Kupfern ) zur Elm
iitib ifi Bogen
sicht; die Herren Subft ' ibrnten , deren Namen vok'
gedruckt werden , erhalten solches gratis . Dieses
Probeheft so wie die Ankündigung , in 4ro geben übet
alles Auskunft.
jeder Lieferung , welche
Der Subskriptionspreis
aus zwei Theilen Text , jeder 60 ä 70 Dibg§n und ritt
zN 16 ä 25 Quark Plan
Heft der Kupfersammlung
ten ist 7 Rthlr - 16 Gr « sachft und 10 Rthlr . söchs.
mit den ersten Kupferr
auf Schreib / Velin/Papier
Abdrücken.
Nach der Erscheinung sind die Preise um ein
Drittheil höher.

i

Frankfurter

t 5 - R l s t r t t t o.
N-

Sonntag

/ li . September

1817 .

257.

Hm Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegetgasse, G. 17-5.

Deutschland.
1) est erde ich . Wien , 3. Sepk . UMe Kurfs
bleiben seit ewigen Tagen beinahe Unbewegliche - Da^
gegen äußern sich die Folgen der gesegneten Erndte
auf mannichfache ?lrt . Zn alle Zweige des Wirkens
und Lebens ist neue Thätigkeit gekommen , und der
Frohsinn der ärmer « Volksklassen , welcher,ganz verr
schwundeN schien , äußert sich wieder' hier und da
lebhdfti Wenn in manchen europäischen Ländern
Gährungsstoff im Volke zu liegen und Mißvcrgni 'u
gessizu'' herrschen scheint - lebt inan unter der milden
Und wahrhaft liberalen Negierung ' unsers verehrten
Monarchen ganz ruhig - - und weiß nichts von Polin,
scheu Reibungen . Während der nun überstandenen
Getreidenoth , ' wo die meisten Länder Europü 's mit
unruhigen Auftritten zu kämpfen hatten, bst
die
österreichische Monarchie stets den Anblick des tiefsten
inner« Friedens dar.
Ungar n. Zn R h 6 n i c z im Sohler
Comitat
horte man am 11. Zkugust, Vormittags
gegen eilf
Uhr , einen großen Schall , wie wenn eine ungeheurd
Last ans der Höhe auf die Erde gefallen wäre . Die
in den Häusern befursüchen Leute glaubten , daß die
Hauser zusammen stürzen würden , und die auf den
Feldern meinten , es müsse irgendwo ein Pülverthnrm
in die Luft geflogen seyu. Darauf spürte man ein
Erdbeben,
welches
gegen 3 Minuten dauerte,

und seinen Weg von . Mittag
gegen Mitternacht
nahm . - In Predni
na und Bries
Hut es.,wehre,
Len Schaden verursacht ; aber in Ne n so Hs - welches
Nur 4 Meilen von Nhonicz
entfernt ist, hat man
nichts davon gespürt . Merkwürdig ist , daß an demc
selben Tage - aber Abends um 10 tthr , auch im
Kanton Bern eine starke Erderschütterung , eben 5
falls
mir einem
fü rcht er l i ch e n d um pfen
Knall,
verspürt wurde.
Rhei nr Preußen.
Cvblenz , 9 . Sept . Der
fünfte Bericht des hiesigen Hülfsverei .ns beginnt folr
gender Gestalt : Unter den verschiedenen Gaben , die
dem Hülfsverein gespendet werden , ist. .ihyr von Bonn
eine bedeutsame alte Münze zugekomme.il , die in
schicklicher Weise diesen seinen fünften Bericht eröffn
neu Mag. Die bekannte symbolische Gestalt mit dem
Änker und dem Palrnzweig sitzt auf -einer Schnecke,
die gemächlich mit ihr durch die Landschaft streicht,
die Umschrift fragt : die Hoffnung beßrer .Zeiten,
wann kommen sie ? Die Kehrseite , auf d x r Religion,
Recht und Sitte
traurend stehen , fährt fort: Sie
fragt Nach guten Leuten , wo sind sie ? Die Gegen .'
wart darf diesmal tröstend erwiedern : Hier ! Ist es
in gewöhnlichen Zeiten auch so ziemlich hergebracht,
daß , wie die gemeine Rede geht- nichts
&cjy«>c
wird , so hak ungewöhnliches Unglück doch den . Trost
bei sich, daß es nothgedrungen fein Geg .entheil Herr
vorrnft, ' und also dem Mangel , wenn auch nicht
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der Ueberfluß, doch zum Mindesten die Gnüge folgt.
Was aber die guten Leute betrifft , nach denen die
Legende zweifelnd fragt , so haben sie wahrlich nicht
gesäumt ; der Helfenden sind vielleicht nicht weniger
gewesen als der Bedürftigen , und ihre Hülfe ist
nicht auf jenen trägem Thier herangeschlichen, sonr
» Fluge herbeigeeilt. Dieser erhöhe
dern im schnellste
re wohlthätige Sinn , dieses gesteigerte Gemeiugefühl,
das im Innersten die entlegendste Noch empfindet,
und gleich willig zu helfen ist , muß als das Zeichen
einer höheren Geselligkeit und eines regern Gemeine
sinne» in dieser Zeit gerühmt und geachtet werden,
und der Geist, der so thäkig und gleichsam allgegenr
«artig sich kund gegeben, wird wie hier dem pyysu
schon Mangel , so früh oder spät der geistigen Lahme
heit und Erschöpfung, die unsere gesellschaftlichen
Verhältnisse drückt und niederhält , heilsam und btt
ieoend zu begegnen wissen.
Vor Gott und in guten Werken sind alle gleich,
darum dürfen wir ohne Bedenken der Fragenden
unfern König zuerst unter den guten Leute nennen,
die neu rdings zugetreten, rc.
Stuttgart , im August. Wir
Württemberg.
entnehmen der Aarauer Zeitung Folgendes!
Ich beginne meinen heutigen Berichr mir einer
Anekdote aus dem C r r a b o:
, schrieb
,,Ephorus , ein griechischee Geschichtschreiber
-ie Geschichte seines Vaterlandes bis auf das zwan¬
zigste Negterungsjahr Königs Philipp von Mazedo,
nien. Der glänzende Sieg bei Mürarhon , die spartanische Heldeuthat des Leönidas, die Niederlage der
Perser bei Platäa und der sicbenunözwanzigjährige
peloponesische Krieg waren die großen Begeberchri/
ren dieses Zeitraums.
„Eine solche Geschichte mußte bei Ephorus Natur/
lich den Wunsch erzeugen, daß neben Achen un- La/
cedemon auch feine Vaterstadt genannt werden Mochr
re ; aber zum Unglück war Kum a oder Cy me eine
Stavk , die an den Schicksalen ihrer Mitschwestern
nie Theil genommen hatte , und überhaupt in Grie,
chenland für ein zweites Abdera galt,
„Das war nun gerade das Gegentheil von Allem,
was Ephorus gern von ihr- gesagt hätte ! Indessen
half ihm sein Patriotismus aus der Verlegenheit - »
durch eine Wendung , die bemerkenswerch ist. Er
schloß nämlich jede Erzählung jener Denkwürdigkeiten
vo n K um a
Einwohner
mit den Worten i Die
alle diese großen
betrachten
hingegen
aus her Ferne !!"
Begebenheiten
Ein künftiger Geschichtschreiber Württembergs/
falls er ein Stuttgarter seyn sollte : wird nicht er/
mangeln , von dieser glücklichen Wendung. Gebrauch
zu machen; denn während alle Gemeinden im gan/

zen Königreiche, in jeder Stadt tvre in jedem Dorfe
die königliche Wohlthat in der Verordnung zur Er/
richtung der Bürger / Deputationen anerkennend, ihr
Folge gaben Und jeder Unbefangene im Volke mit
freudiger Dankbarkeit sich durch diese neue Einrichr
tuug zu einem fr e i « n Staatsbürger erhoben fühlte,
■— betrachten die Einwohner der ersten Stadt des
Königreichs, gleich den Einwohnern Kuma's , alles
dieses aus der Ferne, sind sie, wie jene/ ganz gleich/
gültig dabei , daß sie allein im Lande unter der von
mundschaftiichcn Verwaltung ihrer Zunächstvorgesch/
ten stehen bleiben. Und dadurch ihre UneMpfang/
lichkeir für das , was an der Zeit ist , aufs traurigste
beurkunden. — Zwar haben auch sie aus ihrer Mim
Neunzehn Männer zu Deputirtett gewählt. Diese weil
zu leisten, M
gerren sich über , den Diensteid
durch also chre Wahl Nutzlos geworden ist. Wir m 1
warteten ,

daß die in

ihrem Vertrauen

getauschten ;

Bürger sofort zu einer neuen Wahl schreiten wim
den ; sie thun aber Nicht dergleichen; acht kumlitsch
betrachten sie das Erfreuliche , was aus dem ganzen!
Lande über diese große Volkssache hierher zur Mm> \
!
U kommt —* aus der Ferne ! —
Die Regierung aber sagt! ÄeneLers non okrti. j
dtintur »

;

im Herzogthum Berg , v. 23. ÄG !
Gummerbach
Gestern und heute wurde hier die erste.evaNgelW ^
Kreis ^Synode gehalten , wozu sich die sämMklichk»
.'
Pfarrer der 12 HememöeN der bisherigen Ltikhm
schen Inspektion Gummersbach und der 6 Geweindm
der bisherigen Neformirten Inspektion versaMMckcn,
Der erste zu berakhende Gegenstand war die gewimM
Eonfessi o tien zu«i;
beider
Vereinigung
item kirchlichen Kreise rnuev Einem gemein jchüftiichm
Oberhaupte ; die Sache wurde lange und reifilchW
allen Seiten erwogen. Ein trefflicher Geist bchdea!
ticher Eintracht und Liebe leitete und belebte die ganze
Verhandlung , Indem die Homburgischen Pfarrer
die nicht zu bezweifelnde Genelimigung ihres gelick
ten Patrons und Standesherrn voraus setzten, ward!
aller hier in ^
eine gänzliche Synodal/Vereinigung
ihren Pfarrern versammelten Gemeinden förmlichz
Und einstimmig beschlossen Und dann laut und feim .
tich ausgesprochen. Nun folgte eine ernste, kurzeStille ; dann die trauliche Handlung und allgemeine
Druderkuß , womit sich die tief bewegten zu Thränen|
gerührten Anwesenden begrüßten , unter 6efn oft '*
wiederholten Wahlspruch: Ein Herz und eine Seele! i
G r a flch ä ft Walde ck, Pyrmont 3. Sepr. Am
verflossenen Freitage , den 3o. August , starb hier du ^
^
als Arzt , Wundarzt und Schriftsteller ausgezeichnete
Geheimerath TreMpel im 34sten Jahre seines AikerS.
Dsrfelba ist auch als der Stifter des MeyenbeM

v ...

.
■

^
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der Hafiings,
eine von ihm selbst ansgeholke Grotte
Crusoe wohnt.
wo er still und einsam wie Robinson
sich mit
unterhält
Und
Er nährt sich von Kräurern
Religionsgegerz/
Personen , die ihn besuchen , über
) hat eine
Hausrats
seinen
über
stände . Der Sorge
lagert / ihn über/
Bande ZigeuUer , die in der Nähe
Weise,
patriarchalische
hoben , indem sie, auf acht
etablirr
so
eine Gütergemeinschaft mit dem Eremiten
aber der Effecten/
te , daß ihm seine Wohnung , ihr
bestand blieb.
von Weft
— Der rnrendirte Prozeß des Herzogs
de la
Journal
des
lingtoN gegen den Herausgeber
machen.
zu
scheint in England Aufsehen
Flandre
können oder wollen nicht be/
Die Oppositionsblätter
die Gesetze seines
greifen , wie der edle Lord , den
Freiheit hätten
der
Landes doch mit der Sprache
Lande eine
festen
vertraut machen sollen , auf dem
Der Zwang , den
so große Reizbarkeit zeigen könne .
möchte, die
Se . Herrlichkeit Allen - Lenen aufiegett
Widerspruche
grellen
seinen Namen nennen , stehe im
sich die politischen
mit der freimüthigen Art, womit
Courier
Blatter in London und selbst der ministerielle
auch über erlauchte Personen,
über Jedermann ,
aussprächen.
die Herren
Auf der Straße von Bristol wurden
angegriffen.
Penny und Brigstock von einem Räuber
eirnges
Räuber
dem
gaben
.
Und Brigstock
Penny
. Da
Brieftaschen
ihre
aber
Geld ; dieser verlangte
Räuber
der
setzte
so
,
sie äußerten , sie hatten keine
Brüst . Penny
gefallen.
dem Herrn Penny eine Pistole auf die
, du wirst
sagte ganz kaltblütig ; ich bin überzeugt
Niederlande
der
Königreich
sein unsittliches
Nicht schießen , und hielt dem Räuber
8 . Sepk . Der Herr Graf von Nup/
aus ihnen
* Brüssel,
nichts
er
Betragen vor . Dieser sah, daß
, auf der Straße
ein,
wieder
Pin ist heute Morgens um 11 Uhr
Pistole
herausprellen konnte , steckte seine
. Er wird die
abgereist
Achen
nach
,
Hunde.
NaMNr
geizige
von
Und sagte im Fortgehen , sie wären
Krieger
wo Preußens
besuchen ,
Schlachtgefilde
besiegelten.
Deutschlands Freiheit mit ihrem Blute

sehr bedeutendes
Bades bekannt . Er hinterlaßt ein
Vermöge «.
den hiesigen
Auch der Fürst Hardenberg wird
eingegangenen
hier
offictellen
Kurort besuchen. Nach
, den 5. d.
Nachrichten wird der Fürst am Freitage
im Wirrdmüft
hier eiNtreffett , und sind für denselben
. Der Fürst
worden
bestellt
Zimmer
22
lerschett Hause
wird - wie es heißt / L4 Tage hier verweilen.
ist nach der
Die Zahl der diesjährigen Kurgäste
gestiegen.
bereits auf 1340
letzten Brunnenliste
sind beletts von hier Soge/
Fremden
Die Meisten
aus Berlin hatte
reifer. Der Geheimerach Crelinger
Gluck
ausgezeichnetes
zu Anfänge seines Hierseyns ein
verschieb
drei
zu
bei der Bank ; er sprengte dieselbe
'or gewott/
Louisd
2600
bereits
hatte
und
detteN malen
Stück wieder.
nsn , verlohr solche über bis auf 3oo
sehr bzt
hingegen
verlor
Banquier
Lin auswättiger
'or.
Louisd
deutend ; man behauptet / über 1200
/ den 13. Sepk.
Frankfurt
Städte.
* Freie
Freude , den als.
Wir haben feit einigen Tagen die
bekannten I.
Gelehrten Und Schriftsteller rühMlichst
Hildesheim,
zu
Professor
vormals
Hillebrcind/
und des
Verfasser einer allgemeinen Dtlöungslchre
gründ/
Seine
.
Germantkus , in unserer Stadt zu sehen
sein Wissenschaft/
lichen weit ausgebreikeken Kenntnisse ,
Bescheidenheit
licher Geist Und seine liebenswürdige
/ als an/
machen seinen Umging eben so interessant
in Unserer Mitts
genehm . Möchte es ihm recht lang

F r an k r e i ck.
- 8 . Sepk . Aus der Bourgogne wird/
* Paris
die Trauben mit
gemelvet , daß - seit einigen Tagen
, und Alles , so/'
unglaublicher Schnelligkeit sich röchen
ans Qualität ein
wohl in Hinsicht auf Quantität als
treffliches Wcittjahr verspreche.
Großb

erkannten.

des
* London / 2. Sept . Heute , am Zahkestags
und dlk
von London , waren alle Bureaus
Brandes
Börse geschlossen.
Absicht nach
— Lord Cochrane ist in keiner andern
für eine von
Paris gereist / als Um dort ein Brevet
ihm erfundene Lampe zu erhalten.
Hudson,
—- Ein Schiß ; Eigenkhümer , Nameüs
eine nicht erwie/
überließ sich der Schwermuth , die
verbarg sich in
und
derte Liebe in ihm hervorbrachke

Anzeigen.

in seiner
Nachdem Unterzeichneter noch immer
im Zn/
alten Wohnung auf dem kleinen Hirschgraben
findet er sich ver/
so
,
wird
gesucht
telligenz/CoMtoir
er jetzt in seinem
aniaßr , hiermit anzuzeigen , daß
Lit. E.
Steinweg
am
Erde
eigenen Hause gleicher
wohnt.
No . 219 . neben dem weißen Schwanen
Kraükheir
Auch sind Mittel , welche die äußerliche
, bey
abkeiten
Zahnfleisches
des
und
Zähne
ton der
Prei/
folgende
um
ihm und im Intelligenz/Comloir
Glas von 7 Loch
das
Tinctuc
eine
:
als
,
haben
zu
se
kr. , eine kleinere
48 kr., Zahnpulver die Büchse 36
, daS Smck
20 kr, > Zahnbürsten besser als englische
mit
Bruchbänder
elastische
feine
24 f/ . Und daß
lakirter Feder
dem neu erfundenen Druckbaren und
sind , ist all,
alle übertreffen , die bis jetzt erschienen
als auch
einzeln
gemein bekannt . Sie sind sowohl
vorräSuspenforen
nebst
duhend / und hNndertweiS
haben.
khig zu
. Z . M . Stehler , Zahnarzt und Bandagist
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Die Gemälde - Sammlung/
geendigterK up f et st i ch- Au e t i o n, die
tun Menrag den i5 . d. Morgens um9 Uhr im Darm»
städrer Hof auf der Zeile in der ehemaligen Purgold»
scheu Wohnung aniangt, ist am nächsten Freitag und
Samstag des Morgens- von 9 bis 12 Uhr und des
Nachmittags von 2 bis 5 Uhr und am Sontag Mor¬
gen von 9 bis 12 Uhr zu sehen. Das Verzeichniß da»
oon ist bei allen Herrn Aucnouatoren, in allen hiesi¬
gen Kunsthandlungen und der mir zu haben.
£5.
Klebing er.
welche noch

Wrlmans,

Im Verlage 6er C. F, I{u n %s’ c h e h Buchhand¬
lung in Bamberg ist so eben erschienen ?
PHARMACEU
TISCHES

- LEXICON

alphabetisch geordnetes
Y E R Z EICHNISS,
der

Strick - und Stickmuster,
Gebrüder

Anzeigen.

oder ’

größter Auswahl , und von den neuesten und schone
sten DesseinS
, sind stets um billige Preiße zu haben

bei

Litterarische

TASCHEN

Das Relief von Paris nebst dem Ca bi net
optischer Panoramen,/welcheS ein geehrtes und
kunstliehendeö Publikum mit so vielem Beifall ausge»
nommen har, ist täglich, im Saale des Herrn Rous*
srllron(am Parade- Platz) zu sehn.
C. E n « ! e n,
aus Berlin»

in

Das Brrzeichniß davon ist bei den Herrn Ausrü,
fern, in allen hiesigen Kunsthandlungen und bei uns
zu haben.
Gebrüder Wilm ans
auf der Zeii Lit. D. No. 1L2.

brauchbarsten4, einfachen und zusammengesetzten
Arzneien , mit besonderer Rücksicht auf möglichste
Ersparnifs des Kostenaufwands.
Zum
Gebrauch für die gemeine Praxis , besonders atiü;
dem platten Lande

fiir

Buchhändler in Frankfurt a. M»

Aerzte

und

^

Apotheker

T-0 n

Vei I . G. Winklet in Frankfurt a. M. ist «in
Kommissions- Lager von achten Kölnischen Wafseti
Dasselbe wird sowohl in Parlhien, als auch,m Kleu
nen bis 1/2 Dutzend Flaschen zum billigsten Preis
abgegeben.
Panorama
von P a ris.
Auf die vielen Anfragen habe «eh die Ehre anzu/
eigen, daß dieses Panorama täglich voll Morgens 9
Ihr bls gegen Abend in deM dazu errichteten Gee
Lande auf dem Wollgraben zu sehen ist, daß aber
selbes wegen seiner Größe und Einrichtung des
Abends selbst, bey Lichterleuchtuug nicht gezeigt wer,
den kann. Der Eintrittspreis ist 36 kr.
Sttziningek , aus WienF n ß - T t y p i ch t
^on einer der vorzüglichsten Fabriken, sind in .ver,
schiedenen Sorten zu den Fabrikpreisen in Evm Mission
zu verkaufen, be«) Johann Nyhiner im Wolfseck/
hinter der Hauptwache Litt. E, Nro. 207., .auch wer,
den auf nicht vorräthige Drsseins Bestellungen, in
kurzer Zeit zn liefern, angenommen.
Zu der Kupferstich, Handzeichnungekl und Gemätt
de- Versteigerung, welche cim 12. dieses, im Darm¬
städter Hof auf der Zeit in der ehe ma l i,
acn Hofrath
Purgoldschen
Wohnung g§r
halten wird, ist noch eine kleine aus gesucht
re Sammlung
von 69 Stück Gemälden als
Nachtrag hinzugegeben
, worunter die schätzbarsten Mei,
ster als : Mehst,Ioh . .Steen , Correggio, Wvuverr
mantt, van der Werf, Palamedes, Raphael MengS,
Peter de Laar u, m. zu finden sind-

A n t o n

D o r n*

Vorstande des K, B . Medicihai - Komite 's iind der laiul.,
ärztlichen Scliiile 7.u Färhherg öffehiliclifeTi Lehrer der
Pathologie und Semiotik , und verschiedener ge*
"lehrten Gesellschaften Mug 'itd.

Preis 2 fl. riieim
Frankfurter Buchhandlungen, namentlich
bei Gebrüder Sau er 1 an d «fr zu haben«
Ifl allen

Eltern , Lehrern Und Schulvorständen machen wir
die ergebene Anzeige , daß die „kleine
christliche
Kirchen * ti n ö R e f 0 r m ati 0 nsges ch ich t e n c b st
der Au g sbnrg .i s che n C 0 n f es f 10 n von Hr . G.
Fr . Seile
r " ' iii der für Nft e n A u fl g q e bereits'
Neu erschienen und wiederum durch alle Buchhand¬
lungen , wie bei uüs '( um den öilttacn Preis von' 9
kr» oder 3 1/4 gr ) zu haben ist. Wtr empfehlen Hier
ses Werkchen zur mehreren Verbreitung , und - wün¬
schen , daß ein Beschluß des Lokal - Consistoriums in
Saarörück :
.. .
„v aß. z w ei h und ert E xe mp l a r e d« H©
eu

lers ch en kl e i n en chr i stl r iche ti K ir -chenu n d N ef 0r ma t , 0n S» G eschichr e zü m A nr
denken des dr i t t e n. I u bi l a u ms der
evangelischen
Kirche in Saar brück
vertheilr
werden sollen ."
Nachahmung finden und von vielen beachtet werden
möge. Erlangen, im Juli tZi 7.
. . i.
t)r, Steiler ' fche Drstrkanstalt.
In Frankfurt a. M. ist obiges (so gemeinnnkige)
Werkehen bei den Gebfüdern S auerländer°
und

in allen Buchhandlungen, die es sehr gerne vevbrei/

tett, vsrrätlng zu haben.
(Hierzrt

Nr. 3L. der Iris ./

!

Fran t fn t ter

- Rislretto.

ats
i.

• ■ " ir rvr. ,.... — ,v,-r

" u

> >>

Montag , 16. September

M

1817.

-,- ,

258.

Zm Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse, G. 17-5»

) t Ü tt h.
D e U t s ck
O e st e «reich. Wien , 36 . Aug. Lrötz bi \t fo ^
segneten Erndte , zeigt sich auch hier jener Geist des
Wuchers , welchen matt unglaublich finden würde,
wenn nicht erwiesene Thatsachen dagegen zeugten.
treiben , gehen je^
Um die Kornpreise in die Höhe
ne verruchte Unmenschen so weit , Vokräthe zu verNichten , um Mangel zu bewürken , und einer ihrer
gewöhnlichen Kunstgriffe ist der , Korti .' Vorräthe , die
sie insgeheim zu billigen Preisen einkauften , auf dett
Markt führen zu lassen, um dieselben dann zu einem
höher » Preise scheinbar anzukaufen . In Preßburg
ist einem Aufkäufer dieser Art kürzlich seine Rechnung
jedoch fehlgeschlagen . Er hatte einen Kornvorrath,
den Metzen zu 16 fix, heimlich aufgekaufr , unter der
Bedingung , daß der Verkäufer das Korn auf den
Markt bringen und ihm dort öffeNtlch für 21 ' fl. den
Metzen verkaufen sollte. Der Verkäufer , ein wohldenkender Mann , verstand sich hiezu , um den Wu¬
cherer für seine Schändlichkeit büßen zu machen. Sil¬
les vrrabredetermaßen ; der Wucherer kaufte den bewußten Kornvorrath öffentlich um Li .fl. den Metzen;
als es aber nun ans Zahlen ging , bestand der Ver¬
käufer darauft , daß der Ankäufer würklich 21 Fl.
für den Metzen erlegen sollte , wovon der Käufer
nur das anfänglich verabredete Kaufgeld von 16
begehrte , und

das Ucbrige ( nicht unbedeutende ) für .

4

LieÄrMeN bestimmte , .^ aum zu glauben ist die Schandr
Uchkeit - daß Wucherer anderer Art ihre gesegneten
Aorräche , von Kartoffeln und Gemüsen zu ganze »!
Schiffsladungen in die Bonäü werfen , uNd ebenso
sollen die Aufkäufer vött geräuchertem Fleische ganze
QaNtitäten vernichte ». Um das Fällen der Preise bey
diesen Artikel » . zu verhindern . Es ist zu hoffen , daß
diese schreyenden Thätsachen unsre so gerechte als
weise- Negierung zu .den strengsten Maaßregeln bet
Ahndung Und der Vorkehrung veranlassen werde . Al¬
ter Herzen stimme» Ln das DankgvLet ein , welches
bey dem morgende « Dankfeste in Men Kirchen dem
Allmächtige » dargebkacht werden wird , und worin
es UNter andern , heißt : Mochtest Hu , Allmächtiger,
nie den Hang zum Wuchek uytor uns herrschen lassen,
-er die Gaben welche DU so reichlich ausgetheilk hast,
grausam verbirgt , und uns mitten Ln der Fülle demeS
( Hamb . C. )
Segens arm erhält !
, 6 Sept . Vorgestern Abend
Ber/in
reußen.
verbreitete sich Plötzlich die Sage , der Kessel des
fahrenden Dampft
und Spandau
zwischen Berlin
fchiffes sey in der Gegeüd von BEvu .e durch Nach .'
'lässigkeit der SchiffSknechks gesprengt worden . Bold
aber fand es sich, daß diese Neuigkeit .e.inFvghrscheinlich voU andern Schiffern erdichteteK EsfEcht war.
Es geht die Rede , daß, La bei der fortwährende»
die
dev Hauseigemhümer
Mlrthzins , Skeigetung

4

Vumme der gesetzlichen Mierhs * Abgabe sehr bedeut
tend gestiegen Ast/ die letztes nimmehr um ein Drit»
rheii herabgesetzt Werden soll , welches für die ivenG
bemittelten Miethrr eine große Wohlthar seyn würde -.

-ten , und viele Bürger wohnten derselben beh , nah
Welcher in - der Kirche Kü U. L. Frau ein feyerlicher
-Hochamt sind Herr Gott dich loben wir gehalren 'wur¬
de . Sollte man - nicht überall i-n Städten , wi« in
ein feierliches Dankfest für die 'gesegnet
Dörfern
Aernte begehen And heiße Dankgebrte zu dem höchsten Weseä, ' zu dem Allgüritzen empor steigen lasserr,
dessen Barmherzigkeit sich vorzüglich in dieftck Iüh-

5 . Sept . i Es ist mögt
GrenzeSchlesische
lich , daß der den 23 . August zu Breslau Statt ge,
habte Tumult nur unbedeutend , auch schon den am
dern Tag wieder gestillt , ja nach allem Ansehen für
re an « ns verherrichte.
Immer gestillt war ; inzwischen hat Man auch Privat,
, vsm 1. Sept.
Frankfurt
Städte«
Freie
Nachrichten, die die Sache nicht so unbedeutend schilt
dern . Diesen zu Folge War düs Wirkliche 'oder erst - Die Mainzer Zerrung liefert folgenden Artikel : Helle
machen den
Ansichten und liberale Gesinnungen
Nachher dazu gemachte Mißverständnis ; der Worte des
. llrkLnde
aus
Offiziers : Laßt den Banner nicht
Karakter der preußischen Regierung
Befehlshabenden
laüferr , Nur eine Nebensache öder ein
dessen ist das Votum , welches den 17. Juli d. I . t«
auseinande
der
Ursache
wahre
die
und
,
der 44sten Sitzung der hohen deutschen BchdesvrrGanzen
im
Zwischenspiel
auf
sich
des vormaligen Königreichs
gründete
fammlung in Betreff
der Tumultuanten
Unzufriedenheit
vorger
Westphalen und namentlich der darin sich befindenden
die Eidesformel , die den Landwehrmännern
von dem königk. preuß . Gesandten,
Domänenkäufer
schrieben wurden Diese war vermukhlich bindender,
Sr . Exzellenz dem Hrn . Grasen von der Gvlz -abge¬
als dtneU > die unter die FahNeü sollten - verständig
War , und da man sie von Seite der Obrigkeit gleicht
geben worden . Der Unterzeichnete Bevollmächtigte
zur
legte deshalb folgende Dankadresse zu den Füßen des
Wdhl handhaben wollte ; so rotteten sich Einige
W i h e l m, nieder:
erhabenen Monarchen , Friedrich
sammen , an sie schloß sich ein Haufen Pöbel anund nun wurden die Kanzclleyen bestürmet , und in
.„ Mit ehrfurchtsvoller Dankbarkeit wird Deutsch¬
land die Gerechtigkeit und Grvßmuth athmende HaW
diesen vorzüglich den Archiven und Registraturen dev
Tvnget
die
iung Eurer koingb. Majestät erkennen - wodurch Allen
Untergang zugedächt» „ Zu was , meinten
man
der , diese Papiere länger aufbrwahrt lassen, da
höchstdieselben Dero Gesandten am hohen deutschen
selbst vor
harund
Gefahr ,
Garnison

dell
so
und
und

ältesten Privilegien keine Achtung mehr
kamen die Aemter Und Stellen in große
könnten so wenig von der anwesenden
den wenigen zunächst liegenden Trupt

Hen geschützt werden , daß in Eite zwei entfernte Re,
gimeNter zu Hülfe gerufen , und nach deren Einrücken
Lle Gassen mit Geschütz besetzt werden mußten , um
den Widersetzlichen Achtung emzuflößrn » Den folgen¬
den Tag wurde die Ruhe durch die große bewaffnete
Macht , die beständig bereit stand , zum Theile ge¬
sichert ; vsch heißt es in diesen Nachrichten , daß die
Obrigkeit für gut befunden habe , die angefochtene
Eidesformel abzuändern » Man erwartet über alle«och nähere Nachrichten , und wundert sich nicht mit
Unrecht über düs lange Aussenbleiben derselben ; was
und
dann freilich zu willkührlichen Verdrehungen
Anlaß gieöt , welche bey früherer
Vergrößerungen
Berichte hätten unterbleiben
wahrer
Autorisirung
f* D .)
müssen .

Baie rN. Augsburg, den io »' September. AuS
München schreibt man : Am 7. d. Morgens um L
Uhr Hütte unter Vortragung des heil » Benno und
Läutung aller Glocken eine große Prozession statt,
um Gott dem Allmächtigen für die gesegnete ÄerNke
dieses Jahres zu danken . Knaben und Mädchen tru¬
gen derselben geschmückte Aehrenbüschet und Früchte
*sr . Eine große Anzahl von Staats « und Hofbeam,

den Befehl zü eltheilen geruht häben,
Bundestäge
so unverdient unglücklichen Familieß
der
Sache
die
det westphal . StaatSdiener , Kautionäre und Gläubi¬
ger in Schutz zv Nehmen-. Wenn solchergestalt der
laut durch gäUZ Deutschland erschollenen Klage über
einen Akt beispielloser Härte , im grellsten WidersM
che mit Preußens edlem Vörleuchten , zur Ehre drtz
deutschen Vaterlandes , ein voll
wiederhergestellten
allen Redlichen längst gehofftes Ziel gesetzt wird , mni
so manche deutsche Familienväter das ihnen entrissene
Eigenthnm wieder erhalten - -- bank
saüeterworbene
wird Die Äachwelr noch in fernen Zeiten rühmmdaß dies Preußens und seines edlen Königs Werk
gewesen.
Gott wird dafür Eurer kö'nigl . Majestät Tage seg¬
nen , die Thar selbst aber mit goldenen Buchstaben
in Deutschlands Annalen ewig glänzen.
Eure Maj . von mir uls schwachem
„
* Geruhen
Organ so vieler Unglücklichen , welche jetzt endlich
einmal der Rettung , aus ihrem so unverschuldeten
Elende , cntgegenfehen dürfen , die Huldigungen des
ehrerbietigsten Dankgefühls anzunehmen , womit ich
die Gnade habe zu verharren . Eurer königl. Maje¬
stät allerunterthänigsier
Bevollmächtigte der westohä'lischen Domänenkävftr.
W » S chr e \ 6 1 v.
Frankfurt , den 12. Aug. i &17„
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$ t « It f i i I d5.
Der Assisenhof von Sßw
Pa Li 6 , 7. ,.Sept .
sailles hat eine gewisse Katharine Haotsamer , 40
Zähre ' ülr , zum Tode verurrheUt . Sie ist beschulSrzt und überwiesen worden , einen grausamen An¬
schlag gegen ihren Mann , versucht zu haben , den
unsre Besehe als Mord bestrafen , und welchen eine
rasende Eifersucht allein ihr einqeben konnte.

Und wie viel gefährlicher als asses dieses fti das Turr
Uen',' wo die Knaben heruckklektern wie die Seiltän¬
zer, und Sprünge machten , wie die Grashüpfer!
' Ander,« sehest auf die politische Gefahr , so dem
Staate aus dem Turnest erwächst.
Zuerst sähe inan , daß die Turner -es Nicht sonder¬

P o l e tt.
i . Sepr . Bei der Zurückkunft des
Warschauin
Großfürsten Confrantin von St . Petersburg wird
die
über
Revue
rer Gegend von Warschau eiste große
zu
polnischest Truppen gehalten werden . Es werden
Re¬
cantonnirenden
Provinzen
den
in
dem. Ende die
gimenter nächstens hiicher kommen.
Wie man vebnimmt , soll ein Möstuckent dem
rrnchtet
zu Krakau
Fürsten Joseph Pottiatowski

lich weit in der Höflichkeit gebracht.
Zweitens , wären bei ihnen die Unterschiede der
Stände untzemein verwaschen.
Drittens , würden sie keck und dreist , hätten kein'e
Begriffe von Hörigkeit und sehen in Zstkunft schwer

werden.
Um die Äusstcht des Sächsischen Gartens zu ver¬
in
schönern - sollen die Juden von dem Pferdemarkt
die Vorstadt verlegt werden . Es ist aber ein allge¬
meiner Wunsch - denselben einen Ort außer der StadtBarriere

anzuweiftn:

Türkei»
E o n sta n t i n o p e l » 9 . Aug : Nächrichien aus
Äleppo vom li . v. M . zufolge , zeigte sich unter der
dortigen Kaste der Emire , öder Äbkömmtinge Mahomed§- ein Geist der Empörung , welcher dek Ruh«
jener Handelsstadt gefährlich Werden konnte , wenn
nicht der Vorsteher dieser Kaste durch thätige Deranvor Ausbruch der Gährung
staltung des Statthalters
ergriffen Und nach Antiochia verbanrit worden wäre.

Das

Turn

em

Mit bet Gymnastik har es eben so wenig gehen
ei¬
wollest als mit der Pädagogik . — Ein Kind , das
nen .ausländischen Namen hat - ist in der Heimath
nur zur Hälfte heimisch.
Jahn , dessen Narur , durch einen starken Trieb
in
gegen dasjenige geführt wird - was volksthümlich
Rechte
das
hier
auch
hat
ist
Sitte und in Sprache
getroffen , und indem er den körperlichen Uebüngen
der Jugend einen , heimischen Namen gegeben , so hat
er sie im Volke heimisch gemacht
Viele Leute sehest irst Turnest gefährliches , und
wundern sich, daß bis dato noch keiner den Hals ge¬
brochen. Denn bekannt sei denn doch hinlänglich,
wie leicht ein Mensch zu Schaden komme. — Sei
nicht noch neulich einer auf ebner Erde übet eine
—
Aepftlschale geglitscht und habe ein Bein gebrochen
sei einer Schauspielerin Nicht vor kurzem durch einen
ihrer Nrbenmenschen «ine Zehe abgetreten worden —

zu regieren.
Viertens , bilde das Turnwesest eine Sache für
— der sich
im Staate
sich — gleichsam ein Staat
nach socialen Gesetzen bewege . Zn diesen bilde sich
der Begriff vost einer Bürgerehre , die unabhängig
vost der Dienstehre sei , welches für künftige Ofsiziantest , doch in keiner Weise zu dülden sei.
Dieses ist so die Hauptsache von dem, was hegest
ist
das Turnen beigebracht wird — zwar nicht so
allein
—
worden
gestellt
kleinen Worten , wie es hier
dvch ist gleichem Sinne *) .
Geturnt hat die Dorfjügestd immer , Nur Nicht ist
der Stadt , weil es der städtischen Jugend an einem
Turnplätze fehlte . Schreiber dieses hat mit der gan¬
ge¬
zest Dorfjugend Tag vor Tag auf dem Kirchhofe
turnt , — und wenn er einiger Hörigkeit und einiger
Höflichkeit ledig geworden , so verdankt er es mit
diesem Turnen über die Leichensteine den untergegan¬
36
genen Geschlechtern . — 12 Fuß horizontal und
Fuß senkrecht war das Maas des Sprunges — wo¬
bei nie ein Unglück geschah , außer daß einmal nahe
ein Äuge darauf gegangen . Vor dreißig Juhren Härte
man indeß eine andere Ansicht von diesen Ilebungen.
der Belohnung erhielt man gewöhnlich Prü¬
Statt
die
gel , wenn ivdn zu Hause kam: Hiedurch bekam
die
sich
freuen
Sache eisten besondern Reitz . — Jetzt
Knaben
Nervenschwachen Mütter , wenn sie einest
haben , von üdem sie rühmen können , daß einige
ihm zu finden . Damals freutest sich
Gottlosigkeiten
die Mütter hierüber nicht sonderlich - we'il gewöhn¬
lich wehr davon vörräthig , als ihnen genehm , und
sie gingen deswegen altes Ernstes dabei um , einen
sedaten Mestscheu aus ihm zu ziehen.
das Turnen für
*) Es hat Menschen gegeben- die haben
für t>ie Ge¬
.
nemlrch in Hinsicht
schädlich gehalten
B . die
sundheit . — Es hat andere gegeben, wie
Ultras in Frankreich - die ein genaues Cadaster für
schädlich hielten . - Wieder andere- fwben t>ie Chaus¬
Kommission von
seen für schädlich gehalten ; — Einedes
Mimsterö des
Berliner Aerzten - so auf Befehl
Hinsicht
medizinischer
in
Turnwesen
IdaS
Innerst untersucht - hat gast; zu Günftcst des Turnwesens be¬
richtet. - Gegen alles kann man reden — gegen alles
auch stets
kann Wan Einwendungen machen. ES giebr
Menschen- die solches thun . Dieses liegt in der Na¬
tur der Gesellschaft. Es muß auch solche Käuze geben
— sagt Herr vbn Göthe.

L02ö
Daß

das "Turnen -einen bedeutenden Einfluß auf
thkeen w-e auch in einzelnen Pfunden , »n 4t
und 8t
den Zustand der Natur haben wird — ist
Sorten , billig zu- hüben.
nicht zu
leugnen.
Aechtt Ha va rrrr ah - Cigarre »,
Zuerst, wird vielem vorgeLeugt , worüber
Satzwann
Amerikanische
, und andere Sorten sind in großen und
so sehr klagte , und dieses führt schon zu
einer grös
in
kleinen
Parchien
fortwährend üm billige Preise zu
ßern Kräftigkeit — und tiner gering er n
bekommen bei
Hörigkeit,
ferner
bleibt immer etwas davon zurück , wenn
Gebrüder
Wilmans
. ■
1der Knabe auch nachher , in den engen
ÄUf der Zeil Lik. D . No . M.
Banden des
bürgerlichen Lebens , ein wöhlgtzzogener Philister wird.
Fotz. Chri- Vph Kluge
Er wird es doch nicht so sehr , als rr es
ohne geturnt
in der Schnmrgasse Kit
. . G . Rr . 73.
Zu hüben , geworden wäre . — Wenn
diese Große
empstchlt sich mir seinem erneuerten Lager von
ver.
auch nur beim Einzeln als klein erscheint , so
schiedenen Manrifaktur - Maaren , bestehend ' in
wird sie
allen
Bedeutend , lobald im ganzen Reiche 10000
Sorrm
Cattunen , «statten fa^ eonirren Und gestickten
KnaöeN
Muselmcn und Müselm - Tücher, MuslinetS ,
geturnt haben . Sind unter diesen nur 100 , die
Hairtyrdh
aus
Ginghams , DimktieS , Merinos und Bombassins
, bro»
der Hörigkeit htzrauskommen , so wird doch
davon in
schirren und gestickten DawenkleiVer , Pariser
MciinoS
kurzem die wohlthätige Wirkung nicht zu
und
Shawls , ächten englischen und Ham¬
verkennen
burger Strümpfen , weißen und farbigen
sseyn. Dann bildet sich außer dem Begriffe der
Bettdecken,
Dienst?
englischen SametS , einfarbigen und bunren
Möbelt
ehre , noch der Begriff einer Bürgcrehre ,
man get
Stoffen , Schlesischer und Bikleftzldk'k Leinwand
und
wmnt höhere Ansichren. Da wo Bürgerehre
mehreren andern Artikeln , und versichert sowohl
mächtig
M
wird , verliert das derselben Fremde seine
tzros als an Äetail die billigsten Preise.
Bedeutungwie das Beispiel von England zeigt / und
besonders
Das Relief
von Paris
nebst dem Cabinrt
das der Nordamerikanischen Staaten . Die
'optischer
P .anvram
Stiftet
en, welches ein geehrtes und
des Staates vermochten es nicht, den Orden
kunstliebendeö Publikum mit so vielem Beifall aufge.
des Cir
nommen hat , ist täglich , im Saale des Herrn
nainatus zu stiften , weil das Volk fürchtete - daß
Roaß
dieses
Midn
Pürade - Platz ) zu sehn.
ZU einer Dienstehrt

führe ,

ehre scheide.

die sich von der Bürgers

' aus

(Der Beschluß folgt.)

Litt er arische

Anzeige
Die

Gemälde

ft.
- Sümmlüng-

welche nach geendigter Kupfr rst i ch- A u c t» o
rr* die
<un Monrag den Z5. d. Morgens um 9 Uhr
im Darm»
städter Hof auf der Zeile -in der ehemaligen
Purgoldfchen Wohnung anfängt - ist dm nächsten
Freitag und
Samstag
des Morgens von 9 bis 12 Uhr und des
NachmuragS von 2 bis 5 Uhr und am Sontag Mor¬
gen von 9 bis 12 Uhr zu sehen. Das
da^
von ist bei allen Herrn Aucrivnatorm , Verzeichnis
in allen hiesi¬
gen Kunsthandlungen und bei mir zu haben.
Z . G . K l 0 b i n g e r.
Bei Johann
N .yhinet
hinter
der Hauptwache
Litt . E . Rco . 207 . liegt ein Parthiechen
schöne 7/4
und io/4lige schweizer Eambrics in
Commission/ wels
che im Ganzen , so wie auch in einzelnen
Stücken
zu den billigsten Preisen abgegeben werden
können.
Arn Schluß der Kupferstich : und
Gemälde/Auc .tioN,
die am 15 . September im Darmstädrer
Hof
wird auch eine vollständige Kupferdruckerpresse anfängt,
mit meh,
reven Walzen , eine elektrische Lampe und
mehrere
alte Gemälde/Rahmen
versteigert.

Englische Psttent Wallrath Lichter¬

in Commisston bei K 0 r n d e r und R au ,
Schäfergasse
Litt . C. 167 . , welche dem schönsten Cristall
ähnlich,
ohne den geringsten Geruch - sehr hell und
noch etchas
nicht geputzt zu werden brauchen , sind sowohl
in Par -,
länger als die gewöhnliche Wachslichter brennen ,
und

E.

E n s l e it, \ .
Berlin.

Anzeigen.

Folgende neue Bücher sind in allen Buchhandlun¬
gen zu haben:
Zusti , & W . , NationalgesaNge der Hebräer neu
, übersetzt und erläutert . srBand . 8.
1816 . » Rchl.
12 Gr.
' Klingender , deutsch - französisches
Wörterbuch zum
Schulgebrauch . 8.
Kühne , F > Th . , kurzgefaßte französische
Sptachlehrt
für Schulen und andere Lehranstalten , gr.
8.
i8i6 . x Rchlr.
Kühne , F . Th ., Uebungsbuch zum richtigen Ueberfek
-m
aus dem Deutschen ins Französische mit
deständigee
Hinweisung auf weine frauz . Sprachlehre für
Schulen und andere Lehranstalten , gr . 6 . 18^ .
Merkel , S . F >, Vertheidigung der öffentlichen
Rechts¬
pflege. gr . 8. 6 Gr.
' Münscher , W , Handbuch der christlichen
Dogmen«
geschlchte.' rr Bd . 3te unveränderte Aufi . gr. 6.
»8 *7-. r Rthlr . 16 Gr.
Naturgeschichte seltener Vögel . Ein Uuterhaltunge«
buch für Kinder . Mit VI . illum . Kupfern .
3.
r846 . 16 Gr.
voll OchS, General , Betrachtungen über die
neuere
Kriegskunst , üher ihre Fortschritte und Verände¬
rungen und über die wahrscheinlichen Folgen,
welche für die Zukunft daraus entstehen
werden.
8.
7 . 1 Rchlr,
Erratum.
Auf der letzten Spalte

unserer gestrigen Avis

Muß in der siebenten und achten Zeile :
Bräu

und Btaut
werden.

- statt : Fräulein

und Frau

Nein

gelesen

Fr a n k f n r t e r
a at

0

str

e t t o.

\

Dinstag

, 16. September

1817 .

2Z9.

Im Verlage der Gebrüder Satterländer , Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgasse/ G. 175.

D e u r s cht a

rr

v.

Oestexreich.
Wien,
. 6 Sepk . Der Fürst vön
Ä»onlfort ( ehemaliger König von WestpHalen) wird
als Wohtlhärer seiner Bauern gepriesen - Da der
Hügelschlag gerade einen Th eil ihrer Felder verwüstet
hcit, so unterstützte er sie nicht allein auf das groß,
Mtthigste , sondern auch Mit sehr viel Umsicht. De.t
Trunkenbold , der Spieler rc- erhielt nie das Geld,
sondern sein Autheil wurde beim Richter oder Dfar,
krr depsnirt , der für ihn das nörhige SommerkorN
oder andere Bedürfnisse , welche der Dauer erhandelte,
bezahlen Müßte-.
Er will zu Schön all öie Kirche
bauen ttttd die Schule erweitern lassen ; der Schul,
lehrer wurde besser vokirr , auch dieses Jahr ein
Erndkefest gefeiert , wobei der Fürst üttter seinen
Dauern erschien und sich bemühte , mit ihnen deutsch
zu sprechen. General Abütueci , ein Bruder desjeni,
gen, der jrtt Jahr i796 . in der Nähe von Hüningen
geblieben ist , ist sein Nathgeber , Gesekkschafrer ünö
Intendant - — Das Palais zu Schönau wird um
vieles vergrößert-

Vernichten , und denselben für Rheinschiffe auf , Und
abwärts fahrbar zu machen. Wenn es mit diesem
unbegreiflichen Anträge sein Ernst sevn sollte , , so hat
Herr Hegner in Winterthur gewiß auch diesen Ernst
getroffen , da er ihn folgendermaßen apoströphtrt:
Das Wunder der Natur willst dn zerstören^
Den Rhein entzieh ' « dem katarakren Lauf?
Entsage den vermessenen Chimären,
Kein Kunstkanal wiegt Wunder GotkeS auf!

RußlüNd-

Petersburg,
den Listen Aug- In einer Zeit
wie die jetzige, wo außere Ruhe und Friede über¬
all auf uuserm Continenr herrschen/ ist es interessant,
sich mit den Verhältnissen und ( so weit dieß fik et;
non Privatmann
Möglich ist) mit den Ansichten der
größeren Cabinetre bekannt zu machen ; denn nur
dann , wenn dieß mit Umsicht und Parrheilosigkeit
geschieht , kattn Man mit einiger Wahrscheinlichkeit
die - Begebenheiten > welche der nächsten Zukunft auf;
behalten sind / und die Ursachen für die vergangenen
rtusmitteln . Wir theilen in der Rücksicht einen Auf¬
- Sch w - Lb '
satz über Rußland mit , den wir von guter Hand be¬
St . Galle n , L< Sevi .
Durch die bürklische
kommen, und der im Anfänge dieses Monats in Sk.
Zürcher Zeitung erbot sich vor Kurzem der Bergrach
Petersburg geschrieben , zu welcher Zeit der Gewalt¬
Zllig aus Kupfetöc 'rg bey Calmbach , den 'Rheinfall
streich der Türkei , rücksichklich Czerny
Georgs
mit Aufwand vott 3 bis 4Wt > Gulden , vermittelst ^ daselbst noch nicht bekannt war . „ Die Thätigkeie
eines unterirrdifcheN Kanals , AnneN ' L Jahren zu, Setz Departements
der answm 'ti - en Angelegenheiksu
^ .
" ’
’' *
"
. : 5' '
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Ist lebhafter als ft zuvor , und die Verhältnisse mit
Den mehrstrn europäischen und -andern Staaten find
jetzt um so interessanter , da Rußland selbst mit dem
entfernteren in Verbindung getreten . Mit Spanien
scheinen immer engere Bande geschlossen zu werden,
und es laßt fich nicht verkennen , das; Rußland hiebei
seine Händelsvörtheile vorzüglich im Ange hat , worr
über wir weiterhin die nölhigen Aufklärungen geben
Die Erklärung der alliirten Mächte zu
werden .
Gunsten von Spanien bet dem Angriffe der Portur
giesen auf die östlichen Küstenländer des !a Platar
stroms , sschreibt der Hof von Rio Janeiro lediglich
der Freundschaft des russischen Kaisers für Spanien
zu, und sie har daselbst um so mehr - Sensation err
regt , weil auch Oestcr . eich, mit dem Portugal und
Brasilien doch durch neue Familienbünde alliirr ist,
Ein Theii der
jene Erklärung unterschrieben hat .
Portugiesischen Macht steht fortdauernd in Monte
Video Und wird so strenge von den Ansurgenten
dlockirt , daß sie kaum ohne Schlacht sich von dort
wtrd entfernen können . Wegen jener Ansicht des
Eabiners von Rio Janeiro ist der .rnsstsche Gesandte,
Dalch Poliff , mit so weniger Achtung von
demselben behandelt worden , daß dieser" mit dem
Englischen Packekboot WalshinghaM Depeschen wegen
seiner Zurückberufung nach St . Petersburg geschickt,
auch bis zur abgemachten Sache allen diplomatischen
Functionen entsagt har . Unser Generalconsul von
Langsdo -rff, welcher sich bekanntlich schon längere Zelt
in Rio Aaneiro anfgchalken , ist es , der jetzt allein
noch einige Gemeinschaft mir dem Hofe hat , -und wert
er von dem Könige persönlich geliebt wird , so glaubl

Baron

man , daß er die obwaltenden ernstlichen Differenzen
vielleicht noch ausgle -chen könne. — Matt erwartet
von Seiten unseres Hofes eine Einladung an alle
europäische Mächte , die Ausrüstung von Kriegsschif¬
fen und die Absendung von Waffen für die Insur¬
genten im spanischen Amerika zu vebieteen , und ihre
Kaper innerhalb der europäischen Gewässer für See:
räuber zu erklären . Die Verwendung des russischen
Hofes bei dem' österreichischen hat dort schon ein Vor,
bot von allen Arten von Ammunition dahin zur Folr
ge gehabt . Nicht so glücklich äst unser Kaiser bis
jetzt in der Rücksicht beim englischen Hofe gewesen.
Das englische Ministerium will ,nicht mit den Anspr,
genten brechen , weil das . Land durch die mit denfel,
jährlich sehr
Len bestehenden Handelsverbindungen
bereitwillig
nur
sich
bedeutend gewinnt , und es hat
erklärt , diejenigen Insurgenten schiffe, welche zUmgAßten Theile mit Mrdamexikanischrn Matrosen oder eu¬
ropäischen Abentheurer bemannt sind , für Seeräuber
zu erklären ; zu dem Ende wird eine Englische Eseadre nach den americamschen Gewässern abgehrn.
Die Negierung von Venezuela hak sogar mit England

einen förmlichen Handelstraetat abgeschlossen , er ist
darirk , Pampatan Neu , Sparta ( auf der Insel 2Rärgarila vom 17. Mai d. I . und unterzeichnet vom
Kriegsdepartemente Ourtiu äe 8en ») worin den Engländerzr und ?lmerikanern , znm Beweise ihrer Dank?
barkeit , wie es im Eingänge heißt , sehr bedeutende
Händelsvörtheile zngestattden werden . Der Argwohn
der spanischen Negierung gegen England ist aber be¬
sonders dadurch rege geworden , daß letzteres Nach
und nach ungeheuere Landstrecken am la Platüstrvme,
wie cS heißt , für 80 Millionen Piaster ütt Werth , gr,.
kaust , wobei es die Vorsicht gebraucht hat , sich nicht
nur von dem Oberdirector Puysreddött , sondern auch
von der ganzen Junta von Buenos Aytes diesen
Ankauf bestätigen zu lassen. Dieser Argwohn wendet
Spanien immer mehr von dem Englischen Interesse
üb , Und es schließt sich enger an Rußland . Mit die¬
wird jetzt ein Hgndelsträctüt geschlossen,
sem Staate
welcher Rußland die größten Vortheile zusichert. Da¬
gegen Eng¬
gegen finden strenge Handelsverordnungen
land statt , welches Spanien nicht nur von seinen
Amerikanischen Colonien , sondern auch von Teneriffa
Und den Canarifchen Inseln auszuschließen suchte, s, .
wie dies; schon mit Madeira der Fall ist. — RüDnö
ist jetzt darauf beoacht , alle europäischen Mächte zu
einem Vertrage einzuladen , um affe Seeräuber , sie
mögen ihr Wesen treiben wo sie immer wollen , der
gesetzlichen Strafe zu unterwerfen.

G r o ß L r H ü n ti i L n.
Briefe aus New s Dock
* L ö n döN, 6 - . Sept .
Melden folgendes seltsame Ereigniß.
Eine junge Französin von großer Schönheit liub
ausgezeichneter Geistesbildung kam vor einigen TageU
auf einem cnglizchen Fahrzeug hier ^ n , um sich zu
ihrem Manne , der in dieser Stadt lebte , zu begeben.
Während . der Ueberfahrt Hütte sie durch ihr änßcuu
Benehmen - die Achtung
diges unb . liebenswürdiges
und Zuneigung aller Passagiere sich erworben , die
den lebhaftesten Antheil an ihrem Schicksal nahmen.
Am Morgen , nach der Änkunft wollten drei ihm
sie besuchen . Um sich hach ihrem
Reisegefährten
Wohlseyn ^ U erkundigen , und begaben sich nach dem
französischen Kosthause , Mo sie rpöhnte ; äder wie groß
war ihr Erstaunen , als sie vernahmen : Die junge
Schöne sey sehr krank ; sie habe nämlich ihren Mann !
von ihrem Hierfeyn unterrichtet , dieser sey in ihr i
Zimmer getreten , während sie. geschlafen , und hätte,
indem er ihr pikantes Stuhnäschen .ganz und gar
sie einer ihrer schönsten Zierden be¬
abgebissen,
raubt ; Herr Ängelo ^Pienovi , so heißt der Mann, t
habe hierauf die Flucht ergriffen ^ Md werde bis jrft !
Noch immer vergebens aufgesuchr « (War die ju»st I
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Französin Nicht ttwü ZU liebenswürdig , und Ktt Atü/
Uener sehr' eifersüchtig ? )

St . Helena.
* Mad . Berrrand ist noch immer' ss vergnügt und
kam
froher Laune , als sir ehemals war . Zm Juni
Wochenvisite.
eine
ihr
sir nieder . Äonaparte machte
es
Sie nahm ihr Kind in die Arme und überreichte
ich
habe
hier
,
Sire
dem Exkaiser mit den Wortenr
daS Vergnügen , Ihnen eine große Merkwürdigkeit
auf
zu zeigen . Nämlich den ersten Fremdling , der
und
Gouverneurs
des
Erlaubniß
ohne
dieser Insel ,
Staatssekretärs , sich jemals Ew . Müj . naher « durfte.
Bonaparte lachte von Herzen über dieses Bon/mot.

Vereinigte Staaten von Nordamerika.
Die NordaMerikaNischen Zeitungen klagen allge/
auch
Mein, daß die königl . spanischen ^Kriegsschiffe
an
die amerikanischen Kauffahrer wegnehmen , welche
weit
der südamcrikanischen Küste .getroffen werden ,
zu/
Kriegsbedarf
von
sie den ZnsUrgemen alle Arten

I - 8^ Ball ) tt,
- Fübkikant
- und Briestaschen
Necessaire
im Palais -» Ropal No . i6t . in Paris,
sehr
eMpsiehlt sich einem geehrten Publikum mit einet
Necessaires
:
als
,
Maaren
schönen Auswahl von Pariser
für Herren und DaMen , sehr große und kleine Brief«
taschen, - Galanterie - Waaren in Peilemutter , Schrldund
krvt und Elfenbein , vergoldete und plattstes Leuchter
Waaren,
CrrstaU
und
.Schrelbzeuge , seine Srahl
Pariser Blumen u. s. w.
Am Braunfels No . 52 . und 55.

Panorama

von Paris.

Auf die vielen Anfragen habe ich Sie Ehre ünzu,
9
zeigen , daß dieses Panorama täglich voll Morgens
Ger
errichteten
dazu
dem
in
Uhr bis gegen Abend
über
bäude auf dem Woligrüben zu sehen ist , daß
des
selbes wegen seiner Große und Einrichtung
wer¬
gezeigt
Nicht.
Lichterleuchtung
bey
,
Abends selbst
den kann . Der Eintrittspreis , ist 36 kr.
aus Men.
Steininger,

führen sollen.
10. Zuli . Es hak sich hieb
Washington,
während der Sitzungen des Congresses ein gr'oßer
Verein gebildet , der sich in einer engen Verkettung
Be/
durch, duv über alle Staaten üuszuvehttett die
verpflichten
deffelden
stimmüng hak. Die Mitglieder
sich
sich für sich, ihre Familien und Angehörigen ,
Manu/
UNS
des Verbrauchs aller fremden Fabrikate
zu
faktUrwaareN , insbesondere aber der englischen
AMtelN
ihren
in
waS
,
alles
enthalten ^ Und zugleich
Und
steht , anzuwenden , um noch fehlende Fabrik /
wie
so
,
bringen
zu
Manufaktur i Anstalten in Gang
unter/
überhaupt jede Art nützlichen Gewerbsielßes zu
stützen. Auf der Liste der Mitglieder dieses Vereins
, ei/
erblickt man die achtbarsten Männer Amerika 's
, Mon¬
, Mabison
Nest Adams , Zefferson
unter,
sich
roe; auch bemerkt man unter denen , die
zeichnet haben , über 100 reiche Franzosen , welche
sich feit einigen Zähren , erst in den vereinigten
so
Staaten ekabttrk haben . Man glaubt , daß unrer
besonn
,
günstigen Umständen viele FübrihuruerNehmer
ders protestantischer ReligiottSpürtei , aus dem südli/
chea Frankreich werden hergezogen werden.

A tt z e i g e rr.
Ettglische

Patent Wallrath Lichter,

in Commrffwn bei K s e n der und R au , Schäferqasss
dem schönsten Cristall ähnlich,
Litt. C. i 61 . weiche
, sehr he« und noch etwas
Geruch
ohne den geringsten
und
langer als die gewöhnliche Wachölschte'e brennen ,
Parin
sowohl
sind
,
brauchen
nicht geputzt M werden
Sr
thieen wie auch m ernzelnen Pfunden , in 4 c' 6r und
haben.
zu
Sorten , billig

hinter der Hauptwache Eit.
Bei Joh . Ryhlnet
Rumm , Arrac , Cognac,
Jamaika
E . No . 207« ist ächcer
Schweizer Kstschsnrvasser, Madera , Malaga , Müscar
und feine Burgunder Weine , so wie auch feine Bouteillenstöpfcn , rn Porrhien sowohl , als im einzelnen,
zu den billigsten Prelseii zu haben.

Nebst dem Ca bin et
böti Paris
Das Mstief
ein geehrtes und
welches
ppti scher Panoramen,
Beifall aufgevielem
fo
mit
Publikum
kunststebenSeö
nommen hat , ist täglich , im Saale des Herrn Roüffilltvn ( am Parade - Platz ) z« sehn. .
C. E n s l e naus Berlin.
'

Weiser Nntz rstherCstampagner rnonsenx , drs BonMal *,
teille 2 si. 24 . kt. Lurgunder - Vollnaz - 45 fr .
fr
72
Ltmel
Muscat
.'
fr
00
laga 60 , 72 Und
Bade Tatei, - Ronssillicm ^ l ) oux 48 kr Aräc de
und
fr.
72
Mt)
6»
tavia 96 kr. Rum de Jamaica
ganz alten Cognac 72 kr. die BouteillL.

Nheingauer Weine von den Zähren io. G,

7 6

Gul¬
Md 2. iw große» , sowohl als xer - Viertel L. 6. 7
den rc.
Neuwieder Doppelkümmel , ingleichen Äniö 85 fl.
hie Ohm . Item die Flasche 36 kr. , Holländischen
7r
stohhle Curacao . Kan de Noyaux etc . t>
kr. " '' .
fi"
'
’Ahsygtke
d
Extrait
Bout . 108 kr. . Item
Choccolat de Sante , rein und ohne Beimischung
§6 und 64 kr. mir Zimmet 90 kr. und mit Vanille
Gü¬
» st. 40 kr. öas Pfund . Sammtliches in bester
M
Litt.
SchmÄtstube
der
te bei I . H . Scho rer in

Ne. 75 . ‘ '
r

i 03 u

(itterarische

Anzeigen.

Sulyi
EJiin

Bei den Gebrüdern Sauerländer,
Ziegelgasse
G- 175. in Frankfurt a. M. sind folgende neue Schrif¬
ten erschienen:
Allis ' , I . A. F . , General - Lieutenant, neues
System
des Welt - Alls. Auö dem Franzöi
fischen übersetzt von Hofrath , Dr . Friedrich
Murhard. Mir einer Kupfertafel. 8. 2 fl.
Gebauer, August , Liederproben,
als Vor¬
läufer einer vollständigen Sammlung seiner Ge¬
dichte. 8. geh. 9 kr.
Minol « , A. B . , Uebersicht der merkwür¬
dig st e n E - e i g n i s se am Rh ei n. str 0 m e.
Zweite verbesserte und vermehrte Auflage, gr ü.
2 fl. 24 kr.
Der Patrizier
Regiment
in Her Reichs¬
stadt Und i n der freien Stadt
Frank¬
furt a , M. 8 , geh. 24 fr.
D >'e freien S t ad re im he il iq en B u n de.
Eine volksrhüwliche Zeichnung. 8. geh. r5 kr.
Vortrag
d »-S B esteu r u n g s w e se n d er F r ei stadr betreffend,
gehalten in der gesetzgeben¬
den Versammlung am 18. Juni »8 ^7 Mtkeini¬
gen Zusätzen und Noten. 8. geh. »2 kr.

de quelques vieux eötttes des environs du
ec du Mont -Tannus » Pat Arotsfi SchH !Eh\ $R«

ß. ^ fl.

Im Verlage der C. F . K ii ti 2 *s,e h e h Buchhtmidlung in Bamberg ist so eben erschienen r

»HARMACEUTISCHES

TASCHEN . LEVICON
oder

alphabetisch geordnetes
VERZEICHNISS
der
brauchbarsten , einfachen und zusammengesetzten
Arzneien , mit besonderer Rücksicht auf möglichste
Erspar ^aifs des Kostenaufwands.
Zum
Gebrauch für die gemeine Praxis , besonders auf1
dem platten Lande
llir

Aerate
und Apotheker
Bei den Gebrüdern S a u e r l a n d e r, Zrcgelgassd,
von
sind folgende Handbücher für Reisende um beigesetzte
Anton
Dotn,
Preise zu haben:
Ansichten, wählerische, des Rheins von Mainz biS Vorstände des K. B. Medlcinal- Komite’s Und dür1an<lDüsseldorf. Mit 32 nach der Natur von Schütz ärztlichen Schule zu Bamberg öffentlichen Lehrer der •
Pathpiogie tut «! Semiotik ^ und verschiedener ge¬
aufgenommenen und von Günther gestochenen
heimen Gesellschaften Mitglied«
Kupfern , und einer Karte . 32 fl . 24 kr.
Preis 2 fl. rhein,
Vierihaler 's Wanderungen , durch Salzburg , Berch¬
In allen Frankfurter Btichhatidlungen , namentlich
tesgaden und Oesterreich, 2 Thle. mit Kurs . L»
bei Gebrüder Sataerländer
zu haben«
H fl. 24 kr.
Vovsge pittorestjue sür le Rbin,. d'apres Kalleman«! de 31r. leProfesseur Vogt, par Mr. l’Ab«
Le Libqrt; avec 35 gravitres , 27 fl.
Zm Vorlage dev C« F,. Kunz ' scheu Buchhänöt
Noti veile Carte de poste de l'Enrope, ou se dilung in Bamberg ist so even erschienen;
stinguent les divers Etats -dans ieurs limite*
Zimmermann,
Dr . K. I ., Abhandlungen übet
oefuelles suivant les Traites les plus recens.
den Respirationeprozeß der Th irre, fö wie Ü6cf,
6 Feuilles 5 fl. 24 hr«.
einige andere mtchtige Gegenstände aus dem Ge,
Lang Iss
,
. G . , Reise
auf dem Rhein vstt
biete Lep Physiologie und Medizin. Ein Beitrag
Mainz bis
.
Dü sse s do r f. 2 Theile, dritte
zur allgemeinen .Kenntnis; des thierischcn OrgtU
verbesserte und.' vermehrte Ausgabe« 2 Theil«
Nismus, 8. 1 fl« 30 kr . rhein.
mit einer Karte. 8. 4-fl . 48kr.
(In allen Frati^furtec Buchhandlungen , namentt
lich bet den Gebr. Sau er lein der zu haben.
Ehcjm, Fr. vvn, Gemiilde von Heidelberg
, Osnkrhe
'ilN/
SMoebmgen, dem Odcnwaldc und dem Ncckärchale
miD; Karte. 8. 2 fl. 45 kr.
Dahl , I - K. Statistik und-Topographie der mit dem Groß
hcrzegkbun
, Hessen vereinigten Lande des linken Rhein-,
nrcrsg mit Tabellen und einer Speztalkarte8 r fl. 48 k.
Geschichte und Beschreibung von Speyer; mit Kupfern, 8.
i fl. 48 kr.
Duisse ' pour faire Je voyage du Ithin , ^depuis ScliaHi0115p
jusqO ’en Hollande , en nflant visiter en mfme tem-s
ia vallee de la IVJui^ ' , tos jbaiizs ,<ie Laden pips de
Eastadt , les enyjrons dp Ja MoselJe depüis Cöblertce
jusquV TteVes , les hains de la rtiontngiie dh Tann'ö’S
et ceux d ’Aix -la -CIiap ; !le et Spaa . Avec des Excur .sions de Mannheim aux HianCagnes de Ja Haardt * es
dans Jlas environs du Mont -tonerre etc . De Bingen
dans la valtee de la
. A Meiirnadr etc De llcidclb «rg » Franc fort ei* ,passant par 1* Jßergstrasss*

H . Düschl» r in Elberfeld ist erschienen und
In allen Buchtzanölungen (in Frankfurt a. M . bei
den Gebrüder S « ue elct nder) zu haben:
Kohl r ausch, , .F, , die teUtsche Geschichte ;
für Schulen beaköktter. 8/ 3 Thle . 3 st . &kr.
Die dritte Abrheilung ist curch Unter folgendem
Tire! besonders zu haben : Die tentfchen
Freiheit
s' krieg e von l 8 l 3. l 3i 4 und iLi 5.
Für die jährliche Schulfeier der Feste de.s 13;
Oetobcrs > 3i . Marz und 13. Zun » benobeike
-k«
' 8« 30 kr .
.
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Frankfurter

f ö ats
Mittwoch , 17. September 1817.
Znt Verlage ber Gebrüder SauetlMder / Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgaffe,

D e u t s chl a n tk
n. Berlin , 9, Sept « Am verwicheneN
Preuße
Sonntage entstand ln einer Tanz - Tabagie zwischen
kattdwehrMMnern , Limensoldaten Und Bürgern rin
heftiger Streit , in welchem einige stark verwundet
wurden. Ein Torfweib , welches , nach Art der Da¬
mm der Halle , in Paris , sich sehr vsrlattt in den
Streit Mischer,, ward von einem Landwehrmann mit
kräftigen Stößen

zurecht gewiesen . —

Seit 7 Tagen haben wir hier eine so heiße . Wik,
ttrung , wie sie kaum mitten im So Mm et gewesen
ist/ Obgleich die Erröte sehr ergiebig aussiek , f-ö ist
Vas Btov Noch imMt -sehr klein . Gin -hiesiger Kauft
mann hatte , bey dem 'harMen Negenwetter , was
wir vor einiger Zeit hatten , -in Hosfinrng einet schlecht
tfrt Erndte , einen großen Vorrctth von Getreide
Mfgekanft . Jetzt jamrnort nttd wehklagt er ,
behauptet : die schlechte Zeit habe ihn zu einem
nirteN Manne gemacht.^ — Wehe uns , wenn für
Jammernden und ieinM ^Gleichen eine bessere

und
rnr/
den
Seit

eimreren sollte l
— Zn Schlesien haben Nach dem Bericht des Ge/
ne'raks von Hünerbcm die diesjährig en Uebnngen der
Landwehr des erstem Anfgebocs ganz der Bestimmung
gemäß statt gefunden mrd 29 Bataillons und 3s Es/
cadrons daran Ttzeil Kenommenv

17-5.

Der Oberst von Pfuet , der ehemals zu Prag ei¬
ne Sehwimmschlils anlegre , hat in diesem Hahre ct^
Nr ähnliche Anstalt in Berlin für die Garde und
Grenadiers errichtet , welche die Pflanzschule für das
ge sammle Heer werden kann. Zm Durchschnitt lernt
der Marin daS Schwimmen in 14 Virrtetstüttden,
die auf 14 Tage vertheilt sind , und üo <j Schwimmt
meisttr würden hinreichen , alle iü die Armee eintz-e/
tende Zünglinge diese dem Krieger so , nützliche Kunst
zu lehren , zuerst an Leine und Stange , dann frei,
Bon 12 bisT 1300 THeilnehmern wurden in diesem
SomMee etwa 7SS gewandte Schwimmer ; von dem
Übrigen brachten es. etwa 400 . dahin, ' .über die Spree
zu schwimmen ; die - aber am wenigstem Fortschritte
Machten, kamen doch so weit^ daß siesich durch erge/
ne Kraft drohender Gefahr ^ entziehen konnten . Zn
den Gesellschaftsschwimmertt gehören Se . K. Hoh . der
Prinz Carl , ein Th .ejl der hiesigen Offiziers , die be¬
sten Schwimmer der ErNppeni. , endlich Männer Und
ZÜngtinge jeden Standes , welche den Anforderungen
Per Kunst genügen . Am 3o .- August wurde von einer
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angenommenen Feind auf den linken Ufer der Sprcs
anzugreifen , welches fthr gut ausfiel.
. Der Major Pfeil h» c einen Wagekr entworfen,
der -blys durch eine geringe menschlich? Kraft so in
Bewegung zu bringen ist, daß er auf gut unterhalte/
ne Kunststraßeu in einer Stunde eine Deutsche Meis«

’IK1; , V, 'r &JBh,
\IP

Skei Personen mit Met Eettkner Gepäck fortschafft«
Der Erfinder - arbeitet jetzt daran , Neisewagen auf
«lleu Preußischen Kunststraßen als Psstftchrwerk einznführen . D « zwei Corallenfchnüre einen Hauptkhelt
in dem Betrieb der Bewegung abgeben , so hat deL
Schuurwar
Erfinder diesem Wagen die Benennung
gen gegeben»
Da Lern » München , den 12 . Septbr . Auch M
Zeit der Oktoberfeste ruckt nun allmählig wieder
heran nnd gewiß wird es jedem Baier angenehm
sevn zu erfahren , daß ihre Begehung dieses Zahr.
ein noch höheres Anteresse zu gewähren versprichtVereine nun
da sich mit dem landwinhschaftlichett
auch brüderlich der polytechnische verbunden hak , um
so viel es an ihm liegt , durch reges Mitwirken die
Idee dieser schönen Nationalfeste , die Mir jedem Iaht
?e verherrlichter ins Leben tritt , noch mehr aüsbilt
den zu helfen » Auch in diesem Jahre werden wie.'
herein Pferderennen , ein Vogelschießen/ ein Glücks/
Hafen - Ausstellung verschiedener Gegenwände ' der
Landesirrdustrie , re» rc» statt haben«
Vom

Rhein

,

8. Sept . ^

Die Erscheinung des preußischen Thronerben hatnach übereinstimmenden Nachrichten , in den gesammi
ten Rheinprvvinzcn die angenehmste Sensation erregt
und den entscheidenst glücklichen Einfluß auf die
der Gemächer hdrvorgebracht . UeöeraÄ
Stimmung
wo der Kronprinz erschien , wirkte seine Gegenwart
wie der Strahl ' einer mildem ' erwärmenden SonNe,
fruchtbringend und erhetterriö -'D daß- Der beweglicheleicht und gemächlich liebevoll das Große Und Gut«
erfassende ' Rheinländer mit treuer deutscher Herzensfülle den ' edlen Fürstensohm 'bewi-llksm-Mke- der seine
noch übertraf . Wer könnte
kühnsten Erwartungen
auch dein einfachen , herablassenden Betragen deS
Kronprinzen , seiner ausdrücksv 'osseN Theilnnhme a-ü
Lern Wohl ' d?S Landes , seiner anspruchslösen Girre
gegen den Einzelnen aus allen Klassen »ndSräkdendie arrfrichtkLste Huldigung öersagcn ? Es war ein
großer hochherziger Gedanke , würdig des väterlichen
Monarchen , dessen SMter über uns ißakftr , hast er
völlig selbstständig die Rnndr
seinen , ErstgeöohrMl
feines künftigett
reise in dis blühenden Provinzen
antreten ließ ,' und zwar ohne allen äußern
Staats
Glanz der Herrschergewalt , wert entfernt von son/
stiger Sitte der Großen der Erde , die bei solche,
nur Genuß suchten Und Wvrhrauch
Gelegenheiten
nach jetziger Zritsttte -zwar .ein
Wenn
«
ehuathmeten
Fürst nicht wie einst Kaiser Hadrian ' am Wandert
stabe des Fußgängers sein Land
so erreicht die Prunklosigkeit und
Kronprinzen denselben Zweck mit
sehen , und allen falschen Nimbus

durchziehen kann,
Einfachheit nnserS
eignen Augen zu
zu entfernen , den

die Fremdherrschaft vergebens Dem deutschen Karak.-,
ter aufzudringen suchte; denn nicht nur alle durch
ungeordnete Fererrichkeirca
der Behörden
Betrieb
, sondern auch dir sogst
verbeten
waren aüMTrcklich
üblichen Ehrenbezeugungen unterblieben , wohin unter
andern auch das beim Erscheinen der königlichelj
Herrschaften übliche Rühren der Trommel , Heraus.rufen der Haupt wache u. s. w. gehörte . Der Krem
Prinz trug gewöhnlich die Garde - Landwehr .- Uniform
eines Obersten , Mit den Epanletts des Grades unö '
der silbernen Lifere r Stickerei §uf rvkhem Krageki;
auf der Reift sah Man ihn oft nur mir einer leichten
Feldmütze » Der königliche Jüngling , in der Diürhe
der, beginnenden Kraft des männlichen Alters,
ein sehr einnehmendes Aeußerest sein Wuchs ist voll
Größe , über das Mittlere erhaben;'
proportionirter
sein Gang rasch und fest ! sein Sprächorgan snnstek '
TeNoa- ; seine Haltung ungezwungen Und voll edlcrl
Anstands , sein volles elindes Gesicht, von der Sonne
Und Luft , weichen de t .Krieger ausgesetzt ist, gebräunt,
giebt das Bild der Gesundheit ; sein helles , lebhaftesAuge den Ausdruck der wohlwollenden
feündliches
Herzensgute ; seid Lächeln und das Grübchen in der
Wange den Abglanz der Achnlichkeit mir einer Veri
klärten , die jedem Preußen ewig cheuer seyn wird.
Bei der Audienz und Vorstellung ' der Behördch
Macht der Kronprinz den Rnndgang und laßt sich in
her Regel Heden Einzelnen nennen , worauf ' er sodann
nicht teere Komplimente , sondern gediegene FMgcn
und Bemerkungen « n die Anwesenden Mir einer lim
und Präcisiott richtet - dis Bildmia,
befangenhert
Geschmack Und Kenntnisse in allen Beziehungen m> i
-athen . Auf Bett Bällen - denen er beiwohn re,-« m-e
er gewöhnlich Mit dem National - Liede ; Heil dir iin
Siegerkranz , nach der Wei'fe des englichen VolksUedes , empfangen , und e-röffncte sodann drn Ball

j
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Lurch , de-u polnischen Tanz mir Hut und Degen,
welche sodann bei dem folgenden Walzer - rc. abgelegt
wurden . Der Stand der Damen hatte aufdieWchl
tzer Tänzerin keinen Einfluß»
Der hohs Reisende begibt sich gewöhnlich friib
zur Ruhe -, pflegt aber auch die crsten Morgen stun¬
den , oft schon von 4 i/2 Uhr an , zur E-ntwerfulig
- ^
des Tagebuchs -zu benutzen , .das seinem Älstrptttch
jauchigsten Baker , regelmäßig eingksandt , und nach
Höchstdessen Wunsche von d'rm..Är a npv iuzen eigrichiM
big, oft nach der Wichtigkeit der vorgekommenen Gcgenstandc Mehrere Bogen stark geschrieben wird. Die
itt bedeuten dek Menge ein kommen den Bittschriften
-liefet er selbst , und laßt sich darüber Vortrag ma¬
chen, -Ivorauf dieselben theils mit der Formel : „ An
die königliche Regierung zu — zur Berichtserstattung
— auf Befehl Sr . königl . Hoheit gezeichnet von dc-,K
Adjutanten des Kronprinzen , Obersten von Schack.

Mleich abgehen , trtfct den betreffendest^ Ministerien
zur Rddemur migstheilk , oder nach Befund der
5Lichritzkeir des Gegenstandes / dem Vernehmen nach,
Sr . Maj . dem Könige zur höchsten Berücksichtigung
'vorgelegt werden . Habt Achtung für die Religion
und Wohlwollen für die Diener der Kirche , Hai der
Kronprinz überall ausgesprochen , nicht minder ver¬
diente Schatzung des Nähr - so wie des Wehrstandes
in unverkennbarem Gefühl dessen eben dadurch errun¬

Unbestrittene Ansprüche auf die Bürgerkrone , so wir
er ünjcrer Zeit einen schönest Denkstein zugefügti — ■
Derselbe hat auch durch das gefällige Aenßere der
sinnreich - einfachen Maschine den ästhetischest Sinn
des künstlerischen Genies bewährt j und befriedigt so
•<
in gleichem Grade Sinn und Geist .
(Hier

zu sehen m der Schnurgaffe , Nro . 143.)
D ..
,

— Den 8. d. war die feierliche Beerdigung des
Va¬
preußischen
im
jetzt
das;
,
genen höhern Werths
hiesigen Ober -Rabbiner ' der jüdischen ' Gemeinde , Hr^
terlands die ganze Nation auch dem Letzteren anger
die Gemeinde ist es
Levi H orwiz^ Für'
Hirjch
bezeichnet seine Spur.
hört ; stille Wohlthätigkeit
ein sehr großer Verlust - indem derselben die allge- t
^Wer bliebe wohl unempfindlich bei diesem Ausdruck
weine Liebe und Achtung der Gemeindegliedec sowohl
wahrer Hurstanität ? Wie konnten daher die biedern
als Aller, die ihn näher kanntest- mit Recht in hohem
Rheinländer ungerührt bleiben , wie konnten sie sichs
Grade befass
ihres Fürstenhauses
versagen , den edlen Pprößling
Italien.
mit ganzer Liebe zu umsasseu, sie, die bei dem Dct
heiligen Ge¬
Atrgust . Die Luganer Zeitung , und
Venedig,
dieses , jedem Deutschen
önrfttiß
fühls , es seit einer ganzen Generation scbrNerztich nach ihr Mehrere andere , haben vor - Kurzem einen
wöhlgcschriebenen Artikel aus Parga gegeben , in
entbehrt hatten ! Darum erklänst in allen Gauen des
welchem sich die Furcht der dortigen Einwohner schil¬
Rheins der trauliche Decher. . voll wledergewonnenen
mir dem Hoch für Hohenzoldert - der türkischen ' Herrschaft 'überlassest zu werben,
deutschen Traubenbluts
und den europäischem Mächten auseiuandcrgesetzt wrrd,
lern's HeldeNstamw . Und der Nächklang dieses Ge¬
freien
treuest
der
mit
wie unmenschlich sind zNgleich wie uuweise ' dieses ssy.
fühls wird " sich verschwißerN
xiti
Bei den so vielfältigen und ungeheuren Weltverhand¬
Herzenshüldtgung , womit wir ünferm nahenden
lungen , die seit , einigen Zährr .n abwechselnd jeden
terlicheN König cutgegen . hakren . ^ '
Freie Städte , Hamburg, Siki Üt Oeptt Ge¬ beschäftiget und ergriffen staben.^ ist ,es nur zu natür¬
stern ist die hvchgefeierte Künstlerin '/ Städaitte Dchrolich, baß . mast so kleine Punkte ...als die Ionischen Zir¬
—Nannten
Ijtkfrs
die
Stolz
mir
der, — die wir einst
keln - st»d die,. lexvestetiastischen - Städte in Albanien
aüf
morgen
Sie wird
aus den Äugest . verloren har und wenige werdest
ans Wien hier ein ge troffen .
sich jetzt zu erinnern .wissen, was mast über
ünferm Stadnh 'eatet als Königin , ist Schiller 's Braut
-,
sie beschlossen, als die Selbstständigkeit -der Republik
von Messina , zNmersicnmalaiiftreren
aufgehörk hatte . Die Sorgfalt des Grafen
Venedig
'
4
)
( Eingesandt.
, aus Cdrfu gebürtig , und. einiger ande¬
d'Lfrria
»
Dtp
u r t, 'it. Sept . Der Sttrst der We'l»
Franks
sen , des Zirkels Viereck , das perpolnuiN mobile,
diese drei — ja diese drei haben viel Unheil über
den Erdboden verbreitet . Wie mancher nützliche Bür¬
ger hat im Schm -rlztiegel des chemischen Laboratori¬
ums sich blind hermetistrt und Geld und Ehre ,verhäselirt , wie mancher nrathematifche Kopf hat sich zum
Narren quadiret ; wie manches mechanische Genie
können des
hat -durch das Suchen und nicht finden
den Bei/
.an
Sehligen
die
und
sich
molrÜe
xerxetuum
lelstad promovirt ; und wie manche Stünde der 9?acht
ist über dem lösen — wollen dieser mystischen Näthse! vergebens durchwacht, wie mancher Gänsekiel zer«
kaut , wie mancher Zahn zerbissen , wie manches Au¬
ge erblindet ! —~ Und Heck der Menschheit , Heil!
Viktoria ! die durch eigene Kraft sich bewegende Ma¬
schine ist' gezimmert , cda§ pevpctnuiH mobile ist ge¬
baut , Ein welthistorisches Factum , sowohl wegen
der unberechenbaren Wichtigkeit der Maschinen , als
auch deswegLN, weil Menschen aller Zeiten und aller
Orten darauf studierten . Wahrlich der Künstler hat

in russische» Diensten ^ deren Vater¬
rer Stäatsleure
land die jonischen Inseln sind, , haben in den letztest
zn Paris dasjenige für
allgemeinen Verhandlungen
sie erhalten , was ihrem Zustande am angemessensten
big einzige griechische
aber Parga ,
scheint ;
Stadt in ' Epirus , die nicht unter Ali Visirs eiserner
Ruthe seufzt , muß dieser Uebereinkunft zum Opfer
fallen , wenn nicht , einige glückliche Umstände sie
>
retten .'

G L ö ß b r r t a u n i L n.
Wir erhalten so eben
6 . Sept .
'folgende Nachricht , öte ^ wenn sie wahr ist, , dir
gegen die süüamerik
Frage über unsere Neutralität
nischen Eorsaren .bestimmen muß . Großbrittannien
wird nimmer dulden , daß seine Flagge ungestraft
beleidigt werde oder sein Handelsistreresse unter die
Willkühr elender Seeräuber falle , welche, unter dem
* London,

Prätexte der Freyheit sich Exzesse gegen die Unabhän¬
gigkeit einer Nation erlauben . .Mit Schmerz und

i

LOOK
Unwillen haben wie erfahren , Laß ein Theil der
anhielt
Watrosen des Schiffes , das den Alligator
und beraubte , Engländer waren . Einer unter ihnen,
Ser früher auf ' einer englischen Corveree diente,
wurde von einem ehemaligen Eameraden erkannt.
Hier ist die Neuigkeit:
Capitän Asthor, wurde , auf
,, Der Alligator,
seiner Fahrt von London nach St . Vincent , unter
dem 23sten Grade der Breite und 22sten der Länge,
am 5, Znli , von einer Corfaren Goelette von 7
Kanonen und L§ Personen Bemannung , augehalten
und geplündert . Dieser Corsar , der sich der Pur«
Buenos Ahres nannte , hatte wenige
potse von
Tage zuvor ein spanisches Fahrzeug genommen und
nach Buenos Ayres geschickt. Einige seiner Leute er«
zählten , daß sie früher einer englischen Brick sich
bemächtigt und sie, nach der Plünderung , mit schar.'
f.en Kanonenschüssen sammt der Mannschaft in den
Grund gebohrt harren . "
-

.■

'

■;

;ti:

D a s T u r « e tu
(Vc -schluß .)
Luden sah untre den Turnern viele freie und sem,
Menschen ', die gewohnt sind , in der linne«
^rfreie
neu Zacke zu gehen — die gewohnt sind , Wasser zu
rrmkett und ein freies Lied zu singen , und denen mit
allen sociamen .Hekrlichkeitcil der feinen Gesellschaft
nichts anzuhckbkn, so' wird dieses einen bedeutenden
Lin stuf; auf den 'Zustand der Geftsi schuft haben . Ge,
wöhric an wenige Bedürfnisse , gebrauchen sie vielleicht
Mr die Hälffe Sek Zeit , rnn sich ihre Rechnung zü
verschaffen . Die ' i'idcige Hälfte 'bringen - sie als wan¬
dernde Weltweifett , ' auf LeA Markte UnS im öffcirt,
lichSN LtbeN zü , Uifd indem sie sich alles betrachten,
so die Großen wie dke ' Kleinen , so 'wird sich eine
ungemeine Durchsichtigkeit über den Zustand der
Gesellschaft verbreiten.
Des Ministers Bttdjek , wird so bekannt seyn wie
ein ssomödienzektel , — das Oeffentliche wird zu Der
trachtungen Veranlassung geben , um statistische Da«
nutz den
über das Staatsleben
ro und Resultate
daraus zu ziehen.
Staatshaushalt
ES ist zn wünschen , dclß de'r Staat bald auf ei,
nm Punkt kommt , wo die Oeffentlrchkeir und die
Durchsichtigkeit der Verwaltung in keiner Weise als
Hindernd oder verwirrend

erscheint.

Es liegt in der Natur der Gesellschaft , daß sie
Vas Vollkommenere , sobald sie es erkennt , sich in kei«
ner Weife vorenthalten läßt , und daher sind, so wett
die Geschichte reicht , noch stets die Versuche geschek«
tcrt , die gemacht worden , um die Gesellschaft in eine
Camera

ofcfrerrrs zu bringen , irr der sie mir wenigem

Lichte und -strik wenigen Kenntnissen vorlieb Nehmen.
Alles Negieren beruht auf brr Stärke , und wer
die Gesellschaft regieren will , der muß ihr übrigen
seyn / so an Talent , so au Kenntnissen , und dieses
, in einer Zeit, wo die Gesellschaft
ist nicht ganz leicht
Entwickelung erhalten.
von
Grad
einen hohen
auf den Gegensatz , so stellt
ihr
mit
Kommt man
sie sich ebenfalls darauf , und wenn es nur wäre , um
sich ihrer Kraft und ihrer Entwickelung bewußt zu
werden , und um für beide ein Maaß zu haben.
Vor revolutionären

Wesen hat man nichts zu bv

sorgen , denn sie weiß , dass gerade hiedurch die Freu
heit verloren gehr — und die Unfreiheit erst recht
ssühlbar wird , weil zugleich die Sitte und die Mir
de verloren geht.
Auch hat
zu befürchten,
und Personen
es ist ihr klar

man nichts von unverständigen Rede»
' noch vor allerhand nichksmgeirbm
beleidigenden Zeitungs «Artikeln , denn
geworden , wie schädlich solches sei-, da

kein Wort etwas auszurichten vermag , wüs nicht riu
hig gesprochen wird , und was nicht durch die Mitte
der Sache geht , mit' tzenäüeft Derücksichftgttng aller
Verhältnisse,
Auf die Lehre von den Verhältnissen hat Euklid
seine ganze Geometrie gebaut , und Mstrsguieu seili
berühmtes Werk über die, Gesetze.
Auf die Kenntnisse der Verhältnisse , so wie die
Gegenwart sie bietet , beruht , der größte Theil bei
Regietmngsknnst , — und ' keiner wird eS im Bessert!
weit brnngen — auch die Gesellschaft nicht — der
bloS in allgemeinen Redensarten bleibt und in Riefet?
physischen Untersuchungen über das NatUrrecht . S»
'etwas berührt die Gegenwart nicht, so wenig als ahn«
liche Reden , dir in der Kirche und auf dem Küche,
der gehalten

werden.
*

*

*

„Alles ist abschüssig siegen die Politik , schrieb
Görkes neulich, und so wie man nur eine Feder an«
fetzt, geht es ciuch gleich zur Politik hin ."
Der Beobachter will es deswegen auch nicht ent,
schuldigen , daß er aus dem turnen in dir Politik
gekommen — und einen neuen B ^l'tZ zn dieser Ab¬
schüssigkeit gegeben.

A n , e i <fe.
Etcick - itn> S - ickm« Aer,
in größter Auswahl , und von den neuesten und schon«
sten DesseinS , sind stets um billige Preiße zu haben
bei
Wilmanö,
Gebrüder
Buchhändler in Frankfurt a. M>
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Bötttttkstag , 18, Aeptembce 1817.

'26 h

Im Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler , Aiegelgasse, G . 175.

Deut
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Wien / dest tt . Sept , Hie ' lü
Üesterreich,
Berichten auS Tirol , bei Erwähnung der tleber/
fchwemmungen des ZnU uNd der Sill geaüsserte De/
sorgniß ähnlicher widriger Berichte aus dem Jnnrhäte , hat sich seither wirklich bestätiget . Her Unter .'
schied zwischen dem Atstchwellen des Znni und der Sill
in der Gegend von Innsbruck , und de6 Zitters pori
seinem Ursprünge bis zu seiner Vereinigung mit dem
Ztin , besteht Nur darin , daß jene Ströme die Höhe
voM Jahre ' 1739 nicht überstiegen , dagegen dis
UeberschlvemmNng des Zitters vom 3V. Aug. des Jah¬
res I8i4 , welche/ als die höchste der früheren liebes
schwemmungen, sich iL Schuh über den' gewöhnlichen
Wasserstaus erhoben hatte , von der letzten um 1 ’l/2
Schuh übe erraffen würde . Die Ursachen dieser ver¬
derblichen Erscheinung waren dieselben , von welchen
die Znttsbrucket Ueberschwemmung herbeigeführt wur¬
de, doch wieder' mit dem Unterschiede , daß der Süd¬
wind minder heftig wehre, die Luft aber UM so schwüliger uNd drückender war .- Was diese einige Tage
vorher an den Eisbergen vorbereitet Hütte , vollendete
am 27. Aug . ein anhaltender warmer Regen . Wenn man
das höher liegende Landgerichtshaus und die Kirche
ausnimmt , so' findet sich in den auf dem rechten Ufer
dem' Strome näher gelegenen Wohnstätten von Zell
kaum ein Haus , wohin die Fluch nicht drang , und

änrichtete ; noch
allerlei Verwüstungen
Eindringens
Schicksale die
entgingen diesem traurigen
Mnlger
Häuser auf dem linken Ufer .- Nicht ohne Wehmuch
erblickt der theilnehmeUde Wanderer ' am Fuße des
schönen Thaies, - des Wohnsitzes emsiger und gütMuchiger Menschen , rechts und links ansehnliche Strek'
ken von Wiesen , Feldern und Arren, welche mit
Schlamm , iSaud Und Schutt bedeckt, und vielfältig
von' den schützenden Archen entblößt , nichts als Denk¬
male Set' Verheerung Särstellen.
Gleiche ,Nachrichten erhält man aus dem Thale
Stübäy , in welchem die Ruetz bedeutenden Schäden,
besonders kn Nenstift , verursachte . Zü gleicher Zeit
haben aüch im südlichen Tirol die Wildbäche und
Flüsse vielen' Schäden angerichlcr , und viele Drükund von Passevr bis
Bey Meran
ken zerstöret .
Botzen steht keine einzige Brücke mehr , alle wur¬
den' durch die Puster zerstört ; nur allein der alte stei¬
nerne Steg , welchen die Römer am Berge Zeno
über diesen Fluß gebauek haben , sieht noch, und un¬
die Gemeinschaft mit
für die Fußgänger
terhält
BrixeN und Trient standen unter Wasser,
Botzen
und nur das schnelle Fallen des Eisacks und der
Etsch machten iN diesen Städten den Schäden min¬
^
der bedeutend .
Berichten aus La»'deck zufolge , wuchere am 26.
August- der Südwind in dortiger Gegend so heftig,
daß er Dachbretter ,

Getreidegärben,

' Flachs und

Öi
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Heu durch die Luft fbrtkührtt , die größten Baume
urnriß , und mehrere Scheunen zerstörte . Die Folge
diese- fürchterlichen Südwindes
und des darauf er,
folgten warmen Regens war das ausserordentliche
Anwachsen deS Znnflusses ., der nebst einer großen
Menge Holz , Baume u. dergl ., sogar ungeheure Eisr
klumpen mir sich führte.
Vom 6. Sept . Wie man hört , trifft künftige
Woche Se . Durch !, der Fürst Metternich aus Zrcu
lien wieder hier ein. Schon seit 14 Tagen kehrte
der größte Theil des hier akkreditirten diplomatischen
Korps von seinen nach Karlsbad und andern Gegen»
den unternommenen
Reisen wieder hierher zurück.
Die kaiserliche Familie verweilt fortwährend in Schön¬
brun ; ebenso der Erzherzog Rainer , Stellvertreter
S 'r. Maj . Am 26, Aug . als dem Loutsenkage, gab
der junge Prinz Franz Karl , Sohn der Frau Here
zvgiu von Parma , daselbst seinen Gespielen ein Fest,
um den Namenstag seiner erlauchten Mutter zu fei»
ern . «—* Seit einigen Tagen wurden hier bedeutende
Diebstähle mittelst Einbruch in die Wohnungen auf
dem Lande abwesender Einwohner verüot . Der Po .'
Nzei gelang es bereits , die Diebe zu entdecken. Es
soll eine ganze Bande solcher Gesellen , wobei sich
entlassene Dienstboten und Schlosser befanden , er,
griffen sepn.
Preußen.
Berlin
, 10. Sept . Der , vormals
so außerordentlich reiche, Graf Hahn , welcher im
Holsteinischen , Meklenburgischen und den Rheinlan,
den große Güter besaß , hat vor Kurzem an ver¬
schiedene Thearerdirektlvnen
wegen Gastrollen und
Engagements geschrieben. Bekanntlich hatte der ge,
dachte Graf zu Remplin , eine >n , mit einer kleinen
Stadt
zu vergleichenden , sehr wohlhabenden Dorfe
im Großherzogthum . Mecklenburg/Schwerin
, seinen
Hauptfltz . Dort befand sich,ein , von ihm -erbautes,
mit den schönsten Dekorationen und der glänzendsten
Garderobe versehenes , ThearergcöäuLe , auf dem er
selbst mit mehreren adeligen und bürgerlichen Dilet,
kanten , große Stücke und kleine Opern aufführte.
Iffland , den er als Gastspieler einlnd , erhielt von
ihm für drei Rollen ein Honorar von looo Rthlr.
und freie Hin » und 'Heimreise . Vormals , im glanr
zenden Verhältnis ' , umgab Len Grafen fast immer
eine Smte von armen Edelkeuten und hungrigen
Gelehrten , aber als dessen Schornsteine nicht mehr
wie sonst , rauchte » , zog sich der schmeichelnde und
Weihrauch spendende Schwarm zurück. Der Graf,
ehemals zugleich Erblandmarfchaü
Ln Mecklenburg,
ist nun gänzlich zurückgekommen . —
So mancherlei ist feit einiger Zeit in öffentlichen
Blattern
von den günstigen Resultaten gesprochen,
welch« aus der Untersuchung des Turnwefens hervor,

gegangen feyn sollen.
Diese Resultate sind aber
dem Publikum noch nicht näher bekannt , da die
Volksschrist des Hrn . M . R . v. Konen über die, in
Ärztlicher Hinsicht , durch ihn allein geleitete Unters»,
chung bis jetzt noch immer nicht erschienen ist.
Bon der Lauttr,
7 . Sept . Die konigl . wün
kembergischen Truppen
verlassen seit gestern ihre
Kantonnirungen , um sich an den Fuß des Wasgauj,
schon Gebirgs in dir Gegend zu begeben , wo die
große Verbmdungsstraße
zwischen DeutschlSthringeq
und Elsaß sich in die Ebene hrrabsenkr . Auf dieser
Stt 'asiv wird der Herzog von Wellington am n»
eintreffen , rrnd das einem Straßburger
Bankier ge»
hörige Schloß zu Reichshvfen bezieh». Der würtem»
bergischc Befehlshaber , Generaiileutenanr
von Schee»
ler , nimmt sein Hauptquartier in dem Badeort Nie»
Verbrenn . Die königl . Baierischen Truppen , dzedaS
Korps des GencrallieutenütttS
von Lamotce bilden»
haben sich schon vor einigen Tagen aus ihren Kan»
tonnirungSquartieren
in der Gegend von Saürunioy
zusammengezogen , wo der Herzog sie mustern wird.
Gen . Lieut. v. Lamstte hat sein Hauptquartier in dem
Städtchen Saarunion , das zwar nach der jetzigen
Einthcilnng
nicht znehr zu DeutschtochrrngeN gehört,
ob es gleich an der Westseite des WaSgauischen Ge»
hirgs gelegen ist , ( es Macht Mit ftruem vormaligen
Bezirk «inen Theil des Elsasiischen Arrondissements
Zaber » aus ) , all-cin doch ln dem Militärbezirk des
baierischen Truppeukvrps
begriffen ist. Wellington
will ' am 10 . Sept . in Saarunion
eintreffen , und
noch an demselben Tage die baierische Musterung
beginnen , die am 11. beendigt werden soll. Er ge»
denkt von da aus die Gebirgsfestung Birsch zu bc<
sichtigen , wo sich gleichfalls Baiern zur Besatzung
befinden.

Polen.
Warschau,
4 . Sept . Gestern sind Se . kaiserl,
Hoheit , der Großfürst Constantin , von St . Perers»
bürg hier wieder eingetroffen . Zn kurzem werden
die großen Manövers der Truppen anfatigcm Die
Regimenter sind bereits im Anmarsche nach hiesiger
Gegend , wo sie am 10 . alle versammelt seyn Müssen.
Bet Biath 'stvck hielt der Großfürst eins Nevüe über

das

russische

KvrpS.

Der russische Senareur , Herr von Nowosiltzow,
wird hier nächstens von St . Petersburg
erwartet.

R u ß l S tt d.
St . Petersburg,
vom 27 . August . ZumBer
sten der ttidendrn Menschheit ersuchen mr Sie , Nach»
stehendes bekannt zu machen:
„In mehreren Gouvernements des Nuß . Reichs,
brf »«d«rS im Srrlfchen und Tulatfchrn bedient man

103 ?
sich mit ausserordentlichem Erfolg eines Krautes,
Liisms xlsntuZ « , gegen den Biß der tollen Hurtbe,
Dies Kraut ist nicht allein gleich nach dem Bisse
wir entschiedener Würkung gebraucht worden, sondmr auch bei solchen Patienten , in denen sich bereits
freien
die Wuth äußerte. In den Acten der hiesigen
Sren
und
Theile
3ren
im
,
ökonomischen Socierät
der
Zieht
1Ö09,
Bande/ S . 225 u. ff. vom Jahre
Loüegienrach Lewjchin eine ausführliche Beschreibung
dieses Gewächses, nebst einer genauen Abbildung
."
desselben
Nishne y/Now g or od, den 24. Juli . Der
vormalige Makariewsche Jahrmarkt , welcher bekannt/
lich hreher verlegt worden ist , hat am 20sten dieses
. Er ist stark besucht, und der Waaren
^cuigefangea
ist eine solche Menge , daß man gegen 1000 Buden
mehr hat anlegen müssen, als vergangenes Jahr in
Makariew waren-

Schweden.
5 . Sepr « Der Staatsrath und
Stockholm,
Vice- Admiral , Baron Platon , Direktor des großen
Kanalbancs zur Vereinigung der Ost / und Westsee,
hielt neulich zu Sjökorp in Westgochkand beym Legen
des Grundsteins einer neuen und der letzten Steine
zweier fertigen Schleusen eine interessante Rede über
jenes wichtige Unternehmen , woran feit des ersten
Wasas Zeit gedacht worden , und welches unter des
letzten Dafas milder Regierung vollendet wird. Zn/
nerhalb des 7ten und 12ten Mais 1810. zeichneten
dazu beqeisterüngSool! die Einwohner Stockholms
1,«32000 , GothenburgS 1,243500

und die der nbri,

gen Staate 1,073100 Bankthlr . in 3000 Aktien.
Durch Unterhandlungen mit der englischen Negierung
erhielt man geübte Werkmeister und Schleusenmam
rer ; der Mechaniker des großen Caledonian / Canals
in Schottland , Thomas Telford , lieferte Risse und
Plane , kam selbst zweimal nach Schweden und be/
reifete mir zwei schwedischen Offizieren zu ihrer Jm
struktion alle dergleichen Einrichtungen in Großbrirtannien . Da mehrere Jahrs bis gegen 7000 Mann
Soldaten an dem Canal gearbeitet haben, so ist Mit
ft * Hälfte fertig , ein Theil bereits schiffbar, -und
die Vollendung des Ganzen nach 6 bis 7 Jahren zu
erwarten. Die Kostenberechnung geht auf 7,711372
Bankthlr . , wovon durch Unterzeichnung 3,148600
DanEthaler , durch dett Gewinn einer dazu angeschla/
genen Disconto - Einrichtung etwa 1,626536 Bthlr.
und durch den Kredit der Reichsständischeu Bank der
Rest herbeigeschafft werden sott. Die ganze Durch/
fahrt von Gorhenburg bis Sodcrkö.pi.ng .an der Ost¬
see beträgt 36 schwedische Metten , wovon 23 durch
die Gotha - Elbe, den früher angelegten TrollhälcaKanal und mehrere Landseen gehen , 3 aber zu gra-

6ctt oder zu sprengen sind. Von den hleröey vor/
kommenden Schwierigkeiten läßt sich aus folgender
Aeußerung eines fremden Reisenden nrtheilen : „ viel
hörte ich vormals , wie die Franzosen über Berge
gegangen ; hier aber sehe ich die Schweden durch
Berge gehen. "
Der Kronprinz hat nunmehr wieder selbst diGeschäfte als Kanzler der Universität zu Upsala
übernommen , welchen bisher von dem Reichsherrn,
Grafen Brahe , vorgestanden wurde. Au dem von
Sr . Königs. Hoheit früher ausersehenen Platze zu
einem nach dem Risse des Hof - Intendanten Sund/
wall neu zu erbauenden großen Bibliothek/Gebäude
ist daselbst ln diesem Sommer die Arbeit angefangen
worden.

Dänemark.
vom 9. Sept . In kurzem wer¬
Copetthagen,
den wir das Vergnügen haben , die Königl. Familie
wieder bey uns zn sehen, indem Allerhochstdieselbe
am 11. d. bestimmt von Louiseniund dte Rückreise
nach Copenhagrn , und zwar direkte untreren wollte»
Unter den in letzter Zeit hie,' erschienenen Dch
nischen Uebersetzungen dramatischer Produkte zeichnen
Boye sehr vortheilhaft aussich die des Osnä .
Körner und besonders die
von
Zrini und Rosamunde
Schuld von Müllner sind ihm "meisterhaft gelungen.
Von dem Professor und Stüötbaumeister Mal/
ling ist ein jetzt approbirtes Model zu einem Monu/
ment für den Seehelden Peder Tordenskjoid entwor/
fen worden. Auf einem Sarcüphag von eichenem
Holz liest man am Ende : Dünekilen , Marftrand
und Elfsborg. Unter dem Bilde ist folgende In¬
Seeheld Peder Tordrnskjold, Vice/
schrift: Der
Admiral ; sein König nannte ihn mit .Ruhm ; feine
Mitbürger mit Freuden ; seine Feinde mit Schrecken.
Die Jahrbücher Dännemarks bewahren seine Thaken.
Frederik der Sechste setzte ihm dies Grabmal.

Norwegen.
vom 29. Aug. In der Norwegi¬
schen Reichszelknng befindet sich ein weitläufiger Auf¬
satz über den Mangel an Candiväken zur Besetzung
der geistlichen Aemter. Es wird angenommen, daß
in Norwegen ohngefahr 400 feste geistliche Deöiettun/
gen sind. Von diesen sind fetzt 14 aus Mangel von
Bewerbern um dieselben Unbesetzt.
C Hei stiania,

Portugal.
den 16. Aug. Vorgestern segelte die
Lissabon,
nach Deasilien bestimmte Flotte von 43 Schiffen mit
Truppen am Bord von hier ab.

/

Not

- amerika»

3 . F. Äalo

Eine Zeitung von Newyork enthalt folgenden phyt
sisgnomischcn Abpiß von VaNdaMMe : „ Das Ansehen
dieses Genevals ist ungemein einnehmend . Seine
Mienen drücken tzine Milde und eine SanftmuH
aus - wie man sie selten bei Kriegern

sieht .' ! !'*

A n z e Lg e ttKunst

-- Fa h tikänt
, und Brieftaschen
Nekessaire
im PalaiS - Royal dko» 161 . in Paris,
Mpsichlr sich einem geehrten Publikum mit einer sehr
schönen Auswahl von Pariser WaareN , als : Mceffa,reS
für Herren und Damen , sehr große und kleine Brief«
taschett, Gülantierie - Waaren ln PerOmurcer / Schildkrot uüd Elfenbem , vergoldete Und plartirte Leuchterund
Schreibzeug «, feine Stahl - und Ctlstall - Waaren,
Pariser Blumen u. s. w.
Im Braunfels Du». 5i und 53«

- Anzeige»

sind voN 8er
ZN Unterzeichneter Kunsthandlung
( den
Darstellung des Treffens bei LüMp,ectheim
28 . Zuny 161L.) öhnwetl Stkasburg , illumintrte
Eremplai 'e N 14 fl. und 6 fl. 48 kr. - S e p i a t Ab,
drucke ä 5 uNd 4 fl. . Abderrckr zum Zlluminiren
« 2 fl. 42 kr. zu haben . Die Exemplare sind besoni
drrs gur und mit vielem Fl . iß illuminirt , nNd auch
<ils Landschaft zu jeder Zimmerve .zierung geeignet»
Frankfurt - den 16. Sepr » iüi7»
Z » G » R e i n h e i M e r«
Kunsthandlung«
^

Die Gemälde - Versteigerung/
ö e r Z e i l e, in der
Hofaus
im Davmstädter
Purgoldischen
Ho 'frath
ehemaligen
ÄVöhNung fangt am MoNtag dem 22 . dieses Morr
gcns um 9 Uhr an . Heute und Morgen von 9 biS
ii Uhr und von 2 bis 4 Uhr wird init der Küpfer/
stich *Auktion fortgefahren und grtzndek«
Frankfurt / Len lö « Sepk . 181 - .

I » 05» Klebiüger,
Äusrujer.

F u ß ^ Teppiche
von «trief der vörzüglichsteir Fabriken - sind itt ver/
fchiedenen Sorten zu den Fabrikpreisen in CoNimissioN
im Wolfseck,
zu verkaufen , bey Johann Ryniner
hinter 8ör Hauptwache Litt . E . Nro . 207 », »nich wer/
den auf nicht von 'akhige Desseins Bestellungen , in
kurzer Zeit zu liefern , angenommen«

hinter ' der Hauptwachs
Del Johann Äyhinet
§rtt » E - Nro . 207 . liegt ritt Parthiechett schöne 7/4
und »0/4liqe schweizer Camhrics in Commission, weU
che im Ganzen , so. wie auch in einzelnen Stücken
zu den billigsten Preisen abgegeben werden können.'

Panorama

tt/

von P a ris.

Auf die vielen Anfragen habe ich die Ehre ' anzn/
zeigen , daß dieses Panorama täglich von Morgens 9
Uhr bis gegen Abend in' dem dazu Errichteten Ge/
bände auf dem Wollgraben zu sehen ist , daß aber
selbes wegen seiner Größe Und Einrichtung des
Abends selbst , bei) Lichterleuchtung nickt gezeigt wer,
ist '36 kr.
den kann . Der Eintrittspreis
S l e i n i n g e r , auS Wien.

Nachdem Unterzeichneter noch immer in seiner
alten WvhNang Luf dem kleinen Hirschgräben im Itit
gesucht wird / so findet et sich verr
tellißenz/Cdmtoir
aniaßr , hiermit anzuzeigen , daß er jetzt in feinem .
Lit. E
eigenen Häusr gleicher Erde am Steinweg
iUv. 2 59. Neben dem weißen Schwänen wohnt.
Auch sind Mittel , welche die äußerliche Krünkheu
ten der Zähne Uno des ZahNfleijches ableiten , vey
ihm ttrii im Intelligenz ' Comcoir uni folgende
se zu haben , als ! eine Tinetur das Glas von 7 Vvth
43 kr., ZähNpnlvrr die Büchse 36 kr», eine klemere
20 kr. , . Zahnbürsten besser üis englische, das Smck
24 kr. Uud daß seine e ästische Bruchbänder mu
dem neu erfundenen Druckballen und lakirtev ^ eder
alle übertreffett - dte bis jetzt erschienen siud , ist all-'
gemein bekannt . Sie sind sowohl einzeln als auch
dutzend r und huNdei'tweis nebst SusptttsoreN vörrär
rhig zu haben.

Z. M » Retzler , Zahnarzt und Bandagist.
nebst dein CabiNet
von Paris
Baü Relief
welches ein geehrtes und
Panoramen,
bptifcher
kunstliebendes Publikum mit so vielem Beifall amge.
nommen har , ist raguch , im Saale des Herrn Rousi
stüivtt ( am PatAde - Platz ) zu jchn. ,
C. E ' fi s t e n,
aus Berlin.

Englische Patent WaRrüth Lichter/
in CoMmisson bei K 0 r n d e r und .‘K0 u » Schasergassr
Litt« C. »67 . / welche dem schönsten Ct -stall ähn'üi»,
ohne den geringsten Geruch , sehr hell und noch erwcs
länget als die gewöhnliche Wachslichter brennen - und
nicht geputzt zu werden brauchen , stnd sowohl in Parthieen wie auch in einzelnen Pfunden , ift gr 6k und 8r
Sorten , billig zu haben.
in Frankfurt a . M . ist ein
Bei I . G . Winkler
KommissidnS - Läget von ächten Kölnischen Wasser.
Dasselbe wird sowohl ln Parthien , als auch im Kleü
Flaschen zum billigsten Preis
nen bis >Ja. Dutzend
abgegeben.

Rechte

Hü va ritt ahCigarren,

Amerikanische und ' andere Sorten sind in großen und
in kleinen Parthien fortwährend um billige Preise zu
•
bekommen bei
Wilmans
Gebrüder
auf der Zeit Lit. D . No.

U
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Freitag , 19. September

1817.

, <G. 17§.
/ ALcgelgasse
Zm Verlage der Gebrüder Sarrerlärrder , Buchdrucker und Buchhändler

D e «. r f chl a n d.
Wien , 12. Sept .
Oesterreich.
, in Siebe
Klausenburg
ten aus
cs:
vom 3ü . August heißt

In Bericht
ttbürg ett,

„ II . MM . haben wahrend Ihres Aufenthaltes
allhrer alle Gegenstände des öffentlichen Wohls und
mit laudesfürstlicher Sorgfalt
der Staatsverwaltung
besichtiget. Fast alle Kirchen und Schulen , das Kon/
vikt und Seminarrum , der astronomische Thurm , die
Zitadelle , die Krankenhäuser , das Verpflegs .' Maga/
zin , das Komitatshaus , die Archive , die Ksmitats/
und die Stadtgcfäugnisfe wurden huldvoll irr Augen .'
IJ . MM . begaben sich auch zu
schein genommen .
in den städtischen Maierhof,
Malen
verschiedenen
welcher iü der vorüöergcgangeuett Volksnoth ein Ob/
denselben
dach der Leidenden geworden war, und
noch zum Aufenthalte diente . 'Nebst großmükhigen
Spenden und andern großen Wohlthaten , welche beide
Majestäten diesen Unglücklichen zuflicßen ließen , hat
auch -Ihre Majestät die Kaiserin allen , welche, da wa,
ren , neue Kleider und nene Wäsche ausrheilen last
seu , auch sonst mit mütterlicher Güte derselben miß .'
liches Schicksal erleichtert . Am 26 . Mittags gegen
1 Uhr, haben Ihre Majestät die Kaisertun , die hier
zahlreich versammelten - Damen in einem Abschieds/
Cercle empfangen , wo rhnen das Glück wurde, sich
«mrrchänigst zu beurlauben . Zu allgemeinen .Leid'

wesen verließen AI . MM . am 27. Morgens gegen
7 Uhr unsere Stadt , von allen hier anwesenden
und Adeligen zu Pferde , auf - zwei
Kammerherrn
o r d lu, ehrfurchtsvoll beg leitet . In
T
bis
Station ein
der ersten Station Dan pa / Bü ck, wo ZI . MM.
die Pferde wechselten , hatte eine Deputation des
Gouvernements auf Allerhöchstdieselbeti gewartet , wo/
von der Anführer , Graf Samuel Keine ny, eine
hielt , nach welcher Graf Pauk
Deurlaubungsrede
deS Tordaer Komitats,
Oöergespan
Toroczkay,
Ihre Majestäten bei einer an der Grenze feines Ko/

nfl

n

mitats im offenen Felde erbauten Triumpypforte,
unterthanigft ein/
mit einer VewillkoMmungsRede
pfing . Dort war auch eine Schwadron Insurgenten
des Tordaer Kömitats anSgerückt , welche der Major
übrigen zugefellte , und
,
th den
Daniel P . Hotva
bis Torda anführte . Bey dem jenseitigen Ende
war eine zweite Tr rum php forte , dnrch
der Stadt
welche IJ . MM . in die Stadt auf das Kömitats/
Haus fuhren , und bis Nachmittag verweilten . Diese
wenigen Stunden brachten II . MM . , von Ihrem
Gefolge und den Jnsurgehten begleitet , mit Besah .'
rung und Besichtigung der doktigett Salzgrüben und
Aerarial s Gebäude zu , worauf Allerhöchstdieselben in

lxf>{

1 !/i

des Fuhrwesens / Depot dukch eine
Sie Magazine
dritte Triumphpforte nach der Stadt zurückkchrterr,
und das Mittagsmahl .eiunahmen . Nachmittags um
3 Uhr , fuhren IJ . MM . durch die vierte Triumph/

l! fl
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pfvrke über den Fluß Aranyös,
Und
Reis « Nach M a ros - Ujvar fort -. "

setzten

äUsgettommtst , findet Man fMdauernd Ausfälle auf
das in Schweden ergriffene -Handelssystem '/ und sie
heben nicht selten aus den deßfüsts erlassenen VervrdSchweiz^
nnngen einzelne Bestimmungen heraus , um das Läi* Ä
)erliche der ganzen Einrichtung därzusteilen . llnter
Im Kantön Appenzell wirk ; die fortdauernde
ändern ist cs Len Wirrhen verboten , nicht zweiGlnmach höchst nachthvilig auf die Sittlichkeit des Volks.
ser BräNittwcin nachelstastder an eine und dieselbe
Unter dem 26 . Jnni
hatten Landänttstan und Rach
Person auszuschenkest ( ! ! ) in eistem solchen kleiblu
von Ausser rh öden eine Bekanntmachung voll ernster
Warnung erlassen, da aller Arten von Bleichens Feld:
cheN Style sind diL mehrsten Punkte in jenen Ver¬
und Viehdiebstahlen , Entwenden voll Bienenstöckenordnungen abgefäßt . Lord S r r ang for d , englischer
Melken fremder Kühe und andern dergleichen VerGesandter am schwedischest Hofe , hat sich sehr leb¬
brechen überhänd Nahmen » — Demungeachtek vermehr¬
haft über das Betragen der schwedischen Zollbeamten
auf englischen Schiffen beschwert , und es soweit
test theils Leichtsinn > theils HungekSNoch , die Mäste
gebrächt , düß bei einer solchen Differenz zwischen
öer FehlbäteN und in drei Sitzungen des großen
Räkhs , ttst Läufe dieses Jahrs
mußten bei sechszig
jencst Beamten und einem englischen Schifferijj
Personen mit mehr Und minder schweren Kriminäkr
Landser
0 ng ein
Kriegsgericht niedrrgesM wor¬
strafen wegen Diebstählen belegt werden -. Mehrere
den , in welchem sich e n g l i sch e Beisitzer
befiil.
wurden zwei - uNd drcimäi um gleichartiger Verheer
den . — DieErstött , welche in beiden Reichen sehr er¬
giebig zu werden versprach / hat in den ' letzten Mchen willeN besträft , und gm 23 . Aug wurden drei
beharrliche Diebe zu Trogen mir dem Schwerd hü :naten durch dön vielen und anhaltenden Regen so
gerichtet und viele andere öffentlich gezüchtigt » Merk¬
sehr gelitten - daß sie kaum mittelmäßig ausfaM
würdig ist , daß unter Ungefähr sechszig Personen ei*
wird - und sollte diese nasse Witterung noch lange
ne einzige ans der Gemeinde Hektsäst t die
doch ei/
anhatten - an vielen Orken ganz mißglücken wllß.
nen Sechstheil der ganzen KantonsbevölkerUNg ent/
Deshalb sind die Körnpreise auch fortdauernd , na¬
hält , gebürtig war.
mentlich ist Schweden , sehr hoch. Und werden schwer¬
Dessert Versorgung der Armen in den öffentlichen
lich fallen , da die von der Regierung veranstaltete»
Anstalten - regelmäßige
Unterstützungen und eine
Magazine fremden Korns in den ! verschiedenen Pro¬
wachsame Polizei - dünn ein durch religiösen und
vinzen des Reichs fast geleert sind. Wie bedemM
Schulunterrichr
befördertes besseres Gefühl det Ein«
übrigens die Kobueinfuhr in Schweden sey , erfleht
wohnet
mögen diese Auszeichnung bewirkt haben.
Man daraus , daß Sto ckh 0 l m allein in gewöhäliAuch ist die Sterblichkeit .in Herisütt Nicht vermehrt,
cheu Jahren
über 300,000 Tonnen Körn von btt
während in andern Gemeinden die Eödtcnlisten jene
Ostsee bekömmt ; wöbet) jedoch bemerkt werden mch
der Geburten um mehr als die Hälfte übersteigen . —öaß vöst Stockholm wiederum viel Getreide stach drii
Eine vollständige , auf das neue BuNdesrcglement
astgränzenden Provinzen
ausgeführt wird » — Ende
gestützte Militärorgamsatiost
ist vollendet Und soll ge/
Septembers
erwartet man I . Kr H . den Kronprin¬
druckt werden , sobald sie in der Einwendung wäh/
zen und Erbprinzen in Christiania.
rend eines Jähres bewahrt erfunden worden ist. —
Dänemark.
Das völlig uMgearbeitere Landbuch von Ausserrhoden
unterliegt
noch der Prüfung
mehrerer Behörden,
Kopenhagen/
den 2. Sept . VoU öeM im Jahr
und wird der kommenden Landsgemeinde kaum schoü
1614 ausgestellten
sogenannten Commirezettel , deren
zur Sanktion

•t

vorgelegt werden können^

F r a tt k r e t ch,
* Paris,
14 . Sept . Das Zucht - Tribunal von
Trevoux hak den Jean Chcttnay , der in de« Provinzen sich für dett Exkaiser ausgab , und viele Leicht¬
gläubige bethörte , zu fünfjährigem ' Gefängniß , eben
sö langer Polizei - Aufsicht , 50 Fr . Strafe und zehnjähnKem
Verluste der bürgerlichen Rechts verur-

theils

Schwede

n.

Christiania,
den 1. Sept . Zn den mehrsten
Englischen Blättern , selbst die' ministetietten nicht

Garantie die Grosstrer - Commikte der Residenz Liber
-'
nahm , sind jetzt in Allem 3 Millionen 100,000 Rthlr.
zufolge der ursprünglichen Bestimmung vernichtet,
«Nd Nur noch 1/900,000 Rthlr . in Circnlation , die
ist den nächsten drei halbjährigen Terminen verbrannt
seyn werden . Die Sraätspapiere
lassen sich jetzt, ob¬
gleich langsam / jedoch ziemlich beständig an , und in
den letzten beiden Monaten sind sie von 85 auf 91
gegangen ( d. h. für eine Obligation von 100 Rthlr.
Silberwerth
werden 91 Rthlr . Nennwerts
bezahlt,
also stehen sie ungefähr auf 50 pCt .) Man klagt
hier allgemein über Stockung des Handels und der
Gewerbe ; viele Fabriken , die während des Krieges
entstanden , sind , ungeachtet der bedeutenden Vorthei/^
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ie, welche sie rücksichtlich des Zolls ü. s. w. genießen,
dennoch wieder eingegangen , da ' man - wenn auch zu
viel höheren Preisen, - liehec fremde Maaren , als
Inländisches Fabrikat kaufte --Der Dänische Csurs ist
in den letzten Wochen , wieöer um etwa 10 pCt. schlech/
.. .
/' /
ter Leworden .
Um 27. Auge wurden äffend
7,357 -000 Nthlr . NWsich verbrannt ' . . . .
'
in Zetteln und in verschiedenen '
t
t
443,000
.
anderen Arten von Zetteln
7,300,000 Nennwerth.
. .
r 0 ß v r l t a n n i e n.
9/ Sept . Gestern fuhr der Prinz
* London,
Regent unter dem Donner des Geschützes in der
Jacht Royäl George arff« deni Meere spätzieren.
Das Volk wär in großer . Menge zugegen und höchst
8

gerührt .

-

-

Eine Frau , Namens Cho'bek Ätkins , die ihren'
Sohn , der in der Armee dient , schon seit mehreren
Jahren todt glaubte , erhielt vor Kurzem die Nach¬
richt seines Lebens . Sie fiel in Verzückungen und
etwas passirt selten hier
So
ftärb vor Freude.
-

zu Lande.
eines in
, — "Auf die pomphafte ' Ankündigung
Brüssel fabrieirten , soganannten Perpetuum mobile,
durch welches der Anzeige zu Folge - die' unglaublich,
sten Dinge bewirkt werden können , fragt eines un¬
serer Blätter an : ob es nicht etwa Verrückten auch
den Verstand wieder zu geben vermöchte , und em¬
pfiehlt es in diesem Falle dem Verfertiger und Ankündig er.

- Vereinigte SMüten von -Nordamerika '.
Ein angesehenes Wiener Wechselhaus ' hat kürzlich
von einem seiner Correspondenten in Boston ein
aus dieser Stadt vom 4 . Juli erhaltenSchreiben
aus welchen der österreichische Beobachter folgende
Stelle bekannt macht t
B o sto n , den 4. Juli 1817.
. . . . . Die Sucht , aus Europa nach diesem Lau,
de auszuwändern , herrscht in einem so hohen Gra¬
de , daß jedes Schiff , das ankommt , mit solchen Aus¬
wanderern überladen ist , die bei ihrer Ankunft halb
verhungert sind. Unter den zuletzt Angekommeuen
sind die Mehrzahl Würtrmberger , Schweizer und
Pfälzer . Ist verwichener Woche sind' vier Schiffe'
aus Holland , mit 3250 Schweizern aus den KaNtotmr Basel und Zürich am Bord , hier ' ängelangr,
welche sich in dem erbärMenswürdigstens Zustände be¬
fänden . In New - Dork sind über 16,000 solcher
Emigranten , Irländer , Sch'ottländer und Teütsche in
einem" beklagenöwerthereU

Züstckn-de, als die Lazzäro-

ni 's zu Neapel . - -Es werden gvoße Speise - Anstalten
(8ovxr >- edll -ws, Suppeukeller ) errichtet , um diese Un¬
glücklichen wenigstens vor dem Hnngerrode .zu. schützen.
IM Einverständnisse mit mehreren der achtungswürdigsten Männer dieser Stadt ersuche ich Sie , meine
Herren , die w'ähr -r ..Lage dieser ann,eü getauschten
Auswanderer in einem der Wiener Blätter bekannt
zu machen , da in Europa die irrigsten ' Verstellungen
über best Zustand der Dinge und der ..Verhältnisse in
Amerika zu herrschen scheinen. Die ganze amerikani¬
sche Küste von St . Lorenz s bis zur Mündung des
Missif !p,pi: Stromes ist sehr stark bevi' lkerk, und daS
Land auf eine Strecke -von LO'v bis 200.0' Meilen
wohl bewohnt und bebaut . Was man
tandeinwärts
- Land ) zü nennen
(
Emigranten -Land Ewiigrants
600 teütsche)
ungefähr
(
pstegt , Eiegt 3000 englische
Pro¬
atlantischen
Meilen weit von irgend einer der vinzen , und die Reift dahin muß zu, Fuß zurückgelegt werden . Amerika bedarf keiner Künstler und
Handwerker - denn alle Manufaktur , Artikel werden
wochlfeiler eingeführt , als im Lände verfertiget . Die,
vier
Lebensmittel find allenthalben in Amerika
Mal theurer , als in Teutschlaiid , 'ich zähle hier 13
Dollars wöchentlich für meinen Tisch- Zu allen die¬
sem kommt noch, daß während des strengen Winters,
der gewöhnlich 7 bis 8 Monate dauert , es durchaus
*keine Beschäftigung für die arbeitende Volksklaffe
-- - '
giebl . .

M a ü cherl ei.
einer Englischen Zeitung über die Al¬
(Meinung
lianz zwischen Spanien und Rußland .) Es ist bekannt,
bei unserm Gouvernement um Hülfe
daß Spanien
in feinem Sir eit mit den Cokonien nächgesüchk. Auch
im
wissen wir nun , warum Lord Castiereagh
Motion
der
Gelegenheit
bei
(
Gemeinen
Haüse der
des Herr « Drougham , zur Untersuchung des Zustanerklären ' läßt>
- des her Nätion ) unserer ' Regierung
sie würde dem Gesuch' nicht entgegen " sehn. Doch wird
Spanien Mit dieser einen Deutung zufrieden seyn?
Es wendete sich zuerst än uns , weck, bei dem Üebergewicht ünsers See -' und ColonialMsens , von uns
die ausgiebigste Hülfe kommen könnte ? Än wen' aber
wird es sich nachher wenden ? An Frankreich ? — Von
dieses ^Landes können
Negierung
der legitimen
nur g ü t e W ü n s che erwartet werden . An Oester¬
reich ? — An Preußen ? — Än den deutschen Bund?
Äch nein , Spanien weiß das besser. Es wird sich
natürlich an die vorherrschende Macht des festen Lan¬
des wenden , — an Rußland . Ist aber das Betrü¬
gen Rußlands bisher so eigennützig gewesen , daß
Man voranssetzen könnte , es würde in einem solchen
Falle HAfe für Nichts versprechen ? Kann die Be¬
sitznahme vorr Polen , von Finnland , von den türki-
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schen und Persischen Gränzprovinzen
für eine solche
Voraussetzung Bürgschaft leisten ? -Was hat ' die Spar
Nische Negierung anders anzubicken , als Ländevabtretun gen ? Ilyd wenn Lander ab-getr -eren werden sollen,
so wird der Selbstherrscher des .Nordens natürlich solche auSwahlen , welche wegen ' der Nähe seiner früher
tun Besitzungen

neu .

(Morriing

ihm

die vortheil -hafkesten seyn konr

Chroniclc .)

.

Unweit des Palais Royal hat sich ein Restaura¬
teur niedergelassen , dessen Aushängeschild viele Neu¬
gierige herdeiziehc . Es stellt einen Ochsen vor , der
Mil einem

eleganten

Hut

auf dem ' Kopfe , mit einem

S ch l e g-e l , A. W . von , Vorlesungen über 1 1- ^
matis ch c Kunst und Literat«
r . 3 Theile.
2ke Ausgabe . 8 . geheftet 9 fl.
Heinrich
Grillings
Alter. Eine wahre %v,(
schichte. Oder Heine ich Sct i l i i n g s ,L e h-x-,,
g e schichte , sechster Dagd. Herausgr
^.-^.,,
nebst einer Erzählung von Sti 1 l i n g s L e k><« fr
ende, von dessen Enkel l ) r . WUhe! mS ch w a t z'
Hierzu ein Nachwort
vom- Kirchenrache,
- Dr . F, H . C. S chwa rz . 8 . mir vinem
Ausgabe auf Schreibpapier geheftet 1 st. 36 kr.
Ausgabe auf Druckpapier ohne Kupfer 4L kr.
So eben ist bei mir erschienen und brochirt für
zu haben:

Shawl
von Cachemir um den Hais und mit andern
Zierrathen versehen ist. Die Unterschrift ist : ÜoeuL
ä 1i» mode.

A n zeig

e n.

Die Gemälde - Versteigerung/

Z. G. K l e bi n'g e r,
Ausrufer.
Don der am 6. Ocrobn - allhicr angesitztcn Dersicigerunz
einer inftrcssanttir Bücher ! Sammlung , ' Kupferstiche und Mm
sitaüen , ist der uns das Derzcichnist zu baden

Gebrüder
W i lma n s
auf der Zeit Lir. D . No . 188,

Litt er arische

Anzeigen . .

Der D e n Gebrüdern
W i l m a n n S, Z e i J <e
D . Nro . i83 . ist er fcfei c tun u n b zu habe n:
Taschenbuch für Daö Jahr »8 »Ü. Der Liebe und
Freundschaft gewidmet , in verschiedenen Einbän»
dm zu 2 si. 42kr . , 4fl . 3o ?c. , 7 fl. 12 kr» und
u fl.
Der Wintergarten . Herausgegebsn von St . Schütze.
Zweiter , Band , mit Kupfern . 2 fl. 42 kr.
Bei Mohr
und Winter
in Heidelberg
sind
folgende neue Schriften
erschienen , und in Franks
furt a . M . bei den Gebrüdern Sauerkänder,
si> wie in allen Buchhanolnngcn um beigesetzte Preise
zu haben : -Grüner,
G . A., Grundlegung zu einem auf das
Gewissen und auf die -Bibel gegründeten Unter¬
richte in der Tu g e n d , und G l a u b e n s l e Hr e.
Zum Gebrauch in Schulen , in Privarlehranstalten und für die häusliche Erziehung;
überhaupt für Verehrer Jesu aus allen Cofessionen , die sich im Besitze der moralisch r religiö¬
sen Wahrheit befestigen wollen.
iv 'Lehrgang.
2te Auflage. 8 .
kr.

fr.

Denkwürdigkeiten
aus

Luthers

Leben
mit

stetem Hinblick auf unsere Zeit,
. ..
zur

Jemand der in eigenem Wagen mtt ' Eytrapoft
nach -der Schweiz zurückkehrr , sucht e nen Reisegssell*
swafrer auf gemeinschaftliche Kosten. Das Nähere - in
der- Expedition Dieses Blattes zu erfahren .
.. ; ...

tm Darmstädter
Hof auf
der Zeile , in
der ehemaligen
Hofrath
Purgok
bischen
Wohnung
fängt am Montag dem 22 . dieses Mor¬
gens um 9 Uhr an . Heute und Morgen von 9 bis
12 Uhr und von 2 bis 4 Uhr wird mit der Kupfer¬
stich ( Auktion fortgcfahren und geendet.
Frankfurt , den 13. Sepk . 1Ü17.

48

würdigen

Feier
des

dritten

Rcformations - Jubel - Festes
in Frankfurt am Main
von

Friedrich

Balth . Susenbeth,
Pfarrer zu Obcrrad.

Anhang.
Die
Lehrsätze, welche Luther den 3, .. Ort . i5i -?
zu Wircemberg gegen Tegels Ablaßhandel öffentlich
har anschlagen lassen; ferner:
Die Beschreibung hes Ersten und Zweiten Refor»
Mstionö * Jubel » Festes zu Frankfurt , 6 *7 und 1717.
Bernhard
K
0 r n e r,
auf dem Trierschen Plätzchen.
Bei den .Gebrüdern Sauerländer,
Ziegchgajfe
G . 175 . m Frankfurt a. M . sind fvigrichc neue Schnst
ten erschieneni
Allier, A
. F . , General »Lieutenant , neues
System
des Welt - Alls. Aus dem Franzö¬
sischen übersetzt von Hosrach , Dr . Friedrich
Mur Harb. Mit
einer Kupsertafel . 8. 2 fl.
Gebauer,
?
lugusr,
^ Liederproben,
als Dorlauftr einer vollständigen Sammlung seiner Äe»
dichte. 6. geh. 9 Fr.
M in 0 la , A. B . , Uebersicht
der merkwür¬
digsten
Ereignisie
am Rhein ströme.
Zweite verbesserre und vermehrte Llustage. gr 8.
2 fl. 24 kr.
Der Patrizier
Negiwent
in der Reichs»
stadt
und in der freien
Sradt
Frank¬
furt
ä. M . 8 geb^ 24 kr.
Die freien
Sradre
im heiligen
Bunde.
Eine volksrhünn' iche Zeichnung. 8. geh. i5kr.
Vortrag
das B e st eu r u n g s w e fen Der Freksiadt
Frankfurt
betreffend,
gehalten in
der gesetzgebenden Versammlung am 18. Juni
1817 . Mir einigen Zusätzen und Noten . S.
geh.
kr.

Sonnabend

M

, 20. September

263.

1817 .

Verlage - er Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgasse, 17

D e u t f chl a n V.
aus Sreb - nöütNachrichten
k. t WVajeßatett währettö
viertägigen Aufenthalts in Z cil ett h n &die
Ihres
dortigen Umgebungen , und die Gold i und Silber/
Bergwerke in dieser Gegend besucht, und waren am
6. dieses Monats im erwünschtesten Wohtseyii zu
ch- ( der letzten Nachrstarion vor H £ r i
Mühlettbü
Das Ermüdende und
e rüge troffen .
ur annstadr)
Beschwerliche dieser Reifs wird von ZI , MM .- aus
ertragen . Dafür werden
Las bewundernswürdigste
die erlauchten 'Reisenden aber auch durch die zahllosen Schönheiten eines Landes entschädigt , das nur
Naher bekannt seyn dürfte , mn sich mir der Schweiz
zu messen. Klima , Boden , Gewässer,
und Italien
Weinberge , Erzeugnisse aller Art , bedeutender Reiche
thinn an Metallen — Alles vereinigt sich, um S i e i
zu einer der inkeressantesten Provinzen
benbnrgen
der Monarchie zu machen.
Öesterreich.

gen zufolge / hakten Ihre

, 7. Sept . Wir haben hier
Berlin
Preußen.
vielerlei Gerüchte von Veränderungen in der Staats¬
verwaltung , die sich auf die schwere Krankheit des
Fürsten von Hardenberg gründen , der in Pyrmont
liegt , und den Geheimenrath Nother , der in feinem
Bürsau die Finanzpartci , bearbeiter , an den- König
mit der Nachricht übersandt , hat , er könne Se . Ma¬
jestät nicht auf der Reise in den Rheinprvvtnzen

be¬

gleiten . Alle diese Gerüchte sind höchst voreilig , und
Nichts als Wünsche dieser oder jener Partei , Der
Geheimerath Aneillon hat Kraukhekts halber ( er lei¬
det schon Jahre lang an der Leber) den Kronprinzen
auf -feiner Reise verfassen müssen , und befindet sich
hist . Dieß Creigniß wird auch falsch gedeutet.
, 14. Sept . Wahrend man
liest , daß mehrere von der
Insel Helena hechebrächte merkwürdige Pflanzen zu
bei Wien die Schaulust Ser Kenner
Schonbrunn

Würzburg
Daieru.
in öffettklichen Blattern

und Freunde der Botanik ergötzen / ist vor einigen ^
Tagen auf dem Main dahier 'eine zweite , aus 29
Körben bestehende ähnliche

Lieferung

für den kaiserl.

Garten » zu Schönbrunn bestimmt , angekommen und
gestern zu Land weiter gegangen , Heute sah und
bewunderte man dahier 3 aus England kommende
lmd für den kaiserh Hof zu Wien .be^ immte Pferde,
worunter sich drei schöfMnSische Lastp^eE voll un¬
geheurer Größe und KörperMaffe , nebst einem ara¬
bischen Hengste , dann vier englische Reitpferde von
schönste
vörzügkicher Schönheit befandest. ^ Die
begünstigt dermal Unsere Hoffnung auf
Witterung
eine gute Weinlese . In 3 Tagen Mögen die Trau¬
bett fast allerwärts weich werden,
S a ch se n , 13. Sept , Die Schuldfordederyngeu , welche Sachsen an Preußen ,zu , machen
hat , betragen , dem Vernehmen nach , 13 MiA - nen
Aus
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daß am .23 . der erste
dörrter

ein Etablissement

Bedürfnisses

in London , der Kaffrehan-

die Zuckererndte

bei uns

einer

Ach

es möglich werde , den

„daß

wieder

nicht einzelne

und

schweig,

als sie wahrend

: auch dev Zucker , glaubt

die Höhe gehen , weil
ser gewesen ,

und

, macht zwar

Preise

Anschein

wird .

von dem Kaufmann

„ daß durch den patriotischen

sey, wodurch

neten

Verbindung

H e r z 0 g Ich umBrüun

künftige

,

Mitbürger

unserer

die Marktordnung

GesandtschaftsrHotdl abgestkegen
. Diese Nacht sind
hier

unterschrieben
eines

gehabt .har.

,

geliefert

Betrieb

Meinung

, sehr einträg¬

ihn bloß einer

ZcitungSpachter

ist gestern

eingetroffen

Anzeigen

Lütgens

wird,

, sondern

den Bekanntmachun¬

erschien eine Nachricht

Thaler

die Leip¬

sich mit der Erhaltung

der diesen
lang

Nuppin

Hierselbst

so ganz

sich darum '/

doch kann

Der ' gegenwärtige

Hofrakh

Graf

bisher

aus

und

, Beamte

als

schmeicheln

Thatbestand

beschäftigen

vorgegriffen

zu 1 Rthlr . verkauft ,

Gelehrte

bewerben

mindesten

ankommen

der

, Schriftsteller

geführt , dessen Beurthef,

der Himte

dazu gehört , wieder

Anzahl

im

hier verhält»

sie doch zu einem

angenehmer

den -hiesigen

21 . Zul .

^ kauft

hat , u d diese Tugen¬

, und was

in

Ereigniß
desto

ihm

an

sollen in Dresden

Buchhändler

weit

worden

kaum

hat ihm Geister , wie Hände,

11 .

; Professoren

ha ?,

gen

Kornpreift

einsichtsvoll , und

Sachse

sagt , etliche zwanzig .

und

von Sach -"

bewiesen

büß ein solcher Mann
erlitten

lassen
welche

und Anhänglichkeit

weise ,

verpachte « werden .

leure

Liebe
brave

polit . Zeitungen

gelehrte

zu
und

sich Ausländer

jeder

Unglück

groß ; man

fehlen

hindurch

König,

das Beste
strebt , und

gebühre

können

den und dieß Schicksal
ziger

der

immer

Achtung

welcher

gewonnen » —

daß

nicht stür¬

, wie sich der . König

Daher

kommt

unverdientes

weiß ,

Unglücke

fünfzig

Vorstellung

hält .

wünscht , so erwar¬

gerecht ,

hohen

dem

Regenten

mit

in Sach¬

will und zu befördern

zollt .

machen ,

als

der

welche

man
so

weil

es an

glaubt ,

zusammen,

in Geduld , und dringt

Unterkhanen

Zeder

,

Verbesserungen

Einrichtung

fo einsichtsvoll

seiner

stand . —
ein Land,

und in den Gesetzen , in der

und ihrer

tet man

Einrichtung

schon manche

sen , in der Verwaltung

in Sachsen
in Dresden

die

waren , so haben

zu reguliren

glückliche

rivthwendigen
,

allgemein

den Wunsch,

belebt . und binf

wie der Bürger

des Lebens

, iw

froh

werden

des Korns

in
mö¬
auf

Ordnung und Ruhe beobachten zu wol¬
fernere Nachricht vom 3l . Zul . - enthielt

die Anzeige ,

daß .der «irrtreffende

russische Rog»

1045
zwei Uhr ( nach ge,
gen am 2 . 2ftig . erst Nachmittags
indeß
werden ;
eudigtem Markt ) werde ausgestellt
daß
unterm 30 . Zu !. bekannt machte:
die Pottjel
Vorräthe vor,
,,die von Hrn . LürgenS herheigeführten
bestimmt,
zngsweise nur für das hiesige Publikum
noch
Stadt
der hiesigen
solche auch für den Bedarf
für
also
weniger
feyen , und Noch
nicht hinreichend
5,
unterm
und
"
Auswärtige etwas davon übrig fty ;
des Hrn . Lütgens,
Aug. „ daß nach der Erklärung
fremden Rog,
Transport
kein
am nächsten Markttage
ein hinläng,
geus hieftlbst eitttteffen , auch diesesmal
allhtet
zum Ankauf für Auswärtige
iicher Kornvorrath
Beschluß machte föl,
ftyn werde .^
picht vorhanden
vom 15 . Aug . in
gende Abschiedsanzeige von LütgenS
allgemein Nütz,
daS
„
!
einem Blatt vom 13 . lautend
wohl
wird von dem Einzelnen
jichr und Wohlthätige
auf höhere Mitwirkung
nie ohne gläubiges Vertrauen
Resig,
aufopfernde
und
Pemurh
ohne
aber auch nie
diesem Grundsatz bin ich bei
Von
Mion erstrebt .
Un,
vielleicht mißverstandenen
meinem , von Dielen
eine
Vernunft
trrnehmen , nicht ohne der prüfenden
ausgegangen.
,
einzuräumen
beürtheilend « Stimme
meiner Ab,
bei
Mitbürger
Zch bitte metne ^ verehrten
nach jener
mich
,
nach England
reise in Geschäften
bei der
auch
Ansicht zu beurtheilen , und eben dieselbe
zu
vorwalten
Unternehmens
meines
Deurtheilung
mir ab , sonderst
lassen. Der Erfolg hängt nicht von
ja doch aller
Hülfe
dessen
von Demjenigen , »hne
lä¬
darüber
Wer
ist.
Thortzeit
Menschen Treiben
in,
und
tief
Aber
chelt, den kann ich nur bedauern !
das Gute , was
mg würde es mich betrüben , wenn
von dem rohen
,
wollten
gern
ich
edle Menschen und
, und dem
Habsucht
llnverstande , der nie gesättigten
, und
verkehrt
zum Dösen
verächtlichen Wuchergeist
Spielraum
freier
Gewinngier
dadurch der laurenden
recht herzlich,
nochmals
also
bitte
Zch
eröffnet würde .
fortwährenden
Abwesenheit
die auch während meiner
un,
, welche zu den mäßigste « Preise
Korntranspokte
red,
Mitwirkung
ter Aufsicht der hiesigen Polizei und
verkauft wet -,
Bürgerschaft
hiesiger
,
licher Männer
dabei Ruhe und
den sollen , sticht zu mißbrauchen Ustd
liebe,
zu beobachten . und Vadurch mir ein
Ordnung
herz,
lebt
Nur dann
volles Andenken zu beweisen .
ist
Lütgens
."
lich wohl — bis auf Wiedersehen
ei,
für
gilt
er
;
übgereist
Tagen
wirklich nach einigen
Kaufmann.
neu bemittelten , doch nicht reichen

Königreich
* Antwerpen,

der Niederlande
i3 . Sept .

Der

..

.

hiesige Merkur

folgenden Artikel:
ei,
Morgen , sehr frühe , fand man an
„Diesen
eine Schrift,
Platzes
nem der Bäume drS grünen
bedroht
Stadt
dieser
in welcher der Bürgermeister
Schicksal , wir
wurde : „ mast würde ihm ein gleiches

enthält

keine Maßregeln
dem Die .lrjens *) bereiten , wenn er
herabzusetzcn;
Drodes
des
nähme , um den Preis
. " Es thuk
auch würde man die Bäcker plündern
zu müssen,
uns leid , eines solchen Exzesses erwähnen
auf die
um
,
nothwendig
wir halten es für
aber
aus,
wir
denen
,
aufmerksam zu machen
Greuelthaten
Behörden
vbern
gesetzt sind , wenn nicht durch die
ergriffen werden , um den Ma,
kräftige Maaßregeln
Der Volks,
zu thun .
növres der Aufkäufer Einhalt
Ausschwei,
zu
Lust
oft
und
Haufen , den der Hunger
Vernunft
der
Stimme
fungen treibt , hört nicht die
Und ist des Schrecklichsten

fähig .

<

Brasilien.
12 . Sepr . — Einem unserer ger
verdanken wir die Mittheilung
Mitbürger
ehrtesten
aus ei,
Rrisebemerkungen
interessanter
nachstehender
-Langsdorf , da,
nem Briefe des kaiserl . rüff . Hofraths
Zuni.
.
3o
kirr Rio, Janeiro , den
Bremen,

den

trat ich eine klei,
vorigen Jahrs
Deeember
Landes ay
merkwürdigen
dieses
Ne Reift ins Innere
geraes,
Minas
die Provinz
Und besuchte besonders
ich sa,
;
befinden
Golvminen
wo sich die svgenannren
findet man dorr
ge die sogenanten , denn eigentlich
ganze Land ist
das
Allein
Bergwerk .
kein einziges
gröbern , bald
bald
Welfe mit
auf eine unbegreistiche
Allenthalben , wo
überschüttet .
Goldstäub
feinern
wäscht , erhält man
uttd die Erde
man nur gräbt
habe kleine Di,
Gold , bald mehr bald weniger « Zch
Zeitraum von
dem
in
strikte gesehn , wo ein Mensch
ssrusaden ausgewaschen
Z Millionen
Etwa 20 Zähren
mit allem ihren
hat . Und doch ist dies « Provinz
eine der
Reichthum , mit allem Gold und Diamanten
grabt und
Zedermann
ärmsten , die ich ft gesehen .
vortrefflich,
dem
in
wäscht Gold und Ackerbau wird
der
Himmelsstriche
sten Boden , unter dem schönsten
Menschen
. Diese
Erde ganz Und gar vernachlässigt
. Alle Vorräthe
essen
zu
nichts
habest - ft GolV und
den goldreichen
nach
Orten
von entlegenen
werden
die Lebens:
wenn
and
gebracht ,
Flecken und Dörfern
würden , fo hat:
Mittel einmal acht Tage üuSöletben
dieser Oerter gewiß nichts mehr
ten die Einwohner
kann ein Mensch sehe
Zn einer Stunde
zu essen .
, welches ihm für 1
bequem l bis 2 rhein . fl. üUSwaschen
vetschaft , fo ist er nicht dazu zu
oder 2 Tage Unterhalt
za den Diamanten
bringen , länger zu arbeiten «— Dis
denn ich konnte
,
gekommen
bin ich Nicht
Distrikt
. Da keine
entfernen
Zeit
Mich nicht auf fo lange
meine Ernte
auch
.eigentlichen Minen epistiren , sü war
„Zm

..
verdächtig war,
•) Dieser Unglückliche, der des Aornwuchers
Volke mit
zügellosen
dem
von
,
1790
wurde im Zahre
, den Füßen

an einen Karren

gebunden , dur ch die Straßen

rekgeschleppt, und ft « ff das grausamste gstd-

von Mineralien sehr kein. Man kann

sich nur das
aus einer solchen Reise veschassen^ was zu Tage liegt»
— Außer dem Reichchnm des Goldes , findet man
Lvrt auch mehr Eisen als sonst irgendwo in der
Welt . Es gieöt hier keine Eisenminen , aber an
sehr vielen Orten große Berge , die ganz massiv, ohr
ne irgend eine andere Beimischung , aus dem reinsten
*m& besten magnetischen ' Eisenstein bestehen,- der be:
kanntlich in 100 gegen 80 — 90 Theile Eisen liefert.
Die sonderbare Erscheinung von diesen nngeheuertt
Etfenmassen setzen einen jeden Anschauer in das grb' ßr
re Erstaunen . Einige der höchsten Gebirge in Mir
nas geraes bestehen aus diesem beinahe gediegenen
Eisen . Ich war drei Monate auf dieser Reise und
habe ganz vorzüglich die prachtvollsten Gewächse dieses
Landes bewundert ^ die Melostomen , Rubiaccett und
Malvaceen
sind äußerst schon.
Die hohen Ge/
Rirge von Carassa und Piedade , die wenigstens
gegen 7000 FUß über der Meeresstäche erhaben sindLaben die reichste Erndke, ' vorzüglich an Alpti gewächr
sen geliefert . Die zoologischen Bemerkungen und
Sammlungen ^sind nicht ko reich ausgefallen . Ob?
gleich ich den Sommer vorzugsweise gewählt harre,
so glaube ich doch jetzt , daß vielleicht das Frühjahr
mehr Gegenstände darbietet . "

Anzeige

- Vcrsteiger « ng ,

.

Im Darwstadter
Hof auf
der Zeile , in
der ehema lig en Hofrath
Purgvldischen
Wohnung
fängt am Montag dem 22 . dieses Mor¬
gens um 9 Uhr an . Heute und Morgen von !) bis
12 Uhr und von 2 bis 4 Uhr wird mit der Kupfer,
stich - Aucti-on fortgefahren und geendet.
Frankfurt , den 18. Sept . !6i7.
I . G . Klebing
er,
Ausrufer,

I.

F.

Ster n i n g t v, aus Wien.
Englische Patent Wallrath Lichter,
in Commission bei Kor «der und . Rau, Schafttg -ijsi
Litt. , C. r67 . , welche dem schönsten Cristast ähnlich,
ohne den geringsten Geruch , sehr chell und noch « ivas
länger als die gewöhnliche Wachslichter brennen , uch
nicht geputzt zu werden brauchen, sind sowohl in Parth -een wie auch in einzelnen Pfunden , in 4? 6v und 8p
Sorten , billig zu haben.

Literarische

Anzeige.

habenr

rr.

Bei Ioh . R y h i n e r hnrcre der Hauptwacke
E . ^S'0 . 207 . ifl ächtec Jamaika Ru mm, Arrac , (fognak,
Schweizer Kirschentvassee, Madera , Malaga , Muscat
und feine Burgunder Weine , fo wre auch feine Btttr,
teillenstopftn , in Parklmn sowohl , als im einzelnen/
zu den dlUigsten Preisen zu haben.

Gemälde

Panorama
von
Paris.
Auf die vielen Anfragen habe ich die Ehre an;,-,
zeigen , daß dieses Panorama täglich von Morgens 9
Uhr bis gegen Abend in dem dazu errichteten
bände auf dem Wallgraben zu sehen ist , daß aber
selbes wegen seiner Größe und Emrichrring tt«
Abends selbst , ben Lichtericuchturrg nicht gezeigt wra
den kann . Der Eintrittspreis
ist 36 kr.

Folgende neue Bücher sind in asten BuchhandlunM
zu

. Bei Unterzeichnetem ist nebst seinen bekannten be¬
liebten Spielkarten eigener Fabrrk , eine Parthie selbst
gezogenen Tabgck käuflich vdzugedcn; die Qualität
wird der Bistgkrit des Prerßes merklich entsprachen.
^ Conrad
Ludwig
Wüst, Litt. E . Nro . l\ 2- am rorhen Hof.

Die

für Herren und Damen , sehr große und kleine Brief,
Laschen, Galanterre - Waaren in Perlemutter , Schily,
krot und Elfenbein , vergoldete und pwtru re Levchcee und
Schreibzeugs , feine Srahl - und CristaÜ- Waarey,
Pariser Blumen ' u. s. w.
Im Braunsels R9 . 52 und 55«

B s k 0 it,

Nereffaire
- und Brieftaschen
- Fa brikant
im Palais - Royal ^ 0. 161. m Paris,
empfiehlt sich einem geehrten Publikum mit einer sehr
schönen Auswahl von Pariser Waaren , als : Necessaires

Petri , F . E . , kleines Musterbuch deutscher Pros«,
in 80 Beispielen für die Bildung stuvirender Jüng¬
linge Zunächst als Deglerrüng einer Theorie ttt'
Wohlrcdenheit . 8. 2816 « r6 Gr«
Reflexionen aus der teutschen Vorzeit zur Bcherziljbkiji
der Gegenwart » Nachahmung der geistvollen Ma?
niec Arndö . 28 >6. 1 Rthlr.
SceneN , romanrifclfe , am Rhein . Zwei Lustspiel«
zur Reminiscenr an
8. 1816 . 8. Gr. Deutschlands RectUngsrricgc.
Sylvan , ein Jahrbuch für Forstmänner , Jäg 'k
und Jagdfrcnnde
auf das Jahr I8l6 vwi
P . Laurop und V. F . Fischer. TaschenferMk.
I Rkhlr . 6 Gr » netto.
Thon , CH. Fr . G . , vollständige Anweisung über
di « Verfertigung des Johannis r Und Otachrü
beenveins nebst der Ztarurveschreibung und Am
Mtung zur sicheren Erziehung und zweckmäßige
Anpflanzung dieser beiden Laubholz / Strauchgatt
Lungen. 1817. 20 Gr»
Ueber Brbelleyre und Cb -istenthum knr Freunde &«v
Wahrheit . Neue Au ff. 8. 8 Gr.
Ueber das Armcnwesen tn Marburg. 2 Hefte. 8.
II Gr.
tlsener , W . , Gedichte und Charaden . 181 ?. 18. % .
- - ■-*- Lehre und Trost der heiligen Schrift für
Krank » und Sterbende . Ein Handbuch auf dem
Krankenlager . 1317 . J8 Gr.
von Wildlingen , L. C. E . H . F. , Weidmanns
Feierabende . Eii , neues Handbach für Jäger
und Jagdfreunde . Ltes Ddchn . mitKupf . I8l71 Rrhlr.

‘S’. P . ß.
/?

Fran

I fu r t er

1

a l § - R i s t r e t t o.
Sonntag

M

, 21. September

.1 : : ; “

i

1817.

/ G . r- 5.
Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgassc
Lm Verlage der Gebrüder Sauerländer /

Deutschland.
Wien , 1Z. Sepr « Dem heutigen
Oesterreich.
Ver¬
Zeitung ist das eelfte
Blatte dev Wiener
Unterstützung
zeichniß der für den Vereinsfond zur
Subskription
/.
der Noihieidenden in Wien vermittelst
3920 ber
auf
Bis
.
beigelegt
vorgemerkren Beträge
welcher
mit
,
Wohlthäter
der
läuft sich schon die Zahl
der
aus
und
,
endet
sich dieses ei l f l e Verzeichniß
neuer
sich ein
summarischen Uebcrsicht desselben zeigt
, die ein
Beiträgen
an
kr.
.
21»
fl.
Zufluß von 337o
fl . an
1020
von
und
,
für alle Mal gegeben wurden
kr..
21
fl.
4390
also
monatlichen Gaben , zusammen
vom zehnten
Welche mit Hiuzurechnung des Fürtrags
.st. i kr.
604/094
von
Verzeichnisse , einen Kaffastand
, und
Gelbe
/.
Conventryns
in WW . , von 1623 m
- auSmacheu,
von 30 fl. in öffentlichen Staatspapieren
war,
Stande
im
bisher
.Verein
der
mir weichen
Thränen
manchen Kummer zu heben , so manche
nun
ihm
wofür
brückender . Leiden zu trecksien ) und
, das Organ
das angenehme Gefühl zu Theik wird
feyN
Wohlthäter
diese
des segettvsllen Dankes gegen
zu können.
, Don
— Vom 10. Sept » Der fpaniftche Zlnfant
hier erwartet,
Franzesco de Paula , wird nächstens
dürfte.
verweilen
Monate
wo derselbe mehrere
zufolge
Herr von Kotzebue wird dem Vernehmen
Absichten
nächster Tage hier eintreffeu . Ue-ber seine

im Umlaufe.
bei dieser Reise sind verschiedene Sagen
Bläk'
öffentlichen
,
ihm
dem
Viele setzen sie bios mit
dev'
Zustand
den
,
tern zufolge errhejlken Auftrag
Kunst und Literatur ln Deutschland ausznkundl
sch a ft e n /

in Verbindung.

Leipzig , 14. Sept . Man fleht schon
Sachsen.
zur Messe ; es trifft viel
manche Vorbereitungen
Fremde an / und man
einzelne
Waare ein/ eS langen
werde.
hofft , daß diese MichaeliSmeffe gut auSfallen
englische Maa¬
Vor einigen Tagen kamen sehr viele
ES,ist jetzt im Handel etwas lebhafter
ren an .
sind etwas ge¬
geworden . Die Preise des Kaffees
Es leisen jetzt viel Fremde hier durch/
stiegen .
herdie thetts aus den Bädern , theilS anderwärts
kam
Nollendürf
vvtt
kommen . Der General Kleist
von
König
der
vor einigen Tagen von Kulm , wo
hat,
seinen Kriegern ein Denkmal gesetzt
Preuhen
zurück.
wieder hier durch und reiste nach Merseburg
ausserordent¬
eine
Wochen
Hier herrscht seit mehreren
eine sehr gu¬
liche Trockenheit . Man versprach sich
sehr klein,
te Erdäpfelarnte , allein die Erdäpfel sind
Felder sind so.
und ihr Ertrag ist sehr gering . Die
viel weniger
,
ackern
ausgetrocknet , daß man nicht
) ist da¬
(Roggens
säen kann . Der Preis öeS KörnS
12 Tagen
her auch schon wieder gestiegen ; vor etwa
, 5 Thlr.
galt der Scheffel Korn , Dresdner Maas
« Nach
Gr
12
und
.
Thlr
6 bis 3 Gr . ; jetzt gilt er 6

Ml
l5
.!
‘f i

f

l

u/

4\ '-- {1
H\ *i
- h ■ 4?' c'

t\

\

Iü4i
der Drodtaxe Osten jetzt 6 Pfund und 4 Loth Brod
S Gr . Alle Lebensmittel sind im Preise gestiegen;
besonders ist dies; mit der Butter der Fall , weil eS
Indessen kann man mit
an grünem Futter fehlt .
Sicherheit erwarten , daß der Preise , des Getreides
wieder fallen werde , weil die Ernte im Ganzen
sehr gut ausgefallen ist. Was man jetzt drischt , däS
braucht man selbst entweder zum Brode oder zur
Saat . Die große Dürre / die hier herrschend ist,
erstreckt sich nicht durch ganz Sachsen ; bei Dresden
und in einigen Theilen des Erzgebirges hak es oft
rers und bedeutend geregnet . Hier hat es seit Io/
hanniS noch kein einziges Mal durchgeregnet / und
der herrschende Ostwind dörrt jetzt vollends alles aus,
Die Schriften , . welche über den großen Luther Und
erschienen sind , finden sehr viel
seine Reformation
Käufer ; man sieht also , daß ein schöner Geist für
dieses wichtige Ereigniß herrschend ist. Die hiesige
Universitätskirche , die im vergangenen Kriege in ein
Lazareth verwandelt war, ist nunmehr bald wieder
1817 , wird
hergestellt , und am Refoimationsfeste
wieder der erste Gottesdienst darin gehalten . Das
Innere gewährt ein sehr freundliches Ansehen . :
, vom 11,
Hannover
Hannover.
Königreich
Sept . Das für einige Hannoversche Provinzen und
seit dem 24sten Zulii v. Z . erlassene
Pandeskheile
aus Roggen und
Verbot deö Drannteweinbrennens
Weizen ist unterm Sten d. M . wieder aufgehoben.
Se . Kon . Hoh . der Herzog von Cambridge
von hier wieder nach Bückeburg abgegangen.

ist

Der König !. Driktifche Gesandte , Herr Rose , ist/
kommend , hier durch passirt , so wie
von Berlin
auch der Königs . Dänische Gesandte , Baron von Ey/
ben.
Die Thäter des am 7ten vorigen MonatS zu Da/
rendorf , im Amte Lüne , verübten schrecklichen Raub/
an der Zahl,
mordeS , sind etwa zwanzig Individuen
meist herumziehendes Gesindel , Scheerenschkeifer und
dergleichen , durch die Äönigk . Landdragoner in der
von Lüneburg sammtlich eingefangen und
Gegend
den Gerichten überliefert . Der Magistrat der Stadt
Lüneburg hat sich bewogen gefunden , die bei dieser
von den Landdragonern bewiesene uner/
Gelegenheit
müdete THÜtigkeit mit einem Geschenk von 14 LouiS/
d 'or zu belohnen.
Ein Faß mit 2359 Stück Laubthalern , welches
mit anderer Fracht am 4ten
ein hiesiger Kaufmann
hat , ist zwischen
abgesandt
d, M , nach Hamburg
hier und Celle von dem Frachtwagen gestohlen . Der
Verdacht dieser That fällt auf einen dienstlosen Fuhr/
ist , und jenseits
mannsknecht , welcher mitgefahren
Celle den Wagen , unter einem Äorwande , verlassen

har , nachher aber in hiesiger Gegend wieder gesehen
ist , und Laubrhaler ausgegeben und verwechselt har.
Diesen
, den iS . Sept .
Kassel
Kurhessen.
Morgen um 5 Uhr ist der König von Preußen wir/
der abgereist , und haben den Weg Nach Berlin ge/
darauf auch
nommeu , welchen eine halbe Stunde
deö Kronprinzen königl. Hoheit einschlugen.

Königreich der Niederlande
den 16 . Sepr . Der Prätendent
* Brüssel,
von Rouen soll der Sohn eines Wirlhs zu Boulogne
seyn. Er ist Ungefähr von dem nämlichen Atter , als
der Unglückliche Sohn Ludwigs XVI . seyn würde.
Als er noch ein Kind war , erstaunte jedermann über
seine Aehnlichkeit mit dem Dauphin uttd es wurde
damals
Vater ,

Bei seinem
schon viel darüber gesprochen
dem Gastwitthe , wo man immer mit vielem

vott dew jungen Gefangenen des Tempel»
thurms redete , faßte er wahrscheinlich den Entschluß,
sich für das unglückliche Schlachtopfer anözugebe»,
dessen Schicksale ihm recht wohl bekannt waren , uns
die Leichtgläubigkeit des nach Neuerungen stets bel
gierigen Pöbels zn benutzen, Ilnrer Donapärtes Re»
gierung wurde er eingezogen und , als Betrüger , zu
Eiseustrafe verurtheilt . Jetzt hat er ge»
fünfjähriger
gen dieses Urtheil appellirk UNS man ist bereit - mit
dev Revision beschäftigt . Zn seinem Gefängnisse zu
AkoUett wird er mir vieler Milde behandelt , Dir
Theilnahme , welche er leichtgläubigen Perforiert eim
flößt , bringt ihm ausgezeichnete Achtung zu Wege
Der Bischof von * * *, ein höchst Verdienstvoller , mir
Man « , verlaßt ihn nicht und
etwas überspannter
iheilt sogar Vas Gsfängniß mit ihm . Um Mit Sen
Tröstungen der Religion stets gegenwärtig zv seyn.
So sehr ist dieser geachtete Prälat für die Nechtms«
ßigkeit seines SchÜtzkingeS - eingenommen .l Mehrere
Personen sind in der Absicht von Paris nach Neue»

Antheile

von Bou l ogne
gekommen , um den Dauphin
Dame , welche Se»
einer
war
zu sehen . Unter andern
Sohn Ludwigs XVt . sehr oft gesehn harre , die Ähn¬
lichkeit so auffallend , daß sie in der völligen Ueöer»
zeugung , e r sep eS wirklich, nach Paris zurückkehm.
(Gaz . d. Fr .)

S chw e i z.
Dom io . Sept .
den , wie die Genfer

Bekannt ist es zur Zeit gewor¬
den Namen Rousseau , den eine

Straße ihrer Stadt führte ', eilends überrünchren , als
die bußfertige Welt das Neue abzüsch'wörett und das
gute Alte wieder anzunehmen sich entschloß , und der
den Namen Chevelu gaben . Auch
bekehrten Straße
die Genfer scheinen nun gefunden zu haben , daß sie
durch den Rückschritt um nichts besser' und glücklicher
geworden sind. Sie strichen Vas in großen Buchst»
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den gepinselte Chevelü wieder ditf , Und schrieben itt
noch gtößerN Zectn Zacques Rousseau darauf , —

Italien.
Die hiesige KunstäüSr
. Aug ,
,
29
Ausstellung der Werke
sie
tteMlich
,
Brera
stellung zu
neuerer Künstler zue Konkurrenz für die Prämien,
ist gestern geschlossen worden , Sie hat den Liebhür
bern weder eine reiche Ausbeute dargeboten , noch
Mailand

Landschaften
Mehrere
große Hoffnungen erweckt.
mechanischer
Beweise
einige
wie
so
verdienten Lob ,
Geschicklichkeit im Zeichnen und in der Ausführung
Ein Bild / das die Geschichte der FraNe
überhaupt
zesca d Arimini darstellte , zog Noch die Blicke am
Der maiiändlsche Adel , obschon
meisten auf sich.
sehr reich , kauft wenig im Gebiets der schotten
Künste ; dagegen sinden die Künstler Abnehmer in
der Klasse wohlhabender Handwerker , die anderswo
selten das erworbene Vermögen hiezu verwenden,
Ein Kteidermacher, . Galli , und ein Schuhmachers
hiesige angesehene Bürger , besitzen güte Sammlum
Nirgends
gen von Gemälden und Kupferstichen «
in Europa sieht man (vielleicht Moskau üusgenüm/
mett) jetzt sü viel bauen , als im lombardisch/vene/
tiaüischen Königreiche , von dem Ausflüsse der Brenta
an , bis ans sardinische Gebiet hin , in Städten wie
auf dem Lande ; Villen , Wohnhänser , Palläste unb
Wirthschaftsgebande ; eS giebt keinen bessern UNd
vollstäNdigerN Beweis , Nicht btös für dett wachsenden
Wohlstand , sondern auch für das wachsende Ver¬
trauen in die Regierung , den Frieden Und den jetzt
bestehenden Zustand der Dinge . Die wichtigsten Un¬
ternehmungen waren Unstreitig l ) die Vollendung er.'
nes Kanals zwischen Mailand Und Pavia , der den
Ti ei No mir dem Po vereinigt ; er wird rZiö voll/
kommen fahrbar seyn , Und 2) die Anlegung einer
Nach Belagio ani Comer
Heerstraße vöN Mailand
von
See . - -- Eine glückliche Zdee des Statthalters
Mailand war ebenfalls eine PülkzeiveroröNUng , welche
allen EigenthüMerN voN Kaufladen gebietet , dieEhü/
reN derselben , die nach altmodischer Weise sich gegen
die Straße hin öffneten , sie verengten und die Fußganger belästigten , dergestalt ' einrichten zü lassen,
daß sie sich nun , wie sichs gebührt , nach innen zu
Die meisten wohlhabenden Eigeüthumer
bewegen.
schlecht
fanden , daß neue Thüren alte Boutiquen
kleideten ; so hat man allgemein angefangeü , auch
diese üuszumahlen und hervorzuputzen , und die Net
benbuhlerschaft und Konkurrenz hat ihnen einen Grad
vvu Eleganz gegeben' , so daß sie Mit den besten
Kaufläden in London und Paris wetteifern können,
und. der Stadt ein frisches heiteres Ansehen gewähr
Die Armen r und Krankenanstalten sind in
ren .
Mailand

hinreichend

und gut gehalten .

Man

trift

weniger Bettler auf den Straßen an , als. irgendwo
in einer italienischen Stadt . — Auch der Herzog
von Modena hat sich jetzt über das Verhältnis ) , in
dem er jum Monte Napvleone beizutragen halt
vereinigt , Nur Sardinien , obgleich sein Äntheit
geringe ist , macht noch Schwierigkeiten ; die völlige
wäre Um so interessant
Ausgleichung UNV Repartition
der -Monte Napoleone bisher nur die Hm
rer, da
Haber solcher Papiere zahlt , die österreichische Um
tetthüNett sind,

Zruß 1 artr.
i - , Aug , Seine Majestät der
Petersburg,
Kaiser hüben Allerhöchstihr Wohlwollen dem Chef
der Escadre der Ostsee , Vice rAdmiral Crown, für
die demselben übertragen gewesene , in kurzer Zeit
Uttd glücklich zUkückgelegte Fahrt Nach den Küsten
Frankreichs Und zurück nach Kronstadt ; ferner den
Cdtttre - Ädmirüls bei dieser Escadre , Murawjew und
Ogltvie , für deren Mitwirkung während der Camr
pägne , so wie den Cäpitaitts sämMtticher zu dieser
Escadre gehörenden Fahrzeuge für ihren Eifer im
Dienste , zu erkennen gegeben,

t a gS - B ef e hl
des Chefs des GenerülstaabeS

Zarskoe

Sr . Nuss, Kais , Maj.

Selo,

13 . Zuli 1Ü17.

Durch einen am 13, August 1S 14. an den Herrn
Finanzminister erlassenen Allerhöchsten ükas Sr . Kais,
mehr,
Verordnungen
Majestät r und kraft anöeM
ward die Versendung aus dem Auslände nach Rußt
tanö von russischen Reichs / Assignaten dahin verboten,
daß im ConträveNtions - Falle solche der Confiscätion
Unterworfen werden sollten , welches zu seiner Zeit
zur KentttNiß der im Auslände sich befindenden Russ.
Kaiserlichen ErUppeN durch gehörige ÄekanNtmachüm
gen gebracht worden , Da aber seitdem dennoch verc
solcher Assignaten nach Rußland
schiede ns Summen
versandt worden , so wird , um dieses künftig zu ver¬
hüten , wiederum allen den im Ausland « jetzt sich
befindenden Militciir / Personen sowohl , als Venjenic
gen , die künftig sich Noch dahin begeben könnte »,
zur Pflicht gemacht , keine russische Assignaten vom
Anstande her nach Rußland zu verschicken oder bei
ihrer Rückkehr mitzübcingen , indem solche in diesem
Falle confiscikt werden.
fUnterz .)

Der Chef des General -Staabes,
Fürst Wolkoüsky,

G L ö ß v r l t a tt tt i k tt.
^ London,

12 ', Sept .

r Herzog von Cambridge
a / Cassel heirathen.

Wie

es heißt , so wird

«ine Prinzessin

von Hess
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— Unsere Oppositionszeitungen äußern unverstellt
iihre Freude über die angeblichen Zeichen von Mißklang zwischen der brittischen und der ContinentalPolitik, welche man ihrer Behauptung nach wahrnimmt. Daß der König von Preußen abgelehnt ha¬
be, der Musterung der brittischen Truppen bei Camr
Lrai beizuwohnen( welches sich aber schon als grund¬
los gezeigt hat) ; daß der brittische Gesandte zu Ma¬
drid, Hr. Wellesley, in einer Art von Exil lebe, und
keine Person von Hof denselben besuchen dürfe; daß
bei den diplomatischen Konventen des festen Landes
keine brittischen Gesandten zu sehen seyen; daß die
, von der Ministerialpolitik geleiteten
französischen
Zeitungen einen gemeinschaftlichen Kampf, oder viel,
mehr eine Unterjochuug Südamerika's durch europäi¬
sche Dazwischenkunft ankündigtcn, alles dies betrach¬
ten unsre Demokraten als Beweise, daß England für
Die Sache der Insurgenten sich erklärt habe, wäh¬
rend die übrigen Mächte auf unbedingter Unterwer¬
fung bestünden.

Nordamerika.
N e w- D v rk, 9. Aug. Es ist nun die Verein¬
barung mit England getroffen worden, daß auf der»
verschiedenen Seen zur Vermeidung von Streitigkei¬
ten, von jeder Seite nur zwei Zollt Cutter sollen ge¬
halten und die Kriegsschiffe auf denselben abgetakelt
werden.
Zn Quebec? waren in einer Woche 19 Schiffe
mit 4267 Auswanderern ausGroßbrittannien und Ir¬
land angskommen.
Als der Präsident Monroe auf feiner jetzigen Noi,
fe in der Quäker- Colonie zu Enfield in Vermont ankam, empfing ihn der Aelteste derselben mir den
Worten: „Ich Joseph Goodrich bewillkomme ZameS
Monroe in unsrer Wohnung."
Da der Handel von Jamaica nach dem südlichen
Amerika so wichtig ist, bisher aber durch die Zn fürgentenkaper so sehr gelitten hat, so haben die Kaufleuke zu Kingston um Conv«u/s für ihre Schiffe er,
sucht.

M a n che r l e L
Der Kaiser von China hat , nach öffentlichen
Blattern , die Ode des russischen Dichters Dersha"übersehen, aüf
Win , „ an Gott, " ins Chinesische
ein kostbares Gewebe schreiben und in feinem Zimmer
sufhängen lassen.
Auch in den Kurfürstlich Hessischen Landen wird
an der Vereinigung der Lutherischen und Reformieren
Conftssion eifrig gearbeitet. Und sie ist schon so weit
-gediehen, daß sie hoffentlich am bevorstehenden Rer
formationstfrst zu Stande gebracht sevn wird.

Anzeigen.
Herr I . Jacob Deuter in Augsburg hat sich er«
dreistet, auf feine französische Grammatik, worin sich
, meinen
sehr viele Sprach- und Druckfehler befinden
. Ich zeige also hiermit an, daß
Nomen zu setzen
man mit diesem Aushängeschild das Publikum tau¬
schen will.
I . V. Meidinger.
Jemand , der seinen eigenen Wagen hat , wünscht
auf gemeinschaftliche Kesten bis den 25. d. einen
, nach Heilbronn oder Lud.
dritwn Reifegesellfchafter
wigeburq, zu erfragen auf dem Rvmerberg Litt. I.
Nro. i63.

P anorama von Parts.
Auf die vielen Anfragen habe ich die Ehre anzu»
zeigen, daß dieses Panorama täglich von MorgensUhr bis gegen Abend in dem dazu errichteten Ge¬
bäude auf dem Wallgraben zu sehen ist, daß aber
selbes wegen feiner Größe und Einrichtung des
Abends selbst, bey Lichterleuchtungnicht gezeigt wer¬
den kann. Der Eintrittspreis ist 36 kr.
Stei ning -er, aus Wien.
Das- Relief von Paris nebst dem Cab inet
welches ein geehrtes und
optischer Panoramen,
kunstliebendes Publikum mit so vielem Beifall aufge»
nommen har, ist täglich, im Saale des Herrn Rous»
siüion (am Parade- Platz) zu sehn.
C. E n s l e n,
aus Berlin.
Bei Joh . Ryhiner

hinter

der Hauptwache Lit,

•E. Nö. 207. ist ächtsc Jamaika Numm, Arrac, Cognac,
, Madera, Malaga, Musiar
Schweizer Kirfchenwaffer
und feine Burgunder Weine, jo wie auch feine Bou, in Panhien sowohl, alS im einzelnen,
teillenstopfen
zu den billigsten Preisen zu haben. Literaristche Anzeige,
Bei den Gebrüdern Sau erlandrr sind folgkkidt
Schriften um de gesetzte Peeiße zu haben:
Das Addreßb .uch der Kau fleute

und Fabri¬

. 2tt
kanten von E u r vpa, in vier Äbtheilungen
Aufiage. 12 fi.
von
« Handelswissenschaft
Die vollständig
I . M, .Leuchs. Zweite ums doppelte vermehrte
, wird.PaS
Aufiage. Bis der dritte Da.nV erscheint
. '*
ganze Werk noch zu 7 fl 12 kr. abgegeben
und Pra ^ri s des Buchhälrens rr>
Theorie
in 4. Preis 5 fi. 48 kr.
NeuesteG^eld - Münz . Maaß und OewichtSkunde rr . Mit einem Kupfer. Drucks 3 fi.
Schreibp. 5 fi 36 fr.
, Ent¬
Das Neueste und Nützlichste der Erfindungen
deckungen,und Beobachtungen der Engländer, Fran¬
zosen ic 1 bis -6r Band 26 fi . Jeder Band
f
einzeln2 fi.
Das neueste Handbuch für Fabrikanten, Künstlet und
. i — 3r Bd 6 fl.
Handwerker
(Hierzu Nr . 39. der Iris .)

r

Franksurte

Ä-

Montag , 22, September

4817,

265.

i

Ziegelgasse/ G . 175.
/ Buchdrucker und Buchbänöler ,
Im Verlage der Gebrüder Sauerlüüdet

D e u t s ch l 6 n &
)tich>
Wien , d- n 10. Srpk . Ngct
Oesterreich,
officielle
eine
d.
3.
ten aus Trrest zufolge war unterm
, vast 30 Kort
Negierungsbekattntmachung erschienen
Jnsurgentenregierung
saren , rmter der Flagge der
auf vor Ansel Stvon Buenos r ayres , aus Cayes
wären , um
Domingo zu Ende Julius auSgelaufem
ameri/
Der
.
die Meere von Europa zu beunruhigen
von Men , hatte
konische Konsul in Triest , Herr
bekannt ge/
Konsuln
diese Nachricht ebenfalls allen
amerika/
den
in
macht. Die Unsicherheit der Meere
, und
zu
jedem Tag
nischen Gewässern nimmt mit
des bedeutenden Stei/
mag allerdings mit ein Grund
seyn.
grns der Kolonialwaarenpreise
17. Sept . Zn Unsrer
den
,
.- Augsburg
Baiern
Selbstsucht thnr dem
Zeit des Eigennutzes und der
solcher Handlun¬
Menschenfreunde die Wahrnehmung
Sinn für thcitige
gen wohl , in welchen sich der hohe
. Es war uns
Menschenliebe unzweideutig ausspricht
einen edlen Zug des
daher erfreulich , wieder einmal
zu erfahren . Am 9>
Herzens , wie der folgende ist ,
Floßes -auf der
eines
d drohte Sie Zertrümmerung
München den darauf
Fahrt von Wolfrathshausen Nach
Leben in den Welt
besiudlicken zwey Personen . ihr
anfs Höchste
Gefahr
Doch als die
len einzubüßen .
Joseph De/
—
stieg , gab sich der wackere FloßmanN
Menscheufreunr
mel, ist der Name dieses hochherzigen

fremden , nie gesehetzss — ganz zur Rettung jener
denselben durch
treu Menschen hin , und verschaffte
am Ruder
Ausdauern
sein kühnes , unerschütterliches
, vom Hintertheile
Noch zur rechten Zeit Gelegenheit
gewagten Sprung
einen
des Floßes aus stch durch
Todes/
entsetzlichen
der
aus
ckttf Lebeü Und Sterben
am
Arbeirskeuke
die
gefahr zu retten , als bereits
Jammerge/
lautem
Ufer für sie beteten , Und sie mit
euch , aber ich
Rettet
„
.
schrey zu beten ermahnten
als nur noch Eine
bin hinl " rief Demel ihnen zu,
. Früher hätte er so
Minute sie vom Grabe schied
selbst sein Sohn von
l < cht sich retten können , als
: „ Vater , springt
45. Jahren ihm vom Ufer zuschrie
!" Als sie gerett
heraus , ihr habt Weib UN6 Kinder
Ftoßmann
braven
den'
. t'tt am Ufer lagen , war für
Hittu'
gütige
, nur der
jede menschliche Hülfe verloren
Mander/
er hak ihn
msl konnte ihn retten , und —
bar ' gerettet . ( Wie ?)'
, den 11. Sept . Aus dem
Jnsbruck
Tyrol.
bekann¬
schonen, durch seine fleißigen Eisenwerkstätten
Nachrichten.
traurige
ten Thale Stubay erfahren wir
den Eisgebirgen un¬
von
sind
.
Am 27 . und 26-. v. M
gestürzt . Der Sulz/
geheure Gassermassen ins Thal
Sulzan , welche nun '
auer Ferner verwüstete die Alpe
Das herabgestürzte
Mit Felssiücken überschtttket ist.
an , Grund/
Rutzbstch
reißenden
Wasser schwellte den
Siege wurund
stücke , Ärch-en , Fahrwege , Brücken
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den zerstört , und in Las äußere Thal
fortgewälzk,
dort dieselbe Verheerung wiederholt , und
Feldfrüchte
"und Futterstadel
zu Grunde gerichtet . In Stubay
haben schon dieses Jahr Murbrüche ,
Schnee - und
Windlavinen Zerstörungen angerichtet , deren
Gewalt
«inen schrecklichen Anblick gewahrt , .jetzt
aber erfüllt
Entsetzen und Mitleid
dieser unglückliche Schauplatz wüthender Elemente / der Schaden
wird auf
70,000 fl. berechnet . Die Natur scheint
dieses ro,
»nantische Thal zum Kampfplatz ihrer
schrecklichen
Gewalten bestimmt zu haben . Die Jahre 1772 ,
1776,
1739 und 1807 zeugen davon , und der
Schaden je¬
ner Verheerungen wird auf 477,000 fl.
angegeben.
Von der Lauter,
12 . Scpt . VorgesternAbend
langte der Herzog von Wellington
über Metz im
Hauptquartier
des königl . baierischen Generallieurerrant'6 von Lamotte an , wo ihn der
General Frimont
und mehrere österreichische und
würtembergische Ge¬
nerale erwarteten .
Das Mitgebrachte Gefolge des
Generalissimus war ebenfalls zahlreich . Die Muste¬
rung des baierischen Korps erfolgte
sodann gestern
Morgen , und fiel zur höchsten Zufriedenheit
aller
anwesenden Militärs und des anwesenden
Generalis,
stmus aus , der sich hierüber auf das
Bestimmteste
»usdrückte . Gestern Nachmittag
verlies ; die Gene,
ralitat die ziemlich unwirrhbaren Gegenden von
Deutsch:
Lothringen , und trafMbends spat zu
Reichshoffen im
Elsaß em . Hier hatte sich von Stuttgart
aus der
Obrist von Spitzenbergen , Flügeladjutank
Sr . Mas.
des Königs von Würremberg ,
cingefunoen , um den
Herzog von Wellington in dessen Namen
zu komplimeutiren . Heute mir Tagesanbruch waren
alle
würtembergische Regimenter in einer Ebene zwischen
Qberbronn und Zinswcilcr , unweit
Gundershoffen,
versammelt .
Um 8 Uhr begann die Musterung,
worauf verschiedene Evolutionen auf
Anordnung des
Generalissimus mit vieler Präzision ausgeführt wur¬
den . Nach der - Revue reiste der
Herzog mit der
Generalität nach Hagenau ab . Ein großer Theil
des
würtembergischen Ofstzierkorps hat sich eben dahin
begeben . Morgen marschiren die Regimenter
wieder
in ihre alten Standquartiere
ab . Es ist so wenig
unter den baierischen als unter den
würtembergischen
Truppen
irgend eine neue Dislokation angeordner
worden.
Vom Rheinsteom,
den ii . Sepk . Der Groß¬
herzog von Baden ist aus dem
Sauerbrunnen
von
Griesbach , wo er einen Monat
zugebracht , nach
Karlsruhe zurückgekehrt , ob es gleich geheißen
hatt «,
er würde noch bis zu Anfang Oktobers
daselbst ver¬
weilen . Die Grvßherzogirr . ist gleichfalls
von Ober:
kirch nach Karlsruhe zurückgekommen .
Auch der erste
Slaatsminister
«nd Chef de§ Departements
der aus¬

wärtige « Angelegenheiten , Darvn v . Bersten
,
s
sich seit vierzehn Tagen bei dem
Großherzvg ^ i
Grießbach befunden , ist wieder in Karlsruhe .
I
heißt , daß nunmehro wichtige Konferenzen
gehair^ ^
werden soken , um die in der inner «
Organisation
des Gros ; Herzogth»MS vorzunehmenöru
Veränberam
gen , von denen schon seit geraumer Zeit
die Rede ^
l
inS Werk zu fetzen. Hr . v. Haake ,
der gewesene >
Chef des Ministeriums
der auswärtigen Augelegen
. ^
heiten befindet sich noch zu Baden und
erwartet sch !
ne definitive Ernennung zum
Gesandschafrsposten ^
Wien .
Uebrigens spricht man noch von mehreren 1
Aenderungen in dem diplomatischen Personale , indem
^
b'ei- allen größeren Mächten in Zukunft
badische W , 1
nister residiren sollen. — Der König und
die Uch
gin von Würtemberg haben einige Tage
in den Ge,
genden veS Schwarzwaldes
zugebrachk , sich auchin
Freudenstadt
aufgehalten , sind aber nicht über den ‘
Kniebis herül -ergekvmmen .
1

Schweiz.
Die im Jahr 1LI6 . erneuerten
Ehesatzungen
den
Kanton
Appenzell
der
äußern
Rhoden
sind so eben ( Trogen , 1617 . 34 S . 4.)
im Druck erschienen . Die Geschichte
der dortigen
Ehegesetze ist kürzlich folgende : Nach der durch
di«
Reformation erzeugten , tm Jahre
1598 . erfolgt«!,,
politischen Theilung des KantouS Appenzell
well!«
die Regierung
der äußern Rhoden ihre in Eheze,^
würfniffen stehenden Angehörigen nicht länger an
düs
Bischöfflich : Konstanzische Konsistorium weisen ,
fon:
dern , um die Gewissen völlig zu
beruhigen , unttts
warf sie die Streitigkeiten
derselben für einstweilen,
und in Ermangelung eigener Gesetze,
dem Entscheid
des Ehegerichts ihrer MiteidSgenossen
in Zürich.
Da aber thrils Entfernung
und Kostspieligkeit der
Reise , theils ungleiche Sitten und
Bedürfnisse der
Einwohner beider Kantone , die Fortdauer dieser
Er¬
richtung schwierig machten , so ward auf die
Einfi'ch,
run .g eines eigenen Ehegerichts und
ehegerichrlicher
Satzungen Bedacht genommen . Es machte daher
der
Dekan Knupp im Jahr 1600 einen Auszug
aus dem
Zürcherischen Ehebnch , dessen man sich bis 1618 be¬
diente , der aber von dem Dekan Beige !
vetwrchtt
und siebenunddreißig
Jahre
nachher ( 1655) durch,
einen Ausschuß weltlicher und geistlicher
Obern neu
reöigirt ward . Der Dekan Bischofbekgek
verfertigte
die Redaktion des Ehebuchs , das seither
unverändert
gelassen und in Anwendung
gebracht ward . Der
Zeitraum
von 160 Jahren
und zumal die neueste
Staätsumwälzttng
veränderte Vieles in den Sitten
des Volks . Dem vermehrten Hang zu
leichtsinnigen
Verbindungen , mit denen vervielfältigte Trennungen
gleichen Schritt hielten , glaubte die
Regierung iw
für
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Jahr

1815 . durch eine merkliche Erschwerung der
Ehescheidungen am nachdrücklichsten entgegenwirken
zu können .
Gleichzeitig ward die Erneuerung der
Ehefatzunge « angeordnek / von denen man hier einige
Bestimmungen ausheben *will.
Das Ehegerichr wird von Neu , und Alt , Rächen
alle zwei Jahre
neu . besetzt , auS sechs weltlichen
Und zwei geistlichen Gliedern , nebst einem
Gericht,
fchreiber. Es soll jährlich einmal und wenn es drinr
gend wäre , zweimal versammelt werden .
Ausseror,
denrtiche Sitzungen können auf Begehren und Kosten
der Parteien statt finden ; diese zahlen alsdann
fünf
Gulden Taqgeld , nebst freier Zeche der Richter.
Bei den gewöhnlichen Sitzungen wird , nebst
freier
Zeche, 2 1[4 Gulden aus dem Landseckel bezahlt .
—
Den Ehegäumern ( dem Pfarrer des Orts , nebst
zwei
oder dreien des Raths ) kommt Aufsicht ,
friedensrich,
kerliche Dazwischenkunft bei Ehestreiten u. f. w.
zu.
Vor dem Ehegerichr sollen alle Gegenstände
durch
zwei obrigkeitliche Fürsprecher , nämlich die
beiden
Hauptleute der Gemeinde , wo das Gericht gehalten
wird , vorgetragen werden , ,, um den Parteien
zu
Hülfe zu kommen , daß sie wegen Unkenntniß
des
ProzcßgangS ' nicht verkürzt werden . "
Die Verwandtschaftsgrade , in welchen -die Ehen
gänzlich verboten sind , begreifen auch das Verhalt,
niß von Geschwisteikindern in sich, und so weit
dehnt
sich gleichfalls der Begriff der B utschande
aus . Für
noch weitere Verwandtschaftsgrade muß
Dispensation
vom großen Rath
eingeholt werden ,
der im
Dewilligungsfall
eine angemessene Gebühr in den
Landseckel sprechen kann . — Das Heirathen mit
katholischen Weibspersonen ist den Angehörigen bei
Verlust des Landrechts verboten . Das erforderliche
Alter zum Heirachen ist sechszehn Jahre für
das
weibliche und achtzehn für das männliche Geschlecht;
oder 18 und 2i Jahre in Fällen , wo die
Eltern
Einspruch thun.

Italic

n.

^Neapel,
den i8 . August. Der Mörder des im
vorigen Jahre in Neapel auf öffentlicher Straße er,
siochenen Prinzen Capecellatro ist jetzt entdeckt. Es
ist ein öochhriger Priester , de» der Prinz in
einer
Liebschaft gestöhrr harte.
Mailand,

4 . Sept .

In der Nähe von Palo
und Patidoro
ist , nur 3 Meilen vom Lande , eine
römische Felucke von einem Barbciresken genommen
worden .
So »» bewehrt sind unsere Küsten , daß
die Räuber
ungestraft , im Angesichte des Landes,
das christliche Schiff wegnchmen konnten ,
und
daß man sich begnügen mußte , durch
Lärmzeichcn
üie übrigen etwa in See befindlichen Fahrzeuge
von

der Nähe des Freybenters zu örnachrichrigen ,
da,
mit sich jedes in die nächste Ducht flüchten und
kei,
nes auslaufen möge , bis er unsere Gewässer
wieder
verlassen hat.

Rußland.
St . Petersburg,
vom 17. Aug . Se . Maj.
-er Kaiser , wird am 25 . Aug . a. St . seine
große
Inspektionsreise
durch mehrere Gouvernements
an,
treten und am 1. Oktober a. St
in Moscau eintreft
fen . Wahrend der Rundreise des Monarchen
wird
die kaiserl . Familie nach Moscau gehen und
daselbst
verweilen.
Die Reise Sr . Maj . ist folgendermaßen angeord,
net : den 25 . August a. St . Abreise von St .
Perers,
bürg - den 27 . und 23 . Ankunft und Ruhetag in
Wi,
lepsk , den 1. Sept . in Mohileiv -, den 4. und
5in Dobruisk , den 3. 9. und io . in Kiew ,
den n.
12 . und 13. in Bialacerkive , den 16 . in
Kremenezuck,
den 17. , 18. , 19. und 20 . in Pultawa , den 21 .
in
Charkow , den 22 * 1,1 Kursk , den 25 . in Orel , den
26 . in Kaluga , den 23 . 29. und 30 .
Besichtigung des
Grenadierkorps , den l . Oktober Ankunft in Moskau.

Schwede

n.

Stockholm,
9 . Sept . Die verstorbene be»
rühmte Baronesse Srael von Holstein , welche sich
vom September 1812 . bis Mai I8i3 . in
Stockholm
aufhielt , und damals eine Abhandlung über den
Selbstmord herausgab , hat sich in ihren letzten Ta,
gen auch mit einem Werke über Schweden
beschäfr
tigt , welches sie uNter dem Titel : „ Swen und
Maja"
bekannt zu machen gesonnen gewesen seyn soll. Ihre
beiden Söhne traten während ihres hiesigen
Aufent,
, Halts in Königlich Schwedische Dienste ;
der älteste
ward beym auswärtigen Departement
eingeschrieben
und nachher zum Geschäftsträger bey den
vereinigten
Staaten von Nord -Amerika ernannt , welchen Posten
er aber niemals angetreken hat ; der jüngere ,
Corner
beim Leibregiment Husaren und Ordonnanz ,
Offizier
des Kronprinzen , fiel im Jahr l3i3 .
Rostock im
Zweykampf mit einem russischen Offizier.

Dänemark.
Cop enhagen,
vom 13 . Sept . Se . Maj . der
König wollten früher » Bestimmungen zufolge am
11,
d. M . von Louisenlung nach Apenrade , am 12.
von
Apenrade bis an den kleinen Beld Nach Snoghoi,
heute bis Nyborg reisen , und werden sonach
morgen
Abend auf allerhöchstihrer hiesigen
Sommerresidenz
Friedrichsberg eintreffen.
Der der hiesigen sogenannten Elassertlstterie sol,
len einige Unterfchleife entdeckt und ein Beamter
der,
selben amtvvt worden seyn.
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Anzeigen.
Joh. Christoph Kluge

lo . lac., Opusculä philologiea,
Hottingeri,
critica atqtie hermenentica. 8 maj« Charta im¬
press. 1 Thlr. 12 gr. 2 ft. 42 kr.
— Idem Über. Charta seript. gall. 2Thlr.
3fl. 36 kr,
recognorit,
Iso cratis Fanegyricus . Textum
cum ähimadversionibus. Br . 8. F. M. Mori
suisque edldit F. A. Guil Sjpohn, 8 map
Charta seript* 21 gr. 1fl. 35 kr.
*— — Idem Über. Charta belg. opt. 1 Thlr. 8gr.

in der Schtturgasse Lit. G. Nr. 73.
empfiehlt'sich mit seinem erneuerten Lager von ver¬
*Maaren, bestehend in allen
schiedenen Manufaktur
, nlatcen faqeonirten und gestickten
Sorcen Cactunen
, Mufünete, Haircords,
-Tücher
Muselinen und Muselin
, bry, Dimitier, Merinos und BombassinS
Ginghamö
> Pariser MerinoS
schircen und gestickten Damenkleidkt
L fl. 24 kr.
und Caehernir- ShawlS, achten englischen und Ham¬
Bir . floh. , abgekürzte logarilh, weißen und farbigen Bettdecken, -FasquicVs,
burger Strümpfen
Tafeln, mit neuen Zu¬
Möbel«
bunten
misch*trigonometrische
und
einfarbigen
englischen Samers,
Erleichterung tri¬
und
und
sätzen Und Abkürzung
Stoffen, Schlesischer und Bielefelder Leinwand
8. Auf'Bruckp,
,gr.
Rechnungen
ert
sowohl
gonometrischer
versichert
Und
,
mehreren andern Artikeln
. 1 11. 48 kr«
Thlr
x
Preise.
billigsten
die
detail
en
als
gxos
Buch, auf Schreihp. 1Thlr. 6 gr.
-Basselbe

Literarische
den Gebrüdern

Anzeige lr.
WikmannS , Zeile

Bei
D. Nro. 188. ifl erschienen und' zu haben:

Taschenbuch für das Jahr 1818, Der Liebe und
, in verschiedenen Einbän¬
Freundschaft gewidmet
3okr. , 7 fl. 12 fr. und
fl.
4
,
.
den zu 2 st« 42kr

,
' »
>»» fi*
. Herausgegeben von St . Schutze«
Der Wintergarten
. 2 fl. 42 kr.
Zweiter Sand, mit Kupfern
Derzeichniß der

Bücher, welche in der Ostermesse

1817 in der We idm an nischen Buchhandlung in
Leipzig fertig geworden und um die beigefttztcn Preise
rn allen Buchhandlungen zu bekommen sind:

, Collegit et
Clio ex Ui , Samii, guae supersünt
lllustravit , de Choerili Samii aetate « vita et
jjoesi aliisque Choerilis disseruit Dr. Aug.
Ferd « N a e k i u s, Inest de Sardanapali epigramniatis disputatio, 6 maj, Charta irnpressoria«
1 Thlr. 6 gr, 2 fl. 15 kr. rheiu,
—. —- Idem Über. Charta scriptoria. yt Thlr . 12 gr.
2 fl. 42 kl'.
Igar 1e s s¥Br . Christ. Friedr ., Handbuch der ärzt¬
. ,2te Ahtheih
lichen Klinik. Ir Band, iste 11
allgemeinen
der
Grundzüge
die
Enthaltend
Biologie und allgemeinen Krankheifslehre,
Als Einleitung und theoret. Grundlage ; auch
zum Gebrauche hei dem akadem. Unterricht,
gr. 8. Auf Druckp. 3Thlr. 5 fl. 3.4 kr.
— — Basselbe Buch, auf Schreihp. 3 Thlr . 12 gr.
6 fl. »8kr. Auch unter dem Titel;
— — Grundzuge der allgemeinen Krankheitsleh¬
re mit den Elementen der allgem. Biologie und
der Physiologie des Menschen insbesondere. Als
Einleitung u. Grundlage zu seinem Handbuch
der ärztlichen Kliniku . s. w. gr. 8.
—. Theoph. Christh ., Supplementa ad bretioreirt
nötitiam Iitraturae Romanae in primis scriptorum latinorum continuavit C. F H. K1u g 1i n g.
Pars Illia .8. Charta impress. 1Thlr 4 gr. 2 fl. 6kr.
über ..Charta seript. 1Thlr. 8 gr. 2fl.
_Idem
s4 kr.
Hora zenS Briefe ; aus dem Lateinischen übersetzt
. Einleitungen und andern nöch!*
und mit histor
gen Erläuterungen versehen von C. W. Wie¬
land. 2 Theile. Der- neuen verbesserten mit
. Ausgabedr111e Au fl.
dem Or gi nal e begleit
gr. 8 Auf Druckpapier r Thlr. r6gr. 3 f v
2 Thlr.
— — Dasselbe Buch, auf Schreibpapier
3 fl. 36 kr.

2 fl. i 5 kr«

Etiam Süb titulo :

Pa s q u i c h i i, Ioann«, Tabulae logarithmico- trigonometricae contractae Cum not is aoeessiouibus ad abbretiandos fäcilioresque reddendos .
calculos trigonometricos editae. 8 nuij. Charta
impress« i Thlr. 1fl. 48 kr.
— — Idem liberj Charta seript« 1 Thlr . 6 gr.
2 fl« i5 kr.
Pölitz, Prof . K. H. L. , die europäischen Völker und
.:
Staaten am Ende des achtzehnten und am Anfang
. 2kD eil.
des neunzehnten Jahrhunderts dargestellt
Als 2k Ergänzungsband derallgemeinenWelv
. 8. 1. Thlr.
geschlchrevon Ioh. Matth. Schr ö ckh
1 fi .

48

kr.

. 1 Thlr.
— Dasse de Buck, auf Schreibpapier
8 Gr. 2 fi. 24 kr.
Handbuch der Geschichte der souverainen Stag«
—*
rrThkil,
tendesdeutschen Bund»« IN3 Theilen
.^aiserstaet,
' enthaltend den Oesterreich
»ste Abtbeil
, gr. 8. i Thlr. 3 gc.
. Tabellen
mit 4 genealog
Titel!
dem
unter
Auch
«
2 fl. 2 6
Kaiserstaateö
Oesterreichischen
des
—— Geschichte
—
; für akadeM Vorträge
. TabcLen
Mit 4 aeneakog
. gr. L. 1 Thlr. 5 gr. 2 fl, 2 kr.
dargestrüc
Sehr öckh'S, Ioh Matth., aügememe Weltgeschichte
, 4cen TherleS5rer Abfchn, oder 2r
für Binder
, welcher die neueste Geschichte
Erganzungöband
der europäischen Staaten enthält, bearbeitet v.
K. H. L. P öli tz. 8. r Thlr 1 fl. 46 kr.
Theologumena arithmeticae ad rarissimum exemplum Parisiense emendatius descripta. AceeGerasini Arithmeticae lihrt
dunt Nicomachi
Astius« 8maj . cha^a
Fridericus
Edidit
II.
impress. 1 Thlr. 18 gr. 3 fl. 9 kr.
—- — Idem über , Charta seript. gall. 2 Thlr 6 gr.
4 fl. 3 kr,
Yega, Georg Freyh. von, Togarithmisch-trigoii0metrisches Handbuch, anstatt der kleinen Ylakkisclien, Wölfischen und anderen dergleichen,
meistens sehr fehlerhaften Tafeln, für die Mathematikbeflissenen eingerichtet. \ ierte, ver¬
besserte und TCrmehrte An fl, gr. 8. Auf Druck*
pap, l Thlr. 1g Gr. 2 fl. 4 kr.
—- —- Dasselbe Buch, auf Schreihp. 1Thlr . 18 gr.
Etiam sub titulo r
3 fl. 9 kr,
Yega, Georgii lib. Bar. de, Manuale logarithtmco-trigonometrieum in matheseos studiosoru^11
'
commodo editum etc. 8 maj.

*
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266,

Im Verlage der Gebröder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgasse/ G . 175.

quisitionen für die Civtl .- Liste an Staats, - Be;
Hörden zu machen , betreffend . Vom 12. Sept-

Deutschland.
Oefterr

e

ich.

Wien, den i3 . Sept . Der k. k.

in geistlichen Angelegenheiten,
v. Instel , welcher unfern Botschafter, Fürsten von
Kattnitz , nach Rom begleitet hatte , ist vor einigen
Tagen wieder hier angelangt . Die Nachrichten über
das Befinden des heiligen Bakers lauten neuerdings
wieder sehr beunruhigend , und man war nicht ohne
Besorgnis ; für das Leben des so allgemein und hochr
Verehrten Oberhaupts der Kirche. Ob unter diesen
Umstanden das für Ende dieses Monats anberaumte
abgeschloft
Konsistorium , worin das mit Sardinien
bekannt gemacht werden sollte - '
sene Konkordat
statt finden werde , ist noch zweifelhaft . Am be;
klagettswerthesten ist es , das; durch diesen üblen
Sr . Heiligkeit , welcher auch
Gesundheitszustand

1617 .)

Hofrary und Referent

den Fürsten von - Metternich abhielt , die vorgehabte
Reise nach Rom zu unternehmen , die mit ver,
schiedenen , theiks katholischen , rheilS protestantischen
Fürsten Deutschlands zu Festhaltung der kirchlichen
Verhältnisse begonnenen Unterhandlungen in ihrem
Gange einigermaaßen gehemmt worden sind , und
«och nicht zu ihrem fih- den Frieden der Kirche und
die Ruhe und Wohlfahrt der Staaten so etwüufchten
Ziele gebracht werden konnten,
W ü r t e m b e r g.
(Königlichcs Dekret an das Finanzministerium und
das Hofkammer - Präsidium , dcks Verbot , Re»

Bei der Bestimmung einer Civilliste gieng Meine
Absicht dahin , daß dagegen alle weiteren Prästatio;
für die Hofhehörden cessiren
nen der Staatskassen
sollten.

<7

Zch habe jene auch unumwunden ausgesprochen,
muß aber jetzt in Erfahrung bringen , daß ihr nicht
von allen Seiten her gemäß gehandelt wird.
.

4\ /.

Ich verfüge daher:

ii

1) Es ist jeder Hofstelle untersagt , Requisitionen
zu machen , und
an Staatsbehörden
2)

den letzteren verboten, jenen zu entsprechen.

3) Der Bedarf an Geld und Naturalien für die
einzelnen Hofbeamtungeu wird von dem Hofkammer/
Präsidium aufgebracht .werden.
Ließe es dieses an der Deckung jemals fehlen,
fo haben sich die untergeordneten Stellen deßhalb an
ihre Vorgesetzten Ober , Hofbeamke und diese an den
Hofkammer , Präsidenten , und erforderlichen Falls an
Mich zu wenden , niemals aber an den Finanz , Mi,nister oder' die ihm untergebenen Behörden.
4) Sollten in außerordentlichen Fällen Geld ; oder
nöthia
Natural , Requisitionen an Staatsbehörden
werden , fo ist solchen nur gegen baare Bezahlung

/ fe

\

40 £>Ö
oder auf Anweisung des Hof : Kammer Präsidenten
zu entsprechen , der sie zuertheilen allein ermächtigt ist.
5) Würde dieser Bdr 'chrift entgegen gehandelt,
so ist der Geldkverth der requirNten Sache von der
verlangenden
und abgebenden Stelle
zü gleichen
Rhetten aft die Staatskasse zu bezahlen , ohne daß
d'er Srnwand , jene sey zum Nutzen des Hofs verwendet worden , hierunter eine AeNderung bewirken
konnte .
O

Der FiNanztninister und der Hofr Kammerr'^ ra»
sideNt sind für die genaue Befolgung dieser Verord¬
nung verantwortlich , und haben hiernach das weitek
Erforderliche , jeder in seinem Wirkungskreise - zü be:
sorgen . Stuttgart - deA 12 . Sept . 1817.
W i l h e l m.
Vom Ni e d e r oh ein , rs - Sept -. Eine uns stz
eben aus Schwerin
zugekommene , sichere Nachricht
liefert einen neuen Beleg , zu welchen Ungerechtig¬
keiten und Verletzungen des Völker r und persönliches
Freiheitsrechts
das Soldner # und WerbnngsweseN
in den Landern führt , worin es , unserer Zeit zum
Trotz > forkbesteht-.
Wir wollet daher mit bessern
Wünschen füi* die Zukunft jene Thätsachr der Oeffrntlichkcit überliefern : der Sohn
eines dortigen vermögenden
Bürgers , ein Bäckergeselle - wurde im
Zähre 1810 . auf feiner Wanderschaft in Holland
plötzlich gewaltsamer Weise zum Soldaten gepkcsit,
und nach Spanien geschleppt . IM Läufe des Freu
heitskrieges
ward das NegiweNk , bei welchem er
stand , aus Spanien
zurückgezogen - Um gegen die
Verbündeten gebraucht zu werden . ES hatte Holland
erreicht , als das Bülowsche Armeekorps gegen dasselbe
anrückte . Jetzt fand ek Gelegenheit , sich aus seinem

ganze Bataillon
eines Morgens in der Gege 'Nd von
Tournay , wie gewöhnlich , zu Waffenübüngen herausrückte , von andern Truppen umringt wurde , und
hie Waffen strecken mußte . Nun wurden Alle verr
einzelt , und in andere holländische Regimenter vw
theiit . Die strengste Bewachung Und Aufsicht verhludebte ihnen jeden freien Schritt . Nur einzelne
Klagen dringen heimlich nach der Heimäth der Unr
glücklichen hinüber -. Das traurige dieser Lage erhöht
Die Verspottung der Bkabänter und Holländer , well
che sie die muffigen hungrigen Deutschen NeNE,
die froh seyn sollten - . sich durch fremdes Vrod vom
HuNgrrtode retten zu können » — Dieß sind die bin
lern Klagen , welche sich iN dem Briefe des Sohües
ÄN seine Aelterü Mi Schwelin
aussprechen , welche
bei deM treusten Willen und sehnlichsten Wunsche
nicht selbst im Stande sind , den Unglücklichen aus
dem SklavcNdirnste zu befreien . — Auf das Aura:
then riNes WackerN deutschen Mannes haben jetzt die
Aeltern ihrem Sohne %n einem Briefe den Rüth gei
geben : sich, wenn es möglich sehr in gemeinschaftli¬
cher Bitte und Beschwerde mit Noch um ihn seyendey
preußischen Unrerthanen
an das preußische Kriegs:
Ministerium zN wenden , weil dieser üls der einzige'
Weg zü ihrer Erlösung scheine»
' Es läßt sich al¬
lerdings von der Gerechtigkeit eines preußischen Mi:
nisterulms vöräuösetzen , baß es die Sache , wenn sie

verhaßten Vekhältniß zu ettkfernen . Aber von den
Holländern
wieder äüfgefangen und zUkückgeyalten,
blieb ihm nun kein anderes Mittel - üls sich bet eit
nem holländischen Zsgerbakaillon freiwillig zum Kriegs/

ihm vorgetrageN wird , genau untersucht ; indeß , z>j
bezweifeln ist nach dött angeführten Umständen - daß
der Nath der Aeltern dem Sohne zugekomMeü - uns
Noch mehr ist es zu fürchten , daß eine Vorstellung
deM Krcrgsministerküm zukommen wird » Vor Allem
wäre es wünscheNswerth - Laß diese Sache dem König!,
preußischen Ministerium
der auswärtigen Angelegen:
heilen zü Gesicht käme- welches veil preußischen Cow
sul über den Vorfall zum Bericht ziekn könnte . —
Der Vater dieses Unglücklichen , der Bäckermeisick
Oektlig in Schwerin , wird freudigst über das Ää-

bienst gegen Napoleon

Here Auskunft geben .

zu verpflichten ; Venn die Preu¬
ßen , welche er nicht erreicht hatte , wären während
dieser Zeit unaufhaltsam
in Holland singcdrüngenSo bestand er nun glücklich beide Feldzüge in SeM
meistentheils aus Deutschen , besonders Preußen bestehenden Zägerbakaillon , welchs , wie er , aN den
holländischen Dienst gefesselt wurden . Nach der Der
endigung der Feldzüge betrieben alle ihre Verabschie¬
dung auf den Grund ihrer Kapitulation ; jedoch ohne
Erfolge Sie wandten sich ihrer einige 50 an den
preußischen Consul in Antwerpen , einen gebornett
Holländer , dem es aber entweder an gutem Willen'
fehlte , oder der seine sonstigen Gründe haben moch¬
te , ihr Gesuch nicht zü fördern . — Nach so vielen
vergeblichen Bemühungen
entstand Murren und Ifnr
zufriedenheit , wovon die Folge war , daß ,

als das

( Weim . Z.)

Aus dem Elsaß . Hagenau , den i 3 . Sept .Gestern Nachmittag traf der Hr . Herzog von Web
lington mit einer glänzenden Begleitung hier eich
und bezog die für ihn bereitete Wohnung in
dem Hallezschen Hause , wo die Musik und ein star¬
kes Kommando des zum Theil hier in Besatzung lie¬
genden
österreichischen Infanterieregiments
König
Maximilian
von ÄaierN ihm Zü Ehren ausgestellt
waren . Die ihn begleitenden Generale und Stabs¬
offiziere wurden in den geräumigen und schön einge¬
richteten Wohnungen
der angesehensten Eiüwohner
einquartirt . Gegen fünf Uhr Nachmittags setzte sich
der Herzog zü Pferd , und ritt in Begleitung des
österreichischst Oberbefehlshabers ,
Gen . Frimont-
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-es russischen Obergeneräls / Graf Woronzoff - b :s
tzaierischen Befehlshabers , Freiherrst DelaMotte , des
tviirtembergische» Gen . Grafen Scheeler - mehrerer
, Preußischer , östreichischer und anderer .dtUivi
englischer
ttv Generale , Und einer großen Anzahl von Stabst
Mieren

-

auf die grüße, ,

von

der Moder

und

dem

Hagekaüer Forst begränzre , wegen des Liefen dort bei
nicht angebauce Ebene , die bereits
stjidlichest pastös
zur Musterung des österreichir
Jahr
im perflossenett
schen Korps gedient hatte , und auf welcher seit i4
Tagen die österreichische' Artillerie große Mauöüvres
veranstaltet hatte . Diese wurden gesterst Abtiid vvst
den reitenden Kanönietkorps und von der Artillerie
zu

Der Zustand des Geschützes , dis

Fuß wiederholt .

Ausführung

der

Maneiwres

- . die Präzision

im Äbr

feuern, die Bespannung der Pferde ' / würden allgemein als sehr gut erkannt .- Arst Eyds defilirten bei
Anbruch der Nacht die verschiedenen AL'tttleriekorps
vor dem Herzog «mit ihren reitenden Batterien
Heute früh ritt er abekmals mit seiner sehr an sehn,'
in dieselbe Waldebene - wo die
lichen Begleitung
DragonerregiMeuter Kronprinz von Bäierst ^vortnals
Marimilian Joseph ) und Riesch / das stöhMische Istfantirieregime 'Nt Erzherzog Rainer , dcls siebtstbürgi( vormals Benjvvs/
sche Regiment König' Marimiliän
Giulap eins große
Regiment
Ungarische
ky) und das
deö Herzog jedes
Nachdem
.
bildeten
Gchlachttinie
Regiment besichtigt halte, - begann das ManAprirest
«iil Feuern und deni Bataillünsgeschütz / wöestüf Meht
rech große Evolutionen vom Generalissicküs ästgeord,
net wurden « Nach deren Beendigung defilirken die'
fünf Regimenter in schönster Ordnung , worauf noch
erfolgten .- Der Feld/
besondere Kasälleriemanövres
marschalllieutenant vost Marschall führte bei dieser
Gelegenheit das besondere Kommando über die In/
fankerie' und der Gen .- von RaigecE 't über die Kar
vallerie.- Gegen i Uhr Nachmittags hielten der' Herr
wieder ihren ' Einzug in Ha/
geyan.- Sie begaben sich vost hier aus ins gross
östreichische Hauptquartier ' nach Kolmar, - und voü
dorr übermorgen in die Ebene von Heiligenkreuz , zwi,
scheu Kolmar und Mühlhcknsen , w'o dis Musterung
des oberrheinischen Armeekorps statt hüben wird/ ' nach
der Herzog vost Wellington nach
dere'n- Beendigung

zog und die Generalität

er/
rkalva sogleich die erforderlichen Instruktionen
Bequeme
und
'
.
Pracht
iheilte - Äußer allen Mö'glichest
lichkeitsartikelst - welche die Prinzessin än Bord fand,
überreichte der Mäggiodomo , Marqüis de Castülhor
auch noch döst goldenen Schlüssel
Melho i derselben
zu einer Kassette - welche 4öÖ; ÖCk) Dukaten enthielt.
Äie Etiqüette wird düf dem Schiffe streng beobach¬
tet / und die Prinzessin immer knieenö bedient.

F x ft n 1 t e i
* Pari s - 18; Sept : Mad : Catalani verabschie¬
det alle gute Mitglieder , die - außer ihr - Noch die
Italienische Oper zierten . Garcia , der Liebling der
Musikfreunde , sang gestern zum letztenmale ; Mad.
Die Pariser
Mainville - Foöor geht nach London .
Blätter ' Meinen : wenn man dieses hätte cchnen könr
st'en , so würde man lieber eine Truppe flhne Mad.
^atäläni gehabt habest , als setzt Mad : Catalasti ohne
Trstpp'e.-

I »h

I nt H i H

Astf der Insel Margarita kommanditte nach den
letztest Nachrichten ein Nachkömmling des Eroberers
von Mexiko' / Manuel Cortez , eines des Patrioten.
Oberhäupter ' ist Südamerika . Dieser Eortez streitet
älso jetzt - das Gebände ' zü zerstören , dessen ersten
Grüttdsteiü sein berühmter

Ahüherr

legte:

- t e iManche
Als ' vor einigen Jahren vöm Hause der Gemeü
gegeü Sir Francis Bürdet
ü'eü ein Verhaftsbefehl
Gewaltbote ( LerAeant at
der
ercheilt war - gerieth
er sich im Fall eines
wie
~ät!m§ ') in Ätrlegettheit, Widerstastdes zu verhalten habe . Die Frage war,
wie weit er gehen dürfe - und' ob et' nicht des Mor¬
des schuldig und nach den' Gesetzen dafür zu strafen
sep / wenn bei Sprengung des Heiuses Jemand das
Lebest verköhre .- ,^ THüt eure Pflicht / ' ' -sagt ihm der
Sprecher des - Hastfes . „ Aber/ " erw'iederte der Oe/
waltbore / , , rvenn « es mir begegnest sollte , daß ich
Je .mandeü tödteke / werde ich gehangen werden ? —
wissen wir nicht, " - esttgegstets Man ihm;
„Das
aber macht nstt / das Gesetz wird hernüch schon entr
scheiden! " — Es war eist Glüök füt den ^ erKsür
, in
kt ärms , daß es LHM nachher durch List gelang
.artekiren
zu
BmdettS Haus zu dringen / und ihn

Paris cibreist.
I

Ä n z e' i g e n .

t ci l i e n .

6. Sept .- Schiffernachrichten
widrige Winde die Pt in,'
hatten
über Livorno' zufolge
zeffin von Drassilien genöthigt zst Cägliari , einzuläu/
fen. Nach ihrer Abfahrt von Lworsto war in dem'
dortigen Hafen ein Sloop von Nio -Janeiro mit reir
Florenz,

den

chen Geschenken anyelangt - welcher der damals

ütiweseüde portugiesische Votfchafttr Marqüis

noch

v. Mstt

öotkerie

- Ziehung '»

Wachstest Dienstag den 3o . Sepr .-, Morgens um
halb acht Uhr , wird die Ziehung rcer Klasse der 53sten
hiesigen Stadt - Lotterie ist dem Lotterie - ZlehungsSaale ' astf denk ehemaligen Holzgraben ihren Anfang
nehmen , wer derselben beizuwohnen wünscht - beliebe
sich daselbst einzüstnden» .
Frankfurt / den 23 . September , 817 .
- Eommsssions wogest.
Von Stadt- Lotterie

Paris
nebst dem Cabinet

e n relief
optischer

Panoramen,
welches ein geehrtes und kunstliebendes Publikum mit
so vielem Beifall ausgenommen hat , ist täglich, von
Vormittags 10 bis 1 Uhr , und Nachmittage von 5
bis 10 Uhr im Saale des Herrn Roufstllion( am Pa.
rade- Platz) zu sehn.
E. E n S l e n,
aus Berlin.
Jemand , der seinen eigenen Wagen hat , wünscht
auf gemeinschaftliche Kesten btö den 25 d . einen
Dritten Reisegesellschafter
, nach Heilbronn oder Lud.
wigsburg, zu erfragen auf dem Rvmerbexg Litt. I.
Nro. 4.63.
Del Johann Rphine r hinter der Hauptwache
km. E. Nro. 207. lieg: ein Panhiechen schöne 7/4
und iO/4ltgc schweizer Camdrics in Commission
/ welr
che im Ganzen, so wie auch in einzelnen Stucken
zu den billigsten Preisen abgegeben werden können.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage
, gr g
2 fl. sch kr.
Der Patrizier
Regiment in der Reichs,
stadr und in der freien Stadt Frank¬
furt a . M.
geh. 24 kr.
Die freien Sradre im heiligen Bunde.
Eine völksrhümliche Zeichnung
. 6. geh. 1.5fc*
Vortrag d ^s Besteu rungs wesen der Fre^
- sta d t Frankfurt
bet reff t n 0, gehalten „>
der gesetzgebenden Versammlung ctn 18, $um
1817 Mir einigen. Zusätzen und Noten, ü,
geh. 12 kr.

Im Verlage der C. E. Kunz ' sehen BuehbgvZ»
lung in Bömberg ist so eben erschienen :
PHARMACEüT
ISCHE S

TASCHEN

- LEXICON

oder

alphabetisch geordnetes
.VERZEICHN
ISS'
der
brauchbarsten , einfachen und zusammengesetztes
Arzneien,
mit besonderer Rücksicht auf möglichste
Bei I . G. Winkler rn Frankfurt a. M. ist ein
Ersparnifs
des Kostenaufwands.
Kommisstous- Lager von chren Kölnischen Wasser.
Zum
,
Dasselbe wird sowohl in Pcurhien, als auch.im Kleu
Gebrauch
für
die
gemeine
Praxis
,
besonders
auf
nen bis ,Ji Dutzend Flazchen zum biUrgsten Preis
dem platten Lande
abgegeben.
fiir

Aerzte

und Apotheher
von
Anton
Dorn,

Strick - und Stickmuster/

.

in größter Auswahl, und von den neuesten und schön¬ Vorstande des K. F>. Medizinal Komite's utid der Lmi
sten Desseins, sind stets um billige Preise zu haben ärztlichen
Schale zu Bambei'g öffentlichen- Lein er det
bei
Pathologie und Semiotik, und verschiedener ge*
GebrüderWikmans,
lehrten Gesellschaften Mitglied.
Preis 2 fl. rhein,
Buchhändler in Frankfurt a. M.
In allen frankfurter Buchhandlungen
, namentlich
hei Gebrüder Sauerlän der zu haben.

I . F. B a l o jt,
Necesfaire - und Brieftaschen - Fabrikant
im PalaiS- Royal No. 161. in Paris,
empfiehlt sich einem geehrten Publikum mit einer sehr
schönen Auswahl vop Pariser Maare«, als : Necessaire
-'
für Herren und Damen, sehr große und kleine Brief¬
taschen
, Galanterie- Maaren in Perlmutter , SchilVfrot und Elfenbein, vergoldete und plarnrte Leuchter und
Schreibzeuge
, feine Stahl - und Eristall-Maaren,
Pariser Blumen u. s. w.
Im Braunfels No, 5z. und 53,

Literarische Anzeige.

So eben ist bei mir erschienen und brochirt für 48fr,
zu haben:

Denkwürdigkeiten
Luthers

Leben

mit
stetem Hinblick auf unsere Zeit,
zur

würdigen
dritten

des

Feier

Reformütions
-Jubel-Festes

Bel den Gebrüdern Sauer Länder, Ziegelgasse
in Frankfurt am Main
G. 476. in Frankfurt a. M» sind folgende neue Schrifvon
ren erschienen:
Friedrich
Baleb
. Susenbeth,
Alli ^' , I
A. F' , General- Lieutenant, neuePfarrer zu Dbcrrad.
System deS' Wett - Alls Aus dem Franzöe
Anhang.
fischen überfetzr von Hofrath, Dr. Friedrich
Die 96 Lehrsätze
, welche Luther den 3r. Oct. r5i7
Murhard. Mt einer Kupfertafel. 8. 2 st.
zu Wirremberg gegen Tetzelö
Gebauer, August , Liede xpr oben, als Vor¬ har anschlagen lassenz ferner- Ablaßhandel össentiich
läufer emer vollständigen Sammlung seiner Ge¬
Die Beschreibung des Ersten und Zweiten Refor,
dichte. 8. geh. 9 kr.
Marions- Jubel - Festes zu Frankfurt 1617 und »7»7'
Minvl « , A. B. , klebe r fr cht der merkwür¬
Bernhard
Korner,
auf dem Tnerfchen Plätzchen»
digsten Ereignisse
am Rheinstroms,

/i (7 Ä
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Oeptembet 1817,

9 « Verlage der Gebkrider Saüerländer / Buchdrücker und Buchhändler / Ziegelgaffe- G . i 75t

D e rl t s chi 4 Ufo
ÄZien , bin i & Sept .- Ee - Epcellö
Hefterreich.
von Edling gewesener Oberst«
Philipp
Graf
.-er Hr
Hofmeister Ihrer kaisirl . Hoheit der Frau Wzherzo^
gin Le o p o l d i n e, tiöti Oeste r r e i ch , nunmehrigeni
Kronprinzessin von P 6 r t ü g a l t, B ra si l ie N und"
am 13. Sept . gegen t2 Uhr
fuhr
Ntgarbien
Mittags tort Wien nach Schonbruttn , wo er' bei S >,
iaiserl . Hoheit dem Erzherzoge Kronprinzen Zur Tafet geladen war . Als der hochbetagte Hr .- Graft
Micher auch LießMäl , wie er gewöhnlich ztt thun
pflegte ,- seine Pferde selbst leitete / iti die Gegend
taitt , wö sich öer Schönbrunner Weg von der Burkersdörfer Hauptstraße scheidet, eNtstel seiner Hand
plötzlich Las Leitseil . Üv dieses durch eine ihü befal,
lende Uebelkeit , oder durch deck Eintritt eines Schlag,
siuffes geschehen sei, ist unbekannt . Die Pferde wur,
de« durch düs gähe LoslasseN des Lektseils scheu/ stie¬
gen mit der Deichsel an eineN Straßenpfloch / wodurch
diese abbrach .- Die dadurch bewirkte starke Prellung
warf den Hrn .- Grafen von Edling aus der Kalesche'
suf die Straße ; er wurde an' mehreren Stellen des
Kopfes verwundet / und blieb besinnungslos liegen.
Man brachte ihn sogleich IN das Hans eines Kamm«
machers in Rüstendorf , und der Chirurgus undSSeh'
sorger des Ortes wurden herbeigeholt . Während er/
ßerer sich mit Anlegung des Verbandes beschäftigte,

verschied der Hr . Graf , ungefähr eine Viertelstunde
Aach dem Sturze ' üus dem Wagen . Der Erzherzog
Kronprinz hatte auf die erste Künde , dieses Unfalls
tn größter Eil ^ eineN k.- k. Leibarzt äbgeschrckt, allein
dieser traf den Verunglückten nicht mehr äm Leben
Leichnam wurde auf Befehl des Erzher¬
äne Sein
zogs Kronprinzen in einer Sänfte Nach SchöNbrunn
gebracht, und sodann Abends in die WöhnuNg des
Dieser ünverniüthete
Grafen zu Wien träNspörtirL
allgemein geachteten
Todesfall eines so würdigen ,
Greiseü hat den Adel und das Pübliculn det Haupt¬
stadt Mit der lebhaftesten BetrübNiß erfüllt.
, den is , Sept .- Es ver¬
Berlin
Preußen.
lautet , der KöNig werde Nach feiner Rückkunft aus
Frankreich / eine Reise nach Petersburg antretcn.
—- Gestern hat hier ' die' erste Einsegnung von
Israelitischen Kindern , beiderlei Geschlechts ( in Deut¬
scher Spräche ) / nach dem von Sr .- Mas . dem' Köni¬
ge allergnädigst zugestandenen neuen Ritus durch deN
sehr kenntUißreichen Jüdischen Kandidaten Kley / in
dem vor einiger Zeit im Herz Beerfchen Gebäude
errichteten neuen' Tempel , statt gefunden . Die sehr
zahlreiche Versammlnng voN Zuschauern bestand aus
Juden ' und Christen.
vom 12 . Sept . Vorgestern traf hier
Minden,
die Familie ' des bekannten Grafen von Rostvpschin
in Mehrern Wagen mit eigenem GesPaKtt / und rufst-
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scher Bedienung von Nenndorf
Reise nach Frankreich fort.

ein ,

und setzte ihre

Stuttgart , den 20 . Sept . DeS
Württemberg.
Herzogs Ludwig von Würtemberg Hoheit , Oheim
Sr . Majestät des Königs , sind an den Folgen wie¬
derholter -- schlagartiger Anfälle in der verflossenen
Nacht zn Kirchheim in einem Alter von 61 Zähren
mir Tod abgegangen , wodurch die gesammte KönigUche Familie in tiefe Trauer versetzt wurde.
vom 17. Sept.
Aus dem Hannoverschen,
welches am dritten
Folgendes ist das schöne Gebet
der Reformation , am 3i . Oct . , in den
Jubelfeste
evangelischen Kirchen unsers Königreichs verlesen wer¬
den soll:
und Vater unser Aller , zu Dir erheben
„Gott
sich unsere Herzen an diesem festlich frohen Tage,
der vor 300 Zähren angc,
welcher das Gedächtnis
sangenen Heil bringenden Kirchen - Reformation uns
erneuert , und mit dem frommen Danke aller Evan¬
gelischen Christen , die freudig rühmen , daß Du Gro¬
ßes an ihnen gethan und sie von der Finsterniß 'zum
Lccht berufen hast , vereinigen auch wir unser » inni¬
gen kindlichen Dank für die hohen Segnungen , die
vermittelst solcher Wohlrhat über uns verbreitet sind.
Dein Geschenk ist die herrliche Religion Deines Soh¬
nes , in der wir Licht und Kraft zum Guten , Ruhe
im Leben und Trost im Tode finden ; und Dein Werk
ist die Reinigung dieser Religion von den Jrrthürncrn , durch die sie nach und nach entstellt ward.
Denn Du hießest das Licht des Evangelii , das früherhin Helle schien , aber bnrch Menschensatzungen und
Aberglauben verdunkelt worden , wieder hervorgehen
aus der Finsterniß ; Du erwecktest von Zeit zu Zeit
frepmüthige Zeugen der Wahrheit , die ihr schönes
Dekenntniß : daß Dein Wort allein die rechte Lehre
und die Richtschnur des Glaubens und Lebens sey,"
mit ihrem Tode Gesiegelten, und Du wärest mit den
edlen Männern , die , erleuchtet durch Dein Work,
und im felsenfesten Vertrauen auf Dich und den Hei¬
land der Welt , Zefum Christum , den großen Kampf
und Wahn muthvoll begannen , .und
mit Zrcthum
durch Dich gestärkt , so glücklich bestanden , daß die
Wahrheit den Sieg behielt.
Groß und bleibend sind die Verdienste der wür¬
digen Reformatoren , Luthers und seiner Gehülfen
und ihrer hochherzigen Fürsten , die das heilsame
Werk der Kirchenverbesserung unterstützten , deren
Andenken wir billig dankbar ehren . Aber sie waren
nur die Werkzeuge , deren sich Deine Vorsehung be¬
diente , zu bewirken das Große und Segensvolle,
daß die evangelische Christenheit erlöset worden von
der Verpflichtung zum blinden Glauben an die Aus¬
sprüche einer für unfehlbar ausgegebenen Kirche.

Wie ftl 'g dürfen wir nun in dem Bewußtsey,
uns fühlen , daß das Recht eigner Prüfung der Wahr:
heit , daß Geistes - und Gewissensfreiheit uns wieder
errungen sind ; das wir aus der reinen und lauter»
unser » Durst nach Wahrheit
Quelle aller Wahrheit
Untersuchung der Wahr¬
eigner
in
.
wir
daß
stillen ;
heit , die zur Gottseligkeit führt , und die Hoffnung
eines ewigen Lebens verbürgt , unfern forschende»
Geist üben ; daß wir aus Deinem Wort in der Bi¬
bel die wesentlichsten und edelsten Bedürfnisse unsers
Geistes und Herzens befriedigen dürfen , — das
verdanken wir Dir , Vater des Lichts , Urheber und
Geber alles Guten , der Du durch das Lrchl und die
Kraft Dernes Geistes jene Männer tüchtig machtest,
die geheiligten Rechte der Wahrheit zn behaupten
und geltend zu machen.
Preis Dir darüber , Allgütiger , und inniger herz¬
licher Dank dafür , daß Du seit drey Jahrhunderten
erhalten hast und fortdauern läßt die segensreichen
Wirkungen der heilsamen Reformation.
Erhalte uns denn ferner , was Du durch Deinen
uns gabst und durch die Reformation uns
Sohn
wieder gabst , die heiligsten Rechte der Menschheit,
und Gewissensfreyheit . Aber be¬
Glaubensfreiheit
wahre nrzS auch vor schnödem Mißbrauche dieser seli¬
gen Freiheit , Und laß uns nicht durch Geringschätzung
und Nichtachtung ihres hohen Werths derselben wie¬
der verlustig werden . Hilf Du uns so darin beste¬
hen , daß wir sie zur Berichtigung und Erweiterung
unsrer Religeonskenntnisse und Einsichten , zur Befe¬
stigung unsrer Urberzeugungcn und unsers Glaubens,
zur Belebung und Veredelung unsrer rclrgiösen Ge¬
fühle , zur Besserung und Heiligung unsers Sinnes
und Wandels , gewissenhaft treu benutzen.
Za , Gott , aller Herzen Kundiger , das sey' rinsett
Entschließung ; die wir am heutige » Gedächmißtage
der gesegneten KirchemVerbesserung fassen ; das unser
heiliges Gelübde , das wir vor Dir Allgegenwärtiger,
hier laut und öffentlich niederlegen : wir wollen wan¬
deln , wie es Evangelischen Christen geziemt, als Kin¬
der des- Lichts. Wir wollen wachsen und zunehmen in
der Erkcnntniß der Wahrheit . Wir wollen die Erkenntniß der Wahrheit auf unser Herz und Leben
würken lassen. Und das Licht unsers Glaubens soll
leuchten in guten Werken , damit Du , unser Vater
im Himmel , an und von uns , .als Evangelischen Chri¬
sten , gepriesen werdest.
Deiner schützenden Obhut empfehlen wir die ganze
Christliche Kirche ans Erden . Erleuchte , heilige, segne sie. Deine segnende Gnade erflehen wir insbesom
dere für die Evangelische Kirche . Erhalte in ihren
Mitgliedern tiefe , innige Empfindung von dem hohen
Werthe , .ihre Freiheit

\
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vom Glaubens

und Gewissens,
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22 . Sept . Des Prinzen Paul von
Hanau,
in dem
zwange und ihres Rechts eigner Forschung
Würtemberg , königl. Hoheit , haben ihren seitherigen
Worte ewiger Wahrheit.
am Wilhelmsbade am 10. dieses wieder
Der
Aufenthalt
Die Erndte ist groß ; darum flehen wir in
-verlassen , und von da nach Frankfurt abgegaugen,
Erndte
muth, daß Du ferner treue Arbeiter in Deine
dann
wo der Prinz sich noch acht Tage aufhielt , und
und
sendest , die als Lehrer in Kirchen , an hohen
seine
bekanntlich
wo
am 16. nach Paris abgereist ist,
Weis¬
niedern Schulen , reinen Saamen Christlicher
wa¬
Gemahlin und Kinder schon früher angekommen
deinem
heit und Frömmigkeit ausstreuen , der unter
ge¬
ren . Er hat zu Paris das Hotel de Davoust
Frücht«
Segen sich entwickele , aufgehe und reiche
rn ieth et.
bringe.
wenn
,
Religion und Tugend werden gefördert
Königreich der Niederlande.
wird.
-gegeben
derselben
Beispiel
das
von oben herab
16 . Sept . Hier starb vor Kurzem
* Lüttich,
Du
Um so herzlicher danken wir Dir , o Gott,v daß
sei¬
ein Mann , der seit langer Zeit von der Milde
durch
ein Fürstenhaus uns gabst, das von Alters her
, nach
ner Mitbürger lebte. Man war sehr erstaunt,
nun
Liebe zur Religion sich ausgezeichnet . Laß denn
und
anständige
sehr
eine
allein
seinem Tode , nicht
unserS
von
auch das Beispiel der frommen Religiosität
Summe
eine
auch
sondern
,
zahlreiche Garderobe
, des
Königs , unsrer Königin , des Prinz Regenten
Fr . , theils in Gold rheils in Silber , in seiner
Loov
Landes
königi. Prinzen , der für bas Wohl nnsers
Behausung zu finden.
reizen,
unermüdet sorgt , zu edler Nacheiferung unS
des
. .
Frankreich
und laß Sie und alle Prinzen und Prinzessinnen
dau¬
Religion
der
Segnungen
Ze näher der
königl. Hauses in den
ii . Sept .
Aus , Frankreich,
ernde Zufriedenheit und Glückseligkeit finden.
, desto mehr
heranriickt
Zeitpunkt der neuen Wahlen
Re¬
Die vertrauten Räthe und die Diener nnsers
Parteien,
der
wachsen die Bemühungen und Umtriebe
Vaterlandes
nnsers
Wohlfahrt
die
genten , welche
um auf die Ernennungen in die Depurirrenkammer
Kirpartiel¬
berathen und die dasselbe schützen, und die als
Einfluß zu erhalten . Der große Vortheil der
Versammlung,
cheni und akademische und Schullehrer zur Begrün¬
len Erneuerung dieser repräsentativen
das
dung und Erweiterung Deines Reichs in demselben
der durch die Charte vorgeschrieben und durch
die¬
arbeiten , — sie alle beglücke durch die Segnungen
bey
letzte Wahlgesetz fanktionirt ist , bewährt sich
sie
dem
der Religion , deren Bekenner und Verehrer
ser Gelegenheit in seinem ganzen Umfange . Zn
De¬
allen
in
nemlich
,
Frankreich
sind.
von
größten Theile
Dein Segen sey mit uns , die wir hier in from¬
Wahlen
neue
keine
partements , wo in diesem Zahre
Men
Um¬
mer Andacht vor Dir vereinigt sind , wie mit
statt finden , bemerkt man nicht die mindesten
in
und
Glauben
ihrem
in
die
,
in
unfern Mitchristen
triebe , während in den andern die Gemüther
Seligkeit
und
Freude
höchste
ihrer Frömmigkeit ihre
lebhafter Bewegung sind. Das Resultat der Wahlen
Wahr¬
suchen und finden . Dein Geist , der Geist der
selbst ist noch nicht vorauszusehen , da die wählenden
Jesu
Namen
dem
nach
Vieles
die
,
allen
auf
heit , ruhe
Korps so äußerst zahlreich sind, und am Ende
der
Erkennrnlß
lebendige
selbst
Christi sich nennen , daß
von gewissen Koalitionen unter den Parteien
Flug¬
und thä' tige Uebung derselben das höchste
täglich
Wahrheit
erscheinen
Paris
Zn
abhängen wird .
Geist,
Ziel ihres allgemeinen Strebens werde . Dein
schriften in Bezug auf diesen Gegenstand ; mehrere
Herzen
der Geist der Liebe, lebe und herrsche in den
werden mit großer Profusion in den Departementen
halten
zu
,
seyen
fleißig
alle
sie
daß
Cha¬
aller Christen ,
verbreitet . Man kündigt neue Broschüre » von
wenig
in
die
,
die Einigkeit im Geiste durch das Band des Friedens
Cottstantcm
teaubriand und Benjamin
den
Pradk
und enrmüthig loben . Dich , ihren Vater , und
Tagen die Presse verlassen sollen. AnchHr de
Seligmacher,
und
Heiland
ihren
sich
,
hast
von
Noch
Du gesandt
und der unermüdere Fievete wollen
werden.
Zesum Christum.
Horen lassen , ehe die Wahlkorps eröffnet
Präsiden,
Recht
und
zwanzig
Lieb'
den
durch
unter
,
daß
Gott
,
,
Verbrüd ' re
Es ist aufgefallen
denen
ten der pariser Wahlversammlungen , nnter
Das ganze menschliche Geschlecht.
Daun schall! aus Einem Munde dir:
sich beinahe alle Deputiere des SeineVepartementS
hatten,
.)
Cor
.
(
H
>
wir
loben
befinden , die in der letzten Kammer Sitz
Herr , unser Gott , Dich
halt
Man
ist.
ernannt
mit
der Bankier Laffike Nicht
Kassel , 21. Sept . Se . königl«
Paris,
in
Kurhessen.
Partei
ihn für den Chef der liberalen
Hoheit
sich mit
Hoheit der Kurfürst sind in Begleitung Sr .
nnd schließt daraus , daß das Ministerium
abgeFulda
nach
hier
von
gestern
befindet . Uedes Kurprinzen
dieser Partei in einiger Spannung
Hanau
für die wahrdir
,
reist , von wo Allerhöchstd-ieselben sich nach
hrigens ist seine Wahl diejenige
begeben werden»
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schelulichfte gehalten wird . Bellart Md Try werden
besonders von der ministeriellen Seite gehoben ; die
Ultras
suchen Fieve ^e durchzusetzen. Von Lafayette
und Say wird gesprochen . Sogar Herr de
Pradt
sucht erwählt zu werden . Wan glaubt nicht ,
daß
Manuel durchgehen werde .
Roi wird wahrscheinlich
wieder gewählt . Die Advokaten Trippier und Bonnet werden viele Stimmen erhalten .
ZudenSalonsin öffentlichen und Privätzirkeln
zu Paris ist dieser
Gegenstand gegenwärtig an der Tagesordnung - und
verdrängt alle andern.

möglich und als mit Extrapost reisend - sechs mal um
mittelbar
uach einander von Höxter nach Pyrmom
Und wieder zurück gefahren . Vielleicht würde er
schon
uuf der ersten Fahrt , durch die bloße Kraft
der
Stöße des Wagens auf dem ganz unglaublich schlecht
len Wege zerschellt werden ; sicher würde er es
aber
nicht sechsmal Nach einander aushallen , und sein
err
schreckliches Geschrei um Erbarmen , auf das die Hen¬
kersknechte nicht Rücksicht nehmen dürften - würde zu,
mal in den Dörfern , durch welche die Fahrt
ginge,
und in denen der Weg besonders schlecht Ist,
ganz
Ein Sachwalter von ausgezeichnetem RttfeüusnrhmenoeN Eindruck Mächen - und das Volk wiür
hat die Sache des Gefangenen zu Rouen , ( der
de die Hände über den Köpf zusammenschlagenö
sich
arm
für Ludwig den XVll . ausgiebt ) zur
tüfiknt Herr Gott - was für eine Strafe ! aber fteü
Vercheidigüüg
übernommen , und führt sie mit einen ganz eignet»
lich, es ist ein Datermöder - ein Muttermpder !
M
Vertrauen Und großem Eifer . Dieser A-wokät heißt
ja die Wege siüd etttsehlich schlecht; es ist wahr !
Man
Bdurbott
LrvlaNc,
uUd
hat früher selbst mit
könnte her uach den jämmerlich zerschellten Leichnam 8es
dem Hause - dessen Namen er tragt , einen
Missethäkers zur Beschauüng auf ein Räd flechten.
Prozeß
gehabt , über das Recht - sich dieses Namens zu bei
Aber freilich für gewöhnliche Mörder ütid Räuber
wärt
Vienen. Dieser Herr Bourbon hat eine
interessante
die Strafe
zu hart . Die Regentin Zu Detmold Hai
Schrift zur DerthetdigUng seines ClielMn verfaßt.
freilich «inen Theil des Weges verbessert ; allein die
Worin er berichtet , auf welche Weise der
Strecke ist Nur sehr klein ; auch die Theile des Wek
Prätendent
«us dem GefäNgniß des Tempels entwichen sey ,
grs - die ohne Künst ziemlich gut sind - betragen
und
im
worin er eine ausführliche Geschichte von dem
Gänzen nicht viel .
Leben
Sicher würde selbst ver körptü
desselben seit dieser Begebenheit erzählt . Er führt
tichste Verbrecher , än dem diese Sträfe
vollzogen
zugleich alle Verfolgungen an , big Dev finge Manu
würde - schon vor der sechsten Fährt sterben Eine
wahrend dev kaiserlichen Negierung üuszustehett hatte,
zufällige gute Folge ' würde es hernach seyn , dass,
welche Verfolgungen jedoch iU gewisser Rücksicht
weil so viel davon gesprochen würde - - er Weg
ganz
wirk¬
gerecht zu seyn scheinen , da er von dem Tribunal
lich würde verbessert werden . Wer übrigens
dem
von Burgund
NlS Betrüger zu vierjähriger Einker¬
Einsender , der diesen Weg mehrmals - und noch im
kerung vsrurthcilt würde.
August d. Z . zu "ückgclegt hat , nicht glauben wollte,
Dev kranke Dichter Vig «e Hst feint Gräbschrift
der versuche diesen Weg selbst , uuö ^ fühle!
selbst aufgesetzt. Hier ist sie , ( eine
Nachahmung
Pirons und Anderer i)
Att z ei g e tt.
Ci .git ssnr fit fies vers , lcs fit mal * et ne | >ut$

Qüoiqui ’il fut ' sans espfit , etre de rinsiitut.

(Er machte Verse - machte sie nicht gut,
Und - obschon ohne Witz , kam nicht ins Institut .)

Mancherlei.
Wenn in irgend einem deutschen Stciate gerade
sin Vater - oder Mutter -Mörder verhaftet wäre ,
des¬
sen Schuld wegen mehrerer beschwerender
IlmDude
so vergrößert erschiene , daß eine ganz
ausserordentli¬
che Todesstrafe seinethalöen zweckmäßig
gefunden wür¬
de , so konnte vielleicht zum Zwecke dienen :
Auf den
Postwagen , der wöchentlich von Cassel nach Rin¬
teln , und von Rinteln nach Cassel fährt , würde
der
Delinquent , deffenthalben man freilich dafür sorgen
müßte , daß er nicht aus Verzweiflung ' aus dem
Wa¬
gen entspränge , und dem Man keinen Riemen in
dem
Wagen übrig lassen dürfte , an dem er sich halten
konnte , ganz allein von sechs sehr starken Pferden,
die von Henkersknechten regiert würden , so rasch
wie

PattSküAä

vdn Paris-

Auf die vielen Anfragen habe lch die Ehre' arizur
zeigen - daß dieses PaNotama täglich von Morgens 9
Uhr bis gegen Abend in dem dazü errichteten
Ge,
bäuds auf dem DZollgraben zu setzett ist , daß aber
selbes wegen seiner Größe und Einrichtung deS
Abends selbst , bey Lichterleuchkung nicht gezeigt wer¬
den kann . Der Eintrittspreis
ist 26 kr.

SkeiNiüger

K u tt In

, äus Wien.

- A tt z e i g e.

Unterzeichneter Kunsthandlung sind von

der

Darstellung des Treffens bei Lampertheim
(
den
26 . Züny 1816 .) ohn weit Strasburg ,
illuminiite
Epemplare ä 14 fi. und bst . 48 kr. , Sepia
- Ab¬
drücke ä 5 und 4 fl. , Abdrücke ( um Illü Miniren
« 2 fi. 42 kr. zu Haben.- Die Exemplare -sind
besoM
ders gut und mit vielem Fleiß illuminirt , und
auch
als Landschaft zu jeder Zimmerverzierung geeignet
.Frankfurt , dem 16. Sept . 1317.

Z.

G . R e i n h e i m e r,
Kunsthandlung.
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Im Verlage der Gebrüder Scmerlcinder / Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgasse, G . 475.

Deutschland.
Oesterreich.
Wien , den i3 . Sept . Der Erz¬
herzog Rudolph har dieser Tage eine Reise nach Olle
mutz angetreten , und will zu Ettde dieses Monats
hieher MÜckkehren . Wie man vernimmt , wurde ein
Theil des Gepäcks Sr . k. Hoheit in der Nähe der
Hauptstadt außerhalb der großen Donaubriicke am 9.
d. Abends 9 Uhr geplündert . Gestern wurde ein
Reisender beinahe auf ön « Nämlichen Stelle ermor¬
det. Unsrer thätigen Polizei wird es hoffentlich ge¬
lingen , diesen Uebelthaten auf die Spur zu kommen.
Den 17. Sept . Eine gestern . Abend von Ofen
hier , angekommene Estafette brachte die traurige Nach¬
richt, daß Ihre kais. Hoh . die Erzherzogin .Hermine,
Gemahlin des Erzherzogs Pülatinus von Ungarn und
geborne Prinzessin von Anhalt - Bernbnrg , den 14. in
der Nacht von Zwillingen verschiedenen Geschlechtes
entöüUöSN worden sei, aber über der schweren Geburt
samt dem ' einen Kinde , einer Prinzessin , das Leben
eingebüßt habe . ^ Bas Publikum ., welches von der
lebhaftesten Teilnahme
an diesem betrübten Errigniß durchdrungen ist, erwartet stündlich durch eineandere Estafette ' die näheren Umständ-Z zu erfahren.
S i e b e tt b n v g e n.

Den » ernsten Nachrichten
aus Hermannstadr
vom 9. d. M . zufolge , hatten
De . Majestät der Kaiser , nachdem Allerhöchstdieselben

ün den vorhergehenden Tagen die Umgebungen dieser
Stadt in Augenschein genommen , einem Conseil des
königl . siebenbürgischen vereinigten Kamerat - und
Montanistischen ThesauräriatS
beigewohnt . Am io,
gedachten Srch Se . Majestät
an die wällachische
Grenze zu . begeben, nm die Contumaz - Anstalten und
die herrlichen Ueberreste der Vis
eines Werkes
aus den Römer/Zeiten , zu besichtigen. Am 13. d.
M . wollte der Hof die Reise nach Kronstadt
antreten . Der Schwiegersohn des Fürsten der Walt
lachei , Ban Arghitopulo,
welcher von diesem
Fürsten beauftragt war , ZZ . kk. MM . bei Aller,
höchstihrer Ankunft in H e r m a n n st a d t feierlich zu
bewillkommnt , hatte am 6. d. M . die Ehre , ZI . MM.
dem Kaiser «nö der Kaiserin vorgestellt zu werden.
Pr Saßen. Berlin
, vett 17. Sept . Zn öffent¬
lichen Blättern lesen wir , daß seit einem Zähre auch
in Genf ein Heerd religiöser > dem Geiste des Chrir
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stenthums
entgegenstreöender
Meinungen
bestehe,
daß dorr sogar engiische Methodisteu von erhabenem
Range , durch ihre Predigten und Grundsätze Andere
zu verführen suchen. Unsere Nachkommen werden
einst das zweite Zahrzehend des 19. Jahrhunderts
mit Fug und Recht das „ mystische Zahrzehend " nen¬
nen können ; denn fast in allen Ländern Enropa 's hat
sich seit einigen Zähren der unselige Hang zur My¬
stik und ReUgioüsschwärmerei eingedrängt , und einen

?Cy4i
'3 fc’l '«

in Erstaunen
Grad erreicht , der alle Vernünftigen
, und sogar
setzen muß . Auch im preufsischen Staate
die der Re,
Menschen
an
in Berlin , fehlt es nicht
find;
ergeben
ligisnsschrvarmerei und dem MysticiSmus
verEifer
wahrend sie beide mit allen
und , die
Wöllner und
theidigen - - uns an die Zeiten eines
BeobDischofSwerder erinnern . Der aufmerksame
Volksallen
in
achrec findet dergleichen Individuen
die Re¬
klaffen , und begreift nicht , wie überhaupt
die niedrigen
gierungen einen solchen, besonders auf
Unfug
religiösen
,
Klassen sehr schädlich einwirkenden
kräftigsten
die
mit ansehen können , ohne dagegen
bei uns den
Maßregeln zn ergreifen . Während man
deutscher Spra¬
Juden gestattet , ihren Gottesdienst in
Luther und
von
ernst
wie
,
che abzuhalren , wodurch
jüdischen
der
in
Calvin in der katholischen , nunmehr
wird,
Religion auf deren Reformation hingeärbeitet
und Reiigionsstehen allenthalben mystische Sektirer
auf , um
Wahrsagerinnen
schwarmer , Propheten und
Aber¬
des
Reich
die Menschheit wieder in das finstere
sogar Männer,
glaubens zurück zu werfen ; gibt es
ausge.Kenntnissen
nützlichen
mit
-die, von der Natur
opfern
Unsinn
baaren
stattet , dadurch , daß sie solchem
nie¬
des
Kathegorie
»der Vorschub leisten , sich in die
selbst be¬
drigsten Pöbels stellen , und sich gleichsam
die Achtung der
stehlen , indem sie das Zutrauen und
von sich entfernen.
wahren ' Gvttesverehrer

Rostock,den
Aus dem Mecklenburgischen.
Unser Großherzog hat die von dem ver,
18 . S >' pt .
hinrerlassenrn
storvenen Vice - Kanzler O . G . Tychsen
handschrift¬
als
,
rvissen-chaftrichen , sowohl gedruckten
Seltenheiten
lichen Schätze , Münzen , orientalischen
Verzeichnisse
u. s. w. , so wie sie in dem gedruckten
einen selte¬
durch
einen
für
,
sind
worden
beschrieben
zum Vortheil
nen Wetteifer hoch gesteigerten Preis
deren Zierde
,
unserer Universitäts -Bibliothek gekauft
unbrauchbat
sie nach Absonderung der doppelten und
seyn wird.
reu Bücher noch in den spätesten Zeiten
ehrenden
Heil dem humanen , die Wissenschaften
Meck«
um
einen
an
Fürsten , daß er das Andenken
atisgeeine so
lenburg hochverdienten Gelehrten auf
mochte!
geruhen
zeichnete Arc zu ehren

Die Rhein - und
22 . Sepk .
Rhein,
Mofclzeitung enthält Folgendes:
den Nhem
Obwohl Ich Mich Nur kurze Zeit in
Alles , was
doch
hat
Provinzen aufhalren können , so
Staaken
in diesem sehr interessanten Theil Meiner
guten
gesehen , und von dem darin vorherrschenden
ang«
erfreulich
sehr
vernommen habe , Mich
Sinn
erhab
Zufriedenheit
sprachen , und Meine besondere
gelegener Zeit
ten . Ich behalte eS Mir vor , ZU
zu verwei¬
länger unter Meinen neuen Unrerrhanen
dies , st
ihnen
,
hierdurch
len , und beauftrage Sie
. Den
geben
zu
wie Mein Wohlwollen zu erkennen
angezeigtcn
Gesuchen um Abstellung des vielfältig
, vom
mit dcir
K o n i g v e i ch H a n n o v e r. Hannover
Fabriken
die
welches
Mißverhältnisses , in
vct ' läudischen
nach
16 . Sepk . Der berühmte , in der
Ich
werde
,
sind
Nachbarstaaten gerarhen
Hoft
auch auf
Litteratnr - Geschichte so ehrenvoll ausgezeichnete
lichkeit entsprechen , und Mein Augenmerk
Ordens , ist auf
Guelphen
de6
Ritter
,
Heeren
Machen
rath
.
andere gegründete Vorstellungen richten
gereiset.
Sie gel
an
kurze Zeit von Göttingen nach Hamburg
diesen
überhaupt
Sie solches , so wie
ött'
im
Blätter
Glocke
öffentlichen
richteten Erlaß , durch die
Die größte , gegen 80 Centn er schwere
i4<
den
Münster,
zwischen dem
Provinz allgemein bekannt .
hiesigen Marktthurme , über welche
wegen be¬ Sept . I8i7,
Glockengießer und den Kirchenvorstehern
Wilhelm.
Friedrich
gez.
Constrnktion ein
haupteten ^ fehlerhaften Klanges und
statt fand , ist
An die Ober - Präsidenten , StSatsmimW
langwieriger , kostspieliger Rechtsstreit
herunterstückweise
nächstens
Graf zü
wird
und
nun verkauft und
von Ingersleben
starke
der
welches
,
- Laubach.
Solms
gebracht . Das hiesige Publikum
könnte , ist da¬
beunruhigen
Zerschlagen
beim
Schall
Vergnüge«,
ES gereicht mir zu einem befondrrn
von in Kenntniß gesetzt.
, dem Befehle
vorstehende Allerhöchste KabinetS -Ordre
zur EntPrämie
als
sind
Cassenmünze
.
allgemeinen
zur
Rthlr
,
30
Sr . Königlichen Majestät gemäß
, welche am
ausgesetzt
Frevler
der
oder
des
dcckuna
Kennrniß hierdurch zu bringen.
im Amte Rhein10 . August Abends an der' Chaussee
den 20 . Sept . 1817.
Koblenz,
35 meistens
und
umgehauen
Pappeln
136
Hausen
v. Ing ersleden,
, daß in dorti¬
zernichtet haben .- Das Amt bemerkt
bloS muttzwilli,
ger Gegend der Hang zu dergleichen
.
Frankreich
sehr herr¬
Haufen
gen Zerstörungslust beim großen
schend sey«
des Ham¬
Herr Costenoble , berühmtes Mitglied
Gast¬
einige
burger Stadt - Theaters , siebt hier jetzt
rollen mit allgemeineln : Beifall.

Vom

den

* Paris,

von Agouleme

19. Sept .

ritt bereits

Die Frau Herzogin

schon diesen Morgen um

7 Uhr spazieren.
— Zur

nämlichen

Zeit «xercisrt « «in Bataillon

j

1065
dcs Ltett Garöeregiments
in den Gefilden Elisiums
elisöes ) und machte verschiedene Manoeuvces
- -- Ein merkwürdiger

Kliminalprozeß

beschäftigte

seit einiger Zeit den Afsisenhof zu Rhodez im Aveyronvedepartement . Hr . Fualdes , ein wohlhabender
Mann , und ehemaliger Beamter , der ein bedenken¬
des Landgut verkauft und dafür beträchtliche Sum¬
men in Wechsel Und baarern Geld empfangen hatte,
wurde an einem Abend , unter dem Vorwand , daß
matt Geldgeschäfte mit ihm machen wolle , in ein
Haus gelockt, Und dort auf die grausamste Weise er- .
mordet . Die Sache wird dadurch besonders merk¬
würdig , daß die Mörder zum Theil angesehene Per¬
sonen sind, worunter auch zwei Frauenzimmer / Müt¬
ter und Tochter figuriren . Nach heute eingelaufenett
nicht zu verbürgenden Privatnachrichten , sind diesel¬
ben , sieben an der Zahl , zum Tode verürttzeikk
worden . .

R rr ß l § ü d.
Petersburg , 2. Sept, Eine neue Abtheilung
der russischen Bibel - Gesellschaft hat sich zu NeuTscherkask gebildet . Vice ? Präsidenten der . Eotnmität derselben sind i der General von der Cüvüllerie,
Heerführer der Donischen Truppen , Graf
und der Generalmajor Kuteinikow,

Plskdw,

Geor g j e w s k, 2. Juli, „ Von dem unauf¬
hörlichen Regen , der fast den ganzen Mai hindurch
fortdauerte und auch zn Anfänge Zunii noch au hielt/
ist sowohl hier als im ganzen Kaukasischen Gouver¬
nement eine solche Ungewöhnliche Uebersch^vemmung
entstanden , wie noch nie gewesen ist. Von dett Flüs¬
sen Cuma und Podkumok sind fast alle benachbarte
Mühlen
und auch einige Brücken forrgeriffen wor¬
den , Den Terek aufwärts sind die Verwüstungen
Noch größer . Das Dorf Parabitschewo wurde so vom
Wasser überschwemmt , daß die Einwohner ihre Ret¬
tung einig « Werste von .demselben auf Erhöhungen
in der Steppe , suchen mußten . Auch waren die Gar¬
ten des Dorfs Schelkowskoje und der Staniza Nowogladkowskaja sämmrtich unter Wasser gesetzt. Ob¬
gleich der Stadt Kislar nach den von der Negierung
genommenen Maaßregeln nicht der geringste Schade
zugefügt worden , so sind doch die in den Niederun¬
gen angelegten Garten gänzlich vernichtet und auch
die Weingärten haben viel gelttien , Auf der Straß«
von Mosdok nach Grusiett sind an vielen Stellen
die Drücken zerbrochen , wodurch die Communikatiott
zwischen einigen Dörfern
schwierig geworden ist.
Im Gebürge hat der Negen über einen Monat an¬
gehalten und die von den Bergen herabgestürzten
Schneemaffen haben dir Ueberschwemmungen vergrö¬

ßert . Von der Kuban har man geschrieben , daß da¬
selbst die Owetschebtodsche Quarantaine , der Tauschtzof Und die Festung St , Nicolai überschwemmt sind
Und sich die Menschen auf die Nahe gelegenen Berg«
haben flüchten müssen. ' '

Schweden.
S tockhotm,
den 12. Sepk . Der neue hiesige
Kö'nigl , Großbritranttifche Gesandte , Loi d Strangford,
ein noch junger Mann , welcher in der Geschichte der
letzter » Zähre durch die' Unterhandlung , welche die
Plötzliche Verlegung des Königl . Portugiesischen Ho¬
fes nach Rio de Janeiro zur Folge harre , vorzüglich
bekannt geworden , ist es, als schöner Gerst nicht we¬
niger in der Literatur feines Vaterlandes , wo er sich
durch Preisschriften und besonders durch eine glück¬
liche Uebersetzttng des berühmten Porrugiesischen Hel¬
dengedichts , die Lusiade von Camöens in lrtterarischer
Hinsicht ausgezeichnet hat.
Da hier seit einigen Zähren viel über die Würku'Ngett des thierischen Magnetismus
und dessen An?
Wendung in der Heilkunde gestritten worden , so ward
der Doktor Cederschöld, Herausgeber " eines Journals
„för animala Magnetismen, ^ auf Kön , Kosten, nach
Berlin gesandt , um zu sehen , wie der Magnestisr
Mus von dem Prof , Wohlfahrt , einem Schüler Mes¬
mers , ausgeübr wird . Nach seiner nunmehr erfolg¬
ten Ztttückkunft hat der König auf dessen Vorschlag
die Bildung e'inet CoMite aus drei Mitgliedern der
physikalischen Class« der Akademie der Wissenschaften,
zwei des Gesnndheits - Collegiums und zwei der medicinischen Gesellschaft zur Untersuchung des Wesens
und der WürkungeN dieses Phänomens befohlen , wo¬
zu Liese Behörden den Präsidenten , Baron Edelkranz,
die Königl . Leibärzte Bjerkeen und Ponrin , den As¬
sessor Carlanöer und die Professoren Berzelius , Gistreen und GadeliNs gewählt haben , so daß man jetzt
alle gegründete Hoffnung har , diesen Gegenstand so
weit entwickelt und erläutert zu bekommen , als des¬
sen Natur es erlauben kann . ..

G r o ß b e l t a ir n i e tt.
* London,
den 1s . Sepl , Gestern Abends ist
der Prinz Regent , mit seinem Gefolge , wieder zn
Carltonhouse angekommen . Nachdem er drei Tage und
drei Nachte auf dem Meere zugebrachc und sich wahr
rend dieser Spazierfahrt
königlich vergnügt hatte.
Dem Capitän der Royal - George , Carl Paget / machte
S . H . eine kostpare Dose zum Geschenk. Pie reichausaeschmückteFlottille
war bis zu den französischen
Küsten gefahren und im Angesichte von Dieppe.
— Wir haben das Vergnügen anzuzeigen , daß
im Laufe der letzten Woche Nur S BangueroutS
Statt fanden -.-

1000
Anzeigen.

E d i c t a l l a du n g.
Auf den Antrag seiner Geschwister wird der Sohn
-des zu Fischerwals bei Gransee verstorbenen NebenNamens
Baetke,
Friedrich
Zöllners Christoph
geboren dm 17.
Baetke,
Friedrich
Joachim
Juni 1773 , welcher seit etwa 20 Jahren verschollen
und sein Aufenthalt unbekannt ist , desgleichen seine
unbekannten efwanigen Erven und Erbneymer auf,
gefordert , vom seinem oder ihrem Daseyn und Auf,
enthalt uns Nachricht zu geben oder sich spätestens
in dem auf
den 2 6. März 1818
9 Uhr in hiesiger Amtsgerichtsstube anVormittags
gesetzten Termin zu gestellen und daselbst weitere
Anweisung zu gewärtigen , widrigenfalls der Joachim
todt erklärt und über dessen
Friedrich Baerke für
hiesigen Nachlaß nach den Gesetzen verfügt werden
wird.
Alr .' Ruppin , den 29 . April 1817.
'
• (L . 8 .)
Konigl . Preuß . Kurmark . Domainen <Justiz / Amt
daselbst.

Otto .

Krüger .

Sichler,

T 0 d e s - A n z e i g e.
Den 16 . September dieses Jahres starb in Osten¬
und
bach der Fürstlich Jsenburgiswe Geheinerath
Leibarzt Dr . Heinrich Georg Marschall am ^ ften Jahre
seines thatigen Lebens. Die hmterlaffene Ltrrwe und
Kinder erfüllen die traurige Pflicht , alle ihre auswär¬
tigen Verwandten und Fr -unde *von diesem sch verz¬
echen Verlust zu beuachrlchtlgen . Offenbach , den 20Septemder i8i ? >
Louise Marshall , geb. Brauer.
Ov . Joh . Heii .rich Msrschall , Fürst/.
Jfenburgifcher Hofrath.
Johanna Maria Overbeck, geh. Mar»
schall in Barmen.
vr . Justus Chr . Ludwig Marschall,
Advokat zu Frankfurt.
Elifabetha Darschall . ^
der Hauptwache
hinter
Ryhrnek
Bei Johann
Litt . E . Nro . 207 . liegt ein Parthiechen schöne 7/4
und a0/4lige schweizer Cambrics in Commission , welr
che im Ganzen , so wie auch in einzelnen Srücken
zu den billigsten Preisen abgegeben werden können.

Fuß

- Teppiche

von einer der vorzüglichsten Fabriken , sind in ver¬
schiedenen Sorten zu den Fabrikpreisen in Commission
im Wolfseck/
zu verkaufen , bey Johann Ryhiner
hinter der Hauptwache Litt . E . Nro . 207 „ auch wer¬
den auf nicht vorrärhige Desseins Bestellungen , m
snrzer Zeit zu liefern , angenommen.

V ersteig

e r u n g s -A tt z e i g e.

Mitwoch den »ten Oktober »8i ^ und die folgende
Tage wird die zum Nachlasse der Hochstseligen verwirtweten Frau Herzogm v 0 n Nassau Lou -ife , ge dornen

m

Prinzessin von Waldeck Durchlaucht gehörige Büchek»
fammlung Abtheikungswegen öffentlich an den Meist»
bietenden gegen gleich daare Zahlung versteigert.
Die Versteigerung wird nicht auf eine andere Zeit
verschoben werden , sondern beginnt unabänderlich und
bestimmt an dem obengenannten x. Oktober des Mor.
gens von 9 dis xx Uhr und des Nachmittags von 3
dis 5 Uhr in der Behausung des Herrn Buchhändler
G u i I bö u m ö n u Lit. I .- No . xn . hinter dem Römer.
Cataloge sind zu haben bei Herrn Buchhandssc
' schen Buch»
, in der Herwann
Gui 1haumann
Herrn
Handlung , bei Herrn Buchhändler Simon,
Buchbinder
Herrn
und Goldschmidr,
Wimpfen
und Herrn I 0 se p h B e e r.
Metz , Senior,
Frankfurt am Main , den rv . August 1617
Ausrufer.
I . G . Klebinger,

Litt

er

arische Anzeigen.

Rcformations

-Almanach

auf
iBi7.
Inveljahr
evangelische
das
vorbereitete:
Der seit Anfang diese« Jahres
für Luthers
- Almanach
,,N rsvkmarivns
Jubel?
, auf das evangelische
Verehrer
von Fried»
»817. Herauögegeben
fahr
Mrt Kupfern , nach Jagen,onnS
rich Keyser .
Zetchnungen , von Schwerdgeburt , Meyer , Roß. ; c. gestochen
waßler
kst nun zwei und dreist,g Bogen stark , in vier
verschiedenen Ausgaben erschienen ; wovon die beste
Ausgabe ( mit Umschlag am Arlae , Futteral mit Ue°
derzug von Serden -Papier , vorzügliche Kupfer . Abdrüst
k« rc.) x Friedrrched ' oc in Gold , dre gute Ausgabe
4 Rthir . oder 7 fl. rL kr. rbnl . , die Mittlere
2 Rrhlr . 16 gt . oder 4 ff 48 kt. » die geringen
s Rrhlr . 8 gr . oder 4 st. xLkr kosten.
Vorher gegangene Anzeigen haben darauf aufmerk»
fam gemacht , was man von diesem Unternehmen zu
Die historischen , dogmatischen und
erwarren habe.
poetischen Beitrage stnd zr» diesem Jabkqanqe gelrefett
von : de Werre, Chr . N ie nieder , Sch u de ross,
Chk.
e i d e r , Borgt , G . E . Petri,
Bretschn
ü . a . m.
Schrei der , Möller
Es wird den Herausgeber und Verleger ' freuen,
wenn der achtbare Therl ferner Zeitgenossen , nach ei.
dahin entscheiden kann : daß mit
Prüfung,
gener
diesem Almanach ein Unternehmen zu Stande gekom¬
men sey, des erhabenen Gegenstandes , den es behandelt,
würdig , und ehrend die denkwürdige Zeit , in der es
hervor gegangen ist.
Erfurt , im August 1817.
G . A. KehserS Buchhandlung.
Derselbe ist in Frankfurt &M . bei den. Gebrüde;n
so wie in allen Buchhandlungen
Sauerländer,
zu haben.
Zeile
WilmäynS,
Bei Ven Gebrüdern
und zu habend
D . Nro . 188 . ist erschienen
»8,6 . Der Liebe und
Taschenbuch für daS Jahr
Freundschaft gewidmet, - in verschiedenen Er'nbän»
den zu 2ff . 42kr . , 4 ff. 3okr. , 7ff . 12fr . und
xr ff.
Der Wintergarterr . Herausgegeben von St . Schütze.
Zweiter Band , mir Kupfern . 2 fl. 4» ke.
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AuS Preußen/
Zeitung entnehmen

io . Sept »
wir Folgendes;

n d.
Der

allgemeinen

Der neue rheinische Merkur erhebt in einigen seiner letzten Blätter über die Verhaftung des Obristen
von Massenbach ein sehr verworrenes Geschrei. Es
hallt auch von andern Seiten wieder , z. B . in der
Bremer Zeitung , Ln -der sich Jemand vernehmen ließ,
der Grundsätze deutschen
der für .die Erhaltung
Carolina , oder die
(
die
Strafrechts
Staats / und
arbeiten hat . Doch
zu
preußischen Kriegsartikel ? )
nicht gar am Bundestage ! Das kann wohl nicht
Er nennt Preußen eine fremde politische
seyn.
Macht , weiß also nicht , daß Preußen so gut - wie
Dreine » und Lübeck zum deutschen Bunde gehören . —
eines Verbrechers die
Setzt denn die Verhaftung
? Sichert sie solche
Gefahr
in
Freiheit
öffentliche
Frankfurt eine
Stadt
die
soll
Und
?
nicht vielmehr
Achsel jenes
die
Freistatt für Verbrecher seyn , wie
italienischen Geistlichen , auf die ein Mörder sprang,
der von den Sbirren verfolgt wurde ? Der gedachte
Bremer will dieses wirklich , nur meint er die Ach¬
seln der resp. Bundestagsgesandten . Denn Frank¬
ein Asyl seyn. —
furt soll wegen des Bundestags
Der Redakteur des Merkurs findet die Verhaftung
befremdend, weil er nicht weiß, daß Herr von Massrnbach ei» Verbrechen begangen hat . Der Herr von

Bremen thrrt / als -ob er es bloß mit der Redaktion
Zeitung zu khun habe , welche sich
dek Frankfurter
auSdrückt : „daß Herr von Massen bach fein Beneh¬
rechtfertigen
men gegen die preußische Regierung
ermißt,
bejftrg
nicht
ja
es
hat
Zeitung
soll. " Die
gele¬
nichts
auch
ja
ist
daran
und
,
als der Bremer
ein
auch
gen . Hätte übrigens Herr von Massenbach
todeswürdiges Verbrechen begangen , fo hätte er -sich
doch nach dem Sprachgebrauch , immer b en om men,
nemlich schlecht . Täe Sache ist aber eigentlich
diese : Man bildet sich zum Theil wirklich ein , zum
Theil well man die Leute bereden , als öb die Der/'
Haftung des Herrn von Massenbach auf einer Uebereinkunft der preußischen und würtembei 'gjschen Re¬
gierung beruhe , um ihn einer gefürchteten politischen
Wirksamkeit zu entziehen ^ O , ihr Thoren ! Die
Monarchen von Preußen und Würtemberg tragen
edlere Gesinnungen in ihser Brust , und reichere
Gedanken in ihrem Geist , als ihr es begreift , und
werden jedem großen politischen Karakter , jedem
süchtigen Talent , jedem Martin -. Luther , jedem Paus
Sarpi , mit Freuden die Hand bicchen . Aber ein
Mann , der sich in feinem Leben wie in seinen Schrift
ten fo beschränkt Erwiese« / sollte doch nicht einmal
die Besorgniß eines Arbeiters m deutschen Straf,
recht erregen . Man sollte glauben , wir Preußen
wären Barbaren , auch wird Herr von Maffenbach,
seltsam genug , mit dem Ovid , in seiner Verweisung

iüöä
zu den Geten , verglichen . Dieß erinnert an eine
nun vergessene Schrift , die während des Wiener
Kongresses wegM der sächsischen Handel erschien,
worin ganz ernsthaft behauptet wurde , das die wis¬
senschaftliche Kultur der Mark Brandenburg sich mit
der Meißnischen allenfalls Noch vergleichen lasse, die
übrigen Provinzen
der preußischen Monarchie über
doch zu den halb - barbarischen Landern gehörten.
Wir ergötzten uns damals ungemein - und zählten
den Verfasser , der von Kopernikus , Künts , Har
Manns , Herders Vaterlande nichts gehört , wo nicht
zu den Barbaren , doch zu den Böotiern . — Werauch nur den dreizehnten Theil unsrer Staatsverwalrung kennt , müßte doch verständig also reden !/
^ Man weiß kein Beispiel . einer Willkühr , eines
die bürgerliche ^ Freiheit fahrdeNdett Gewaltbtfehls
der preußischen Regierung . Laßt sie den Hcn . von
Massenbach verhaften , so muß er doch etwas began¬
gen habe « , was ihm diesen Verhaft nach Recht und
Billigkeit zugezogeru
Der Einsender des Artikels in der Bremer Zei/
iwntj vergißt sich so sehr , daß er feine Leser glaubctt
machen will , Hr . v. M , solle nicht im gewöhnlichen
Gang Rechtens vor die ordentlichen Richter , sondern
vor eine besondere H o ft o m M i ssiv n gestellt werr
Sen, Har der ehrliche Mann denn so entfernt von
uns gelebt , um nicht zu wissen , daß wir dergleichen
Dinge nicht einmal dem , Namen nach kennen ? Er
-rruhige sich nur ! Hr , v, M , wird vor seinen or¬
dentlichen Richter gestellt werden .
ftnv so ist es
wirk ich,
< „ Das müßte man aber bekannt machen,^
sagen die Lettre. Ist eS denn aber Herkommens^
oder ist es durch ein Gesetz angeorönet , die Verhaf¬
tung eines Verbrechers durch eine öffentliche Anzeige
.im neuen rheinischen Merkur , oder in der Bremer
Zeitung oder durch die Littfaßschen Extrablätter sein
SechSpfennigblatt
in Berlin ) vor der neugierigen
Menge zu rechtfertigen ? Oder ist Hr . v. Massenbach
eine so wichtige Person , ein so wahrhaft europäischer
Stern , wie die Frau von Stael , daß wir , gerade
wir Preußen ., in christlicher Vergessenheit der Kapirulativn von Prenzlau und ihrer unseligen Folgen,
feinethalb eine- ehrenvolle Ausnahme nöthig finden
sollten ? Der Redakteur des rheinischen Merkurs
(nach den Kanteten zu urtheilen , die er dem Rüth
zu Frankfurt künstlich unterlegt, - scheint ein Rechksgelchrter zu feyn , er wirb also wohl wissen, daß es
Verbrechen giebt , welche die Verhaftung des Beschul¬
digten sofort nach sich ziehn , Eines solchen Verbre¬
chens ist der Hr . v. Massenbach angeklagt , und des¬
halb - als preußischer Obrist / vor ein Kriegsgericht ge¬
stellt. — Der vielbemerkte Bremer muß in feinen
Studien des deutschen Strafrechts noch nicht weit ge¬
kommen seyn , weit er voraussezt , die preußische Re¬

gierung habe durch eine ordentliche Generaluntersur
chung die , genügsamen Anzeigen von einem Verörechen des Hrn . v. M . erst erhalten müssen. Genüg¬
same Anzeigen kann man auch ohne vorhergegangeae
Generatuntersuchung sehr füglich erhalten , Und diese
Wird )a erst durch genügende Anzeigen begründet.
Von einem Verhaftsbefthl
ans dem Kabine .! ist swenig die Rede , daß der König , wie es allgemein
bekannt, , zuvor das Gutachten feines Staatsraths et,'
fordert hat . Hatte die gesetzliche Fdrm die Verhaf¬
tung des Hrn . v. M . nicht geboten , so wäre sie ge,
wiß unterblieben , denn gefährlich ist er uns nur als
Generalquartiermeister
der Armee , und wir werden
Uns zu hüten wissen; Forderte die Form , tzaH er
verhaftet wurde , so konnte
,£ uf e4i £ ßjjö'njl $of
ändern Verbrechern keinen Anspruch machen. Ett'
sind ihm iir der Thät keine Ves ^lndlichlichkei/ schalr
big . Seme Terdienste uM Würtemberg lassen wir'
dahin gestellt , sie gehen Uris Nichts an , wie viel er¬
sprießliches auch unter dem Panter des Hrm v. K,
aus der alten Musterkonstitutiott
hervorgehn möge.
Der Einsender in die Brcmenfche Zeitung hat in
seinem löblichen Eifer für die persönliche Freiheit ei¬
nes Deutschen ' sich verleiten taffen , seltsame Djlige
zu sagen.
So versichert er : die Ehre der ganzen
deutschen Nation , öeB .Znla -kide gegenüber , sey durch
die Verhaftung des Obristen vön Massenbach kompremittirt , Kann man sich' denn selbst gegenüberstehcn/
Sö ist, wenn mau ihm glaubt , die Ehre aller Deut¬
schen gekränkt , wem, ein Dieb aus Offenbach in Frank¬
furt arretier wird auf Ansuchen des Magistrats.
lngeriio irieo^ ^ena «fnod fiaN^>ere maust,

Flatidis et e riyö Üümina magna fam,
Ötid ex Pontö.
Allein akllictis rion est sddenda alssletirr - Hr , v, M.
ist in Verhaft und in eittem schweren Ki-nninalhrözeß befangen ; wiewohl er hierin Gerechtigkeit von
seinen Richtern erwarten , und der nachsichtigen Mil¬
de des Königs vertrauen darf , so würden wir doch
über seine Person kein Wort weiter verlieren , wenn
eS nicht um eine Partei ( es ist hier nicht von ei¬
ner verbündeten Partei di« Rede , wie sich von selbst
versteht, ) willen nothig wäre , die das Maaß ver,
gißt , und indem sie unverständige Bahnen geht, von
dem Ziele entfernt , aN dem wir die Palmen er¬
blicken,
( Der Beschluß folgt.)
K u r h esse N.
Folgendes:

Die

NeUwiedsche Zeitung liefert

Kassel,
12* Sepk .' Die westphälischen Äomainenkäufer haben endlich doch noch einen Gegner ge,
fundeN . Ein gewisser Hartwig
von Hund zu
Hu nd, dem
(
Namen nach zu urtheilen also vielleicht
ein Edelmann ) hat rmtthig zwar keinen Ducepha-
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lu » , aber doch eine« Skreitgaul bestiegen , auf dem
er zwar kein Ländchen , doch aber ein Botobungs/
schreiben zu erkämpfen die erhabene Aussicht gehabt
hat . Wir wollen ihn weder um das eine noch um
das andere benerden , bitten aber alle die edlen Man/
ner > welche sich so lebhaft für die gute Sache meiner
slngli 'rcksgefährten intsressirt haben - sich doch ja Nicht
die Mühe zu geben , , sich mit einer Wiederlegung des
in so Manttichfächer Hinsicht kuriösen Machwerks
dieses voN so 'edler Ruhmbegierde begeisterten Autors
zri befassen - sintemalen jede Seite desselben von der
stupidesten ZgNoranz der bekanntesten historischen
Verhältnisse und .offenkundigsten Thäksachen Zeugt,
Und die varinn ausgespendelen Schimpfworte ( Köch/
mek und Diebeshehler ) zu pöbelhaft geMeiN siNvum nicht sogleich zu errachen , wessen Geistes Kindes
sie seyN können .

-

Wie gehen übrigens lM BertraneN äüf öle' Ge/
rechtigkeit unsexep Sache ruhig unser « Gang foek,
nnd fürchten solche . Hunde
Nicht- Mögen sie auch
Usch so beißig bellen;
EiN westphälischer GöMaiNenkäufet '.Hänciu^ 24 . Sept . Gestern , ÄbeNds zwischen
4 und 5 Uhr sind Se . königl . Hoheit der Kurfürst,
und Ge . Hoheit 8er Kurprinz in allerhöchstem Wohl/
seyN am Wilhelmsbade eingetpoffeM Ols KttNde öle/
ser erfreulichen Ankunft war unS schock Vörhet Züge'/
kommen , so däß bereits in den letzten TägeN ein
ungeMein reges chpd frohes Leben im Publikum
war, bis uns denn gestern diese Freude wirklich zü
Theil geworden ist,
.
VoN der Niedeeelbe,
iS . Sept . Nach einem
Schreiben aus St , Petersburg vom 29.-- ?tug .- hak
die Nachricht von der Enthauptung des russischen Ge,
nerüllieuteNants und Ritters vom St . Ännenorden
erster Klasse , ' Czerny Georg , in dem auswärtigen
Departement
die lebhafteste Sensation erregt , und
ist als die wichtigste und folgenreichste Neuigkeit des
Tags allgemeiner Gegenständ des Gesprächs in dieser
Zeit . Es wären die Verhältnisse mit den Türken
Lurch englische' Vermittlung fast ganz auf den alten
Fuß wieder hergesteÜt, und die Differenzen ' des vori,
gen Winters so güt als ausgeglichen .
Jetzt hat
diese Sache wieder eine ändere Ansicht bekommen.
Ein Kurier wurde , gleich nachdem die officielle Nach,
picht von der Enthauptung Czerny Georgs zu Peters/
bürg angekoMmen , aN den rüss. Minister in- Kon,
stantittopel äbgeferkigt , seine DepeschcN sollen folgen,
den wesentlichen Inhalts gewesen semr : Der Mini,
ster soll kategorisch , und zwar innerhalb 14 Tägen,
eine Erklärung wegen öffentlicher Mißbillignng dieser
Thal von Seiten der Pforte , und strenge Bestrafung
der Schülbig -ett fordern , und erfolgt diese Nicht bin,

Nett der vorgesteckten Frist von 14 Tagen , so soll er
Unverzüglich Konstantinopel
verlassen . Durch den
Uemlichen Kurier ist auch befohlen worden , sogleich
Mit dem Baue des neuen russischen Gesanöschafrspa,
täis in Konstantinopel
cinzuhalten .
Ein anderer
Kurier würde zur NeMlicheN Zeit ins Hauptquartier
dött BenmttgftN geschickt. Man hegt indes; die Hoff,
Uung , daß die Pforte ' sich die Bedingungen gefallen
lassen werde ,
om Rheim J3
>
. Sept . Der hadische Forst,
Meister , Hr , von Drais - bestand eine zweite Probe
Mit seiner Fahrmaschiene , indem ex mit Dieser den
23

steilen , zwei Stunden
betragenden Gebirgsweg von
Gernsbach nach Baden in ungefähr einer Stunde
zurück gelegt. Der Erfinder hat es bei diesen ersten
Proben nicht bewenden lassen - er kam mit seinem
Fuhrwerk in Karlsruhe an , und ging eine bedeuten¬
de Wette ein - den weiten , 16 Poststunöen betragen,
den , Weg sott Karlsruhe bis Kehl binnen 4 Stun/
den zurück zu legem Diese Wette ' wurde wirklich
zu aller Erstaunen von ihm gewonnen ^ Ex reiserc
mit obrigkeitlichen Zeugnissen versehen , Puckkt
llhr von Karlsruhe ab - Und um 4 Uhr Nachmittags
war das Zeügnisi seiner richtigen Ankunft in Kehl
VoN VeM öasigen CoMmändaNM Hereils unterzeichnet.
SoNNtcigS kündigte hierauf ein Hr .- Haake im Straß?
stürger Wochenblätte , seine Ankunft auf der nemli,
chen^Maschine , ebenfalls UM 4 Uhr - Nachmittags , im
Voraus aM . Er wollte' zur Mittagszeit von Karls¬
ruhe abfahren , üNd zur gedachten Stünde im Gast,
Hofe von Kehl eiNtreffen. Er lud das Publikum eiN
bei dieser' Gelegenheit seine Maschine ( die nemliche
des Herrn v. Drais ) in Augenschein zu nehmen , und
ihn allenfalls bei seiner Rückreise Mit Aufträgen zu
beehren .
Halb Strasiburg eilte , Um dieses sonder,
bare Schauspiel zu sehen , nach Kehl , selbst obrig,
keitliche Personen und Polizeikommiffäre ; allein der
Mit so vieler Sehnsucht
erwartete Reisende kam
nicht. Am Ende kam es heraus , daß Hr . Haake ein
blos vorgeblicher Name war, und ein Spaßvögel in
Strasiburg , vielleicht von den WirtheN in Kehl dcu
zu aufgeboteN , Len Artikel in das Wochenblatt hatte
einrückeN lassen.

S chw e i z.
Der Graf von Talleyranö
begiebt sich mit
Ilrlaub für einige Zeit nach Frankreich , während
seine Familie einstweilen in Bern zurückbleibt.
M Nachrichten aus Sern zufolge hat der geheime
Rath des Vororts den Herrn Staatsrath
Und Altbür,
germeister von Escher 'in' Zürich als eidsgenössischen
außerordentlichen Gesandten nach Karlsruhe ,
der Jnkamerationsangelegenheiten
, ernannt.

wegen
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Der Zürchersche Herr Bürgermeister von Wyß
vermählt sich ( in dritter Ehe ) mit der Fraulein von
Mülinen , der ältesten Tochter des Dernischen Schult¬
heißen , Grafen von Mulinen.
Jllich , zu
Der königl . baierische Bergrath
Blät¬
öffentlichen
in
hatte
,
^Kupferbera bei Kulmbach
tern das Anerbieten gemacht , ,, den Rheinfall bei
Stein durch einen Aufwand von 3000 bis 4000 Gutden, vermittelst eines unkerirrdischen Kanals , binnen
zwei Zähren zu vernichten und auf ; und abwärts
Nun erklärt er , da einige
schiffbar zu machen. "
Zeitungen sich über dasselbe lustig machten , in der
Datreucher Zeitung Nrv . 215 . : „ Männer von Leder würden , nach genauer Untersuch !.-.,g des Rhein,'
falls und der dortigen Gegend , mit voller Ueberlzeugung gestehen müssen , das die Vernichtung des
Rheinfalle bei Stein ein weit sichereres und mit wenigern Schwierigkeiten verknüpftes Unternehmen sey,
als der Durchschlag eines Stollens in alte ersoffene

Anzeigen.
Edictalladung.
zu
der alhier
mittelst
find
Uns
Von
Leipzig , Dresden , Annaberg , Wurzen , Zwickau,
Halle und Weimar angeschlagenen Edicralcitationen alle
diejenigen , welche an der hieselbst am 3o Decbr.
geschiednen Schmider.
verstorbenen Marie Elisabeth
nachher verehlichten Hurhmacherweister Pasenow,
Jmmobiliar^
meister Münch , gedornen Müller,
Verlassenfchaft Ansprüche zu haben glauben , auf
1817.
den Sechsten December
zum Erscheinen auf Unsrem Rathhause bey der Nathestube, ingleichen zu sofortiger Angabe und Bescheini»
gung sothaner Ansprüche der) Verlust derselben, sowohl
des ihnen etwa zustehenden Rechig derMiedereinfetzung
in vorrgen Stand eäictaliter und peremtprie vorgela¬
den, hienachst ist
8 » ^8.
Januar
und Zwanzigste
der Sieben
zur Jnrorukarion und Versendung der Akten, ingleichen
der D r i t t e Mart. 16 ^8.

zur Publikation eines Urtels terminlich a ^beraumt , auch
ist Herr Dr . August Einert als eovtraZietor - an » und
Derggebäude , um ihnen Wasserlosung zu verschaffen. .
in Pstichr genommen worden , welches hiermit zur öf¬
Da der Rheinfall durch einen schmalen Gebirgsrücken,
fentlichen Rennrniß gebracht wird . ,
Leipzig, den 9 . July ^ 817.
weicher sich quer über den Rhein durchzieht , und der
Der Magistrat der Stadt Leipzig.
Dodcnsee durch die Sremmuug des Rheins , so wie
«in Weiher durch den Damm entstanden ist : so sollte
»S ein ganz untrügliches Unternehmen seyn , den Bo¬
dens « wie einen großen Weiher sbzuziehen , ohne
den geringsten Waffer .'
den untern Rheingegenden
schaden zuzufügen , und ihn gänzlich auszutrocknen,
UM ihn nach und nach urbar machen , und in ^inen
umschaffen z« können . "
Wiesengrund
reizenden
Supil

' jriti

Sirt l

F r a n k r e t O.
* Paris,

20 * Sept .

Die Eröffnung

der zwan-

fand
zig Wahleoklegien
heute statt.
— Heute kam von Ronen ein junger , vierjährig

Don der am b. Oktober allhicr angefetzten Dersteiaerung

kincr interessanten Bücher«Sammlung , Kupferstiche und Mu«
sikalirn, ist bei uns - as Verzeichniß zu haben.

ns
Wilma
Gebrüder
auf der Zeil Lir. D . No . 188.
Bei Joh . R yh in e r hinter der Hauptwache I,it.
£ . No . 207 . ist achter Jamaika Numm , Arrac , Cognac,
Schweizer Kirfchenwasser , Madera , Malaga , Muscat
und feine Burgunder Weine , so wie auch feine Bou,
teillenstopftn , in Parrhien sowohl , als im einzelnen,
zu dm billigsten P e sin zu haben.

für das Seinedeparrement

zer Tieger für die Menagerie des Königs hier an.
— Die znr Besitznahme des französischen Guya¬
na - bestimmte Expedition lief am 13. d. M . von
Gouvion St . Cyr komm ändert sie.
Dreji ans
— Unser Assisenhof hat gestern einen Land mann
aus einer benachbarten Gerneiude zum Tode verur,
theitt , weil er seine Geliebte , die seine Wünsche »:chr
erhören und einen andern heirarhen wollte , gerade
als sie sich zu ihrer Arbeit zu begeben tm Begriff
war , überfallen , und mir Messerstichen auf eine un ."
menschliche Werse ermordet hat . Er wollte sich hier,
auf selbst umbringen , wurde aber durch die Herbeit
eilenden davon abgehalten . Mehrere Tage hatte eG
ehe er- seinen
seinem Schlachtopfer aufAelauert ,
Anxeck erreichen konnre , was denn aber auch die Geschlvornen bewogen hat zu erklären , daß die Ermor¬
vor sich gegangen sep.
dung mit Prämrditarion

Panorama

von Paris.

Auf die vielen Anfragen habe ich die Ehre ütiznzeigen , daß dieses Panorama täglich von Morgens S
Uhr bis gegen Abend in dem dazu errichteten Ge.bände auf dem Wallgraben zu sehen ist , daß aber
selbes wegen feiner Größe und Einrichtung des
Abends selbst , ben Lichterteuchtung nicht gezeigt wer¬
ist 36 kr.
den kann . Der Eintrittspreis
aus Wien.
Sreininger,

Literarische

Anzeige.

in Cassel ist so eben folgende in»
Bei Krieger
teressante Schrift erschienen ustd in allen Buchhand¬
lungen zn haben:
Kurze Geschichte der Hessischen Kirchenverbesserung
unter den Landgrafen Philipp dem Großmüti¬
gen , Wilhelm dem Weisen und Moritz dem Gem
der Reformatrsn
' lehrten , zur Jubelfeier
Hessen. . iS kr.
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, Buchdrucker und Buchhändler
8m Verlage der Gebrüder Sauerländer

D e u t s ch t a n d.
O e st e r r e i ch.
aus Hermanne
Nachrichten
Siebenbürgen.
, gedachten ZI . MM.
stadl vom 11. d. M . zufolge
zu verlassen , und
am folgenden Tage diese Stadt
, iUfo und Also -Szom»
über Gerelds -.- u , Szkore , Also
, wo Allerhöchst,
öathfalva nach Fagaras abzureisen
13. sollte die
Am
.
dieselben übernachten wollten
nach Kronstadt fort,
Reise über Sarkany und Zeiden
, welche der Kaiser
gesetzt werden . Die Exkursion
nach dem Rothenchurm,
und die Kaiserin am iv .
davon entfernten Eontu,
Passe und der nicht weit
hat den Erwartungen
maz <Anstalt unternahmen ,
Schönheiten einer wil¬
ZI . MM . entsprochen . Die
, die stolzen Ueberreste
den aber malerischen Natur
, Manufakturen,
der Römermacht in diesen Gegenden
weisen und
einer
Colonien , und andere Anstalten
diesem Lande den einzig
väterlichen Regierung , um
zu verleihen , dieß
gen ihm fehlende » . Reichchum
und Menschheit
Natur
Alles bietet dem Freunde der
dar.
einen höchst mteressanten Anblick
ans Teplitz znfokge, hak,
Nachrichten
Böhmen,
Feldmarschall und Hof,
ten Se . Durchlaucht der
von Schwarzen¬
kriegsraths r Präsident , Fürst
besten
Badeort am ii . d. M . im
berg, diesen
Reise nach Workick an,
Wohlsenn verlassen , und die
hat eine » so
Der Gebrauch der DÜder
getreten .

■a

Fürsten
Einfluß astf das Befinden deS
wohlthatigen
der baldigen und
geäußert , daß man mit Zuversicht
verehrten
allgemein
des
gänzlichen Wiederherstellung
Feldherrn entgegen sieht.
v.
io . Sept . (Beschluß .) Hr .
Aus Preußen,
7.
—
Kriege von I8ü6
Massenbach wurde nach dem
Kapitulation von Prenz:
wegen seines Ancheils an der
. Diese ist noch nicht
lau zur Untersuchung gezogen
noch nicht freigesprochen,
beendigt ; Hr . v. M . ist
nicht verabschiedet . Wir
und er ist eben deshalb noch
Aufenhalt im vormali,
wissen nicht genau , vö sein
von 1808 — 13 die Un,
gen Herzogthum Warschau
sagt es, allein soviel
tersuchung verzögert habe ; man
, daß Hr . v. M . die
ist nicht in Abrede zu stellen
als Offizier
Vollendung des Untersuchüngsprozesses
fordern , sich persön,
«nd Mann von Ehre beharrlich
von der Stelle weiche»
lich steilen , und nicht eher
war . Statt dessen
mußte , als bis über ihn erkannt
mit dem Karakter eines
hak er nur seinen Abschied
hart ber
nachgesucht . Daß einem so
Generalmajors
bewilligt
nicht
schuldigten Mann diese Auszeichnung
von selbst , wiewohl der
werden konnte , verstand sich
wird , die Untersuchung
König nicht abgeneigt seyn
niederzuschla,
Kapitulation
wegen der Prenzlauschen
Beendigung
die
selbst
gen , wenn Hr . p. M . nicht
nur , daß Hr . v. M.
fordert . Man steht hieraus
ist , sich selbst dafür
noch immer preußischer Offizier
werden muß . Er
M , und alö solcher behandelt
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mochte sich gern aus unserm Bereich hinausspielen,
weshalb er auch öfter zu verstehen gibt - daß er wer
gen der Güter im Großherzogthum Posen kein preur
ßrscher Unterthan mehr fey - weil sie nicht ihm - sank
Kern seiner Familie gehörten .
Sie gehören ihm
wirklich noch. — Mir dem Druck der Memoiren , de¬
ren in öffentlichen Blattern aüch erwähnt wird , hangt
es , wie man erfahrt , folgendermaaßen
zusammen!
Hr . v . M . hat bekanntlich drei Theile seiner MeMoir
ren herausgegeöen .
Als der vierte Theil bereits in
der Druckerei wür , schrieb er in einer Anwandlung
von Neue an den Köllig , und bat ihn , gegen Entr
schadlgung des Verlegers die ganze Attstüge , so weit
sie schon vorhanden war , an sich zu nehmen
uttd
zu unterdrücken . Dies geschah, weil es ohne
viel
Umstände geschehen konnte . Jetzt - da Hr . v. M.
unrer den würrembekgischett Standen eine große politft
sche Wichtigkeit erlangt zu hüben sich schmeichelte.
Klaubte er auch unsrer Negierung durch seinen titerär
rischen Ruf impvnirett zn dürfen , und bot ihr den
auf sein eigenes Gesuch bereits erkauften vierten
Tbe '. i , mit noch vier andern TheileN , gegen eilftaüt
ser«d Stück Frieöktchsd 'or zum Kauf an . Er versft
cherte , daß er dieses Honorar von einem Buchhänör
lec in London erhalten könne . Hier hört das Gleiche
«ist Mit dem Ovidiu .s -auf , der fei pofctö schrieb : Colitenti tacita pidtate stimtis » Wenn Hi', v» M » sich
überredet , das; der preußische Staat ihm für geleft
ffeke Dienste eine ganz besondere Erkenntlichkeit schuft
dig sey , so können . wrr nur vermuthett , daß dem
Wasser Vel' tkcker, an deren tifee ek im Oktober 1306
Links und Rechts nicht zu unterscheiden wußte , die
Kraft einer Lethe beiwohnen müsse. Ein Mehreres
glauben wir hierüber nicht sagen zu dürfen . Die
Anklage wider Hrn v. Massen buch war übrigens,
wie wir wissen , bereits angeregt , als sein edetmü»
thigcs Erbieten , uns seine Manuftripte
für 11,000
Stück Friedrichsd 'or zu verkaufen , an die Negierung
gelangte . Memoiren , Gallerie preußischer Karaktere,
Geschichten seiner Zeit rc. mag er nach Wohlgefallen
drucken lassen ; ( nach der Meinung und dem Wunsch
mtsers Volks hätten die Scribenten
solcher Memoi,
ren , Gallerten , Feuerbrände u. s. w. derber gezüchr
tigr werden sollen ; wir theilen aber die Meinung
der Regierung k sie zu verachten ;) wenn er aber sei/
nem Diensteide zuwider , Plane , Urkunden , Nachricht
ken, die ihm als Geheimnisse seines Amts anvertraut
waren , öffentlich bekannt macht, wird er dem Gesetz
wider die Landesverräther nicht entgehen.
Vaiern.
Würzburg
, 23. Sept . Die kö'nigl.
bayerische Negierung des Untermainkreises hat unterm
12 . d. die frühere allerhöchste Verordnung vom
14.
August 1315 . zur pünktlichen Nachachtung bekannt
gemacht ,

vermöge

welcher keine Staats

i Behörde

befugt ist , für öffentliche Zwecke die Abtretung tzrj
Pylvat r EigeUthums eines bayerischen Einwohners ja
verfügen , oder darauf einen Antrag zu stellen, wenn
Vicht die Erhaltung des ganzen gemeinen Wesenober eines Theils desselben, in einem Kollisiotts r FM
sie Nothwendig macht , z. B . bei Verfügungen Nöthir
ger Maßregeln gegen den Feind zur Gegenwehr,
zur Bewahrung
ganzer Distrikte des Landes durch
Dämme und Teiche gegen lieberschwemmungtzn m
oder wenn nicht , ohne eine solche Abtretung gemein/
nützige Anstalten z. B ° neue Heerstraßen zur Befm
derung des äußeren UNd innern Handels rc. ausge/
fi'chrk werden können , oder wo Nicht ebenfalls zur
Erreichung nothwendiger polizeilicher Zwecke z. B,
in Beziehung auf die Gesundheit der EinwökM ',
auf Anwendung der Feuersgefahr rc, dergleichen Ahr
tcekungen erfordert werden , ft«
Nürnberg,
24 , Sept ,
Die von dem groß/
herzoglich badischen Oberforstmeister , HrN . von Drais,
erfundene Fahrmafchine , hat der Wagnermeister Hr.»
Mack in Baireuth , ohne Modell , Nach der Angabe
der Zerrungen , schon vok einigen Wochen sehr glüch
lich nachgemacht . Er hat seit ihrer ersten Herstel/
lNng schon Verbesserungen baren angebracht - uns ist
damit beschäftigt , sie noch Mehr zu vervollkommnen,
besonders so , daß sie weniger Kräftanstrengüng des
Fahrenden als bisher erfordert,
Sachsen.
Dresden
, 20 , Sept . Am 19. jurt
hiev einige zwanzig Mann Sachsen von unsertn ehe.
maligen Reginftük Garde LU Korps , weiches in dem
Feldzug 1812 . in Rußland sehr litt , noch aus 'Ntift
land zurückgekoMtnett. ^
Mit dem 'Michüelistag
endigt sich atterNat der SömMeraufenthalt
des Kö/
NigS iN Pillttitz , fö Nach öießMal ; Tägs darauf dett
3o . Sept . wird dann das große MaNouver stakt Hadem
Kurytssen.
Hanau
, 25 . Sept , Heute tM/
geNs um 10 Uhr stnd Se . Königl . Hoheit der Km/
fürst - und Se . Hoheit der Kurprinz nach AschaffeM
bürg gereist , Um Sr . Konigl . Hoheit dein Krönpüill
zen von Baietn
einen Besuch zu Machen, Gcsttttt
Abends strömte das hiesige Publikum in zahlloser
Menge nach Wilhelmsbad , das zür Feiet der Aawe/
senheit unsers theuersten Landesvaters , Und drS Kur/
prinzeN ausserst geschmackvoll beleuchtet war . Die
ganze Allee , die vor den Hauptgebäuden an Lew
Brunnen
voriiberzieht , der Weg von dieser nach
dem Carrousel , und besonders dieses letztere nah/
MeN sich vortrefflich Nus.
Auf der Zinne der
Bukg brannte 8er NaMenszug
Ltt einem schönen Transparente.

Sr , Kotrigl . Hoheit

Nieöeretbe,
17 , Sept , Die ' russische Obser/
Vakionsarmee an der türkischen Grenze soll vor der
Hand noch Nicht aus einander gehen , und ' die aus
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Frankreich zurückgekehrten Truppen stoßen zu Letsel/
beN. -^- Der Kronprinz von Schweden hat durch
die schwedischen Consuls bei den barbarischen Mach/
ten lebhafte Dorstellungett gegen die Erscheinung der
Tuniser iN den nördlichen MttreN and gegen ihre
Wie
Angriffe auf die Hanseatische Flagge gemacht
eiti
EnglattS
an
es heißt - wollen die Hamburger
jährliches Schuhgeld von 3o.ö,goö Mark Dan ko für
die Deschützung ihrer Flagge im Mittelländischen
Meere bezahlen - — Mit Pörtugall werden die Bei '/
hätmisse Rußlands / jetzt nachdem ein anderer Pre/
inierminister üns Ruder gekommen / wahrscheinlich
wieder zu gegenseitiger Zufriedenheit hergestellt wet/
den- Der russische Minister Baron Balk / hat Zwar
Brasilien bereits verlassen / doch wird er jetzt / ohne
znrückzußehren / wahrscheinlich in
Nach Petersburg
erwarteNLondon feine fernern Verhüttungsbefehle
um dann unverzüglich wieder nach Rio -Zaneirö ab/

F t d ff f t i i du
Zn den Nachrichten über
Par ich iö. Sept die Feier des Ludwigsfestes findet man auch manche
Beispiele vött Verirrungen , öeNen sich gewisse Beamte
and Geistliche überließeN / Nnö wovon letztere NM so
gefÄhrticher sind - als sie durch Mittheilung von der
Kanzel auf ein größeres Publikum sind,augenblicklich
Wirken- Zu EpiNal predigte ein Hr - Thömäs / Pfar,
rer von NoMecy - der vor der Tonsur iN' dem Korps
des Prinzen Conde^ gedient / und sich das Ludwigs/
kreuz erworben - Er Machte eine sehr winzige Löbret
de , auf den heil - Ludwig / eine sehr lange auf sich

selbst- Und eine kurze auf die anwesenden Ludwigsritr
per / die er j.edöch ruhmvolle ünv getreue Äertheivir
ger des Königs nannte - /,Za , Meine Brüder ! ( rief
er) ihr vertheidigek ihn gegen jene Menschen , die im
Dienste des zertretenen TiraNNen unersättlichen Durst
Nach Glück und Größe geschöpft und diese Nun dürch
zugehen. Sowohl der Graf Villüttöva / der dtt des
Verschwörungen herbeift 'ihren wollen / die sie in der
Grafen Bürca Stelle erster Minister geworden / als.
Finsterniß bereiten -^ Wasmun folgte / drang eini/
üuch der bisherige portugiesische Gesandte am russl/
tief zu Her/
gen alten Stützen der Feudal/Monarchie
scheu Höfe / Graf Pülmella / der zum Minister des
zen , Md besonders gefiel ihnen die Stelle , wo der
aüswärttgen Angelegenheiten Uttv des Kriegswesens
aufforderte gen die Rebellen zu zier
neue Prophet
ernannt wurde / haben sich zu wiederholten MaleN
zwar nicht mehr in euren Reihen
kann
,/Hch
honfür Rußlands Interesse erklärt / Und man hofft über/
will / wie Moses -, auf den Berg
ich
«bet
/
fechten
Haupt/ daß durch ihre Vermittlung ein andres Sy/
steigeN/ und mit gegen Himmel gehobenen
Sinüi
ergriffen werden dürftestritt von Seite Portugals
Händen zuM Herrn der HeecschaareN beten ; NNd ich
Eine Folge dieser veränderten Grundsätze ist schon
Dirjenir
werde' von ihm cuern Triumph erflehen !"
die Zurückb'erNfung der bisher iN Münte / Video zii<
harten
/
war
gerichtet
Predigt
die
welche
gegen
,
gen
tiickgebiiebeNen portugiesischen Besatzung - die ütttek
fiN/
zu
beleidigt
nicht
dadurch
sich
/
Verstand genug
General Lecpr strenge eingeschkossett ist. —
die
durch
Regierung
die
in
öder ihr Zutrauen
Es scheint / als wenn im Norden hie Zensur jetzt¬ de'N/
Worte eines Fanatikers schwächen zu lassen- Indes/
eben so strenge als im Süden werden soll.. Die Pe/
fen näherte Jemand sich Hrn . Thomas / eben als er
türsbUrger Zensurbehörde / dieser ZeNtralpnttkt für
siegerunkeN üuS der Sakristei trat , und machte ihm
bas ganze Reich in literärer Rücksicht/ hat rn der
Komplimente über fein Rednertalent - Hr . ThsMaS
letzten Zeit die Einfuhr einer Menge Bücher verbot
verbeugte sich immer tiefer und tiefer ; NuN aber' an?
teN / die selbst UNter Paul ins Land koMittett konnten j
Serke der Unbekannte den Ton und machte ihm sie/
man zahlt dahin mit Recht mehrere Meisterwerke'
merkbar , wie sehr feine Predigt den guten Geflm
E .chiller's nutz. Göthe 's / die man jetzt nur ins Ger
nungett LeS Königs entgegen und geeignet gewesen,
tzriw lesen dürft- Alle Bücher / welche' Neue' öder - der
die Feierlichkeit des Festes zu stören / wenn nicht die
Ansicht der Zensur zu Folge ' , zu freie Grundsätze
Zuhörer Mäßigung besessen hätten < es sey ferner
über religiöse Und politische Gegenstände enthalten/
, in eine Predigt seine eigene Lobte/
höchst lächerlich
werben konfiszirt .Nnd die' fernere Einführ verbötenschloß er tasch
„ und " ~
eiNzUschaltett;
de
Zn der kurzen Zeit, - in weicher Po/en unter dem
Cyatel durch ei/
Stadt
die
/
Sie
/,weun Matt , wie
küss.- Zepter steht , ist ös dem Kaiser bereits getan/
Uen Mehr als galanten LebeNSwüttdel geärgert hat.
gew sich in hohem Grade die Liebe der Ncizion zu
Und deswegen vertrieben worden ist , sö thut Man am
verschaffen und mti sieht mit Sehnsucht den Äugen/
besten / alles Aufsehen zu vermeiden / UNd seinr
blick entgegen / wantt er wieder Nach Warschau koM/
Schmach uNS böse Absicht in die Einsamkeit zu vet,
wen wird . Dort trifft Matt jetzt schon' mäNnichfalkige
bergen . " —^ Der arme Hr . Thomas vergaß in der
ÄttstakreN zN feinem Empfang / unter andern hat der
Bestürzung Las GasiMahl , bei dem er Vorsitzen sollte,
Fürst Radzivrll 6 weiße Bären ein fa hren lassen / dis
and Machte' sich Len Zag über unsichtbar . Die Gaste,
zu einem Geschenk für Len Kaiser bestimmt sind, Und
Sie das Abentheuer bald erfuhren , liesien sichS aber
«Mit man schon Mk ohne alle Gefahr fahren kanck
vm so besser schmecken und Sie üble Meinungwel/
. ( Ä .- ft D -)
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che die Predigt
weggelacht.

Hervorbringen

konnte , wurde

rein

Schweiz.
Der Buchhandel , welcher bisher in Schweden in
einer so mäßigen Verfassung war , daß man in den
Provinzen
sehr wenig von dem zu sehen bekam,
was in Stockholm gedruckt wurde , und daß man
selbst in der Residenz mit Ausnahme der Romane
und Kotzebueschen Theaterstücke nichts von fremder
Literatur kannte , dürfte sich jetzt , wo die Regierung
darauf bedacht ist , zwischen den verschiedenen Pror
vinzen des Reichs durch regelmäßige Posten einen
leichteren und sichelern Verkehr zu bewerkstelligen,
doch rücksichtlich der vaterländischen Literatur wohl in
etwas heben , und man schmeichelt sich hier aufs
Neue mir der Hoffnung , daß der lange entworfen«
Plan , eine allgemeine Buchhändler , Messe für die
drei - nordischen Reiche , Schweden , Norwegen , und
Dänemark im nächsten Sommer in Gothenburg zu
Stande kommen , werde.

Anzeigen.
Paris

en

relief

rtebjl dem Cabinet
optischer
Panoramen,
welches ein geehrtes und kunstliebendeö Publikum mit
so vielem Beifall ausgenommen hat , ist täglich , von
Vormittags 10 dis x Uhr , und Nachmittags von 5
bis 1 o Uhr im Saale des Herrn RousMon
( am Pa¬
rade » Platz ) zu sehn.
§ . E n 6 l e n,
aus Berlin.

F u ß f T e p p i ch e
von einer der vorzüglichsten Fabriken , sind in ver§
schiedenen Sorten zu den Fabrikpreisen in Commission
zu verkaufen , bey Iohaim Ny hin er im Wolfseck,
hinter der Hauptwache Lttt . E . Nro . 207 ., auch wer,
den auf nicht vorrärhige DesseinS Bestellungen , in
kurzer Zeit zu kiefern , angenommen.

I . F . B a l o flr
Necessaire
- und Brieftaschen
- Fahr, ' karrt
im Pala/S - Royal No. 161. in Paris,
empfiehlt sich einem geehrten Publikum mit einer sehr
schönen Auswahl von Pariser Waaren , als ': Necessaires
für Herren und Damen , sehr große und kleine Brief¬
taschen, Galantcrre - Waaren in Per .' emutter , Schildkrot und Elfenbein , vergoldete und plarrrrte Leuchter und
Schreibzeuge , feine Stahl - und Cristall - Waaren,
Pariser Blumen u . s. w.
Im

/

Draunfels

Nu . 5a . und 53.

Bei I . G . Winkler
in Frankfurt a . M . ist ein
Kommissions - Lager von ächten Kölnischen Wasser.
Dasselbe wird sowohl in Parthien , als auch im Klei!
nen dis i/a Dutzend Flaschen zum billigsten Preis
abgegeben.

Litterarifche

Anzeigen.

Zn der Andreaischen
Buchhandlung
allhier
ist folgende Schrift für 40 kr. zu haben:
'Dir katholische
Geistlichkeit
im 49te«
Zahrh
u n d e r t. Ein Wort zu seiner Zeit,
gr . L. geh.
Bei Bernhard
zu haben:

Körner

in Frankfurt

am Main iß

Des

t e u t s ch e n Volkes
feuriger

Dank - und Ehrentempel
, , oder Beschreibung , wie das aus Zwanzigjähriger
„ französischer Sklaverei durch Fürsten -Ein kracht und
„Volkskraft
gerettete teutsche Volk die Tage der
„entscheidenden
Völker , und Rettungsschlacht M
„ Leipzig am 13 . und 19. Oktober iül4 . zum erstem
„ male gefeiert har . Gesammelt und herausgegeben
„ von Dr . Carl Hoffmann , Justizrath . Mit einer
„Vorrede von Ernst Moritz Arndt 1815 ." In gr. 8.
auf schön weißes Druckpapier , 73 Bogen stark —
2 fl. 2s kr
Neue
Volkslieder
zur Jahresfeier
der gm
ßen Errettungsschlacht rc. 2te vermehrte Aast.
2 . geh. 24. kr.
Bei uns ist erschienen und an alle gute DuchhaM
sungen versandt worden:
Freiesleben , I . C. , geognostische Arbeiten , 5r Bd.
auch unter dem Titel ; Beiträge zur miueralogil
schen Geographie von Sachsen , ite Lief. gr. 8.
1 Thlr.
HoffmaUn , C. A. S . , Handbuch der Mineralogie,
fortgesetzt von A. Dreirhaupt . 4n Bandes ike
Abtheilung . gr . 6 . 1 Thlr . 3 gr.
Lampadius , V . A. , chemische Briefe für Frauenzimmer von Bildung und Häuslichkeit . 8. br.
1 2hlr . 8 gr.
— •*— Grundriß der Elektrochemie . 3 . br . 9 gr.
Schmiedel , M. I . L., Versuche in Gedichten, nach
' der Zeirfolge geordnet . L. 12 gr.
Schriften , die heiligen , in ihrer Ukqestalt, deutsch
. und mit neuen Anmerkungen von M. K. G . Kesi
le. 2r Band . Mosaische Schriften . 16 Dach.
• gr . 8. 2 Thlr.
Für Freimaurer , Neues Taschenbuch für Fre»

maurer , auf die Jahre 1816 und ißij. 2.»
hr. ist. rru haben auf Verlangen für rtz gr.
Freyberg in Sachsen
im Juli 1817.

Craz

u. Gerl ach.

In Frankfurt
a . M . bei den Gebrüdern Sau¬
er lande v zu haben.
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Znr Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse,- G. 17-5.

De u tschla

n d.

O e st e r r r e i ch.
Wien, 17 . Sept . Neuesten Nachrichten aus Herr
mannstadt zufolge gedenken Ihre Majestäten sich bis
zum 23 . d. in Siebenbürgen
aufzuhalten , und so,
dann in das Dannar abzureisett , wo Sie 14 Tage
verweilen . Von dort wird die Rückreise über Agram
und Grätz angetreren, . an welch letzterm Orte Land,
, rag gehalten wird . Zhre Majestäten werden mehrere
Tage in Grätz verweilen , und nicht vor der 'Mitte
des Novymbers in Wien einireffen . — Die friedli¬
chen Gesinnungen der Pforte äußern sich auch bey
Gelegenheit dieser Reise des Kaisers . Außer dem
Hospodar der Wallachei wollen auch die Paschen von
Belgrad und Orsowa eigne Deputationen
an den
Monarchen
schicken, welche die freundschaftlichen
Gefühle des türkischen Padischa versichern , und der
Kaiserin nach Art der Orientalen Geschenke überrei¬
chen sollen. — Zwischen dem Kärnthner - und Stu,
bcnthvr ist ein neues Thor erbaut worden , welches
mittelst zweier Drücken gerade zu dem Palais der
Erzherzogin Beatrix auf dem Nennwege führt . Es
soll am künftigen FranzenSrag eröfnet werden , und
den Namen „ KaroUnenbrücke " führen . — Der am
vergangenen Somuag
auf dem Wege nach Schön,
brunn durch einen Sturz aus dem Wagen vernn,
glückte Graf Edling war ein üojähriger

Greis .

Als

M

ehemaliger Oberhofmeister
der Kronprinzessin von
Portugal
Hane er dieselbe nach Livorno begleitet,
und ließ sich nur mit Mühe von dem Vorsatze ab,
bringen , ihr nach Brasilien zu folgen . Allen Anzei,
gen nach hat ihn im Wägen der Schlag gerührt , so
daß er die Zügel fallen ließ ; und das darauf erfolgte
Unglück war die Wirkung dieses KrankheitSanfallS.
Aus dem Badischen,
12. Sepr . Zn dem
nunmehr glücklich überstandenen Mißjahre ertönten
von allen Seilen
her Klagen über Mangel
und
Elend . Doch der Bedrängten
Hülfsruf
verklang
nicht vergeblich ; denn die Regierungen wetteiferten
mit den Einzelnen im Wohlthun , in Erleichterung
der Noth und des Zammers . Die öffentlichen Vor,
rarhskammern wurden aufgeschlossen , aus entfernten
Landen die nöthige Zufuhr veranstaltet , überall bil,
beten sich Gesellschaften — HülfSvere
in e— zur
Unterstützung der Nothleidenden und zu brüderlichem
Zusammenwirken zur Minderung
der allgemeinen
Hoch . Höchstbedeutend , man könnte mit Recht sa¬
gen unverhältnißmäßig groß , ist die Summe , welche
in diesem einen Trauerjahre , übrigens ■
jut * Ehre
der Menschheit,
auf die Minderung des mensch,
lichen Elends , im Allgemeinen und im Einzelnen,
auch im Umfange des Großherzogchums Baden ver,
wendet wurde , wenn nur diejenigen Unterstützungen
in Anschlag gebracht werden , die zur öffentlichen

%
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fortil'ten Maare Nichts abgehen könne. Deshalb
wurden den» auch in Wolle, den erwähnten Tausch:
Handel abgerechnet, wenige Geschäfte gemacht, und
viele Fabrikanten fchienLn im Stillen die Frage auf,
zuwerfen; ob es besser sey, sabrizirend seines Ver¬
mögens RuiN zu beschleunigen, oder aufhörend , das
Noch Besitzende zu l'etken? — Die Aüsfuhr der
Tücher nach Amerika , dir schon Mit ungünstigem
Erfolge verursacht wurden die VertheilnNg der Coli»
MtssionsMger Nach alle» Pöle » , das Plänkeln der
Reisende» bis in der Dörfer geräuschlose Einsamkeit.
Alles, dieses reicht nicht hin - die großen Fabrikanten
in gehöriger Thatigkeit zü erhalten i die kleinen sind
ohnehin vom Verderben nicht zu retten - so lange
England mit eiserner Hand auf dem Treiben unseres
Handels rüht.
Wenn für den Gebrauch des Landes der Gerbet
',
sein Leder- der Fabrikant die geringen Tücher
StrüMpft - Mützen u. dgl» zuM Verbrauch des att
'beitenden MauneS Unbedingt erforderliche Gegenstünde übsetzte- so könne» wir hieraus kein besöMr
Los günstiges Resultat ziehen , in einer Handels
stadt, in welcher ehedem der Ertrag der MeßgeschM
sich Nach Millionen berechnete, deren Raum für der!
Freie Stad H . Frankfufk, 2 t. Stpk . Unsere
Zufluß der fremden Küuffertte und ManufäkturiM
Herbstmesse begann Mit einer Geschäftslosigkeit/ wett
beinahe zu enge war . Und die für de» hölländischrtt
che selbst öle geringe Erwartung - die wän hegteColonial / Waärenhandel eine Niederlage bildete.
vernichtete. Und auf alle» Zweigen des Handels
Dis Blätter i» de» HandliiUgsbücher» erscheitieti
druckend rühete ; doch Mit der sogSnäNnken GeleiksvoN fruhörn MeßgesZ)äfte» her im Debet beschrieben,
Woche änderte sich das düstre Bild und wukds vo»
während sie im Credit eine große Leere, tille teifä
riner Mildern Sonne erhellt, deren kräftige Wirkung
Incögnila därbteken, »Nd das vielzüNZlge Verspre
auf gar manche Weise ins Leben trat » Aber nicht
che» vekweißt auf ri»e küsiftige Messe, wo Alles aiif
die vaterländische Eiche kouNte stch vorzugsweise der
ernmal berichtigt werde» soll, was abek sogar beni
ert
Gestirns
belebenden
jenes
Strülen
segensvollen
Gläubiger schwer fällt zu glauben. '—
treue» ; zu VeM Kreidefelsen Albisüs drangM sie hin/
Der Freund der Kunst fänd eine» hohen Genuß
über , M dort unterzugehen in dem Meere des
in dem AnschaUen der GöMäkde- Sammlungen , wel¬
Fabrikaten r Ueberflusses. Englische Waaren wurdenche Herr Artarla von Mannheim und Heax Sänr .
zahl,
ungeiitei»
,
ComMissionslagern
in
größtetttheils
quirino von Mannheim äUfgcstellt hatten» Unter den
rctch und so wohlfeil gefunden , daß die Londnev Bildern des Erster» zeichnete» sich brsüüders eiiie
Preise selbst sie chencker berechneten- als die der
heilige Familie von Andrea bcf Sartv , aüs des Clteifrankfurter Messe» Deshalb Neigte sich denn auch sters bester Zeit , ein Christus am Krtuze von Vati
der deutsche CosMopolitismus gar sehr zu dev Abnah¬ Dok , ein herrliches Viehstück von dem in seiner Gat¬
me dieses Artikels»
tung Unübertroffenen Paul Potter , lind eine Land¬
Znkändische Mänufaktüren hätten einen nicht un¬ schaft von Nicola Poufsitt aus. Herr Sünqrüritio
bedeutende» Absatz, doch wurde ihr freier Verkehr
besitzt in seiner Sammlung einige Gemälde , die als
durch die eben nicht sehr brillante Aussicht in dis
Edelsteine voni ersten Werthe in jeder Gallerte glan¬
Zukunft einigermaßen gehemmt» Wir sagen dieses zen könne» I eine höchststreisiwürdige büßende Mag»
insbesondere rückstchtlich der Ttichfäbrikanten, welche dalena von Leonardo da Vinci , die Taufe Christ!
ihre Waare sehr wohlfeil , größtenthelts iM Tausch von Nicolä PöusslN, eine treffliche Landschaft voll
Claude Lorrain , zwei köstliche kleine Bilder , Christus
gegen Wolle , blhren u» dgl», durch liebreiche Bei¬
brachten
Müntt
den
an
Und Maria , von Carlo Dolce , einen herrlichen Cor¬
hülfe israelitischer Thatigkeit
niedergeschlagener
und dann dem Wollhattdler mit
reggio u»d eine Madonna mit dem Kinde von Jean
Miene zuhörten , wenn dieser versicherte, daß vö»
BelltNi, die keck für ein Werk deS göttlichen Raphael
nicht
ünv
halb,
ganz,
seiner
Pkeißett
verlangten
üusgcgcben werden könnte»
den

KenNMiß gelangt sin- » Aber noch ungleich großer
müßte diese Summe sepn, wenn man alle iw S t i lt
1eN ausgeübtd Wohlthaten berechnen könnte!
Allein manche Negierungen - wahrend sie kräftigst
bemüht- waren , das allgemeine Elend ZU Mindern,
entziehen das , was sie gethan haben -' bei PubliZitat , uNd verbergen die dargebrachten Opfer in ihrer
» EiN solches Beispiel gab die g r op
XÄesämmthvir
herzogli ch bad i sche Rege nt enfaMil i e; denn
von allen Seiten trafen DnNksaglmgen — Adressen
~ ein - in welchen Ausdrücke tiefer Rührung Md
inniger Anerkennung enthalte ^ wären. Still aber
sammelte der übtz'r ZeitUNgßlob erhabene Regent diese
Ergiesnmgen dankerfüllter Herzen, und der Bekannt¬
machung dieser . Adresse» sahen die Einsender vsi'ge-eMZe- enk ßv-dttE , ndch ein Glied seiner Kat
tzchNÄ
Milte gab Zn , daß in dikn inländischen ZeitUngett
etwtr unmittelbar eingesendete Anzeigen und Dankes/
LezeugungüN ausgenommen wNtden. Und sö weiß
denn der Einzelne wohl , daß er Thestl nahm an dek
Fürsorge seines Fürsten ; wieviel aber für das gäNze
Grvßhrvzvgthum nufgewtNLet worden ist - dies wisse»
Wenigs NM»

V.

im
Unter detti Merkwürdigen - was wir außerdem
füh:
hatten
Lauft der Messe zu sehen Gelegenheit
von Paris des Hrn . Stei/
re-n wir das Panörama
Flora , einem
nillger zuerst an . Vom Pavillon der
auf die alte
Wgel der Tuillerien , sehen wir hinab
irdischen
der
, diesem Schauplatz
Kokhstadt
Große - revolutionären Greuels und nationellerLerchtt
die ehrwürdige
ftrtigkeit . Das ungeheure Louvre ,
Mdntmartre,
hohe
der
,
Nötredcune , das Pantheon
-,gebskgr
«iti.sst
Sie Siegessäule und die Triumphbögen
die Qüais längs deb schuiru
ttn Usurpators ,
jc, steigen auf vor llnsern Blickett
zigen Seine
immer
tind kreteU - bei fötttzssehtsr Beschauung
jedes
ein
gewiß
däß
so
deutlicher ins Lsbsn ,
stahl die Natur der
sich gestehen Muß : der Künstler
Schöpfung . Natur ab lllld gab sie Mieder iii sein-ev
des Hrll . Enslell ^ ft
Die optischen Pünorümen
eines ringeftile sein Relief ' von Paris , daöDerk
Bet
ausgezeichnete
lneinen Fleißes , veröisllksll eine
Schlang.
wär blös.
PchSairum wunäi
Ein sogenänntss
. Aut
bös Theater feiner eigenen Mittelmäßigkeit
auf osM SeileßerdeM tanzte eins Gesellschaft .Ässell
Messe der
voriger
ill
wo
Stelle
NäMlichell
an der
voll Europa , welches Prädicat er
erste Seiltänzer
Hert Ravel ttsbst
sich selbst beschelbvttilich zlllegts Hk .- Iouffroy,
Familie feine Sältü mortals Machte.Malek aus Paris / wie ällch ek , den
LsrühMtsr
ftiner Ankün¬
St ^i des Hrll , Rävel nachahMeNb- in
- Eabillst (?)
digung sich nennt - zeigte ein Illllsröris
Gegenstände/
einem
Schließlich komMell wir zll
- da wir
wollen
Lei dem wir stWäS länger verweilen
Inte/
das
überzeugt sind - daß er
im Voraus
Zn den erstell
reffe öeS geneigten Lesers ünrege .
Besitzer des
thätige
Tagen der Messe eröffnste der
seinen Nelle
Gcksthofs zum Weivenbusche , Hr . Mohr
dis
Frankfurt
erbauten Saal , Lange scholl fühlte
Beznks , in
Encvehrllng sittss großen - anstänSigstt
Äu'sstellungell
die
Und
fittdell
dem gesellige Frelldem sich
köntttell . Hr«
der Kunst einen würdigen Platz haben
Ersah er erst
Möhr hat mit Aufopferungen - deren
Mängel abget
vün der Zukunft Höffen kauft - diesem
Beschreibung
hotfem Wir gehen zü elfter kurzen
jißsr,
des schöne» Und geräumigen Saales

Die
ünfallyt .
Höhe , wö dis Wölbung der Decke
llächgsForm der Säulen - ist her jenen egpprischen
Reisenden/
bildet , welche wir durch den berühmten
ist Malet
Norden - kennen lerllteft . Die Decöratioll
von dem
rei , und zwar nach Herculanischen Mustern
. P . §.
Hrn
Gallzen
Baumeister und Anordnsr des
Brückenbaues
und
'
Hoffmaftft , Inspektor des Wege,
aber von den
hiesiger Stadt , komponiet , ausgeführt
Plafond ist
Malern , Hrrtt Rau üiid Schulz . Der
breit
Mittelst
ulld
,
gehalten
ill einem röthlichen Tone
graue
Grunde
ksr-Frisssn - in welchen sich- allf rothem
dreizehn Glas/
Röftttsn befinden , mis welchen die
abgetheilt.
leuchter herabhangen , ift großs Felder
habell
Wölbungen
stößeNLs
Dis äN den Plafond
Arabesken/
gemalte
große - ßräu iM violetten Grunde
Hatbzirkeft
Verzierungen ; zwischen diesen sind große
Gründe,
himmelblauem
auf
,
diesen
Nischen und in
Hrn.
dss
d
Hüll
der
von
,
lllltike Gefäßs mit VttlMxft
n^
Ochlllz - geMäl

, 43
Her Mährische Säal ist lötf Schule lang
durch
ist
breit und 28 hoch. Die Tagt Beleuchtung
Hälbztr.'
li große Fenster bewerkstelligt, wovon 6 in
Von dell
telforM in der Wölbllftg angebracht sind.
Haüpttreppe,
öet
drei Hauptsingängell ist einer nächst
dem Saals
die beiden anderll aber sind in 6eN Mit
ill iinmittelbarer Verbindung stehenden Gesellschafts/
ist eie
Mmertt angelegt.- AN jedem Ende des Süales
der
tlnterstützüng
zur
Säulen
ft« Colsttade von 6
Tribuns

t.

errichtet .-

Diese

Tribuns

reicht bis zu der

welcher noch
" Des übrige Th eil der Malerei ,
in dem ganzen
Äicht beendigt ist , ' soll aus eiller ,
- aus Bronze
Festons
Saale- herum ziehenden Reihe
und Waftr
Seiten
langen
Die
mit Gold , bestehen --

acht großen
tr«; werden mit antiken Basreliefs und -

MaNdspieaelN verziert werdell.
fremde Ge/
^ Des Tag , äll dem Teutschlands Kraft
Freiheit aus der
walk vernichtete , iillö die väterländische
Glanze wie/
Hellen
Nacht einer ketrübendett Zeit iM
Gedächtnisder. smpörstieg , nahst in seines jährlichen
.- Ill der
Mönates
küftfrigen
des
.
rL
feist Mit dsM
er unvergeßlich
Brust jedes Dentschsn wird und Muß
angenehmes
eill
null
sind heilig lsösn l Wem über
dieses
Freuds
Denkmal , sin Beitrag zur erhöhten
nnwillkom^
nicht
,
Eüges , ui seinem deutschen Sinne
schön im Jahr
Men wäre - dem empfthlen wir das
teurschett
Des
:
Werk
1815 erschienene trefflicht
EhrsnteMpel
ulld
Dank /
fellriger
Volkes
Hrn . vr . K. Hofft
Iusiizrathe,
8eM
von
Unser herrliche
Man ü z ll Röd e lh si M: Daß
schrieb , spricht
Ärn ^t die. Vorrede dieses Buches
.
Gediegenheit
dessen
für
schon ülleill
SchweizA .' ÄugKt « SfntliföM, welche tit Eägsätzjlng im
der Gvaf
auf dis Nöte su ertheilen beschloß , welche
äks Präs
Eigenschaft
der
ill
,
von Äuol/Schallenstetn
aus
Juli
15
unterm
,
sidsnt des deutschen Bundes
,
begehren daß
Frankfurt an sie erlässen hätte , um zll
Besitzer
die Stände Bern llnö Basel , als wirkliche
- die Der,
Lande
Dafelschsll
/
Bischöflich
der vötmals
mochten - den gebührenden
pfiichtllng übernehmen
durch die überBeitrag züs Pensionirllng der bisher
besoldeten Individuen
pheinischs Sustentütiönskasse
des Hoch,
üus dem Domkapitel and der' Dienerschaft

1078
stiftS Bafel za leisten , — ist folgenden Inhalts:
„Da es sich nach einer sorgfältigen Prüfung diesewichtigen Antrages ergebe , daß die Hochstift - Daselfchen Lande durch den Wiener Rezeß ganz auf dem
Fuße , wie sie durch Frankreich besessen waren , und
mit dem einzigen Zusatz der Bischof und Kapitel zu
entrichtenden Pension an die Eiesgenossenschaft zu
Händen der Stande Bern und Basel abgetreten rvorden sind ; da die Sustentationskasse eine deutsche auf
Vorübergehende Verhältnisse gegründete Anstalt ist,
die zu Gunsten der auf das rechte Rheinufer übergegangenen Dienerschaft von deutschen Landesherrn
des linken Rheinufers durch Beisteuern der Doppel/
präbendirten gebildet, für einen fremden Staat keine
Verbindlichkeit erzeugen kann , und da endlich der
Stand Bern den ganzen Pensivnsbestand , wie er
sich zur Zeit des französischen Besitzes fand , über¬
nommen und ihn sogar beträchtlich vermehrt hakindem er die Summe von 5o,ooo französischen Livre¬
übersteigt ; so hat die TagsatzuUg, mit Vorbehalt der
Ratifikation ihrer Kommittenten , einmüchig finden
müssen , daß Las Gesuch der deutschen Buudesverr
sammlung bestimmt abzulehnen sei , und daß die Rer
gierungen Bern und 'Basel nur allein zu denjenigen
Lasten ungehalten werden dürfen, die im Wiener Rer
zrß Vorbehalten sind."

Fra

n k r e i ch.

* Paris,
23 . Sept . Der Prinz Paul ist hier
angekommen und im Hotel Davoust , das er auf drei
Jahre gemiethet , abgetreten. Seine Familie befand
sich schon feit drei Wochen hier.
— Die Aufnahme der Tobten i und
von Paris giebt folgende Resultate:

Geburtslisten

Im Jahre 1816 sind 19,801 , im Jahre 1815
21,549 Individuen
verstorben ; die ' Differenz ist dem*
nach 1748 .
Hierunter waren im Jahre 16 . 183
Selbstmorde , im Jahre 15 aber nur 175 . Außertzcm werden für das verwichene Jahr noch 273 Er,
trunkene orrgerechnet. Geboren wurden 22,366 Zndi,
viduen ; worunter 11,584 männlichen und 10,782
weiblichen Geschlechts.
— Don Luzern wird geschrieben, dafi Herr Cazls
Zeno, päbstlicher NunciuS in der Schweiz, in der
nämlichen Eigenschaft an unserem Hofe ernannt nm*
den ist.

Großbritannien.
* London,

19. Sept . Von Manchester wird
gemeldet , daß die Manufacturen in größter Betriebsamkeit

sich befinden ; der Sold

höht worden , und alle angestellt .

der Arbeiter

■ ,

— Mehrere Studenten brachten die Zeit ihrer
Vakanz in Guernesey zu. Sie schifften sich am 12.
des verwichenen Monats nach Cherbourg ein, um eir
nen kleinen Abstecher nach Frankreich zu machen. <gj{
ne Stunde nach ihrer Abfahrt drehete sich der Winz
und wurde sehr stürmisch; da biS jetzt noch aus kei¬
nem Hafen von Frankreich ihre Ankunft berichtet«uw
de , so steht zu befürchten, daß sie in der Gegend
von Alseney , wo die Windstöße immer sehr heftig
und plötzlich sind, umgekommen seyen.
De§ Capirain eines englischen, von Gibraltar
kommenden Kriegsschiffes erzählt , daß bei seiner Ab¬
reise täglich 60 bis 70 Personen an der Pest z», U,
gier verstorben wären.
— Die große Verschiedenheit der Begriffe des
brittischcn Insulaners und des Bewohners des festen
Landes reiht manchmal zum Lächeln Neulich beim
Vorüberfahrcn an dem nengebauten Zuchrhaufe oder
Bußhanse ( Pemtenliavy ) an der Themse , frag Je¬
mand den Steuermann , vb sich viele Züchtlinge darin
befänden. Nein , erwiederre derselbe^ nur wenige;
nur l 7oo.

Literarische

Anzeige.

Bei den Gebrüdern
Sauerländer
in der
Ziegelgasse in Frankfurt am Main sind folgende
schendücher für 1818 . um deigefttzte Preise zu hüben:
Alma nach der Pa ro di een und Travestieen,
vvn M . G G . Roller. 2r Almayach sfi e^kr.
Cornelia.
Taschenbuch für deutsche Frauen, her¬
ausgegeben von Ä. Schreiber:
3 r Iahtgamz,
2 ff. 42 fr.
Fraueneafche
nbuch von de
q u 6 4r
Jahrgang , 3 ft. 36
Geschenk, kleines , zum neuen
M ü chl er , K. , A ne kdo t
2 fi. 42 kr.
*

ka Morre Fsu»
kr.
.
Jahr . 40 kr.
e n - A lmanüch.

Penelope,
Taschenbuch der Häuslichkeit
und
Eintracht
gewidmet . 2 fi. 42fr.
R ekormartion
s - Alm a n a ch für Luthers Der»
ebrer, auf das evcmgelische Jubeljahr 18,7 . her¬
ausgegeben von Fr Kepfer, AuSznbe auf ge.
glätter Velinpapier 7 fL *2 kr., auf halb qekeim.
res Vekinpapier 4 fl. 48 kr, quf fein Druckpapire
4 fl. 22 kr.
Taschenbuch
der Liebe und Fre unSschaft
gewidmet , herauegegeben von I>r. 6t . Schütz,
in Maroquin wie Maroquin Futteral vergold«
7 fl. 12 kr. in Maroquin als Taschenbuch4 ff.
00 kr .> in ordinären
Einband mit geschmackvollem
Umschlag 2 fl. 42 kr.
Vergißmeinnicht,
ein
Taschenbuch von H.
C l a u x e n. 3 fl . 40 kr.

ist er«

.

(Hierzu Nr , 40 . der Iris .)
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Im Verlage der Gebrüder Saüerländer , Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgasse/ G . 175. ,

D e u t s ch l a n d.
Hier wnrde
, 27 . Sepl .
Bamberg
Baiern.
heut Wolfgang Hübschmann , aus Urspring königs.
Landgerichts Portenstein , als Gtftmörder an seiner
Stieftochter , nach vorherge ^angener halbstündiger
Ausstellung am Schandpfahle , durch das Schwerdt
hingerichtet.
Wurrembe
heutiges Staats
gendes ;
Königliche
sation
treffend

rg . Stuttgart , 27 . Sept . Unser
; und Negierungsb -iart enthalt Fol¬

ung , d ie Organi¬
Verordn
In st i z d epa rt em e n r S her
des
1817.
; vom 23. Sept.

Wir haben Uns über die Organisation der höchsten Iustizstelle des Königreichs Vortrag erstatten
lassen, und hierauf / indem Wir Uns Unsere Ent¬
schließung über die definitive Einrichtung der übri/
gen Gerichtsstellen Vorbehalten , nach Anhörung Unsers Geheimen Rarhs , beschlossen und verordne ^ wie
folgt:
I . Es wird eine oberste Iustizstelle , auch für Krif
winalsachen , unter der Benennung Obertrtbunal , in
beste,'
Unserer Haupt s und Residenzstadt Stuttgart
hrn , welche sich in
einen Kriminalsenat,
«inen Civiisetiat, und
,
^
^
^

das Ehegericht der evangelischen Konfession^
verwandten,
abtheilt und unter einem Präsidenten steht.
Die Falle , wo sich das Kollegium in vollem Rath
des einen Senats zu
versammelt , oder Mitglieder
den Sitzungen des andern beigezogen werden können,
wird die zu ertheilende Instruktion bestimmen.
bildet die zweite Instanz
a) Der Kriminaisenat
A
in Kriminalsachen .
Der Wirkungskreis dieser obersten Stelle wird
durch eine besondere Instruktion bezeichnet, wel¬
cher die Bestimmungen des Verfassungsentwurfs
§. 170 . 17Ä. i79 . 180 . erster Absatz zu Grunde
zu legen sind. ,
wtt'd
dieser Instruktion
Bis zur Snheilung
dem Kriminalsenake des Obertribunals der Ge¬
schäftskreis des bisherigen OberjustizrevisoriumS
in der Maße übertragen , daß- derselbe die bis¬
her vom Kiminaltribunale vorschriftmäßig an das
zur Revision zu bringende
.Justizministerium
StrafKlle , und zwar diejenigen , in welchen kei¬
ne höhere als fünfjährige Festungs - oder Zucht«
hausstrafe in Anwendung kommen soll, als Ge¬
richt zu erledigen hat, auch in . solchen Fällen
eine Milderung oder Schärfung des Erkennt¬
nisses der erstieN Instanz , wenn der Kriminalsetvflt des Obertribunals sie für rechtlich begrün¬
det halten wird, , für sich, ohne darüber einen

iotU
einen Vorttag an Ans zu erstatten , auszuspree
chen befugt seyn soll. Der KriMinaisenat soll
sobald als möglich konsiituirt werden.
M Der Civilsrnat des Obertribunals
tritt an die
Steile des bisherigen Obcrappellationsttibuttals.
Er hat längstens 14 Tage Nach Martini ö.
I . in Thätigkett zu treten,
c) Mir dem Obertribttnale bleibt das Protestant
tische Ehegericht ^ vie bisher verbunden.
Jeder Senat
erhält einen Direktors
deren
einer künftighin auch Direktor des Ehegerichts
ist , und 6 Räthe ; das Ehegerichk hat ö Räch §,
unter diesen 2 geistliche Mitglieder des Oberkonr
sistoriums.
II » In Betreff der übrigen bestehenden Instizsteli
len sehen Wir , bis zur erfolgten Neviston der Ort
ganisalion
sämmtlicher Staatsbehörden
einstweilen
Folgendes fest:
1) Das Kriminaltribnnal , welches K r i m i NÄlr
Gerichtshof
Und dessen Rache . Ober <I ut
stizr äthe heissen sollen , t )eilr stch- wie bist
her , in zwei Sektionen ab.
Die näheren Bestimmungen über Berufungen
gegen Erkenntnisse des Kriminalgerichtshofs von
dem Angeschuldeten , oder von Sraakswegen,
werderi durch die Instruktion
(Art . I. a.) geget
hett werden . Dis dayi'n gehen , die Rekurse NN
den Kriminalsenak des OberkribuMs in der Art^
wie sie bisher an das RevisorrUm statt fandem
Bei dem KriMinalgerichtshof , dessen beiden Sekt,
tionett ein Präsident vorsteht / werden ptovisot
risch ein Direktor, ein
Vorsitzender Rach -*«
Geheimer Oberjustizrath — und 1L Räthe Und
Assessoren angestellt.
2) Das Obert IustizkoÜegiuM behält bis auf weit
ters Verfügung seine bisherige Einrichtung Und
besteht so lange aus einem Präsidenten , einem
Direktor , einem Vorsitzenden Rath — Geheimen
Iustizrath — und 16 Rächen und Assessoren. Es
- bleibt in zwei Sektionen abgekheilt.
3) Der Tutelarrath
behält ebenfalls provisorisch
seine bisherige Einrichtung.
4) Bei diesen Kollegien hat der Direktor oder
der Vorsitzende Rath, so oft der Präsident dis
Leitung des Kollegiums oder Senats übernimmt,
als erster Stimmender
an der .Berachung Theil
zu nehmen , und sich den Arbeiten eines RathS
nicht zu entziehen . In
denjenigen Kollegien,
die aus Mehr als einer Abkheilung bestehen,
hat

ein Kanzleivorstünd

die unmittelbare

Auft

sicht über die Kanzleigrstl -afte , wohnt den Kollct
gialfihungen in der Regel bei , und führt in ei/
ner vollen Sitzung das Protokoll.
5) Das Institut

der Iustizkollegien

und der Kril

miNalräthe wird
ten.

gleichfalls einstweilen beibehalr

Die Iustizkollegien erhalten in ihrem dermalige«
Bestand eine Personalverstärkung Mittelst Belgrbiing
der ReferendarieN . Sie rheilen sich in Sektionen,
Denjenigen Crimiüalämtern , welche Nach der Üns
gemachten Anzeige einer Assistenz vorzüglich bedürfen,
werden Assistenten beigeben.
Die ReferendarieN nnd Assistenten erhalten keine
permanente Anstellungen bei diesen Stellen , wie dier
ses bei den vorgenannten
Fall ist.

übrigen Stüarsdieucrn

der

Wir hegen aber die Zuversicht » daß sie sich der
Ausarbeitung
der vorhandenen lÄeschäfcsrstcksländc,
zu welcher sie zunächst bestimmt sind , mit allem Eir
fer widmen werden , und eröffnen ihNeN sodann dir
Aussicht auf Beibehaltung ihrer Besoldung nnd ütis
Anstellung im Justiz , oder administrativen Fache, je
NüchdeM sie sich für das Eine oder düs Andere mehr
diguen werden.
III . Unser Iusttzminister ist Mit der Vollziehung
der gegenwärtigen Verordnung beauftragt , die Wir
bei Unserer scften und
der Justizverwaltung
schon jetzt zu erlassen,
geben , Stuttgart , den

bestimmten Ansicht, den Gang
möglichst zu beschleunigen,
für gut befunden haben . Ger
23 » Sept .. i817.
W i l h e l m.
Auf Befehl des Königs.
Vel l Nagel.

Hsrzogkhum
Nassau. Wiesbaden , 28. Sept.
Die Begriffe von allgemeiner staatsbürgerlicher Frei/
heit UNd von politischer Gleichheit aller StaatSgliedet
vor deM Gesetz gehören nur erst unserer Zeit ach
wklche es anerk . ruu , daß nicht Einer oder Einige,
sondern daß Alle Zweck des Vereins sind. Me
diese Begriffe in das Leben eiUzuwirkeN vermögen?
Dies har Montesquieu gelehrt , indem er die Natur
und das Wesen der konstitutionellen Monarchie vsr
den Augen der Zeitgenossen enthüllte . In ihrer Be/
trachtUNg wird es dem Blick des Sehenden offenbar,
auf welche Weise es möglich sey, jedem Einzelne«
die subjektive
UeberzeUgUng
zu gewähren,
daß er nicht Mittel
sey , sondern zum Z w eck-des
Vereins gehöre ; daß er an Erhaltung desselben einen
unmittelbaren , freie » , selbstständigen und fortdaüern/
den , obwohl immerhin nur kheilweisen und verhält/
nißmäßigett Antheil habe , — und wie nicht weniger
damit verembarlich bleibe , eine feste bürgerliche Ord/
ttung und eine kraftvolle thätige Regierung zu behalt
tett , nebst allem Selbstgefühl der' Einzelnen , nnd
neben den Ansprüchen derselben auf die Ächtung ih/
rer Menschenwürde , und ohne dasi die Staatsglieder
den unübersteiglichen Schranken der-gecheckten Arbeit

'/

und der davon Umschlossenen Verschiedenheit in tun
äußeren Bedingungen des Lebens in dev Gesellschaft,
entrückt werden ; eine starke Negierung , welche die
so sehr verschiedenen dft einander entgegengesetzten
Interessen des Eigenrhums , der Standc .sverschiedenheit und der individuellen Bildung , von den Atts^
bri'tchett der Leidenschaft begleitet , uns unentbehrlich
machen. Denn
welchen politischen Glaubens über
die Formen Einer auch seyn Mag — darin kommen
Alle überein , daß das Geschlecht unserer Zeit , statt
ker, thäriger , wirksam eingreifender
Regierungen
bedürfe. Nur an den beiden Polen/wo
alle Bewe,
Aung aufhört - könnte das Geschlecht dieser forrrrei,
bender Kraft entrathen : im Zustand des Thier,
meiischett

wen schc n.

,

und

in

der

Vollendung

Die Bewegung

znm

Cttgel-

aber von einem Punkt

zu dem ändern , wenn gleich der letzte Schritt zum
höchsten Ziel ' dem durch die Bande der Sinnlichkeik
gefesselten Geschlecht für immer unerreichbar wäre,
soll und darf keine Regierung erschweren. Darin,
und nur darin beruht die Nöthwendigkeir repräsen¬
tativer Verfassungen , und darum nur müssen unsre
Monarchen sich mit repräsentakiven
Formen
umgeben. Darum , weck das Gefühl der Menschen,
würde in ihren Völkern erwacht ist , weil dasselbe
mir durch die subjektive
Ueberzeugst
n g be,
friedigt werden kann , der Einzelne stehe als Zweck
im Vsrhältttrß zum Ganzen , «r habe ein Mensche
tich es Leben dttrchzulebett , er diene nicht als eins
bloße Sache
zum Gebrauch
für die Zwecke, für
das Menschliche Leben eines Anderst.
DarttM hat Sehnsucht

nach repräsentativen Bei'/
ftssungen die Brust aller' Fühlenden und über ihre
Gefühle Nachdenkendett erfüllt ; das ist der Geist dek
Neuerung , welcher Unsre christliche kultiviere Staaten
von einem Ende bis zum andern durchzieht , die Ge¬
walthaber ermahnend , bittend , beschwörend , und wo
durch die Rede seines Mundes der Wille der Hören,
den nicht bewegt wird , Dolche und die Fackel deä
Fanatismus schwingend , seinen Freunden wie den
Widersachern in Ausbrüchen wüchigttt Zornes gleiche
Gefahr drohend.
Das ist der Zeitgeist ; wohl kann der drohende
Dämon in einen freundlichen Genius sich verwüttt
deln. Aber — ihn ganz zu fesseln- ihn zu lähmen,
ihn zu tödteN , vermag Keiner ! Aus den Drucker,
pressen stiegt er unsichtbar über estern Häuptern her,
schleicht er sich unter euern Füßen in Hütten Und
Palläste ; wenn ihr ihm mit Schild Uno Speer getvaffnet euch trotzig in den Weg stellt , so schleudert
er euch mit dem Donner des Schießpulvers , ohne
Kampf sogar , zur Seite . Ihr werdet ihm nicht
wehr Mit Rüden und Humpen begegnen , uüd er

wird euch nicht mehr in Knechrsgestalt die Steins
zum Burgzwinaer herbeitragen.
Darum endlich verlangt Nicht langer Bcif Uttmög,
liche *) von euern Fürsten . Preiset sie vielmehr,
daß sie den Ruf der Zeit Nicht überhören , daß ^sie
lüUt sich bereit erklärt haben , ihre Regierung durch
repräsentative Formen zu erneuern , zuM kräftigen
Fortschreiten zu stärken. Preiset unser großes Va¬
terland , die Wiege der bürgerlichen Freiheit , glücke J
ki.ch, sdaß seine Regierungen ihren Regierten ent,
gegen
bringen
wollen , was diese niemals neh,
Men können , es geschehe denn in dem schrecklichen
Krampf der Anarchie , dessen kürzere , oder längere
Dauer den Staatskörper entweder ' b\§ nahe zur völ¬
ligen Auflösung erschüttert öder gänzlich zerstört.
Blickt zurück in die nächste Vergangenheit jenseits
des RheinströMs , und äM Fuß der Apennitten k
schattet hinweg übet die Pyrenäen und über daS
Weltmeer — dankbar und segnend wird euer Auge
dann auf den . Gefilden des Vaterlands ruhen , von
Achtung und Liebe wird euer Herz gegen seine Söh,
Ne erfüllt werden ) welche in ruhiger Besonnenheit
und mit vertrauensvoller
Zuversicht die nette Qrd,
nuug dev öffentlichen Angelegenheiten erwarten.
"

t. .

Vom Rheine,
15 . Sept . Wir haben , außer
den königlichen Gästen - nun anch den Minister deS
Innern - von Schuckmann , an den Ufern des RheinS
gevehen. Süll ttttv in seiner Weise ruhig forschend,
ist er durch die Provinz gegangen , hat manches ckrä'ft
tige UNV zeitmäßige Wort geredet , manchem Uebett
stände äbgeholfen Und sich von vielen Verhältnissen,
bis aus der Ferste ' gesehen, in anderer Gestalt er sch ei,
uen Mögen , an Ort und Stelle genauer unterrich¬
tet . Es ist eine köstliche Sache UM das Sehen mit
eigenen Augen und das Hören mit eigenen Ohren;
und sicher sind die Reisen dieses Sommers
— des
Königs , des Kronprinzen , des Ministes des Innern,
des Ministers von Altenstein und so vieler Unterrich¬
teter' Männer ist ihrem Gefolge — von entschiedener
Bedeutung
für die fortschreitende Annäherung der
Neuen und alten Ttzeile des preußischen Staates ge,
weftn . Vieles ist ist die rechte Gesichtsweite gerückt,
die Cigenthümlichkeit ' Und der Werth der neuen 2 d' tu
tjet schärfer erkannt ; aus der Erkenntnis ; wird,
was ist der Behanvlungsweisr
Vas Rechts ist , von
selbst erfolgen . Man hat davon geredet , daß der
Minister eine Attzahk gut unterrichteter Männer auS
den Eingebornen dieser Provinzen zu sich nach Der,
lin zu versetzen gesinnt sei ; wenn eS gegründet , so
entspricht der Gedanke ganz seinem bekannten Scharf¬
blicke.
Die Erneuerung der unterssukendest Feudalaristokratie.
i
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Sehr lebhaft erwacht auch wiederum die Hofnung,
die versprochene rheinische Universität bald errichtet
zu sehen , von welcher für die Entwickelung fast AU
les dessen, was wir wünschen , mehr abhängk , als
den Augen ' der Meisten klar vorsteht . Aon Jenen
allein ist das rechte Gleichgewicht in den menschlichen
Verhältnissen dauerhaft zu begründen . Welche der
Heiden wetteifernden Städte endlich den Vorzug ger
winnen werde , Kölln oder Bonn , darüber ist gleicht
falls kaum ein Zweifel mehr für den , welcher daS
allmählige Klarwerden der Ideen , falls ihnen nur
die Zeit gelassen wird , zu berechnen versteht.

N o r - a m e r i kva.
Ein amerikanisches Blatt erzählt folgende Aneke
dote : Mehrere Indier waren mi / einer Sendung
nach Neuyork zum General Knvx gekommen , und
von dieser» zu Tisch geladen worden . Vor dem
Mahle betrachteten einige Indier vorn Balkon aus,
.die Stadt und die Rhede , kehrten aber traurig in
den Speisesaaf zurück. Auf die .Frage des Generals,
was sie so traurig gemacht habe , antwortete ein
Indier ; „ Bruder , ich betrachtete diese schöne
Stadt , diese fruchtbare Gegend , das große Wasser
(das Meer ) und die vielen Menschen , die hier find.
Da konnte ich nicht umhin , zu denken , daß Ließ
schone Land einst uns gehörte . Unsre Vater lebten
da . Der große Geist ( Gott ) hatte ihnen und ehren
Kindern alles dies; gegeben . Eines Tags kamen die
Weissen in einem großen Fahrzeug . Sie baten uns,
es an einen Daum befestigen zu dürfen , damit die
Fluth es nicht fortriß ; wir willigten ein. Nun bar
tcn sie, einige ihrer Kranken unter die Schatten der
Bäume zu legen . Tsuch dieß erlaubten wir . Nun
trat Frost ein , und sie konnten nicht weiter fahren.
Sie charen uns um ein Stückchen Land , um da sich
Hütten zu bauen , und versprachen , im Frühling
fort zu ziehG . Wir bewilligten ihnen das Land,
auch Korn , daß sie nicht Hungers starben . Als das
Eis geschmolzen war , sagten wir zu ihnen , sie soll,
ren jetzt auf ihr Fahrzeug sich begeben. Allein sie
hatten um ihre Hütten große Flinten ( Geschütz) ger
stellt und sagten , daß sie da blieben . Wir konnten
sie nicht vertreiben . Nun kamen viele andere und
brachten Liköre , welche die Vernunft vertieren ma,
chen , rmd welche die Indier
bald rasend liebten.
Jetzt vermochten sie über uns , ihnen einige Länder
reien zu verkaufen . Endlich jagten sie »ns weit von
den Fischen und Austern weg und rotteten das Wild,
pret aus . Unser Volk zerstreute sich, und wir leben
jetzt arm und elend , während ihr glücklich seyd ln
unserm schönen Lande . Dieß ist , Bruder , was mich
traurig macht ; ich kann mich dessen nicht enthalten . ^

Mancherle

i.

Ehmals rühmte man von dem Königsstuhl bei
Reuse , daß wenn ein Trompeter da blase , so höre
man sein Schmettern
in vier Churfürsten Landen.
Jetzt giebt es wieder Punkte , wo sich das Trarara
des Trompeters wohl über fünf bis sechs verschiedene
Lande hinziehen konnte.
Man spottet darüber , daß die Gazette de
France und sogar der Moniteur das deutsche Wort
Banner,
bei
Gelegenheit des letzten Breslauer
Lärms , durch sorrier , ( Teufelsbanner ) übersetzt ha,
ben . Hat man denn vergessen , das; es .Deutsche ge«
nug gab und noch giebt , die , wenn sie ihr Franzöe
sich zierlich radbrechen , eben so schöne Thinge zu Tag
fördern , z. B . sie übersehen , Feldscheerer mit tondeur de Campagne , Seelsorger mit entrepreneur
oder gar pourvoyeur
d' ämes , Goldschmidt mit msrechal
cPor , Stadtpfeifer
mit siffleur de Tille.
Don lächerlichen Fehlern dieser Art wimmeln selbst
viele unsrer Druckschriften , unttr andern eine lkebm
setzung des rnannLCi-it veno de l’ile de Ste . Helene.
V orsch lä g e z u Verdeutschungen.
Piano - forte — Lei sc stackfing erschlag ko nkasten.
Billard — Sechslöcherkngelstoßgrüntafel.
Soufleur — Unterirdischerschauspielergedächtnißunter,
stützet,
Peruque — Ka^ lkopfverlegenheitsabhelfer.
Toilette

— Gespenstumwandler.

Corporal — Haslingstockstreichspender.
Theater - Orchester — Schanspielhaustonkünstlerspich
platz-.
Cigarro

—

Restaurateur

Rauchkrautmundglimmstengelnascndamt
pfer.
— Magenschmeichlendergeldschneider.

Anzeigen.

Pano r a ma pon P a r i s.
Dieses merkwürdige Rundgemälde wird noch bis
den 6. Oktober täglich von Morgens 9 Uhr bis ae,
gen Abend in dem dazu errichteten Gebäude ans dem
Wallgraben zu sehen seyn.
S t e i n i n g e r , aus Wien.

Aechte Havannüh - Cigarren/
Amerikanische und andere Sorten sind in großen und
in kleinen Parthien fortwährend um billige Preise zu
bekommen bei
x
Gebrüder
Wilm « ns
auf der Ze«l ¥it . D . No. 188.

Druck

f c h l e r.

Im
gestrigen Blatte ist der Preis des ersten
Heftes von H e r m b st ä d t s R a t h g e b e r irrig zu
ifi . 2vkr . angegeben ; dasselbe kostet ist . 3o ?r.

r

Frankfurte

11 f i 0.

t a a L§
Mittwoch , 1. Oktober 1817.
Zm Verlage

der Gebrüder

Deuts

Sauerländer

ihrer

Ausdruck
Preußen .

wichtigsten
der allgemeinen
Nach

der

einen ähnlichen

Berathnngen

Meinung

öffentlichen
Kenntniß

in

öffentlichen
Denkweise der

dieser

, und nach der persönlichen
über das Geschichtliche der ehe /
mit Berichterstattung
bestandenen
Provinzen
mals in den verschiedenen
man über
kann
,
Männer
Beauftragten
Landstände

Meinung

Geist ihrer

Berichts

wenigstens

was

die Bejah /

betrifft , schon im Voraus keinen
ung der Hauptfrage
Zweifel haben . Diese verschiedenartigen , an Stärke
Einflüsse werden den
übereinstimmenden
und Gehalt
dem allgemeinen
Obskuranten
.
-einige
Widerstand , den
rmd dem ausgesprochenen Willen selbst des
möchten , leicht überwältigen ,
Königs entgegensetzen
das ihm so nöthlge
und für den preußischen Staat

Verlangen

gewiß herbeifüh /
einer Konstitution
Bittduugsmittel
Breslau , zeigen
in
neulrche
der
m . Vorfälle , wie
,
genug , wie sehr jene Obskuranten .im Fehlen sind

Volk über

ein

es wird ,

wie nachtheilig

chl and.

Zn um
12 . Sepft
dem Preußischen,
Ans
Städte
der
legen die Abgeordneten
fern Rheinländern
freien Sinne , dem Könige die
mit vertrauenvollem
vor , die wegen Einfüh /
Wünsche und Erwartungen
in jene Pro /
Volksvertretung
rung der verheißenen
des Staats /
Versammlung
.ie
D
.vinzen gesetzt werden
und hoch/
Königs
des
rarhs aus den ersten Dienern
bestehend , lieferte als Ne /
des Staats
sten Beamten
sulrat

, Ziegelgaffe / G . 17.5.

, Buchdrucker und Buchhändler

seine Juki/

hinschwanken zu
ressen und Pflichten in Ungewißheit
anznrarhen
alles
lassen , und wie nochwendig dagegen
bestimmte
das
urid
ist , was die gesetzliche Ordnung
befestigen
derselben in den Gemürhern
Bewußtsevn
dem rech/
aus
darf ,
Vorfall in Breslau
kann . Jener
angesehen , ganz , und gar nicht po«
ten Gesichtspunkte
erscheinen , wie es Uebelwollende
litischen Katasters
Unbekannte
oder mit dem achten Geiste der Preußen
Polizei/
durchaus
ist
möchten ; er
so gern verbreiten
licher Art , und wie heftig auch dje Loca/behörden
dabei ins Spiel gekommen , so hat doch das Ganze
den Kreis von diesen durch
ßerung nicht überschritten.
23 . Sepk .
Berlin,
Tanenhien

Pork

-

und Ae «/

Generals,Blücher,
durch Königs.
waren

Die

und Kleist

aufgefordert

Handschreiben

seine Richtung

worden ,

der Aufstellung

auf den verschiedcnen ^Mchlachtfeldern
der Denkmäler
an Blücher heißt
Zn dem Schreiben
beizmvohucn .
auf der Stelle ( an der Kahr
es : „ Ihre Gegenwart
geknüpft sind.
bach) , au . die so große Erinnerungen
, als sie zur
ftyn
angenehm
so
eben
wird Ihnen
mußte ; und
beitragen
der Feierlichkeit
Erhöhung
Mit/
hiervon
selbst
dies hat mich veranlaßt, <Ihnen
zu «flachen , indem -ich wünsche , daß Sie
kheilung
der

Feier

persönlich

Den Umständen
in Culm

war

beiwohnen

sonst vereinbar
von den

, in so fern es mit
ist/ / Die Bcrvirth » »g

Preußischen

Behörden

veran/

1088
fhitt « , und auch \5 Oestcrrerchlschtz, zur An frech thasr
tuug der Ordnung commandibte Zager , nähmen düe
ran Theil » Das preußische Garde .' DetafcheMent »st
auf seinem Marsch sowohl von deu OefierceichischrN
als den König !. Sächsischen Behörden , wie von alt
ten Einwohnern , §N jeder Hinsicht juvorkemmend aufr
genommen worden.
Dajern»
München , L7. Sept . Herr Malzes,
Unser geehrter Landsmann , dem Auslands noch mehr
aus seinem Vaterland « bekannt , befindet sich seit eini¬
ger Zeit hier , um Mehrere große , einer hohen Person angehörige Arbeiten , die seiner Erfindung ihr
Daseyn verdanken , zu ordnen . Es mußte wohl der
dieser Gelegenheit die Recke voN seinem Metronom
seyn , den man hier Noch wenig zu kennen scheine,
ungeachtet England und Frankreich ihn hinlänglich
gewürdigt haben .
Die hiesigen Herrn Komponisten
haben ihn auch untersucht , Und sich erklärt , ihn un¬
ter sich «inführen , und ihre Kunstgenossen in Deutschi
land einladen zu wollen rin gleiches zu thuu . — Ber
schäftiget mit Durchführungen höherer Art hätte sich
vielleicht Hrn . MälzelS erfinderischer Kopf Nie mit
einer Arbeit , die ihm nur eine Kieuügkeik seytt
konnte , befaßt , wäre er Nicht voll vielen großen
Tonsehern , deren Namen die Welt mit Achtung
nenui > dazu ermuntert , ja überredet worden . Selbst
keineswegs Fremdling in dem praktischen Theil « der
Tonkunst , sah er bald das Bedürfttiß eines Zeit¬
messers , oder wie man die Sache nennen will , ein;
-Urchdrang die Bemerkungen der Kunstverständigen,
sucht« ihren Erwartungen und Wünschen zu entspre¬
chen , und opferte Zeit und Vermögen , um eine feit
langem vielbesprochene Sache sinnreich darzustellen,
das Studium der Kunst dadurch zu erleichtern , und
deren Ausführung
zu berichtigen und zu bestimmenDock so sehr er Ursache hat , mit der im Ausland«
gefundenen Aufnahme zufrieden zu seyn , so kann er
doch nicht in Abrede seyn , daß seine Erfindung im
Vaterland auf gewisse Art das Loos theilt , welches
so viele andere Erfinder , die einem alten Hetkonw
Men entgegen arbeiten , von jeher getroffen hat ; daß
et ans Hindernisse stößt , welche nicht in dem Man^
gelhafken feines Instruments , sondern in der Gemäch¬
lichkeit und Indolenz Andrer , welche doch mit vielen
Worten öle Sache zu befördern versprachen , ihre«
Grund haben ; indem selbst jene deutsche Komponisten,
welche den Metronom wirklich besitzen, ihre öffentlich
erschienenen Stücke nicht nach demselben bezeichneten.
In Kurzem wird ein Aufsatz eines Sachverständigen
unserm Vaterlande auseinandersetzen , was dieser Mer
tronom den Komponisten und Musikdirektoren , was
er jedem Sing r und Klaviermeister leisten , ja wie
nützlich und belehrend er selbst jedem häuslichen

Zirkel von Musikfreunden werden kann , weW man
nur erst näher mit ihm vertraut ist Bis dahin nw,
gen alle EhronometerpryjektaUten , und TaktmesfirD
brikanten ruhig fonfahrcn , ihre Versuche der Welt
aNjUpreisen , mit Seiden und Flachsfäden in Knöt,
chen eingetheilr , mit Spülen uttd Kugeln ihre Zeit,
Moüße ln der Tasche mit sich führen , oder sie für
ein Paar Groschen ----- indem , wie eine Neuere Sm «r
Me auS Wien darüber sich hören läßt / die Wohlfeil,
heit dabei die Hauptsache ist
auf dem Markte
feil bieten ; sie mögen immerhin die Zeit mit rherni,
fcheN Und französischen Zollen ausmösseü , und dm
Raum nach PeNdetschlägen berechnen ; Herr Mälzt!
weiß Nach so manchem Versuche am besten , wohin
diese Dinge führen . S e in Metronom ist eingefühvt.
die größten Komponisten in England und Frankreich,
auch die Herren Salieri und Hummel in Deutsch,
iSnd bezeichnen ihre Stücke nach demselben , und
suchen diese Bezeichnung selbst bei altern , Ueuger
schriebeNrn oder gestochenen Partituren
nachzuholen.
Ihm ist die Welt zum Vaterland geworden , und es
kann ihm ziemlich gleichgültig seyn , wetttt einige
Komponisten seines Vaterlandes - - - weil sie das Ein,
fache und Zweckmäßige seiner Erfindung nicht ein,
sehn ----- ihn nicht gebrauchen wollen. Die Ehre der
zweckmäßigen , nach so vielen vorhergegaftgenen miß,
tungeNen Versuchen wohlgerathenen Erfindung , dir
dem KettNer Nichts zu wünschen übrig läßt/ kann ihm
Deuschlünd absprechen , da sie ihm England und
Frankreich öffentlich , ehrenvoll und legal bestätigt
haben - Und ihm , so eben erst sowohl für die t. k.
österreichischen Erblande , als für das Königjitich
BaierN ein ausschließendes Privilegium errheilk nmr
den. Um inöeß seinem Varrrlaude - nach dem Kim,
sche Vieles , Nützlich zu werden - Und bey seiner Er¬
findung auch Wohlfeilheit
Mit Vollkommenheit zu
verbinden , ist Herr Mälzel , seiner AeUßeruttg Nach,
nicht abgeneigt , hörbare
Metronome
- »•
denn
Nur Instrumente
dieser Art können die erwünschten
Dienste leisten
von eben der Güte > wie die schon
vorhandenen sind , für sechs Gulden das Stück zu
liefern , wenn er anders auf eine Abnahme von we¬
nigstens tausend Stücken zählen kann , worüber ?r
wahrscheinlich noch vor seiner Rückkehr nach England
sich Naher erklären wird.
K Ur h e s se n. Kasset , 16. Sept , Der Korrcs,
pvndent von und für Deutschland liefert Folgendes;
Es ist kürzlich in einem ( aus der Baireuthee Zeitung
entnommenen ) Schreiben aus Kassel in Nro . 249.
dieses Blattes
von einem bedeutende « Vorschüsse
Kurtzessens an Rußland die Rede gewesen ; dieser
ist über nichts als ein erdichtetes Vorgeben und ein
leeres Gerücht . Hiermit fällt auch di« weiter geäi^

I
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die mit all ihrer
b a 6) 'scheu Schriften ausnimmt >
schäumende Blasen
redseligen Dreistigkeit doch nur
dem persönlichen
treibett , UNd ihr Hauptinteresse
bald wieder itt
kann, daß die Kasseler Bildergallerie
, so zeigt sich um
Schicksal des Verfassers verdanken
, vorzüglicheren
geraubten
vorhin
ihr
der
besitz
dem
politischen Schriften
tee scheinbarer Kühnheit der
, der zu
Wunsch
ein
;
möchte
Stücken kommen
Besorgnis ; , die an
doch Meist eine Schonung und
und
Recht
nach
überall
und gerade das ver/
gerecht ist , um nicht, bei der
dett Hauptpunkten worübergeht ,
der altett
Opposition am be*
Gerechtigkeit erfolgten Wiederherstellung
der
Meidet , was in England von
gehen.
zu
Erfüllung
itt
Noch
,
Ordnung
ließe sich eine ganze
gierigsten ergriffen würden Es
1
UM
Morgens
Heute
Verhältnissen aufsezHaNau, 29 , Sept .
Liste von Angelegenheiten Und
Se.
und
stillen Kunde
Kurfürst
Uhr, sind Se . königl . Hohelt , der
zen , von denett bei. fast allgemeiner
Zhrem beider/
gewagt worden.
Hoheit der Kurprinz ttebst Allerhöchst
nie eitt öffentliches gründliches Work
vier/
: ,,Welt
einem
,
Schriften
seitigen Gefolge in drei sechsspännigen
Selbst die öreusteste aller neuern
WilhelMsbav
von
Zurückhal/
Wagen
keine
und eitteck dreispännigen
und Zeit," welche itt Grunösähett
begebett sich
gegen die Md/
Allerhöchstdieselben
.
Republik
der
abgereift
sogar
wicder
tung kennt , Und
«r/
wir
wie
sich,
sie
Regionen des
oordeksamst nach Marburg , wo
ttarchie das Wort redet , läßt gewisse
nach
dann
und
,
. Naher än
aufhalrett
fahren , einen Tag sich
Wirklichen Und TharsächiicheN unberührt
Segenswünsche
Die
.
n d e s l a d e" in ihr
Kassel weiter reisen werden
diese Zrcgionen streift die ,,B u
«/
uns
Dankthränett
die
Hefte , das an geist/
der hiesigen Einwohner , und
rein eben erschienenen zweiten
je ein Ge/
wenn
und
,
ihn
nüchsteht , allein die
begleiten
nicht
ersten
rer Vorstädter
reicher Fülle dem
das
es
ist
so
,
hat
ausgeführt'
brk durch die WoikeN gedrungen
Gewandtheit , Mit Ser dieses Anstreifen
für das Wohl
Mittel,
Geretteten
die
der
für
und
der Getrösteten
werden Muß , tziebt den Müsisiab
Fürsten.
hätte . Zrn '
eines so edlen , und McNschettfrcnNdttchen
Mit denen däS Eindringen zu geschehen
der deutschen P «,'
Wald eck- Pyrmont , 21. Sept.
Fürsttnthum
Ganzen kLnNett wir diese Stellung
, wir bisher,
angemessen finden' ;
blizitat dem Augenblicke ziemlich
Wenn die günstige Witterung ferner
sich
Kurort
darf unser
der allgeweiuen Denkungsart,
bei der Verwirrung
diesem Monar « treu bleibt , so
Hochs
dett
,
politischen Natto/
mit der erfreulichen Hoffnung schmeicheln
bei der Abwesenheit aller großem
, würde die Etttt
mit erneuter Ge/
nalinstitüten und Nationalgrundsähe
verehrten Fürsten von Hardenberg
unsr ^ poli/
Unter dem Innern
äußerung jener Schonung und Desorgniß
siindheir und Kraft auszustatten .
Quellen
stürzen,
und äußern Gebrauche der etsenhaltigett
tische Schriftstellerei in eine Losgebundenhett
, um
ist
Kranken
des höhen
die hin und wieder genug hervorgekretett
MMMt das allgemeine Wohlsein
, die
Frucht
die Engbrüstigkeit
über die geringe und sogar schädliche
von Tag zu Tage zu , während
Zweifel zu lassen.
; schon genügen
von ihr gewonnen wird , keinen
eben so regelmäßig sich vermindert
Mäßige«
zu
Nothwettöig , dass
Körpers
und
des
die wiederkehrendett Kräfte
Es ist höchst wüttschensweeth
ZU
in Spräche und
Wieder
Haltung
Geistes
in Deutschland eine edle
täglichen Spaziergängen , die des
behaupt
sorgfältig
derStäatsgeschäfte,
Ausdruck öffentlicher Mittheilung
ziemlich anhaltender Bearbeitung
an
Nicht
mehr
und Rückreise
väs Verdienst der Freimüchigkeit
tet, und
weiche die regelmäßige Ankunft
Rückt
dieser
. Zn
veranlassen . Dem
die Gemeinheit übgetreieü werde
rerer Feldjäger in jeder Woche
zugleich die
des
Schreibart
Aufenthalt
sicht kann die gebildetste
Vernehmen Nach wird der hiesige
des deute
Fortschritt
3tett
dett
wahrer
^
sich noch bis gegen
kühnste seytt , Und ein
Fürsten Staätökanzler
Da/
höhertt
dem
Unge/
Serseköe sich
schett öffentlicher» Geistes / welcher
Oktober verlängern , dann aber
Doilstäm
und
Kraft
hinge/
stehn der Nation erst die. wahre
rheilt wledek dem erhabenen Wirkungskreise
—in dem Beisami
Fall
Nur
immer
alltäglicher
wird
nicht
,
ein
digkeit geben MUß
ben, in welchem er - Und öeS rücksicht,
des Herr/
MeNseitt der umsichtigen Fertigkeit
Mit gleicher Zuversicht auf das Vertrauen
Sein « MärarS
.
werden
gefunden
lösen Miithes
schrrs und des Volkes rechnen darf.
auf , sein«
selbst
drängen sich dem Volke leider von
12 . Sept . Die politische Lite/
oft auch
Vom Rhein,
ihm,
wollett
Franklin , Pestalozzi und Fichte
neuen Schwung;
einett
Deutschland
in
nimmt
ramr
allzulange fehlen t
zum Nachtheil der Regierungen ,
vermehren
dir Schriften über Staatsangelegenheiten
Königreich dee Niederlüttde.
Eifer gelesen . Den/
sich, und werden mit steigendem
22 . Sept . Getreide ohne Käufer,
Amsterdam,
Vergleichung bekennen,
Noch Muß man bei angestellker
fort . Die Speicher
des öffetttliL
Die bedeutenden Zufuhren dauern
da§ wir an Freiheit und an Fertigkeit
nicht mehr
Vorräthe
dieser Srädr können die Ungeheuren
weit zurückstehn,
chen Schreibens hkttker dem noch
6ooo@
auf
Roggen
fassen ; Man Hiebt dett vorräthigett
Vieser Art geleistet
was Engländer und Frattzosett in
Last am
man Sie Massen/
haben , und noch leisten . Wenn

zurück ; ob matt
ßerte Vermuthung iri tf)i? Nichts
unterdrücken
nicht
gtrich in dieser Hinsicht dett Wunsch
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Italien.

den 3 . Juli

P a r m a, 5 , Sept . Unsere
bei dieser

schönen Jahreszeit

Theil

dem Lande

auf

ben wir
ern

gesehen ,

unsre

Gestern

der ,

nachdem

wo jetzt Velnti

und

als

Piemont

die

bei

er am Hofe gewohnt,
Theater

singt , nach eingenommenen

ansteckenden

lassen ,

har
in unfern Maur

so wie das

zu Colorno , seine Reise
Die

den größten

und vorgesteu

von Metternich

Merkwürdigkeiten

Fürstin bringt

noch immer

zu .

den Fürsten

verehrte

nach Mantua

Fieber

wir

haben

verdanken

besucht,
Frühstück

fortgesetzt

fast gänzlich

d.ieses , hierin

hat.

nachger

glücklicher

und Modena , fast ganz der Negierung,

beschränkten
Mitteln
scheut und gespart hat . —

Afrika

keine Aufopferung

ger

wußte

aus

einem

Algier,

werden

vom

wir

hier

Ausgangs
auf

haben will . Man harte es für ein Preußisches Schiff
gehalten ; dann würde es gleiches Schicksal mit dem
Hamburger

die

Algier

ben .

Der

zu

Befehl

Pest

Stadt

der

wurde

Pest

mann

stark

Constantin

;

Dona

dann

Menschen

, und es heißt , das; in letzterer
alle Einwohner
gestorben sind.
sehen ,

daß es uns

nicht fehlt . Voriges
sem Jahre
Erdbeben.
Die

Jahr

,

entstanden .

wie der Vogel

Phönix
solchen

.

hier

und zuweilen

zählt

Canal , um

seiner

Asche

Corsaren

, wor

,

6 schnellsegelnde

kleinen

Fahrzeuge

Briggs

haben

neulich

von

ihr

stießen ,

Glück

ein

ei#

Ordre lautete nach dem
zu versuchen ; und da sie un¬

Hamburger

so wurden

und

ein

gehörige

Pässe

Roofen

Hamburger

Herren

gehörig , eine ziemlich große

Reiherstieg
de gleich
Prise

Schiff , .den

- geführt
bei

der

von Capitain
Ankunft

Brigg

fehlten¬

Die russische Brigg

B . er H.
, genannt

Laurentzen , wur¬

zu Algier

erklärt .

für eine gute
-> 4

Industrie

, geführt

von Capitain
, von Riga ' nach Curril mit Flachs und Flachssaamen , ist noch nicht angckommen , und kann man sich das

Schumann

Ausbleiben

dieser Prise

der
Schu¬

gleich

am

folgenden
wieder

frei

spanischen

gelassen

Schiffe

Besatzung

will aber

Tage ,

und
armen

bis

und

Brod

ist kriegsr
Zeitungen,

daß sie wie Sela-

keine Ketten

tragen . Sie

an einem Ort , müssen von

Sonnen

- Untergang

arbeiten,

zur Kost 4 kleine schwarze Probe
Hätten die fremden Consuls sich dieser

Menschen

Hunger

den

dafür

Wasser .

vor

in

sagen , als

sind mit den Verbrechern
Tages - Anbruch

Schiffs

hübsch

werden , nur

und erhalten

des

Die genom-

sind auch frei gegeben.

klingt

nichts anders

Verwenden

wurden .

des Hamburger

Dies

ven behandelt

auf

nicht angenommen

und

Elend

können

, sie waren schon

gestorben ; denn

wohl die hiesigen

bei Wasser

Einwohner

das

einer

erhalten , aber keine nordische Matrosen , bei
Hitze von 32 bis 34 Grad Reanmnr
und von

allen

Kleidern

entblößt .

welchen Nutzen
Algier

hat

für die Sicherheit

die Humanität

werden

Ihre

möchte wohl fragen,
englische Expedition
des Handelsund

werden

Bestimmung

wahrscheinlich

Der

in einigen Tagen
ist nach dem

die Pest

unglücklichen

von Holstein ,
Hamburger

aufs

in See ge¬

Norden ; sie

am Bord

hiesige konigl . dänische General

pitain , Ritter

für

gehabt?

Vier Corsaren
hen .

Man

die vorjährige

haben.
- Conftil , Car

hat sich namentlich der
äußerste

angenommen.

mit

genommen.
Das

Capitains

Russisches

solche in Vereinigung

Schiffen , denen

des

und

gemacht . Ihre

auf

3 Spanischen

aus

Verwunderung

nicht ankommcn , zu sehen , ist um so griü
Mann
dieser Prise
zugleich mit den
am
1. August hier eintrafen , aber

Hamburgern

Leben

von 44 Kanonen , 5 Corvetten

Die

Kreuzzug

Schiff

fast

ist seit der vorjährigen

Bereits

Lü bis 24 Kanonen

terwegs

Hungersnoth

Marine

1 Fregatte

Schovner

Stadt

Die

f;er , . da 5

gegen

Niederlage

nen

sterr

ergriffen;

an Veränderungen
wir Krieg ; in die,

hatten

Pest , beinahe

Algierische

runter

hier

in der

viele . Menschen

weggerafft

Sie

aber

daran

ist davon

werden

Vis

Seuchr

sich , das ; allein

östliche Täeil
und

dieser

gehalten

um

täglich 2 bis 3oo
ganze

Heimgesuch ' .

haben .

die Russische Prise

gefangen .

dem Maimonate

der Ausbruch

geheim

so

gehabt

Algierer ,

menen

Schreiben

22 . Aug . Seit
von

Zunii

höchsten

griff

zuverlässigen

genommen worden . ( Mas

das; sich Capitain

Bord
warf .) Dieses Schiff wird übrigens fteigeger
ben werden , da der Dey keinen Streit
mit Rußland

Consuls ,

« ! sche Raubstaaten.

nicht ,

Schumann
auf eine so entschlossene Art seines Schiffs selbst wirr
der bemächtigt hatte , indem er die Seeräuber
über

Die
Aus

bei Cap FiniSttrre

zu Algier

nicht erklären , da solche bereits

K u n-

- Anzeige.

In
Unterzeichneter
Kunsthandlung
sind von der
Darstellung
des Treffens bei Lampertheim
(
den
23 . Iuny 1bl5 .) ohnweit Strasburg
, illuminirte
Exenwlare
ä 14 si. und 6 si. 43 kr . , S epia rAb¬
drücke ä 5 und 4 si. , Abdrücke zum Z llu minir en
ä 2 ,fl. 42 kr . zu haben . Die Exemplare sind beson¬
ders gut und mit vielem Fleiß iUttminirt , und mich
als Landschaft zu jeder Zirnmeroerzierung
geeignet.
Frankfurt , den 16 . Sept . i3i7.
3 .

G . Reinheimer.
Kunsthandlung.
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2 ( o.

und Buchhändler / Ziegclgasse, G . 174.
Im Verlage der Gebrüder Sauerlünder , Buchdrucker

D

Mi

tfch

! an

d.

. Berlin , 20 . Sept . Die Untersuchungs/
Preußen
6ftcn über die verspätete Einkunft des königl . Unter/
siützungsgelreideS aus der Ostsee an seinen Bestimm
zur
mnngsorten liegen jetzt beim Staatsministerium
Brurtheilrfng vor , und es wird sich zeigen , welche
Ursachen daran Schuld sind , daß das Getreide nicht
früher da war , wo es der Noch abhelfen sollte. Unkünde und Leidenschaft haben bisher manche falsche
zu
Nachrichten über diesen Gegenstand verbreitet ,
denen besonders auch das / selbst ^ ' öffentliche Blärc
ler aufgenommene Gerücht gehört : der aus Berlin
nach Holland und in die Rheinprovin 'zen abgeschickte
Ilntersuchnngskommiffär , Geheimerath Minnch . habe
dir Akkorde geleitet , welche zwischen der Regierung
und den Entrepreneurs über die Lieferung Leö Unter/
stützungkorns abgeschlossen worden waren . Dies Ge/
ruchr ist aber ungcgrünvet ; und scheint blos ausge/
dacht, um die Unbefangenheit des Unterfuchungskom/
miffärS verdächtig zu machen. Die protocollarischen
des
Konrrakrsverhandlungen über die Herbenchaffuug
Unterstühungsroggens wurden mit den llnkernehmern
von einer dazu besonders ernannten Ministerialkomr
19.
Mission geführt / und es sind in denselben am
dieses
und Lösten Nov . l3i6 . alle jBedingungen
Geschäfts in einer völlig rechtsgültigen , für beide
kontrahirende Theilc verbindliche Form fest und bin/

.'
dig verabredet , und festgestellr worden . Dem Unter
die/
Existenz
die
ftlchungskommissair war nicht einmal
fer Kommission und ihrer Geschäfte bekannt . —
Der Büdner Siemer zu Küttenhof hat am
ihn
19. Deecmber v. % einen tollen Hund , der auf
ge/
und
zugesprungen / mit den Händen festgehalten
würgt , bis das wüthende Thiee durch andere hinzu
Er
gekommene Menschen vollends gelobter worden .
Bißwunden
empfangenen
ist glücklich von den dabei
aus
geheilt und die Bezahlung , seiner Kurküsten
der
den öffentlichen Fonds geleistet worden . Wegen
Po/
dabei bewiesenen Herzhaftigkeit hat das Königl .
.20
von
Belohnung
lizeiministcrium demselben eine
Thlrn .

zu

fs

■ * * ■* ' '
- 'Mj
ÜWLk

stellen lassen.

Die gelehrZe Schwester des
— Vom 24 . Sept .
berühmten Professors und Predigers Herrn Schleier«
macher , dessen Verdienste um den vormaligen Berli/
, ist
ner Landsturm jedem Patrioten »«vergeßlich sind
be¬
gleich
mit dem als Schriftsteller und Politiker
rühmten Herrn Ernst Moriz Arndt ein Ehebündnist
wird , wie es
Der junge Ehemann
eingegangen .
heißt , sich in unsrer Mrtte nrcderlassen . —-

if,

: <!( ! Bi/

. j,-» m

Oberst von Massenbach ist noch immer der
Gegenstand des öffentlichen Gesprächs : deshalb mögen
hier folgende Data über ihn und seine merkwürdige
Laufbahn im letzten Jahre , als authentisch -, ange/
an
führt werden . Der Genannte schrieb nicht bloß
- Der

y

,i i

*'092
Lcn König von Preußen , sondern auch 'ein den Ge*
neral Gneisenau , den Kriegsminister von Bo per und
an den Slaatskänzscr : daß er Willens fty , , , zehn
Bände Memoires über die inncrn Verhältnisse Preusie ns seit dem Frieden
von Tilsit, ^ herauszugeben;
ünd öemer ? te dabei : daß ein englischer Buchhändler
ihm bereits 10;•&&&Pf . Ste 'rl . dafür geboten hätte.
Wenn man ihm aber diese Summe äuszähle , so sey
er erbölig das Werk zü üntrrdrückeü ; und damit maü
einen Vorfthinaek vöM Gehalt Dieser Memoires em¬
pfange , lege er einen Sachinhalt bei. In diesem
hatte das erste Kapitel die verewigte Königin Louise
zuni Gegenstände , und zwär auf eine Alt - Die jödM
Privatmann
Mfs Aeüßelste eMpött haben würde -.
Was thät aber Friedrich Wilhelm ? Er schickte Mas¬
senbachs Brief an den Staatsrath , mit dem Be 'mer!
ken : ,, da der Verfasser Ahn uüd seine verstorbene
GeMählin persönlich angreife ; so wolle und könne Er
Nicht Richter Yh dieser Sache sinn ; Er . übdrlaue ei
daher dem Staatsrath , darin nach Gesetz und Recht
zu verfahren . " Auch hat der König beföhlen - dem
Obersten Hon Massenbach sein halbes Gehalt , bis
zur entschiedenen Sache - fortwährend
auszüzählen.
Durch ein so gerechtes und mildes Verfahren werdest
hoffentlich diejenigen zurechtgewiesen Wörden , welche
bisher behaupteten ; in der Festnehmung Massenbachs
habe die preußische Regierung einest offenbaren Ge .'
tvaltstreich begangen .
Bekanntlich hatte schön itft
Hahr löiöi
Hr . von Massen büch den 4ken Band
seiueö Memoires
dem Buchhändler
Brockhaus zü
Alkcnburg in Verlag gegeben , UM sein altes Vertzällniß im preußischest Staate
wieder herzustellenz
schrieb öt damals ast den König :
er fühle dis
größte Reüe über best Druck seiner Memöires überHaupt , Und er sey jetzt geNsigt , den 4ten Band der/
selben zü unterdrücken - wenn Se . Maj » den BuchHändler Brockhäns entschädigen wollten . "
Da däMals Napoleon
und die Franzosen noch bet uns
haus 'tcn , und jener 4ke Band Aufschlüsse enthielt,
die Napoleon benutzen konnte ; so wurde Brockhäus
entschädigt . Und dieser Band zerstampft . Dieß ist
nun Einer von den könstitutroneüen Männern , welche
Deutschland , und besonders Würtemberg durch Ver¬
fassungen beglücken wollen , üNd dessen Vertheidißuüg
bereits zwei deutsche Zeitüngen übernommen haben,
Uebrigetts hat das deutsche MasseNbachsche Publikum
noch immer die gegründete Aussicht, daß Massenbachs
Mcmuscnpt - ungeachtet seiner Gefangenschaft , bald
im Druck erscheinen werde , da er , wie Man versi¬
chern will , hier Gelegenheit fand , Einem seiner hie¬
sigen zahlreichen Genossen solches insgeheim züstellen
zu lassen. Diese bemühen sich jetzt schon , in ihren
Zirkeln und an öffentlichen Orten best Inhalt
zü
verbreiten und durch Zusätze zü verbessern *
(C . f. D .)

Ans
Beilpiele

Schlesien
der Stadt

, 15. Sept . Dem bühmüchrg
Hirschberg ist nun auch die Stadt

Schmiedeberg ' gefolgt , wo ein Verein zur Belebung
^inländischer Industrie durch Beschränkung auf vater¬
ländische Fabrikate , durch Enthaltung
von jedem
ausländischen Fabrikate , wenn solches im Einlande
nicht zu erhalten ist, gestiftet worden . Diese parrsor
tischest Vereine , verbreiten sich immer mehr , und bald
Dird ? die ganze Provinz , vhüe Einwirkung der
Staatsgewalt , aller Ausländern ) den Markt schließett.
Baier
'n . Bamberg Merkur liefert folgendes
Des vorigen Jahrhunderts
Tage recht gut anwendbar

29° Sept . Der Fränkische
Decret äüs deM AnfaW
, das Äüch Wohl heute z»
wäre»

LOchstruis Frantz , von Gdttes Gnaden - tzrtz- Bir
schoss zu Mamtz - des; Heil , Röm . Reichs biüch
Germanien ErtzrCäntzbär und Chur - Fürst - Dp
schöff zu Bamberg rc»
NAchdeMe Wir eine Zeithero mit 'Unserem soydm
bahren Mißfallen wahrgenommen , daß verschiedene
votr Unseren Undörlhanen getrachtet - ihre Stwaii
übrighabeiide Gersteü und Kork , an Auswendige ik
Hinein überMäsiqen Preis , hinaus zu bringen , well
ches eine blosse Unseren Unverthanen zum Schäden
gereichende straffbahre Gewinsucht ist ; Als ergehet tiiii
ser gnädigster Befehl hiermit an all Unsere Ober und
UnterBeamten
, sie sollen allen Unseren Ihnen un¬
tergebenen Underrhan .en , absonderlich aber denen, st
Gersten - Korn - ünd andere Felö - Früchten zü bcekaufen haben - daß steh niemand gelüsten lassen solle,
und zwar bei Verlust der Früchten , sein zu verkauft
fen habendes Korn und Gersten Äußwendigrn anzw
bieten - iü MeyNung - solche hoher hinaus zu brin¬
gen , sostöerN in Unserem Hoebst-fft und zwar ,eö^
S ." " , es seye Gersten oder Köln , derMahlen hoher
nicht , als umb 3 Gulden *) , wohl aber gestalten
dingen Nach, umb einen geringeren Preis zü ver/
kaüffen ; damit sich Nun ein jeder- öärnach zu richten
wissen möge - so sollen berührt Unsere Beambte sölches gleich nach Empfang dieses , pnkIiNir -en , und
durch jedes Orths Schlrltheüest , denen Underthäieri
zub Nachricht - solches anbringen lassen , damit sich
niemand mit der ohnwiffenheit zü entschuldigen Uri
fache haben möge.
Vstvm in Unserer Statt Bam¬
berg den 30 , Januarij
l ?00.
Würzbnrg,
29 . Sepk , Vorgestern Abends sind
ZI . kk. Hoheiten der Kronprinz und die Kronprinz
zessm von Bcriörü mit Ihren erlauchten KinderNvön Asch ästen bürg , dem bisherigen Sommer - Aufent¬
halte - zurückkehrend , in dähiesiger Residenz wieder
eingetrosten . Wir freuen uns , dce allerhöchsten Herr -'
- *) Also schM damals rin Maximum.

ijOQ3
schaftest, welche des erwünschtcsien . Wöhlftyns gcüicr
Jen - wieder in unserer Mitte zu besitzet. Wie verr
lautet , werden über Seine königliche Hoheit der
Kronprinz in kurzer Zeit unsere Stadt wieder ver,
lassen- und Lider München eine Reift nach Italien
machem
Aüs
Dortheite

dem Elsaß . Kolmär - 22 . Sept . Die
des neu eistgeführtteN WühlModus haben

sich bereits in unftrm Departement bewährte llnger
üchtet der sehr beträchtlichen Zahl von Waylmarrnern,
die laut diesem Gesetze zur ElektioN zufammenlreten
(alle , die wenigstens 300 § r. direkte Kontributionen
bezahlen) , und die sich auch bei uns wirklich eiliger
fanden haben - gingest die Operationen Mit großer
Ordnung üstd Leichtigkeit vor sich. Hn Deserre ' prcir'

sidirte mit Würde , und ließ , nachdem er die Der,
sämmlüng durch sine Rede eröffnet harte , zur , Ber
setzuntz des Büreäu schreiten . Nachdem die Stritt «/
tdren und Sekrstäre vorschriftmäßig ernannt wärenwnrdeU die Stimmzettel für die Ernenüung der Rer
priisenkanten niedergeschrieben - und bei dem Bureau
eingereicht. Das Resultat war - wie man es srwaitt
ftt hatte . Die absolute € tiMmenmchrheit erhielten
die HH . Voyer , d'Argenson und Deserre - Mitgift/
der der vörigest DeputirLcstkäMMer - beide ansgszeichr
n0t durch Eigenschäften , dre einen würdigen Volks,
repräserikanten karäkterisirest - und Hr .- Molt - Eigenfhiimer aus dem Ältkirchet Bezirk , der gegenwärtig
bekleidet , ünd bei
die Mäiresstelle in Mühlhausen
sonders dazu bestimmt ist , diese interessante Fabrik/
stadt zü tepiäsenttrest . Unmittelbär nach beendigter
Wahl erklärte der Präsident ' die Versammlung fük'
aufgelöst - Und die WählMastnet kehitten ist ihre'
HeiMäth

zurück.

ü n g ' st r m
Ofen .- AM 17. ö. M . - Abends um 7 ührnSchdem kurz vorher Seine kaiserliche Hoheit dev
Erzherzog Aktivü , dürcht . Hr . Brüder des Erzherr
zögs Reichs r Palätinus kaiftil . Hoheit , sigends hiezü
von Wien allhier eingetroffest waren , eMpfieng das
neugeborne erzherZogliche' Zwillingspaar das Sacra,
ment der heiligen Täufe .-

R ü ß t st a V.
io * Sept . Deb bisherige Zü,
Petersburg,
GeheiMs Rath Troschinskywirklicher
,
stizminister
hat auf seine Bitte seine Einlassung mir einem Jahr/
gelbe von lOOOO Rubeln erhalten , und der General
der Infanterie , Fürst Lobanow , Rostvwsky , ist zum
ZustizMinister ernannt.
Für den güten Zustand , ln welchem Se . Maj.
der Kaiser bei der Revue am 5ten August die Escar
dre in Eronstadt / ss wie alle' Fahrzeuge ' ML Eqüipst-

gen der Flotte gefunden , habest Ällerhöchstdieselböst
der Escavredem Befehlshaber
Wohlwollen
Ihr
Vice,Admiral Kröwst - und ästen Offiziers der Flotte
ünd dein Oberbefehlshaber des Hafens vüst Eröristädt
zu bezeugest geruht , und best sämMtlichen Mättoftst
jedem einen Rubel Grätifftätipn reichen lassen.
Der Traktat in russischer Sprache : ,- Ueber die
gegen den
Heilkräfte der Pflanze Äiisma plantago
" ist
Sevistin,
von
.
H
vöst
,
Biß det' tollen Hunde
in einer deutschen lieber,
jdtzt zü Sft Petersbürg
Die heilsamen
setzung vöst H . Täppe iirschiesten.
Erfahrungen über den Nützen dieses Gewächses und
der Gebräüch desselben werdest darin ausführlich be,
fchriebcnT

Von

der rüssischen

Grenze

,

12. ' Sept.

. Tffö Formirstng des Eävatterie r Regiments , das unter
öerü Namen Polnische Garde stuS lauter schon in
der russischest Armee dienenden National, ' Polen zu,
fammestgesetzl werden soll - ist dem Garde »Obersten
von Knorristg in Warschau Überträgen worden.
Astsier dem Fürsten Wotkonsky hat der Kaiser die
Gräfen Aräktschejew und OsNrowsky , und die Fllft
gel r Adjutanten - Obersten von Orlow und Dang,
tewSky , bey Antretung seiner Reise zu seiner Begleir
iüng MitgeüommeNj
Die Prinzessin Marie von Würtemberg , Tochter
des Herzogs Äiexänder voü Württemberg , General,
von Weißrüßländ , hat den iS Juli
Gouverneurs
besetzte Grvßkreutz erster Elasse
das mit Brillanten
erhalten, - '
des St ' ^ ätharinenttOrdeüs

Schwede
Stockholm / i9 . Sept.

tt.
Zn den nördlichen

Provinzen wird sehr über den Schäden geklagt , welr
chen zwei Frostücichte , vom 22 . bis zum 24 . Aug.
verursacht häbeni . Zn der Gegend von Geste , 18
Meilen von hier , sind die Gartengewächse , ünd in
Helsingländ , i& Meileü hoher , ist das Getreide auf
dem Felde erfroren j so daß man in vielen Gegendeü
6er lehtern Provinz nuü ins zweite Jahr das Brot,
körn kaufen muß ^ Hier ist nichts von diesem Frost
verspürt worden , im Gege'ntheil betragt die Mittags/
httze fortdauernd bis 20 Grad^
schwedische Gesetzbuch in üeün Büchern,
Bas
welches nach einer 46jatzrigeü Bearbeitung auf den^
Reichstage im Jahre 17Z4 ängenommett ward , und
seit dem 1. Sept . 1756 im Gebmuch gewesen ist,
Wird seit einigen Jahren von einer dazu ernannten
Commission aufs neue dürchge'sehen ünd dem jetzigen
Zeitgeiste gemäß mit Benützung der spätern Gesetz,
Die
Hebungen anderer Lander gänzlich ümgearbeiteü
Völlendüng dieses wichtigen Werks dürfte iüö'dsseü
stoch nicht so bald zü erwartest seytt.

109*4

Anzeige.

Panorama von Paris.
Dieses merkwürdige Nundgemnlde wird noch bis
den 6, Oktober täglich von Morgens 9 Uhr bis ger
gen Ab^nd in dem dazu errichteten Gebäude auf dem
Wvllgraben zu sehen seyn.
S t ei n i n g er , aus Wien.

Litterarische

Anzeigen.

Durch den Beifall mehrerer kritischen Blätter
und der günstigen Aufnahme des Publikums ist bei
Unterzeichnetem die fünfte stark vermehrte Auflage
erschienen von:
Aufsätze und Denksprüche für edle Freunde und
Freundinnen, 40 kr.
Wetsheitsregeln und Sittensprüche für alle, welche
edel sepn wollen, auf Schreibpapier 4L kr.
P . 3 . Döring,
in der großen Sandgasse.
Die auf den 6ten Oktober angezeigte Bücher - ,
- u cr i on im
Kupferstich - und M u sika l ien A
Darmftavter Hof in der ehemaligen Hofrath Purgold»
zchen Wohnung, kann Verhinderung wegen erst am
Losten Oktober Morgens um 9 U r ihren bestimm¬
ten Anfang nehmen. Zu den vielen vortrefflichen
Werken, wovon das Verzeichniß bei den Unterzeichne¬
ten zu haben ist — sind noch folgende ausgezeichnete
Prachtwerke zur öffentlichen Versteigerung hmzugekvmtven, die nicht im Caralog bemerkt sind.

Ansichten

über unfern gesellschaftlichen Zustand in

seinem ganzen Umfange. Nebst Vorschlägen zur

. Von K. G. Brose. 8»
innern Vervollkommnung
Ebenv. i 8i 5. 1 Rthir.
Ist auch unter folgendem Titel zu haben:
DoM Zustande der Menschen im heutigen Europa
, Verfassung und
in Bezug auf Sitten und>Gesetze
Sraatewirrhschaft, Schulwesen und kirchliche Ver¬
. Nebst einem Entwürfe zu neuen Verei¬
hältnisse
. 8. i8i5.
nen für wahre Ausbildung des Menschen
1 Rrhlr.
Brose, K G. , Vom Wesen und der Darstellung
. 8. 1817. 3 Ggr.
des deutschen RechrS
Liebe schafft uns den Himmel auf Erden. Ein»
Gastpredigt gehalten in, der St . Andreaekirche in
Braunschweig von W, D . Brose. gr. 8. Ebend.
16*5. 3 Ggr.

Wächter , F. L. , Commentatio de elementis,
quae ad corporum eoelestium revolutionem
circum proprium axem spectant ex observatiunibus geocentricis derivaudis. 4» ibid. 8i5.
8 Ggr.
Casus Cornelius Tautus Lebensbeschreibung des Ju¬
lius Agricola. Lateinisch und Deutsch von L. F.
. Zweite Auflage. Von
Nenner und I . C. Fincke
, berichtigt und mir Anmerkun¬
neuem durchgesehen
gen vermehrt von Aug. Schlegel. 8. Ebend. 1816
Auf Druckp. 12 Ggr . Auf Schreibp. 16 Ggr.
Die vier Feldzüge des Germanikus in Deutschland.
Aus den Quellen erzählt, mir geographischen und

andern Erläuterungen, von Fr. . Hoffmann. 4«
Ebend. 1816, 6 Ggr.

in der
Sauerländer
Bei den Gebrüdern
Ziegekgasse in Frankfurt am Main sind folgende Ta¬
Les oeuyres de Lesage et de Prevost , 55 Yols,
in B. pap. Tel. figures, dos de Maroquin. Paris,
jo endlicher für 1816. um beigefttzte Preise zu haben:
1816.
Alma nach der Parodieen und Travestieen,
£es meines , 55 Yols . in 8. pap. ord. , figures
, 2fl. 24 h,
vonM. G G Roller. 2r Almanach
relie.
C 0 rne 1ia. Taschenbuch für deutsche Frauen, herVoyage pittoresque de Naples et de Steile , par
3r Jahrgang,
auögegeben von A. Schreiber.
de St. Non. 5 Yols . in folio , tres grand papier
lr.
42
st.
2
5oo figures , relie en veau, dore sur tranclxe.
Frguentaschk « buch von de la Motte §ouAbrege de Vhistoire generale des yoyageS, par
q u 6. 4c Jahrgang , 3 fl 36 kr.
LaLarpe. 24 Yols , in & relie.
kleines, zum neuen Jahr . 4okr
Geschenk,
Voyage de Lapeyrotise , in 4tö , 4 Yols . , grand
- Alm a nach.
K. , Anekdoten
,
r
e
ch!
ü
M
papier et un Atlas niagnifique in folio.
kr.
42
fl.
2
Paul et Yii'ginie par € . de St. Pien e. 1 VoL
Penelope, Taschenbuch der Häuslichkeit und
in4to , grand pap. ve 'l. Texte de Pidof.
Eintracht gewidmet. 2 fl. 42 fr.
Pon Quichotte , ett espagnol , 7 Yols . in 12.
N ef 0 r ma t j 0n s - Al ma n a ch für Lurhe? s Ver¬
figures avant la lettre , en veau , dore sur
ehret, auf das evangelische Jubeljahr 1817. yerträn die»
ausgegeben von Fr Kepfer. Ausgabe auf ge¬
Jerusalem delivree . 2 Yols . in 6 pap. velin,
glättet Velinpapier7 fl. 12 kr., am halb geleim¬
figures avant la lettre , en veatr, dort* sur
Velinpaprer4 st. 48 kr, auf fein Druckpapier
tes
tranche.
*2 kr.
st.
4
I . G. Kleöinger , Ausrufer»
Taschenbuch der Liebe und Freundschaft
gewidniet, herausgegeben von Pr . St . Schütz',
ln Maroquin mit Maroquin Fucreral vergolvec
Bei I . D. G- Brose in Göttingen ist neu ver¬
4 st7 fl. 12 fr . in Maroquin als Taschenbuch
legt und in allen Buchhandlungen zu,haben:
ge schmachvollem
mir
Einband
ordinären
in
kr.,
3v
Schlegels, K. A. M. , Predig: am Fiied^ s^^
Umschlag2 fl. 42 kr.
den 14. Juki 1814. gr. 8. Göttingen 5 Ggr.
ein Taschenbuch von H,
Vergißmeinnicht,
Neissinger , Pr. , de exereitationilms ehiroteohmkr.
40
st.
3
en.
r
u
Ela
atque usu phantasmaeis , et de constructione
tis in ophtlialinologia , cum figuris. 8. map
ibid. di4 * 6 Ggr.

Hierzu eine Litteraristhe Anzeige.
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und Buchhändler , Ziegcltzaffe, G . 176.
Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker

D e !t t f ch l a n d.
. Koblenz , 16. Sopk . -— Die Gegen/
Preußen
Lande ist
wart des Kronprinzen in dem rheinischen
für manch»
Uns um so erfreuticher gewesen , als sie
des
Anblick
Der
.
mußte
trübe Stunden entschädigen
Ernst
hohen
Vaters
des
kräftigen Königsohnes , der
seligen
mir dem treuen liebevollen Gemüthe seiner
Verr
des
Mutter vereinigt , har eine reiche Saat
vertrocknen
tranens gesäet , und manches , was schon
und be/
angefrischt
neuem
von
,
Und verdorren wollte
; sie
vergessen
lebt. Auch er wird diese Tage nicht
daß
,
Glauben
werden Sein Gemükh stärken in dem
Ge¬
tausend
Liebe köstlicher ist , denn Furcht , das;
, die
Sklaven
Millionen
als
,
treue Mehr werrh find
eisernen
dem
nach
sich herzlos , dumpf und starr , nur
Willen der Gewalt bewegen.
und
Sein Empfang in unserer Stadt war einfach
blü¬
;
herzlich , wie eines langersehnten Gastfeermdes
reichten Ihm den gastlichen Be¬
he ude Jungfrauen
schönen
cher mit einem Blumenstrauß chlnd diesem
erin^
Gruße , dessen er sich noch lange mir Heirerkett
nern möge:

„Sei uns willkommen, junger

Fü rstl

nachdem
Hier wo die Zungfrark der Vogesen ,
dem
mit
,
sie fremder Dienstbarkeit entflohen
die
Sohne des Gotthard sich versink , stehen

ich
Töchter des Landes auf heimischer Erde
>
begrüßend .
; dies»
Sie brechen Die , was ihr entsprossen
* Bl «MM und diesen -Trank.
Hü<
Wie diese Rosen Dich an lachen , und diese
gel und Berge , so lacht Dir die Zunergnng
und Liede ihrer Bewohner:
Dies Eichenlaub deutet die stete feste Treue;
grün
Diese Rittersporn , allzeit blau , sie seien
be¬
den
oder dürre -, im Glück und Unglück
ständigen MuH;

Dies Immergrün erinnere Dich/ daß Du Ihrer
nicht vergessest zu keiner .Zeit.

getrunken
Nimm diesen Becher; und hast Du
Gu¬
vom Blute des Landes , so bist Du im
ten ihm auf immer verbunden ;
ge¬
And wie Du es jetzt im Glanze der Jugend
Du
wenn
,
hold
sehen , so bleibe ihm immer
in späten Jahren einst als fein .H erzog
gebiechesi."

22 . Sept . Nach Briefen
Vom Niederrhein,
über
vom linken Nheinufer sind die Entscheidungen
in.
verschiedene wichtige Punkte , die Veränderungen
der preußischen
der Organisation und Verwaltung
, die
Diskussionen
Rheinlands betreffend , von fcrnern
zu Berlin nach seiner Wiedererüffim Staatsrache
Während der
mmg statt haben sollen , abhängig .

iogo
kurzen Reise Sr . preußischen Majestät ist keine Entt
scheisung erfolgt » Man schreibt dies zUm Theil der
Nichtankuufr des Fürßen von Hardenberg zu , det
bekanntlich durch den üblen Zustand feiner Gesund!
heit von chem vocgehabken Besuch der RheinprovinzeN
abgehälten worden ist,. Inzwischen hat nr»n allger
mein im Großherzogthum Rhein sehr gute HvffnüN,
gen , da Sr . Majestät dem Könige ausführliche Denk!
schriften über den Zustand des Landes und seine Brr
dürftnsse übergeben worden sind , ünd der Monarch
selbst sich mir einsichlsvollHU Männern
darüber br/
sprochen hat ; da ferner der Kronprinz , bei seiner
Reise sich übtr alles b- sonders erkundigte ; da «nör
l:ch Staatsmänner , wie Schuckmann , Doyen uud
Altenstein , aN Ork und Stelle den Gang der Beer
waimng , sd wie die jetzt elNgeführte Organisation
hrdbachteteti- Erkundigungen , jeder , in seinem Deparr
tcment , einzögen , und da » Resultat dem Minister
rium und dem Skaatsrarh vorlegew werden . An den
Staatskanzjcr
sind verschiedene wichtige Berichte abr
gegangen . Man zählt auch, viel auf den sehr untrer
richteten , mrt allen Verhältnissen des Landes vertrau/
teN , üNd düs Zutrauen det preußischen Behörden
genießenden Hrn . Daniels - Hvrmalö Professor in
Bonn , dann an die Spitze Mehrerer Verwaltungen
gestellt , und endlich GeNeraladvokat beim Pariset
Kassationshvf , welche Stelle er in den letzten Jahr
ren mit der eines Generaiprokurators
beim Brüsseler
Appcllationögericht vertauscht hatte . Er ist .jetzt Mitr
glied des preußischen Sraütsraths . — Von det
Verminderung der preußischen Truppen in Mainz ist
noch keine Rede ; jedoch werden die Lasten der Einr
wohncr nach Und nach gemildert . — Zu Gunsten der
öffentlichen Prozeduren in Civil t Und Kriminaksachen
und der GcschworUeNgerichte sind mehrere Flugschrift
ken erschienen ; die Mgemtine Stimme
am linken
RheiNuftr erklärt sich unumwunden für die Deibe<
Haltung der Institutionen .
Die Gegner derselben
kennen das Land nicht hinlänglich , und sind mehr
oder weniger mit Vorurtheilen ^gegen alles , was ans
Frankreich koMmt , befangen.
Baiern.
Nürnberg
, 3v . Sept . Vorgestern
wurden dahier vom Herrn Mechanrkus Bauer ( alte«
rer Sohn ) mit der Diaisischen Fahr t oder besser
Laufmaschine , Versuche augestellt , die trotz des schlecht
ten Wetters bewiese« , daß sie allerdings bei einiger
UebuNg sehr brauchbar ist , für Ungeübte aber sehr
ebenen Weg erfordert uttd auch sehr erhitzen mag.
Herr Dauer hat daher seine Bemühungen dahitt ge»
richtet , diesem Uebel abzuhelfen , und war auch so
glücklich, für dieses sehr einfache Fuhrwerk eine eben
so einfache Vorrichtung zu finden . Um es auch auf
unebenern Wegen ohne Bewegung der Füße mir gro.
ßer Leichtigkeit schnell forkjutreiben.

Sachsen . Dresden , 15. Sept . Doch ist zwar
keine ftierliche Erklärung der Vermählung der Peüu
Ztffin Mariane mit dem Erbgroßherzog von ToscDerfolgt , und der in dieser Angelegenheit hier cnrwkl
sende Marchese und Senatsr
Baldelli
hat dir
letzten Schritte deswegen nicht gekhim. Es le^ört
indes, wohl keinen Zweifel , daß in der Mitte dekommenden MvnütS die Vermählungsfeierlichftitm
hier vollzogen werden . Ptinz Friedrich - der äitijke
Bruder der Dräut , wird dabei den ProkUratiojisr
aktus verrichten . Das Trouffeau oder die Attsfläu
tUng der Prinzessin ist sehr schön, über alles aus tnr
lcindischeU Fabrikaten , die cs in der Thal in - ktrn
Stücken mir denen des Auslandes nnfnehmen kow
neu , Unser verdienter , und durch ein Dtz^ rec deKönigS neuerlich bestätigter Kapellmeister Maria von
Weber komponier ( da der andre Kapellmeister Morr
lacchi auf Nicht weniger als acht Monate Urlaub z«
einer Reise nach Neapel genommen har ) eine Äm
wählungskantate . Man glaubt , daß die Abreise der
Prinzessin
sogleich nach der. Vermählung erfolget,
werde , da sie Anfang Novembers schon in Florenz
rintteffen soll» Gestern erhielt sie mit ihrer Schwer
ster der Prinzessin Iosepha und ihrem jüngsten Brw
der , dem Prinzen
Johann , durch den Bischof
Schneider in der königlichen SchloßkaMe die Fir»
Mtlung.
N i e d e r e l b e, 24 . Sept .
Wegen der häufigen
Konferenzen - welche der Kronprinz von Schweden
in den letzten Wochen mit dem Minister Eugströn
Und dieser wieder mir dem französischen am schwedi¬
schen Hofe akkreditieren Minister gehabt , glaubt
Man , daß die Dourbonschsn Höfe sich endlich geneigt
finden dürften , den Kronprinzen mit seiner ' männlir
chen Descendenz als rechtmäßige Erben des schwedi/
schen Throns anzuerkenntn . Diese Aussicht erregt in
Schweden um so mehr Freude , da Schweden von
jeher mit Frankreich eng verbunden gewesen, und
es gewissermaßen zu einem Bedürfnisse gehört , Mit
dieser Macht auf einem freundschaftlichen Fuße za
stehen. — Mit England sind die vbwaltenden Diffe,
rLttzen wegen Visitirung einiger englischen Scbiffe
nn der schtvedischen Küste auch gütlich und zur vollir
gen Zufriedenheit GroßbrittanienS
beigelegt wordenfs daß es an Nnftrtn politischen Horizont jetzt wieder
heller zu werden scheint , wie dies vor einigen
Monaten der Fall war .
Es scheinen sich der Reise
des Kronprinzen Und Erbprinzen von Schweden aufs
Neue Schwierigkeiten in den Weg zu legen ; denn
da sie beide das Reformationsfest in Stockholm fei«
ti 'n wollen , so dürfte es die Frage seyn , ob sie zttr
bestimmten Zeit — den 7. Nov . — in Christiania
eintreffen können , doch stimmen alle Nachrichten da/

1097
die Reise
rin überein , saß sie noch in diesem Zcchrt
dorthin ankreteN werden.

F r a 1i k r e i O.
27 . Sept . Hier ist ein Marokkaner,
* Paris,
er durchreist
Siöi Omback Bett Bey angekommen ;
und diese in
Europa , Um Kenntnisse einzusamcheln
. ( Darf sich
seiueni Lande in Ausübung zu bringen
Marokko hiezn Gluck wünschen ?)
die Ver¬
— Am 3o< d. M . wird der Assisenhof
vor¬
Stecknadel
schwörung dek schwarzen
net)men.

Großbritannien.
24 , Sept , Der Prinz Regent soll
* London,
zu seinen
die Absicht haben - Mehrere Seeoffiziere
Adjudanren zu ernennen.
Ge¬
— Der Herzog von Skn - Cärlor , spanischer
sei/
mit
.mvS
sandte an unserem Hofe , ist gestern Ab
nem Gefolge hier angetangt.
hat kürzlich iM Ange¬
— Ein JNsurgentcnkaper
genommen,
sichte von Cadix zwei spanische Schiffe
Wasser spa/
— Da der Prinz RegeNk cUf V.m
sich diesen
jedermann
zieren gefahren ist, so will jetzt
wässerigteN Vergnügen widmen.
öeö Msrntng/Chr6nicle
— Die Muthmaßung
Kalifornien an Rußland
beiden
der
wegen Abtretung
, „ So kann
hat beim Courier nicht Beifall gefunden
" , rief er
Madrid
zu
der Minister des Auswärtigen
erhalten,
Oroensbaid
<lnS, „ nicht ein unschuldiges
und
Kalifornien
ohne daß die Abtretung der beiden
!^
mus;
seyn
Minorca 's der Preis Vieser Verzierung
deS
Unschuld
Das ^ hroNicle bewunderte dagegen die
doftiie iien
ftonftc
^
,
wisse
nicht
Courier , der Noch
, ge-iölyigt
pfcur rien ; Und meinte , daß Spanien
lau, -- an/
zwischen Zwei Nebeln zu wählen - * nicht
werde,
entschieden bleiben und Kalifornien aufopfern
nicht
man
könne
Indessen
.
um Mexico z« erhalten
Macht
fremden
einer
schersehett, daß dte Anwesenheit
Herrschaft
in Kal formen die Dauer der spanischen
zweifelhaft
in dem daran gränzenden Mexico sehr
solche Ab¬
eine
dürch
Spanien
wacht ; daß folglich
eine
gegen
Gefahr
tretung blos eine gegenwärtige
der
von
künftige austausche , invem es seine Politik
den
an
'
welche
Polittk der Macht abhängig Mache ,
erhob sich
Kraft
Mir
—
.
steht
Thoren von Mexico
den Auf/
gegen
I6ten
das Morning - Chrönicle vom
Offizieren'
fatz, worin der Courier den englischen
zü ergreifen.
übräth , die Sache der Independenten
,,
i Wodurch
Es beantwortete die Frage des Conriers
Kolonien
seine
über
„ Spanien sein Herrscherrecht
eben die¬
,
Durke
aus
,,verwirkt habe ? " mit Sätzen
der bürget/
ses Burks der - vormals als eine Stütze

bald als Jako¬
ticheu OrbnuNg angesehen , setzt aber
sind unsre
biner verschrieen werden wird ; so sehr
Gesellschaft,"
bürgerliche
Zeilen vorgerückt ; „ Die
keuschen einge¬
sagte Burke , „ ist zum Besten dem ^
ein Recht
setzt; folglich bekomme deö Mensch dadurch
zu seinem Besinn gereicht ; ein
was
auf Alles,
, ein Recht auf dis
Recht auf Gerechtigkeit
. " Locke, dessen Lehre
Fleißes
seines
Früchte
des Hart,
Man als die Rechtftrrigung der Herrschaft
behauptete:
,
ses BrauNschweig über England ünsieht
öje Gesetzgeber das Eigenthum des VoikeS
„Wenn
, so ver¬
antaste .», und es der Wiklkühr untei ordnen
Volke , und
setzen sie sich in Kriegsstand mir ihrem
- zu den
dieses kann , feines Gehorsams überhoben
gegen die
Mitteln greifen , die Gstt allen Menschen
und
Gewaltthckrigkeit verliehen hat . “ Humboldt
, Bootli.
Walton ( tUssovtioits of‘ Spanish America
haben ge¬
)
fort
London 1814 , ) fahrt ( düs Chrönicle
den Titel
sie
als
,
zeigt , daß die spanischen Könige
Südamerika
,
e nes Königs von Indien annahmen
denn als Ko¬
mehr als Bestandtheil ihLeö Reiches ,
angesehen,
lonien im heutigen Sinne des Wortes
.und
Andalusien
als
es unter fast größerN Freiheiten
und
gr,
verein
,
Gallizien mit der Krone von Castilie,
) und
Staatskanzleicn , Audiencias ( oberste Gerichtshöfe
bestehend,
Städte
der
Cortes , auö den Deputieren
über hat Alt,
daselbst eingesetzt haben . AllMahlig
den
Mönopolien
Spanien , durch die angemaßten
Werth
allen
herrlichen Erzeugnissen Südamebika 's
uttttzr»
diesen
es
indem
,
füb die EMgeboknen geraubt
das
Kolonien
den
hat
eS
ft-gtt - damit Zu hättdeln ;
Flachs
und
Hanf
,
Recht benommen , Wein Und Oet
, und äuf den
zu bauen ; Drantttewein zu bteNnen
; nicht nur
Walisisch / öder Stockfischfang zu gehen
Todesstrafe
bet Handel Mit Ausländern war unter
zu
Provinz
von
verböten , sondern sogar dtt Händel
aus
die
,
Provinz , Und zwar Nicht üür mit Wäaren
Erzeug/
kamen , sondern mit den eignen
Spanien
ward
wenig
so
,
Eben
!
stlbst
Nissen der Provinzen
erlaubt,
nicht
war
es
;
ihnen KüstenhaNdel gestattet
an denen Süd,
die QUecksilberttHnen zu bearbeiten ,
seinen Queck,
amertka Ueberfluß har ; Spanien kaufte
der
silberbcdarf lieber in Jdria ! Der Verbreitung
Gesellsch/ift
die
;
gesetzt
Kenntnisse wurden Schranken
Wiffenschafteu
ten Zur Aufmunterung der Künste und
vermindert ; ja
Unterdrückt ; Schulen und Kollegien
: „ er halte
Karl IV . äußerte in einem Handschreiben
in Ame¬
Unterricht
der
daß
,
es Nicht für vortheilhafr
ist
Verfahren
rika aügemeitt werdt , " Und dieses
der
welche
( ruft das Chrönicle aus ) ,
die Sache
der EertheiCourier als die einzig rechtmäßige , und
! weswegen
vorschlägt
digung von Männern würdige
hätten un¬
sie
,
,
,
sagt
er von den Independenten
und Unglücklicherweise die Phantome der Frecheik
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Abhängigkeit umarmt ! " weswegen Lr den leidenden
Gehorsam predigt , und die Zubodentretung der hei,
Ugsten Menschenrechte mit den Worten : „ Zurückt
führung der ' Gebellen zum schuldigen Gehorsam"
bezeichnet ! weswegen er mit der Dazwischenkunft
der verbündeten Mächte droht ! Amerika 's Sache ist
unsre eigne .
( Fortsetzung folgt.)

Nouvelle Carte de pöste de TEurope^ ou se dj.stingueni les divers Etats dahs leurs limitcs
«ctuelJe» sriiv&nt los Traites les plus reeeas.
6 Feuilles 5 fl . 24 lu\
Lan g , Zos - G . , Reise
auf dem Rhein
von
^Mainz
bis Düsseldorf.
2 Theile , dritte
verbesserte und vermehrte Ausgabe . 2 Theile
mit einer Karte . 8 . 4 fl . 43 kr.

Anzeigen.
Paris

e n

In

r e 1 i e f

Apologie

nebst dem § abinet
optischer
Panoramen,
welches ein geehrtes Publikum mit so vielcul Beifall
ausgenommen hat , ist nur noch diese Woche, bis Sonn¬
tag den' 5 Okr. alle Abende von 2 bis iv Uhr im
Saale des Herrn RoussillroU zu sehn.
C- E n s k e n,
ans Berlin.

Panorama

von

Parts.

Dieses merkwürdige Rnndgemälde wird noch biLen 6 . Oktober täglich von Morgens 9 Uhr bis ger
gen Abend in dem dazu errichteten Gebäude auf dem
Wollgrabcn zu sehen seyn.
Sreininger,
aus Wien.

Litterarische
Der Bernhard
zu haben:

Korner

Anzeigen.
in Frankfurt

am Main

ist

Des

Leutschen

unserm Verlage ist so eben erschienen:
des

Freimaurer

- Ordens.
ÄuS

dem Manuskripte

eines alten Freimaurers.

Als Anhang : Maurerifches Todtenvpfergebracht
zum Andenken eines verewigten Bruders sott Weihe.
Preis 1 fi . rhein.
;C

. F . Kun zische Buchhandlung
in Bamberg.

(In
Frankfurt bei Gebr . Sauerländer
—
H er rma n n
Andrea
— Darre ntrapp
—>
Boselli
— B r ö n t'. e r - - Scharfer
£ i*
chenberg )

Allgemeine Encyklopkädie der Wissenschaf¬
ten und Künste in alphabetischer Fol»
ge von genannten

Volkes
feuriger

Dank - ünd Ehrentempel
„oder Beschreibung , wie das aus zwanzigjähriger
„ französischer Sclaverei durch Fürsten .' Eiiuracht und
„ Dolkskraft gerettete teutsche Volk die Tage der
„entscheidenden
Völker r und Rettungsschlacht bei
„Leipzig am 13. und 19. Oktober 1814 . zum ersten»
„ male gefeiert hat . Gesammelt und heransgegebett
„von Dr . Carl Hoffmann , Iustizrach . Mtt einer
„Vorrede von Ernst Moritz Arndt 1315 ." In gr . 8.
auf ^ schön weißes Druckpapier , 73 Bogen stark —
2 fl. 24 kr.
Neue
Volkslieder
zur Jahresfeier der gro »,
ßen Errettuugsschlacht rc. 2te vermehrte Aufi.
8 . geh. 24 . kr.
Bei den Gebrüdern S a u e r l ä n d e r, Zieqelgasse,
sind folgende Handbücher für Reisende um beigesetzte
Preise zu haben : Ansichten , mahlerische , des Rheins von Mainz bis
Düsseldorf . Mir 32 nach der Natur von Schütz
aüfgenommenen und von Günther gestochenen
Kupfern , und einer Karre . 32 fl. 24 kr.
Vierthaler 's Wanderungen , durch Salzburg . Berch¬
tesgaden und Oesterreich , 2 Thlc . mir Äup £. 3.
5 fl. 24 kr.
.
■

Voyage pittnresque sur Ie Bhin . d’apres Tallernand de Mr. le Pvofesseur YogfTpar Mr. TAb¬
be I'. ibert ; avec 32 gravures , 27 fl.

Schriftstellern

be¬

arbeitet und herausgegeden
von %
S . E r sch und Z . G . Grübet,
Professoren zu Halle.
3o Theile in gr . 4. mit vielen Charten Und Kupfern.
Leipzig

, l>e y I . F. Gleöitsch.

D -'e Erscheinung dieses für - die deutsche Nissan
eben so wichtigen als . gewiß willkommenen UiEnehmenS , welches seinem Pläne nach , so wie riicft
sichtlich her dazu vereinigten Talente und Kräfte ein#
zig genannt werden darf , beginnt zu Ende des lau:
senden Jahres . Zn allen Buchhandlungen ( in Frank .'
fu r t bei den Gebrüdern S a u e r l ä >7d e r ) und
Ober - Postämtern findet man das Probeheft
14(
Und i/2 Bogen
in gr : 4 mit 3 Kupfern ) zur Ein¬
sicht; die Herren Subftribenten , deren Namen von
gedruckt werden , erhalten sslches gratis . Dieses
Probeheft so wie die Ankündigung in 4to gebe» über
alles Auskunft.
Der SnbjMvtionspreiS
jeder - Lieferung , welche
aus zwei Theilcn Text , jeder 6V ä 70 Bogen und ein
Heft der Kupfersammlung zu 15 a 25 Öuart Plat¬
ten ist 7 Rthlr . 16 Gr . sächs. und 10 Rthlr . sächf.
auf Schreib Velin / Papier mir den ersten Kupfer
Abdrücken.
Nach der Erscheinung sind die Preise um ein
Drittheil höher.

Frankfurter

a t s - N i st r e t t o.
Sonnabend

M

277.

1817 .

, 4. Oktober

, G. 175.
Hm Vertage der Gebrüder Saucrländer , Buchdrucker nud Vuchb.i'udlcr , Z-egelgüsse

Den

i f cht a n d. •

Wien , 27 v Sepr . Die proste ' mm
den 21 . d. M.
stkalische Akademie , weiche Sonntags
OL sterreich

in

dem

.

am f. f . Augarten , von dem Bothschafnr

Gr . ailergetreuesten Majestät , Marquis v . Marialva,
Neu erbauten , « nv Lein Verein zur Unterstütz « »,?
allster , zur Benützung überlasse
der Nothleidenden
neu Festl'aale Statt fand , gibt dem LentralvereiN Li«
angenehme Veranlassung , hiermit abermahl einer Ger
leqeuheit öffentlich zu erwähnen , bei welcher sich die
der Grofimuth und der Wohlthätigkeit
Gesinnungen
aller Klaffen der Bewohner dieser Kaiserresideuz der
Es ward beschlossen , zum Vortheile des
wahrten .
Fonds vcS gedachten Vereins am obigen Tage eine
musikalische Akademie zu geben . Mir
menschenfreundlichsten Bereitwilligkeit

der edelsten und
haben sogleich

und ausgezeichnetsten Künstler
an sie gemachte Einladung
die
rinnen und , Künstler
deS
angenommen , um haben mit Berücksichtigung

die ersten

beliebtesten

wohichärigen
So

Zweckes , aus Gefälligkeit mitzuwirken.
Mde . Dorgondio und Mde . Campi,

übernahmen

, ( weicher feine
dann Hr . Tarquinio , Sopransänger
bereieS bestimmte Abreise bloS wegen des wohlthatigen Zweckes dieser Akademie verschob ) , so wie
Herr Barch ,

schiedenen gewählten
ler

des

der ver¬
, die Ausführung
Künst¬
als
die
Gesänge , ferner

Dilettant

ersten Ranges

bekannten Herren

Mosicheles,

und Hn

Hr . Neuling

Maiseder

und Giuliani , so wie

Werner ,

jene der - InsteumeukaÄstücke - und der" Hof^

'Hvr-Ivsoph : Weigls

oocroo

die Lcitun 'g des Orchesters . Eine zahlreiche Dersammr
tuug von mehr als 2400 Personen , die das Innere
und der Gallerte anfüllten , und öasprächdes Saales
rige , zu einer günstigen

Wirkung

firr die Musik vor¬

Lokale, in welchem ein amphikearraDrapperreN geziertes , und mit
besetztes Orchester eigens ; nPersonen
mehr als 130
gerichtel war , gab dieser musikalischen Unterhaltung
Den wohlthätigen
ein schönes festliches Ansehen .
Gaben so vieler anwesenden Gutthäkek , der reichen
züglich geeignete

mit

lisch gebautes

Seiner

Spende

königlichen

Ihrer
ria

kaiserlichen Hoheit

Beatrix ,

der

Hoheit

königlichen

Seiner

des Kronprinzen,
Erzherzogin
Hoheit

des

Ma¬
Erz¬

kcnigl . Hoheit
, und Seiner
von Sachsen - Tesche » , dann bsi
Hrn . Fürsten von Trautmansdorff , Obersthöfmeister
Sr . Majestät des Kaisers , und des Hrn . Finanzminifters Grafen von Stadion , so wie auch insbeson¬

herzogs

Maximilian

des Herzogs

dere

grösimnthigen

dem

Innozenz
Vereins -

Beytrctge

des Hrn . Fürsten

Odescalchi , Vorstehers des dritten
des größten
welcher die Bestreitung

der hierbey
freundlichste
Mitwirkung

Albert

Filmt,
TheilS

Unkosten attf das Menschen - ,
übernahm ; endlich anch der persönlichen
d«s fünfte » Filial - Vereins , welcher daS

aufgelanfmen

KasseberechnnngS - ,

und

das

Dilletenkontroliiruugs,

*

iloo
Geschäft he sorgte , verdanket der Zentralvercin die
hierbei erhaltene Einnahme von ii7Z4 G " ld. W -W .,
und findet sich neuerdings ln k>em -glücklichen Fall,
das Organ des wärmsten und segenvoücn Dankes der

ein Lichtstrahl und neuer Geist sich über unser Volk
nusgoß , -auch auf sie überz «tragen , und so für alle
Seiten zu erhalten . So allein haben wir gegründete
Hoffnung , daß , was der Augenblick uns auch noch
unter dresen' Solstrtialstürmcn versagt , unsera Nach,
Armen , gegen ihre erhabenen und edlen Wohühäter
LU werden.
kommen werde zu Theil werden : -denn was \r\ des
Geistes innerstes Leben und Empfindung übergcgan»
. 27 . Sept . Der
Bremen,
Städte.
Freie
gen ist> das offenbart sich auch in Thal und Wahn
Gauen unsers
allen
in
und
,
heran
nahet
19 . Okr.
' Heit , und rühr und rastet nicht > bis es die Außen,
Vaterlandes rüstet man sich wieder zu seiner würdl»
weit mit sich selbst versöhnt uud in selige Ueberein»
den Feier . Kirchliche Feier und Volksfeste — ange,
pimmuag gebracht har.
ordnete und freie — bieten einander die Hand , um
Eine recht brauchbare Anleitung für Schulkkämstr
dem hehren Tage ein Ehrengcdächrniß zu stiften , das
zur würdigen Begehung dieser Tage , enthält eure kr,rc
er sich so herrlich errungen und verdient hat , und
ze , aber ganz fü , diesen Zweck berechnete Schrift,
ewig behalten wird . Denn er gab das teiitsche Volk
unter dem Titel :
sich selbst wieder , indem er den ersten vollständigen
,,Die deutschen Freiheitskriege von 1813, 1814
Erfolg seiner Anstrengungen ihm fehcn liest , und es
und I3t5 . Für die jährliche Schulfeier der Fe,
zu einer unb ^ .ränzten , freien Entwicklung seiner Um
ste des »L, Okt. 3i . März und 1ö. Juni , bcar»
abhängigkeit und VolkSthümlichkeit wieder ermnthigte.
beitet von Kohlrausch . " *)
Der Zander des fremden Einflusses ward vernichtet
und Darstellung wirken in dieser
Gesinnungen
in der Geschichte des Vaterlandes und den Gemü»
Schrift in schönem Bunde für den von dem Verfas¬
thern des Volkes ein unvergängliches Denkmal auf»
ser festgehaltenen Zweck und geben jedem braokN
gerichtet , ein Hort deS Heils find der Freiheit , auf
Schulmann , welcher in der Darstellung des Gescheheden es nnter den drückendsten Verhältnissen hinbtik»
nen seinem Gcdächrniß und Sprachfertigkeit nicht un¬
ken darf , wie der reuige Sünder zu dem Kreuze
bedingt vertrauen will , ein durchaus brauchbares
seines Erlösers , um wieder Much und Kraft in sich Hülfsbuch , so wie für üie ' Jugend ein treffliche*u fühlen , das Verhorne wieder zu gewinnen . In»
Lessvach.
dest^ teUktr stcyt-sLrer^ nna ^fhattsam fort , eine neue Ge»
Möchte doch diese Art von Feier dieser öenkwiir»
neration tritt an unsere Stelle , die das Geschehene
digen Tage , gegen welche auch nicht einmal diejenü
nicht mit erlebte , und die Begeistern g nrcht in dem
gen etwas haben können , welche das Holz für die
Grade mit uns rheilen wird , mit der uns dieser
Oktober » und Zurufen er bisher klügelnd berechneten,
Tag und feine Brüder erfüllen , denn sie hat nicht
immer allgemeiner werden , und so ihr heilbringciu
mit gelitten , nicht mit gerungen , und würde also
des , lebendiges Andenken bis auf die späteste Nach¬
auch sich nicht so mit freuen . Es ist daher eine sehr
welt begründen.
glückliche Idee , welche bereits mehrere Schulmänner,
und selbst Negierungen *) ergriffen
Gemeinheiten
Frankreich.
und ausgeführt haben , den iS . Okt^ den ta . Juni
Par i^ , 22. Sept . Die Erwartung des Resist»
und den 3l . März als die Tage , an welchen end»
lats der hiesigen Wahlen verdrängt gegenwärtig alle
lich Paris sich vor den deutschen Waffen demüthigte,
Gegenstände der öffentlichen Aufmerksamkeit,
andere
auch zu gewissen Schulfeierlichkeiten zu bestimmen,
so viel besprochenen Prozeß der Mörder
den
selbst
und namentlich an diesen Tagen oder ihren Vora,
von Fualdes in Nhodez . Was man bei Ernennung
-enden der Zugend die große , reiche , herrliche Ge»
der Viccpräsidenten der ( aus zwanzig Sektionen be,
Schichte dieser Tage auf eine geeignete Weise erzäh»
vorausschen
stehenden ) Pariser Wahlversammlung
leü zu lassen ; nicht blos darum , damit diese tknmün»
konnte , ist wirklich eingetreten . Der Bankier Last
digen nicht die einzigen seien, welche da nicht wissen,
fite , der in der letzten Depurirtenkammer eine so be¬
was Großes der Herr ihren Vätern und ihrem Lan¬
Nolle gespielt , auch die ganze Operation
deutende
de einst gethan , sondern nm die Gesinnungen , den
geleitet , und zu Stande gebracht hat,
Anlehns
des
Mrtth , das neue Leben , was von diesen Tagen , wie
ist mit dem Ministerium zerfallen , Und steht an der
Spitze der Konstitutionellen , die sich jetzt , da sie sich
») Wir können nicht umhin , hierbei den preußischen Mim»
von den sogenannten Ministeriellen , welche sich gleich'
strr des Innern , den wehlgesimiten , eimgwnkcndett
konstitutionelle Royalisten nennen , völlig ge»
falls
Freihcnm von Schuckmann zu nennen , der' das weiter
unten genannte Büchlein säinmrlichcn Regierungen des
^Slaats zugesandt , und sie aufgeforderk hat,
prcußffchen
nach und nach in allen Schulen eine solche Feier emzu*
führen . Möge sein Beispiel bei Dielen recht wirksam seynt

*

*) Dasselbe ist in Frankfurt bei den Gebrüdern Sauerlän' der | U habe«.

■■• _ - -
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ÜOi
) ; den Schriftsteller
Casimir Perrier ( aus Grenobke
; den RechtSgrlehrten Gilbert des . Dies wird ihnen natürlich von ihren po, Benjamin ConstaNt
heißen
Vpisins, Mitglied mehrerer gesetzgebenden Versamm¬
lirischen Gegnern höchst übel genommen, ^ndem man
und dann Sraatsrath unter Bonaparte, u. a.
lungen
, nicht vom König
sie, wohl ohm Grund , beschuldigt
'
der Ultraroualisten kommen wenig
Wahllisten
Die
und der Regierung abhängig seyn zu wollen, also
hiesigen
den
bei
Partei
diese
da
,
Veränderungen in der Verfassung zu beabsichtigen,' in Betrachtung
welche neues Unheil herbeiführen würden. Tüese Wahlen, sich in sehr großer Mmörirät befindet.
Wenn nun die Ministeriellen die Peäfidcntenstellen
sich nennenden Independenten hingegen behaupten,
si e allein wollten die Vollziehung der Charte in ih¬ der Wahlbüreaux bekleiden; so sind' dagegen großen/
ren ganzen Umfang, in allen ihren Verfügungen, theiis sogenannte Independenten zu Scruratoren und
Wahlbüreaux gewählt worden/ und.
während die Ministeriellen die wichtigsten und wohl« Sekretärs dieser
besonders auf sich
thätigsten Dispositionen der Verfassung, welche die haben dadurch die Aufmerksamkeit

trennt haben, vorzugsweise die Independenten

. Das Resultat der gestrigen' Wahlen für
Bürger sichern,fortwährend zu suspen, gezogen
gewahrt dem Bankier laffite,
Deputirtenkammer
die
dir.' n geneigt seycn. Den Ultras , welche die Inder
« und dje Ministeriellen in gleichem Maaße der nicht zum Vicepräsidenten ernannt würde- dafür
pendente
, scheint dieser Streit sehr erwünscht; einstr aber mit großer Stimmenmehrheit die Sekretärstelle
hassen
, dass sie mit den seiner Sektion ( im Lycee Bourbon) erhielt, di»
weilen hat es aber den Anschein
Independenten gegen daö Ministerium gemcmfchaft/ schmeichelhafte Genugthmmg, in allen Sektionen mit,
. Uitra's und Indexen/ Ausnahme derjenigen, in welcher Hr. Dellart als
tiche Sache machen werden
, die
d nccu stimmen fürs Erste darin überein, daß sie Präsident des ganzen Wahlkörps selbst prästdirde
. Er
keure Freunde her Minister in dir Deputirtenkammer meisten Stimmen als Repräsentant zu erchalten
' den größten ist-auch der Einzige', dem bei dieser Wahl die ab,
g. wählt haben wollen, während letztere
Tleil der ansgerrelenen Pariser Depulirten neu er/ so t u r e Stimmenmehrheit zu Theil geworden ist. - . Da d.ie hiesigen Wahlen Es kömmt, nun für die übrigen Deputieren zu einer ~
zu sehen, wünschten
zweiten Wahl , ' wo abermals die Gewählten die ab/
besonders bei der j-tzügcnZ-usämmense tzu ng derWahl, die öffentliche Stimmung der Hauptstadt solute'Stimmenmehrheit ( mehr als die Hälfte aller
kollegien
. Erst bei der^drikten^und
, - so inreressirt deren Gang zuver- Stimmen) haben müssen
so sehr bezeichnen
Mahlwozu es, -aller Wahrscheinlichkeit nach,
lässig auch das Auslands, Das Ministerium bemüht Letzten
sich, wie gesagt, den größten' Theil der vormaligen hier kommen wird, entscheidet die relative Stim,
so daß dann diejenigen»rnannt wer¬
pariser Deputirtru, namentlich den Generalprokura, menmehrheit,
den, welche die meisten Voten für sich Haben. Dem
tac Dellart, deMZustizminisier PaSquler, den Tribunalsprasidenten Try , den Eigenthümer und Advo, Ausgang dieser Wahlen wird mit großer Ungeduld
taten Mop, den Notar Breton und den Eigenthümer entgegengesehn.
Delairre wieder erwählen zu lassen. Nebst ihnen
G r o ß b t' i t « n n i c n.
find auf den M nisicrial/ Listen vorzüglich der Ban,
.) Vergessen wir nicht, daß
Land on. (Fortsetzung
kier Goupy der Vater (im Gegensatz mit den Ban¬
gegen Südamerika bie, .
Hände
die
das, wozu England
' Partei ) , der Advokat Bon,
kiers der independenten
ten soll, auch diesseits des atlantischen Meeres ver- .
net, der sich durch seine Beredsamkeit anszeichner,
sucht werden konnte— Dem Courier schienen diese
und unter Andern vormals den Gen, Moreau jreff,
Worre doch etwas zu Herzen zu gehen; denn schon ;
lich vertheidigt hat, der Staatsrath Allent,.Tabari'S
am folgenden Tage vercheidigre er sich gegen Me
Nachfolger als Unrerstaatssekrelar des Kriegsdepar,
Auslegung, welche das Chronicle von seinen Wor¬
tements; der Maire Camet. d. la Donnardiere?c.
'!
ten: „ Phantome der Freiheit und Unabhängigkeit
. Alle diese Kandidaten waren zu Vice,
verzeichnet
: „ Wenn -er in dem
Präsidenten einzelner Wahlbüreaux von der Regierung gg^gn wollte, und versicherte
untergeschobenen Sinnes gefpror
Chronicle
vom
ihm
ernannt worden. Die Listen der Independenten bie¬
chen hätte, so verdiente er allerdings den.Tadel aller
ten den Wahlmännern besonders folgende Namen
; seine Absicht sey blos gewesen zu zMen,
Aufgeklärten
dar: den Bankier Laffite, der einzige dieser Partei,
daß man diese kostbaren Güter nicht durch Aufstand
der auch Mitglied der .letzten Deputirtenkammer war;
und mit dem Schwerste suchen müssen die Nothwenr
den Advokaten Manuel von Aix, der seit 1815. in
digkeit, zu diesen außerordentlichen Mitteln zu grei¬
der Hauptstadt wohnt, aber eS nicht erlangen konnte,
, sey viel seltener ais Jene glaubten, die sich
fen
auf die Liste der pariser Advokaten eingeschrieben zu
die Sachwalter der wahren Freiheit auSgaben
werden: den General Lafayette, der im Seiner und fiir
u. s. w. " — Eine andre Ministerien Zeitungä«,
Marntdeparte'menk Besitzungen hat und in der Haupt¬
sirpte: „ Wenn gleich einer der beiden. Kaiserhiffr es.
stadt nicht domicitiirt ist; die Bankiers Delessert find

Freiheit der

\

>
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unglitckttcherweise für dienlich erachten sollte , sich in
die Streitigkeiken zwischen Südamerika und Spanien
zu mischea , so habe doch England kein prima facie
Recht ( ein Lieblingsausdruck des Lvrdkanzlers ) sich
darein zu mischen , und die Rolle eines Friedensrich .'
ters zwischen den Völkern der Erde zu spielen ; es
würde immer ungerecht handeln , fey es , daß es die
ungerechte Unterdrückung von Südamerika
unlrrr
stützte, sey es , daß es eine Ungerechtigkeit bekämpfen
wollte , deren Opfer es nicht ist. " -7- Darauf rrrk
gegnet das Chronicle : „ Wenn man auch zugestehe,
daß England kein Recht habe , sich in den Streit
zwischen Spanien und seinen Kolonien zu mischen,
so länge dieft einander allein gegenüber stehn , so
verändere sich doch der ganze Fall , sobald eine andere
Macht Enropa 's sich wirklich darein mischen , Spat
nien beistehn , und zum Lohne dieses Beistandes bei
deutende Landereroberungen machen wolle. Solle in
diesem Falle England müßig still sitzen, und ruhig
zusehn , wie man ihm eine Handelsquelle abschneide,
welche nicht nur bereits die ergiebigste unter allen ist,
sondern auch eine unermeßliche Ausbeute für die Zue
kauft verspricht ? Können wir bei den Vergrößerun¬
gen einer Macht gleichgültig bleiben , die bereiäS ihk'
een Einfluß - in jenen Ländern ausdchnt , die uvfevtz
asiatischen Besitzungen begränzen , und welche nu«
auch auf unsre - amerikanischen Provinzen durch Er>
Werbungen in Amerika Einwirkung erhalten will ? ■
*+
U. f. w .

?•
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Unterzejchuere benächrichrigen hierdurch daß
hiesige und auswärtige verchrte Publikum , daß
man sich noch für das taufende vierte Quartal
des Staats rRrftrrkto 's nebst der Iris mit 2 fl.
ftl'onmrcH kann .
Auswärtige belieben sich bei
dem ' ihnen zunächstgelcgenen Postamte oder bei
der hiesigen Ober r Postamts .' ^ rrtungs ? Eppchj,
Non zu aboun wen , Hiesige aber einzig bei
Gehrüdrr
Sauerländer,
Buchdrucker und Buchhändler
in dex Ziegelgasse &f i76* tn Frankfurt a. M.
G- - «.
..

Panorama von Paris.
Dieses merkwürdige RundgewWe wird Noch bis
den 6. Oktober täglich von Morgens 9 lth r bis ge¬
gen Abend in dem dazu errichttten Gebäude auf dem
Wollgraben zu sehen sevu.
S tei n ing er , auS Wien.

P a r i s

en

t eil

e £

vebst hem Cab »*»tt> i
scher Pg .y 0 ramen .,
n ejches em geehrtes Dübliküm mit so vielem Beifall
ausgenommen hat , ist nur noch diese Woche, bis Sonn¬
tag den 5 Dkt . alle Abende von 6 bis %o Uhr iw
Gaule des He§rn Rvussillrpn zu sehn.
, C. 0 • n § | e n,
Berlin.

verl

sicherte einige Tage spater : „ autor isi rt z n feya
zu erklären , «S fey -gar kein Anscheitt da , daß Eng«
land in den Streit zwischen Amerika und Spanien
verwickelt werde ; es stehe nicht nur mit allen Mache
ren auf freundschaftlicherem Fuße als je , sondern
eS fey auch gar nicht wahrscheinlich , daß sich zwie
fthen ihm und einem andern Lande Anlaß zur Miße
Helligkeit ergebe . " — Sonderbar genug erwiederre
der
Herausgeber
des ministeriellen Antigallican
(Goldsmith ) : „ Wenn keine Mißhelkigkeiten zwischen
„ Spanien und Rußland auf der einen und England
„ ans der' andern Seite bestehen , wie konnte denn
„der Courier jenen bekannten Artikel ans Frankfurt
„gegen Rußland aüfnehmen ? Der Courier sagt:
„er
fey autorifirt
, den Gerüchten
Mn
„ Miß hel 1 ig kci £ z u wi dekspre chen; NNV
„ ich wiederhole meine am 17. gemachte Acußerung,
„daß
ich autorisiri
bin , dieser
seiner
, , Behauptung
zu wlderfpre
chen . Er nenne
„ mir se i n e Au ko r i tli t . und ich will ihm die
„mei n ig e nennen f "
Die Auffordernrig ist kräft
tig , wird aber schwerlich beantwortet werden . Sollte"
fle ohne Vorwissen der Minister statt gehabt haben,
welche beide Journale
leiten ? Und wenn sie taiv*
um wußten ? - >•
'
( Fortschung ftlgt^

Lircrarlfche

Anzeige.

De» den Gebrüdern
S aue rlander
in d-'r
Zieqelqasse in Frankfurt , am Main sind folgende Ta¬
schenbücher für »8 »8, um beigefttzte Preise zu habru:
Alma nach der Parotieen
und Travestieen,
von M . G G Roller. Sr
Blmanach , 2 fl. 24 h.:
§ 0 r n e I i .a
TasM. nbuch für deutsche Frauen , her«
aueqegebm von A . Schreiber.
3r Jahrgang,
2 fl. 42 kr.
Frauenraschenbuch
von de ka Motte
Fou«
Hu6 . 4r Jahrgang , 3 fl 36 Fr.
Geschenk,
Kleines , rum neuen Jahr . 40 fr
Müch 1er , K . , A ne kdo k e n - Almanach.
a st. 42 kr.
Penelope,
Taschenbuch der Häuslichkeit
Und
Eintracht
gewidmet . 2 fl. 42 kr,
R e fo rm a ti on s - A lma n a ch ftir ?uther f0 Ver¬
ehrer , auf das evangelische Jubeljahr 28,7 . herauSgegeben von Fr . Key sek . Ausgabe auf ge¬
glättet Velinpapier 7 f?. , 2 fr., auf halb geleim¬
tes Velinpapier 4 st. 46 kr , auf fein Druckpapier
4 fl . iS kr.
Taschenbuch
der 8 i e b e u » d F r e und scha f tz
gewidmet , herauegeqeben von Dr . Sr . S ckü Y,
in Maroquin n,it Maroquin Futteral vergoldet
fl. 12 fr . in Maroquin als Taschenbuch 4 fl.
kr., in ordinären Einband mir geschmackvollem
Umschlag 2 st. 4 « kr.
Be rg iAm einn,i cht , ein Taschenhuch von &
l^ l a uX ^ n, 3 fl .. 40 kr.
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Deutschland.
Wir seich . Wien , den 27. Sept .
Oesterre
Heu mit jedem Tage der Nachricht entgegen , daß
die Escadre , an Heren Bord fich Ähre k. k. Hoh . die
und Brasilien
von Portugaä
Krau KronprinzMrr
befindet , die Meerenge , von Gibraltar erreicht habe^
Bis zu diesem durch die Strömung des Oceans in
Las Mittelmeer nur mit sehr günstigem Ostwinde zu
durchschiffenden Straße , läßt sich die Dauer , der See,
fahrt von Livorno ans nie mit irgend einer Gewißheit berechnen, da das Mitrelmeer , wie alle BruuenMeere / sehr ungeregelten Winden ausgesetzt ist.
bis
Von dem Ausgange der Straße von Gibraltar
gedachte der königl. portugiesische
Rio he Janeiro
Admiral die Fahrt beinahe mir Gewißheit in eurem
Zeiträume von 3ö bis 40 Tagen zurückzulegen.
Den .letzten Nachrichten aus Gibraltar vom 25«
v. M . zufolge, hatte der Capitän der k. k. Fregatte.
Autzusta bereits die sämnttUchen Passagiere , welche
sich am Lande befanden , cinberufen / und gedachte
Fregatte lag im segelfertigrn Stande , um sich jeden
Augenblick an die königl . portugiesische C'Scadre am
znschließen, und in Vereinigung mit derselben die
Äeise nach Brasilien sortzusetzen,
— Einige wollen wissen, daß II . MM . der Kai -,
ftr und die Kaiserin bei ihrer Rückreise von Gräh'
über Salzburg

einen Besuch bei einem benachbarten

-

. " . Ml ... . .

.

.

.

„- .. .-

-
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Hofe abstakten , und erst gegen den 15. Nov . wieder
4n Wien etntreffen dürften . Man fügt hinzu , ' die
Obersthofmeisterin der Kaiserin werde den iLteü
Okt. nach Grätz abgehen , um Ihre Maj . auf dieser
Reise zu begleiten . Dagegen soll Ihre Maj . die Erz¬
herzogin Marie Louise Willens seyu , im Monat
December in Wien einzutreffcn und den Winter hier
zuzubringen.
A u S d e tü P r e u s; i sch e n , 19. Sept . Bis jetzt
zu Berlin von
ist über die Arbeiten des Staatsraths
worden ;
gemacht
oben her nichts öffentlich bekannt
was .darüber ins Publikum gedrungen , war theils
aus unsichern Gerüchten , theils aus bloßen Muthmaaßungen geschöpft , die das Lückenhafte einiger
Indiskretionen ausfüllen wollten . In der Sache an
und für sich liegt auch gar kein Grund einer Beru¬
fung vor das Oeffentiiche, nicht mehr zum mindesten,
als überhaupt auch in sonstigen Berathschlagungen
der Regierungsbehörden zu llegen pflegt. Allein auch
ohne einen solchen Grund hatte sich doch fast allge¬
mein die .Erwartung befestigt, daß eine wichtige Ein¬
richtung , wie der Staatsrath , dem durch die Einfetzungsmkunde ein so großer Einfluß auf die wich¬
tigsten .Interessen der Nation zugetheilt worden , mit
dieser durch eine zweckmäßige Oeffenrlichkeit auch in
nähere Berührung gesetzt werden würde. Offenbar
gieng diese Erwartung von der Verwechslung des

4104
mit rin er Stäri -deveesammlnntz , einer
Staatsraths
berathenden Regierungsbehörde mit einer beschlteßen»
den Volksvertretung aus ; letztere läßt sich ohne eine
gewisse Oeffentlichkeit gar nicht denken , erstere kann
und darf in das tiefste Gehermniß gehüllt ftyn . Znr
des; da doch einmal das Geheimniß nicht- so gehalten
worden , daß nicht aklerler 4lnlvahres und auch Wahe
res unter die Le»tte gekommen wäre , da eine Stände^
Versammlung , die dem Bedürfnis nach Deffetttlichkeit
ein hinlängliches Genüge gäbe , in Preußen erst komr
men soll, »md das politische Interesse » das die Nation
nimmt » ein so bikches,
an ihrvr Angelegenheiten
und in mancher Rücksicht zu »vünschendes ist , so läßt
sich Hüffen , daß de»n allgemeinen Verlangen , dem
man d»»rch den Druck der schönen Eröffnungsrede
schon geneigt ge»vesen , auch durch
Staatskanzlers
Bekanntmachung der Resultate , die es zalassen , und
überhaupt durch einige gediegene Worte entsprochen
werden »vird , die der Regierung so wenig koste»» und
hem Volke so viel gelten.
Berlin,

27 . Sepe .

Am 2*3. 5. M . , Nachts

um 1 Uhr entstand in der Todtengasse z»vifchen Gare
der Grenadieren vom Regiment Kaiser Franz einer»
Veits und Landwehrmännern und Bürgern andrerseits
abermals eine Schlägerei , wooei einem Bürger der
Kopf gespalten , einem andern die Schulter wegze»
hauen ward , und mehrere ausserdem stark verwundet
wnrdcn . Es ,väre sehr zu wünschen, daß unsre Gar/
den »Regimenter die Geringschätzung gegen die Land/
wehr gänzlich fahren ließen ; und daß selbige , da sie
sogar in Beschimpfung durch Worte ausartet , strenge
bestraft würde . Weder zu jener , noch zu dieser , ist
irgend ein Grund vorhanden ; denn die Thaten der
Landwehr sind uns jederzeit unvergeßlich ; und von
unfevm Könige unter andern auch in den Monumen»
ten von Großbeeren und Dennewih der Nachwelt
Fast möchte man glauben:
rühlnlichst aufbewahrt .
Benehmen
es liege , bei ^xnem unlandsmännischen
der Garden , eine Eifersucht zum Grunde : da sie in
den letztern Feldzügen lve»riger Gelegenheit zu Aus/
zeichnung , als die Landwehr , gefunden habend - ».
— Seit heute früh hat sich hier plötzlich das Gerücht
verbreitet : der Turnmeister Zahn sey in den Adel¬
stand erhoben »vorden , worüber er und seine Freu »»/
( C. f. D .)
de eine große Freude empfinden sollen.
Ni ed e r e l b e , 25 . Sept .

Die Direktion der

gezwungenen neuen norwegischen Bank , »velche in
Drondhjem errichtet werden soll , ist mir Eintreibung
des 2ten Drittels zum Fond derselben beschäftigt»
Wegen des Mangels an klingender Münze ist es
erlaubt , statt derselben Reichs/
den Staatsbürgern
vankzettel , nach einem gewissen Verhälkniß , einzu/
liefern . ES sind auf diese Art , bei Eintreibung je.

neS zweiten Drittels , L,077,477 Rthlr . 53 Sch.
Nennwerrh e»ngekommett , welche die Direktion nach
Christi an ia geschickt, »voselbst sie am 17. tz. M . öft
fentlich verbrannt wurden . Da die neue Dank bis
jetzt weder baare Münze noch Repräsentativ in Um»
lauf gesetzt , »Md durch jene wiederholten Verbren»
nungen großer Summen von Retchsbankzetteln , die
Masse dieser sehr abgenommen , so fehlt es jetzt an
in Norwegen , und obgleich die
Zirkutationsmitteln
vorhandene Menge dieses Repräscntakivs dadurch im
Kurse bedeutend steigt, so »vird die Lage des Staats»
bükgers immer drückender , weil er der votPlgUchften
Quellen seines früheren Errverbs ganz beraubt , nicht
mehr im Stande ist , weder die vielfältigen hohm
Abgaben zu, bezahlen , noch sich mit dem Nöthigen zu
seiner Existenz zu versehen . Z»var soll den Ä'rorwe»
gern , wie öffentliche Blätter sagen , durch den er»
neuerten Handelstraktat zwischen Schweden und Ruß.'
land , rücksichtlich Finnlands / welcher auch auf Nor¬
wegen ausgedehnt worden , ein neuer ergiebiger Han»
delsz »vtig eröffnet worden seyn , doch spürt mau da»
von bis jetzt keine Wirkungen / denn einmal ist Finn»
lands und Nor »vegens gegenseitige geographische Lage
von de»' Beschaffenheit , daß eine kommerzielle Ver¬
bindung z»vischett diesen beiden Ländern schon des¬
halb immer mit manichfalrigen Schwierigkeiten ver»
knüpft se») n muß , und dre Ausfuhrartikel Finnlands
bestehen Nicht so»vohi in Kvrn , als tu Fettwattn
und den Produkten , die Norwegen z»rm Tauschmitttl
anbieken konüre , als Limruerholz , Thcer , Pottasche
u. f. »v- Von entschiedener Wichtigkeit ' würde es da»
gegen für Norwegen seyn , wenn es der Regierung
gelingen sollte, mit England Und der» i rat tenischeu
zu schließen;
vortheilhafte Handelsverträge
Staaten
Mit diesen Ländern stand Norwegen vor de»' Vereinst
gung mit Schweden in Verbirröung , und d'cchiq
könnte es seine Erzeugnisse entweder für ' baares
Geld oder andere Waaren absehen , »vofür es dann
wieder in Dänemark und den Ostseehäfen Korn tim
kaufte . Abe»' das vielbesprochene ZsolirungSfystem
seit Anfang drS
Schwedens , »velches dieser Staat
die Hoffnung,
schwächt
,
ergriffen
laufenden Jahres
daß die früheren Verhältnisse fürs Erste wieder hergestellt werden könnten,

L r a rrk r e t ch.
12 . Sept , Die Polizei Hat hier
Bordeaux,
verboten , Stocke ins Schauspiel mttzubringen . Um
srre jungen Leute wüßten indessen unke»' ihren Röcken
zu schaffen. Der Poli»
einige Stöcke ins Parterre
zeichef ließ einen von ihnen zu sich in die Loge kom»
Men, UM ihm einen Verrveis zu geben ; die andern,
welche besorgten , er möchte in Arrest geführt wer/
den, stürmten die Loge und befreiten ihn . Den fob

r^

\

4 i 03
Polizei bas Applaudirett ufi^
genden %Hhb die
ließen da unsre jungen
tersagett ; ohne Aufhören
jeder Stelle Beifall er¬
bei
Leute .den Schauspielern
tönen, und forderten zuletzt, da sich jene Magistrats .zugezvgen
MarlborvUgh
Person den Spottnamen
Marlbvroughdie
hatte , vom Orchester ungestümm
Arie. Matt sah sich gensthigr , Polizeidiener gegen
sie zu schicken; aber sie hatten sich vvrgesehn , und
warfen ihnen mit vollen Händen Knall, ' Erbsen dergestalt entgegen > daß sie ganz betäubt standen . Das
Lächerlichste aber dabey war , als man ansieng , auch
nach dem Theater zu werfen , und die Schauspieler,
deren Perücken und Hüthe in Flammen geriethen,
vor den wiederholten Schüssen HUrückprallend, nach
einigen Minuten der allerpossierlichsten Verlegenheit
davon liefen , worauf der Vorhang fiel. Am folgend
den Tage machten Gensö 'armett von der einen und
Carncaluren von der andern Seite dem Spaß ein.

Bruneau , ist am 10. Skt . 1- 94 zü VcMathurln
zins , Canlvn Chvllet , Arrondissement BeauprüaN,
der Maine und Loire geboren « Sein
Departement
Vater war Schuster im Dorfe (andern Nachrichten
zu Folge war er Gastwirth ) . Er verlor seine Eltern
in einem Alter von 7 bis 9 Zähren . Seme Schwer
ster Zeaume , auch die Frau eines Schusters , Na¬
mens Delaunay , nahm sich seiner an ; doch wurde
er von dieser , seiner schlechten Aufführung halben,
Von diesem Zeitpunkte
im litett Zahre fortgejagk .
an suchte M . BruneaN seine Geburt geltend zu mar
chen , und gab sich für den Sohn des Baron von
Vezins aus « Unter diesem NameN gelang es .ihm,
von der Gräfin Turpin von Criste in ihrem Schlosse
Angrie ausgenommen und mit aller Liebe , die Mal

Ende.
ch e D ss ü p h i n.
*) Die Art und Weise , auf welche dieses Indi¬
viduum zu einiger Berühmtheit gelangt ist, gibt ein
Neues Zeugniß , daß es immer noch recht viele Leicht¬
gläubige gibt , die selbst den unwahrscheinlichsten und
lächerlichsten Dingen ein williges Ohr leihen . :
Der

. f aff

Zm Monate Okt. 181.5 erschien im Departement
der Maine uttd Loire ein Mensch , der sich Carl von
Navarra , Söhn Ludwig XVf . nannte . Seiner An .'
gäbe nach starb Ludwig Xvii . nicht tm Tempel ; er
wurde feinen Tirannett entzogen ; der Leichnam eines
unbekckünten Knaben wurde den Attütomikertt Untere
gesthoben.

Der

rechtmäßige Erbe ,

Und feinem Varerlande

endlich wieder

seinem

Völke

einem Opfer des VeudeekriegeS schuldig zu seyn
glaubte , behandelt zu werden « Der Schleier fiel end¬
lich von den Augen der Frau von Turpin und sie
ließ den Pseudo ; Baron nach Vilsiers fuhren , wo
damals feine Schwester und sein Schwager sich auf¬
hielten .. Hetzt, im 16 « oder 17. Zahre verliest Drutteau den väterlichen Boden und kehrte erst iSiLwieder zurück , wo ihn seine Schwester trotz 1- jähri¬
ger Abwesenheit und seiner Versicherung , er sey
Nicht ihr Bruder , sondern Carl von Navarra , so¬
gleich wieder erkannte.
Zn Paris wird viel über diesen Dattphin gefa¬
belt , in Rouen aber , wo fein Prozeß fortgeht und
vor dem Urkheit öffentlich verhandelt werden wird,
ist Zedermann von dem unrechtmäßigen Vorgeben^
überzeugt«
dieses Individuums

Ä

I t a l i e tt.

zurückgegcben,

verlangt jetzt die Rechte, welche feine Vorfahren ihM
hinterlassen . Uebrigetts sind die physischen yttd mo¬
ralischen EigeNschasteü des Prätendenten ketnesweges
im Einklänge Mtt. seinen Fodörungen . DeM soge^
Nannten siebenzehnten Ludwig fehlt es an jeder Art
Geistesbildung « Eben so fehlt es ihm ganz UNS gar
an jeder Art Geistesbildung . Eben so fehlt es ihm
ganz und gar am anständigen Benehmen . Nichts
von dem Witze , der in dem jungen Prinzen durch
die glücklichsten Anlagen sich aussprach ! . Umsonst
sucht man auf feinem Antlitze Sen Stempel des Setenadels , der die Physionomien der Bourbons characterisirk . Er hak auch nicht das Geringste mit dem
König !. Schlachtopfer gemein , als den gestohlenen
tarnen , stnd doch heftet die dumme Leichtgläubigfeit des gemeinen Haufens ihre Blicke auf den Bet
trnger.

Wer ist nun dieser Mensch, der aasfeinemKerker
den Urbelg-sinnlen, ein eneue Hoffnung, Und den Albert
? Er heißt
tun als ein Götzenbild enrgegenstrahlt

26 . Sept . Eine neue italienische Oper
Padua,
^ kompotnrt von dem , als vor¬
constsnÄs
e
Nomiläs
züglicher Meister auf dem Piattoforte rühmlich be¬
aus Berlin , erregt
kannten , Herrn Meyerbeer
gegenwärtig sehr viel Aufsehen in Italien . Der
Kompösiteur brachte sie neulich aufs Theater zu Pa¬
dua , und sie wurde daselbst mit so enthusiastischem
Beifalle ausgenommen , daß bei der fünften Vorstel¬
lung die Presse der Logen um das Doppelte stiegen«
Unter den vielen italienischen Blättern , die Mit ei.
ner Art von Begeisterung über diese Komposition
Und über daS seltene Talent des deutschen Kompostteurs sprechen , wählen wir einiges aus dem 0 »8ervstore "Venezialid * das wir Unfern LeserN hier über¬
seht mittheiten wollen« „ Der Kompositeur , Herr
Meyerbeer , ein Berliner von Geburt , von seltenem
herrlichem Genie , noch in frischer Jugend , und schon
eingeweiht in die tiefsten Geheimnisse der Musik , hat
in der Oper NomUäs e vorwtsmLs die höchste Wahr¬
heit im musikalischen AasdrucL Mit der süßesten Me,

lodie und der trefflichsten Znstrumentkung zu ver,
«inen gewußt. Die reichste Kunst offenbart sich in
diesem Werke, und doch ist der Gesang einfach und
acht italienisch
, und das Glanzende herrscht hier nicht
über das Schone/ wie wir es bei den neuern Komr
ponisten so oft finden, bei denen die Melodie nicht
Harmonie bestimmt und bedingt, sondern derselben
zu dienen scheint. So eigenthümlich und gehaltvoll
ist diese Arbeit in Hinsicht der meisterhaften Ouver.'
eure sowohl als der Oper selbst, daß das Entzücke»
hes Hörers mit jedem Augenblick gesteigert wird. —
Di <se Oper wurde vor einem Publikum aufgefuhrt,
welches im Taumel des Entzückens war. Es bestand
aus Venezianern, die zum jährlichen tiorso dei BarLürr herbeigeströmt waren; der Einfluß der sogenannr
ten Kenner unter den Paduanern, Venezianern und
den Bewohnern anderer benachbarten Städte bestach
das Urtheil des Hörers nicht: es herrschte nur eine
Stimme über den Welch dieser Komposition
.. Der
junge Meister wurde am Schluffe eines jeden Aktes
in den lebhaftesten Ausdrücken des Beifalls und der
Bewunderung gepriesen
." —

Großbritannien.

Littera 'rische

Anzeigen.

Die auf den fiten Oktober angezeigte Bucher -f
Kupferstich - und M usikal ien A
- u cti on in»
Darmstädter Hof in der ehemaligen Hvfrath Purgoldschen Wohnung, kann Verhinderung wegen erst am
2osten Oktober Morgens um 9 Uhr ihren bestimm,
ten Anfang nehmen. Zu den vielen vortrefflichen,
Werken, wovon das Verzeichniß bei den Unterzeichne,
ten zu haben ist — sind noch folgende ausgezeichnete
Prachtwerke zur öffentlichen Versteigerung hinzugekom»
wen, die nicht im Catalog bemerkt sind.
Des oeuyres de Lesage et de Preyost , 55 Vols,
in 8. pap. yel . figures , dos de Maroquin, Paris,
1816.
Les indmds ,
relie.

55

Vols . in 8. pap. ord . , figures

T -oyage pittoresqtte de Naples et de Steile , par
de St. Non. 5 Vols . in fqlio , tres grand papiet

5oo figures , relie en yeait, dore sur tranche.

Ahrege de Thistoire generale des yoyages, par
Laharpe , 54 Vols j in 8. relie . *
Voyage de Lapeyrouse , in 4to , 4 Vols . , granä
papier et nn Atlas niagnifique in folio.
Paul et Virginie par C. de St . Pierre , x Yol
ln 4to , grand pap. Tel. Texte de Bidot.
. Don VhxKholte , en espagn-ol , 7 Vols. in is.
figures favant la lettre , en yeau , dore sur
tranche.

* London, 25. Sept . Neuerdings von Livor¬
no , Genua und Venedig angelangte Briefe meiden,
Jerusalem delivree . 2 Vols . in 8 pap. reim,
daß man dort sehr in Furcht sey', die Seuche machte
figures ataiit Ja lettre , en yeau , dore sur
von der Küste Afrikas zu dem. europäischem Gebiete - tranche.
im mittländischem Meere herüber gebracht werden. *
Z . G. K l e bi nger, Uusrüftr.
?
Alle Verbindungen mit Afrika und Malta war in
den beiden ersten Hafen auf das Strengste untersagt
und die Quarantatne mit der größten Genauigkeit
beobachtet.
— Das Fahrzeug Prinz Royal Frederic, Capitän
Bei den Gebrüdern Sauerlander,
Ziegelgasse
Schiel, das am verwichenen Sonntag , vsn Normer
gen kommend
, in der Temse anlegte, wurde auf der G »^5. in Frankfurta. M. find folgende neue Schrif.
Doggerbank von zwei GoelMen angehalren, welche ten erschienen
:
man für Tunefische
, die schon vor einiger Zeit in
Allig ' , I . A. F. , General- Lieutenant, neues
jenen Gewässern gesehn wurden, hält.
System des Welt - Alls Aus dem Franzi
— Afrikanische Korsaren machen auch das mittekr
fischen übersetzt von Hofrakh, Dr, Friedrich
ländische Meer höchst nnsichcr
. Erst jüngst wurde ein
M urhard. Mit einer Kupfertafel
römifthes Fahrzeug genommen.
. 8. 2 fl.
Gebau er, August , Liederprödest, als Vor.
läufer einer vollständigen Sammlung seiner Ge*
Anzeigen.
dichte
. 8. geh. A kr.
Minole », A. B. , Ueberficht der merkwür¬
Panorama von Paris.
digsten E r ei gn i sse a m N h ei nstr 0 me.
Dieses merkwürdige Rundgemälde wird noch br§
Zweite verbesserte und vermehrte Äusiage
. gr. 8.
den 6. Oktober täglich von Morgens 9 Uhr bis ge¬
2 st. 24 kr.
gen Abend in dem dazu errichteten Gebäude auf dem
Der Patrizier
Regiment in der Reichs¬
Wallgraben zu sehen seyu.
stadt und ln der freien Stadt Frank¬
Stein» ng er , aus Wien.
furt a . M. 8. geh. 24 kr.
Drii freien Städte im heiligen Bunde.
Paris
e n relief
Eine volkschümliche Zeichnung
. 8. geh. i5 kr.
nebst dem Cab in et optischer Panoramen,
Dortrag das Besteurungöwefen der Frer>
welches ein geehrtes Publikum mir so vielem Beifall
sta dt F r a nkf nr : derre ff end, gehalten in
der gesetzgebenden Versammlung am r8. Juni
ausgenommen hat, ist nur noch diese Woche
, bis Sonn¬
1817 Mit einigen Zusätzen und Noten. 8.
tag den 5 Oft . alle Abende von 5 bis rv Uhr im
geh. 12 fr.
Saale des Herrn Rousfilkion zu fihn.
C. E n s l e n,
i aus Berlin.
(Hierzu Nr. 4L. :öer:Zris.)
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Hm Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse, G . m.

Deutschland.
Den neuesten Nachrichten aus
Qest - vvc i ch.
vom iS . d. M « zufolge , wollten
Siebenbürgen
ZI . MM . , weiche Sich in allerhöchstem^ Wohlssys
befanden , diese Stadt am 20 . ver,
zu Kronstadt
Rückreise über SzomLathfalva nach
die
um
,
lcissen
Htt'mannsiadt anzutreken , wo Allerhöchstdiefelben am
2istcn zum zweiten Male einzutreffen und zu über¬
nachten gedachten.
■

§

Aus

in isch en , 3v ? Sept . Gestern
Neustadt im Holsteinischen das Un¬

demHolste

hat die Stadt

glück gehabt , durch eine schreckliche Feuersbrunst

fast

ganz in Asche gelegt zu werden.
, 3i . Sept . Von
Hamburg
Fr ei e Städte.
Seiten des Rußisch rKaiser !? General - Consulats in
Hamburg wird den rnßischen Schiffscapttains folgen,
officieil eingegangene Nach,
de aus St . Petersburg
richr mttgethcilt:
„Dasi Se . NußischrKaiserl . . Maj . bereits , gemein¬
schaftlich mit den alliirten Mächten , die würksani¬
sten Maaßregeln beschlossen haben , um den Seeräur
bereien der BarbareSken ein Ziel zu setzen, daß aber,
da diese Verhandlungen nicht so schnell beendigt wer¬
den können , und die Meere längs den Küsten von
bis . dahin von
und -Portugal
Frankreichs Spanien
ihren Zügen beunruhigt werden dürften , es zweckmck.

stig wäre , wenn bis zu Abschluß jener Verhandlun¬
gen , die dahin segelnden rußischen Schiffe sich mit
versähen , wie die Pforte
ähnlichen Türken,Passen
sie für die ins Mittelländische Meer segelnden Schiffe
ausfertigt.
Nußisch , Kaiser !. General , Consulad
in Hamburg.
, 23. Sepr . Am i9 . Nach,
Elsaß. Strasiburg
Wittags hat der nieder-rheinische Assifenhof seine
Session des dritten Vierteljahrs mit einer höchst wich¬
tigen Kriminalsache beendigt . Fünf Angeklagte , beschuldigt , die Wohnung des ^ ge wesen en FrieSensrüchters Lienhard , eines der reichsten Landleute in Ko,
chersperg , mit allen Nebengebäuden in Brand gesteckt
zu haben , erschienen vor den Schranken des Ge,
lichtshvfs . Nur einer derselben , Paul Wack , wurde
des Verbrechens von den Geschworncn für überwiesen
Die
erklärt , und hierauf zum Tode verürtheilt .
übrigen , sämmtlich von Warks Familie , wurden
Wack hatte sich sogleich nach dem
freigesprochen .
Brand auf das rechte Nheinufer geflüchtet , um der
Strafe zu entgehen , allein er wurde von den großherzoglich badischen Behörden

ausgeliefert.

Am 20 . ist der junge Landmantt aus Holzheim,
der feine Geliebte , weil sie ihm einen andern vorzvg,
ermordet hatte , hier öffentlich guillotinirt worden.

Ilnftfr hiesigst Srad -t - und FestnngSkoMMandüttt,
Boislandris , ist von hier nach
Generattientenant
bisherige Obers
Der
Paris abgerufen worden .
bcfehlshaber der Division , GenerallieuteNaNt Dur
breton , befindet sich ebendaselbst , nnd wird , dem
Hernrhmen nach , nächstens nach Rennes abrcisen.
Jedoch herßt es , er werde auf fein Begehren eine
andere Bestimmung erhalten.

Königreich

drr Niederlande

.'

Ans Rotterdam wird vom 2vsten geschrieben , eS
fey an viele Bewohner dieser Stadr und der Umger
genL eine Einladung ergangen , einem Plan vom höch¬
beizutreten , der die Bildung eines
sten Interesse
Drü d ck W n de s zuM
ch ristli ch» p v li tisch en
Zwecks hat . Dieser neue Bund soll die heilige Ulr
lianz in ihren Absichten nach Kräften unterstützen,
vorläufig den Namen : g e r m a n i f ch t b e^l g i sch t
annehmen , und seine
am Rhein
(Gesellschaft
Sitzungen .in Köln halten . Da Man nichts näheres
über diese neue seltsame Erscheinung weiß , so haU
ten Einige die Sache für einen unglücklichen Scherz,
während eS Andre damit sehr ernstlich weinen.

Schweiz.

freiem Himmel zu. Eine Frau wurde erdrückt und
mehrere Menschen verletzt.
Am 30 . will Hr . I . C. Dvdmec sein Dsmpsschiff
vom Stapel laufen lassen. Es soll die Größe einer
Edrvette von 20 Kanonen haben und so gefördert
werden , daß es Mit Ende Novembers .den kegei'mii,
fugen Lauf zwischen Schnfhausen und Lindau antreten kann.

Italien.
25 . Sepk . Der konigl. nieAus Italien,
derläNdrsche Gesandte am deutschen Dundcst ^go,
Freiherr von Gagcrn , hakte am l6reN die Eine,
dem heiligen Water vorgestellt , und von deMftidin
Nuss Huldvollste empfangen zu werden.

Polen.
17 . Scpt . Am' 2ten d. Mi gieng
EracaU,
hier zwischen den zur OrganisirUng unserer F . elsiadr
von den drei allerhöchsten Höfen bevoümächngtti,
ComMiffärien die Auswechslung der Ratificationen
eitler Uebereinkunst vor sich- kraft weicher jene beri
Hofe in eine AenderuNg des i2 . Arr . der Conftitutivn
der Stadt Cracau ein willigen.

Seine Majestät der Kaiser von Rußland , König
im Kanton Bern schreibt man UM ,
Aus Saanett
Polen , haben unfern Staats -Präsidenten , Gra¬
von
tevm 4. Sept . t „ Seit den früher bemerkten Erdber
Wvdzicki Excellenz , zum SruatemStanislaus
fen
brn vom 11. und 13. Aug haben wir noch mehrere
Castellan des Königreichs Polen ernannt , welches
kleine Stöße verspürt . Vor acht oder zehn Tagen
VSrmuthlich feine Abftrgung von der Präsidentenstekir
fühlten wir Abends um 3 Uhr einen ziemlich starkM
sich ziehen wird.
Nach
Stoß , Und nun die letzte Nacht wieder . Mittwochs
Nachts um 11 Uhr Lei heiterm Himmel und großer
Auch haben Seine Majestät der Kaiser Alexander
dem hiesigen Wöhlthatigkeirs - Verein bekanntlich Ein
Stille , weckte uns ein stärkerer , mit Knall Verbund
tausend Sitöer -RUbel zUr Unterstützung seiner Fonds
dener Stoß , worauf etwa eine Minute Nachher ein
Diese Erfchütterunaverhuldreichst auszählen lassen. Selten wird sich
unterirdisches Getöse erfolgte .
gen kommen uns um sö bedenklicher und gefährlicher
vor, weil ste in der Gegend des Rublihorris sich zu
konzentriren scheinen , und in der Nähe desselben, zu
Sannen und Rothenburg , Kantons Waadr , am stark/
sten verspürt wurden . Denn ttt Lauingen und Gsieig,
wie zu Zwcisimmcn , hat man weder etwas davon
Gewöhnlich treffen sie nach
gehört , noch gefühlt .
einem warmen Tage ein . So häufiger Erdbeben,
immer an der nemlichen Stelle , bald schwacher, bald
stärker - seit bald tftncm Monat
Niemand sich zu erinnern . "

anhaltend , weiß hier

— Der St . Galler Erzähler
als der großen Engelweiheftier

berichtet : Am 14. d.
, welcher auch der

päpstliche Nuntius beiwohr»te , fah man zu Einsiedeln
«in Zuströmen von Menschen , wie sich dieser berühm¬
te

Wallfahrtsort

keines

andern

erinnert .

Die An¬

gabe von 3oooo , von welchen 13,000 das h . Abend,
mahl genossen , wird für bescheiden gehalten ; unzäh.
lige brachten die Nacht in den Hausfluren und unter

eines sü ausgezeichneten
wohl ein gleiches Institut
Erfolgs erfreuen ; denn nicht Nur ist alles Gassertbctteln ganz abgestellt und eine für unsere Stadt be¬
trächtliche Zahl Armer während der an aNsnchmem
der Theurung so unglückliche Zeit gut genährt und
in einem angenehmen Locale bequem nffd reinlich un¬
terhalten worden ; sondern auch für die Zukunft vek«
spricht diese Anstalt , ihrer iuuerri Organisation nach,
feste Dauer . Alles haben wir in dieser Rücksicht uttGrasen Stanislaus Micscrm verehrungswürdigen
röszeckski zu verdanken . Auch haben die zum Land¬
in ihrer letzten Ver¬
tag gewählten Repräsentanten
ein baares Geschenk von
nicht nur
sammlung
Ern tausend Thatertt dem Verein geschenkt , sondern
auch alle bisher epistircnden milden Armen , Und
Spital / Stiftungen dem Verein eiNverleiben lassen.
Durch die Fürsorge und trefflichen Anordnungen
UnserS regierenden Senats gewinnt unsere Stadt an
Reinlichkeit , Ordnung und Zierde . Auch das Thea-
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ter, welches bisher blos Privat / llntcrnehmung war,
soll, wie matt hört , auf öffentliche Kesten Unterhalt
ten werden.
Rußland.
i3 . Sept . Ein dieser Ta,
St . Petersburg,
ge att die auswärtigen Gesandten addtcßirtes Circus
lar des Staats, -Sekretairs , Grafctt von Nesselrode,
benachrichtigt dieselben/ daß er gegen Ende SeptenO
bers dent Kaiser nach Moscau ztt folgen befehligt
setz, und der würkliche StaatSrüth , Herr vott Oubril/
in Petersburg

Zurückbleiben

werde ,

UM mit ihnen

die taufenden Geschäfte zu betreiben.

Durch einen am Ilten August erlassenen NkaS ist
die Rekruten / ?lushebung für dieses Jahr eingestellt
worden. Der Abgang bei den Regimentern soll ans
der Reserve des ersten Armee- Corps ergänzt werde! .
Die beiden Kaiserinnen werden die Reise nach
Moscau gegen den 7teN Oktober autreteN.

S ch w e d e tt.
Skvckhom- 23 . Scpk . Auf KoNigl. Befehl
wird bey der Fever deS Reformation^ /Jubelfestes
am Liste« Oct. folgendes wahrgenommen werdeni
Am Tage vorher werden alle Glocken geläutet und
die für Buß , Und Detta .gr geltenden Vorschriften '
beobachtet; Morgens am 31. werden in der Haupt/
ftadt und allen Gürnisonsplätzen die Kanonen gelö/
set, worüber der Kronprinz - als Generalifstmus der
schwedischen Armee, die nöthigen 'Befehle NUsferti/
gen läßt ; wo keine Kanonen sind, werden die Glok,
ken geläutet ; alle Kirchen werden ausgezieret und
der Gottesdienst wird durch passende Musik- erhöht;
die Erleuchtung der Kirchen in der Residenz geschieht
nach besonderer Vorschrift und wird in den andern
Städten der Prüfung der Konsistorien überlassen,
unterbleibt aber auf dem Lande zur Ersparung der
Kosten; zum Besten der Bibelgesellschaftenwird am
Zubeltage selbst eine allgemeine Kirchen / Kollekte
statt finden.
Der

Kronprinz

genießt

die fortdauernd

schönen

Herbsttage bei dem Reichsherrn , Grafen Brahe , ztt
Rydboholm, 3 Meilen von hier , wo einstens König
Gustav I. seine Zügend verlebte - Und welches durch
dessen Schwester an die Familie des jetzigen Besitzers
kam.
Die verwittweke Feldmarfchallin, Gräfin Meyer,
seid, welche eins der ersten Häuser der Residenz
Machte, ist gestorben, und mit ihr das letzte Auge
einer in der Geschickke berühmten Famillie erloschen.'
Die Reise , welche der Capitain Gierow mit hem
HchöaNer Triton von nur 20 Lasten binnen nett«
Monaten von hier nach Rio de Janeiro und wieder

jut-inf gemacht hat , wird hier als etwas sehr Unge,
wohnliches bemerkt.

Dänemark.
Co pe » Hagen, 27i Sept . Zufolge König l.
Resolution ist die Einfuhr sowohl als die Ausfuhr
von Waffen Und KriegsbedürfNissen Nach und von
Unjkrn

Besitzungen

Westindischen

verboten

werden.

Es hat hier in diesen Tagen eine fatale Duell,
geftvichte Zwischen zwei. Offiziers statt gefunden. Bey,
de sollen vabey gefährlich verwundet feyn.
Von den Gefangenen des hiesigen Zucht, und'
Raspelhauses, welche an dem Aufstande derselben in
diesem Sommer Theil genommen haben , sind von
der desfallsigcn Commission noch io zum Tode und
andere zum Staubbesen und Brandmark rc. verur,
kheilt. Es wird jetzt darauf ankommen, in wie weit
Se . Majestät der König dieses jlrtlzeil bestätigen
werden.
Auf Unfern berühmten Bildhauer Thorwaldsm
zu Rom ist eine Medaille geprägt worden.

S ü d - A m t r i k a.
20 . Juls . Da sich der hiesige ,
Rio Janeiro,
Handelsplatz in verschiedener Rücksicht zu keiner
königlichen Residenz eignet , so soll diese nunmehr
nach der Stadt St . Paulo verlegt wechen/ wo sich
.
bereits eitt kleiner Pattast befindet.
Der Graf von Palmala ist zu unserM Minister
der auswärtigen Angelegenheiten bestimmt.
'

>

_

Boston, 1 . Aüg. Dir erhalten hier fo eben
die Nachricht, daß das Portugiesische Korps / welches
sich bis jetzt noch in Monte , Video befand, und nn,
ter dem General Lecor strenge von den Insurgenten
blokirt wurde - jetzt jene Festung perlassen hat , und^
auf Befehl der Regierung nach Brasilien zurückge,
kehrt ist. Man sieht Ließ als die erste wohlthätige
Wirkung des veränderten BrasilläNischen Ministeriums
an ; der jetzige Premierminister , Graf Villa Nova,
wünscht nämlich Mit , allen Mächten die früheren
fteundschäftllchen Verbindungen wieder herzustellen,
weil die Lage des Reichs jeden Krieg als höchst
nachtheikig für die Ration darstellt.

§j o r d a m e r i k ct.
28 . August. König Heinrich
Philadelphia,
läßt jetzt auf Hayti auch eine Universität Mit vielen
Professoren errichten- wobei er sich besonders die
Rathschläge des Herrn Wilberforce ausgebeee«
hat. .

>

Anzeigen.

Linerarische
Bei Bernhard
zu haben:

in Frankfurt

Körner

ist

am Main

Des

Volkes

teutschen
feuriger

„oder

Ehrentrmpel

- und

Dank

Beschreibung

,

das

wie

aus

zwanzigjähriger

durch FurstenrEintracht

f, französischer Sclaverei

und

der
Volk die Tage
teutsche
gerettete
,/Volkskraft
bei
Völker r und Rettungsschlacht
„ entscheidenden
^Leipzig am 18 . und 19 . Oktober 1314 . zum ersten:
und herausgegeben
Gesammelt
male gefeiert hat .
Mit einer
„ von Dr . Carl Hoffmann , Zustizrath .
„ Vorrede von Ernst Moritz Arndt 1815 . " Zn gr . 6.
auf schön weißes Druckpapier , 73 Bogen stark —
2 fl. 24 kr.
der grer
Jahresfeier
zur
Volkslieder
Neue
rc. 2te vermehrte Aufl.
ßen Errettungsschlacht
L. geh . 24 . kr.
"

von C . F . A me lang
der Buchhandlung
lin ist so eben erschienen:

Zn

Gemeinnützlicher

in

Bert

werden schützen kann . — Das Rvstpapier / zumPoliren der
Die
Eisen - und Stahlwaaren , und seine Verfertigung .
engl . Möbelpolitur / und deren Zubereitung . — Künstliche
— Verfertigung des
deö Ean de Cologne
Zubereitung
Meths oder Honigweins . — Reinigung des' Honigs , unb
Anwendung desselben als eine dem Znckersyrnp ' ähnliche
gewordenen Mein wieder herzuSubstanz . — Säuerlich
und Hlumcn nach der Natur auf
stellen . — Pflanzenblätter
Papier abmdrucken . — Anweisung zur Kenntniß der eßhg.
rcn Schwamme . — Verfertigung des Siegellacks . - Die
des Mais als Nahrungsmittel . — Vertilgung
Bereitung
der Klecken an Zeugen und Möbeln . — Verfertigung ver¬
schiedener Liqucre der Ratafia 's aus Früchten . — Färben
eines brauchbaren Syrupö an
des Holzes . — Bereitung
des Flachses . —
Pflaumen und Birnen . — Veredlung
der ital . Blumen . — Verfertigung der ital.
Veredlung
Darmsaiten . — Verfertigung der Glasflüsse oder künstliche
eines sehr guten / dem Lim¬
Edelsteine . — Verfertigung
burger ähnlichen Käse . — Verfertigung einer schönen Glanz¬
wichse. — Zubereitung einer schönen grünen Malerfarbe.
des Stro¬
— Die Torfasche als Dünger . — Verarbeitung
hes zu Hüten und Blumen . — Verfertigung verschiedener
Parfümerien . — Fabrikation der Pastcllfarben . — Zuberei¬
tung eines vorzügl . Düngers für Obstbäume — Baum¬
wollenen und lernencn Zeugen eine dauerhafte Nanquilides Rumfordschcn
farbe zu ertheilen rc. — Verfertigung
rc.
Suppengrieses
Der 2te eben so interessante Theil wurde auch dieser
Tage fertig und kostet eberrfalls i fl. 30 kr.
Beide Theile sind in Frankfurt a. M . bei den Gebrü¬
zu haben/
dern Sauerländcr

Rathgeber

Reformations

für

.

auf

und Lavdmann.

den Bürger

-Almanach

das

Jubeljahr

rvangelischr

1817.

Oder
Drr

'Sammlung
auf Erfahrung gegründeter Vorschriften
zur Darstellung mehrerer der wichtigsten Bedürfnisse der
.Haushaltung / so wie der ftädtrfchen und ländlichen
Gewerbe.
Herausgegeben
'

von

Dr . Sigism . Friedr . Hermbstädt/
König ! . Preuß . Geheimen - Mathe und Ritter
Adler - Ordens dritter Klasse :c.

des rotherr

Erster Band , zweite verb . u . vermehrte Auflage , gr . 6.
. Geheftet 1 fl. 30 kr.
186 Seit . Mit eilttrKupfertafcl
En thält:
Anfertigung eines starken Hvnigcssigs . — Brrfrrtigung
cine § starken Malz - oder BicrcsstaS . —' Verferkigunq einer
knnstl . Heft / f . Bäckereien / Bierbrauereien u . Vranntwcinbrcnucreien . — Der RosengrlcS / ein wohlschmeckendes
eines dem Dünkerkcr
— Zubereitung
Nahrungsmittel
ähnlichen Schnupftabackö . — Zubereitung eines chinesischen
des iudianifchen WeißZinnobers . — Die Verfertigung
feners . — Die Anfertigung der Zündröhren . — Anweisung
verschiedener vorzüglich schöner Lackstrzur Verfertigung
eines guten SprupS und eines festen
msse. — Verfertigung
Zuckers / auS Stärke . — 'Anweisung zur Verfertigung der
und feine
Waschfarben . — Das kosmetische Seiftnpulver
Zubereitung . — Handpomade / gegen das Aufsprinaeu der
Haut im Winter / und zur Beförderung einer geschmeidigen
Haut . — Räucherwasser . — Zubereitung der Geifkugeln.
des Brennöhls . — Die Verfertigung
— Die Reinigung
von Talglichter / welche sehr hell und sparsam brennen . —
Anweisung / wie der gemeine Getreide - oder auch Kartoffelbranntwein / von seinem stinkenden Geruch und Geschmack
befreiet / und dem Franzbranntwein ' ähkilich gemacht wer¬
den kann . — Zerstörung der Tintenflecke aus Fußböden?
so wie aus leinenen Zeugen . — Die chemischen Kenerzcuge mit Zündhölzern und ihre Verfertigung . - * Anwei¬
sung / wie man im Sommer die Milch vor dem Sauer¬

seit Anfang

dieses

„Refocmations
,
Verehrer
.
. zahr 817»
rich Keyfer.
Zeia Nungen ,
master rc. re.

Jahres

vorbereitete:

Lu therch für
- Almana
Jubeldas evangelische
auf
von Fried¬
Herausgegeben
Kupfern , nach Jagcmanns
Mit
von Schwerdgeburr , Meyer , Rvßs
gestochen

stark , in vier
Bogen
dreißig
Ist nun zwei und
erschienen ; wovon die beste
verschiedenen Ausgaben
( m »t Umschlag auf Atlas , Futteral mit UeAusgabe
berzug von Serden - Papier , vorzügliche Kupfer - Abdrükz
ke rr .) 1 Friedrichsd ' or in Gold , die gute Ausgabe
4 Rcblr . oder 7 fl. 12 fr . rhnl . , die mittlere
2 Ncistr . 16 gr . oder 4 fl . 43 kr. , dis ge -ringere
2 Rthlr . L gr . oder 4 st. rs kr. kosten.
Vorher gegangene Anzeigen haben darauf cuifmerk»
fam gemacht , wa - man von diesem Unkeruehmen zu
Die historischen , dogmatischen und
habe .
erwanen
geliefert
sind zt > diesem Jahrgänge
poetischen Beitrage
, C hr . Nie meyer , Sch u der0ff,
von : de Werre
, Ehr.
0 igk , Qj. E / Perri
Br e k sch n c i v e N
u . a . m.
, Möller
Schreiber
freuen,
und Verleget
Es wird den Herausgeber
Thest ferner Zeitgenossen , nach ei¬
wenn der,achtbare
entscheiden kann : daß mit
dahin
Prüfung,
gener
zu Stande gekom¬
diesem Almanack ein llnkernebmen
men so», des erhabenen Gegenstandes , den es behandelt,
Zerr , in der ewürdig , und ehrend die denkwürdige
hervoe gegangen ist.
Erfurt , lm August 18 *7.
G . A . Kepft -S Buchhandlung.
a . M . bei den Gebrüdern
Derselbe ist in Frankfurt
5 a u r l a n d e r , so wie in ollen Buchhandlungen
zu haben.
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Dinstag , 7. Oktober 1817.
Zm Verlage

der Gebrüder

SaueMnder

/ Buchdrucker

De tt t s chI a Nd.
Oesterreich.

Wien

sernhüchel , eine halbe Stunde
gelegenen
Barrm

Dorfe

St .

vermalen

lei* Abergläubischen
Gnadenbild
leute
chen ,

.

der Madonna
,

erzählte .

Um

von

auf

hing

dem

der Sache

ließ unser gufgeklärter
von dem Baume weg ,

bürg

bringen .

vie»

folgende

ehedem

man

ein

wo ehedem
erblicken .

da § Bild
Zn

der

hierin eine Aehnlichkeit
aber dennoch
tele , die

fand

heilige

und werde

mir einem

die Sage

brachte

ein , die ihr Heil

desselben

düster

Schon

Votivtafeln
Kraft

dieses

Baume,
ausgebilr

beilegt .

Bildes

Gegend

ist der Baum

behängen .

steht ein Brünnlein

man «ine gesegnete

erblicken;

,
Hier

Zn

zn
hilft
mit
der

dessen Wasser
füllen

Wei¬

oft stunden¬

Brunnen
. erzählen
an »seiner Stelle

Abtissin

hätte

ein Unrechtes

dafür

nächtlichen

Le¬

Spuk

treiben ; doch gebe sie jedem , der in der Geisterstunde
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cher Bedarf ausgeglichen werden
der seltensten Entr
Beobachter der
„ die schwersten beführen , wir
regt sich bei jedem unbefangenen
die neue Kirche
Kraft
stärksten
der
und
„schlosscnheit
in einem Zeitpunkte,
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eben
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an Geneid . Und Karlosteisäcke
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Peeiö-Stri .'
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solche Art am meisten
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Weisheit
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scher Nation klug ausgesprochene
während nicht selten die gedankenlose
, har einmal gerung wirke,
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SN
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ist : „ Philippus
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—
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,
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.41
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Oldenburg , 26.
Oldenburg.
Herzogthum
nicht Nur die Er,
Nachricht aus
Dev König von Sardinien hat
Sepk . — Gestern ist hier dre gewisse
Klöster für die PP.
gegen Ende Oktobers bffnung zweier Kirchen und
Eutin angekommen/ daß wir
, stnr
und beste» Observanten in seinen Staaten wieder erlaubt
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durchlauchtigste Gemahlin bei
Konsistoriums kommen lassen.
so weit her»
Durch eine Bekanntmachung des
Der heilige Vater befand sich wieder
, daß dev 5t.
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Verordner
ist
.
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17«
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/
.
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.
1517
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Freiherrn von VrintS / Berberich
piegne abgereist und werdcu erst
und
«
Thur
von
Fürsten
wartet.
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folglich
,
haben
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»
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Verzeichnis; - der Stellen , der iVlmanac royal täglich
an Umfang gcwimntt Dieser dicke Band stellt unter
UNS ein ungeheueres Artillerie stück vor , das gegen
unsere Freiheit gerichtet ist , dessen Knall aber UNglücklicherweise mehr anlockt , als abschreckt Und das
stets bereit ist , eick Karkätschenfeuer von Gunstbe¬
zeigungen auSzuspeien , dem leider ! die Menge nur
zu oft die Brust öffnet , statt ihm den Rücken zu
kehren. — Wie nun , diejenigen / welche über uns
richten, sollen uns zugleich repräftntiren ? Der furcht»
bare Handhäbcr des Gesetzes , der Rächer desselben,
sollte auch der Urheber des .Gesetzes seyn können?
Und wir sollten nicht fürchten / daß seine väterlicheZärtlichkeit für sein Machwerk die Waagschaate der
Gerechtigkeit aus dem Gleichgewichte bringen würde?
Har Griechenland ' je zu den AmphfttiöNen des Rhadamanrus berufen , der über die Schatten der Menscheu das Richrerümt verwaltete ? Der UuterMinister
kann also Richter über die Verantwortlichkeit des
Ministers seyn ? Der RechnungsbeaMrö eine Stimme
über 'seine eigene Rechnung abgebcn ? Es Ist hier
bffeubat eine Lücke in der Constitution , welche durch
die Sitten bei Uns äusgeküllr werden muß ."
„Es darf nicht übersehen werden , daß die De/
putirren , weiche Zugleich Ää-onbeamreu sind , dadurch,
daß sie von der Negierung abhängeN , dieselbe viclmehr schwachen- als daß sie ihr Stärke geben könreu, Denn bei einet repräsentativen Verfassung liegt
der Nachdruck und das Ansehen der Majorität nicht
in der bloßen Mehrheit der Stimmen , sondern geht
vielmehr aus der Wahrscheinlichkeit hervor - daß sie
die öffentliche Meinung ausdrücke , wie die ganze
Nation solche aUsdrücken würde . Man muß hier
immer auf die allgemeine Einwilligung zurückkommcm
Wie sollte aber diese Einwilligung einer Abstims
wung gegeben werden , die matt nicht für fcci Und
Unabhängig hält , sondern für das Resultat des Verhytrttisses der Stimmenden zu der Regierung aNsieht.
Man trauet « Nr .solchen Meinungen , die mit voller
Freiheit abgegeben worden , so wie man nur solche
Zeugnisse für unverdächtig hält , die ohne den Än*
schein vpn Eigennutz öder Furcht ausgestellt wurden . "
„Es giebt Leuts , sogar Rechtsgelehrte , welche sö
verkehrte Begriffe von der inneren heiligen Natur
der Gesetze haben , daß sie glauben , wenn Man es
nur so weit bringt , ein Decret aözufassen , die äu¬
ßere Form des Gesetzes zu Stande zu bringen , sö
sey dieß schon genug , Und alles Andre habe wenig
Wer aber giebt dem Gesetze sein eigentliauf sich.
ches Leben, daß nur aus der Zustimmung der öffent¬
lichen Meinung hervorgeht ? Wozu dient eine Art
Caput mortuum

von Gesetz , dem die öffentliche Zu¬

stimmung fehlt ? und wie soll man diese erkennen,
wenn es nicht aus der Freiherr ist , die das Volk

hatte , feine Gedanken durch die Organe feirrer Wahl
zu erklären ? Matt sieht hieraus , daß die vermuthets
Abhängigkeit der Deputaten wesentlich der Regierung
selbst schadet, die , um Zutrauen zu gewinnen , nicht
der Majorität als Majorität , sondern als Ausdruck
der öffentlichen Meinung in einer repäserftätiveriVepr
faffrrng das Prinzip , der Hebel und die Grünzt vstt
Allem ist,

W e f i n d i f ch e I n f e ln.
Ein Schwarzer , welcher sich B a r vn d e D a sty
nennt - hat eine Uebrrsicht des Königreichs Hayri,
öder des Unter Christophe ' 6 Herrschaft stehenden Theiles .von St . Domingo in französischer Sprache herausgegebeNi Man entdeckt sogleich , daß der, Hr,
Baron die Absicht hatte , die Regierung jenes schwar¬
zen Oberhauptes herüuszustreichen ; allein einige wah¬
re Züge , die seiner Feder entschlüpft zu serm schie¬
nen , geben eine nicht sehr vortheilhafte Zdee von
der Art von Freiheit , der man sich unter Christophe
zu erfreuen har . Den Fremden , heißt es Unter an¬
die Gärten
dern in jener Schrift , ist es erlaubt,
de l'Eclair Und du Haut du Cap zu besuchen, welcher
letztere auf Kosten der RegtzrUng angelegt ist. . Dann
Uno wann wird ihnen auch gestattet , den Hafen von
Gouave zu besuchen , wo die Baumwolle - Ladungen
geschehen; jedoch erlangen sie diese Vergünstigung
hur in sehr dringenden Geschäften . Dem Schlosse
Sans -Souci , Christöphe 's Landsitze , darf stch aber
kein Mensch nähern, , es ftp denn , daß , er eine EiNx
laduNgskat'te dieses Oberhauptes vorLetsen könnte.
Dieses Schloß
von dem Fort
hauen , und mit
hat nun eben
schwarze Bäryn
fall gegen die

liegt auf halbe Kanonenschußweite
Henri , ist in den nackten Felsen ge¬
565 Kano .tien bespickt. Dieses Alles
nicht düs liberateste Ansehen , Der
macht nichtsdestoweniger eine « Aus¬
Cölonisten , wie gegen die Freunde

der Legitimität , Und erwähnt andererseits Mit großer
Lobpreisung mehrerer Philosophen , und namentlich
des Herrn von Gregoire , abgedankten Bischofs von
B l o i s.

Mancherlei.
Nach der Gäzerte de France ist die verstorbene
Erzherzogin von Oesterreich eine geborne Prinzesirn
- Harb 0 « r g ( Bernburg ) .von Anhalt
Pröklamätt 'on eines aftikänifthen Fürsten an ftiü
Volk , beim Antritte feiner Regierung.
Liebe , Getreue ! Meine in Gott ruhenden Vor¬
fähre « haben bei'm Antritt ihrer Regierung iMmer
gesägt , was sie alles thün wollten . Da sie es aber
nicht gekonnt , haben sie schlechten Dank gefunden.
Darum will ich euch lieber sagen , was ich alle- nicht
thuu will. Vielleicht ftytz ihr dann eher mit mir
zufrieden^

/

i
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Vor allen Dingen sollt ihr also wissen, daß ich
euch nicht glücklich machen will . Das müßt ihr euch
selbst machen, so weit eö Sterblichen beschbeden
. Zch
will euch aber auch nicht unglücklich machen.

D e r li n e r H e rb st v e r g n ü g u n g e n.
Heute Dinstag werde ich im Saale des Heu.
Haaendorf , zum Vergnügen , einen Sistemanz ar,
rangiren .
Trümper.

Darum will ich euch nicht vorschreiben , was ihr
-essen und trinken , und wie ihr euch kleiden sollt.
Zeder mag sich dabei nach Lust uud Belieben und
nach seinem Geldbeutel richten.

Morgen Mittwoch wird eine mit Silber beschlager
ne Pfeife bei mir ausgeschoben.
Dietrich.
Mittwoch den 10. Sept . ist Hutschieben in Lich,
tenberg bei
Appert.
Freitag den 12. Sept . ist wegen niedern Wasser
.,
stand ein Krebsgreifen . Mühle an der Spree bei
- . B r u ckm a n n.
Sonntag den 14. Sept . ist bei mir in Schulzen,
dorf hinter Tegel, Pfiaumenkuchen-Tanz , und Erdäpftss
kränz.
Streicher
F r i sch e W u r st! Heute Abend ist bei mir der
erste Wurst-Picknik.
Schwanfeld,
Hospttalstr.
Sonntag den 7. Sept . ist Medaillenwerfen und
Montag den L. ist Pfeifenschieben in Lichrenbrrg bei
Appert.
Sonntag den 7. und Montag den 3. ist Prezest
und Kuchentauz.
Fischer in Moabit.
Sonntag den 7. Sept . ist Tuchgreifen. Montag
ist Karpfkuchen-Schießen bei
Brückmann,
Mühle an der Spree , Moabit.

Zch will ench auch nicht vorschreiben , was ihr
denken und glauben sollt; denn ich kann eS doch
nicht erzwingen , daß ihr etwas Anderes denkt und
glaubt , als was ihr eben denkt und glaubt.

*\

Eber, so wenig will ich euch vorschreiben, was ihr
reden., schreiben und drucken sollt oder uicht sollt.
Zeder möge verantworten , was ihm in dieser Hin,
ficht. jh thun beliebt ; und wenn etwa Jemand von
mir selbst BoseS sagen sollte , so fey es ihm hiermit
im Voraus verziehen.
Zch will ferner keine geheime Polizei hatten, und
auch der öffentlichen nicht erlauben, sich in Dinge zu
mischen, die ihr nichts angehen. Am wenigsten soll
sie eure Briefe erbrechen, und euch mit Kundschaft
tern umgeben , um alle eure Schritte und Tritte zu
-belauern.

\

v
I'

Zch will auch keine Truppen zum bloßen Ver,
gasigen halten , Und die Vertheidigung des Vaterlands
keinen Söldlingen , sondern nur einer tüchtigen,
ans eurem eigenen Schooße hervorgegangenen Land,
wehr anvertrauen.
Zch will reinen Krieg unnützer Weise und auEroberungSlust beginnen ; obgleich unser Land nicht
sehtr gross und nicht allzu fruchtbar ist, so giebt cs
uns doch, was wir bedürfen , wenn wir fleißig und
müßig sind.
1
Auch will ich ench keine Gesetze geben , als die
ihr - euch selbst geben möchtet. Darum werde ich die
von mir oder meinen geheimen RaMen entworfenen
Gesetze nicht eher zur allgemeinen Nachachtung be,
kannt machen, als bis sie von erfahrenen Männern,
die.ähr aus euerer Mitte dazu gewählt habt, geprüft
und gebilligt worden.
*
Gleichermaßen will ich ktzine Abgaben von euch
fordern , als bis eben solche Männer die Nothwen,
digkeit derselben zum Staatsdienste anerkannt haben.
Ueberhaupt aber will ich euch so wenig als mög¬
lich regieren , damit ihr euch selbst so viel als mog,
lich regieren lernt.
Zch will also — mit einem Worte — weder euer
Vater noch euer Herr seyn ; denn als Kinder seyd
ihr mir zu groß und als Sklaven zu gut. Wolltet
ihr aber selbst eins von beiden lieber, als freie Bür¬
ger seyn , so würde ich mich schämen euer König zü
heißen.

A n z e t g e.

Panorama

von Paris.

Zudem der Unternehmer für den bisherigen Besuch
und allgemeinen Beifall , welchen sein Panorama hier
erhalten hat , danket, har er zugleich die Ehre anzm
zeigen , dass selbes mit hoher Bewilligung noch bis
den l3ten Oktober zu sehen seyn wird.
S tei ning er, aus Wien.

Literarische

Anzeige.

Bei den Gebrüdern Sa ue r l ä n d er , Ziegelgasse
G . »76. ist ü 3 fl..' zu haben:

Ch e m i sche G r u n d sä he
d e r K u k st

Branntwein

zu brennen,

theoretisch und praktisch dargestellt.

Nebst

einer
zur Fabrikation

Anweisung
dcr wichtigsten

Liqucure

von

Dr* Sigism . Friedr . Hertnösradk.
Als Anhang die zweite verbesserte Auflage des
Herrn A. S . Dnpprtal
' s Einleitung zur Kenntnis,
des gegenwärtigen Zustandes der Branntweinbrenne¬
rei in Frankreich. Mit 12 Kupferlaftlu . Berlin,
1817.
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diese Provinz
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paradieren

sondern

gewährt,

keine Nettdeirmahme

nicht nur

- und
Infanterie
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völlig

daß alle politischen
davon

ausgeschlossen

sollen.

— Zu dem Resormations
Königl .

- Jubelfeste

arbeitet

der

Hof - Medailleur , Hr . D . LooS , an mehre¬
von verschiedener Größe und zu ver¬

ren Denkmünzen
schiedenen

Prrisen

,

die sich sowohl

durch

die Ersin-

düngen und In sch elften , <*($ auch durch die saubere
vollendete Arber : auSzcichuen werden .
Eben dieser
berühmte Künstler har für des Herrn Groß Herzogs
von Sachsen - Weimar Königl . Hoheit eine Denkmünze
auf das große Fest der Evangelischen Kirche schon
fertig , deren Gedanke den allgemeinsten Verfall
finden muß ; so wie noch eine andere für den Hrn.
Grafen von Sroüberg - Wernigerode .
Mehrere am
dere bey ihm bestellte, hat er nicht mehr überneh¬
men können.
A ns de m Brande
n b u r g i sch e n , 3o . Sept.
Der König hat in der bekannten und so häufig der
svrochenen Ost»'ee-Getkeide -Licferungs -Sache dem Iusuzminister von Kircbeisen , welchem die Akren nun¬
mehr vorliegc » , das Referat übergeben , wodurch
dieser Gegenstand gewiß viel ernsthafter untersucht
werden wird , als manche wohl glauben mögen . Uebrrgcns sind , ungeachtet aller Klagen vom Rheine her
über verspätete Getreide - Lieferung , dem Könige eine Menge Dankaddressen wegen empfangener Getrer¬
de hü i fr zuaesaudt worden.

Am iv . ist von Sr . Mas. eine Truppenrevue bei
Erfurt gehalten worden.
Königreich
H a n n o v e r . Hannover , 29. Sept.
Zm Amte Dissendorf im Zcllischen stutz, zwei falsche
Münder entdeckt und arretirt .
Sie haben falsche
Gulden gemünzt , wclche fast gae keinen Gehalt ha¬
ben und wovon eine nicht unbedeutende Anzahl be^
reits im Umlaufe sey» soll.
Vom asten November an wird die nach dem
Werrhe von zwanzig Gulden aus der Mark Silber
auf den königlichen Münzstätten
geprägte Münze
bei allen öffentlichen Kassen anSgcgeben und ange¬
nommen werden . Das Verhältniß
dieser Convenr
riousmünze gegen Kassengeld ist wie 10 zu 9 festge¬
setzt. Von diesem Conventionsgeldc sind Stücke von
Einem , Zwei - Drittel - , einem halben , Ein - Drittel -,
Ein - Sechstel - und Ein - Zwölftel - Thaler , wie auch
Scheidemünze , geschlagen.
Dem sichern Vernehmen nach beabsichtigt eine
auswärtige Regierung , die Universität Göttingcn zu
ihrer Landes r Akademie zu erklären , gleichwie eS
schon von der Regierung des Herzogthums Braunschrveig früher geschehen ist. Dieses aufs neue und
öffentlich ausgesprochene Anerkenirtniß
deS hohen
Werthes
der in unserm Vaterlande begründeten,
durch die trefflichsten Einrichtungen und die Verdienste
der Lehrer so berühmt gewordenen Lehr - und Bil¬
dungs -Anstalt , muß jedem Freunde dev Wissenschaf¬
ten Freude gewähren , insbesondere aber jeden Han¬
noveraner
lebhaft daran erinnern , daß der Ruf»
dessen unsere Landes - Akademie sich mit so vollem
Rechte in und außer Deutschland erfreut , zunächst

nur durch die unermüdete Sorgfalt begründet werden
konnte , welche unsere erhabenen Landesherren und
die Regierung dieser Anstalt von jeher widmeten.
Großherzogthum
Sachsen . Erklärung.
Es kann Mir nicht anders als unangenehm seyn, soft in den Zeitungen ganz falsche , oder halbwahre
Nachrichten , mich betreffend , verbreitet Zu sehen.
Bald melden sie , ich sey gestorben (was mir noch
am gleichgültigsten ist , da ich mich ziemlich wohl be¬
finde ) , bald schicken jtc mich nach Wien , um dort
an der Direktion der Haftheater Theil zu nehmen
(was mir nie in den Sinn gekommen) , bald geben
sie zu verstehen , dass der Auftrag , mit welchem mein
Monarch mich beehrt hat , wohl eine politische Ten,
den ; haben könne (was durchaus
fatsch ist) , und
dergleichen mehr ,
lim >alle solche Nachrichten auf
einmal zu berichtigen , erkläre ich hiedurch — fe we¬
nig auch dem Publikum daran gelegen seyn kann
daß ich hier in Weimar still meinem Berufe lebe;
daß es mir nicht eingefallen ist , weder nach Wien,
noch anders wohin zu gehen , und daß man mich sehr
verbinden würde , wenn man nichts von mir in die
Welt schreibe , was man nicht gewiß weiß.
Weimar , den 23sten Sept . i8i7.

Der russisch kaiserliche Staatsrach
v. Kotz ebne.
Ans Sachsen . Meiningen , 22 . Sept . Gestern
kam der Herr Graf von Dillon , königl . französischer
Gesandter zn Dresden , welcher auch bei dem Großherzoglichen und Den Herzoglichen Höfen von Sach¬
sen angestellt ist , hier an , überreichte sein Kreditiv,
und setzte heute seine Reise nach Gotha , Weimar,
Kassel k. fort.
A u 6 W e st p h a l e n , 28 . Sept . Es war die
Geistlichkeit der Grafschaft Mark , welche zuerst den
Gedanken der Vereinigung
beider protestantischer»
Kirchen thätig anfftßte und ihren Wunsch und Vor¬
satz schon im Julius iQiß öffentlich aus sprach. Nach
längerer Vorbereitung im Stillen traten die Prediger
am »5ten , »7ten und röten dieses zur ersten gemein¬
schaftlichen Synode in Hagen zusammen . Sechs und
achtzig Geistliche, »varen als Abgeordnete ches lutheri¬
schen und reformirten Bekenntnisses hieher beschieden;
über dreißig andere führte ein schöner innerer Trieb
freiwillig herbei ; die protestantischen Räche des
königl . Consijkoriums zu Münster , die protestantischen
Consistorialräth e zu Arnsberg und Trier schloffen sich
an , wie denn auch viele Diener des göttlichen Worts
aus benachbarten Ministerien
gegenwärtig waren,
und so ward , als Vorbereitung auf das Reforma- .
tionsfest , und von Tausenden , in der schönen, gro¬
ßen , lutherischen Pfarrkirche eine zweitägige , eben
so sinnvolle als würdige , durch Anordnung , Gesang, ;■
*

Rede und Liturgie freundlich ansprechende , tief ein»
dringende Feier begangen . Der dritte Tag schloß
die merkwürdige Versammlung .
Die sämmtlichen
Glieder beider Synoden vereinigen sich, von diesem
Tage an , zu einer einzigen . Sie kennen ferner
keinen Namen für dieselben , als den der evangeli,
schen. Die geistlichen Ministerien in Jülich und
Cleve sollen zu einem gleichen Bunde eingeladen
werden , um wo möglich eine Vereiniguug aller evan¬
gelischen Gemeinden
führen.

Fr

in diesen Rheinlanden

herbei zu

a n kr e ich.

* Pa ris, 2 . Okt.
tftii) mit den Ministern

Der König arbeitete anhast
und ist später spazieren ge/

fahren.
— Nach der Parade wurde ein Seesoldat arrer
tirt , der , ohngeachtet des Verbots der Polizeioffizie,
re , auf einer der Kugeln stehen blieb , welche dt«
Pfeiler in den Gittern

des Tuillerichofs

zieren.

— Der Betrüger Mathurin Druneau , ist nicht
der erste , der es versuchte , sich für den Sohn Lud/
wig XVI . attszttgebeu .
Ein gewisser Hervagoult,
Sohn eines Schneiders zu Saint - Lo machte schon
Ansprüche auf den Namen Carls von Navarra . Er
wurde als Staatsgefangener
eingezogen und starb
1612 in Bicetre.

rektion zu vernichten ; diese letztere wurde bisher oft
fenbar von Nordamerika , heimlich von England be,
günstigt . Spanien
sieht also nur diejenigen Mächte
als seine wahren Freunde an , welche kein Interesse
haben , in Südamerika Freistaaten errichtet zu sehen»
was bei den europäischen Kontinentalmächten
der
Fall ist.
Deshalb hat irs sich Rußland genähert,
seine Verbindungen mit Frankreich befestigt , und die
mit England möglichst aufgegeben . An eine werkthät
tige Unterstützung Spaniens
durch französische und
russische, in die Kolonien zu sendende Flotten glaubt
man jedoch nid)t ; bei uns ist wenigstens hierzu nicht
der nnndeste Anschein vorhanden . — Es bestätigt sich
übrigens durch die neuesten Briese , die hier , aus
Martinique und Guadeloupe augekommen sind , daß
die spanischen Truppen in Venezuela und Caraccas
zuletzt große Vortheile erkämpft haben , und daß die
Sache der Insurgenten
dort sehr schlecht steht , so
wie dies schon länger in Mexiko der Fall ist. Nur
in Buenos r ayres und Chili haben die Insurgenten
die Oberhand , und werden sich wahrscheinlich , wenn
den Royalisten nicht beträchtliche Unterstützung zur
kommt , noch lange behaupten . Von Cadix aus sind
zwar nach und nach einige kleinere Truppensendun,
gen in die Kolonien gemacht worden , allein sie sind
■im Ganzen von keiner Bedeutung . Die große Expe,
dition , von der man seit langer Zeit spricht, ist noch
immer nicht zum Auslaufen bereit.

— Der Herzog von Angonleme , Admiral von
Frankreich , wird nächstens die Küste von Bretagne
und der Westdepartements besuchen.
Bordeaux,
14 . Sept . Unsere Verbindungen
mit den spanischen Häfen dehnen sich ans , und wer,
den von den beiderseitigen Regierungen unterstützt«
Seit einigen Monaten wird der Handelsverkehr nn,
frer Stadt mit Spanien durch den Madrider Hof zu,
fthens begünstigt , so daß die früher » disfälligen Be,
schwerden ganz aufgehört haben . Man schreibt die,
ses einerseits den Verhältnissen unsres Hofes , mir den
Madrider , die gegenwärtig sehr freundschaftlich sind,
zu ; andrerseits aber kommt dasselbe auch auf die
Rechnung des jetzigen spanischen Ministeriums , daden Handel feines Landes wieder in Flor zu brin,
gen sucht, und sich dabei bestrebt, denselben von den
Fesseln zu befreien , in denen es bisher durch Eng,
iand gehalten wurde . Man sieht bei uns als ausge,
wachte Thatsache an , daß die vormaligen Verbin,
düngen zwischen England und Spanien immer mehr
erkalten , und daß die spanische Regierung sich über,
zeugt hat , wie nachtheilig ihr die Aunäherung an
das brirtische Handelssystem geworden ist , so daß sie
sich jetzt eher an das Kontinentalsystcm
anzuschließen
sucht. Dem Madrider Hof ist alles daran gelegen,
seine Kolonien wieder zu gewinnen und di« Znsur,

Polen.
Warschau,
22 . Sept . Vorgestern hatte ein«
große Revue der polnischen Truppen , welche mit
trefflichen Manövres im Feuer vollzogen wurde , auf
den Gefilden bey Wola , Gorce , Biolany , Marimont
und Powonzki Statt .
Der Großfürst war damit
sehr zufrieden . Morgen werden die Truppen von
hier ihren Rückmarsch in die Provinzen antreten.
Am 2vsten dieses ist der Vicckönig von hier nach
Opatsweck , seinem Landgute bei Kaltsch , auf »0
Tage abgereiset.
Wie es heißt , reiset der Großfürst nächsten- von
hier nach Moskau ab. Er wird über die russischen
Truppen in Volhyttien Revue halten.
Herr

Lewingston , Mitglied

der Nordamerikanit

schen Gesandtschaft am pariser Hofe ., machte dieser
Tage von hier eine Reise nach Pulawy.
Auf Befehl 2>es Gouvernements ist von dem hie¬
sigen Municipalitäts , Präsidenten , dem Staatsralh,
Herrn Wvyda , unterm r9ten dieses dem Publikum
bekannt gemacht worden , daß die brodlosen Müfstß,
ganzer und Beutelschneider , die sich Hier für ge,
Heime Polieei , Agenten ausgeben , um unter ver,
schieden««» Vorwände durch Einjagen von Furcht we,

gest gehaltener nnerlauötcr Gesptäche den Einwoh,
Nern Geld abzulocken , zu ergreifen und der Polizei
su überliefern find , indem das Gouvernement nur

vor . "Er wird mitunter ziemlich rauh werden . Dir,
ser Witterungszustand erhält sich bis gegen den I5ten.
Zwischen dem 16. und 3ö . November dürfen wir

tine solche Polizei unterhält , die allein zur Person,
licheN Sicherheit der Einwohner , ihres Eigenthums
und zur Ordnung in der Stadt nörhig ist. Es ist
übrigens zu bemerken , daß das Polnische Gouvernc,
Ment stets bei dem uralten weisen Grundsätze bleibt,
sich in die öffentlichen Gespräche des Volks nicht za
Mischen, überzeugt , daß ein jedes Verbot in der
Rücksicht, vorzüglich bei einer eivilifirten and braven
Marion / die Freiheit der Sprache und der Aeuße,
tung ihrer Meinung zu ersticken, Aufsehen and Miß,
trauen gegen die Regierung erregen könnte.

»ns noch leidliche , und meistens trockne Witterung
versprechen . Mit dem Anfang des Dezembers wird
sich der Winter einstcllen . Wir haben den ganzen
Monat hindurch bald mehr bald weniger kaltes, nnd
größtentheils trocknet? Wetter zu erwarten . Zwischen
dem 10 . und 17. dürfte öfters Schnee fallen. Im
werden sich^ Trockenheit und Kalte , mit
Zanuar

Der Königs. Preuß . General r Consul im Könige
reich Pohlen , Herr Schmidt , har hier nnterm 15.
dieses nachstehende Bekanntmachung erlaffen : „ Da
Beschwerde darüber geführt worden , daß die Königs.
Pohlnischen Unterrhanen die Zollverminderuug noch
nicht genoffen haben , die auf Seewärts eingehende,
nach dem Königreich Pohlen kommende Maaren Kö,
nigl . Preußischer Seits bewilligt worden ist ; so hat
der Unterzeichnete den Auftrag erhalten , ungesäumt
bekannt zu machen : Daß jeder , welcher die mehr
erlegten Zölle bescheinigt und die Ausfuhr der Objekte
gesetzlich nachweiset , den mehr gezahlten Betrag
unverzüglich bei den Regierungen zu Königsberg und
Danzig erheben könne , und durchaus , vom 24sten
May d. I . an , nichts mehr im Preußischen an Ge,
fallen inbchalken werde , als was der Transit »,Zoll,
Tarif vom 5. May d. I . mit sich bringt ."
Der

bekannten

hundertjährigen

Wallfahrts , So,

lj' nnirär im Kloster zu Czenftochow , einer kleinen
Festung , haben diesmal viele tausend Menschen , die
aus manchen Gegenden daselbst angekommen , beige«
wohnt . Zn dem Umkreise jenes Städtchens wirnmel,
ten alle Dörfer auf einer Oberfläche von etlichen
Meilen von denselben . ' Er hatte das Ansehen eines
jener
und einer Belagerung
großen Kriegslagers
gewöhn,
daselbst
kommen
Fremden
den
Festung . Don
lich alle Jahr viele aus Böhmen , Mähren und Schle,
sten an.

Mancherlei.
Verm u th l ich e Witterung,
vom i . Oktober 1817 an bis 14. März

»813.

Vom 1. bis 17. Oktober wird es mehr trocken als
feucht seyn, wobei sich noch manche angenehme Herbst,,
tage erwarten lassen. Mit dem 18. Oktober tritt
ein,!
nnstäte , vorzüglich sehr windige Witterung
bis in die ersten
welche mit wenigen Ausnahmen
Tage des Novembers cmhalte » wird . Vom 4. No,
vemher an herrscht die Trockenheit allmählig wieder

Ausschluß der ersten 6 oder -8 Tage , wo abwechselnde
Witterung «intreten wird , bis gegen den 28. hinfort
behaupten . Zwischen dem 29 . Zanuar und 8. Fer
bruar wird sichS allmählig zu Thanwetter Hinneigen.
Vom 9. bis zum 26. Februar ist sehr vermischte,
oft ungewöhnlich laue und meistens windige Witte,
rung zu erwarten . Vom 27 . Februar bis 14. Merz
hält zwar die abwechselnde Witterung noch an , cS
werden sich aber schon freundliche und trockene Tage
dazwischen einsindeu . Hiernach dürfen wir also einem
leidlichen Herbst und einem trockenen und kalken Wim
«r entgegen sehen.

Anzeigen.
vertilgt dieNatten und Mäuse in
Z . Bermann
kurzer Zeit , und ist täglich zu bestellen bei Krau
Uh an der Stadt , Waagen

. .. Panorama

von Paris.

Indem der Unternehmer für den bisherigen Besuch
und allgemeinen Beifall , welchen sein Panorama hier
schalten har , danket , hat er zugleich die Ehre au,zu,
zeigen , daß selbes mit hoher Bewilligung noch bis
den l3ten Oktober zu lochen seyn wird.
S tei ning er, aus Wien.

Literarische

Anzeige.

sind folgend«
Bei den Gebrüdern Sauerländer
Schriften um beigeschre Preiße zu haben:
und Fabri¬
der Kaufleute
DaS Addreßbuch
kanten von Eur 0 p a, in vier Abtheilungen, säte
Auflage . «2 fl.
D >e vollständige Han d e le wissen schüft von
ums doppele« oerimlme
I . M . keuchs. Zweite
Auflage Bis der dritte Band erscheint, wird das
ganze Werk noch zu 7 fl. »2 fr. abgeg-b-n.
rt.
- des Buchhaltenund Praxis
Theorie
in 4. Preis 5 fl. 4& fr.
Neueste G .eich - Mü nz » Maa st und Gewicht -,
b«
künde ic . Mit eine in Kupfer . Druckp.
Schreibt .' . 3 fl ,36 fr . \
EntDas Neueste unD^Nünlichste der
deckunaen und Beobaebtungen ker 'Kugiand -r,
zvfen :c 1 bis , 5v Band 25 fl. Jeder Band
einzeln 2 fl.
Das neueste Handbuch für Fabrikanten , Künstler und
6 st.
Handwerker . 1 — 3c Bd

istretlo.
Dottnerstag

M

, 9. Oktober iSlr *
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' / f$\ 175,
Im Verlage der Gebrüder Sauerlünder , Buchdrucker und BuchhLndtek, Ziegcltzüssc

D e rl t sch l a n S«
, 1., Okt. Heute wurde
Oe sie rreich. Wien
4*# -hiesig-« Pnbtikum mit einm'.-, Len Kcinft mansch
gnnstigern Satzung der Lebensmittel , als im vorigen
Das Brod witi* zwar »M denfetMonat , erfreuet
Len Preis , « nr wenig schwerer ansg -chacken/ nüm'sich das ' schwärzeste nur mn iLolh , das Weisseste nur
um 3/4 Loch , aber Rindfleisch ist- nur 5 Kreuzer das
Pfund wohlfeiler , und van 3i auf 26 Kreuzer gesetzt worden , so daß . esseit dem Mai , wo cs auf
39 Kreuzer stand , m*6 «m 13 Kreuzer zurück Zer
qangek ist. Das . Brod . könnte , nach den jetzigen Ge/
tceidrpreisen , die besonrdcrü am 'letzten Wochcninarkt,
den 27. Sept ., neuerdings stark gefasten find/ bereits
noch schwerer seyn ; allein da man sich hier bei dev
Bestimmung Zer Brodprcife für jeden Monat nicht
nach den Getrötbpreisen des letzten , sondern des vor/
letzten Monats richtet , so wird der eingetretene nie,
drige Getreide ^reis erst im kommenden Monate auch
auf das Drod wirken.
Berkin , 2 s. Sept , Der König ist
Preußen.
wohl und gesund angelangt , und die Garnison «nt;
pfieng ihn in großer Pckrade. Die gewöhnlichen mi,
lita rischen HecbftübnNgen felgen während der ersten
Hälfte des Oktobers . - - Der Fürst Hardenberg

ist

hergestestt

und wird erwartet, so wie der Fürst

Wittgenstein . —

Man behauptet jetzt , die Unter,

Nehmer

der

Gekreideliefernng

für

die

Rhelnprv-

kommen,
vinzen würden deHalb in Verantwortung
weit sie kontrakftmdrlg ' nicht gleich Nach sffener Ost,
see, in diesem Frichjahr , daS Detteide ' ein'gefchifft
'' 1
'
hatten Heute oder morgen wird
BoM 3S. Gept .
unter dem Namen eines
der Anfanr Don Paula
Zn feiner
Grafen von Moratalla stier erwartet .
befindet sich als Kammer Herr der Gene,
Begleitung
und der Artillerie - Oberst Don
ral Cafa - Serria
Guerrero de Torrüs . Die Wohnung ist im Gasthofe
zur Stadt Rom bestellt.
dem Ernte¬
, 6 . Ott. Bei
Nürnberg
Baiern.
feste , welches gestern hier in allen Kirchen begangen
Man
wurde , fiel eine besondere Feierlichkeit vor
hatte nemlich die Anordnung getroffen , daß mit Ta¬
gesanbruch vor dem Thiergartnerthore , unter frcyem
Himmel eine 'Caütale Mit Musikalischer Begleitung
danket alle Gott u. für
und dann das Lied: Nun
die reiche Ernte angestimmt wurde . Eine große Arrr
zahl Einwohner aus t.er Stadt und iimqegend wohnte
dieser .religiösen Herz Erheb enden Feier bei. Möchten
wir uns nur . auch bald dieses reichen Segens erfreuen,
den der gütige Himmel uns schenkte!
W ü rt e m b er g. , Stuttgart

, i . Okt.

Die Ab-

stchd unserer Negierung , in alle Zweige der Staats
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Verwaltung eia neues - kräftiges Leben zu bringen*
und überall das Besser «, nach dem anerkannten Der
dürfnisse , zu begründen , ist bereits öffentlich ausgr,
sprechen.
Um bie Erreichung dieser Absicht zu befördern»
sind besondere Kommissionen niedrrgesetzk , welche
sich mir den Vorarbeiten für folgende wichtige Gegen,
stände beschäftigen :
Erstens die Verbesserung deS Steuersystems
die LoSkaufung der Feudal .- Abgaben;

und

Zweitens die Ausscheidung deS evangelischen Kirr
cherrguts;
Drittens
chengurs.

die Begründung

eines katholischen Kir,

Eine vierte Kommission soll alle zu Vollziehung
des Verfassungs - Entwurfs , soweit derselbe auf die
landständische Repräsentation
keine Beziehung hat,
erforderlichen Verfügungen beraihen.
Wir sehen daher ohne Zweifel sehr bald einer
wohlrhätigen Reform vieler Einrichtungen entgegen,
welche der vollkommenen Erfüllung der Zweck« deS
Sraar - und der Kirchen und Schulen bis jetzt noch
tm Wege standen.
Aus

Westpha

l en 23
,

. Sept .

Die Stimme

tzes wackeren Mallinkroor über Störung d«< Gottes,
dienstcS durch Milirärübungen , scheint nicht Uttgehött
verhallt . — Am Sonntage den 14. Sept . kehrte das
zweite Bataillon Landwehr de- ersten westphöltschen
Regiment - , unter dem Befehl des Oberstwachtmei,
sters von Gillhausen , von der ehrenvollen Gestellung
vor dem Könige bei Unna in Westphalen nach Dort,
wnnd zurück. Als das Bataillon
vor dem Thor«
ankam / dauerte die Gort es Verehrung noch. Der ge,
nannte Befehlshaber
ließ hatten , bis Predigt und
Austheilung des Abendmahls zu Ende war . Derglei¬
chen erinnert an die Zeiten Gustav Adolphs , der ein
Heid und frommer Mann war, und dessen Helden,
mnch in seiner Frömmigkeit einen Anker fand , der
ihm uie versagte.
Freie
Städte.
Frankfurt
, 6. Okt. Auch Se.
Kaiserlich Apostolische Majestät haben den hohen
Senat dieser freien Stadt , zum Beitritt
zu dem
ewig denkwürdigen heiligen Bund einzulaöen geruht.
Zn dessen Gefolge wurde die Accessionsr Urkunde
dem Kaiserlich Oesterreichifchen Herrn Hofrath von
Handel heute zugestclll.

Frankreich.
* Paris,
4 . Okt. Wie es heißt , so werden die
alliieren Monarchen , im Laufe de- künftigen ZahreS,

wahrlchciitüch in Mannheim Zusammenkommen , um
«inen Beschluß , hinsichtlich der Oceuparionsarwee in
Frankreich zu fassen.
— Der General
in

Dijon

Vaux

jagte sich am 24. p. A.

eine Kugel durch den Köpf.

Darum?

Weist man nicht.
Am 18 . Sept . ereignete sich zu Skrasiburg -in
Vorfall , der vieles Aufsehen erregte . Wann , einer
der ältesten Postkuriere , kam mrr dem geivohnüchm
Postwagen aus Paris an . Am 17. Nachmittags kam
durch den Telegraphen die Weisung vom Polizeiminister in Paris
an das Straßburger
Pelizeikommissariat , denselben sogleich bei seiner Ankunft
am Thore zu arretiren , und sich eines gewissen Pak¬
tes Schriften
zu bemächtigen .
Kommissär Böhm
harr * mir zwei Poitzelülenern
dielen Auftrag echai,
teN ! allein Worin setzte sich zur Wehr , zog feint
Pistolen heraus und drohte den Niederzuschießen, d./
ihn anhalten , oder ftillr Schriften , die er nur nikin
dem Postamt zu übergeben habe , antasten würbe.
So wurde re auf das P 'vstämt und dann zur Poli¬
zei begleitet . — Die Erbitterung gegen den Wucher,
der zu Srraßburg
während der Theururig mit dm
Getreide getrieben wurde , und gegen die Kunstgriff
«,
die man attwendett sah , die Preise nur noch immer
Mehr za steigern , war gewiß gerecht. Noch den 17.
August wurde die ganze Nacht mit vielen Karren
und Wägen daran gearbeitet , um ein paar tansikiL
Viertel lebendig gewordenen Waizen aus einigen der
großen » und zum Tyeil geheimen Magazinen dxw
Strome
zur Erfrischung zu übergeben . Auf ' den
Straßen und Brücken waren des Morgens di/Spu,
ren nur noch alizusichtbar . Pie Noch lind 4er Hnm,
Mer Harken wirklich zu Straßburg
den Ochsten Grad
erreicht . Der Soldat kaufte m den OrlMühiett Maaß.'
kucherr, um sich nur zu sättigen . Um die Theurnng noch
m hr in die Höhe zu bringen , wurden großen Lansctgenr
thümern ihre Vorruthe in Brand gesteckt, so gingen
einem der reichsten Güterbcsitzer , vret Stunden von
Straßburg , Hrn . Lienhard , in der Nacht ssm 6.
Ang . Haus , Stallung ., Scheunen , fammt der gan¬
zen Ernte in Rauch und Flammen auf . —

R «| ra

rr

d.

0 t . P e tersbürg,
17 . Sept . Schon ln künft
tiaer Woche werden Zhre Maj . die Kaiserinnen Eli,
fabcrh und Maria , nebst Ihren kaiferk. Hoheiten,
dem Großfürsten Nikolaus , und der Großfürstin
Alexander , die Reise nach Moskau untreren , wo Al«
lerhösiüiefekben am isten Oct . anlangcn und wohin
auch Se . Maj . der Kaiser von der Reise durch die
südlichen Provinzen de- Reichs zurückgrketzrr seyv

Ü 2i
wird .

Se . Königl . Hoheit , Lee Prinz Wilhelm
Preußen , reiset gleichfalls »ach Moscau .
Am 25. August a. Sr , war der Kaiser

von

in Por -

chow angcksmmen , am 27 . in Uswät im Wttepski ,
schen Gouvernement , am 23 . in Su rasch , wo Se .
Majestät von dem General von der Cüvüllerie , Gra ,
ftn Witgenstein ., empfangen wurden und nach ringe ,
nommenen Mittagsmahl
die Reise nach Mohile «
fürtsehten .
Se . Kaiser !. Hoheit , der Großfürst

Michael , ist
auf seiner Reise im Linern des Reichs am 22 . Ang .
in Ntschnetnvwgsrcd augekommen , wo. Hochdemselbey
die Beamten , der Adel und die Kaufmannschaft vor g -stellt wurden . Se . Kaiserl . Hoh . nahmen die vor ,
rigen wohlrhättgen Austalisn , das Militär,Waisen ,
Haus und die Gefängnisse in Augenschein . . Zn der
ssaryedralkirche in Eostroma küßten Se . Kaiserl . Ho ,
Herr das wnnderthärige Heiligenbild der Fce-dorowfche «
Mutter Gottes , und empfingen auch von den benach,
harten Tartarrn , wie gewöhnliche Brot und Salz
«nf -ia » W « »«n SchüOl . -

Mehrere Mitglieder

/
des fremden dchlomattschen

Corps, werdest dem Hose nach Moskau felgen , Start
des bereits «ach Stuttgart zurückgekehrlen Königl.
Würtembergifche « Ministers

,

am Rußisch,Kaiserl . Hof « hier ange ,

Der Conrre , Admiral von der Flotte Ser Ostsee,
Treßkin r ist auf sein Gesuch KrankheitS halber des
Dtenftes entlasten und zwar mit dem vollen Gehalte
als Pension für vierzigjährigen Dienst . Der Ober,
Eommandcnr drS Sweaborgschen Ports nud dortige
Kriegs r Gouverneur , ComMödore , Graf Heyden , »st
zum Eontre i Admiral befördert.

^

Schwede

^

nehmen,

Die Befahltng 8eS von dem Capital « Wiksteen
geführten schwedischen Fahrzeugs , welche sich seiner
Person nebst Scbiss . und Ladung gewalrchätig De,
mächtigt hatte , ist durch die Veranstaltung
des
Königlichen General , Consuls in dem Hafen Dart^
Month angehalten , und gefänglich hie her geschickt
« orden.
Da die Deputirtettwahlen
zu dem nächsten Styr,
thtng in Norwegen ehestens anfauge « ; so wird in
der dortrgett Reichszeitung die Nochwendigkeit ge,
zeigt , nicht lediglich auf Dauer » und Bürger Rück,
sichr zu nehmen , welche mit den bloS practischen
Kennmisten ihrer Geschäfte ehe« so wenig die Lnge^ genheiten Und Bedürfnisse des Staats allein zu be,
urrheilm ' stihig seyn würden , als zu viele Skubenge,
lehrte mit ihrer Theorie,
Neulich

sind

n,

ju

Christlania

« Mer

Reichsbankthaler eingelöieres Papiergeld
verbrannt worden.

- .» 77477
öffentlich

-

Grafen Beroldingen ,

tfr der Baron Gremb als Kömgl. Würtembergischer

GcschäftsrrÄger

bei Dahkr « , die auf mitbürgörliches Vertrauest biu
kommen , berücksichtigt zu werden oder daran Theit

& lt § t g{

A. Bermanst

vertilgt

%jf.
die

Karren und Mäuse in

kurzer Zeit / und ist .täglich zu bestellen bei Frau
Uh an der Stadt,Waage,

P anorama

von

P a ris.

Indem rer Unternehmer für den bisherige » Besuch
Und allgemeinen Beifall , welchen sein Panorama stier
erhalten hat , danket / hat er zugleich die Ehre anzu/
zeigen , daß selbes rttit hoher Bewilligung nvch bis
dm täten Oktober zu sehen feyn wird . Steiuinger,
aus Wien.

^

Stockholm,
26 . Sept . Die Sem Pascha von
Aegypten zugehörige Lorverte Afrika , geführt von
Hafiz Ali , hat nach- einer zu Käusö unweit Gothen,
bürg ausgehaktenett strengen Luarantaine
von 20
Tagen für die Mannschaft und 43 für die Ladung
welche Stückweise gelüftet und geräuchert »Vörden ,
ihre Reife nach dem Snnde fortgeseht , und wird
ehestens hier erwartet .
^
Die Namen der 62 Personen , welche im Jahre
<816. in diesem Reiche wegen Schleichhandel in eine
zttfammengerechttete Strafe
von 21715 Bthlrn . veeMkhttlt worden , sind durch die Zeitungen bekannt
gemacht und zugleich 24 derselben als solche bezeich,
ner worden , welche sich unwürdig gemacht haben.
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und
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.Auft
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/ Ziegclgasse, G, 17L.
, Buchdrucker und Buchhändler
Gauerländer
Gebrüder
der
Verlage
Im

Deutschland.
Erste

Pflicht

Fürsten
der brutschen
)*
Völker.
deutsche

gegen

wichtigen Pflichten?
Und Welche wäO es unter so
vertrauen , Was an/
—> Ihren deutschen Völkern zu
Aerfassling
der« Völker erst für ihre republikanische
und die/
Dlnt
dieses
:
ansgestanden und dargebrachr
Kriege
eigen
äh
>
im 30
ses Geld Häven Deutsche schon
Furt
ihrer
wie bekannt , schon für die Hoheitsrechke
liebende Opferfeuer
sie« geopfert , und wer kann das
, Ost/
Brandenburger
,
Hessen
,
der Altbaiern , Tyrvler
für ihre Siammfürsten
preußen , Pommern , Sachsen
anders an/
auch auf entgegengesetzten Sraudhöhen
, ihr Fürsten , daß
schauen als erhebend ? Bedenkt
Prätendent
die Volker Euch gegen den allmächtigen
ihr ihnen
als
geblieben
treuer
ten Europens vielleicht
gethan,
Zeit
einer
zu
gegen ihn , und daß sie dieß
Treppengeländern
ja
,
wo er Eure Thronen zu Treppen
wo er Unter den Zei/
oder
,
des seinigett unterstellte
ungeschickter Bienenvater,
dekn eines Landes wie ein
dem Zeidelmesser zer¬
den Weiffel desselben mit
schnitt.
während Deutsch/
*) Aus den politischen Fastettpredigten
Paul . ( In der Cotta '/
Jean
Dorr
.
Martcrwoche
lcmds
.)
scheu Buchhandlung . 1817

dem Volke nichp
Bedenkt , um zu vertrauen , daß
nach,
Umwälzung
so viel Hefe von der französischen
dem
von
Schaum
geblieben , als manchem Fürsten
nur
daß
, und
zurückwülzenden Protektor derselben
und einheimisches
Völker durch ausländischen Druck
aber deren .Herr/
nicht
,
Leiden Spannkräfte gewinnen
Nach/
ausländische
scher , ja diese Nicht einmal durch
mim/
,
euch
für
Höchste
hülfe . Dieses Volk thät das
son¬
,
nach Paris
lich nicht etwa den ersten Feldzug
sich schwerer
dern den zweiten . Nichts wiederholt
das
wiederholte
doch
aber
als die Begeisterung ;
die
ihm
das;
,
Glauben
Volk , und zwar mitten im
zu
wäre
vielleicht
zweite Begeisterung uns Opferung
ersparen gewesen.
~ dieses Äufflamt
Und was hat denn —- bedenkt
Ballen sogar der
wen und Wiederflammeu , dieses
zur Kriegsfaust , dieses Ueberspringett
Schreibhand
in die Lager der
aus der Bücherstube . des Friedens
Gewöhnen darin,
Gewalt Und das Einüben und
Jnnglingsherzen
der
dieses Stärken und Berauschen
und neu/
Blumen
gegen den Feind durch altdeutsche
Juno
wie
so
—
deutsche Dlüthen der Dichtkunst
em/
den Mars
Ibloß durch einer Blume anrühren
in
dies
alles
denn
hat
was
pfangen und geboren - *-•
hcrvorgcbrachr
neuern , tapfern und warmen Bürgern
Ächtung für
die
als
oder doch vermehrt ? Nichts
Gefühl , das gegen
Recht und euch ; das sittttche

11
sien in machend ei- Gestalt erfchreü,
nahm gegen Innen
eine gehorchende an . *)

V

■di

b

3i

!

dä sowohl der Erzherzog vls die
Frau Fürstin von
Anhalt - Dernburg sich nicht entschließen
können, ^
Bedenkt , Fürsten — damit ihr
vertraut
daß
neugiibornen Sprößlinge des E '. zhauseS schon
nicht einmal auswärtige
jetzt z»
Machthaber , welche uns ~ verlassen . Se . k. choh. er Erzherzog Anton ist dmmit republikanischen Hochzeiten
heirNsnchten, doch Wn
nach allein zürückgekomtnen .
Eben diese Berichte
unS keine gallischen BlukhochzeiteN
zu besorgen hätkönnen nicht genug die außerordentliche
SeelenfMe
«en , uNd daß die Deutschen , wie
ihre britischen An/
Irnd den mütterliche « HeivenmNth
rühmen , den dir
verwandten - so gern gesetzmäßig verbunden
Frau Fürstin von Anhalr -BerNöUrg
, zu Eid/
sowohl bei ihrer
Genossenschaften , zu HanfeLündnissen , zu
Ankunft
in Ofen als früher bei der
Brüder¬
traurigen Tobest
schaften , zu Gilden , zu
post an den Tag gelegt hat .
wissenschaftlichen Gesellschaft
Sogleich
nach der Lnlen aller Art , sich doch zu Nichts
seltener verknüpfenkünfr verlangte sie ihre Tochter selbst
im
Sarge noch
als zu einem Aufruhr , zu einer
zu umarmen , und her ObersicrliaNischeN Äesper
Hofmeister des Erzherzogs,
— Nämlich gegen FrcMde nicht
Graf Bekers , gehorchte dem
einmal , denn UM so
traurigen Befehl, und
weniger ist vom Innern
die Rede . Für thronen
begleitete die Fürstin in das Zimmer ,
wo öle Lei¬
gilt wohl , w.ls für die Berge ?
che der Erzherzogin HerMine lag ,
daß die auf ihnen
Hier schien das
wohnenden Wetterwolken immer ins Thal
Mukkerherz bei den! Anblick der
des Volks
heißgeliebten Toch¬
eiuschlagen , hingegen die gewitterhaften T
ter'
zu bröchen. Mit hclöenmüthigeb
Haler Und
Fassung ivelir
EtneN blitzen selten hrnauftvarts.
btte sie sich jedoch bald zü ihrem
Schwiegersohn zur
bück- mit - eff Morren ; der Herr
Bedenkt , um zu vertrauen , wie sie cUch
har sie gegeben,
vertrauen.
dkr Herr har sie wieder genommen Und ihre Hoffnungen ruhig der
sein Name sey
hvhern Wahl und
gelobet ! Äkub dieser erhabenen
Krönung in der BuNdes / Stadt
Fürstin
durfte es
aufheben ; wo sonfl
vielleicht gelingen , das über den
auch andere Hoffnungen , ja
Unersetzlichen Vttr
zuweilen Befürchtnttgett
tust trostlose Gkmüth des
die ihrigen gefunden.
Erzherzogs zu beruhigen.
Ilöbrigens hatten sich ist Ofen schon vok
Ankunft des
Wenn ihr nün , ihr Fürsten ,
dieses harmloseErzherzogs Palatinus
die albernsten Gerüchte über
vacklose , Nie heuchlerische
nie Meuterische Volk zu
das schnelle Hjkscheiffett von dessen
erlauchter Gemah¬
Mrdigen versteht , diesen Schatz von
lin verbreitet - ja man gmg
Landcskindernsoweit , die Aerzie der
von welchen ihr euch sicherer
bewachen läßt , als sich
hohen Verblichenen einer
Vernachlässigung zu beschul¬
der scheue Tyrann Dionys von
bloßen Kindern , —
digen . Gerüchte dieser Art , welche
rvahrscheinlich zu
umm ihr den seit Tacttus Zeiten
den Ohren des dtirchl. PalatinuS
bestehenden Ens
Und
seiner Schwie¬
geudbnnd eines zu keinem Lasterbunde
fähigen Volkes
germutter gekommen seyn iuochten , gaben
Vetartlasanerkannt , aus welchen das
sung zu einer ärztlichen Untersuchung
Zrvillinggestiin eines
- wobei die be¬
Fürstenbundes , und spater einer
rühmtesten Aerzie beidek königl . Freistädte ,
Völkerschlacht auft
Öfen und
gegangen ; wem werdet ihr veLtraiien ,
Pesth ihr Gutachten ablegten , und
dem mehr
welcher
der Leib¬
als tausendjährigen
deutschen
arzt der Frau Fürstin von Anhalt
Tugend/
PerUburg nach
bunde ? oder
dem Schmalzischert
ihrem Wunsche gleichfalls beiwohnter
geheiDas Resultat
men Nathe
>?
dteftr Untersuchung , wodurch jene
Gerüchte hinläng¬
lich widerlegt werden , wurde
hierauf in den Ofener
Oesterreich.
Wien , 27. Sept . Nachrichten
uNd hiesigen Zeitungen bekannt
gemacht- Die neuans Ofen vom 24 . d. zufolge war
gebornen Zwillinge befinden sich
der Neiseplan Sr,
übrigens wohl und
k. Hvh . des Erzherzogs
Palätinus
Gerden vott ihrer Großmutter mik
Und seiner durchs
mütterlicher Liebe
lancktigstcn Schwiegermutter
gepflegt.
nebst deren Prinzessin/
Iren Töchter Nach Wien vor der
Hand ausgegebett,
Baisrn.
Amberg , 19. Sept . -In der Nacht
äuf den 2Ü. Sept . wurden der
Markt Schnittcnbach
*) Welche erquickende Erscheinungen
und das benachbarte Dorf Forst im
dieser Art wären hiev
k. b. LaNdgencht
anzuführen , die hessischen Xandstäiide unö>
Amberg im Regenkreise - bis auf
OMziere in
wenige Gebäude
ihren Vorstellungen, die
würtembergischenLarrdskände,
ein Raub der Flamme «. Das
Elenö derAbgebrann¬
die Bauern am Dieme! , sogar die
Musenföhne verschi«
ten ist namenlos . Sie sind nicht
dener Hochschulen in der Abstellung ihrer
nur ohne Obdach,
LandsmaNni
sonder
« auch , weil die Brunst beinahe
schäften u. s. w. ! Und warunt soll man
in einer hal¬
nicht auch kleb'
nere Fürsten , in so fern sie Deutsche sind
ben Viertelstunde alles ergriffen
/ in die glärü
hatte , und fast gar
zende Reihe aufnehmen ( wie zuerst die
nichts gerettet Gerden konnte , in
von Weimar
diesem Augenblicke
Koburg , Hildburghausen, Nassau re) ,
,
ohne einen Dissen Brod , und
welcheden grd/
werben dem Mitlei/
ßern zu Mustern verbleiben können.
dett wohlthÄtiger Menschen
empfohlen.

/

Schweizerische

Ei dg enossenschäst.

Der Vorort

nufakturen

ladet saMmtliche Kantone durch Kreisschreiben vom 16 Herbsttnottat
ein , so beförderlich
wie Möglich - genaue Verzeichnisse , theils
derjenigen
ihrer Angehörigen
zu Händen
Zn bringen , welche
am 10 . Attg . 1792 än der UNglückUchen aber
ehrenr
vollen Verkheidigung
des Tuilerienpalastes
Änrheil
genommen haben und noch am Lebc ^t sind ; theils
jcr
»er , die in diesen Gefechten oder in
den zunächst
darauf
folgenden
Uttglücksragen
den ' Märtyrertod
fanden .
Andern
nähme

Die

genaue NamtNsaNgabe
der Eineri Und
Mit genügenden
Urkunden jener Theils
und Schicksale begleitet sein , damit der
Be¬
soll

schluß der Tagsätzung , hinsichtlich ans ihre
Belohnung
und Auszeichnung , in Erfüllung
gesetzt werdenmöge.
Ein zweites Krrisschrech - U! des -Vororrs vorn
glei¬
chen Tage theilt den Ständen
/ Nach Anordnung
der
Tagssatzung , die königliche Ordonanz
voM 21 . Mai

d. I . mit ,

welche die Benennung

UNd Verhältnisse

der Kompagnie

der Hundert - Schweizer
in der königl,
ftanzösischen Garde
zum Ttzeil ändert Und die Zahl
ihrer Glieder , mit Inbegriff
der . Offiziere , ans 322
erhöhet .
. >
Nachfolgendes
sind einige Stellen
der Äste
die Handelsverhältniffe
, welche die TagsatzUng
term 2 . Herbstmonat
S . Exz . dem französischen
sandten mit dem Ansuchen überwacht
hat , ihren
halt Sr , Maj . dem Könige zur KenntNiß
zu
gen.

>nbck
un¬
Ger
. Znbriki-

Es haben

( so drückt sich die Note äus ) Sö . Aller¬
, als Nachfolger
so vieler gegen
die schlveizerrsche Eidsgettossenschaft
freundschaftlich
gesinnter Könige , in ändern Beziehungen
därgethan,
wie sehr diese angestammte
Zuneigung
such ihrem
Herzen eingepflanzt
ist. Bei Herstellung
des ThroNes haben die Schweizer
sich beeilt , gleich wie vorWals ihre HNlöiguNg und ihre Dienste dem
erlaucht
ten Hause Böurbon
darzubieten , welches ihren V »rchristlichste

Majestät

fahren

große Wohlthäten
erwiesen Hütte uttd hinwieder ihnen auch einige Verpflichtungen
schuldig war,
Se . Maj , schenken dem tüpfern Mukhe
Und der er¬
probten Treue einer Nation
ihren Beifall , deren
Kriegeröienste
die Krone
Frankreich
jederzeit durch
HaNdelsbegünstignttgeN
lohnte .
Es kann Wohl un/
möglich ihr Wille sein , daß des Königs
älteste und
treueste Freunde , in Bezug auf ihren
Handelsverkehr
mit Frankreich , überall keine der glücklichen
Wirkung
gen der Restauration
verspüren sollen,
Es werden Se , Maj , nebenbei zu erwägen
geru/
heN , wie höchst billig es sein würde , dem
schweize/
rischeN Kunstfieiße
in Frankreich
Erleichterungen
zu
gestatten , als Gegensatz der ganz . Unbedingten
Freu
heit , womit
die Erzeugnisse des Bodens , der Ma¬

,

Frankreich
darin

freien

der
in

Kolonien

die

Schweiz

Umlauf
haben .
Und Bevölkerung

und Hes
eingeführr

Handels

vott

werden ,

und

Ungeachtet

der UngleiStaaten
kann

chen Größe
beider
es jedoch keinem Zweifel unterworfen
sein , daß Frankkeichs Landbau
Und Handel
in j <-ner Freiheit
große
Vortheile
finden ;
denn
Nicht nur verbraucht
die
Schweiz verhältnismäßig
mehr französische Produkte,
als kein anderes Land , sondern sie
erleichtert mittelst
des Transits noch einen sehr bedeutenden
weitern Ab¬
satz derselben ; ihre Grenze
ist von Genf bis Basel
offen , Und keinerlei Hinderniß
sieht den Waarensen«
düngen aN Frankreich entgegen ; keine Abgabe
wird
zum Vörtheile
des Fiskus von ihnen bezogen . Der
Einwohner
kauft solche vorzugsweise
vor andern.
Weine , Obst, - Salz , Oele , Seifen , Eisen ,
Stoffe aus
Seide , Ltin und Flachs , Wolle Und
Baumwolle , die
zur Kleidung
für alle Kläffen dienen ; Geräthe
und
Mobilien , welchtz in allen Häusern
gebraucht werden ;
Gegenstände
zum Notlügen
Lebeusünterhalt
sowohl
äis

solche , die zum Wohlstand
nnd Luxus gehören z
Koloniälwaareü
endlich , und die Erzeugnisse Italiens
Und Spanienskom
' mcn durch
Frankreich
in die
Schweiz . U-nd hingegen
sollte es der Schweiz un¬
tersagt fein / , ftlbst gegen Bezahlung
ansehnlich - t Ge¬
bühren , die . Produkte
ohnedies

seines Manufakturfleißes
schon - beschränkt Und gedrückt
ist ,

, der

Nach
zu senden ! Es sollte ihr nicht einmahl die
Erleichterung
des Transits
vergönnt sein , um die für
Senön -Ngen . über Meer
bestimmten Waarett
in dir
französischen Seehäfen
bringen zu könnenAlles
sollte
dem Volke versagt sein , welchem eine
wahrhaft
Frankreich

kö¬

nigliche
klärt

Freundschaft

,

dis

zugleich

aber

auch aufge¬

und

einsichtsvoll war, einst
so große Vvrtyeile
hat ,
Unmöglich
läßt sich dies glauben.
Cm den natürlichen
Verhältnissen
so zuwiederlaufendes System,
das
in Zeiten der Unordnung
und der
Unterdrückung
seinen Ursprung nahm , kann unmög¬
lich zwischen zwei befreundeten
Völkern
förtdaüern.
Unter der Negierung
der BourbünS , in einem Zeit¬
punkt , wo der Friede , eine natürliche
Billigkeit
und
die herrschend gewordenen Gefühle
allgemeinen Wohl¬
wollens , zwischen allen Staaten
freisinnigere
Ver¬
hältnisse befestigen.
tingeräUmt

Königreich dir Niederlande.
*), ' Brüssel
, 4. Okt.
In der . Gegend von
Dünkirchen hat der Pöbel auf eine schreckliche Weise
an einem Menschen sich gerächt, , der des
Kornwuchers
verdächtig war . Man sperrte ihn in ein Faß und
rollte dieses so lange hin und her , bis der
Unglück¬
liche kein Zeichen des Lebens mehr von sich gab.
* Crefeld,
20 . September . Unter dem gestri¬
gen Datum ist von dem hiesigen Handlungs Gerichte
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respektive hierzu ausaxforderten Kaufmann,
und
in der Eigenschaft
Von Druck,
Herrn Heinrich
in der Sache des dahier wohnenden
als Obmann,
den zu Kölln am Rhein
wider
Schröder
Franz
Fonck
Anton
Peter
wohnhaften Handelsmann
, nach
worden
erlassen
t>iu schiedsrichterliches Urtheil
bestandenen
zeither
der
Schröder,
welchen Franz
7791 Neichsthater 50
mit
Gesellschaft
Handlungs
Fonck in
Anton
, und Peter
Stüber Debitor
Creditor
Kölln für 16732 Ncichsthaler 7 Stüber
ist ; wobei
worden
derselben bleibt , und anerkennt
und Vorbehalten ward , ananftrlegt
dem Debitor
wehche dessen
Noch verschiedene Nachweisungen ,
, ivsbeizubringen
,
mehr erhöhen möchten
Debet
Kölln
zu
Arbitrage
Lurch die bereits vorgegangene
Nachricht
bestätiget , und manche frühere öffentliche
befunden wird . 1
und grundlos
als voreilig

den Völkern dmgenschaften und Vollkommenheiten ,
einnehmen . Rie
jenigen darstellen , dessen Stelle sie
, wenn
aber werden sie seiner Herrschaft nachahmen
sie nicht wie Väter regieren.
, der Der.'
So druckte sich Sully , der Minister
, über die
traute , der treueste Freund seines Königs
wohl , seit ihm,
Obliegenheiten der Könige aus . Hat
? Wie
geführt
Sprache
«in Minister v.ne ähnliche
Freunde
auch
gewiß
viele unserer Minister , die sich
Memoiren dieses
ihrer Herren nennen , mögen die
Hofleuten , die
Einzigen unter allen Ministern und
wäre es sehr
je gelebt , gelesen haben ? Und doch
alle dieses
sie
wenn
,
wohlchätig , für sie und für uns
Werk lesen und beherzigen möchten.
nöthigAch, warum hat die Narur Jahrhunderte
za
erscheinen
Sullp
um Menschen wie Heinrich und
lassen l

Frankreich.
5 . Oft . Die Gazette de France ent,
*) Paris,
der Messe den
hält Folgendes : Der König hat , vor
angenommen,
Besuch der Frau Herzogin von Orleans
von
Herzogin
Frau
welche später zur Cour bei der
.
Angouleme zugelassen wurde .
— Um drei Uhr fuhr der König fpazieven.
der schwarzen
— Alle Angeklagte in der Sache
sind durch die Znry 's frei gesprochen
Stecknadel
1
worden

Bemniäte Staaten von Nordamerika.
27 . Aug . Hier ist eine schreck* New Port,
uns reicht be¬
liche Hitze ; aber das gelbe Fi . bsr fällt
hier eine große
schwerlich. Ein Wolke,rbrnch hat
, und ringsum
Strecke Landes unter Wasser gesetzt
Zerstörung verbreitet.
haben
— Die Insurgenten im spanischen Amerika
durch
ist
Mexico
Zn
.
viele U-nglückschälle erlitten
Ag,
Königs
die Klugheit eines Mannes , des Vice
hat
Mina
.
mttda , die Ruhe völlig wieder hergesteüt
ftinr ganze Flotte verloren.

M a n ch e r l e i.
Sully 's Aeußerung über das Verhältniß
zu den Völker ». Aus den Nernvires

der Fürsten
Au duc Ae

SicUj.
ist , seine
Das erste Gesetz für den Fürsten
zwei Obechenm,
Pflichten zu erfüllen . Er selbst hak
muff ihm , auf
Gott und das Gesetz. Gerechtigkeit
Güte muß dessen
feinem Throne , zur Seite sitzen ;
ist der Besitzer
festeste Stütze seyn . Gott allein
die Verwalter
nur
sind
aller Königreiche ; die Könige
ähnliche Ev
ihm
derselben ; sie müssen daher , durch

E di

c t a l l a d u n g.

dahier Handel
Nachdem über das Vermögen der
HelenüGeiger,
,
treibenden hiesigen Jüdin
erkannt worden ; so werden alle
der Eoncurs
Rechrsgkund
diejenige , welche aus irgend einem
zu ma¬
dieselbe
an
Forderung
und
Spruch
Mitt¬
um
,
vvrgeladen
chiermir
'
chen haben , eAielÄliwi
Vormittags
.
I
.
1
btt.
.
x5
den
wochs
entweder
to Uhr vor der ungeordneten Commissionihre Fode«
Anwaltschaft
legale
durch
oder
persönlich
Vorzugsrecht zu
rungen zu liquidiren , und über das
mir ihren
ansonsten
sie
daß
,
Vermeidung
bei
,
streiten
werten
ausgeschlossen
Masse
Ansprüchen von der
sollen.
Frankfurt , den »6. Aug . 1617 .
Stadtgericht.
Hartman », j;
Sekretär.

Panorama

von P a ris.

Besuch
Indem der Unternehmer für den bisherigen
hier
Panorama
sein
welchen
,
Beifall
«nd allgemeinen
anzu,
Ähre
die
erhalten hat , danket , hat er zugleich
rioch dis
zeigen , daß selbes mit hoher Bewilligung
wird.
'sehn
sehen
zu
Oktober
den löten
S r e i n i n g e r , aus Wien.

Literarische

Anzeige.

allhisk $
An der Anbreaischen Buchhandlung
haben;
zu
.
kr
24
ft fl.
der Re¬
Historisch-kritische Versuche zur Befeuchtung
ister Ver¬
formation Luthers und ihrer Geschichte,
Monument
such, enthaltend Luthers katholisches
Urlhelle
oder kritische Betrachtung verschiedener
Schrick
gerechneter
Katholiken
unter
oder
katholischer
gr . &
,
stell er über Luther und seine Reformation

7M'

'-V

«A E*>
s
'~ f‘
^
4

^

i i.

■• "

V
*aT

‘S'.P.ß.

--S.

F.

I
Frankfurter

a a t s - R ist r e
M

S on Ka b en d, 1.1. O kt o ber 1817.

28 -i.

fl

H

8m Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler ^
Ziegelgasse, G . 17S.

D e u t f ch l a n d.
Die widersprechendsten Gerüchte sind der Gegen/
fand der Unterhaltung des Nützllkums und öffentli¬
cher Blätter , Gerüchte , aus denen Einige Besorg¬
nisse, Andre Hoffnungen schöpfen. Hier will man
einen Krieg gegen die Türkei , den die Ermordung
des berüchtigten Czerny Georg herbeiführen soll,
'dort sendet man russische Hülfstimppen nach Südame¬
rika, nm die Insurgenten
der legitimen .Herrschaft
Spaniens zn unterwerfen . Viele sehen den Kriegsstoss mehr in unsrer Nähe sich reiben Und entzünden.
Wir wollen die^ Wahrscheinlichkeit vieles Hin - und
Hrrredens nicht prüfen , weder darthun ,^ noch wiver¬
letzen. Schon diese kriegerischen Gerüchte sind eine
unglückliche Vorbedeutung , nml sie eine Unruhe der
Grmükher ankündigen , die dem Bestehenden 'miß¬
traut . Die Stimmung , welche sich am lautesten und
allgemeinsten aussprtchk , ist die Unzufriedenheit mit
der gegenwärtigen Lage der Dinge . Was die Men¬
schen wollen und auf welchem Wege , mögen Wenige
selbst wissen ; aber darum sind sie nicht wenigst un¬
zufrieden. Ob man allenthalben sieht und begreift,
was im Volke sich bewegt , darf man bezweifeln.
Wüßte man es , dann müßte manches anders seyn.
Die Bereitwilligkeit sich täuschen zn lassen , wird ge¬
wöhnlich nur von dpr zu täuschen übertroffen ; denn
diese sucht Vortheil , jene nur Gemächlichkeit. Der
«die D u p a t y schrieb *785 . aus Genua : „ So eben

„hört man , den nächsten Sonntag werden der Doge
„und der Senat LaS hiesige Hospital besuchen; und
„schon ist alles thätig , um die Betten zu schmücken,
„die Säle zu räuchern , und dem Widrigsten ein

1: H

„gefälliges Ansehen zu geben. Welch schreckkiche
,,Lüge bereitet man ! So zeigt man den Königen
„ ihre Länder . "
Nichts ist in unsrer Zeit dringender gewordem
als die Fürsten und ihre Völker einander näher zu
bringen . Statt die Bande fester zu knüpfen , d^ sie
sonst vereinigten , wurden sie »fr durch Willkühr,
öfter durch Ländertausch und Negeutcnwechsel aufge«
lößt . Die letzte Vergangenheit hat so unendlich viel
aufs Spiel gesetzt, daß wahrhaftig nicht viel mehr
zu wagen ist. „ Alles , sagt ein geistreicher S .chrift„ ste'ller , hat sein gewisses Maß . Das Wasser , wel.
„ chcs ein Gefäß füllt , läuft noch nicht über ; aber
,,es fehlt nur ein Tropfen .
Es ist ein großes
„Kunststück , diesen einen Tropfet : beim Schütten
„festznhaUen . " Das einzige Mittel , das Volk der
Negierung zu nähern , diese mit seinem ganzen Ver¬
trauen und feiner ganzen Starke zu umgeben , ist
eine repräsentative Verfassung .- Sie nur unterstützt
die fürstliche Macht mit der Aufkläning uns öxx
Kraft der ganzen Nation ; fie macht dem verworrenen
Gerede unter dem Volke und dem Mißtrauen und
den Desorgnisserr ein Ende , weil dbr Bürger sich

w
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durch feine Nepräscnkanten ,
reden , vertreten sieht.

112 $

die für ihn wachen und
( Rhein . Dl .)

, 3. Okt. Folgender Aus?
Wien
Oesterreich.
zug eines P »ivatscheeibcns vom Bord des königlich
portugiesischen Linienschiffes S . Sebastian enthM in¬
teressante Details über die Fahrt Ihrer k. k. Hoheit
der Frau Kronprinzessin von Pvrrugall und Brasi¬
lien , von Livorno bi» in die Nähe 'vou Gisiraftar,
wo die Escatzre bekanntlich am 1. v. $ ?. glücklich
eingetroffen war , und die Meerenge paffirt hatte.
Am Bv' rd des S . Sebastian , auf der Höhe von-

Malaga , den '3o. August 1817Den 15. Aug . Morgens halb .^ Uhr lichteten wir
bei heiterem Himmel den letzten Anker , und stachen,
den Bewegungen des Admiralschiffes folgend , mit
einem schwachen ONO . Winde in See . Gegen 2
Uhr Nachmittags verloren wir schon die Rhede von
Livorno aus dem Gesichte , und kurz darauf sahen
wir gegen Süden die Inseln Elba und Cab ^ ija ', trt/
ren letzterer geringe Entfernung es möglich »pachte,
das auf selber gebaute Fort ziemlich deutlich zu entt
Lecken. Gegen Abend' 7 Uhr wurden wir den Eapö
der uns der eingetretenen Windstille
halber - auch einen Th eil der Nacht im Angesichte
blieb . Um Mitternacht wandte sich plötzlich der Wind,
so daß wie den 16. um halb 7 Uhr früh wieder an
die Gorgvno ( einer auf i5 Seemeilen von der Buche
von Livorno entfernten Felsenwand ) zurückgetrieben
waren . Wir lavirten um selbe den ganzen Tag,
Cor so gewahr ,

, .-Kv r -f. ,

^

. * ■ r : ,>e

bis uns gegen Abend ein frischer Südwind in den
Gtzlfo della Spezzia trieb . Am 17. Morgens waren
wir nur noch 7 Seemeilen von Genua entfernt;
aber währen » des Vormittags stießen wir wieder
etwas weiter in die See , wo wir wegen der aber¬
mals eingetretene 'r Windstille bis am Morgen des
, 3, verblieben . Da hob sich ein sehr heftiger NW.
gänzlich adWind , der mrS von unsrer Straße
wandte , und uns zum zweitenmale an das korsikanifch« Vorgebirge warf . Die See war den ganzen
Tag über sehr stürmisch , mifr das widrige Schwan¬
ken deS Schiffes verursachte , daß der größte Theil
Ser Reisegesellschaft zum erstenmale an der Seekrank¬
heit litt . Der Heer Botschafter fast allein befand
sich an diesem Tage , wie überhaupt auf der ganzen
Reise bis Gibraltar , auch bei den heftigsten Wind¬
stößen , vollkommen wohl . Um von der Gesundheit
kaiserlichen Hoheit der Frau Erzherzoginn
Ihrer
Nachrichten zu erhalten , wurde täglich in der Früh
ritte gelbe Flagge mit dem kaiserlichen Adler aufge,
zogen , welchem Zeichen bisher immer vom andern
Schiffe mit der günstigen blauen Flagge geantwortet
wurde . Während der Nacht vom i3 . auf den 19.
hatte sich endlich der Wind zu nnserm Vo»theil ge¬

wendet , und wir legten bis gegen 2 Uhr NackM>
lags stündlich - bis 3 Meilen zurück ; doch nm diese
Zeit , obgleich immer guMg ^ nahm deMbe wieder
. $ fft
ab , und blieb den ganzen Tag äußerst schwach
20 . befanden wir uns gegen i Uhr üuf der Höhe
von 'Amides unterm 42 ö 2o " des- Breite . ' Wir bet
hielten sodann fortwährend diesen schwachen gßint),
ber am nachfolgenden Mittag äußerst frisch und na¬
ss vorth ettha ft wurde , daß wir schon gegen Abend
in einer Entfernung von 2o Meilen westlich die ZU
fei Miuorca entdeckten . Am 22. segelten wir
forca ^und Cabrera , und den 25. Iviza und gönne tu,
tera vorüber , ohne daß sich etwas Besonderes ^ abei
zugetrmgen hätte ; am 24 . lavirrer : wie wegen abett
maliger Mndstille ^ iM letztere Iffset herum-, und«
reichten erst am 25 . mit vieler Mühe ' daß Cax ^ alos.
Vor selbem wurden wir bei der Nacht von so starkem
widrlgV 'Min 'de^ berfällen , daß wir von der fpsni,
scherz.. Küste an^ eue der Barbarei geworfen , mitten,
wvrckuf die Schiss - Kommandanten , hes an halten den
StutmeS ^ wMN ^ Jjj * rarhsam erächteten^ die Schifft
zu wenden , um dgs hohe Meer zu Lewinnen. Am
26 . wurden hierans "üÜe Segel , LtSaufein einziges,
el'ngezogen , und "87e'Schiffender Hewaik 'desMndküberlassen . So .fchchankttn . wir . 2 Tage bei fortwäh¬
Winde . umher , und am 28.,
rendem frischen
, standen wir wieder dem
hatte
als felbgr ncichgelasseu
Cap Halos , gegenüber , Wir setzten sodann unsere
Fahrt langsam gegen den da Capo 'de Eäta fort,
konnten es aber , wegen, beständtg ungünstigem Nndr,
. SMech führte
nicht vor dem 29 « Abends epL.eichztst,
uns der glücklicher Weise esttgettzeWe RO.,.Md
unserem Ziele Naher, welches wir höffentsich diese
Nacht , öder längstens morgen Früh tzett 3l> August
erreichen werden.
- a i t r ri. Sperer ./ 7. . iökt. Cinem
B
Schullehrer , Friedrich Daniel Haas , ist der närnsift
Einfall gekommen. , auch eihmal orakeln zrr wosten.
Vielleicht Sachte L,er gute Mann , konnte der König
von Preußen dem Ädam Müller , wegen irdischer Prtt
phezethung , Briefe schreiben , was wird^s erst wert
. Et
Sen , wenn LN dich an den Himmel Wachst
Rhein

schrieb also , im Jahre 181 7 , seine „ Abschildenmg
von Ser Sonne und Erde durch die heilige' Schrift,
von einander,
von beyden Groß «.' ünd Entfernung
undeutsch,
etwas
so
Daß
."
Gang
und
Lauf
benebst
um
müsse,
werden
geschrieben
verwirrt und verrückt
Jacob
durch
Eindruck zn machein , wissen wir schon
BohM und AdamÄküller.
Aber dieser himmlische Schulmeister hat sich in
seine Anschauungen so sehr vertieft , dag er eine
Sprache spricht , die nur Enge ! verstehen mögen.
„Geneigter Leser, sago der Begeistere , was die De-

H20
Mgung betrifft dieser Herausgabe ; ist eine Lust der
mit der H.
Vernunft und Freude der . Wahrheit
in Natürii/
Freundlichkeit
Schrift begleitet , und ritte
Geg,ettt
allem
chem Begriff —- ja ritte Uebrizeugung
sprach U. f. w. " Wer begreift das ? Ferner ; Diese
heil. Schrift womit ich diese AbschitderUng vetpaat
ret , ist die Weisheit welches ich nachschleichen soll,
lpo sie hing eher , um zu wessen was zu glauben üö/
Und nun rechn et er § ritt Stückchen
chig ist/ '
Kreide in der. Hand , nach der Proportion . Mit der
Regel Detri der ürMett Sonne , ihrett Lauf Nach, Und
bemerkt dabei : ,,dies wird dev Vek-nnnft hoch genüg
seyn, und bedarf keiner Kanonenkugel zü schießen."
.^ -Freilich nicht. ^ Dann fahrt er fort , den wun¬
dersamsten Unsinn abznspinnen , und beweiset im Vor»
chttgehen, daß er recht gründliche Kenntnisse ins ^
.Kegelschieben besitze. ' „ Kann die Erde , sägt HsHaas , alle -24 Stunden UM ditz Sonne gehen uttd
.in einem Jahre zugleich Nähe und fern ? - - Öl es
.4ff keine Kegej/Kugel , die Man gegen die Svnüe
und wieder davon kugelt . Das wäre langsam itt ei/
MM ^jahr gekugelt und geschwind itt 24 Stunden
die Kugel geschoben ; ja sie Mußte ordentlich eine
Kegel-Straße haben , wo sie hin und her gerutschct
.wird.ft •«? Nun zeigt er , daß die Sonne . UM hie
Erde gehe. Und . erinnert gelegentlich , „ ätt hie ewige
VerdammNiß , wo die Göktlofttt und die gethän ha/
den Werke der FinsterNiß weröett ^in die äußerste hin/
ansgervorfen , wo wird seyn Heulen und Zähnktatt/
pett ^ wo ihr Nagender - GewMnswUrm NichdMsset
und ihr Feuer nicht verlöscht ^ und werden allem
Fleisch ein Grett ^ seyn. " — Das Nennt Hr . Haas
,-durch die Vernunft den Aberglauben von der Sott/
ne und Erde aufgehoben . " —Armer Kopernik » ärmt
ster Galilei i Man hört euch ordentlich schon klappern«
— Darauf folgen die Beweise aus der heit.. Schrift,
gar hell und bündig . Zuerst die Traumleiter Aakobs.
„Bo nun Zakob Me Leiter im TrauMe sah, die bis
ütt den Himwel reichte Und Gott oben darauf stund
— wie müßte nicht Gott ttttd die Leiter immer ' mit
der Erde herum gegangen seyn , und wo bliebe der
Himmel , da die Engel auch auf » und abstiegett aus
demselben ; da müßte ja die Erde so lang stille ge/
standen seyn bis Jakob erwachte - i- weit er sagte i
Hier ist die Pforte des Himmels - - welche durch
den Gang der Erde verrückt wurde geworden seyM"
Sodann koMMett, als
Nichtig geschlossen!
strenge Beweise , Hssua 's Armeebefehl an die Sonne,
der krebsgängige Sonnenzeigee des Ahas , Hiobs
Morgenstern und die wichtige Nachricht aus David
und Assaph „ daß die Löwen des Nachts brüllen nach
ihrem Raub ; wenn aber die Sonne aufgehet , heben
sie sich davon , und legen sich in ihre Löcher. " End/
ltch , nach tanger Verstattdes/Aysttengung und angst/

, vollem' Weissagen , fangt der Herr Schulmeister
-plötzlich an mit heller Stimme ein Erndttlied
singen : worin es unter andern heißt 4

uir;
zu
. '

den Flaum , ihr Schnitterinnen,
„Flieht
~
Weil der junge Tag erwacht ;
Bindet , schöne Binderinnen,
Lächelt , wenn der Schnitter lacht !"
Ey , Ey , Herr Schulmeister , wie ist sein schöner
Stern sö mit einemmale vom Himmel herab dem '
AnnerMa riechen in den Schoos gefallen ! Wahrend
daß er NUNso da sitzt, Sonne und Bibel "vergessend,
kauft die Erde lustig herum , Köpernik lächelt , und
Galilei ruft noch einmal sein eigensinniges : „ sie be/
Welcher König wird ihm NUN
wegt sieh doch !"
;
noch Briefe schreiben wollen ?
S tä dte . Frankfurt , iS , Ökt. .Der
* Freie
Sanct . Galler Erzähler ereifert sich gar sehr darüber,
daß wir einen , die Schweiz betreffenden Aufsatz der
Weimarer Opposirions * Zeitung entnahmen Und in
unserem Blatte V. ii . Sept . abdrucken ließen . Wir
haben diesen Äuftah mirgechetlt und werden , trotz
fort/
Erzälers
des g a ltigten
dett Weisungen
vor/
Publikum
dem
.
Aufsätze
vergleichen
fahren ,
der
in
Und
Grunde
zu legen , aus dem sehr triftigen
-,
auf
tl
«
über
wie
,
Absicht ( d aß >au ch h i er
dem
«US
en>
O effetttlich
des
Bühn
der
Wahr h ei t h er Vo rg eh e.
die
che
u
r
rfp
e
d
Wi
Wir halten Litt solches Verfahren nicht für tadelnsr.
würdig ; wir sind vielmehr überzeugt ; es gehöre Mit
zu den heiligen Pflichten , die ein jeder guter Zei/
kungsschreiber im Auge haben soll.
I

t ü l i e rt.

im Sept . Die Bevölkerung vört
Mailand,
Mailaüd beläuft sich nach genauer Berechnung von
verständigen , iM laufenden Jahre auf 125,060 bis
Sie hat sich also , wie man har
Seelen .
ilo,ooo
Vorgeben wollen , seit dem Regnö d’Italia oder der
französischen Herrschaft Nicht vermindert . Die Bau/
lieue (luoghi Santi ^j die von Ungefähr 30 bis 40,000
Seelen bewohnt wird , VoN etwa vier Migtien im
Umkreise , welche zur Zeit der Vorigen NegiekUNg zur
Stadt gehörte , Uttd ihre Lasten Mittragen Mußte , ist
jetzt davon getrennt , und . wird als eine eigene Gei
Meittde aöministrirt . Die öffentliche Meinung hat zu
Mailand für die Oestreicher gewönnen , öbschoN es
noch hin Und. wieder Schreier giebt , die sie Mußte
gewinnen , da die Wahrheit nicht lange Verkanür
bleibt , Und üft ostkeichische Regierüng sich seit der
Giederbesitznahme fortwährend Mild und gerecht ge/
zeigt. Keine gewalsamen AenderüngeN , keine Be/
gnnstigUngen Von Klassen und Kasten ; eine Gelindig/
keik im Bestrafen der höchsten politischen Verbrechen,

/

1139
wie die Verschwörung von Ende 1814 und Anfangs
1815 / und eben so ein .Hinwegsetzen über kleine Nekkereien der Art , Las nicht genug gelobt werde«
kann . So ist letzthin der Verfasser eines satirischen
Gedichtes , wo bis auf die allerhöchste Person alles
mitgenommen war , mit einer bloßen Warnung und
der Ermahnung , seine Talente künftig besser anzuwenden , entlassen worden .
Eine Kommission von
fünf Mitgliedern , an derew Spitze ein durch Rechtr
schaffenheit bekannter Mann , wie Fortie steht , un¬
tersucht , ehe man fiskalisch gegen jemand verfahrt,
strenge und unparteiisch , ob auch hinreichende Grün¬
de dazu vorhanden sind. . . Nicht allein ist kein Käu¬
fer oder Besitzer von Nationalgütern
je beunruhigt
oder feines erworbenen Eigenrhums beraubt worden,
sondern man ist so fest von dem ernsten Willen Oestreichs überzeugt , hierin seine Grundsätze und sein
gegebenes Wort aufrecht zu halten , daß die ' Besitzer
von Nationalgirtxrn in den Staaten des Königs von
Sardinien und des Papstes , von welchen Regenten
man über diesen Punkt weniger reine Absichten vew
"muchet , auf Oestreich als ihren Schuh uyd Vermitt¬
ler , vermöge feiner Bürgschaft der Kongreßakte , bUkken. Freilich hat die Stadt Mailand einige Vortheile
größeren Geldumtriebes , zur Zeit des ‘Regno Italic»
verloren ; aber dieser Itintrieb vertheilt sich jetzt auf
mehrere kleinere Städte , und das Ganze selber nicht
darunter . Uebrigens haben die Adelichrn durch Oekonomie , die Mittelklassen durch Betriebsamkeit und
günstige Zeitumstände ^ Kapitalien zusammengebracht,
die auf den 'steigenden Wohlstand fortwii kcn ; und
man fühlt sich behaglich , nachdem die gewaltsame
Spannung , in welcher Dokraparte ganz Europa so
lange gehalten , aufgehört , und man nun ohne Stö¬
rung die Früchte des Fleißes oder Glückes verzeh¬
ren kann .
Spaßhaft genug klingt es , daß einrgr
über das Anfhören der Konscrrptrvn jammern , die
man ehemals als das Aeußerst« des Druckes und
der Tirattnei verschrie . Jetzt betrachtet man sie da¬
gegen als eine Lotterie , wo der Tod den Verlieren¬
den den Mund schloß, und die Uebrrggebtiebenen,
so wie diejenigen , die zu hohen Offiziersstellen ge¬
langten , bevorcheitte.

G r o ß v r t t ä n *t i e ».
London,
25 . Sept . Da , wie es ftheint , dir
Vorstellungen des spanischen Hofes in Rücksicht der
Werbungen für Südamerika hier nur wenig Eindruck
gemacht haben , so ist , um diesem Uebei znstenern,
von Seitir der spastischen Regierung öder ihrer Agen¬
ten ein Ausweg eingeschlagen worden, , der vermuth?
lich nicht ganz ohne Erfölg seyn ' wird . ' Spanien
laßt nämlich hier in England für seine Truppen in
Südamerika eben so gül werben , als die Regierung

von Vewezueia ; oder vielmehr , es sind seit eirch-z
-Wochen mehrere Personen aufgetreten , welche w«
sichern, daß sie Regimenter , besonders Kavallerin
regimenter , für den Dienst des Königs vvn Spanien
in Südamerika , errichten sollen. Natürlich werden
die nach Nirterfshrren begierigen Personen i» De«
legenheik wegen ihrer Wühl gerathen , und vielleicht
den Dienst der rechtmäßigen Krone vorziehen,
dabei am wenigsten zu befahren ist. Die Time«
scheinen dies zu besorgen , und rachen daher den
Werbern o^er Agenten für Spanien recht vorsichtig
zu seyn , ehe sie ihr Geld jemanden anverttauen,
weil sich viele unzuverlässige Personen Melden möch¬
ten . — Zu den Auffallenheiten der gegenwärtigen
Zeit gehört die Apathie , mit welcher unsre Regie,
rung die täglichen bittcrn Klagen über den Unfug
der südamerikanischen Seeräuber aufnimmr. Noch
immer weiß man nichts über das Schicksal , welches
dem zu Dingte in Irland
eingebrüchten spanischen
Kauffahrer bevvrsiehr , den ein sogenannter Znsuu
gentenkaper bei den Azvsen enterte . Der spanische
Gisandke hat freiUch das Schiff reklatnirt , aber noch
ist , wie man hört , nichts darüber entschieden, und
die ganze Sache an das Seegericht der Lrittischen
Admiralirät überwiesen . Durch diese Nachsicht gegen
die KaheUiett der Insurgenten kann unmöglich die
Wche tzer Freiheit oder auch nur die der Znsmgcnr
tenregierungen gefördert werden , und man vermag
sich Liese Politik nicht zn erklären , es sey denn daß
inan ünnähme , durch den Unfug diese» Insurgentenkap'er werde der Hände ! anderer Nationen weit mehr
erschwert , als der brittische,

Anzeig

e.

Unterzeichners benachrichtigen hierdurch daß
hiesige und arrswärtrqe verehrte Publikum , daß
man sich noch für das laufende vierte Quartal
des Stciats - Ristretto 's nebst der Iris mit 2 ß.
abomt 'irerr kann .
Auswärtige belieben sich bei
dem ihnen zImächstgelegenen Postamte oder bei
der hiesigen Ober - Postamts - Aeitnngs - Erpedü
tton zu abonniren » Hiesige aber einzig bei
Gebrüder
Sauerländer,
Buchdrucker und Buchhändler
in der Ziegelgasse (& 175. in Frankfurt a. M.

Kuu-

A tt z e t g e.

In Unterzeichneter Kunsthandlung sind von der
Darstellung des . Treffens bei Lampertheim
(
den
28 . 'Zuny 1815 .) ohnweik Strasburg , Niuminirte
Exemplare ä 14 fl. und 8 fl. 48 kr. , Sepia r Ab¬
drücke u 5 und 4 fl. , Abdrücke zum Ztluwiniren
ii 2 fl. 42 kr. zu haben . Die Exemplare sind beson¬
ders gut und mit vielem Fleiß illnminirt , und anch
als Landschaft zu jeder Zimmerverzierung geeignet.
, Frankfurt , den 16. Sept . 1817.
Z . G . Reinheimet,
Kunsthandlung.
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Sonntag , 12. Oktober 1817.
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Hm Verlage der Gebrüder SaüeMttder - Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgasse> G. i7L.

B $tt t s chLa

tt

d.

Wien , r » Okt. tlnsere feit eltteM
Oestereich.
Aahr beinahe stillstehende Fabriken durften durch das
neueste , von der Regierung beschlossene Verbot aller
ttt dem ganzen Umfange
fremden Manufakturwüaren
d.eS lombardisch - venetianischen Königreichs , des Ti^
rvls und Vorarlbergs ., neues Leben gewinnen » Matt
ist daher Hier über diese Maaßregel , wodurch dett
Ält i östreichifchen Münufakturen ^atlerdings große Dorr
Nach Be¬
ihette zugestanden werden , sehr erfreut .
richten aus Semkin vom 19. Stpt . traf man daselbst

lose Menge von Zusehern hatte der herrliche Anblick
^der hohen Ausbildungsstufe , auf der unsere Krieger
stehen , herbeigelockt , und ein schöner Herbstmorgen
verherrlichte das interessante Schauspiel , das die
Brust jedes Vateplandfreundes mit Stolz und Hoff¬

Du morgen , mit dem FranzisNamensfest Sr . Maj . des Kai¬
man die Eröffnung der erbauten
volkreichen Levpoldstadt auf die¬
aber heute schon auf Kosten dev
Bürger ivv arme Kinder,
wohlhabeNdekn
dortigen
große Anstalten zum festlichen .Empfang . ZI . MM.
50 Knaben und 50 Mädchen , gekleidet , um morgen
des Kaisers und der Kaiserin , Es hieß daselbst, die
bei der Eröffnung der Schute anwesend zu seyn.
Pforte habe sich, auf das russische GeNugthuungsr
wird morgen die Neue Drücke ; diezwischen
Außerdem
bcgehrktt , bereit erklärt , den bekannten servischen
für Fußgänger ge¬
dem Stuben - und Kärnthnerthor
Kneeden ( Viachtä ) , welcher den russischen General
, Gebrau¬
öffentlichen
dem
Mal
erste
Vas
,
baut wurde
CzerNYt Georg ( wahrscheinlich dennoch auf Befehl deS
' am
Theakst
che hingegeben . Diesen Abend ward im
türkischen Pascha ) ergreifen und entlfaupten ließ , an
Karnchtterthote , nach der gewöhnlichen Vor stellttng, das
Rußland zur Bestrafung arrszuliefern . Inzwischen
Volkslied : -,Gott erhalte Franz den Kaiser,"
bekannte
glaubte man, derselbe werde vorher Mittel und We¬
abaesuttgett , während dessen sich zur angenehmen 'Uef
ge finden , sich ins Innere der Türkei zu flüchten.
dev
berraschung des Publikums , im Hintergründe
. —*■> Am 2 . 4. M . wurde Ä»s am 26. v. M . statt . Bühne ein Tableau von seltener Größe zeigte , wel¬
gefundene Manöver auf dem näissiichen Terrain vor
ches in einer , allegorischen Vorstellung auf die Re¬
Sr » kaifekl. Hoheit dem Erzherzog Kronprinzen wie¬ gententugenden des gefeierten Monarchen hinwieß«
derholt - und dev Ausfall wurde durch Kanonen , die
Korrespondent v. u f.
Der
Württemberg.
auf den RavelinS nächst dem Joseph stad ter Thore aufgestellt waren , wirkungsvoll unterstützt /

Eine zahl¬

| Mi

nungen erfüllte»
— Den 3. Okt.
kustage , das hohe
sers eintritt ; so hüt
Neuen Schuld in der
sen Tag verschoben ,

M ■V - (; }
[■
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i'i fffl:?,
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D . giebt Folgendes; Die Nnmmer 27». des Kor-

,:|y , ;llf J.;;

Im 1iü

respondenten

von und für

Deutschland , vom 28steN
Sepr . I3i7 » enthalt einen Auszug aus einem angeb¬
lich , , vom Rheins
geschriebenen
Brief - worin unter
anderm folgende auffallende Stelle sich befindet : >,3st
-Hs dagegen wahr - was nicht unglaubwürdig
versichert
wird ,

daß eine gewisse Partei

im WürteMbergischen

gewesen ,

zur

Unterzeichnung

einer

Rhein

rc .

tern

vom

23 . Sept . Nr . 152 . entlehnt

Verhei¬

ßung

aus

den

rheinischen

Blät¬
ist.)

0 ch w e i z.
Folgendes
29 . Aug .

die Annahme
der Verfassung , die schon entschieden
war , durch einess Schmaus
hintertrieben , wobei Matt
die Gaste , erst nachdem sie ihrer nicht mehr ganz
Mächtig

vom

sind

die Hauptstrllen

d . I . , womit

der

Note

die Tagsätzung

vom

das Verlan¬

gen

des französischen Gesandten
für fernere Gleich¬
stellung
der französischen Ansassen in der Schweiz
mit den eigenen Landesangehörigen
, wie sie während
der Mediationszeit
statt fand , ächlehNte.

verleitet
habe , in entgegengesetztem
Sinne
zu
stimmen , und daß sogar ein kleiner Aufruhr
durch
Bauern
verabredet
gewesen sey , die aber ausgeblie-

Gleichstellung
würde zu Gunsten
der Franzosen ein Vorrecht aufstellen . Wir sehr nun
über auch die Eidgenossenschaft
von frenndNachbar-

bett ; mm

tichen Gesinnungen
gegen die Unterthanen
Sr . Maj.
beseelt ist , so könnte sie doch unmöglich ein Vorrecht
zu ihren Gunsten eintretett
lassen , ohne andere Staa¬

Nicht

so ist es wieder

öffentlich

Gegen

jede
und

gischen

der

,

Publikum

gebliche und
mal

, semper

welche
Waffen

verfolgt .

wird ,

Mühe .

äliquid

Nicht

absichtlich

2.

iM

eine ver¬

„ 6 -dumtiiarü

! >* scheint

gewissen

vom

Meinung

wäre

Das

häetet

einer

welche seit

der würtember-

wie es scheint ,

undankbare

Werdern"

politische

Majorität

verbreitet

Wahlspruch
die Majorität

lehren

gezogen

zu fechten ,

der

Versammlung

Ändacitef

, daß solche Dinge

diese - Zahr -es gegen

Grundsätze

deutschen

Schade

Tageslicht

Verunglimpfung

dem 4 . Juni
gen

ans

nun ein-

Partei

zu seyn,
mit ungleichen

Juni

also , um Ununterrichtete

bei

zu wollen , ( denn wer sich selbst belehren will,
sich selbst am besten ans der 38sten Abtheilung

kann

der im Druck
Über

die

erschienenen

Motive

Grundsätze

der

um öffentliche

der

,

Verläumder

der Einsender

als

Deputirter

des

angeblichen

schändlichste

und

Briefes

jeden Augenblick

Briefes

sowohl ,

auf

( nicht

aber

Rhein

Erdichtung

für
,

die

nicht

anonyme

Namens

oben

sondern

ejngefandt

teilichkeit
rung

Zeitung

mit

die

uttverweilte

-Zuversicht

gerügten

paktheiische
(* Die

hat ,

auf anonymes

Verlan¬

Nachricht

Publikum
Redaktion

ssigen , daß

gegenwärtige

Unterzeichnung

und

vön
Die

der fragliche

Unpar¬

dieser

Erklä¬

Tendenz

jener

Mag übrigens

dieser

seines

derselben

Einrückung

hiernach
hat

Erklärung

mit

erwartet .

nun

das un-

selbst beurcheiken !
Erklärung
Auszug

mungen

Niederlassung

Rechte anzuerr
kennen , welche die Bundesverfassung
den Schweizern
selbst nicht einräumt .
Sr * Exc « dem französischen
Minister
kann es nid >t unbekannt sein . , daß gewisse
in der Verfassung
vom I . iLoZ enthaltene
Bestim¬
über

die

lianzvertrag

freie

vom

zosen ausdehnte
fassung

,

gleichen

Jahr

- weiche der Al¬

auch auf die Fran¬

in

der gegenwärtige
Bundesver¬
zum Vorschein kommen.

nicht mehr

nur

eines

gerrechte

beizu-

Briefes

in

wie

Rechte ,

der Schweiz

eben

daraus

Pflichten

Verschiedenheit
hier nähere
chen.

Und ist

sich zu nennen , um dadurch zu beweisen , daß
er keineswegs
gesonnen sey , anonym gegen anonyme
Verläumder
zu käMpfett , so wie er denn auch der
dieser

der Franzosen

Und

sondern,

gen

Redaktion

schließen , zu Gunsten

gegenwärtiger
eines Oberamts¬

;)

die

bereit , dem Einsender jenes
als dem ganzen deutschen Publikum

namentliches

ihr gleich angelegen sein muß,
sv wenig konnte
sie sich ent¬

als solche zu bw

vom

niederträchtigste

zugleich

ten , deren Wohlwollen
zu beleidigen .
Eben

Was

über

bezirkes Mitglied
der würtembekgifchen
Ständeverfammkung / und zwar unter der Zahl der Majorität
des 2 . Zuni
181 ? war , die hier oben eingerückte
Stelle

verlangte

den Grundsatz der Necipröcitak
betrifft , auf
den sich Se . Ext . stützen , so will die Tagsatzung vor¬
erst ' nur in Erinnerung
bringen , wie wesentlich ver¬
schieden die Einrichtungen
der Gemeinheiten
und Bür¬

uud

belehren

öffentlich

hiemir

welcher

Verhandlungen

Abstimmungen

Abstimmenöen

zeichnen , erklärt
Erklärung

ständischen

Die

Das

Und Lasten

Erörterung

öenden

zwingen,

zu verzichten ,

nehmen .

Ilnd

doch wäre

Begehrens

könnte .

Die

Vorrechte

;

hervorgchen

darüber

.

,

zu wa¬
kann auch

seine

eigene Ge¬

um jene ' des andern
dies

wenn

Schweizer

Diese

bekannt , «m

erforderlich

- auf

die Folge

ihm

haben

anzu¬

des obschwe-

entsprochen
in

sind,

verschiedene

zwischen zwei Staaken

den einen

setzgebung

wesentlich

find Sr . Cxc . zu wohl

Gegenrechk

Unmöglich

von den französischen
auch

werden

Frankreich

keine

sie geniesten

nur als Fremde diejenigen
Rechte , welche ein liberaler , der Stellung
eines gro¬
ßen Staates
ohne Zweifel angemessene Gesetzgebung
allen Fremden

einräumt .

die

rechtliche

Neciprosttät

den

können .

Jede

andere

Grundlage

es

sich hier

handelt ,

DaS

Natürliche

Gegen'recht,

, besieht darin , daß die
gegenseitigen
Angehörigen
in jeder Hinsicht so gün¬
stig behandelt
werden , als Ausländer
nach den Ge¬
setzen und Einrichtungen
jedes Landes behandelt wer¬
nisse ,
und

um

die

unsicher ^

Nie

wird

der Verhält¬
wäre

ungewiß

z. D . die Eidsgenossenschafk

bas Begehren stellen - Haß
irt ^ eaftfreicf) äuget
cn Bütger deshalb etne Verminderung ihrer Abt
gaben erhalten sollen- well die Franzosen in der
Schweiz - um der Gesetze dieses Landes willen , weni/
ßer- zahlen - als die Schweizer in Frankreich « Würt
"den köiügli Verordnungen als Bedingnisse der ÜKe/
derlassung Aufführungszeugnisse , den Beweis der für
ehrlichen LebenNsnterhält erforderlichen Mittel und
eine Erklärung der ursprünglichen Heimath verlangen , daß im VerarMUngsfai ! ihre Angehörigen da/
selbst Aufnahme finden sollen , so würden die Kantor
ne gegen solche Verfügungen keine Einwendung mar
cheru Ts sehen fich dreselben hingegen durch die
eigene Natur ihrer bürgerlichen und politischen Ver¬
hältnisse genothigr , für die Niederlassung der AUslärv
der gewisse Schranken festzusetzen, die sie hinsichtlich
der Franzosen um so weniger beseitigen können , als
es sogar ungewiß ist- ob Frankreich seine Angehöri/
gett nach zehnjähriger Abwesenheit ausser dem Kör
nigreich, Nochmals anerkennt,
festen

>
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l
i
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M a ri ch e r t e j.
^ Der

wohlthätkge

Finanziers

!
!
?
;

Als der Kaiser King/Löng/Hu
— der seinen
Oorr sehr liebte, und sein Geld noch lieber hatte ■*in China regierte - kam eine drückende Theurung über
das Land. Und sein Schatzmeister Pins/Plus
fiel
Nieder ans sein Angesicht Und sprach : Herr , erlaube
mir, daß
ich dreitausend Fässer Mit Gold Nehmeund sie fortschicke in alle Winde der Welt und. Korn

j

dafür kaufe- daß dein Volk satt werde/ Da ert

!

grimmre der Kaiser King - Long - Hu und sprach.: Ich
habe dich Mit Gnaden angesehen Plus/Plus
, weil

[
!

du meine Kammer fülltest mit Silber und Gold,
aber hebe dich weg von Meinen Augen Und taste die

j

an,

hat

Schatze meines Reichs nicht
denn Mein Herz
jj.
seine Frertde an dem Gelöe und sein Wohlgefallen
\ an
der Farbe des Goldes . Aber der Schatzmeister
i
blieb liegen auf seinem Angesicht und sprach : Mein
Herr erlaube Mir zu reden , und vernehme die Worte
i
meines Mundes . Ich bin dein Knecht Plus/Plus
und meine Tage gehen hin in Sorgen und meine
Nächte ohne Schlaf , daß ich die Kammern Meineid
Herrn fülle mit Silber und Gold , und wenn ich
meine Hände lege an den Schatz meines Herrn , so
geschieht es nur um ihn voller zu machen. — Siehe
f
Zwanzig Millionen gehorchen dem Winke deiner Au/
:
gen und bringen dir ihre Steuern Und geben dir ihre
!
Me , baß sich das Herz erfreut in der Fülle seines
l
Reichthums ; aber wenn nur der vierte Theil jetzt
verarmt in seiner großen Noth , so bleiben die
* ,Steuern aus, und die Zölle werden gering , und
J mein Herr muß seinen Schatz anfthun «nd muß

menhäuser bauen in feinen Landen Und Gefängnisse
errichten in seinen Städten . Darum laß mich dem
Ackersmann folgen , welcher sein Feld düngt Mit
Mühe und Kosten , daß es köstliche Früchte trüge zu
seiner Zeit, un ^ seine Scheuern fülle mit Uebersinß
und Freude . Und Plus/Plus
fand Gnade vor den
Augen seines Herrn , und es kam Korn in düs Land,
und der Arme ward satt tinv freute sich und gab
seine Steuern mit Dank , und nannte den Kaiser
King/Long/Hu
seinen Vater und den Schatzmeister
Plus i Plus seinen Erretter,
Brief

eines

klugen
Vaters
S oh tt.

an seinen

Mein Sohu ! Bei deinem bevorstehenden Eintritt
»N die Welt , bedenke , daß von dem ersten Schritt
vielleicht das Glück oder Unglück deines ganzen £e/
ben$ abhängt ,
die gegenwärtigen Umstände Machen
diesen Schritt ganz besonders schwierig,
Empfange
daher Mit dankbarem Herzen Meinen väterlichen Rath¬
und denke ernstlich darüber nach. Meine Lehren sind
Unfern Zeitläuften auf 's Genaueste angemessen , und
können deine Erziehung vollenden ; sie werden dir
das Glück verbürgen , daß ich dir von Herzen wün/
sche.
ZuM ersten Anfänge gieb dir einen solchen Chat
takter , Mit welchem du das Ansehen gewinnst,
als härtest du in schwierigen Angelegenheiten eine
bestimmte Meinung , wobei du aber zugleich dich zu
Nichts verpflichten mußt , Zu diesem Ende schasse dir
einen Dorrath voN sinnleereN Worten und Sophistet
leien an - mit deren Hülfe du im Nothfall das Für
oder Wider einer Sache weiß oder schwarz, behaupt
ten , Und selbst einer Absurdität einen Anstrich von
Wahrscheinlichkeit geben kannst .
Solltest du einmal
mit diesem Schatze nicht ausreichen , so Ziehe dich
Mit einer Attthithese oder Mit einem Wortspiel aus
der Verlegenheit ; denn man Muß alle Spiele berstet
Heu , ohne jemals auf eine Karte zu setzen.
Behalte hübsch im Gedachtniß alle Beleidigungen,
Und vergiß alle Wohlthaten ; sprich Mir Bescheiden,
heit von VeN geringen Diensten , welche zu leisten du
für gemäß gehalten hast , sprich aber davon > so büß
irgend ein dadurch Angesirhrter sie Unter die Leute'
bringe.
Stimme in die Lobpreisungen der vom Glück Bet
gnnstigten , wenn sie dich hören , und entschädige
dich dafür , wenn sie fern sind , nicht etwa dadurch,
daß du' sie sel.bst lächerlich machst, sondern nur durch
lautes Lachen über Sie Spöttereien , welche Ändere
gegen die Günstlinge anbringen . Du wirst dir da/
durch beinahe das Verdienst eines Epigramms erwer¬
ben, ohne irgend Gefahr dabei zu laufen . Du mußt
verstehen , zur rechten Zeit die Augenbraunen zusamt
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men zrr ziehen , in die Lippen zu beißen und mit den
Schultern zu zucken. Die -Schriften bleiben , mein
Sohn , die Worte werden im Gedächtnis ; aufbewahrr;
die Gebehrden allein entfliehen und verschwinden.
Schreibe keine Bücher ) man trägt dabei nur
Wasser in den Fluß . Wirf dich aber zum Richter
auf über die Schriftsteller ; dieß ist viel bequemer,
und dn wirst zugleich wie eine lebende Nachwelt ge¬
schmeichelt werden.
Liebe deine Freunde nur bedingungsweise und auf
solche Art , daß die Verbindung , die Entzweiung oder
seyn
dir gleich vortheilhaft
die Wieoerversöhnung
können.
Sey keck und unverschämt mit den Feigen ; sanft
und gutes Kind mit den Tupfern ; — ein Freund
des Neichkhums , was auch seine Quelle sey ; — zur
rückhaltend und kalt gegen die Armuch . Sey gefällig
gegen deine Vorgesetzten , und lege dich darauf , in
den Lastern eines Lakai's den Keim künftiger Größe
zu errarhen.
Achte die Narren , mache ihnen Murh durch dei¬
nen Beifall ; versichere dich um jeden Preis ihrer
Anhänglichkeit , denn sie beschützen entweder ohne zu
prüfen , oder sie khun auch Böses ohne Bedenklich¬
keit und ohne Gewissensbisse.
Suche mit irgend einem Nachfolger der Apostel
eine pattie fine zu machen , und sey dabei hübsch
verschwiegen

; zum

Dank

dafür

wird

Heinrich IV . und die Protestanten r alle diese Leute
konnten ihre guten Ursachen haben ; man muß daher
sorgfältig alle gefährlichen Anspielungen vermeiden.
Ans deinem Wörterbuche streiche die Wörter : Verkather , Verrath , Treulosigkeit . Bediene dich (Im
ihrer der Umschreibungen und Mildernngsausdrücke.
So hüte dich Zu sogen, daß der General Arnold den
Feldherrn Washington und das Vaterland verrachen
har : ubr fiene ifii patria . UeberdeM hätte ja die
Sache der Insurgenten unterliegen können , man hätte
zum wenigstens nach
dann sicher den Washington
Bvtanibai geschickt, und die Quotidienöe von Boston
hätte daun die Voraussicht Arnold « und feine ehren¬
volle Reue recht ruhmredig heraüsstreichen können»
Lebe wohl , mein Sohn : ich hätte dir noch mehr
noch nicht Alles fassen
zü sagen , aber jni kannst
Für den Anfang sey dieß genug , und wenn du mell
nett Rath befolgst , so wird , wie einst dem Erzvater
Jakob , das Fett der Erde und deb Thau des Him¬
mels dein seyn.

Männe « bringen .

Sey

in

Dein treuer Vater

Perer

Kriecher.

N . S . Ich habe , mir Vergnügen erfahren , daß
du neulich die Partie des Herrn Präsidenten des
PrevotalgerichtS übernommen und den Hund feiner
Frau spazieren geführt hast. Suche dich in dieseni
Amte zu erhalten , es kann dich weit bringen.

er dich ln den

Ruf eines zuverlässigen uns im Grunde des Herzen«
frommen

Amen.

alle alte

Anzeigen.

Wei¬

ber verliebt , und höre , ohne zu gähnen , die ewigen
Geschichtchen der jungen Leute von - o Jahren,
Unter Cronrwel denke an die Möglichkeit , daß
zurückkehren ; unter Carl II . laß den
die Stuarts
Eigenschaften des Protettors Gerechtigkeit widerfah¬
ren . Folgt Jacob N . seinem Brüder , so spare dir
einigen Credit auf in Holland , und wenn der Statt¬
halter den Thron von England besteigt , fp zeige,
um auf alle Fälle sicher zu seyn, doch nur ln Gegen¬
wart geprüfter Freunde , einige nicht sehr ernstliche
Wünsche für die armen Zaeobite 'n , denen du ein un¬
fruchtbares Mitleiden schenkest. Auf solche Weise
wirst du den Vortheil der Katzen haben , die , von
welcher Höhe man sie auch herabrvirft , immer auf
ihre Pfoten fallen.
Aeußere dich mit Vorsicht über fforiolan , welcher
der Anführer der Volsker wurde , um sein Vater¬
land zu vernichten ; eben so über Marfes , der Albuin
und die Lombarden nach Italien rief , — über den
den Muselmännern
Grafen Julian , der Spanien
überliefert , über Isabeau von Baiern , welche ihrem
Manu , ihren Sohn , ihre Tochter und Frankreich den
Engländern verkaufte ; über die Liguisten , weiche letz¬
teres wieder an Spanien verkauften aus Haß gegen

Man

sucht einem Theilnehmer zum Staatskistretto.

Panorama

von Paris,.

Indem der Unternehmer für den bisherigen Äesuck,
Und allgemeinen Beifall , welchen sein Panorama hier
erhaiten hat , danket , hat er zugleich die Ehre anzur
zeigen , daß selbes cki-k hoher Bewilligung noch bis
den Een Oktober zu sehen seyn wird.
, S t e r n i n g e r , an 6 Wien.

Literarische
Bei den Gebrüdern

Anzeige.
Sauerlandet

in dek

Ziegelgaffe in Frankfurt am Main sind felgende Ta¬
schenbücher für 1818 » um beigefttzte Preise zu Haben:
Becker, W . G. , Taschenbuch znrtr geftütgm Ver¬

gnügen, herausgegebm von Friedrich Kind/
für das Jahr 1818« Mit i 3 Kupfern. 8ss 40 tr.
- AlMa na ch zum sslutzen und
Frauenzimmer
Vergnügen für das Jahk ^ 818. 2 fl. sgkr.
Taschenbuch für das Jahr i $' 8.
Minerva,
Zehnter Jahrgang . Mit Kupfern zu Schi ! kerS
Demetrius . 4 fl«
(Hierzu Nr . 42. der Iris .)

Frankfurter

- Nislr
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gleich¬
so
auch
und
überraschend
weisen konnten . —
beschriebene Art so
dieses Geschäfts von der Hand
Messing
aus
,
dieser
vor Allem aus
förmig rst, daß gewiß Niemand
Aber es hofft die -Eidsgenossenschaft
Beifall
feilem
Maschiene
bearbeiteten
. Maj . gefällt/
und Stahl
von ' dem Wohlwollen Sr . Allerchristl
, ein sehr
derselben
Besitzer
Der
.
und freundschaftliche Ge/
versagen wird
ge Rücksicht auf ihre Rechte
und
Erfinder
der
Klein;
heißt
,
erwarten - zu
bescheidener Mann
Währung ihrör gerechten Forderungen
. Ge/
Fond
de
Chaux
zu
Verfertiger heißt Geiser
erneuert die Tagsatzung nunmehr
dürfen . Darum
manchem andern
zu
noch
Erfindung
die
sich
früher durch den Vorort
wiß läßt
aufs dringendste , das schon
anwenden.
nützlich
Grundsatz selbst in der
Gebrauch
gestellte Begehren , dessen
Z . H . M . Poppe.
. nicht widersprochen
Note Sr . Exc . vom 8. Aug
König von Frankreich
wird : daß es Sr . Maj . dem
unternf
Tagsatzung
der
von
der
mit Hinsicht auf die
und
Die Schlußstelle
in Folge der Krongreßakte
von
Grafen
,
Minister
höchstwichtigen Grün/
29 . Aug . an den französischen
fthweizerischer Seite obwaltenden
Dappcythals
des
fernere Zögerung den
Talleyrand , in der Angelegenheit
de , gefällig sein möge , ohne
eines Stücks Landes
erlassenen Nöte lautet also:
Kanton Waadt in den Besitz
mit
sich
,
angemessen
verlieren sollen und des/
„Die Tagsatzung erachtet es
zu setzen , das er nie hätte
welche
,
erklären
zu
europäischen Mächten,
Offenheit über die Beweggründe
sen Rückerstattung von allen
entsprechen,
zu
Maj . selbst , beschlossen
ihr nicht ^ Lstatten , dem Begehren
im Einverständnisse mit Sr .
Ueberlassung
die
auf
welches Se . Txc. ihr hinsichtlich
worden ist.^
aüsdrücken . Erst/
Frankreich
an
des DappenthaleS
Fr a n k r e t ch.
An/
die
durch
,
deutschen
llch ward von der Eidsgenossenschaft
5 . Okt . Wir lesen in einem ist nun
Paris,
, durch
Paris
Congresses
Zn
,
,
:
Wiener
des
Nachrichten
Erklärung
Blatte folgende
nähme der
worden , an der eine
.esvertrags und durch
auch eine Turnanstalt errichtet
die Unterzeichnung de§ Bund
nehmen . — Der Ge/
Menge junger Leute Änrheil
Aug . I8i5 , die Gewahr/
interessier , hat
Beschwörung desselben am 7.
Menschen
fangene , der jetzt so viel
Dappenthals gegen den
mit entblößtem
stets
der
,
sich
bei
leistung vom Besitzstand des
ein ^n Marquis
Waadt
Stand
den Zutritt
der
;
Jemand
Kanton Waadt übernommen
Haupte vor ihm steht , wenn
niedersetzt.
nicht
kann
Gegenwart
feiner
in
; die Tagsatzung
erhält , und sich
gefährlich
ruft diese Gewährleistung an
sehr
plötzlich
unterhandeln , noch, Dieser Mensch ist neulich
begleitet
,
Erbrechen
darüber weder in seinem Namen
heftiges
Ein
krank geworden .
an/
Tage
zwei
benachtheiligenden
hat
,
sehr
so
ihn zu einem seine Rechte
mit schrecklichen Konvulsionen
Munde
dem
ans
Rechte
vielBlut
aufdie
auch
Kranke
selbst
gehalten , wobei der
Opfer einladen , noch endlich
von fremde«
Grundsätze des
sich gegeben . Durch zwei Aerzte Tode gerettet
Die
.
von
verzichten
des Bundesstaats
vom
indessen
er
Gesandtschaften ist
sind ein unübersteiglü
schweizerischen Bundesvcrtrags
worden . "
Entsprechung des Be¬
der
sich
Las
,
Hinderniß
ches

Hebel und stellt
.«der an höchst sinnreich angebrachte
derselben Aadbeweguug
sich dadurch , wahrend bei
ein eben solches M/
durch
oben^ ein Eylinder
macht . Hierdurch bleibt
stoßen sich liegend
auf derselben Heike
mithin das Uebergeivicht immer
ununterbrochen aus
und die Umdrehung geschieht
ein vberschlächtiges
einem ähnlichen Grunde , warum
durch das Gewicht
Wasserrad auf der einen Seite
, beständig in Um -,
schwerer
des Wassers in den Zellen
Zelle sich immer wirr
drehung bleibt , wenn die obere
die unterste ihr Was»
der mit Wasser füllt , wahrend
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Litterarische

Arizeigen.

Von nachstehenden
, in der Ambrosianischen Dir
bkivchek aufgefuudcnen, und dort so eben herausger
kommenen Werken:
Itinenaiinn » A lexandi 'i ad ConstanTium Angustum
Constantiiii M. lilimii , edente nunc primum
cum notis Angela Akt jo.
Juki Valerii res gestae Alexandri Macedonis
translatae ex Acsopo graeco , prodeunt nunC
prinmm edente notistjue iJlustrante Angelo
Majo.
erscheint binnen wenigen Wochen bei uns ein korrck,

ter Abdruck.
Fmnkflirt a. M . den 3. Okt. 1ÜI7.
Joh . Christ. Herrmannsche Buchhandlung.
Tel den Gebrüdern
Sauerländer
in der
V Zieqelqasse in Frankfurt am Main sind lolgende Ta¬
schenbücher für *8*8. «tti beigesetzte Preise zu hüben:
Decker, W . G. , Taschenbuch zum geselligen Ver*
g,fügen, herousaegrden von Fried,>4 ) Kind,
für das Jahr 1818. Mit *3 Kupfe n, 3 fl. 40 kr.
Frauenzimmer
- Almanach zum Nutzen und
. Vergnügen für. das Jahr *818. afi . 24fr.
Minerva,
Taschenbuch für PaS Jahr , 8i8.
Zehnter Jahrgang. Mir Kupfern zu Schillers
Demetrius . 4 fl.
Zn der Buchhandlungvon C. F. Amelang
lin ist so eben erjchiencn:

in Ber>

Gemeinnützlichcr Rathgeber
fiir

den Bürger und

Landmann
. '

Oder

. . . Sammlung
auf Erfahrung gegründeter

Vorschriften

zur Darstellung mehrerer der wichtigsten Bedürfnisse der
Laushaltung
, so wie der städtischen und ländlichen

Gewcrbü.
Heransqcgeben
von

Dr. Gigisw. Friede Hermhstädt,

von Dalglrchter
/ welche sehr hell und sparsam brennen
.Anweisung
, wie der gemeine Gerrctdc
- oder auch Karts,
felbranntweüi
/ von seinem stinkenden Geruch und Geschmaa
befreiet
/ und dem Franzbranntwein ähnlich gemacht wer¬
den.kann. — Zerstörung der Tintenflecke aus Fußböden/
so wie auS leinenen Zeugen. — Die chemischen Feuer¬
zeuge mit Zündhölzern und ihre Verfertigung
. — Anwei¬
sung, wie man im Sommer die Milch'vor"dem Sauer¬
werden schützen kann
. -r- DnS Rostpaprer
/ zum PoUrcn der
Eifcn- und Stahlwaarcn/ und seine Verfertigung
. — Die
engl. Mübclpolitur
, und deren Zubereitung
. — Künstliche
Zubereitung des Ein*. de Coiognt- — Verfertigung des
Mcths oder Honigweins
. — Reinigung des Honigs/ und
Anwendung desselben als eine dem Zuckersyrup ähnliche
Substanz/ — Säuerlich gewordenen Wein wieder herzusteücn
. — Pflanzcnblnkter und Blumen nach der Natur auf
Papier abzudrucken
. — Anweisung zur Kcnntniß der eßba¬
ren Schwämme
. — Verfertigung des Siegellacks
. - Die
Bercckuug des Mais als Nahrungsmittel
. — Vertilgung
der Flecken an Zeugen und Möbeln
. — Verfertigung ver¬
schiedener Eignere der Ratasia
'S aus Früchten
. — Färben
des Holzes. — Bereitung eines brauchbaren Syrnps an
Pflaumen und Birnen. — Veredlung des Flachses
.—
Veredlung der ital. Blumen. — Verfertigung der ital.
Darmsaiten
. — Verfertigung der Glasflüsse oder künstliche
Edelsteine
. — Verfertigung eines sehr guten/ km Lim¬
burger ähnlichen Käse. — Verfertigung einer schönen Glanz»
wichse
. — Zubereitung einer schonen grünen Malerfarbe.
— Die Torfasche als Dünger. — Verarbeitung des Stro¬
hes zu Hütcrr und Blumen. — Verfertigung verschiedener
Parfümerien
. -y Fabrikation der Pastellfarden
. — Zuberei¬
tung eines vorzügl
. Düngers für Oostbäume— Baum»
wollenen und lemeneu Zeugen eine dauerhafte Nanauin»
färbe zu ertheilcn rc. — Verfertigung des Rumfordschca
Suppengricfts re.
Der 2te eben so interessante Thcil wurde auch dieser
Tage fertig und kostet ebenfalls ist . 36 kr.
Beide Theile sind in' Frankfurta. M. bei den Gebrü¬
dern Sauerländer zu haben.

Die aüf dm 6ren Oktober anqezeigte Bücher -,
Kupferstich - und M u sika l i en 2i
- u cti on im
Darmstädrer Hof in der ehemaligen Hofrath Purgold«
fchen Wohnung, "kann Derhrnderung wegen erst am
Losten Oktober Morgens um 9 llhe ihrem eftimm»
ten Anfang nehmen. Zu den vielen vortrefflichen
Werfen, wovon das Verzeichniß bei den Unterzeichne
-ten zu haben ist — sind noch folgende ausgezeichnete
Prachtwerke zur öffentlichen Versteigerung hinzugekom¬
men, die nicht im Catäkog bemerkt stnd.
l .es oeuvres <le Lesage et de Prevost , 55 Vols.
in 8. pap. yel . ligures, dos de Marpqmn, Paris,
1816.
Les memes ,
reiie.

55

Vols . in 3. pap. ord. , fsgtires

König!. Prcuß. Geheimen ^Mthe und Ritter des rothctt
Voyage pittoresque de Naples et de Sicite , par
Adler- Ordens dritter Klasse re.
de St. ISon. 5 Vols . in l’olio , tres grand papier,
Erster Band, zweite verb. n. vermehrte Auflage, gr. 6.
600 ligures , reiie en veau, dore sur tranehe.
l 36 Seit . Mit einerKüpfertafcl. Geheftet 1 fl. 3o kr.
Ahrege de Thistoire generale des yoyages^ par,
Enthält:
Labarpe. «.4 Vols , io 8. reiie.
Anfertigung eines starken HomgcssigS
. — Vekfcrtignttg
Voyage de Lnpeyronse , in 4to , 4 Vols. , grand
eines starken Malz- oder BiercsfigS
. — Verfcrtiqm
.a riner
papier et tm Atlas niagnifitjue in folio.
küristl
. Heft/ f. Bäckereien
/ Bierbrauereien
u. Branntweinbrenncreien
. — Der Rosengnes/ ein wohlschmeckendes Paul et Virginie par C. de St. Pi eine. r
1 VoL.
Rahrnügsmittel — Zubereitung eines dein Dünkerkcr
in 4to , grand pap. Tel. Texte de Bidöt.
ähnlichen SchnupftabackS
. — Zubereitung eines chinesischen
Zinnobers
. — Die Verfertigung des indianischen WeißDon Quichotte , en cspagnol , 7 Vols. in 12,
fcucrs. — Die Anfertigung der Zündröhren
. — Anweisung
tignres avant la lettre , en yeau , dord sur
zur Verfertigung verschiedener vorzüglich schöner Lacksirtranehe.
nissc.— Verfertigung eines guten Eoruvs und eines festen
Zuckers
/ aus Stärke. — Anweisung zur Verfertigung der
Jerusalem delivree . 2 Vols . in 8 pap. veHn,
Waschfarben
. — Das cosmetische Seifcnpulver und seine
iigares avant la lettre , en vean, dort sur
Zubereitung
. — Handpomade
/ gegen das Anfspringen der
tranehe.
Haut im Winter/ und zur Beförderung einer geschmeidigen
Haut. — Räucherwasser
. - Zubereitung der Seifkugcln.
I . G. Kl e bing er, AuLrüftk
— Die Reinigung des Breunöhls. — Die Verfertigung
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Drnstag , 14. Oktober 18174
Tm Verlage der Gebrüder
Sauerlünder , Buchdrucker und
Buchhändler / Aiegesgäffe/ G . i7ä.
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Oesterrei
ch. Wien , 7. Okr.
NachMren aus
Kronstadt Lnfoige , sind IZ .
MM . der Kaiser und
die Kaiserinn , in
allerhöchstem Wohlseyn , am 1'3.
Sept . Nachmittags um r.
Uhr daselbst einqetroffen.
Die ganze Bevölkerung - er
Stadt , durch vie ' e zu
diesem eben so wichtigen als
seltenen Ereignisse Here
beigeströmke Landkente vermehrt ,
war versammelt,
und ein tausendstimmiges
herzliches Vivat gab dem
Monarchen die treuen Gesinnungen
alter Bewohner
des Burzen .r Landes zu
erkennen , welche Ergießung
chrfurchrvoöester Freude mit huldreichem
Wohlwollen
von ZI . MM .
ausgenommen wurde.
Am 15. früh um 7 Uhr
sind beide Majestäten
abgereiset.
Daselbst sind ZZ . MM . am i5.
um 12 Uhr eitu
getroffen und haben im Stabs -Qnartiere abzusteigen
geruhet.
nach Kezdi ^ Vasarbely

Am 16. Morgens reisten
ZA . MM . nach Csik
Szereds , von wo Sie -den *?„
uch 12 Uhr Mittags
zu Vasarhely wieder
eingetroffen , und nach cing ' nomr
inrnen Mittagsmal nach Szem
György abgereist sind.
Dieser Ort wurde ebenfalls
sehr geschmackvoll belrnchret. Am 24>. gedachte der
Hof von Kronstadt
»hrm-risen , ,in Mühlbach zn
übernachten , und am
22 wieder in Hcrmannstadt
einzutreffen , am 23 . aber
Ur Reise in das Banat
fortzusetzen. , Die wettere

Reife war also bestimmt :
Am 23 . bis Deva ; am 24,
Aufenthalt ' daselbst\ üm 25, bis
Vajda Hunyad ; am 26.
Aufenthalt daselbst ; am 27 !' bis '
Harzeg ; am 28 . und
29 bis Karast 'sdöes ; am 30 .
gedachten JZ MM » in
den 3) erkuls/Bädern zu
Mehadia einznrreffen , und
daselbst bis znm 2 . Okt . zu
verweilen , an ' dieses
Tage die aus dem letzten
Türkenkriege bekannten
Punkte , den Berg Allion und
die in demselben ber
sindliche Veteranische Höhle zu
beftichen und in Alt.
Orsova* zu übernachten . Am 3.
gedachten II . MM.
nach Mehadia zurückzukehren
, und sich von da am
4. nach BosovicS , und
am 5. nach Deutsch Szaszka
zu begeben, dort aber am
6. zu verweilen .
Hierauf
am 7., 3 . und 9. in
Oravisza ; am io und il . in
Verschih ; ach 12. und 13. in
PckNcsviva; am 14.,
15 . und 16. \n Tittel ; am
17. , 16 u. 19. in Peters
wardein ; am 2v . und 2 ». in
Semltn ; am 22. und
23 . in Mttrovicz ; am 24
. und 25 . in
Vinkovcze;
am 26 . in Brod ; am 27.
und 28. in Ne ;. Gradiska ;
am 29 . in Bellovar ; am
3v . in Warasdin sich aufzu«
halten , und so nach dieser
Bereisung nach Slavok
nien und Kroatien , die
Grenzen von Steuermark zu
betreten , am 31 . Okt. in
Marburg , und am 1. Nov.
in Gräh zu seyn.
> Aus Sachsen,
6 . Okk. Von allen Seiten
trifft
man Vorbereitungen zu dem
am 19. Okt . zu eröff¬
nenden Landtage . Die
Regierung bereitet die GegWstünde vor, welche zur
Erörterung vorgelegt werden
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11 -40
von Rekruten
starke Aushebung
findet jetzt eine
sen
sich stellen, was frei¬
wählen die Magistrate
Studierende müssen
Provinzen
selbst
;
Herr
in
statt
war.
sollen, und
, welche
bisher nicht gewöhnlich
Leipzig die Abgeordneten
lich in Sachsen
sich
und die Universitär
verspricht
sich Wirrer deut¬
schicken. Man
e , 4. Okr. Es zeigt
lb
Landtag
e
r
e
den
d
e
in
i
auf
N
sie
gebildete . Staatsbürger
schon keine Hauprveränderung
man
Norwegens
ob
,
wie
,
und
licher
vrel Gutes
konstitutionelle
Ganzen beiträgt,
zerfallen , in die
zum Besten des
Parteien
zwei
guten
erwartet . Was
seines
darauf , daß das
. Jene besteht
Sachs « von Seiten
vojalistische
die
in
Der
auf daö kann jeder
Norm -und Basis
machen.
sichere Rechnung
des Reichs als einzige
Königs
gerechten
Grundgesetz
und
dienen müsse;
fleißig , untersucht
der Regierung
fortdauernd sehr
Maaßregeln
die
arbeitet
für
König
eich ei¬
National - Unab¬
wichtigen Adgrkey
Vercheidiger der
allen
in
eifrigsten
der
einer
alles und entscheidet
die Einsichten der
in Bergen , Chnsrie,
zieht er immer
ist Ser SkiftSmann
hängigkeit
ten selbst ; doch
Üussert: man
Der
', welche, ihr
weit stärkere Partei
Männer zu Ralhe
rojalistische
Die
trefflichen
stencr
uüd
vielen
Rechte und Gewalt
. Er ist in aller
Regierung mehrere
versammelt
der
ihn
müsse
um
ruf
Zeitschriften nsid
wolft ^. daß sie kräf¬
, liefet mehrere
, wenn Dian erwarten
.räumen
««
Zeit sehr erfahren
der Angelegenheiten
wirken soll. — Deo
von dem Gange
WoH der ^Nation
dtts
von
für
Dsicher und ist
sich
tig
,
'Bevollmächtig¬
darf man
von Aegypten , dessen
unterrichtet . Auch
mächtige Pascha
in Europa sehr
GuM
aus Schwe¬
viel
sehr
, sich unverzüglich
des geheimen Raths
Zsmael Gibrairer
,
seyn,
ter
worden
der Errichtung
Willens
konstituirt
soll , soll
den 27 . Sept .
'Rußland begeben
nach
den
versprechen , der
jedM
Aegypten
in
dem
*at >s
türkischen Obecherrschaft
Kvnferenzministern,
das Jochder
ist , und au 'S den
erboten haben,
.Finanzkollegii,
des geheimen
und ' sich gegen England
,
Präsidenten
abzuwerftn
maligen
zerstören , wenn
Naubstaa -en zu
Präsidenten der KriegsverwaitunKsr»
norbafrikanischcn
jedesmaligen
di ^
jedes¬
dem
bet
Kanzler und dem
Aegyptens , fo wie
ihm die Herrschaft
geh.
kammer , dem jedesmaligen
im
afrikanischen
England
des zweiten Departements
Theils der angrenzenden
maligen Direktor
die Er - ' zu erobernden
des Pascha
allgemein
sieht
. Man
' wolle . ^ Dek 'DöklWtH
besteht
guräntiren
Küste
Finanzkvllegio
wichtigere
Rarhs als einen
nicht berücksichtigt
^ essommen und
Man
richtung des geheimen
sollen die
an
sott aber kalt , agf
Nachrichten
Grschäftsführrrng
Lvndsner
»
Nach
-kürzer
(
.
einer
seyn
.zu
e
worden
Schritt
des Pascha
von Pitsach , degemachten Anträge
der Graf Senft .
i« London desfalls
.Sach¬
glaubr auch , daß
in
gezogen werden.)
und VgtevlaubfUebö
nur in Erwägung
Ministen
dem
"rbön
wegen seiner Einsichten
typt»
.
den Wünschen des
hingegen soll man
ist ., in den geheiMuRuth Dresden.
geachtet
Schweden
sehr
Zu
in
sen
Man wolle m
erwartet seine Ankunft
gekommen seyn.
entgegen
-für
werde - und man
haben,
Pascha
sehr viel
thut fortwähreutz
die bestimmte Nachricht
i
theils
— Unsere Regierung
Gothenbürtz schon
Vertrag
ein
werden
und - dem Pascha
. Die Straßen
Landes
Schweden
deS
den ‘
daß zwischen
das Wohl
; man unterstützt
dessen Schweden
legt man neue an
sey , zu Folge
1
wenn
äbgeschlsssen
verändert , theils
als
Män¬
fast ,
und belohnt verdiente
.würde . Es scheint
Gewerbe
unterstützen
die
zur
Pascha
zweckmäßig
solchen Vorhaben
in gei ^ ty
schon von einem
der Graf Wendt
die Raubstaaken
ner . So hat jetzt
Monaten
Katalogs
eines
einigen
f«ik
der Verfertigung
tvären , indem fit
H >o
Unterrichtet
von
Aufmunterung bei
Pascha von Aegypten
eine Belehnung
: aEe Schiffe des
allein
der Universitätsbibliothek
nicht
eben
auch die schwedi¬
hgk . der
erklärten , - sondern
. Eine gleiche Summe
Prise
gute
erhalten
für
Thalern
in Dresden
. ES trieb vsk
ganz .mehr ' achteten
thätige Dr . Hering
ttichr
als
,
Flagge
- f
sche
fo patriotische
Schiff an her Ipani
des Sanitätskollegii
Sekretär
schwedisches
als
ein
noch
welcher
Kurzem
erhalten ,
ftlid einen wis¬
ans Land, Alle Mann¬
letzkern, ausgestellt
unweit Corunna
Küste
scheu
der KaMirr
die Bibliothek des
Der Professor
war ermordet und
verfertigt hat .
demselben
Katalog
auf
, !
schaft
zweifeln
Fache
senschaftlichen
; man kann nicht
besitzt eine im philologischen
festgenagelt
Leipzig
Verdeck
!
in
aufs
fty.
Schäfer
, wie
afrikanischen Korsaren
und di^se hak ihm
der
.Werk
Bibliothek
ein
daß dieß
äußerst schätzbare
, für die Universitätsbibliothek
abgees heißt , der König
Fr a n k r e i Ä.
Summe
sehr bedeutende
eine
für
-vW wo |
,
in Leipzig
. Zn Ranen wurden
in Leipzig hat eben¬
Okt
.
8
Spohn
* Paris,
kauft . Der Professor
, und
, die des Kornwuchers
nenn Individuen
roo Thalern erhalten
von
Tagen
nigen
Gefangniß/
und
falls eine Belohnung
waren , zw sechsmonatlichem
alles , die Wissenschaften
überwiesen
den lto(
und
so thut die Regierung
von ivoo Franken
die Gelehrten aufzumunund
Geldstrafe
zu einer
Künste zu befördernd
auf seiner
verurtheilt.
von Preußen reifete
^
König
Der
tersuchnngskosten
—
.
aus Kartoffeln iß
tern
durch mehrere
Berlin
Drandtweinbrdnnen
nach
Dgs
--Paris
?
■
sich be,
Rückkehr von
worden .
Sachsen , wo man
Herzogthums
provisorisch »ntersagt
die
l» nortamk'
Städte des
sich
wieder
, welche
zu zeigen und dafür
Die große Schlange
eiferte , seine Freude
Sach¬
i
erhielt . Im Herzogthum
gehörige Erwiederung

, ist gefangen worden.
Gewässern sehn ließ
titanischen
eines Mehtuyd von der Dicke
Sie ist 95 Fuß lang
fasseö.
Eine

Nenheit

des

Tages ,

wovon

Blätter
Z Wochen alle französischen

seit ungefähr

voll sind , und

bei der Mord
in MannSklridern
die Anwar , beruht hauptsächlich
ftene gegenwärtig
dieser Mad.
Erscheinung
geheimnißvolle
klage . Die
Geständ¬
halben
, ihre
in jener Mördergrube
Manson
sie
sobald
,
ihrer Angaben
nisse und das Widerrufen
Ver¬
des
Ungeheure
entdeckt glaubt , das
die Mörder
, fnit der eS
Grausamkeit
die
brechens überhaupt ,
und der
wie endlich der Grand
verübt worden , so
in der Gesellschaft be¬
Rang , den die Angeklagten
zu einem der merkProzeß
haupten , macht diesen
der Kriminalgerichre.
in den Annalen
windigsten
der Mad . ManPortraire
die
hat zu Paris
Man
in Kupfer
Zausion und Basttde
sott , so wie das von
jn ei¬
bereits
sind
aber
gestochen . Die Prozeßakten
Buch¬
im
abgedruckt und als
nem starken Oktavbande
worden.
handel erschienen angekündigr

Weise ,

erwähnten , ist eine
früher
welcher auch wir schon
d. Z . zn
sich den 19 . Marz
Mordgeschichte , welche
Aveyron
des
im Departement
Rhodez , dem Hauptort
der wesentliche Znnachstehendes
zukrug , und wovon
Dürr
und bemittelter
angesehener
halt ist : Ein sehr
zähe
Einwohner
mehr als 6000
ger , dieser nicht viel
bei
Abends
des
Fualdes , wurde
lenden Stadt , Herr
entlegenen
Nacht in einer etwas
.schon einbrechender
ergriffen , in
Männern
voo vier oder fünf
Straße
Tisch gelegt
, daselbst auf einen
ein Haus geschleppt
auf die allerunmenschlichund gleich einem Schweine
Famimehrerer zn den ersten
sie Weise , im .Beyseyn
abgeschsachtet.
Personen
lien deS OrtS gehörenden
Blut in einem Bekdas
fing
Die Frau des Hauses
Bancal , leuchtete
, Namens
kcn auf unh ihx Mann
That wurde der
Nach vollbrachter
mir dem Licht .
uu'd
in den Fluß geworfen
Leichnaiy des Ermordeten
entleibt.
, er habe sich selbst
das Gerücht ausgestreur
gingen unter dem Vorwände
Tages
Des folgenden
Vcrmehrere Freunde und
einer DeiLeldsörzengung
während
und
zu seiner Wittwe
wandte von Fnldaös
und Galtiep ( zwei Schwee
dann die Damen Zausion
der Morddem Hauptanführet
stern von . Bastide ,
, begaben Bastioe
unterhielten
truppe ) sich mir ihr
Kabinet des
Zausion sich in das
und sein Schwager
gefunde¬
ihm
mit einem bei
Hrn . Fualdvs , öffneten
und nahmen Dlle .s,
feinen Schreibtisch
nen Schlitssel
»eibunals an Schuldverfch
was sich an Geld ssowoyi
vorfand , heraus.
Papieren
gen und andern wichtigen
fo wie aus der
,
dieses Diebstahls
Nach Entdeckung
schloß
Umstände
anderer
-verschiedener
Vergleichung
selbst
nicht
sich
Fualdüs
daß Herr
man bald ',
kam jedoch lange
Die Sache
habe .
umgebracht
Urheber
wahren
dir
nnd
Tageslicht
ans
nicht
Aber
.
Verdacht
geriechen tu keinen
der Gräuelthat
Bancal , welche die
zwei Kinder des Schenkwirchs
an je¬
ihre Gewohnheit
absichtlich und gegen
Mütter
Stockwerks
Kammer deS obern
nem Abend in eine
sich herauszuschleihatte , fanden Mittel
eingesperrr
Schlafstelle
gewöhnten
ihrer
zu
chen und unbemerkt
sahen -sie
Dort
.
zu gelangen
neben der Wohnstube
, waS
zerrissenen Vorhanges
durch die Locher eines
nachher
es
verging , und erzählten
ln der Stube
wieder.
in der Stadt
Personen
umständlich mehreren
auf der¬
Kinder nun , so wie
Auf der Aussage dieser
einer
Mad . Manson , ebenfalls
jenigen einer gewissen
ohne
,
welche
,
Person des Orrs
nicht unbedeutenden
unerklarhare
zu sepn , auf eine
stlöst Mitschuldige

i

und

zwar

ist am 12 . Sept.
zufolge
Nachrichten
dahin
einstimmig
des Gerichts
Unheil
Eolarv
und
Bax
, Zausion ,
ausgefallen : daß Bastide
und
Missonuier
Bancal zum Tode ,
und die Wittwe
schwerer Arbeit,
zu lebenslänglicher
Denoie
Anna
verttrtheilt,
Einthürmung
zu einjähriger
Bousquier
der
währende
war
Tochter aber ( ihr Vater
BancalS
Damen
die
wie
) , so
Untersuchung nnjKerkergestorben
wurden . Zansion
r ftelgesprochen
Zauflon und Galti an,
Gelassenheit
größter
mit
hörte feen TodeSurtheil
( bei welcher der TodrBancal
und sagte zur Wittwe
auf , zu
) : „ Ich fordere Sie
schlag begangen wurde
gewe¬
Tage in Zhrem Hause
sagen , ob ich an jenem
schwieg , und Zauflon
Bancal
Wittwe
sen V* Die
bin;
, daß ich unschuldig
fort : „ Ich erkläre
fuhr
Wirklich
."
dieses beweisen
mein letzter Wille wird
stetdiesem Angeklagten
Manson
hatte auch Mad .
ei¬
selbst
ihr
; aber jetzt scheint
bas Wort gesprochen
Da sie auf
bevorzustehen ,
ne härtere Untersuchung
Aussätzen
ihre
,
Aufforderungen
alle an sie ergangenen
mei¬
Ans
„
:
erkheilte
Antwort
zu vollenden , stets die
nicht kommen, " so
kann die Wahrheit
nem Munde
des
des Generalprokurators
ist sie nun ans Ansuchen
und
worden
selbst verhaftet
königl . Gerichtshofes
dieser
ihre ferüern Aussagen
man hofft , daß durch
werde auf,
vielleicht noch weiter
Prozeß
interessante
har ihre Hartnäckigkeit
Inzwischen
geklärt werden .
ihre Zugend
sehr vermindert , welches
das Interesse
einanfangs
und anscheinend - Unschuld
Schönheit
allgemein,
man noch ziemlich
fioßten ; doch glaubt
Unge¬
von den biuttrieftnden
sie fei in jener Nacht
BancalS
in
Aufenthalte
in ihrem versteckten
heuern
miß,
schändlich
nd von denselben
Haufe ergriffen , «
ihr
Saß vielleicht Schamhaftigkeit
braucht worden , so
—.
.
erlaubte
nicht zu sagen
die Wahrheit
bisher
Mevidie
haben
zum Tode Derurtheilte
Sämmtliche

Neueren
Abends ^ as

sson nachgefnchr

1442
Theuerrr
Beinahe

aus

ng
alten

und
großen

Ueb erfluß.
und kleinen Ländern

Eurvpa 'S lnpfr

die Nachricht einer reichen und ge/
segneten , ja.; in vielen Strichen doppelten und drei»
fachen Erndte ern , und doch steigen schon jetzt fast
überall die kaum gefallenen Preise , und steigen be/
deutend von einem Markttage zum andern zum Stau/
yen und Schrecken der Käufer.
Dieses , Vielen
unbegreifliche - Steigen , und das
Geschrei , daß die Zeitungen darüber erheben , haben
-ei Unwissenden den Zrrthum
erzeugt , die . Erndte
müsse

doch im Ganzen nicht so gut ausgefallen seyn,
als man früher gesagt , ein Zrrthum , der sogleich
von Spekulanten
benutzt und weiter verbreitet wird,
rvaS das Uebel dadurch vermehrt , daß nun Viele,
um

der

ihrer

Meinung

nach wachsenden Theurung
zuvorzneilen , ihren Bedarf
auf
Einmal m,kaufen,
und so erst die Theuerüng , die sie fürchten , selbst
Hervorbringen helfen.

Das
Korn ist im vorigen Jahre
vorzugsweise
Gegenstand der Handelsspekulation
geworden , viele
Kapitale

diesen Weg ^genommen , man hat
große Summen
damit gewonnen , man hofft noch
mehr zu gewinnen ; aber große Verluste , die bei der
Sucht
nach übermäßigem
Gewinn
nie ausbleiben,
weil Sucht das natürliche
Bedürfnis ; überschreitet,
und der gerechte Haß , den Kornwucherer ^ auf sich
laden , werden die gierigen Spekulanten
abschrrcken,
der inländische Fruchrhandel wird allmähtig an dir
Erzeuger
des Kornes zurückfallen , der auswärtige
von soliden , mir verhältnDnckßigem
Gewinn verlieb
nehmenden Kaufleutem besorgt werden.
Was
wärtige

Maaßc

Außer

dieser Furcht
vor Theuerungdie
, wie
Furcht , das herbeiführt , was sie vermeiden
möchte >. treten noch mehrere zufällige
Gründe ein,
die sich dem Herabfallen
de6 Preises zu dem natür,

nun

zweckmäßiger
von Privaten ,

gegen das gegen;
als wenn die Rer

und noch über die Nachfrage

Literarische

Anzeige

Reformaltons

Stt

alle

wäre

Aufkäufen

gierungen , dir doch das Gemeinwesen
ihren Zins . und Dömänenvvrrärhen

Das Wahre an der Sache aber ist ; daß mehr als
hinreichender
Fruchrvorrgkh *für das ganze nächstJahr in Deutschland vorhanden ist , und ' ferner viele
Anzeichen übereinstimmen , uns einen besonderen
gen in diesem kommenden Zahzie zu verheißen.

haben

Vorstellen, von
in

demselben

verkauften?

.'

- Almamch

auf
das

evangelische

Iubeljnhr

Der seit Anfang dieses Jahres

1817 .;

vorbereitete:

„Nefocmari
ons r Al mana ch für Luthers
Verehrer ., a « f das e v a n ge l jfche Jubel¬
lichen Verhältnisse
jahr
dis Vorrathes und Bedarfes
idxj« He rausqege
den von Fried,
ent»
eich Key -fer .
gegensetzen.
Mt Kupfern , nach Jögewanüs
Zeichnungen, vvn Schwerdgedurt/ Meper , RoßGerade der beruhigende Umstand , daß ein bedeu,
mäßler rc. rc. gestochen
tcndcr . Fruchtvorrath noch vom vorigen Jahre , verr
ist nun zwei
unddreißig
Bogen stark, in vier
mehrt durch -verspätetes Herbeischaffen fremden Korr
verschiedenen Ausgaben .erschauen; wovon die beste
Ausgabe ( mit Umschlag aui Atlas , Futteral mir Uenes , auf den Böden der Spekulanten
liegt , ist die
derruq von Seiden -Päpier , vorzügliche .Kupfer- Abdrük,
vermnkhliche Ursache , warum an so vielen Orten her
ke rc.) r Frievrichsd'or in Goldf die gute Ausgabe
4 Rthlr. oder 7 fl. 12 kr. rknl. , die m itt I er e
nächtlich aufgekauft wird, , nm ein schnelles Fallen
2 Rrhlr. »6 gr. oder 4 fl. 48 fr. , die geringere'
des Preises , waö sonst eintteten würde , zu verhü¬
s Rthlr . 8 gr. oder 4 st. »2 kr. kosten.
ten . Die Besitzer großer Vorräthe , die chen Gedan¬
Vorher gegangene Anzeigen haben Darauf aufmerk¬
ke« , wohlfeiler lösschlagen zu müssen , als sie eingesam gemacht, waS man von -diesem Unternehmenzu
kauft Haben , nicht ertragen können ^ wagen lieber
erwarten habe, ^ Die historischen, dogmatischen und
poetischen Beitrage sind zu diesem Jahrgänge geliefert
mehr , und kaufen selbst noch auf , jeder in der Hoff¬
, von : d e Werre , § h r. 3^ i e M e p er, S chu dt r 0 f f,
nung , durch erkünstelte Theuerung
seinen früheren
Bretschn e ider, ^ Voigr , G . E . Petri , Chc.
Vorrath vortheilhaft
Schreiber
, Möller
loszuwerden.
u. 0. nt.
Dieß
es

bedarf

gleiches
Sv

mag zum Theit durch Vereine
geschehen,
aber hier nicht einmal der Abrede , denn

Zmeresse
haben

erzeugt

wir

gleiche Handlungsweift.

also ,

außer den Käufern ans
Furcht , Aufkäufer,
um altes Korn im Preise zu
erhalten , und zw diesen ^gesellen sich noch andere Auf¬
käufer , theils durch früheren Gewinn im Kornhündel
erhitzt , theils durch den lockenden Köder der steigen¬
den Preise verführt .
;

Es nwrfc den Herausgeber und Verleger freuen,
wenn der achtbare Theii seiner Zeitgenossen, u a che i»
geuer Prüfung,
dahin entscheiden kann: daß mit
diesem Almanach ein Unternehmen zu Stande qrkomwen fey, des erhabenen Gegenstandes, den es behände
!:)
;würdig , und ehrend die deukrvürdige Zerr, in der ez
hervor gegangen, ist-,
Erfurt , im August 1817.
G . A. Ressers Buchhandlung.
Derselbe ist in Frankfurta. M. bei den Gebrüdern
Ssuerlander,
so wir in allen BuchhsndlunZru

zu chaben.

Frankfurter

La als

- R i fl re t to.

Donnerstag

, 16. Oktober 1817 .

Äm Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker amd Buchhändler , Ziegelgaffe /

Deutschland.
Oesterreich .
sich seit acht Tagen
murhet im Laufe

Steigen .

tcn .

Wien, 4. Oft.

Unser Kurs hat

merklich gebessert , und man .ver ,
nächsten Woche rin ferneres

der

Als

Ursache dieser schnellen Besserung
Nimmt man allgemein die Operationen
eines gewissen
jüdischen Bankiers
an . Was von Seite dieses ans ,
gezeichnet geschickten , wenn gleich mit verhaltnißmä ,
siig geringen Fonds versehenen Mannes
seit drei
Monaten zu Besserung .des Kurses geschehn ist , et #
wgr natürlich

Der

erwähnte

Bankier

G . ns.

erscheint , und Zedern

manns Blicke sind auf ihn gerichtet; 2vbis3oMäk,
ler folgen
gleich
unter

ihm als seine

Trabanten
oder Silbermünze

Zwanziger

dem , vor feiner Ankunft

Die

früher » Verkäufer

stutzen ,

,

und bieten so.
3 bis 4 Gulden

gemachten Preise

aus.
und gehen mit dem

' Preise

gleichfalls
zurück. Aber nun erfolgt ein gro,
sierer Schlag .
Der Bankier verkauft auf Lieferung
nach Z bis 4 Wochen Zwanziger zu io Gulden unter
*de,n Tayspreise , und dadurch geht der Kurs beinahe

die Aufmerksamkeit der merkanrilischen
W«lr nicht nur am hiesigen Platze , sondern in den
übrigen Handelsstädten
der Monarchie .
Aber daß

men , und schwerlich sind dessen fernere Unternehmung

derselbe ,

gen

wie

er es

vorher

verkündigte

,

den

Kurs

trotz den Vielen

, welche seinem Projekt entgegen ar ,
beiteten , fo bald bis unter 300 bringen würde , daS
hatte Jedermann
bezweifeft . Da dis Regierung das
Militär

und

zahlt , und

die Beamten

zum Theil

jetzt durch das Fallen

cher dabei von

Sette

in Silber

bc,

des Kurses , wel ,

der

Negierung

zu 300 äuge -

die

Gehalte

derselben

gleichsam

schmälert werden ,

während

dis Preise

nommeü ist ,

ge ,

aller übrigen

jeden

Tag

zurück.

diesem Manne
zu erralhen

Solche

.

Seine

Kopfes zu betrachten
sicht bleibt es , das

ist.

Spiel

Interessant

in jeder Hin ,

unf der Börse

M btvbach ,

Entkräftung

bereits

so ge,

aller Gegen,

Berlin
, L. Okr,
D §r Nürnberger
von und für Deutschland giebt folgen»
den Aufsatz , den w »r aufznnehmen ftlr nnfre Pflicht
halten , da auch vielleicht bei diefti ' Gelegenheit
auf
dem Wege
der Publizität
einer der schändlichsten
Mißbräuche

abgestellr werden

statt vorherrschend .

unternehmenden

sind

Preußen.

vinz , das Fcudalwescn

und

Gegner

von

vorgenom,

Korrespondent

der Operationen

klugen

werden

drei Monaten

schwächt, das eine völlige
Projekte unmöglich macht.

Dedürfnisse gleich bleiben I so läßt sich sicher voraus ,
sagen, daß die jetzige Besserung des Kurses nicht als
ein Werk der Regierung , sondern bios als die Folge
eines

Operationen

seit beinahe

gen

Nachrichten

seit 2 Jahren

aus

kann :

Nach zuve -rläfsi-

der Oberlausih ,

dem prenss . Staate

ist ln

dieser

zugefalletterr Pro --

noch in seiner schrecklichsten Ge^
genug , daß die Leibeigen,

Nicht

schüft noch fortdau -ert ^ auch kein « Anstalten ßeft offen
werden , , das Loos der unglücklichen Bauern
zu verr

VerlaffunH zu öewtrketi.
G^'rrnd der boslichctt
den
umzuschaffen
Menschen
strhr ^ daß vorund sie $ti fVckft
im ?lllgemeinen anzunehmen
ihrer
nun
Da
Thetis
eines
Verlust
mit Tode abge?
(was sie, auch selbst mir
noch gedachte Militär ?Personen enrwedcr
suchen
so
;
)
wünschen
in dem verstöffeuett Zeiträume
Besitzungen , fehnlichst
gangen find- oder doch
immer weiter
Gewalt
genug
ihre
Zelt und Gelegenheit
einzelne Dorfdcspoten
ein tzewisfet von mehreren fahren
dort
lebt
zu,
andern
Jhrtzeti
den
auszuSchnett. Unter
', in ihr Vaterland zü
vott
haben
gehabt
Station
worden
der
Gebend
sie daran verhindert
Herr von * * * (i" der
rückzukehrctt, oder falls
pkruff. Regierung,
der
zu benachrich¬
unter
ersi
,
, ihre Angehörigen davon
Nieskp) , welcher
Hpfdiensten befrei? feyn sollten
von
bisher
>
der ftknern VU'längertttlz
die alten abgelebten
zwingt.
tigen ^ so läßt sich bei
Hofdienst
täglichen
eine böse Absicht Utid
kcn, Gedingelcure zum
ihre Ar? ihrer Abwesenheit allerdings
ihnen
,
könne
ihrer Pflich¬
Damit er sich jedoch.rühmen
eine gestissenrtiche Verletzung
besonders
tägliche
für
jede -Person
Ehefrauen Mit Wahr»
beit zu vergüten , erhält
Pfennige;
ten geärn ihre zurückgebliebenen
chaare
drei
,
Abends
letzlern hierunter
bis
den
. UM
Dienste, von früh
zum
scheinlichkeit vvraUssehett
zusammen
bekommen
Wir daher hie mit,
und 24 dienende Hvsteure
Möchte '| u Hülfe zn kommen, - verordnen
.
Hirse
Metze
, auch
Mitragsessen , eine Viertel
, Unteroffiziers und Soldaten
den
Offizrers
in
alle
daß
welche
. Negierung
t Cörps gefolgte
premss
doch die erleuchtete
verschiedenen Truppen
Gesetzbuch, die preuss. sonstige deck
.
prettss
das
Feldzügen in Spanien,
Netten Provinzen
Personen , welche den tehkern
Miiilärpflichlitzkcik
allgemeine
die
und Frankreich
Verwaltung und
die Portugal ! > Rußland - Deutschland
und
nbthwendige
so
, Am
die
,
bereits eingeführt hat
haben , UNS binttett Zahresftist
beiqewohnk
Auseinandersetzung
erzeugende
, sich in ihrer HSimath
Lirbe der ttnterkhanen
heutigen Tage att zu rechnen
recht bald attbefehlcn!
ihrem
Verhältnisse
, oder Nachricht von
der bäuerlichen
nicht wieder cinstnben
, oder gär
Gutsbesitzer
einer
die
nur
werden , die Vrrmmhirng
Möchte sie. väbei nicht
, deren Konstir Aufenthalte geben
ihre
LaNdstanve
diese
die jetzt noch bestehenden
Abwesenheit treffenUnd
-iecht,
pflichtwidrigen
Feudalismus
'
berechtigen soll, wegen
rnirung nach dem schrecklichsten
aus der Klasse Zifrückgelassenen Ehefrauen
auch
"
sondern
,
wider dieselben
zu Rache zu ziehen
der Aussa¬ böslicher Verlässung auf Ehescheidung
nach
.
»
es^
denen
»ntcr
der Dauern selbst,
zu klagen. !c. " *' ‘
Mannes , viele gute Köpfe
ge eines wShlui-rerrichteken
wüt?
ernennen ! Hiergegen
Rheinischen Bläb
giebr, einige ^ ommissarien
og kh UM Nassän. Die
Herz
protestiren,
heftig
von tiflö
zwar
Folgendes : Der Korrespondent
den die jetzigen Landstände
liefern
er schuft
ker
DüN
der
'dncten
vom 28.
Zfbgeoi
hatte , in seinem Blatte
indem diese ««ch k. ine
Deutschland
für
iicßen. Merseburg gelangen
vom Rhein mitge«
zu der Huldigung nach
. einen Auszug eines Briefes
und aus
Seyt
worden
bestimmt
so
: „ Ist es dageM
sbschett eS höher « Orts
auch theilt , dek folgende Stelle enthält
Sachsen
Herzogthums
versichert wird,
Men andern Kreisen deS
Köni¬ ,, wahr , was nicht unglaubwürdig
jetzigen
ihrem
im Wüetembergifchen die
Depruirte ans dem .Bauerstande
„daß eine gewisse Partei
haben.
, die schon entschieden
ge zu Merseburg gehuldigt
, . Annahme der Verfassung
hiNtertrieben, wobei
g. BraUtt,,war , durch einen Schmaus sie ihrer Nicht Mehr
H e r z o g t f) » m Brauuschwei
rst unterm lötkn SepteMbctt ,, Man die Gäste , erst nachdem
schweig, 8 O?k. Hier
, zur Unterzeichnung einer
,, ganz Mächtig gewesen
folgendes erschienen:
habe , iU ' entgegengesetztem
, Verheißung verlrirek
Gnaden , Prinz Regent
Gottes
von
Georg,
daß sogar ein kleiner Aust
Sinne ztt stimmen, uüd
GrosibrittattNien Und Ir/
fty , tzir
Königreichs
des vereinigten
Dauern verabredet gewesen
, Herzog zu
durch
knhr
„
Hannover
Schabt,
land , auch des Königreichs
; nun so ist es wieder
rc. In vormundschaftlicher „aber ausgebtieben
gt»
Tageslicht
ans
Draunschweig/Lüneburg
, Herrn Carl,
solche Dinge nicht öffentlich
„daß
Vetters
vielgeliebten
Regierung Unsers
„zogen werden. "
r Lüneburg ic.
Herzogs zu Draunschweig
Eher
Ständevm
manche
;
, das
Ein ' Mitglied der würkembergischett
Un» ist vorgettagen worden
dem
Majorität gegen die Am
Kriegen , besonders
mmtyng , welches Mit der
safrauett der aus den letzten
BerfassungseNtwurfs gestimmt
nicht zurückgekehtten Militärnähme des königlichen
Feldzugs in Rußland ,
Nachrichten
des Korrespondenten
Mangel sicherer
hat , überschickte. der Redaktion
Personen sich durch Sen
Absterben
eine heftige Erklärung ge¬
über das Leben oder
post und für Deutschland
und Bescheinigungen
finr
Stelle aus dem
ungewisse Lage versetzt
dett Zuhalt der angeführten
gen
ihrer Ehemänner in eine
Angabe tie
, wenn sie die Aufhebung
Rhein , und nennt die
vom
Schreiben
den , indem es insonderheit
, in
Erdichtung. Der
wünschen Ursache haben
schändlichste. und niederträchtigste
ihrer bisherigen Ehe zu
Bestimmung
, mit der
rechtlichen
half sich, wie natürlich
Korrespondent
Ermangelung einer nähern
auf
ihnen schwer fällt , solche
über diesen Gegenstand

klärülig: „der fragliche Auszug eines Briefes
„Rhein , seh aus den rheinischen Blättern -"

vöM

Hätte bei* KörrespimSent diele Erklärung dem
mikgetheilteN Aüsjuge sogleich beigefügk , dann wärt
die scharfe Zurechtweisung nicht ihm , sondern mit
- Recht den rheinischen Blättern zu Theit geworden;
darum ist es immer gut , wenn matt bei jedem Werke
seinen Meister nenttr ttnb kettnt , damit ihm die Ehrt
oder Schande desselben werde - Wir haben jetzt NichtS
beiziift'igen , als die Bemerkung , daß die angeführte
Stelle sich wirklich itt eittem Briefe üN ütts befindet,
und daß ihr Inhalt
problematisch angeführt wird,
wie er wirklich bei eittetn Tyeil des Publikums im
llmkarif war - Wir glaubten bei der Majorität beit
wurtembergischett LändsiäNde , die Hegen den Verfass
sliNgsetttwttrf gestimmt hctt - durch diese MittheiluNg
Dank jn Nerdieüett, 'Weil Wir ihr Gelegenheit gaben,
dieser bösen Ztachrede öffentlich zu »widersprechen»
Muß denn in Deutschland bei allem was den Leuten
Nicht gefallt , Hochverrat !) / Ättfftattö und Verleinn/
düng feyn ? SöllttN die Recht haben , Welche behaupt
teN, »vir senett zur Preßfreiheit Noch Nicht reif , »veil
wir Nicht verschiedener Meinung seyn könnten ^ öhns
Uns darum ztt prügeln oder de»» Prdzeß zu Machen?
Freit
Sk « dte. Frankfurt
, 16. öei
Die hie¬
sige, von der Krankfurtischen Gesellschaft zür Beför/
der'ung der nützlicken Künste re« gegründeter und von
unseres preißlvürdigen Obrigkeit bestätigte SoNNtagsr
schule, worin junge angehende Handwerker tinefi
ganz UnentgeldlicheN Unterricht in den ihnen nützli/
chen Wissenschaften empfangen sollen - wird den 9.
November förmlich eröffnet werden . Zn deM laufenden
Wittterhalbenjahre »Verven die Zerren D . Dicsterwcg,Friedleben und Hahn , nach geettdigtem Vor« Nttd Nach/
mittags i GötkeSdirffste , SchreWünst
verbunden Mit
Buchhaltunss und Rechnungsstellung für Handwer/
ker, rc. freie Handzcichnung , daS Nöthigste Ms der
Rechenkunst - Geömetrie , Geogräphie , Naturkunde
iii ss w. lehren . Diejenigen Lehrlinge WNd
^ Gesellen/
welche an diesem rtnerrtg eidlichen Unterrichte Theil
nehmen wöllett und Zeügnisse ihrer Sittlichkeit und
ihres söttstigen Wshlverhaltens
von ihren Meistern
und bisherigen Lehrern anfweisen könNeN, dürfen
sich nur Montags , Mittwochs und Samstags
in deM
Lokale der' Frankfurtischen Gesellschaft zur Beforde,
kling der Nützlichen Künste re. ( im Settkenbergische«
Stift - am Eck der großen Eschenheimer Gasse)
Abends von 7 bis 9 Uhr melden .
ÄirMigeN,
welche es bedürfen , und sich darüber - nach EEffnfing
der Schule bei einem ihrer Herren Lehret erklären,
können auch die zum Unterricht tröchlgeN Materia/
lieN' uneNtgckölich erhalten » ZndesseN verstatket es

das Lskaie nicht - i4i dem ersten halbes Aahvt mehr
als 26 Schüler aüMnhhmett.
^
vr . Z . H . M - Poppe,
^ ^ Rath N: Professor , ö, Z . pvopöni-render
Serretair
der Fränkfurtischen Gesellt
sellschaft z. Befördi di Nützlichen
Künste iC;
— Eine Verordnung
Art und

des Rat

Weise , nach welcher

der

hes
große

bestimmt die
Befteiungsr

tag Deutschlands / der iö » dieses Monates , auch von
den Bürgern hiesiger Stadt gefeiert werden sollZur Seltenheit dieses. Jahres gehört - daß in
Vielen Gegenden außerorVeNtilche Pflanzengewächse
erzeugt worden sind ; ss fand man vor rilligen Tai
geN in der Oberräder Gemarkung eine weiße Rübe,
welche gegen ß Pfund
wög- Auch Kartoffeln ^von
außerordentlicher Größe , von 2 — 5 Pfüttden wur«
den gefunden . So hdt sich die Güte Gottes in vie/
iett Dingen offenbart , und dennoch sucht der schänd,
licht Wucher dcwi geängstigtcn GeMnrhe ritten grau,
sendett Mangel MrzUspiegeln - Wen soll matt mehr
bewundern , deüjenlgen , der NNs Uebeifiuß gab , oder
diejenigen , die bei dem Ueberstuße ütts eine küNstli«
che Thkurltttg zu bewirken wissen ? «

f rö

tf f v4 i ch-

* P ä v U , 16. dff » Heute war großes Mänövre
ln der EbeNe ÄöN Villers - Die königlichen Prinzen
waren zügegeü - Matt bewünderte die HaltNng der
Eruppett « Der «Herr Herzog von Angouleme fiel vont
Pferde / beschädigte sich aber nicht- EineM Schwer»
zersülvat würde hurch einen Flintenschuß die Mühe
zerrissett und verbrannt , er selbst über nicht ver,
wUNdet^ - ( Gazette de France .)
— Zwei Schäüspieter , die zuM Spaße sich mit
Bande, dem Ehrenzeichen
', das nur dem

dem' röchen

Mache und Nett Vörtheidigern des Vaterlandes ge.'
öi'chrt, geschmückt hatteN - wurden artetjrk . ( Bekommt
Nicht gar Mancher bloß zum Spaße so ein Zeichen
Nnd lauft uNüngeföchten herum ?

( G . d- Fr .) '

DanemNkkCöpe nha g e n, 7 . Ökt. Äa Seine Majestät
der König , auf Eiktladung Seiner Majestät des Köi
NigS von Preüßrn , gleichfalls der voy diesem MonarcheN Nttd ähren
Majestäten dem Kaiser von
Rußland und dem Kaiser ' von Oesterreich unterm
26 . Sept . 16 «5. in Paris abgeschlössenen „ Brüder^
lichen Und Christlichen Allianz " beigetreten sind , so
haben Seine Majestät der König von Preußen durch
eine von Höchstöemfetben unterschriebene Akte den
Heiiritk SeiNek Majestät des Königs angenommen.

1 i 50
DaS Gerücht, daß drei unserer ersten und älte¬
sten Geäst. Familien i? den -Kürstenstand wurden
erhoben werden , ist bis jetzt unverbürgt.
Von Schmalz „ Handbuch der Staats rOekonomie^
ist eine Dänische Uebersetztmg von zwei patriotischen
Predigern erschienen.
Don unserm Hofgraveur und Medaillenr Jacobsen
werden 2 Medaillen auf das Reformationsfest verr
fertigt . Die eine enthalt auf der Vorderseite Lu»
thers Brustbild und auf der andern die Religion,
haltend ein Kreuz in der rechten, und ein offenes
Buch in der linken Hand , mit der Umschrift: Lu -~"
Sol . sacr . 111. Ra^n.
cem in secula iudit .
MDCCCXV 11. Die andere Medaille enthält auf der
einen Seite das Brustbild unserS Königs , mir der
Umschrift : Piidorreus Yt . I). G. Rex Danke Und.
Gotli . Auf der andern Seite eine Figur , die Gor»
tesfurcht darstellend, mit der Umschrift ; Pietas augnsta . Auf der andern Seite : Solennia Saecul.
111. ML*; CCXT 1I.

i«

f ti

f a.

Hoffnung,
der guten
Vom Dorgebürge
vom l ?. April . Unser Gouverneur hat eine Reise
gemacht , um den vielfältigen Räuberein der Kaffern
Am 2 . Avril harte er mir dem
Einhalt zu thun.
Odcrhaupre der Kaffern , Oamens Gaika , eine Zu,
sammenkunft , der sich auch aufs beste änderte , und
versprach , die Räuber mir dem Tode zu bestrafen,
oder sie auch zur Entschädigung des Geraubten zu
nöchigen.

Anzeigen.

Lotterie - Ziehung.
Nächsten Mittwoch den 22 . Okt. , Morgens um
halb acht Uhr , wird die Ziehung 5 rer Klasse der Lösten
hiesigen Stadt - Lotterie in dem Lotterie - ZiehungsSaale auf dem ehemaligen Holzgraben ihren Anfang
nehmen , wer derselben beizuwohnen wünscht, beliebe
sich daselbst einzusinden.
Frankfurt , den 14. Oktober »817.
Von Stadr - Lotterie- Commission- wegen.

Konzert - Anzeige.
Die Unterzeichneten haben die Ehre , den Freun.
den der Tonkunst hiedurch anzuzeiqen: daß sie Mon¬
tags , den 20. Oktober ein großes Vocal - und In¬
strumental - Konzert , im Saale des rochen Hauses zu
geben gesonnen sind , dessen Inhalt der Anschlagzettel
naher bezeichnen wird. Hmgangekarten ä 1 fl. 2, kr.
sind zu haben: Große Bvckenheimer Gasse Lirr. E.
Nro . 62.
Frankfurt am Main , iS . Oft . 1817.
Charlotte

, Sängerin.
Violoncellist.

Kunst - Und Lustfeuerwerk ist wieder in großer Aus¬
wahl zu haben, der I . V . Albert am Liebframn_
berg.

Verfteigerrrngs

, An zeige.

Am Montag de» 20. dieses Morgens um 9 Uhr*
und Musika¬
wird die Bücher - Kupferstiche
lien - A u etr on, im Darmstädter Hof in der chemaligen Hofrarh P u r g 0 l d fchen Wohnung , sicher
angefangen.
Das Ver zeichn iß davon ist in allen hiesigen Buch,
Handlungen , bei den hiesigen Antiquaren und Unter¬
zeichneten zu haben.
I . G . Klebing 'er,
Ausrüfer.

E d i c r a l ! a d r, n g.
Die Gläubiger des bei unterzeichnetm, Gericht um
die Rechtrwohlchat der Gütrrabtrrcung lrachgesucht ha¬
benden hiesigen Bürgers und Lebküchlers, Heinrich
Kahlo, werden hiemit aufgeforderr
Wilhelm
FrerragS , den 19 . Dec . 1. I . Vormittage to Uhr
rhx« Forderungen bei der Gerichtscommifsion so gewiß
zu l'auidiren und zugleich auch über allenfallsige Vor¬
zugsrechte zu verfahren , als sie sich im AuvbEbungs -fatt gewärtigen muffen, von der Masse ausgeschlossen
zu werden.
ES wird auch hinkünftig keine weitere Ladung,
hiesiger Gerickrerhüre, und zwar nur zu An- ,
an
als
hörung des facta ixujus citatrönis reprodnctioaie
erfolgenden Präklusivbescheids, erlassen tverden.
Frankfurt , den 7. Okt. 1617.
. .
- Gericht
Stadt
'
n,
fman
0
fi ■*' 1H
Schoss und Direktor.
^
Hartmann,
1. Sekr.

Grass
Graff,

Literarische

Anzeige.

Bei Bernhard Körner in Frankfurt am Main ist
zu haben:

; r e u t s ch e L Volkes
>

feuriger

.

Dank - und Ehrentempcl
„ ober Beschreibung, wie das aus zwanzigjähriger
„ französischer Sklaverei durch Fürsten-Einrrachr und
,,Lolkskrafc gerettete ttursche Volk die Tage der
RettnngSschlacht bet
t, ents ^)Lidkttden Völker , und
i 3i 4 zum ersten,
Oktober
.
iS
und
.
iS
am
„ Leipzig
male gefeierr har. - Gesammelt und herausgegebcn
-,MN T)r, <§arl Hvffmann , Iuftizrach . Mit einer
„Vorrede von Ernst Moritz Arndt i 8 i 5." In gr. S.
nuf 'fchö^ w erstes Druckpapier , 73 Bogen stark—
2 fl. 24 h.
Me « e V o l ks l i e d « r zur Jahresfeier der gror
sien/ Errettungsschlacht rc. 2t« vermehrt« 2l*sf*.
8 . geh. 24 kr.

Fr ankfurtrr

dfs
N-

tff refft

Freitag
, 17. Oktober 1817.
Im

Verlage

der Gebrüder

Sauerländer

, Buchdrucker

D c ii t f ch l a n
Oest «rrei

ch.

Zeitungsblätter

,

Wiem, ' 3 . O ?t .
wie

in die
Wenn

englisch»

das

Morning # Chronicle , apo,
kryphische ?lktenstücke , die für jeden Kenner , ja aud )
mir Halbkenner , die Kennzeichen der Unächtheir auf
der Stirne
tragen , ihren Lesern zu Sure geben , und
zwar mir einer feierlichen Miene und in einem Tone
von Zuversicht , der Unwissende nothwendig
verfüh,
reit muß ,

so lächelt man zu solchen Artikeln ; die
englischen Zeitungsschreiber
,
denen ich in andrer
Rücksicht ihre Vorzüge und ihren .verdienten
Ruhm
nicht streitig
mache , sind über die Konlinentatver,
hältnisse

fast

durchgehends

daß man ihnen

il

jedes

so

Mährchen

schlecht
ungestraft

unterrichtet,
aufbinden

tigen

deutschen
Zustand

chen

Mehrheit

sie auf die bestimmtesten

ans

welchen Quellen
gen geneigt waren .

Erzeugnisse

auch
seyn .
einer

sie wohl eben so oft Betrogene
Daß

ats

nun endlich diese sämmltichen

verzweifelten

Industrie

ihren

Weg

natür¬

gaben , wie we,
Zurechtweisungen,

sie auch fließen
Die vorgebliche

Marie

möchten ,

Louise gieb -t davon
Nur

die gröbste

zu le¬

Prorcstakion

der

ein merkwür,

Unwissenheit

, nicht

blos in Ansehung
dieser Prinzessin

des Karakters
und der Verhältnisse
( denn das könnte allenfalls
noch
werden ) , aber auch in Ansehung
der

entschuldigt

sind ,

doch mögen

wird ,

aber in der letzten

zu verstehn

nig Werth

stimmt.

Betrüger

nun

ten , und mcht undeutlich

lungen ,

gehn;

abgefaßt

Was

ihrer
Kollegen
in Schutz
zum Trotz weiter verbreit «,

es nur sonst mit seinen politischen Grundsätzen , mit
den Zwecken oder Wünschen
seiner Partei
überein,

zu Werke

ist bet dem heuZ

und bei dem gänzli¬
und Kritik , womit

die toüsten Erfindungen
nahmen , allen Einreden

diges Beispiel .

so ehrlich

finden ,

derselben
.

G . 175.

Zeit besonders aufsiel , war die seltsam ? Hartnäckig,
keit , mit welcher viele dieser deukfchen Zeitungsschrei,
ber , wenn sie auch eines Bessern
belchrt wurden,

Chronicle ,

stücke nach schreiben , eben

Zeitungen

lich und unvermeidlich

Erzherzogin

der ein solches Dokument muthwillig
ge,
schmiedet, vielleicht theuer genug an den guten Engr
länder verkauft hat , kann sicher darauf rechnen , daß
dieser es bona fiele seinem Publikum
vorsetzt , wenn

, Ziegelgaift ,

dieser Zeitungen
an Sachkenntniß

Mangel

die ^große

kann
. Irgend ein Winkelkorrespondentdes Mornintz^

Zweifelhafter
ist es , ob die niederländischen
Oppvsttivnsjournale , der Vrai Liberal
« . a . , indem
sie dem Morning . Chronicle seine vorgeblichen Akten¬

>

und Buchhändler
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Geschichte

des Wiener
wovon

und

konnte

des

einer

Kongresses

denn
ganzen

und feinerVerhand,

doch Zeugen
Ganges

genug

der

so schlecht erdachten

vorhanden

neuern

Politik,
und höchst erbärm¬

lich ausgeführten
Kabel Glauben beimessen . Mehr
des Anstandes als der Gefahr wegen scheint der Kster,
reichische
Der
für

Hof

sie öffentlich

Oesterreichische
eine

boshafte

Lsrgeu gestraft

Beobachter
Erfindung

wurde

zu haben.

atttorisirt

^ u erklären

,

, sie

zugleich

riLä
versichern , daß die ^ Herzogin nie » so we«
Nig zu Paris als zu Wie » eine Protestatio « unter»
weiß -, daß die Wiener
zeichnet habe . Jedermann
deitrikgen unter Censür der Regierung strheN, und
der Oesterrelchische Beobachter wurde überdies ( ob mit
Recht oder Unrecht , ist hier weiter nicht die Frage)
langst als ein halboffizielles Journal betrachtet . So/
viel war immer völlig gewiß , daß dieses Joürnai
von der Negierung allein und von keiner andern
Person oder Behörde zn seiner AM ug innig erwach?
ZN

^
tigt seyn konnte-.
B -a ier n-. Nürnberg , 14 . Off . Seine kouigl.
Hoheit dn - Kl^ nprinz von Baiern sind bereits - um
nach Italien zu -gehen -, von Würzburg über Nürnr
berg nach München abgereist.
Den 26 . Sep -r. d. J -. ereignete sich zu Weis , in
Oesterreich ob -der Enns -, folgender doppelte Selbst,
mord besonderer Art ; Ein junger Feldarzt und eint
Däckerskochree des Ortes lichten sich'; aber weder der
jNlttze Mann erhielt vo'N seiner Behörde ErlaubNiß,
heirülhen , bevor er rin hinlängliches Auskommen
ÄnSweisen wurde ; noch wollten sich die Eltern des
Mädchens herbei lassen, etwas zu einem solchen Aus/
Dieses brachte die Liebenden
kommen beizurragcm
zur Verzweiflung , und sic beschlossen, sich beide den
Tod zu geben» Bei einer nächtlichen , zu dem Ende
verabredeten , Zusammenkunft zeigte der Liebhaber
Gift vor, daS tr mir sich gebracht hatte ; doch bevor
er ihr noch zwischen dicscm und einer gleichfalls
mitgebrachten Pistole die Wahl lassen konnte, erklärte
sie jenrs für zü langsam , zog ein Messer hervor,
und stach es sich unter seinen Augen in die Brust ».
Der Liebhaber drückte jetzt die Pistole auf sich selbst
ab , und erschoß sich auf der Stelle . AlS der Schuß
bald Leute herbei gezogen hatte , die ihn todt , sie
aber noch am Leben fanden » bemühte Man,Ich , ihr
deizuspr rügen ; aber sie erklärte alle Hülfe für überr
flüssig , indem sie nach der Verwundung auch noch
daS Gift genommen hätte . Wirklich zeigte sich bei
näherer Untersuchung die Wunde nicht Edtlich , aber
sie starb wenige Tage nachher an der Vergiftung.
Hannover , 4. Okt.
Hannover.
Königreich
Zn dem 73. Stucke des Hannoverschen Magazins
findet sich folgender gehaltvolle Aufsatz : Die Rer
Ne bel, v.
fo rma tioir , kein noth wendiges
f.
Direktor Ruhkop
Indem die evangelische Christenheit mit dankbarer
Freude dem 31 . Okt. d. Z . enkgegensieht , kann das
über die Behauptung nicht
allgemeine Befremden
auffallen , daß die durch den D . Martin Luther seit
dem 3i . Okt. 1517 begsünene und fo Mcklich ausge»
führte
halten

für ein nothwendiges Nebel zu
Reformation
fty . ES leuchtet ein , wie anstößig diese in

einem ss vielgelesenen Blatte , als der Ham bürgir
ist,
ei isch e Korrespondent
sch e unparrh
angese,
einem
<Nrv . 108 . u. 121 .) und «och dazu von
henen Geistlichen vvrgetragene Behauptung für virlr
Freunde der Reformation sev , die selbst nicht im
Stande sind , zu untersuchen . Ein Wort zur Vertu
higung dieser Menge von Lesern jener Aeußerung
wird daher Nicht überflüssig erscheinen.
Ware dieß folgenreiche Eerigniß der Reformation
als eine Frucht det Nothwendigkeit vorgesteilet wsrr
den , d«m sich, der Umstande AUS Zeiten wegen, hei
dem mannichfachen Guten auch manches Ucbel cmger
schlossen habe ; so würde gar kein Widerspruch echt,
Hen können , aber wir Sem Namen des nochwendigm
UebelS eine Begebenheit zu belegen » weiche für so
vielt Menschen zu ftder Zeit sich von großem Nutzen
bewahret har , muß in allem, Betrachte die Aufmert,
sdmkeät erregen , wenn man das Wesen und die Dccr
Änlassunz dieses Ereignisses kennt» Wem kann eS
unbekannt ftyn , daß die Christenheit schon lange r,n,
ter den schwersten Nebeln seufzte, als Luther dagegen
aufsiand , daß die herrliche Christnstehee , zu w-'.chrr
wir uns alle freudig bekennen , im hohen Grsre
entstellt war, daß eben deshalb schon selt langer
Zeit eine Verbesserung der Kirche in Haupt und
Gliedern laut und allgemein gewünscht , ja verlangt
wurde , Und das die RefoKnation als solche für sich
betrachtet , in ihrer Entstehung sowohl, als in ihrem
Fortgänge sehr heilbringend für die Religion und
für dre Wissenschaften gewesen fep ?
Denn herrschte nicht damals , um nur das Wich»
rigste hier zu berühren , überall in der Christenheit
nicht nur die allerentehrendste Unwissenheit , mir
Aberglauben und Unglauben gevaarer , sondern auch
der allerhöchste Glaubenszwang ? Gab -es nicht sogar
höchstangesehene Geistliche , welche die Bibel als ein
Buch der Fabeln spottend verachteten ; gab eS nicht
andere unter ihnen / welche die Bibel aus eigner
Lesung gar nicht kannten , und sie aus Hörensagen
für ein Werk voller DvrNeN und Disteln hielten;
fehlte es nicht besonders für den größer » Theil der
Nation an Schulen , an Lehrbüchern u. sw . , unvereinigte sich mit dieser tiefen Unwissenheit nicht dir
allergröbste Unsittlichkeit in allen Ständen ? Za , an»
statt znm Bessern immer mehr fortzuschreiken, und
dazu behülstich zu seyn , war ein Rückgang eingeleir
M , der noch schneller und nachthelliger , als er in
der Thar wurde , gewirkt hätte , wäre nicht die kurz
vor Luther von der gütigen Vorsehung herbeigeführtt
Widerhersiellung der Wissenschaften hemmend in dm
Weg getreten . Aber trotz der versteckten und offen»
baren Aeußerungen und Klagen über die einreiffende
Barbarei , über die allgemeinen und kräftig - efchntz*

tct} Mißbräuche , übet die schaamlvseN Ablaskrame/
eben
vci^n nud dergl . wurde doch im Wesentlichen
Herr»

werde . Das

erfolgen

daß e.ne solche Abstellung

hoffen durste,

man

als

etwas ' abgestellk ,

si) wenig

schende Nebel blieb groß und allgemein.
Da gefiel eS der weisen Vorsehung , ittS Mittel
zu

diesem

wodurch

zu wählen ,

Erscheinung

unwürdigen

Namen

herausnehmen

ein

(was

welche

lebhafteste in Schutz genommen werden , lassest sich,
wir die ganze Geschichte lehrt , Nur mit gelauterter
Geiste - und festem Vertrauen
Einsicht , Muthvvüem
auf Gott

die

,

natürlich

derselbe

befand ,

bestimmt

wirktet

Religion
et

daß

er ,

erklärte

deutlich

und

unserer

Stifter

als

er

da

Wahrheit
ging

und Unsittlichkeit,
Unwissenheit
der
und Verbreitung

der

Verkündigung

seyn würden .

ausgeftht
bei

auch

«Eckigen Kampf
ken, zu prüfen
gewannen

und zu glauben , heilsam

je länger

ein LaurerunLsprozeß
tr ,

der

sondern

ohne hart/

liicht

zu den/

das Licht nebst der Freiheit
, so wie die edlere

die bessere . Erkenütttiß

, sö

wie Mt

So

Reformation

dieser

hervor , und
Sittlichkeit

die Oberhand . Es war
dem nicht bloß das Heil folg»

je mehr
,

und Segen

selbst in Heit

ziemlich lange

zukoMMt , so

auch in politischer

Einheit
wohl ,

gehabt
als

dies

habe ;

abgesehen

» / sich einer
nie sonderlich

Hinsicht

so fallt

wehmüthige

und
Statt

nie
,

Vaterland

Religionsunruhe

sogenannten

de «

als

durch den

im Denken

habe , und

und daß unser

könne ,

finden

gefunden

nie Statt

Glaugen

sowohl

Unzertrennlich

gewöhnlich

Einheit

gewinne , daß völlige

Kampf

von

noch , daß Erfchütterun,

sind , daß die Kraft

verbunden

das andere

der physischen
mit einander

Welt

in der moralischen

»Trenr

empfinde»

auch

muß

will ,
in

Reinigungen

und

veranlaßtir

Glaubenslehre

Man dazu

wollen ! .Bedenkt
gen

eine

düs

Wer

wollen .

Nicht auch eine Betrübniß

wir

mosaischen

der

von

rühmen

dauernde

an diese Begebenheit

leider

und große Uebel an , die der

durch eigene , nicht der Wahrheit

viel zu schaffen machten ; aber
der

Christenthums

des

jene Benennung

zu
so,

von selbst hin¬

Gefühl

weg.

Es schlossen sich zwar

daß

große

haben

beide

das Christeuthum

durch

die

wer/

den darf.

Menschheit

und

diese Benennung

wen «

che i'lberlassen ,

bestand,

also nicht , wie der Krieg , für ein Uebel gehalten

baß

Unfälle

Gefühle
dürfen wir uns auch keinem wehmüthigen
ütt diese durch die Reformatio»
bei dem Gedanken
Ktr,
von der römischkatholischen
bewirkte Trennung

alle dir Beschwere
sehr klar sagte er setnett Jüngern
vorher , welchen Ile bet
den , Unruhen und Gefahren
der Bestreitung
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Buchhändler , Ziegelgassr , G. *75.
Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und

Der

a chtze hnte Oktober.

Ewig denkwürdig bleibt der Tag von Leipzigs
Schlacht ! Als hie Nationen unter der Geißel des
Tirannen aus West-en bluteten , als Tuiskons Eiche
tief nieder sich Zeugte und ihre , Gipfel in den Staub
rauchte — da griff der milde Held ans Norden zum
Schwerste . Alexander ist fein Name ; größer als
jener Mazedonier , ist Er uns edler.
Und der Herr stand ihm bei und war mit ihm.
Der Böse zog Aus mit ungeheuerer Heeresmacht
und überschwemmte die Lander mit seinen Horden
und drang ein in die Tiefe des Nordens.
Und die Völker blickten betend zum Himmel und
Wohnungen waren
fieheten um Erbarmen . Ihre
Schutthaufen , der Mord folgte ihnen auf den Fersen.
Da erstarrte die. ewige Liebe des Allmächtigen gß,
gen -die Bedränger , der Menschheit und wer von ih¬
nen nicht durch das Schwerdt fiel oder wen die Gier
des Hungers mir wüthendem Grimme nicht aüffraß,
der wurde in umvirthbaren Steppen zum Eisblock.
Der Böse selbst floh, zurück in sein Reich , seine
hochfliegenden Plane waren zertümmert , die Werk,
zeuge seines blutigen . Willens vernichtet . Doch fand
er neue Genossen und stürmte wieder daher gegen
Gott und sein heiliges Recht.
Zu dem du lden Herrscher aus Norden gesellte sich

hel,
der Brennen tapfere König und Skandinaviens
auS
Kaiser
denmüthiger Thronerbe und der mächtige
dem Stamme des Habsburger Rudolphs hob dryhend
und feindlich die gewichtige Rechte.
Noch lag Trauer und Zweifel auf Teutoniens
Fluren , noch strahlte der Freiheit Sonne nicht Herr
nieder.
Da erschien der achtzehnte Oktober des achtzehn,
nach der Geburt
hundert und dreizehnten Jahres
unsers göttlichen Erlösers . Kern Tag ist schön.er in
der vaterländischen Geschichte , kein Tag herrlicher
und größer!
Das Recht erhob sich in seiner alten Kraft , der
Böse mußte fliehen , seine Creaturen

mit ihm.

Der schmachvollen Knechtschaft Bande fielen und
frei jubelten Millionen empor zum Himmel , dessen
Licht heller und freudiger strahlte , dessen Sterne
lieblicher helvahlächelten.
Und wer im Kampf , von Todesnacht umschlungen.
Ein schönes Opfer fiel für 's Vaterland —
Der hat den ew'gen Lorbeer sich errungen,
Den ihm des Ruhmes hohe Göttin wand.
Sein Name bleibt fortan ein heilig Wort
Und lebt in jedem deutschen Herzen fort!
Die Fürsten und Völker erstanden in neuem Mn,
the , der Drache mußte in seiner Hölle erwürgt wer-

*
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Herr und also
Hr r r n.

geschähe es mit

dem Beistände

drS

Die großen Namen werden nie vergessen;
O , Alexander
,
Friedrich
Wilhelm,
Franz!
Ihr habt der Freude Decher zugem essen,
Des Friedens holdem Genius gewinkt.
Der segnend auf die Menschheit niedersinkt.
Und
Des
Sie
Doch

jeder deutsche Mann half es vollbringen.
langersehnten Friedens großes Werk.
konnten nur durch Blut zum Siege dringen ; .
nahm der Deutsche gern das Schwerdr zur
Hand,

Seit dieser Zeit erhielt das Großherzogkhrnn ansehn¬
lichen Zuwachs, und
es scheint , daß die eben «y
wähnte Verfügung nicht auf diese ausgedehnt wer,
den könnte.
Zudem wäre der Fall leicht möglich,
daß -der jetzige Großherzog , dessen Prinz ganz jung
verstorben sind , und sein Oheim Ludwig ohne männ¬
liche Dessendenz mit Tode abgehen könnten, lim
nun aller Ungewißheit in dieser Hinsicht ein End«
zu machen und eine unwandelbare Ordnung der Din¬
ge einzusiühren , sind so ebendmch das großherzogUche
Regierungsblatt
drei wichtige Staturen
bekannt

-gemacht worden , wodurch der Großherzvg kraft
feinet Souverainetätsrechte
die Erbfolge genau ber
stimmt und die drei Grafen von Hochberg , als di«
Es galt
für Freiheit
, Fürst und Vaters
aus der zweien Ehe seines Großvaters entsprossenen
l and.
.Söhne , zu Prinzen
und Markgrafen
von Baden,
und als; solche für sucressionsfähig erklärt , auch
D e v t s chi a n d.
die SuecessuonSordnung in den badischen Landen für
Vom Ob e r r hei n , 7 . Okt. Ungemein wichtig
die Zukunft aufs genaueste und bündigste fesisetzr.
sind die großen Veränderungen , die jetzt im Groß Herr
Bemerkenswerth
ist hierbei , daß, im
Fall keine
zogthum Baden eintreten .
Sie entsprechen dem
männliche Descendenz des jetzigen Großherzvgs , des
Wunsche der Einwohner » wenigstens in den alten
Markgrafen Ludwig und der drei bisherigen Grafe»
Erblanden , und. sind geeignet , die Meinungen zu
von Hochberg vorhanden seyn sollte, die Nachfolge
sixireu und. Besorgnissen je ^ r Art ein Ende zu mar
auf die weibliche Linie solchergestalt übergeht , daß
chen. Hier einiges Näheres darüber.
zuvörderst die män 'nlichen Deseendenten der Prinzess
Nach dem Tode seiner ersten Gemahlin vermahlte
sinnen Töchter des jetzigen GrvßherzogS , und m
sich der in jeder Hinsicht ehrwürdige und dem Lande
Fall keine rxistiren würden , die männlichen Dessen^
theure , damalige Markgraf , nachherige Kurfürst und
denren der Frauen Schwestern succediren würden.
endlich Großherzog , Karl Friedrich , mir der Fraur , Da nun die Kaiserin von Rußland und die Königin
lern von Geyer , die durch den Kaiser Joseph II.
von Baiern keine männliche Descendenten haben , sv
den Titel einer Reichsgräfin von Höchberg erhielt.
könnte der Fall eintreten , daß einer der Prinzen
Aus dieser Ehe entsprossen drei Söhne , die nachher
von Braunschweig als Sohn der bereits verstorbenen
rigen Grafen Leopold Friedrich Karl , Wilhelm und
Schwester , als Sohn der bereits verstorbenen Schwer
Maximilian
Friedrich , die künftige Existenz seiner,,
stet des Großherzogs , oder der Prinz Gustav von
Kinder , die inzwischen nach der alten Reichsverfass
Schweden , als Sohn der Erbgroßherzogin von Hess
sung nicht dieselben Vortheiie erhalten konnten , als
sen ( insgesammrSchewstern
des jetzigen Großhrrzdgs)
wenn ihre , obgleich zur Reichsgräfin erhobene , Fiau
vsnst in den badischen Landen zu sueeediren berechtigt
Muttev aus altfürstlichem Geschlecht entsprossen gewer
wäre .
....
sen wäre . Eine von allen Prinzen
des badischen
Durch eins der erwähnten Statute
ist die Unr
Hauses im Zahr 173 - Unterzeichnete Akte , die aber
Heilbarkeit und Unvxrsinderlichkeit des Großherzogr
niemals vis jetzt zur Publieität gelangt ist , enthälk
thums . Baden , so wie es jetzt besteht , ausgesprochen
in dieser Hinsicht einige nähere Bestimmungen.
und festgesetzt worden . Hierdurch
fallen nunmehr
Nachdem aber im Zahr 1806 der Grvßherzog
alle die vielfachen bis jetzt verbreiteten Gerüchte von
Karl Friedrich die volle Souverainetä ^ osrhalten hat .'
neuen Austauschungen badischer Distrikte , von Abr
te , also berechtigt war, durch Hausgesehe und Far
rrerung der pfälzischen Besitzungen an Baiern u. dgl.
(Aar . Z.)
milienstatute die bisherigen reichsgesehlichen Normen,
die ohnehin mit dem deutschen Reiche nach Errichr
Schweiz.
tung des rheinischen Bundes , zu Grabe gingen , abr
(Beschluß
.)
zuändern und zu modifiziren , machte er im Laufe
Der Zustand ber Schweiz war wohl wie zuverr
des erwähnten ZahreS hiervon zu Gunsten seiner
lässiger , als eben jetzt. Ein Verein von zweiund«
Söhne zweiter Ehe vollständigen Gebrauch , und err
zwanzig Bundesstaaten im Mittelpunkte von Europa,
klärte sie für successionsfähig in seinen damaligen
die von allen auswärtigen politischen Händeln weit
Staaten . Diese Erklärung wurde im Staatsarchiv
entfernt und desfallö unbekümmert sind , und deren
Existenz darch eine förmliche NeutralitätSakre
hinterlegt , aber im Lande nicht bekannt gemacht.
von

im
allen großen Mächten Eurovens feierlichst garantirk
ist, darf wohl diesem ganzen Europa das festeste
Vertrauen einsiößen , und keinerlei Hirngespinnste von
leeren Besorgnissen erregen . In jedem dieser Bun¬
desstaaten finden wir mehr oder weniger passende,
dem Volksgeiste zum Theil entsprechende Verfassung
gen eittgefuhrt , und wenn diese auch nicht überall
und gleichzeitig nach den Wünschen Einzelner zur
Vollkommenheit gediehen find , so täusche man sich
deswegen nicht über das , was Nationalkarakter des
gestimmten Volkes betrifft , sobald ihm Gefahr von
Außen droht , wo jeder Schweizer ohne Ausnahme,
allen häuslichen Zwist vergessend , zur Erhaltung des
Ganzen vertheidigend auftritr . Und eben dafür wird
jetzt im Innern der Kantone wehr bewirkt und ger
leistet, als noch zu keiner Zeit geschah. Eine , kräft
tige Organisation der Miliz erblickt man nun über/
all an der Tagesordnung , und es erregt ein wahr/
hast, mitleidiges Lächeln, wenn man den Weimarer
Opposicions/Korrespondenten
von leichtem Spielwerk'
für jeden Eroberer faseln hört . — Man verehrt
auch in der Schweiz die wackern deutschen Fürsten,
und nimmt freudige Theilnahme an allem Guten und
Edeln , was hier und da durch sie bewirkt wird
aber gerade dadurch trägt der unzeitige Korrespon/
dent seinen ganzen Mangel an Lokal / und Sach/
kennrniß zur Schau , indem er glaubt , daß ein Re/
gent an der Spitze dieser Freistaaten Besseres für
sie bewirken könnte , da es doch zu allen Zeiten von
den einsichtsvollsten Staatsmännern
als eine aner/
kannte Wahrheit befunden worden , daß der wenig
ergiebige Boden des Landes , und die beetSten ^öerge und die nackten Felsen , mir einem Wort , daß
die Armuth des Landes im Allgemeinen nicht vermag,
einen Thron zu erhalten , sondern nur in einfacher
bürgerlicher Verwaltung
und sorgfältiger Häushal/
tung bestehen könne , die aber auch dann noch in
tiefen Mangel versinkt , wenn den Bewohnern die
letzte ,Stütze zur Erhaltung , ihr einziger Industrie/
zweig , geraubt wird , wie wir nun ein bedauerns/
würdiges Bild an der östlichen Schweiz erblicken,'
wohin der großmüthige Monarch von Rußland selbst
sich gedrungen fühlte , seine milde Spenden hinzu/
senden. Und darin müssen wir die hauptsächlichsten
Ursachen zur Auswanderung suchen, die größtentheils
durch Mangel und Verdienstlosigkeit , aber wahrhaft
lig am allerwenigsten aus Unzufriedenheit über Re/
gierungen und Verfassungen entstehen .
Auch die
Uebervölkerung in manchen Gegenden mag eine her
wesentlichen Ursachen zum Hanss nach auswärtigen
Kriegsdiensten hier sind da im Volke seyn ; darüber
hat schon mancher unbefangene Schweizer offen und
frei seine Meinung ausgesprochen , und man weiß
diesen Gegenstand sehr richtig bei uns zu beurthei-

len , ist dabei aber doch ganz unbesorgt , daß die aus¬
wärtigen
Schweizerregimenter
jemals ihr eigenes
Vaterland
zu unterjochen hnlfreiche Hand leisten
werden . Mögen Redaktion und Korrespondent des
Weimarer Oppositionsblatkes sich künftighin nur we/
Niger hülfreiche Hände zur Verunglimpfung
eines
ganzen Volkes bieten , und bescheidener , gründlicher
und vorsichtiger in ihren Urrheilen und Meinungen
über ein Land sevn , das nie die Ursache eines bluri/
gen Krieges geworden , und noch weniger die Fackel
desselben jemals über Deutschland anSbreitrn wird.

Frankreich.
Paris,

12 . O- k.

Die

Musik der National/
garde ließ sich unter den Fenstern der Frau Herzo/
gin von Angouleme mit mehreren auserwählten Stük/
ten hören . — In Algier , wo die Pest noch immer
grausam wüthet , soll , Briefen zufolge , denen wir
vertrauen können , eine Revolution ausgebrochen und
der Dey erdrosselt worden seyn. — Der Herr Her/
zog von Angouleme reist morgen nach Dieppe ab.

Italic

n.

Rom, 28 . Sept . Man ist noch immer nicht so
glücklich gewesen '- die Raubnester in den Umgedyn/
gen von Anagni und Froffnone gänzlich zu zerstören,
obgleich die Negierung weder Mühe noch Kosten
spart . Man hat sogenannte Freikorps , Corp ! franchi errichtet , zu denen jede Ortschaft Leute stellen
muß , fürs deren Sicherheit die Lokalobrigkeiten und
der Pfarrer
bürgen .
Abcheilungen von Soldaten
vereinigen sich tön ihnen , und von Zeit zu Zeit wird
eine allgemeine Untersuchung der verdächtigsten Ge/
genden attgeste8i ; .voch mangelt es nie an Verräthern,
welche ihre ' Spießgesellen vor der nahen Gefahr
warnen , so daß sie Zeit gewinnen , sich über die
Berge nach dem neapolitanischen Gebiete davon zu
machen . . . Man sieht hier an den Straßenecken
die Namen von 57 Raubmördern angeschlagen , auf
deren Köpfe , wer einen derselben todk oder lebendig
einbringt , je 4 — 600 Scudi Preis gesetzt ist. Dies
hat schon gute Wirkung hervorgebracht . —
Der Kardinal / Vikar hat das Trägen gewisser
silbernen Kämme verboten , mit denen die Trasteve/
rinnen sich schmückten,
sie die Kronen nachahm/
ten , mit denen man die Madonnenbilder zu zieren
pflegt . — Zn dem Mausoleum
Augusts werden
setzt Büffel / und Stiergefechte abgehälten , die aber
weder dem „Mache der Thiere noch dir Hunde «nv
Menschen , hie gegen sie fechten , Ehre machen , da
meist keiner von allen diesen Subjekten Kampflust
bezeugt . . .. In vielen römischen Provinzialstädten
ist es noch Sitte , das Hornpieh , ehe man es fchlach

i

i
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tft , um dem Polke «in Schauspiel zu geben , mit
Hunden zu hetzen. — Herr Gau , preußischer Archiv
tekt zu Rom , will in einigen Blättern die Zeichnun¬
gen der Wasserleitung ätzen , die man bei Tusculum
aus der ältesten Zeit zu seyn scheint,
entdeckt hat ,
und einen spitzen sogenannten gothischen Bogen zeigt.
Lucian Bonaparte 's gehört un¬
— Die Sternwarte
streitig in Hinsicht der Instrumente jetzt zu den vor¬
züglichsten von Europa ; er besitzt unter Anderm . das
Telescop , mit weichem
Beobachtungen angestellt ,
abgetreten
Pf . Sterling
gern
hiesigen Gelehrten
torium , und der Professor

Herrschei seine wichtigstes
und das er ihm für 2000
hat . Lucian erlaubt de»
Zutritt zu seinem Observa¬
Scsrpeüini wird nächstens

die Beschreibung desselben und feiner Instrumente
publiziren . — Auf Rechnung des Prinzen von Caam spanischen
nino sind auch jetzt^ bei Monaldini
Platze zehn in Kupfer gestochene Blätter nach den
berühmtesten Gemälden der Lucian ' schen Gallerie zu
haben . — Beim Ritter Thorwaldsen ist jetzt der
Gipsabguß eines jungen Hirten zu sehn , welcher
seinem Hund zur Seite auf einem Felsen sitzt; diese
Komposition des trefflichen Künstlers überlrifft viel¬
leicht an Anmuch und Schönheit alles , was man noch
bis jetzt von ihm »-Wnr . . . Auch/- Lord Ayron 's
Düste von Thorwaldsen

ist sehr genial behandelt.

Nordamerika.
einem Blatte von New - Vork liest man fol¬
der Amerikaner erfor¬
gendes : , ,Die Nationalehre
dert , daß der Kongreß der vereinigten Staaten dem
edelmürhigen Fremden , der unsrem .Handsmann - dem
Kapitän Reiley , auf ciue so sonderbare Weise das
Leben gerettet hat , öffentlichen Dank votire . Da
der Kapitän mit den Matrosen seirreMSchiffes in die
Zn

Konfulund gab ihm die Adresse : An einen
Mogo¬
zu
Christen
einen
oder an irgend
Maure begiebt sich mit dem Briefe nach
dor. Der
dem Hafen , und wendet sich, scy es Zufall oder
göttliche Fügung , an einest Christen , um sich nach
dem Manne zu erkundigen , an den der Brief ge¬
richtet sey. Dieser Christ — er hatte mehr von ihm
als den Namen — war ein englischer Kaufmann,
Namens Willshire . Er öffnet - den Brief , liest ihn,
nnd erklärt , er werde das Lösegeld sogleich bezahlen.
Er thar es , und noch mehr . Der amerikanische Ka¬
pitän erhielt von ihm Kleider und Nahrung , die
theilnehmende Sorgfalt eines Freundes , da er krank
ward , und endlich Reisegeld , um in den Schoos
Reileps Gefährten
seiner Familie zurückzukehren .
theilten fein Glück , wie sie fein Unglück getheilk
hatten . Für diesen edeln Wiüshire erbittet man sich
nun den Dank ^ bri dem Kongresse im Namen der
Willshire kann
Bürger der vereinigten Staaken .
derselbe nicht mehr ehren , als ihn die That ehrt,
ehren sie durch ihre Dank¬
aber die Amerikaner
barkeit . "

.

Mancherlei

.

Man brachte den Reliquienkasten des heiligen
nach Tours zurück , nachdem er aus Furcht
Martin
vor den Normä 'nnern eine Zeit lang in Paris aufbewahrt worden war . Dieser Kasten verrichtete auf
seiner Reise gewaltige Wunder . Zwei krüppekhsfte
Bettler , die wegen ihrer Zammergestalt viel Almosen
zusammenbrachlen , haspelten sie eilig auf die Menge
Leute zu , die den Kasten umgaben , weil sie da eine
gute Erndte zu halten glaubten . Als sie aber erfuh¬
ren , daß der heil . Martist so viele Wunder wirke,
fürchteten sie sich geheilt zu werden und arbeiten zu

Hände afrikanischer .;>y)rnuten gefallen war , bat er
seinen Herrn , ihn mir seinen Unglücksgefährten nach
dem .Hafen von Mogodor bringen zu lassen , wo ein
Freund ihr Lösegeld bezahlen werde . Der Maure
ließ sich dazu bereden , doch nur unter ' der Bedin¬
gung , daß , wenn Reiley ihn betrüge , os ihn un¬
fehlbar das Leben kosten sollte. Unglücklicher Weise
kannte dieser auch nicht einen Menschen m Mogo¬

müssen ." Sie machten sich also aus Leibeskräften auf
hie Beine , um aus der Nähe des Heiligen zu kom¬

dor ; indessen machte er sich mit seinem Herrn , im
auf die göttliche Vorsehung , auf den
Vertrauen
Weg . Da sie noch fünfzehn Tagreisen vom Hafen
waren , befahl der Maure dem Kapitän,
entfernt
einen Brief an seinen Freund zu schreiben", der das
Lösegeld bezahlen würde , er selbst wölke ihn über/
bringen . Betrügt mich aber , fügte der Afrikaner
hinzu , der Christenhünd , dann ist sein Tod gewiß.
Reiley war in einer fürchterlichen Sage ', und doch
blieb ihm keine Wahl . Er schrieb also einen Brief,
in dem er seinen verzweifelten Zusiassd schilderte.

Die Unkerzeichneten haben die Ehre , den Freun¬
den der Tonkunst kiebükch anzuzeigen : daß sie Mon¬
tags , den 20 .- Oktober ein großes Vocal - und In¬
strumental - Konzert, . irn .' Sgake des rochen Hauste zu
geben , gesonnen sind , dessen Inhalt der Anschlagzettel
näher bezeichnen wird . Eitttzcmgßkarten a i fl . 21. kr.
siißd zu- haben : Große Bockenheimer - Gaffe Litt. E.
:,v .
Nro . 62 .
-Frankfurt am Main , i 5. Oft . *8l 7*

men . Doch konNten^ jte dem Wunder nicht entgehen
und wurden zu ihrem großen Leidwesen gesund und
gerade.
'

Konzert - Anzeige.

Charlytte

Grass,
Grass,

Sängerin.
Violoncellist.

■;

fv~

-

7Montag

M

>

'

, 20.' Oktober 18^17.

292'.

Im Verlage der Gebrüder Sauerlcindcr , Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgassc, G . 175.

D e u t s ch l a n
Oesterreich.

Wien

, 12 . 2kt .

Da , wie man

vernimmt , Se . kais. Hoh . der Erzherzog Anton es
abgelehnr hak , als Gouverneur und Generalkäpirän
der Lombardei und Venedigs nach Mailand zu gehen ;
auch kein anderer von den Erzherzogen ., Brüdern
und Vettern Sr . Maj . des Kaisers , gegenwärtig in
der Lage rst , diese hohe Stelle zu übernehmen ; so
wird das schon frühere Gerücht immer wahrschemlicher, das; unser Minister der auswärtigen Angelegene
Heiken, Fürst von Metternich , dazu gelangen werde.
Schon giebt es allerlei Vermuthungen über seinen
Nachfolger im Ministerium , und Einige glauben,
diesen in dem Minister der Finanzen , Grafen von
Stadion , zu finden . — Hier macht die schnelle Verariderung unseres Geldkurses , der sich seit zwei Wo/
chen fast ' mit jedem halben Tage verbessert , großes
Aufsehen , nicht nur unter dem Handelsstande , sondern selbst unter dem Publikum . Alles wünschet zwar
diese Verbesserung , aber nicht ohne ein gleichzeitiges
Sinken der Preise aller Wäaren und Lebensmittel,
welches letztere gleichwohl noch nicht erfolget . Die
Meisten hatten einen einzigen Mann , den Kaufmann
Abraham Affenheimer , für die Ursache des Sinkens
unseres Kurses , da derselbe täglich große Summen
haaren Geldes ( einmal bei 400,000 fl. an einem
Ge/
Tage) zu täglich niedrigern Preisen auSbictet
gen ihn ist nun eine mächtige mit vielen Geldmitteln

ausgestartete Partei in die Schranken getreten . Ob¬
gleich an der Spitze Dieser Gegenpartei eines der er¬
sten hiesigen Häuser , das schon lange durch Geschäfte
dieser Art - bekannt ist , mit . bedeutenden Fonds und
zahlreichen ( doch vielleicht minder reich ausgestatteten)
Bundesgenossen arbeitet , so scheint doch vor der
Hand der Sieg auf der Sette des jüdischen Ban¬
kiers zu beharren . Gestern gingen die Zwanziger
zwar auf 3oo zurück , jedoch nur auf einige Augen¬
blicke, und heute sind sie Abends um 6 Uhr wieder
. zn 292 ausgeboten.
— Aus den HerkuleS - Bädern bei Mehadia vom
2. Oft . wird gemeldet , daß ZI . kk. MM . am 30«
Sept . Karansebes verließen , und am 1, Oft . in Alt - ^
Hier geruhten Se . Maj . der
Orfowa eintrafen .
.Kaiser dem Pascha von NcurOrsowa Audienz zu ertheilen . Sie hatte um 2 Uhr Nachmittags Statt.
Der Pascha traf eine halbe Stunde vor dem .Kaiser
in Att - Orsowa ein , und stieg in dem Hause neben
der Wohnung des Monarchen ab. Es wurden Tep¬
piche gelegt , über welche JZ . MM . mit einem klei¬
nen Gefolge gingen / um den Pascha in einem Zim¬
mer zu empfangen , in dessen Mitte ein großer Tisch
stand . Auf der einen Seite blieb der Kaiser und
die Kaiserin , auf der entgegengesetzten, der Pascha
Die Unterredung wurde durch
mit seinem Gefolge .
Dolmetscher geführt , und dauerte eine Viertelstunde,
wob«; der Pascha Ihrer Maj . der Kaiserin Geschenke.
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mtt türkischen Shawls , Tüchern Md Rvsenöhl über*
Nachdem sich das erhabene Kaizerpaar
reichen lreß.
bediente das kaiserl . Gefolge den
,
harte
entfernt
und Kaffee , wie die Türken
Zuckerwerk
Pascha mit
ihn zu trinken pflegen . Ihrer Sitte gemäß Mußte
immer einer von des Pascha Gefolge die Eßwaürett
-errkdsten , ehe dieser sie zum Munde führt ?. Hierauf entfernte sich der Pascha , Und fuhr über dis
Donau nach Neu - Orsowa zurück. Als II . MM.
über den Berg Allion herabftthren , wo man sie von
türkischer Seite gur bemerken konnte , machten Alle
Fetterschlünde der Festung 3?eu - Orsowa ein Unüusgese tz te6 Freu den feu er.
, 11. Okt. Die in der von
Berlin
Preußen.
Massünbachschen Untersuchungssache ernannte Cvmmissürien , Herren Generalliettt . von Dicricke und
Generalmajor von Seoltzendorff , sind heute ZU Vier
sem Zweck nach Küstritt abgcreiset.
Der

Westphalische

Anzeiger

enthalt

folgendes

Dienst- AuerbiNen:
wird ein solider Mann gesucht , der wenigsteNS 3 bis 10 Jahre in bet Grafschaft Mark in ei¬
ner Elienwaaren - Handlung servier har , um bei der
jetzigen Zeit , wo es heißt : „ Englische oder Deutsche
Fabriken und Manufakturen zu Grunde, " die Reisen
„Es

in

der

Grafschaft Mark und im Münsterlands so

lange z u Fus ; zu machen , bis uns ein günstiger'
läßt . "
Zeitpunkt wieder reiten
Gestern warb
Dresden , 13, Okt .
hier die Verlobung der Prinzeffin KriniguNda , Tochter des . Prinzen Maximilian , mit dem Erbprinzen
von Toskana feierlich vollzogen.
Sach sen .

Vom

Rhein

ström,

li

. Okt.

Sämniktiche

Oberbefehlshaber der verschiedenen zur Okkupations¬
haben vom Herzog
armee gehörigen Trnpvrnkorps
erhalten , sich ins
von Wellington die Einlahung
nach ^ ambray zu begeben , um
große Hauptquartier
zu besprechen . Es zirGegenstände
mehrere
sich über
. Einige wollen
Gerüchte
verschiedene
kutiren desfalls
wiffen , das von einer netten Dislokation der Korps
die Frage sep. Vielleicht sollen auch neue Maßre¬
geln wegen Verpflegung der Truppen getroffen wer¬
den . Diese hat inzwischen bis jetzt kerne Unterbre¬
chung erlitten , und man muß der französischen Re»
gierung die Gerechtigkeit wiederfahren taffen, daß sie
'desfalls mit größer Sorgfalt zu Werke geht. Gene,
ral FrimoNt hat seine Reise bereits angetreten , und
wird im Kommando der österreichischen Truppen durch
den Feldmcikschall - Lieutenant von Marschall vertre¬
ten , der sich zu diesem Behuf aus seinem Haupt¬
zu Molsheim nach Kolmar begeben hm.
quartier
Auch die baierischen und württembergischcN Defehls-

begeben sich zür Konferenz Nach Cambtay.
Einige sprechen noch imMet vvtt einet VerMiuderrirrg
der Okkupationsarmee ^ allein bis jetzt scheint Nichts
hierauf za deuten»
haket

Äon der S ch w e i z e r g r ä n z e, ä . Okt. Nach
Briefen aus Dijon haben die Wahlen im Goldhügeldepartement eine große Bewegung in dctt Gemüthern
veranlaßt . Die Parteien sind dort geschiedener Und
erbitteret ' als anderwärts , was verfchiednen Ereig¬
nissen während der Revolution , und einigen Vokfäl
len Nach der RestaUratisN voll l8r4 , zugefchrieben
Bei Bildung der Deputirtenkamwer
werden muß .
von 181Z nach der zweiten Rückkehr des Königs
konnten die meisten Gegner dir Negierung aus be¬
greiflichen Ursachen der Wahl in Dijon nicht beiwoh¬
nen , so daß damals großenchftls Ultras gewählt wur¬
den. Nach der konigl . Ordbnanz vom Z. Sept . I9i6
hingegen , wö eine neue DepitlirtenkamMer zu erwah,
len war , traten die Parteien aufs Nette gegen ein¬
ander auf . Besonders gaben sich damals d»e Gegner
der kvnstikutlonellcu Monarchie , die man in dem
als Napotconisten bezeichnet
Goidhügeideparlemenr
(wie z. B . LejeaS,, der Schwager des Herzogs von
Bassanö , der General Veauzr u, ä .) , die kurz zuvor
voM AssiscNhof wegen der ihnen Schuld gegebenen
der Wiederkehr Donaparte ' s tnf Mkz
Beförderung
i 8 lä freigesprochen worden waren , viele Mühe , dar
Uebergerpicht zu erhalten . Allein es kam keine absö»
lnke Mehrheit heraus , die Wahlversammlung wurde
so stürmisch , daß ihre Operationen nicht fortgesetzt
»Verden konnten , und daß demnach das Depürttwettt
der Core d'Or wahrend der letzten Sitzung der Drpurirtenkammer ohne alle Repräsentation blieb, Des¬
halb ward in diesem Herbst die neugebilvete sehr
zahlreiche Versammlung außerordentlich zusammenbrtufen , um drei Depntirte zN erwählen . Auch hier
»varen die Parteien abermals sehr geschieden. Die
Ultra 's befanden sich in zu geringer Anzahl , uw auf
einen Erfolg zu zählen , die ministeriellen Kandida¬
ten , an deren Spitze sich Hr . Debroffes , ein geborner Burgunder , gegenwärtig als Präfekt,zü Nanlss
manche Stimmen für sich,
angesteklr , befand , hatten
itt dsr Minderheit , ob¬
dennoch
aber
befanden sich
glerchfalls gegleich die entgegengesetzten Parteien
theilt waren , so daß selbst der obenerwähnte Herr
Debroffes , der vom König zum Präsidenten der gan¬
ernannt war , nicht erwählt
zen Wahlversammlung
wurde . Die Napoleonistische Faktion suchte flch gleich¬
falls wieder / wie im verflossenen Jahr , der Wahlen
zu bemächtigen , allein die Majorität der Wahlmanner war billig genug einzusehen , daß Leute , die sich
Usurpation so sehr voranwährend der ivütägigen
gestettr hatten , nicht zn Depritirten ernanm werden

Ute
- könnten , Und so fiel auch diese Paktei durch. Die
Zwischen zwei Brüdern für eine Fabel ; gesteht doch
absolute Mehrheit
erhielten dagegen drei der geein , daß das Gerücht davon in Bordeaux verbreitet
^mäßigten , jedoch antimintsterieüen Partei aNgehc-rige
gewesen ; ,, denü ( fügt sie hinzu ) eS giebt überall
Kandidaten , von denen einer , Hr . v. Chauöeltn,
Gaskoniek , selbst an den Üfeiit der Garonne ! "
sich im Laufe der Revolution durch Talente und als
Frenns von liberalen Znstirutiöncn bekannt gemacht
Italien.
hat . Zn den ersten Zähren der Revolution war er
Aus Jtälien,
10'. Okt., Mehrere Bewohner
mir mehreren diplomatischen Missionen beauftragt,
der Herzogthümör Parma , Piaceuza und Guastalla,
auch eine Zeitlang als französischer Gesandter in Eng/
besonders Landleute , hätten die Gewohnheit , sich vor
lanö , wo ihm inzwischen nach der Hinrichtung Lud¬
der jetzigen Regenrin , wettn sie derselben auf der
wigs XVI . Sie Anerkennung verweigert wurde , und
Straße begegneten , auf die Kniee niederzuwerfen.
er London verlassen Mußte. Er ' blieb damals als
Dieselbe erlies; deshalb eiNe Verordnung , daß dieser
Privatmann
iN England . Linker dem Direktorium
Beweis von Verehrung , die einzig Gott gebührt,
erhielt er Erlaubniß , nach Frankreich zurückzukehren,
allen LlNterrhäneü verboten sehN soll , sie mögen vor
Und dann abermals mehrere temporäre Missionen.
der Regentiü erscheinen oder ihr begegnen . —- Der
Nach dem 18. Brumakre ernannte ihn der Erhalt
Neuvermählte Prinz von Carignan reifte am 6. Okt.
tungSsenat zum Mitglied des Trivunats . Hier zeich/
mit feiner Gemahlin von Florenz nach Turin ' ab.
nete er sich durch Murh in Bekämpfung von Bona?
parrcs despotischen Maaßregeln aus , und war einer
P ö l e &
der Wortführer der Oppssirion ; Mit der er aus deM
Seine Majestät der Kaiser , unser König , haben
Tribunal etiminirk wurde .
Nach der Restauration
durch ein Schreiben vom 6ten vorigen MoNäts in
ernannte ihn der König züm Honorar r Stäatsrarh.
schmeichelhaften Ausdrücken zu erkennen gegeben,
Wahrend der hundert Tage soll ihm eure Gesandt/
daß Hoch Dieselben , dem Wunsche der Nation zu¬
schaft bestimmt gewesen sey. — Die beiden ändern
folge , zur Errichtung eines Monümettts des Fürsten
Deputieren des GoldhügeldcparteMenrs sind der ehe,
Joseph Poniatöwski , entweder hier in dem Sächsi¬
malige Maire voll Dijon , Hr . Hernoux , der von
schen Gärten , oder anderswo irl der Stadt , mit UM
seiner Stelle entsetzt wurde , weil er mir dem vori/
gemeinem Vergnügen Ihre Einwilligung geben . Mit
gen Präfekten nicht harmonkrte , und Hr . Cauinärtin,
dem berühmten Künstler ZU Rom , Herrn Thorwäldein großer Eigenthümer , der viele Nattonalgüter
sen , einem Isländer
von Gebmt , ist bereits ein
Und Manufakturen besitzt. Unmittelbar Nach Been¬
Kontrakt
geschlossen
worden
, kraft dessen sich derselbe
digung der Wahlversammlung
ereignete sich die tra¬
verbindlich macht , binnen 12 oder 15 Monaten eine
gische Scene , daß General Veäux , der die Kandida/
Statue des Fürsten aus Metall für 6000 Dukaten
len feiner Partei , für die er sehr khakig gearbeitet
zu
gießen . Et machte den Vorschlag , den Fürsten
hatte , nicht durchsetzen konnte , sich aus Aerger darü¬
in
einem
Alt/Römischen EöstüM und in der Stellung
ber durch einett Pistolenschuß in feinem Zimmer ent-eiües zur Schlacht die Armee ermunternden
leibte.
FeldHerrn vorzastellen . Man wünscht hier aber Len Für,
S cf) 1v i f z'.stett in National - Uniform zU sehen . Dieses wird
hier nächstens entschieden werden , indem die Welk
Aus der Gegend von Ulm kommen Zahlreiche,
NuttzeN der Kunstkenner ln 6er' Rücksicht noch ver¬
durch die von der Frau
von Krüd etter ausge¬
schieden
ist.
*
henden Thorheiten irregeführte Familien Und Zndi/
viduett verschiedener KaNtvne elend und hülflos ln
G k o ß v t i t a n n i e n.
ihre Heimath zurück.' Sie hatten ihre kleine Habs
* London,
9 . Okt . Fast alle Engländer , die,
verkauft , in Hoffnung der verheißenen sorgenlosen
um ihre zerrütteten Vermögensumstände wieder Herr
und müßigen Zukunft . Als vollends verarmte ' Bettt
zusteüeN , in Brüssel sich aufhielten , haben sich der,
ter fallen sie jetzt ihren Gemeinden zur Last ! Das
ihrer großen Anzähl halber , täglich steigenden The »/
ist nun die Lichtseite , welche von Zemand im großen
rung wegen , von dort kheils nach deN Ufern des
Rathe zu Zürich verheißen ward , als rin anderes'
Rheins , in die Schweiz , Normandie rc. begeben.
Mitglied auf die Versorgung der Dame im Irren/
- - Gestern kam die Posse , die auf dem Stadt¬
hause antrug , wenn sie den Kanron betreten sollte.
hause seit mehreren Tagen das Publikum belustigte,
zur Schlußszene .
Der ÄlderMann Stoffel Smith
8 r ü n k r e t ch.
ist zum Lord Major erwählt worden ,
unter den
Paris , 8. Okt. Die Zeitung von Bor/
Beifällsbezeugungen seiner Parthei , urtd dem- Zischen
hH ht erklärt das angeblich dort vorgefallens Duell
der Widerfacher.
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opcl , 10. Sept . Die neuen Der
E or^ stantin
Len Dardanellen werden , so wie
an
festigungswerke
die Ausbesserung der alten Werke , binnen kurzem
Bei Tophemar liegt ein Transport!
bendigt seyn.
schiff in Bereitschaft , die benöthigten Geschütze und
Munition

dahin zu führen.

Anzeigen.
Ein wegen seinem stillen , sanften Charakter und
Brauchbarkeit , gut zu empfehlender , junger , treuer
und williger Mensch , von gutem Aeussern und Fami¬
lie , der Deutsch und Französisch sprechen und schreiben
kann ; ist durch die Ze.tumstände genöchigt , sich um
ein baldiges Unterkommen , fty e» als Bedienter hier,
auswärts oder auf Rerftn , Kellner , Aufseher in einer
Laudwirthschafr u. dgl. zu bewerbend Diejenigen Herr¬
schaften , welche auf ihn Rücksicht zu nehmen belieben,
werden höstichst ersucht , sich an Ausgeber dieser Blätter zu wenden.

Bekanntmachung.
Die durch mehrere öffentliche Blätter
machte

bekannt ge»

R e i i m a s chi e « e

ist hier angekommen und auf der großen Dockenhei»
merstraße in dem sogenannten Kaiserhvf Lir. E . Nro.
r 36 . von Morgens 9 Uhr bis Abends 9 Uhr zu sehen.

Konzert , Anzeige.
Die Unterzeichneten haben die Ehre * den Freun¬
den der Tonkunst hiedurch anzuzeigen : daß sie Mon¬
tags , den 20 . Oktober ein großes Voeal - und In¬
strumental - Konzert , im Saale des rochen Hauses zu
geben gesonnen sind , dessen Inhalt der Anschlagzettel
naher bezeichnen wird . Emgangskarten st » fi. 2t kr.
sind zu haben : froste Lockenheimer - Gasse Litt . E.
Nro . 62.
Frankfurt am Main , *5 . Ö ( t. 1817.
Sängerin.
Graff,
Charlotte
Violoncellist.
Gross,

Versteigerungs

?An zeige.

Am Montag den 20 . diese« Morgens um 9 Uhr
wird die Bücher- K u p f e r st i ch- und M u f i k al j.e n ->A u c t i 0 n , im Darmstädter Hof in der ehe¬
Wohnung , sicher
maligen Hofrath Purgoldfchen
■ ,
vngefanqen .
' Das Verzeichniß davon ist in allen hiesigen Buch¬
handlungen , bei den hiesigen Antiquaren und Unter¬
zeichneten zu haben.

^

I . G. Klebinger,

n», «" —-' v

Ausrufer.
. ,- >—.- —

Litterarische

Anzeigen.

in der
Sauerländer
Bei den Gebrüdern
Ziegelgasse in Frankfurt am Main sind folgende Ta¬
schenbücher für r8r8 . um beigesetzte Preise zu haben:
.n,
und Travestiee
Alma nach der Parod,ieen
Akmanach, 2fl . 24 fr.
vonM . G . G . Röller. 2r

/

Becker, W . G . , Taschenbuch zum geselligen Der.
gnügen , herausgegeben von Friedrich Kind,
Kupfern . 3 fi. 40 kr.
für das Jahr *8,8 . Mit
deutsche Frauen , herfür
Taschenbuch
Cornelia.
3r Jahrgang,
auögegeben von A. Schreiber.
2 si. 42 kr.
zum Nutzen und
- Bkmanach
Frauenzimmer
Vergnügen für das Jahr 1818 , 2 fl. 24ft.
nbuch von de la Mott « Fvu«
Fra uenrafche
q u 6. 4r Jahrgang , 5 st. 36 kr.
kleines , zum neuen Jahr . 40kr.
Pefchenk,
für das Jahr 18*6.
Taschenbuch
Minerva,
Zehnter Jahrgang . Mit Kupfern zu Schillers
D e m e t r i u s. 4 fl.
- Alma nach.
, K. , Anekdoten
Mückler
2 fi. 42 kr.
und
"Taschenbuch der Häuslichkeit
Penelope,
kr.
42
fi.
"2
.
gewidmet
Eintracht
Luther' e Der,
s - Alma nach für
Reformation
18,7 . herJubeljahr
e
vangelische
das
auf
«hrer ,
auf ge¬
ousgegeben von Fr . Keyser Ausgabe
geleim¬
halb
!
au
kr.,
»2
fl.
7
glättet Velinpapier
tes Velinpapier 4 fl. 46 kr , auf fein Druckpapier
4 fl. *2 kr.
und Freundschaft
derLiebe
Taschenbuch
gewidmet , herausgegeben von Do . St . Schütz,
»n Maroquin mir Maroquin Futteral vergoldet
7 fl. *2 fr . in ^Maroquin als Taschenbuch 4 fi.
3o kr., in ordinären Einband mit geschmackvollem
Umschlag 2 fl. 42 kr.
Taschenbuch von H.
ein
Vergißmeinnicht,
^
C l a u r e n. 3 fl 40 kr.
So ehen ist erschienen , und bei den Gebrüdern
in irünkfurt am Main zu haben:
Sauerlander

die dritte sehr vermehrte und verbesserte .Austage
von

I . G. Fr. Canttabich ' s.

L e h r b u ch
der

Geograph

i e

nach den neuesten Friedensbestimmungen
auf 44 Median r Bogen . ' Preis 2 st. 24 kr.
Bei Gelegenheit der Erscheinung dieser neuen Auf,
löge , sagt ein gtschatzttü öffentliches Blütt : ,, .Nicht
leicht hat in der letzten Zerr ein Buch so viel Glück ge¬
wacht , und wir freuen uns, daß einem so verdttnstli«
chen Wecke der wohlverdiente Beifall des Publikum»
Ostern 1816 . erschien davon die
Nicht entgangen ist
erste , MickaeliS die zweite Auflage , und so eben verlaßt schon wieder eine dritte Auflage die Presse Au¬
ßerdem erschien davon zu Pesth eine ungarische Über¬
setzung- und in vielen kritischen Blattern wurde es mit
den rühmlichsten Beurrheikungen beehrt Die neueste
(dritte ) Auflage ist mit so vielen reichhaltigen Zusatzm
versehen und hat dadurch so sehr gewonnen , daß sich
dieses , gewiß schon an sich vortreffliche Buch darin fei¬
ner Vollkommenheit um vieles genähert hat . "

-

'-7

\

'7
'"Vil

Franksurter

taals
M

- Ristretto
Drnstag , 21, Oktober 1817.

♦
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Im Berlage der Gedrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgasse/ G. 175,

Deut

s chl and.

Folge konnte nicht ausbleiberi , es mußten sich Kranke
O e ster
r e i ch.
Heiken entwickeln , und sie entwickelten sich auch als
Mähren
und Schlesien.
Die
Brunner
offenbare Ruhr , in großer Anzahl . lieber 10,000
Zeitung vom ii . d. M . enthält Folgendes r „ Die
Menschen , worunter jedoch sehr viele Kinder waren.
Mancherlei mitunter sehr beunruhigenden Gerüchte in fast So Gemeinden vertheilt , wurden nach und
.welche im Lande überhaupt , und vorzüglich in den
im Teschner Kreise, auf das Krankenlager
ge/
Umgebungen des Teschner Kreises , sich feit zwei
rvorfen. Nicht sobald kam dieses zur Kenntniß der
Monaten verbreitet hatten , indem man bald von
hohen Landesstelle , als diese die kräftigsten Maaßre/
dort herrschenden Nervenfiebern , Petechien , sogar
geln ergriff , um durch augenblickliches Herbeischaft
von Pestbeulen sprach , veranlassen über diese aller /
f*n von Nahrungsmitteln
und ärztlicher Hülfe dem
dings wichtige Angelegenheit das eigentlich Wahre
fortschreitenden Nebel feste Dämme entgegen zn sehen,
zur Kennrniß unserer Leser zu bringen . Seit Iah /
Alles , was nur irgend vonnörhen war, wurde auf,
ren schon hatten die Gebirgsbewohner , und Vorzug/
geboten . Civil / und Militärbehörden
wirkten im unr
lich jene des Teschner Kreises , die Gewohnheit , so/
verrückten Einklang , und wenn es gleich nicht zu
bald ihnen im Sommer ihre Vorrärhe ausginge », zu
vermeiden war , daß mehrere Hunderte ein Opfer der
verschiedenen dort wachsenden Kräutern und Wurzeln
eingerissenen Krankheit geworden , so ist doch nur al/
ihre Zuflucht zu nehmen , die ihnen , auf Mancherlei
lein diesem rastlosen Bemühen aller dabei beschäftig,
Art zuberertet , als Surrogate für Brod und andere
ten zuzuftlsreibn , daß die Ruhrkrankheit nicht in an:
Nahrungsmittel dienen mußten . Da dieses gewöhn ,
dere bösartigere Krankheiten ausartete , das; sie im
lich bis zur nahen Ernte , folglich nur einige Wo /
eigentlichen Sinne des Wortes nicht ansteckend wur,
chen zu dauern pflegte , so kamen sie dabei meistens
de , vielmehr emen mildern, -weniger tötztenden Chcu
ohne auffallenden Nachtheil durch. Anders jedoch rakter anncchin. Das gänzliche Erlöschen der Krank,
verhielt es sich in diesem Jahre , in welchem nicht
heit kan « man nun in Kurzem hoffen , da nur noch
nur die Vorrärhe sehr früh ausgingen , somit die
139 Kranke vorhanden sind , die allmähljg anc^ ge/
Kräuternahrung
viel länger zu dauern hatte , son,
nesen werden . Dieses glückliche Beendigen der Krank/
dern auch ein für jene Gegenden allzurascher Wit ,
heit im Teschner Kreise rheilen wir unsern Lesern
terungswechscl mit heißen Tagen und sehr kühlen
mit , theils um die etwa hie und da noch Besorgten
Nächten feindlich auf ihre Bewohner einwirkte . Die
zn benthkgen / rheils • m« diescss neuerlichen , laue

i

/

Vorsorge
- Beweis der wahrhaft väterlichen
r-'Cficnöcft
Kenntnis;
allgemeinen
zur
tmymt Negierung dankbar
zu bringen."
schon seit 60 ZahrL
— Eia wohlhabender, aber
Ortes Oberholls*
des
alter und verehelichter Mann
sich in ein 17jähr
brnnn . in Niederösterreich, verliebte
daselbst, und es gelang
riges sehr schönes Mädchen
einem der letzten Tage
ihm , sie zü verführen . An
kam sie zu ihm , NM
des verflossenen Septembers
ftf. Nun lockte
ihm zu entdecken, daß sie schwanger
Ort , ermordete sie, und
er sie an einen abgelegenen
Misthaufen ; aber schon
steckte die Reiche Anker einem
Unmensch ergriffen » Und
de-n Tag darauf ward der
nach Wien Äbgefühkr.

hier ankoMmeN, welche
GebirgSstndkcheNS Sicbekn

gemäß , umformirr
sich dem neuen königl. Reskript
ihk-^bestimmtt
neue
die
har '; sie holte sich hier
, nach der
welche
,
Fahne ab. Es war die erste
kam.
Stande
Fuß zu
Dresdner , Nach dem neuen
wieder in der großen
Unsre Garnison liegt nun
Woche wird nun
Diese
.
Kasedne im Quartier
Manöuver vor dem
auch die Artillerie ein großes
ist der Getreidepreis
König ausführen . — Auch hier
Rrhlr . 3 Gr ., Walzen
wieder der Schrssel Körn 6
. ln die Höhe gegangen,
der Scheffel 7 Rthlr . 12 Gr
Brod wieder kleiner ger
und dem zufolge auch das
worden.

- (Polizeiocrordnung,
Wir r ttemberg Stuttgart
betreffend.) DLrch
Stadt
die Erweiterung hiesiger
beschlossene Versetzung
die von St . König!. Majestät
Thors < bildet 'mm*
des Tübinger und Herrenberger
Vorstadt einen THM
mehr die bisherige Tübinger
der ^eigentlichen Stadt.
Weiß * und Röthger*
Es ist hienach nicht nur den
arbeitenden Handwerk
bern , Hafnern Und im Feuer
erlaubt^ nach dem von
kern > sondern jedem andern
Däuplan ein Ge*
Sr . Konigl . Maj . genehmigten
und es ist die Bauord*
bäude daselbst aufzuführen ,
dem Dauliebhaber
nung anwendbar -' nach welcher
Grunde gegen Ents
das Danen aus ' einem fremden
gestartet werden soll.
schädigung des EigenthiiMers
dem genehmigten
Die Daulnstigen können von
*Poli ;eidirektion
Ober
Bauplan auf der Königlichen
ihnen auf Verlangen die
selbst Einsicht Nehmen, wo
wird erthpiU wer,
etwa weiter erforderliche Auskunft
den»
dieses Neuen
ES sinden übrigens bei Anlegung
bestehenden Vorschriften
Theits der Stadt die längst
in Dnplo zu fertigen
Statt, nach welchen die Risse
einzureichen
UNd zur König !. OberrPvizcidirektion
ertheilt
Feuerschau
Und
sind. Die polizeiliche Ban *
die
müssen
, und es
hiezu die geeigneten Vorschriften
ste¬
wirklich in Aktivität
Risse wo möglich von einem
oder Baukontrolleur ge*
henden König!. Baumeister
Hattdwerksleuten ent,
fertiget , oder wenn solche von
der Prüfung eines
warfen worden , vor der Eingabe
unterworfen werden,
Königl . Baumeisters dergestalt
YiiJit desselben enthal,
das; die Risse nicht nur das
Gutachten übet die et,
ten , sondern auch mit dessen
die zu ertheilenöe Vor,
wa obwaltende Anstände Und
hin regelmäßig
schriften auf eine Verantwortlichkeit
.
1817
.
begleitet werden. Den 7. Okt
König !. Ober.' PollzeidirektioN.

, 2o. Okt. Wh*
* Freie Stä die. Frankfurt
Vaterlandes am
guten
reud so mancher Gau des
Nacht deckte, die auch
Abende des 13. Okt. dunkle
Sorgen der Gegen*
vielleicht zugleich die von den
Gemücher umfing,
wart und der Zukunft gebeugten
Gluthcn W*
heilige
stammten von unseren Bergen
glücklicher Bürger stieg
por und der Zubei freier Und
Dome des Ewigen.
hinauf zu dem golddurchwirkten
Flammen sind uns heilige Zeichen,
Denn ans Moskaus Flämmenglur
Sahen wir den Phönix steigen,
- Gut!
Deutschlands Freiheit , höchste

des Taunus , der
Freundlich strahlten dl« Feuer
Spessarts rc. herüber und
vNkfcrnkeN Bergstraße , des
, -die wohl am
begrüßten ihre leuchtenden Gefährten
einen leuchtenden Kränz
Abende des herrlichen Tages
sollten, der die VoiWf
Um ganz Deutschland bildM
wie ihre Fürsten , zum
verbinde und sie erinnere :
Vereine standhaft btt
allgemeinen Heil im mächtigen
das Andenken zurück*
harret ; den Fürsten aber
, die freudig
rufe, der Tausende von Erschlagenen
sie hingegeben, Und was sie
Und willig ihr Leben für
anvemamer,,
für solche Opfer den, ihrer Vatersorge
Ländern schuldig scyen.
Okt . kündigte der
Schon am Abende des 0.
das feierliche Läuten
Donner des Geschützes, und
an. Der Morgen des
der Glocken das hehr« Fest
Mit den ungetrübten
achtzehnten begrüßte freundlich
die Beten*
Strahlen des aufsteigenden TagrsgesttrNS
für die Errettung
den , die im heißen Dankgöfühls
zuM Himckel bllckken.
aus tiefer Schmach, gerührt
Gottesdienst und
Zu allen Kirchen war feierlicher
des ewigen Domes, in
unter dem großen Gewölbe
sprach unser rrejft
Mitten der versammelten Landwehr
Kirchner, Worte der
l -chet Kanzelredner , Pfarrer
des Allmächtigen für
Welche> in benen er die Güte
, und kräftig auf fob
das theuere Vaterland anrief
Manne - ganz würdige
gettde eines ächten deutschen
d. M.
7.
Am
Ott.
.
i4
,
Sachsen . Dresden
Weise schloß:
Bürgergarde des
sahen wir hier die neuorganisirte

der Gewalt

daß jeder Mißbrauch

zürnst,

im Kleinen

wie im

o Weisester

hast ,

Zeit

jüngsten

der

Stürmen

den

! in

der Herrscher

alte
Berg

die Gebrechen , an welchen das denk»
vordem erlitt Und jetzt Noch leidet . DU

genug enthüllet
sche Land

diese erschütternden
gebracht i ach l laß
verhallen , Laß sie wie einen
nicht unerhört

herrscher
Stimmen

uNö

das Bche meiden

Räche ,

diese , wie ihre

fortan

dringen , daß

Gesalbten

deiner

Herzen

die

iy

Pfeil

Be¬

Zu den OhreN ihrer

der Völker

Klagen

hast die

fördern.

das Gute

Erde

bild , glühend eMpvr , sprühte Blitze auf den Holz,
stoß , und hoch auf stieg das Zeichen der errungenen
Zungen
Freiheit , die hohe Klammensäule . Tausend
Gemeine , Hr . Pfarrer
der Bornheimer
Geistliche
König , sprach gewichtige Worte , in denen er dringend
ermahnte , niMmer ZN vergessen des Tages Und der
, wo

(Schlacht

Blüte

lands

Das

war jene Schlacht , die die Völker
war , die den stebcrMUth dampfte,

Wo

der Deutsche

Das

Feind
spät in

Del»
vergessen , die Dü zur Ausrichtung
nek heiligen Befehle erwählt hast ; wiö der Tüpfern,
von dem Siegfelde
Gliedern
die Mit verstümmelten

Sey

diesem

! wer vermöchte dteß ? Aber — tzlneN
der Schuld , IN der wir bei Dir stehctt , an sie
das wollen wir heuee noch thun , so
abrragen ,

schon viermal

grünte , Und viermal
Tvbtenfest
jährliches
oder eine verhallende

, öder ein eisernes
Lobrede ; sott ihnen
den Herzen

in

Andenken

unsichere

seyn für das kräftige

, Ersatz

Menschen

ihnen

ward . * * Soll

dürre

das

, über

Jünglingen

Rasen

der

Gräbern

einsamen

beten

den

; —

dich und das Vaterland

ein

Denkmal»
überhaupt
vergeßlicher
Leben , west
- welk

das heisse Zugendblut

ches sie hingeopfekt , für

für

Sieger

sieten , als

als Sieger

Kampfe

freudigen

die im

Nein , Vater ! Nür
haben ? “
ches sie versprüht
wenn das Gesetz herrschet in allen Gauen des Vater,
landeS , und wenn der Wittkühr Arm auf keinem Gert

über

wir ihnen,
nur danken
Recht und nach Freiheit , —

nach

kann

lohnen

! —

lohnen

sie nicht ver¬

So

Tod !

geblich in den
den Dürstenden

gingen

dann

nur

lastet ,

Mehr

maneN

ihnen

NUk Einer,

dort im rechten Vateklattde!

das

des

Loos

krönten

der

als Befreier
Gefühlen

öffentlichen

zur Ehre

fanden ;
und
,

deö Allmächtigen

gethan , da er unsere
der Schmach

Fürsten

de- fremden

als

versammelten
stimmten

Sieger,

erhabensten

den

beiderlei

die Kinder
Platzen

mit

,

Menschheit

sich wieder

lich geschmückt
den

Marktplätze

auf Leipzigs

Helden

daß

sich fest¬

Geschlechts

auf

Gesänge

an

der so Großes

an UnS

erleuchtete , daß sie von

Zaches

UNS befreieteN.

der

was

einer

Stärke

dir

hür,

Staatsrüth

D ** gesagt

Negierung

sich verdoppelt,
des Volkes

UNd Anhänglichkeit

sie Achtung

zu

weiß ^ es ist eben so wahr , daß heut zu
gewinnen
einer repräsentativen
durch Gewährung
Tage nur
Justiz , der
Unabhängiger
,
Verfassung , öffentlicher
die Achtung
GeschwdrNeNgei 'ichte und der Preßfreiheit
ist.
zu gewinnen
der Volker
Anhänglichkeit
und
Aber eben , weil eS wahr ist , wird die Gefahr . um

gehen

ErhaltNngsfysteM

gerade

auf

ter , freimüthiger

in

stnd

darf
,

sehr

gebaut

so lauge

Theil

vekehrlicher

für

Spekulationen

Und

der Regierung

einsiele , stark werden

hat

das System
des
Der
fance
ist ;
tige

Einfluß , und

mein
,

noch

Gloire

Meine

Unt

alle meine

zittern ,

wenn

zst wollen .

es
Bis

Art Zu schreien,

ich Unter der Fima : Freiheit
anpreise . Noch in Ansehen erhalten.
kann noch ohne Scheu , ja Mit Ai»
getrieben

scheuet sich Gott

Maaßregetn

sich ein

der Bewohner

was

Handels,
Körnwucher
und

und

haben ,

befindet

Fall

diesem

ternehmungen
jetzt

, Und
der Rer

sicher sind , als keine

Ach selbst Mußte

LUsers Landes .

Schwache

die

Zeiten

diejenigen

Erwerbs

begünstigt
kein , durch Preßfreiheit
üNterr
ihre Gültigkeit
Schriftsteller

,

Volksvertretung
suchen

, welche ihr

nur

Privilegien

deren

würden

Undenklichen

feit

gierung

alle

Regierung

der

Stärke

erlangte
zu Grunde

nicht , daß durch die also

bedenkt

Man

so größer .

ansehnlicher

um drei Uhr , Zu der Stünde , wo
Tages sich entschied / wo die drei ge,

Nachmittags

der
Besorgnis ' , daß die Meinung
könnte . Es ist
durchgehen

Kabinette

im

wahr ,

wenn

und

Herr

mich erschreckt , hochgeehrter

Freund , durch ihre
Aufklärer

eines feinen Mannes.

Schreiben

haben

Sie

leider

werden ,

sott endlich denen

Dank

Welcher

hast.

selbst geholfen

Du , Vater , uns

wahr

Zeit

Zukunft

nöch ein Fest geweiht!

Tag

VerträüttS

glück vergelten

Theil

bekämpfte;

M a tt ch t t l t l*

Lebens,

ein verlornes

für

? Ersehen

der fernsten

verband/

in Hand,

und Russe , HaNd

der Menschheit

Und

heimkehrten

Mir Deutsch,

Befreiung
Deutschlands
erkämpft wurde.

Den

denk , jener

Und der brävs

züM Ewigen

Lieder

saUdken geweihete

ringet

Wvhlthat

wir endlich Deiner

könnten

Wie

SradrWappen,

freien

sich der Adler , der alten

Bornheims

auf

schwang

da

Umhüllte ,

die

Schleier

mit ihrem dunkeln

Nun die Nacht

Als

den Re,

so warnend
Du

vernichtet .

sich selbst

Großen

und
Helfer.

den Mächtig»

Präge

UNS daS Zeitalter

was

steN ein -

Liebe .

und

Vertrauen

gierten

und Milde ,

Weisheit

Regierern

den

Gteb

mächtiger

als

bei ,

stehe Dli

Fürsten

Vaterlands

deutschen

dem ganzen

auch

Aber
seinen

werden ; Und was

mehr

Lob die Negierung

, kräf¬

Maaren

Zu er»

gegen die englischen

greife ». Zch tobe auch, soviel ich kann , gegen die
Leute, welche das Contincntalsystem wieder eingeführ,
wissen wollen ; ich nenne sie — merken sie den Pfiff,
— nicht anders , als heimliche Bonapartisten . Zch
beweise , daß die Fabrikanten , als ein kleiner Theil
der Nation , dem Interesse des Ganzen — nämlich
dem unfrigen — nachstehen müssen. Zch nenne sie
mit dem geistreichen Venzenberg nicht anders , als
Heuerleute , auch wohl Juden , die kein Vaterland
haben . Neulich habe ich einige Aufsätze in diesem
Sinn und Geist, zu Gunsten der Privilegiirten , des
und der Handelsfreiheit , mit bittern
Preßzwanges
die Fabrikanten , die Schriftsteller
gegen
Scitenhiebcn
mnd die Rheinländer , von armen , aber pfiffigen
Schriftstellern auscu"beiken lassen , solche gut bezahlt,
vornehmer Herren gewonnen,
dann die Sekretäre
und so meine Grundsätze an den Mann gebracht , wo
ich wußte , das; ein Minister um Grunde verlegen
war . — Nun lassen Sie , Verehrtester , einmal um
fiV« Minister selbst die Augen aufthun , richtig ur,
rheilen , und kräftige Maßregeln gegen den Verfall
der / Fabriken durchsetzen , — was soll alsdann auS
uns werdend — Alle meine Mühe wäre vergebens,
und ich riskirte obendrein , meine Pension von Engt
lattd zu verlieren . Gewiß , mein edler Freund , wir
Müssen aus allen Kräften verhüten , daß die Aufklä,
rung nicht in ' s -Ministerium dringe , daß selbigesticht durch Gewinnung der Volksgunst stark werde . —
So lange Fürst und Volk in Entfernung von eint
ander , in Spannung , ja , wo möglich in einer ge,
wissen Feindseligkeit gegen einander erhalten werden,
so lange haben wir nichts zu besorgen ; — unser
Walzen wird herrlich blühen ! — Erkennen aber die
Könige , daß sie stärker sind durch Verbindung mit
dem Volke , als mit unserm ausenvähtten Häuflein,
dann müssen wir uns , wie die Kinder Israels , in
alle Deik zerstreuen, , und suchen, wo wir irgend cir
neu fchwachrn Regenten finden . Doch so weit ist cS
Gon Lob ! noch nicht gekommen. Noch giebt es an,
dere Mijtel , und wir wollen sie nicht vernachlässigen.
Wenden daher auch Sie , edler Menschenfreund,
ihren Einfluß an , bei den Obern das Volk , als jar
-vbinisch gesinnt , verdächtig zu machen. . Sprechen
Sre mit Salbung von Zhrer Liebe zum Volke , das
Sie von Verbrechen abhalten wollen . Warnen Sie
aber zugleich , daß man Kindern kein schneidendes
— in die ^ nde
Schwert — diese Repräsentation
geben solle. Treten Sie mit Ansrand und Würde
an den Regenten , und sprechen Sie , gleichsam mit
edlem Unwillen : „ Wie , mein Fürst , Sie sind der
Vater Ihres Volks , und wollten Ihren Kindern
die Gnade Zhrer Zucht entziehen , unter welcher
unaussprechlich glücklich waren ?
Jahrhunderte
Gott fm\ ' ' — Schreien Sie ,
schütze
da
,
Nein

jetzt
wir
—
daß

Religion und Moral in Gefahr kommen , wenn man
die Demokraten länger ihr Wesen treiben läßt . Su,
chen Sie Jeden , als einen heimlich verschwornen
Demagogen , verdächtig zu machen , der zu Maaßre,
geln rach , welche die Regierung stark machen könru
ten . — Befördern Sie die Theurung , und Hetzen
Sie das Volk zu einem kleinen Tumult auf . Dann
übertreiben Sie möglichst die Gefahr , — jedoch nicht
in Zeitungen , nur heimlich bei den Herren der Ne,
gicrung . Stellen Sie die Gesinnungen des Volks
von der gehässigsten Seite dar , doch immer , vrr«
steht sich, nur im Vertrauen ., — Zum Volke dagegen
reden Sie von Menschenrechten ; bedauern Sie sei,
nen Zustand ; und taffen Sie ein Wort fallen , daß
es einen Anführer brauche. Sie müssen sein Verr
trauen gewinnen , damit Sie wissen , wie weit das
Volk gehen könne , und damit Sir im schlimmsten
Fall sich eine Hinterthür offen halten . —- Controlli,
ren Sie nebenbei die Schriftsteller . Empfehlen Sie
den Fürsten die Obscnranten als Leute , die Aufmun,
kerung verdienen ; warnen Sie mit frommer Miene
vor solchen Autoren , die weder durch Geld noch durch
für ein anständiges . Verschweigen der
Schrecken
gewonnen werden können ; die Auroren
Wahrheit
selbst aber laden Sie fietßig zu Tische , und muntern
Sie sie auf , den Fürsten recht derb ihre Meinung
Diese Leute zu Unvorsichtigkeiten zu ver,
zu sagen .
leiten , ist ein vortreffliches Mittel.
Auf solche Art müssen wir wirken . Dabei dürfen
wir jedoch nns nid )t immer auf den Adel und di«
Geistlichkeit vertaffen ; viele unter ihnen sind schon
von dem unseligen Geiste der Zeit angesteckt. , Nütz*
seyn ; diese sind jetzt
lichcr werden uns die Juden
der wahre Adel und die beste Stütze schwacher Re,
giernngen . — Auch die Jesuiten wären zu brauchen;
doch nur in protestantischen Ländern ; in den katholischen,
könnten sie, durch Unterricht der Jugend in den Klaff»,
kern ser Unwissenheit schaden. Wenn so Alles hübsch im
Nebel gehalten wird , so daß Niemand recht weiß,
ivie es in der Welt anSsieht, uüd was er selbst will,
— dann ist's am besten. So haben wir uns zeichcr
wohl befunden , und Gott wird uns auch noch «ine
Zeit lang vor der Hellen Stärke bewahren . Mit
deesem Wunsch habe ich die Ehre mit ausgezeichneter
Hochachtung mich zu nennen rc.
BontfaeiuS
N. S .

, Edler

Verbrennen

Sie

von

Schlau

köpf.

diesen Brief ; wenn

die Aufklärer unser Geheimniß erführen,
so kamen wir um Ehre und Reputation,
und könnten, , was schlimmer ist , unfern
Einstuß verlieren.
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Dentfchland.
Wien ^ ,12. Okr«. Von Seite der
Oesterreich.
Regierung sind die Lanöstände von Obel'./ und Inner/
Oesterreich auf den 20 . d. zusammenberufen - um die
Befehle Sr . ÄKctj. Ln Berxess der für das Iaht?
$ü. vernehmen . Der
13i8 « zu leistest best Steuern
- wird dabei dett
Die'krichstein
Graf
'll,
LandtagsrMarschs
, PrafNgarre,
Kartier
Vorsitz führen . Und öfr oberste
die gewöhnlichen Postulara im Namen des Landes,
fürsten übergeben . — Es scheint sich nicht zu bestä/
tigen , daß die Frau Erzherzogin Marie Louise von
Parma im Laufe des Winters hier eintreffen wefse.
Auf unsrer Börse dauert die außerordentliche Be/
tvegüntz fort / Nur mit dem Unterschied , daß die
jetzt geMeizr,
Meisten Gegyer des jüVischenBankiers
seine Optra,
^
ünd
/
mache«
schaftliche Sache Mit ihm
unwahr/
Nicht
^
haher
tiouen unterstützen ^ Es wäre
scheinlich/-,daß wir den Kurs dittyen einigen Wochen
auf 250 sahen . Heute verkaufte gedachter Bankier
Banknoten auf Lieferung für de» 5. Nrov. zu 267,
und Abends 6 ltf )r sind dieselben bereits zu 274 aus/
geboten. Wie längs jedoch ' dr ?' Fdikpunkt noch 'M/
fernt sseyn mag / wo dieses Bankier und seine zahl/
reichen Freunde wieder Operativsten zum Fallen 5es
Kurses begiMeN werden / steht ' zü erwarten . Baß
ein solcher Zeitpunkt eintreren wird - scheint uns UN,
zweifelhaft.

Das k. k. polytechnische Institut allhier hat nun,
mehr durch die höchste Genehmigung Sr . MH. dis.
Vollendung der Organisation des für dasselbe ent/
ivvrfestett Ptanes erhattett. Biests Institut ist eW
Zentral , BitdüNgsüNstalt ' ftir dett Handel , für die

Künste und Gewerbedurch die Verbreitung eines
/ ihre- Vervollkommnung-.begründenden
zwechmaßigest
wissenschaftlichen Unterrichts , ein - Sammelplatz für,

die , von den Wissenschaften ausKMtide « Befärd^
runtzsmittei der Dationäl / ZtzWstrse , M Verein nütz¬
licher Kxäfte zur Emporhehnng des . iniäMischen Ger
werdsieißes durch Hede. .Art wissenschaftliche» Einflusses.
als techEs erscheint songch 1) als Lchranstalt,2)
Nisches MUseuM Uder KUNfervatorium .: für Künsts
und Gewerbe / 3) als . Verein zur Beförderung Lee
. ,
National .' Industrie .
■ .7

Berlin / 6. Oft. Der spanische Znr
Preußen.
fant ist hiev/ und ein fleißiger Beobachter der Herbst/
Mattövres , die morgen endigen. -77- Has Büchlein:
-/TursteN und Lebest rc. / potz.Herrn GeheimekitatH
^ .Tukmyefens
von Köhttetz/ ^ .Kem die pt &fßn&., cheS
Mhier in mNBüifchee Hinsichf vom Mnister des
Innerst aufKetMest. wordey^ hat -nicht ILdrrmarrn
befriedigt. Es enthält über^ best Gegenstand selbst
nichts Neues / üüd was auch zu prüfen war: ittwie/
fertt"HL^ SMlichfeft ' dabeL' gftvinne oder verliere^ ist
Mcht WOKrk/' Mgegest Mig^ das vffenrtichs: Bern»,
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gen mancher unsrer Murner einen schnellen Wachs»
rhum von Rohheit nn- Verwilderung. Dießbeweißt
eine merkwütÄize Tharsache: Hr . Jcchn zog mit
feinen Turnern nach Groß / Beeren zum Siegesfest;
«in Theil derselben blieb auf dem Marsch zurück,
betraut Ich in einer Dorfschcnke in Drannteweitt,
und trieb Unfug, Hr . Zahn sah sich genöthigt,
diese Säufer vom Tu rü platz auf drei Monate aus»
zuschließen,
"

-

'

2'

— Vom 14. Oft. Der hier angekommene ftanr
zosische Marechal de Camp , Graf Melchior von Po»
lignae , war auf die erste Nachricht der seinem Herrn
Vater zugestoßenen Krankheit aus Paris abgereiset,
um Ich zu. ihm 'machH>etersbnrg zu begeben. Mttt»
lexcheile ist dieser aber schon gestorben, und der
Sohn kehrt heute nach Paris zurück.
Am roten dieses war zu Ehren des jetzt hier an»
wesenden Herrn Grafen von Moratella auf dem ko^
yiglichen Schlosse im Rittersaal großes Diner bei
Sr . . Mas. dem Könige.
In Berlin werden die Geistlichen beider evang«,
liscl-en Confessionen am Vortage des Reformations,
Jubelfestes , Donnerstag den Zosteu Akt. , in der
Nicolai , Kirche das 'heMge Abendmahl aus den Hän,
den zweier Geistlichen beider Confessionen gemein»
fchafklich nehmen und zwar mit Brechendes Brodes.
An den Provinzen wird man ohne Zweifel dieses
schöne Derfpkel befolgen.
"Aus Sachsen. Auf
künftigen 19. Ott . ver¬
sammelt sich unser Landtag , zwar wie eine frühere
Nachricht in diesen Blattern richtig bemerkt, in der
alten Form , aber wlt Den allgemeinen Wünschen
und Erwartungen ', dass diese, weder der Würde der
Regierung , noch der Vertretung der Stünde , weder
dni Ansprüchen der Zeit , noch den gegenwärtigen
Vörhältmffen unsers Landes entsprechende Form , ei,
nek bessern- und -zeitgemäßern Platz machen werde.
Diese Erwartungen , welche alle wahre Vaterlands
freunde hegen , werden dadurch bestärkt, daß bereits
von 8rk Regierung eine wichtige Aendkrrmg in der
bisherigen Verfassung, durch Aufhebung des gehet»
me« Consiliums Und'Einfl'rhrnng eines neuen gehei¬
men Aachs , pübiMrl worden ist, welches man -als
deü' erstem Schritk MlEmMruG
einer netteslärngst
gewimschtrm Mrfajflmg ' omfieht, veßen Erörterung
ohne Fweifrt tzack HauhtgeschäftsM Landtages aus»
machen dürfte, '
'
^
Msrr « bjsherjgr chLq
.n^ aZSverfass« nq.^ glricht hr
«much'en Theilen Mehr -tziner^ TpMeksstzmrry mit
ftützern Jahrhunderten , als einer Ständeversammr

kling eines der aufgeklärtesten Volker Eüropens. ~r
Was nirgends mehr Starr findet, har sich seltsamer
Weise in Sachsen erhalten. Kein Besitzer eines
Ritterguts darf auf dem Landtage -erscheinen, wenn
er nicht von Adel und acht adliche Ahnen zu bewen
sen fähig ist/und da eine sehr große Anzahl Ritter»
guter in bürgerlichen Händen ist , da sehr viele Ade»
liche durch bürgerliche Heirathen ihre Finanzen ver»
bessert, aber ihre Stammbäume ruinirr haben, und
dadurch die kleine Anzahl Ahnenbegabter ( die groß,
tentheils in Hof , oder sonstigen Diensten stehen) im»
mer mehr isolirt worden ist , so sieht sich der Stan¬
der großen Eigenrhümer, in keinem Lande, so unvoll¬
kommen vertreten , wie bei unS.
Dieses Unwesen, das in früheren Zeiten nicht 1
vorhanden war , (denn erst vom iS . März r.700 dar
kirr sich das sancktonirre Turnierreglement) und welr
ches dem Adel eben so nachtheilig wie den bürgerli¬
chen Gutsbesitzern ist , wird , wie von der Gerechtig¬
keit und Einsicht unserer achtungswürdigenRegierung
zuversichtlich erwartet werden darf, dießmal sein En¬
de erreichen, und dafür festgesetzt werden, was Der»
nunft und Zeit laut fordern , und worauf der Stolz
unsers Vaterlandes , der fleißige, latent , und ein¬
sichtsvolle Bürgerstand gegründete Ansprüche macht,
daß nämlich fämmtliche RtttergukSbesttzM ohne Unter,
schied, künftigyin durch dreierwählte Bevollmächtigte,
die sie ohne Rücksicht auf Ihre Geburt züm Landtage
deputiren, daselbst vörrreten werden. — Jetzt haben
zwar 5i# sogenannteü Ämtösaffen, auch wenn sie Bür¬
gerliche find, das Recht VevoÄmä'chtigte an den Land»
tag zu senden, da diese aber probemäßige Adliche
feyn müssen, so findet in manchen Aemrern gar kei¬
ne 'Wahl mehr Statt.
Das Gereicht, man werde in Vorschlag bringen,
die Ahnenprvbe aufznheben, und alle adliche Besitzer
für landkagsfähig zm erklären , ist -sicher ungegmn,

det i und verräth ^eiue unlautere Quelle. .
Wie käme der Bürgerliche dazu/ 'ausgeschlossen
zu werden- und wurde nicht ein neues -ungerechtes
Privileginch (wenn' es ' anders' bei unserer Regierung
denkbar wäre) mit Recht Mehr Unzufriedenhetter,
«ecken, - ass ein vepjährirs Gebrechen, -nt»-Pas man
gewohnt war ?
'• i ■■;
c.

n : .
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Doch dies ist nuf einer von den -vielen Wünschen
, dz« für- den bevor steh endet» Landtag gehegt werden.
Das Sächsische Volk / ->«utsgezeichnet von jeher durch
Einsicht, Nechtlichkest nud Treue, gieng den Völkern
Deutschlands voxgn in Wissenschaft
, Kunst und Fleiß.
DaS bev orstehende..^Zubelfe st der kirchlichen Meformaklon erinnert an Kraft und Geist unserer Altvordern.
Mögen wir in der politischen Reformation , dir jetzt tz

im
alle europäischen Völker beschäftigt , und eben so noch«
wendig, eben so unausbleiblich , wie einst jene ist,
wenigstens nicht die Letzten ftyn ! !
, l4 . Okt.
Hannover
Hannover.
Königreich
Vorgestern traf der Staatskanzlcr , Fürst von Har¬
denberg , von Pyrmont hier ein, und hat heule seine
Reise nach Berlin fortgesetzt. Der Gebrauch des
Wassers und " Bades Zu PyrMoyt ist von den wohl,
ihäligsten Folgen für Se . Durchl gewesen , und hat
wieder befestigt,
die Gesundheit dieses Staatsmannes
dessen Rache der Geschichte angchörk , und durch den
fo entschieden dazu mitgewirkt wurde , die fremde
Herrschaft zu zertrümmern.
13 . Okt. Der franz . General,
Dom Rheine,
seit einiger Zeit als Privat,
hat
Rapp
Graf
Lieut.
mann die Rheingegcnüerr bereist. Er hatte , dem
Vernehmen nach , Hoffnung , in seiner Vaterstadt
Kolmar von der oberrheinischen Wahlversammlung
zum Mitglied der französischen Depurirtenkammer er,
vannt zu werden , allein seine Erwartung ist fetzige,
schlagen. Er erhielt jedoch eine bedeutende Stimr
menzahl. •*- Die neuen badischen Verordnungen,
wodurch die Herren Grafen von Hochberg zu ^ca' rcs
grafen von Baden und für fucceffionSfähig erklärt
wsr - en sind , hat in dem Großherzogthum viele
Freude erregt , da dieselben sich allgemein beliebt ger
macht haben , und durch diese Bestimmungen alle
Ungewißheit in Ansehung der eventuellen Regierungs , '
nachfolae aufhörr . Man kündigt noch mehrere neue
an , wodurch die rünere Organisation
Verkokungen
dieses, Landes konfolidirt werden soll. — Die Frucht,
preise und die Preise aller andern Lebensmittel sind
noch immer auf beiden Rhetnufern sehr ' hoch. Daß
der Wucher und die viele » Spekulationen auf Ge,
kreide die Preise znm Theil in der Höhe halten,
mag wahr seya , allein es tragen hoch buch andere
Ursachen viel Dazu Sei . Dahin gehören unstreitig
der gänzliche Mangel an altern Rorräthen , und derErtrag der ^ iesmhrigen Erndte selbst , die in uy.fe.rn
'Gegenden bei weitem nicht- so viel ausgiebt , als man
gehofft hatte . Daher kommt. es ^auch, .Saß die Fpucht,
preise sich m verschiedenen Landern und unter ganz
verschiedenen Gesetzgebungen auf ihrem hohen Stand,
punkte erhalten . An einigen Orten sind sie sogar
wieder fn die Höhe getrieben worden . Im Elsaß
zum Beispiel .wird der Hektoliter Walzen wieder zu
4L bis. 4L Franks verkauft / was den Malter bis auf
einige. 5v Fr . brings . Zn der Pfalz ist ex Malter
Waiz-ey gleichfalls wieder auf .zwei Karolinen hinauf ,
getrieben worden . Die Erfahr,mg hat bewährt , daß
die Festsetzung eiites Maximums hierin keine Aendf,
rung bewirkt / und mancherlei nachchetlige Folgen
-fthat. —

Die

Weinlese hat in den Rheing egenden

, und wird außerordentlich
beinahe nirgends begonnen
verspätet . Die Hoffnung zu einem guten Herbst ist
durch die schlechte Witterung zn Ende Septembers
und die Kälte zu Anfang dieses Monats vollends
vereitelt . Von allen Seiten laufen deshalb traurige
Berichte ein . An vielen Orten werden die Trauben
nicht reif ; überhaupt dürfte der diesjährige Wein
nicht einmal dem von ISIS gleichkommcn. Die Aus¬
sicht auf eine gute Qualität ( bei höchst geringer Quan,
tilat ) wird wohl nur in sehr wenig Gegenden reali,
^
firt werden .
v.vV;v .

:

.

Fraykrei

ch.

16 . Okt. Heute wurde in allen Kir¬
* Paris,
chen der Hauptstadt ein Trauergottesdienst zu Ehren
der verewigten Königin Maria Antoinette gehalten.
— Es ist bereits hier eine große Anzahl
angelangt.
Mitgliedern der Deputirtenkammer
'

.r

von
'

Italien.
T ri e st, 2. Okt. Heute ist Nachricht .eingegan¬
gen , daß die von Lissabon hieher unterwegs befind,
liche dänische Brigg Venus , Kapitän Hillerup , mit
einer reichen Ladung von Kolonialwaaren , von aller
Mannschaft verlassen und angebohrr , nach Almeira
gn der Küste von Grenada eingebracht worden ist. '
Wahrscheinlich wurde sie von Barbaresken geplüm
pert ^ und hie Mannschaft in die Sklaverei geschleppt
Bisher " haben die .Korsaren diese Flagge respektirt.

Schweden

.

.

r g , 3y . Sept . Die Eröffnung des
! G othenbu
außerordentlichen StorthingS , welches in Christiania
gehalten « erden soll, dürfte bis zu Ende des Mo,
nats November verschoben werden , indem die Kö¬
niglichen Prinzen erst das Reformationsfest in Stock,"
Holm feiern wollen , ehe sie .ihre Reise nach Norwe - - '
gen anzreren . Der Erbprinz Oscar wird auf jenem
von seinem erhabenen Vater zum Vice,
Storthinge
könig von Norwegen installirr werden, ' doch dann,
wie man jetzt in Stockholm ziemlich sicher wissen
will , eine länger ^ Reise in's Ausland antreken . Auf
dieser Reise wird « er die vorzüglichsten enropcttfchea
Höfe , und namentlich London , Paris , Wien , Ber¬
besuchen « doch soll diese Reise,
lin und Petersburg
wie es hier allgemein verlautet , auch auf feine Ver¬
mahlung mit einer fremden Prinzess » » Bezug ha¬
ben . — Amerikanische Blätter enthalten die Nach¬
' richt, daß zwischen Schweden und Amerika jetzt wirk,
lich ein Handelstraktat abgeschlossen fey , und zwar
auf Bedingungen , welche für beide Länder gleich vor,
thrilhaft sind. Vermöge desselben wird Schweden ei,
nen bedeutenden Theil des zur Errichtung

der neuen
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Mann « erfvrLEchen HslzrS aus AtmEa beziehen,
und dafür Wirder EisenwaarM aller Art dahin auS,
schiffen, Unsere Mändischen Blätter schweigen zwar
dnrchaus über einen solchen Traktat , aber deshalb
kann die erwähnte Nachricht gern gegründet seyn,
indern man dem Publikum in den öffenrMett Blät¬
tern nichts Anders sagen darf , als was die Regie¬
rung wünscht. —
. Ein vom Grafen von
Okt
Stockholm,
Äbgeferkigter Cour
Löwenhielm aus St , Petersburg
rutschen Hofe
dem
und
unserm
zwischen
rier , hat den
, des»
mitgebracht
abgeschlossenen neuen Handelstraktat
wahrscheinlich bald
sen öffentlich^ Bekanntmachung
.r .
erfolgen wird » ,, ,

D, ä ü emür k.
Es sind vöst hieraus
it. Oft
ssdoen 'hagen,
adgeschicktBornholm
nach
Lovkfen
mehrere erfahrne
Esrussische
die beauftragt ' find , eine dort erwartete
radre durch das Cattegar in die Nordsee zu führen.
Sie besteht aus 6 Linienschiffen und 3 Fregatten,
ussd begiebt sich, unbezweifekttn Nachrichten zufolge,
nach einem spanischen Hafen.
Mancherlei.
Man schreibt aus dem Mecklenburgischen , daß,
Mch einer IM verstbsseneN Monate zwischen den beit
von BrandeNstein NNd von Plessen
den Ministern
SchrdetiNischer Seits , und dem Mnister von OerheN
der
Seirs , Und einer Deputation
Strelihischer
vereir
trcUen Ritter r und Landschaft der beiden
Zufammenr
nigten Großherzogthümer , gehaltenen
Großherzobeiden
kunft , beschlossen Und von dergen genehmigt worden , daß für jetzt und ewige
Zeiten kein Hüde Mehr Güter , Häuser , Gärten
und Ländereien kaufen darf; die solche in der letz«
ten Zeit gekauft haben, dürfen solche für ihre ' Per»
fon behalten ; aber nach ihrem Äbleben sind ihre
ErbeN verpflichtet , sie binnen einem festgesetzten Ter,
Mine zu verkaufen . '
Av

Vorlesungen

z e i g e n.

über populäre

Astronomie.

Die F- liantcu früberer Jahrhunderte , in welche die da«
malige gelehrte Gründlichkeit ihre gesammelten Schätze der«
grub , verwandelten sich in die Q '.rarraiMii Neuerer Zeit; an
ihre Stelle traten mäßige Oktavbänke, ja hent zu Tage wer«
den die Wissenschaften, leichter Spreu gleich, in Duodez«
Bändcken und ephemeren .Flltgblättern zu Markte gerragen.

Doch so leichte Maare befriedigt nur aut kurze Zeit des. GZr
stes Drang nach Bleibendem und nach strenger Wissenschaft,
und überdrüßig der erschlaffenden wässerigen Kost lind im UN«
rnuchigen Gefühle über die mchefrie!srtzkndett EvscheinungÄt
des äusseren Lebens wendet er sich dem ernsten Studium zu.
De evidenteste Wissenschaft , gleich ehrwürdig durch hvbeS
Alm- und gesteigerte Vollendung , die Astro n o wie, rr -tt
in ihre Rechte<em , und das unverdsröenc MknschenHepz er¬
greift fröhlich die GelegrNbert, welche'ihirk zu dem unbeneide«
ten Genüße, der eine Folge der Betrachtung des gestirnten

Himmels , und der BeMichiMg ist , die dunkle , IbhritnuiH'
und die dort walteriden Gesetze der
Natur Ecmwn und verstehen zu lernen , zü verhelfen scheint.
. Dieser Gedanke gab mir den Vorsatz ' ein , VorsisunM
oLerviclmehr Vorträge über populäre Astronomie Lnzukündigen,
eine dem Gebildeten verständliche Erklärung der Gesetze, dir
Sonne , Mond und Sterne zusammenhälten .und leiten und
die dein Erdball Festigkeit und Dauer geben. Zwar ist die
Astronomie eine mathematische Dissenschaft Und populäre Be«
Handlung der Mathematik eitel Epie !werk ; indessen ist in der
Astronomie Vieles historisch, Anderes läßt sich Analdgisch
sichre stellen und rechnen wir gleich Nicht mir , ■vermeidend
die Anwendungen des höheren Calculs , dir dem Manne vom
Fache unentbehrlich sind , sö können wir dvch als' Verständige
genügmde Einsicht nehmen von den BeobachtUngsmelhödm
der Sternkundigen , und Mi Geiste freudig folgen dem kühn
Nrn Fluge ihrer Phantasie , dir unter den Grstlrncn wandelt.
Eine zwar nicht streng mathematische , aber dLch möglichst
gründliche Theorie des Himmels Und der Erde möchte ich ge»
den und em Mittel zum Erwerb gesteigerter Emsickr und er«
höherer Liebe zu Natur und Welk andreren .. Liegt die Ästrbgi
nostc ( Dte Beschreib Urig der EMnbildrr ) zwar ' schon ferner,
so werde ich doch jede dargcbörenr archändige Gelegenheit zu
nächtlichen EpcursioneN mrr Vergnügen ' ergreifen , «ttt auch
das leibliche Auge anmUrhig zu beschäftigen. Ich meine, daß
gebildete Frauenzimmer , tinigts ernste Nachdenken liebende
L aw er» au astrviromrsch cn DärstellmrgeN vorzüglich Geschmack
sindcu sollten , denn nicht seicht wird eine andere Wiffciifchaft
Verstand , Geuiurb und Phantasie in gleichem Grade in An»
fpruch nehmen . Vielleicht verldhirt es sich der Mühe , nach?
zufthrn , warum die Sterne ans ungemcssener Ferne so freunde
»ich uns entgegen leuchten , und gelangen wir am Ziele unsn
rer Bestrebungen auch nicht zu der Kunst , aus der Gestirne
Lauf unseres Schicksals verworrenen .Gang prophetisch zu er«
kennen , so bietet wohl ein Anderes reichrii Ersatz für den
Verlust dieses trügerischen Spieles.
Indern ich meine Freunde bitte , mein Anerbiiten in Zhrem Kreise gefälligst zu-verbreiten , füge ich noch hinzu , daß
der chemische Hörsal des Seukcnbergischeri Stifkeß - zu diesen
Dorerägen bestimmt , das Hönorar auf r \/i Carolin für die
Person , und der Anfang auf die ersten Tage des Novembers
an den Wochen:agtn ' Dienstüg und Merrwoch ( vielleicht auch
Freir «-?) , Abends vorr 7 bis 8 Uhr,für den größten Theil des
Winters festgesetzt ist. Wem dieses genehm ist , beliebe bet
Mrr oder her Hru . Kunsthändler Albert zu unttrzeichtiktl Und
Nach Belieben einen Platz zu belegen.

Voile Sprache der Sterne

Frankfurta. M. den 12. Okr. , 817.

rwtg«
Dr . Dieste
Lik. L . rüS.

%efany tm achuttg.
Die durch mehrere öffentlich«! Biättsk
Machte

bekannt

gßs

R e i t m a sch i e sie

ist hier aNAekpmchrkl und auf " der grosirtt VdckenhetMerstraße tn dem sogenannten KaiferhofFit . E. Rrö.
tÄ6 . von MtzrgenSi 9 zlhe brs Abends 9 Ahr zu sehen.

Kunsi- und Lufffeupkwerk iss wieder in großer AuS»
Wahl zu haben, - bei' I . V. Albert am ßrebfrauen»
derg. '" -

^

^
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UMkzeichmte brnachrrchttgeü Hierdurch das
hiesige Und auswärHg .e verehrte PudüEüm , da?
man sich noch für 'das laMende vierte Quartal
des Staats fRrstrerto ' s nebft -der Ins mit - st.
Auswärtige helrebeu sicb bei
abonnirett kann .
dem ihnen zuttächsigelegenen Postamte oder bst
der hiesigen Ober - Poftümts - eitungs - Espedit
tron zu abonniren . Hiesige aber einzig bei
Sauertänder,
Gebrüder
Buchdrucker und Buchhändler
.. .
ln der ZiegelgasseG. 173. in Frankfurt a. Mi
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Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse, T.

P r e u st e n. Berlin , ,15. Okt. Gestern vor eilf
war für die pyruss. Monarchie ein höchst
Jahren
trauriger , unheilbringender Tag . NuhH,Molksglück,.
Unabhängigkeit , Alles ging für uns an diesem Tage
verloren ; Md sogar das mächtige Pündniß mir Ruß¬
land vermochte njM , uns das . Entrissene wieder zu
geben. Nur die Ehre war uns geblieben ; be.nn un-

bei Lübeck unterlag mit Ruhm . Der Friede von Til¬
sit setzte dem Blutvergießen ein Ziel . Nur Mit dem
tiefsten Schmerz konnte ' jeder wahre Preuße an ihn
denken , da er die Hälfte der Provinzen dem Mutterstaake entriß , und in dessen Nachbarschaft zwei
neue Königreiche gründete . Mit verbissenem Schmerz
betrachteten wir diese Gestaltung der Dinge ; und
wenn auch nicht unmittelbar an des Usurpators Joch
geschmiedet , so war unsre Lage doch so beschränkt,
daß wlr von unsrer phisischcn Kraft vor der Hand
nicht viel Ersprießliches hoffen konnten . Nur allein
durften wir auf die Fügung von oben,
vertrauen
und — auf den Geist des Volks . Diesen zu beleben,
schritt Friedrich Wilhelm , der seine königl. Würde
auch im größten Unglück mit Ruhm behauptet hatte,
zuvörderst zu Reformen im Svldatenstande . Hein¬
gleichberühmten
rich von Bülo >v"s und andrer
Schriftsteller öffentlich mitgetheilte Ideen , von dem
verewigten - Scharnhorst so glücklich aufgefaßt , wur¬
den zum Mell nun ausgeführt . Der Soldat stand
Nicht mehr unter dem Stocke des Korporals ; auch
andre , entehrende Körperstrafen wurden abgeschafft;
Ofstzierstellen nicht mehr ausschließlich den Edelleu¬
ten ertheii -kx sondern jedem Bürgerlichen stand der
HZeq dazu .offensobald Kenntnisse Md Talente ihn

s«x kleine- Häuflein hatte Mter dem tapfexn L' E.scvcq beftpxeuss. Eylau den Franzosen den Sieg aus
den Händen gerungen ; ja selbst das preuss. Korps

dazn geschickt, machten. Diese Maaßregeln verliehen
dieses,
dem Soldaten ein gewisses EhrgefühlMd
Anslani'm
MerhMtgen
die
so w.ie der Mstand : düst

Deu tschlan

d.

Wien , 15. Okt. Deram hieß -,
Oesterreich.
gen allerhöchsten Hostager accreditivte Botschafter S^
kathol. Maj , Don Pedro Cevallss , ist vorgestern
hier eingetroffen , und der königl . / ranz . Botschafter,
Graf von Caramast , gestern Abends in Privat - Angelegenheitcn auf kurze Zeit Nach Paris abgereist.
aus dem Bidschower
Nachrichten
Böhmen.
Kreise zufolge , brach am 6. .Skr . Abends um 8 Uhr
in der Koniggratzer Vorstadt der k. Leibgedingschafk
Neu - Bidschöw Feuer aus , welches so schrecklich wu¬
chere, vast in derselben Nacht fast die ganze Stadt
niederbrannte . Man zahlt 200 abgebrannte Häuser,
darunter die Stadtkirche , deren Glocken herunterstürzten und schmolzen, die Dechanei und das Rath,
haus . Nach der durch die letzte Post erhaltenen Nach¬
richt blieben nur ein Paar Straßen unversehrt.
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ötz eingestellt wurden , legten iM prettß . Heere dett
stung ward in dem Gartensaale des konigl . Residenz«rsten Grund zu jenem Volksgcist , Wie sich dieser
schlosses unter dem Schalle einer militärischen Musik
Volksgeist nach und nach erhöht , was durch ihn seit
und im Beiseyn einer Menge Zuschauer vollzogen.
dem Jahr 1813 , in Verbindüng mit andern Staa¬
Freude und Dank erheiterte die Gesichter dieser Ar¬
ten , geschehen ist, das werden Ünsre damaligen Feinmen , und diese ließen äm Schlüsse der Mahlzeit ei¬
De, wenn sie anders gerecht seyn wollen - die iü Ab¬
nen wiederholten Vivatruf für ihren dürchtäuchttgsteft
rede stMen . Die Schlachten bei Gross-Götschen und
Wohllhäter
und die ganze köttigl. allerhöchste Fawir
Bautz -en waren , wenn auch keine Siege für Uns,
Ke kräftig ertönen , wvraN die riefgtrührttu Zuschauer
Doch Beweise für Napoleon , was die Begeisterung
lebhaften Antheii Nahmen.
Wittes Volkes vermag , welches seine Fesseln äbgeschüttelt . In den Schlachten bei Groß -BeereN und DenUngar
n.
Newitz föchten unsre ungeübten märkischen und PömDie Weinlese in den benachbarten Gebirgen um
merschen Landwehren , Unter Bülow und TattenzieN,
Preßburg hat schon attgefängen - in dem eigentlichen
Mit Gewthrkolben gegen einen drelfäch überlegenenPreßbuiger Weingebirgs werden dir Vorlesen »tft 181
sü kühnen erls tapfern , Febnd ; Und der' Oberbefehls¬
d. M . Und ällgemein wird aM 19. das Lesen brginr
haber der . Nordarmee wußte diesen ungekünstelten
-.Neu. Die Mengt des Wefties wild sehr verschieden,
Heldenmuch , näch erfochtenem Siege , hoch zu rüh¬
über die Güte überäll pökrresslich seyN > dN dir Dill
men .
Was aN der Kahbach geschah ; und welchen
trrung dem Wsinstock beständig günstig war.
Aücheil die Preußen än den großen Stegen bei Leip¬
zig , Mont - Manet rc. und bei lä belle Aüiänce ha¬
Schweiz.
ben, das bekundet die Geschichte. Theuer Hat Preu¬
VöM 4. Ökt. Eine kleine , kürzlich zu Schafhaußen aber seine Selbstständigkeit erkämpft ; der Äermr
scn erschienene Druckschrift über dis Frau v. Kruder
sie , wie der Reichste hat i'N Zeiten der Noch seist
tm - sagt : ,,tleber die Person dieser Frau ein ttrcheil
Schärstein Mit Freudenthranen
auf den Altar des
fällen zu müssen , scheint je länger je schwieriger,
Vaterlandes
uiedergelegt . Darum möge der preUß.
und wenn Matt Meint - durch dieß oder das zu einer
Staat
lange , recht lange mir andern S -äaten im
begründeten Absicht geleitet zü werden , tritt Meder
Frieden leben ; denn vieles hat der Krieg zerstört,
mancherlei entgegen , was darin irre Machen kann.
was NNr ein langer Friede wieder' ersetzen kanN.
In jenes pöbelhafte Geschrei , welches sie für eine
Doch wir vertrauen fest auf unfern gerechten und ra¬
gsmeine ödet für .siNe feinere Betrügerin erklärtte' lich gesinnten MonÄrchen . Ihm sind die Opfer
wollen Wik nicht ein stimmen , wenn wir gleich Nicht
seines Volkes nicht unbekannt ; die ÄunbeN nicht,
läugneN können , daß bei ihren Anhängern manches
die dek Krieg geschlagen hat - Cr wird sie heilen
tingMünösks
Vorgtde .n - manche Ränke Unterlaufen
und sein Vdlk beglücken dusch eine , vom Staatsra¬
Mögen. Sie scheiden wir genau von visseii, und
che ausgehende heilsame Landesverfassung.
Meinen es am nächsten getroffen zu haben, , wenn wir
sie
für ritte Person halten - dis , Nächöem die Periode
Aus Hem Brand
enburgischcn,
14. Okt»
der sinnlichen Liebe vvrübergegängen ist , mit Geist,
Des Königs Majestät hat wegen dek kirchlichen Fcisr
Phantasie und Gefühl begabt , aus Reue und in dem
des Ncförmatiötts -Jubiläums
festzusehen geruht , daß
Bedürfnisse nach Etwas , das ihr Leben ganz äuör
die Anordnung der ttt Bezug auf dieses wichtige Fest
fülle
, die Religion mit oller Macht ihres gsisiigen
zst veranstaltenden Schulfeietlichketten denGyMNäsien
West Ns eigrissey hat ; ( sie wäre in Spanien das
und Schulen selbst überlassen öleiben soll.
Mustek einer Christo ganz hingegebsnen Nonne ge¬
Die Lieferung des Viktualien - Bedarfs
für dis
worden
^).
Darüber wird sie nach und nach — durch
yreußischen Besatzungs - Truppen der Festung Mainz
die Adeen anderer noch gesteigert «=- zur Schwärme¬
ist auf i.2 Monate zur Versteigerung gebracht.
rei geleitet , in dek sie von einem Grad zü dem ättDis Erndte ist in den Oder - GegeNdeü besonders
dern biS ^zülttzt auf dis Höhe stieg , in welcher sie
ergiebig ausgefallen , und in PoMmersi stehen die
sich zük Wettbekehrung und Verkündigung des taüGetreidepreise üuf dem frühertt gewöhnlichen Markt¬
stüdjahrigett Reiches berufen glaubte . Damit ver¬
ziel.
bindet sich noch ( ausser der Eitelkeit ) eine' wahre Gm,
B aie r n. Würzbürg , 20 . Öit Siine
königl/
müthigkeit , weichs es mit deü Menschen wohtmeink
Hoheit unser durchlauchtigster Kronprinz hatten vor
und helfen Möchte jedem zu deM , was er bedarf,
Höchstöerö Abreise rrach Italien anzuordnen geruht,
dem Armen zü Speise , dem Reichen zu einem mik/
daß am 18 . Okt zur Feier dieses ewig denkwürdigen^
den Herzen , den SünderN zu rriuerm Mandel . Wir
Tages 400 Arme der hiesigen Stadt nebst 50 Mili¬
finden m größte Urkunde der Schwärmerei und der
tär - Invaliden
gespeißk werden - föllten .
Diese Ga,
Gutmüthigkeit
m ihrer ganzen Umgebung , die sie
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gewiß feiner gewählt ober hoch besser im Äuge ha¬
ben wi'ü'de - westst sie weltUche Zwecke erreichet
wöllte; sie würde ist diesem Fülle die Macht der
Ocheinheiligkeit nicht nür kennest, sondern astch änr
Wenden und ihrem Gefolge sie strenge empfehlen. —
—- Möchte man sagen- daß die Negierüngest gegen
eine solche Persöst denn doch allzüschärf verfahren
send, so entgegnen wir : Keineswegs- Die Maßrege:« der Regierung haben gar Nicht ihrer,PersöN- sonderst ihren Lehren und den erfolgten öder möglir
cheN l^ achtheilen tzetzölten
- Es hat nicht weniger
können tzethan, Nicht anders gehandelt werden , lind
wir Möchten ihr nie das vielsagende, rnehr Noch aber
wirkende Prädikat einet Verfolgten geben- Nnftigesry die Quelle derselben welche sie wolle, können nie
irgendwo geduldet werden- Zhbe Änhänget aber Mö¬
gen vielleicht- je öffentlicher das ganze Wesen ->
^ irdsich zuriickziehest- wo Nicht äm Ende gär sich schä/
men Müssen, daß sie so leichtgläubig sich haben histreißen lassen-

D i n k tn a r k.
CopetthageN,

14 . Okt. Die verstorben^ Äeb-

tisskn vSn Ahlefeldt in Itzehoe hat ein Testäistenk

errichtet- wovon die verwachte Eiltnstie sich auf
Rchlr. beläuft- Davost sollen 5ööö Rrhlr.
Zum Bau eines Waisenhauses in Hhehöe verwandt
werdenf uNd die Zinsen vost 350ÖÖ §tchlr. sind Zur
Unterhalttina des Hauses ststd Zur Erziehüng ärmer
elternlösei: .Binder in dem ganZen Klösiör.' Äistrikt 8ngewiesen- Die Zinsen der übrigen 4ooüo Rthlr - sind
gleichfalls Zü wöhlthätigen Zwecken bestimmt; ststter
andern vöst 600Ü Rthlrn , dingetheilt in Ü Stipküdien Zur ilrikerstüPmg StüdirenderÖ0OOÖ

EistgeAangene Nachrichten bestärkest leider dieÄermnchung- daß 8as dem Agenten Plong in Faäbörz
und dem wackerst Seeoffizier - Lieutestästt, Hillerup/
zugehörige Schiff Äestus, welches vön letzterem ge¬
führt wurde/ von Seerästberst geplündert und die
Mannschaft ermordet -worden- Man hat das Schiff
6m 7ren August ohne Besatzung unter der spastischen
Küste bei Älmeirä in 6er See treibend gefunden.
Es ist nach Älmeirä Hngebrächt, und am Bord des
Schiffs fand sich weder Flagge noch Papiere - ZN
den Rümpf des Schiffs waren Mehrere Löcher ge¬
bohrt - damit es sinkeü sollte.

Der Herr Etatsräth Kram zeigt, in einer umffäNdlicheN Abhandlung , daß der Gebrauch des Tabacks Dänstemürk jährlich 964614 Rchlr - Spet - ko¬
stet, ston welcher Summe nur gegen i/i durch inlän¬
dische Fabrikation deM Länd^ erhaltest wird.
Äuch ist Äalborg ist von zwei Männern , Namen/
HeW tlttd Meyer -, ein Wagen verfertigt Mordest/

womit man in allen Richtungen fahren - drehest üsts
wendest kann- öhste Pferde ' vder tttröere Zützthierk
zu gebrauchen:

G r ö ß b r i t tt n tt i i n.
Lost dost - 7. Okt. Unsre Zeitungen enthaltest
jetzt Auszüge aus dem interessanten Tagebuchs des
Herrn Ellis , welcher als dritter Srkretair den Lökd
Amhrrst nach China begleitete - und auch auf der
Rückreise zü St . Helena war- wo er Bönaparte
sprach. Er erklärt - daß alle -Gerüchte wetzest der
schlechten Behandlung Und des schlechten Unterhalts
desselben durchaus ungegründet sind, und daß sie
bloß von Anhängern desselben he-rrühren - die Theil/
Nähme ft'rr ihn erregen Mochten. St . Helena / sagt
Herr Ellis in feinem Werke, welches in Quark er¬
schienest ist , und über 500 Seiten enthält , wö wir
am i - Juli ankamen- stellt von Außen eine Masse
von förtwährender llnfkstchtbürbeir dar- und seist eist/
Ziger Nützen scheint darin zü bestehen, einen Ankern
Platz und ein Merkzeichen für Schiffe zu habest, Um
sie über best -)cean zu geleiten- Landet man äberso bieten das Haus des Gouverneurs Und einige
üstdertz Wohnuntzest schöne pittoreske Aussichten dar.
Da der Exkaiser gerade bei guter Laune war, so hat¬
ten wir das Vergnügest- bei ihm eingeführt zü wer¬
den. Lord Ämherst warb zuerst durch General Bertranß bej ihm isttrodücirt und blieb über eine Stun¬
de bei ihjst; -ich>•Cäpitäin Maxwell iitib andere Per¬
sonen würdest hernäch hereingeruftst und durch Lörv
Amhet st vorgestellt. Seist Benehmen war einfach
ststd üttverlegen, «std ' nicht ohne Würde ; kr hätte
sticht ststvertetzener sehn könnest, als wie er sich auf '
dem Gipfel seiner Macht in den Thstilleriest befand.
Bönaparte declatttirte indeß mehr , als daß er sich
Unterhielt-- suchte aber durch seinen entscheidenden
drakelrttäßlgest Ton wahrscheinlich bloß Eindruck auf
uns zu machen- um seine Aeußeistngen in der Folge
zu wiederholen. Alles- was er von der Politik Eng/
tands änführte / bezog sich auf Despotismus . Er ist
Nichts weniger als corpulestt- und würde nie mehr
im Stande geweseü seyst, öle Strapätzest eines ' Feld/
Zugs auszühalten , wie jetzt. Lostgwoödhoüse
- wo
Bostäparte wohnt- ist nicht sehr groß- aber nett eistgerichtet und die beste Wohnung aüf St . Helena
stächst der Residenz des Gouverneurs . Die Hauptbe/
schwerde Bonaparte 's bleibt , daß er nicht frei auf
der Insel herum schältest könLe; indeß kann er 4
englische Ärellest weit üübebbächtet gehen oder reiten,
ststd 12 Meilen weit - ohne von einem Ofsizier be¬
gleitet Z« werden/ indem ihn bloß Posten beobachten«
Des Nächts freilich ist seine Wohnung von Schildwachen umgeben; auch wird keiner stach Longwood
chste Paß des Gdstverttestrs zu ihck gelassen>' so wit
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tc auch keine Briefe anders , als durch den Gouver,
neur, versenden oder erhalten kann.
* Dom i 3. Oft . Die Eröffnung des Parlaments
ist vom 3. Nov . zum 16. Dec. verschoben worden.
— Eine Proclamation deS Prinzen Regent be,
stehlt die Verfertigung einer neuen Goldmünze unter
dem Namen halbe Souverains , welche iv Schillinge
an Werth haben und als Münze des Landes ange,
sehen' werden sollen.

Mancherlei.
Wetterpropheten

und Gesetzgeber , Brod - und Ge¬
dankenfreiheit.

Kalendermacher und Gesetzkündige haben vou jcr
heö bedeutende Rollen in der Welt gespielt, und daS
mit Recht , dann hobt der Baner der Witterung zu
vertrauen auf , so bleiben die Felder , hört der Bür,
ger dem Gesetz zu vertrauen auf , die Herzen unber
stellt ! Ein Acker der brach liegt , aber trögt keine
Früchte ! und doch kann der Fürst der Treue und
Anhänglichkeit seiner Unterthanen , der geistigen
Früchte, so wenig entbehren , wie^der Taglöhner der
,
Leiblichen.
Zu viel oder zu wenig Regen venhenert das
Drod , Befehle aus der Luft gegriffen machen gur
ten Rath tyeuer. Gleich viel aber ob moralische oder
phisische Hungersnot !) einznbrcchen protzt, ob es' an
Lebensmitteln fehlt , weil die Witterung schlecht ist/
oder an Bereitwilligkeit der Unrerrhancn sich-zN fü,
gen , weil die Gesetze nichts taugen. Der Gehorsam
ist so gut eine Frucht, wie die Kartoffeln eine Frucht
sind , allein beide bedürfen einer verständigen Pfle,
ge , eines ihrer Natur angemessenen Bodens , wenn
ste aufgehen sollen. Wo kein Gras wächst, kann auch
keinS abgemäht werden. Nichts besteht durch sich
selbst, fließt den Wurzeln eines Stamms keine Nah¬
rung zu, so stirbt er ab , und hört auf Blätter zu
treiben. Was zuvor lebendiges Holz war , wird m
rodres verwandelt , mit dem sich nichts weiter anr
fangen läßt.
Erzwungener Gehorsam , sieht zwar auS als wä¬
re es ächte Sorte , ist es aber nicht, und kömmt
der Folgsamkett und Fügsamkeit, denen Liebe zum
Grund liegt, die aus dem eigenen freien Willen
hervvrgehn , so wenig an Kraft und Nachdruck bei,'
wie Fruchte im Treibhaus gezogen, den natürlichen
Früchten an Saft und Wohlgeschmack beikommen.
Wie im PHMschea AlleSseine Zeit haben will,
so auch im Moralischen ; ohne Vorarbeit gedeiht
nichts, Bei de-m Gesetz anfangen , heißt «in Geblmr
anffuhren , bevor noch der Boden nnsfündig ge¬

macht ist, ans dem eS zu stehen kommen soll. Jener
Dauer , der seinen Pfarrer fragte : aber sagen sie mir

doch. Hochwürdiger Herr,7 was ist dann eigentlich
ein Gesetz? Eh man einem Geboth folgen ierftev
kann, muß man es doch verstehen; ehe man.einen
Weg einschlägl, sollte man doch wissen wohin er
führt . Er war daher so dumm nicht, aber auch eben
so wenig sein Pfarrherr , der ans die Frage versetzte:
Ein Gesetz, nktn Freund , achter Sorte nämlich, ist >
ein Vorlegschloß, wozu ihrer Zwei Schlüssel haben,
damit aus der Kiste, die eS verschließt, keiner ohne
des andern Vorwissen etwas heraus nehmen kann.
So so, erwiederte der Bauer , jetzt versteh ichs, alles
Unglück in der Welt rührt daher, daß nur ein Schlüs¬
sel die Schlösser aufschließt, die vor den Kisten
(.Corr.)
hängen. ^

Anzeigen.
Die
der

Bücher

Auktion

, Muftkalien

und Kupferstiche

im Darmssadter Hof in der ehemaligen Hofrath
Purgo löschen Wohnung , kann Verhinderung we¬
gen erst am Monrag den 27. dieses, Morgens um 9
Uhr angefangen werden.
I . G . K l e b i n g e. ,
Ausrufer.
Kunst- und Lustfeuerwerk ist wieder in großer Aus¬
wahl zu haben, bei I . V. Al beer am Liebfrauenberg.

Literarische Anzeige.
Eltern , Lehrern und Schulvorständen machen wir
die ergebene . nzeige, daß die „kleine christliche
ReformationSgeschichtenebst
Kirchenrund
vondr . G.
Confessio»
der Augsbnryischrn
Auflage bereits
Fr . Seiler " in der fünften
neu erschienen und wiederum durch alle Buchhand,
langen , wie bet uns (um den billigen Preis von 9
kr. oder 2 1/4 H ') zu hriberr ist. Wir empfehlen die,
ses Werkchen zur mehreren Verbreitung , und wün¬
schen, daß rin Beschluß des Lokgl- Consistoriums in
.
Saarbrück :
„daß zweihund e rt Exemyk 0 re der Sei,
lerschen kl e inen christt i ich e n Kirchen,
zum An,
und Reformatiöns,Geschichte
denken

des

dritte

» Jubiläums

der

in S a a r br ü cf
Kirche
evangelischen
werden sollen ."
verrheilt
Nachahmung finden und von vielen beachtet werden
Möge. Erlangen , im Juki Er ?. .
sche Bibelanstalk.
Die P *. Seiler^
In Frankfurt a. M . ist obiges (so' gemeinniitzige)
Werkä)en bei den Gebrüdern Sauerlä .nder und
in allen Buchhandlungen, die fs sehr gerne verlern
ren , vorräthig zu haben.
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heit

angekommen . —
Frau

anchrigsten
Mutter

Prinzessin
Gegenden

der

jchaften

in Äussee

gen Merkwürdigkeiten
per nach Hallstadt
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Vorschrift des 22. §. .Mv Staknkenan
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er sie , und

her ,
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„durch
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Bank .' Gouverneurs
sechs
Bank -Direktoren
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ich vor zehn Jahren als

», hen der Subalternen

„ganz
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Zweck

„Jena
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Diericke
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Gesuch

entsprochen

;

aber krank in Dresden

und zu
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.

der
,
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Fürst
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Hetzt
Genial BoguSlawsky hat tet ‘ Schlag gerührt,
und
,
Drericke
,
Gneisenau
Generale
nennt man die
Braune
von
den Ober/Appellationsgerichtspräsidenten
schweig als ernannte Richter . —
)
( Der Beschluß

6 d) w e i t.
in
2fm 15 . d. Abends starb Graf Kvfcinszko
Alle , die
Solothurn ; hoch betrauern seinen Verlust
das Glück
den edekn Menschenfreund naher zu kennen
abgeschieden
,
genossen. Er lebte seit emigen Zähren
und einigeck
von der großen Welt , nur der Lektüre
reinste,
Freunden , und genoß im Wohlthun das
in Hot
schönen Seelen göttlich lohnende Vergnügen
pflegte er
hem Maaße ; denn Arme und- Bedrängte
unterstützen.
zu
Weise
auf die edelste und reichlichste
Vorzug»
In seinem Testament bedachte er die Armen
Begräbnisse
lich. Und verlangte bei seinem einfachen
Theilnahme
von solchen getragen zu werden . Die
allgemein,
Solothurn
in
ist
an diesem Todesfälle
Menschen/
für
Gefühl
und wo irgend in einer Brust
an
Andenken
würde und Freiheit wohnt , wird das
sie
für
der
diesen Zögling und Helden der Freiheit ,
bleiben.
in beiden Hemisphären geblutet hak, bewahrt

Frankreich.
13 . Okt. Der König ' unterhielt sich
* Paris,
Rostop»
eute Morgens mit dem bekamen Grafen
chlN.

Dem Reiche der Kunst wurde in der verwiche/
Mehul tut/
neu Nacht ein hoher Meister entrissen .
und ging
terlag einer langwierigen Brustwassersucht
des irdi,
ein in das Land , wo der verwirrte Akkord
in himmlische Harmonie sich auflöff.
der Er/
— Die Nachrrcht des Aufstandes und
Das
.
offiziel
mordung des Dry in Algier ist jetzt

scheu Seyns

Ereigniß hatte am 3. Sept . Statt.

Vernehmen
doppelter Wichtigkeit seyn , da sich dem
Rheins,
des
und
nach in den Gegenden der Schweiz
zerstört,
wo Ueberfchwemmungen den Segen der Erde
ha/
die Hoffnung auf eine ergiebige Ernte vernichtet
Fami/
hüiflosen
von
Tausende
ben , wieder mehrere
nach dem gelobten Lande,
Uen zur Auswanderung
denn so schildern die schändlichen —- Menschenhandhier nicht
ler — Nordamerika anschicken. „ Zch rede
zur Aus/
von den Emigranten / welche die Politik
mit
gewöhnlich
diese
Wanderung veranlaßt , indem
günstige
reichen Börsen versehen , eine ungemein
Geld Gast/
Aufnahme in Nordamerika finden , wö
diejent/
sind
wenig
so
Eben
.
freundschaft hervorruft
eigenen
aus
die
,
gen im Allgemeinen zu beklagen
, und dann
Mitteln ihre Urberfahrt bestreiten können
ritten
noch so viel nachbehalken , um sich irgendwo
nemlich/
Landbesitz anzukaufen ; die Ländereien sind
den
zwischen
Krieg
seit der Mehr als zwanzigjährige
beendigt
verschiedenen Machten Europens glücklich
Maaße wie
worden , Europa also nicht mehr in dem
so sehr im
vorher , des amerikanischen Kurs bedarf ,
der Staa/
Innern
im
jetzt
man
Preise gesunken , daß
kaufen
Landes
ken für wenige Dollars einen Morgen
Gegen/
kann ; doch muß man , ehe man sich in diesen
Erzeugnisse
den niederlaßt , wohl erwägen , daß die
angewandt
Verbrauch
eigenen
des Bodens nur zum
ist
Verkauf
oder
werden können - denn , an Ausfuhr
schiff/
oder
wegen der Entfernung von Handelsstädten
dieser Staa/
barön Flüssen bis jetzt nicht im Znneru
Fabrikant,
tett zu denken . Auch der Handwerker und
bestreiken
Ueberfahrk
wenn er nur die Kosten der
der
obgleich
,
kann , findet hier immer noch Arbeit
dem Zah/
Verdienst dieser Klasse vbn Menschen seit
Maaße
dem
in
und
,
hat
re 1315 sehr abgenvmmen
, dir
fortfahren
schlecht werden , wie die Engländer
von
Arten
möglichen
allen
amerikanischen Märkte mit
zu überschwemmen . ( Beschl . folgt .)
Manufakturwaaren

Mancherlei.

Amerika.
ein/
- Man findet zwar oft in öffentlichen Blattern
welches
,
zelne Nachrichten von dem harten Schicksal
ge,
die nnbegüterten Auswanderer in Nordamerika
erscheinen
wöhniich erdulden müssen , aber dagegen
ame/
aus
,
pomphafte
wieder
denn auch nicht selten
solcher
rikanischen Blättern entlehnte Widerlegungen
/ m'
Nachrichten , so daß man auf dem Kontinent
unter/
nigstens nicht überall , nicht von der Zukunft
Augen/
dem
von
richtet ist , der solche Unglückliche
Wir brin/
blicke ihrer Einschiffung entgegen gehen .
einem Au/
gen deshalb folgende Nachricht , die von
, bereits itt
genzengen mitgetheilt worden , der sich
aufgehalten,
einer Reihe von Zähren in Nordamerika
sie von
zur öffentlichen Kunde ; und gerade jetzt dürfte

V

N ach lese

vom

18. Oktober

181 ?,

Fest aller Deutschen ward in den atu
teren Maintzegenven besonders von Heffen/Homburg
Abend
und Frankfurt würdig gefeiert . Am heiteren
nördlichem
flammte « die Opferfeuer an Frankfurts
Kurhessischen
WartkhurM / in den Ebenen von einigen
Tannushöhen
Homburgischen
Ortschaften , und auf den
des Feld/
dreifach , bis oben am Drunnehildisfetsen
von
Bergwand
bergs . Oede war aber die erhabene
loderte hell
Oberursel bis Neuenhain . — Doch hier
Linden,
drei
der
Anhöhe
der
eine Feuersäule , aus
( den
Soden
und
auch im nahen Thale bei Sulzbach
Rödelheim,
weiland freien Reichsdörfern ) , Höchst und
ergluheten
so wie in Einer Fläche WinjenseikS ,
* * Dieses

s

1178
feuefcueu . ' Ueber Las Nichtglühen und Nichtfeiern
mancher iörts - Bezirke , sind wohl keine Glossen zu
machen ^ wo Mangel und Theurung etwa der Grund
(jedoch kein anderer Ungrund ) war , das Gute sollte
vielleicht nirgends , in solchen Fällen , geboren werden
und schon von selber sich verstehen ! Die Glut deS
Dankes flammt auch am natürlichsten von unten hin«
ans — zum Himmel.

zu bestehen Fr.
die aber nicht die Kanouenprobe
. . . 25 —80
.
.
.
.
.
.
.
.
.
brauchen
Für irgend einen großen Akt des Heldenmuths
von Bolivar , von Mae Gregor oder dem Admi¬
10
.
. .
ral Brion
.
drei
dieser
eines
Constitution
neue
' Für eine
.
.
Jnsurgentenhäupter
u. dergl . werden
NB . Reden , Proklamationen
\
als Zuwage gratis geliefert .
Erfindungen.
Neue
^ Für eine Coalition zwischen den Abyssiniern,
Unter obiger Aufschrift enthält die Quotidienne
Mantschu - Tarraren und Neu - Seeländern , zu
vom 5 . d. M . folgendes Schreiben an den RedakBegünstigung einer Usurpation in Europa . *. 2Zv
tenr des erwähnten Blattes : , , Herr Redakteur!
NB . Dieß ist ein sehr seltenes und curioscs
Gefälligkeit
Ich sehe mich genöthiget , Sie um eine
Stück ; es ward eigens für eine geheime Ge¬
zu ersnchen , die mir von denjenigen , auf die ich am
meisten zählte , abgeschlagen wurde . Es handelt sich sellschaft bestellt , die es aber ans Mangel an
Geld nicht nehmen konnte.
darum , der liberalsten Erfindung von der Welt PubFür eine Boxerer in einer Wahlversammlung,
licitär zu geben . Es ist eine Methode , Neuigkeiten
zu schmieden , welche geeignet sind, den revolutionär
gewürzt mit allen erforderlichen Ingredienzien,
mit dem Namen ia blanco gelassen . . . . . JOO
ren Geist in Europa und Amerika rege zu erhalten,
Mir ganz ausgeschriebenen Namen . . . . 500
verbunden mit dem Geheimnisse , diesen Neuigkeiten
Verschwörer , welche wissen , was sie wol¬
Für
öffentlichen
durch ein Bündnis ; zwischen mehreren
len , und sich nicht einer den andern denunciiren,
Blattern Eingang und Glauben zu verschaffen . Ick)
. 1000
^
das Paar
habe meine Methode und mein Geheimniß mehreren
zum- Kaufe angeboren;
sehr bekannten Journalen
sie hielten mich für einen Spaßvogel , und haben
mir keines von beiden abgekauft . Die Morningr
Chronicle allein hat , nur auf Kredit , zwei bis drei
Neuigkeiten , und ein sogenanntes offizielles Aktenstück
abgenornmen . Sie können sich denken , daß ich den
Gang meiner Operation nicht verrakhen werde ; ich
will bloß die Journalisten , die allenfalls Lust und
Bedürfnis ; empfinden , mit einigen Erzeugnissen meir
ner Fabrik und zugleich mir dem äußersten . Preise
bekannt machen , zu dem ich geneigt bin , sie an LiebHaber abzulassen:
Für eine unter den Mauern von Mexiko von
Mi na mit 150 Mann gegen die ganze königli - Fr.
. . . . . . 100
che Armee genonnene Schlacht
KL . Wird Mi na gefangen und erschossen, so
übernehme ich es, die Nachricht auszuflicken - und
ern blutiges Gefecht ohne Resultat für eine der
beiden Parteien daraus zu machen. Flickerlohn . . 25
Für ein von Kapern von Buenos - Ayres in
der Offsee genommenes spanisches Linienschiff . 50
Für ein ditto im caspischen Meere . . . . 80
Für eine Republik in Brasilien , welche die
Kanonen r Probe besteht , und drei volle Monate
dauern kann ( den Monat zu dreißig Tagen ge¬
150
rechnet) .. .
NB . Will man sich mit einer Sechswö 'chnerinn
begnügen , wird der Preis
mindert . •

um die Hälfte

ver¬

, MB . Es giebt welche, wobei einer abgeht , zu
wohlfeileren Preisen.
Sie sehen , mein Herr , daß alle diese sinnreiche»
Erfindungen herrlich dazu taugen würden , die Mo¬
notonie der Journale zu heben , die Langeweile,
welche das Bild der allgemeinen Ruhe den braven
Aüarmisten unaufhörlich erregt , zu zerstreuen , und
Feuer zu unterhalten , welches allge- ,
das heilige
mach zu verlöschen droht . .
tiv

Meine Adresse ift : An Citoyen Jacques Tlnfen
Rue des Gobe -mouches . Nr . §3. im 6. Stock.

Literarische

Anzeige.

für Kinder
Mährchen
und
Geschichte
2 Thle . mit 24 sauber gcstvcheund ihre Freunde,
nen Scenen in is Kupfertafeln , ist erschienen, und auf
wAß -Druckpapier für 3 fl. 12 kr. und cuss Schreibp.
4 fl. bei Unterzeichnetem und in allen Buchhandlungen
zu haben.
in Frankfurt a. M.
P . I . Döring
in der großen Sandgasse.
Der Herausgeber der obigen Schrift, , hat die Ab¬
sicht, der jungen Leftwekt in einer Sammlung mora¬
lischer Erzählungen , ein neues zweckmäßiges und den
sittlichen Bedürfnissen wie den pädagogischen Fortschrit¬
ten des Zeitalters angemessenes Lesebuch zu liefern,
auch ist auf die vornehmsten Erfordernisse solcher Jugendschrifren , auf Sprach - und Sittenreinigkeit mit
Rücksicht genommen , und daher
besonderer Sorgfalt
Eltern und Erzieher als ein lehrreiches und unterhalb
tendes Haue - und Familienbuch zu empfehlen.

Für kleine Republiken an dör Küste von Carckoder Florina , von L bis 14 Tage Dauer,
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, 18. Okt. Gestern , am
Oe sterreich. Wien
17. Okt. uy: 1 Uhr Mittags , hat der neuangckouu
m,ne am hiesigen k. k. Hoflagrr akkrrdirirre Bochr
schafter Sr . katholischen Maj ., Don Pedro Cevallos,
seinen ersten Besuch bei dem Herrn Staats t, Kon«
ferenz/ , und der auswärtigen Verhältnisse dirigiren,
den Minister , Fürsten von M etter n ich r Win nebarg, abgestamc , bei welchem derselbe auf die Herr
kömmliche feievlute Weise empfangen wurde. Bald
darauf hak, dem Zeremoniel zu Folge , der k. f . Mir
nister der auswärtigen Verhältnisse , dem Hrn . Both,
schafter auf gleiche Art feinen feierlichen Gegenbesuch
abgelegt.
, 12. Okt. ( Beschluß) . Zei
Berlin
Preußen.
Verfahren der Regierung
das
findet
der Unparteiische
gegen Herrn von Massenbach ganz in der Ordnung,
und in den Gesetzen begründet. Har er auch ln dem
Eingänge seines Briefs an den Grafen Gneifenau
vollkommen recht, daß nämlich die Glücksgöttin unsre
neuen Generale ganz vorzüglich begünstigt , ihm aber
den Rücken gezeigt habe ; hat Herr von Maffenbach
vielleicht mehr militärische Kenntnisse , als alle diese
neuen empvrgekommenen Generale : so ist doch wiee
derum nicht ..zu läugnen , daß er die Gabe der An/
Wendung so wenig als Gegenwart des Geistes gleich
ihnen besessen har , wie sein Benehmen am 13. Okt.

1806 . darthut ,

wo

er

die Franzosen

eine Stellung

auf dem Landgrafenberge , bei Jena nehmen ließ,
woraus er sie in der Nacht noch delogiren konnte.
Die Kapitulation von Pretzzlau mid der Marsch dar
hin , seine Unkunde des Laufs der Ucker fetzten end/
lich feinen unbegreissichen Fehlern die Krone auf.
Wie viel Mehr werden feine Talente in den Schat,
ten gestellt, wenn man die große Geistesgegenwart
Blüchers damit vergleicht , als derselbe an der Katze
bach mit der. russischen Kavallerie vom rechten Flüge!
in dem passendsten Moment die Angriffskolonne Mac/
Donalds im Centrum , in der Seite und im Rücken
angriff , wo der Regen die Kraft des Pulvers der
lähmte , die Schärfe des Säbels aber
Infanterie
noch .erhöhte. . Wie groß ist der viel zu wenig als
Feldherr und als Mensch öffentlich gewürdigte , leider
zu früh für Preußen gestorbene , Bülow , als er bei
Groß --Beeren und 2^lnmewih , selbst ohne Instnrk/
rion des Oberfeldherrn , die Franzosen in der Min/
öerzahl seines Korps angreift und schlägt, und bei
Dennewitz einen genialen Marsch in die Flanke des
Feindes ausführt , wir fein Bruder in seinen Mei¬
sterwerken ihn kaum vorgeschlagen hat. Wer bewun¬
dert nicht den Flankenmarsch desselben Büloi
Wavre nach Frichemont am 1L. Juni 1815 ., wodurch
die Schlacht von Waterloo gewonnen wurde , wenn
man auch noch so sehr mit General Zomini die 2(m
läge zur Schlacht von Ligny ,
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nach Paris , und das Entkommen des Grouchyfchen
wozu sich die meisten rechtlichen Heute bekennen, ob¬
Korps , tadistn möchte? — Hatte Herr von MaffeNsiegen
werde . Und wenn das ist , so wird Preußen
bach ans seinen neuen Memoiren alle persönlichen
sich von Neuem emporschwingen.
Das aLr^ w
Anzüglichkeiten weggelassen, und der Welt nur eistatthafteste ist wohl , wenn Stimmen vom Mein
ne reine leidenschafrlose Kritik der Feldzüge von
Uns hier nach ihrer französische
» Civittsarivn und
LÜt3-— LLiS geben wollen, wozu er unstreitig diL
Spinion reformiren UNd meisterst wollen. Elbe und
nöthigen Kenntnisse besitzt, so wurde die Geschichte
Oder sind nicht der Rhein , urw ächte Pi^ ußen be¬
dabei viel gewonnen, und das Publikum erfahren
haben, wie so manche sonst unbegreifliche Erscheinung- neiden ihre Landsleute am Rhein wegen des GlückS
Nicht, daß sie durch Manzöftn empstngen, denkrn
dieser Periode zu erklären sey, als : die verzögerte
aber
auch so billig, däß sie es tadeln , wenn man
unzulängliche Krregsrüstung der Alliirten im Frühsie
darin
stören, und ihnen unsre Gesetze und Ge,
jahr I6i3 , die Schlacht voü Lützen, die Begtbenbrauche
aufdrürgen
^vill. Möchten sie doch ein isor
Heiken an der Marne und Aube im Februar und
lirteS
provinzielles
Reich
bilden , mit allen französi¬
Mar ; 18i4 , wo Napoleon als Feldherr seine Gegr
schen
Stcrücsbaugerüstenj
(Alldem. Z.)
nek seht verdunkelte , die Stellung der Alliirten vor
der Schlacht von Liqny, diese Schlacht , das Entkomm
Erfurt -, 37. Sepk . An den hiOgen- Festunß
z' ,
nnen von GroUchy'6 Korps , die Kapttlihatiou von
werken wird fortwährend gearbeitet ^ besonders an
Paris , und die daraus den Frieden erschwerende Art
der Verstärkung der Stadt selbst, welche einen sihx
mee der Loire. — Die Bremer Zeitung hat in
großen' Umfang ' hat / und bisher weniger haltbar
Mo . 273. abermals versichert: Massenbach beziehe
watz, daher guch^im letzten Kriege die HMfn Cirar
sein halbes Traktament nicht; dieß thut er allerdings
dellest, der Perersberg und die Clriacs - Burg , sich
vermöge des Gesetzes, nach welchem jeder Kriminalweit langer hielten,, als die H^adr. Den Arbeite
!,
Inquisit die Hälfte seines BeaMtengehatrs während
zufolge, die jetzt im Werke sind, müssen sehr große
des Prozesses zu seinem Unterhalt bezieht. Dttselbe
Summen züm hiesigen Fcstungsbau angewiesen seyn.
Bremer Zeitung har in Nro . 279. der Ai'aner einen
Es sindet dä^ ei eine sehr große Menge Tagelöhner
Artikel nachgeschriebcn, der die Existenz einer Parhinreichende Arbeit. Der Landmasttt hakte zwar ge¬
tei allhler versichert, die unter dem vergriffenen Ti¬ wünscht, daß wahrend der Erndte mir solchen öffent¬
tel Obscurantett den Fortgang des KottstüUtivttswerks lichen Arbeitest eingehatreN würde, da es in Manchen
hemme. ES ist sonderbar, daß ZeiruugSredaktiSnen Gegenden an Arbeitern fehlte , und Taglöhirer ge¬
Unsere Staatsangelegenheiten einige hundert Meilen
wöhnlich sich mehr anstrengen müssen, wenn sie tru
von hier besser zu beurtheüeü glauben , als wir hier
Dienst Erstes Privatmannes sind, als wenn sie für
am Orte. Es ist ohne Grund , daß es hier eine
dett Staat beschäftigt werdest. Unter den Arbeitern
Partei gäbe , welche das Konstituri-onswerk geflisscnt, besinden sich viele Weiber und Mätzchen, welche aber
lich hemme. / Aber wahr ist , daß es eine Partei
nur in Mannskleidern zügelassett werden. Dabei
gicbt , welche die alte siäudifche Verfassung gänzlich kommen natürlich sonderbare Gestalten vor. Über¬
Herstellen will , ( Herr Wilhelm von Schütz tu de«
haupt verwendet Pveusien jetzt sehr viel aufIristandSraarsanzeigen ) ; eins zweite , die nur den züitge- sehung seiner NeneN Festungen. So . wird auch in
mäß ernannten Ständen eine berathende Stimme zN- Wittenberg mit der größten Anstrengung gearbeitet.
gestehn will , und eine dritte , welche alles umwerfeN Das Schloß , worin sich sonst die Regierung beftyd,
und neu bauen will. Diese zerfällt wieder ln viele
wird zu einer Citadelle NMqeschassen
, und Mit Kase¬
Unterabtheilungen . Es giebt Leute, die eine ga-oste matten versehen; die ThürMe werdcw krenellirk, und
in. kasemattirte Bastionen verwandelt.' Unmittelbar
deutsche unheilbare Republik , und an ihrer Spitze
einen gewählten Großmeister einführen möchten(Welt
daran siößt die Schloßkirche, ein schönes Gebäude,
ttyd Zeit, und darin das Kapitel : Vernunft der künf¬ weiches aber bet der letzten Belagerung ganz vrr,
tigen Zeit ) . Alle Parteien sind aber darin einig,
wüstet ivurd^ Diese Kirche, ^ welcher Luther zu
daß eine ständische Verfassung an die Stelle der
predigen pflegte, wird wieder in den besten Grand
Deamttnanarchie und der von derselben seit 18o6gegesetzt, und zur Feier des ReformattonsftsieS ein¬
geweiht.
handhabten Gefehfübrik treten müsse, wodurch viel
mehr bei uns kevolutionirt und idealisirt worden ist,
Dom Mirrekrhein,
r7 . Skt. Ein Vorfall,
als jemals durch eine vernünftige Repräsentation ge,
sich in voriger Woche ereignet har , macht gro¬
schehen wird , welche wahre VolkSittterbssen beachtet/ ßes Aufsehen. Wir erzählen ihn , wie er UnS von
unrerdeß die Beamten nur einem Ideal »schliefen,
glaubhaften Personen mitgecheilt worden und die
das zuweilen sehr erhaben aber unerreichbar war. —öffentliche Sage denselben verbürgt. „ Zu Geislar
Allerdings ist zu hoffen, daß die gemäßigte Partei,
auf dem rechten Rheinufer / Bonn gegenüber, warb

ein <5'est geftiebt , welches sich tvle gewöhnlich
^schloß , daß die Einwohnet bei einem Glase Wc ^ r
und bei der Musik Die schweren Zeiten augenblicklich
zu vergessen suchten« Zn einem der Wirthshäuser
befand sich ein Unkeröffiziet von der Landweh " , ein
Alkprettße , ' dem der Rebensaft in den Kopf gestiegen
. war « Eb wollte kommandiren , als ob er . an der
Spitze seiner Kvrporalschaft stünde , erlaubte sich An,
heftig und
zWichketten auf die Rheinländerward
grob , als matt ihn zur Ordnung verwiest , und itt
der Hitze entfuhr ihm der Lieblingsausdruck r Kacha/
lische Kraütköpfe / ( Dummköpfe ) . . Nach Landessitte
ward nun der Ungehobelte Gast zur Thürs hinaus,
geschoben« Bas nahm er sehr übel UNö verfügte sich
nach Siegbürg zu seinem HaUpkmanne . Dieser mach/
kr , auf die einseitige Anzeige des Unteroffiziers , ei,
zu einer Staaksangeieaettheik , ließ
mn Privarstrett
seine Compagnie ausrücken , märfchirie nach Geislar
und besetzte das Dorf militärisch , Alles ohne vorher/
Meister
gegangene .Kriegserklärung .
die auf keinen Ueberfalt vorbereitet ,

der Festung,
sich Nicht zur

Gegenwehr gerüstet hatte , untersagte der Haupimann
die Tanzmusik » Zwei Wierhe , worunter derjenige,
in dessesi Haus der Unteroffizier de« tlnfNg getrieben
hatte , fügten sich in den Willen des Siegers ; allein
ein anderer Wirts ) , der nicht einmal wußte , daß
Streit im Dorfe gewesen, bemerkte dem Hrn . KvM/
Mandanten , daß er von ihm .keine Befehle der Art
anzunehmen habe , indemfeine Wacht blvs auf das
Ueben der Landwehrmänner beschränkt setz- Mw daß
die Civilöbrigkcik die Musik , gegen Entrichtung der
herkömmlichen Abgaben , erlaubt habe . Sogleich liest
'der Hauptckann die Weinfchenke mft Sturm weg/
siehmen und die unbewaffneten , friedlichen , keinen
Widerstand . .leistenden Gaste Mit KolbönschläaeN und
Bayonettstiä -en vertreiben , keiöek sind bei dieser
Kriegsüperatiött , würdig des Helden , dessen Groß/
thaten uns Michel von Cervantes beschrieben hat,
mehrere Einwohner .verwundet worden , und einer
Derselben liegt am Tode.
Wenn sich die Sache wirklich so verhält , so ist
«.das Empörendste dabei , öast der militärische Gehör/
sam die Eingebornen ( denn <ans solchen bestanden
die Soldaten der Compagnie ) zwang , sich als Werk,
zeuge eines unerhörten Gewaltstreiches , der an ihren
Landsleuten verübt ward , mißbrauchen zu lassen,
Der HauptMünn wird freilich der verdienten Strafe
nicht entgehen ; allein dadurch wirb das Geschehene
nicht ungeschehen gemacht , und traurig bleibt es im,
Mer , daß die Wahl auf einen Mann gefallen , der
Wir zweifeln
einer solchen Handlung fähig war .
übrigens , ob auf dem linken Rheinufer der Feldzug
des Hrn . Hanprmanns mit einem so glorreichen Er/
folge würde gekrönt worden ftyrr.

Der General der Landwehr hat sich won Kölln
«ach Geislar begeben , um au Ork und Stelle Er,
Wir werden zu seiner
Kündigungen einzuziehen .
Zeit bas Resultat der eingeleiteren Untersuchung mit,
iheUen . Daß der Hauprmänn Nicht auf hoher » Be/
fehl gehandelt habe, bedarf wohl keiner Erinnerung,
auch leuchtet dieses ein , wenn man die Entfernung
und die Küvze der Zeit er/
des Regimentsinhabers
wägt , welche zwischen dem Entschluß und der Aus/
( Rhein . Bl .). '
Mhrung abgestossett ist^

S chw e d e m
12 . Okt. Unser König hat aus
Christiania,
eignen ' Mittel « den beim Brande des Städtchens
20,000 Rtblr.
Egersuttö verunglückten Einwohnern
Unterm 1. d. M . hak der
zu schenken geruht .
König resosvirk , daß in Uredeti -ksvarn eine köuigt.
errichtet werden soll; in der,
Seekadetten,Academii
selben sind fürs erste 9 Kadetten aufgenommen , die
von 6 dazu bestellten Lehrern den nokhigen Unterricht
empfangen.
zum nächsten
Die Wahlen der Repräsentanten
Anfang
ihren
bald
werden
ordentlichen Storrhinge
nehmen;

7lus Pkivaröriefen aus Trvndhjem ersieht Man,
daß . im südlichen Tcheile des Amtes TroNdhjeM bereits
ihren Anfang nehmen soll,
die Wahlversammlungen
ten . Diese Briefe enthalten auch die traurige Nach,
kicht , daß die Ekttöte in den Nordlanden durch bett
gegen das Ende des Augusts eiutretettden Frost voll/
kommen verunglückt ist , welches von den letzten »ott1
dort kommenden Schissern bestätigt wird . Ein Glück
ist es , daß die Nordländer während des SomMerS
von Archangel aus ziemlich gut mir Mehl und Korn
verproviantier worden sind , fs daß keine Hungers,
noch zu befürchten ist.

^

A m 11 i f a.
(Beschluß des gestern abgebrochenen Artikels .)
^ Aber der Unglückliche , welcher in feiner Heimäth
durch eigenes Verschulden oder unabwendbare Leiden
an den Bettelstab gebracht ist, und jetzt NachAtyerika
answanderk , um aufs Neue sich eine sorgenfreie Eri,
stenz zu verschaffen ; der ist es eigentlich , welcher
; durch seine Emigration in grenzenloses Elend per/
sinkt , aus welchem ihn gewöhnlich nur der Tod be,
freit . Er trennt sich von Vaterland , Verwandten
und Freunden , und obgleich er sich kümmerlich erst
durch vietsr Herren Länder vurchöetteln muß , ehe er
nach den Orten koMMt, wo die Einschiffung gewöhn^
lich vor sich geht - « Amsterdam , Hamburg u. f. w.
— so -leuchtet ihm doch noch die goldene Hoffnung
auf seinem dunklen Pfade , und indem er wahnr,
4üe Mühfeekigkelre « überstanden zu haben , langt er

in jenen Städten — diese Auflager europäischer Sklar
ven — an
Willig findet sich hier ein amerikani/
scher Schiffkapitain , der ihn für 60 — 70 Dollarmikzunehmen , und auf seiner Reise gehörig zu bekö»
stigen verspricht ; die Summe könne er leicht bei sei/
ner Ankunft in Amerika angeliehen bekommen. Froh,
Uchen MutheS betritt der Arme das Schiff , und von
dem Augenblick an ist das ganze zeitliche Glück sei/
neS Lebens verscherzt . Der Kapital » ladet so viele
dieser Unglücklichen ein , wie er nur bekommen kann,
da er durch solchen Transport eine hohe Fracht vw
dient . Aber er beköstigt sie schlecht, denn wenn er
sie nur lebendig nach Amerika bringt , so ist sein
Endzweck erreicht , indem er dort leicht die bedunge,
ne Summe der Ueberfahrr für dieselben bekommen
kann , und die Gesetze es ihm verbieten , mehr von
diesen Menschen zu nehmen , wie einmal akkordirr
worden ; zum Nachtlager weist er ihnen den niedrir
gen Zwischenraum des Schiffs an , und wer nicht
selbst einige Bedeckung mitgebracht hak , der muß
hier auf bloßen Brettern ruhen . Nach namenlosen
Leiden aller Art kommen st» endlich in Amerika an;

-Kultur ansehen ; aber weshalb bekümmert si^

glicht
um den noch viel schändlicher»; europästt^ n
Sklavenhandel ? Viele Tausende von Unglücklichen
schmachten jetzt in einer schändlichen Sklaverei in
Nordamerika , und sind eben so schlimm daran , wie
in vorigen Zeiten die europäischen Sklaven in den
barbarischen Staaten von Afrika ' S Nopdküste ; auch
hier har man die nökhigen Vorkehrungen getroffen,
um die Sklaven in Kriegsgefangene zu verwandeln;
— und in Amerika allein will man es dulden , daß
unsere armen Mitbrüder
wie Sklaven
behandelt,
und vollkommen ihrer persönlichen Freiheit beraubt
werden ; das freieste Land der Welt hat in den lehr
ren Jahren
diese Schande geboren , eben weil hier
nur der Duchstai.be des Gesetzes gilt , und alles err
lanbt ist , was nicht verboten worden .. Wir dürfen
mit Recht von den lojalen Regenten der europäischen
Staaten erwarten ; daß sie bald entscheidende Maßre,
gelu treffen werden , um einem Unwesen zu steuern,
welches durch ihre Dazwischenkunft in allen andern
Theilen der Welt hingerrieben worden ist.

hier werden sie auf den Schiffen selbst oder in eir
gendS dazu eingerichteten Magazinen , an die hinzu/

%■

strömenden Käufer für die Fracht überlassen ; sie müft
sen sich im Deiseyn einer obrigkeitlichen Person , ver/
pflichten , ihrem neuen Herrn eine gewisse Zeit —
in der Regel drei Jahrs ' — für jene Summe zu die/
ncn . Diese Dienste aber bestehen in wirklicher Sklas
venarbeit ; sie werden nemlich mit 'den schwarzen
Sklaven zusammengebracht , imd müssen mit ihnen
gleich schwer , ja zuweilen gar noch stärker , arbeiten,
weil diese nur temporäre , jene aber lebenslängliche
Sklaven sind , und weil der Herr gegen seine weift
sen Sklaven , wenn sie krank oder undiensttüchng
werden , keine Verpflichtung hat , die schwarzen Skla,
ven hingegen

in solchen Fä -'len lebenslänglich

A n z e i g e n.
Durch die zweite Derioosnng
der Fürstlich
? ein,n gischen durch wich negociirre Anke hns von
280,000 Gulden , sind nachstehende Partial ^Obliga«
tionen zur Ablage auf den n Januar nächsten Jahrs
bestimmt worden ; als nämlich
von Littra A, zu xooo fl.
Nr . 23 . 101 . 202 . 254 . 279 . 287 . 35 o. 498 . 53x
von Lrttra L . zu 5oo si.
Nr . 2 » , 22. 23. und 24.
.welches denen Herrn Inhabern
nachrichtlich bekannt
gemacht wird , tun ihre Kapital »Antheile zu erheben,
weilen hiervon die Zinsen mit dem x. Jan . aufhörey,
Frankfurt , den 20 . Okr. 18x7.

Philipp

Nicolaus

Schmid.

unter¬

halten muß .
Sind die weiffen Sklaven aber ge,
schickt und fähig zur Arbeit , so weiß der Herr sie
leicht länger in seinem Dienste zu fesseln , wie An¬
fangs bestimmt war ; er leiht ihnen nemlich vor ch,
rer Loslassung einiges Geld , und um dem Herrn
dieß wieder zu erstatten , wird die Zeit .der Sklave,
rei verlängert ; ans eine solche niedrige Art sucht
man die Unglücklichen in der Sklaverei zu erhalten

V?

rMe

bis sie alt werden , und nicht mehr volle Arbeit verr
richten können ; daun überläßt man sie aber sich selbst,
indem es kein Gesetz in Amerika giebt , welches dem
Herrn befiehlt , seine weissen Sklaven im Alter zu
unrerhatten ; ein solches besteht nur für die schwar¬
zen Sklaven . — Europens Herrscher haben «in men,
schenfteundliches BüNdniß geschloffenr den
Neger,
Handel gänzlich * abzuschaffen , und wer wiW dies;
Nicht für eine der edelsten - Früchte unjerer echöhiM

Die

Auktion

der Bücher , Musikalicn ünh Kupferstiche
im . Dgrmstadter
Hof in der ehemaligen Hofrath
Purg oldschen Wohnung , kann Verhinderung we¬
gen erst am Montag den 2-7. dieses, Morgens um Uhr angefangey werden . -

I . G. Klebing er,
>

.

Ausrufer.

Bekanntmachung

..

Die durch mehrere öffentliche Blatter bekannt §*»
machte

R e i t «1 a f ch i e n e

ist hier angekymmen und auf der großen DockenhekMerftraße in dem sogenannten Kaiserhof Lit. E . Nrv.
r 36 . von Morgens - Uhr bis Abend- 9 Uhr zu sehen.

F r a n kf u r t er

ft

ft f 0
Sonntag

, 26. Oktober

1817.
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Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgaffe, G.

Deutschland.
Oesterreich.
Wien , i5 . Okt. Man weiß nütt
bestimmt, daß ZI « MM . der Kaiser und die Kaisetmn den 6ten November hier erntreffen werden.
Seine Durchlaucht der Fürst Metterurch wird am
28. d. Ihren -Majestäten nach Göätz entgegengchett.
— Auf unserer Börse geht es seit gestern sehr statt
zu. Die Geschäfte auf Lieferung , welche gewöhnlich
als der Maaßftab des Kurses zu betrachten sind > er¬
hielten eine kleine Stockung durch das Nichrzuhalten
eines zwar nur wenig bedeutenden Agioteurs < welcher seit vorgester -'. die dießfälligen Verbindlichkeiten
nicht mehr erfüllte .
Dadurch ' ist ein großes Mißtränen gegen Geschäfte dieser Art entstanden , welches
«ine Stille hervorbrachte . Zwanziger wurden indessen
von dem bekannte » Hause A. U. auf Lieferung pr.
4. Januar t8i3 . zu 246 ansgeboten . Abends 7 Uhr
waren Zwanziger zu 281 zu haben.
Preußeff.
Berlin
, rS . Okt. Der Besuch, den
der Znfant Don Paula den I5tm in Potsdam oder
vielmehr in Parez ablegte , hatte den eigentlichen
Zweck, dem Kronprinzen zu seinem Geburtsfeste die
Gratulation abzustatten . Auf die ausdrückliche freund¬
liche Einladung des Königs hat aber der hohe Gast
der Feier des Tages mit , beigewohnt . Wahrend sei¬
nes dortigen kurzen Aufenthalts wurde zufällig ein«
nrnangelegre Drücke fertig , über die Er zuerst weg¬

fahren konnte , und Ihm zu Ehren geruheten Se.
Majestät dxr König , selbige die Znfa nt en - Drücke
zu benennen.
Es -heißt , unser Monarch werde sich den Zysten
dieses , zur Frier des RefvrmationsfesteS , nach Wit¬
tenberg - «geben.
Von dem hiestzen Küystkerverein wird am heuti¬
gen Tage das Fest des heiligen Lucas zugleich mit
dem Andenken an die große Völkerfchloscht durch eine
Kunstausstellung feierlich begangen.
Des Königs Majestät haben von einem Schlesier
eine Kupferstichsammkung für 7000 Rthlr . gekauft
«nd solche der Akademie der Künste zu schenken
geruht.
Unvorhergesehene Hindernisse hatten des Fürsten
StaatskanzlerS
von , Hardenberg Durchlaucht so er¬
sehnte Ankunft verzögert ; indeß werden Hochdiesslben
heute in Glienecke erwartet.
Zahn feierte heute Abend mit feinen Turn ern auf
dem Turnplätze in der Hasenhaide den denkwür¬
digen töten Oktober des Zahrs iZt3 . Arrfallen na¬
hen und entfernten Bergen in der Umgegend werden
ErinnerungsfeUsr , brennen.
A uS Sachse

n , 13, Oft . Die jetzt auf den 2v.

nächsten Monats November Statt
habende , Zusammenberufting des schwedischen Reichstags zuStock-
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Holm erfreuet ganz besonders auch bie so sehr ver/

Bürger-fest, an dem der religiöse Sinn der Bürger
sdsäumren Interessenten der im Jahre l8o2 in
nicht weniger, als ihre Vaterlandsliebe, ihre An¬
Sachsen gemachten schwedischen ständischen Anleihe hänglichkeit an ihre Verfassung, ihre Liebe zu ihrer
von nicht völlig 1,500,000 Th kr., welche Nebst Spro/ Obrigkeit, ihr gehörig geregelter Freiheikssimr
, ihr
eenrigen Zinsen, auf die schwedischen Zölle speziell Sinn für Herzlichkeit, Sittlichkeit, Ordnung und
Hyvorhezirt, und laut denen auf dem Nachhause zu Ruhe sich anssprach
.
Das wiederkehrtUde Glück
Leipzig noch in Verwahrung tiegendsn förmlichen ward tiefer gefühlt durch den Rückblick auf eine
Verschreibungen vom Adel/ , geistlichen
.' !- Bürgers schreckliche Vergangenheit und ine zahllose Menge, die
und Bauernstände gehörig garantirt Wörden ist. DeM »-an diesem Tage die Kirchen und das Feld , wo ihre
Teste der Uebere'iukunfr zu Folge, müßte im gegeü/ Bürgerwehr und das requlaire Milikair aufgestellt
wartigen Jahre 1317 gedachte Anleihe wiederum war, und die Güssen, durch die dasselbe zog, besuch¬
gänzlich abgemacht Und berichtigt seyn. ^Oie kürzlich te , gewährte den Anblick einer glücklichen Familie,
die mit Dank-gegen die Vorsehung alles dos ver¬
vergangenen kriegerischen Zeitläufte entschuldigen indessen die bisher ndch nicht Statt gehabte und seit mied, was einen Zweifel hätte begründen können
, ob
Z Jahren verzögerte Zurückzahlung Mt Kapitals;
sie auch der Freiheit, die Je genießt, würdig sey.
das; über auch die Interessen seit bereits 7 Ja Hern
In allen'Kirchen war eine religiöse Feier cu,ge¬
erusgebiieben
, und öhnerachtel des hergestellteu allge/ ordnet; es wurden Lob/ und Dünklieder in denselben
meinen Friedens, immer noch nicht nachgezahlt wer/
besungen, und Predigten gehalten, die ail die großen
Begebenheiten der Jahre ' i8i3 , 1314 und iLi5 und
den sind, ist für die ärmern Gläubiger sehr hart,
gegenwärtig in Europa der einzige Fall dieser Art an unsere nach schweren Kämpfen wieder erhaltene
und nur dadurch erklärbar, daß die schwedischen Selbstständigkeit erinnerten. In Ver großen Michaer
Relchsständ
« in den letzten Zeiten unvers-.mmelt und ilskipche
, wo an ivovo Menschen versammelt wörell,
daher in Unkenntnis
; dieser Verspätung geblieben, war eine Bodrenfeier zum Andenken der in den Zäh¬
denn der Ruf der schwedischen Nationäkrechtlichkeit ren ,i3 »3 und i8 14 von Hamburgs Bürgern und
Einwohnern in dem Kampf für Freiheit Gefallenen
ist zu alt und notorisch, um über diese den gering.'
strn Zweifel zu hegen. Obgedachte ständische Ver/ ungeordnet; ein schönes Monument, auf dem die
sammlung wird nun also gewiß sich beeilen, erwähnte Namen der Gefallenen verzeichnet sind, wärd daselbst
rückständige Zinsen jenen Sachsen zu verabreichen, ausgestellt
, düs unsrem Repsold zur Ehre gereicht.
deren Landesherr NUd Stände - trotz-aller Schicksals/
Nachdem eine reiche Sammlung für hie Vermiin/
jchlage, jeder ihrer Finmrzoblicgenheiten mit unver/ deten, die bei der Hülfe, die ihnen schon gereicht
brüchilcher Gewissenhaftigkeit NüchkommeUd
, guten worden und noch ferner gereicht wird, einer weitern
Namen und Kredit stets unversehrt erhalten, wobei j^Werstütznng bedürfen, angestelltw.är , veränderte
allein der ärmste Staat ncch reich verbleibt. Muß
sich das kirchliche Fest in rin mili/a irisch es. Die
durchaus die Kapitülsobtragung der schwedischen Aur Fahnen wurden in einem Gerüste auf dem Heiligen/
leihe Noch verschoben und in die nächsten Jahre ein/
geistselde ausgestellt, die Trommel erscholl durch
.die
gethcilt werden, so dürften die Gläubiger auch die/ Städk , und in einigen Stunden wären daselbst die
ser Verfügung mir Ungeschmälertem Vertrauen rttrar- Bürger und das regulaire Mibikäir unter Gewehr
. Dorthin begab sich nun
gen; nur muß vön keiner Verkürzung, dergleichen zur Parade versammelt
vielleicht von geheimen Unterhändlern bezieiet wird,
dir Commission der Bürgerwehr und des regiilairen
die Rede seyn, denn solches Anfinnen empört den Militäirs und ward mir Kanonensalven empfangen.
Jetzt rückte das sämmtliche Bürger und regulaire
schwedischen Reichsstand uUd dessen Kredit in gleit
chem Maaße, so wie überhaupt für Angelegenhei. Mssirair, das sich in einen engen Kreise aufstellte,
der Tribüne naher , wohin sich unter einer zahl¬
ten dieser Gattung nicht im Dunkeln betriebene Ver/
losen
Menge von Zuschauern die Commissionen be/
Handlungen, sondern die höchste Offenheit und Oeft
fentlichkeit nur allein sich ziemen. Wäre die schwer gaben, und wo Hr. Senator Bartels, nach einet
dische Nation fähig, nach andern als solchen Ehren/ gehaltvollen Rede, unserer Bürgcrwehr die Fahnen
grundsätzen zu handeln, so würde ihr Wohlstand übergeben ließ.
nicht weniger als ihrRuhm gefährdet seyn; sind aber
Des AbetidS waren an mehreren Orten in det
deren Repräsentanten es noch mit wahrer Freiheit, Stadt fröhliche Mahle und so laut. Herzlich und in/
und mehr als dem bloßen Namen nach, so wird eine nzg auch die Freude der Hamburger an diesem Ta¬
nahe Zukunft die günstige Meinung, welche dis ge war, so ist doch zu bemerken
, daß nicht allein
kein unglücklicher Zufall die Freude trübte, sondern
Vorzeit ihnen erworben, unfehlbar rechtfertigen«
Freie Städte. Hamburg, 19. Okt. Die dießl daß auch selbst Nicht einmal irgend eine Veranlassung
jährige Feier des 18. Okr. war bei uns eiff frohes zue Arrerirung eines Betrunkenen oder llnfugma/

I

chettbe« vorhanden war .
Dies chärakterisirt Nft
Haurburger , &eiv mehr wie »egend ein änderet , Sinn
und Achtung für Freiheit unrer dem Gesetze hat.
Auch in den SchaUspielhäNsertt würde auf die
Bedeutung
des Tages Rücksicht genommen . Zm
Stadt ^ tzearer wurde von Madame Unzer im Chü/
rakter der Göttin des Friedens ein sinnvoller Pro/
log gesprochen / und dann wurde Kvtzebue's Dramat
der D ^ iksche Mann , gegeben , zur großen Zufrieden/
heit des höchst zahlreich versammelten Publikums.
Auch im ApollorTheatet war des großen Tages önrch
eine zweckmäßige Einleitung gedacht«
Otkerndorf
Lm Lande Haveln , t 0. Okt . Am
vorigen Dtyurage kamen drei , dem Anscheine Nach
sehr vornehme .Reifende ^aUs Hamburg hier an , und
setzte« sogleich ihrp Reise nach Rchebüttel fort . Eins
Stunde später traf ein Kurier ein , der den Auftrag
Hütte/, die gedachte« Reisenden auf Requisition des
russischen Gesandten - iit ' Hamburg zü arretireg . Der'
Kurier , der gleich von hier nach Ritzebüttel ging,
hat sie dort Nicht Mehr getroffen , indem sie sich schon
nach Helgoland cingeschiffc halten ; dort hat er sie
abek in Arrest gezogen. Der englische Gouverneur'
tu Helgoland weigert Och jedoch, diese Reisenden,
ohne vorhergegcurgtne KoMMunikarion mit dem Ä!a/
gistrare - in Hamburg , auszuliefern . Als die Reisen. den schon hier dutchgepcisr waren , erhielt ein hieß/
ger Prediger von Hamburg einen anonymen Brief
rr.it Ser Bitte , die Einlage sofort an einen Herrn
Lomüttn , den er hier finden wurde , zu übergeben.
Diese Einlage enthielt blos die wenigen Werket , ,ES
ist asiers verloren , Eure Aachen sind konfiszier , macht
daß ihr nach der bekannten Znftl kommt.^ Man ist
hier um so Neugieriger , die nähere Entwickelung Vier
ser räch sei.) aften Geschichte zu erfahren , da , dem
Vernehmen nach, politische Verhäikniffe die Ursache
tzer VerhaftNehyiung der Reisenden seyn sollen,
Dom Rhein, 7 * . Oft . Die bekannte Fra UN.
Krüdener befindet sich wieder im Dreisgau , Sie
Hütte sich einige Tage im ob,rn Elsaß alkfgehalten,
allein , unter dem Vorgeben , daß ihre Pässe sich nicht
richtig befanden ., wurde sie eiilgeladen , das ober/
rheinische Departement wieder z» verlassen , so wie
ihr artä) in Frankreich überhaupt kein längerer Am
fenkhalt verstattet wurde . ES sollen , wie man ver/
sichert, früher schon von Seite der französischen Re,
giernng Befehle , die auf Frau vott Krüdener Bezug
hatten , an öle Gränzbehöcden erlassen worden seyn.

— Die GrerrzöerichtlguNg zwischen Frankreich Und
Baden schreitet langsam vorwärts , da so viele ein/
zekne Details , besonders in Ansehung des Rheins,
ins Rsine zu bringen sind , daß das Hauptgeschäft
dadurch sufgehaltth
wirb , Dis Tränzberichkigattg

zwischen Frankreich und der Schweiz hat rascher«
ßortgang,

F r a il k r e t ch,
^ * Paris,
si , Okt. Gestern Mittag um drei
Ilhr setzten sich S . M , in einett Wagen und fuhren
nach ViNcennes spazieren, - «

— Die irötfchv Hülle des berühmten Compottiste«
des Josephs , dev Stratottiee , der Folie , der Eni
pH ro sine
' rc. wurde gestern Morgens um i Uhr in
öer Kirche St , Vincent beigefetzt« Die Mitglied er
der König!. Kaprlle führten Unter der Direktion des
Hrn , Plantade eine Messe von Iomelli und die Zög/
linge des Confervstoriums Len schonen Trauermarsch
voü Gosset auf,
Der Herzog von Wellington Lam gestern Abend
hier an«
- -- Vor Kurzem würde hier ein Kind geboren',
dem die Natük manche Organe zwiefach gab .
Es
hüt Unter andern zehn Fittger an jeder Hand , Aus
diesem Kinde könnte wohl einstens ein größer Vir/
tuos im
Gtrhlen werde « ,

Schw t d e n,
Stockholm ,

iO. Oft ,
Der im letzten AüNii/
zwischen der königlichen ReNkekammer l«
Copenhagcn und dem Herrn Soelberg über die Graft
schüft Lanrwig in Norwegen entworfene Handel ist
nun wieder zurückgegangen Und die Grafschaft an de«
Amtsve ^walrcr Falch, Kaufmann Sürtz und Itttereft
senten für 465000 Mark . Hamb . Bko . nebst lieber/
Nchmuttg des AhlefeldscheN Fideicommisses von 343013

Monate

Speciesthaler
verkauft worden .
i Städtchen
nebst 16 Kirchspiele
Eisenbergwerk in Nörwegen.

Das Lan -^ enthältünd das Wichtigste

In Abö ist eine FinNlandlsche Wechsel , Deposi/
tiotts / und Lelhbank errichtet , und zu deren Ditek/
toten öer Referendarien / Sekretair
Zdestam , dev
ObkistlieNteNant Lode und der Collegien , Assessor Win/
1er ernannt würden.

Afrikattrfche

Aaübftüatstt,

Das nachstehende Schreiben des königlich spünft
fchen Ministers
der auswärtigen Angelegenheiten,
welches der Redaktion der Bremer Zeitung auf offi,
ziellem Wege zngekoMmen , giedk einen nette« Be/
weis , was sich die Europäer , besonders aber die'
Deutschen , von jenen Barbaren verspreche« dürfen,
die nur de« Zeitpunkt Ubwarken , wo ihre neuauft
blühende Seemacht es ihnen gestatten wird , den al/
ten Greuel , der ihnen schün Lebensnothdurft

gewoz/

/

Mancherlei.

den , von neuem und wahrscheinlich systematischer alöisher , wieder anzufangen.
Wir dürfen indeß von unfern Negierungen wohl
mit Zuversicht erwarten , daß sie sich bald zn Einem
großen nicht bloß christlichem sondern menschlichen
Bunde gegen die Barbaresken vereinigen , und so die
Ehr - , den Leib und das Gut der ihnen anvertrauten
Unkerthanen und Burger schützen werden . Wir Ho¬
ren auch , daß wirklich ein solcher Bund im Werke
sey, > und die Unke»Handlungen , welche deshalb zu
London gepflogen würden , einem erfreulichen Ziele
lautet , wie
entgegen gehn . — Das Schreiben

Noch einige Ermahnungen des Herrn Peter
an seinen Sohn.

Kriecher

Lege dich ganz vorzüglich auf die Pseudologie,
d. i. auf die Kunst , die Wahrheit zu entstellen , um
nicht lügen oder verlaumden zu sagen , welche Worte
dem Ohre wehe thun , obgleich hie Thar , welche sie
bezeichnen , von ausgebreiteter Einwendung und gro¬
ßem Nutzen ist , denn ich besorge nicht , daß du so
einfältig seyst, die Gemeinsprüche der Moral von
Ehre und Redlichkeit buchstäblich zu nehmen ; sie sind
nur so «ine Münze , die jetzt nicht mehr gilt , als

folgt:
weiß ans den Berichten , welche der Kor
„Man
nig , mein Herr , von seinem Konsul und Geschäfts/
träger zu Tanger erhalten hat , daß die marrvkkanische Negierung am 3osten August für eine Kriegsfregatte ( la Meusora , 54 Kan . , 50 Mn . , Kap . Arrach
( el MoAhdorraman Bargask ) und eine Brigantine
LuIbrahim
Arrach
.
gadvr , 13 K . , 30 M . , Kapt
Al¬
zu
baceS ) die zur Verfügung der Regentschaft
gier , von Larrache dahin abgehn sollten, die gewöhn¬
lichen Pässe von ihm verlangt har.

höchstens die Unwissenden anzuführen.
Es giebk aber drei Arten von Verlänmdung.
wo man
" lir Zugabe,
1) Die Verläumdung
, indem
zulegt
verbrecherische Handlungen
Jemand
man Thatsachen ersinn« oder auch nur verdreht , oder
wo man den Leuten gehässige , niedrige , entehrend«
Ve r länmdu ng
2) Die
Avsichteri unterschiebt .
; man unterdrückt
Auslassung
oder
in i t 23e r k ü r z u n g
was der Karat,
nämlich auf das sorgfältigste Alles
rrr , das Betragen und die Lebensart eines Menschen,
den man unterlauchen will , etwa Gutes , Ehrenvolles,

Zu dieser Neuigkeit , dem Resultat der Sendung,
mit wecher ein atgLe.rischc.r Abgesandter kurze Zeit zu¬
vor in Marocko erschien , kommt noch der Umstand,
daß der Mohr , welcher mit der Ucöergabe 5er Schif¬
fe beauftragt ist , ( ein gewisser Derturöe , der sich
in Lissabon nie¬
ehemals mir einem Handlnngshause
werde ein zu
es
dergelassen harre ) ausgcsagr hat ,
befrachtetes Schiff alrch nach Algier feg¬
Gibraltar
ten , um den Mogador 10,000 Ccnrner Salpeter und

Nützliches und wahrhaft Lobenswürdiges darbitten
durch
3) Endlich die Berlüumdung
möchten.
Thardie
,
Talent
dem
in
besteht
sie
Auslegung;
fachen zu entstellen oder zu verdunkeln , sie in ein
falsches Licht zu setzen, wo sie den ungünstigsten Ein¬
druck machen müssen ; zuweilen giebt man sich dabei
das Ansehen , als lobe mon den Feind , — wodurch
man ihm um so sicherer beikommen kann , und zu¬
gleich den Haß befriedigt , indem man den Anschein
von Unbefangenheit und Unparrheilichkrir gewinnt . —
Du begreifst wohl , daß diese letzte Art von Verläumdung die schwierigste ist , und daß , um sich ih¬
rer mir Ättszeichnrmg bedienen zu können , man mit
allen Feinheiten der Pseudologie aufs Innigste ver¬
trant seyn muß . Doch mit Much , mein liebesKiNderlangt Man Alles ; — und hier kann die Unver¬
schämtheit im Fall der Nvth zu Hülfe kommen. Bist,
du in ' dieser Gattung Meister , so überlaß dre an¬
dern den Künstlern von untergeordnetem Talente;
diese mögen dann in der Stadt herumlauftn und in
ihren Amrsgkschäften überall ausrufen : „ Ich habe
unterrichtet;
; ich bin genau
es gesehen
; ich kann Sie genau
ich war gegenwärtig
zweifelt
; Niemand
unterrichten
davon
Blure
es mir meinem
daran ; ich kann
u u r e r s chr e i b e n rc. "
Der gegenwärtige Augenblick , geliebter Sohn,
wird dir günstig seyn. Doch eile , meine Errnahnimgen in 's Werk zu setzen; denn Alles wechselt, und
man kann nicht wissen , was geschieht. Heute kannst
du noch sagen , daß Türgor ein Schelm , Catiuat ein
war . Morgen mußt du vielleicht
schlechter Bürger
die Sprache ändern . Dieß kostet jedoch nichts. Richte
dich nur nach den Umständen , und verläymde jeder¬
zeit diejenigen , weiche Leuten , die heute viei zu sa¬
gen haben , fatal sind. — Noch Eins , sollte mein
Bruder , wie verlauten will , in Ungnade fallen , so
laß dir nichts merken , daß er dein Onkel ist.

1000 Centner

Kupfer

zu bringen

,

er selbst aber sei

befehligt , von Algier mit einem Geschenk fernes Sul¬
tans nach Tunis und von da mir einem andern nach
Konstantinopei

zu gehn.

Diese . Nachrichten müssen natürlich , sehr den Ver¬
dacht erregen , daß irgend ein mehr oder weniger
allgemeines Bündnis ; gegen die Ruhe und Wohlfahrt
der europäischen Machte unter den Mahomedanern im
-Werke fei , und Se . Maj . hak mir deshalb befohlen,
Euer rc. dieses alles mitznthcilen , damit Sie die
Sache zur KenMniß Ihrer Regierung bringen , de¬
daraus sehn wird , wie
ren gesunde Staatsklugheit
nöthig es ist , genau auf die Schritts jener Staaten
zu merken , und zu erwägen , was solche Verbindun¬
gen unter Barbaren , welche unversöhnliche Feinde
aller civilisirten Völker , und gewöhnt sind, Seeraub
und Betrug als gesetzmäßige Nahrungs - und Eriverbsguellcn zu betrachten , wahrscheinlich für Fol,
gen haben konnten . Ich ergreife diese Gelegenheit rc.
Zm Palast « den 19. Sepft 1817.
."
Pizarro
Ioss
" (Unter ; .)
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Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler / Zrcgrlgassr , G . 17L.

Deutschland.
Wien , 19. Okl . Die Jahresfeier
Oesterreich.
der für DeurschlandS und Europa 'S Befreiung ewig
denkwürdigen Schlacht hei Leipzig wurde gestern durch
Um
folgende miluärifche Feierlichkeiten begangen .
9 Uhr Vormittags rürkre das Grenadierbamillön de
Best , ein Bataillon von Kaiser Alexander, , eur Bar
und «ine Eseadrst»
laillon von CoLorcdo Mannsfeld
von Prinz Coburg Uhlanen mit acht sechspfündigen
Kanonen in größter Parade auf das Glacis zwischen
dem gruben - und dem neueröffneten Thvre , wahren»
Barrholemy und eine Eska,
das Grenadierbatailldn
drvn von Erzherzog Franz ^Cürassiers sich unmittelr
üufstellten , in dessen
bar vor dem Jnvalidenhaufe
Kirche ein feierliches Hochamt abgehalten wurde -,
SämmtUche Truppen gaben wahrend desselben drei,
von dem Geschütze erwiederte Salve .n, und eine viert«
in dem Augenblicke , als das neue Gemälde unsers
vaterländischen Künstlers , Peter Kraft - den hehren
Augenblick darstellend , -in welchem der Held dieses
Tages , der Oberbefehlshaber der verbündeten Heere,
Feldmarschaü Fürst von Schwarzenberg , die Sieges,
«awricht den verbündeten Monarchen bringt , in dem
Saale des Invaliden Hauses enthüllt wurde . Sämmttliche Truppen defilirten hierauf bei der versammelte»
Die k. k. Hoftheater
vorüber .
hohen Generalität
gaben am Abende Kieses TaaeS anpassende Borstellun/
zen zu Gunsten des InvalidenhauseS.

Ei Sie be n , 18 . Oft . Sprach und schrieb in
den letzten Zähren alles von dem Helden Blücher,
so ist nunmehr ein ftüh ^rer tapferer Kämpfer für
Wahrheit , Freiheit und Recht , so ist nunmehr 2iv
ther cm der Tagsordnung . Zur Feier dcS dießmali/
werden auch hier angemessene AnA
gen Särularftstes
stalten getroffen . Die Kirche, in welcher hier LttchcV^
feine letzte Predigt gehalten , ist bereits auf Kosten
einer frommen hiesigen Wohithäterin , die a'n4) so
Knaben aus Luthers Armen - Freischule zum Zuöiläs
nest. kleiden laßt , zue Feier des bevorstehenden Ju¬
Aus nahen
belfest es angrmessru verschönert worden .
und fernen Osgeuden werden Verehrer Luthers hiev
erscheinen / um hier in Luthers Gebürts , und Ster»
bestgdt das Fest zu feiern , das von Millionen seinem
begangen wird . Die Erleuchtung
Giaubensbekenner
vwn Luthers Hause , am Nachhause und auf - dem
Markte - am Gymnc -.sium und an Luthers Sterbet'
hause wird sehr glänzend und durch die dabei äuget
Gemälde , die sich sämmtlich
brachten transparenten
auf sein tharenreiches Leben und ft in Wirken bezie,
hen , sehenSwerth sepn. ?lm zweiten Tage der Zu»
öelfeier wird hier auch zum Andenken des großen
Bergmanns » Sohns ein* Aufzug der Bergleute statt
finden.
B a i ern .

München , 2«. Ockt.
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im
ladra r mit Musik vott Rossini , liefert einen neuen
Beweis von dem guten Geschmacke , welcher die ital.
Operndirektivn leitet , so wre von dem. Eifer , womit
sie sich immer bestrebte , die neuesten und in Italien
mir vorzüglicher Auszeichnung aufgensmmenen Stücke
auf die Bühne zu bringen . Unstreitig ist Rossini
unter den jetzt lebenden italienischen Komponisten das
größte musikalische Genie ; sein Styl ist leichtfaßlich
und gefällig ; er weiß das Herz immer in angenehr
mer Stimmung zu erhalten ; seine Melodien bleiben,
auch nachdem man sie gehört Hst , noch lange im
Ohre und erhalten sich immer lebendig in der must'
kalischen Welt,

/ R escript
•1817

auf d a - Z ah r

.

Zn der Voraussetzung , daß die Königlichen Kar
meralbeamten in Absicht auf die bevorstehende Weinr
lese - aS Nöthige vorbereitet haben werden , werden
und Erhebung
denselben wegen der Herbst/Anstalten
Verweisung
unter
,
der herrschaftlichen Weingefälle
auf die bestehenden altern und neuern Verordnungen/
nachstehende Vorschriften

ertheilr :

1) Mit der Weinlese darf sowohl im Allgemeinen
als auch insonderheit in den herrschaftlichen Weinr
bergen sogleich angefangen werden.
der Weinstock durch die schon in den err
2) Da
stcn Tagen dieses Monars , noch mehr aber rn - ek
letzten Woche , eingefallenen Fröste so sehr Noch ge,
litten hat , daß nur das in der Zeitigung etwas weit
krr vorgerückte unbeschädigt geblieben sepn kann , so
haben die Kameralbcamten nicht nur bei den eigen -n
herrschaftlichen Weinbergen strenge darauf zu yalteN,
daß nicht die erfrornen Trauben mit den noch erhaU
werden , sondern auch
tenen gesunden vermengt
die An,
mit den Oberamilcuren
tn Gemeinschaft
ordnung zu treffen , daß von den Privat -Weinbergr
Besitzern auf gleiche Weise verfahren , und die un,
beschädigt gebliebenen
mengelesen werden.

Trauben

abgesondert

e) das Zehnt ', und Theilgefäll zu gering in der
Menge ausfallen sollte , so darf , nach vorgängi,
ger pfiichtmäßiger Schätzung desselben , Geld,
und zwar nach dem Mittelpreis « des betreffen'
den Orts , dafür genommen werden.
4) Die ständigen Weingefalle , sind , so viel mögt
V
Uch, zum Einzug zu bringen .
ü) Wegen der Abgaben unter den Keltern verölt
man , daß

net

der Tagwein und die Gülten , wenn dar Ge¬
fall so weil znreicht , vollständig , «—
den lanfenden Besoldungen und Pensionen
h) an
hingegen nur der vierte Theil , jedoch mit der
Ausdehnung , daß kein Prätendent weniger als

a)

W i r c t e m b e r g.
Her bst ' General

L) solche nach Rauem zu erheben , und zum Auszu miethen,
pressen derselben eine Privattrokte
oder auch das an Rauem , erhaltene zu verkaufen;
wenn aber

zusamr

3) Die Herbstanstalten sind genau nach dem Be,
der größtmöglichen
bürfnist . also mit Beobachtung
Sparsamkeit zu treffen , und eS ist daher aller Orken,
wo , wegen Geringfügigkeit des Ertrags , das Ans,
rüsten einer öffentlichen Kelter nicht nöthig wird,
nach Umständen , entweder
a ) die Zehnt t und Theilgebühr von dem Vorlast
nach der Eiche , von dem Druck hingegen nach
einer unparteiischen Schatzung zu nehmen , oder
es ist

einen Eimer Wein , insofern feine Forderung ss
viel beträgt , zu empfangen haben soll , abg«,
reicht .werde.
6) Das nach Abzug der Pvästarionen übrig blri'
hMd « Ge fäll ist in die he rrschaftUch en^Kellr r zu briw
geN, und dis auf wettere ^Verordnung däftlbst aufzu«
‘' '
.
bewahren .
Sogleich nach beendigtem Herbst haben übrigens
die Kameralbeümtek den vorgeschriebenen Nachherbsi'
bericht jif erstatten Und solchem die gewöhnliche Wrim
und Fässerrabelle beizulegett.
Stuttgart

, den 20 . Okt. iLi7,

i9 . Okt. Von allen Seiten sind
Sachsen,
zum Landtage in Dresden
.nunmehr die Depurirten
angekömmen . Heute wird derselbe eröffnet , Der
Dr . Ammon halt die LandkagSpw
Oberhofprediger
digr , bei weicher Gelegenheit der trefflich? Reinhard
sonst jedesmal mit eben so viel Salbung und Freimm
thtgkeir als vaterländischem Sinne sprach ; die Stelle
des ErvmarfchallS versteht der Oberkammtzrherr Bar
Aus

«on von Friese . — Den 26 . v. M . sinder die Tram
«stg der dritten Prinzessin Tochter , des Prinzen Mar
ximilian mit dem Erbgroßherzoge pon Toskana
xroeurawi in der Kapelle des königlichen Schlosses
Den folgenden Morgen
um 5 Uhr Abends starr .
reiset die erhabene Neuvermählte ab , und hofft in
.16 Tagen in Botzen anzukommen , wo die Uebergabe
an Toskana erfolgt . Ditz Reise gehr über München,
wo die Prinzessin zwei Tage zu verweilen gedenkt.
—- Unsere Truppen haben jetzt öfters Manöuvers;
künftigen Mvtttag ist Artilkerttmanöver , welche Wasi

ftMVt sich,

fs wft alle übrigenTruppen

,

sehr auS-

zrjchner. —. Die Erndte ist im Ganzen gut ausge¬
fallen und iw Erzgebirge sind sowohl die Kartoffeln
als das Getreide gut gerakhen . Indessen sind die
Preise von beiden immer noch hoch. — Der Pacht dev
Leipziger Zeitung begreift zwar ein Monopol, , vaS
und Jour¬
jedoch für diejenigen , welche sich Zeitungen
Nachtheile
«
besonder
keinem
von
,
nale verschreiben
poLeipziger
die
in
welche
ist. Selbst die Anzeigen ,
.'
theu
nicht
sind
,
werden
lirischen Zeitungen eingerückt
i/3
2
rer als an andern Orten , indem die Quartzeile
Groschen kostet. Hiervon sind jedoch Anzeigen von
LuxuSfachen, Leichen, , GeburtS - und Hochzettsanzelgen ». \. w . ausgenommen . DiS jetzt ist der Pacht
der Zeitungen auf sechs Jahre noch nicht vergeben,
indem er noch dev Entfcheidüng Sr . Maj . des Kö¬
Mitbewerber um diesen Pacht sind
nigs vorliegt .
ans Leipzig ( andere Orten nicht gerechnet ) Dr . und
Professor Kuhn , Hofrath .Mahlmann , Dr . Bergk,
Hofrath Müller , Redakteur der Zeitung für die elegante Welt , Dr . Hansen , DuchhZndker Grieshammer,
Schullehrer Pomfel , Finanzsensai Zschaler , Wagcnmeister Friedet , Kaufmann Hennig ■«. f. w. Man
sagt , es feyen jetzt , 7,000 Thale ? jäbrkkchen Pachrs
geboten ; Mehrere sind jedoch der Meinung , daß dieß
zn viel sep ; indessen bewirbt man sich doch sehe eifrig
darum , und sc HL alle Triebfedern in Bewegung , um
diesen Pacht zn erhalten .)

Fra « kr e l ck.
r Okt. ( Aus einem HandelsfchrekBordeaux^
ben ) In der ersten Halft « des verflossenen Monats
waren die Kaffeepeelft hier um 10 Centimes vom
Pfund gestiegen . Es trafen große Bestellungen auf
diesen Artikel ans dem Ausland , so wie m,S dem
Cacao war gleichfalls um 10 Cent,
ein .
Innern
Die amerikani¬
und Pfeffer um S Cent gestiegen .
sche Baumwolle , vorzüglich die von Louisiana , harre
starken Absatz. Amerikanische Porasche und Haute
von Buenos , ayre § waren im Preis « gefallen . Die
Einfuhr von Kelentalwaaren war ziemlich lebhaft ge¬
wesen und man erwartete nene. — Zn Ser zweiten
Hälfte Septembers wurden die Rohzucker von Mar¬
tinique und Guadeloupe vorzüglich begehrt ; der Cents
ner stieg um 6 Fr . Raffinirre Zucker waren minder
verlangt . Die meisten Zuckervorräthe in den hiesi¬
bestehen jetzt in Havannahzucker.
gen Magazinen
zweiten Hälfte Septembers im¬
der
iy
Kaffee Wurde
Sen französischen Kslonieen er¬
AuS
.
mer seltener
hielt man sehe wenig ; die auS Havannah angekommenen Schiffe hatten keinen an Bord . Von der In¬
sel Bourbon waren einige Dvrrathe eingetrvffen . —
Z «.r Baumwolle worden wahren » der zweiten Hälfte
Ganz fei ««
wenig Geschäfte gemacht .
Septembers

Baumwolle fehlte gänzlich , besonders die von Geor¬
gia , Einige Partiten von Louisiana und Cayenne wa¬
war sehr ge¬
ren gut verkauft worden . — Indigo
sucht , besonders der bengalische . Niemand wollte
diesen Artikel losschlagen , weil man Nachricht harre,,
daß er in London sehr gestiegen war . Cacao wird
seltener und erhält Nachfrage . Pfeffer erhält sich
im Preis ; vor einigen Tagen wurden iü7i Säcke,
die auf dem Schiff Bennoni eingetroffen waren ,t zu
21 Sols verkauft . — N . S . So eben sind 600 Bal¬
len amerikanische Baumwolle angekommen , die aber
sehr hoch gehalten werden.

Dänemark.
iS . Oft . Es ist nun erwiesen,
Copenhagen,
-aß Rußland die in unfern Gewässern erwartet«
an
Cseadre von 5 Linienschiffen und 3 Fregatten
vdn
sind
wirklich abtritr . Die Linienschiffe
Spanien
Fregatten von 44 Kanonen . Sie segeln
die
nnd
74
^,
unter Commando des Admirals Möller nach Cadi
auf
hiernächst
werden
Matrosen
«nv die russischen
spanischen

Transportschiffen

nach

Hause

zurückge-

fchickr.
Nach den Berechnnngen des Herrn HratSrarhs
werden hier im Lande jährlich verbraucht:
Pram
gegen 3 o,ooü Oxhvft Wein , angeschlagen zu einem
Werth von l,rS 200 v Rrhlr . Spec . ; S1L66 Tonnen
Dranntewein , Werth W2623 Rrhly . Spec . Der
Verbrauch des Kaffees ist angeschlagen auf 623000
Pfund « S ßl . Spec . , lo3ßoo Rthir . Spec . ; The«
von 20 ßl.
i ;24S600 Pfund nach einem Mittelpreift
Spec.
.
Spec . ' pr » Pfund , 5M>,ooo Rrhlr
ES Ist hier von Ummtlfchen Bischöfen Däne¬
marks , dem Geneealsliperintendenken der Herzogchü,
mer Schleswig und Holstein , dem Superittlendsnten
im Heezogthum Lauenbnrg und dem Bischof auf Is¬
land «nrerscheicbenes lateinisches Circular an all«
Geistliche in den königlich dänischen Staaten in An¬
leitung des Reformatiousfestes erfchtenen ( 2 1/2 Do¬
ist
gen 4) . Verfasser dieses trefflichen Hirtenbriefes
der Bischof des Srifts Seeland , Dr . Munter.
Der bekannte englische Prediger HenderssN ist in
diesen Tagen hier von seiner Reift nach Rußland
eingetroffen . Auf der Rückreise har er sich eine kurze
Zeit in Schweden und Norwegen anfgehalken . Nach
viner Reise durch die däntfchen Provinzen
«r in sein Vaterland zurück zu kehren.

gedenke

Mancherlei.
Frau ViriLk,
Am 56 . Okt. har sich zu Straßburg
aus RappoktSweiler im Oberchetn , von dem Thurm¬
platze des Münsters auf der Seite des Schlosses,
herunter gestürzt . Sie hatte sich nach Straßburg be¬
zu
geben , am von rimr Grmüchskrankhetr hergestellt

1L90
werden ; man vermuthete aber nicht, - aß sie sich nach
dem Leben krachten würde.

%
*

jl

dre dem Erdball Fcstigke-t und Dauer geben.
Zwar ist hie
Astronomie eine mathematische Wissenschaft und populäre $ cV
Handlung der Mathematik eitel Sxirlwerkz indessen ist in der
In neuerer Zeit — im r^ten Jahrhundert Vers
Astronomie Vieles historisch , Anderes läßt sich Analogisch
murdirch — laß auf dem heiligen Stuhl zu Rom ein
sicher stellen und rechnen wir gleich nicht nur , vermeidend
die Anwendungen des höheren Calculs , die dnss' Manne vem
Pabst. Dieser schaffte sogleich nach seiner Krönung
Fache unentbehrlich sind , so tonnen wir doch als Verständige
den Getreide
- Zoll ab , ohngeHcheerer der pabstgenügende Einsicht nehmen von den Bcobachrungsrnethoden
ljchen Kammer mehr als eine Million jährlich ein trug.
der Sternkundigen , und im Geiste freudig folgen dem küh»
Auf die dagegen gemachte Vorstellungen feiner Kame¬
ncn Fluge ihrer Phantasie , die unter dm Gestirnen wandelt.
ralisten soll er erwiedert haben : Was
wi r ha den
Eine zwar nicht streng machimattsche ^ aber doch möglichst
gründliche Theorie des Himmels und der Erde möchte ich, ge»
ist ungewiß
was aber unsere
Unterberr und , ein Mittel zum Erwerb gesteigerter Einsicht Und er»
tHanen besitzen , ist ^ ewiß , und allezeit
zu
hoheker Liebe zu Darur und Welt anbirkkst. Liegt
Astroa»
findon. Da
in unfern Zeiten über Staatsverwal¬
-nvsie ( die Bcichrcibung der Sternbilder ) -, zwar schog ferner,
tung und Staarsökonowie
so viel geschrieben und ge¬ -so werde ich doch jede dargebocenc anständige Gelegenheit zu
sprochen wird , konnte nicht über dies« Worte und d§'
nächrlichen Ercursiomn mir Vergnügen ergreifen , um auch
das leibliche Auge anmuchig zu beschäftigen. ; Ich meine, daß
ren Gion auch etwas näheres gesagt werden?
gebildete Frauenzimmer , eirnges erliste Nachdenken liebende
Damen an astronomische!' Darstellungen vorzüglich Gesthinack
sindeu sollten , denn nicht leicht wird eine airdere Wissenschaft
Verstand , Gemurh und Phantasie vin gleichem Grade in ' Am
Anzeige
n.
sprnch nehmen . Vielleicht verlohnt cs 'sich der Mühe , nach»
zusehert/ rvarunr die Sterne aus uggernessencr Ferne so-freund>
Ein wegen seinem stillen , sanften Charakter und
sich uns entgegen leuchten , und gelängest wir am Z -ele uns«
Bral -chbarkeit, gut zn empfkhiend»r , juäger , 'treuer , rer Bestrebungen auch nicht zu der Kunst, " aus der Gestimc
Lauf unseres Schicksals verworrenen Gang prophetisch zu w
And williger Mensch, von gutem ' eussem und Fami¬
, so , bietet wohl eüi Anderes reichen Ersatz für den
lie , der Deutsch und Französisch sprechen und schreiben kennen
Verlust dieses rriigcrischcn Spieles . ,
kann; ist durch die Zeitumstände genörhiqt , sich um
Irrdern ich. meine Freunde bitte , mein Anerbieten in Ih¬
ein baldiges Unterkommen > siy es als ' Bedienter hier,
rem Kreise gefälligst zu verhreiken , füge ich noch hinzu , daß
auswärts oder auf Reifen ', ' Kellner, Aufseher in einer
der chemische Hörsal des C enkcubergischen Stifts
zu diesen
Laudrvirrhschofru. dgl. zu bewerben. Diejenigen Herr¬ Dorrrägen bestsinrur , das Honorar -auf 1 1/2 Carolin für die
Person, ' und der Anfang auf die ersten Tage deS Novembers
schaften, weiche aus ihn Nücksichr zu nehmen beir. ben,
an,den Mochestragcn Dienstag und Mrrwech ( vielleicht auch
werden hösiichst ersucht, sich au Ausgeber dieser BlatFreitag ) Abends von 7 bis L -Uhr ftrr. den größten Tntrl dev
cher zu wenden.
'
' '
'
•
Winkers festgesetzt ist» Wein dieses genchnN ist , helicoe bei
nor oder her Hr ». Kuristbändler Aloert .z«- unterzeichnen und
nach Befteden -inen Platz zu belegen.

Die

Auktion

Frankfurt3 , M. den »2. Okr. 1817°
Vr. Di

her Bucker , Musrkalien und Kupferstiche
!

im Dartnstadrer Hof in de» ehemaligen Hofrath
P u r q v l d schen Wohnung , kenn Verbutterung we¬
gen erst am Montag den 27. tiefes , Morgens uw ,9
ilhr angkfsngen werden.

2- G. Kleb trister,
> Ausrufer.

Lit.

^

Lit

e ra r i sch e Auz

e ste rweg.
108.

B.

e ig

Plancks , Ve . -Gsttl Jak . Geschichte der Gntsteburig
und der Blldnng -unseres protestantischen kehrbe»

Skiffs, vom Anfang der Reformation , brS M
Einführung der Cvncordrensormel. 6 Bände und
Kunst * und Lustfeuerwerk ist wieder in großer Aus.
Register über dar gan^e Werk. gr. 8 . »79k bis
wähl zu habe»: , hei I . V « Albert am LiebfraueniBoo,. 4848
Seiten stark. Ladenpreis
Thlr.
btt 'Z.
_
,,
16. Gr . herabgesetzter Preis »0 Thlr. 6 Gr.
Unter Sen vielem Werken, die die Geschichte der Re»
Vorlesungen über populäre Astronomie.
sorrriativn enthalten , ,unb die besonders durch die 3ke
Sacnkarfeier derselben vsrawl'ssir . wurden , behauptet
Die Folianten ftübcrcr . Icihrhundcrtc , in welche.dir Sa»
malige gelehrte Gründlichkeit ihre gesammelten Schätze vcr» , das gsgenwgrLige vom Hrn . Cosistychialroth Dr . Planck
grub , verwandelten sich in die Quarrancei , neuerer Zeit ; an
in Göttmgen den Vorzug , den ibm die Kcrtik und der
ihre Grelle traten mäßige Oktapvände , ja hear zu Lage wer«
Beifall des Publikums langst zuerkannt haben.
Ler.r dir Wissenschaften ', leichter Spreu gleichtu
Duodez»

>
Z

Bändchen und ephemeren Flugblättern zu Markkc aerrachii.
Doch so leichte Waarc befriedigt nur auf kurze Ae-r dcS Geü
st .s Drang nach Bletberidem Und nach strenaer Wissenschaft,
und überdrüßrg der erschlaffenden wässerigen Kost und im rm»
mtrebigen Gefühle über die an befriedige »den Erschemungen
des äusseren Lebens wendet er sich dem ernsten Grudium zu.
D >e evidenteste Wissenschaft , gleich ehrwürdig Hürch hoijeS
After uNö^gesteigerte Vollendung , die Astronomie,
tritt
in ihre Rechte sin , and das unverdorbene Menschenhcr ; er»
greift fröhlich die^ Gclcgenbeir , welche ihm zu dem unbeneide,
ren Gcnrrße , der eine ' Folge der Bckrachrnng
gHnnrctt
Himmels , und der Bemühung ist , die duritle , geheim,riß,
volle Sprache der Grerne rmd die dort waltenden Besetze Ser
Darur rrkcmren nnd verstehen zu lernen , zu verhelfen schciur..
Dieser Gedanke gab mir , tzxn Vorsatz ein ', Vorlesungen
oder vielinchrVorrrägcüber populäre Ästronomre auzitkündlgen,
ein« dem Gcbliderru ' verständlttiie Erklärung der Gesetze, die
Gönne , Mond und Srcrne zlssammcnhalrert upch lcitm und

Obgleich Ser zertherige

Ladenpreis

von eineml Werke,

Das 3ei3 Bogen stark, unter die billigsten zu zahlen ist,
so ist derselbe in den fetzigen Zeiten für denftnihen,
denen ein so geschätztes Werk ^um. Bedhrfniß gereicht—
Dennoch zukostbar , und deshalb har hie Verkagshand»
lung den vielen Aufforderungen Genüge geleistet, und
den Preis bis zur OM .' -1818 ;.- . cuf 10 Rtbl. 6 Tr.
sächsisch herabgesetzt, wofür es durch alle solide Buch»
Handlungen M beziehen ist.
Leipzig

im S 'ept. *817..'
'

Fr . Chr. Wikh. Vogel.

Dasselbe ist m Frankfurt g. M « bei den Gebnk»
dern Sauerlander zu. haben.
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, 28. Oktober

1817

o00.

Im Verlage der Gebrüder Sauttlüudee , Vuchdru ^ er und
ÄnchhänLler / Ziegelgasse/

Deuts

ch 1 a n S.

Oester re i ch. Wien , 20 . Skt . Alm iS . verkün,
bigkr hier der Donner -der Kansnen auf den Wäl/
len, den ZahrStag der Schlacht bei Leipzig» *“* Eitt
Gerücht versichert , Tirol werde «UN ebenfalls in de«
Zoiikordon der übrigen deutschen Erblande eingeschlos/
jen werden . Demnach würde die Einfuhr nusrändi/
scher Maaren auch nach Tirol verboten , dafür aber
jeder Zoll auf Maaren , die aus Tirol « ach-den übrr/
zcn Erblauven gehen , aufgehoben . Män sagt ', eS
werde diese Verfügung zu Gunsten der inländischen
Fabriken getroffen , unter welchen seit zwei Jahre«
«ine große Nahrrrngslvsigkeit eingerissen ist. — Bei
dem Daum an der .Junfernquelle
gab es neuerlich
kleine Exzesse, die die Obrigkeit aufmerksam mach/
trn. Line Ernenne hielt eine Predigt daselbst -, und
blieb noch so ziemlich in de« Schranken gewöhnlicher
geistlicher Ermahnung ; doch zog ihr Beispiel bald
auch einen Tiroler herbei , der ein Faß oder fö gtf
was bestieg , und ebenfalls predigte . Er sprach von
her gegenwärtigen Verderbtheit aller Stände , nahm
einen nach dem andern vor , ftrhrte seine Dchaup/
tung auch nicht übel durch ; aber endlich schlug er
vor , eine Gesellschaft zur Abstellung alles Uebrls z«
errichten, dabei gleich den Baum an der Quelle zum
Ärreiniguugspunkt zu nehmen , und hier zu gewissen
Zeiten Versammlungen
j « halten » Er zog nicht

G . i 7S.

Wortkarg gegen die Obrigkeiten koS, nahm aber
ganz besonders . die Philosophen und Gelehrten vor,
betten er kein Quentchen Ehre ließ .
Um nun Len
Vvl - SMauf khcW zn beobachten , theils zu . vermin/
Lern , wurden schon Sonntags
bei zwanzig Mann
Kavallerie in die Gegend pvstirt , uns alle Krämer
abgeschafft , Sie an der Straße nach der Stadt hin
Lebensmittel verkauften , und dadurch , die Wallfahrt
erleichkerten .
Citt paar Tage darauf wurde der
Daum fortwährend bewachet und niemand der Auf/
enthalt dabei Hestattet. Es ist eine hohle Buche,
an deren Stamm Einige ein Marienbild
mit dem
Kinde sehe« wollen , das ohne Zurhun der Knust am
Baume gewachsen wäre ; in der That aber ist dieses
Bild nichts als vas Werk der Phantasie derer , die,
im Voraus dafür etugekvmmen , hier zusammen
strömten.

r W;/

jlr .4 l /l ip
R ?/ J

i (? I|

.1 i

— Vom 21 . Oft . Vermöge direkter Berichte öeß
k. k« Bothschafts/Raths
und Geschäftsträgers
am
königl . Portugiesischen Hofe , Frerherrn v. Neve »,
ist derselbe aüf der Fregatte Äustria , von Madera
nach einer sehr glücklichen Fahrt von 36 Tagen , am
»4 « Jul . in ben Hafen von Rio de Janeiro einger
laufen .
Am 1§. früh wurde derselbe durch zwei
königl . Kammerherren von Seite feiner Majestät de»
kompUmenrirt , uttd der k. k. Botschafter ein eigenes,
«-«fern der Stadt gelegenes Landhaus zum Absteige

I
i'

an
Begleitung des Hrtt.
O.ugrtiek angewiesen . In der
frei*
befinden sich wie bekannt , Dir
BotfchüftsrRaches
von Schönfeld Und Pälffy.
den k. k. Kammerhrrren
« Urberfahit im besten
Das stimmtliche Gefolge hat di
WohlfepN gemacht»

B

a i

e r n.

, was der Wunsch
der Gemeingeist würde bewirken
Sachsen ist» . Auch wäre Zn wün,
aller einsichtsvollen
fchrn , daß der Dauern %und

Bürg

er

stand Abtzeorö»

« : denn jener wird
net« zUM Landtage schiÄettkönnt
und diestr
Nicht durch die adeligen RittelgUkbesihcr
Vrrtte'ren.
nicht gehörig durch die .StüdrMagisirattt

nicht der Oeffelltlich,
Itt alle Einrichtungen , weiche
mit der Zeit' eine
sich
schleicht
,
fett unterworfen sind
für di« Zunftgeiiossin,
Selbstsucht «ist / welche bloß
, Sv kann der Land/
aber « ichk für das Ganz « sorgt
, was man in inu
rag ist Sachsen nicht das leistet

eiulgert Tagt » paft
Äug s bu rg , 2Z, Okt - Seit
in benachbarten'
die
,
sieten dahier mehrere Familien
hatten , UM ist
E Maren den eigenen Heerö Verlassen
zu suchen , wieder
entfernten Gegenden ihr Heil
erbrüt,
Einige derselbe » sucht
fern Tagen wie Recht vön Landständen
Nach ihrem Vä rer lande zurück .
Iah¬
hundert
vor
Menschen unter Thrä>
Einrichtung war sicherlich
^eine
ren die Beisteuer wohlthatiger
derMll,
in
« Macht
zebußle Unvorsichtig¬
ten gut / allein jetzt herrscht ein
NeN Und Klagen über ihre harr
vitttzjent ; dies Mir,
dem
werden
zU
auf
, tun ni'cht
die auch berücksichtigt
keit / erbaten sich solche Hilfe
Meinungen ulld An.'
wurden schon aus
geistig « Macht , weiche sich durch
Wege Zu verschmachken, Ändere
Ohne
Di « Sachsen sind «in gutes uW
weiter gebracht ,
sichten äußert .
-andern Staaten wir Eskorte
Vsrchrllr
und abgehärmt / rech¬ treues Volk und sind werrh , daß sie alle
Geld , ohne Kleider , entkräftet
«rtretenden Aerfssi
'braufnühMe in den
tzeniepen , welche Mit einer stellv
nen st« üüf Mitleidsvolle Wred
bedarf das Sreürch,
Hoffnungen und
süntz verbunden sind? Dsher
' Orkschaftcrt , die sie Unter gj'rUstigern
, W«NÜ es dn
doch WattderUngs,
stem einer brdeutsrtdcn Veränderung
Träumen verlassen hatten . Konnten
jeder irrt Staate Nach
beschauest, und
-.Forderung entsprechen so.ll^ daß
süchtig « diese lebendigen Beispiele
, welche Mch
« Erfahrung Mehr ge¬
seinen Kraftert zu den Staatslasten
dadurch recht zeitig «tne nützlich
, Dis jetzt
beitrage
,
die Landstände bestimmt werden
winne n!
Grettm
den
zu
wenig
geben di « Rittergüter -noch zu
set
Märtüer
Väterlandsliebendeii
« Besitzer sind zit mi
Sächfest « All«
• und ändern Abgaben , Und ihr
«röffueutt
fetzt
den
auf
> als - daß sie ferMhin
hest mit großen Etwariungew
sich svüll Unö ^ biltigdönkend
ist f «iüch sehr
Zusammensetzung
Seine
.
machen sollten, Her
Landtag
Vorrecht « als - Recht « geltend
den Prälaten , Her tt
aus
besteht
er
-,
größten Ehest dek La/
Unvollkommen
Bauer 'Und Bürger kragt best
den Städten u/;v
und
Ritterschaft
dev
Gurv Noch sstth.'
«ns Grafen
st«n und der Erste muß von seinem
dcp
ihnen
was
aus
dgs
oft
zH
/ tyUn ; bksrridets
dies « sprechest nur
üen , gemesserte Und UUgcMessene
sind
«ingtebt ; all ein die' Sachsen
, und 8et Lchkäuf
lchtern
KorporariouSZttst
die
beklagt mau sich über
und halten zu
vaterlandsliebend
« Landt «in« §t«ße
zu
das
,
zu aufgektiikt
derselben nmröe sicherlich für
«, äks daß Man nicht
König
ihrem
än
herrscht risch an
Unerschütterlich
Wohithät feyNr In der Oberlaiisitz
, weich« ftr
sollte
erwarten
, und diese braucht
Manch « Veränderungen
einigen DbkeN die LeibergeUschaft
und
Macht
mehr
ihm
Men . Mann zu ihr
-aS Gartze heilsam sind und
ttffttt bloß zu NeUrtest, Um jeden
einer LändstUndschaft.
sich
sollte
Man
.. - lieber die L^liZ'
geben
Einheit
lter Äbschassung geneigt zü machen
eirtmat
nicht
«
Grund
im
was
,
der Prozesse klagt riwit
mehr nähern üuö das
wiekigkeit Und Kostspietigkeik
wärt
Art
'
diese
Auf
.
patriotische Sachse
dem Einzelnen nutzt , ubfchaffeu
hier untz da bitter , und ' jeder
, als Nsteigeu«
dazn-bch«»
Kräften
/Nach
He man eben so viel Vaterlandsliebe
wird sich geiviß bekifern,,
weicher acht
,
Adelige
der
, Leu:»
Nur
.
bestimmter
«
Ntttzigkelt bewerfen
tragen , daß die bürgerlichen Gesetz
besitzt,
Rittergut
einfacher,
schriftsässiges
RechtSgoiig
Ahnen hüt . Und ein
licher nrt§ gerechter - und der
; viel « groß « Ritt
erscheinen
Landtage
dem
werde . Gerechte fett
auf
darf
kürzer Und wertiger kostspielig
von Bür«
Härrdert
den
in
jetzt
sich
Kohlrhäk ftkreinLctbd,
tergüter befinden
setze sind eine änaussprechlich «
nicht acht
noch
«
welch
,
werden. §>8
Adeligest
gerlichert und solchen
tstertn sie streng und schnell gchandhgbt
Hohen«
vört
Grafen
die
So können
zu «rwartert , so wie
Ahnen haben .
peinliches Gesetzbuch habest wir
nicht
Noch
.
sind
begütert
EinstchteU ttr
thal , di « doch in Sachsen so
Ideen der' Gerechrigketk , den
Vi« acht - es den
ihnen
weil
,
erscheinen
Menschheit aruitmch
auf dem' Landtage
Zeit und der Ächtung gegen die
, daß
wünschen
zu
wate
Es
«
sollt« malt ö!e
Ahnen noch abgehen
fen ist. Den ParriMonialgerrchten
entwc«
lliiterschiev
ohne
äbstehmett , weil sieD
die Besitzer aller Rittergüter
in dem Land, ^" peinliche Gerechtigkeitspstege
Bevollmächtigte
durch
oder
zst dem Zwecke eignen,
selbst
der
äus vielen Gründen wertig
dev
Menge
die
Durch
.
dürften
«wakt zustehr. Äst
tage Theil nehmen
Wozu 'dem Staat « di « Strafg
Erörterungen
die
würden
Zensoren ; je biWu
Einsichten Und Interessen
Presse siegt irt den Händen der
haben;
Erfolg
^
besser
einen
Staat
desto Milder und «ch
für den ganzen
und etstsichkSvottet diese sind ,
werdest , und
utttervrückt
mehr
würde
der Zunftgeist
4

'sichttM -ist auch ihr Verfahren in. Ansehung der Zestsur ; allein auch der beste und ftei gesinnteste Mann
kann hier sind dä zu streng seyst - er ist ein Mensch,
ausgesetzt ist und er
der Launen und Vorurteilen
wünschen , ^ daß man
za
also
wäre
Es
,
kaust irrest
in Sachsen nüch dein Äüssptuche der deutschen Bun¬
desversammlung über die Preßfreiheit Zuvor komMe<
Dieß sind einige Wünsche , welche ein Sachse äst
feint Landsleute - an Männer von Einsicht Und Ehre
und MenschcnachlUntz thur - und man darf Höffe,kdaß die Länöstände sicherlich alles thilst werden - . was
in ihren Kräften steht / Uin eine strenge Ordnung!
der Gerechtigkeit und eist weises Abgäbestsystem zu
begründest. Wir leben ist Tagest - wo die öffentliche
Meinstnz eiste große Gewalt har ; wir sehest wichtigen Ereignissen entgegen - und jeder wrrd also ttzust,
wat seine Pflicht ist. Wir Sachsen haben ein.est die/
detst , gerechten und weisen König , erste- freigeflststte
und edle Regierung ^ und das Volk der Sachsen steht
im Ruse der ?iufklärnng , der Keststtnisse Und der
Biederkeit , und bei diesen Äottheilest stutz Mit diesem
Rufe werdest wir uns sicherlich sticht vost änderst
Deutschen ist GkaärsttstL 'ichtUstgest übetkreffest lassenwetcke jetzt als allgemein gut und Zweckmäßig äster/
kaunt sind, Wir werdest den Ruhm , den wir erzweckdie>lichek
langt haben - durch die EinWrustg
Astordt
gerachiet
Und
Gesetze
weiser
,
ichtttngen
Ekn'
und
Miks
Uns
wirb
dänst
ünö
stnnqett beweisest,
£ . ft G .)
(<
.
Nachwelt segnen ,
ff

re i e Städ

ts - Brsmest- 1A. Oft - Dts neue/

sie« Nachrichten aus Algier stimmen alle dütist übek-

ein ,' daß die SceMächk dieses RLübtrstackks, wie ein
junger Phöstip asts der Asche empotsieigt - Und schöst

aus einer Fregatte von 44 Kan. - 6 Korvetten vost
18 bls 2'4 Känsnest üstd 9 Briggs üstd Gchvöners
im Gänsen also aus ll größerst üstd kleinerst Schiel

gegest dtzefe Äfrikänee vereinigen . Zeder
Bündniß
Tag der Versäumstiß ist für uns ei.» Verlust - für
die Rästber Mi willkommener Gewinn.
und Niederlande sind bereits mir einem
Spanien
rühmlichen Beispiel vorastgegängen ; sie haben bewie¬
sen - wie viel die vereinigte Kraft gegeM sie vermag,
üstd mit ' Rechk hoffest nust alle christlichen Völker - daß
ihrs Sksgidrungett die an He ergangene Einladung,
diesem Bunde beizütreten , gern ännehmen werdere
jisttek best Deutschest ergeht dieser Völkerruf nament¬
lich äst Prenßest , dessen Flagge ebenfalls entehrt istdesseN Ustketrhanen auf . offener See geplündert und
Möchte es besonders ~ wir
tzeMißhästdelt worden sprechest gewiß tistest allgeMcistest Wünsch äüs — dstrch
dieser
feistest Gesändtest äm deutscheu Bundestage
DeütschländS
Ehkensüche
üstd
Handels
wichirgstest
sich instner kräftiger ästnehmcu , und dahin vor al¬
tem Zü wirken suchest, daß mast nicht wieder eine
tzon jestett halbest Maäßkegetn ergreife ') - dertst ver¬
derbliche Wirkungen ststftr ür »ste6 Vaterland
Wie oft bejammerst mußte!

Die Gesinnüngest - welche mehrere ' gesellschaftliche
Abstimmungen über diesen Gegenstand ä-ngespröchest,
habest den vetölesttsst Beifall gefunden . Allein diese
Gesinstungest müssen endlich einmal lebendig werden,
dstmik etwas geschehe. Der gute Wille kann uns
sticht retten ,
Fersest folgt.

haben , best Grundsatz nstfgestelltk „ wer feistest
Erirdest Mit ünS geschlossen^ d. h.- wer uns keiüest
Eribüt äiebk , der ist mit uns iM Kriege , ist ünsek
F'elttd- der wehrlöse ftiedllche Schiffet ' dieses Otaäts
üstfer Knegsgefastgüet , feiste Habe ist unsre recht/,
Mäßige Bellte .^ Diese sogenanntest Krlegsgefänge/
Neu werdest aber sticht besser behandelt , als vorher
die' Sklaven , mit dem Unterschied - daß sie keine
Müssest übrigens är beite st , wie die
Kettest tragen

grabest Verbrecher des Landes, Mit besten' sie auch
die elende Kkeidstng, üstd die karge , ungesunde Naht
ktrstg gemelst haben , welche sie deM Tobe' oder eister
stit zu nberwistdestdest Krüstklkhkeik nstvermekdlich
«sttgegenführk.
Es ist Mithin ' die höchste Zeit / daß alle christlichen

Mächte sich zu einem ewrgest Er«tz/ ünd SchM

wenn ihm . sticht dis Hüte Ehät 'astf best

' Wärt es denn so schwer , eine deutsche Seemacht
durch Schiffe,
Zu stiftest - wozu alle Bundesstaaten
Mannschaft , Geld oder ist andetM Verhältniß bei/
trügest ? Vieles ist schwer / weil mast es schwer fin¬

dest will, Das Meiste übet wird leicht- sobald Mast
nur den MtrH UM die Kraft hat , Zur That zü
schreitest, üstd es recht ernstlich zu wollen,
(Bremer

fest besteht , welche gutustd vörkrefflich segelst.
Sie

schon

Zeitung .)

€ > ch 4V e i z»
Eiste Verordnung der Regierung von Basel , vom
iS. Off , erneuert diejenige vom^LZ. Sept . v. Z . in
Betreff des Handels Mit LändsserzeNgnissen UN- dtsten AüsfnhP dahin , daß 1) aller Ankauf von Heu,
Häfer und andern Lebensmittelst auf Mehrschatz , bxj
der Konfiskation oder ätigemessenen GeldSttäft
werthS - verböten wird ; 2) die Ausführ der eigenen
Ländesetzeugnisse , al § Heu - Hafer - Erdäpfel un, unter Androhung gleicher Strafe ßegest jene
Skäaken verbötest ist , welche die ft eie Änsfuhr ihrer
Erzengstisse gegen den Känton Bstfek üstterfagt Ha¬

Sttüh

tzen;' 3) daß die Astgehörig'en der Schweizerkantone,
fo wie änderer Staaten , die gegen Bafel sticht ge¬
sperrt haben , sich bei threst Ankäufen durch aUthenkische Scheine äuswelftn müssen , daß der Einkauf
sticht stuf Mehr schätz, sonderst jü eigenem Gebrauch

Ü94
geschehe. Daraufhin enhelkt der betreffende Gemein-erath eine AnSfuhrbewilstgung , die der Statthalter
visirr ünd die am Grenzork a- zngeben bst. Die Deftrafuntz der Fehlbaren geschieht durch die Statthal,
rer verhöre , und dem Angeber wird ein Drittheil der
zugesichert.

Konfiskationsstrafe

Frankreich.
um ' 6
23 . Okt. Gestern Morgens
* Paris,
Schornsteinfeden
unter
Prügelei
eine
entständ
Uhr
äe l’Epcrcm et du Battoirj
gern in der Straße
durch
Schaaren
-och bald wurden diese schwarzen
ge¬
auseinander
Sie herbeieilenden Nationalgarden
unter
Verwundete
mehrere
sich
fanden
Es
.
trieben
ihnen.
— Vorgestern Abends wurde in dem Keller eines
Dauses in der Straße St . HonorV eine frisch vom
Arme getrennte Hand gefunden , die wahrscheinlich
durch das Kellerloch hineingeworfen worden war.
Die Polizei ist mit den «ifngsten Nachforschungen

lebte , lehrte
Frleörlch , G . , Wie Luther
Volksbuch für evangelische
—
und starb. Ein
Christen zu dem bevorstehenden dritten Jubel,
feste der Kirchenverbesscrung . 6 . geh . 4L kr.
Obige Schrift unser - allgemein verehrten Herrn
Friedrich , zeichnet sich als ein Volksbuch
Pfarrers
unter den so zahlreich bisher erschienenen Ne form ationsbeltragen durch eine edle aber gemeinverständliche
Darstellung aus , und steht ihrer besvndern Einricht
tung wegen einzig da , indem brr Leser durch die,
einem jeden Geschichlsabschnitte aygehattgten Bemer¬
kungen auf das Gemeinnützige desselben aufmerksam,
vnd dadurch die Lectüre für ihn eigentlich fruchtbar
gemacht wird , welches bei einem Volksbuche stets der
Hauptzweck — seyn sollte. Daher wird dieses Brich
feiner sparen Erscheinung vhngeachtet , allen Frelim
den der Geschichte , besonders aber christlich , evange«
lischen Hausvaiern willkommen seyn , die ein Handr
buch wünschen , um ihren Kindern und Genossen in
Feierstsnidci , eine , klare Anschauung von LucherS Le¬
ben nnd Wirken zu geben, und diese mit erbaulichen
AnwenhnnLcn zu begleiten.
Fe r di na n d Do sel 'l i,

tm Türkenschuß.

'

beschäftigt.

>

A n z e i ge

n.

Zn der Buchhandlung der Unterzeichneten
finden:
nach
Luther,
Düst « de- Dr . Martin
1Original

- Gemälde

von

Lukas

ist zu
einem

tigr . 9 Zoll hoch von k «pier - mrlvbe . Preis ,
wetß oder schwarz 3 fl. 36 kr. , broneirt 4 ft.
3© kr.
des großen Manne - ,
welches wir den Verehrern
und bei Veranlassung des bevorstehenden dritten Ju¬
belfestes Ser Reformation , nicht ermangeln anzuzei,
geu . Frankfurt e»m Main , am 24 . Okr« i8i7.
Geb r ü der WilmanS
auf der Zei ! Lit. D . No . löst.
'
der Fürstlich
Durch die zweite Verloosung
durch mich negocijrcr Aule hn ' s von
Zeiningischen
sind

nachstehende

Parttak - Obliga¬

tionen zur Ablage auf den ju Januar nächsten JahrS
bestimmt worden ; als nämlich
von Littra A . j « tooo ff.

Sir. iS *,o» ». 202. 264. 279. 287. 350 . 498. 53 ».
fl.
von Littra D . zu
Nr . 2 » . 22 . 23 . und 24 .
nachrichtlich bekannt
welches denen Herrn Inhabern
gemacht wird , um ihre Kapital - Ambeile zu erheben,
weilen hiervon die Zinsen mit dem ». Jan . sufhörM,
Frankfurt , den 2«-. Okt. »817 .

Philipp

Litterarische

Nicolaus

-

Bonden

Kran ach verfer-

'

5 Nnnoi > Gulden ,

S a it c vI 3 ti fc$ t , Ziege?-'
Del den Gebrüdern
gösse G . 1?5. ist so eben folgende interessante Schrift
angekommen , und um 2© kr. geheftet zu haben:

Schmid.

Anzeigen.

Z « der Andreüischen BuchhÄndlunq zu Frankfurt
am Main , so wie in Men andern Duchhandlunge»
ist zu haben r
dent sche Kriegswesen.
Das
Ein Dtick auf dessen Verhältnisse in älterer w*
in nettester Zeit . L. Geheftet 24 kr.

Geist !ichen Angelegenheiten
deS

Zeitalter
'

s.

Inhalt:

Verfchkedetiheik der
Allgemeiner Ueberbiick.
Ketrgion von den Dogmen Und Kirchenverfassungen.
ange¬
den Protestantismus
— Gemeine Vornrthtile
den KathöliziSmiiS
hend . —- Gemeine Vorurtheile
Verirrungen der Protestanten nach der
angehend .
Reformation . —- Erwartungen , Weissagungen und
Schwärmereien in ncucsten Zeuen . — Religiöser Zu¬
stand der Volksmehrheit . — Von her! rein christlichen
Kirche . — Von den Fehlern bei der Feier des Re,
iVlT . - -- Der kachokiichr
formalioufestes im Jahre
Kirche und der Papst«

Bei den Unterzeichneten ist fo eben Vre von dem
Hochpreiskichen Conststortum verfertigte
des Seeu la k festes der
Ankündigung
des 3i . Oktobers
zur Feier
fötmarion
a . M.
Frankfurt
für die freie Stadt
erschienen, und für 6 kr. geheftet zu haben.
und Gesänge
Daselbst find auch di « Tepte
des Re¬
die Feier
nebst dem Geber , für
form a t i vrrbfe ste s geheftet für 3 kr. xu haben.
Gebrüder S a tr « rländ e r.
in der Aiegekggsse.

^

Mittwoch , 29. Oktober 1817 .
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Im Berlage der Gebrüder Saüerländer

Deu

tfchla

N d.

eins
K ö tt i g r e ich Ji l y r i e n. Ein Schreiben
schaut
Szamabor vom 5. Okt. berichtet nachstehende
einigkamen
Tagen
i4
Vor
berhafre Begebenheit :
mit einem Löwen , einem
herumziehende Italiener
, einer
Tiger , ,einem Pancherkhier , einem Leoparden
in Carlstadt
Hrane , verschiedenen ?iffett nnd Vögeln
Bei ihrer
.
aus
Schau
zue
solche
tm/ und stellten
'daß lh/
unglücklich,
so
sie
Abreise Nach Laidach waren
blutgierige
die
den zwischen Möttling und Nenstadtl
acht Tagen in
Hianeentftoh , welche sich bereits seit
sehen
Mvtritz und in der Gegend von Sichetdurg
neun
an
schon
läßt, und ihren grausamen Heißhunger
Weide
der
auf
einzeln
Klüvern attsübre , welche sich
wurde
befanden . Auch in der Nsihe von Szamaöor
hak sie « och keinsie schön zweimal gesehen / jedoch
Bau¬
siebenhundert
über
Beute gemacht . Cs sind nun
zu
und
aufzufinöen
ern ausgezogcn , um dieses Thier
glück/
so
nicht
rösten , allein bis jetzt war man noch
ungeachtet man
lich, ihr auf die Spur KN kommen ,
Naubthiere
immer mehr traurige Vorfüüe von diesem
hört.

, den
Preußen . Berlin / 2l . Okt. Sonnrag
Leipziger
49ten dieses/ war zur' Gedüchmißfeiee der
in der
Schlacht Kirchenparsde - und Gottesdienst
welchem
,
neuen Kirche auf Sem Gensd 'armes/Markt
bei/
Se . Daj . Ser König und die königl. Prinzen
.auf
.
« Mas
wohnten. Mittags war Tafel bei Sr

dem Palais ,

zu welcher der Graf

Mm 'atella einge,,

Zn allen Kirchen Mrtöe das Dankfesttaoen war
Auf königl^
für den unvergeßlichen Sieg tzefoikrt»ßeti i .ötgu*/
Befehl wars am Gedachtnißkage selbst,
Schul s und
Vormittags in allen hiesig.« Gymnasien,
6e*tj
Lehranstalten, Und von einem Thetl derselben/V
BefreiunD
Kirchen', das Andenken an DeNtschlands
und Err;
in der Äugend durch Gesang , Gebet / Rede
zu J «hk for^
MahMittgett geweckt, womit von Jahr
"
gefahreck werden soll»
TurM
Der Iste Okt. ward hier ferner auf dom
gedichL
dazu
platze durch feierliche Absiffgung eigends
feu er, in»
lerer Lieveb und durch angezrindete Frcüben
, als zunerhalb der Sraöt ' aber in mehreren dazu
Gesellschaften,
verjämmelten
einem Festtage patriotisch
eine AussteiluNg
desgleichen im Künstler/Verein durch
-r und durch
von Mannigfaltigen' Arbeitest der MitMede
sein frohes Ästahtz festlich begangen«
nicht den
Cs ist NUN ausgemacht , daß der ' König
, den istest
Ziffen Oktober —* sondern Tages darauf
Züblläums
(
NeforMations
November , der Feier des
in Wittenberg beiwohnen wird.
Bamberg , 26. Okt« Dem Oöe'rjustizL
Baiern.
auf sein , in of,
rach v. Hornttzal ' in Bamberg ist
Anerbieten der
fenilicheN Blcittrrü bereits erwähntes
nachstehend
Verktzeidigüng des Obersten v . Massenöach
des Schreiben

zugekommett:

„Von Seite des Herrn Kriegsministers
ist der
rmterzeichneten Kommission das Schreiben zugekom,
men ) welches Euer Hoch t und Wohlgeboren unterm
7. v. M . an das königl . Justizministerium erlassen
haben / fei wie die an deu Obersten von Maffenbach
gerichtete Beilage desselben , in welcher Sie Sich zu
dessen Verrheidigung erbieten . Obgleich diese Beilar
ge in Ausdrücken abgefaßt ist , welche den Obersten
v. Massenbach — so ferne ihn sein eigenes Bewußt/
seyn nicht besser belehrte — zu dem Wahn verleiten
könnten , als werde er von ganz Deutschland für ei,
nen Martirer einer edlen Unerschrockenheit und Frei,
mülhigkeir angesehen , so nimmt die Kommission de»,
noch keipen Anstand , Euer Hoch , und Wohlgeborn
die Versicherung zu ertheilen , das; jene Zuschrift dem
Obersten von Massenbach , sobald die wider ihn ein,
geleitete Untersuchung bis - dahin gediehen seyn wird,
wo von seiner Verrheidigung
die Rede seyn kann,
nicht weiter vorenthalten werden soll. Die Kommis,
sion kann jedoch nicht umhin . Euer Hoch , und Wohl/
geborn zu eröffnen , das; nach den Landesgrsetzen , und
namerrtlich nach der Kriminalordnung
für die preussi,
schen Staaten §. 462 die Wahl eines ausserhalb Lan,
des wohnenden Verrheidigers unzulässig ist , und sie
hofft , dast Euer Hoch , und Wohlgeborn sich hierbei
«m so mehr beruhigen werden , als nach Sr . königl.
Majestät ausdrücklichen Befehl keineswegs die potni,
schen Ansichten und Meinungen
des Obersten von
Massenbach und sein neueres damit in Beziehung
stehendes öffentliches Betragen , sondern lediglich sci»
ne Dienstvergehen ein Gegenstand der jetzt eit-geleiter
ren Untersuchung sind , auf welche der von Massen,
Lach nicht nur wiederholentlich selbst prvvozirt hat,
sondern welche auch nm so gerechter ist , als er we/
gen seiner Besitzungen im Großherzogthum ' Posen
Und wegen seines Hauses zu Potsdam noch nicht auf»
gehört hat ein preussischer Unterthan zu seyn , Hessen,
ungeachtet aber auf mannigfache Weise hie ihm in
dieser Hinsicht sowohl , als wegen des noch nicht auf,
gehörten
Dienstverhältnisses
obliegenden
Pflichten
fortwährend
zu verletzen , keine Scheu hat tragen
wollen ." Küstrin den »3. Okt. 1817 . Königl . preuss.
zur Untersuchung wider den Obersten v. Massenbach
allerhöchst ungeordnete Kommssiivn .
von Diericke.
von Holzendorf , von . . . . .der
(
LritteMame war
nicht lesbar .)
Nieder
, Elbe, 23 . Okt.
Au- zuverlässiger
Quelle wird der von uns aus dem Hamburger Cor,
refpondenten mitgerheilten Angabe ( wegen der Juden)
widersprochen , indem darin mehrere Thatfachen rmrichtig Largestellt worden
Es bestätigt sich nur , daß
Se . K . H . der Großherzog von Merkten bürg,Schwer
rin auf wiederholte Anträge seiner Stände und zur

Ausgleichung der obgewalteken Differenzen die Con,

stitutivn

wegen

der

bürgerlichen

Juden
einstweilen
fufpendirr
anderweitige
Unterhandlungen
Einrichtung

Verbesserung

habe , bis darüber durch
oder eine allgemeine

alle

Hindernisse
beseitigt
seyn werden.
Inzwischen
bleiben die Juden jedoch in hem biöheri,
gen Besitzstand , den sie aus der Constitution
haben.

Freie
Städte.
Frankfurt
, 23 . Okt. Der An,
zeiger der Deutschen enthalt nachstehendes : „ Da die
bevorstehende Feier des dritten Jubelfestes der evangelifchen Kirche die Erscheinung einer Menge neuer,
gurer und feierlicher Schriften , über die Religions,
und Kirchenverbesserung im löten Jahrhundert nnb
über deren großen Urheber veranlaßt hat , sBist
einigen derselben auch Luthers Geschlechts - Geschichte
aufs neue untersucht und berichttgt worden , und man
weiß nun zuverlässig , daß keine von ihm selbst ab,
stammende Nachkommen , die seinen Namen führen,
mehr am Leben sind. Manchem der zahlreichen Ver¬
ehrer dieses Wohlrhälers der Menschheit , möchte es
aber auch nicht unangenehm seyn , von seinen noch
lebenden
Seitenverwandten
einige
Kenntniß zu
haben . ' '
„Bekanntlich stammte M . Lurhers Vater , Hans
Luther,
aus
dem Sachsen - Meiningischen Dorfe
,Möhra bei Salzungen , 3 3/4 Stunden von Eisenach
gelegen , und begab sich von da , um seiner Nahrung
als Bergmann nachzugehen , erst nach Eisleben , wo
dessen Sohn Martin
geboren ward, nnd
verlegte
bald darauf seinen Wohnsitz nach Mannsfeld . Zn
Möhra verbl »eb sein Bruder Heinz
Luther, über
dessen Nachkommenschaft , weil die ältesten Kirchen¬
bücher zu Möhra in einer Feuersbrunst mit der Kir,
che verbrannt sind , sich nur folgende sichere Auskunft
geben läßt : Iohann
S ebastian
Lu ther wahr,
(
scheinlich ein Enkel von Heinz ) , ein Landmann , der
dem Dr . Martin Luther sehr ähnlich gestaltet gewe,
sen seyn sott , hinterließ zwei Söhne , Mariin und
Nikslaus , von welchen beiden noch männtiche Nach¬
kommen am Leben sind.
1) M a r ti n Luther,
Ackersmann zu Möhra,
Besitzer Lev Familienhauses , worin sich auch noch
der Familientisch befand , der jetzt auf dem Schlosse
Wartburg aufbewahrt wird . Dieser hinrerkieß zwei
noch lebende Söhne : a) Johann
Georg. Die,
ser brachte fein Vermöge « durch , so daß das väter¬
liche Haus in fremde -Hände kam , wurde von seiner
Frau geschieden , und . soll jetzt in der Gegend von
Kassel als Knecht dienen
Einen von ihm erzeugten
Sohn , Heinrich Christian , geboren i6oy . , hat die
geschiedene Mutter bet sich behalren , welche jetzt in
sehr dürftigen - Umstanden in dem bekannten Fabrikorte Rtchla wohnt , und um so mehr Unterstützung
Verdient , da ihr 7jähktger Sohn an epileptische»
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a n k e - , in dem Dorfe
Zufälle« leibet , b) Joh
Kupferpfuhl verheirarhet und Ackerbau treibend , hat
Z Töchter.
2) Johann Sebastian Luthers zweiter Sohn , NU
Luther, zu Möhra , hat vier Kinder hinterko laus
noch leben : a) Nt ko lauS Luther,
die
,
lassen
Kuhhirt zu Möhra . Er har zwei Sohne und zwei
und
Taglöhner
Georg,
d ) Johann
Töchter,
Sohn
daselbst , hat einen
diesjähriger Feldhüter
beiden Brüder „ Nikolaus
Diese
T.ochter.
eine
und
Armuth den Ruf , sehr
ihrer
bei
und Georg haben
redliche Leute zu seyn.

Taglöhner

c) Friedrich,

zi^ Liebenstein bei Schweina , ä ) Eine zu Limbach
bei Salzungen verheicachete Tochter . Luther 's Mut¬
war, wie bekannt , eine geborter Margaretha
Eisenach . Von dieser , wahr¬
aus
ne Lindemann
scheinlich durch einen ihrer Brüder daselbst fortgc,
pflanzten Familie , ist nur noch ein Glied am Leben,
L in de m a n n, ein
der Tuchmacher I o h. Conrad
Zeugniß seit
ärztlichem
66jähriger Greis , der nach
an einem schmerzlichen Uebel an den
fünf Jahren
Deinen leidet , Monate lang bettlägerig und ausser
Stande ist , seinen Unterhalt zu erwerben . Da er
kinderlos kft , so wird feine Familie mit ihm erlö¬
schen. Ich verbinde mit . diesen Nachrichten von der
Verwandtschaft unsers ehrwürdigen Kirchenvaters , die
bitcliche Frage : „ ob nicht ein oder der andere Verehrer
Lurhers , der es kann und will , bei der Feier des heh¬
ren evangelischen Jubelfestes die dankbare Erinnerung
an Luthers hohe Verdienste um die Menschheit durch
ein Geschenk an seine obenerwähnten , sämmtlich ar¬
men und zum Theii sehr hülfSbedürftigen Anverwand,
ten zu bethäkigen geueigt sey V* Ich erbiere mich, di«
in Empfang zü
ihnen reichenden frommen Gaben
nehmen , für deren beste Verthtilung nach dem Gra¬
de der Bedürftigkeit zu sorgen , und den edlen Ge¬
bern Rechnung darüber abzulegen . *)

Gotha , den io . Oktober löi7.
K.

Frank

3.

Decker."

r e i ch/

— Der Herzog von Wellington hat gestern diese
Hauptstadt wieder verlassen , um sich nach Cämbrai
zu begeben.
dü Commerce will wissen , die
— DaS Journal
verstorbene Sultani»
Konstantinopel
in
vor Kurzem
, aus einer der «tre¬
gewesen
Valide sey eine Creolin
ffen französischen Familien entsprossen . Durch Schön¬
sich auszeichnend,
heit und Geist in ihrer Jugend
Marseille ge¬
nach
Kauffahrer
einem
auf
ward sie
schickt, um in Frankreich ihre Erziehung zu vollen¬
den , fiel aber einem Algierer Freibeuter in die Hän¬
de. Der französische Konsul zu Algier und ihre Fa,
milie in Frankreich gaben sich alle Mühe sie zu be¬
freien ; sie weigerte sich aber zurückzukehren , weil
eine alte Negerin ihr prophezeit hatte , daß sie eine
Eine ihrer Nich¬
mächtige Fürstin werden würde .
ten soll noch in Frankreich leben und ihren Namen
tragen , obgleich eine türkische Sulranin nicht wohl
ihre Pathe seyn konnte . Wenn die Erzählung nicht
etwa eine Anspielung ist , so hatte Martinique zwei
Kaiserinnen , und was vielleicht noch wunderbarer —
zwei Prophetinnen
«iagetroffen.

erzeugt ,

deren Prophezeihungen

Mancherlei.
Aus Burghausen in Baiern meldet Jemand Fol,
gendes in öffentlichen Blättern : „ Man hat in den
neuern Zeiten so vrcle Anekdoten und Notizen von
«nglifchen starken Fußgängern gegeben , daß man glau¬
ben sollte , der Mensch könne in England allein von
seinen Füßen Gebrauch machen. Wir haben indessen
auch mitten auf dem festen Lande Leute , hie es viel¬
leicht mit dem ersten Fußgänger in England aufzuIch lernte auf meiner letzten
nehmen vermöchten .
Fußreise hreher ( auf welcher ich selbst gewöhnlich 1bis 20 baierische Poststttnden des Tages zurücklegte)
einen Mann kennen , der mir urkundlich bewiesen hak,
daß er den Weg von Landshut nach München , der
18 i/4 baierische Poststunden lang ist, in 8 Stunden
zurücklegte . Ich muß hier bemerken , daß er diesen
Eilgang bei Nacht machte , und keinen Schritt von
Messenden Chaussee sich ent¬
der iö -r/4 Stunden
fernte . Noch schneller ging dieser Mann eine kür¬

zere Strecke von 5 ' bai -rischen Stunden , nämlich die
Post von Landshut bis Movsburg , die er binnen ei¬
ner Grunde und 45 Minuten zurücklegte . Ein Ku¬
rier , der gleichzeitig mit ihm von LandShnt abgieng,
und mit 2 Postpferden fnhr , kam um eine halb«
' Viertelstunde später , als dieser Fußgänger , welcher
der Lotteriebote von LandShut ist. Sein Name ist
erhalten.
Mo fer . Er war früher ein LebkuchenCajetan
bäcker , gab aber dieses Gewerbe auf , um , wie er
*) Auch die Redaktion dieses Blattes wirb gern derglei¬
sich ausdrückt , laufen zu können . Nicht - als Vor¬
chen aunehmen / um sie dem edlen Becker zu über¬
liebe dafür bewvs ihn hiezu . "

24 . Okr. Gestern hakte fich daS Ge,
* Paris,
rücht verbreitet : Talma sey auf seiner Reife nach
Bordeaux gestorben ; aber nach der Verschiedenheit
der Berichte , die im Umlaufe sind , zu schließen , so
und Melpo,
ist diese Neuigkeit gänzlich ungegründet
menen der erste Priester ihres geheiligten Tempels

reichen.
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Anzeigen
Um aufs schnellste Extra * Post nach Leipzig zu
reisen , wird ein Gesellschafter gesucht. Schäfergasse,
_
__
Litt . C. i67 .
Wagen hat und
eigenen
seinen
der
,
Ein Reisender
Hegenden 3i . Oktober hier einzutreffen gedenkt, wünscht
einen Reisegesellschafter auf gemeinschaftliche Kosten
nach dem Mittlern Italien zu finden . Das Nähere er»
Bethmanu.
fährt man bei den Herrn Gebrüder

Das von Herrn Hof -Gürtler Seyffarth in Dresden
gefertigte Medaillon von Lnther betreffend.
Herr Johann Wilhelm Seyffarch , Hof- Gürtler
in Dresden , hat ein Profil - Medaillon des Doctvr
Luther in Stahl geschnitten ; Abdrücke
Martin
davon vergoldet , in einem Rahmen , dessen Grund
Sämmet ist, machen eine schöne Wirkung. . Der Cha¬
rakter ist edel aufgefast ; und die Behandlung deS
Fleisches vorzüglich weich. Die Größe , ist für eine Ar¬
beit in Stahl ungewöhnlich — und dem Ganzen ge¬
bührt ausgezeichnetes Lob, welches «ch mit Vergnügest
hierdurch errbeile.

Berlin den 29. Sept . 1817.
G . § ch a d 0 w,
" Direktor der kömgl. Akademie der Künste
allhier.

Anzeigen.

Lilterarrsche

und Schulvorstände.

Anzeige für Eltern

Folgende in unserm Verlage erschienene kleine
Schrift ist von den Großhcrzoglich Hessischen Kirf,
die
zur Aschcilüng an
chcn und Schulbehörden
Schuljugend bvt- der Feier des dritten Reformations/
offiziell anempfohken worden:
Jubiläums
Geschichte

Kurze

L uthers

D r . ' Martin
und

-er Kirchcn -Rcformation,
von.
G . I . L. R e u ß,
Pfarrer zu Crofdorf bei Gießen.
'S . geheftet .

Preis

... ..... . ..
:

10 kr.

(bei 25, und mehreren Exempkarien ä 6 -kr.)
Wir machen hiermit das Publikum auf diese kleine
treffliche Schrift aufmerksam , mit dem Bemerken,
daß man in jeder guten Bubhandlung darauf Destel?
-.
lüng machen kann .
Darmstadt . Oktober 1817.

H e y er

nnd

Lest

e.

Plancks , Dv . Gottk . Jaf . Geschichte der Entstehung
und der Bildung unseres protestantischen kehrbe- .
griffe , vom Anfang der Reformation , .bis zur
Einführung der Eoncordienformek . 6 Bande und
Register über Das ganze Werk gr . 8 . 1791 bis
1800 . . 4848 Seiten stack. ,Ladenpreis rZ Thlr»
16 . Gr . herabgesetzter Preis ri » Thlr . 6 Gr.
Unter den vielen Werken , vft die Geschichte der Re»
forwation enthalten , und die besonders durch die 5te
derselben veranlasst wurden , behauptet
Sacularfeier
d«k gegenwärtige vom Hrn . Eosistonalrath D *v Planck

in Göttingen den Vorzug , den ihm die Kritik und der
Beifall des Publikums langst zuerkannt haben.
Obgleich der zeicherige Ladenpreis von einem Werke/
das 3o3 Bogen stark, unter die billigsten zu zählen ist,
so ist derselbe in den jetzigen Zeiten für denjenigen,
denen ein so geschätztes Werk zum Bkdürfniß gereicht—
dtnnoch zu kostbar , und deshalb hat die Vertagehand¬
lung den vielen Aufforderungen Genüge geleistet, und
den Preis bis zur OM . 1818 , auf iv Rchl . 6 Ge.
siichstfch herabgesetzt , wofür eö durch alle, solide Buch¬
handlungen zu beziehen ist.
Leipzig im Sept . 1817.
Fr ^ Chr . Wilh . Vogel.
Dasselbe ist in Frankfurt
dern Sauerländer zu haben.

a. M . bei den Gebrü¬

S a u e r l a n d e r , ZiegeU
Bei den Gebrüdern
gasse G . 175. ist so eben folgende interessante Schrift
angekommen , und um 20 kr. geheftet zu haben:
Bonden

Geistlichen Angelegenheiten
des-

Zeitalters.
Z n h a l t:
.
Allgemeiner Dteberbtick. — Verschiedenheit der
Religion von den Dogmen nnd Kircl enverfasslmgett.
anger
~ Gemeine Vorurrh -eile den Protestantismus
hend . — .Gemeine Voruvtheiie den Katholizismus
angehend . — Verirt 'Uttgem der Pt0testanti -n nach der
N formatipN . — ; Erwartungen ., Weissagungen und
Schwärmereien in neuesten Zöiten . — Religiöser Zur
stand Der Volksmchrheic . — Von der rein christlichen
Kirche . — Bon den Fehlern , bei der Feier des Net
formationfestes im Iahr .e i8i7 , — Die katholische
Kirche und der Papst.
Bei den vlnterzeichn-eten ist so eben die von dem
Hochpre 'Slichen Conststorrum verfe-tigre
d es S ecu .lar festes der Re»
A n ? ü n d igung
f 0 r m a ti 0 n >z u r F e ster des 3 , . Oftvbers
für die frei e Ä ta fit F c a n ktu ct a . M.
erschienen, worin mvn zrrgleich-dw Verordnung ., wie
die Feier des Festes begangen werden , soll, findet.
kr. $$ ettet.
Preis
und Gesänge
Daselbst sind auch Die Tepte
deS Re»
die Feier
nebst dem Gebet , tür
haben.
zu
kr.
3
geheftet für
formationsfestes
‘Gebrüder San e r k and e r,
m der Ziegelgasse.
Ilm den häufigen Anfragen auf öffentlichem Wege
zu begegnen , Zeigen wir hierdurch , an . daß das große
historische Gedicht in vier Gefangen : Lnrher, vonnicht vor dem 3i » Okt.
Herrn Pfarrer Friedrich,
Monat ansgegebxn
nächsten
im
erst
'
sondern
,
fertig
werden kann.
Wir bemerken zugleich , daß dieses treffliche Ge.'
Licht mit der bevorstehenden Feie - nicht in uniNirteh
barer Beziehung stehet , sondern nur das Leben und
Wirken des hohen Glaubcusheldey , in - heiligen ge,
weihetett Klangen wiedergiebt.
lande r.
Sauer
Gebrüder

Frankfurter

NL

Donnerstag
..
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Lm Verlage der Gebrüder Sauerlander , Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgaffe/ G .
175.

Deutschland.
0 e jl j m

i ch.

Aus der Gegend von
.
Tarnow/
6 . Sept.
(Schreiben eines adelrchen gallizifchen Güterbesttzers
an einen Freund in Wien .) Sie verlangen umstund»
liche Berichte über Ahrer Majestäten Aufenthalt in
diesem Lande von mrr ; allein es wäre eine geübtere
Feder als die meunge erforderlich , um alle die denk/
M digen Dinge zn schildern , dre sich in dieser Zeit
zuge tragest haben .
Die Hauptsache ist , daß die Ge<
genwarr des Kaisers , sein gefälliges Benehmen und
sein schlichter, eindringender Verstand ( unschätzbare
Eigenschaften , besonders bei einem Souverain ) ihm
in dieser Provinz mehr Liebe und Verehrung gewon¬
nen^ haben , als alle Bemühungen und Opfer der
österreichischen Negierung - bisher durch 46 Zahre
nicht vermochten. Man har in diesem Lande endlich
die wahren Gesinnungen , Absichren und Eigenschaft
trn des Landeofürsten , den man in einer scheuen
Entfernung von uns erhalten harre , besser kennen,
man har das herrschende Haus auszuzeichnen und
zu verehren , man hat Mißbrarr -che, die in die oft
fcnttiche Verwaltung
einzeschlichen sind , von des
Monarchen Willen zu unterscheiden gekernt . Der
Kaiser seinerseits hat ebenfalls ganz andere Begriffe
von der Cnlrur des Landes und seiner Einwohner
rrhalten . Er sah den Ackerbau blühend , f« wett des,

sen Gedeihen irr dem grüßen Wirkhschafksbetrirbe ör.c
steht , und darauf begründet ist ; er hat erkannt,
daß die Neluttisn der ttnterthauspsiichtcn auf Geld«
abgaben eine schädliche Täuschung , daß die der Na/
cur angemessenste und dra . wenigsten lästige Leistung
deS Bauers
seine Handarbeit ist , wenn Gesetze sie
bestimmen und Mißbräuche hinderst ; er hat einge/
sehen , wie wichtig der Besitz dieses Landes in lar^dc,
wirthfchafrltcher Hinsicht sep ; er hat sich überzeugt,
daß . man hier zwar keine Vereine für die Nochleir'
denden gebildet , keine Suppenveriheiluttgsansialren
angelegt hat , aber in den Zeiten der Noch , die dies
ses Land nicht weniger als ganz Europa fühtte , nicht
ein einziger Mensch des Hungertodes gestorben ist,
der in den angrenzenden kk. Provinzen Hnnderte
und Tausende hinwcggeraffr , oder zur Auswanderung
gebracht hat , daß wenn auch die Wiener Zeitung von
uns keine Erwähnung gethan hat , doch keiner unter,
uns Gükerbesihern ist, der nicht von seinem Getreide
Metzen zu . Tausenden verrheilt hätte , um . der Nsrh
beizuspringen . Der Kaiser halte Gelegenheit zu w
kennen - daß jedes Land nach seinen individuellen
Verhältnissen
behandelt werden müsse ; daß unser
Land keiner Seiden «' und Baumwoüfabnken
bedarf,
daß es ihm aber noch an der norhigen Anzahl von
Haudwcrköleuten gebricht ; daß der Adel dieses Lan¬
des ( ich darf es sagest, wenn ich schon selbst zu die.'
ser Kaste gehöre) den gebikdetetsten und aufgeklärt-
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fkft Menschen in Europa zuzuzah 'len ist - und daßUm das Schicksal unsers Landmanns zu verbessern,
und demselben mvhr Lebensgenuß zn verschaffen, inan
nicht dabei astsangen muß , die Ordnung seiner DC*?
lregenheikeN Und Leistungen umzukehren ; daß bei dein
gallizischen Ländmann das Nebel nicht darin liegt daß er zu wenig Grundbenefiz und zu wenig Vermox
^en hat , sondern dann , daß er , was er besitzt, nicht
gehörig zu beüühen und geltend zu Machen weiß, UNY
daß er hierin dem österreichischen Bauer weit näch?
steht , weil er nicht so viel Bildung hat - Also fän?
ge man dabei äN, ibm die nöthigsteN EleMenta -kennt?
nisse beizubringen - durch die allein der Mensch äus
der Klasse der . Thirrv emporgehoben und das ihn
bezeichnende Merkmal des Verstandes in Thntigkeit
gebracht wird . Nur eher streue man nicht den Saa?
aus , bevor das Feld,
men philanthropischer Ideen
wo sie keimen und gedeihen sollen , dazu urbar ge¬
macht ist. Es" ist traurig , aber wahr , dal'' in die/
sem Lande, , seit es unter dem österreichischen Sc echter
lebt - und mitten unter öer^ Sorgfalt und den Be¬
stets aus
mühungen - welche die Staatsverwaltung
die Volksbildung verwendet hat , diese vielmehr ab?
als zugenomMen har . Vormals - in der Epoche der
poistischen Republik - hatte jedes Dorf eure Schule
und einen Fostd zum Unterhalte des Schullehrers;
seither aber har Man alle diese Fonds eingtzogeN,
mit dem Rekigionsfonö vereinigt - lind dieser ist dutch
Verkaufe seiner Güter in Papeergelö und die spater
erfolgte Reduktion der Zinsen voll den CLaatsobü/
garionen fast gänz zu Grunde gegangen und nirgends
Mehr erklecklich- Endlich - Ulst mich kurz zu fassen,
hak es Mil der Reise ustsers Kaisers Uacl) Galliziest
eben die Dewändniß , wie mit unsittn Ahnherrcst,
welche Güter in der fernen Ukraine besaßen . Die
meldeten immer viel
dortigen Wirrhfthäfsvorsteher
von Haydämaken und Kalmücken - welche die Gegen/
ken höchst unsicher machten ; dadur -ch ließen Pie Her¬
ren sich abschrecken , jene Güter zg besuchen , und die
Wirthschäftsbeamten konnten ungestört sich bereichern
und thutt was sie beliebte . Sv . Mas . Güte und
hat endlich alle ausgcstreNten Besorgnisse
Sorgfalt
besiegt . Der Monarch schien entzückt / sich getäuscht
zu finden , und war um so gnädiger itt seinem Be¬
tragen . Alle Gemüther wurden dadurch hingerissen
Man hatte dem Kaiser gesagt , et werde mit Be?
schweröen und Bitten überlastet werden - und dftZahl
aller überreichten Bittschriften war sehr klein , ihr
meistens von geringem Belange . Man hat
Inhalt
Se . Majestät gesagt , daß meine Landesleute Titeln
und Auszeichnungen lieben , und der Kaiser hat sie
mit freigebiger Hand gesendet . Die Polen verlan¬
gen nur zwei Dinge , ihre Sprache , das Ureigen/
thum jeder Natron , und die Anstellung ihrer Lau?

desleute bet der öffentliches Verwaltung . Der Kai¬
ser hat das Billige dieser Wünsche erkannt . Sein
Scharfblick ließ ihst sehr wohl begreifen , daß ohste
jedes Volk Mächtige Bewegungsgrunde
Zwangsmittel
habe , sich auf die Sprache der Staatsverwaltung z«
verlegen . Eben so erkärtttte der Kaiser , daß kein
Grund des Mißtrauens vorhanden sep , um die- Ein?
äuszuschließen
gebornen von der Landesverwältung
eü
gegen
Nation
der
Um die Gewalt - die ein Theil

j
!
I
!
I

ne andere üusübt - b<! ' weitem der Unerträglichste'
Auch diesem Wünsche hat der
ist.
Despotismus
Kaiser , so weit es der Züständ des Landes erlaubte,
tzewillfahret , klnd Mehr noch für die Zukunft verlfil/
ßest. Um so lebhafter wurden unsre Rührung , Mste
ß
:
Dankbarkeit Und Unsre Verehrung .
, 21 . Oft » SämMlichfPttt
Berlin
Preußen!
der hiesigen ftan?
Familienväter
und
Vorsteher
er,
dkg
!
zofischen Colönie hätten sich gestern Vormittags i„
Mn
Gegenstand
erste
ihrer Kirche versammelt . Der
der ColoUie r Armen bestimme
daß zilr Erhaltung
Zins / Fond nicht mehr zureiche , und man kam da) u,
übekein , daß jeder Fämiliestyater , nach seinen Kraß
ien einest außerordentlichen Zuschuß machen wollte,
ihn die bei der großen Anzahl der Dürftigen nochwendigest Ausgaben möglichst zu deckest, Der zweite
Gegenstand wär dis Fragt : Ob der Gottesdienst der
fränzosischeri Eülonie künftig , wie bisher , in ftanzo.'
sischer ober ist deutscher Spruchs gehälten werden
sollte ? 169 Psrsonest wären für den deutschen und
63 für den französischen Gottesdienst . Wegen des
Abendmahls , weiches nur viermal im Jahr in öcun
scher Spracht , außerdem aber in französischer, verr
äbrcicht n-erdsn soll , kam es noch zu keinem geho?
'Ligen Beschluß / UNS soll daher diessrhalb nächstens
noch eins Zweite Versammlung
Die
18 . Okt .

Berlinische
das

Turnen

gehältenttverdrn.

Turn / Gesellschaft beschloß am
im

Freien

mit einem grsßen

zum Gedächtniß der Leipziger Schlacht.
Turntäge
Um 3 Uhr Nachmittags waren die Turner auf dem
Tie ( Versammlungsort ) des Turnplatzes versammelt
des Tages noch»
Zuerst wurde die TurnOrdnung
Dann erzählte der Vorster
mäls bekannt gemacht .
her der Anstalt im kurzen Umriß die dießjähnge
!
Geschichte dös Turnwesens - und wie erhüben ^ Zwei'
ihren
recht
fei wider die Güte der Sache Nun erst
Werth zur Klarheit gebrächt . Der Ausbreitung vor
Turnkunst konnte nur mit wenigen Worten gedacht
werden - Vost Deblist aus sind allein nach Heiligen?
in Preußen , Königsberg in der
stabt, Königsberg
,
Nenmärk , Lübeck, Mühlhausen , Neustrelitz , Rord;
ab?
Turnlehrer
als
hausen und PLenzlaU Vorturner
.
gefördert
gegangen , und haben das " Werk tüchtig
:
das
Durch ändere auS der hiesigen Turn schule ist

«

i20i.
Turnen zu Köllri am Rhein und zu Zülltchau tri
Gang gcföritmerti Von den hoheri . Schulen habest
bisher Zetta , Heidelberg - Gießen und Erlangen
TurN> Anstalten . Mehrere Mitglieder der Berlinu
schon hohen Schule Nehmen sich des - Tktt'nens als
Mitglieder ustd Vorturner eifrigst an . Durch dis
Einführung des Turnens im großen Waisen Hanse zu
Potsdam und in der daselbst neuerrichteten Schülleh/
tec / Anstalt wird die Turnkunst bald überall irrt
Volke verbreitet seytt. Sie wird uiti fö" twfer Wur¬
zeln schlagen / da sie durch die -Weisheit -der .Regier
rung in freier Pflege gedeiht - iind nicht als ansgci
dt'ttirgene Wöhlthät abschreckt» . Alls Klettergerüste
waren um 18. bei den Turn , Uebung 'eN itisf Eichen/
zweigen geschmückt- Und unter der wehettLeU Landes -'
flagge des KletterthUrms h,eng ein Eichenkranz - Auf
den Lauf im Wunderkbeis folgte das Ge werfen , Und
eit
Nicht nach dem gewöhnlichen Pfahtkop 'f, sondern nach
ge/
gesicht
Fratzen
ein
ner Scheibe . -Da ans die Scheibe
maltchwar , so fand 'die versammelte Menge darrnst
des gefallenen Und zuitt KistderspM
rin Sinnbild
gewordenen Einsiedlers auf Helena .-

U Hg

s

lotte dem Throne einen Erben schenken wirb.

Der

Erzbischof von Castterbury - der Bischof Von London
werden - Lern Ceremoniel zu
Und der StaatSsekretair
Folge - der Niederkunft benvöhsten.
'— Der spanische Gesandte hat noch keine bestimmt
de Nachricht über das laufende Gerücht der Invasion
spanischer Truppen auf portugiesischem Grunde und
Boden . Briefe aus Lissabon Melden dagegen - daß
die Spanier in drei Cökoststen, jede von iS,00oMann
Vordringen - Und daß ein drittes Korps von 9,000
auf Elsas

Mann

lös Mak'schire-

Der Kurier giebi endlich folgenden Aufschluß über'
die' Bestimmung der vöst Reval abgegangeneN rtrssir
schett Eskader . -- Dieses Geschwader , sagt er , ist
wahrscheinlich schon durch den Sund gekommen.
Die spanische' Regierung soll die Scistffe gekauft ha/
den , und es sind Vorkehrungen getroffen - die rnssi/
sichest Mätr 'öscn wieder
sobaltz sie den Spaniern
MaN glaubt - sie seyen
öft' nach GüdaMerika zu

vön Cadix z-n'ückzttbringendieselben übergeben Habens
bestimmt , Truppen von Ca/
führen . "

’M u ß l ü tt r.

t n-

P e i e r s bü r g - 8. Okt. Zufolge der letzten Nach/
.
,
vötübek
'
kichtest war ' dev Kaiser auf seiner Reise zu Kiew an«
Im Ofner Gebirge ist NUNdie Weinlese
im
noch
aber
gekommen , wo er Unter' andern von dem Generaft
in Len benachbarten Weingegenden
de . ToIy empfangen
Gange . Es wurde und wird im Ganzen genoknmeN . Feldmarschall , Fürsten Barclay
wurde - und Revue über die Truppen in der dasigen
noch reichlicher geerntet als matt erwartet hatte , uüv
ausgezeichnetUstd
Gegend hielt . Man sagt , daß dev Monarch im No«
vortrefflich
die Güte ' des Weines ist
vcmber .' Monat auf kurze Zeit wieder hierher komme,
der ganze' Hof aber im März - Moüake Volk Moskau
F k ü tt t r e t äh
zurückkehcest wird.

* Paris,
des

Tages

24- Oft.

Der König hat einen Theil

gefahren— Auch die Frau

Herzogin von Äugoulerste sind

spazieren gefahtest .— Die Frau Herzogin vost Berry

dstpaßlich.

>

M a n che r l e i.

über gearbeitet und ist, Nachher spazieren

war ein wenig

Hochdieselben aber haben heute wieder

bei deM Könige das Mittagseffen

eingenommen(Gäz .- de France .)

— DeM Gerüchte von Talma 's Tode' ist vost deN
CamaradeN des Künstlers offiiziell widersprochen worden.

G r ö ß b r i t a tt tt i e tt.
21 . Okt . Ein Neuer Krieg in Zn/
* London,
dien ist ausgebrochen . Die Marattest fingen zuerst
die Feindseligkeiten gegen die englischen Truppest an;
ihre Fortschritte waren reißend und die Communika/

' Madras und Calcutta während 20 Tage'
rion zwischen
gesperrt.
— Mit Vergnügen dürfen wir melden , daß 'dev
Augenblick nahe ist - ist welchsM die Ptinzesslü Char¬

ZU König sbe' i g ward am .16, Okt. folgendes
Königsberg ün«
bekannt gemacht : „Obgleich aus
zur Krenzerhöhnng auf
glaublich weNige Beitrage
sind , so soll
eingekommen
dem Ga llgards Serge bisher
auf ihm
doch am 18 . Okt» das erste Siegesfeuer
brestnenj vielleicht erwarMt es einige kalte Herzen . "
Zn der Brüsseler Zeitung wird angeführt - daß
sin Landmann zu Sleyding bei Gent eine Rübe ge,' ,
erndtet habe , die anderthalb Ellen im ftmfang ettt/
hielt - und 28 Pfund wog.
20 , Mai 1917 sprang der Edinbürger Luft/
ball Charlotte -- in einer Höhe vön 702,1/24 Fuß,
durch das Zerspringen der Dampfmaschine , die ihn
lenkte ; 32 Passagiere waren an Bord ; da sie aber
alle mit den verbesserten Fallschirmen versehen wa/
ren - kamen sie glücklich herunter und wurden nur
ein wenig besprüht , weil sie ins Meer fielen. —>
Den

HE

TürMewick benachrichtigt ergebenst feine Freust/

w

\

4202
de : daß gegenwärtig Taschenerleuchtimgs/Apparate
bei ihm zu finden , bei deren Retorte , Gagometer
und Kohlenmagazin in einer Schnupftabacksdose an*
Das Snibsianische Perpetuum
gebracht sind. —
allmählig alle andere mechanischen
mobile verdrängt
Kräfte ; schon wird es zum Putzen der Stiefeln und t
zum Zahnstochern angewendet . — Endlich ist eine
Methode erfunden , die Länge zu bestimmen : sie ber
der Kartoffel : an
ruht in der Eigenthümlichkeit
von dem Ort egtsich
sie
wie
,
zuzunehmen
Schwebe
Der Versuch ist einfach
fernt , -wo sie gewachsen.
und fordert nur eine neue Patentwage und doppelte
Patentaugen . — Durch das vor zehn Zähren gcr
loste Patent : über künstliche Vermehrung der Wallt
fische, sind wir endlich dahin gekommen , dieses nütz/
liche Thier zwischen England und Schweden so zu
vermehren , daß jetzt eine Chaussee ans dem Rücken
der Wallfische mir Floßholz nach Gothenburg zu
Stande

gebracht ist.

Anzeigen.
Um aufs schnellste Extra t Post nach Leipzig zu
reisen , wird ein Gesellschafter gesucht.
Litt . C. i67.

Schäfergasse,

Zn der Buchhandlung der Unterzeichneten ist zu
finden:
nach einem
Luther,
des Dr . Martin
Düste
Original - Gemälde von Lukas Kranach verfer¬
tigt , 9 Zoll hoch von Papier - mache . Preis,
weisi oder schwarz 3 fl. 36 kr. , broncirt 4 fl.
3o kr.
des großen Mannes,
welches wir den Verehrern
Und bei Veranlassung des bevorstehenden dritten Zur
belfestes der Reformation , nicht ermangeln anzuzeir
gen . Frankfurt am Main , am 24 . Okr. i9i7.
G ebr ü d er W i l m a n S
auf der Zeit Lit. D . No . iM,
-

Litterati

-

^che

“- '' "‘- TT*-

'

Anzeigett,

lebte , lehrte
Friedrich , G . , Wie Luther
Volksbuch für evangelische
—
und starb. Ein
Christen zu dem bevorstehenden dritten Jubel/
feste der Kirchenverbeffernng . 8 . geh. 49 kr.
Obige Schrift ttnsers allgemein verehrten Jftmn
Friedrich , zeichnet sich als ein Volksbuch
Pfarrers
unter den so zahlreich bisher erschienenen Reformalionsbeitragen durch eine edle aber gemeinverständliche
Darstellung aus , und steht ihrer besoNdcrN Einrich¬
tung wegen einzig da , indem der Leser durch die,
einem jeden Geschichtsabschnitte angrhängten Bemer¬
kungen auf das Gemeinnützige desselben- aufmerksam,
und dadurch die Lectüre für ihn eigentlich fruchtbar
gemacht wird , welches bei einem Volksbuche stets der
Hauptzweck — sonn sollte. Daher wird dieses Buch

seiner späten Erscheinung ohtMachtet , allen Freum
den der Geschichte , besonders qber christlich - evange¬
lischen Hausvätern willkommen seyn , die ein Hand¬
buch wünschen , um ihren Kindern und Genossen in
Feierstunden eine klare Anschauung von Lnrhers Lei
ben und Wirken zu geben, und diese mit erbailUcherr
Anwendungen zu begleiten.
Dvselli,
Ferdinand
tm Türken schuß.

Plancks , Dr , Gottl . Jak .

Geschichte

der Entstehung

und der Bildung unsere« protestantischen Lehrbe^
griffe , wöM Mnfang der Reformation , brö zue
Einführung der Cvncordiensvrmel . 6 Bande und
Register über das ganze Werk . gr. 8. 1791 drs
1800 . . 4848 Seiten stack. Ladenprelö iS Thlr.
16 . Gr . herabgesetzter Preis ro Thlr . 6 Gr.
Unter den vielen Werken, die die Geschichte der Reformatron enthaltet !, und die besonder« durch dre 3re
derselben veranlaßt wurden , behauptet
Saculaneier
das gegenwärtige vom Hcn . Eosistcrialrach Dr . Planck
jn Göttingen den Vorzug , den ihm die Kritik und der
Lenau des Publikum « langst zurrkannc haben.
Obgleich der zerrherig« Ladenpreis von einem Werkt,
da « 3o3 Bogen stark, unter die billigsten zu zahlen ist,
so >st derselbe in den ichigen Zeilen für denjenigen,
denen ein so geschätztes Werk zum Bedürfnis ? gereiche- ^
dennoch zu kostbar , und deshalb hat die Verlagshand«
Png den vielen ..Aufforderungen Genüge geleistet , und
den Preis bis Zur ÖM . i8t8 . auf ro Rthl . 6 Gc.
fach st sch herabgesetzt, wo'für es durch alle solide Buch«
Handlungen zu beziehen ist.
^.
Leipzig im Sept/iö,
Fr . Chr . With . V ö gel.
Dasselbe ist^ ln Frankfurt
dern Sauerländet zu haben.

a. M . bei den Gebrü¬

Bei den Unterzeichneten ist so' eben die von dem
Hochvreislichen Consistorium verfertigte
d es Gec0 la r fest tts der Re¬
Ankündigung
des 3, . Oktobers
zur Feier
formation
a. M.
für die freie S ra dt F rankfvrt
, wie
Verordnung
die
zugleich
man
worin
erschienen,
die ^ eker des Festes begangen werden soll, findet.
Preis 6 kr geheftet.
Daselbst
nebst dem

forma

sind auch dst
Geber , für

tivnsfeftes

und
Tepte
die Feier

Gesänge
«
des

geheftet für ? kr. zu-haben.
Gebrüder S a u e r f a n Dc r,
in der Zieqelgasse.

Uni den häufigen Anfragen auf öffentlichem Wege
zu begegnen , zeigen wir hierdurch an , daß das große
historische Gedicht in 'vier Gesängen : Litt her, von
nicht vor dem 31, Okr.
Herrn Pfarrer Friedrich,
fertig , sondern estst im nächsten Mvtictt ausgegeben
werden kann.
Wir bemerken zugleich , daß dieses treffliche Ge¬
dicht mir der bevorstehenden Feier nicht' in unmittelbarer Beziehung stehet , sondern nur das Lebeg und
Wirken des hohen Glaubenshelden , in heiligen geweiheten Klängen wiedergicbt.
län der.
Sauer
Gebrüder

Is 'ÄMM Zß
?/
-S’. P . Ö .]

Jt .G.äf

Fx ankf

N!

ur ter

Freitag , 31. Oktober 1817.
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Hm Verlage der Gebrüder Sauerländer ,
Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse, G « 17s.

HyMne der Genien,
am SäkuLarfesie
der Reformation.
^ München 1817.

Der

Genius

der Religion.

Jestttch erhebt sich der Tag .
begrüße dich, b&ttu
mernde Wahrheit!
Lag ich doch lange nicht mehr an deinem
verschleiere
ten Busen,
Ja — ich rüstete mich, um' dich zu bekämpfen
, die
Schwester;
Schwester vergib ! und ihr Sterblichen schaut mit
Entzücken die Eintracht
Lucht zwar bin ich dem Willen des redlichen
For/
fchers erkennbar;
ein sklavisches Herz ireut sich am Geräusche
. der Fesseln.
Wollt ihr den Schöpfer erspähen im Staube
vermo,
; dernder
■
Bücher?
Wo offenbarte der Geist der Natur , als im
Buch
der Natur , sich?
Wo ist ein Lehrer , so weise wie sie?
durchforscht sie,.
gehorcht ihr :
•
Kehrt , o ihr Völker , zurück , zu den ewigen
Quel,
len der Wahrheit ! '
D cv G « nius des V a r e r l a n ös.
Heil dir , o deutsches Land , dir komm' ich
ein lar
chetnder Seraph.

Kern « von gallischer Auch , und hispanischem ,
he'M
gern Frevel,
Pstegst du , treu noch allein , die beschirmende
Palme
der Duldung -.
Du auch, weihtest die rettende Hand , die
zuerst mir
der Waffe '
Reiner Vernunft angriff die verpanzerte Veste
der
Thorheir.
Den Vrinokauer erschlug der Acgid ^- und die
Hydra
Herakles;
Aber «Ln größt rer Math tritt kühn mit dem
Wahn
iu die Schranken, ,
Welcher die Götzcnalräre sich stets rurorgreifbar
bei
Nacht baut,
ilnö , wie mit Zaubergewaln , eindirngt in die.
Tiefe
der Herze ».
Doch der Befreier erschient o grüßt ihn
feierlich
dreimal.
Heil dir , o deutsches Land , du kräftig «
Wiege der
^
Wahrheit!
Der

Genius

WaS mein Bruder
Großes
Naher

des

'{ \

i rIih\
■|5f
I
i f \
r
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Jahrhunderts.

begann , vollführ ' sch, ein ölähertt
der Jüngling ;
.

erschuf er bereits , doch Größeres werd ' ich
erschaffen,
‘
dem Gipfel des Bergs überschau ' ich freier
das Weltall

l v‘

im
Stahls

düs zagende Volk , und «kmahne dle Hielm
der Völker,

künf¬
Führ * ein erwachtes Geschlecht in die ArMe des
tigen Denkers.

Schweige fanatischem Schwarm , denn deine Gestirne
verlöschen.
Hemmst

du Len Wagen der Zeit , so zerschmettern
im Ftttg dich die Räder»
TWi ?.- ttcfifiiten nicht mehr am Altäkt
des Glaubens,

zur Bestreiruntz der uorhigen Unkot
Geldkontingent
stett hergeben » England wird diesen Verhandlungen
iM Mittelländischen Ätetre
zufolge drei Stäzionen
Unterhalten , und Kriegsschiffe bei Gibraltar , Malta
U'Nd deN jonischen Inseln siationiren ; ' rnn England
im
aber den Plan , welcher seinem HandelslNterrsse
;it
annehmbarer
,
Allgemeinen Zmviderlanfen möchte
verinochk
dahin
machen , füll der Dey von Algier
ditsr
werden , Bona mit einem paffenden Gebier an

Lang ' ist die Flamme gedämpft Mordgieriger Angüir
stcore;
kein
Nie wird ektt Rousseau mehr gnäleud verfolgt ,
Ludwig geächtet»

Kein Galilei verdammt ; willkommen ihr Strahlen
der Wahrheit!
>

D e u t f ch t a n d.

selbe abzurreten , wo demnächst eine englische Kolonie
angelegt werden wird ; dafür übernimmt aber Enggan¬
land auch den Schütz aller Handelsschiffe an der
zen afrikanischen Küste » Frankreich soll bei Marmh
sellie und Smyrna in der Levante / Oesterreich
Mette
adriätischen
im
ilch bei Venedig und Triest
von Kriegsschiffen halten » So wie Da,
Stäzionen
dtt
Nemark schon durch frühere Traktate den Schutz
zu»,
Ostsee gegen SeeraubereieN übernommen , und
erhkttSundzoli
den
Theil für dikje Verpflichtung

Wien - 2ä » Okr« Das n^ne zwie
'Oesterreich«
Thor
scheu dem Kärnrner t und Srubenthör eröffnet «
Thors
r
für Fußgänger hak öeN Namen des Karolinen
Und
erhalten » Wie man vernimmt , so wird Brod
Preise
un
neueröingS
Monat
Rindfleisch im nächsten
diese
herabgesetzt ;- aber es fällt auf , daß , obwohl
zwei allerersten Bedürfnisse ohnehin schon bedenkend
wohlfeiler geworden , auch der Geldkurs gleichzeitig
alle
um ßo bis 100 zurl 'ickgegangcn ist , gieichwohf
ss
fortwährend
Und Bedürfnisse
übrigen Maaren
und
,
rheuer bleibett , als sie vor einem Züyre waren
selbst der Preis ift§ Brennholzes nicht im Gerurgstctl
jetzU
gewichen ist , so elttpfinötich auch dieses be» dem
sich
Da
gen Eintritt des Winters fallen Muß.' —
seit der neuen Regulierung des Postwesens Mancher
, so
Anstand wegen das Porto für die Briefe ergab
eine
har man nunmehr auf dem hiesigen HofpostaMte
ganze
lassen , weiche 'die
eigene Katte verfertigen
vier zirkelrunde Kreise
in
die
,
vorstellk
Monarchie
gerheilt ist , auf deren gemeinschaftlichen Zeutralprinkt
sich Wien befindet . Der innerste oder kleinste Kreis
schließt die Oerter ein , die wegen ihrer geringen
das min - este Porto für die Briefe zahr
Entfernung
Oer,
fett ; der äußerste oder größte Kreis umfängt die
lande,
Aus
dem
ter , die / als die entlegensten , gleich
mit dem höchsten Porto belegt find,
N i e de r e l b e , Li . Okt . lieber die Mrschlage,
Alexander fämmlichen eüropäisihen
welche Kaiser
und
Mächten hak Machen lassen , um alte Kaperei
sie'
welchen
,
haben
Oeeräuberei , sie mag Namen
Notizen
wolle , aufzuhrben , sind folgende interessante
im Umlauft Um jenen großen Endzweck zu erreichen,
von
sollen sämmtliche Seemächte eine gewisse Anzahl
Kriegsschiffen , die übrigen hingegen ein bestimmtes

(

fiir
sv soll jetzt- Schweden eine gleiche Verpflichtung
&«*
jede
mnß
Uebrrgens
»
übernehmen
das Kattegat
ih¬
Hon für den Schütz der friedlichen FlagM an
atlantische
das
auch
ren Küsten sorgen , und NM
Meer in Zukunft zu sichern vor den Seeräubern,
werden die vier größeren . Seemächte , England , Ruft
iaüd , Frankreich - Holland , jährlich eine bestimmte
Anzahl , von Kinegsschiffen in diesem Meere haltenAlle Handelsschiffe müssen mit lateinischen -SeepäM,
wie fie jetzt schon im mittelländischen Meere gebrech¬
lich sind , versehen seyn , und ein bestimmtes Schuhgetd erlegen , wogegen sich die respektivett Mochte
verpflichten , öeü Schaden , den jette Schiffe durch
Seeräuber irgend einer NakisN erleiden , zu ersetzen.
tii
Ben Darbäresken soll von den allnrten Mächten
fie
worin
/
Ns förmliche Erklärung zugestellt werden
ihk Mißfallen übet* die fortdauernden Seeräulrerekrr»
der Gefangenen an den Tag
und d-S. Behandlung
legen , Und damit drohen die Staates der Darba,
allresken zü erobern , uttt hier europäische Kolonien
zülcgen , UN Fäll sie ihr bisheriges Betragen iuch
verändern sollten«
Aon der O b e r r E Ms , 29 » Sept . Seit Mchfind hannoverische Zngettietirs mit
revn Monaten
Aufnahme der Ober * Ems , von der ostftiestschkn
:,
Grenze an , als bis so , weit Ebbe und Fluch geh
fahren
Lasten
Und so weit Seeschiffe von 70 bis 60
können , beschäftigt gewesen , NM die SchiffbahrM-we
chung dieses FlusseS vorznbereiteN ic. Allein
hiestin
stkrümen
Such f und Lokalkündige Personen
so
ger Gegend darin überein , daß wenn auch die
reinen
durch
welche
,
Ems
sehr serpentrrende Ober ,
Wellsanö läuft , mit großen Kosten durch Einf .irrstrm:
Mit Faschinen , Dämmen rc. auf einige Zeit fall«
schiffbar gemacht werden

können , dieses Alles nich!

1265
seyn werde , indem die sandigen Emst
uftr sich nicht halten , die FaschknettdäMMe durch EiSt
«ang und hohes Oberwasser bald überstürzen Und auch
wöht schwerlich in der hiesigen ganzen Gegend , selbst
mit den großesien Kosten , so Niel Millionen Faschit

von Bestand

neu zu erhalten seyn müßten , daß die schiffbare Liefe
auf immer ZU erhalten sey > indem der
des,Stroms
Wellsand von einer Stelle zu der andern treibe , und
stets neue Sandbanke wieder anfetzen werde , so daß
die Ems selbst mit den ungeheuersten Kosten Höcht
stens nur für Schiffe von 6 bis 8 Kommerzlasten,
bei ziemlich hohen Oberwasser , werde zu befahren
seyn. Dagegen ist man hier allgemein der Meinung,
daß die für alles - Nützliche so Wohlthätig wirkende
hannoverische Landesregierung den Plan einer Kat
naO Anlage ün der linken Seite der EviS unterfut
chen und gewiß ausführen lassen werde , als durch
welche Anlage die vielen Haidfelder UNS Moraste dar
siger Gegend mit der Zelt sehr nffPlch gemacht un&
vortreffliche Wshukölonien , mit schiffbaren Kanälen
in dlesen Emskanal führend , angelegt werden könnt
ten. Man ist hier überzeugt , daß eine solche Küt
deren
nal .r Anlage mit ihren Kasten t Schleusen ,
hier
indem
/
werden
seytt
nicht sehr viele erforderlich
leisten
Alles
■
keine bedeutenden Anhöhen ' sind —
und nicht so viel kosten würde , als die SchiffbüLmat
chung der Ober - Ems ; daß auf diesem Kanal Schiffe
von 25 bis 30 Lasten beladen bis zu der preußischen
würde fahren , Und diese
Gränze bis SaHbergeN
Fahrt ln zwei Tagen beendigen können , dagegen die
Fahrt , auf der stch so sehr krümmenden EmS wenige
stens fünf bis sechs Tage daNerN muß» Durch daS
Oberwaffer der Ems kann der Kanal trefflich mit
Wasser verfehN werden , Und sttkS 1 bis S Fuß
Wasser halten.
<§ ch w e i z.
Der geheime Rath des Vororts Bern hat für ölt
Liqnidirung der Forderungen der ehemaligen Schwele
zerregimentet in königl. piemontesischett Diensten eit
Nen Abgeordneten nach Turin gesendet , um diese Ant
gelegenheik ln eidsgenossischem Namen zu betreiben»
Was die Reklamation der Regimenter selbst betrifft,
so wird angenommen , daß dieselben bereits ihre Agent
ten in Turin haben , welche itt Desörgnttg ihrekAuft
trage die Unterstützung des eidsgenösstschett Beanft
kragten unmittelbar begehren werden . Hingegen find
die Pensionsanfprechek nunmehr anfgeforderk , ihre
Begehren durch das Mittet
bem Vorort einzureichen.

der Karlkortsregiertittgett

Der Graf von Denzel tSternan , Stüatsmknister
im vormaligen Groscherzogthum Frankfurt hat den
seit einigen Zähren .von dem mekkenburgifchett Do/

öeftffenen schonen Landsitz zu
Manenrach Harmes
Erlenbach am Zürchersee an sich gekauft , und ist get
zu benutzen.
sinnt , ihn als SommeraufeNthalt
Die Leiche Kosziusko ^s des Helden und edlen Ment
schenfreunoes , wurde am 16. d. M . in Sblothnrn,
schwarz gekleidet , auf einem schwarzen Gerüste , mit
zwanzig großen silbernen Leuchtern umgeben , zur
Schau ausgestellt , und des andern Morgens um zehn
Uhr feierlich nach der Zesnitenkirche zu Grabe ge/
tragen » Zhtt begleiteten die Waisenknaben , die Kar
puziner , Franziskaner ^ Chorherren und viele Mikt
glieder der Regierung und anderer Behörden , auch
Mehrere Bürger » Keine Schüsse störten seine Ruhe,
aber ihm folgten tausend Seufzer der leidenden
Menschheit , die er hier unterstützte » Alle gute Ment
scheu, alle Freunde der Freiheit segnen seine Asche.
Er ruht in einem zinnernen Sarge , Uttd wird Herr
MuHttch Nach Polen

übgeführt

werden.

Spanien,
6» Okt» An einem Rundschreiben des
Madrid,
Ministers der auswärtigen Angelegenheiten an sämmrt
tiche Mitglieder des bipitzmarischen Korps , dci. 24. .
Sept , wird offiziell bekannt gemacht , daß die Hat
fen von Lima Und des ganzen Vicekönigreichs , mit
und
Marie , Caklao
von Santa
Ausnahme
den strengsten Dlokadezustand geklärt
Cöfan, in
und folglich alle Fahrzeuge fremder
,
Ind
worden
Ulagge , welche nach einem der btokirtett Hafen bet
stimmt sind, von den sie treffenden spanischen Kriegst
schiffen ohnfthlbar in Beschlag genommen werden»

>

Vrüsitie

n.

Zeitung ettthült folgenden Auszug
Die Prager
Lines Schreibens des Med . Br . und Professors Zoh.
ää » Rio de Janeiro den 16» Juli
Christian Mikän,
har uns beschützt» Wir sind glücklich
„
1817 . i Gott
Und itt sehr kurzer Zeit , ttämlich in 36 1/2 Tagen
von Madera hier eingetroffen » Ich kann nicht aus,
führlich schreiben , sondern benutze in Eile die erste
sich Vatbietende Gelegenheit , das ist , ein Morgen
nach England abgehendes Transportschiff , meinen
Freunden von Unserer Ankunft in der Hauptstadt Brat
silieNs Nachricht zu geben , wo wir vorgestern Um
6 Uhr Nachmittags den Anker faüeü ließen » Heute
und
beziehen wir unsere Wohnung to . der Stabt
Fre,
der
von
Pack
überzlehen vahiln mit Sack NNd
gatte » Einen herrlichen Anblick gewährt die Day
von Rio de Janeiro Mit ihren vielen Inseln , Und
den bünm t und bufchreicheN Bergen , die sie umgeben.
Noch bin ich Nicht vöe Sie Stadt gekommen ; zuerst
Muß das Hans eingerichtet seyn. Dann wird eö bald
an die natuchistvrische Jagd gehen , die gewiß eine
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herrliche Ausbeute geben wird . Die Unruhen in
Fernambuco sind gänzlich beigelegt . Mit dem gestern
hier angekommenen englischen Packetboot ist der
außerordentliche königlich r preußische Gesandte , Graf
Flemming , hier angekvmmen . Wenn dieß Packett
Zch grüße
bovt abgeht , schreibe ich ausführlicher .
unsere Freunde . "

n.

Anzeige

B e s ch e i ni g u n' g.
verarmt ' noch lebende Seft
von P . F . empfangen.
Gulden
zwei
,
tenverwandte
Die Redaktion.
Für

Dr . Luthers

Das von Herrn Hof-Gürtler Seyffarth in Dresden
gefertigte Medaillon von Luther betreffend.
Herr Johann Wilhelm Seyffarth , Hof - Gürtler
in Dresden , hat ein Profil - Medaltton des Doctor
Luther in Stahl geschnitten ; Abdrücke
Martin
davon vergoldet , in einem ^Rahmen , dessen Grund
Sammet ist, machen eine schöne Wirkung . Der Cha¬
rakter ist edel aufgefast ; und die Behandlung VeSFleisches vorzüglich weich Die Größe ist fw eine Ar.
beit in Srahl ungewöhnlich — und dem Ganzen ge¬
bührt ausgezeichnetes Lob, welches ich mir Vergnügen
hierdurch ertheile.
Berlin den 29 . Sept . 1817*
G . S ch a d 0 w,
Direktor der königl . Akademie der Künste
allhter.

In der Andreaischen Buchhandlung avhier ist für
x fl . 12 fr . zu haben:
Vertraute Briefe zweier Katholiken "über den Ablaßftrerr Dr . M Luther lmder Dr . Ioh . Tetzei/
'
in gr . L. geheftet .

für Eltern und Schulvorstände.

Folgende in unserm Verlage erschienene kleine
Schrift ist von den Gr osch erzogt ich Hessischen Kirr
zur Austheilung an die
cheu und Schulbehörden
Schuljugend bei der Feier des dritten Reformations,
offiziell anempfohlen worden:
Jubiläums

Gesänge
Daselbst sind auch die Te ^ teund
des Re -»
webst d em - G eb er , für die Feier
form a t i 0n sfe st e s gehefcet für 3 kr. zu haben.
Gebrüder Sauer -linder,
in der Ziegelgasse. .
.. .. ..

Um den häustgerr Anfragen aufiöffentlichem Wege
zu begegnen, : zeigen wir hierdurch .an, , das; dgs groft
von
historische Gedicht kn vier Gesängen : Luther,
. Oka
Herrn Pfarrer F r ift v rich , 'nicht' vor dem
fertig , sondern erst im nächsten Monat auggegebm
'
werden bann . • .
' Wir bemerken zugleich , daß- dieses treffliche Ger,
>
dicht mit der bevorstehenden Feier nicht in unmittel¬
barer Beziehung stehet , sondern nur das Leven und
Wirken des hohen GlanbenShelden , in heiligen get
weiheten Klangen wiedcrgiobt ..
S a'tt e r l ä n d e r.
Gebrüder

Che mifche
der

und

der Kirchen -Reformatiott,
von

G. I . L. Neuß/
Pfarrer

zu Crofdorf

8 . geheftet .
(bei 26 nd«

G x und säße
'

Kunst

zu brennen,

Branntwein

und practisch

>

dargesteüt.

Ne -bst

einer Anweisung

zur Fabrikation der wichtigsten Liquemc
von

Dr. Sigism . Friedr . Hermdstadt.

Kurze Geschichte
D r . M a y t i n Luthers

'

L e s k e.

Bei den blnterzeichneten ist so eben die von dem
Hochpreislichen CoiisistorrUkn verfertigte
der Re.
des Secularfestes
Anfündigung
£ >f t oN ti
d es
zur Feier
formarron
a , M.
f ü r die freie 'S ca dt Frankfurt
erschienen, worin man zugleich dre Verordnung , wie
die Feier des Festes begangen werden soll, ' .sinder,
Preis 6 fr . gehet rer.

theoretisch

Anzeige-

nnd

H e y e b

Bei den Gebrüdern & a u e r l ä n d e r , Zicge-lggffe
G . »75. ist » L st. zu haben:

Anzeigen.

Literarische

Wir machen hiermit das Publikum auf diese kleine
treffliche Schrift aufmerksam , mit dem Bemerken,
düs; man in jeder guten Bubhandlung darauf Bestel¬
lung machen kann.
Darmstadt . Oktober I8l7.

Als Anhang die zweite verbesserte Auflage des
Herrn A. S . Düpo rta l ' s Anleitung zur Kenntniß
des gegenwärtigen Zustandes derBranntweinvrenne .'
ve-i i-n Frankreich . Mit 12 Kupfertaft in . Berlin,
1817.

bei Gießen.

Preis - 16 kr.

mehreren Exemptarier

a 3 kr.)

Morgen erscheint wegen
Feier keine Zeitung.

der henrigen Säcnlaft
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»
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Sonntag / 2, November 1817.
Im Verlag ? der Gebrüder Sauerländek / Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgassr , G . 175.
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Betrachtung zieht , so dürfte der Kurs schwerlich in
diesem Jahre mehr auf längere
Zeit diese« Stands
pUnkt einnehmen . Soviel ist in jedem $ af{ entschie,
den , daß ohne Zuchun dieses energischen Mannes
der Kurs keine bedeutenden Sprünge , weder vor
noch rückwärts , machen dürfte , woran seine Gegner
durch ihre halben Mcssreaeln hauptsächlich Schuld
sind.
'
— Vom 23 . Okk. Der erfreuliche Tag , wö wir
Unfern allverehrten Monarchen mit seiner erlauchten
Gemahlin , nach einer langen Abwesenheit , wieder
ln unsrer Mitte besitzen werden , nahet heran . Man
glaubt , daß .Ihre Majestäten wegen der einqetrcte -k
new schlimmen Witterung Ihre Reise durch Stavo/
nie « und Kroatien etwas beschleunigt haben , und
noch vor dem i, k . M . in Grätz einkrcffen werden,
wohin sich Se . k. Höh « der Erzherzog Kronprinz Jh/
neu entgegen verfügt.

Oesterreich.
Wien
, 18 . Okr. Heute früh
tviedst'hcrilten unsre Skad -rrvalle von dem Donner der
Kanonen zur Feier des Iahrstags
der Schlacht von
Leipzig. Sämmkliche anwesende Erzherzoge wohnten
dem in dem Invalidenhaus
abgehälkeNen Tedeum
Bei- Der Kronprinz Hiebt ein großes Mettagsmahl,
wozu außer einer großen Anzahl von Generalen,
auch mehrere Offiziere des Generalstabs , welche in
jener Schlacht gegenwärtig waren / gezogen wurden— Die unvörmuthete Ankunft des k. k. Ministers
am Bundestage , -Grafen von Buol r Schau «stein,
Hiebt unfern Politikern Stoff zu allerlei Venmuthunr
gen. Soviel scheint gewiß , baß derselbe in Hinsicht
gewisser Gegenstände , welche bei. dem wieder za cv*
öffnenden Bund es rage Vorkommen werden , neue Wer/
halrungsbefehle erhalten hat.
— Vom 227 Okr. In unfern Kursen scheint ein
kleiner Stillstand einzutveren , bis der oft erwähnte
Preußen.
Berlin
, 18 . Okk. Es hat sich hier
jüdische Wechsler Mit einem größer « Schlag neueS
eine Geschichte zugekragen , die viel Sensation macht
Leben und Thängkeit erzeugt . Vorgestern waren die
Und seht verschiede« erzählt wird . Folgendes ist daS
Zwanziger bereits auf 290 gesunken , als Herr A.41» authentische Faktum . Eine sich seit 1
Und 1/2 Jahr
sie nach seiner gewohnten Art wieder zu 234 anse
ren hier aufhaikende reiche Wiktwe veranlaßte ihre
bieten ließ .
Vor der Hand scheint es daher in fett
Hingebung zum Verdacht , daß sie wahnsinnig sei) ,
nem Plan zu liegen , den Kurs niedrig , das heißt,
so daß ihr Hauswirth sich bewogen fühlte , die Poli¬
unter 300 zn erhalten , und wenn man die Liefe.« zei, aufmerksam zu machen. Diese überzeugte sich
rungsgeschafte , welche allerdings als Maaßstab zu
durch Beobachtungen vön der Richtigkeit der Anzeige,
betrachten sind , bis Anfang des künftigen Jahres m
und fand , daß die Dame sich mehrere Handlungen
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. Sie wurde
Erlaubte , die jenen Verdacht bestärkten
Kluge wegen ihres
daher Lurch den Mesüzinalrath
geprüft , der sie für wahnsinnig
Gesundheitszustandes
der Charite ^ abgeger
erklärte , zunächst in - Zrrhaus
des geh. Raths
Len und hier der sorgsamen Pflege
Akten aber dem Kam,
Horn empfohlen , die Polizei ,
Kuratel des Dermift
mergerichr mitgekheilt , um eine
wurde in der Charite'
gens anzuordnen . Die Frau
, und darüber Akten
als eine Wahnsinnige behandelt
, einen Rechts,
gesammelt . Sie fand indes; Gelegenheit
anzeigte,
gehülfen anzurufen , der dem Kammergericht
Verstände , und Re»
seine Klientin sey bei gesundem
der Kuratel begehrte.
vision der Sache und Aufhebung
neue Prüfung des
Das Kammergericht verfügte eine
durch die Aerzte Haym und
Gesundheitszustandes
? die Frau sey bei
BLhm , und als diese erklärten
gewesen , so
vollem Verstände , und nie wahsinnig
über ihr Ver,
hob das Kammergericht die Kuratel
Freiheit . Die Herren
mögen auf , und setzte sie in
dagegen wiederholt , sie
. Horn Und Kluge behaupten
lichte Augenblicke.
sey wahnsinnig und habe nur
muß es aufklären.
Wer hat nun recht ? Der Erfolg
verbreitet : der König
— Man hat hier das Gerücht
verreisen . Es
werde im November nach Petersburg
General Gnetsenau,
scheint völlig grundlos . — Nicht
Hvlzendorf sind
sondern Gen . Diericke und General
Massenbachs Sache
zu Untersuchern in Herrn von
große Theil,
Zeitung
Bremer
die
ernannt . So gern
hiesigen Publikum an,
nähme für diesen Mann dem
doch nicht statt ; theils
rühmen möchte, so findet solche
da er früher ein Ver,
weil er hier nie geliebt war ,
einer von den Ober,
ehrer Napoleons ? und spateren
Kriegsunglück von
offizieren war , denen man das
hier nichts Außer,
1806 . zuschrieb ; theils weil man
Offiziers findet , und
ordentliches Ln dem Arrest eines
von Massenbach sich
überzeugt ist , daß wenn Herr
der Erste ist , der es
rechtfertigen kann , der König
auf dessen Persönlich,
anerkennt , trotz den Angriffen
, die Herr von Mas,
keit. WaS die Verluste anlangt
erlitten
Obligationen
senbach an den kurmärkischen
seines
Werth
haben will , und an dem gesunkenen
er in seinem , neulich
Hauses in Potsdam , worüber
Briefe klagt,
mitgetfieilten
in der Bremer Zeitung
großen Theil von
so hat er diese Verluste mit einem
aber
gemein . Wen klagt er deshalb
Staatsbürgern
genannt?
Staat
an ? den König , oder das Institut
. Er klage die,
ungerecht
Klage
Bet beiden wäre die
Jena , Prenzlau rc.
jenigen an , welch- die Tage von
Herr von Massenbach
herbeiführten . Ueberdieß hat
er in Anrechnung
nichts in Preußen verloren , wenn
erhielt.
geschenkt
Staate
bringt , was er 1797 vom
Mora,
von
Graf
— Vom 25 . Ott . Der Herr
von hier über Pots¬
lella ( Infam von Spanien ) ist
dam nach Dresden abgegangen.

Weimar , 25.
Weimar.
Großherzpgrhum
war zeither auf
Okt . Das große deutsche Publikum
, begie¬
erfahren
, zu
eine nicht wenig gespannte Art
Versammlung der
rig , was die so außerortzeNtliche
Deutschlandrs
Studierenden , die aus allen Gegenden
bei Eisenach znsammengekommen
auf der Wartburg
haben , wie sie ab,
waren , für einen Zweck gehabt
vorgegangen seyn
gelaufen , und was ber derselben
Erwartung zu gcnu,
könne , daß wir glauben dieser
Oppostkions,
gen , wenn wir das , was das Weimarfche
Datum,
obigem
von
.
blakt in seiner Beilage No . 64
, hier
macht
bekannt
als ihm einqesendek , darüber
Bemerken
.
tnilcheilen
ebenfalls unserm Publikum
der Hoftach und Pror
daß
,
müssen wir hierbei jedoch
in Umlauf gewesenen
fessor Fries ans Jena einem
gehaltenen .Auto tla
Gerüchte , als ob bei dem dabei
verbrannt
fe auch Stücke der Wiener Kongrefiakte
Stücke des
worden seyen , in einem nachfolgenden
26 . Oer.) feierlich
Oppvsirionsblattes (No . 255 . vom
ist die Erzäh,
und öffentlich widerspricht . Folgendes
4ung.
Bursche (da die
Bekanntlich haben die Zenaischen
Directorium
das
Jena
Abgeordneten der Universität
S tu d cn,
e
sch
i
a
n
e
führten , so war auch dieser , I
rc. an der
Reden
den
ken bezeichnende , Ausdruck in
sämmtl . Deutschen
Tagesordnung ) die Studierenden
nach Eisenach za
Universitäten eingeladen , Deputirre
Schlacht bet Leipzig,
senden , um den Zahrstag der
- Fest auf
mit Beziehung auf das nahe Reformations
Ge,
dieser
um sich bei
der Wartburg zu feiern , auch
zu vereinigen , wesi
legen heit über gewisse Grundsätze
des deutschen
Organisation
che zu e.tner zweckmäßigen
auch zu höhern
Bmjchen -CvmmittentS , vielleicht
bekannt geworden,
Zwecken führen sollten . Soviel
der Einla,
haben die meisten deutschen Universitäten
oder weniger Abge,
düng Genüge geleistet und mehr
. Okt . in Eisenach
17
ordnete gesendet , welche am
Gegenden ans
cintrafen ; auch die aus entferNtern
nicht ansgeblieben.
Königsberg , Rostock , Kiel waren
, den Graf
Jenenser
die
Nachmittags 4 Uhr trafen
unter lauten
,
Spitze
Keller mit der Fahne an der
schon versammel,
Acclamarionen der auf dem Markt
an Unterkommen
ten Menge ein . Um dem Mangel
Eisenachs
Einwohner
viele
abzuhelfen , hatten sehr
Woh¬
ihre
in
Bursche
sich erboten , ein oder mehrere
auch jedem nach fei,
nung aufznnehmen , daher denn
einem am Markt de,
ner Ankunft im Rautenkranz ,
allgemeine Sammel,
der
legenen Wirthshause , wo
Billet zu,
platz war, ein förmliches Einquartierungs
nicht bloß solche er,
gestellt wurde . Es waren aber
die Universitäten fte,
schienen , welche jetzt wirklich
welche die Akademie
guentiren ; auch viele andere ,
mit gtt
längst verlassen , welche den Befteiuygs,Krieg
und anLecn Ehrenzeü
kämpft , mit schwarzem Kreuz
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chen geziert waren , waren herbeigeeilt , vom alten
Dm-fchengeist angefacht.
Gegen Abend wurden Mehrere zu einer Sitzung
her Landes - Direktion eingeladen , um eine gemein¬
über die Vorkehrungen zu
schaftliche Verabredung
nehmen , welche zur Begehung des Festes sowohl, als
rc. nölhig werden
zur Vermeidung aller Stohrungen
könnten. Der gute Genius , der über die ganze Sa¬
waltete , machte indessen alle diese Vorsichtsmaaßregeln unnütze
wurde das Fest förmlich eingeläur
Den iS. früh
versammelte sich Alles auf dem
Uhr
8
nach
tek;
Markt / von wo aus , unter Musik , der Zug — die
che

Fahne an der Spitze — sich anhob . Den Jenensern
war die Ehre überlassen , zunächst nach der Fahne zu
gehen, die übrigen reiheten sich Paar und Paar an,
so wie das Ungefähr es fügte - - ohne Rücksicht auf
Universität und Landsmannschaft , auf daß an diesem
Tage sich alles einige . Das schönste Werter begün¬
stigte die Feier des Tages und es war gewiß ein
schöner Anblick ungefähr 600 Jünglinge , größtentheils in schwarzer Kleidung , nach dem jetzt be¬
liebten Altteutscheu Schnitt , zum Thril mit schwär,
In
zen BaretS , den Berg hinaufziehen zu sehen .
der Wartburg angekommen , hielten die Bursche auf
dem Durgplatz einen Umgang und Zogen sodann in
Dieser Saal war durch den
ein .
den Rittersaal
Bau - Inspektor Salzer durch Guirlanden , FestouS
und Kreinze von Eichenlaub , so weit das Locak es
«erstattet harte , geschmackvoll geschmückt ; in der
Mitte stand eine Art Altar , neben welchen sich rechtS
der Fahnenträger , links der Vorsänger postirten , ih¬
nen zur Seite mehrere Anführer , in schwarzer Alt¬
deutscher Kleidung und entblößten Schwertern ; die
Menge formirte einen Halbzirkel . Außer den Bur¬
schen waren die Jenaischen Professoren , Hofrath
Kiefer
FrieS , Hofrath Schweizer , . Medicinalrath
der
und. Hofrath Ocken , ingl . viele Honoratioren
Stadt Eisenach , an welche 200 Einlaßkarten ansgetheilt worden , auch einige Damen gegenwärtig . Nach¬
dem die Sammlung der Lieder , welche auf der Wart¬
burg gesungen werden sollten, ausgetheilk war , wurde,
„Eine veste Burg ist unser Gott, " unterBegleirung
gesungen , worauf ein Jenai -blasender Instrumente
scher Studenr , Riemaun , vor den Altar trat und
mit Anstand und Würde eine Rede hielt.
Im Eingang dankte er den Anwesenden , daß sie
auf die an sie ergangene Einladung herbeigeeilt,
um an dieser Festlichkeit Theil zu nehmen , ging so¬
dann zu der Veranlassung der Feier selbst über , er¬
wähnte der Bedrückung , unter welcher Deutschland
mehrere Jahre geseufzet , der Siege , welche znr Be¬
freiung geführt , des großen Tags von Leipzig , an
welcheu die Sonne der Freiheit aufgegangen . Er be¬

schloß mit der Aufforderung , daß das Ziel der Stu¬
denten nicht bloß darin bestehen solle , ihren Kopf
und Geist auszubilden , und sich durch Erlangung
wissenschaftlicher Kenntnisse zum künftigen Dienste
des Staats vorzubereiten , sondern daß sie sich auch
bestreben mochten , durch Anhänglichkeit an ein ge¬
meinschaftliches Vaterland , durch Einigkeit , Conformitat in politischen Meinungen , Festigkeit des Cha¬
rakters , Hebung aller bürgerlichen Tugenden eine Na¬
tion zu werden , welche Einen Gott , Einen Glauben,
ein Schwert habe ; dann werde es den Deutschen al¬
lein gelingen , selbstständig zu bleiben , allen äußern
Feinden zu widerstehen und die Nationalehre zu be¬
haupten.
Nun wurde „ Nun danket alle Gott " gesungen ..
Der Hofrath FrieS , vom Geist ergriffen , sprach ei¬
nige wenige , aber herzliche und eindringliche Worte
an die Versammlung . Endlich wurde durch Sprechung des Segens die Feierlichkeit beschlossen ; die
Versammlung verließ den Saal , welcher nun zu ei¬
nem gemeinschaftlichen Speisesaale umgeschaffen wurde.
(Der Beschluß folgt .)
Mainz , 26 . Okt.
Gr 0 ßh e rz 0 g r h um Hessen.
Auf dem gestrigen Markte ist endlich sogar anch hier
in unserm so unfruchtbaren Lande , der Getreidepreis
Der 4pfündige Laib Brod kostet nur
abgeschlagen .
noch 20 kr. ; in dem fruchtbaren Slberien selbst soll
er nicht wohlfeiler feyn. Es war schon die Rede da¬
von, wie zu Naumburg , den Kornhussiten , die uns
umlagern / die Kinder fo vieler Familien hinaus zu
schicken, um sie zn rühren / als ihre großmüthige
Seele das Opfer von beinah zwei Gulden ihren Mit¬
bürgern darbrachke « Ester Eifer ! Wahrlich ! alles
Stroh der Ernvre ist nicht hinlänglich , um ihnen
Bürgerkränze zu flechten. Freilich trug die Besorg¬
nis , da m^ n sich, bei dem überall herrschenden Ueberflusse, doch an der Zukunft verrechnen könne , und
es gut wäre , das Eisen zu schmieden , so lange eS
warM ist , das ihrige dazu bei ; übergenug , wir ha¬
ben so wohlfeiles Brod , daß es jeder , der Geld hat,
kaufen , und wenn wir noch etwas warten , so haben
wir eS um die Hälfte wohlfeiler . Die Holländer
haben uns schon ins Auge gefaßt , und der Nieder¬
rhein sieht ihre Wimpel zu uns herwehett . Wir wer¬
ben es erleben , daß Mancher hinter den Fruchtsäcken
sich die Ohren kratzt, und seine Blindheit bejammert,
sie so lange zurückgLhatten zu haben . Jedem nach
Verdienst!
* Freie

Städte.

Frankfurt

, 2 . Nov .

Die

dreihunderrjahrige Jubelfeier der Kirchenverbesserung
wurde am 31 v. M . in hiesiger freien Stadt mit
unter göttlichem
des hohen Senats
Genehmigung
Segen

begangen .

Durch

Glvckenschall wurde sie am
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Vorabend und am Festtage selbst angekündigt und ge¬
Das evangelisch - lutherische Consistorium
schlossen.
hatte eine Ankündigung dieses Secularfcstes erlassen,
worin die geschichtliche Bedeutung desselben mit Liebe
entwickelt ist. Es halte auch Texte , Gesänge und
In allen evangelischen Kirchen
Gebet verordnet .
und das heil . Abendmahl
gehalten
wurde Gottesdienst
ausgetheilt . Am Nachmittag wurden von den Thürmen Danklieder geblasen . Die evangelischen Mil¬
der des hohen Senats und der köbl. ständigen Dürerschienen in den Kirchen auf den
gerrepräsentation
Desgleichen
für sie offengehaltenen Ehrenplätzen .
wurde die Feier noch reicher an äußerer Würde durch
die Anwesenheit mehrerer hohen Gesandtschaften . Zn
der lutherische Hauptkirche war die vordere Fläche
der Kanzel mit einem wohlerhaltenen Originalbilde
Luthers , von Lucas Cranach , verziert . Indem die,
evangelischen Einwohner Frankfurts sich mit Lob ge¬
gen Gort jenes wichtigen kirchlichen Ereignisses erin¬
nerten , daß auf die ganze christliche Gesamrgemeine ss
ivohlthätige Folgen äußerte , wenn sie auch erst durch
Kampf gesichert werden mußten : so verband sich da¬
mit ein neues , desto friedlicheres , das ihre Freude
und ihren Preis erhöhete . Es ist dieses eine nähere
zwischen den Lutheranern und ReforVerbrüderung
mirten . Die völlige Vereinigung beider Kirchen fin¬
det noch einigen äußern Anstand , welchen erst die
wegräumett
Zukunft gn beiderseitiger Zufriedenheit
kann . Hingegen wurde die innere Heezensvercinimit
Gemeine
evangelischen
gung zu Einer
desto mehr Wärme geschlossen, und ihre Geschichte
ernsthaft sie überlegt war , und wie
beweist f wie
dauerhaft sie daher seyn muß . Es harten nämlich
schon früher die Deutschreformirte Geistlichkeit gelegenheitlich in einer kleinen Schrift die beiden Unterüber
scheidungslehren als solche Glanbensgegenstände
die weder zu streiten nützlich , noch eine zureichende
Auslegung der Menschen mögftch , oder doch die An¬
sicht des Einzelnen nicht zu beschränken soy, indem
dabei in jedem Fall der Glaube an den Weltheiland
bestehen könne , frcigegeben . Da man nun von Seidie Richtigkeit
rcn der lutherischen Kirchenbehörde
dieser Ausgleichung ( die sich unmtttelbar an bte be¬
anschließt) ebenzu Marburg
rühmte Unterredung
falls anerkannte , und zum Theil vorlängst anerkannt
hatte : so stand der inner « Verbindung beider Kir¬
Daher geschah es
chen kein Hinderniß im Wege .
denn , daß in Isen lutherischen Hanptkirchen ein r«,
formirter , und in den beiden resiormirken Kirchen
ein lutherischer Geistlicher das h. Abendmahl mit
administrirte , an welchen mehrere Senatsmitgliedce,
namentlich die beiden Herren Bürgermeister , und vie¬
le andere Personen nicht nur in ihren eigenen Kir¬
chen , sondern auch wechselsweife in den Kirchen der

andern Konfession Theil nahmen . Von Gerten des
lutherischen Consistoriums empfing es dessen Vrccdirektvr in der deutsch-refvrmirren Kirche , während ei¬
ne Deputation der resorulirten Aeltesten zu dem En¬
de die lutherische Hauptkirche besuchte. Nachmittags
predigle in letzterer ein reformirter Geistlicher , luck
Beide
in den deutsch - reformirren ein lutherischer .
wurden gegenseitig eingehült , und das Fest auf diese
Weise als ,cm Fest der Liebe und des Friedens be¬
zeichnet , dessen Eindruck unauslöschlich seyn wird.
Unsere römisch katholischen Mitchristen waren von
der Liebe in unsetN
den evangelischen Gesinnungen
Herzen keineswegs ausgeschlossen, und auch sie an ih¬
rem Theii beobachteten eine friedliche Stille , die uns
für gemeinschaftliche - christliche Eintracht bürgt und
zu den schönsten Erwartungen berechtigt. Eine Denk¬
münze soll die Feier verewigen helfen . Sie ist zu
einem Ducaten , zu einem Conventionsthaler , Kronenthaler und zu einem Sechsbatzenstück ausgeprägt.
Sie enthalt auf der einen Seite die Schrift : „ Ein
Herr , ern Glaube , eine Taufe , ein Gott und Vater
Aller ! " die Umschrift : Der freien Stadt Frankfurt
vereinte evangelische Christen . Auf der andern Seite
die Schrift : 3re Jubelfeier der Reformation 1917.
mit der llmschrift : Eine veste Burg ist unser Gott!
Am gestrigen Tage war ein Schulfest in der St.
Catharinenkirche . Die evangelische Jugend des Gymna sin ms , der Muster -, Volks - und der Quartierschulen , mehrere Tausend an der Zahl , zogen Morgens
dahin mit ihren Lehrern , wo durch vierstimmige Ge¬
säuge und Choräle , durch eine Rede des evangelischen
am Gymnasium und durch Erbet,
Religionslehrers
auch von ihnen , selbst den. Unmündigen , das Fest der
neuen Kirche erhöht und ihnen ein frommes Anden¬
ken etngeprägt wurde.
Dieß letzte vermehrte noch die' hiesige Bibelgesell¬
schaft , welche durch ihre Direktoren Abends nach der
Betstunde in derselben Kirche unentgeldlich , eine
große Anzahl von Bibeln an arwe Kinder , und cn-ch
auschcrUe,
gegen Ersah an Kircher vermögenderEltern
die den Wunsch äußerten , ihre Kinder mochten sich
dabei lebenslänglich des Refvrmationsfestes erinnern.

Frankreich.
2s . Okk. Der Graf von Caräman,
* Paris,
Par von Frankreich und Gesandter am Wiener Hofe,
ist 'irr den letzten Tagen hier angelangt , in Folge ei¬
nes Urlaubs , den er für seine häuslichen Angelegen¬
heiten erhalten . Er hatte bereits beim Könige eine
Privat - Audienz
— Der Kaiser von Marocco hat dem Könige von
Frankreich 2 junge Löwen geschenkt.
— Der Stadt Toulon ist eine rvichtigs StandeserhöhunZ zu Theil geworden ; sie wurde nämlich zu
ernannt«
einer guten Stadt
Bescheinigung,
noch lebende , veraemke Sei¬
Für Dr . Luthers
tenverwandte , sind ferner folgende Beitrage eingkgangen :
i .5 ft
von .7. K.
fi Hr ft.
von L . K. . . . . . 2 .
1 fl. 2i fr.
von , 77. 8 . . . , . . «
,4 st. . .
von C, R . . .
^ Frankfurt , 1. Nov . 18117.
Die Redaktion.
Nr . 45 . der Iris . )
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Zm Berlage der Gebrüder Sauerlänber , Buchdrucker und Buchhändler / Ziegeigasse/

Deutschland.
Wien , 27 . Okt. Am 20. Oktober
Oesterreich.
übgereiset.
sind ZZ . MM . von Semlkn
Lvmbar

dischcven

eri a ni sches Königreich.

Der Bote von Tyrol meldet Folgendes ans Ve¬
nedig vom 12. Oktober ; , /Das österreichische .Kauf¬
fahrteischiff Charlotte , unter dem Kommando des
Castitäns Calvi , wurde auf seiner Fahrt von Vener
dkg nach ' Lissabon von einem amerikanischen Corsaren
von Buenos - ?lyres zur Uebergabe aufyefordert , und
diese Aufforderung zugleich mit einer vollen Lage
aus seinem Geschütz begleitet . Der Capikän , ent,
schlossen, sich zu vertheidigen , ließ seiner SertS
ebenfalls Feuer anf den Corsaren geben . Allein als
er sich überzeugte , daß dieser weit stärker als er sey,
und daß sein Schiff durch die Salve des Corsaren
beträchtlich gelitten habe , so strich er die Segel,
und sandte den Unteckommandanten mit den gehöri¬
atz Bord des Corsaren . Kaum hatte
gen Papieren
sich der Corsar aus diesen überzeugt , daß er ein
Schiff vor sich habe , so entschuld
österreichisches
digte er sich auch wegen seines Unternehmens, . und
versicherte , er hätte es für ein spanisches Schiff ge¬
halten , indem er von der österreichischen Flagge keine
Kcnnlmß habe , und erbot sich auch zum Ersah deck
vcrursnhren Schadens . Der Capitän der Charlotte
dankte für das Anerbieten , und ließ die österreichi¬

sche Flagge wieder aufstecken , die der Corsar mit ei,
»er Artillcriesalve begrüßte , welche die Charlotte er,
wiederre , und die Fahrt nach Lissabon gtücklrch zu,
rücklegce. Diese Nachricht , weiche aus einem B -rüefe
des Cr.pitäns selbst entlehnt ist , muß den Handels,
stand sehr inceressiren , indem sie ein n Beweis von
der Achtung gtebt , in welcher die österre-ichrsche Flag,
ge bei allen Nationen
Ans

dem

steht."

B r a.n d e n bu rg i sch « n ,

2L. Ok.

Es geht die Rede / daß zu dem bevorstehenden gro¬
ßen Neformattons , und Verei .nignngs .' Feste der evan,
Christen an die Stelle des verstorbenen
ge Usch en
ein neuer Bischof ernannt werden joll ; und
Sack
einige wollen wissen , daß diese wichtige Stelle dem
als Redner so verdienstvollen Feldprsbst Offelsm e y e r zugedacht sey.
Am löten dieses ist zn Königsberg die erste Sy,
nodal , Versammlung feierlich gehalten worden . . Am
löten war daselbst die ganze Garnison auf dem Pa,
radeplah versammelt , nicht n» das Andenken an die
siegreiche Völkerschlacht zu feiern , sondern auch Theil
zu nehmen an der Jubelfeier des Cürassier - Regi¬
ments Sr . kaiserl . Hoheit des Großfürsten Constantrn , welches vor ioo Zähren größlentheUs aus Seich,
fischen Reitern zu Königsberg errichtet wurde.
G r v si h e r z o g r h u m W e im a r. Weimar,25.
Okt . ( Drschl .) Zeder , der dieser Feier beigewohm
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har, wird damit einverstan- ett seyn , daß solche Herz?
Endlich wurden noch als Zugabe einige Insrm
erhebend war And daß schwerlich eine Feier des iZ.
.mente und Denkmale der alten Deutschon Sklaverei,
Okt . mit so vieler Rühe , Rührung und Andacht der
den Flammen geopfert , der Rest -der Nacht aber bei
Hangen worden , als es bei dieser der Fall war . Frei»
dem Feuer .unter Gesäugen zugebracht.
lich gaben auch die diese Feiet begleitenden Umstande
Den 19. früh zogen viele Studeuren wieder ab,
«ine besondere Würde . Die alte Burg , welche we»
^bie zurückgebliebenen begaben stch auf Die Wartburg, '
gen LmherS Aufenthalt daselbst eine doppelte Dezi «?
wo mancherlei Verabredungen , vorzüglich über dm
chung hatte , der mit der? ,Bildnissen alter Landgrü?
Mißbrauch des Zweikampfs , Einrichtung
zeirherigen
und Herzöge von Sachsen ausfen von Thüringen
eines Ehrengerichts ac. zur Sprüche gekommen seyn
geschmückte Rittersaal , die Fahne , die nicht gewvhnr
sollen Nachmittags har «in großer Theil der zurück
Uchen Kleidungen und entblößten Schwerter der An?
gebliebenen Bursche auf die gewissenhafteste Erfül¬
sichrer / die seltene Ruhe , Alles vereinigte stch hier¬
lung der übernommenen Verbindlichkeiten das Abend,
um einen starken Eindruck hervvrzubringen . Selbst
mahl in der Stadrkirche genossen - wobei der Gene¬
die anwesenden Katholiken waren so ergriffen , daß
schone Rede gchalr
Rebe eine
ral - Superintendent
mit eben der An?
sie das Lied : eine feste Burg,
ten hat . Als dir Bursche aus der Kirche kamen,
dacht , der nur rin Lutheraner fähig , mitsangen . Die
wurde ein Kreis geschloffen - und sie ermahnt - alles
Zeit bis zum Mittagessen wurde dazu verwendet , rrzn
dessen eingedenk zu seyn, und Ließ durch Handlungen
die romantische Gegend , die Burg selbst , Dotter
zu beweisen . Und damit endigte stch dieses Fest mit
Luthers Zcmmer , mit dem Tintenfleck , die Zimmer einer seltenen Ruhe und Drdnuttg»
wo mancher Musensvhn die Folgen seiner Uebereir
Freie S t ä d t e. Hamburg , 23 . Ökt. Die Her¬
lang in mehrjähriger Einsamkeit verlebte , und andeB . und H , Roosen jrln . haben aus Marseille , vom
ren
der Wartburg in Augenschein
re Merkwürdigkeiten
Okt. folgendes merkwürdige angenehme Schrei¬
14.
zu nehmen ; Andere gtuppirten sich, um zu singen und
erhalten:
ben
damit die Gegend in diesem Augenblick noch belebter
erscheinen mochte, wollte es das llngefähr , daß das
Coioerger Regiment auf dem Rückmärsche unrrn im
,
Thale vorüberzog .
lim

12

Uhr

wurde im Rittersaal

an mehrern gro¬

ßin Tafeln gemetyschaftlich gespeist upd dabei verschie¬
dene der Veranlassung angemessene Gesundheiten aus¬
gebracht

,

wo

ken Luthers

denn

mancher

Katholik

auf

düs

Anden¬

das Glas leerte.

Gegen 2 Uhr ging der Zug nach der Stadt zu¬
rück, und schloß sich dem Landsturm an , welcher eben
in die Kirche zog, um die Feier des Tages ebenfalls

,,Heute haben wir das Vergnügen - Ihnen anchzeigen , daß hier die offizielle . Nachricht eingelauftn,
daß nach einir ln Algier ausgebrochetten Revolution,
welche ohne weitere Unruhe übgegüngeN ist, ritt neuer
Dcy eingesetzt worden . Dieser hat sogleich die erst«
Acte von Gerechtigkeit gegeben , indem er Zhr Schiß
Reiherstieg und die Mannschaft in Freiheit gesetzt,
ft wie auch die Ladung und das Schiss restikMtt hat,
Die Priest,
welche beide schon verkauft gewesen.
welche diese Anzeige bringen , sind vom 25. Sept . ;
wir zweifeln also nicht , daß der Schiffer schon glück¬
lich in Cadix angekommen seytt wird ."

Reiherstieg

Nach hem Gottesdienste wurden sowohl auf dem
Markte , als auf der Esplanade neue Uebungen an?

diese angenehme

von Algier

neue Dey

„Der

in

Mächten

gutem

hat bet feinem Regie¬
leben .

Verhältnisse

Die Mann¬

Hamburgischen

schaft des wieder freigegebknen
liefert . "

vom 14.

er wolle Mit allen Europäischen

,

erklärt

rungsantritt

Marseille

ans

Ein anderes Schreiben
enthält folgendes:

Rebe hielt
zu begehen . Herr Gen . Superintendent
eine angemessene Predigt ; nach dem Gottesdienst
wurde durch eine Eisenachische Jungfrau für die Ar¬
men eingesammelt . Ein Student , welcher in diesem.
Augenblick seinen Geldbeutel vermißte , riß seinen
goldenen Urschlüssel von der Kette und warf ihn
*
auf den Teller .

Schiffs

sogleich dem englischen Conful über¬
hiesige König !. Schwedische Cownl hat

, ward
Der

Marseille

Nachricht

seinem

andern

mitgecheilt.

gestellt . Gegen 8 Uhr zogen die Studenten auf den
Der auf einem Berge daneben sein
Wardenberg .
Feuer habende Eisenachische Landsturm zog ihnen ent¬
gegen . Auf dem Waröenberg , wo Hütten , Zelte
und Buden mir Erfrischungen errichtet waren , wurde
nun das Feuer , wozu das Holz unemgeldlich abgege¬
ben worden , angezündet , darauf einige kräftige Re?

Wo aber hie Gesetze aufhören anerkannt

den gehalten.

hak einen Staat

Man
Ausführbare
Noth

College » in

kemit

ch

erle t.
Vorschläge.

kein Gesetz ,

sagt da - Sprichwort.

zu werden,

das höchste Uebel betroffen , das ihn

j

betreffe» kan ».

Cs Hiebt deshalb feilte wichtigere
Auf Wohlthaten aber haben allein kranke ,
Gebrach .'
StaütSverpfiichtUNg , als die Sorge , der Noch zur
liche, oder ohne ihre Schuld
Zurückgikommene
, ein
vor zu komme» , auf daß sie nicht
hereittbreche ; ist
Recht » Milde Gaben aus Mittleid spenden ,
heißt
sie aber hereingebrochen , ihr zu steuern
und abzuhelr
wohl feiner , aber nicht der Staatsnorh
abhelfen,
fen > damit die Gesetz« ihr verlornes
Ansehen wieder
nur bedingt ist Wohlthätigkeit lobenswerth ,
und verr
erlangen » Zwar har die Noch auch ihre
Anhänger,
hütet , daß die Neigstng dte Pflicht nicht
überwäft
welche ihre gute Seite herausstreichen , und
sie da¬
tigt , das Herz nicht mit dem Verstand
davon läuft»
rum preisen , daß sie beten lehrt ! Bas
hat nun
Daß der Bettelei an vielen Orten so wenig
Einhalt
freilich Vieles , vor sich, denn durch das Geber
Ammt
geschieht , har hauptsächlich darin seinen Grund ,
daß
der Mensch zu guten Gedanken , die ihn
zu guten
der Staat die Kosten scheut , die erfordert
werden,
Entschließungen treiben ; allein genau erwogen , ist
.besftl' e Einrichtungen zu rreffen . Es ist
aber ein
das Gebet blos die Bluchenzeit der Noth ;
und die
großer Jrrrhum , das Wohl eines Staats
nach d^m
Frucht erscheint erst , wenn die That dem
Cntfti)luß
Geld zu berechnen , das jährlich
zurückgelegt wird;
nachfolgt ; wenn der Mensch das Gute Nicht
allein
denn das Geld behauptet allein einen relativen
Werth,
Will, sondern was er für Recht erkannt
hat , auch
und ein Staat , der drei Millionen in
seinem Schatz
ins Werk setzt» Ein . gurre Mensch zu ' seyn,
ist vert
aufbewahrt , hat Nur so lang drei Millionen an
Geld,
dienstlich , wer aber weiter nichts wie gut ist ,
hat
als das Brod nicht im Preis steigt . So
wie
erst die eine Hälfte
dieses
seiner . Bestimmung erreicht,
von einem Batzen auf drei in . die »Höhe
geht , verr
denn wir sind nicht dazu berufen , daß wir
Gott zur
bleiben ihm statt drei Millionen nur eine.
Ehre berhen , sondern auch daß wir ihm
zur Ehre
Durch Anlegung von Versorg,rrrgshäusern
arbeiten » Einsichtsvolle Staatskundige kennen
geschieht
dieserder Bettelei
erst zur Hälfte Einhalt . Wenn auch
wegen keine größere Versündigung an
Gott und
die Jugend von Müffiggang und Bettelei
abgehalten
Menschen , wie den Müßiggang , und sind der
Meir
werden soll , ist es nicht genug , die auf dem
nnng » das; von ihm mir eben dem Recht ,
Land
wie vom
und in den - Straßen umherziehende alte
Weiber und
Neid gesagt werde , er sey eine Wurzel alles
llebels!
Vagabunden unter zu bringen , und ihnen die Wahl
alles Bose stamme ' von ihm her . Des
Müßiggangs
zu lassen , zu arbeiten , oder ins
Zuchthaus zn wam
höchste Stufe
aber ist die Bettelei ,
wodurch die
dern ; es muß vor allen Dingen mit den
Dorfschulen
verzehrende ' Volks kläffe mit der producirenven
außer
eine Reform vorgettoMMen werden , und
Kindern
Verhältnis ; gesetzt wird , ThettrUng in das
Land
nicht vergönnt seyn , wie es geschieht , sich
kömmt , und der Staat
außer der
sich genöthigt chehr , mehr
Schute , die ganze übrige Tagszeit auf den
auszügeben , als er einnimmr . Die Bettelei ist
Gasse»
übrii
herum zu treiben.
geNs ein nicht blos Nicht zu duldender
Erwerbszweig
(Der Beschluß folgt .)
Erwachsener , sie ist eben so verdammtich att
Kinr
dern.

£> i t K

Verweißt Man einem erwachsetrett Mann , öder
einer erwachsenen FraU das Bettien , so ist
die ger
wöhttilche Antwort : ich habe keine Arbeit » Um
sich
zu überzeugen , daß das Vorgcbtztt eine
Lüge ist,, und
es. nicht , am nicht haben , sondern am
nicht wollen,
liegt , darf man sich Nur erbieten , ihnen
Arbeit zu
verschaffen ! dieselbe Antwort vernimmt man
von
Kindern , wenn man sie anstatt zu betteln , zu
arbei .' ‘
ien vermahnt , nur mit dem Unterschied ,
daß hier
ein anderer Vorwand zur Entschuldigung
des Bettels,
gebraucht wird , und es heißt , ich darf nicht .
arbeiten,
ich gehe noch in die Schule , ich bin noch
Nicht con- .
sirmirt ! denn Jung wie Alt findet es
leichter von
Almosen zu leben , bequemer , im Lande
herum zu
ziehen und Mittletö zn erregen , wie zu
arbeiten . *)
*) Bei dieser Gelegenheit wollen wir noch
ins Befonsondere auf die vielen müßig gehenden
Handwerksdur- fchen aufmerksam machen, die das Betteln
der Arbeit

v r tt 1 u d r.

(Niedekgefchrkebett in Weimar an der St . Jakobskirche,
als der erste Erndte - Wagen vor dieser stand.)
ErksNttt ihr lhfi' , .
Zu dem jetzt alle Herzen erglühn?
Knie et nieder,
Singt Lieder,
Ihr Väter , ihr Mütter!
In Sturm und Gewitter
vorziehen, und es als eine Stühe anfehen, ihren Mei¬
stern trotzen zu können und die Arbeit zu
vcrkheuern,
was , wie leicht ersichtlich, nachher dem
Gemeinwesen
zur Last fällt . In dieser Hinsicht sündigen
vorzüglich
diejenigen Handwerksgesellen/ deren Beruf die Arbeit
im Freien erheischt, Maurer , Wcißbinder re. ,
die den
Winter für den Zeitpunkt ansehen , der sie zum
Betteln <Eeiftn nennen sie es) privilegrrt . Den
Meister,
der sie zur Arbeit anhalten will , geben sie zur
Ant¬
wort r sie ständen sich f o besser»
Anmerk. d. M»

t2U
Hat

Gott uns die nsne Hoffnung

Zu ihm , zu ihm emporgeschaut!
Pest,
Zu ihm in Krieg , zu ihm in
verläßt;
Menschen
Zu ihm , wo Mensch den
Geist,
Zu ihm , dem ewig liebenden
im Smrme zerreißt
Der Purpnrmäntel
am Felsen zerschmeißt.
Glas
Und Kronen wie
Dank
zollet
Ihm
Mit Iubelgesang
Und Glockeuklang ! *—
Allein , allein.
Herz wie Stein?
Was fällt mir so schwer auf 's
goldnen Frucht?
der
auf
Was sitzet so schwarz
verflucht ? —Gott
Was schattet , als war ' es von
,
Das ist nicht jener liebende Geist
speißt.
Der Nackende kleidet , Hungrige
Das ist kern Christ,
ist.
Der Korn - Iud' es
Knieek nieder,
Singt Lieder,
Ihr Vater , ihr Mütter!
. Du wirst ihn finden
Mir seinen Sünden
Am Tage der Vergeltung,
Wo ytmmltsche SchMtter
Die Garben binden , ,

'

'

Geist,
Du ewig liebender , richtender
zerreißt
Sturme
im
Der Purpurmäntel
zerschmeißt.
Fersen
Und Kronen wre Glas am
Falk . ,

in Mainz hat so eben die
Bei F . Kupferberg
allen Buchhandlungen zu
in
ist
Presse verlassen , und
haben:
und späteren
Geschichtliche Darstellung der früheren
des
Handelsschiffahrc
und
Zölle
über
Gesetzgebung
des
Beschlüsse
die
auf
Rhernö , mit Rückstchc
Verwaltung
Wiener Kongresses für die künftige
, von I.
Nebenflüsse
seiner
und
Stromes
dlefes
Vermal«
prorüsortschen
der
Mitglied
,
Z Ockharc
Rheinder
tungs - Kommission und Inspektor
fit
3
Preis
L.
fchtffahrr . gr,

Das

T u r n b tl ch
für

die Söhne

werthgeHierdurch habe ich dre Ehre einem
Urov.
Medio
daß
schätzten Publikum auzuzeiger !,
Berzerchd. I . »nein ganz neues umgearbmetts besonders
und
mß von machemät und phchkal
zum clmeroptischen Instrumenten , belehrenden
Modellen,
^
richt dienende « Stücken , Apparaten
mit eitlem Ku¬
p . s. w circa io Bogen gr . 8,
kr. dre z. reffe perlaffen wird.
pfer , Preis
HyronimuDurch die Vereinigung der Gerhard
Ergän¬
durch
,
meinigen
der
mit
sischeu Handlung
vo.u allen
zung des fehlenden und Anschaffung
, was bisher erNeuesten und Geschmackvollesten
seinen Rubri¬
schienen ist , hat dasselbe in allen
Vollständmkeit,
ken euren so hohen Grad von
ganz beson¬
Vorgängern
daß es fich vor seinen
wwd.
ders auszeichnen
vielen ange¬
Dasselbe ist noch ausser mir in
,
zu haben welche auch
sehenen Buchhandlungen
anzunehmen.
so geneigt sindCommissionen
1817.
.
Okt
.
3n
.
M
.
a
't
Frankfm
. Albert,
Val
Ioh .

des Vaterlandes
von

I . L. F. Gutsmuths

als eine freudige
dürfen wir . wohl mit allem Recht
Jüngling euu
deutschen
Weü ) nachr.Sgabe für jeden
Buchhandlungen
allen
pfeylen . Ist bei uns und in
. 4 Gr . oder 2 ß.
Thlr
1
für
haben
zu
Deutschlands
6 kr.
W ilmanS
Ge brüder
in Frankfnr -s a . M.
...

den Gebrüdern
So eben ist erschienen, und bei
zu haben:
in Frankfurt am Main

Sauerlände,r

Aussage
hie dritte sehr vermehrte und verbesserte
von

3 . G. Fr. Cannavich 's

Lehrbuch

Anzeige.

am Liebfrauenberg.

Anzeigen.

Litterarische

erbaut;

-

G

e 0g

der

r

a p hi

e

nach den neueste !! Friedensbestimnurngen
2 ff. 24 kr.
auf 44 Media «.,' Bogey . Preis

dieser neuen .Auf¬
Ber Gele wnbeir der Erscheinung
Blatt : „ Nicht
lage , sogt ein geschätztes vssenlkiches jo viel Glück ge¬
Buch
-em
Zeit
letzten
der
leicht har in
einem so ve,dienstli¬
macht , und wir freuen uns , ■daß
des Publikums
Beifall
wohlverdiente
der
chen Werke
davon die
erschien
,
1816
Ostern
nickt entgangen ist
und so eben ver¬
/
Auflage
zweite
die
erste , Michaelis
-die Presse Au-7
laßt schon wieder eine dritte Auflage ungarische Ueber«
eine
Prsth
zu
davon
ßerdem erschien
Blattern wurde es mit
setzung, und ia vielen kritischen
beehrt Dre neueste
.Beurtheilunqen
den rühmlichsten
Zusätzen
reichhaltigen
(dritte ) Auflage ist mit so vielen
daß sich
gewonnen
sehr
so
dadurch
versehen und hat
sei¬
darin
Buch
dieses , gewiß schon an sich vortreffliche hak. " '
genähert
vieles
um
ner Vollkommenheit
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Deutschland.
O e st c r r ei

ch.

Se . k. k. Majestät haben zu dem in
Böhmen.
diesem Jahre im Königreiche Böhmen ausgeschrieben
nen Postnlaren , Landtage den Hrn . Oberstlandekkälm
merer und Commandeur des Leopold - Ordens , Anton
Zsidor Fürsten von Lobkowitz, zum Prinzipal , Com,
Miffar , und

zn Mitcommissären

den

k. k. Kämmerer

Herrn Franz Grafen Desfonrs,
und Gubermalrath
und den königl. Landes , Ausschußbeisiher , Herrn 3»it,
rer von Schwarzenwolf , allergnädigst zu ernennen
geruht . Schon den Tag vor dem auf den 20 . Okt.
bestimmten Landtag geschah Nachmittags von dem
Herrn Prinzipal , Commiffär , in Begleitung der HH.
Mitcommissäre , die feierliche Auffahrt nach der Herr
kömmlichen Weis « bei Sr . Excellenz dem Herrn
Oberstburqgrafen Franz Grafen von Kollowrat r Lieb,
stetnsky , und sie überreichten die kaiserl . Credenzia,
tien. Am 20 früh um 9 Uhr versammelten fiel) die
HH . Landstände in dem ständischen Landtagssaale auf
dem Prager k. Schlosse , wohin sich auch im großen
Staate Se . Excellenz der Herr Oberstburggraf ver,
fügte. Eine eigends gewählte ständische Deputation
holte hierauf im feierlichen Zuge den Hrn . Principal,
Commisiar mit den Mitcommiffärcn ab , worauf so,
nach die feierliche Auffahrt unter Paeadirung einer
Abcheilung des k. k. Militärs , und der sämmMchc»

Bürgergarden , nach dem Landtagssaale erfolgte , wo
der Herr Prinzipal , Commissär den Landtag Mit ei,
ner in böhmischer Sprache vorgerrcrgeneu Anrede er,
öffnete. Nach dieser gehaltenen Ar de wurden bei
offenen Thürett die allerhöchsten kaiserlichen Postulats
in böhmischer und
durch die Landtags , Secretare
deutscher Sprache vorgelesen , sofort von Sr . Ebzel,
len ; dem Herrn Oberstburggrafen eine Gegenrede in
hierauf der Land,
böhmischer Sprache gehalten/und
Landtags , Comder
Abfahrt
tag m .t der feierlichen
missäre geschlossen, welche Feierlichkeit sodann die
gewöhnliche große Tafel in der Wohnung des Herrn
Principal , Comm-issärs endigte.
Wie man vernimmt,
ist der Pacht der Zeitungen im Königreich Sachsen
nun vergeben ; der Buchhändler Grieshammer er,
hielt denselben für die jährliche Summe von 16,000
Aus

Sachsen,

27 . Okt.

Thalcrn.
Aus

dem

Badischen,

23

. Okt.

Matt

er,

fährt von der französischen Grenze , daß die dortigen
Maurhbeamten , die vor einiger Zeit mir großer
darüber wachten , . daß keine deutschen Zei,
Strenge
langen in Frankreich eingebeacht wurden , was sie je,
doch nicht immer verhindern konnte » , Nunmehr Be,
fehl erhalten haben , diese Einfuhr in Zukunft nicht
mehr zu verhindern . Schon vor einigen Monaten
waren vorläufige Verfügungen von Seite des ftan,
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zösischen PolizeiministerS ergangen, , wodurch die Cik?
rularion der deutschen Blatter in Frankreich gestaltet
wurde . Jetzt ist desfalls eine definitive Maaßregel
getroffen , die der Liberalität der französischen Regier
rung die größte Ehre , und der geistigen Sperre ein
Ende macht , die sich ans Bonaparte 's Zeiten Herr'
schreibt , und seitdem beibehallen worden war . Der
freie Austausch der Ideen ist rin Recht der Völker,
das keine Regierung beeinträchtigen sollte. So wie
alle französischen öffentlichen Blatter in Deutschland
frei eingeführr werden und zirkuliren , so ist dersett
de Grundsatz jetzt auch in Frankreich in Ansehung
der deutschen und schweizerischen Blatter angenvmr
men , und es findet für die Zukunft hierin eine vollstatt . Selbst die belgischen
kommen « Reziprozität
Journale , mit Ausnahme des Vrai Liberal , der «in
offenbarer Feipd der französischen Regierung ist, konnen jetzt in Frankreich zcrkuliren . Die Versendung
. der Zeitungen durch die Post hat demnach gleichfalls
wieder , wie vor der Revolution » statt.
23 . Okt. Der großherzogr
Aus dem Elsaß,
Here von Berkheim , der
sich badische Staatsmiuister
seit der letzten Ministerial - Veränderung am Karls¬
ruher Hofe zum badischen Gesandten am deutschen
Bundestage ernannt worden ist , befindet sich gegen¬
wärtig in Straßburg , um gemeinschaftlich mit dem
niederrheinischen Präfekten die Vollziehung der in
Basel zwischen den französischen und badischen Kom¬
missarien abgeschlossenen Konvention rn Betreff der
Grenzregulirung zu besorgen , insofern sie die Bestimm
mung der Grenzen zwischen dem niederrheinischen
und den angrenzenden badischen LanDepartement
Die GrcnzberichtiguNg betrifft
desrheilen angeht .
beinahe durchgängig die verschiedenen Rheininseln,
in Ansehung welcher der Grundsatz des Besitzes vor
dem I . 1789 . angenommen worden ist.
Seit Anfang dieser Woche beschäftigt man sich in
mit der Weinlese , allein sie
nnserm Departement
fällt änsserst schlecht aus . Es gicbt nur einzelne ganz
reife Trauben : die meisten sind nur halbreif , so daß
der Wem nothwendig sauer werden muß . Im Ober,
Elsaß , wo die Reben früher verblüht hatten , und
daher von dem schlechten Wetter im Juli weniger
litten , sind die Trauben zeitiger geworden . Au6 dem
inner » Frankreich erhält man gleichfalls keine befriedigende Nachrichten , wenigstens sind die Berichs
ans Champagne so beschaffen , daß man nur sehr ge¬
ringe Hoffnung

daraus

schöpfen kann.

ist die Ausbeute des dicßiährigen
Herbstes gleichfalls höchst gering ; so auch in einigen
andern Nachbarstaaten . Im ftidlichen Frankreich giebk
es dagegen einen gnten Herbst . In Burgund wird
-ie Weinlese nur mittelmäßig , und die Preise der
In

der Pfalz

Burgunder
-gestiegen.

Weine find seit einiger Zeit ausnehmend

Die Früchte erhalten sich in unser » Gegenden in
ihren hohen Preisen ; sie sind seit zehn Tagen nur
um zwei oder drei Franken gefallen.

Schweiz.
Das Dampfschiff des Mechanikers Bodmer zu
Konstanz ( schreibt die Schafhauser Zeitung ) liegt nun
zwar im Wasser , wird aber seinen Lauf sobald nicht
an treten können , da verschiedene Umstände dessen
Vollendung verzögern.

G r v ß V r i t ö n n i e n.
Ein spitzbübischer Kapital » , der Guyard heißt,
und nach New -Pork Mit einem Schiffe äbftchren wbäi
te , har den leichtgläubigen Emigranten , welche in
Amerika goldne Berge suchen wollen , das Reisegeld
abgenommen , und sie an Bord des Schiffs geschickt,
unter dem Vergeben > daß es augenblicklich absegeln
wolle. In einem Nu war das Schiff voll , weil je,
der die schnelle Gelegenheit zu benutzen wünschte,
aber Mottace lang lagen die armen Menschen zusawr
mengepackt auf der Themse , wußten Hunger leiden,
ihren lehren Groschen zur Beköstigung verwenden,
und endlich auf ' den Straßen betteln . Sie haben ih¬
re Klage beim Polizeigericht in dev City angebracht,
aber was hilft das Klagen ? Der Spitzbube entschul¬
digt sich, daß er oder vielmehr sein Schiff Schulde»
ist, den
halber arvetlrk sey. Das einzigeHülfsmittel
Reise,
das
verhaften zu lassen , damit er
Betrüger
geld wieder erstatte ; aber das Geld ist verschwendet,
und die Kosten des Prozesses nebst dreimonatlichem
des Betrügers in einem Schuldengefang^
Aufenthalt
Nisse sind die einzige traurige Satisfaktion , welche
die Kläger erhalten könnten , ES sind mehrere Deut¬
sche unrer den Betrogenen.

Mancherlei.
Ansfuhrbare

Vorschläge.

.)
(Beschluß
Wertt blutet düs Herz nicht , wenn er auf Dör¬
fern so die liebe Jugend Tag für Tag dem Muffig,
gang obliegen sieht , wodurch der Hang zum Nichts¬
thun / aus Mangel erner Beschäftigung , die sie an¬
zieht , den Kindern zur andern Natur wird , und sie
nicht sowohl aus Mangel an Arbeit , als aus Ab¬
scheu vor der Arbeit , sich dem Betteln ergeben.
Die Schul - Beschäftigungen
geschehen zu lassen , daß die
verwildert , als auf so vielen
Das wenige , was die meisten
lernen , ist weder ein Ersatz für

sind kein Grund , «S
Dorftugend dergestalt
Dörfern der Fall ist.
Kinder in der Schule
die . Zeit , dir sie in,
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noch für die Zeit , bii sie a ußer der Schule verlier
ren ; dergestalt daß de« Schulen , so wie sie sind, de»
Kindern eher zum Verderben wie zum VörtheiL gereichen ; denn sie lernen in der Schule allein sich
Zwang anchun , was zwar ein moralischer Gewinn
ist, aber kein so großer , wie durch Arbeit vomNichtskhun äbgehatren zu werden , sich, wo auch nicht erwas zu verdienen , doch frühzeitig an den Fleiß zu
gewöhnen , und ihm Geschmack abzugewinnen . Wi§
befangen, wie unglücklich fühlen sich die Meisten Kinder nicht in der Schule ? Wie viel lieber schlügen
sie auf der Gasse nicht die Fäuste zusammen , beweg¬
ten sich in freier Luft , Und arbeiteten im Feld - wie
sie ihre Eltern im Feld arbeiten UNS etwas vor sich
bringen sehen , statt Zahlen oder Buchstaben aufs
Papier zu Mahlen , oder auswendig Gelerntes her zN
nicht zum
sagen. Warum uns diesen Naturtrieb
Leitfaden dienen lassen ? Unsere Dorfschulen brauchen
darum keine Turnschulen zu werden , verwandeln wir
sie in VerdienstschUlett , beschäftigen wir die Kinder
mit Arbeiten , wobei sie sich etwas verdienen , sey es,
auch noch so wenig , wenn sie nur dadurch dem Müft
sigzang eNtzvgett werde «, dem Hang zum NichtskhNN
Einhalt geschieht.
Der Tag werde in zwei Theile getheilk, der ÄvrMittag sey unter Aufsicht dem Lernen , dcr . Nachmit¬
tag unter Aufsicht der Arbeit auf dem Felde , im Wald
oder wo sonst etwas zu thutt .ist , gewidmet . Am
im WatvStraßenbau , bei dem Holzaufieftn
UnkratttS,
des
AusreUten
am
sind auf Haufen trage »,
Erwach¬
wie
,
nehmen
Ancheil
gut
so
können Kinder
Gewohn¬
zur
sene ; das Arbeiten wird ihnen dadurch
heit , sie lernen sich anstrenqen , ausdauern , werdest
zur Ordnung und zum Nachdenken angehalten , und
können sich für das , was sie verdiene » , Kleider anschaffen. Der alte Pestalozzi tragt sich schon seit Lo
Zähren mit der Ausführung einer solche« Idee her¬
um , uttö hofft noch vor seinem Ende eine Industrie«
Schule in Gang zu bringen , wie er es Ncttttt , dev
Bettelei und dem Müßiggang ein Ende zu machen.
Und dem Vaterland nicht bloß lesi und schreibkundige,
sondern auch mit körperlicher Kraft und Gewandt¬
heit ausgerüstete

Bürger

zujUweisett.

Nicht das Lerne » , nicht Lesen »nö Schreiben in
der Schule kräftiget die Kinder , lehrt sie anszuvauern . Geduld zu beweisen , Mühe und Beschwerden
gering zu achten , wohl aber das Arbeiten unter
freiem Himmel , wobei der Schweiß von der Stirne
läuft , und die Stoffe ausführt , deren Anhäufung
der Gesundheit ttachtheilich werden' , Und zu Sünden
verleiten könnte , wofür Erdettweisheit kein Ersatz ist.
Was har unser Geschlecht dabei gewonnen , daß der

Schulunterricht üöein auf geistige Ausbildung gerich¬
tet war ? Zum Handeln , nicht zum Denken sind wir
bestimmt . Die Thar aber bedarf außer der Einsicht,
äußer dem Wisse« , auch des Wollens , des Könnens
und Vermögens , mihin der Kraft . Sine Seele , der
kein gesunder Körper zu Gebot steht , ein Mensch,
der darum gleich ermüdet , verdküßlich Und ungedul¬
dig wird , weit Schwäche Und Gebrechlichkeit ihm
stets neue Hindernisse in den Weg lege« , ist ein
Staatsgliev
zieht.

, von dem der Staat

wenig Vortheile

Alles dieses über sind Früchte des Müßiggangs,
Uttd deshalb jedes AllMoseN, wodurch der Mensch vom
Arbeiten abgehalten wird , zumal die Jugend , ein
Staatsverbrechen.
zu beklagen , laßt
Anstatt den Hilfsbedürftigen
auf die rechte
heißt
uns ihm Arbeit schaffen - dies
Akt sich mitleidig beweisen«
Nicht dis Einsicht , die Kraft erzeuget tugendhafte
Neigungen , das Wollen führt weniger zum Können,
und Vermögen , wie das Können und Vermögen zum
Wollen.
Gelehrsamkeit ist ein Gut , aber ein gefundsk
Körper , Zulänglichkeit , und dadurch Liebe zur Ackert
ist ein größeres . Wer nichts rhut - sich durch Arbeit
Nicht aufheitert , durch das w.as et leistet nicht einesichern Werths beweist , lebt, darum daß er nicht mit
sich zufrieden ist , feines DaseyyS nicht froh wird,
von deM kann auch nicht gefordert werden / daß er
gut fey , verträglich , nachsichtig, großmüthig — dann
die Liebe schwingt allein in einer Seele die Fittige,
die im Licht steht , entfaltet sich uur in dem Menr
fcheU, der seiner Hände Arbeit sich erfreut , an sich
Und der Arbeit ein Wshkgcfatlen häk«
Indes Nicht allein durch Verbesserung des Schul¬
wesens - durch Abstellung der Detteley und des Mü¬
ßigganges , nicht allein durch Erziehung gewinnt der
Slüat brauchbare Staatsglieder , sie müssen ihm auch
geboren . Und zu dem Ende , so wie die Knaben so
auch die Mädchen mehr zu körperlichen Arbeiten in
der Schule , zu Anstrengungen , wodurch die leibliche
Kraft gesteigerr , und entwickelt werden , ^angchalten,
Und täglich in höhrrm Maas geübt werden , damit
sie weniger ermüden ^ nicht sieg / uNd nervenschwach
sich unvermögend fühle « , ihrem Hauswesen mit Ei¬
fer votzustehett , sich mit Ernst Und Nachdruck zu be¬
schäftigen und dadurch ihren Männern heitere Und
Wo es an
willkommene Lebensgefährtin zü seyü .
Kraft fehlt , an Gesundheir , da fehlt eS a» FrotzMüth,
an Gewandtheit , an Zulänglichkeit zur Erfüllung fei¬
Kraftlosigkeit Macht verzagt,
ner Verüfsp 'fltchteN.
schüchtern , unentschlossen l alles Seelengebrechen , sie
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mit Frohsinn «nd Heiterkeit , ohne welche das Leben
keinen Fortgang hat , unvereinbar sind. Wer recht
rhuu und Niemand scheuen soll , muß Mmh haben;
Much und Schwäche aber stehen sich einander ent¬
gegen , wie Licht und Finsterniß einander entgegen
sind.
Wer etwas rechts gelernt hat , seinem Beruf ger
wachsen ist, keine Mühe scheut, braucht nicht zu kriechen. Eine Frau , die innere Vorzüge besitzt , durch
ihre Leistungen etwas ist , und vorstellt , über die ha .'
des
ben Eitelkeit und Gefallsucht , diese Störerinnen
äußeren , so wie des innereu Friedens weniger Ger
walt , wie über Andere , die darum , daß sie in ewi,
gen Nichtschun Versunken, nichts zu leisten im Stands
mit Nebendingen durch Putz und äußere Vorzüge sich
zn helfen genöthigt sind. Je weichlicher , je verzärtelter , nm so unfähiger sich zu erheben , an bessern
Dingen Theil zu nehmen und Freude daran zu har
ben. Der Arbeitsscheue ist genothrgt , mit fremden
Federn sich zu schmücken. Je mehr innerer Gehalt,
um so weniger Bedürfnisse , je besser e- um das In¬
nere steht , je mehr ein Mensch leistet , um so weni¬
ger bedarf er äußerer Dinge -, um froh zn jeyn ! Wer
sich, ist beherzt,
auf sich ' zählen kann , vertraut
sich vertraut,
aber
Mensch
der
unerschrocken, je mehr
iyuen des¬
will
um so mehr vertraut er Andern , und
Zu allem Guten in der Welt ist der
halb wohl .
Nichts ohne Ausdauer , shne
Fleiß der Schlüssel .
Gednlt ; Gednlr und Be¬
ohne
Beharrlichkeit , nichts
harrlichkeit aber sind eine Frucht der Hebung , kön¬
nen allein dem Fleiß der Gleichgültigkeit gegen Mü¬
he und Beschwerden , der leibstchen , im Bund mit
Ser geistigen Abhärtung stehenden Kraft , der ernst¬
lichen Bearbeitung der beiden Naturen des Menschen
abgewonne « werden.
Weichlinge , verzärtelt «,r kraftlose Menschen , sind,
sagt , faule
wie Asmus in seinem Rheinweinlicd
Bäuche , sehen ans wie tüchtig , sind 'S aber nicht,
man kann nicht auf sie zählen , nicht auf sie bauen,
nicht ihres DaseynS sich erfreuen.
Wird der Gliederbau der Jünglinge , werden "die
Nerven der Mädchen durch Arbeit , durch körperliche
Abhärtung gestärkt , so hat das Vaterland an feinen
gewandte , muthige Streiter , so haben
Jünglingen
die Männer an ihren Frauen zuverlässige , berührige
Gattinnen I so wird fortan von den Frauen nicht
mehr gesagt werden können , sie glichen seelenlosen
Marmorbildern , die sich allein dadurch vom wirkli¬
chem Marmor um er
den 'Augen stünden.

sch

leben ,

daß ihnen Zähren kn

So entquillt dem Fleiß alles Gute , Glück des
Staats , Glück der Ehe , bürgerliche Zufriedenheit
wie häusliche ! Darum daß den Männern mehr da¬

ran liegt , brav wie berühmt , tüchtig wie gelehrt;
den Frauen mehr daran gelegen ist, gesund wie schön,
Pflicht zu üben , als auf weichen Polstern ruhend
von Anbetern umgeben zu feyn.
Wo ihrer zwei zusammen passen , Staats s wie
gut von statten gehen soll , müssen
Haneregiment
Heide nicht allein an Einsicht , sondern auch an Kraft
und Neigung einander gleich stehen , denn Gleichehängt am Gleichen nur durch Gleichheit , ist dem
Gleichen allein durch Gleichheit verwandt , und hält
bei ihm aus durch Gleichheit.
Wo Eins das Andere nicht begreift , weil es der
Au - und Einsichten , der Geistesbildung und Kraftentwickelung sich nicht erfreut , die dem Andern durch
Fleiß und Arbeit zu Theil geworden , und deshalb zu
raschen Schrittes voreilt , oder zn trägen Schrittes
allzuweit zurückbleibt , wo Wunsch und Hoffnung,
Absicht und ' Neigung nicht mit ernander übereinstimmen , da ist kein Bestand , kein Dorwärtsschreitkn!
da zeigt es sich, waS der Mensch durch Zeitverlust,
durch Faulheit Und Müßiggang an Zufriedenheit , der
Staat an Einkünften einbüßt , wenn er der Faulheit
und dem Müßiggang keine Schranken seht, deb Bet¬
telei nicht steuert , auf daß er späterhin kein Verbre¬
chen zu bestrafen habe , was er an Schulausgaben er¬
spart , sich nicht gezwungen sieht, auf Zuchthaus - unü
PolizeianstaUcn zu verwenden.
Bescheinigung.
noch lebende , verarmte Sei«
Für Dr . Luthers
tenverwandle , sind ferner folgende Beiträge ringe»
gangen :
2 fl. -42 kr.
von C. V. . « . , . . .
fl. 42 kr.
. . . . . .L
von F ,
Frankfurt , 3. Nov . i 8 ij.
Die Redaction.
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Bei den Gebrüdern Sau er landet sind folgend»
Schriften um deigefttzte Preiße zu haben:
und Fabri¬
der Kaufleure
Das Ad d reßbuch
'ngen. ate
Abcherlu
vier
tri
Europa,
von
n
e
kant
Auflage . 12 fl
Die vollständige H a n d e lewifse n schaft von
I . M . Leuch 6 . Zweite ums doppelte vermehrte
Auflage . Bls der dritte Band erscheint, wird das
ganze Werk noch zu 7 fi. 12 fr , abgegeben.
und Pr acht S des Buch Haltens c.:
Theorie
in 4 * Preis 5 fl . 48 kr.
Neueste Geld - Mü nz - Maasi und Gew ich t <:
künde c : . Mit »irrem Kupfer . Druckp . 3 st.
Schreibp . 3 fl 36 kr.
Das Nerusie und Nützlichste der Erfindungen , En :»
deckungen und Deebachrungen der Engländer - sironzosen n 1 bis - 5r Band 2,5' fl. Jeder Band
einzeln 2 fl.
Das neueste Handbuch für Fabrikanten , Künstler und
Handwerker , r — 3r Bd . 6 fl.
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Deutschland.
, 25 . Okt. Vergangenen
Wien
Oesterreich.
die Larrdstände des Erz¬
sich
Mittwoch versammelten
herzogthums Oesterreich in dem zu ihren Sitzungen
bestimmten Landhause in der Herrengasse . Nachdem
der oberste Kanzler , Graf Ugarte , die Postulata
übergeben hatte , worin die im vorigen Jahr bestimm¬
neuerdings von Sr.
ten Grund - und Naturalsteuern
Maj . bestätigt wurden , losten sich wie gewöhnlich
sogleich wieder auf . Die Stände des
die Stande
sind zu demselben Zweck
Mähren
Markgrafthums
nach Brunn einberufen . — Seit einigen Tagen begiebr sich ein großer Theil des Hofstaats nach Grätz,
um brr dem Einzuge Ihrer Majestäten zugegen zu
verläßt übermorgen Wien,
Der Kronprinz
seyn.
Ankunft dort
um feine erlauchte Eltern bei Ihrer
zu empfangen . Der - Fürst Metternich und der ober¬
ste Kanzler , Graf Ugarre gehen gleichfalls dorthin
ab. Von Seite der steyerischen Stände werden in
Grätz große Feste veranstaltet . Beide kk. Maj . geMan verdenken am 14. Nov . hier einzurreffen .
des russischen Hofes
'
an sämmtliche europäische Höft ersten und zweiten
Ranges Einladungen zu Ergreifung ernstlicher Maas ;regeln gegen die afrikanischen Raubstaaten ergangen,
und daß die disfallrgen Unterhandimrgen in vollem
Gange sepen. — Nach Berichten aus Florenz vom

sichert allgemein , daß von Seite

12. d. traf man daselbst bereits Anstalten für die An¬
kunft der Braue des Erzherzogs Leopold. Der Fürst
Nospigliosi ist bestimmt , sie. zu Botzen zu empfangen,
wo die Uebergabe von Seite dcS sächsischen an den
roscanischen Hofstaat erfolgen soll.
311 i v i e n. Na6 , der verlässigen
Königreich
Aussage eines Reisenden wurde die entlaufene Hpäne in der Gegend von Landstro.ß durch einen Grenz¬
soldaten erschossen. Man fand in dem Leibe des getödteten Thieres sechs Wntenkugeln , die es früher
schon ohne die gewünschte Wirkung
Wallach

erhielt.

ei . Laut Briefen aus Bukarest vom
Tags zuvor daselbst die Nachricht aus
eiugetroffen , daß der bisherige PforArghiropulo seines Amtes entsetzt, und
Stelle dem Schwiegersohn und ersten

7. d. M . war
Konstantinoprl
ten -Dolmetsch
diese wichtige
Agenten des regierenden Fürsten der Wallachei bei
der ottomannischen Pforte , Mtchalaki Suzzo , ver,
liehen worden sei.
So wenig auch die Ursachen dieser Veränderung
noch bekannt sind , so ist doch so viel gewiß , daß mit
jener Absetzung keine Ungnade verbunden zu seyn
scheint , indem es dem ehemaligen Pforren/Dolmetsch
gegönnt ist , ruhig in seinem Hause als Privatmann
zu leben.
Berlin , 26 . Okt. Uebermorgen wird
Preußen.
in der
hier zur Dorfe irr des Reformationsfestes

V
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Garnissns : Kirche der Messias vdn Handel dufge/
fuhrt.
Das königl. Brandenburgische Evnsistoftium» - er
Magistrat , die Stadtverordneten und die Lehrer
sämmtlicher Gymnasien werden sich am 3o. d. der
evangelischen Geistlichkeit anschließen, und gemein/
schaftlich mit derselben in der Ntcolai r Kirche das
heilige Abendmahl genießen.
An dem ersten Festtage des Reformations r Zullir
Abendmahl bloß in der
läumS wird hier das hei
gereicht werden.. Dies
Form des BrodtbrechenS
war, wie die Geschichte lehrt , die Ursprüngliche
Form ; denn Jesus nahm das Brodt , brach es Und
Fab es seinen Jüngern.

selbst» in der Marktkirche niedergelegt werden. Un¬
ter den wenigen Menschen, welche das vorige Reform
makions,Zübiläum noch erlebt haben , befindet sich
ein tv3jährigec Greis , welcher vor hiesiger Stadt
wohnt , und in dürftigen Umständen ist.
Es heißt , daß fftv eine, zu Luthers Nachkommen¬
schaft gehörende , jetzt in Dürftigkeit lebende Familie
nn den Iubelfesttagen eine Cvllektr werde veranstalt
tet werden. Auch werden von deM Schulstände in,
Hannöverschen AN gedachtem Tage Vorstellungen vns
Anträge zur Verbesserung dieses Standes in Hinsicht
der Besoldungen U. ft w, eingereicht werden.

Zu Hildesheim ist der brave CommändaNt, Oberst
vön Behr , einer der wenigen Noch lebenden Offi¬
ziers , welche der Belagerung von Gibraltar vom
23 . Okt. Zur würdigen Feier der durch Anfänge an Mit beigewohnr hatten > mit Tode abgeHalle,
den unsterblichen Luther bewirkten KircheNverbesse/ gangen.
rung werden auch hier zum *. Nov . von Seiten der
Luthbr setzte in seinem Ter
Sachsen. Doktor
Universität durch den Herrn Protektor GrUbet und
fiaMent vom 16. September 1542 das Vorwerk Zöisr
die Herren Doktoren rc. Knapp Und Niemeyer zweck/
dorf , zwei Meilen voN Leipzig nach Borna hin,
mäßige Anstalten genossen. Die Mitglieder der
zum Unterhalte seiner Wittwe aus . Dieß Vorwerk
Universität werden sich im feierlichen Zuge zük Ant
ist jetzt verschwunden und die Felder gehören zu Kie¬
dacht in die Hauptkirche und von dort zur Anhörung
ritzsch, Den 2, Nov . d, Z . findet bei diesem zerstöreiner Rede in den großen akademischen Saal bege/
ten Vorwerke eine große Feierlichkeit Statt . Der
ben, und sich daun mit Mehreren TheilttehMern zu
Besitzer des Rittergutes Kieritzsch, weNN wir nicht
einem freudigen Mahle versammelnirren , ein Herr von Helldorf , läßt dem großen Re¬
Nürnberg - 2. Nov . Das Aefotma/
Baiern.
formator ritte Bildsäule sehen, Und diese wird am 2,
November eittgewethet, wozu sich Mehrere Gemein¬
rionsfest wurde in unsrer Srade würdevoll und stier/
lich begangen. Am Vorabend ( 3o, Oft ) Wurde nach den mit ihren Predigern , Schullehrern unö Sch-iiSonnenuntergang das Fest mir allen Glocken einge/
kindertt eiNfinden, Und Wo Gottesdienst im Freien
bei«
der
Thürme
die
läutet . Gegen 6 Uhr standen
gehalten wird. Man rechnet die Anzahl der Predi¬
den Pfarrkirchen , Sk , Sebald Und Lorenz, ekteuch/ ger, , die dabei zugegen seyn wollen, auf fünfzehn.
tek und dre Melodien einiger geistlichen Lieder> mit
Zn dem herrschaftlichen Wohnhause zu Kieritzsch ist
ein Saat/ den man den Lmhers-Saal nennt, wo
Posaunen , Zinken und andern Dlasinstrümenten vor/
man ttnter Mehrern Gemälden Auch Luthers und sei/
getragen , tönten von 8er Hohe dieser Thürme herab,
Den festlichen Tag ( 31. Okr. begrüßten Margens 3
Ner Güttin Brustbilder von Gips zeigt, welche aus
her/
Thürmen
Luthers verfallenem Hause zu ZölSdorf gerettet tborr
Uhr wieder geistliche Lieder von den
Nach
.
Glocken
aller
den sind.
ab und um 6 Uhr das Geläute
dem Gottesdienst ( die Altäre der Kirchen waren alle
. *
Schweiz
festlich geschmückt) erschallten gegen Mittag wieder/
Der 15. und 16. Okt. waren in Genf tutnultvM
holt Lieder zur Ehre des Höchsten von allen Thür,
wie
Thürme
men. Abends gleiche Erleuchtung der
Tage. Ein Votkshaufe wollte die Bauern zu wohl¬
am Tage zuvor, und gleiches Ertönen von Danklie/
feiler» Preisen der Erdäpfel zwingen. Die Wache
dern. Gestern war in allen Kirchen KarechisatioN mußte sich ins Mittel legen, und mehrere unruhige
der Schuljugend.
Köpfe wurden eingezogett. Am 16» wollte der Pö¬
die Gefangenen befreien. Wache und Bürger
bel
H a n n 0 v t r. Hannover, 27. Okt.
Königreich
hielten gute Ordnung.
aber
Wie es heißt , dürften sich im nachstkommenden Mo:
nate die Landstände hier wieder versammeln.
n.
Itülie
Von Seiten mehrerer Mitglieder der hiesigen
R öm , i5 . Okt, DaS heut erschienene Owrio
Marklkirchen-Gemeinde , wird auf das NeformattonsAomano meldet, daß Se . Heiligkeit dem Kaiser von
Zubelfest eine große, kostbar verzlerte , mit dem
Oesterreich das Privilegium für sich und seine Nach¬
Brustbilds des verewigten Luther in getriebenem
ektheilt hätten , die Bischöfe in den exvenrkommen
Silber versehene Bibel , zum Andenken an das Fest

iranischen Staaten , öer Terrä
ferMa und zu Ragusa
des heit . Stuhls gefunden ,
zü bencttneU - Die
daß man die Unterhänö/
Konzession ist besonders merkwür/
lüngen wegen des Konkordats
Vig, da der heilige Stiihl
mit Neapel suspettdir/
gedachtes Ernennimgsrechk,
ie , da bei einer solchen
welches von den
Stimmung
kein günstiger
ültramöntanischen
Souverains
in
Ausgang desselben zu erwarten sei.
der Reget aüsgeübt wird - in
— Ein gewisser
Italien ünsers Wissens
Marotttelli , Musikmeister von Forti ,
Noch Nie zirgestanden hat ein Mann voN
— Müusignör Sälamon,
20
ZahreN - befindet sich schon seit
Dischof von Ortosia , wird Nom
einigen
Monaten
nächstens verlassen.
hier verhaftet . Er hatte zu
Er war vor mehreren
Ehren des Apostels Za,
Jahren ( 1814) vom Könige
kobus ttzvLe rime verfertigt - in
von Frankreich hierher
denen sich , obgleich
geschickt worden - um als tJcliUnter schwülstigen Und
tor £ di Rotä die Stelle von
ünverständtichett
Monsignor Zsüärv ein/
Ausdrücken,
sehr stärke Äeußetüttgen
zunehMett , welchen man blos
über den jetzigen Zustand
deshalb nicht bestätigen
Spaniens - Nnö gegen deN Pabst
wollte - weil Bonäparte ihn
vorfinden.
ernannt hatte / obgleich
er alle uöthigen
Eigenschaften Und Tugenden in sich
Bas ganze Machwerk ist so
etettv Und zeigt
vereinte . Jetzt aber , wö
Nröeü schiefen Neigungen und
Ludwig XVÜI . öett Ein/
Strebest , so schiefe
gebuNgen seines eigenen
Zve'en- daß man schwer
GeMüthes
mehr folgen
entscheiden
kann , ob die KraNk/
darf als damals - Und
heit des Verfassers der
andere Änsichteti übet bas
Hirnlosigkeit
öder Verrückt/
Äerhältniß des Klerus obgesiegt
heit näher kommt , Uebrigens
haben - wird Mön/
sollen
sich
bei öeMsel,
signot JsoärV hier erwartet den ttöch mehrere Papiere vön
Nm mit Bewilligung
eben so schlechter Ten¬
Sr . Majestät den früher
denz gefunden haben . —
bekleideten «Posten Wieder
Oöschön zu Rom durchaus
anzutveten .
Eitle Schwierigkeit - die iii
keine üngtwöhntiche
Folg « des
ansteckende Krünkheit herrscht,
abgeschlossenen Köttkoedats mit
müssen sich die Reisenden nach
Frankreich entstanden
Neapel dennoch mit
war - ist ebenfalls beseitigt
einem Gesnndtzeilsattestato
Wörden. Der Kardinal
versehen
, wenn sie keinem
Fasch - Erjbischof von Lyon ,
Aufenthalt 6iif der G - änze äusgeseht
weigerte sich standhaft,
seyn wollen.
auf sein Bisthum Verzicht zu
leisten , und der König
hätte' ihn als nahen
Anverwandten des Exkaisers aus
K r ä n k t e i ch.
Frankreich veebaintt , Und einen
andern Erzbischof aN
Sn eiNrM Briefe aüs
seine Stelle gewählt . Obgleich
Marseille wird über der»
maü gegenwärtig zii
grellen Uebergang von einem
Rom den Grundsatz behaupten
will , der Papst töni
Ungewöhnlich heißen
Und trockeüeN Sommer zur
tte zum Besten der Kirche
jetzigen rauhen und Uni
Bischöfe selbst ohne Pro/
zeß, oder daß sie es
freundlichen Witterung
üNd dessen Folgen für die
verschuldet haben , äbsetzett - fö
hätte döch Vre Auwendüng
Gesundheit
geklagt und dabei die Bemerkung
davon bei diesem indivi/
gemacht,
ss Möchte für die
kuellen Falle manchen Zweifeln
Einwohner vott Marseille zuträg¬
Und Unaunehmlich/
lich seyü , zu dem Gebrauch
trüett unterlegen . Die Sache
der langen Haars und
ist nuü dahin vermitt
des Puders zürückjükehreN (
ielt , daß der vom Könige
! * indem die kurz ge,
trüanttte Erzbischof ei/
iren Titel !n xartidus
schnittenen Haare , wie man sie jetzt
erhalten und das Erzbisthum
träge - vorzüglich
im Süden und än Seil
Lyon nurWiltf GenerakVikar
Seeküsten , wo die Witterüng
des Kardinals Fasch ab/
ss veränderlich setz, leicht
winistrirett wird . Die Dulle '
Äugen/ , Zahn/ , Ühteriflüsse'
hierüber ist fetzt in der
ü . ögl . verursachen könnten.
Expedition . — Man hört , der Frei
Herr v. Wessen/
derg habe vom Papste eine
förmliche Untersuchung
G r o ß b r i t ä ü n i e «.
öder einen Prozeß begehrt .
Um sich über dasjenige
zu rechtfertigen , was
London,
heimliche Ankläger ihm ' Schuld
25 . Okt. Die ministeriellen
Abend/
gtben , mm ihn vom bischöflichen
Zeitungen , Courier und Sun ,
Sitze von Konstanz
enthalten
zur
Beruf
j « verdrängen . — Die
higung des PublitumS wegen der
öffiZiesse Zeitung beider Sir
Gerüchte einer Zm
Zilien vom 6 . Setzt . hätte ein
vasion Püttugalls durch
königl. Dekret vom'
Spanische Truppen folgend«
2. Setzt , dätirr , bekannt
Anzeige:
gemacht, Kraft dessen : „ das
Staatsgesetz für die Besitzungen
dksseits des Pharus
„Durch die Nachrichten aus Spanien
(Neapel ), daß keine päpstliche
und Portü,
Brille öder Breve oh/
gäll
, in Rücksicht des Marsches
ne Vas königl Exequatur in
von
Truppen
an' den
Kraft treten könne, und
Gränzen dieser Königreiche ist das
daß , ehe man sich ( aüßer in
Publikum' sehr
reinen Gewissenssachen)
beunruhigt worden. Es ist bekannt Um DkstzenseN »der
daß seit geräu,
dergleichen an den heil . Stuhl
mer Zeit unfreundliche
wendet , erst dre Erlaubniß der
Discüßionen zwischen den bep,
Lvkaläütoritäten ein,
den Hofen statt fänden , welche
durch das Vorrücken
zuholen sey, aüch auf die Staaten
jenseits des Pha/
Portugiesischer Truppen am linken Ufer
tus (die Insel Sizilien )
des Platä,
ausgedehnt wird . "
Dieses
Flusses veranlaßt wurden ; aber wir
Dekret hat wart zlt Rom
sind
überzeugt,
dergestgtk gegen die' Rechte
es wird dem Publicum ängenehm
seyn, zu hören,

sind, die
übererngekommen
&a{,' beide GouverenementS
Europäischen Mächte
der fünf großen
Dermittellung
mit Zuversicht
wir können daher
anzunehmen , und
Beendigung
nnd freundschaftliche
auf eine baldige
und Poxtugall
zwischen Spanien
aller Differenzen
Freude , daß
uns zur besdndern
rechnen . Es gereicht
Erklärung
worden sind , diese
rvw in Stand gesetzt
Rück/
dieser
in
gewiß alle Unruhen
zu machen, welche
."
sicht beseitigen wird

Mancherlei.

Lungen und
als Las Spiel der
Existenz , auf - nichts
er dem
beschränkt , macht
der Derdauungswerkzenge
, noch imw .er
ohne einigen Erfolg
nicht
und
,
Grabe
als Menschen charakterisirr,
das , was den Menschen
seines Kör¬
absolute Unbeweglichkeit
streitig . Da die
verbun¬
Blindheit und Taubheit
pers , mir absoluter
auszulöschen
Lebens .- Funktionen
den , all « anderen
noch ein be¬
nnr
,
, wenn er spricht
man
glaubt
so
,
scheint
Der .Unglückliche
vernehmen . "
seeltes Gehirn zu
reuni » zu
Drvis
der
Direktor
ehemalige
der
ist
Rennes , Zudicellp.

mo¬
Frankreich erschienenen
einem neulich in
» ng.
merk/
Be sch ein ig
findet sich folgende
Werke
Seiralisch - physiologischen
De '/
noch lebende , verarmte emge.
: ES lebt in dem
. Luthers
Dr
verzeichnet
Für
«mrdiLe „ Thatsache
ferner folgende Beitrage
, der ehemals
tenverlpandte , sind
Villaine ein Mann
und
Ille
partcment
- Verwaltung
gangen:
der Armen 2 fl,
Posten in der Finanz
von einer Freundin
einen angesehenen
2 fl. 42 kr.
Gesichtes
.
er gänzlich seines
von v. N .
1 fl. 12 kr.
.
.
bekleidet , und nachdem
♦
Zahr
noch zehn
-w - * * J
Posten
von
diesem
,
. 18 *7.
beraubt worden , war
ihn in je/
Frankfurt , 4. Nov
Die Redaetion»
, hatte . Die , welche
vorgestanden
re lang
, daß er seine
einstimmig
bezeugen
ner Zeit kannten ,
Pünktlichkeit
Genauigkeit und
großer
Geschäfte mit
hinzugetretene
Au z e i g e rr.
nothigte ihn eine
Später
.
Hofl
verwaltete
entsagen , und
Hof in,der ehemaligen Am«
, seiner Stelle zu
Darmftädter
im
Taubheit
Die
Bücher
vollständige
seinen häus»
Wohnung angefangene
Familie bloß mit
Nachmittag
rath Purgoldfchen
sich im Schooße seiner
9 bis 12 Uhr , und
Hülfe
von
Mit
zum
tion wird täglich
zu beschäftigen .
Donnerstag
Am
die
Uhr fortgesetzt .
licheu Angelegenheiten
4
in
Musibis
2
ihm
von
man
angezeigren
Buchstaben , die
die im Catalog
ausgeschnittener
Schlüsse kommen
vor.
sich mtt seinen Umge¬
,
Kupferstiche
fort
und
er
katien
Hand drückte , fuhr
ein
,
' blind
. Er ließ , obgleich
bungen zu unterhalten
» Rissen,
seine
nach
Architektur
Mitglieder der Frankfurtischen
Gebäude von zierlicher
An die Herren
modelliere
der nützlichen
Er
.
Aufsicht , auffiihren
Gesellschaft znr Beförderung
und unter seiner
, und
Garten
Künste rc.
sehr geschmackvollen
Gesellschaft ist
in Wachs einen
Feinheit des
bloße
- Versammlung der , Abttrdö um
die
General
durch
,
Die
berichtigte
leitete und
den Lten November
diesem Modelle
heute , Mittwoch
als einmal dir nach
mehr
,
Gefühls
Poppe,
6 Uhr.
der Himmel
Dr . Z H . M .
. Endlich harre ihm
PrrHssor.
Er
und
vollzogenen Arbeiten
.
Rath
aufbewahrt
schwere Prüfung ,
noch einer letzte
an der ganzen
und
Beinen
und
wurde an Armen
gelähmt . In
Literarische Anzeige.
Körpers vollkommen
Oberfläche seines
zu
bald
wäre er wahrscheinlich
dieser trostlosen Lage
zweite Bändchen
Das
entdeckt hätte,
, wenn man nicht
gegangen
vom
Grunde
Wan¬
von Gefühl in seinen
daß noch ein Ueberresr
Hüifsletzte
war . Um dieses
gen zurückgeblieben
die Sprä¬
denn
(
an
, gab er selbst
eine
mittel , zu benutzen
auf diesem
) , daß man ihm
verloren
nicht
er
hot
che
möchte , die
Schriftznge zeichnen
Thcile des Gesichts
Auf solche
zu lesen verstand .
er durch das Gefühl
und ländliche Haushallungell.
nicht nur
für bürgerliche
sich mit seiner Familie
er
bespricht
Weife
sondern
'rt 1 fl. 20/ fr.
gr . 8. brochr
Lebensbedürfnisse ,
gewöhnlichen
die
über
„ Und so — jetzt
dieses zweite Bänk¬
Gegenstände .
ersten , liefert auck
dem
auch
Gleich
hinzu
selbst über andere
liefert ,
Mittel , dw , wenn
der diese Tharsache
eine Menge der besten
gewiß
chen
dev Schriftsteller ,
beispiel¬
, für jeden Housvatrr Frank¬
Wesen in seinem
in
nur theiiweise angewkndet
. Beide Theile sind
—. ist dieses merkwürdige
sind
empfänglich
Nutzen
großem
fl. 4° ' **
»
Verhältnisse
von
für
für zarte
Sauerländrr
losen ^ Elend noch
bei den Gebrüdern
Toch¬
furt
seiner
,
Hand seiner Gattinn
geheftet zu haben.
Empfin¬
geblieben . Die
erweckt noch frohe
Freundes
seines
oder
ter
animalischen
Herzen . Zn seiner
dungen m seinem
Zn

Nützlichen

Hausrath/

Mittel
Auswahl erprobter

i
j

Donnerstag

, 6. November

1817,

Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker uNd llZuchbändler, Ziegelgaffe , G . 17s.

Deutschland.

öürch

Wien , 29 . Okt. ÄÄ « " *
Oesterrtlch.
nnv ÄetterN Sr . A? des
Brüder
,
die Erzherzoge
Kaisers , haben nun yrößtentheilS iyre SömMert
üuftnthälte verlassen- und sich wieder in hiesiger
Mnz vereiniget . Noch in der ersten Hälfte deNovembers wird auch der allerhöchste Hof zurück ert

die Kriegslust des damaligen Beherrschers ssti
Frankreich unaufhörlich neuen Gefahren ünsgefetzt.
Oesterreich mußte eine Ungeheure Kriegsmacht dispoe
erhälten , die Staatsschuld mußte durch Neue
Anleihen vermehret , und immer mehr W . W . in
CirkrilärtoN gesetzt werden . Durch große Kriegsmcu
würden die Lebensmittel immer rheurer , und
mußten " fortwährend in $ 3. WStaatsbeamten
^

stadt zeigen.

. Wie viel anders und glücklicher
Läge . Alle verlorne Provinzen sind
nntet Oesterreichs Scepter zurückgekehrr - ganz Europa
in Ruhe ; Oesterreich zahlt nicht nur keine Tributs

27 . Ott . Gestern Mrd Zu
Donau,
Mriebcn ; (Abends stand
296
auf
Men der Kurs bis
et wieder 290 ). Man kann sich im Auslande keinen
Begriff ^avön 'machen , welche Mühe sich hier Viels
Indessen ist es für
geben, ihn zu verschlimmern
zu sehen , daß
tröstlich
hir Inhaber des Papiergeldes
ünsers Fiüanzministet
durch die weisen Maaßregeln
nums die Wiener Währung sich dem Pari Nähert ;

an Fretzrde , sondern empfängt beträchtliche Gelösutn,
meü atts Frankreich -Und Neapel . Dürch die Einsich,
ten des verdienstvollen allgemein gefchähren Finanz,'
Ministers ist ein heilbring -endes Finanzsystem eittZeführt ; dis W . W . wirb nicht Üur nicht vermehrt,
sondern auf die zweckmäßigste Art vermindert , "bis
sie ihren natürlichen StaNd erreichen wrrd ; r70Mlk
lionen W . W . sind schvtt auster Eirkulation , und

harter , weichem verschiedene jetzt noch abwesende Ger
sandrschaften ebenfalls folgen werden ; und erst dann
wird sich die alte Lebhaftigkeit wieder in dieser Hauptt
Ävn

der

g u{ftg en erhalten

vernichtet . Die Interessen der neuen Anleihe werden
vielleicht ist der Zeitpunkt nicht sehr .entfernt - wo
entrichtet , die stipulirte Zahlungen der Silpünktlich
gleiche
)
l3o
zu
(
»2
l8
von
Stande
SeM
der Kurs sich
tzerlottsrieloose , welche mehrere Millionen jährlich
existieren zwar Nur 21L Millionen
sieiic.. Damals
betragen , üuf den Tag in Sikbergeld bezahlt ; die
Einiösschelne , über der Besitzstand Oesterreichs war '
um ein Driktheil - kleiner ; Zlivrien, , Italien , Tyrol > neUe Nationalbünk genießt den wohlverdienten $v#
tzit, ihre BaNknoteN gehen dem Siibrr gleich , und
Satz 'burg , der beste Theil Oberösterreichs waren von
ihm noch vorgezogen ; die Beamten bekomm
werden
t>U
,
der Monarchie getrennt , selbst das Verbliebene
wen ihre Zulage in Silbergeld ; von der Armee ist
gleich noch immer groß und furchtbar - war dennoch

V
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-in großer Theil brurlaübt ; durch ein segenreiches
Jahr sind Sie Preise der Lebensrnittel bedeutend her,
übgegängen, und viese neuliche Verfügungen sind von
Seite der Finanz schon getroffen oder noch zu err
— Daß durch ähnliche Anstalten selbst Minwarten » ■
dermächtige Staaten ihren Kredit hergestellt- berveißt
Z. B . Nordamerika , dessen Kurs Nahe an ivooständ,
und jetzt beinahe Pari gebracht ist ; Preußen » dessen
Tresorscheine 76 Prozent verlören - und Nun löö

Mit einer im erhabensten Kirchenstyle von HrN. Jos.
Hart « . Stünz rompvnirken Musik angeftimmt würde«
Nun begann die GeNießung des heiligen Abendmahls
unter AbsiNgung eines Liedes, wovon den ersten Vers
immer nür die Versammlung , den zweiten über nur
die Kommunikanten mit Begleitung der Singschüler
füngett. Nach der Kommunion und Zum Schluss
wurden fortwährend Kirchenlieder gesungen»-

Rheinischen
H e vzogthü m Nassau. Die
auf der
Feier
die
über
Folgendes
Blatter enthalten
Wartburg;
Lo m b a d i sch r Ä e n et r a n i s ches Königreich.
Mehrere Blätter haben von dör Feier des iß»
Da in einigen Orten der LoMbardie das Pete>
durch ungefähr 6oö Studenten von verschiede,
chiülfieber noch tzrassrt - öbschdtt es in dett meisten Okt.
NeD deutschen UnivetsiläteN auf der WürtbUrg bei
andern -fast gänzlich nachgelassen hat , so hat die Ret
Eisenach , mir Beziehung auf das Reformarionsssst,
gieruntz auf die Anzeige des Sanitäksraths, , daß die
» Daß unsrer Zug« ,d der Tag
Schuld in der Vernachlässigung der vokgcschriebeneN rühmlich gesprochen
das Joch gebrochen wurde, well
dem
an
istheilig
MaaßregelN - Und in der Widerspenstigkeit einiger
Vaterland lastete ; daß diese
dem
ches so lange auf
Familienhäupter Und anderer zu diesem Geschäft bet
schönen Gefühle für Freiheit und vaterländische Ehre
auftragter Personen und Behörden ZU suchen sey,
sich mit dem der ReiigioiMunü der Andacht verschwel,
eine Verordnung publiciren lassen- daß alle hierauf
Zen- verdient Lob Und Achtung. Ohne jene heilige
Bezug habende Vorschriften genau befolgt- die Uet
Begeisterung , welche die Güt ?r dieser Erde , und
bertreter desselben gerichtlich belangt , und Mit aller
sich selbst einem höhern Zweck zu opfern fähig ist,
Strenge bestraft werden sollen»
geschah itt der Welt noch nichts wahrhaft Großes,
eitli?
vor
Schon
»
Oft
29»
,
L) r eu ß eN» Berlin
Und es ist erfreulich, sich iN unsere^ Zugend Ansichten
etwas
und Empfindungen entwickeln zu sehen- die dem
gee Zeit ist in Lssentlichen Blättern darüber
Staate -. und der Menschheit rin ihnen geweihtes rhä,
gesagt worden ; daß. die Prediger der hiesigen Hedt
ivigs .( karhotischön) Kirche von deni gewöhnlichen tiges Leben versprechen».. Anders ist es mit dem An,
Kirchenzettel ausgeschlossen sind» Wirklich ist solches to,dürfe - das zur Schmach gewisser Männer lind ih,
Die Wissenschaft
rer Schriften gehalten wurde.
such um so auffallender , da die Katholiken iitt pleNt
ist gar oft nur
und
Wird durch kein Gefühl gegebenßischeN Staate eine völlig freie Netigionsübung get
die spate Frucht der langen Anstrengungen eines gsn,
niesen , und unsertn frozrimen- ritterlichen und get
UeS
ist»
fremd
Gewissenszwang
jeder
König
rechten
zen Lebens. Wer Mag sägen - daß er im ansschließ,
Ausschließung
jener
wegen
lichen Besitze der Wahrheit sey? Und wäre cs Je,
der die Ursachen, die man
wand , würde er es dadurch beurkunden , daß er die
angegeben hat , sind die Meinungen getrennt . Es
wäre herzlich zu wünschen , das; gerade jetzt , ws
höhnt.- welche anderer Meinung find? Däs Verbreit,
reformirr
nnv
tutherischen
der
Vereinigung
die
durch
nen von Menschen und Schriften ist keine Erfindung
Bereinigung
künftige
eine
auf
teN Religion zugleich
unserer großen Zeit , und ehret wahrhaftig die nicht,
welche auf diese Weise Gericht gehalten haben. Kann
der evangelischen und katholischest Kirche hingearbei,
tet wird - jene Ausschließung am 31» Okt. d» I . ihr
Uns rühmlich werden , was Andre mit Schande be¬
wie
,
wieder
edwigskirche
^
die
und
erreichte
Ende
deckt? Es ist leichter über ein Verdienst verwegen
aufgeführt
Verzeichniß
fraglichen
dem
vormals , in
aözusprechcN, als ee sich mühsam zu erwerben. Krur
werden möge«
gebildeter Mensch wird glauben , einen Gegner dü»
mit widerlegt ZU haben - wenn er seine Schriften
Ba ier n. München , 1. Nov « Gestern wurde in
oder ihn selbst den Flammen iibergiobt; sonst hätten
der evangelischen Hofkcipelle das Reformations , Zu,
die Inquisition - die weltliche und geistliche Tyrannei,
bilänm von der äußerst Zahlreichen protestantischen die auch ihnen gehässige Namen und Wahrheiten aüf
Gemeinde dieser Stadt und der Umgegend auf eine
dem Scheiterhaufen vernichten wollen- gegen uns und
Den Anfang des
höchst feierliche Weise begonnen.
Unsre Zeit recht behalten«
Gottesdienstes Mächte ein vierstimmiger Gesang mit
Das Auto da,fe mochte als eine jugendliche Hand¬
Instrumental , Begleitung , worauf die ganze Ger
lung zu übersehen seyn, obgleich es der Jugend nichk
meinde ein Lied absang« Hr . Oberkirchenrüth Schmidt
zieMt- in Wissenschaften verurtheileNd ZN entscheiden
hielt nun eine d.er Jubelfeier angemessene Predigt,
die sie, Nach ihrer Bestimmung - sich erst eigen ma
nach welcher das Te Deum Nach Luthers Text und
stehen; Dänemark tc.

\
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chen soll. Aber tritt der hohe OtroM des Lebens auch
einmal übeb das Ufer , dann kehrt er doch Mieder itt
sein Bett zurück, Man vergiebt dem kecken Älter
den Mißbrauch seiner Kraft , weil diese das Wesentliche ist , Und wo sich Kraft findet , düs LebeN UNS
die Erfahrung such leicht die Regel giebt ,
Äbeb
was s»Ü man ZU folgender Erklärung sagen , welche
hie Zeitungen ohne irgend eine Bemerkung aufge»
nommen haben?
„Das sich, verbreitende Gerücht , üls öd bei dett
OkioberfeUern zu Ersenach Neben den Znsignien des
KamaschendieNstcS Und den Machwerken einiger Bot
Näpartischer Schildknappen , so wie denen einiger
Schmalzgeftllen , üuch Stücke der Wiener Kongreß»
ükte verbrannt chorden seyen z wird hiermit seinem
Ursprung Nach für lügenhaft und itt seiner Verbreit
tüug für irrig erklärtZlena , den 24 . Okt.
I . F« Fries, Hofräth Und Professor."
Was hat der Fanälism je anders gethan , den
wir der tollen Zeit des wüthigeN Aberglaubens zuM
Vorwurf machen , als was ein Professor der Philöt
sophie iM Neunzehnten Zahrhüttderr
sich rühMt get
than zü haben ? Dian erklärt die Leüte , die wir
Nicht Mögen , für Ketzer, Ungläubige , Zauberer , ZNt
kobin er' , Buonäpcrrtische Schildknappen öder Sckmalzgesellen , Um sie vder - ihre Schriften dem Eoöe zü
weihen Und zü opfern ,
Ist wahre wirkliche Große
in unseret Zeit ', dann braucht sie ihre Zuflücht Nicht
zu nehmen zu dem ekelhaften , erbärmlichen Äffenwet
sen, Da sollen wir dis ' Kraft Luthers Wiedel' auflet
ben sehen , die sich dadurch äußert uttd bewahrt , daß
Matt die Werke einiger ' .Schriftsteller itts Feuer wirft,
Zn . Gedanken steht Deutschland NuN um diese heil !/
gen Feuer Nrrd sieht die ZnsignieN des KaMaschettt
dienstes , und die Machwerke .einiger Büonäpärtischer
Schildknappen 'und Schmalzgefellen auflodetn , um
das große Fest der Rettung Deutschlands und öek
Reformation würdig zu begehen , UNS ist stUMMk —
ÄUs Andacht öder Unwillen ? ist die Frage.
Die Wiener Congreßükte würde nicht verbrannt;
dagegen verwahren wir uns aus guten Gründen , Bei
allem Müthe , der sich ün einer großen Vorzeit stärkt
und aufrichtck , mag Man es doch mit den Verfassern
der Eöngreßakte Nicht verderben , die einen stärkern
Ärm haben , als wehrlose Schmalzgesellen . Wäre'
Luther mit diesem Muthe vor die Retchsversammi
lang VoN Wörms getreten , dann würden wir das Ree
formationsfest wohl nie begangen habe'n. Möge die
Nachwelt und Geschichte Nns so schonend behandeln,
wir wir es selbst thuN , daß Uns Nicht mit ihrem
Fluch der Vorwurf treffe , wir hätten eine entscheid
beude Zerr Mit leerer MuMMeret , Mit eitlem Spiet

und Gerede , und lächerlichem Selvstlobe
geendet!
Da wir Freiheit des Gedankens und Gewissens als
eiN heiliges Recht des Menschen fodertt , ermedrigeN
sich Männer , ächtungswerth
durch ihre Kenntnisse
Und ihren Karakter , wie Hr . Fries , zu einem DieNt
sie, den die Eykastnel sonst Schergen und Henkers/
knechten nbertrUgÄUs dem Holsteinischen,
56 - Öit. Wir
vernehmen , daß Man ernstlich bemüht ist , für die
Herzogthümer
eine Versorgungs i und
Belegüngs/
EoNtine , nach Ärt der in Hamburg ÜnöeL'nömmenen,
zu errichten
, welche sich durch die den Interessenten
äNzUbietendett Äortheile und Solidität
vor andern
ZNstitNkeN dieser Ärt sehr vörtheilhaft auszuzeichnen
verspricht , Nach deni Plan dieser TöntiNe werden
aus den eingehenden Beiträgen in den ersten Iah»
ren jährlich nähe ätt 660060 Mk - , Und iN einer
Reihe von 36 Aäht 'eii im ganzen über 7 Millionen
Mark gegen sichere Hypothek ' in Grundstücken bet
legt werden köNNeN- Für unsere Gutsbesitzer und
übrigen GkUNv » Eigenthümer würde es von großer
Wichtigkeit feytt , itt eitteM ÄUgenblick , wö das Äuft
horett des Zndults nähe bevörsteht , ein Institut er¬
richtet zu setzeN, wo alle Jahr im Kieler bliNschlag
so bedeutende Kapitalien zü niedrigen Zinsen zu ert
halten seyN würden , Wir wünschen über diese Tont
tine bald etwas Näheres sagen zü
Und zweit
ft ln nicht , daß ein so gemeinnütziges Unternehmen
Beifall uns Fortgang gewinnen wird,

E

ch

lv d b e tt.

OtöckhdlM,
24 . Okt , Nach den äus Malmö
eiNgegängeneN Nachrichten waren die Getreidepreise,
sobald die Lage der' dasigen Diskont im Lande bei
kännt geworben , so sehr gesunkendaß
Oe , königl.
Majestät zur billigen Äuftechterhältung
der Preise
sogleich die MägäjiNsi Direktion zum Einkauf für
die Krone beorderte , wodurch selbige wieder um die
Hälfte höhet gtettgen,
Die Herren Djörnberg , Broms und Kranchell,
Direktoren der Gothenburger Distotttö , haben zur
Herstellung desCredits ihren auf die Bank laufenden
Ä .»Weisungen bekannt gemacht , daß sie außer den
DiscöNt / Fonds Noch mir ihrem eigenen Vermögen
dafür haften , daß selbige spätestens binnen 4 Mo»
näteN voN der Diskont selbst wieder eiNgelöset wert
den sollen, uttd daß nur der augenbtlcktich herrschende
Mangsl aN Bänknoiett sie verhindere , die bestimm
ten Zahlungstage anzugeben . Der Hamburger Bank/
thaler wird , nach den letzten GütheNburger Nachricht
tett mit löi OchllliNgen in Banknoten UNS 116 bis
112 itt DiscoNtpapiereN bezahlt,
Laüt eines offiziellen Berichts

wird der' Hering,
'i
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aufgehört hat,
nachdem die stürmische Witterung
und KvngSWarberg
nunmehr in großer Menge um
O
Lacka gefangen .

Dänemark.
14. Okt. Anne Schlatter von
K - penhagen,
dänischen Blatte
Berner in St . Gallen hat in einem
Gulden , rvelr
105
bekannt gemacht , daß sie für die
aus der Zns .ek
che ihr von einem Menschenfreunde
gekauft , mit
Fyen geschickt worden , drei Säcke Reis
Menschen Ln Ap¬
demselben haben viele nolhleidende
ihren Hunger
penzell , Toggenburg und St . Gallen
Himmel , und
gestillt ; sie priesen ihren Väter im
und zukünftige
schickten Gebete hinauf für das Glück
zu den beit
Stempel
Wohl ihrer Wohlthäter . — Die
geprägt
den Medaillen , welche zum Reformacionsfeste
dem Avees der
werden sollen , sind jetzt fertig . Auf
, auf dem Re¬
ersten befindet fich Luthers Brustbild
ein Kreuz,
Arme
reckten
vers die Religion , in dem
der Um*
mir
,
in der Hand ein offenes Bnck haltend
Eterge!
der
Auf
schrift : Lucem in secula fuclit ;
andere
Die
.
8oI «aee . III . Navn . NOOcOXVII
des Königs mit
zeigt auf dem Revers das Brustbild
tlex Daniae
G.
»
D
.
der Umschrift : Fridei 'icus VI
Figur , die Got¬
YendL Goth . j auf dem Avers eine
Hand eine
tesfurcht vorstellend , welche in der rechten
gezi<re«n Kan*
Patene , über einem mir «irrntr Kreuz
Brust mit der
der
auf
ruht
'Nucke
detaber ^ hälk , ^ ie
Eperge : 8olenUmschrift : Kretas Atignsta : auf der
ztt Aalborg
Auch
nia 8aeeu !. 111. UGGOGXYll . —, auf welhaben zwei Männer einen Wagen erfunden
, oh,
Wegen
schlechtesten
chem man sich selbst auf den
äußern
andern
ne Beihülfe von Pferden oder einer
kann .—
Kraft , angeblich mit Leichtigkeit forkbewegetr
von Reikiavig in Zs,
Das im März dieses Jahrs
Nähe der Zn*
land abgegangene Paketbook ist in der
im Frühling ist
sel to ;nl verunglückt . Die Fischerei
, wegen des
daselbst keinesweges ergiebig gewesen
Lange anhaltenden strengen Winrers.
Anzet

Berlodfuntz her Förmlich
Durch die zweite
nc-gokiirte A n l e h n s von
mich
Lejni n gischen durch
Partial - Obliga¬
nachstehende
sind
,
Gulden
690,000
nächsten Jahrs
Januar
r.
den
tionen zur Ablage auf
nämlich
als
,
worden
bestimmt
von Ltttra A . zu 1000 fl.
53 *
. 202 , 254 . 27^ 287 . 35 o. 4 §9.
3L0i
Nr . aS ,
von Littra B . zu 5oo fl.
Nr . 21 , 22 . 23 . und 24»
nachrichtlich bekannt
kvelches denen Herrn Inhabern
zu erheben,
gemacht wird , um ihre Kapital Amhelle
aufhören.
.
Jan
dem
mit
Zinsen
die
weilen .hiervon
>
Frankfurt , den 20 . Oft . 1-817 .
Schmid,
Nicvlauö
Philipp

gen.

e« it nn ii g9 uu nn g.
Bes
|
TO e
noch lebende , verarmte Seiir' De . Luthers
emgewandte / find ferner folgende Bctträge
n:
2 ff.
von C. . .
2 fl.
von N .>8 . .
5 fl . 24 Fy,
von B . u. 8.
.
t , 5. Nvv. 181-?
Hof in der ehemaligen Hof¬
Die rm Dsrmstäöter
angefsngen -e Büchel-- Auk¬
Wohnung
rath Purgoldfchen
12 Uhr , und Nachmittag
bis
9
von
täglich
wird
tion
zum
Am Donnerstag
.
fortgesetzt
von 2 bis 4 Uhr
u sr?
M
angezeiMn
Schluffe kommen die im Catalog
vor.
Kupferstiche
und
Jalien

werchgeHierdurch habe ich die Ehre einem
Nov.
Medio
daß
,
auzuzeigen
schätzten Publikum
Verzeich¬
umgearbeitetes
d. I . mein ganz neues
besonders
niß von marhemat und phrsikal und
Unrerr
zum
belehrenden
,
optischen Instrumenten
Modellen,
Apparaten
,
richt dienenden Stücken
einem Ku¬
v .!s. w dirca 10 Bogen gr . 9. mit
wird»
verlassen
Presse
die
tu
r.6.
pfer , Prei 5
Hyronimur
Durch die Vereinigung der Gerhard
Ergänr
durch
,
derMeinigew
fischen Handlung mit
alleck
von
Anschaffung
und
zung des fehlenden
er¬
er
bisk»
was
,
-Mackvollesten
Neuesten undGefÜ
Rubri¬
schienen ist , hat dasselbe in allen seinen
Vollständigkeit,
von
Grad
ken einen so hohen
ganz besonr
daß es sich vor seinen Vorgängern
'
.
wird
ders auszeichnen
anger
Dasselbe ist noch ausser mir itt vielen
auch
welche
,
zu haben
sehenen Buchhandlungen
so/geneigt sind , Eommifsionen üuzuiiehmem
Frankfurt a . M » 80 . Okt . 1817.
Job . Val . Albert,
am kiebfrauerlberg.

Anzeige-

literarische
Anzeige
Bei den Gebrüdern
ist so eben erschienen:

für

Aerztt«

Wilmans

in Frankfurt ä. M.

H a n d b u ch
zur

Ckkennrniß und Heilung

der Kind 'erkrattkheittn

vsw

Professor

D ». Advixh He »k«

in zwei Bändenfür jt
DieftS vortreffliche Werk , das wrzüglich
n
gründlich
nnd
nützlich
so
s
Arzt
öen praktischen
angelegenrligft
so
UOö in allen Benrtherlttngcn
weitern Anpre 'pfohlen wurde , bedarf wohl keiner
verrn -o
Bogen
ro
um
Ausgabe
diese
daß
als
ßrina ,
s. v
zu
Dnckhandiungen
erschienen und in allen
ist.
haben
zn
.
kr
24
oder 5 fi.
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Im Verlage der Gebrüder Sauerländer /
Buchdrucker und Buchhändler , Ztegclgaffe, G. 176.

D e u t s ch l a n d.

den , nächtlich erleuchteten , Kirchkhürwen
angestimmr
Oesterreich.
wurden
. Ein Lied mit Blasinstrumenten
Wien
, 3o . Okc. Man fährt
endigte die
Feierlichkeit.
fort von neuen Einrichtungen im Finanz t
wie im
Sleuerweftn
zu sprechen., die bereits eingeleitet
— Zn der Nacht vom 3o . auf den 3i . Oft *
war
seyen , aber vor der Ankunft des Monarchen
zu
Bamberg ein fürchterlicher Brand .
nicht bet
Es wurden
kannr werden sollen. — Dem bevorstehenden
6 Häuser im Ste/nweg ein Raub der
Allere
Flammen.
heiligen / Markt prophezeiht man bessere
Geschäfte,
Von Frankfurt am Main wird Folgendes
geschrie/
als seinem Vorgänger . Der Handel bei
uns muß
ben : Als eine Seltenheit verdient bemerkt zu
werden,
sich erst noch ganz in die Lage zu fügen
lernen , in
daß sich hiet noch zwei Leute befinden ,
welche
da«
die ihn der Umschwung der Dinge seit ein
paar Zah/
zweite Säkularfest
der Reformation
erlebt haben;
ren versetzt hat ; dieses wird aber erst
alsdann §tt
eine Frau von beinahe 110 Zähren und
ein Jude
schehen können , wenn sich die Preise der
Waaren
von 105 Zähren ; erster « ^oll sich noch
deutlich
erin^
wieder mir der Menge des umlaufenden
Geldes in
irern , vor 100 Zähren
an
diesem
Feste
mit
ihrer
das gehörige Verhältnis ; gesetzt haben . . Auch
glaubt
Mutter in die St . Pererskirche gegangen zu
seyn.
man nicht , daß sich der Kurs bei diesem
Mißverhalt,
Sachsen.
Nisse lang auf den niedrigen Stand
Dresden
, 28 . Okt. "Am 24 . dieses
werde halten
Abends halb 9 Uhr traf der königl . Znfant von
können, den er seit ein paar Wochen behauptet
Spcu
hat.
nie « , Don Francesco de Paola Antonio
Wirklich gehr er auch seit einigen Tagen wieder
unter
dem
hin/
Namen eines Grafen von Moratclla , von
auf.
Berlin
hier ein , und traten im Hotel de Pologne
ab
Da Lern. Nürnberg
, 4. Nov . Auch der letzte
Heute Abend nm 1 Uhr
wurde
die
Prinzessin
Tag des NefvrmariorrsfesteS ging in unsrer
Stadt
Marie Ann - Earoline in der königl .
Schkoßkapelle,
hvchgeftierr , wie die ersten beiden Tage , vorüber.
dem Prinzen
Friedrich August als Prokuratör
de«
Don besonderer mächtiger Wirkung war an
diesem
Erzherzogs Leopold , Erbgroßtzerzogs von
Toskana/
lehren Tage , daß ., nach Beendigung des
Nachmitc
durch den Herrn Bischof von Ärgos ,
Beichtvater Sr.
taggorresdienstes und Abends um 6 Uhr , das Lied;
Majestät , des Königs , feierlich angetraut , wobei
Nun danket alle Gott , und andere Lob und
nebst
Dankr
der gesammken königl , Familie auch der
spanische
lieder , von einem startbefttzren Säugerchor
oben auf
Znfam Don FranZ de Paula , gegenwärtig war.
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den gewaltigsten
Zeitgenossen , und
ren Laune seiner
erfahren -— nicht
, nach
Mißkanntwerdens
früh um ro Uhr
des
Heute
.
Oft
Stürmen
— Vom 30i
, und die Aufmerksamkeii
, trat die Frau
anziehend geworden
wenig
Abschiede
Grade gereiht
genommenem wehmüthigem
hierdurch im höchsten
die Reise nach
Publikums
München
des
über
geschätzten preußi,
Erbgroßherzogin ,
den königl . Com,
dieses einen allgemein
durch
hat
so
;
ist
- Bio,
Trient aU, wo Höchstdieselben
Tos,
veranlasset , eine ausführliche
Schriftsteller
Großherzoglich
des
scheu
,
Nach,
Vitzthum
, welche derselbe
missarius , Grafen
und von diesem
von ihm zu entwerfen
tzraphie
übergeben
Recht,
r
e
konischen Commissario
Doktors R 0 senmey
stens mit des Herrn
werden wird.
begleitet
irrdischen Rich,
Florenz
«ach
dem erhabensten aller
fertigungsschrift
uuzrrver,
. Je
mittheilen wird.
Kassel , 2. Növ
ter , dem Publikum
„ * Kurhessen.
Gerüchte
im Publikum verbreiteten
des rheinisch t westphälischen
zu
lässrger die bisher
Der Herr Redakteur
Rosenmeyer
Herrn
jener königl.
Jinis
der Bekanntmachung
über den Doktor
Anzeigers sagt bei
d. I.
, der bekanntlich
waren
Zeitschrift
seiner beliebten
in
Garburg im Paderbornischen
dem
Kabinelsördre
StüatSgefange,
Verhöre über die
sehr richtig : „ Mochte
mehrere Jahre die
1.0. Sept . IS 17 .)
des
(vom
Auflösung
gekränkt,
der
, und bei
verfolgt , empfindlich
nen zu Kassel gehabt
„Manne , der hart
Zeikungsnach -^
gestört ist,
mehreren
laut
Gluck schrecklich
häusliches
ein
Königreichs Gestphaien
u6
dessen
,
—
„und
unschuldig
viel Ungemach erlittett
anerkannt
jetzt
—
richten *) dieserhalb
das
freuen
„ und
Ehre und seinen
Zeit geworden , destomehr
trauriges Opfer der
kö'n,
Ersah an seiner gekränkten
zu
einiger
„
liefern
ihn
Zu wünschen wäre
Data über
zu Theil werden !
weft
wir uns , jetzt solche
nach
und
„Verhältnissen
,
sich auch
wir verbürgen
des Glaubens , daß
nen , deren Aechtheik
AuftechthalkuNg
zne
das
,
,
-erscheint.
des Güten
sehr günstigen Lichte
gewöhnlich die Folgen
chen er in einem
„hier in der Welt
Vincke
Auftechrvott
dessen
Glaube an
Oberprastderrk
Bösen zeigen , ein
Wie früher der Herr
„und
Br,
ihres
und erhabene
'selbst , und
jetzt auch der milde
der Welt um ihrer
hat
,
Haltung
,
.
und
,
Münster
zu
muß . 0
seine Unichulv anerkannt
Monarch Preußens
„ stehens willenliegen
vollkommener
des w
auch dießmal ein
ist
— womit auch das
Gefühl
die Gerechtigkeit
diesem
über
,
Nack
ist durch
geworden . Der Mann
Publikums übereinstimmt
und
Sieg über die Kabale
terländisben
aus,
Leidenschaft
der
wieder
in den Zeiten
Noch Nicht alles
Len ferne Feinde
utz l g 4
Reskript des Königs
da
Kre
das
—
e,
vb
,
erwarten
das Kreutzig
cs stehet nun zu
Und
des Parrhetgeistes
in
,
wieder
geglichen
Aerhas,
jetzt
hatten , erscheint
Rosenmeyer Ungerechte
ify .n! ausgerufen
des Herrn Docrors
selbst im Auslande
ihn
wir
Söhne eine völlige
dem Lichte , in weichem
einen seiner erwachsenen
—«
tung
Manu
Dieser
er selbst hierbei,
kennen lernen .
zugezogrn , und
schon längst haben
Geisteszerrüttung
-nachgewiesenen,
ihm
hak — der er,
den von
fast ganz verlohren
dem der Staat wegen
Gesundheit
geleisteten
seine
die angefangene
der deutschen Menschheit
Preußens
in seinem Amte
havene , milde Monarch
Westse erlitte,
eine angenres,
Ihm
ungerechter
.
seinen
vollenden, . und
Dienste , und wegen
Gerechtigkeit nicht
Schadloshairung,
auSfetzen
eine angemessene
die noch wenige Lebenszeit
nen vielen Leiden
war — ist
jene Pension für
schuldig
Ehrenrettung
und eine öffentliche
werde.
geehrt wor,
ent,
jetzt dadurch wieder
der Gesetzsammlung
von seinem Könige
nicht
ihn
,
Die Nummer 13 .
—
geruhet haben
vom 11. Oft.
den , daß Allerhochstdieselben
bei dem Land - und
hält folgendes NegierungSaUsschretben
Commissarins
,
■
nur zum Justiz
, sondern
4017 , J
zu Warburg anzustellen
Jahre ist
Gerichte
Stadr
Erndte in diesem
( «nr es in der Kabinett
Durch die gesegnete
,
/
Zukunft
Bestimmung
die
für
auch iu dieser
eines Fruchrmangels
21 . July 18 17 . lautet)
den
,
Besorgniß
die
Carlsbad
. Hoh . der Kür,
Ordre de dato
worden , Se . ckönigl
Schuldlosigkeit auszusprechen,
entfernt
seiner
glücklich
bewogen ge,
has Anerkenntniß
Benehmens in
daher aller-gnädigst
seines
Sich
'
haben
,
sürst
v. Z.,
und daher die Untersuchung
hatte,
vom 21 . November
, auf welche er angetragen
funden , die Verordnung
Dienst
, wieder aüfz",
westphälischem
von Norhspeichern
Errichtung
wegen
erklären.
für überflüssig zu
wegen
dieses Mannes ;
heben.
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bleibt ; auch darf , keine Fruchtausfuhr in diejenigen
Nachbarstaaten statt finden , in welchen eine Sperre
gegen die hiesigen Lande besteht,
und Reservaten/
Justiz / Beamten
SämMtliche
Acht zu geben,
genau
hierauf
haben
Kommiffarien
Ausschreibens
dieses
und die öffentliche Kundmachung
foröersaMst zu besorgen rc. "
der Gesetzsammlung enthalt
Die I4ke Nummer
ein Ausschreiben der Oberrentkammer , vom 11 . Okt.
aus Kartoft
1317. , wider das Branntweinbrennen
sein, und deren Ankauf von Branntweinbrennern.
26 - Sept.
Aus dem Mecklenburgischen,
Die Rostocker Justizkanzlei hak durch die Festigkeit,
womit sie sich den unerhörten Eingriffen der Regtet
ning in den freien Gang der Justiz in der berüchr
ligken Karl v. Molrkeschen Conkursangelegenheit wir
versetzt, und allen Drohungen mit ruhiger Würde
Trotz geboten hak , sich die höchste Achtung aller Gut/
erworben . Aus den
gesinnten und Valerlandsfreunde
gedruckten Akten , die der deutschen Bnndesversamm/
tung übergeben sind , verdient folgendes Beispiel jü/
bischer Gewinnsucht zu allgemeiner Beherzigung aus/
gehoben zu werden : es dient vortrefflich , um die
Reichthümer in den Händen der Juden zu erklären.
Die Gürdr des Oberjägermeisters Kurl von Motrke
waren bereits über ihren Werrh verschuldet : nach
dem Jahre 1L06 . machten die Franzosen Ansprüche
an ihn , wegen einer Schnldforderung des Kurfürsten
von Heffen: er benutzte diese Gelegenheit , um sich
Geld zu schaffen: Bonaparke wollte sich mir 150,000
Franken begnügen . Der jüdische Bankier Abradatn
GanS in Berlin erbot sich, das Gel - n^ eiz^nchaffeil,
wenn Molrke ihm eine allen f ühern Hypok . kgläu/
bigern vorgehende Großherzoglich bestätigte Massen/
Hypothek in seinen Gütern auSwirke : es gelang ihm
durch allerlei Vorspiegelungen , durch die künstlich er/
regle Furcht vor den Franzosen , und er erhielt 120
Obligationen , jede zu 1000 Rthlr Pr - Courant , auf
den Inhaber gestellt , die allen andern Forderungen
Vorgehen sollten . Abraham negocirt nun folgender/
maasien : er gab ihm für seine 120,000 Rthlr - sich/
rer Obligationen Pfandbriefe zu 60 Prozent , wäh/
rend ih '' Cours zu 23 —» 25 Prozent norirt ward 1
in baarem Gelde bringt Abraham sie aus zu 43,200
Hiervon zieht er ab an Kosten
Rthlr . Pr - Crt .
6986 Rthlr ., indem er nicht nur die Zinsen für daS
zurückbehält , so«/
erste halbe Jahr Pränumerando
dern sich auch 3 Prozent Provision für die ganze
Summe mit 36oo Rrhle - in baarem Gelde berechnet:
es bletben also von den 120,000 Rthlrn . dem Ober/
jägermeister von Moltke wirklich übrig 36,214 Rthlr«
Pr . Crt . : es fehlen , um die 160,000 Fr . zu decken,
noch 6036

Rthlr .

Abraham

schafft sie anch herbei

müssen dafür abermals 15,00O Rthlr . Pr«
Crt . in ähnlichen Obligationen eittgeliefekt werden ! !
Diese Verhandlung ist im Jahr IS 12 vorgefallen,
Und keine Fiction , sondern sie ist in den angezeigken
Vorstellung und Bitte
Äckenstücken ( Nnterthänigste
des Kanzleiadvokaten I . C. Bühring in Rostock Na/
mens der altern ConcUrsgianbiger des Oberjägermei/
sters vott Mölkke , 1317 . 74 Seit - in folio .) S - 43
in Abrahams eignem Contocourant ganz unumwun¬
den üuseinar .dergesetzt. Der Einsender glaubt , daß
wucherliches Negoce,
der Ausdruck : ein unerhört
Arten belegt wird,
den
in
Judengeschäft
das
womit

und

ihm

viel zu milde sey : er wünscht aber aus dem Preußir
auch das
ob Abraham Gans
fchen zu erfahren ,
gehabt hat? Ob ferner die löbliche
Sraaksburgerrecht
Traussactivnen , wie die
lncrarive
Gewerbfreihcik
ob endlich Umschläge die/
Und
?
vorliegende , erlaubt
ser Art sonst etwa häufig und gewöhnlich sind?
(Weim . Op - Z-)

Feierrede des Profestor Fries an die Deutschen
Burschen . Zum 16- Okt. »317.
Gebet dem Kaiser , was des Kaisers
Und Gott , was Gottes ist.
steht auf dem Boden
Deutsche Jünglinge ! Ihr
der Weihe!
Melcher Weihe ? Von hier aus gab Luther , der
Mann Gottes , das Deutsche Wort der ewigen Wahrr
Und entzündete den
heit dem Deutschen Volk !
den blutigen Kampf Um Geistesfreiheir,
Kampf ,
Bürgergleichheit«
Wie denken wir uns dieses Zeichen ? Zur War/
uung oder zur Ermunterung ? Dem Dienste des Gei/
stes der Wahrheit deuten wir es ! Der Geist der
Wahrheit aber ist nicht nur der Besänftiget , er ist
zugleich der Rächer und Retter ! Auch wir harren
seines Dienstes ; so seien die Zeichen der Vorzeit
Uns Zeichen der Ermunterung l
Jesus Christus unser Meister und Herr lehrte
die entschleierte ewige Wahrheit , die Lehren des
Kindern
Glaubens , 8er Liebe und der Hoffnnng ,
und Greisen vornehmlich . Ehe er aber , Zeuge der
Wahtcheik seiner Lehre , ans Kreuz geschlagen ward,
da sagte er feinen Jüngern ; Ich bin gekommen , öaß
ich ein Feuer anzünde ^ruf Erden , was wollte ich
lieber , denn eS brenNett schon! Aber ich muß Mich
zuvor kaufen lassen mit einer Taufe , Und wie ist Mir
so bange , bis sie vollendet werde ! Meiner ihr , daß
ich hergekommen bin , Friede zu bringen auf Erden 7
Ich will
Ich sage, Nein ! sondern Zwietracht ! -den Vater bitten , und er soll euch einen andern Trö/
Ker geben, daß er bei euch bleibe ewiglich, den Geist
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der Wahrheit ! — Ich habe euch noch viel zn fingen,
aber ihr könnet es jetzt nicht tragen . Wenn aber je¬
ner , der Geist der Wahrheit , kommen wird , der
wird euch in alle Wahrheit leiten . Derselbige wird
mich verklären , denn von dem Meinen wird er 's
nehmen und euch verkündigen . Alles , was der Va¬
ter hat , das ist mein , darum habe ich gesagt , er
wirds von dem Meinen nehmen und euch verkündi¬
gen ! —
hat dieser VerLündiger auch unsrer
Besänftigend
Äorfahren rauhe doch gesunde Kraft ergriffen und
zum Glauben geführt . Viel Zeugen Gottes , über
aus¬
die der Geist der Wahrheit und Gerechtigkeit
gegossen wurde , kämpften gegen die Macht der Fin¬
sterniß und erlagen , bis endlich der Geist der Wahr¬
den Weg
heit unsre hohen Schulen dem Sieger
seiner le¬
in
Volke
bahnte , der zu Wittenberg dem
bendigen Sprache Andacht und Weisheit brachte . —
Und wohin Luthers siegender Ruf erscholl , da erWahrheit
ihn trieb,
Jahrhun¬
aller Ent¬
fesselung des Gedankens , aller Ausgleichung der Bür¬
gerrechte , von dem an , was in den Niederlanden
geschah bis zu den Freistaaten in Nordamerika!
So ließ der Verkündiger des heiligen Feuers Flam¬
men brennen — oft in heißer , verzehrender Glnth!
Denn er ist der Kämpfer für die Gerechtigkeit , von
dem Jesaias nach Luthers Verdeutschung singt : „ Wer
ist der , so von Edom kommt mit rörhlichen Kleidern
von Bazra ? der so geschmückt ist in seinen Kleidern

wachte freies Geistesleben im Dienste der
und Gsrechtigkeit ! Der Verkündiger , der
trieb durch ihn alle Vvlkskraft der letzten
derte zn Deutscher Geistesbildung und zn

und einher tritt in feiner großen Kraft ?"
„Ich binS , der Gerechtigkeit lehret , und ein
Meister bin zu helfen
„Warum ist denn dein Gewandt so rothfarb und
dein Kleid wie eines Keltertreters V*
Ich trete die Kelter alleine , und ist Niemand
urfter den Völkern mit mir . Ich habe sie gekeltert
in meinem Zorne und zertreten in meinem Grimma
Daher ist Ihr Vermögen auf meine Kleider gespritzt,
und ich habe einen Tag der Rache mir vorgenom¬
men ; das Zahr , die Meinen zu erlösen , ist gekom( Der Beschluß folgt .)
meu ."

^

Lotterie

- Ziehung.

Nächsten Mittwoch den 12. Novbr . , Morgens um
halb acht Uhr , wird die Ziehung 4m Klasse der äZsten
hiesigen Stadt - Lotterie in dem Lotterie - ZiehungsSaale auf dem ehemaligen Holzgraben ihren Anfang
nehmen , wer derselben beizuwohnen wünscht , beliebe
M

daselbst einzufinden.
Frankfurt , den 5. November

1817.

Von Stadt - Lotterie - Commifflonö wegen.

Litterarische

Anzeigen.

Don dem beliebten

Taschenbuch der Liebe und Freundschaft gewidmet
herausgcgcben von St . Schütze , ist der Jahrgang
Beiträgen von den geschätztesten Schrift¬
I 8 i 9 mit
stellern und mir Kupfern von Ramberg und Juri
In der ordin . Ausgabe zu
ausgestattel erschienen .
1 Thlr . 12. Gr . in Maroquin zu 2 Thlr . 12 Gr . in
Maröq . mit Maroq . Futteral zu 4 Thlr.
Mit

diesem Taschenbuch ist:

Der

Wintergarten

für das Jahr I 3 r 3 . zugleich herausgegeben , der ob¬
gleich ein für sich bestehendes Werk , doch den Freun¬
den des Taschenbuchs als ein jüngerer Bruder des¬
selben willkommen seyn wird . Die darin enthalte¬
nen Beiträge von St . Schütze , L. Brachmann , Hof»
mann . Fr . Laun , Schreiber , Fr . Kind , Langbein,
Nänny , Döring , von Wessenberg u . a. gaukeln bald
mit Scherz und leichtem Spiet , bald wie's den Win¬
terabenden beim traulichen Kamin gemüthlich znsazk.
Preis 1 Thlr . 12 Gr.
Beide sind bei uns und in allen Buchhandlungen
Deutschlands zu haben.
W ilmanS
Gebrüder
in Frankfurt a. M.

für Kinder
Mahrchen
und
Geschichte
2 Thle , mir 24 sauber gestoche¬
und ihre Freunde,
auf
nen Scenen . in 12 Kupfenafel " , ist erfchienen,
weiß Druckpapier für 3 st . r2 kr. und auf Schreibp»
4 st. bei Unterzeichnetem und ick allen Buchhandlungen'
zu haben.
in Frankfurt a. M.
P . I . Döring
in der großen Sandgasse.
Der Herausgeber der obigen Sthrift , hat die Ab¬
sicht, der jungen Leftwelc in einer Sammlung mora¬
lischer Erzählungen , ein neues zweckmäßiges und den
sittlichen Bedürfnissen wie den pädagogischen Fortschrit¬
ten des Zeitalters angcmesseites Lesebuch zu liefen',
auch ist auf die vornehmsten Erfordernisse solcher Jugendschrifcen , auf Sprach - und Slttenre »iugkeic mit
Rücksicht genommen , und daher
besonderer Sorgfalt
Eltern und' Erzieher als ein lehrreiches und unterhal¬
tendes Haus - und Familienbuch zu empfahlen.

fn Mainz hat so eben die
Bei F . Kupferberg
Presse verlassen , und ist in allen Buchhandlungen zu
haben:
Geschichtliche Darstellung der früheren und späteren
Gesetzgebung über Zölle und Handelsschissahrt des
Rbernö , mit Rücksicht auf die Beschlüsse deWiener Kongresses für die künftige A -'rwhltung
und feiner Nebenflüsse , von I.
dieses Stromes
F . Ockhart , Mitglied der provisorifchen Verwal¬
tungs - Kommission und Inspektor der Rhein»
schisiahrr . gr. L. Preis 3 fl.

Frankfurter
4

N-

Sonnabend, 8. November 1817.
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Im Verlage der Gebrüder Saucrländer / Buchdrucker und Buchhändler , Ziegclgaffe, G . US,

Deutschland.
Oest er reich .

Wien , Zi .

bringt .

Ott.

So . k. k. Hoh.

der Erzherzog Kronprinz haben gestern von hier die
Reise nach Grätz zu Höchstihrem allerdurchlauchtigstett
Herrn Barer angetreten . Se . Durchl . der Staats/
und KonferenzMinister ; , auch Minister der auswär¬
tigen Angelegenheiten Sr . k. f . apostol . Maj . , Fürst
von Metternich , sind diesen Morgen ebenfalls dahin
abgegangcn.

Auf

der heutigen Börse ging es besonders
lebhaft zu ; alle Lieferungsgeschäfte hörten so zu sa/
gen augenblicklich auf , weil abermals ein bekannter
Agioteur aufhörte , seine Verbindlichkeiten zu erfüllen.
Da Hr . A. ll . ans den 4. Nov . große Geschäfte die/
ser Art zu 267 abschloß , und bis dahin den Kurs
bis zu 250 hittaufzudrängen hoffte, während er heute
302 steht , so geht natürlich ein Theil der von ihm
früher gewonnenen Summen verloren , und dadurch
suchen seine Gegner Mißtrauen

— Dem Vernehmen nach haben die am vergan/
genen Mittwoch versammelten und nemlichen Tages
»vicder auseinander gegangenen Stände von Inner/
vsterreich, in Folge einer Aufforderung
Marschalls

Grafen

Dierrichstein

,

ans

des Landtags/
patriotischem

Trieb beschlossen, 300 Aktien von der Nationalbank
zu übernehmen . Man glaubt , das; die Stände von Böh¬
men, Mähren , Schlesien , Karnrhen und Steier/
mark diesem Beispiel folgen werden , wodurch viel,
leicht der übrige hohe Adel zu edlem Nacheifer ge/
weckt wird . — Seit vier Tagen scheint sich der be/
kannte jüdische Bankier A. A. von den bedeutendern
Agivraggeschäften zurückziehen zu wollen , wodurch un/
ser Kurs sich beträchtlich verschlimmerte . Es scheint
fast, als ob derselbe , wie schon früher -vorausgesagt
wurde , seine Operation nmwende , und jetzt selbst
auf Verschlimmerung des Kurses hin arbeite , je
nachdem es seinem Spekulativnsgeist bessere Rechnung

gegen ihn einZrisiößen.

Am 16 . Okt. ereignete sich zu Aspern unter der
Enns das Unglück , daß der einige Zrit verhaltene
Wahnsinn des Dieners eines Obersten plötzlich ausbrach, und sich durch Mordlust äußerte « Der Mensch,
ein Montenegriner , erschien unversehens mit einer
Hacke in der Faust , drang in mehrere Bauernhäuser
gleich Lurch die Fenster und verwundete bei iS Per/
sonen , einige darunter tödtlich, bis er durch Streiche,
die er gleichfalls mit einer Holzaxr auf den Rücken
erhielt , indem sich ihm von vorne Niemand zn nä¬
hern getraute , niedergestreckt ward . Er starb den
Tag darauf an diesen Hieben.
Moldau
und Wa l lach ei . Die neuesten Nach/
richten aus Bukarest vom 14« v M . lauten sehr be/
friedigend über den öffentlichen Gesundheitszustand
im ganzen Umfange der Wallachei , wo keine Spur
der Seüche mehr bemerkt wurde ; selbst in Zbrail

vm
' P <-st fälle mehr ethaben sich feit längerer Zelt keine
soll das Uebel im Abr
eigner . Auch in der Moldau
zufolge , schon ganz
nehmen , und einigen Nachrichten
erstickt feym
Regen von i4 Tn»
Nach einem ununterbrochenen
v. M 35 Minuten
gen wurde in Bukarest am 12.
fühlbares Erdbeben
nach 8 Uhr Morgens ein sehr
einem Zeiträume
m
verspürt . Drei Stöße folgten
, wovon drr letzte
von fünf Secunden auf einander
keinen Schaden anrichr
der heftigste war , doch aber
von Süd - Osten herzurete. Die Bewegung schien
und regnerisch;
kommen ; das Wetter war neblicht
sich der Himmel - und
nach dem Erdbeben erheiterte
Tag ; am folgenden
die Sonne schien den ganzen
ein»
Tag trat wieder Regenwetter

har W Frau Grä¬
beurkundet . Heute ln der Frühe
um
und das Vatexland verlassen fin Unsre Stadt
geliebte
und
heilige
Dem neuen zuzu eilen , wohin
Segen und unsre hei¬
Pflicht sie mf -fc Unser bester
len Wünsche folgen ihr!

i scheu , £3. Okd
A u S de m M e cklen b ü v g
StanbhäfligUnlängst haben wir der preiswürdigen
sich
JustizkänM
e
sch
stock
keit gedacht , womit die No
Kabi¬
der
Eingriffen
den
zu ihrer unsterblichen Ehre
Concurssache widerr
ne ts -uftiz in der von Moltkesehen
eine Schrift erschienen
setzt hat . Nun ist Unlängst
unter dem Titel : älter » Evnr
Uugründ der von den angeblichen
von Mottke
eursgläubigern Des Oberjägermersters
in
wider die von Moltkeschen Massenglättbiger
vvrgelegBerlin der hohen Bundesversammlung
. Die Frau Grast»
S a chs e n. Plauen , 1. Nov
Darstellung - i8l ?»
ten sogenannten üktenmäßigrn
dem
von
begleitet
.,
M
hat am 3o . v.
von Planen
ftuf 75 Seiten in 8 °; ' *
v. Witz,
Grafen
Oberstallmeister
,
unserer Zeit gehört,
königt . Kommissär
die zu den seltenen Erscheinungen
zur feierlichen
Reife
die
um
,
verlassen
Mangel an allen ge¬
rhum , Dresden
nicht nur durch den gänzlichen
anFlorenz
nach
weiter
und
Ansichten , sondern
Uebergabe nach Trident
sunden , rechtlichen und politischen
Gräfin
Frau
der
despotischer
zutreten . Ungeachtet das Eintreffen
noch mehr durch die freche Äerrheidigung
Chemnitz hieher
und
Fveiberg
über
Wege
Fürstengewalt . Der
auf dem
Wikikühr uttd unumschränkter
war,
geworden
bekannt
vorher
Zeit
bodenlose Schrift - denn
nur ganz kurze
gerechten Sache kann eine so
der
Und
Städte
dieser
Bettlermanlels
so hatten doch die Bewohner
das ist sie trotz des umgewvrfenett
allenthalben zu ihrem
Ortschaften
. Der Ver¬
bringen
liegenden
dazwischen
gelehrter Eitate , nur Vortheil
und Verehrung ^inniger
; vm
Bezeugung
nennen
und
zu
sich
Empfange
fasser hat nicht einmal gewagt
Die er¬
.
getroffen
.nsialtung
Vera
voller Theilnahme
innerer Schaam zu¬
mUthlich hielt ihn ein Gefühl
Lüubgrüne
um
den
von
bald
Nur einem Tollhäusler
habene Reisende ward
rück , denn es kann doch wohl
, bald von fröhlicher
Staat jemals berech?
pforten versammelten Gemeinden
der
einfallen zu behaupten , daß
Mädchen bewillkommn
geschmückter
Besten willen,
Choren
und
Musik
-tigl seyn könne , Um des allgemeinen
Dergknappr
aufgestellre
Parade
in
ihr EigenthuM zu
sie fand hier die
einzelnen Unterthanen geradezu
Bürgerkompagnien;
und
»
Ersatz zu geben. Äett
schaft und die Schütze
Nehmen , ohne ihnen dafür
der
Platz
den
und
Straßen
Forderung an
dorr ihren Weg , die
eS Nothwendig , baß die französische
Geleite aus
, Um dem
beleuchtet , und ein verabredetes
ward
Stadt
den Grafen von Moltke , berichtigt
und Freund¬
Anmuth
holder
Mit
.
, so kkgiebr das Recht
allen Ständen
Lande ein Nebel zu erspare »
dieser
jeder
bei
Gräfin
die dazu erforderliche
lichkeit verweilte die Frau
Und die gesunde Vernunft , daß
der durch ihre An¬
Ausdruck
den
nahm
werden mußte . Es
und
,
Scenen
Summe vom Lande aufgebracht
die dargewie
so
,
Empfindungen
Absurditäten in dieser
wesenheit erregten
würde zu weitläufig seyn, alle
und eigcnLiedern
,
Blumen
an
die schone Rechtfer¬
brachlen Spenden
säubern Schrift zu rügen , nur
Herab¬
mit
das neulich im Opposu
thümlichen Kunst . , und Naturerzengnissen
tigung des ZudenstückcheNs ,
auf , welche sie
Rührung
.erzählt worden ist,
unverkennbarer
lassung und
tionsblatt Nro . 257 . aktcnmäßig
und
städtischen
zugelassenen
ihr
. Das Faktum
auch gegen die bei
kann der Einsender nicht übergehen
Plauen
in
hier
Auch
.
von Moltke,
andern Abgeordneten äusserte
ist ganz einfach ; daß der Oberjägermeister
Anhänglichkeit
und
Rthlr.
Liebe
135606
,
hat sich die unveränderliche
um 42060 Rthlr . baar zu erhalten
und
Empfange
der
beim
nennt
Negoce
zu dem verehrten Körugshause
verschrieben har : dieß schändliche
Fürstentochter
scheidenden
der
Papieren!
von
der kurzen Anwesenheit
«inen Umtausch
Verfasser
ausgesprochen , und
Jubel
seiner Ein¬
frohem
in
und
Molrke
von
mit Herzlichkeit
Nur vergißt er, daß Herr
wohtbeleuchtetcn
den
in
der
selbst ein
,
Zuruf
Negoce
das
-er jauchzende
gabe vom 2 » December i8ll
und vielfach
,
Menge
dieses
sich
drängeuden
Gans
entgegen
Straßen
Anlehen nennt , daß selbst Abraham
kheuern
der
jetzt
haben
,
: an Deutschlands
dargebrachte Huldigungen
Ausdrucks bedient . ( Die Schrift
, wie vor nun¬
unzweideutig
so
eben
33 tt. 34 ) . Ich
gewiß
.
S
Reisenden
höchste Bundesversammlung ,
und seiner
Könige
guten
unserm
Diesem Fälle Md
mehr 4 Jahren
sehe keinen Unterschied zwischen
Doigtlättder
der
ganzen Familie , die treue Gesinnung
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geht zllm Zur
folgendem supponirtett . Ern Stubellt
: dieser läßt sich
den Levt und bittet ihn um Gelb
auf i2o Rthlk.
eine möglichst bündige Verschreibung
, eine
?lnsuchSnden
dem
ausstellen / Unö gicbt ihm ,
übet
dieser
;
.
Anweisung auf Baruch voll 60 Rthlr
mit
NOt
, übet
erklärt sich Zwar bereit sie eitrzrrlösetr
Student erhalt
einem Abzüge von 24 Rthlr . , der
Letzi gar noch
ihn
hak
also baut endlich 26 Rthlr ;
wird er vielleicht
einen Vtzuisdo'r sogleich zugegeben ,
, wie Herr v.
auch sägen , er habe ihn reel behandelt
über die Poli¬
Moitke von Abtaham Gans ; würden
nur einen
zei und die Gerichte einen solchen Verkehr
Ge/
sublimste
Der
nennen ?
Umtausch von Parieren
Behaupr
die
banke des Verfassers aber ist unstreitig
säubern Da /
tung : daß die Theilnehmer an diesem
denn die Pfand/
lehn eigentlich viel verloren haben ,
kaum 18 — 20
vöU
briefe , die sie bei einem Kours
ständen jetzt im
ProccNt zu 50 Procent weggabcn ,
ist es hietr
August 72 Procent ! ! Sehr auffallend
ünt
wucherliches
kein
für
bei , daß et dieses Geschäft
Regie/
erkennen will ', da doch Hie Mecklenburgische
w Uche r l ich e s,N e/
rung es selbst ein unerhört
Widerspruch mit
göre nennt . Wir können diesen
Aeußerungett
seinen sonstigen devoten und submissen
den altern
von
gar nicht reimen , denn er verlangt
sie zufrieden sryn
von Moltkeschen Gläubigern , daß
erkläre : ans
müßten , weil die Herzogliche Regierung
bestätigt
überwiegenden Gründen die Müssenhyßothek
, wö
küttn
Sache
zu haben . — Der Ausgang dieser
durch/
ist,
klar
so
das Recht für die altern Gläubiger
, und tm gon/
aus keinen Augenblick zweifelhaft seyn
darüber.
zen Publckum ist auch nur eine Stimme
(Weim . Op . Bl .)

Frankreich.
Der König har hellte iii
2 . Nov .
* Paris,
von den Prinzen
seinem großen Kabinette , umgeben
., den
des Hauses und allerlei andern Standespersonen
Äi/
des
und
Heirsrhscüntratk der Fräulein Caräman
eomre St . Priest unterzeichnet.
Tage zu Tage
. — Da das französische Theater , von
Untersuchung
zur
Commission
schlechter wird , so ist eine
. Zn Folge
worden
der Quellen dieses Uebels ernannt
französisches
dessen wurde beschlossen, ein zweites
Saale des
tm
)
ftanQais
NatiöNaikheater ( Hieatre
Trauer/
Und
LustOdeon zu errichten , wo das/höhere
TLeatre
alten
spiet in seinen Darstellungen , mit dem
Irtmoai » wetteifern soll.

Großbritannien.
28 . Okt. Die Gesundheit der Prinz
und heut «!
zessin Charlotte war noch gestern Abends
Morgens im wünschettswerthesten Zustande.
* London,

viele er/
Bei ^m früttzösischen Gesandten haben
lauchte Personen Neulich gespeißt.
bet
— Moriüos soll sich der Insel Margarulta
Un¬
!
ist
wghr
es
Machtigt haben . Gott weiß , ob
Siege und
sere Zeitungen erfinden um die Wette
zu Gunsten der einen oder andern
Eroberungen
Pärthei.

Fcitrrede des Professor Fries alt die Deutschen
Burschen. Zum 18. Okt» 1817*
.)

- ( Beschluß

und
Utttertsian diesem Kämpfer für Wahrheit
die
an
,
Recht , tretet Ihr , Deutsche Jünglinge
die
an
Flammen der Erinnerung , dev Erinnerung
Tage des Dellt/
Leipziger Schleich! NNd die andern
, ihr folgern;
scheu Sieges , die vor ihr hergiugen
der Erinnerung an Deutsche Siegerkraft!
Zünglittge
triiuMe

den

,

Euch

fröhlichen

lehrten

Wäffentänz

Morgen/

Lebens

Eures

üben

und

lieben!

wieder r
Euch klingt es im entfesselnden Deutschland

Air kühnes Volk , wir haben Jünglinge

Wunde «.
Mit leichten Blumenschiiden und schönen
Die lieber sterbett als leben,
Wauns gilt für die Freiheit!
und Greise
Air kühnes Volk , wir haben Männer
Mit großen schönen Narben der Schlacht,
Die lieber stetzben als leben,
WaNnS

gilt

für

die Freiheit!

So stärkte Euch der , der die
ordnet , im Gefühl eigner Tapferkeit
Wie sollen wir Uns seinem Dienste
Wie zu seinem Dienste verbünden?
Geist heischt der tteberwinder ;

Tage dir Rache
! Nun forschet:
ferner weihen?

Geist der Wahr/
Keuschheit ist der
heit und Gerechtigkeit ! Ehre und
; Denen aber,
Krieger
und
Acihespruch seiner Priester
die La,
mahnend
die diese Weihe emfingen , wirbelt
Ge/
der
Ernst
he empor , mahnend an den heiligen
, Deutsche Ei/
sinnllngen für Deutschen Gemeingeist
Volke verei/
nigkeit Und Einheit ; mahnend unsrem
nigte Kräfte zu weihen.
Wie

gilts

uns

nun diesen Dienst ?

Lasset Euch

sagen:
Teütsche Jünglinge ! Ihr
Boden der Deutschen!

stehet airf dem freiesten

« einst auf
Dasselbe Fürstenhaus , welches Luther
Deutsch
der Wartbürg schützte , 6lS er Deutsche
Fürstentrene,
«ns
die heilige Wahrheit lehrte , schützte
zu den Euri/
Teutsches Fürstenwort . Kehret wieder
Deutscher Volks/
gen , unö sagt : Ihr wartet im Lande
freiheit , Deutscher Gedankenfreiheit!
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Hier wirken entfesselnd Volks / und Fürstenwille l
Hier ist die Rede frei überrede öffentliche Anger
tegenheir!
Hier erkennen Fürst und Volk Volkssache und Rer
gierungSsache als öffentliche Angelegenheit an!
Hier sorgen Fürst und Volk , daß Deutsches Ger
setz und Recht besser geordnet werde!
Hier lasten keine stehende Truppen!
Ein kleines Land zeigt Euch die Ziele!
Aber alle Deutschen Fürsten haben dasselbe Wort
gegeben.
Ihr Jünglinge ! Ihr stehet am Scheideweg , währ
ist dem lautersten
let zum Guten ! Jünglinqsleben
Dienst des Geistes , der Wahrheit geweiht , von da
aus soll er ausgegossen werden über die Zukunft unr
Herz
fers Volkes ! Jünglinge ! Was des Jünglings
erkohr , dem wird treu bleiben der Mann ! Zünglinr
ge ! Was des Jünglings Mund beschwor , dem soll
treu bleiben der Mann!
Und so verbindet Euch , daß im Geiste Eins und
Einig werde, das Deutsche Vaterland ; daß es in rer
gem Gemeingeist gedeihe zum öffentlichen Leben. Hier
ist Euer Dienst an den Geist der Wahrheit!
Wenn aber eines Volkes Geist zu achtem Gemein,
geist gediehen wäre , so würde in diesem Volke Ger
rechtigkeit , Keuschheit und sich aufopfernde Vaterlands»
liebe herrschen , dabei aber würde in diesem Volke jer
dem Geschäft der öffentlichen Angelegenheiten daS
Leben von unten aus dem Volke kommen . Nicht die
^Form des Gesetzes und der Oberaufsicht allein , nicht
der Amtspflicht , sondern der Geist
nur Privatzwang
der Untergebenen würde dep Einzelnen treiben ; Wiß»
begierde und Streben des Schülers den Lehrer zum
Elfer , der Geist deö Volkes den Richter zur Gerech»
tigkeit . — Und in diesem Volke würden jedem ein,
zelnen Werk der Volksbildung und des volksrhümlir
sich lebendige Gesellschaften weihen
chen Dienstes
durch dir heilige Kette der Freundschaft unverbrüch,
lich vereinigt . Fest würden der Freundschaft heilige
Rechte im geselligen Leben anerkannt werden ; jedes
edle Werk des öffentlichen Lebens würde , wie im
Kreise Jahnischer Freunde , seinen Freundschaftsbnnd
erhalten , seine heilige Zunftvereinigung , die nur
Geistesverwandtschaft schließt , aus der nur Geistes,
feindschafk bannt!
Möge dem Deutschen Vaterlande
seiner gebildeten Jugend gedeihen!

ein solcher Bund

Mögen gleichsam im geheimen Bunde alle kräftig
wollenden und selbstdenkenden mit dem Geiste der
Jugend zusammentreten , verehrend als ihren Herrn
und Meister den dreimal größten — den Geist der
Wahrheit , der als Rächer und Retter unter den Vktr
kern

waltet

und

dessen heiliger Fehm endlich jedes

Werk der Ungerechtigkeit unterliegt , so der Geist im
Völkerleben nicht erstirbt.
Deutsche Jünglinge , trauen wir so dem Worte
der Wahrheit!
Das Wort sie sollen lassen stahn.
Und kein'« Dank darzu haben:
Er ist bei uns wohl auf dem Plan
M »r seinen Geist und Gaben.
Nehmen sie uns den Leib,
Ehr , Kind und Weib;
Laß fahren dahin.
Sie Habens kein'» Gewinn,
Das Reich mnß uns doch bleiben.
(Weim . Op . Dl .)

Mancherlei.
Etwas

über

Verfassungen.

Eine jede Verfassung ist gut , wo die StaatSglier
der unter sich eins sind , und daher nichts geschieht,
noch unterbleibt , was nicht mit Recht und Billigkeit
übereinstimmk.
Gesetze haben so gut eine Physiognomie wie Men,
schen - Gesichter , woran man erkennt , weß GeisteKind sie sind , und ihnen deshalb vertraut oder miß,
traut . Fehlt eS von oben herab an Liebe , fo fehlt
es von unten hinauf an Gehorsam.
Je weniger Verordnungen , um so mehr Bereit,
Willigkeit, das was nochig ist , freiwillig , und darum'
recht zu thun . Jedes neue Gesetz rst ein neuer Kampf
um Herrschaft , und dient nur dazu , indem es Wst
dersctzlichkeit erregt , diesen Kampf zu verlange/,,.
Das Beste aller Gesetze, und was jedes andere über,
flüssig macht , gab der Welrherland ; was ihr wogt,
daß Euch die Leute thun sollen , vermahnt er hie
ihr Anhänr
ihnen. Wünscht
Seinen , das thnt
ger , so erweißt ihnen Liebe; maßt euch nichrs an,
worauf euch kein Recht zustehr , vor allen Dingen aber
laß euch nicht nach mehr Herrschaft gelüsten , als mit
den Gerechtsamen derer , über die ihr herrscht , verein»
bar ist.

E d i c r a l l a d u n g.
Es werden hiermit alle diejenige , welche aus ir»
gend einem Rechts gl und an den Nachlaß des im 'Aprrli
dahier verstorbenen botanischen Gärtners , Jo¬
jl 8,6
hann Heinrich Baumert aus Hanau , Ansprüche rnch
Forderungen zu haben vermeinen , aufgesordert , solche
Wochen fo gewiß bei Unterzeichnetem
binnen Sechs
Gerichte geltend zu machen , als nach Ablauf dieser
Frist , den ausgetretenen Intestaterben das Defuiuri,
jener Nachlaß ohne einige Caulion ausgeancworker,
auch keine weitere Ladung a,S an hiesiger GenttSkhüre , und zwar nur zu Anhörung der alsdann erfol»
genden Prarluston , erlassen werden soll.
Frankfurt , den 3 . Nov . 1817.
Stadt

- Gericht.
Hofmanu,
Schoss und Direktor.
Ha r cm a n n,
1. Sekr.

Buchdruckerei kann em
In der Sauerländerischen
guter Setzer Beschäftigung finden.

12Z6
neue Sla 'ndrversamm,
aber dringend zn bitten , eine
diese war die Erbitte/'
*inö zur Haft brachte . Gegen
- er Steuer der Anfang
lung , ehe mit der Umlage
schon als Arretirte,
nmg so groß , daß sie, selbst
, mit derselben
gemacht wird , ungesäumt einzuberufen
Bürger ausgesetzt wa,
der
Mißhandlungen
den
noch
Verfassung gegrünt
einen auf die altwmtembergische
die vollständige
gieng
Ruhe
hergestellter
ren . Nach
« , auf diese, Art.
deren VerfassunaSverrrag abzuschtieße
, und wird
sich
vor
Scenen
gedachten
Vorstellung der
und sodann mir
Sen Rechtsziistand wiederherzustellen
werden.
Rechnungs,
solche heute noch einmal wiederholt
laufende
unfern Repräsentanten für das
(Hamb . Cor .)
." ist eS
jahr die Steuern zu verabschieden
. Leipzig , 2. Nov . Zm Handel
Sachsen
es in unserm Lande
Mit dem Zagdunwesen hat
indessen schmeichelt man
feit der Messe wieder still ,
gegeben ; allein so sehe
Leben erhalten werde.
eine sehr günstige Aenderung
sich, daß er bald wieder mehr
gegen den für das
keine Messe , wie
dies auch mit ehrerbietigem Dank
Zn Naumburg ist im November
König zu erkennen ist,
; man hat den Plan,
Wohl seines Volks besorgten
es vor einigen Monaten hieß
daß , so lange die Konu
, und will sich
so muß man doch bemerken ,
Eine daselbst zu errichten , aufgegeben
/ oder Stand buchsen
. — Ein Acht,
munschützen sich bloß der Kugel
mit der Peter , Paulsmesse begnügen
die zu Schaden ge¬
seit einiger Zeit wie/
bedienen , und nicht mit Flinten
gröschen - Brod wiegt hzer jetzt
dürfen ; »och
; in den unfruchtbarsten
henden Rehe und Hasen hinwegschießen
der 6 Pfund und *2 .Lvth
auch hie
man
weswegen
manches zu wünschen bleibt ,
z. D . am Schwarzen,
unsere
Gegenden des Erzgebirges ,
da
, besonders
und da noch einige Klage hört
ein 6pfündiges Brod
berg , Grünberg , kostet jetzt
, sondern Zöger
meisten Förster keine Forstmänner
vier Groschen.
Wildes und die Ver
sind , denen die Erhaltung des
sch e n . Es scheint,
am Herzen liegt,
Aus dem W ü r t e m b e r g i
mehr
forderung des Zagdvergnüzcns
Mmisreriat - Ne/
würrembergische
das
durch
mehrere
und Ausnahme der
als es ihnen um die Besorgung
Gemeindedepu,
ausgestellte
Z
d.
.
Zun
.
5
skcipt vom
Holzkulrur zu rhun ist.
übel man dem Lande
tirten fühlen es lebhaft , wie
Der zu
der Einführung
, 27 . Okr.
Bremen
Städte.
Freie
mitgespiclr habe , durch Verzögerung
SraatSma,
die
da
denn
:
Beobachter enthält
einer ständischen Verfassung
Wien erscheinende österreichische
gehen,
Gang
Aufsatz:
ihren geregelten
schiene unaufgchalten
-in Nr . 232 vom 9. Okt . folgenden
muß , so
werden
geschasst
Hand
zur
anerkannten Gerech»
folglich Geld
„Wenn es bei der allgemein
Reskript
.
köuigl
das
durch
. Negierung , und nach
vermag sie die neuerliche
tigkvitsliebe der könrgl . preuß
ft.
2,4üO,üoo
von
Steuer
Verhaftung
vom 4Sept . ausgeschrrebene
allem , was über Hrn . von Massenbachs
an den geheimen
Bitten
und
geworden,
bekannt
bereits
zu Vorstellungen
in öffentlichen Blättern
des uralten
Wiedererstattung
bedurft
beförderliche
Rath um
dieses Schrittes
noch eine Rechtfertigung
besteuern.
zu
selbst
Stände
die
einfachen Erzählung
Rechts , sich durch
hätte , so würden wir sie in der
noch dre übelbe/
haben . Zu
gefunden
Freilich kommt dann auch manchmal
obiger Thatsachen vollständig
alten Formen zum Vor,
den
nach
wir den
denen
Sehnsucht
«
, unter
rächen
mehrere » deutschen Zeitungen
Bedürfnis)
fühlende
das
doch
zeigt
Bremer
sie
, die
schein , allein
Merkur
rheinischen
neuen
, das; dem Der,
erscheinende) OpWeimar
im Allgemeinen , und gibt Hoffnung
zu
(
und das
Zeitung,
kön¬
werden
Eingang
und Bessern leicht
Haupt f Organe jener
nünftigern
p v si ri o n s b l a r t', als die
utirten
^
Gemeindede
obigen Artikels
die
.
ne . So drückten sich z. D
Parlhei bezeichnen , die am Eingang
Sept.
15.
vom
Vorstellung
geschildert wird , cst
von Eßlingen in ihrer
mit wenigen Worten so richtig
aus:
folgendermaßen
großes Geschrei erho¬
«nch unter Anderm noch
über diese Verhaftung anfangs
' Volk wirklich in
worden , daß
behauptet
Zwar lebt das würrembergische
ben und mit vieler Emphase
eben diesen
allein
;
Zustande
N
einem provisorischen
der g e s a m m t e n deutschen
die Ehre
sehr
Vvlkswohl
dem
fe¬
einen
das
,
für
gefährdet
Zustand halten wir
tiou durch diese Verhaftung
einem
aus
daß
,
ist
deutschen
freien
der
gefährlichen , weil zu befürchten
steste Fundament
ein rechtsloser
leicht
deüljche
provisorischen
freie
, und das
lange dauernden
erschüttert
Städte
Überzeugung,
der
in
und
,
Meinung
könnte
Zustand entstehen
und die öffentliche
Bürgerrecht
Gemeinden mit dem
einzelnen
er worden seien.
der
Wohl
beleidig
da§
daß
gröbilchste
aufs
unzertrennlich
und
Kunstgriffen unserer
Wohl des Ganzen aufs innigste
Es ist einer von den abgenützten
Mmisterialreskript
das
aller Länder , dem
durch
zusammenhange , auch
Deutschen , so wie der Demagogen
Fürsprecher der
,
ersehen
dazu
.
I
d.
Z w ecke berhören möchr
vom 6 Zum
Volke , daß sie f ü r i h r e
versir
fest
,
uns
wir
wenden
und ihre G"
Gemeinden zu seyn ,
ten , ihre Klagen , ihre Wünsche
uns
für
Pflicht
heilige
über Verletzung der
chert , daß dieser Schritt eine
sinnungen unterzn sch»eben , und
, mit
StadtmaMrak
.
wohllöbl
der Rechte des Volkes
ist , anmit an einen
Menschenrechte und Kränkung
ehrerbietigst
König
den
.
Maj
.
, Se
Ansuchen

dem
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Am Verlage der Gebrüder Sauerlätider , Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgasse,
G. i,7i»

D e u t s chs - tt - .
Oesterreich.
Wien
, L. Nov . Die Geschäfts
mit Konvenzionsgeld
auf Lieferung an der hiesige»
Börse wurden übertrieben . Die Folge dieses Hazardspiels ist , daß bereits vorgestern ein junger Mannder bloß Börsengeschäfte trieb - zu ftefern aufhörleiadem er die Summen auf Lieferung Hu wohlfeilen
Preisen , bei' dem jetziges KUrS von 3v0 nicht liefern
kann, und dadurch Vielen schadet. Mehrere Familien,
werden verlieren , die der so schnellen Besserung
des Kurses traute «. Die Kursgeschäfte veranläßtett
Partheien , über deren Comptoir , Feldzüge und
Schlachten ein witziger Kopf Bulletins lieferte - die^
dem Publikum .viel Unterhaltung gewahren.
Preußen.
Berlin
, i . Nov .
Der hier erscheinende Brandenburger
Erzähler von gestern entt
hält Folgendes : „ Seit unsre , nach der Wartburg
enkfanöte Studenten zurückgekommen sind , Hort Man
wunderliche Dinge , von denen zu wünschen , daß sie
nur erdichtet waren .
Aber leider leben wir Nicht
mehr im Zeitalter fortschreitender Reformation , der
Aufklärung , Duldung fremder Meinung , der Humattitrtt und aller gesellschaftlichen Tugenden ; sondern
in dem des Eigendünkels , jugendlicher Nafeweistgkeik,
des Aberwitzes , der Parteisucht , der Meinungsverfoignttg und der Bosheit . Zur Sache ! Die auf der
Warthurg versammelten Studenten haben am töten

Oktober , unter dem Vorsitz des Professors Oken, der
sich das Ansehen eines neuen politischen Luthers giebtdie Schriften der Herren von Haller , von Kotzebue,
Dabelorv und mehrerer ^gleichgesinnter , nicht Minder
ehrenwerthen , Schriftsteller verbrannt ; Und, zur Be¬
schimpfung stehender Heere , einige Montirungsstücke,
so wie zum Hohn der Fürsten , die Akte der heiligen
Allianz , ebenfalls den Flammen übergeben . Doch
wie känn das anders seyn ? Wen « man einen Ese!
zum Kapellmeister macht , so tönkS von allen Zustrumenren
Pa ! " Zur
Ehre der Berliner Stndeuten ' müssen wir erwähnen , daß sie an jenem litte,
rarifcherr Freudenfeuer eigentlich nicht den geringsten
Anchsil genommen , sondern die tiefste Verachtung
dagegen empfunden haben . "
,
Gestern wurden , zur Feier des großen Reformations t und VereiNigungs / ZubtläUMs , im hiesigen
Opernhause einige Scenett aus Werners Schauspiel:
„Die Weihe der Kraft, " aufgefi 'chrt . So wie Hevr
Mattausch , der die Rolle des Luther darstellte , er¬
schien , tiefen einige Stimmen ganz kaut : „ Der Re¬
formator von der Bühne herunter ! " Bald folgten
viele andere Stimmen ; doch war der größere Theil
des Publikums
sehr gegen diese öffentliche Störung
eingenommen , welche, da sie durchaus nicht Nachließ
uns der Vorhang sogar fallen mußte , erst dann gänz¬
lich üUfhörke, als die Polizei , unterstützt von der
Gensd 'arMerie , einige zwanzig Studenten
ergriff

. ii’
, 1■ j■■
•' «
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, daß
zu schreien, wahrend - S sich bloß darum bandelt

vir verderblichen Auswüchse ihrer gesetzt und zügellos
seir Frechheit beschnitten werden sollen. Aber , dem
Himmel sei Dank ! das deutsche Volk hat einen ge»
sunöerr, schlichten und rechtlichen Sinn , und will
nichts wissen von den Umtrieben und Ranken und
Vertreter;
Aufhetzereien seiner anmaßlichen
ii weiß , wo eS auf gesetzlichem Wege

sein Recht zu

es in diesem Rechte gekränkt zu
suchen hat, wenn
seyn glaubt, . und vertrauend auf die Weisheit und
Gerechtigkeit seiner Fürsten und seiner Gesetze wer,
schließt es sein Ohr den fremdartigen . Einflüsterungen
einzelner Unruhestifter und der mit ihnen gieichgesinn»
teir Zeitungsschreiber . "
Vom 3. Nov . Am 1. Nov . Abends gegen 7 Uhr
entdeckte unser Dr . OlberS einen Kometen in der
westlichen Schulter des Schlangenträgers / zwischen
den Sternen K < und Ne . 104 Bode . Er ist' klern,
von ziemlich lebhaften in der Mitte hellerem Lichte,
ohne deutlichen Kern und Schweif , nur durch $ mi*
röhre sichtbar. Um 7 Uhr 14' mittler Zeit war sei¬
ne gerade Aufsteigung 253 ° 6 ' seine nördliche Abweit
Seine Bewegung geht gegen Osten
chung 9" 14 ' .
».
und Sude

Moskau angekommen . Der Kaiser mar von Seiner
Reise in die westlichen und südlichen Provinzen des
Reichs auf der letzten Station vor Moskau , Tscher,
nsigräS , einige Stunden früher angelangt , als die
Kaiserinnen aus St . Petersburg , und erwartete dort
Aüerhöchstdieselben , um gemeinschaftlich den Einzug
in die alre Hauptstadt des Reichs zu halten . Auf
der Reise des Kaisers durch einen großen Theil deReichS , so wie der Allerhöchsten Kaiserlichen Familie
nach Moskau und des Großfürsten Michael im östlir
chen und südlichen Rußland , ist , nach den eingelgu»
fenen Berichten , das Postwesen in einem so guten
Zustande gewesen , daß die Allerhöchsten Reisenden
ohne den geringsten Aufenthalt mit der
allenthalben
größten Schnelligkeit und Bequemlichkeit befördert
worden sind , ungeachtet eine große Menge Trans»
portmittel erfordert wurden . Obgleich das Postwese«
noch nicht nach dem vom Minister des Innern,
Herrn von Kosadarvlew , neu entworfenen Plane
und gemäß dem von demselben ausgestellten Princip
hatte organisier werden können , so waren doch vom
bei den jetzt noch
Minister solche Veranstaltungen
bestehenden unvollkommenen Einrichtungen getroffen,
daß alles mir der größten Ordnung ausgeführk wer¬
den konnte.

Schwei z.
Die neuesten Nachrichten von dem vor 275 Zah»
rrn verstorbenen , -in rühmlichem und unrühmlichen
Gedächtnisse geblrebenen Schweizer , Paracelsus
thellte der Hofrach O fr a n s e r
von Hohenheim,
kürzlich der königlichen Gesellschaft >n Göttingen mit
Er hat auf
^ (Gotting . gel. Anz. i8i7 , Nr . »32) .
seiner diesjährigen Reise nach Salzburg die in der
dortigen Sebastiankirche hinter Thüren und Schlösr
fern verwahrten Knochenreste des berühmten ArzteS
und Adepten untersucht , und in dem überaus zarten
Ban der Knochen , -so wie besonders in dem feinen
Umrisse und dem eigenen Bau des Schädels , die
Verweiblichung seines ganzen Knochenbaus erwahret,
welche aus der unglücklichen Verstümmelung hervor»
ging , die Paracelsus im dritten Lebensjahre durch
ein Schwein erlitten hatte , und welchem auch schon
die Zeitgenossen Zeugnis gaben , oa z. B . ErastuS
meldet : man habe, daß er Eunuch sey, ihm im Ge»
sicht ansehen können.

Rußland.
i8 . Okr. Nach Len gestern aus
Petersburg,
Moskau eingegangenen Nachrichten , sind Ihre Ma»
jestäten , der Kaiser , die Kaiserinnen Elisabeth und
Maria , nebst der Großfürstin Alexandra und dem
Prinzen Wilhelm von Preußen , in erwünschtem
Wohlseyn am 3o . Sept . a. St . um 3 Uhr Abends
unter dem allgemeinen Frohlocken der Einwohner in

Mancherlei.
Die

AusgleichungEi n G espräch.

Peter.
Wie dürfen Sie sich anmaßen , Herr Paul ,
als ich seyrr zu wollen?
Paul.
Warum nicht?

so

viel

Peter.
Weil ich Ihnen
nicht.

zu befehlen habe , Sie

aber mlr

Paul.
Immer darauf los befehlen , wozu führkS , wen«
ich nicht gehorche.
Sv stritten Herr Peter und Herr Paul eine ge»
raume Zeit mir einander , und des Herrn Pauls Ver»
ordnungen blieben unerfüllt , weil er zwar Gehorsam
fordern , aber nicht erzwingen konnte . Da trat bei»
der Schutzgeist zwischen sie , und sprach ? hört auf zu
stiftet nur Unheil . Ein jeder von
streiten , Streit
euch bleibe in seinen Schranken . Wo Befehl und
Gehorsam nicht Hand in Hand neben einander her,
gehen , zerstört eine Gewalt die andere . Zeder De»
fehlende bedarf eines Gehorchenden ! Zeder zum Ge¬
horsam Verpflichtete eines Befehlshabers , wenn der
Friede , der besteht , nicht in Unfriede verkehrt wer¬
den soll.

Litkerarische

ist so eben

Taschenbuch der Liebe und Freundschaft gewidmet
herausgegeben
von Sk . Schütze , ist der Jahrgang
1918 mit Beiträgen von den geschätztesten Schriftt
steliern und mit Kupfern von Wamberg und Juri
ausgestatter erschienen.
In der ordin . Ausgabe zu
i Thlr . 12 . Gr . in Maroquin

zu 2 Thlr . 12 Gr . in

Maroq

zu 4 Thlr.

mit Maroq . Futteral

diesem Taschenbuch ist:

D e r

W i nt

e r g a r t e n

für das Jahr 19 »9 . zugleich herausgegeben , der ob,
gleich ein für sich bestehendes Werk , doch den Fi'eunt
den des Taschenbuchs als ein jüngerer Bruder öeft
selben willkommen seyn wird . Die darin cuch-alte,
neu Beiträge vön St . Schuhe , L. Brachmanu , jpofi
manu , Fr . Lau » , Schreiber , Fr . Kind , Langbein,
Nänny , Döring , von Wcssenberg u. a. 'gaukeln bald
mir Scherz und leichtem Spiel , bald wie 's den Winiterabenden beim traulichen Kamin gemüthlich zitsagt.
Preis 1 Thlr . 12 Gr.
Beide sind bei uns Und in allen Buchhandlungen
Deutschlands zu haben.
Gebrüder
W itman$
in Frankfurt a. M.

Das
Turnbuch
für

die Söhne

des Vaterlandes
von

I . L. F. Gütsmuths
dürfen wir wohl mir allem Recht als eine frellvige
Weihnachcsaabe
für jeden deutschen Jüngling
eme
pfehlett . Ist bei uns und in allen Buchhandlungen
Deutschlands zu haben für i Thlr . 4 Gr . oder 2 st.
6 kr.

Das

zweite

Bändchen

vom

Nü

tz

li che n H au sr a t h,
eine

Auswahl erprobter
für

für Aerzte.

, Bei den Gebrüdern

Von dem beliebtem

Mit

Anzeige

Anzeigen»

Mittel

bürgerliche und ländliche Haushaltungen.
gr . 8. brochirt i st . 20 kr.

Gleich dem erstem, liefert auch dieses zweite Bänd¬
chen, eine Menge der besten Mittel , die , wenn auch
nur theilweise angewendet , für jeden Hausvater gewiß
von großem Nutzen sind. Beide Theile sind in Frank¬
furt bei den Gebrüdern Sauerländer
für s si. 40 fr.
geheftet zu haben.

Wilmans

in Frankfurt a.

erschienen:

Handbuch
zur

Crkenttkinß und Heilung der Kinderkrankheiten
v v Nt

Professor

Dr . Ädolph Henke
in zwei Bänden.

Dieses vortrejfliche Werk , das vorzüglich für je,
den praktischen Arzt so nützlich und gründlich ist
Und in allen Beurtheilungen
so üngelegcntligst enu
pfohlen wurde , bedarf wohl keiner weitern Anpreü
ßung , als daß diese Ztusgabe um lä Bogen vermehrt
erschienen und in allen Buchhandlungen zu 3 Thlr.'
oder 6 fl. 24 kr. zu haben ist«

Jlheinifches Taschenbuch
. für das Jahr *8*8.
Auch unter

dem

Tiltel!

- .

Großherzoglich Heffjschkr Oofkalendtr , mit Beiträ¬
gen von PH . Dieffend 'ach >Ve la Morce g-cucia^
Franz Horn , Prötzel , Re in deck %t. ttnö Kupfern
nach Ramberg , Keim u . a - von Eßlinget , Hak»
Denwang und Lips. Preis in Maroq . 4 st. 3a fr«
in zierlichem Einband
3 st.
Darmstadt .
Hetzer und Li skr.

Chronik der dritten Jubelfeier der Reformar
tiou jn Frankfurt am Main.
klnter diesem Titel erscheint in unrekz-ichnette
Buchhandlung binnen vierzehn Tagen eine Sammlung
der vötzüglichstcn Aktenstücke, welche Beziedung auf
dieses Fest haben , und nicht nur uns , als evangeli¬
sche Christen ,
selbst unfern fekllsten Enkeln noch,
Erbauung
und Freude bei dem Blick auf die Feier
desselben gewähren.
Außer einer ausführlichen Darstellung der Feier
selbst , und aller dahin gehörigen Tech^e / Gesänge,
Gebete in s. w. werden auch noch die während bersch
ben rn der Hauplknche ru ? r. K ' tarn en gehaltenen
Predigten des Herrn Letuors Uiniskerri Dr . HufNagel , und des Herrn Pfarrers Dr . Spieß , dem all¬
gemeinen Wunsche gemäß , darin Lkschnnen. Den
Umschlag schmückt eine Abbildung der für diese Ju¬
belfeier geferttgren Denkmünzen . Diejenigen Perso¬
nen , weiche Exemplare auf feines
Schreibpa¬
pier vön dieser Denkschrift zu haben wünschen wer«
den ersucht , gefälligst ihre Namen innerhalb 6 Tagen
einzufenden , indem nur so viele Exemplare als bestellt
sind , auf dieses Papier gedruckt werden Der Preis
wird aufs billigste bestimmt , und zwar für diejenigen
so unterzeichnen
auf feines Schreibpapiergedruck ;,
mit einem Umschlag sauber gehescek, wenn es nicht
Über 8 Bogen stark wird , auf 48 kr.
Frankfurt , den 3 Nov . 1817.
. Gebrüder
S auerlander.
(Hierzu

Nr . 46 . der Iris . )

Frankfurter

a l s - R i s l r t kt o.
Montag , 10. November

1817.

312.

/ G . 175.
Zm Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler / Ziegclgasse
O

Deutschland.
Wien , 2. Nov . Die k. k. <Sott*
Oesterreich.
sistorien Augs . und Helvet . Confeffion hatten aller?
höchsten Ortes um die Erlaubnis ; nachgesuchk, das am
13. Okt. zu feiernde Toleranz - Fest dießmal auf den
ge/
Tag , an welchem das Reformalions - Jubiläum
feiert werden sollte , verlegen / und demnach mir dem
letzteren vereinigen zu dürfen . Hierzu hatten oben/
erwähnte Consistsrten / laut hohen Hofdekrets vom
l. Z . , von Sr . Maj . die allergnädigste
26. August
B . witttgung rrhalren . Da jedoch der 31 . Okt. auf
einen Arbeitstag fiel , so ist für zweckmäßig erachten
worden , die Feier oögedachten Festes auf den zunächst
darauf folgenden Sonntag , den 2. d M . , festzusetzen, wetchery zufolg « sie auch heute Statt gefunden
hat.
Jahn mit seinen Turnern den
Als
Preußen.
Schlackrtag von Leipzig am 18 . Okt . durch allerlei
rc. feierte , warfen die Turner unter
Turnübungen
andern auch nach einer Scheibe / woran ein Gesicht,
mi : lang herausgest 'ieckter Zunge , gemalt war / wel¬
ches laut Nr . 126 . unsrer Zeitungen , als ein Fratzengesicht/ den Einsiedler von St . Helena vorfkllcn
sollte. Ob diese Bedeutung , nach genauerem Verr
gleiche, mit dem Gesichte Napoleons die Probe be¬
steht , lassen wir dahin gestellt feyn ; und es scheint
dieß auch nur eine/ durch den Druck bekannt gemach,

te Beschönigung dessen zu seyn , was auf dem Turn¬
plätze der Mund mehrerer Turner wirklich laut aus¬
gesprochen hatte . Wie schon jene Unschicklichkeit eine
öffentliche Rüge verdient : daß , bei der grvs?en An¬
zahl von Zuschauern , jenes Gesicht mir einer über¬
mäßig lang arrsgcstrcckten Zunge gemalt war/ und
dadurch ein so wichtiger Tag gleichsam zum Strelower Ftschzugfeste herabgewürdigt ward ; so .verdient
Folgendes noch weit mehr eine strenge Rüge . Be¬
kanntlich hat Professor Wadzeck , vieljähriger Lehrer
am königl . Kadettenkorps zu Berlin , ebenfalls einen
Aufsatz über das Turnwesen verfaßt , und in mehre¬
ren Fortsetzungen in sein Wochenblatt ausgenommen .Unmittelbar nach Erscheinung des erstern Bruchstücks,
hatte Hr . Zahn seine Turner anfgefordert : daß sie
auf dem Turnplätze wöchentlich zweimal in eine , eigends dazu bestimmte Büchse eine Kleinigkeit geben
sollten , deren Ertrag dann dem Professor Wadzeck,
der wahrscheinlich von der Schriftstcllerei nicht hin¬
länglich subsistiren könne, als eine Kollekte znzustellen
sey. Wadzcck begegnete diesem Hohn am Schluss«
feines Turn - Aufsatzes mit aller Ruhe ; bewies; , das;
er von seinem königl. Gehalte ganz allein überflüssig
leben könne , mithin des Ertrags der Schrifrstellerer
eigentlich gar nicht bedürfe . Aber eben diese Ruhe
machte seine Gegner kühner und kecker, welche , —
jetzt vollends nach der beendigten Untersuchung des
Turnwesens , — der Meinung sind ; die Sache sei»
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gänzlich zu Ende und ihr Sieg entschieden . Als nun
nach dem obenerwähnten Fratzengesichr , mit der lau -'
gen Zunge , die Turner am 18 . Okt . warfen , und
solches am Ende zur Erde fiel , riefen mehrere Tur/
ner ganz laut : , , Der Wadzesk,Kopf ist gefallen ) "
—- Wir enthalten uns hiev jedes Urtheils , und Überlassen es unpartheiischen und besonnenen Lesern, selbst
zu prüfen : ob diese öffentliche Aeußerung der Berli,
ner Tnrnsugend gegen einen ergrauten Lehrer wohl
aus guten Grundsätzen stießen könne - und mit den
großen und heilsamen Folgen zu vereinigen sey, wel/
chen die Anhänger des TurnwesenS durchaus davon er¬
( Cor . v. «. f. D .)
warten wollen ? —
2 . Nov.
Aus dem Brandenburgischen,
Bei dem Fest auf der Wartburg sind keine Stuben/
ren von Halle gegenwärtig gewesen , wesdalb die da .'
selbst versammelten Burschen ihre Mißbilligung zu
erkennen gegeben haben.
-urg- 23 . Okt. Nachstehendes wichtige
Reskript des Herrn Zustizministers Excellenz ist an
hiefttbst erlassen wor/
das Königl . Oberlandesgericht
den:
„Da über die Frage : Zn wiefern die unter der
Westphälischen Negierung abgeschlossenen Domaü
nenverkaufe als gültig anzusehen ? "
«ine Königl . Entscheidung eingeholt werden soll , und
bis dahin derFtscus gegen alle ihm nachtheilige Dis/
Nanmb

Positionen über dergleichen Güte : sicher gestellt wer/
den muß , so wirb das Königl . Oberlandesgericht zu
Naumburg angewiesen , bei der jetzigen RegUlirUng
des Hyporhekenwesens , auf den Antrag der Regier
rung , nicht allein die rückständigen Kaufgelder , som
dern auch eine Prötestation gegen alle Veräußerungen
vorläufig zu notiren , und findet diese Anweisung auch
auf die in die Hypothekenbücher der Unrerg -rrichte
gehörende Do/
des Oberlandes,Gerichts,Departements
Anwendung.
manial -Besitzungen
Berlin , den 20 . Sept i8i7.
Der Zustizminister .
Aus

Sachsen,

2 . Nov .

( Gez .) v. Kircheifen.
Ein von seinen Un/

terthanen hochverehrter Fürst besuchte vor Kurzem
die Kunstausstellung in seiner Residenz , auf welcher
sich eine Gypsbüste Luthers befand . . Kaum vernahm
man die Nachricht , daß der Fürst einen Besuch ma,
chen werde , so nahmen Menschen von liebesdieueri/
die Düste weg . Der Fürst kam , bei
scher Denkart
merkte die leere Stelle , fragte , woher dies rühre?
Man schwieg , er drang auf Antwort , die man end,
lich gab : er äufferke seinen höchsten Unwillen , sagte:
verkennt man mich immer noch? uni befahl , daß die
wieder ihre vorige Stelle einnehmen solle.
Büste
Dies

geschah in der Residenz eines Landes , wo Fürst

und Volk ein Herz und eine Seele find . —- Die Land/
tagsfähigen Rittergutsbesitzer müssen im Königreiche
Sachsen 3 Ahnen anfzuweisen haben . Daher macht
Hr . Peter Reßler in den Dresdner Anzeigen bekannt,
daß bei ihm wieder in Kupfer gestochene Ahkerit/u
feln zu 16, 32 und 64 Ahnen zu haben sind.

/Schweiz.
An der österreichischen Rheingrönze ( meldet der
St . Gallische Erzähler ) erscheinen Trüppen/Dera>
schemenrs , der Sage nach , um die neuen Mauthge/
die Monarchie am
an
sehe , welche Vorarlberg
schließen - zu handhaben . In diesem ( wie es heißt)
von Baiern gesperrten Laude ist seit geraumer Zeit
alle Ausfuhr der reichlich eingesammelten Erdäpfel
verboten . Die schweizerischen Nachbarstaaten gönnen
indeß den Vorarlbergern noch immer für alle Lebens,
mittel freien Kauf , und haben denselben auch in der
bektemMtesten Zeit , mit Ausnahme des selbsteinge,
kauften obrigkeitlichen GerreideS, - nie gehemmt.
Zu den außerordentlich hohen Preisen der rohen
den Absatz der schweizerischen Sei/
welche
Seide,
denfübrikare seit geraumer Zeit erschwert hat , gesellt
sich seit Kurzem eine bisher völlig unbekannt gebüo
bene furchtbare Konkurrenz der Dritreri * für den Sei¬
denairkauf in Italien , wodurch dle Erwerbung dieses
fün die Schweizerfabriken so wichtigen rohen Stoffes
fast unerhälttich wird.
hüt der *
zufolge
dem WalliS
auf seiner Durchreise den neuen
Uttd dafür Nebst einem Geschenk
freie Reise durch den ^ amon bis
Domo dDsoln genossen. Die Firmelungen inSchwyz
hatte der Herr Nunzius , kurz vor seiner Abreise,
auf Ansuchen der dortigen Negierung vorgenommen,
unö zugleich dort auch Priesterweihen an junge Geist/
liche ertheilk . — Der Erzähler spricht von einem
Gerücht , daß Rom keinen Nunzins mehr in die
aus
Berichten
paöstliche Nuntius
Bischof konsakrirt ,
von 100 Louisdor ,

Schwerz senden wolle!
Der Genfe 'rische Oberst von Detchem reiset noch/
malS in der Angelegenheit der am Monte di Milano
nach Wien , und das eidsge/
interessirtett Gläubiger
seine Verwendungen
dießfaüs
soll
ttössische Vorort
wiederholt haben.

Frankreich.
Es ist , wie man versichert , von einigen Seiten
in Vorschlag gebracht worden , eine Expedition auszri/
rüsten und mit einem beträchtlichen TrUppenkorpS
nach St . Domingo einzuschiffen , um diese wichtige
Kolonie der Herrschaft Frankreichs wieder zu unter,
werfen . Der hierauf Bezug habende Plan , soll von
einigen vormals sehr reichen Eigenrhümern in Sk.
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Domingo herrühren , die überhaupt noch immer sehr
ausschweifende Hoffnungen hegen und überzeugt zu
seyn scheinen , daß sie durch eine solche Expedition
ihre vormaligen Besitzungen wieder erhalten konn¬
ten. Allein bei allen denen , die den jetzigen Zustand
von Et , Domingo und die innere Starke dieser vormaligen Kolonie , besonders in militärischer Hinsicht,
kennen , steht die Ileberzeugung fest , daß ein solches
Projekt , aller Wahrscheinlichkeit nach , ein sehr un¬
günstiges Resultat haben würde , wenn man auch in
Attsehnng seiner Ausführbarkeit den nochwendigett
großen Kostenaufwand nicht in Anschlag bringt , Auch
weiß Man mir Bestimmtheit , daß die Regierung weit
entfernt ist , ihre Zustimmung zu einem , in der jetzi¬
gen Lage Frankreichs höchst abenkheuerlichen Projekt
zu geben . Die jetzigen Chefs in dieser Kolonie , vor¬
züglich Pethion , wünschten gerne genaue Handels¬
verbindungen mit Frankreich anzuknüpfen ; allein sie
sind insgesammt ganz entschieden , sich unter keiner
Bedingung der Oberherrschaft Frankreichs wieder zu
unterwerfen . Zu einer diplomatischen Verhandlung
mit ihnen kann es nicht wohl kommen , da dir fran¬
zösische Regierung eine solche Negoziation unter ihrer
Würde fände , und ihren Ansprüchen , die in der Fol¬
ge bei einer sich vielleicht ereignenden günstigen Ge¬
legenheit geltend gemacht werden könnten , nicht ent¬

'

mit französagen will . Allein Handelsverbindungen
sische» Hafen , die privatim unterhalten werden , kann
sie dulden , weil sie sich dadurch nichts vergibt und
zu nichts verpflichtet . Einen solchen Gang scheinen
auch immer mehr große Kaufleute in Nantes , Ha¬
vre , Bordeaux u. s. w. und selbst mehrere der be¬
deutendsten Hauser in Paris einschlagen zu wollen;
da diejenigen , die bisher dieses System befolgt ha,
ben , sich ganz gut dabei befanden.
Noch immer sind in Paris mancherlei Gerüchte
in Ansehung der Okkupationsarmee im Umlauf , allein
da sie sich auf keine sichern DcttA gründen , so ver¬
dienen sie auch keiner weitern Erwähnung . .
Seit einigen Tagen heißt es , daß die noch äu¬
ßerst schwache französische Armee für das Zahr IL18
durch sechzigtaufend Mann verstärkt werden soll, und
daß ein Gesetzentwurf ansgearbeitek worden ist , der
die Art der Aushebung dieser Truppen , vermittelst
Loosziehen der zur Dieustpflichtigkeit berufenen Mann¬
schaft , und zugleich die pekuniären Mittel , um für
ihr «: Ausrüstung und Unterhalt zu sorgen , so lange
sie im aktiven Dienst stehen , enthalten wird . Diese
Neuen Truppen sollen sich nämlich nur eine gewisse
Zeit hindurch unter den. Waffen befinden ( in allem
vier Monate des Jahres ) , die übrige Zeit hingegen
zubringen dürfen . Dle Dienstin ihrer Heimath
pffichtigkeik soll die jungen Leute vom zwanzigsten
bis zum sünfnnvzwanzigsten

Jahr

treffen r unter

de¬

nen das Loos diejenigen bezeichnen soll , die Mrs ,er¬
ste in den aktiven Dienst etntreten , um die erwähn¬
ten 60,000 Mann zu bilden.
Durch Briefe aus Parrs erfährt man , daß auch
dort die Vereinigung zwischen den Resormirten und
Lutheranern zu Stande gekommen ist , und daß am
der Reforma¬
heutigen Tage , wo die Säkularfeier
tion aufs festlichste begangen wird , die reformirten
Prediger in der. bisherigen lutherischen Kirche zu
Ehren von Luthers Reformation , das heilige Abend¬
mahl nehmen werden . Die vereinigten Reformirten
nen¬
und Lntheraner werden sich künftig Prottffanten
nen , die beiden erstern Namen demnach gänzlich
verschwinden , Man hofft , daß diese heilsame Verei¬
nigung in Kurzem alienlhalben in Frankreich , vor¬
züglich im Elsaß , zu Stande kommen werde.

Afrikanische

Raubstaaten.

Zn einem offiziellen Schreiben des schwedischen
Amarloo aus Algier vom 17. August
Generalkonsuls
in . Betreff der russischen Brigantine Jndnstria lesen
wir folgende merkwürdige Stelle : „ Der Dey hat
erklärt , daß es nicht seine Absicht sey , gegen die
russische Flagge Feindseligkeiten ausznüben , nnd daß
nur durch ein Mißverständniß genom¬
die Jndnstria
men worden sey , weil der Korsar dasselbe für ein
preußisches Schiff gehalten , auf die er Jagd machen
*
:
sollte, "
Ein neuer Beweis , daß sich die Raubstaaten nur
g^gen diejenigen europäischen Mächte Feindseligkeiten
erlauben , welche sie für schwach haltest . Der neue
Dey soll zwar erklärt haben , daß er mit allen Mäch¬
ten in gutem Vernehmen zu stehn wünsche , allein es
gehört wohl nur ein geringes Maas ; von Verstand
dazu , solche Erklärungen zu würdigen . '

M a tt ch e r l e U
*) Nach der Berechnung eines geschätzten Dücherkenners kann man die Anzahl der Werke , unter de¬
nen bis jetzt die Presse seufzte , auf 364,960 schätzen/
Wenn nun von jedem 300 Exemplare von 3 Bän¬
den angenommen werden ; so zeigt sich, daß man in
der Litteratur bis auf den heurigen Tag mehr als
3,277,764,000 Bände zählen könnte . Will man ttun
auch ' zugeben , daß drei Vieecheile vernichtet feyen,
gestellt ( jedest
so würde der Rest , in 2 Parallellinien
Band zu der Dicke eines Baumens berechnet) einen
Raum von 3034 Stunden einnehmen.
vyn Colmar liest man folgende selt¬
same Anzeige , welche zur Nachahmung empfohlen zu
werdest verdient : „ Seit einiger Zeit ist eine Dose
Zm Journal

von grünem Lavasteine , in Gold gefaßt , verschwun¬
den ; man kennt die Person , die sie unsichtbar ge-

#
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macht hat . Der Eigenthnmer ersucht allerunterthä«
rügst , daß dre Dose wieder ans Tageslicht gebracht,
sie
und an den Ort hingesteür werde , von welchem
zurück«
sie.
der
,
derjenige
verschwand ; widrigenfalls
«. "
behält , selbst in den Fall - er Dose kommen dürft

Litterarifche

Anzeigen.

Der reich « iß der im Laufe dieses Jahrs bei H.
Ar au erschienenen
in
R. Sauerländer
neuen Verlagsschriften.

zur Beförderung wah«
der Andacht
Stunden
und häuslicher Gottrsverrh«
reu Chrifienrhnms
rung . Erster bis achter Jahrgang , neue utmt«
fl.
änderte Ausgabe , gr , 3. 16 Rthlr , oder 24
Epem«
vollständigen
bei
Preis
im herabgesetzten
plaren ; einzeln kostet jeder Jahrg . 2 Rchlr.
16 gr . oder 4 st. Dieser wohlfeile Preis wird
nur noch kurze Zeit bleiben.
oder
T a g e b u ch eines , britrischen Reisenden ,
Karvlinr
Prinzessin
die
über
Denkwürdigkeiten
von Wallis während der Jahre l3i4 — I3i5.
L. 12 gr . oder 45 kr.
der baierischen Negierung . Erster
Tirol unter
Band erste und zweite Abtheilung . 8 ; 2 Rthlr.
6 gr . oder 2 fl. 51 , kr.
U e b e r l i e fe r u n g e n zur Geschichte unserer
Zeit ; gesammelt von H . Zschokke. Erster Jahr«
gang . gr . 4 . 7 Rchlr . oder 11 fi.

vierter Jahrgang »817 * gr. «^
Zeitung;
Arauer
fomplek ü 4 Rthlr . aogr . oder 8 fi. »5 kr.
Wiedersehen!
, I . C. , Auf
Appenzeller
fl.
Oder e>n Tag an der Linrh. 12 »6 gr oder 1
5g
der Landesbeschrerbung deS eidSgenossischen
Umriß
und Chirurgie.
Arckio der Medizin
Rrhlr.
6
,
Aärgau . gr . 8. 5 gr . oder 20 kr.
Hefte
vier
Freistaates
aller
und 4s Heft ; Prere
12 gr oder n fl.
Vogel. W ., kleine dramatische Spiele für stehen«
Heft;
4s
und
3s
3 . 1 Rchlr.
,Thierhriikunde;
— für
de Bühnen und Privattheater .
fl.
Preis alten 4 He te , 2 Rthlr . >6 gr. oder 4
6 gr . oder 2 fl.
D ' s vierte He°t von beiden Journalen ist bereitObige Schriften sind bei den Gebrüdern Sauer«
unter der Presse.
länder in Frankfurt stets vorrärhig.
zur
der , vor Gott. Ermunterungen
Christ,
8.
Tugend un Gottseligkeit Erster Jahrgang , gr .
2 R hlr »6 r. oder 4 fl
Taaso . gr . 8. 1 Rthlr.
<li Torquato
Dialoghi
i ? gr . oder 2 )t 42 fr.
von H Zschokke.
Herausgeqrben
^«
Erheiterungen
Chronik der dritten Jubelfeier der Reform
Jahrgang . 6. 4 Rchlr . 20 gr. oder
Srrbenter
Main,
am
rion in Frankfurt
*8 fl. i 5 kr.
Blatter
Landwinhschastliche
F e l l e nde rg , E v. ,
8.
Unter diesem Titel erscheint in Unterzeichneter
von Hofwyl . Fünftes Heft , mitKupjern . gr .
binnen vierzehn Tagen eine Sammlung
kr
12
Duckhandluna
fl
2
oder
x Rthlr . 8 gr .
auf
der vorrüqkichsten Aktenstücke, welche Beziehung
- , zum täglichen
,
Gedach tn ißbuch allgemeine
, als evangeli.
uns
nur
nicht
und
,
haben
Fest
»8.
»8
diess
Jahr
Gebrauch für alle Stände auf das
noch,
fche Christen , — selbst unfern fernsten Enkeln
In Leder gebunden . 1 Rthlr . oder » fl. 40 fr.
und Freude bei dem Blick auf die Feier
Erbauung
I . v. , der wohlerfahrne Bienenvater,
Gelieu,
desselben gewähren.
oder auf 65 jährige Erfahrung gegründete Anweierneuern.
. Außer einer ausführlichen Darstellung der Feier
Hing die Bienenstöcke zu erhalte «« und zu
fekbss, und aller dahin gehörigen Teg-ke, Gesänge,
8 . »6 gr . oder 1 6.
dersel¬
Gebete u f. w . werden auch noch die während
Rchlr.
»
8.
.
Glatz , I , Troftbuch für Leidende. gr
?,u St . K ' tbarine " gehaltenen
Hauptkjiche
der
in
ben
»6 gr . oder 2 fl. 45 Fr.
. Huf¬
Predigten des Herrn Zsrnors Wnisteri ! Dr
Ein
all¬
dem
,
Spieß
.
Dr
— Beispiele von Leidenden und Unglücklichen.
Pfarrers
Herrn
des
und
,
nagel
Den
.
Buch für redliche Dulder und rheilnehmende Men«
erscheinen
darin
gemeinen Wunsche gemäß ,
kr.
Ju¬
schenfreunde . gr . 8 » Rthlr . 16 gr oder 2 fl. 46
Umschlag schmückt eine Abbildung der für diese
Perso¬
das , eine anmuthige und
Gokdmacherdorf,
belfeier gefertigten 1Denkmünzen . Diejenigen
Schreibpa¬
nen , welche Exemplare aut feines
lehrreiche Geschichte. 8 . 24 gr. oder 54 kr.
Denkschrift zu haben wünschen wer¬
dieser
von
pier
Staats¬
deö schweizerischen
Handbuch
Tagen
den ersucht , gefälligst ihre Nomen innerhalb 6
deutsche«' und französischer Sprache.
rechts in
al« bestellt
Errmplare
'
viel.
so
nur
indem
,
kr.
45
fl.
«inzusenden
5
oder
Zwei Theile . 8 Zstdhlr 20 gr.
Der Peis
sind ., auf dieses Papier gedruckt werden
« , D ., Predigten . Erster bis sechster Band.
Müsli
aufs billigste bestimmt , und zwar für diejenigen
wird
gr . 8, Bern . ( In Kommission . )
auf feines Schreibpapier gedruckt.
so unterzeichnen
Nicht
e , der aufrichtige und wohlerfahrne.
Schweizerboc
Mit einem Umschlag sauber geheftet , wenn r»
oder
.
gr
»6
.
Rthlr
r
.
4
kr.
48
1817
auf
.
,
»4r Jahrgang
übrr 8 Bogen stark wird
s st. 45 kr.
Frankfurt, den 6 Nov. »817.
I . v., die Staatspolizei nach den Grund«
Soden,
sahen der Nationalökonomie ; auch unter dem
- er.
Sauerlän
Gebrüder
Eitet : Die Nationalökonomie , ein philosophischer
reichthums,
National
Versuch über die Quellen des
7r
und über die Mittel zu dessen Beförderung .
*.
ft
48
fl.
1
oder
Band . gr . 8. » Rthlr . 3 gr .
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8m Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhärrdler , Ziegelgasse, G . 175..

Deutschland.
Da i e rn . ?lugSburg , 3. Nov . Die dritte Re«
fopruatiönS, Aubelfetkr nravfre and ) in Augsburg fest,
lich begangen ^ Eine unzählbare Menge - on Glau«
bigen füllte die fünf protestantischen , mit Orangerie«
Bäumen , Blumen , Teppichen und Gemälden ge«
ft-mückten Kirchen , wobei sie sich der freiwilligen
Dienstlerstnngen vieler katholischer Mitbürger
er,
freuten .
Die Predigten , in denen sich de>
> ächte
Geist ,der Religion , der Liebe aussprach , wurden mit
Rlch'-ung und Erbauung , selbst von nichtprotestanti«
scheu Religionsbekennern , angehört . Nach der Pre«
digt empfingen mehrere Tausende das heilige Abend«
mahl — Besonders wurde die Feier -dieser Tage
auch du '-ch Wohlrhaten verherrlicht , welche einzelne
Protestanten spendeten . Einer derselben , längst als
ausgezeichneter Menschen und Armen « Freund be«
kannl , ließ allen Armen r Anstalts r Genossen Brod,
und an die würdigsten Hansarmen 300 st. Geld aus«
theilen. Auch vereinigte sich ein großer Theil der
hiesigen protestantischen . Bürgerschaft freiwillig , ein
HauS änzukaufen , das in Zukunft von 16 dürftigen
vornemlich Litern Dienstboten protestantischer und
katholischer Religion unentgeldlich "bewohnt ? und nn«
ter dem Namen : I u b i l ä u m s «H a u s , als Stif«
tungshaus bestehen soll.
Sachsen
. Das Refvrmarions «Sekularjubelfest
ward auch j*h Dresden sehr feierlich begangen . Feier,

liches Geläute verkündigte am 3lsten Okt. in aller
Frühe das hohe Fest. Um halb 3 Uhr fetzte sich ei«
ne Prozession vom Rathhaus in Bewegung und be«
gab sich in die mit Eichen-Guirlanden « und Orange«
ric -Bänmen reich verzierte Kreuzkirche , in der ein
vortreffliches Bildniß Luthers und über selbem eine
Bibel aufgestellt war . Ausser der Geistlichkeit , wel«
che sich von der Superintendentur
aus eigends in
die Kirche begab , bestand die Prozession aus den
Schulen , dem Magistrat und Mehrern Behörden , den
Viertelsmeistern
und Genchrspersonen , sämmtlicherrJnnungsältesten
u. s. w. dabei paradiere die Bür.
gernalionalgarde
und Bürger «Ger,Sd'armerie . Der
Gottesdienst war sehr feierlich und der Superintendent
Dr . Rittmann
hielt , eine eben so vortreffliche als
wichtige Predigt . Eben so war es in her Neustadt,
wo auch die Kirche schön verziert war und an die
Prozession sämmrlichc Offiziere der Garnison , deS
Kadettenkorps , die Jägerei
u. s. ,v. sich an«
schlossen. Auch der Böhmischen Gemeinde Sk . Zo,
hanniskirche war schön geziert und geschmückt.
Die
Frauen « und Evangelische Hofkirche waren ohne Ver«
zierung und feierten das Fest würdevoll ohne Ge«
prange . Am 2. Feiertag war feierliche Prüfung der
Schuljugend in den Kirchen und es wurden Bibeln
und Neue Testamente unter die Unbemittelten aus«
gctheilt .
Schulen .

Nachmittags
war
Unter di.e Schüler

Kl. . .

*'

A;|'<D''

dies bet . den hohern
und Schuljugend ward

:F

i'a’t .fr'
k, f* ‘i,
Mi

i2U
tine

kleine

ResormationsrAubelfeler
Abends waren
ausgetheilt .

silberne

niß -Münze

- Gedacht,
die Schulen

und die
erleuchtet
Privatwohnungen
Schule hielr
und Neustädter
der Kreuzschule
Schüler
hielt
Feiertag
.
3
Am
.
/ Und Umzüge
ren Fackeln,Auf
vortreffliche
eine
Dr . Ammon
der Oberhofprediger
die würdigste
über
sprach
er
,
Predigt
und kraftvolle
nicht durch
empfunden
tief
die
,
dieses Festes
Feier
machte die
und
,
wolle
seytt
geehrt
Prunkt
auffern
und tiefe Weisr
Bemerkung : daß die größte Vorsicht
und
seytt werde , um neuen Irrungen
heit genöthigt
Vereinig
schnellen
so
jetzt
bei der
Mißverständnissen
Kirchen , in Eine christ,
protestantischer
beider
gnttg
u . s. w . —
lrch evangelische ausznweichen
so nahe liegende,
Es ist befremdend : daß man die
in
Frage
aufdringende
selbst
sich so zu sagen von
Land/
zum
des Bauernstandes
der Zuziehung
Betreff
Einmal anfwirft ! Abgesehen
nicht
gar
uns
bei
tage
Ansicht , die der im progressiven
von der lieberalern
der
von Seite
Zeitgeist
fortschreitende
Verhältnisse
zu ge,
Ausdruck
Zulässigkeit der Sache — um diesen
; ab:
sollte
haben
brauchen ! — bereits hervörgebracht
der Sache in
-gesehen von der Empfehlungswürdigkeit
zweckmäßig aus,
der Hinsicht , daß durch die Zuziehung
eine ge,
Bauernstände
vom
Abgeordneten
gewählter
Herz
das
ein
Lücke , Und
erregende
wisse Schauder
blukenmachendes
bet diesem Landtage
des Patrioten
dmch den An,
gleichsam
,
Ersten
am
noch
Andenken
und beschwichtigt wert
blick einer neuen Welk ergänzt
in den ersten Rechtst
den könnte , so liegt es ja so sehr
Vernunft
, ja in der gesunden
Namrgesetzeü
und
, die stärksten
selbst : daß derjenige / den die meisten
, da*
Voiksberathungen
Sen
treffen , bei
Staatslasten
, ja
dürfe
werden
ritt diese bestimmt werden , gefragt
So
?
, oder nicht
Müsse : willst » kannst Du sie ertragen
, diesen ersten/
wird ja gleichsam über den LaNdbauer
geworfen , wie
Loos
wichtigsten , den Grundstanö , das
Hauptmasse,
die
ja
Über eine bloße Sache ! S » wird
bei den Volksberat
die stärkste Klasse des Volkes ,
gilt gar nicht als
^Er
rhungen gar nicht repräsentier !
Widerspruch i
auffallende
eine Person ! — Welcher
ist nicht
Fehlgriff ! Unser Landmann
welcher große
sein und des Va,
mehr zu roh , zu unwissend , um
fürchtet Matt
Oder
.
Bestes Mit zu berathen
terlandeS
uns noch
bei
des
nur die kräftige Stimme
vielleicht
Recht glaubt er,
so zurückgesetzten Landmantts 7 Mit
mit unbc,
Sache
ja es muß jeder glauben , der die
Bauern .den
man schließe
sangenen AngeN ansieht ,
aus,
stand blos deswillen von den Volksberarhungen
er nicht merke , daß ihm unverhältnißmäßige
damit
der Bauer,
Lasten aufgeburdet werden sollen , ungeachtet
, besonders dem
wenigstens in der ärmern Landesgegend
die Kräfte trägt,
Gebirge , schon über Verhäleniß , über
ein , was bald
selbst
von
das
man doch ja
Räume
und

mehrere

Ziehe man doch
müssen .
werden
zugestanden
Behörden , die den durch die
diejenigen
wenigstens
über bedrück : ge,
Ereignisse , der letztern zehn Zähre
seiner und we/
in
Landmannes
des
Zustand
wordenen
furchtbar zu
Gegenden
NigstenS in den angezeigren
vermögen , zu Äa,
zu beurtheUett
Größe
nennenden
seine
Grundstanbe
the ! Gebe Man dem tiefgckränkteN
drin,
Betrachtungen
Ehre , sein - Recht . Die weitern
Möge
.
auf
von selbst
gen sich dem Vaterlandsfreunde
der Weise , der Gmi,
,
Gerechte
der
August
Friedrich
Dir
eilen .
zu Hülfe
ge , so gerechten Ansprüchen
Wun,
leisen
nur
jetzt
auch
wenn
dieses ,
Gelpährung
seines Volkes,
schcs des größten , wichtigsten Thetls
, würr
Triumph
Herzen ein
würde seinem väterlichen
Krone seyn . —
de der schönste Edelstein in seiner
russische Minister
Das
.
1 . Nov
relbe,
Riede
ansgebehur
einem
rium arbeitet , wie man sagt , an
für
Dundesgericht
ten schöiren Plane , nämlich ein
' errichten ; doch lügt
fämmrliche europäische Machte zu
seinen Nutzen
Theorie
der
am Tage , daß dieß nur in
würden sich der Ansr
könnte , in der Praxis
haben
Wr
Schwierigkeiten
desselben so vielfältige
führnng
, selbst wenn die
gegenstellen , daß ein solches ' Gericht
der Mächte dahin besänftigt
tzegensei -uge Eiftrsücht
, dennoch gewiß
werden sollte , daß es errichtet würde
und -von Nutzen seyn könnte . —
nicht von Dauer
sind die Wühlen
Norwegens
Fast in allen Gegenden
ordentlichen
bevorstehendem
zn
der Repräsentanten
zur Zliftier
überall
Reichstag ' beendigt worden , und
ha»
Wahlen
ausgefallen . Diese
der Nation
denheit
die sogenannte
ben die Furcht gehoben , als werde
ein bedeü,
Reichstage
auf diesem
pozalistische Partei
darf mir
man
und
,
bekommen
Uebergewicht
tendes
Repräsentanten
hoffen , daß die gewählten
Grund
Interesse See
das
als
,
mehr
der Nation
das Wohl
Ungeachtet
—*
.
werden
/ berücksichtigen
Regierung
Norwegens
in den nördlichen Provinzen
die Crnvce
ist , so har sich unser Kurs
ausgefallen
sehr mäßig
gebessert ; dieser
doch in den letzten Wochen etwas
die Bemerkung
VUrch
wird
Widerspruch
anscheinende
nach und Nach im:
gehoben , daß unser Repräsentativ
an AuskunftS,
mer seltener wird ; es ist also Mangel
bewirkt.
Kurses
des
Verbesserung
mittel , welches die
fortdauernd
enthalten
in Norwegen
*— Die Zeitungen
gegen die Regierung;
Bemerkungen
bittere
manche
las man
Znrelligenzblattt
in dem Ehristiansänder
hat
Wohl
„
!
vor einiger Zeit unter andern Folgendes
«kN
sich
und Fehler , deren
man auf manche Mängel
komme » laft
hat zu Schulden
sere vorige Regierung
gfl
aufmerksam
und Tagesblättern
sett / in Schriften
wichtig
der
einer
Macht ; aber es scheint , als wenn
dieser Schriftsteller ent«
sten Fehler Sem Scharfblicke
besteuerte nämlich uns Nor,
ist ; Dänemark
gangen
nie
so niedrig , daß die Staatsbürger
weger immer

wird
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eine
wie vor den Schuh der Gesetze geniesten ; denn
Nuhe geweckt wurden , sie konnten die königl.
aus
den
von
ihn
,
Recht
Privatgesellschaft hat nicht das
, und
Abgaben mit leichter Mühe zusammenbringen
•*
.
öffentlichen Märkten auszuschließett
eben weil sich Niemand zu dem Ende anstrengen
„ Endlich ist die Gesellschaft nicht blos zum Vokt
, was
durfte , haben wir nie gelernt , was Industrie
der Stadt Gettt , sondern
theil der Manufakturen
mit
Hausfleiß sey. Unserer jetzigen Negierung , die
wort
des ganzen Königreichs der Niederlande errichtet
durch/
umfassendem Blicke die Mängel der Verwaltung
nach
strebt
sie
sondern
;
Zunft
den . Sie ist keine
die
schaut, ist auch dieser Nicht entgangen , sie hat
Dir
seyn.
zu
der Ehre , ein wahres Nationatinstitur
verdoppelt , um den Geist
Abgaben an den Staat
welchem
mehr scheinbaren als wirklichen Opfer , zu
zu wecken , und
der Tätigkeit unter den Burgern
Zur
sich die Mitglieder verflichten , werden nicht dem
err
wenn dieses schöne Ziel zwar keineswegs bis jetzt
Vater/
gesummten
dem
teresse der Stadt , sondern
, daß,
reicht würden ^, so steht es doch zu erwarten
der
lande gebracht , welchen anzugehören der Stolz
wenn sie konsequent bleibt irr dein System , welchem
.)
(Le Ttäi Liberal
Gesellschaft ist. "
zu einem erhöhten
sie jetzt folgt , dre Staatsbürgern
Der nächste cutt
Frankreich.
Fleiße geführt werden müssen. "
aller
,
wird
Schweden
itt
Reichstag
ßerordentliche
6 . Nov . Zn der verwichenen Nacht
* Pais,
neutzer
Wahrscheinlichkeit nach , dazu beitragen , dein -Prohtt
wurde vor die Thüre der Mad . Caralani ein
gewiss
biltvsystem , welches die schwedische Negierung
Thürr
ihren
durch
bornes Kind Niedergesetzt , welche
zu
sirmaßen gezwungen war zu ergreifen , ein Ende
Ankömmlingsteher von der Gegenwart dieses neuen
seufzen unter
machen ; alle Klassen von Staatsbürger
ließ.
UNterrichtet , ihn sogleich itt ihre Zimmer bringen
Hott
und
England
sich
da
und
,
desselben
Drucke
dem
Zettel,
Er Ham um den Hals ein Baud mit einem
welche
lattd geneigt zeigen , die hohen Einfuhrzölle ,
Eata.
Mad
der
und
Gott
r
auf welchem die Worte
auf alle schwedische Waaren gelegt worden , herunter
Künstr
lani empfehle ich mein Kind . Die wohlthatige
sich
zu fetzen , so fallt auch die Ursache weg , weshalb
lerin hat das Vertrauen der Mutier nicht betrogen,
die Negierung genvchigt glaubte , dasselbe einzuflihr
, in
und den kleinen Findling adoptirt . Die Lumpen
Neichse
ren . Man erwartet auch , daß auf diesem
Gewani
den
mußten
,
war
Welche das Kind gehüllt
vert
tage die Universitäten zu Lund und Upsala eine
weichen , die der Luxus ihm nicht bereitet hatte,
hern
änderte , dem Zeitgetste mehr anpassende Organtsar
gern zugestand.
aber die Wohlthätigkeit
tion erhalten , und daß . vorzüglich die Mißbräuche
— Ueber die nämliche Dame bemerkt die Gazette
bei Erkheitung der in Schweden fo gemein gervoröe/
. Die
de Franee mir vielem Scharfsinne Folgendes
nen Magisterwürde abgestellt werden dürften . Professoren der Königl . Akademie der Wissenschaften
Der König von
Köntgreich der Ntederlaude.
haben Obrist / Lieutenants - Nang .
Mächte Mad . Catalani durch UebersenduNg
Preußen
28 . Sept . Der Gouverneur von Ost/
Brüssel,
Znsttt
der akademischen Medaille zum Professor des
UH*
flandern giebk ln einem Nundschretben , an dle
-Obrist
zugleich
Catalani
.
tükS , folglich ist auch Mad
und Maire seiner Provinz , einige
tertnrendünten
Das
.
Diensten
Lieutenant in Kvttigl . Preußischen
über die in Gent errichtete Geftl !sä)üft,
Erklärungen
Nettn^ ich Logik!
welche die Aufmunterung der ittlättvischen Mattufakr
seinem
turen Und Fabriken beabsichtet, und sich unter
Rußland.
har.
Schutz und dem des Maires von Getik gestellt
stehen bekanntlich
Dir Wohlthätigkeitsanstalten
Übri/
„Es ist di«ß, " sagt er , „ ein Ebrenbund , der
, diese hak
Mutter
Kaiserin
.unter dem Schuhe der
Mil/
gens durchaus frei ist ; die Versprechungen der
ihren Hofstaat mit der größten Oekonomie eingerich,
, ohne
glieder sind für sie hinlänglich verpflichtend
tet , um eine desto größere Summe zu wohlchärigen
ett
daß es eines Zwangsmittels bedurfte . Uebernitt
ist
Man
Zwecken zusammen bringen zu können .
ner aus verschuldeter Unachtsamkeit seine Verbinde
VersorgUNgs,Angroße
eine
jetzt damit beschäftigt ,
nützlich
lichkeit , so kann die Gesellschaft es vielleicht
Katt
statt in Moskau anzulegen ; zu derselben har die
auszrtt
sinden , ihn aus der Liste ihrer Mitglieder
fertn Mutter ein sehr bedeutendes Kapital bestimmt;
so/
streichen ; dirß würde aber nie geschehen , nicht
die/
aber überdies haben Mehrere reiche Privatleute
und
wohl um ihn zu strafen , als sich selbst zu ehreu
fer Anstalt große Sümmen geschenkt , wir erwähnett
ronsequent in seinen Grundsätzen zu bleiben . "
, des¬
in der Nucksicht nur des Grafen Scherematiem
sucht sie ihre
die Fremden
gegen
„Nicht
. Bet
sen Dotation allein 2 tfi Mill . Nubel beträgt
zu vereinigen ; ihr Zweck ist einzig das
Mitbürger
in
der jetzigen Anwesenheit der kaiserlichen Familie
indem
Gedeihen der Nationalfabrtken zu befördern ,
gelegt
Anstalt
Moskau wird der Grundstein zu jener
ihren
ausfchließlich nur inländische Fabrikate von
, und matt hofft den Ban derselden schon im
werden
nach
Mitgliedern gekauft werden . Der Fremde wird
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reichsten Jahre vollenden zu können. Auch zu wissennicht
fchastlichcn Zwecken werden in Rußland
von Privatpersonen
selten bedeutende Summen
Damidoff eine
geschenkt ; so hat der Bergrath
Erziehung
zur
Rubel
von 100,000
Summe
bei der
der Dergwerkskunde
eines Lehrstuhls
bestimmt , ein ähnliches
zu Moskau
Universität
Kapital hat er den Universitären in Kiew und Tobolsk , zu gleichem Endzweck geschenkt, so wie der
Universität und dem Gymnasium zu Jaraslaw ansehn¬
*
liche Ländereien .

tisteS der Gemeinden im Canton Zürich ; Herr Fr.
Ehrenberg , königl . ,preuß . Hofprediger , und Herr
Monod , Prediger der reformirten Gemeinde in Paris,
früher Prediger Hierselbst.
Auf der Insel Laaland herrscht ein solcher Man¬
gel an Regen , daß schon die gelegte Wintersaat in
dem Dortigen lehmigtcn Erdreich - das durch die ber
ständige trockne Witterung ordentlich eine Kruste er¬
halten hat, nicht keimen kann.
Bei Nibe ist ein Meerkalb angetrieben , welches
so groß war , daß es über Lo Kannen Thran lieferte.

Dänemark.
1 . Nov . Am Donnerstag Abend
Copenhagen,
verkündete das Geläute der Glocken aller Kirchen
und eine von den Kirchthnrmen anfgeführte Musik
die am nächsten Tage eintretende Feier des Refor .mationsfestes , und gestern Morgen verkündete nnS
der Donner der Kanonen , daß das Fest eingetreten
Morgens früh , sowohl gestern als heute,
"sey. Des
war schon alles in Bewegung , iheitS um dem Got,
tkSdienst in den verschiedenen Kirchen beizuwohnen,
the.ils um sich nach dem Theil der Stadt zu begeben,
wo der Zug der königl . Herrschaften unb des Hofes
zu sehen war . Alle Häuser waren von unten bis
oben besetzt, und die Plätze darin zum ^ Theil tyeuer
zog eine wogende
Auf den Sraßen
vermiethet .
aber herrschte
dennoch
;
herum
Menschen
von
Menge
man allge,
sey
als
,
Stille
allenthalben eine feierliche
keine Un¬
;
überzeugt
festes
mein von der Würde des
ordnung , kein unangenehmer Auftritt äst wed-cr ge¬
stern noch heute bemerkt worden . Der Zug ging ist
der schon bekannten Ordnung am Freitag nach der
Trinitatis ; Kirche , heute zuerst nach der Lieben,
Frauen - Kirche zur Legung des Grundsteins zum Al,
rar , und sodann abermals nach der Trinitw 'iskirche,
um den Doktor - Promotionen beizuwohnen . An dm
Thüren der Triuita -kiskirche wurden die allerhöchsten
Herrschaften gestern von dem Bischof «m vollen Or,
nat und der ganzen Geistlichkeit , heute von dem
Rektor i^ r Universität und den Facultäts - Decanen
empfangen . An beiden Tagen sind Cantaten , ver¬
faßt von dem Professor Gnldberg , in der Kirche g.es.lssgen worden . Die gestrige , componirt von dem
Professor Weift , die heutige von dem Kammermusi,
kus Kuhlau . Beide Compositionen werden als Mei¬
Bei der heutigen Promotion
sterwerke gerühmt .
sind mit den gewöhnlichen Ceremonien zu Doktoren
creirt worden : der Theologie einer ; der Rechrsgelahrtheit 4 ; der Medicin 3 ; der Philosophie 7.
Noch sind zufolge königl . Bsfehls 4 ausländische reGeistliche Ehren halber zu Doktoren der
formirte
Tbeolygie creirt : nämlich Lord Barrington , Pairvon
Großbrittcmien , Bischof zu Durham ; Herr Heß , An-

G r 0 ß b r r t a » nie

n.

1 . Nov . Heute am Allerheilizenfe,
* London,
und öffentliche Bureaux ge¬
Börse
ste waren die
schlossen,
— Die
Balh.

Königin

reißt

nächsten

Montag

— Heute Morgens um nenn Uhr befand
Prinzessin Charlotte noch immer sehr wohl.

nach

sich

die

— Der König genießt fortwährend die beste Ge¬
sundheit , wenn wir nicht etwa seine ebenfalls fortwäh¬
rende GeisteSzerrüktung für eine Art von Krankheit
nehmen wollte. Heute sind es sieben Jahre , daß
M . zum Letztenmale öffentlich erschien.
des südamerikanischen Jnsur— .Die Bulletins
gleichen ganz den ehemaligen
,
Mokillo
,
gentenchefs
kaiserU franz . im Moniteur . Er spricht darinnen
nur von den hochsinnigen , ritterlichen Waffe'nlhattn'
und Ehren,Grenadiere . Ec
seiner Ehren,Dragoner
stärkertt Feind
dreimal
einen
,
sähe sich genöthigt
zu bekämpfen und zuletzt komme heraus , daß jener
900 er aber 600 Mann halte . Wir müssen es dem¬
nach wenigstens als eine künstliche Berechnung an,
fphm>, daß 4mal 6 neun mache. Später wird ange¬
zeigt , dass..nach einem halbstündigen Gefechte die
aber nur 3 Tob¬
Sparner Lo Tode , die Insurgenten
andern Eeeinem
Zn
.
Hanen
ÄZermundete
te- undin das GraS beißen und
.fechte mußten 150 Spanier
-ihre Leichname bedeckten ein Terrain von 3Gründen
in Umfang, ., ..Gegen , diese Spanier müssen Gumvers
Der General Higgins
Brobdignacker Zwerge seyn.
hatte in einem , achtstündigen Gefechte nur einen an
Bei dem
der Hand verwunderen Dragoner .
Ein - über das »
Allen aber wurden die Spanier
.Andremal

von ihnen geschlagen l

Seit drei Tagen ist - das Gerücht im Umlaufs
-der Einsiedler auf Helena sey Todes verblichen , dech
will noch Niemand recht daran glauben.

F *a
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Deutschland.
Pr eußen . Berlin , 4 . Nov . Heute früh er/
schien das i3ke Stück der Gesetz , Sammlung , ldel,
ches die unterm 27sten Oktober vollzogenen neuen
Dienst , Instruktionen
für die Oberpräsidentett , die
Provinzial .' Corrsistorien , die Provinzial e Medicinal,
Collegien und die Negierungen enthält . Durch diese
Verordnungen wird den betreffenden Behörden ihr
Wirkungskreis scharfer als bisher bezeichnet , Haupt,
sächlich aber die Einwirkung dek Ober , Präsidenten
merklich erweitert.
Gleichzeitig ist auch in unserm Staate eine große
Ministerial , Veränderung eingetreten . Vom bisher »,
gen Finanz , Departement sind abgesondert morden:
die außerordentliche Staats , Einnahme uny Ausgabe,
bas Staats .' Schuldenwesen , der Schatz , die Bank,
die Seehanvlung , die Salz .' Direktion , bas Berg/
und Hüttenwesen , die Münze und die Lotterie . Für
alle diese Zweige ( mit Ausnahme des Berg , und
Hüttenwesens ) ist ein besonderes Munstertal .' Depar/
tement angeordnet und der direkten Leitung des Für/
stcn Staatskanzlers
übergeben worden.
Die Skttdenren , welche am Zisten Okt . im hiesiges
Theater orretirr wurden , sind zwar wieder auf freien
Fuß gestellt , befinden .sich aber in der strengsten Um
tersuchung. Auffallend war es , daff die meisten der/
selben an diesem Abend rorhe Mützen mit kleinen

schmalen weißen Kreutzen trugen / da sie doch sonst in
schwarzen sammtnen Barets oder andern dunketjarbi,
gen Mützen erscheinen.
. ,
Potsdam,
2 . Nov . Mit großer Theilnahme
und frommer Nührung ist die Feier des Neformations/
Jubelfestes den 31sten Okt . und den Lstcn Nov . in
der Hof / und Garnifsttkirche zu Potsdam begangen ..
Die Anordnung derselben , wie sie größtentheils von
des Königs Majestät Selbst herrührre , war eben so
einfach als würdevoll und bUdeke ein schönes Ganze.
Auf die Predigt , welche der Feldprobst Offelsmeier
hielt , folgte der alte Ambrosianische , von Luther ver,
deutschte Lobgesang , kräftig und erhebend geleitet
von einem starken Hautboisten ; und Trompeter .Chvr.
Die bisherige reformirte und lutherische , schon längst
verschwisterre und jetzt ztt Einer Evangelisch --Christ .'
lichen Gemeinde vereinigt , sammelte sich in frommer
Eintracht um den Altai .' des Herrn . Mit hohem
Ernst und tiefer Andacht empfing der König von bei,
den Predigern das heilige Abendmahl . Dem christ,
lichen Könige und dem königlichen Christen folgte
sein Sohn , der Kronprinz , der Prinz Wilhelm , der
Prinz Friedrich , der Großherzog Carl von Mecklen,
bürg , die Gemahlin

des Prinzen

Wilhelm , die Pritt,

zeffin Friederike , mit dem gcfammten dahin gehörst,
gen Hofstaate , die Generalität , Die Anzahl her
Communikanten aus ' der verbundenen Hof , / Militär«nd Civil - Gemeinde war ,

obgleich der Gottesdienst

andern Erfolg
griffe ^snd abgenutzt und führen keinen
ihrer bedie¬
sich
welche
,
als den herbei , diejenigen
das dar,
als
Beobachter
nen , dem ruhig prüfenden
zu stellen , was sie find.
der vormaligen deutschen
Wenn die Mehrzahl
sie .ihrer seit
Reichsstände , nachdem Thathandlnng
er,
besessenen , nicht usurpieren noch
Jahrhunderten
, auf dem Wege
schlicheneu , Regierung verlustigt hat
Nativnalchre
der Unterhandlung , gestützt auf deutsche
eine bleibende uad
und Rechtsgefühl , sich bemüht ,
Sraareniörper
gewährleistende Existenz im deutschen
wacht,
Anspruch
zu erlangen ; rwkun sie keinen andern
Zah<
wenigen
vor
als daß ihre Hauser , welche noch
sich
sie
hatten , di«
ren gleiche Rechte mit denjenigen
Willkühr geschützt
unterwarfen , gegen unbeschränkte
Niemand tadeln.
sie
werden , so kann mit Billigkeit
dahin gekonu
Unmöglich kann es in Deutschland
dann Si¬
nur
wem seytt , daß das Recht des Volkes
gewohnt , daß
Wäre man in Deutschland nicht
des Genügen be,
cherheit findet , wenn der Einzelne
jeglichen Mittels sich bedient,
eine gewisse Parthei
nur in bctn
Aller
Recht
raubt wird , und daß das
die als allger
um ihren Zweck zu erreichen , so müßte
Einzelne
der
welchem
^
in
Grade verwirklicht werde ,
uner,
Behauptung
meine Ueberzeugung ausposaunte
( Beschluß folgt.)
rechtlos gemacht wird .
deutschen S raa '.s,
klarlich erschernen , daß ein von einem
geheime Rath von Hartergangener Aufruf zu
Der
Württemberg.
Bürger an den Bundestag
einedes von IhEerichtSstelle
Handhabung der von der obersten
mann , als Mitglied der Zentralleilung
RrchrsZahrS 1816 $t(
vorenthaltenen
rer Maj der Königin zu Ende des
einzelnen deutschen Staates
ch
l'
'
wa
erließ vor Kurzem
; es gehört
stifteten WohlthärigkeitsvereinS /
pflege , ohne Erfolg bleiben werde
folgendes
den .Glauben aus,
an . mehrere Oberbcamre des Königreichs
Verachtung aller Rücksichten dazu ,
haben,
rc>
Fürsten,
Eure
„
deutsche
-e
:
merkwürdige Zirkularschreiben
zudrücken , daß biedere und gerech
Rettung/
Wohtthätig/
des
aus Veranlassung der Anordnungen
welche , vor dem Kampf für Deutschlands
ihrer
Wirkungen der
Epulcuz
die
,
gehabt
festbegründeke
keitsvereins , Gelegenheit
bürgerliche Freiheit und
, nachdem diese für
genauer zu beobachten. So sehr dir
Nnterthanen feierlich gelobt haben
Suppenanstalten
Schutz
den
und
war / so über,
Fürsten und Vaterland , für das Recht
allgemeine Meinung anfänglich dagegen
ha,
und geblutet
der Nützlichkeit
der Gesetze und Verträge gestritten
zeugte man sich in der Folge von'
taffen,
dieses Zur
wollen
unbeachtet
Schuh
Ortschaften
Rechts
derselben , und manche
den , die Bitte um
gleich nunmehr
Polizeistelttn hinge,
stitul noch forr -best'eh'en lassen , wenn
die Einzelnen der Willkühr der
Person,
der
Schutz
Ueberali höben dirk
die druckende Noth gehoben ist.
geben werden , daß ihnen mithin
feien.
gewährt . Cie
leere Worte
kichcn Freiheit und des Rechts nur
se Einrichtungen dieselben Resultate
und wohlfeile»
der
haden dem Zwecke einer gesunden
Ungewiß ist , ob Lurch solche Behauptung
ge¬
Beruhigung
die
habe schmäl
Nahrung entsprochen ; ' sie haben
Einsender mehr die Fürsten Deutschlands
wo
,
Orte
wollen ; - aber das
geben , daß alle absolut Armen ( derjenigen
hen oder das Publikum höhnen
zureichend genährt
Thatsache erhoben,
sie eingeführr waren ) auch wirkl 'ch
wird durch sie zur unbestrittenen
erhielten . Selbst
gebrduer
der Fürstenwürde von
wurden , und ihre Nahrung
daß sogar Verunglimpfungen
in gewöhnli¬
welche
,
, wenn sie in
eine Mittelklasse von Bürgern
gewissen Leuten mcht verschmäht werde
keincu
den Anschein hat.
chen Zähren an den Armen - Unterstützungen
den sich Vorgesetzten Plan zu passen
, ■und ver¬
ich mich
Theil nimmt , hat sich gut dabei bcfunden
Was mich persönlich betrifft , erinnere
in mam
sie
d«
,
mißt zum Theil schon jetzt die Anstalt
wäre , die Feur
be¬
keines Falles , wo ich berufen gewesen
Armen
absolut
chen Orten nunmehr bios auf die
Grundgesetz meines
Geld
daftAriftokratie zu vertheidigen ;
an
wie viel
schränkt wurde . Der Gedanke ,
zu vertheidigen.
Lebens und Wirkens ist , das Recht
werden könnt«,
e
wottnen
g'
und Zeit und Holzaufwand
wurden ; ihm wer,
so wert mir Kräfte dazu verliehen
Ortschaften vereinigten , mit einer
, mag man auch »och fo sehr sich wenn sich ganze
de ich Nachkommen
nehmen , ist daher
gemeinschaftlichen Kost vorlieb zu
der klarsten
bemühen , durch absichtliche Verwechslung
, und es ist Ist
schon hier und da lebendig geworden
Unwahrheiten aller
Begriffe und Ausstreuung von
und ganze
Einzelnen
fenbar , daß dadurch für die
; diese Kunst¬
Art dem Guten entgegen zu arbeiten

die andere Hälfte
4 Stunden wahrte , so groß , das
heilige Abendmahl
am zweiten Tage des Festes das
empfing.
ent¬
. Der Nürnberger Korrespondent
Vaiern
des Grafen
hält folgendes Schreiben und Erklärung
Georg zu Waldeck:
enthält ( aus öffentlichen Blättern)
Ihr Tagblatt
M . die Nachricht:
in seiner 293 . Nummer vom 20 . d.
meine Schritt
„daß man allgemein überzeugt sei,
mindesten Fol¬
re in Frankfurt würden nicht dtt
Rolle alS
doppelte
meine
gen haben , und daß
und der
der Feudal,Aristokratie
Werkheidiger
vormaliger
Rechte des Volks mich eines TheilS
."
hätten
beraubt
Popularität
aufzunehIch ersuche Sie , folgende Aeußerung
men.
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wesentlr^
die weniger bemittelten Burger zu ihrem
würden.
Körperschaften große Vorth eile entstehen
Beköstignugssolchen
chen Vorthe .ile , sich zu einem
eine solche
Es liegt 'in der Natur der Sache , daß
Beispiel
verein verbinden ließen , indem nur Ein
Einwohner
Anstalt nie den Beifall der gesammten
manche Nachahmung finden würde . "
wird
eines Ortes finden wird , denn der Reichere
, 3.1. Okt . Ein sächsischer
Dresden
Sachsen.
immer fernen eigenen Heerd einem gemeinschaftlichen
mit Recht von sächsischer
sagt
vaterländischer ^Dichter
, welche
nicht , wir
vorziehen. Aber cs giebt viele Ortschaften
Art und Weise : wir schreiben
ger
die
wo
und
,
bestehen
Armen
aus
geht un¬
größten Theils
Denk - und Handlungsweise
thun. Diese
.'
ab
wenig
dabei
und
dürftig
sehr
dre Posaune
wohnliche Nahrung
mittelbar von unsrem guten König aus , der
Zn solchen Ortschaften könnte die
Hassens
wechselnd ist.
Altvaters
am liebsten in des musikalischen
durch eine gemeinschaftliche
entschie¬
Mehrzahl der Bürger
einen
Kirchenkomposition hb'rt , übrigens aber
zugleich
TrompeKost offenbar reichlicher miß besser , und
denen Widerwillen gegxn alle Posaun - und
wurden
eines so
wohlfeiler genährt werden ; die Theiinehmer
Eingang
in
daher
Wenn
tenstückchen hat .
die' Muhe und den Zeitaufwand für die Zubereitung
Behörden
der
wichtigen , allgemeinen , zur Kennrniß
für die
der Speise ersparen ; sie wurden ihr Hslz
gelangenden Aktenstücks , als die Laudtagsproposüiomancher
und
,
können
verwenden
Winter
nus¬
im
Heizung
nen sind, eine Uebersicht der von der Regierung
der eigne
welche
,
überhoben
c
himg
Versu
und
in poli¬
Sorge
gehenden Verbesserungen und Einrichtungen
könnten
gege¬
Heerd mit sich bringt ; bei den Feldarbeiten
Rücksicht
zeilicher , finanzieller und gerichtlicher
, wenn
die Weiber die Männer ungestört unterstützen
annehmen,
ben wird , so mag man mit Gewißheit
Kinder der
wurde.
zugleich dafür gesorgt würde , daß die
daß eher zu wenig , als zu viel angedeuret
gemeinschafteiner
Mütter
arbeitenden
dieser Ein¬
auf dem Feld
Es sey erlaubt , einige Hauptpunkte aus
zusamt
HauS
rin
in
und
,
unterworfen
l .-chen Aufsicht
Zuerst wird bemerkt , daß
leitung hier anznführen .
.in jedem
seit 1311
wengebrachk wurden , wofür schon längst
es bei den unabwendbaren Ereignissen , die
wür¬
Oft lni -te gesorgt w kr den sollen . Die Weiber
zum be¬
Sachsen betrafen und zerrissen , dem Könige
abwcchden bei der Kocherei und der Kinderanffichr
Adflchten
sonder » Trost gereichte , seine väterlichen
abide Be¬
»
ruh
und
sein. Zeder chürde die Speisen nach Portionen
unzweideutige
anerkannt und durch
diese Weise
Anhänglichkeit
holen lassen , oder es könnten sich auf
fester
weise dankbarer Gegenliebe und
der
zn sehen.
gemeinschaftliche Tiscke bilden . Die Abwechslung
an ihn und das königliche Haus crwiedert
verabjedesmal
Werbern
den
unter
könnte
guter
Speisen
Unser
Dis ist hier keine leere Formel .
Reck>Ge¬
allen
in
redet werden . Alles ginge auf gemeinschaftliche
tausendmal
viel
täglich
geht
Konigl
Gewinn
durch
würde
nung , und kein Entrepreneur
kehrt
genden Sachsens über die Lippen . Kein Sachse
Diese Patriarchalwirkhschaft
die Kost verrheuern .
Verglei¬
ans dem Ausland zurück , der nicht durch
feyn,
Vaterland
müßte übrigens ganz auf Freiheit gegründet
chungen sich noch inniger an König und
Orten,
gewissen
in
selbst
sich
sie
Freiheit
welcher
bei
hat viel
gefesselt fühlte . Das kleine sächsische Volk
die Aer .'
wo viele Reiche sind , denken läßt , indem
nicht.
Ehre
verloren , nur seine
Dorr
meren sich verbinden , und zu ihrem eigenen
Bemühungen , heißt es nun weiter,
„Unsre
gründen
Beköstigungsanstalt
dergleichen
eine
theile
Recht nnd
dahin gegangen .
fortwährend
sind
der Kökönnten . Diese Zdee soll sch , auf Befehl
Sittlichkeit
Gerechtigkeit zu handhaben / Religiosität ,
vornigin Mazestär , Eurer rc. zur näheren Prüfung
Bildungsund Ordnung zu befördern , die öffentlichen
des Ober¬
, die
legen , ob sie nicht in irgend einem Orte
anstakten zu vermehren und zu vervollkommnen
, und
amts von den Bürgern als Wohlthat erkannt
in all ihren Zweigen zn ver¬
öffentliche Verwaltung
jetzt
sie
Wenn
.
könnte
werden
, die
freiwillig airsyeführt
bessern , Handel und Gewerbe zu begünstigen
es in
noch sonderbar und fremd scheint , so müßte
Zwei¬
ihren
all
in
Tragung der öffentlichen Verwaltung
gewesen
früheren Zeiten noch viel weniger begreistich
begünsti¬
zu
gen zu verbessern , Handel und Gewerb
, «nabseyn, daß eine Menge an Luxus gewöhnter
unfern
Abgaben
'
öffentlichen
der
,
gen, . die Tragung
, sich
hängiger , in einem Orte ansässiger Menschen
fa
Kredit
den
,
erleichtern
Unterthanen thunlichst zu
, wo jeder
zu einer Table d’hote verstehen würden
einzeln
nun
wird
dis
erhalten und zu befestigen ;' /
ihm vorgesich dem Zufall Preis geben muß , Ivas
polizeiliche
wieder ausgeführt . Die Rechtspflege und
welcher westellt werden wird . Der gemeine Mann ,
worden.
Obhut ist durch zweckmäßige Gesetze ergänzt
, und
Niger Abwechslung in der Nahrung fordert
Rechts¬
verwickelten
sehr
,
betreffenden
Die den Abschoß
eine solche
nur nach Sättigung ausgeht , sollte sich an
Wucher
jüdischen
fragen sind erledigt , gegen den
. Ich
l 'sble d'hote ungleich leichter gewöhnen können
in andern
(und das Zudenweftn überhaupt , diesen
ans , und
bitte mir hierüber Ihre gefällige Ansicht
sind poli¬
)
Krebsschaden
weiterfressenden
Staaten stets
Theile
einem
irgend
in
wenn
,
freuen
sehr
und)
würde
und medizi^
zeiliche Maaßxegeln ergriffest , juristische
Kömgin,
Ihres Overamts , nach dem Wünschender

nische Taxordnungen
sind geregelt , zweckdienliche
Mandate wegen der Waldbenutzung nnd Schutzpvckenr
Impfung
gegeben worden . Neue Anordnungen wer
gen des Heiligthums der Depositengelder , die Aus,
arbeitung neuer Strafgesetzbücher , sowohl überhaupt,
als für Militairvergehen
insbesondere , sind zur Rei,
fe gediehen rc.
Holstein
. Altona , 4 . Nov . Auch hier ist das
Reformationsfest
in den evangelisch -ltttherischen , in
der Refvrmkrten , in der Menoniten Kirche , so wie
in der Evangelischen Brüdergemeinde , aufs würdigste
begangen worden . Beider Feierim Gymnasio schilderte
der Herr Director Struve in einer trefflichen Rede Lu/
ther als einen für sein Zeitalter , wie in andern , so auch in
den philosophischen u. selbst mathemattschcn Wissenschaft
ten großen erhabenen Mann (de Luthero , ut in re-

liquis , sic etiam in philologicis , adque adeo roatiiematicis diuinö pro suis tamporibus viro )
„Kann

etwas , sagt unsere Zeitung , das Gemüth
zu ernsteren Betrachtungen stimmen , als die Feier
eures in einem ganzen Jahrhunderte
nur Einmal
wiederkehrenden Festes ? Die Tage , welche wir jetzt
begangen , haben unsre Barer nicht gefeiert , und das
heute gebohrne Kind wird ihre Wiederkehr nicht err
leben . $ hu - der 3. und 4 . Generation nach uns ist
es Vorbehalten , sie wied.er zu begehen .
Und doch,
ein Jahrhundert , welch ein kleiner , welch ein un,
merklicher Abschnitt von der Ewigkeit ; und welch ein
weiter , welch ein umfassender Zeitraum , nach dem
Maaßstaabe des menschlichen Lebens gemessen ! Kann
uns etwas an die kurze Dauer unsers Erdenlebens an
das Eitle unsers Strebens , Ringens , Würkens und
Treibens kräftiger mahnen , als der Gedanke , daß
bei der nächsten Feier dieses Festes ' von uns allen,
die wir jetzt in reger Thätigkeit nach Gütern strct
ben ,
nach Auszeichnungen
und Ehren
Haschen,
nach Freuden «nd Zerstreuungen jagen , — von
den Männern
auf den Thronen , brs zu den in
Hütten
schmachtenden Bettlern , — nur noch die
in Staub
zerfallenen Gebeine , — von jenen in
Marmorbehältrrn
bewahrt , von dieftn in die Lüfte ver,
weht , — übrig seyn werden ; daß man von Million
nen von uns die Namen nicht mehr kennen wird?
Nur was wahr ist , wird ewig bleiben ! Nur öaS
kühne und feste Streben
für Wahrheit , Freiheit,
Aufklärung
und Menschenwohl
wird ewig dankbar
gepriesen und gesegnet werden.

Süd

- Amerika.

Londoner Blätter
enthalten folgenden Auszug ei,
nes Schreibens des Obersten Onsely , darin Pernam,
buco den 29. Jult
1817 : „ Die Brigg Calliope , von
Messina

nach Pernambuco

bestimmt ,

stieß gestern

Abend - unweit der Barre auf den Grund und schest
terre . Glücklicher Weise wurde jedoch die Mannschaft
und der größte Theil der Ladung durch die unermübeten Anstrengungen des Gouverneurs
( D . Luis do
Rego , der die Feldzüge auf der Halbinsel unter Lord
Wellington mitmachke) gerettet , der augenblicklich die
Truppen ins Gewehr treten ließ , und sich selbst an
Ort und Stelle begab , wo .« von 5 Uhr Nachmil'
tags bis Mitternacht , oft bis ans Kinn im Wasser,
und häufig in Gefahr von den Fluchen weggeführt
zu werden , zubrachte . Als man in ihn drang , die¬
sen gefahrvollen Und beschwerlichen Posten zu ver¬
lassen , erwiederte er : „ Nein , die Britten haben
„ihre
Freunde nie auf der Dresche verlassen , und
„es ist doch noch ein Unterschied im Blute und im
, Salzwasser zu waren . Kann ich wohl je Sak„manka , Ciudad , Noprigo , Badajoz , Viktoria und
„S . Sebastian vergessen ? —- Nein ! Ich werde nie
„einen
Engländer in der Noch verlassen !/ " Diese
Antwort verdoppelte alle Anstrengungen , die von dem
glücklichsten Erfolge gekrönt wurden . "

Anzeige.
Der Buchhändler
Carl S ch ü n e m a nn m
Bremen hat sich erdreiffer , meinen Ersten
Unter,
r *dt) t in d e r französischen
S
p r a che rc.
nochzudrucken , und dadurch seine Ehre Preis gegeben.
Meine iHce Original - Ausgabe ist ,8 Bogen stark, und
benannter Nachdruck har deren nur 16.

I . V. Meidinger.

Literarische
Bei den Gebrüdern
furt ist zu haben :
Geschichte
Von

Anzeige.

S a u e r l ä n d e r in Frank,
-

der deutschen

Dr . Philipp

Reformation

Marheinecke

, sBde.

. 8 . Berlin.

Nicolarsche
Buchhandlung
. 1816 . 6 ff.
Wohl zu keinem glück!,chern Zeitpunkte konnte die¬
ses Buch erscheinen , als eb^-n letzt, wo wir in ein neues
Jahrhundert
der Reformation eintreten , wo sicher in
dem ' Gemürhe eines Jed . n , dem die größeste Angele¬
genheit des Lebens , die Religion , noch Nicht gleichgült >g geworden ist , mit der E -innerung an jene großen
Taae der vaterländischen Geschickte, zugleich die Be¬
gierde erwachen mußte , sich darüber auf das genaueste
zu untenickten . — > Aus welchem Gesichtspunkte dre
Verfasser ausgehf , ist in der einleitenden Do rede ge¬
nau uuseinandcr gefttzr Es war ihm angelegentlich
darum zu rdun , sowohl dasjenige am tveulen betaut*
zuheben , was auf die Kwchcn»ierbesser>nq als allge¬
meine Ang/egendsit aller christlich gesinnten Mewüchtt
und des deutschen Volks inchnderbeit , eine lebendige
Beziehung harre , ohne ,dpch deswegen irgend e-waS
von Bedeutung zu übergehen , als auch m der Dar
.stellung den Ton zu treffen , der allen verständlich ist,
ohne dabe, die nörhige Gründlichkeit und Zuverlässigkeir vermissen zu lassen

Franksu

r te r

0

♦
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Deutschland.
ö c fl c r v e i cl). Wren , 5 . Nov . UeberAA . MM.
glücklich erfolgte ?lnkunft in der
fernere Reiseund
Hauptstadt der Steiermark , sind folgende offizielle
Berichte eingegangen : „ Am 24 . Okt. Morgens sind
AZ . MM . 'nach der dem Mohammed , Beg von
Bosnien , gnädigst ertheilten Audienz , von Drod in
Clavonien abgereist , und Nachmittags gegen 4 Uhr
zu Neu - Gradiska angelangt . Diesen Aufenthalt verließen Allerhochstdiecelben den 25 . in der Frühe , und
fuhren nach- Alt - Gradiska , wo Se . Mas . die Fe¬
stung besichtigte , und reisteu dann nach Nvvska , wo
Sie übernachteten . Den 26 . Okt. setzten AI . MM.
die Reise nach Delovar in Croatien fort , wo Sie um
5 Uhr Abends eintrafen , und die Nacht zubrachten.
Tags darauf reisten Allerhöchstdieselben über Petleranecz nach Ludbregh , wo Sie in dem fürstlichen Bathyanischen Schlosse das Nachtlager einnahmen . Den
28 trafen AI . MM . nach 10 Uhr Vormittags zu
Warasdin , der ' Hanptstadt Croatiens esn , wo Allerhöcbstdieselven unter dem Freudengeschrek des von
allen Seiten znströmenden Volkes empfangen wurden.
Die bürgerlichen Füsiliers und Grenadiers mit ihrer
Musik , nebst der National - Reiterei machten Ska¬
liere , und an dem Gasthofe zum Adler , wo AI . MM.
übzutreten geruhten , erwarteten der Ban von Croa¬
tien , Graf von Giulay , der Vice - Ban , die Gene¬
ralität , der Bischof von Agram , der Ober - und

Vice - Gefpann mit mehreren Magnaten , das kaiserl.
Paar . Nach der gewöhnlichen Aufwartung war Ta¬
fel von 3p Gedecken , und Abends allgemeine Be¬
leuchtung , die als eine der schönsten und geschmack¬
vollsten auf der gegenwärtigen Hofreise angerühmt
wird . Vorzüglich ist die Erleuchtung des zwei Stock¬
werk hohen Rathhaufes erwähnungswürdig , weiches
von unten bis zur Spitze des Thurmes mit mehre¬
ren 1000 Lampen zierlich beleuchtet war . Am 29 .,
wie gewöhnlich um halb 3 Uhr früh , setzten JA ..
MM . diese Reise nach Marburg in Steiermark fort,
wo Allerhöchstdieselben zwischen 3 und 4 Uhr Nach¬
mittags anlangten , und von Sr . kaiserl . Hoheit dem
Erzherzog Johann , Höchstwelche Tags zuvor af/bort
eingctroffen waren , dann von den Lokal - Behörden,
unter dem Jubel des Volkes , und mit den üblichen
Feierlichkeiten empfangen wurden . Da es Abends
stark regnete , so verlor die veranstaltete Beleuchtung
sehr viel von ihrer Wirkung . Den 36 . Oft brachen
II . MM . von Marburg auf , und kamen zwischen
2 und 3 Uhr Nachmittags in Grätz an . Zwar hat¬
ten sich Se . Maj . alle Feierlichkeiten -verbeten , allein
die Liebe des Volkes zu einem Monarchen , welcher,
nachdem Er durch die ruhmvollste Anstrengung Europa 's Frieden und Ruhe erkämpfte , gleich darauf,
des innern Wohlstandes , und Be¬
zur Begründung
glückung Seiner Unterchanen abermals eine so lange
beschwerliche und gefahrvolle Reise unternommen hat.

ä
" '\
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,fo wie die Freude , Ihn und Ihre Maj . die Kaiser
rinn in den Mauern der Stadt Grätz zu erblicken,
ließ nicht zu , daß ein so schöner und glücklicher Tag
ohne Feier vorübergehen sollte. Bei dem Stadtge,
biete wurden ZI . MM . vom Magistrate , vom Hanr
der Gewerbe , bei der
delsstande und den Innungen
wo ein schön gezierter
,
aber
Drücke
Murr
gedeckten
Triumphbogen ausgestellt war , und die Dürgersfraucn
Spalier macht
und Mädchen in ihrer Nationaltracht
ten , von den steierischen Herren Standen empfangen.
Am Thore der Burg , wo Allerhochstdieselben abstier
gen , erwarteten der Staats t und Conferenz .-Minister
auch österreichischer erster und böhmischer oberster
Kanzler , Herr Graf von Ugarte , der Gouverneur,
Graf von Aicholl , der commandirende General , Fürst
von Hchenzollern , die Generalität mit dem gesammr
ten OffizierrCorpS , die Geistlichkeit und sammtlicke
Behörden die Ankunft beider Majestäten , und o' en
lm Vorsaale wurden Allerhöchstdieselben von den Da,
men des steierischen Adels bewillkommt . Sobald IJ.
MM . in die Burg einfuhren ^ gingen Se kaiserliche
Hoheit der Erzherzog Johann , welcher um etliche
Stunden früher als Allerhöchstdieselben zu . Grätz ein,
Aetroffen waren , und Höckstdero Ankunft im Saale
Majestäten auf der Stiege ent,
erwarteten , Ihren
gegen , und fü te sie in ihre Appartements . Von
ver Linie an bis zur Burg war ungeachtet der regt
nrrischen Witterung das Gedränge vom Volke außer,
ordentlich , und des Iubelgeschreies kein Ende . Abends
fand keine Beleuchtung statt , da sich Se . Maj . die,
selbe a rsd ückiich verbeten hatten . "
— Nach Grätz wurden mehrere Minister beschie,
den , woraus man auf einen großen dort zu halten,
schließet. Der Minister der auSwär,
den StaatSrath
eigen Geschäfte , Fürst v. Metternich , der Finanzen
Graf v . Stadion , und der böhmisch , österreichi che
oberste Kanzler , Graf von Ugarte , warteten sämnn,
lich dem allerhöchsten Hofe daselbst
Ihre Maj . die Kaiserin wolle Ihren
tag . den 4. Nov . , in Grätz feiern .
HofeS in Wien soll nun den 13. d.
Paschen von Orsowa und Belgrad ,
V rüberreise aufwarteten
bei Ihrer
brachten , sind einige Tage
schenke gemacht worden.

auf . Man sagt,
hohen NamensDie Ankunft deck
erfolgen . — Den
die II . MM.
und Geschenke

nachher reeche Gegenge,

, 1. Nov . Der StaatSrath
Berlin
Preußen.
den n . Nov.
ist vertagt , da der Fürst Staatskanzler
Man spricht
.
wird
reisen
in die Nheiriprovinzen
eines neuen Gcneralgouverne,
von der Einführung
ments in biesem Lande , welche Maaßrege ! hier jeder
wünscht . Schlesien wäre nid)t sobald
Vernünftige
preußisch geworden , wenn Friedrich ihm nicht einen,
nur von ihm abhängigen sirigirenden Provinzialmi,

nister gegeben hätte , den es bis 1808 behielt . Das
Regieren einer so entfernten , von den übrigen ss
verschieden gebildeten Provinz aus Centralstellen in
der Hauptstadt , worin man weniger die Lokalität als
Theorien beachtet , kann unmöglich gedeihen.
— 5. Nov . Als eine sehr auffallende Erscheinung
unsrer Zeit ist es zu betrachten ; daß die Studenten,
welche am 3i . Okt., bei Gelegenheit der Darstellung
einiger Scenen aus Werners „ Weihe der Kraft,"
im hiesigen Theater sich öffentlich dieser Darstellung
widersetzten , und deshalb von der Polizei und Gens,
d' arinerie , durch schleunige Hülfe des Militärs , mit
Gewalt einige zwanzig dieser Rnhestöhrer verhaftet
wurden , fast sämmtlich rothe Mützen mit einem fUi,
nen , schmalen weißen Kreuze
haben ohngefähr das Ansehen
fischen Iakobinermüheu . Da
im gewöhnlichen Leben solche
man schon daraus schließen ,

trugen . Diese Mühen
der vormaligen franzö,
die hiesigen Studenten
nicht tragen , so wollte
daß unter mehrern den

selben eine geheime Verbindung Statt fände rc. Den,
aus der Haft entlassenen Studenten wird jetzt, als
öffentlichen Ruhestörern , der Prozeß gemacht , worin
vielleicht von den bemerkten rothen und bekreuzten
Jakobinermützen , ebenfalls die Rede seyn dürfte.
B a i e r n. ( Beschluß des im gestrigen Stücke a&,
Grundsätze waren
Solche
gebrochenen Aufsatzes .)
bisher dem Deutschen fremd und sind es noch ; er eh¬
ret das Recht des Dritten und in ihm sein Eigenes;
er erkennet , daß nur Tausch der Opfer aller Theile
des Staatsverbandes , nicht etwa einzelner Theile al,
lein , sondern eben so gut auch der Regenten und al,
ler Stände , dem Bedürfnis ; und Wohl unsers Va¬
terlandes entspreche , und daß Deutschland ein voll¬
ständiges Staatsgebäude bedürfe , welches überall freie,
der Kräfte
gesetzliche Wirksamkeit
.
begründet .

und Fähigkeiten

mißkennt der Deutsche nicht,
Dieses Dedürfniß
und vergeblich wird der Einsender jener Nachrichten
durch hingeworfene , und wie im vorliegenden Fall
wirklich sinnlose Worte , den redlichen Vertheidiger
der Voiksrechre verdächtig und die Deutschen glauben
zu machen suchen, daß nur dann Glück und Recht in
Deutschland bestehen können , wenn die Thaken ciusi
fern Uebergewiclfts aus der rheinbünduerischen Zeit
zum bleibenden Gesetz erhoben werden . Volksrechte
und Freiheit aber nur dazu dienen , unter ihrem hei¬
ligen Namen die Privat , Absichten erkünstelter Vatesiandsfreunde zu befördern , und dem Volke einzel¬
ner Länder die Ungebundenheik oligarchischer Staats,
diener für das Wohl der Regenten und des Volks
auszugeben . Ich habe nach Popularität noch nie ge¬
strebt , ward sie mir zu cheil , so habe ich das De,
wußtseyn , sie deshalb zu verdienen , weil ich in Lir,

be zum Volke , -in gewissenhafter Vertretung
seiner
Rechte von Niemanden mich übertrcffen lasse ,
und
weil sie bei mir nicht Heuchelei, sondern in mein
Znr
»»erstes verwebt ist.

denAerarial -Vorräthen ganz allein der hiesigen Stadt
überließen ; — die wohlthätigsten Unterstützungen,
welche durch thätige Verwendung des städtischen
HülssVereins ein aus Getraide - Einkäufen vom Auslande

Der Vorsatz , populär zu scheinen , und darin die
Stellvertreter des Volks zu übertreffen , bewirkt noch
nicht, daß man auch populär sey, weil Schein so
wer
nig Wahrheit wird , als ein Doppelgesicht
etwas am
ders werden kann , als ein Dsppelgesicht.

gebildetes städtisches Magazin leistete ; — die bedeu¬
tenden Zuflüsse, welche aus einem unter
unmittelba¬
rer Leitung der königl . Negierung für den
ganzen
Kreis angelegten größer » Magazine die
dahiesige
Stadt in käuflicher Uebernahme benöthigten
Getrai,
des um billige die im Steigen zurückgehaltene
BrohTaxe entsprechende Preise erhielt : — lue
Errichtung
einer wohlfeilern Brod -Ansialt dahier aus dem
KreisMagazin selbst , von welcher das Brpd für die min¬
der vermögende Klasse um den vierten Theil
wohl¬
feiler , als jedesmal die allgemein ? Taxe stand ,
ab¬
gegeben wurde ; die großen Opfer , welche die
städti¬
sche Gemeindekasse brachte , indem sie die
Entschädi¬
gung der Bäcker bei der seit einigen Monaten
unter
dem Verhältnisse der laufenden Gerraidepreise
zurückgehaltenen Brodtaxe auf sich nahm, sind
—
die of¬
fen liegenden Beweise , in welcher kräftigen
Verwen¬
dung die königl . Negierung und städtischen
Behörden
eine mäßige Brvd -Taxe zu erzielen und
beizubehalten,
sich .angelegen seyn ließe »».
Bei allen diesen Anstrengungen stiegen aber
die

Ich werde dem Vaterland stets bleiben , waS
ich
und bin , — treu und wahr — weil ich nicht
anfhören kann , der Vorschrift deS unvergeßlichen
Johannes von Müller nachznleben:
„Eins
bleibt jedem Biedermanne
übrig , und,
kann er schreiben, noch ein Zweites . Jeder die¬
ne seinem Fürsten gewissenhaft, ' mit
Wahrheits¬
liebe und Eifer , wenn er seines Landes oder
Ländchens Vater ist ; helfe dem V oike mildern
seinen Zustand und mache ihm sein Leben froh.
So schimmert in schwarzen Wetternachten
zur
weilen ein Stern
erfreulich hinter den Wolken
hervor . Wen aber der Geist Gottes treibt , öf¬
fentlich für die Rechte der Menichheit zu reden,
der streue den Saamen
vernünftiger
Freiheit
aus , unbesorgt , ob er die Frucht davon erlebe.
Montesquieu hat mehr gewirkt , als alle Fürsten¬
unionen .^

war

Preise
des . Getreides stets noch , und die städtische
Kasse ist nicht im Stande , die den Bäcker »» zu
lei¬
stende Entschädigung länger zu tragen ; selbst
Gaildorf am 30 . Oft . 1817,
unge¬
recht würde es seyn , dieselbe ferner statt finden
Georg Graf zu W a ldeck.
zu
lassen , indem diese schwere Last lediglich die
Besitzer
Nürnberg,
io . Nov . Gestern theilte Se.
steuerbarer Realitäten
und Gewerbe treffen würde,
z. , der Herr Generallieutenant
Graf von Beckers,
und auf Kosten derselben alle andere
Konsumenten
z von Sr . Maj . dem Könige für diejenigen
Krieder Stadt und benachbarten Land -Orte , diese
erkaufte
welche die Feldzüge ) n Frankreich mitgemachl
Wohlthat , ohne etwas hiezu beizutragen , mitgenos,
tten , gestiftete militärische Ehrenkreuz , in
der
sen. Es ist daher yothwendig geworden , in
der lau¬
u-che der hiesigen katholischen Gemeinde , unter
die
fenden Woche den Brodpreis von 33 kr. auf 36
kp.
rr in Besatzung liegenden Militaire , mit allen
miper Laib zu setzen , und fernerhin den Drod Pre,S
arischen Feierlichkeiten , aus.
genau nach dem Verhältnisse der mittleren
MarktWiirzbu
r g, 6 . Nov . Die königl , Polizeidi- x
Preise zu sehen.
ktion hat heute in Betreff der künftigen
ReguHerzogthum
Sachsen
. Gotha , i . Novbr.
ung des Brod - Preises in unserer Stadt
nachfolDie
National - Zeitung enthalt nach 'der Beschreibung
nde Bekanntmachung erlassen:
des Festes auf der Wartburg folgendes : „ Es
,,2luch bei den größten Anstrengungen und schwer¬
hatten
falsche und lichtscheue Menschen das Fest zu
en Aufopferungen , welche die königliche
hinter¬
Regierung
treiben gesucht und selbst warnende Briefe ohne
s Untermainkreises in Verbindung mit den
Na¬
eifrigen,
men
an die Polizeibehörde in Eisenach gesandt . Ih¬
rm dahiesigen Hülssvereine , und öffentlichen
stadtinen ist ihre böse Absicht veru »»glückt. Die
ben Behörden geleisteten Unterstützungen zur
auf der
ZuWartburg
versammelte deutsche Jugend hat gezeigt,
ackhaltnng eines weitern Steigens
der Brodtaxe
daß ein besserer Geist sie belebe , als -nan ihr
»achte, konnte die Erhöhung derselben langer nicht
anüich,
ten
wollte ; Gott der Gütige und Gerechte hat die
erwieden werden .
Die reichlichste Aushilfe , mit
Sonne der ' Liebe und Eintracht in den Herzen
»elcher S . M . der König im Verlauft eines
auft
Jahres
gehen lassen. Andere haben vor dem Feste
me Summe von mehr als 4000 Malter Korns
falsche
zur
Gerüchte verbreitet , als werde man die Bundes ¬
Zerbackung für die minder vermögenden Volksklassen
und Congreß - Akten dort verbrennen ; die aber —
.t« weit unter dem Marktpreise stehende
um
Preise von
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sind böse
es mit dem rechten Worte zu sagen
Feste
dem
Wer
Lügenmäuler und schlechte Gesellen .
herrschte,
beiwohnte , der weiß, welche Ordnung dabei
Sache
guten
der
wird
und falsches Zeugniß soll und
Men«
gute
nicht schaden , so wahr Gott lebe und es
schen giebt !

Amen ! "

P v l e N.
2o . Okr. Man erwartet hier tagt
Warschau,
, welches
lich die Nachricht von dem bekannten Duell
erfolgen
Schlesien
in
am 27sten dieses bei Dunzlau
die Ger
sind
des Generals
sollte Zu Sekundanten
Bleszynsk,
nerals Wolödkiewicz , Kniaziervicz und
Mokronoski,
Generals
die
Und zu jenen des Fürsten
Powcki , bestimmt wort
Grabowöki und Stanislaus
Chirurgus
den . Es sind von hier ein Arzt und ein
dahtn abgereiset.

R « ß l and.
i3 . Okr. Die Ankunft des KaiserMoskau,
Hauptstadt
Und der kaiserlichen Familie in dieser
derselben in eine ungewöhnliche
hat die Einwohner
' versetzt . Gestern war auf
Fröhlichkeit
und
Bewegung
und
dem Zungfernfelde große Parade ' der Infanterie
Kaisers
des
Ankunft
vor
die
,
Cavallerie der Garde
Ein,
bereits hier eingetrvffen war . Für die hiestqen
wohner war dieß ein neues und ungewöhnlicheSchauspiel.
22 . Okr. Das Reformationsfest
Petersburg,
lutherischen
wird hier in der St . Petri , als ältesten
3i . Oft.
Kirche , außer der Feier , welche jede Kirche/am
von
veranstaltet , am 1. Nov .' noch gemeinschaftlich
Confessior
der beiden Protestantischen
den Predigern
werden.
begangen
nen feierlich

Anzeige.
Liquida¬
Da wir die gänzliche Besorgung unser Fried¬
Herrn
dem
allem
und
einzig
,
tions - Geschäft
haben,
übertragen
in Crefetd.
rich Steinberg
an,
Freunden
*
.
Handlung
unfern
§
so zeigen wir L»esk
an ge¬
nrit der Bitte , sich bei Vorfällen dreserwegen
anders
nanntes Haus zu wenden , und an Niemand
leisten.
zu
Zahlungen
Elberfeld , den i . Nov . 1817.
und Grünenthak.
AuS den Dornen

Lrtterarrfche
DaS berühmte
rung göttlicher
äußerst

Anzeigen.

theoiophische Werk : Offenba¬
c ? . zweite, gesuchtere,
Majestät

seltene , ( nach den Zeugmssen

ernes S t ruv

Element
fnvtüla rer llinran , C. IX . §. .17. ) und
bezahlte
Tbalern
.
aoo
bis
80
mit
.)
3s
.
p
.
IX
(Toxne
am
Frankfurt
und
Ausgabe : Amsterdam
Bande,
Einem
in
«
Theil
zwei
,,
.
4to
.
1675
,
n
Ma,
zur Erleich¬
durchaus vollständig , und unversehrt , wird
dir , das
für
Gegenwart
der
terung harren Drucks

Bi¬
Werk besitzende Familie , irgend einer öffentlichen
Kenner
edelwüthigen
bliothek oder einem verwöqlrchen
in Golde an.
oder Liebhaber um acht Duc .aten
» auf Porto¬
solche
geboten . Die Expedition liefert
Betrags.
dieses
Einsendung
freie
in der
Sauerlander
Bei den Gebrüdern
Ta.
folgende
sind
Ziegelgasse in Frankfurt am Main
zu haben:
fchenbücher für 1818 . um deigesetzte Preise
und Travcstieen,
der Parodieen
Almanach
, 2st . 24fr.
Almanach
2r
Roller.
.
G
G
.
von M
; heraus,
Almanach
Schweizer
ern
Alpenrosen,
6 kr.
gegeben von Kuhn , Meißner , Wyß u. a . 3 st.
Der»
Becker, W . G . , Taschenbuch zum geselligen
gnügen , herauegegeben von Friedrich Kind,
40 kr.
für das Jahr rörZ . Mir »3 Kupfern . 3 st.
st.
Prachrairsgabe mit den ersten Kupserii , 7
,
Taschenbuch für deutsche Frauen herCornelia.
Jahrgang,
3r
auegegeben von A. Schreiber.
2 st» 42 kr. In Maroquin 4 fl. 40 kr.
z
Eos, Musen - Almanach von Heinrich Burdach
wlt sechs Liedern . 2 st. 40 kr.
zum Nutzen und
- Almanach
Frauenzimmer
2st . 24kr.
.
2818
Jahr
Vergnügen für das
§ ouMottZ
la
de
von
Frauenraschenbuch
kr.
36
fl.
5
,
Jahrgang
q u 6. 4c
allgemeines , zum täglichen
Gedächtnißbuch,
Gebrauch für alle Stande . 1 fl. 40 kr.
kleines , zum neuen Jahr . 40kr.
Gefchenk,
für das Jahr »8x8.
Taschenbuch
Minerva,
zu Schillers
Kupfern
Mit
.
Jahrgang
Zehnrer
,
4 fl.
Demetrius
Almanach.
, K. , Anekdoten
Müchler
2 fl. 42 kr. ,
I . Erichs 0 n; mit
von
- Almanach
Musen
Kupfern und Composmonen . 3 fl.
und
Taschenbuch der Häuslichkeit
Penelope,
gewidmet . 2 st. 42 kr.
Eintracht
Luther ' - Ver¬
für
- - Almanach
Reformation
1817. her¬
Jubeljahr
ehrer , auf das evangelische
auf ge¬
Ausgabe
Kepser
.
Fr
von
ausgegeben
geleim¬
halb
ru«
kr.,
-2
glättet Velinpapier 7 st.
Druckpapier
fern
auf
,
kr
48
fl.
4
tes Velmpaprer
4 fl. 12 fr.
undFreundschaft
Tüschen buch der Liebe
gewidmet , herausgegeden von th \ Sk . Schütz,
^r
in Maroquin wir Maroquin r Futteral vergol
st
4
Taschenbuch
als
Maroquin
7 ß. r2 kr. in
geschmackvollem
mir
Einband
ordinären
in
3o kr.,
Umschlag 2 fl. 42 kr.
von Gvthe , Lakonr
für Damen,
Taschenbuch
Paul , u. a. 3 st,
.
I
,
taine , Fouan <5, Püchler
kr.
48
— herausgegeden von Buri.
st 3o kr,
— Rheinisches z 3 fl. In Maroquin 4
herzog¬
Groß
:
Titel
dem
unter
Dasselbe auch
Hofkakepder.
lich Hessischer
Taschenbuch für Damen ; mit 12
Urania,
pfern . 4 fl.
Taschenbuch von H,
ein
Vergißmeinnicht,
kr.
3 fl 40
C lau rem

Fran

kfu r ter

Freitag , li . November

N-

'1817.

,

316,

und Buchhändler / Ziegelgassc , G . 175.
Hm Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker

DeuL s chta n d.
Wien , 7. N -w . Nach Berichten
Oesterreich.
Vormittags
aus Grätz hat der Kaiser am 3i . Okt .
. Die
empfangen
die Civil i und Militärbehörden
werbe
im
Besuch
Kaiserin machte einen überraschenden
Sie
.
Urselinerinnen
der
lichen Erziehungs/Instirure
Schu,
der
und
besah alle Abtheikuugen des Klosters
verschiedenen
len , prüfte selbst die Mädchen ans den
huldvoll um
sich
erkundigte
Lehrgegenständen , und
unterrichtenden
und
alle Gegenstände der klösterlichen
Ordnung.
Schloßt
Am Nachmittage geruhten II . MM . den
eines
berg zu besteigen , und unter Begünstigung
und An,
heitern Himmels die reizenden Umgebungen
lagen der Stadt zu betrachten.
Se.
Den Abend bis in die späte Nacht widmeten
Majestät zahlreichen Audienzen.
Morgens
Am i . Nov . besuchten IZ . MM des
während der
den Gottesdienst in der Domkirche , und
widmete,
Kaiser sich sodann den Hkegierungsgeschäften
Erzherzogs
des
Begleitung
besuchte die Kaiserin » in
Johann , das von diesem gestiftete vaterländische
geruheten,
Biloungs , Institut , das Joanneum ?- und
einzuschreiben.
Instituts
des
sich in das Denkbuch
dem
Der Nachmittag ward von beiden Majestäten
Haupt,dieser
Besuche der ländlichen Umgebungen
stadt gewidmet.

der
Abend war das Theater zum Besuche
beleucht
Herrschaften festlich vorbereitet und doppelt
Kaiserpaares
tet . Bei dem Eintritte des erlauchten
, er/
Johann
Erzherzogs
'
des
des Kronprinzen und
Jubel,
der
Paukenschall
tonte unter Trompeten .- und
sodann von
ruf der zahlreichen Menge , und e§ ward
, und
dem sämmtlichen festlich gekleideten Schauspiel
des ganzen
Opern , Personale , unter Einstimmung
Melodie:
die
auf
Kollmann
Publikums , der von
Heil dir
:
Gott erhalte rc. gedichtete Freudengesang
. er,
MM
.
Franz und Caroline re. abgesungen . II
Pub,
wiederten die Freudenbezeugungen des entzückten
Vor,
der
wohuren
und
,
Güte
likums mit Huld und
bei.
So rel,
srel!un§ der Oper : Agnes
Mini¬
Am Abend desselben Tages war auch der
Angelegenheiten , Fürst von
ster der auswärtigen
Metternich , eingetroffen.
obersten
— Die Reise des böhmisch .- österreichischen
eines
Folge
die
Kanzlers , Grafen von Ugarte , war
ihm ans,
Befehls Sr . Maj . des Kaisers , welcher
, und
trug , die Kreise von Steiermark zu bereisen
verschiedene
über
Bericht
dann Sr . Maj . in Grätz
zu erstatten.
Klagen und Angelegenheiten derselben
reiste auch der StaatSminifter , Fürst von
Späterhin
in Grätz
Metternich dahin 'ab, und da feine Ankunft
kaiserl.
.
Se
auch
an demselben Tage erfolgte , da
einrräf ; so
Hvh . der Kronprinz Ferdinand daselbst
«tuen diplo.
legt «in Gerücht dieser Zusammenkunft
Am

malischen Zweck unter , Und sagt , daß dort über die
Vermählung deS Kronprinzen mir einer auswärtigen
Prinzessin berathschlagt werde , inzwischen ist bis jetzt
Noch nichts Näheres darüber zu vernehmen»

den damaligen
Präsidenten der französischen Negie¬
rung ( FoucheO schrieb , dürfte denjenigen zur Belehr
rung dienen , für welche die Ereignisse nicht laut und
deutlich geftröchen haben . Dieser Briefe
von wei¬
chem
der Zufall mir eins Abschrift in die Hände
— Vergangenen SönNMg wurde von den hiesigen
führte -^ scheint mit folgendem in Nro . 266. der
protestantischen Gemeinden beider Konfessionen das
ReforMarionsjUbiläum
feierlich begangen . Pie Kir .> Allgemeinen Zeitung unter der Rubrik : Frankreich,
ausgenommenen
chen waren reich dekorirt , wozu die katholische Geist/
Artikel in Verbindung zu stehen:
»,Durch
die
lichkeit dev kaiserlichem Hofburg Pfarrkirche auf eine
Aufnahme des Marschaüs Davoust unter
„die Zahl der königlichen Marschälle , meint ein pür
ihrer Toleranz höhe Ehre bringende Art mitgewirkk
,, riser Blatt , habe man Dienste belohnen wollen,
halte , indem sie reiche damastene Teppiche dartieh . '
„die
der Fürst geleistet habe , und die man bis daDie Frau Erzherzogin Henriette , Gemahlin des Erz - „hin
nicht anerkennen wollen , welche ihn aber die/
Herzogs Karl , die vtztwittwete Frau Herzogin vorz
ftr Ehre ganz würdig Machten , und die er zu ge¬
Nassau , nebst ihrem Sohn dem Prinzen Friedrich,
ziehen
jetzt Nicht Mehr fürchte . '* Dieses
wohnten dem Gottesdienst in der reformirren Kirche
vorausge.
setzt
,
dürfte
' wohl der Brief des Marschalls von w
bei , und genossen das Abendmahl .
Se ^r drei Tat
Mgem Interesse für Ihr Journal
seyn , besonders
gen treffen täglich Personen aus dem Gefolge des
da er - noch fti keiner JeitUng des festen Landes er¬
Kaisers Und der Kaiserin allhisr ein - Nach ihren
schien , und durch denselben die Erklärung des Mnr/
Erzählungen scheint die Reife Ihrer Majestäten längs
schallv für die Sache der DoUrboNe misgesprvch.n
der türkischen Grenze durch zum Theit ganz nnkultir
ist.
Dieser Brief lautet sot „ An Se . Ejccettenz din
virte Gegenden sehr beschwerlich gewesen ZN seytt» Herzog von Oiranro , Präsidenten
Es mangelte öfters an Pferden zur Weiterbringung
der Negierum.
Ich übrrrnüche Ew . Ercellcnz die Berichte , die ich
deS Gepäcks , ja ähre Maj . die Kaiserinn sah sich
zwischen Semlin und Brood einmal genöchigt , statt ~ diese Nacht empfangen ; es ist keinAugenblick Zeit $
verlieren , UM die Vorschläge ünzunehmen , die ich
der Pferde , Achsen an ihren Wagen spannen zu las,
Ihnen
gestern gemacht . Ich wiederhole es : man
sen. ' Aber alle diese Beschwerlichkeiten wurde » vojl
MUß Ludwig dett iStett prokiamirett ; man muß ven
beiden Majestäten , welche seit dem MoNüL Iunius
ihm verlangen , daß er seinen Einzug ohne fremde
beinahe 400 deutsche Meilen znrücklegteN , wenig get
Truppen halte , die nie Paris betreten dürfen . Lud,
ächtet . ^
Prioarhrieft
von. Odessa vom 9teN Okt.
Org der 48t * soll mir der Nation herrschen ; im übri¬
melden , daß Unter den dort .im tiefsten Elend ange,
gen beziehe ich mich auf das , was ich Ihnen gesagt
kommenen üUSgewanderteN Würtembergern
ein Pe¬
habe . Die Nachkommenschaft floßt mir meine Be¬
techialfieber zu wttthen angefüngett hatte , welches sie
weggründe ein ; sch habe meine Vorunheile , meine
zu Hunderten wegraffke . Dem Hungertod auf der
Ideen überwunden . Mich hat nur die allerdringendlangen Reife kaum entronnen , unterliegen diese Un*
ste Nothwendigkeit
und die Ueberzeugung bestimmt,
glücklichen nun doch ihrem Geschick, das ste in jene
daß
es
kein
andreS Mittel gebe , unser unglückliches
ferne Himmelsstriche zum Tode trieb . — Nachrichten
Vaterland zu retten . Ich habe die Ehre mit Ehr¬
aus Ofen vom i . d. zufolge befand sich die verwittt
furcht zu seyn , der Kriegsminister . Marschatt Fürst
weke Frau Fürstin von Anhalt , Bernburg nebst ihren
vom
Eckmnhi . 28 . Juni l8i5 . "
Prizessinnett Töchtern , Emma uNd Ida , fortwährend
*
Freie
Städte.
daselbst , und gedachte dess Winter bet ihrem erlanch,
Frankfurt
, 13. Nov . Auf
Einladung
Sr . Majestät des Königs von Preußen
teN Schwiegersohn zuzubringen . — Seit acht Tagen,
hat Hoher Senat
de« Beitritt
zum heiligen Bund
geht es in unfern Kurse « etwas flau , und es scheint
mittelst
ehrerbietiger
Ueherkeichung einer Acceffionsfast , als ob Herr A. U. sich zriri'rckzuzirhen suche«
Urkuflde , beurkundet.
Doch trat er gestern wieder auf der Börse mit Ope,
rationen zu Verbesserung des Kurses auf.
Königreich der

Niederlande.

Baiern

.

Die

hiesige allgemeine

Zeitung ent/

hält unter der Aufschrift : Eingesandt , Folgendes:
Man hat in öffentlichen Blättern dem Herzog
von Ottanto *den Vorwurf gemacht , Paris bei der
Annäherung der verbündeten Heere nach der Schlacht
von Waterloo Nicht vertheidigt zu haben . Beifolr
gen de Abschrift eines Briefes , welchen der
Mar .'
schal Davüttft vor der Kapitulation
öon PaM
au

* Brüssel,
Morgens
GeNk

8 . Nov .

DerAssiseNhof hak heute
den Prinzen von Droglio , Bischof von
in contumaciam
zur Deportation Verur,

theilk.

G r o ß V r r t a n n i e n.
* London,
empfand

4 . Nov .

di « Prinzessin

Heute Morgens um 3 Uhr
Charlotte dt « ersten Wehen.

Die Groß / Staabsoffiziere begaben sich sogleich
nach
Elaremont . Die zur Einbindung bestimmten Aerzte
versichern vorläufig , daß sie , allem Anscheine nach,
glücklich von Statten gehen werde.
Neunzehn Verbrecher , die sich des Hochverrctths
bereits schuldig bekannten vor dem Gerichtshöfe
zu
Derby , haben Pardon erhalten .
■
'
•
Die Londoner Zeitungen
enthalten Nachrichten
über den falschen Dauphin , welche , wie sie
behaupt
ten , aus , den eigenhändig geschriebenen
Memoiren
dieses Betrügers gezogen seyn , und den
Aktenstücken
des Prozesses beiltegen sollen. Die
Hauptumrisse dar
von wurden bereits in Nro . 293 der Allg. Zelt ,
ntit/
gethcilt : wir holen einige nähere Umstände
dieser
Geschichte nach , die fass aus Len Mährcben der Tausend ttnd Einer Nacht entlehnt ztt seyn
scheinen«
„Karl von Navarra
sucht seine DaNphinschafc durch
verschiedene körperliche Zeichen zu bestätige «. . Er bce
hauptek , an seinem linken Knie die Narbe zu
tra/
gen , die beim Dauphin von einem Geschwür
her/
rührte , welches man mit einer Lancekte öffnete :
eben
so zeige sich auf dem linken Backen die
Spur des
Kaninchenbisses , welchen der Dauphin erhielt . Als
im Jahr
tLvi Papst Pins VI . ihn in vollem Eon,
ciave salbte , drückte er ihm auf dem lu .ken
Schenr
ket das Bild des heiligen Geistes ein. Noch
andere
Proben giebr es, die nur der Dauphin lösen
könnte;
so will er den Ort in den Tuiiterien wissen ,
wo am
10. Aug . Ludwig XVI . ein ihm betreffendes
Depot
eingegraben . — Er erzählt verschiedene Züge aus sei/
ner Kindheit , unter Änderm die Amw - rt , die
er ei¬
nem Offiziere , der in einem Kinderspiele ihn
besiegt
zu habe äußerte , gegeben : „ Vernehmen Sie
, daß
Sie gewonnen , nicht aber , daß Sie mich besiegt
ho¬
hen !" — Er erwähnt verschiedene Auftritte
zwischen
der Königin , seiner Gouvernante , ( Mad . de
Tour,
zel) und ihm . Von der Hinrichtung feines
Vaters
(er sieht Ludwig XVI . dafür an ) spricht er sehr
weit/
läuftig und pathetisch . Er versichert , seine
erste
Salbung habe nnmittelbar darnach in Gegenwart sei/
«er Mutter , Schwester und Tante statt gehabt ,
und
der messelesende Priester ihm nach dem
Evangelium
eine Krone aufs Haupt gesetzt , worauf er eine
Art
Thron , den man zubereitet hatte , bestiegen .
Ueber
Simons Grausamkeiten ist er sehr ausführlich , und
ruft seine Wittwe ( gegenwärtig im Spital der
Um
heilbaren ) und andere noch lebende Personen zu Zen/
gen auf . Unter andern erzählt er : Als die
Munizir
palitätsagenren
ihn aus den Armen seiner Mutter
rissen, und er ein kleines Hündchen bei sich zu
ha/
ben wünschte , das Fidelte hieß , habe Simon
ihm
barsch zuget-ufen : ,,Zu was brauchst du eines
Hunr
des ! du bist selbst ein Hund !" Er beruft sich
bei
dieser und andern Anekdoten auf das Zeugniß
von

Madame , die er seine Schwester nennt . — Zrrr I.
1795 will
er aus seiner Haft entführt und in die
Vendee gebracht worden seyn . Der wichtigste
Thei!
seiner Geschichte ist die Vorstellung beim Könige
von
England durch den Herzog von Bouillon . , ,Der Kö/
nig empfing mich ( so erzählt er) mit vieler
Güte,
nnd wies mir , nebst dem Herzoge und den
Herren
de ta Tour und de la Bovepie , eine
Wohnung in
seinem Schlosse an . Am andern Morgen stellte
er
mich Monsieur - Regenten von Frankreich , mit
den
Worten vor : „ Sehen Sie hier Zhron Neffen , den
ein/
zigen Sohn des königlichen Märtyrers
Ludwig des
XVI . !"
„ Die Ähnlichkeit ist auffallend ( versetzte
Monsieur ) , aber nichts beweißk mir , daß er wirklich
die Person sey , für die er sich ausgibt—
„
Wie
(rief ich aus ) , Sie wagen es , in Gegenwart
Sr»
Maj ., die uns in ihren Staaten
Zuflucht gewährt,
das Blut Ihres
unglücklichen Bruders zu verlang/
Uen und feinen rechtmäßigen Erben -zu
verwerfen ?"
Und der Herzog von Bouillon setzte hinzu ; „
Wie
können Sie , mein Cousin , sich weigern , den
Ab/
kömmling so vieler Könige zu erkennen , dm feine
Ungiücksfälle Ihnen noch thenrer machen sollte«
, Niemand ( erwiederte Monsieur ) kann sagen ,
daß ich
nicht Ludwigo XVI . Bruder bin . " — Der
Unwille
malte sich in Georg III . Mienen .
Er bat meinen
Oheim , sich zu entfernen , schloß mich an sein
Herz
und rief aus : -,Arme Waise , nach so vielen
Unfäl¬
len nicht einmal unter seinen Verwandten
einen
Freund zu finden !" — Ueber seinen Aufenthalt
bet
den konigl . Heerhaufen in der Vendee , wohin
ihn
Herr de la Tour begleitete , macht - er falsche
Dan,
phin viele Bemerkungen , und führt auch hier ,
sei.
ner Gewohnheit nach , die Namen einer Menge
Per/
sonen auf , um seinen Aussagen
Glaubwürdigkeiten
geben . — ,',Als endlich i80L die
republikanischen
Heere allenthalben siegreich waren , ging ich (
fährt
der falsche Dauphin fort ) mit Herrn de la Tour
über
Lyon nach Italien und stieg zu Nom gerade im
Pa ./
laste des Papstes ab , wo ich vierzehn Tage
lang
blieb . Als ich Pius den VI . *) vorgestellt
wurdr,
sagte Se . Heiligkeit zur nebenstehenden
Madame
Victoire : „ Erkennen Sie diesen für den Sohn Lu- r
wigs XVI, ? " — Madame Dicroire warf sich
mir in
* Hier ist den Rathgebcrn Sr . Dclphinischen
Hohezt ein
kleiner Anachronism untergelaufcu, der das ganze Kar¬
tenhaus ihrer Herrlichkeiten umwirft. Papst Pius Vf»
war bereits im August ,79g zu Valence gestorben,,
und
konnte daher im Jahr 180t diesen Dauphin weder
salben
noch bei sich bewirthen. Gleichwohl spricht der
Dauphin/
sowohl im Courier, ^ als in andern Blättern , nur
von
Pius dem VI. , nicht dem VH ., von dem er, :bei dessen
bekannter Ka -akterstärke, Lügen gestraft zu werden ke<
. fürchten mußte. Vom Verstorbenen hatte er
hieß fteü
lich nicht zu besorgen«

tr
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ihr noch wett
; so findet man an
anfängt
neigen
zu
Prälaten
auspo,
von ihr Tugenden
Maury und andrer
Fehler als vorher
Gegenwart des Abbe
laug¬
mehr
nicht
Dennoch
es
.
kann
; „ Za ! ich
ist der Welt Undank
-u Füßen , und rief
an
saunt wurden . Das
reichte ihr
Zch
—
!"
auch jetzt noch nicht
Krone
der
man , es fehle ihr
behauptet
ten ! er ist der Erbe
wird
salbte
sie
, hierauf
GebehrdeNspiel . Aber
um ihr aufzuhelfen
Geld und gnädigem
die linke Hand ,
und
ge«
,
Palaste
und heillos geschwätzig
. in seinem eigenen
als lächerlich , eitel
mich Papst PinS VI
uns
Tante
erngetrvfMeine
find nicht
aufs Haupt .
setzte mir die Krone
schildert , ihre Prophezeihungen
zuberei,
einmal Floh,
den
auf
ihrem Zorngebek nicht
stieg aber allein
mit
ich
;
hat
sie
,
sprechen
fen
wollte
»nd Erdbeben
„ Sie laufen
viclweniger Schlangen
PiuS VI . sagte ;
,
Mäuse
und
reren Thron .
keine Zeit
nahen Hungersnoth
— „ Verlieren Sie
können , an der
schwind zum Throne
hervorbrirrgen
le¬
Reich
zu
Messe
, aus ) , die
* und das tausendjährige
war sie keine Schulo
Lieder,
(rief ich , ihn unterbrechend
oft
wie
einem
;
. Umgeben von
bin ich gesalbt worden
will auch nicht kommen
zu
sen . Schon zweimal
von den
Ceremonie
diese
,
Söhne , die jedoch
seyn
Gesindel verlorner
lichen
wird es noch nochwendig
wollen , zieht
Vater besteigen
durchaus nichts wissen
den Thron meiner
Trabern der Säue
wiederholen , um
r—
.
nichts
und beweiset höchstens
Der Papst antwortete
von Ort zu Ork ,
unstär
sie
zu können ?"
Mada«
?" —
respektvolle Zart«
Laugmuth und das
ich ein Franzose bin
unbegreifliche
die
Wissen Sie , daß
—
.
Thronen
Da sich aber die vernünftigen
einen Strom von
.
gefühl der Polizei
me Viccoire vergoß
sucht sie
Heiligkeit.
.
Sr
abgeben wollen ; ' so
speißte ich bei
nicht viel mit ihr
über,
Nach der Ceremonie
Leute
'
.
sei
und
zu
Weiblein
la Tour
Rechten , Herr de
besonders auf nervenschwache
Zch saß zu seiner
gcwohut
Mau«
"
Abbe
zu wirken , die ohnehin
Madame ; ganz unten
spannte Philosophen
ner Linken, dann
machen.
einenzwischen
einen Tlephanren zu
Dauphin erzählt hier
sind aus einer Mücke
's in
ry . — Der
man
wie
vorgefallenen
vor,
seiner Tante
sie tolles Zeug
und
bringt
ihm
,
Mitunter
dem Papste
Ehre gereicht.
, und fallt bei jedem
nicht sonderlich zur
Wunderlegenden kiest
alten
den
Streit , der ihm
H . zu Cbatons
, ohne sich um deren
, als Ludwig XV
an Straßen und Wegen
Kreuz
Das 'zu jener Zeit
Freun,
zu kümmern , in erbarmunzS,
soll von des Dauphins
eigentliche Bedeutung
einmal
verhaftete Individuum
Auftnekksam,
. Es wäre doch
worden seyn , um die
Verzuckung nieder
würdige
, da,
Yen vorgeschoben
kam
machte
selost
Er
Unwesen ein Ende
ihm abzulenken .
, daß man diesem
■
Zeit
Unsinn
keil der Polizei von
, Pichegrü
Flagellanten
in den berüchtigten
, sprach mit Cadondat
nicht
Paris
es
Nach
mir
ball
ins
zur
und
hierauf
man
vielen Rollen , die
als verdächtig verhaftet
ausarre . Unter den
und Moreau , wurde
Los«
Zeit spielen
Seine
alten
.
der guten
St . Denis geschickt
nach
Wiederherstellung
digen
am
Detkierdepok
' or , Fon«
aufgegebene , nicht
weniger als 100 Loüisd
, ist die der Krüdener
läßt
gnac
lassung kostete nicht
einer
Ief,
mit Herrn
worden , obgleich man
. Dann sprach er
rechten Orte gespielt
d)c' begünstigte sie
erhielt
Thorheiten . »er,
,
Paris
Gesandten zu
mit zarter Schonung
Frau
digen
amerikanischen
,
>ferson
armen Teufel
Staaten,
einem sogenannten
Paß in die vereinigten
zeiht , die man an
won ihm einen
«305
Lustig soll iw
ging
.
,
züchtigen würde
« Unterlieutenank
mit Peitschenhieben
ward daselbst Artillerie
wo
,
und Bußfertigen
wieder nach London
Gedränge der Neugierigen
Troubadour
das
deß
Schiffe
dem
vüf
Ein buntes
.
her , zu sehn seyn
zum Herzog ' von Bouillon
Prophetin
Bouvcrte
die
la
um
de
ihn Hr .
St.
, lustigen , lieben
frommen , dummen
Tage im *Palaste von
von
mehrere
er
Gewimmel
"führte , und
gese,
Gesichtern und Gestalten.
Sie Ihre Oheime
lichen , schlauen , spöttischen
wohnte . „ Haben
spot¬
James
, schelten , loben ,
, ( antwortete
man seufzen , lachen
der König . — „ Nein
hört
ihn
Da
fragte
Buße,
?"
hen
Ursachen , die
und laut von Erweckung
. Maj . kennen die
ten , fluchen ; leise
'
der Dauphin ) , „ Ew
Guem
PolizeymaaSrn
nach
,
er
Zwecken
." — Endlich ging
Strafgerichten , geheimen
mich daran hindern
sprechen;
Kart
als
sich
er
wo
,
und Taugenichtsen
St Mato
nach
Freudenmädchen
da
,
von
geln
und
sey
in schwache
wurde.
gab , und verhaftet
der gnädigen Frau
Gesinde
erkennen
zu
das
singt
da
Navarra
von
der Wuchs,
Lieder , während in
Leiden in seiner Gefangenschaft
tenden Tönen geistliche
Die Erzählung seiner
Garten die
im
einzigen
Art
klingen und
dieses in seiner
stube die Schnapsgläser
'
macht den Schluß
macht hierbei folge».
. Ein Augenzeuge
rasseln
Kegel
Zeit
Romans.
i e rr.
<5 pan
: „Die ausserordentliche
de wichtige Bemerkung
die«
in
,
melden
zu hoher » Bedürfnissen.
vom 10 . Okt .
und drängt Jeden
treibt
Briefe aus Cadrx
ihm wcir
man
, weil
Religion , aber was
die größte Bestürzung
Volk dürstet nach
Das
ffer Stadt herrsche
von
, die
nur Schall und Schal«
14 spanischen Schiffen
geboten wird , ist
dafür
stens
erfahren , daß von
den
neun
nach und
erwartet wurden ,
es blendenden Irrlichtern
M
Vera «Cruz und Havana
ten ; darum läuft
sehnsuchtsvoll
seyen.
seine Blicks
in die Hände gefallen
versinkt , ' während
Independenten
."
in irrdisckcn Wahn
M a n ch e x l e u
Ewige suchen , rief
Krüdener
Stern der Frau von
Da sich nun der
ß

j
J
j

Frankfurter

N-

Sonnabend
Zm Verlage

der Gebrüder

Sauerländer

, 15. November
/ Buchdrucker

Deutschland.
O c st e r re

ich.

Königreich
Zliyrien
. Die Laybächer Zei,
t«ng erklärt die ganze schaudervolle Geschichte der ei,
nem Italiener
entlaufenen Hyäne , ^welche nenn Km,
der gefressen haben soll , gegen die sodann über Pe,
benhundert Bauern
auszogen , und welche endlich
von einem Grenzsoldaten erschossen worden seyn soll,
siir ein Mährchen , welches die Klagenfurter Zeitung
auf Treue und Glauben eines Correspondenten in die
Weit geschickt. Die dieser Fabrl zum Grund liegend
de Thatsachtz beschrankt sich darauf , daß am 18. Sept.
ia dem Bezirke Landstraß ( im Neustadtler Kreise)
em Mädchen , welches sich allem Anscheine nach bei
einem Stalle befand , von einem Wolfe ergriffen,
verzehrt , und ein neunjähriger Knabe todtlich ver,
wundet wurde . Dieser , in einem gebirg , und wald,
reichen Lande nicht ungewöhnlichen Erscheinung hat
watt eine , hrrnmziehenden Italienern , welche von
Karlstadt nach Laybach reisten , entsprungene Hyäne
und andere Raubthiere hinzugedichtet . Mit diesen
sogenannten Italienern
aber verhalt es sich folgen,
dermaaßen : Die Familie Gautier , in Berlin an,
saffig, welche auf ihrer Rückreise aus Italien sich im
Eeilranzen und in Reitkünsten produzirt , war in
Karlstadt , und ist am i9 . Sept . von dort nach Lay,
bach »bgereist ; sie führt Affen, Vögel , und eine

1817.

und Buchhändler
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/ Ziegelgqffc, , G . 175.

junge Hyäne , 6 Monate
alt , mit sich, welche leh,
tere sehr gut verwahrt/ ' nie entflohen , und in Lay,
buch seit einigen Wochen täglich zu sehen ist. Von
allen übrigen Thieren , deren die Klagenfurter Zei,
tnng mir solcher Bestimmtheit erwähnt / als : Löwen,
Tyger , Panther , Leoparden , hatte diese Familie nie
ein einziges Stück.
Rh e r n p r e u ß eu . Koblenz , 9. Nov . Zn dem
Amtsblatt Nro . Sv. , welches vor einigen Tagen er,
schienen ist , werden die Kalender , welche vom Aus,
lande eingeführt werden , dem Stempel und der
Censur unterworfen .
Der „ hinkende Bote " wird
nun seine gewöhnliche Reise nicht mehr zu uns an,
treten . Bisher verkanfte er seine Waare das Stück
zu 6 Kreuzer ; dermalen kämen 14 Kreuzer Srem,
peigebühren hinzu , und dafür ist uns sein Portrait
mir dem Stelzfüße zu theuer . Zn Beziehung auf
die Censur der auswärtigen Kalender , wird in einem
Schreiben des ' Finarrzministers
gesagt : „ Bei der
Censur wird hauptsächlich alles dasjenige zurückge,
wiesen werden / was zum Aberglanben oder zu Irr,
thümern verleiten , oder das Gefühl für Religion,
gute Sitten
und Vaterland
bei den ungebildeten
Vvlksklassen schwächen könnte . "
* Freie
Städte.
Frankfurt
, 14 . Nov . Se.
kaiserliche Majestät von Oesterreich haben dem hohen
Senat die glückliche Entbindung der durchlauchtigsten

Fran Erzherzogin Henriette , Gemahlin Sr . kaiserlir
chen Hoheit des Erzherzogs Carl , anzuzeigen
ruht.

Frankreich.
9 . Nov . Briefe von Calais , welche
* Paris,
heute hier angelangt sind, bringen die traurige Nach»
richt von dem Tode der Prinzessin Charlotte und des
Dieser unerwartete
von ihr gebornen Prinzen .
in Betrüb»
Grsßbrmannieu
ganz
hat
Schreckensfall
niß versetzt. .
5 . Nov . Das Trak»
Grenze
-französische
tamenk , welches man den auf halben Sold gesetzten
Offizieren schuldig ist , wird mit größter Pünktlich»
keit bezahlt ; viele derselben waren Willens , ihr Var
terland zu verlassen und bei den Insurgenten in Südr
amerika Dienste zu nehmen ; es befanden sich unter
demselben mehrere Staabsoffiziere uns Kapitäne ; die
Meisten haben aber ihr Vorhaben wieder aufgcgrben.
Es scheint , die Bekanntmachung der spanischen Kon»
suln , daß jeder , welcher mit den Waffen «n der
Hand von den Spaniern gefangen wird ^ als ein Verr
behandelt werden soll , har
rather Und Aufrührer
viel dazu beigerragen , der Hauptbeweggrund scheint
jedoch die Ernennung des neuen KriegsministerS ge»
wesen zu seyn , mit welcher bei denselben die Hoff¬
nung stieg , wieder im aktiven Dienst angestellt zu
Einige wenige , denen das Leben in Frie¬
werden .
unerträglich ist , sind unter verschiedenem
abgereist und man hat sie ruhig ziehen
lassen. Die Anzahl derjenigen ,Offiziere , welche noch
immer anlangen , wieder im aetiven Dienst angestellt
zu werden , belauft sich auf mehrere Tausend.
Vor einigen Tagen befand sich der Herzog von Wel,
zu Camprai . Se.
lington in seinem Hauptquartier
Herrl . war sehr beschäftigt : mehrere Kuriere waren
aus England , Deutschland und den Niederlanden anr

denszeiten
Vorwände

Man versichert indessen , daß der Herr
gekommen .
zog willens sei , sich in Kurzem nach England zu be¬
geben , wo wichtige Dinge verhandelt werden sollen.
Der Herzog wird entweder vor oder nach dieser Reise
die Nicderfande besuchen. — Alle Magazine der Skr
kupazionsarmee sind aufs Reichlichste mit Lebensmirr
teln versehen.

Italien.
königl . Hoheit der Kronprinz von Daiern
trafen am 19. Okt. im strengsten Inkognito zu Manr
tua ein , und reisten , nach einem kurzen Aufenthalte,
Se .

auf der Straße
und Rom.

von Modena

weiter nach Florenz

vom 23 . Okt. enthält
Zeitung von Parma
.Nachstehenden offiziellen Artikel:
„Zn Folge der falschen und grundlosen Behaupr
Die

tungen , welche seit einiger Zeit in verschiedenen aus¬
wärtigen Blattern erscheinen , wobei der Name Zh>
rer Majestät der Erzherzogin , Herzogin von Parma,
gemißbraucht wurde , — Behauptungen , die allem
Anscheine nach der Wachsamkeit der respektive» Re,
gierungcn entgangen seyn müssen — sind wir er,
Mächtiger , offiziell zu erklären - daß es unserer er.
lauchten Beherrscherinn nie in den Sinn gekommen,
irgend eine Erklärung zu Machen , oder in ihrem
Namen , weder vor noch nach dem Wiener Cvngresse
irgend eine authentische Akte za erlassen , welch« den
auf diesem Congresse festgesetzten , oder in den vdrr
nachfolgenden Traktaten enthaltet
zuwider seyn könnte . "
scheint durch die Vermessenheit
Diese Publikation
würden zu seyn,
veranlaßt
Parteigänger
einiger
Widerrufe
erschienenen
früher
aller
welche ungeachtet
Erbärmlichkeit
d.er erdichteten Prottstation , die ihrer
halber kaum einer Widerlegung bedurft hatte , den»
hergehenden oder
nen Stipulationen

noch fortfahren , dieses elende Machwerk als acht zu
verbreiten . So z. B . jst vor Kurzem zu Mendnsto
im Kanton Tessin , eine neue Auflage dieser falschen
Protestation , welche viele tausend Exemplare stark
ist , erschienen.

Großbrrtann

i e ».

5 . Nov . Heute , am Jahrestage der
* London,
Pulver Verschwörung waren alle öffentliche Bürraltz
Und die Börse geschlossen.
— Geffern hatten wie Hoffnung , die glucklicht
Entbindung der Priuzesftn Charlotte hellte anknndir
gen zu können , allein die Gesundheitsbülletitls voll
heute Morgens 8 Uhr zeigen an , daß die Geburt
zwar langsam , aber unter den günstigsten Umstände»
herranrücke . ( Stehe Paris re.)
— Noch immer herrscht das Gerücht von BoM
partes Tode in der Hauptstadt.
stehen zwar an der GränzePör,'
— Die Spanier
tugalls , doch haben sie diese bis jetzt noch nicht über/
sch

pikten.

Spanisches

Amerika.

Der Krieg im spanischen Amerika wird auf das
Wildeste und Blutgierigste geführt . KeinTheil schont
mehr . Weiber und Kinder werden niedergemetzell
und müssen für die Verbrechen ihrer bei bell Heere»
büßen . Die Bevölkerung
befindlichen Verwandten
der Städte nimmt schauderhaft ab. Barcellona und
Cumana haben drei Vicrtheile ihrer Einwohner vm
loren ; Hunger und Elend ist das Loos der Nebrigen.
Die Unabhängigen unter Bolivar rückten gegen die
».
Provinz Caraccas vor ; Morillo sucht diese zu decke
7 bis 8000
Er hat etwa 6000 Mann, ; Bolivar
MayN .

Wahrscheinlich kommt e- zum Treffen.

Indien.
Am lo . April erhielt ltiftn zu Kalkutta die Nacht
richt von einer Ln den indischen Jahrbüchern beispiel¬
losen Heldenchat . Die Gemahlin des berühmten Zor
Hann Baptist setzte sich an die Spitze der Armee
dieses Oberhaupts und bemächtigte sich der Festung
Schoopoor , trotz des tapfer » Widerstands der Der
sahung . Die Rebellen der Provinz Cultack Hütten
die Engländer zum Rückzuge gezwungen Und erober¬
ten die Stadt Koordah » Ihr Haupt heißt JugbUUtdoo. Die Engländer kamen in stärkerer Macht und
eroberten Koordah wieder und zerstreuten die rebelli¬
schen PindarrieS.

Mancherlei.
Was in früheren Jahren kaum eines Augenblicks
der Erzählung gewürdigt wurde , scheint in den jetzi¬
gen unruhsüchtigen Zeiten eine ganze Nation zu be¬
schäftigen, und große Prozesse hervorzubringen . Das
sicherste Beispiel dieser Behauptung
zeigt sich in der
kürzlich wiederholten Erscheinung eines Ludwig des
I7ten ; die schon früher einmal Statt fand , aber ein
schnelles Und tragisches Ende nahm . Das politische
Journal d I . erzählt nämlich folgende Erscheinung
eines angeblichen Dauphin:
„Zn der österreichischen Armee , die MelaS inItas
„lien
kommaudirke , erklärte einst ein gemeiner
„Soldat , als er eine militärische Strafe erleiden
„sollte : er sey der Sohn Ludwigs des i6ten , der
„dem Schuster Simon zur Erziehung anyertraute
„Dauphin . Er sah den Bourbons ähnlich , und
„besaß sogar eine Narbe am seinem Körper , an
„derselben Stelle , wo sie der wirkliche Dauphin
„gehabt hatte . Dies alles wurde anerkannt . Das
„ österreichische Kabinet erkannte aber diesen DaU„phin nicht an , sondern , da nach einem Verhör
/ , mit demselben , im Publikum verbreitet wurde:
er sey der Sohn eines Uhrmachers in Versailles,
„mußte er Spießruthen laufen , und verschwand
„ nachher . Als er Spießruthen
laufen sollte, sagte '
„ er mit lauter Stimme : w e l che u n w ü r d i g e
„Behandlung
für
einen
Bourbon
."
Sollte nicht , möchte man fragen , der jetzige Präten¬
dent , der zu Rouen so vielen die Kopfe verdreht,
und jener altere , vielleicht ein und dieselbe Person
seyn , um so mehr da auch bei diesem eine solche
Narbe die Aechthett bestätigen soll?

Wuchets

Triumph.

Ich heiße Müsse Nimmersatt,
Von Zammerthal zu Häuft:
Und mäste mich an eurer Statt
Bei Trinkgelag und Schmause.

Als Buonapart ihr weggebannt
Durch Muth und Knochenstärke,
Da har er mich zum Sohn ernannt
Zu seinem Lieblingswerke.
Drum bleib'' ich Meinem Rufe treu,
Und treibe kühn Mein Wesen;
Was er nicht konnte , leist' ich frey
Im Griten oder Bosen.

Mein Vater hieß H i r o n'm u s G ei tz,
Frau
Filzin
n, meine Mütter.
Drum kennt ihr mich wohl allerseits , ,
Wie weiland Doktor Luther.
Der gab mir manchen Rippenstosi:
Wollt ' mir die Höll ' bereiten;
Doch wand ich mich noch glücklich los,
Und harrte besserer Zeiten»
Was niemals ein Tirann vermocht,
Das ist mir fein gelungen;
Ich Hab' die Mäuler unterjocht,
Beschnitten eure Zungen.
Ich geb' euch Wasser mit dem Brod,
Und schneid' euch kleine Brocken.
Auch thut euch Butter keine Noch,
Ihr

sveißt es gern wohl trocken.

An Fleisch komm' euch nur nicht der Sinn,
Vergeßt nur Wein und Braten.
O seht ! die schöne Zeit ist hin,
Drum laßt euch fein jetzt rathen.
Kartoffeln sind die Lieblingskost,
Die euch am meisten nähret;
Doch darum bin ich nur erbost,
.Daß ihr so wohlfeil zehret.
Doch sieh , Mir fällt ein Mittel ritt.
Dem Unfug bald zu steuern;
Ich brenne sie zu Brantewein,
Um sie auch zu vertheuern.
Wenn euch der Himmel schone Frucht
Auf Feld und Bäumen spendet;
So bin ich's, der den Vortheil sucht.
Und gierig sie verschwendet.
Ich schlage sie wohl kurz und klein
Vor euren eignen Äugest,
Und steck' sie in die Kelter ein,
Bis sie zu nichts mehr taugen.
Und preffe euch ein Wasser draus.
Das müßt ihr theuer zahlen;
Bleibt euch der Tisch auch leer vom Schmaust,
Ihr trink5s doch aus Pokalen.
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Graz
Der kluge Fürst weiß , daß allem Güte ans Ziel
führt.

holet euch wohl manchen Rausch
Zn Wein und Branntewein,
Und freut euch ob dem schönen Tausch;
Ich steck' die Gelder — ein!

Ihr

Machiavel.

Und folgt er der Maxime , war
Steine , so erreicht er das Ziel.

Und wenn euch dann die Wuth ergreift
Zn leeren Hundemagen:
Ob ihr dann zürnet oder keift.
So darf ich keck euch sagen:
Herren
„Wenn
„Doch feget
„Wenn
„Zhr

.

! bannet mich nur aus,
ihr mich nicht mehr wollet;
ja eu' r eigen Haus,
über mich ihr grollet ."

alle seid ja angesteckt
„Von ei .n.e m Wucherfieber ;
„Und wenn ihr euch einander neckt,
„Gehc 's endlich drnnt ' r und drüber ."

„Ihr

„Drum wird das Nebel arger noch,
„Wenn gegen mich ihr krieget.
„So harret lieber , bis mein Zoch
„Dem Zeirenlauf erlieget ."
-

tz.

Machiavel — Aristoteles — Plato — Grazian.
Aristoteles.
An ihren

Gütern

müssen wir die Menschen fest

halten.

ermächtiget ,

gebietet der

Umgekehrt , die Befltzthümer sind eine Frucht der
Meinung , nicht die Meinung eine Frucht des De/
' '
si^es .
Grazian.
drei recht , meine Herren , Venn
alle
Sie haben
,
Meinung , Besitz und Gemnthseigenschaften sind so
in einander verschmolzen , daß keins vom andern ger
trennt werden kann . Der Menschen Herzen sind da
m ihr < Schätze sind , nur Klugheit führt ans Ziel.
a t o.

Da haben wir den Hofmann.
Grazian.
Die Höfe wissen was sie thun , denn ihr Interesse
überwiegt jedes andere.
P l a t ü.
Aber ihre Zwecke laufen mitunter
.

Anzeigen.

So eben ist erschienen , und bei den Gebrüdern
in Frankfurt am Main zu haben:
Sauerländer
Die ß6Aen>rärii §6 Lage der Diözese Konstanz
aus dem Kirchen - und staatsrechtlichen Ge¬
sichtspunkte betrachtet , gr. 8. i st. x2 kr.
So eben ist erschienen , Und in Commission beiden
Gebrüdern S a u-e rl ände r in Frankfurt , so wie in
allen Buchhandlungen , zu haben:

Des Klausners am Taunus

ung

der

Bergstraße.

Bel den Gebrüdern
sur : ist zu haben:

Sauer

landet

in

Frank»

Geschichte der deutschen Reformation , 2 Bde»

Plato.

und Gewissen ,

rbitterarische

Nebst einem Anhänge kleiner poetischer Versuche.
In Maroquin - Papier sauber gebunden r. fl. '36 kr,
geheftet x fl . 24 kr.

Aristoteles.

Pl

Da wir die gänzliche Besorgung unsers Liquida¬
tions -Geschäfts , einzig und allein dem Herrn Fried¬
haben,
übertragen
in Crefeld.
rich Steinberg
so zeigen wir dieses unfern Handlungs - Freunden an,
mit der Bitte ., sich bei Vorfällen dieserwegen an ge»
nanntes Haus zu wenden , und an Niemand anders
Zahlungen zu leisten.
Elberfeld , den i . Nov . 1817.
und Grüne nt hah.
Aus den Dornen

an

An ihren Seeleneigenschaften.
Machiavel.
An ihren Meinungen und Gebräuchen.
Güter

Anzeige.

V 0 e t i sch e Mander

Plato.

Wer sich der
Meinung.

eS auch zum

wider Recht

Von Dr . Philipp Marl )ein ecke. 6. Berlin.
Nrcolarsche Buchhandlung . .1816. 6 si.

Wohl zu keinem glückljchern Zeirpunkre konnte die¬
erscheinen , als ehen lehr , wo wir in ern nepeS
Buch
ses
, wo sicher in
der Nerormarioneintreten
Jahrhundert
dem Gemüthe eines Jeden , dem die größesie Angele¬
genheit des Lebens , die Religion , noch nicht gleichgül¬
tig geworden ist , mit der Erinnerung an jene großen
Tage der vaterländischen - Geschichte , zugleich die Be¬
gierde erwachen mußte, ' sich darüber auf das genaueste
zu unterrichten . —- Aus welchem Gesichtspunkte der^
Verfasser ausgeht , ist in der einleirendm Do -rede ge¬
nau auseinander gefetzt. Eö war ihm anqeiegentlich
darum zu thun , sowohl dasjenige am meisten heraus¬
zuheben , was auf die K' rchenverbesserunq als aklgemein « Angelegenheit aller christlich gesinnten Gemüther
und des deutschen Volks insonderheit , eine lebendige
Beziehung harre , ohne doch deswegen irgend ecwaS
von Bedeutung zu übergehen , als auch in der Dar¬
stellung den Torr zu treffen , der allen verständlich ist,
ohne daber die nöthige Gründlichkeit und Zuverlässig»
keit vermissen zu lassen.
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Im Verlage der Gebrüder Sauerläyder , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse, G . 175.
— ■■

Deutschland.
öffentliche Blätter
Verschiedene
Oesterreich.
enthalten unter der Aufschrift : „ Entdeckte Goldgruden - Ln Mähren " folgende Nachricht ' „ Zn Mähr
ren ward auf einem Gute des Fürsten von Salm
eine Goldgrube entdeckt. Ein k. k. Offizier ist Entdecker derselben , und es sind bereits Anstalten ger
troffen , den eigentlichen Werth dieses Fundes näher
unzu prüfen . " — Diese Nachricht ist durchaus
g e g r ü n d e t.
Berlin , 6. Nov . Auf das auch von
Preußen.
uns mitgecheilte Antwortschreiben der zur Untersur
chung des Obersten von Maffenbach verordnetenKomvon Hornthal in
Mission an den Oberstjustizralh
Bamberg , erließ derselbe folgende Erwiederung : welr
che der Fränkische Merkur uns mittheilt.
Daß sehr verehrliche Schreiben der k. Kommission
vom i3 . d. M . ist mir am 22 darauf zugekommen;
giebt mir zu nachstehenden Aeußerun,
dessen Inhalt
gen Anlaß:
l ) Noch ist mein Schreiben vom 7. v. M . dem
Herrn von Massenbach nicht zugestellt , und ^ es soll
ihm — so eroffnete mir k. Kommission — alsdann
weiter nicht vorenthalten werden , wenn die wider
ihn eingeleirere Untersuchung dahin gediehen seyn
wird , wo von seiner Verrheidigung die Rede seyn
kann ."

■".

.

.

.

.

|- 1i

< iiiit«ij »

\

Zu i.
Das Recht zur Verrheidigung ist ektt allgemein
geltendes , ein in allen Landern , bei allen civitistrten
Völkern heiliges Recht , uüd im preussischen Staate,
wo Rechtszustand , unter allen Verhältnissen , als unt
verletzbar für alle stets geachtet ward , und wird , ge»
Schon dem von
wist über jeden Zweifel erhaben .
einer peinlichen Untersuchung Bedrohten gewähren
natürliche und positive Gesetze mannigfache Verthei/
dignng . Zur Abwendung des Arrestes — zur Verr
Hinderung der Untersuchung — zur Ablehnung der
Spezialinquisikion , muß es dem Angeschuldigken un¬
benommen seykl, sich zu vertheidig ^en — vertheidigen
Allenthalben , und auch im Preussischen,
zu lassen.
findet nothwenöige und freiwillige Vertheidrg -rmg
Statt ; jene in den entscheidendsten Momenten , sogar gegen den Willen des Angeschuldtgten , diese in alllen Epochen , menn sie voü dem Angeschuldtgten
oder für ihn verlangt wird.
Wenn diese 'Sätze richtig sind , so entsteht Zwei¬
fel , ob ein die Vertheidigung anbietendrs Schreiben
dem angeschuldtgten Herrn Obersten von Massenbach
Wie
nur einen Augenblick vorzuenthalten sey ? weit soll die wider ihn eingeleitete Untersuchung gediehen seyn, damit von Vertheidigung die Rede sey»
könne ? — Wie , wenn allenfalls Gründe sich darbö¬
ten , jede Untersuchung abzulehnen ? Wie , wenn Hr.
von Massenbach vielleicht ans Mangel der Kompe-

'
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des Corpus

<isganz

«us

Delicti

wider das

sich vertheidigt
der Untersuchung
Beginnen
sehen wollte ? — Dürfte ihm dieses nach preussischen
Gesetzen verweigert werden ? — Dürfte es nach öH*
gemeinen deutschen?
2) Die Ausdrücke , in welchen mein Schreiben an
Hrn . von Masseubach abgefaßt ist , sagt k. Kommis¬
sion , könnten ihn auf den Wahn bringen , als werde er von ganz Deutschland für einen Martirer einer edlen Unerschrockenheit und Freimüthigkeit ange¬
sehen.
Zu 2.
Die allgemeine Aufmerksamkeit und Theilnahme
an dem Vorgänge in ganz Deutschland , ja außer
Lessen Granzen , ist nicht .zu verkennen . Wofür Jjv.
von Massenbach zu halten seye , darüber verschiebt
der Unbefangene sein Urtheil , bis das rein wahre
Resultat offen vorliegen wird . Daß es die k. preuss.
Regierung mit allen Akten zur Offenkunde bringe,
dafür bürgt die allgemein gerühmte und verehrte
prenss. Gerechtigkeit , Hr . von Massenbach mag nun
von sich eine Meinung umfassen , welche er will , sie
ändert in der Sache nichts . Thatsachen , deren Be - ,
weise und Gegenbeweise , die Gesetze und Gesetzes¬
form werden die Grundlage zur gerechten Entschei¬
dung geben , nicht dessen Meinuung — überhaupt
( Beschluß folgt .)
gar keine Meinung .
7-

—Vom

20

.

Okt .

Der

Fürst

Staatskanzler

ist

bei erwünschter Gesnudhiit zurückgekehrt , und nun
sich wieder versammeln , und von
soll der Staatsrath
ehemaliger ständischer
.dem geschichtlichen Standpunkt
provinziellen Rechte weiter in seiner Verfaffungsarbeit vorschreiten , welchen «uszumitteln die Herren v.
Altenstein , Beyme und Klewiz beauftragt waren.
Sie haben in allen Provinzen sachkundige Männer
zu Rathe
darüber
Ständen
den alten
unter
, die
Resultat
das
ist
,
gezogen , und soviel man hört
ausgenommen , dahin ausgefallen:
Rheingegenden

,
e£ eingesetzt
t, >
^ daß die alren Stände
,v

und

schaarenweise einherziehn , kann man weder in Städ¬
ten noch Dörfern Taglöhner erhalten , und hierin
Berlin , wo «in Holzhacker in 6 Stunden 16 ggr.
verdient , findet man sie mit Mühe . Dagegen ver¬
mehren sich die Brannteweinschenken , Konditorläden,
Speiseanstalten und Tabagien auffallend . Die Klasse
der Dienstboten nimmt auf dem Lande ab ( denn hier
sollen sie arbeiten ) , und in den Städten zu , wo sie
eher fanNenzen , betrügen und sich belustigen könnest.
Ein treue ? Dienstbo -te wird immer seltener , der un¬
ehlichen Kinder aber beständig -mehr . Unsre . Volksredner sprechen zwar viel von der hohen tugendhaf¬
unsrer frommen Landwehr , die
ten Begeisterung
i8l3 die Franzosen besiegt , und , der Freiheit wür¬
dig , sie unt Gott fürs Vaterland errungen habe.
Warum wollen wir uns aber so täuschen , und jene
Erfolge in auderu Ursachen suchen , als sie wahrlich
hatten ? Unsre Landwehr wurde brav durch den
Krieg .selbst, der den Sieg veplieh , und dieser be¬
geisterte sie; auf halfen dazu die Gefühle der Rache
gegen die Franzosen als Unterdrücker ; aber die Bra - '
vour dieser Landwehr hatte in keiner gegen die ältere
Zeit erhöhten Sittlichkeit und Tugend ihren Grund.
Die wiederholten Siege der Alliirten kommen auf
die Rechnung falscher Operationen Napoleons / der
Einigkeit der Alliirten , und eben so sehr ans Rech¬
der Linien - . als der Landwehr¬
nung der Bravour
truppen . Mithin reden wir nur nicht von Mündig¬
unsers für Freiheit reifen'
keit und Tugenhaftigkeit
Volkes , wenn wir Verfassungen anpreisen ; es ist
weder mündiger noch tugendhafter als vor 25 Jah¬

und

in issre alren Rechte erst wiemit ihrer Bewilligung

dann

Gewiß sind feste , vvlksthümliche
Bedenken auf .
Verfassungen etwas höchst Wünschcswerthes . Aber
wird sich .nicht be¬
die wachsende Tugendhaftigkeit
gründen , da statt ihrer , man sehe sich nur m,
seit den letzten Kriegen der Franzosen und Lurch sie,
in Stadt und Land
ein ungeheures Sittenverderben
eingekehrt ist. ' Die jetzige Bettelei hat ihren Grund
weit mehr in der Lüderlichkeit und Arbeitsscheu , als
im Mangel an Arbeit . Trotz dem , daß die Bettler

getroffen
zeitgemäßem Modifikationen
„ Nathgebung
sollten. " Diesemn -ach, frohlockt die eine
„werden
Partei , werden wir vorläufig nur Rittergutsbesitzer,
Prälaten und Bürgermeister , und keine Philosophen,
Professoren , Advokaten und Bauern in unfern Stän¬
den erblicken ! . . Wo haben unsre alten Stände wäh¬
rend ihrer Existenz etwas gutes gewirkt , frägt die
andre Partei , und läßt sich wohl von ihren Bewilli¬
gungen und Rathschlägen irgend ein Fortschritt zum
Bessern erwarten ? — Dem , der ruhig und leiden¬
schaftslos dem Treiben nach Verfassungen seit 25
Zähren zusieht, weil , wie man versichert , die Mensch¬
heit seitdem mündiger , tugendhafter und besser ge¬
worden , als sie früher gewesen , dem steigen manche

ren , eher weniger . Wir bedürfen ständischer Ver¬
fassungen hauptsächlich , um eine gediegenere , den
Umständen angemessene Gesetzgebung zu erhalten.
(Allgm. Z.)

Großbritannien.
Der Hof und daS ganze
6 . Nov .
London,
Land , welche dieser Tage deyi frohesten Ereigniß ent,
gegen sahen , sind leider plötzlich in die tiefste dop¬
pelte Trauer versetzt worden . Ihre Königl . Hoheit,
die Kronprinzessin Charlotte , ward gestern Abend
von einem Prinzen entbunden , der aber todt zur
Welt kam , und , ach ! auch die Prinzessin ward we¬
nige Stunden
Folgendes

nachher uns durch den Tod entrissen.
sind die nähern Umstände über diese-
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Tranerereigniß :
Schon am Montage den 3. fm;
gen die Geburtswehen
bei der Prinzessin - an . Es
erschienen von den Aerzten und Geburtshelfern Bail!ie, Richard Crpft und John Sims nach einander
mehrere Bulletins , welche die Langsamkeit und die
Anstrengungen bei der bevorstehenden Entbindung zu
erkennen gaben , jedoch noch die besten Hoffnungen
gewahrten , und gestern Abend erschien aus dem Re¬
sidenzhause der Prinzessin folgendes Bulletin:
Claremont , den 5 . November.
Um io Uhr des Abends.

„Heute Abend um 9 Uhr wurden Ihre Königl.
Hoheit , die Prinzessin Charlotte , von einem todtgebornen (»kill - dorn ) männlichen Kinde entbunden.
Ihre

KLnigl . Hoh . befinden sich außerordentlich wohl.
N . Baillie . I . Sims . N . Croft ."
Schreiben aus Claremont , vom 6 November.
Morgens

um 6 llhr.

Als am Montage sich die ersten Gebnrtswehen
bei der Kronprinzessin einstellten , wurden sogleich Ex¬
presse an die hohen Staatsbeamten , an den Erzbi¬
schof von Canterbury und an den Bischof von Lon¬
don abgesandt . Graf Bathurst , Lord Sidmouth , der.
Lord Kanzler und Herr Vansittart stellten sich auch
sogleich nebst dem Erzbischöfe und Bischöfe hier ein.
Vom Montage an zeigte sich nicht die geringste Ge¬
fahr .
Die Prinzessin
bewiest eine ungewöhnliche
Standhaftigkeit . Ihre treffliche Constitution ließ er¬
warten , daß bei aller Langsamkeit der Entbindung
Alles gut gehn werde . Der Prinz Leopold , ihr Ge¬
mahl , bezeugte die zärtlichste Theilnahme , und kam
nie von der Seite seiner erhabenen Gattin . Ein
paarmal gab er den anwesenden Aerzten zu erken¬
nen , daß die standhafte Geduld der Prinzessin ihm
allerdings Freude mache , daß er aber zugleich den
tiefsten Kummer darüber empfinde , daß,ihre Leiden
bey der Entbrnduug so sehr verlängert würden.
Gestern Morgen um 6 Uhr hatte man die Ge¬
wißheit , daß das Kind noch lebe ; aber um 9 Uhr
Abends wurden Ihre Köuigl . Hoheit von einem todr
ten Prinzen entbunden . Die Prinzessin empfing die
Nachricht , daß das Kind todt gebohren sey , mit
großer Standhaftigkeit
und Ergebung .
„ Gott - sey
gedankt ! Gott sey gedankt ! ( rief der Prinz Leopold,
als er die Nachricht erhielt ) die Prinzessin ist doch Gott¬
lob wohl !"
Das Kind war völlig ausgewachsen,
und eines der schöusten, die je geboren worden . Die
Prinzessin war nach der Entbindung ruhig , obgleich
sehr erschöpft , und man hatte alle Hoffnung zu ih¬
rem Wohlbefinden .
Nachdem diese Nachricht den
hohen Staatsbeamten , den Erzbischof von Canterbu-

x und

war, so

\)
dem Bischof von London mitgctheilt
fehrten -sie gestern , Mittewochen , Abends tun ii
Uhr , von Claremont nach London zurück. Bald nach

12 Uhr
trat aber eine unglückliche Veränderung ein.
Ihre Königl . Hoh . wurden sehr unruhig , die Aerzte
wurden bestürzt, und sandten mit der Nachricht von
der eingelretenen Veränderung Expressen an die ho¬
hen Staatsbeamten
ab , die kurz vorher abgereiset
waren und nun zurückkehrren .
Die Convulsionen
nahmen so zu , daß Ihre königl . Hoheit um halb 3
Uhr diesen Morgen ihren Geist aufgaben .
Prinz
Leopold war gegenwärtig in diesem Augenblick , der
die innigste Trauer über das ganze Land verbreitet
hat.

Ein anderes Schreiben
aus
vom 6 . Nov . Morgens

Claremont,
9 Uhr.

„Unsre Hoffnungen und Freude haben sich plötz¬
lich in das tiefste Leid verwandelt .
Die so beliebte
und verehrte Prinzessin Charlotte ist nicht mehr ! Al¬
les ist hier Kummer und Betrübniß , und
kaum ein
Auge frei von Thränen .
Der Prinz Leopold ist
untröstlich . Als man der Prinzessin angezeigt hatte,
daß das Kind todrgeboren sey / faßte sie sich, indem
sie sagte : daß es der Wille Gottes müßte gewesen
seyn. , Da sich Höchstdieselben des Abends wohlzubefinden schienen, so entfernten sich die 3 Aerzte , die so
lange in Thäugkcit gewesen, um sich etwas auSzuruhen.
Ihre K . H . verlangten hernach einige Welgen , ga¬
ben aber , wie selbige gebracht wurden , zu erkennen,
daß Sie sie nur mit Mühe herunter bringen könne.
In
der Folge klagte sie über Frösteln und über
Schmerzen im Magen .
Die Amme Griffiths ließ
darauf gleich alle 3 Doktoren wieder herbeirufen.
Menschliche Hülfe war aber leider vergebens . Harte
Anfälle von Krämpfen machten dem Leben der theuren Prinzessin ein Ende ."
Dir Prinz Regent hatte sich seit 10 Tagen in
Snffolk befunden . Sobald er von der bevorstehenden
Entbindung
seiner geliebten Tochter benachrichtigt
ward , begab er sich auf den Rückweg nach London.
Durch 2 Couriers erfuhr er unterwegs , daß die Ent¬
bindung sehr langsam vor sich gehe , daß aber keine
Gefahr vorhanden sey.
Ein - dritter Courier , dev
die Nachricht von der Einbindung von einem todtgebornen Sohne überbrachte , traf ihn unterwegs vo¬
rige Nacht . Heute Morgens um 4 Uhr kam Se.
Königl . Hoh . zu Carltonhoufe an , und waren im
Begriff nach Claremont , wohin ein Courier vorauSgeschickc war , abzuaehen , als der Herzog von Pork
und einer der Minister die unglückliche Nachricht
überbrachten , wodurch die Hoffnungen Sr . Königl.
Hoheit und der Nation so unglücklich vereitelt , und
wodurch die gesammte Drittische Familie , vom Höch¬
sten bis zum Niedrigsten in die gerechteste Trauer
versetzt worden.
Welch einen Eindruck die schreckliche Nachricht
auf Se . königl. Hoh . gemacht hat , kann leicht von
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Allen , und zumal von denen empfunden werden,
welche wissen , was es heißt , eine einzige Tochter
oder ein einziges Kind in der Dlüthe des Alkers und
der Gesundheit zu verlieren . Die Trauer des Prin,
zen Leopold läßt sich eben so wenig beschreiben , da
er mit seiner Gemahlin so außerordentlich glücklich
lebte , da ihre Herzen und Gesinnungen ganz für
einander paßten , und da diese Verbindung die Aus,
sicht zu so schönen Hoffnungen

gab.

Als die Minister um 5 Uhr heute Morgen wieder
zur Stadt gekommen waren , sandte Lord Sidmouth
um 6 Uhr die Trauernachricht an den Lord Mayor,
und dieser befahl , daß mit der großen Glocke der
heute Mittag
St . Paulskirche von 12 bis i Uhr
sandte auch
Sidmouth
Lord
geläutet werden solle.
sie ge,
daß
,
Befehl
nach allen Schauspielhäusern
schlossen würden . Um i Uhr erschien folgende außer,
ordentliche Hofzeitung:
Whitehall, den 6. November. ?
königl . Hoheit , die Prinzessin Charlotte
„Ihre
Auguste , Tochter Sr . königl . Hoheit , des Prinz Re,
genten , und Gemahlin Sr . Durch !. , des Prinzen
Leopold von Sachsen , Coburg , ward gestern Abend
von einem todten männlichen Kinde entbunden , nnd
um halb 12 Uhr wurden Ihre königliche Hoheit mit
Engbrüstigkeit , Unruhe und Erschöpfung befallen,
welche beunruhigende Symptome bis um halb 2 Uhr
diesen Morgen so Zunahmen , dass Höchstdieselben zur
königl . Hoh . des
unbeschreiblichen Dekrübniß Ihrer
Prinz Regenten , Ihres durchl . Gemahls , des Prin,
zen Leopold und der gesammren königl . Familie daS
Zeitliche mir dem Ewigen verwechselten . "

Die verewigte Prinzessin war geboren am 7. Jan.
1796 . , und vermählt mit dem Herzoge Leopold am
2ten Mai 1816.
Kein Fürstenhaus ist ausgezeichneter auch durch
Unglücksfälle , die es unter besonder » merkwürdigen
Umständen erlitten hat / als das Haus Braunschweig;
in neuern Zeiten , von dem Prinzen Leopold an, der
als Menschenfreund seinen Tod in der Oder fand,
bis auf den Trauerfall , den wir jetzt erleben.
In einem Blatte wird bemerkt , daß es vielleicht
besser gewesen wäre , der verewigten Kronprtnzessin
die Anzeige vorenrhalten zu haben , daß ihr Sohn
todt geboren sey.
Die Anfragen nach dem Befinden der Prinzessin
waren zu Esher , worin das Schloß Claremont liegt,
in den letzten Tagen ganz außerordentlich gewesen.
Keiner passirte durch , der sich nicht nach dem Besitz,
Viele benachbarte
den der Prinzessin erkundigte .
Gemeinden hatten auf die Nachricht , daß die Prim
zessm von einem Prinzen entbunden sey , Anstalten
getroffen , mit den Glocken zu läuten und zu illuniir
nicen.
Wir haben diesen Morgen , sagt die Zeitung The
Courier , Pariser Blätter , und Newyork . Zeitungen
bis zum 15. Okt. erhalten . Brauchen wir aber zu
sagen , daß die niederschlagende Nachricht , welchem«:
die traurige Pflicht gehabt haben , dem Publiko mit,
setzt, diese
zutheilen , uns gänzlich außer Stand
Blätter jetzt im geringsten durchzusehen?
Welcher gefühlvolle Mensch , selbst im Auslände,
wird nicht Theil an dem traurigen Ereigniß nehmen,
welches uns betroffen hat.

wurden
An die Königin und die Prinzessinnen
sogleich Expresse nach Bach abgesandt , und sie wer,
den nun wahrscheinlich unverzüglich zur Stadt kom,
men . Der Herzog von Port und der Graf Bathurst

Literarische Anzeige.

haben sich nach Claremonr zu dem Prinzen Leopold
begeben , um ihn von diesem Orte der Trauer zu
zu begleiten.
entfernen und nach Carlton,House
Begräbniß der
dem
zu
Befehle
nöthigen
die
Um
innigst bedauerten Prinzessin und zu einer allgemei,
nen Trauer zu ertheilen , ist heute ein Cabinetsrath

für

wird , wie man
Diese Trauer
gehalten worden .
glaubt , so allgemein seyn , wie je eine in diesem
Lande.
Das Trauer , Ereigniß brachte einen Fall in den
Fonds , hervor . Dieses Fallen ward noch durch das
Gerücht ' vermehrt , als wenn der Prinz Regent ge,
Dieß ist jedoch unge)
fährlich krank geworden sey.
gründet.
wie bei dem Tode Nelsons sind heute meh,
unserer Zeitungen mit schwarzen Einfassungen

So
rere

erschienen.

Das

T u r n b u ch
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dürfen wir wohl mit allem Recht als eine freudige
für jeden deutschen Jüngling em¬
WeihnachtSqabe
pfehlen . Ist bei unS und in allen Buchhandlungen
Deutschlands zu haben für 1 Thlr . 4 Gr . oder %si.
6 kr.
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in Frankfurt a. M.
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Im gestrigen Blatte S . 1262 Z . 6. muß e- hki>
H ung er m ag e n.
ßen : Im leeren
(Hierzu

Nr . 47 . der Iris . )

F rankfurter

N -'

Montag , 17. November

1817.

3iy.

Im Verlage der Gebrüder Gauerländer , Buchdrucker
und Buchhändler / Ziegelgasse/ G . 175.

Deutschland.
Oesterreich.
Wien , io . Nov . Ein Schreiben
aus Cadix vom 6. v. M . enthält die neuesten
Nachrictnen ützer die Reise
Erzherzogin

Ihrer

Kronprinzessin

und Algarbien.

kaiserl . Hoh . der Frau
von Portugal ! , Brasilien

Am 4. Okr. traf zu Cadix ein spanisches , von
Havannah kommendes Postschiff ein/ welches auf Madera gelandet hatte .
Daselbst erfuhr der Capitän
dieses Schiffes , daß die konigl . portugiesische
Escadre
neust »der kaiserl . österreichischen Fregatte Augusts ,
am
19. Sept . diese Insel verlassen hatte , um die
Fahrt
nach Rio de Janeiro fvrtzüsetzen .
Die Frau Kron¬
prinzessin hatte drei Tage auf der Insel zugebracht;
Höchstdieselben genossen der besten Gesundheit , und
wurden durch die Segenswunsche der gesammten Be¬
völkerung der Insel , deren Herzen Sie durch die her¬
ablassendste Güte gewonnen hatten , bei ihrer un¬
ter sehr günstigem Winde unternommenen
Abfahrt
begleitet.
Die Fahrt der Escadre von Gibraltar , wo die¬
selbe am i . Sept . vorübersegelte , bis Madera
scheint
durch die Windesft '.lle , welche auf jeneu Meeren
in
der ersten Hälfte des Monats September
herrschte,
sehr verzögert worden zu seyn. Die kaiserlich
öster¬
reichische Fregatte Austria hatte , wie bekannt , die¬
selbe Fahrt in vier Tagen zurück- elegt.

In der Wiener Hofzeitung befindet sich folgende
Bericht igü"ng:
In unserem Blatte vom 3i . Okt. Nr . 252 ,
har
ben wir einen Artikel in Betreff der Feier des
Re¬
formations - Jubiläums
in den Kapellen der evange¬
lischen Gesandten zu Rom mitgecheilt , den wir
aus
der Frankfurter Zeitung aufgenommest hatten.
Wir sind eingeladen worden , diese Behauptung
zu berichtigen.
Der - päbstliche Hof hat den in Rom residireüden
evangelischen Gesandten keine Befugniß
errheilr,
das Reformarionsfest
in ihren gescmdtschaftlichen Ka¬
pellen zu feiern , denn diese Gesandten bedürfen
we¬
der einer Anzeige noch einer Befugniß , um in
ihren
Kapellen irgend eine gottesdienstliche Handlung vorzunehmcn.
Von Seiten
des obersten KirchenhaUptcs ksnntd
überdieß die erwähnte Erklärung nicht n -folgen ; denn
in Gegenständen , welche das Dogma betreffen
, ist
und kann das Oberhaupt der Kirche sich nicht
neu¬
tral erklären.
Preußen.
Berlin , 6. Nvv . ( Beschluß .) D ' e
k. Kommission eröffnet mir , daß nach den
Läudesgesehen , unb namentlich nach der
Kriminalverordnung
für die preuss. Staaten §. 462 . die Wahl eines
auJerhatb Landes wohnenden Vertheidigers unzulässig ist.
Zu 3.
.
Dir

Gesetze

jeden Landes

sind gebührend

zu ach-

ren , um so mehr die preußischen , in welchen soviel
fürtreffliches sich befindet . Mir sind mehrere Falle
zur Kenntniß gekommen , in welchen Auswärtige zur
im Preusssischen zngeiassen wurden ; es
Vertretung
waren Fälle von minderer Vedeutenheit , Eivilsache »,
wo sichs nur um Geldinteresse handelte , und doch fanr
den Ausnahmen Statt , und im vorliegenden sollte
sie nicht Statt finden , wo sichs um weit mehr als
Hlrldintereffe , um Ehre , Existenz eines in vieler Hinsicht ausgezeichneten . Mannes handelt ? Noch mehr.
Die k. Kommission bemerkt in ihrem verehrlichen
Schreiben , daß Hr . v. Massenbach nicht aufgehört
habe , preußischer Unterthan zu seyn , er hat aber
auch nicht aufgehört , ein Deutscher zu seyn » sollte
ihm nicht die Befugniß zustehen , von jedem Demscheu sich vertheidigen zu lassen ? ' — Ist er ja in
mehreren zum deutschen Bunde gehörenden ' Staaten
ansässig — und kann diese seine Eigenschaft dadurch
erloschen seyn , baß man ihn zu Frankfurt am Main
zur Haft , und nach Kustrin gebracht ? — Sollte nicht
selbst diese Frage als eine präjudizielle zu erachten,
wenigstens zu erörtern

seyn?

4 ) Von der allgemein gepriesenen Gerechtigkeit
Sr . königl . Maj . in Preußen » von Allerhöchstderr
selben Weisheit ließ sich das erwarten , was die k.
Kommission mir zu eröffnen die Gewogenheit hatte,
nemlich : „ Daß nach Allerhöchstdersclben Befehl rn die
politischen Ansichten und Meinungen des Hrn . Obersien von Massenbach kein Gegenstand der ein.geleiter
ten Untersuchung seyen. " — Die k. Kommission sagt
iu ihrem verehrlichen Schreiben : „ Die Dieristverger
hen des Obersten von Massenöach sind der Gegenstand
der Untersuchung " . . . „ er ' habe keine S cben getragen , die ihm , als preuss. Unterthan , un.d wegen
obliegenden Pflichten zu
seinen Dienstverhältnissen
verletzen ."
Zst er durch diesen Ausspruch
schon als schuldig erklärt ? — und
suchung erst wider ihn eingeleitet
nicht gehört , noch nicht vertheidigt

nicht einigermaßen
doch ist die Untert
! — Er ist noch
! —

■ MeU
Mir will all dieses nicht klar erscheinen .
ne Ansichten seien jeder Prüfung unterworfen !, zugleich mir die ganz gehorjamste Bitte erlaubt : es
möge die k. Kommission mich aufklären und lleruhigen , dem Herrn Obersten von Massenbach mein an
ihn am 7. v. M . erlassenes Schreiben länger nicht
vorenthalten , auch ihn mit dem verehrlichen Komr
mifsionsschreiben vom 13. d- M . und mit meinem
gegenwärtigen bekannt zu machen.
'
'
Bamberg, - den 25 . Okö. 1817 .
,
beharrend:
Verehrung
Mit der ausgezeichnetsten
Der königlichen Kommission
ganz gehorsamster F. L. von Hornthal,
k. b. oberster Zustizrach.

— Vom L. Nov . Es wird allgemein versichert,
daß, , während der bevorstehenden Abwesenheit des
Fürsten Skaatskanzlers der Herr Minister von Altenfuhren
im Staatsrarhe
stein die Vice - Präsidentur
wird.

S chw ei z.
Unterm 1. Nov . hat der kleine Nalh des Standes Basel , zu Vorsorge für die Erdäpfel des komr
und Land
wenden Jahrs -, beschlossen : Zu Stadt
letztes
die
,
allen
von
soll innerhalb vierzehn Dagen
Frühjahr unenrgeidlich Sehr Erdäpfel empfingen , ein
gleiches Quantum eingezogen und die Verzeichnisse
übergeben werden . Die Gemeinde,
den Statthaltern
räche sollen die eingesammelken Erdäpfel bis zum
wied 'ee unter die
aufbewahrenalsdann
Frühjahr
Beitragenden , in dem Verhältnisse , wie solche bezor
gen wurden , vertheilen und darüber wachen , daß
dieselben wirklich zur Anpflanzung verwandt werden.
Auch sollen, wie in diesem , so im kommenden Jahr,
den Armen Stücke Pflanzland unenrgeldlich überlassen
werden , und zwar, so viel möglich , die nämlichen
Stücke , welche ihnen in diesem Zahre überlassen
waren.
Die „ frelmüchige Widerlegung der in vaterländi¬
eingerückten Schrift , Frau von Ärnschen Blättern
Gewidmet gefühlvollen edeln Se¬
.
dener betreffend
gewagter und ungerechter litt
len zur Berichtigung
theile über diese Dame ( Helvetien 1817 . i92 S . 8.) "
hat es lediglich Mit den Bürkli ' schen Und Hurkttr
schen ZeitUNgsblättern in Zürich und Schafhausen zu
thuN , denen , wie der Verfasser , ( er nennt sich Fr.
von Dillenburg ) meint , von Obttgkeitswegen das
Handwerk vm ihrer Verläumdnngen der höchst vor¬
trefflichen Frau willen gelegt werden sollte , zumal
auch- bei den Völkern der Vorwelt ausserordentliche
für die Verläumder bestimmt waren.
Todesstrafen
Er entschuldigt inzwischen mit christlicher Liebe die
einsichtsvollen Männer , welche am Nuder der Karltone , wo die Frau von Krudener verfolgt ward , ste¬
hen , indem er versichert : ,,jene feien durch die Um
triebe der Erbitterten überstimmt worden , so daß sie
Nicht anders als mit Pilato ausrufen konnten ; Zch
wasche meine Hände und bin unschuldig an der Ver¬
folgung dieses Gerechten ." — Mir gleicher Zuversicht
behauptet er : die Frau von Krudener habe in Lu¬
zern die allgemeine Achtling genossen , bis ganz mn
Vermuthet auch dort heimliche Triebe sind Kabalen
gegen sie ausbrachen . Ihre Mission ( denn durch dir
ganze Schrift ist ihr Thun und Treiben nicht anders
genannt ) wird als providentielle Leitung zur Entwikkelung der Zwecke der heiligen Allianz dargestellt,
und nebenbei die trostreiche und erbauliche Nachricht
erkheilt , daß wetw diese Mission vor

dreißig Hah-

gefolgt
l-en statt gefunden und man ihr allenthalben
vermuthlich
hatte , — gar keine Staarsumwalzungen
unsittliches
eingetreten wären ! Wenn die Prophetin
, so ist
sollte
haben
Gefolge
ihrem
Gesindel unter
Der Weleder Verfasser deshalb gar nicht verlegen .
Sünder
Heiland , meint er , habe ja auch öffentliche
, und
und Sünderinnen in sein Gefolge ausgenommen
, habe
den Pharisäern , die sich daran ärgerten
Gerechte
,
gekommen
nicht
bin
er geantwortet : „ Ich
Die
."
zu berufen , sondern die Sünder zur Buße
Strafgerichte
Frage , warum die Frau von Krudener
Angaben
in der Schweiz verkündete , die nach ihren
von Dillen/
gar nicht eintrafen beantwortet , der Hr .
Jonas nach
Prophet
bürg also : „ Warum wurde der
? ' Ger
Ninive gesandt , eben dort Buße zu predigen
Länder
wiß gab es zu damaliger Zeit noch mehrere
bedurften.
und Städte , welche ebenfalls der Buße
bestimmt
Propheten
Warum ließ Gott durch diesen
unter .'
Tagen
ankündigen , Ninive würde in vierzig
, wie unsere
gehen ? Die Ninivicer waren Gläubige
in Sack
Buße
rhaten
Sie
.
modernen Philosophen
ergehen.
sie
über
Gnade
und 'Asche, und Gott ließ
ward
Ninive ward nicht zerstört , die Prophczeihung
falschen
nicht erfüllt . Jonas lief Gefahr , für einen
Herr trö¬
Propheten gehalten zu werden : und der
ihm an,
deutete
und
stete ihn mit einem Gleichnisse
jammerten,
Hände
wie sehr ihm die Werke ' seiner
müsse. //
wenn seine Gerechtigkeit solche verderben
der christ¬
Nächstens soll nun auch ein. erster Theil
von Kcur
lichen Anreden und Ermahnungen der Frau
1817 . , unddener auf ihrer Missionsretse im Jahr
der
Selbstbekenntnissen
dann der erste Band von
leben¬
zum
durch die Mission der Frau von Krudener
herausdigen Glauben erweckten Christen im Druck
gegeben werden.

Italien.
Se . konigl . Hoheit der Kron¬
Inkogprinz von Baiern trafen hier im strengsten
Haupt¬
hiesiger
in
uito ein , verweilten zwei Tage
dem Se.
stadt , besuchten den heiligen Vater , von
hoher
konigl . Hoheit mit den lebhaftesten Beweisen
ausgenommen
Zuneigung
Achtung und väterlicher
weitere
wurden , und setzten diesen Morgen Ihre
Reise nach Neapel und Sizilien fort.
Rom,

25 . Oft .

Pole

tu

hiesige
War schau , 3. Nov . Heute hat die
Kauft
hier
Messe ihren Anfang genommen . Es sind
Deutsch¬
leute aus Leipzig und aus andern Orten
angeWaaren
mit
,
Rußland
und
lands , Preußen
dem
in
sind
Kaufladen
langt . Ihre Niederlagen und
großen
einen
Marivillschen Gebäude , Man erwartet

nach Ruß¬
Absatz an Waaren , weil deren Ausfuhr
land gestattet werden.
vom
Zufolge einer Verordnung des Vicekonigs
Waaren
13. Sepr . werden nur solche ausländische
ausgeführt,
Litthauen
in
nach Rußland über Brzesc
-T^ und
die auf den hiesigen Messen gekauft wprden
ver¬
nicht
laut des russischen Tarifs vom Jahr 1816
boten sind.
auf eine
Die Juden im Königreich Polen, , sind
be¬
unbestimmte Zeit von der Militär r Conscription
gewisse
eine
jährlich
freit worden , müssen aber dafür
zählt man
Summe Geldes erlegen . In ganz Polen
Anschein
über eine Million Juden , folglich , allem
Gallizien
.
Palästina
in
nach , mehr als ehemals
jetzt für die
enthält 422000 Juden . Es wird hier
, und sie
Zsraellten ein . besonderes Gesetzbuch verfaßt
in gewissen
erhalten ihre eigene Gerichtsbarkeit
Fällen.
den 25.
Der bekannte Zweikampf , welcher auf
er¬
nicht
v. M . zu Buntzlan bestimmt war , konnte
zu Liegnitz verhaftet
folgen , weil ' der General
wurde.

Mancherlei.
Beamter
Zu Paris wurde vor Kurzem ein junger
Männern
starken
3
von
,
der Nachrs nach Haufe ging
gebracht und
überfallen , geknebelt , in einen Wagen
3 Stunden;
fortgeführt . Die Fahrt dauerte 2 bis
Mann wur*
man hielt vor einem -Schlosse , der junge
bewirchet,
de in ein Zimmer geführt und hier herrlich
Tug
andern
Am
aber die Nacht über eingefperct .
Eine
.
Saal
einen
führte man den Gefangenen in
Anblick stieß
verschleierte Schöne erschien. Bei seinem
ist er njcht.
sie ein Geschrei und die Worte aus : dieß
Mann , und
Sie entschuldigte sich nun bei dem jungen
zurück nach
wieder
ließ denselben wahrend der Nacht
nicht , wo er
Paris fahren . Noch jetzt weiß derselbe
gewesen
Ak«
Eine der hübschesten ( tdmpi passati ! ) pariser
glänzendste
tricen deburirre am 25 . v. M . auf die
Bourgoin
vor Gericht . Mademoiselle
Weise
, einen
hatte bei einem Kaufmann , Namens Eocbie
prvbirte ihn
Sharvl auf Bedingung genommen . Sie
Erwartung
in der Rolle der Moni me, allein ihre
nicht die
thar
Shawl
wurde getauscht , und der neue
, der
zurück
daher
erwartete Wirkung ; sie schickte ihn
Sol¬
.
Kaufmann aber weigerte sich, ihn anzunehmen
Gericht erster
chergestalt ward die Sache nun vor das
behauptete,
Eorbie
Herr
.
Instanz zu Paris gebracht
habe ihn
Käuferin
der Sbawl fty wirklich verkauft j die
einen
mehr
säumen lassen , weshalb er nicht so leicht
nahm selbst
Käufer finden würde . Mlle . Bourgoin
, dre
Geschicklichkeit
einer
mit
das Wort , und bewieß

man bei einer im Plaidoyiren
unbewanderten Schönen
nicht hatte erwarten sollen , daß der Handel
bloß bedin¬
gungsweise geschlossen war , und daß der
Kaufmann
seinen Shaw ! selbst gesäumt habe. Das
Gericht fand
ihre Beweisgründe überwiegend , und
wies den Kläger
ab . Mlle . Bourgoin ward hieraus
von den zahlreich
versammelten Zuschauern im Triumphe bis an
ihren
Wagen zurückbegleitet.

E d i c t a l L a d u n g.
Alle diejenige , welche an den Nachlaß
des gewe¬
senen hiesigen Schreinermeisters ,
Johann
Gottlieb
Moog und dessen verlebten Ehefrau ,
Henrietten Char¬
lotten
göbornen Köster , cx quocurujue juris capite
edietaliter
hierdurch vorgeladen , solche gewiß binnen
Zwei
Monaten
.
bei Unterzeichnetem Gericht mittelst
legaler Anwaltschaft
an - und auszusühren , als nach Ablauf
dieser Frist der
fragliche Nachlaß an diejenigen , welche sich
als Erben
legrrlmirt haben werden , ohne weiteres
ausgeantworrer werden soll.
ES .wird auch hinkünftig keine weitere
Ladung
als an hiesiger Gericheschüre , und zwar
nur zu Anhö¬
rung des reproducta Lac citatimre
ergehenden Präklu¬
siv * Bescheids erlassen werden.

Frankfurt , den xo. Oktober 18x7.
Sradt
- Gericht.
H 0 fmann,
Schoss und Direktor.
Hartmann,

x. Sekr.

Literarische

Anzeige.

Es wird ohne Zweifel von Vielen ein
gründliches Uvtheil
gern gelesen werden , das in den Neuen
Theologischen Anna»

ich , nach strenger Prüfung

gmrg , über die beliebten

und mit der innersten

Uebcrzeu»

Stunden der Andacht ;ur Beförderung wahren
Chrisientyums und häusticher Gottesverehrung

ausgesprochen worden ist.
„Wir sind dem Verfasser daß Zeug,riß
schuldig , eine im
Ganzen sehr empfcbluugswürdjge
Erbauungsschrift herausgc»
geben zu haben . Angenehm wechseln
moralische, vbusicctheor
logische , historische , dogmatische , religiöse
ander ab ; der 'Verfasser nimmt Rücksicht Materien mtc ein»
auf die Zeirumstan»
de ; er versetzt sich im Geiste in
mannigfaltige Lagen , in
welche seine Leser kommen können ; er
schildert mir vieler Ge«
fchicklichkeir uranche Zustände des menschlichen
Herzens , und
wir würden diese Stunden der Andacht
den beliebten Morgen»
und Abend «Andachten auf alle Tage im
Jahr , j >ic man m
vielen Familien sinder, weit vorziehen .
Die
tung derselben ist uns deswegen sehr lieb ; hausigc Verbrei¬
sie sind ein Mit»
tc! der Bildung derjenigen Vokksklassen
, unter denen sie sich
viele Freunde erworben ' baden ; und
, was bessere Er»
kcnntnisse unter bem Volke verbreitet alles
, was den Sinn für
Religion unter dem Volke unterhält
was das , Volk ermuntern kann , die klebe!und zugleich läutert,
eines ' eisernen Zeit»
alters , in das unser Leben gefallen isss, mit
Gelassenheit und
Gottescrgebcnbeit zu nagen , und zu
zu benutzen , ist uns willkommen ." —seiner Scldstverbcsseruiig
„Man
könnte den unbekannten Verfasser, - in
Ansehung
seiner gemeinnützigen Wirksamkeit und
des großen Segens,
den die Vorsehung darauf legre ,
gewissermaßen mit Kellert
vergleichen , der , obgleich er kein eigentlich
großer Geist war,
doch weit mehr Gutes als viele große
Geister gestiftet har.

Wieviel Erbauung
schöpften unzählige Menschen während
acht schwerer Jahre auch aus den
Stunden der Andacht um
sers Verfassers ! Jeder Menschenfreund '
die Verbreitung heilsamer Erkennrniffe muß ihm Dank für
aus dem Fache der
Mora ! und Religion in vielen Familien
wissen ; auch die Brr
lehrung seiner Leser aus den Mittlern
Volksklasscn über' Ge«
genstände der Naturkunde mit Beziehung auf
den Zweck sei¬
ner Blätter , ist eine verdienstliche
Arbeit , dev er sich mix
Liebe unterzog . Freilich voir dem
Standpunkte der Wissen»
schüft aus wäre gegen manches Einzelne
etwas zu erinnernallein dies komme hiev nicht in Betrachtung
, wo cs zunächst
um Beförderung wahreri Cbristentbums
und liäm'-ucher rSot,
tesverchruug zu tlnm war ; der Philosoph nimmt
cs ja auch,
tpenu er in der Kirche ist ,
allzugenau um demjenigen,
was ein beliebter Prediger nicht
mit Wärme und auf
eine anfprechende Weise Vorträge. Aber rvarum legt
dev Verfasser
die Feder nieder , mir der er acht Jahre
lang seine Leser auf
eine so angenehme als nützliche Weise zu
uurcrhalecn wußte?
Rezenftiit iireheilt , daß auch dies dem Verfasser
zur Ehre gereiche Wenige Schriftsteller wissen zur
rechten Zeit auftuhörcn : unser Vers , hatte Sinn dafür ,
gern länger gelesen harre ; auch diewahrend man ibnsswch
Rücksicht auf den cr>
schwerten Ankauf eines baudercichen Werks ,
dessen Ende noch
nicht abzusehen gewesen wäre , bewog ihn
, sich ein Ziel zu
setzen. Vielleicht sammelt er -nur neue
Kräfte , um nach ei»
mger Zeit wieder ein neues Werk
selbst in dem achten Jahrgauge derärizufangen . Sagt er doch
daß es ihm cm Stoff zu ferner, , Andachtstundeu, , S . 81g,
religiösen Bcerachtungeic
auch nach Jahren nicht gemangelt haben
.
„ Welcher
Sterbliche könnte auch jemals die heilige würde
Fülle der Religion
erschöpfen , oder das Begeisternde in der
Natur , oder das Belehrende in Anschauung Betrachtung der
der
Schicksale , oder das Warnende und Bessernde , menschlichen
welches uns
die Beobachtung der Tiefen des
menschlichen Herzriis und
seiner Verirrungen gewährt ? "
Inwiefern dieser Wünsch des
Hrn . Ne»
zenseutcn je in Erfüllung gehen achtungswürdigen
wird , kann uns nur die
Zukunft offenbaren . Der Verleger darf
dazu keine
Hoffnung geben , denn erst kürzlich ist ihm jedoch
uocf> von Seiten
des verehrten Herrn Verfassers , neben
der
klärung , daß er dieses Werk für immer alsbestimmtesten Er»
geschlossen und
beciidigt ansehe , zu gleicher Zeit dessen
schlnß wiederholt erneuert worden , daß unabänderlicher Enr»
sein Name als Vcn
fasser dieser Erbauungsbücher immerdar
Br >de • Verfasser wie Verleger , haben verschwiegen bleibe;
sich darauf neucr»
dings das Wort gegeben, und solche
daß selbst brs in die späteste ZukunftVorkehrungen gett offen,
der Name des Hrn.
Vereassirs me genannt werden wird.
Als Verleger habe ich bei der
Bekanntmachung des her»
abgesctztrn Preiset des ersten
sechsten Jahrganges
der Andachtsstundcn erklärt ? daß bis
dieser wohlfeile Preis nur
währe, .d einer festgesetzte» Zcrtfrin bis Ostern
i8 >8 bcibehaltrn
werde , und daß ich Mich dazu einzig in
der Absicht verstehe,
die Arischaffunq des trefflichen Buches
möglichst zu erleichtern.
Es hat sich seitdem ein so bedeutender
Absatz gezeigt , daß
auch der Vorrath der neuen Auflagen
bald wieder zu Ende
geht . Schwerlich dürfte ich mich
entschließen , noch eme neue
Auflage vo,r allen acht Jahrgängen zu
drucken , indem dies
mit längerer Beibehalttnig
des wohlfeilen Preises mir zu
meinem nicht ulibedrutenden Nachryeü
geschehen
senungcachtet halte ich rmch verpflichtet , dem könnte Des»
verehrten Pu,
blikum mein gegebenes Wort zu halten ,
und ich wiederhole
daher , „ daß der herabgesetzte Prerß des
ersten bis
Jahrgangs
von den Stunde » der Andacht noch bis sechsten
zur künft
rigcn Ostcrmesse 18,6 beibehalren wird, "
und baß man biS
dahin noch diese sechs Jahrgänge
um 16 Gulden erhalten
kann , jedoch nur mit dem siebenten und
achten Jahrgang,
welche 8 fl kosten , folglich nur
vollständige Exemplare von
acht Jahrgängen
um 24 fl. Lurch alle
ganz Deutschland noch bis Ostern 1818 zuBuchhandlungen von
haben scpn werden;
> jeder einzelne Jabrgang kostet 4 fl.,
jedoch mir Ausnahme de§
ersten und zweiten Jahrgangs , die gar
mcht mehr e inzclrt
zu haben füib . Nach Ostern 1818
tritt der frühere Laden»
preis wieder ein, und es können dann die
vollständigen Eren»
plarc von acht Jahrgängen nicht mehr
anders , als um 32 st.
crlasseii tverben.

Aarau,

den 1. Nev . 1617.
H . R . S a uerlän der.
Bei den Gebrüdern Sauerländer
in Frankfurt a»
M . sind stets sauber gebundene Exemplare
porräkhig
um »big»
Preise zu haben.

F r a ii k f ir r t e r

t streite.
M
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Deutschland.
Oesterreich.
Wien , 3 . Nov .
Den neuesten
Nachrichten aus Gräh zufolge werden wir künftigen
Dinstag den ii . d. das Glück haben , daS erlauchte
laiserl . Paar wieder in unfern Mauern zu besitzen.
Se . Durchlaucht der Fürst von Metternich werden
bereits am Montag erwartet . — Es ist hier seit ei/
nigen Tagen viel die Rede von bedeutenden Berlin,
deruugen , welche in mehreren Zweigen der Staats«
Verwaltung statt finden sollen. Unter andern spricht
man von Errichtung eines Ministeriums des Innern,
eines Justizministeriums u. s. w. Auch erneuert sich
Las Gerücht , daß unserm Minister der auswariigen
Augelegenherten , Fürsten von Metternich , die Würbe
eines geheimen HvfkanzlerS und StaarskanzlerS
( die
seit Kaunitz Zeiten nicht mehr verliehen worden ) zu
Theil werden solle. — Vorigen Mittwoch war Hie/
ronvmus Bonapartc , von einem seiner Adjutanten
und dem General Abanicci begleitet , in Gesellschaft
der ältesten Tochter und ,deS zweiten Sohnes seiner
Schwester , Madame Mürat , hier , und übernachtete
im Gasthofe zur ungarischen Krone .
Er hatte die
Erlaubniß hierzu , um verschiedene -Einkäufe zu 6e?sorgen , von der Polizeihofstelle erhalten . Am fol«
genden Morgen reiste er wieder ab , und verfügte
sich mit seiner Begleitung zu Mad . Mürat
nach
Froschdorf.
Um alles Aufsehn zu vermeiden , hatte
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Hieronymus zwei Badener Wagen gemierhet , mit
welcher er den Herr und Hinweg zurücklegte . —*
Der Fürst RasumowFky ist verflossenen Montag nebst
seiner Gemahlin aus Franzensbrunn
hier eingekrof«
fen . Der Fürst ist von seinem Beinbrüche zwar ziem«
lich wieder hergestellt , wurde jedoch auf der ganzen
Reise mit großer Vorsicht in einer Sänfte getragen.
— Man ist hier sehr gespannt auf den Ausgang ei«
neS ernsthaften
Zweikampfes , der Berichten aus
Warschau zufolge zwischen dem ( ehemaligen russischen
Minister der auswärtigen Angelegenheiten ) Fürsten
Adam Czartortski , und dem polnischen General Gra«
fen Paz , wie eS heißt in Schlesieu , wohin sich die
Kämpfer verfügten , statt finden sollte. Als Veran/
lassung des unglücklichen Zwistes wird die Heiralh
des Fürsten A. Czarroriski mir einer vornehmen pol/
Nischen Dame ( der Fürstin A. Sapieha ) , auf deren
Hand der Graf ältere Ansprüche zu haben behaupte«
te , angegeben.
Preußen.
Berlin
, 7. Nov . Es sind hier wich«
tige Veränderungen im Ministerium vorgefallen ; dem
Finanzminister ist die Verwaltung .der Außerordentlir
chen Einnahme oder des Schatzes abgenvmmen , und
dem Minister Klewitz , und unter diesem dem Ge,
heimerath Rother als Direktor Übertragen . Eben«
falls verliert der Finasizmimster das Berg « und Hut«
tenwesen , welches dem Ministerium des Innern übsr-

3272
-geben wird . Von dem Ministerium des Innertt
Wird hingegen das Departement des Kultus getrennt,
weiches einen eignen Minister in der ^ etsoN des
Es wird eine neue
Herrn vvn Alten stein erhält .
Unter Aufsicht
Finünzverwaltung
der
Generalkontroüe
errichtet . Die ImmediatkoMmift
des Staatskanzlers
sion am Rhein ist aufgehoben , und Herr von Beyme
wird als Iustizminister ins Ministerium wieder eintreten , und Neben dem Iustizminister von Kircheisett
leiten » Die
das Iustizwesen der neuen Provinz
erhalOberprästdeNkeN haben eine Neue Instruktion
ten , worin ihnen mehrere Gewalt cingeraUMt ist.
Lieft Veränderungen haben ihren zureichenden GrUnd
darin , das; das FiuanzdeparreMeNt in sechs Abtheir
langen non Einem Minister fast Nicht mehr überfthen werden konnte , und die Staatsschuidenpürtie
einen eigner » Vorstand erforderte . Der Zwist übet
oder Verwerfung der französischen
die Beibehaltung
Znsiizverfassung am Rhein wird unter einem ft hei - len » lhätigen Und energischen Manne , wie Herr v.
Beyme » bald enden , und es ist zu erwarten » daß
des Ver¬
das vorzüglich Guie darin XOestentlichkeit
Grrichlsr
des
Gleichheit
und
fahrens , Friedensgerichte
der zu
sowohl
standes , beibehalten , dagegen eben
ausgedehnte Einfluß der Advokaten , als das Mangel¬
hafte des ExekulionSverfahrens verbessert werden wirdLandrecht ist schon in vielen Ti¬
llnftr allgemeines
teln derügitt , oder ergänzt , oder nicht ln Ausübung,
wie z. D . in dem ausgesprochenen Vorzüge des Edel¬
manns GH der Beförderung zum Staatsdienst , bei
rc»
der Ehe zue linken Hand , ErbUNtetthänigkeit
aüsr
Gerichtsstand
ungleiche
Außerdem dürfte noch der
scheiden , Und das Epekutivnsweftn , welches , wie üM
Rhein zu rasch , ft bei uns zu langsam geht , Mehr
Eile bekommen . Was die Personen betrifft , welche
bei dieser Veränderung eine Nolle spielen , so ist Hr.
von BeyMe als ein tüchtiger Jurist , Herr von Alr
tenstein als ein gelehrter und Herr .von Klewih als
ein sehr praktisch gebildeter MaNN bekannt . Hr.
Rokher hak als ein guter gewandter Kopf eine schnelle
Beförderung gehabt , welche ihm sehr beneidet wird»
über den Grund dazu legte er im Feldzüge 1Ü13,
wo nur durch seine Geschicklichkeit der Nervüs rerum

gerendarum, das Geld,

Herbeigeschaft und der

Staats-

kredit erhalten wurde . Herr von Ladenberg ist ein
MÄnn von festem Karakter , unermüderem Fleiß , und
gleichsam für die Kontrolle geboren.

Frankreich.
* La Motte Fongue ^s Märchen Undine ist auch
in das Französische überseht worden . Welche Ansicht
die Franzosen über diese ihnen neue Erscheinung und
der Schriftsteller selbst haben , möge folgende Critik
aus der Gazette de France beweisen.

Motte ^ ougUe^ gehört einer
, die bereits seit drei Gene¬
ansässig ist. Kaum 4o Jah¬
eine große Anzahl geschätzter
Art
hervorgehn lassen.
seines Talents . Und der Charakter seiner Schriften
erinnert keinesweges an seine Abkunft . Fast alle sei¬
haben den Anflug einer so leeren
ne Proöuctionett
Und dunstigen ( vagüe v^ ftaxor 'Luse ) Bizarrerie,
daß es beinahe ( einem Franzosen gewiß unmöglich ist)
davon eine Idee zu geben . Die Art des Wunderba¬
ren , welche er angenommen hat und auf der sich aste
seine Compositionen gründen , ist Nicht leichter zu kar
räkterisiren , es sind luftige Gebilde , deren Körper
sich in den Wolken verliert Und die Uns entwischen,

Darott de la
„Det
französischen Familie an
rationen in Deutschland
re alt , hat er schon
Werke aus feiner Feder

wenn wir uns ernbildeu , ihrer Mächtig geworden Zn
Diese Unbestimmten Gestalten gefallen den
seyn.
Deutschen ungemein ( so ?) Und ihre Spräche ist weit
Mehr dazu geignet als die unsrige » um diese innelti
Und MistischeN Gefühle zu tzrregen , die Matt empfin¬
det , aber weiche andern schwer MitzutheileN sind-. In
einigen Arbeiten unseres Cazotte findet man Aehiu
lichkeitszüge mit der UndiNe (Onäme ) . Dieser Ro¬
man oder vielmehr dieses Märchen , gehört zu eüm
von vier Märchen , die Iahrszeiten ber
Sammlung
bieteB eine ziemlich
titelt » Diese vier Erzählungen
Der Verfasset hat
.
dar
seltsame Zusammenstellung
die Absicht gehübt , in jeder das Gemälde einer Jah¬
reszeit hittzustellen , deren Sinnbild das Werk gleich¬
sam ist. Beschreibungen / SceNeN , Charaktere - Fa¬
bel rc.^ ülles ist in HarmvNie , Zu diesem eigentlichen
fügt sich ein figürlicher ; er hat ein Oimboj
Sinne
der verschiedenen auf einander folgenden Alter des
Menschen und der Ideen , die ihn zü den verschie;
denen Zeiten des Lebens unterjochen , geben wollen.
Das Märchen - dessen Ueberfttzung wir hier anzeigech
ist bestimmt , den Frühling darzustellen Und das fri¬
sche Leben , die AnMurh der Gemälde » welche man
darlnen findet , ft wie die Art und Lebendigkeit der
Leidenschaften , welche darinnen herrschen , enthalten
einige dieser freundlichen Jahreszeit ängehörige Zü¬
Aber jetzt wollen wie versuchen , die wokkichte
ge.
Mythologie , auf welcher das Wunderbare der Undi¬
ne beruhet , zu beschreiben.
befand sich ein jun¬
Bor mehreren Jahrhunderten
ger und schöner Ritter , NaMens Hutdbrand , auf ei¬
nem Turnier in einer deutschen Reichsstadt . Deieeit
durch die Blicke der reizenden Bertha , angenomme¬
nen Tochter eines der angesehensten Herrn des Ho¬
fes , verrichtete er Wunder von Tapferkeit . Abends
tanzte er Mit der holden Bei 'thä . In den folgenden
Tagen verließ er den Bälcon dieser Schönen nicht,
und als er endlich glaubte , durch diese Sörgfalt ei¬
er einen ihnige Rechte Erlangt zu habenverlangte

rer Handschuhe « Die stolze Bertha abel antwortete:
Ihr würdet ihn erhalten - wenn ihr mir Nachricht
von dein brächtet - was itt dem Zäuberwälde vorgeht«
Der Ritter Hütdbränd sehnte sich Äielleicht nicht sehr
nach dein Handschuh der spröden Bertha - aber die
Ehre erlaubte ihm Nicht zü zaudern , und er reiste ab«
Dieser ZaNberwald , von dem MaN .Nur Mit Schäüder sprach - war in geringer ENtferNNng von der
Reichsstadt gelegen . Der Retter dringt hittelni Eit
ne bald unsichtbare - bald in den seltsamsten Erschei¬
nungen sich verkündende Macht , scheint ihm seiNen
Weg vorzUzeichnen« Will er rückwärts - so vermehr
rett sich die Hindernisse NNter seinen Schritten , Gn0Men - ArrliNrrer und andere Maliciöse GeisterpersöNnagen wieder setzten sich seinem Marsche « Der Ritter
empfindet trotz seines Müches eine geheime Fürchtsein edles Roß sogar giebt Zeichen^der Furcht . Das
wurde auch wohl jedem so gehen « Eiti großes , wei¬
ßes Phantom , daß sich nach einander in einen StroMWasserfaü oder RegeN verwandelt - escortirt öett
Mann und sein Pferd NNd treibt ihn endlich aN das
Ufer eines schönen See 's- wö sich die Hütte eiNes ärMen Fischers befindet.
In dieser Hütte nimmt die Liebe des Ritters
Httidbrans und der reizenden Undine ihren AnfaNgi
Aber wie sollen wir eine Idee von diesem sonderba¬
ren Geschöpfe geben , das zugleich Nimphe - Weib
Und SUphide ist - Vesten irdische Gestalt so überaus
zart - s- luftig ist - daß sie eine durchaus dünstige
Abkunft offenbart ? ' Und was wird aus Uttserm Rit¬
ter - als er am bescheidenen Heerde des Fischers
fitzend , sie in die Hütte treten , Oett Greis grüßen
sieht , und als sie fich über die Schönheit des Frem¬
den erfreuet - ihn ihren fußen
Freund
Nenttt,
sich zu seinen Füßen NiedertäM- NM mit der goldttett
Kette zu spielen - öiö er am Halse tragt , Nnd als sie
diesen Platz Nur verlaßt - Um sich auf eine kleine
Dank Nebett ihN .zu setzen- »HM erklärt - dc^«. sie ihn
Nicht Mehr verlassen will - und Mit deM Niedlichsten
Fuße Ungeduldig äuft 'ritt - weil der Fischer ihr einige
ErMnhnNngeN über ihre Aufführung geben will?
Die ZorNäußerungeN der jungen UndiNe - ihre
Naive AnMNth , ihre bezaubernde Cäpriccn - ihre pi¬
kante Hartnäckigkeit - ihr d el ie i o se s Schmöllenalles was die aufkeimende - Noch etwas kindische Liebe
bezeichnet , vermehrte Nstr ihre Reize - und Machten
sie so verführerisch - daß wohl ein Gescheidercr als
Huldbrand Mühe gehabt haben würde - zu wider¬
stehn. Er versuchte Nicht einmal sich zu vercheiüigen,
sah Nur UndiNeN, und Bertha ward vergessen« Er

einigermaßen den Elementen befohlen habe . Mit ei¬
ner geringen Bewegung der Hand verscheuchte sie
den RegeN und besänftigte ebenso die Wuth eines
StröMes - der sein Bette verließ « Huldbrand wußte
Nicht- was er von diesen Wundern denken sollte;
aber weNn Man recht verliebt ist , so denkt Man vor
der Hochzeit eben Nicht sehr nach , Und die beide»
Liebenden wurden vereinigt . Am Morgen nach der
Hochzeit , erfährt der Ritter - daß Undine nicht die
Töchter des Fischers sei) , daß sie einer Art von ^ SeseN angehöre - die Nichts Mit der menschlichen Ratür
ßeMeln habe , endlich daß sie ans dem Geschlecht«
der Undinen ist- ein Volk - das in Bächen - S «eN
üttd Flüssen lebt - daß dieses Geschlecht so reich als
die BewöhNer der Erde , Nur in einem Punkte un¬
ter ihtten stäüde . IN welchem ? Es ist nur eine
Kleinigkeit - fast Nicht der Mühe Werth , daß Matt
es saget die UnditteN haben keine Seele , und Nur
in der innigsten Vereinigung mit einem Menschen
können sie eine erlangen « Undine Wollte Nun gern
eine dergleichen haben - und hatte sie itt der Verbin¬
dung Mit dem Rittet - klängt « Diese Fiktion - Welche
ün eine Fabel des Hesiov's etiNNert - ist eben so rei¬
zend als geistvoll« Es ist sinnreich - die Gebürt der
Serie - Mit dem Augenblicke - wo Mn liebt , eiNtreteN zü lassen« UebrigenS Nützt diese zweideutige ÄervöÜkvMMnNng der armen UndiNe Nicht viel / welcheso Neckisch- seltsam Und tapritibs sie vor ihrer Hei,
rach war, auf einmal still- vernünftig und selbst et¬
was langweilig wird«
Der Ritter bescheidet sich mir ziemlicher Ruhe
über diese etwas späte Entdeckung « Er führt seine
schöne Gattin an den Hof und dann in die edle
Bürg stiner Ahnen - ' Bercha kommt auch dahin - und
bald fühlt der Unbeständige seine erste Neigung wie¬
der aufkommen j tausend kleine Umstände machen ihm
das Unangenehme seiner eingegangenen seltsamen Der,
binöung führen - er bereNete sie zum öftekn. Das ist
begreifiich : Man gewöhnt sich nicht leicht daran - ei¬
nen Fluß zum OheiM - Bäche zu Schwägern , SpringbrNNNett zu Tanten und Cousinen zü haben . Diese
wässerichke Verwandschaft fiel dem Ritter oft beschwer,
kich; besonders seit seiner Untreue . Undine ertrug
schweigend öle täglichen Erniedrigungen , welche sie
ihr treuloser Gatte Und ihre stolze Nebenbuhlerin
empfinden ließ, aber ihre Verwandten verstanden kei¬
nen Spüß ; sie wollten Undinen rächen . Und Hüld,
branö konnte nur Herr in seinem Hanse sein - als

merkte bald , daß etwas Außerordentliches in dem We¬
sen des niedlichen Geschöpfes fey - daß ihn gefaNgen
hielt . Schon öfters hatte er Undinen sich in einer

er Ausgänge - aus welchen das Wasser hervordringett
koNNte, herMetisch verschließen ließ . Die gute Undi¬
ne selbst hätte ihm dieses Mittel an die Hand gege,
ben ; sie hätte selbst ihren Mantt gebeten , sie Niemals
am Ufer eines Flusses oder nahe bei einem Spring¬

Unbekannten Sprache äusörückeN gehört - und wie sie

brunnen

zü zürnen; ' « itt jc &cnt andern Orte ließ sie

ihm hierzu Vollmacht , die der Ritter rm weitesten
Umfange benutzte.
Ungeachtet der weisen Bemerkungen der beleidig;
ken Gattin , gibt man sich dem Feinde in die Hänr
de, das heißt , man macht eine Wasserparthie auf der
Donau . Dir boshaften Undinen hören nicht auf , den
treulosen Gatten und seine Freundin zu necken. Unr
drne vertheidigt ihren Mann mit aller ihrer Macht,
und
dieser , anstatt durch ihre Thränen
aber

der Vorrede , dieses weder moralische ( ?) noch allego».
rische (??) Märchen werde in Frankreich nicht gefalr
len , allein es ist amüsant , und das ist alles , was
ist deshalb
erfordert . ( ! ! ! ) Undine
diese Gattung
wohl ausgenommen worden ; doch möchte nicht allen
Werken des Herrn de la Motte Fougne ^ gleiches

zu seyn , wird ungedulr
gerührt
ihre Entsagung
und verflucht den Tag , der ihn
big , grimmig
Kaum hat er
mit dieser nassen Familie verband .
, so ver;
gesprochen
Worte
diese verhängnißvollen
schwindet die zärtliche Undine für immer in dem
Flusse.
Der Ritter beweint seine Frau , tröstet sich und
macht Anstalt , Bertha ' u zu sieirachen . Umsonst für
chen ihn schreckliche Erscheinungen von diesem Dorr
Am Abende deS
sähe abzubringen , er bleibt dabei .
Gedanken , \mU
den
auf
Hochzeiclagers , fallt Bertha
auf ihrer
Flecken
che, obgleich braun , doch rothe
auf dem Hör
«Haut hatte , das Wasser des Brunnens
fe könne diese vertreiben . Dieser Brrmnen war durch
Undincns Sorgfalt verstopft worden . Man schiebt
h,inweg , der ihn
den ungeh -eueren Stein
Sogleich erhebt sich eine Wassersäule , es ist
selbst , die auf da6 Schloß zuschreitet . Sie
„ Mein Vielgeliebter, "
in die Gemächer .

bedeckt.
Undnde
dringt
sagt sie

zu dem Ritter , „ du mußt sterben !" „ Ich werde Älr
les von dir ohne Widerspruch empfangen . " antwor;
tete dieser , „ nur erschrecke mich nicht in meinen letz;
ten. Augenblicken , tödte mich durch einen Kuß !"
„Recht gern, " ruft Undine . Er empfängt seinen Kuß
Undine entfernt sich und sagt den Die¬
und stirbt .
nern ziemlich trocken : „ Sorgt für die tteberbleibsel
Diese Mäßigung erinnert an jene
eures Herrn ."
Frau , welche , als ihre Schwester an ihrer Seite
von dem Blitze getroffen und verzehrt wurde , ihren
Leuten schellte und ihnen höchst kalt an deutete : Kehrt
meine Schwester weg . — Bald nachher wird Undine
zur Quelle , die um das Grab ihres Gatten rinnt.
Der Schriftsteller , dör , wie man sagt , die vier
und Menschenaltor darstellen wollte , hat
' Jahrszelten
uns auch die vier (?) Elemente mit in den Kauf
geben wollen . Alles ist Wasser in der Undine ; je;
des Ereigniß , jede Person ist diesem Elemente verr
Unter diesem macht sich Fraisondin , Oheim
wandtz
der Undine , ein einsiedlerischer Bach , der von der
Welt zurückgezogen lebt oder vielmehr fließt , beson;
es auf das Beste seiner
ders bemerkbar . Sobald
Nebel , Regen , Strom;
er
wird
Nichte ankommt ,
er befeuchtet , durchnäßt und überschwemmt ohne
Mitleid.
Ueberfetzerin , fürchtet in
Mad . Montobsn ,

Schicksal versprechen . "

§).

Wer erkennt in diesem Mischmasch die liebliche
Undine wieder ? Das holde Kind ist zur gemeinen
Grisette geworden und als treue gute Hausfrau lang-Diese Franzosen möchten diese freundliche
weilig .
Dichtung wohl Nie verstehn lernen und zu bedauern
seyn , das; sie die Undine deshalb gnr ' ausnahmea,
Sie ist
worden waren .
weil sie von ihr amüsirt
<k
cotile
die
wie
,
Fabel
e
moralisch
freilich keine
£u’,
<
wie
ma mer .e Fole und keine allegorische,
billons Febumoir , aber ein hoher Dichtergeisi wohnt
darinnen , der dem Gallier und seiner abgeschlossenen
beengenden Sprache fremd ist.

E d i c r a l l a d u rr g.
Die Gläubiger des bei Unterzeichnetem Gericht uw
die Rechtswohlthat der G.üterabtrerung ttachgefucht ha¬
benden hiesigen Bürgers und Lebküchiers, H e i n ri ch
Kahio, werden hiettuc aufgefordect
Wilhelm
Freitags , den 19. Dec . l. I . Vormittags 10 Uhr
ihre Forderungen bei der GerichtScommission so gewiß
zu iiquldiren und zugleich auch über allenfallsige Vor;
zugsrechte zu verfahren , als sie sich im Auebleibungsfall gewärtigen müssen , von der Masse ausgeschlossen
zu werden.
ES wird aM > hinkünfrig keine weitere Ladung,
alS an hiesiger Gerichrsthure , und zwar nur ru An¬
reproductioae
citationis
hörung des facta hujus
erfolgenden Praciusivb ^ chelds, erlassen werden.
Frankfurt , den 7 Okr. 18,7.
- Gericht.
Stadt
H 0 fmann,
Schoss und Direktor.
Hartmann,
i . Sekr.

Literarische

Anzeige . '

Das berühmte tbeofophische Werk : Ossenba»
rc . zweite, gesuchtere,
Majestät
rung göttlicher
äußerst seltene , ( nach den Zeugnissen eines Struv
(notitia re ! literar . C. IX . §. 17. ) und Clement
(Tome IX . p . 82 .) mit Lv bis roo Tbalern bezahlte
am
Frankfurt
und
Ausgabe : Amsterdam
Main, 1675 . 4to . , zweß Theile in Einem Band«',
durchaus vollständig und unversehrt , wird zur Erlkiw«
terung harren Drucks der Gegenwart für die, das
Werk besitzende Familie , irgend einer öffentlichen B>»
bliothek oder einem vermöqlichen edelmüthigen Kenner
in Golde anoder Liebhaber um acht Ducaten
geboten . Die Expedition liefert solches auf . Porro«
freie Einsendung dieses Betrags.

n kfür

t ev

i f i 11 f
N-

‘

Mittwoch , 19. November 1817.

321.

Im Verlage der Gehrüde? Sauerländer ,
Buchdrucker und Buchhänd'ler, Ziegelgasse/ G . 17.5.

D e u t f ch l a n
Oester reich . Wien , L ' Nov . ' Die .Erzherzoge
Rainer , Anton und Ludwig wollen ZI . MM. ,
weit
che übermorgen hier erwartet werden , bis .
Neustadt
entgegen fahren . Die Aufwartung der fremden
Bot/
fchafter und . Gesandten soll am künftigen
Sonntag
statt finden . — Dem Vernehmen nach ist
zwischen
unserm Hof und dem von Stuttgart
ein Kart «! zu
gegenseitiger Auslieferung der Deserteurs abgeschlos¬
sen worden.
Preußen.
Berlin
, 8. Nov . Eine unsrer ' Zöi/
tungen enthalt folgende Bekanntmachung : „ Die
Mit»
giieder des Nach unsrer Bekanntmachung vom 6.
Mai
v. I . zum Besten Lek inländischen Fabrtkation
gestift
rekcn Vereins , deren Zahl sich' setzt in Berlin
schon
auf 4000 Personen , meist Familien .' Vätern
ans
'allen Ständen beläilft , wünschen um ztt so
treuerer
Erfüllung der emgegaugenen Verpfitchmng,
zu Ihrer
rmd der Ihrigen Bekleidung und zu
andern häuslichen Bedürfnissen , wissentlich keil
nur ausländischen , sondern nur allein
inländst
scher Fabrikate ' sich zu bedienen,
gewiß zu feyn , auch nicht wider Wissen und
Willen
sich ausländischer Fabrikate zn bedienen . Zu
dem
Ende haben sich nachstehende Käufleuke und
Fabri/
kauten ans geschehenes Ersuchen auf ihren
Burgen
Ab bereis erklärt , als?

A ) die Herren rc. Ludwig Bräutigam
am
köllnischen Fischmarkt Nr . 2. , und Samuel Elsner
nnh Komp . , Spandauerstraße
Nr . 41 », mir gar keü
neu ausländischen , sondern nur mir «
inländischen,
baumwollenen , wollenen und leinenen Waaren zu
handeln . Herr Karü Ludwig Dilliger,
Mühlendämm Nr . 15. ; Herr Gstchelf Leberecht
Kuhn,
Mühlendamm
Nr . 22 . ; Herr Friedrich Paui W cder, MÄhlendamm
Nr , 30, , in ihrer Baumwolle^
und Wollen / Waaren - Handlungen keine
ausländische
Waaren für einheimische auszugeben'
B ) der Tuchhändter Herr August H o l l m
a n rr
auf dem Mühlendamm am Molkenmarkr , mit
keinen
ausländischen Waaren .zu handeln , desgleichen die
Tuchhändlee Herren Gebrüder Sch e s r e r , 'König
ßraße Nr . 8.9 . , mit Ausnahme von
ostindischeu
Nankin , und Hr . Heinrich Jerdinand Becker,
Brei¬
tenstraße Nr . lö . , vorläufig ohne Einschränkung
auf
fünf Jahre durchaus keine ausländische
Waaren zu
führen ; der Tuchhändlee Herr Christian Ludwig
Gott/
lieb Wurst , dessen Laden in der
Königstraße zum
Hause Spandauerstraße
Nr . 26 . gehörig , befindlich
ist , auf 1 Jahr
keine ausländische Fabrikwaaren zum
Verkauf zu halten , «nö des seel Johann
Goktlieb
Hoffmann
Frau
Wittwe , Schloßplatz Nr . 10 .;
ferner Herr Johann
Friedrich Koppen,
Breite/
straße Nr . 23 , so wie
C) die Sei - enwaarenhändler Herr Adolph
Frieb-

rich

Baumann

,

Schloßplatz

Nr .

4. ,

und

Herr

Nr . 22 . , keine aus/
a in , Dreitestraße
zu verkaufen,
Ländische für einheimische Fabrikwaaren
gebracht
zur öffentlichen Kenntmß
hiedurch
welches
wird . Berlin , 29 . Okl . 1817.

George

Gab

Vom

Rheine,

der Verhandlungen
der
tcalkommisstvn

6

. Nov .

Es ist schon öfter
Cen/

der zu Mainz

versammelten

Rheinuferstaaten

, wegen

der Re,

erwähnt
der Rheinschiffahrts/Attgelegenheiten
Rheinder
Interesse
worden . Bei dem allgemeinen
sondern
,
Nheinnferstaaten
schiffahrt , nicht nur für die
und
Ober r Bürgermeister , Bürgermeister
Flüsse und Ströme
welchen
aus
,
Länder
die
auch für
Rath Hiesiger königl . Residenz.
, und für den europäischen
B ii sch in g. •
sich in den Rhein ergießen
, verdient der Gang
UN- deutschen Handel überhaupt
er¬
Eine
.
Nov
12.,
zu werden.
den
,
bezeichnet
naher
Daiern . München
dieser Verhandlungen
Sept.
13.
vom
Bevollmächtig/
freuliche Folge , der königi . Verordnung
Die auf dem Kongress : versammelton
Staaten,
die Anlegung eines
,
kleinen
und
größern
Bekanntmachung
eine
ist
d. I .
ten der europäischen
be/
, welche in verschie¬
Gemeinde München
Getreide / Magazins für die
deren Gebiete Flüsse dnrchströmen
sind , fühlten
schiffbar
zugleich
treffend:
denen Staatsgebieten
bedarf
,
in
bedurfte
Grundsätze
,
sich über " solche
So wie der Daum des Samens
die Nothwendigkeit
jene
und
,
da
ist nun
auf solchen gemeinfchastli,
der Schifffahrt
die , Frucht des Baumes ; dieser
Ansehung
sie , wie alles
man
'
muß
, durch deren allgemeine
nur
:
wird nicht ausbleiben
chen Flüssen zu vereinigen
erwarten.
wurde,
Vertrauen
verhindert
und
Staat
in der Zeis , mir . Geduld
Annahme , jeder einzelne
europmdes
daS
zum Nachtheil
Auch bei uns ist
8 . Nov .
die innere Fiußschiffahct
* Grünstadt,
worden.
und insbesondere zum Nach,
,
gefeiert
überhaupt
möglichst
scheuHandels
- Jubiläum
Neformarions
zu hemmen
Staaten
wurde es durch Glocken
beteiligten
theil ^ er übrigen
Abends vorher und Morgens
hatten die
war
Vorgänge
Frühere
Die lutherische Kirche
oder zu erschweren .
und Deller angekündigt .
einer so!/
die
,
Altar
Nützlichkeit
um den
und allgemeine
von Laubwerk
Nothwendigkeit
mit Gewrnden
Zn ihr
.
gesetzt
außer Zweifel
und Her Or,
chen Uebereinkunft
der Kanzel , der Emporkirchen
Säulen
richti¬
allein
'
des
waren grün bekleid
liegt auch ein schönes Änerkeuntniß
gel geziert . Die vier Eingänge
Grundsatzes ': dass Beförde¬
, waren mehrere B .ogen.
gen staakswirthschaftllchen
det , und in den Hauptgängen
über un,
ein
unter allen , insbesondere
der Kanzel bedeckte
rung des ' Verkehrs
Vorderseite
Die
errichtet .
ge¬
wohlverstandenen
dem
Bildniß
Völkern
ter benachbarten
zu dem Ende -gematzltes
von Schlesinger
Hieraus
.
allein entspricht
Interesse
2 . Nov . , da Abends um
meinschaftlichen
Luthers . Am 3i . Okt . und
wa/
,
bis li7 . der Kongreßakte,
.
108
wurde
gehalten
enstanden die Artikel
6 Uhr der dritte Gottesdienst
besonde¬
an/
auSruacheuden
Akte
Lampen
2ööo
und die einen Theil der
ren in den grünen Verzierungen
Rheins,
des
*
Geist/
über die Schifffahk
und die lutherischen
ren Konventionen
gebracht . Der reforMirre Maas
der
,
, der Mosel
, wel/.
des Neckars , ' des Mains
abwechselnd in beiden Kirchen
lichen predigten
auf dem Pa
Schifffahrt
> die aus
Menschenmenge
und der Schelde . Auch die
che jedesmal die möglichste
nach gleichen Grund¬
'herzuström/
soll als Folge des 96 . Artikels
und der ganzen Nachbarschaft
der Stadt
auch
sprechen sich in die¬
am Ad ende war
besonders
sätzen regnUrk . worden , Ueberall
ten , aufnahmen
die liberalsten
Kirchen/'
der Kongreßakte
Srehem frei .
sen Bestimmungen
nicht der geringste Platz zum
soll dem geriugst
Schifffahrt
der Sickerheiksqarde,
aus .
Grundsätze
musik , Pafadiren . und Feuern
solle.«
Manches
in
, die Zolltarif
-' doch -'
möglichen . Aimlrg unterwarfen
trugen , wohl nichts Hur. Andacht
har
Qualität
von der
bei , wenigstens
unabhängig
Nicht erhöht werken, ,
Augen vielleicht zur Feierlichkeit
Ord¬
Zweck haben , den
guter
den
zu
"
sollen
das Verdienst
der Wgaren , ,seyn . Sie
die Sichcrheitsgarde
oder Unfall ur?ter4
Die Zollerhebungsstakionen
zu erleichtern .
Handel
nung , welche durch keine Störung
nicht errichtet,
habend
zu
das itzrstgo betgetragen
wurde ,
sollen vereMfacht , neue Skapelrechre
brachen
und brüderr
nicht erschwert
zur Eintracht
die Schifffahrt
ermahnten
durch Mamhbeamte
Die Geistlichen
über die
Uebereinkunft
»
der besonder
In
werden .
lichen Vereinigung.
Grundsätze
diese allgemeinen
, 17 . Nov . Se.
Rheinsch .ifffah .rr .sind
Frankfurt
i e Städte.
* Fre
auf den Rhein augewendet
und
,
noch näher bestimmt
vereinigtes Kö/
des
Regent
Prinz
der
,
Mainz
'Hotz
königl .
der Städte
worden . Die Stapelrechke
hat hohem
Irland
und
niqreichS Großbrittannien
„aufgehoben . Die Oftron
Kölln wurden ausdrücklich
vom '6ien dieses
, jedoch sü,
Senat mittelst höchsten Schreibens
sollen zwar fort erhoben werden
gebühren
traun volle Ableben
erfolgte
Tag
demselben
an
wenig als
so
das
die freie Schifffahrt
daß ihre ErhebunL
Charkorre
Prinzessin
der
königlrchen Hoheit
wie auch alle übrige « po¬
Ihrer
möglich erschwere, , eben so,
Hoheit,des
durchlauchtigsten
.
Sr
Auguste , Gemahlin
die allgemeine Staats¬
lizeilichen Maaßregeln , welche
- Coburg , anzuzeigen
Sachsen
von
nsrhtvenr
Leopold
unumgänglich
Prinzen
aufsicht , über die Schifffahrt

geruht.

gulirung
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Schwerz.
.' liberalen
dieser
M big Machen dürfte. Die Exekution
so eben-soff
Rhein ist der zu
Lausanne, 9 . Nov. Wir erhalten
d Verfügung der Kongreßakte für den
man für
die
,
Tod
der Rhein/
gende Nachrichten über Napoleons
Mainz versammelten Centralkommissiott
Kauft
die Art auch nur
gewiß ansgiebk: Ein von Andien kommender
nferstüaten übertragen worden. Wer
Bet
bisher die Rhein/ fahrer hatte bei St . Helena vor Anker gelegen.
oberflächlich kennt, nach welcher
Brustwasser/
, daß die Ausfuhr seiner Abfahrt war Napoleon von der
fchifffahrt betrieben wurde , weiß
«ine Brlck
theilke
. Auf dem Meere
des europäi¬ sucht befallen
rung dieser Vorschriften zum Vortheil
mit , und
Ableben
und insbe/ ihm die Neuigkeit-von Napoleons
, und deutschen Handels überhaupt,
schen
Bewohner daß sie abgesandk sey, dieselbe nach England zu über/
sondere aller Rheinbewohner und aller
, der
Flüsse sich Ln bringen. Ein Windstoß trennte beide Fahrzeuge
der Staaten , aus welchen schiffbare
Kapitän
der
und
,
an
, eine gänzliche Revolution in dem Kauffahrer aber kam zuerst
deq Rhein ergießen
eng/
muß. Mit der theilte der Admiralität die Nachricht mit. Der
Rheittschifffahrtsbetrieb Hervorbringen
ei/
durch
Details
der Städte
lische Gesandte zu Paris hak diese
wirklichen Aufhebung der Stapclrechte
Stationen nno nen Eourier von London erhalten. Die französischen
Mainz und Kölln werden sich neue
Papis gedruck/
am Rhein und
Blätter enthalten noch nichts,. die. in
Hafen für die große Rheinschifffahrt
Flüssen bilden; ten englischen erzählen bereits davon.
an einigen in den Rhein fallenden
Kölln und in
,
(11/
die großen Schiffergilden zu Mainz
Genf, 7 . Nov. Ein hiesiges Handelshaus
sich auflösen;
werden
Nachricht
Städten
folgende
einigen niederländischen
Comp. ) hak gestern
mit Fahrzeugen Hentscli et
erhaltest:
die Schifffahrt wird wahrscheinlich
von seinem Korrespondenten aus .Paris
Rhein
dem
auf
bisher
den
besi-egle,
von
betrieben werden, die
„In dem Augenblicke da ich dieses Schreiben
Art
keine
weil
/
um
werden
üblichen sehe verschieden seyn
der^Englische Gesandte nach den Tuilleriens
fährt
des
Thcil
einen
'
." .
Fahrzeuge mehv wie bisher nur für
Ableben dem Hofe anzuzeigen
den die Napoleons
,
wird
seyn
bestimmt
Rheins ausschließlich
? nicht überschreiten
F r a n k r e i ch.
Schiffe der Stapelrechke Wegei
Nie/
den
ans
mit dem
werden
durften. Schiffe aus der See
* Paris, 3 * . Nov. Der König hat
den
Umstanden
Verlanden öfters und unter manchen
gearbeitet und iss spaziere^
sie auch Herzoge von Richelieu
man
wie
,
fahren
h
erauf
.
.
Rhein unmittelbar
gefahren.
zu militärischen
früher schon zu Mainz , jedoch nur
— Heute Abends ist der Herzog voniAngöttleme
solche tief eingreifende
Zwecken gesehen hatte. Eine
in bester Gesundheit wieder, hier angelaugk.
vielen Seiten
Veränderung mußte Reaktionen von
und
l e i.
. Der Handel in den Städten Kölln
veranlassen
Mancher
bis/
das
um
,
aufzubieten
alles
,
zwei
Mainz war veranlaßt
Kurz vor einem starken Sturme bemerkten
andern Benen/
frühe
Morgens
hekige Stapelrechk, wenigstens unter
,
Fischer
der Schiff/ . von AarhuUs ausgegangene
nring, z. B . als Anstalt zur Handhabung
aus dem Wasser
Geschöpf
ein
Boots
und Kon/ unweit ihres
Erhebung
der
Sicherung
oder
mit eurem
fahrk^polizei
. Ahm in tauchend, welches täuschende Ähnlichkeit
retten
zu
,
Oktroigebühren
der
trollirung
mehrere Make und
bisher die grosse Menschen Hane; es verschwand
die Hand arbeiten diejenigen, die
; dem Anscheine
stäche
harten, die kam wieder über die Wassel
Rheiüschifffahrk mlc Fahrzeugen betrieben
,
Haut und langes, et/
gezwungene nach hakte es eme sehr weise
die
auf
und
gebaut
Zwecke
. Die Fi/
diesem
zu
was ins Röthliche spielendes/ Haupthaar
einger/chtek waren.
Mainz
und
.
Kölln
zu
Amladung
zu Protokoll,
der ihnen bisher scher gaben diese einfache Erzählung
Diese fühlten, daß ein Gewinn,
, wahrheitsliebende Männer
ihnen entgehen, -daß und da sie als besonnene
sicher und ausschließenv war ,
: daran zweifeln, daß
nickst
das in den Fahr/ bekannt sind, so kann man
wohl auch ein Thell des Kapitals,
gesehen haben. Aber
Richtung
sie wirklich ei-n solches Geschöpf
andere
eine
und
gehen
verloren
,
zeugen lag
, die eine täuschende Äehn/
^S ;„ekhiepe
die Operationen es giebt mehvere
«ehmen wurde. Die Reaktion gegen
, vorzüglich
den Stapel/
lichkeit mit der Gestalt eines Menschen
der Centraikomnusston ging also von
Vorzüge
gehört
haben; dahin
Schiffergikden und in einiger Entfernung,
den
und
,
Kölln
.
Mainz,
,
.Plätzen
Seeaffe wahr/
und Mainz Ach der Seebär und der sogenannte
Kölln
zu
Niederlanden
den
Ln
Börden
letzterer Art gewesen, wel/
nicht ein gleich fcheinlich ist es ein Thier
in vielfacher Gestalt aus , und fand
auffallend ist,
konzentrirrerr ches die Fischer gesehen, wobei es doch
starkes Gegengewicht in dem weniger
nur in dem großen Ozean
Rheinbewohner über/ daß diese Thiere, die sonst
entgegengesetzten Interesse der
in die/
, Düffel/ zwischen Asien undAmerika.leben, sich auch
Haupt und insbesondere der Städte Wesel
man,
horte
1614
Jahre
sen Fahrwassern zeigen. Im
u. s. w.
kurz
,
dorf, Koblenz, Mühlheim, Frankfurt
Küsten
4taß man in der Nähe von Englands
(Der Beschluss folgt. )
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vor einem heftigen Sturme , eine Meerfran
gesehen
habe , der Oberleib glich vollkommen dem eines
Frau»
enHimmerS, der Unterleib hingegen war wie ein Fisch,
schwänz gestaltet . Das Geschöpf erhielt sich
einige
Zeit über dem Wasser und schnatterte wie eine
Gans.

Litterarische

'
Mit

Bescheinigung.
Für Dr . Luthers
noch lebende , verarmte Sei¬
tenverwandte , tst ferner folgender B -irrag eingeAüngm :
von 6 .
2 si. 42 kr.
Die Nedaction.

E d i c t a ! l a d u n g.
Don
Uns
sind
mittelst
der ollhrer
zu
Leipzig , Dresden , Ännaberg , Wurzen ,
Zwickau,
Halle und Weimar angeschlagenen Edicralcitationen
alle
diejenigen , welche an der bieselbst am 3o Decbr.
verstorbenen Marie Elisabeth
geschiednen Schneider»
Mister Pasenow,
nachher verehlickren Huthmachermeister .Münch, gehvrnen
Müller,
ImmobiliarDerlassenschaft Ansprüche zu haben glauben , auf
den Sechsten
Deeember
1817,
zum Erscheinen auf Unsrem Rachhause ben der
Rache¬
stube, ingleichen zu sofortiger Angabe und
Bescheinigungssothaner Ansprüche Key Verlust derselben, sowohl
des ihnen etwa zustebeuden Rechts Der
Wiedereinsetzung
^n vorigen Stand eäiekaliker und xeiwTnkt-rio
vorgeladen, hienächst ist
der Stehen
und Zwanzigste
Januar
»
618.
zur Jnpotsslation und Versendung der Akten ,
ingleichen
der Dritte
Mart« r8r8.
zur Publication eines Urtels terminlich anbrraumt
, auch
jst Herr Dr . August Einerr als eoningZiekor
an » und
in Pflicht genommen worden , welches hiermit
zur öf¬
fentlichen Kenntniß gebracht wird.
Leipzig, den 9 . July 18,7.
Der

Magistrat

der Stadt

Leipzig.

Anzeigen.
Herr L ö b e n ö a ch von S i t ( ä r d wird
ersucht,
auf mehrere an ihn nach München und
Würzburg
erlassene Briefe , eine Antwort hierher zu ertheilen.
I . C. 91. , in Frankfurt . Da wir die gänzliche Besorgung unsers
LiquidatronS ^GeschäftS, einzig und allein dem Herrn
Fried»
rrch Steinberg
in Crefeld,
übertragen
haben,
so zeigen wir dieses unfern Handlungs Freunden
an,
mit der Bitte, , sich bei Vorfällen dieserwegen
an ge¬
nanntes Haus ' $u wenden , und an Niemand '
anders
Zahlungen zu leisten,' Elberfeld , den 2« Nov . »827.
Au - den Do r n en und Grünenthal.

Anzeige .

U r a n i a

^

T a s ch e n b tt ch f ü r D a m e fl
auf- as Jahr isis.
i2 Kupfern

nach Opitz , gestochen von Johannot,
Jury , Hep u . A.
Preis 4 fl . und aus Velinpapier in großem
Format mit
Kupferabdrücken avune l» lcssn-s 6 fl.
(Leipzig,
bei B r 0 ckh a u s .st
Wenn schon früher die Urania bei ihrer
jedesmaligen Er»
scheinuiig allgemeines Interesse erregte , so darf sie
pcltcm Grunde hoffen , diesmal wegen ihres reichen mit dop»
Inhalts
und ihres schönen Aeußern den
ungccheiltestcnBeifall zu finde».
Der Vebleger und Herausgeber dieses
Taschenbuchs, nach
immer höherer Vollkommenheit desselben strebend
, erließ bei
reits .im April »8 ,h eine Anzeige , aus welcher
zu ersehen
war, wir
die Bemerkung , daß unsre jährlich erscheinenden
Taschenbücher und Musenalmanache wenige Gedichte
enthielt
rem, welche zwischen den großen eprschen und
dramatischen
Darstellungen u,id Len flcinem lyrischen Gattungen die
Miete
haltend , durch das Interesse eines reichhaltigen
Grosses so»
wohl , als durch den Reiz einer gediegenen
stets wiederholtem Genüsse entlüden , und stattKunstform zu
spurlos vorüberzugchn , Verstand ünd ' Gemüth flüchtig und
auf gleiche
Weise befriedigten , ihn auf den Gedanken geführt
habe,
ausgesetzte Presse dahin zu wirken , Laß' zunächst das durch
Feld
der poetischen Erzählung , der Idylle und der
ftel mir regerem Flriße , als bisher , angebaurpoetischen Epi»
,
den Grand gesetzt würde , etwas Gelungenes in und er in
tungen mirzurheilen . Der Erfolg dieses" der' uns diesen Gay
lichcn pnrernchmens ist , wie wir durch die dem ungewöhm
gegemvcir»
rigen Taschenbuche vorangesetzte
Bekanntmachung
belehrt
werden , ^ im Ganzen sehr günstig gewesen , und
unte >' den
drei gekrönten Gedrehten werden die Kenner und
Freunde der
Dichtkunst mit Vergnügen wenigstens eins
eine der edelsten und zartesten Blüchen unsrerfinden , das als
neuesten
Poesie
weit über die Dauer eines Jahres hrnausrerchen
wird . Dieses
Gedicht ist

Die

bezauberte

poetische

Rose,

Erzählung
in drei Gesängen,
von

Ernst
Schul
ze,
in Göttingen ; aber leider war , wie wir aus
dem Bericht ' der
Redaktion ersehen, diese herrliche Dichtung zugleich der
Schwa»
nengtsang dieses die schönsten Hoffnungen erregenden
Dich»
terjünglrngsdessen
letzte Vebensstundcn stoch Lurch die Nach»
richt des gewonnenen Preises erheitert wurden .
rrhielcen das Accessn sine poerischtErzäblung , der RachstdeM
Lobten?
köpf , von K. G Prätzel,
und die Epistel , des Dich»
rers Weihe,
von H e s e k i e I, welcher letzrern man gewiß
«inen bedeutenden Werth zugestehen wird . In
der Idyll«
konnte , trotz der zahlreichen Concurrenz » kein
Preis erthM
werden . — Aufgemumerc durch diesen Erfolg , har
der Her»
ausgeber nicht nur dieselben Presse für das nächste
Jahr wir»
verholt , sondern auch noch drei neue hinzugefügr ,
worübep
Las Weitere im Taschenbuche sslbst nachzusehen
ist.
Die übrigen Beiträge reihen sich würdig jenen
Preisgcdich»
ten an
Dahin gehört vornehmlich Hormaver 's
Darstellung der Liebe von Philippinen Wekftnn meisterhafte
von Augs,
bürg mit Erzherzog Ferdinand von Oestreich ;
nes Priesters Geschichte, von Therese Huber ; Theocrytes , w
Leda, eine Er»
zählung von Otto Graf von soeben ; eine
humoristische
Epistel
von. Haug an den Herausgeber ; rim Sage
ferner ein lieblicher Kranz kleinerer Gedicktevon Fougutt;
von Rükcvt,
Wetzrl , Ludwig , soeben , Haug , Helmma ,
Helwiette Schutz
darr u . s. w.
Der geniale Zeichner Opitz hat zwölf treffliche
humoristische
Zeichnungen geliefert , welche allegorische Semen aus der
bensrcise darstellen und in gelungenen Stichen
ebenfalls dazu
betragen , die Urania zu dem schönsten Tafchmbuche
zu ma»
chen , das in die Hände unsrer Frauen und
Jungfrauen ge»
geben werden kann.
( In Frankfurt von Andrae — Boselli —Brönner —
Eichenberg — Herrn ann — Jäger
Körner — Sauerljmdtr
— Schäfer — Simon und Varrentrapp zu
erhalten .)
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, Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und
Buchhändler , Ziegelgassr? G . 175,

Deutschland.
Oesterreich.
Wien , 12. Nov . Nach den letzt
len Berichten der kaiserlich österreichischen Natrnfvrscher am Bord der kaiserlichen Fregatte Aügusta , des
kaiserl Naturaliencabinels - Assistenten Herrn Johann
Narterer , und des botanischen Gärtners Herrn Hein¬
rich Schott , haben dieselben gemeinschaftlich und . in
Begleitung
der kaiserl . LeibjäNers Herrn Sochor,
während des Aufenthaltes der Fregatte auf der Rhe,
de von Gibraltar vom 17. Juni bis zum 1. Sept .,
als dem Tage der Ankunft der königl . portugiestschen
Eskadre , an welche sich erstere zur ferneren Reise
anzuschließen hatte , nachdem sie die wenig ergiebigen
Gegenden »m Gibraltar hesucht und durchforscht hak¬
ten , weitere Exkursionen in das spanische Gebiet,
namentlich nach S . Röque und Algeciras unternom¬
men. Letztere , der Bay von Gibraltar gegenüber
liegende Stadt , wählten sie der vielversprechenden
Umgebungen wegen zu ihrem Standquartier , von
wo ans abermals weitere Ausflüge auf das Gebirg
Atroz , nach der alten Stadt Tarif « , und bis gegen
das Cap Trafalgar gemacht wurden.
Viele interessante Bemerkungen, , eine reiche Aus¬
beute von zoologisch- botanischen Schätzen , und selbst
manche bedeutende Entdeckungen lohnten den Eifer
und die Standhaftigkeit , womit diese Naturforscher
sich den mancherlei Beschwerden und Mühseligkeiten
Mlerzogen , mir welchen diese E^ ursionen , meistens

Fußmärsche , in den unwegsamen , umvirthbaren und
wüsten Gegenden bei der eben Herrschenden Dürre
und großen Hitze verbunden waren.
Nachdem sie 25 Tage mit diesen Exkursionen auf
spanischem Gebiete zugebracht hatten , kehrten sie nach
Gibraltar
zurück , um sich auf der Fregatte wieder
einzuschiffen , und bald nach ihrer Ankunft ergab sich
auf Vermittlung des eben anwesenden kaiserl . öster¬
reichischen General - Consuls zu Cadix, Herrn v. Nedm , eine erwünschte Gelegenheit , die eingesammelten
Gegenstände , nachdem sie gehörig zubereitek, verwahrt
und specisicirt waren , sogleich abzusenden .
Eine
königl . portugiesische Brigantine
brachte die in drei
Kisten enthaltene Ladung nach Triest , von wo sie
durch das kaiserl . Guberuium an das kaiserl . Hoft
Naturaliencabinet
hieher befördert wurde , wo sie be¬
reits im besten Zustande angelangt ist. Der Inhalt
derselben bewährt nicht nur den Fleiß und die Thätigkeit der Sammler , sondern verfchaft auch den
kaiserlichen Sammlungen , und selbst der Wissen¬
schaft , eine wesentliche Bereicherung.
Preußen.
Berlin , n . Nov . Wir haben hier
durch auswärtige Briefe vernommen ; daß man im
Auslande über , in Berlin vorgefalkene , unruhige
Auftritte großen Lärm erhoben hak. Diese Auftritte
reduziren sich auf jenen , am 3i . Oke. im Theater
begangenen Unfug mehrerer Studenten , wovon be,
reiks in diesem Blatt die Rede gewesen. Frühere
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1280
und Bör¬
korurolliren lassen , das; die Schiffergilden
nicht bekannt;
gar
uns
sind
Austritte
vder spatere
Mainz deibehalten,
den zu Rotterdam , Kölln und
Ruhe , obwohl eS
müßten , wenn
bleiben
wir genießen vielmehr die riefste
und mit Vorrechten auSgestartet
nicht an Schreiern Und Pflastertretern
für die¬
andrerseits
Sicherheit
und
man aller polizeilichen Aufsicht
und Privatzirmangelt , die in öffentlichen Hausern
anvertrcuren soll¬
jenigen , die ihre Güter dem , Rhein
verbreiten , denen be¬
Gerüchte
unsinnigsten
die
keln
fand anderthalb Iah,
ten , nicht entsagen wolle . So
aber bald abmerken/
zu Kölln und
sonnene vernünftige Menschen
Stapels
des
re Lang die Aufhebung
. Ist die Anzahl
aus welcher Schmiede si^ kommen
,
gern,aß die Centras¬
Mainz , welche der Kongreßakte
ganz geringe ^ so
nicht
gleich
Pflastertreter
Instruk¬
solcher
kommission sogleich durch eine interimistische
öffentlichen Kreschlechten
zu
einem
in
doch
sie
der Kon¬
stehen
tion neben den andern Hanprbestimmungsn
verbreiteten Gedik , als daß man ihren absichtlich
gegen¬
noch
und
,
greßakte verfügen sollte , Aufschub
« Diesen finden sie
euchren Glauben beimeffen sollte
Ein
fort.
Einrichtung
wärtig dauert diese nachtheilige
Jugend , die zwar,
al¬
neben
höchstens nur bei der unmündigen
fand die Centralkommission
Hauprhrnderniß
wünscht , aber
Einfluß
Angelegenheiten
nieauf öffentliche
Erklärungen des
lem diesen auch bisher in den
öffentliche Angelegen .'
durchaus keinen hat . Was auf
, indem e'r allst hie
überhaupt , eüzm . .derländischc .« ^Kommissärs , welcher
heilen , so wie auf unfern Staat
zu . Kölln und Mainz
, ist die bekannte,, °« 'Äufhetzung .der Stapelrcchre
sehr heilsamen Einfluß , halsen wird
' auf dem niederländaß
,
?
behauptet
, Veränderung im - drang , zugleich
ausgesprochene
Allerhöchst
öffentlich
Instruktion , mit der
drs^ en Rhein die interimistische
Dtaalsministerium.
. 3l , der Wiener
Art
sich die Kommission nach dem
Kultus ist- eure
des
Ministerium
neuen
dem
vollstreckt werden
In
Convention beschäftigen sollte , nicht
, die alle öffentli¬
eingesetzt
dem
Schulkomnüssion
Regierung
besondere
könne , sondern die niederländische
bände
ganzen
im
Lehranstalten
beilegen würde.
che hohe und niedere
definitiven Reglement diese Kraft
Vorsitz bei selbiger
, weü
Reziprozität
ordnen und übersehen soll. Den
Diese von dem Staa -t verweigerte
Nicolovius.
Staarsrath
-Rheinschifffahrk am
führt der
. eher voraussichtlich bei der freien
Nov.
11.
,
n
sche
i
rg
allgemein mißfal¬
Aus d em B r a n d e n b u
meisten zu gewinnen harte , mußte
Deputirten
keine
Halle
, um von Seite
Daß von der Universität
len. Man nahm davon Veranlassung
, da¬
waren
zugegen
den Sah
Wartburg
der
Niederlande
bei der Feier aus
anderer Uferstäaren gegen ' die
zwi¬
Streite
bekannten
niederlän¬
dem
der
in
dann
von liegt die Ursache
aufzustellen , daß der Rhein nur
. Dieserhalb
'geöffnet wer¬
Sulphuristen
aufwärts
und
Kölln
von
Teutouisten
schen den
dischen Schifffahrt
zwischen
das Prinzip der
besteht noch jetzt eine -gewisse Abgesonderheit
den könne , wenn die Niederlande
Schulen.
, ins¬
hohen
Uferstaaten
andern
übrigen
und
der Universität Halle
freien Rheinschifffahrt für die
Ser
die
an
bis
Kir¬
nur
der
besondere für Preußen , nicht
3 . Nov . Das dritte Jubelfest
Halle/
aus
und
in die See ,
Feierlichkeit began¬
(jnsyri 'ä la iner ) , sondern bis
che wurde auch hier mit großer
Dadurch verwickelte
ersten , welche die
der See anerkennen würden .
gen . Unsere Stadt war eure der
zwi¬
. So wünschensmehr
Band
noch
frühes
sich der Stand der Sache
evangelische Lehre annahm . Ein
feyn muß , daß die
statt ; denn Justus
werth es für alle Rheinbervohner
schen ihr und Wittenberg , fand
nur bis an die See,
, war , ihr erster Leh¬
Schifffahrt auf dem Rhein nicht
Jonas , Professor in Wittenberg
so hakte doch die
innigst vereinigt.
sondern bis in die See frei sey,
rer . Jetzt sind beide Universitäten
Denn
.
feier¬
das
sanktonirt
auf
Kirchen
Kongreßakte diese Freiheit nicht
Der 3lste Okt . wurde in allen
anders
Konvention
begangen.
sonst würde der erste Artikel der
lichste durch Predigt und Abendmahlsfeier
darin nicht heißen,
würde
redigier worden seyn . Es
Den 1. Nov . feierte die Universität.
) bis
solle frei seyn ( justjua la mer
Hannover , iQ. Nov.
Schifffahrt
Hannover.
Königreich
(jusqws
See
in die
lst unterm
bis an die See , sondern bis
Von der königl . Ober s Steuerkommiffion
, daß we¬
vorauszusehn
der
also
Behuf Erhebung
dans la mer ) . Es war
5 . d. M . bekannt gemacht , daß
Niederlande
die
gegen
der altern Rückstände,
nigstens die Centralcommission
neu organisieren Steuern und
durchführen können,
Bezirke
Direktions
niemals diese Behauptung werde
das ganze Königreich in sechs
der Ksngreßakle
Kreis - Rezep¬
und daß wenn man den - Worten
und jeder derselben wieder , in mehrere
der freien Schiffahrt auf dew
Steuer - Direktionen
entgegen zum Preis
turen eingetheilr sey. Die sechs
aus dem Rhein in die
, Göttingen , Celle,
Rhein die Schiffahrt
bestehen dermalen zu Hannover
nie vollzogen , die
machen wollte , die Kongreßakte
Verden , Osnabrück und Aurich.
der Hand auf »über
freie Rheinschifffahrk also vor
) Man sucht
Beschluß,
(
.
Nov
6
Rheine,
Vom
den RheLnbewohr
stimmte Zeit , vielleicht auf immer
ohne Beibehaltung
wäre aber
daher den Satz aufzustellen , daß
Offenbar
nern entzogen bleiben würde .
Kölln und Mainz sich
zu
Umladens
gezwungenen
des
gegen - den Inhalt
dieser ^ ang der Sache nicht nur
erheben und
richtig
würden
nicht
die Okrroigebühren

der Kongreßakte , sondern auch gegen das Interesse
und des europäischen Handels
der Rheinuferstaaten
überhaupt . Die freie Nheinschifffahrt ist schon ein
großer Gewinn für diese Staaten , welcher sich freu
lich durch die freie Schifffahrt in die See noch ver»
größer » würde . Wer wollte aber den Zusatz aufstel»
len, man müsse einem schon erworbenen großen Vor»
theil entsagen - oder ihn beschränken , darum , well
ein noch größerer nicht erlangt werden kann ? Wahr
rend diesen Verhandlungen hat sich nunmehr , sicherm
Vernehmen nach, der Stand der Sache bei der Een»
tralkommission 'dadurch im wahren Interesse der Frei»
heit der Nheinschifffahrt Deutschlands und Europa 'verbessert , daß dem niederländischen Kommissär Zn»
struktionen zugekommen sind , die ihn in den Stand
setzen , zu erklären , daß eine den Kongreßbeschlüst
sen gemäß zu -erlassende interimistische Instruktion der
Ceirrralkommrssion auch auf den niederländischen Rhein
von der niederländischen Negierung vollstreckt werden
wird , und daß diese die Schwierigkeiten htnwegzn»
ränmen bereit sty , welche das niederländische Donar
nensystem und die Schifferborden zu Rotterdam und
anderwärts -der freien Nheinschifffahrt entgegensetzten.
Unter solchen Umstanden ist nicht daran zu zweifeln,
das; endlich die liberalen Bestimmungen der Kongreß»
aktc auf dem Rhein werden in Vollzug gesetzt wer»
den , nach welchem sich schon so lange die unendlich
sehnt.
überwiegende Mehrzahl der Rheinbewohner
großen
diesem
vor
werden
Alle kleinliche Rücksichten
Neben den liberalen Grund»
Zwecke verschwinden .
verbür»
satzen der Regierungen der Rheinuferstaaten
diesen
Publikum
deutschen
und
europäischen
gen dem
Männer,
der
Erfolg die persönlichen Eigenschaften
aus welchen dieEentralkommisston von den betheilig»
ten Regierungen zusammengesetzt worden ist.

-

der Niederlande.

Königreich
* Brüssel,

Am 10, d. M . kam der
zu Cambrai
Hauptquartiere

1 -4 . Nov .

Herzog Wellington
wieder an.

im

Rußland.
29 . Okt. Am heutigen Tage ward
Moskau,
der Grundstein zu dem
hier auf dem Sperlingsberge
feierlich gelegt.
Erlösers
des
Temper
$« erbauenden
Mann «waren
27000
,
Truppen
Die hier befindlichen
in Parade aufmarschirt . Se . Maj . der Kaiser , nebst
Ihren Maj . den Kaiserinnen , dem Großfürsten Ni»
kolaus und dem Prinzen Wilhelm von Preußen
wohnten dem Gottesdienste in der am Fuße des Ber»
ges gelegenen Kirche bei , nach dessen Endigung sich
Allerhöchstdieselben in Prozession nach der Terrasse
auf dem Berge begaben , wo nach der vom Erzbischof
Augustin in Aßistenz der sämmtlichen Geistlichkeit ver»

richteten Weihe der Kaiser den ersten Hrundstein za
dem Gebäude unter dem Donner der Kanonen legte,
und nach Ihm Ihre Majestäten die Kaiserinnen , der
Großfürst Nikolaus , der Prinz Wilhelm von Pren»
ßen , der Erzbischof Ambrosius u. a . m . Der Archr»
tect dieses Gebäudes , das prachtvoll und . kolossal er¬
richtet werden wird , ist der Academscus Wilberg , ein
Zögling der Academie der Künste in Sr . Peters»
bürg.
Nachrichten aus Turinsk , rm Tobvlskischen Gou»
vernement , zufolge , war daselbst bereits am 27.
August a. St . so vieler Schnee gefalleu , daß man
die Post auf Schlitten abfertigen mußte.

Türkei.
Zu Adrianope!
iv . Okt .
Kon stan t inopel,
wird der Pallast des Großherrn nebst den Kasernen
hergestellt , welches unter den Kannegießern im Pub»
liko mancherlei Kriegsgerüchte veranlaßt hat.
Am 27 . Sept . ward im hiesigen Arsenale ein
trenerbautes Linienschiff von 8s Kanonen vom Star
pel gelassen und ist das größte unter den Zweideckern
der türkischen Seemacht . Der große Dreydecker Mah»
mudije hat den innern Hafen , wo er ' aüsgebessert
worden ist , verlassen.

G r o ß V r r t a ir rr i e rr.
11 . Nov . Heute über 3 Tage wird
* London,
das Begräbniß der irdischen Ueberreste der Pernzes,
sin Charlotte und rhres Kindes während der Nacht
Die Leichname bleiben auf dem Para»
statt haben .
debekte zu Windsor in dem nämlichen Gemache , wo
Amalie ausgestellt war.
der Körper der Prinzessn
Der Prinz Leopold wird den Trauerzug anführen.
Alle Herzoge der königl . Familie werden bei der
Ceremonie zugegen seyn.
— Die Gesundheit der Königin hat sehr gelitten.
Der Prinz Leopold ist ruhiger und sein Gesundheit^
*
zustand besser.
— Herzog Wellington
Dover eingeschiffr.

hat

sich vorgestern

zu

Mancherlei.
^Gedankenfreiheit.
Ein
Herr

Gespräch.

v o n H e i n z e l m a n n.

ES ist aber doch nicht gut , daß der Mensch alles
sage was er denkt, lieber Doktor.
Doktor

Pez.

Warum nicht ! wenn es der Mühe lohnt.

128 .2
Heinzelmann.
«Don
Sie wissen was Sirach vok der Zunge sagt, - aß—
D o kt o r P e z.
Daß sie oft groß Unheil anrichte. O ja , aber
mehrentheil 's schadet das, was einer sagt, mehr ihm,
wie Andern.

freiheit , moralisch- elektrischer Natur . Wie die Gewitterableiter , die Tisenspitze auf den Dächern, Wol¬
ken entladt , und die Besitzer dadurch vor Unheil
schützt, so entladt die Zunge das Herz.

VonHeinzelmann.
Wie so?
D o k t o r P e z.
Ey , weil, wenn der, so spricht , es redlich ryeint,
dr-' Wahrheit dadurch an den Tag kommt.
VonHeinzelmann.
Mein Gott, die WahMeit und immer die Wahrheit — lassen Sie mir doch die Wahrheit in Ruh.
D o k t o r P e z.
Damit würde der Wahrheit schlecht gedient feyn.
VonHeinzelmann.
Aber Sie müssen mir doch eingestehen, daß nicht
alses in der Welt dazu geeignet ist, daß es gesagt
werde.
Doktor P ez.
Daim lassen Sie uns den Franzosen folgen ; wir
ahmen sie ja doch in allem so gern nach, so daß die
deutsche Tracht , btos dadurch außer Mode gekommen
ist , daß es nicht angiyg, deutsche Kleider aus Paris
zu verschreiben..
VonHeinzelmann.
die Franzosen ?
sagen
Und was
Doktor P e z.
Sie sagen : C6 qiti nVst pas bon pour <kre <3it,
est bon pour etre chanto . Und sö ließen die fran¬
zösische Könige ihren Unrerchanen Freiheit , von dem
was sie drückte, sich durch Gesang zu entladen. Wo,
zu hat der Mensch die Zunge ? wozu anders als sich
Luft zu schaffen.
VonHeinzelmann.
. .. .
Freilich wohl , indeß

Von

Was würde daraus entstehen , wenn alles was
geschieht , oder auszuführen beschlossen ist , bekannt
werden sollte?
D o k t or P ez.
Von Dingen reden , ist oft so schlimm nicht, wie
sie thun , ja ein Mittel , - aß sie ungelhan bleiben.
Deshalb erschien
Zm Wort verklingt die That .
Mutter in zn
seine
gegen
er
als
Hamlet , der Geist,
dessen er zur
,
entladrte
viel Worten sich des Grolls
.
Ausführung seines Vorhabens bedurfte Zst es dem
Menschen versagt, sich anszusprechen, so frißt - er
Kummer, der Ihn verzehrt, unter sich»

Bescheinigung.
Für Dr . Luthers noch lebende, verarmte Sei¬
tenverwandte , ist ferner folgender Beitrag «inge6 st. i5 fr.
gangen : von 0 . Knanzel .
Die Redaction.

E d i e t a l l a d u n g.
Alle diejenigen , welche aus irgend einem Grunde
Spruch und Forderung an den Nachlaß des dahier
verstorbenen, aus Goltzschen bei Leipzig gebürtigen
Handlungsdieners , Johann Gottlieb Leget, zu ha,
ben vermeinen , werden hierdurch aufgeforderr , sich
damit binnen drei Wochen so gewiß bei Unter¬
zeichnetem Gericht anzumelden , als ansonsten der
fragliche Nachlaß nach Ablauf dieser Frist , dem Be,
vollmächtigten der bereits ausgetretenen Legelschen
Zntestaterbett ohne CaUtion verabfolgt werden soll.
Frankfurt / den 12. Nov. i8i7.
G eri ch t.
StadtHofmann,
Schöff und Direktor.
Hartmann,
j .»Sekr.

Doktor P ez.
Was dem Menschen auf dem Herzen sitzt, Muß kö
aS.&njfrn — ab weinen — oder abschreiben, die Rede
Astet der moralischen NatUr die Dienste , die Haut¬
ausschläge dem Fieberkranken leistem Wie wollen die
Fürsten ihre Unterthanen keimen lernen , wentt sie
ihnen den Mund verschließen.
Do « Heinzelmann.
Wohl wahr , aber glauben Sie , daß Fürsten alles
lesen, waS geschrieben wird?
Pez,
Doktor
sie manches, was ih¬
erführen
so
,
es
sollten
Sie
nen zu wissen noch thut . Denken Sie sich die Preß¬

Hein zelmann.

Zn der KoNkurSsache der Helena Geiger wer¬

den nach nunmehr reproducirter Edickalladung alle
in dem LigUidatioNS, Termin und bisher sich nicht
angemeldet habenden Gläubiger in Gemäßheit des
angedroheken Präjudizes , von der Masse auSgeschlossen.
Frankfurt , den 14. Nov. iLr7.
d r i ® 4 t i $ U
Gta

‘

Harrmann, Seer.

/■

u Irl

K'.x. v
'\ ß*\
-» > i'l

*.

M

M

$ ' 7~ 4-

( v Wi t

s 3; -A ^ # ' -sz
KtzK ^

A1

T ^ KiC,^

Fran

a a ts
M

A

k fu r t e r

- Nistr

Freitag , 21. November

1817.

'\ 'T>

Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegclgasse, G . i ?L.

D e u t f cht a n d.
Oesterreich.
Zeitung vom 11. d. M . meldet
Die Brünnee
Folgendes : „ Der Schluß des von Sr . k. k. Maj.
unfern allerHnädigsten Landesfürsten ', für das Milit
tärjahr i6i7 in dem Markgrafthume Mähren ausger
schriebenen Landtages hat den 18. Oft ., unter dem
Vorsitz Sr . Erzcilenz des Hrn . Grafen v. MittrowS/
ky , auf die hergebrachte feierliche Art , im großen
gefunden , wozu Hochfldier
ständischen Saale Statt
selben im festlichen Staate von ständischer und eiget
ner Dienerschaft begleitet , erschienen , und den Zweck
der Landtagsversammlung

in einer Rede bezeichneten.

, 7. Nov . Die Untersuchung
Berlin
Preußen.
gegen den Oberst von Maffenbach ist geschloffen. Er
er sehe ein , gegen König und Staut
har erklärt ,
gefehlt zu haben , verzichte auf jede Vertheidigung
Die
und überlasse sich der Gnade öeS Königs .
welche sich zu feiner Dertheidft
Lewen Herren ,
Martin
gung angeboren ( den Oberappellativnsrath
in
Hornchal
zu Zena und den Oberstjusttzrath von

der bekannten v. Massenb . Schreiben ( an
Grund
Gneisenau ) gepflogen . Noch andere Papiere dcsseft
Es wird von
ben sind auf dem Wege nach Berlin .
der Verfügung des Königs abhängen , ob fl« , nach
obiger Erklärung Massenbachs , der Prüfung unterr
stellt werden , . , Die politischen Verhältnisse und
Aenßernngen des Obersten blieben ganz Unberührt.

n-:.

W1

an der Oder, 4 . Nob . Dem
. Frankfurt
Publikum wird hiermit bekannt
Handlungtreibenden
Excellenz
gemacht , Saß des Herrn FinanzminiflerS
der be,
von
daß
,
unterm 5. v . M . verordnet haben
vorstehenden Maktinimesse ab von denjenigen fremden
seidenen Waaren , welche vok aaen hiesigen Messen
unverkauft zurück , oder unmittelbar nach den Mejft
Plätzen Leipzig , Draunschweig , Frankfurt a. M . und
Naumburg an der Saale versandt werden , die bet
reits bezahlten Messt EingangSgefälle wieder vergift
kiget werden sollen. Die Vergütigung gcschiehet fot
gleich , als mir den von llen Grenz .- Zollämtern ak
testrrten Begleikefcheinen die wirklich geschehene Epr
Diese Vergütigung der
porkatiott erwiesen wird .

Meßaccife ist übrigens immer dieselbe , und betragt
Bamberg ) kenne er persönlich nicht , er werde ihnen v 4 Rthlr . pro Eenfner Lruttv . Die Exporkarion darf
nur über Sie Zollämter Deeskow und Treuenbriezen
General von Äiericke hat diese Erklä¬
antworten . "
geschehen ; die HinsichtS des dieserhaib hier zu beobacht
rung deS Obersten von Maffenbach schriftlich von Kift.
tenden Verfahrens vorgeschriebenen Formalitäten sind
strin hieher gebracht , und sie dem Könige am 30,
in einer besonder » Instruktion aufgenommen , welch«
Ott . zuKesteüt. — Di « Unkersuchnn- ward auf dem

äjtfv^

! I
i st .Sj \ ' ■
lJ & ' V

bei der hiesigen Meß - Arcisekommiffivn
Instruktion
zu haben ist.
Frankfurt an der Oder - den 4. Nov . 1817.
Königl . Preuß . Negierung , zweite Abtheiluttg.
Stuttgart , aZ . Nov . Nach
vorgegangrnen Weinmostr
Herbst
den im abgewichenen
Käufen sind die Mittleren Schläge heute auf 7s fl.
für den Eimer obrigkeitlich regulirt ^worden.
Wurtembe

rg .

S chw e i z.
im alten Thurm oder der Sr . Michelst Kar
am 13. Oft . durch dort beschaft
PeterlingeN
pelle zu
rigre Arbeiter zufällig entdecktes steinernes Grab Pit
einem theilweise erhaltenen Knochettgerippe ist vott
der OrtsbehötLe Mir vieler Sorgfalt untersucht Und
Leider gab keinerlei Zuschrift
behandelt worden .
sichere Handleitung oder Winke ; aber Sagen und
wollten die Gebeine ( die sachkundige
Vermuthungen
Männer für weibliche erklärten ) jener KöniginDer/
tha , Herzog Burkhards von Allemannieu Tochter und
König Rudolphs des 2tett von Burgund Gemahlin,
entdeckt haben , die durch eine Menge frommer Stift
Ein

rnngen in mehreren Gegenden der Schweiz bekannt,
unter anderm auch in PeterlingeN ein Benediktinern
klvster gestiftet hatte , und um das Jahr der Er?
bauung jener Kapelle im Umfang eben dieses Kror
des
sterS (966 ) gestorben fcpn soll. Ser Staatsrath
Kantons Waadt hat Befehl errhellc , die Knochen in
den steinernen Sarg zUrückznlegen , Und diesen ( §em
die Decke Mangelte ) Mit eittct Marmortüfel zN- decken,
worauf eingegrüben werden soll , was im Jahr 18i7
den sterblichen Ueberresten widerfahren ist. Für die
AlterthuMöforscher ist ein um so größeres Feld der
Untersuchung geöffnet , als ihr ungefähr jede sichert
Grundlage fehlt . Bei dieser Gelegenheit würbe Matt
welcher'
aber auch gern von ihnen vernehmeni
zur
spann"
Bertha das berühmte , , als Bertha
an eine gute alte Zeit eigentlich anget
Erinnerung
hört ? Auch die Italiener haben ihr ät tempo ehö
Boi ’ta filrträ ; über sie leiten es , seltsam genug , von
bet
einer kaum anders als durch ihre Galanterien
rühmten Bertha von Toskana , einer Tochter des
Königs Lothar , ab , die noch früher als Bertha zü
PeterlingeN , tm Jahr 925 in Lucca gestorben seytt soll.

Frankreich.
Zn den letzten acht Tat
gen ifl zu Bordeaux starker Verkehr in Indigo get
wesen, wovon unsere Vorrats ) e beinahe völlig erschöpft
Auch Eacaü
sind , Und daher immer theucrer wird .
Durch das Schiss Eit/
ist fortdauernd im Steigen .
Bordeaux,

27 . Okt.

gen ist eine Zufuhr von 25üo Kisten Zucker von Hat
vannah im Hafen -von Bordeaux eingclaufen . Man
glaubt auch nicht , daß sich dieser Artikel heben wird.

Bon Kaffee sind seit einigen Tagen mehrere Dort
räche Bourbon verkauft worden ; allein dieser Ättit
kel bleibt , so wie der Pfeffer , im Sinken.
Der Lasirte ist noch
Unser Herbst ist beendigt .
geringer ausgefallen » als man gehofft hatte . Der
Ertrag bö-rrägt nur ein Sechstel von der gewöhn¬
lichen Erndte ; der ChateauMül 'gaux har beinahe gar
keine Ausbeute gegeben . Auch sämmtliche übrige Quar
litäten sind- schl echt ausgefallen . Unsere Tigenthükner
von - Wernbergen - so wie das ganze von denselben
abhäUgende Personale sind höchst niedergeschlagen , da
sie in ihren Erwartungen so sehr getänschk sind. Die
Bordeleser Kau ft eure hatten im Voraus sehr große
Bestellungen erhalten , die sie jetzt unmöglich realisit
ren können . Was das Mißvergnügen mir divsjährü
gen Herbst noch vermehrt , ist , daß auch die Quält,
tat unserer Weine weit geringeb ist , als man ge;
hofft Hütte.
Man wird sich genöchigt sehen , UM unsere ger
wohnlichen Abnehmer zu befriedigen , ihnen andere
siidfranzösische W .eiNe vorzMchlageN , an pejren es
Nicht Mangelt , da die Weinlese nach zuverlässigenNachr
richten , in ganz Languedoc , fö' wie" in der PkoveNtt
ist Und die Qualität
sehr reichhaltig ausgefälleu
des diesjährigen Weins dort die von iör6 bei wei¬
tem übMrifft , was bei uns der Falt nicht ist.

Dänemark.
4 . Nov . Am 28 . v. M ., am
Kopenhagen,
I . M » der Königin , geruhte der Msc
Geburtstage
narch eine bedeutende Anzahl von Beamten mit hör
Hern Titeln zu degnadtgett , Und unter anderm zwei
geheime Kottferenzräthe uns sieben Kammerherrett zu
ernennen . Am UeMlichett Tage würden über hundert
in Sett königl . Orden äufgettomMen -»
Individuen
Am 31 . v. M . wurde der Anfang des Reformattönsr
festes durch eine dreimalige Salve von den WalleN
der Residenz , so wie durch düs Lauten aller Glocken
verkündigt . Gegen Mittag begaben sich der Kyttig
und die Königin in einem feierlichen Züge nach der
zu dieser Feier geschmückten Trinttärisklrche . Nacht
dem eine Käntäke vom Prof . Hogh t Gntdberg titit
Musik vom Prof . Weise gesungen war , hielt der Dü
schof Dr . Münter eine Rede , worin er den Zustand
der Kirche vor und nach der Reformation ichilderte.
Gegen 6 Uhr Nachmittags verfugte sich der Zug
wiedek nach hem königl . Pallast auf AMalirttburg
und an diesem Tage wurde sämmtliche amvesetlöe
Geistlichkeit zUr Tafel gezogen . Am Sonnabend legte
der König in Begleitung der Prinzen Und zahtreü
cher Suite den Grundstein züm Altäre , in der rteitt
errichteten DoMkirche , sonst Frauenkirche geüanM,
Und begab sich dann wieder nach der TrinitatiSkikche

L26A
wo die Universität eine Feier veranstaltet hatte . Hier
fanden Promotionen
in allen vier Fakultäten - statt,
zusammen 17 , worunter 4 fremde Geistliche Doctoribus theol
honor . ernannt wurden , nemlich Lord
ShNte Barrington , Patr von Großbrittannien , Dir
schof in Durham ; Johann Jakob Heß , Antistes der
Gemeinden im Kanton Zürich in der Schweiz ; Fried/
rich Ehrenberg , konigl . preußischer Hofprediget und
Jean Möüvd , Prediger der reformirten Gemeinden
zu Paris , früher Prediger in Kopenhagen , An die,
sem Tage hatten sämmtliche Professoren der hiesigen
Universität die Ehre , zur konigl . Tafel gezogen zu
werden . Am Sonntage wohnte die königliche Famir
lie wieder dem Gottesdienste in der Trinitütiskirche
bei , und am Abende desselben Tages wurde die Be/
endiguug des Festes durch dreimalige Salven
von
den Wällen der Residenz verkündigt . Aus allen Pro/
vinzialblaktertt
ersteht man , daß in der kleinsten
Landkirche selbst angemessene Vorkehrungen getroffen
waren , um das Reformativnsfest auf eine würdige
Art zu begehen . In der Insel Fien befindet sich et/
ne Frau , welche sich noch deutlich des vorigen Refor/
matiynsftsteS erinnert ; sie ist bereits 10S Jahre alt.

Norwegen.
Die Zeitungen in Norwegen enthaften fortdauernd
Manche bittere Bemerkungen
gegen die Negierung;
in dem Christiansander Jntelligenzblatke las Matt vor
einiger Zelt unter andern folgendes : „ Wohl hak
man auf manche Mangel und Fehler , deren sich um
fere vorige Negierung har zu Schulden kommen last
fett , in Schriften und Tagesblättern aufmerksam ge/
macht ; aber es scheint , als wenn einer der wichtig/
sten Fehler dem Scharfblicke dieser Schriftsteller ent/
gangen ist ; Dänemark besteuerte nämlich uns Nor/
weger immer so niedrig , daß die Staatsbürger
nie
aus ihrer Ruhe geweckt wurden , sie konnten die
königlichen Abgaben mit leichter Mühe zusammen:
bringen , Und eben weit sich Niemand zu dem Ende
anstrengett durfte , haben wie, nie gelernt , was Zn/
dustrie , was Haussieiß sey« Unserer jetzigen Regie/
rung , die mit umfassendem Blicke , die Mängel der
Verwaltung durchschaut , ist auch dieser nicht entgän/
gen, sie har die Abgaben an den Staat verdoppelt , um
den Geist der Thäügketk unter den Bürgern zu
wecken, Und wenn dieses schöne Ziel zwar keineswegs
bis jetzt erreicht worden , so steht es doch zu erwar/
tett, daß , wenn sie konsequent bleibt in dem System,
welchem sie jetzt folgt , die Staatsbürger
zu einem
erhöhten Fteiße geführt werden müssen. "

G r .ö' ß b r r t a 11 rt i e iu
* L ond on ,
kam ein Landmann

Nov . Verwichenen Sonnabend
auf den Markt zu Mcmsfiels

und sikhrte feine Frau mit einem Strang um den
Hals zum Verkauf auf ; dem Meistbietenden fiel sie
zu. Dieser ward um drei Schilling mit dem Mann
einig . Als dem Maire der Stadt dieser schändliche
Handel bekannt wurde , ließ er den Verkäufer , die
verkaufte Waare und den Käufer zusammen in das
Zuchthaus von Middlewick stecken, wo sie bleiben,
bis der Assisenhvf von Chester ihr Urcheil spricht.
Der Sklavenhandel wird allenthalben vernichtet , aber
der Wetberhandel hat , wenn nicht etwa einmal ein
vernünftiger Mann sich dazwischen legt , in dem civu
lisirtett England seinen guten Fortgang . Wem fällt
hiebei die alte Frage nicht wieder ein , die einstens
auf dem Conrilium zu Maesn aufgeworfen wurde?

Aufforderung.
Der Inhaber
der am iS . July i8o9 . verfallen
gewesenen PartialMbligatton
Nrv » 499 . von i ooo fl.
Kapital - Antheil an dem durch uns stib iS . July
1799 . NegotirteN Großherzvglich BadeNscheN
An:
lehen von 696,000 fl. wird hiemit aufgeforderr , die,
ses bis Dütö noch Nickt erhobene Kapital von heute
an binnen drei Monaten
bei ufis in Empfang zu
nehmen , oder zu gewärtigen > öäfi Nach Ablauf die:
ser Frist von Seiten fiochloblicher Groscherzoglicher
Amörtisütionskasse in Karlsruhe desfaüs anderweitige
Verfügungen getroffen werden.
Frankfurt , den iL . Nov . 1817.

Gebrüder

Litkerarische

Bethmann.

Anzeigen.

Von dem beliebten

Taschenbuch der Liebe und Freundschaft

gewidmet

heransgegebett von St . Schütze , ist der Jahrgang
19l8 Mit Beitragen von den geschätztesten Schrift,
stettern und mit Kupfern von Ramberg und Juri
üusgestattet erschienen.
Jtt der ordiN. Ausgabe zu
i Thlr . 12. Gr . in Maroquin zu 2 Thlr . 12 Gr . in
Maroq . mit Müroq . Futteral zu 4 Thlr.
Mit

diesem Taschenbuch ist:

Bet

Wintergarten

für das Iaht 18i8 . zugleich herausgegeben , der ob<
gleich ein für sich bestehendes Werk , doch den Freun,
den des Taschenbuchs als ein jüngerer Bruder des¬
selben willkommen feyn wird . Die darin enthalte,
nen Beiträge von St . Schütze , L. Brachmann , Hoft
Mann , Fr . La UN, Schreiber , Fr . Kind , Langbein,
NäNNy , Döring , von Wrssenberg «. a. gaukeln bald
Mit Scherz und leichtem Spiel , bald wie's den Win/
terabettden beim traulichen Kamin gemütylich zusagk.
Preis 1 Thlr . 12 Gr.
Beide sind bei uns und in allen Buchhandlungen
Deutschlands zu haben.
Gebrüder

Wilmans

in Frankfurt

a . M.

So eben ist erschienen, und kn Commission bei den
in Frankfurt , so wie in
Gebrüdern Sauerlände?
allen Buchhandlungen, zu haben:

Des Klausners am Taunus

Wanderung

poetische
an

der

Bergstraße.

Nebst einem Anhänge kleiner poetischer Versuche.
In Maroquin - Papier sauber gebunden 1 fl. 36 kr.
geheftet 1 si. 24 kr.

Taschenbuch

Rheinisches

für das Jahr ltsis.
dem Tiltel:
Auch unter
Großherzoglich Hessischer Hofkalender , mir Beitra¬
gen von Ph . Dieffenbach, de la Morre Fouque^,
Franz Horn , Prötzel , Reinbeck u . und Kupfern
nach Ramberg , Keim u. a von Eßlingcr, Haldonwang und Lipü. Preis in Maroq . 4 fl. 5o kr.
in zierlichem Einband 3 fl.
H ey er und Le6ke.
Darmstadt .

Anzeige

für

Aerzte.

Bei den Gebrüdern Wilmans in Frankfurt a. M.
ist so eben erschienen:

Handbuch

z«v

Erkenntniß und Heilung der Kinderkrankheiten
vom

Professor

Dr . Adolph Henke

in zwei Banden.
Dieses vortreffliche Werk , das vorzüglich für jer
den praktischen Arzt so nützlich und gründlich ist
und in allen Beurthe .ilungen so angelegentligst emr
vfohlen wurde , bedarf wohl keiner weitern Änprett
ßnng, als dass diese Ausgabe um lä Bogen vermehrt
erschienen und in allen Buchhandlungen zu 3 Thlr.
oder 5 fl. 24 kr. zu haben ist.
So eben ist erschienen, und bei den Gebrüdern
in Frankfurt am Main zu haben:
Sauerländer
DiÖcese Konstanz:
Oie gegenwärtige Lage der staatsrechtlichen
Geaus dem Kirchen - und
kr.
12
fl.
1
8.
^ichtspunhte betrachtet , gr.

Ver; eichniß der im Laufe dieses Jahrs bei H»
Ar au erschienenen
R . Sauerl ander in
neuen Verlagsschriften.
Arauer Zerrung; vierter Jahrgang , 817. gr. 4.
komplet » 4 Rthlr . 20gr . oder 8 fl. »5 kr.
, I . C. , Au f Wi edersehen!
Appenzeller
Oder ein Tag an der Linth. 12 , 6 gr. oder r fl.
. 3s
und Chirurgie
Archiv der Medizin
aller vier Hefte , 6Rchkr.
und 4S Heft; Preis
»2 gr oder 11 fl.

; 3s und 4sHeft;
Archiv f u r Thierheilkunde
Preis aller 4 Hefte , 2 Rthlr . 16 gr . oder 4 fl.
Das vierte Heft von beiden Journalen ist bereits
unter der Presse.
zur
der , vor Gott. Ermunterungen
Christ,
L.
.
gr
,
Jahrgang
Erster
.
Gottseligkeit
und
Tugend
2 Rthlr »6 gr . oder 4 fl
Tasso . gr . 8. 1 Rthlr.
di Torquato
Dialoghi
12 gr - oder 2 fl. 42 kr.
Herausgegeben von H . Zschvkke.
ErheiterungenJahrgang . 8. 4 Rthlr . 20 gr. oder
Siebenter
8 fl i5 kr.
F e l l e n de rg , E . v. , Landwirrhschaftliche Blätter
von Hvfwyl . Fünftes Heft , mit Kupfern , gr . 8.
1 Rrhlr

. 8 gr . oder

2 fl . 12

kr.

Gedäch rn i ßbuch, allgemeines , zum täglichen
Gebrauch für alle Stande auf das Jahr 1818.
In Leder gebunden . 1 Rthlr . oder 1 fl. 40 fr.
v. , der wohlerfahrne Bienenvater,
I
Gelieu,
Erfahrung gegründete Linwei»
65jährige
auf
oder
fung die Bienenstöcke zu erhalten und zu erneuern.
16 gr . oder 1 tV
8
Glatz , I . , Trostbuch für Leidende, gr . ü. 1 Rthlr.
16 gr . oder 2 fl 45 kr.
— Beispiele von Leidenden und Unglücklichen. Ein
Buch für redliche Dulder und theilnehmende Men/
schenfreunde . gr . 8 1 Rrhlr . 16 gr , oder 2 fl. 46 kr»
0 rf, daü , eine anmurhige und
Go ldmacherd
lehrreiche Geschichte. 8 . *4 gr . oder 24 kr.
SraatSdes schweizerischen
Handbuch
deutscher und französischer Sprache.
r echte in
Zwei Theile . 8 3 Rthlr 2ogr . oder 5fl . 46 kr.
D -, Predigten . Erster bis sechster Band.
Müslin,
. ( In Kommission . )
Bern
8.
gr.
bote, der aufrichtige und wohlerfahrne.
Schweizer
i4r Jahrgang . 1817 . 4 . r. Rthlr . 16 gr-. oder
2 fl 45 kr
I . v.,- die Staatspolizei nach den Grundt
Soden,
satzen der Nationalökonomie ; auch unter dem
Titel : Die Nationalökonomie , ein philosophischer
Versuch über die Quellen des Nationalreichthums,
' und über -die Mittel zu dessen Beförderung . 7r
Baud . gr . 8. 1 Nkhlr . 3 gr . oder 1 fl. 48 kr.
zur Beförderung wahr
der Andacht
Stunden
Goktesverehl
häuslicher
und
's
reu Christenlhum
rung . Erster bis achter Jahrgang t neue unser*
änderte Ausgabe , gr . 2 . 16 Rthlr . oder s4 fl»
im herabgesetzten Preis bei vollständigen Epem*
plaren ; einzeln kostet jeder Zahrg . 2 Rthlr.
16 gr . oder 4 fl. Dieser wohlfeile Preis wird
,
nur noch kurze Zeit bleiben .
, oder
Reisenden
britrischen
eines
Tagebuch
Karoline
Prinzessin
die
über
Denkwürdigkeiten
1814 — *815,
von Wallis während der Jahre
, 8 . 12 gr . oder 45 kr.
der baierischen Regierung . Erster
Tirol unter
Band erste uud zweite Abrheilung . 3 . 2 Rthlr,
6 gr . oder 2 fl. 6t kr.
Geschichte unserer
zur
rungen
Ueberliefe
kk e. Erster Zahrr
Zscho
.
H
von
Zeit ; gesammelt
t,
fl.
11
oder
.
Rthlr
7
4.
.
gr
.
gang
Umriß der Landesbeschreibung des eidsgenösssichen
Freistaates Aargau . gr . 2. 5 gr . oder 20 kr, Vogel, W ., kleine dramattsche Spiele für stehcw'
6 . 1 Rthlr .de Bühnen und Prtvattheater .
6 gr. ^ der 2 fl.
Obige Schriften sind bei den Gebrüdern Salles
Kinder in Frankfurt stets vorrcithig.

F r a n kf u r t er

NL

Sonnabend

, 22. Nvvcmber

1817 .
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Im Verlage der Gebrüder Sauerlattder ,
Buchdrucker und Buchhändler , Zregelgasse/ G . 17.
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D e u t s ch l a n d.
Oesterreich.
Wien , rZ . Nov . Die Nachricht,
haß der kaiserl . Hof schon den I2ten
wieder hier ein/
treffen werde , war zu voreilig , indem die
Rückkunft
des Hofs nach Briefen , die gestern
von Gräz hier
anlangten , vor ' dem iS . d. nicht erfolgen
wird —
Man zweifelt nicht mehr , das; Rußland
gegenwärtig
ernstliche Schritte zur Abstellung der
Serräuberei an
den afrikanischen Küsten thue , und daß
es sich einige
Opfer zur Erreichung dieses Zwecks
gefallen lassen
wolle ; doch will man auch wissen, daß
es sich für
diesen Dienst im Voraus einen festen
Punkt , und
zwar auf einer Insel -, im mittelländischen
Meere be,
dinge . Minvrka , Malta oder Corfn
waren solche
Punkte , und der letzte Platz vermuthlich der
willkom/
menste.
Bekanntlich warf Rußland schon, seit den
Tagen der Kaiserin -Katharina II . feine
Augen auf
«ine solche Besitznna , fand aber die
Gelegenheit zur
Erwerbung einer solchen nie so günstig , als
sie viel/
leicht gegenwärtig sryn dürfte.
Württemberg.
Stuttgart
, 20 . Nov . Zn jU
nigen Zeitungen Deutschlands las man
feit einigen
Tagen die Erzählung , „ das eine Anzahl
Studenten
«u,s Heidelberg und Tübingen zu
HeNbeon eine Ehr
rensache ansgemacht habe , und Laß in dem
Kampfe
2 getodtet , und 20 mehr oder weniger
hart verwun,
Lrt worden seien." Döst dieser zanzeN
Begebenheit

weiß weder in Heidelberg und Tübingen ,
noch in Heik<
br »nn Zemand Etwas : und die ' ganze
Erzählung ist
im Ganzen nnd in den
Nebenumständen Nichts als
Erdichtung eines müßigen Kopfs . — ( Für eben
dieß,
eine gänzliche Lüge, ist auch gedachte
Erzählung schon
von der Heidelberger Universität durch
das dortige
Rekroratamt offiziell erklärt worden .)
Aus Sachsen,
12 . Nov .
Der Landtag geht
in Kurzem wieder auseinander , nicht
weil seine Ge/
schäfte beendigt sind , sondern weil seiner
nützlichen
Wirksamkeit noch Schwierigkeiten
im Wege stehen.
Man sagt , die Ausgleichungen zwischen
Sachsen und
Preußen
seyen Eines von diesen Hindernissen ,
inc
dem dieselben noch weit von ihrem
Ziele entfernt
feyn sollen.
Die Landstände arbeiten schon an der
Präliminarschrift , worin sie auf die nächsten zwei
Jahre
alle Forderungen der Negierung
bewilligen,
jedoch aber um eine weitere Bearbeitung
und Aus/
fiihrung der vorgelegten Plane durch eine
aus ihnen
niederzusetzende Deputation , so wie um
ausdrückliche
Bestätigung
der alten Verfassung , um Einziehung
her Pensionen reicher und begüterter
Personen , um
eine größere Verminderung
des Militäraufwandes
und um Einsicht in die gewöhnlichen
und ausserger
wohnlichen Ausgaben LeS Staats
ansnchen . Man
sieht hieraus , dass von Verbesserungen
der Staats'
Verfassung und besonders der
Ständeeinrichtung
gar
nicht Vir Rebe ist. Hierin verkennt
man den Zeit«

das Bednrfuiß
göist, den Wunsch der Sachsen uttd
zum Ziele
mehr
nicht
hier
der Zeit» Das Alte fuhrt
Trächr
altett
die
Matt
0b
und es ist eben so viel , als
sich
her
uns
len belbehattett wollte , wenn alles um
Verbesserung
verändert hat . Wahrscheinlich mich die
wer/
erwartet
Bundestage
vom
der Landstände bloß
der
Zeiten
langen
seit
den , weil Körperschaften , die
haben,
stehen , und einen Zunftgeist angenommen
in
selten Lust bezeugen, die Nvthigen Verbesserungen
» Die
Ansehung ihrer Einrichtungen vürzUnehMeu
das
für
nicht
und
Körperschaft ss.-gt bloß fit?' sich
als
,
fremd
so
Gänze ; freisinnige Ideen sind ihr
wundern,
nicht
Aufopferungen, und Man darf sich also
Beibehaltung
die
um
daß die sächsischen Landstände
Und
Gebrechen
deren
,
W alten Verfassung ersuchen
, daß ste Nut
Fehler doch sü groß und zahlreich sind
den König
an
Anhänglichkeit
die
die Vaterlandsliebe ,
selbststänt
einen
als
Und der heisse WunschSachsen
feheü zN
Ligen und Unabhängigen Staat erhalten
üus diesen
weniger fühlbar macht. Man ekkrägt
noch lautere
Gründen vieles geduldig, worüber sonst
Spesächsischen
ie
&
'
Klagen erschallen würden.
verschwurtciesthaler Und Gulden sind fast gänzlich
so werden sie
den , Und kaum sind Nette geprägt ,
Aufgeld
Prozent
2
bis
i
von jüdischen Bankiers zü
fremde
eine
in
LüNde
eingewechselt und ans dem
schlechtere
als
Münze geschaft, woher sie wieder
scheint kaum
MünzsortrN zurückkehren. Diesem Üebei
durch dis
als
,
können
zu
anders übgeholfen werden
Bundesver¬
deutsche
Vaterlandsliebe und durch die
Deutschland
sammlung , indem diese einen für ganz
eiuführtt
und
gültigen Münzfuß beschließt

Kartoffeln mt
fabrik , hat eine Neue Eigenschaft der
gereinigten
deckt Er verfertigt nämlich aus LeM
> und glaubt
Marke derselben ein starkes Packpapier
. WenN
können
zu
bereiten
es auch zu Schreibpapier
eßbar
Kartoffelpapier
er es gar dahin brächte , das
ZU machen

,

dann

könnten

unsre

Archive

zugleich

zu

, Und die
NothmägaziUeN werden für theUre Zeiten
von Eu¬
Leipziger - Messe zum größten SpeiseMarktt
Ruhme , denn
ropa . Aber wehe dem litterarischen
sehen, seine
Mancher Dichter Mochte sich genöthigt
Buchhändler
eigne Opera zu verzehren ! Doch die
zu Maku¬
Werk
kein
sähen sich geborgen ; es würde
sagen:
alsdann
latur . Unsre Rezensenten würden
Es
gnti
schmeckt
das Werk taugt Nichts, aber cs
je,
die
,
Wäre überhaupt die ungeheuerste Revolution
oder
im guten
Mais in die Welt kommen könnte; Ob
Revolutionen?
bei
bösen? Wer kann das Vorhersagen
mit
Zü Bordeaux erlustigteN sich zwtzi Personen
Gängen ri¬
Fechten. Einer aber führte nach einigen
parirte,
falsch
Andre
der
tten sö saftigen Stoß , den
Gehirn
ins
bis
daß das Rappier durchs Nasenloch
stürb.
draüg , Und der ljrrgtückliche bald därauf

G r ri n Ze, 9. Nov . Nach Briefen
Schweizer
, von den Se¬
üus Lion Hai der MarschäÜ MarmoUt
der Sinwohj
genswünschen der großen Mehrheit
, NM dem
verlassen
Ner begleitet , diese Stadl wieder
Mission
seine
über
Kottig einen ausführlichen Bericht
haben ihre Funk¬
ZU erstatten. Die netten Autoritäten
- Hr- v»
tionen unter den besten Auspizien begonnen
Sine treffliche
Lezay.' Marnefia , der Neue Präfekt hat
Militärkommando
Proklamation erlassen. IN dem
erfolgt. Außer
von Lyon sind grüße Veränderungen
Stäabäöffizierk
General Canuet sind auch die Meisten
Fra rf r e i ch.
auße''vrdeat!iAlle
.
ersetzt
entfernt , und durch andere
der Herr'
Prevotäl* P a v i s, 16. Nov . Dörgestern jagte
Der
.
chen Maaßregeln haben äufgehört
de« Hirsch.
Senart
von
Park
im
Berry
von
Entscheidung
Herzog
gerichtshof ist bei der Untersuchung Und
erhält voü
noch in dir
Der ' Präfekt des GirünöedepärteMents
die
,
Personen
des Prozesses derjenigen
, daß die
wa¬
verwickelt
dem König !. Eönsul zü Caöip die Nachricht
JuniUs
vom verstosseNen
dem Prälexte - sie Konspiration
strew
Eine
.
Zllgierische Florre , welche, UUrer
ren , mit Mäßigung zu Werke gegangen
Schiffe,
kreuze gegen Preußische Und Hambukgische
die Man gegen eittett der Ängeklägund wcgnehme, ge Mäaßregel ,
wurde dadurch
die Schiffe aller Nationen angreife
ten nehmen zu müssen geglaubt hak,
Schiffe
des Königs
was ihr gefalle. Französische und englische
Gnäve
gemildert, daß Man denselben der
der Gazette dt
In
—
.
Schicksal
die¬
dieses
schon
hatten
empfahl. Die Meisten Angeklagten, hauptsächlich
, der
Druckfehler
merkwürdiger
ein
sich
gewesen
France finket
jenigen , auf die Man besonders aufmerksam
dem Redakteur
Mag
auch , wenn wir einige Malice bei
Angelegenheit
Diese
Es ist ist, ' würden freigesprocheNi
kann.
seyn
keiner
gut
recht
,
Lyontt
des
.
voraussetzeit
gewissermaßen auch Las Schwaneulred
der VarstelNächstens
nämlich von der jüngst in Berlin , Lei
derselbe
da
,
seyn
" vorgefaklenen Prevotälhofs gewesen
ärigenebiN
lurrg von „ Werners Weihe der Kraft
Zweifach
äufgelZst. wird , was den LyonerN
die Gazette
ktnruheti die Rede und da überseht denn
än sich Nicht liebten, unö
de Ja fai;ccr ist, dä sie die Institution
den Titel des Stückes : 1a consecratiöii
außerordentliche
die, große Strenge , mit der. diese
Ja förcd (der
(die Weihe der Posse) statt cke
gegangen iß,
Werke
zu
Behörde lange Zeit hindurch
ist dieses zum Mindesten eine große
Kraft .) ES
konnte. "
ihre Abneigung nicht wohl vermindern
nennen.
zn
Correökur
der'
in
BedMiitls/
Unvorsichtigkeit
Man hofft, nach Brstelluttzen von großer
Papier¬
Ein Herr Baretci / EigenkhüMer einer

Kie zuletzt iti Lyvü eillgegangen waren , daß die dor¬
nigen Seiden Manufakturen wieder in größere Thätigkeit koMMell werden . Zwar ist der Meis der rohen
gestiegen , was die Fabrikate
ausnehmend
Seide
nothwendig vcrttzeUerll muß ; allein La die KönsuMtion veö Seidenstoffe sehr zuniMmt , und dieselben
auf der letzten Leipziger Messe so stärken Absatz näcy
dein Ndrdett gefunden haben - so laßt sich ekwärtelldaß diese Fabrikation sich fortwährend blühend erhal¬
iN den
ten wird . Wirklich sind die Seidenarbeiter
letzten Zeiten wieder weit Mehr gesucht , als seit dem
vkrflssseneü Winter - und Viele darbende Familien fillt
den wieder ihr Bröv « Der Preis des Tüglöhns ist
bei' der Noch immer herrschenden Theirrullg namhaft
gestiegen . ^ Deb WeiNhänöel beschäftigt neUekdings
viele Lyoneö Häuser , und ist gegettwär 'tig ein Haüpft
gegenständ der dortigen Speculationen . Et erstreckt
sich größtenrheiis auf Weine aus Languedok und dett
benachbarten ProvillzeN Diese sind jetzt sehr gesuchttza die älteN Dörräthe Voll ällett andern französischen
WdiueN erschöpft sind - hingegen Von dett snLÜchell
Weinen , besonders von löiS , sich nöch starke Boträ«
Der disjährige Herbst
the in Len KeÜtrN befindet
und man spei
gerakhett
gut
ist in Liesen Provillzett
Durgnnver
der
rnlikk schön Niet auf dieselben , da
Wein großentheits Mißrüthen ist. Und der Ertrag deL
Weinlese such in der Gegend vön Bordeaux sehr we¬
llig reichhaltig war . Die meisten Längnedöker Weillö - die nach dem Norden von Frankreich - Nach
Deutschland lc. bestimmt sind - gehen über Lydri.
Dieser Geschäftszweig belebt gegenwärtig Litt Lysmw
Hansel mehr , als die Meisten äNderll.

g (i hJ c M ii*
G oth e nbU rg , 28 . Okt. Die Nachrichten Lus
Liefen Ländern beschränken sich großeNtheils auf Ge¬
genstände - die innere Äekwältüng drrselben be'treft
feNd , Und deshalb könNett sie nur! wenig Interesse
für das ZlligeMeitte haben . — Nicht allein dkr' ÄUsi
fall der Erndte kann als BaröMeker für die Staätsr
Papiere in . dLN nördlichen Reichen betrachtet wördeN,
ssNderN äUch der Üeberstnß öder Mängel diesrv Pa¬
piere und Repräsenlätiönen . Dieß sehest wir jetzt ist
Norwegen j obgleich die Erndte ist den nördlichen
fast ganz fehlgeschtägest - Und Luch ist
Provinzen
Mehreren Gegenden des südlichen Nörwegens nicht
sd erMdig ansfällt , wie Mast früher hoffte , so ver - .
Lesses sich doch der Eörirs Unseres RepräseNtativs
Mit jedeM Posttäge ; dies; köMMt aber daher . weit
Man' die Müsse desselben Ln deM Grade vermindert
hat , daß es uns aü deck llothigell CircUlätiönsmittel
gebricht . Der Nämliche Fall tritt jetzt in Schweden
tin ; alle Papiere der Disconrö - Einrichtungen hübest
fast ganz ihrest

Werth

verlörest — welches jedoch

nur - interimistisch ftyn dürste , bis der Zu versam¬
melnde Reichstag Mittel ausfindig gemacht hät - nck
deü Fonds dieser Anstalt aufs Neue zu sichern —
Und Dänko , ist jetzt das einzige tzättgbare Repräsen¬
tativ iM Händel und Wandel ; aber weil die Masse
desselben bei weitem nicht groß gettttg ist für das
BedürfNiß - sö verbessert sich dev Cöurs desselben be¬
deutend.

8 t ö ß ö k i La n n i

tz

tt.

Die Gesundheit des
i2 . Növ .
^LöNdöttangegriffen . Das
sehr
immer
nöch
PriNzen Leöpotd ist
sehr Unrühige
eille
heUtige Bulletin sagt - daß er
..
Nachtgehübt habe
— Die Krankheit der Königin , welche sich zu
Dath befindet - llitttmt ein sehr bedenkliches Aussehen
äst.
— Das ansteckende Fieber - welches seine Ver¬
wüstungen mir so vieler Gewalt in Irland anrichiete,
verliert immer Mehr seinen gefahrdröheNdeN Chätätt
ter UN8 wird hoffentlich bald ganz verschwinden;
— Gestern hät der Prinz Regent dem Prinzen
Leopold einen Condölestzbesüch zü Cläreckont gemacht.
— Der Kvürier theilt eine , ihm von unbekannter
Händ überMachre Liste der Personen mit - welche als
Mitglieder

der

neuen

Regierung

üliftretett

sollten/

- und Manchester-

Wenn diö Späfield - - Nottinghani
ÄerschwörüNgell gelungen Ward.
-- - Eist Krieg zwischen deN nvrdäMerikanischeri
Zn
droht ausz üb rechen.
Freistaaten Und Spanien
New - Dort erwartet Mali das jjltimätirm von Ma¬
drid . Zenö Verlangen Flöridä als Entschädigung für
die gegen ihren Händel begangenen Nänbereien ; die/
ses dagegen ist erbittert - daß der Freistaat dem We¬
so ruhig znsiehr.
sen der ZnsrtrgentenKäpet
Das Äpväönieöü - ein Instrument - welches dre>
chervörbrinätGesäMMtwirkullg Vieler Instrumente
unter dem
Robson
und
Fligt
völl
bekanntlich
ünd
erbanr
Regenten
Prinz
des
Schütz Und Wohlwollen
Pfund.
ist , sindet großen Dcifall . Es kostet t 0,vM
Die schönsten , reichsten Ouvertüren von Mozart Und
Cherübini werden Lurch dkesesInstruMent - wi.e voll
einem Orchester , mit der höchsten- verwünderttSwürdigsten PrätisioN aNsgeführt . Sechs Personen müs¬
sen es spieien - um die ungeheuere wundersame WirInttg hervorzubfingeN . Es ist seit einigen Monaten
in LonöoN ausgestellt , und dieser Saäl ist der Sam¬
melplatz der großen Welt . Man sagt , die sinnrei¬
chen Künstler, - welche es erfanden , wären jetzt be¬
schäftigt - das Apöllonicön zll vielen Symphonien von
Händet - Mözärt , Haydn und Chernbini einzürichlen,
und Mali würde Winterkonze 'rie damit geben . —
ÄrM Tonkünstler l es gitbi also nun nicht mehr blös
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Gewerkmaschienen , die den Menschen das Brod nehmen , es kommen auch Musikmaschincn , nnd nehmen
es den Musikern ; Nächstens erfindet man wohl eine
tüchtige Singmaschine in London , w . he auf den
Fußtapfen der Catalani durch Europa reisend , Nach! . se hält ; Automaten werden den Ruhm des AnotossS
und Gardel ' s schmälern , — aber vielleicht erfindet
man zum Trost bald auch Majchinen > welche die
Kriege führen , damit doch die Menschen einmal da
entbehrt werden können , wo sie sich sehr gern entbehren lassen.
Ein Londoner Blatt giebt von dem ministeriellen
Kurier folgende Schilderung , worin sich vielleicht auch
manch anderer Journalist
erkennt : „ Der Kurier,
sagt Ließ Blatt , ist ein Optimist ( Anhänger der Leh¬
re von der besten Welt ) , und dieß ist auch die beste
Partei , die man gegenwärtig ergreifen kann . Deginnt der königl. Prokurator eine gerichtliche Verfolg
tzung gegen einen Bürger , gleichviel warum und
wesiwcgen, so sagt der Kurier , man müsse den -Him¬
mel segnen , der uns so wachsame obrigkeitliche Per -'
sonen gab .
Schlägt dem Prokuraror seine Verfol¬
gung fehl , so müssen , wir , nach dem Kurier , beyr
Himmel abermal danken und das Glück anerkennen,
in einem Lande zu leben , wo der Arm der Gewalt
so gebunden ist , daß er nicht über die gesetzliche
Grenze hinausreichen kann . Stellt die Bank ihre
Bezahlungen ein/ so bewundert der Kurier oie Kraft
und den Kredit dieser Rationalanstalt .
Ihre Pa¬
piere gelten so viel,als Gold , sind für den Gebrauch
bequemer und leichter in der Tasche zu führen.
Zahlt die Bank baar , ^' o ruft er ans : Hab ' ich es
nicht gesagt , daß wir bald einen glücklichen und
schnellen Umlauf der klingenden Münze haben wer¬
den ? Ist die Zahrszeir schlecht, so sagt er, sie wird
bald gut seyn ; ist das Getreide theucr , so ist er
überzeugt , daß es bald wohlfeil seyn wird . Stockt
der Handel , so wird , nach ihm , baldige Bewegung
darin herrschen . Sind unsre Zeitungen mit Bankrot¬
ten angefüllt , so ist dieß eine natürliche Folge nnsers
unermeßlichen Handels ; giebt es wenig Fallimente,
so ist dies; ein sprechender Beweis von der überra¬
schendsten Wohlfahrt . - So wendet sich der Kurier
nach jedem Winde .
Dreß ist das wahre Mittel,
durchzukommen .
Solche Prophezeihungen
versüßen
alle Nebel .
Man richte seine Augen nie auf das
Böse , leihe seine Ohren nie traurigen
Berichten.
Donnert es , so sey man taub ; blitzt es , so sey man
blind ; regnet es in Strömen , so gebe man höchstens
zu , daß einige Tropfen falle » , und wenn der hef¬
tigste Stnrm wüttzet , so sage man , es sey nur eine
kleine vorübergehende Wolke . "
Süd
- A nt e ft
I a.
Von

dem spanischen General

Morilko

sa.gr das

Morning Chroniele : „ Dieser Mann ist sich üi dein
ganzen Kriege gegen die Insurgenten gleich geblie¬
ben . Er scheint sich das Benehmen des Herzogs von
Alba in den Niederlanden
zum Muster genommen
zu haben . Bei seiner Landung auf der Insel Mar¬
garetha ließ er alles niedermachen , was ihm in die
Hände fiel ; er schonte weder Alter noch Geschlecht.
Da er zuletzt die Insel räumen mußte , ließ er alle
Creolen , die sich in seiner Gemalt befanden ; selbst
denen , die er gezwungen hatte , unter seinen Fah¬
nen zu fechten , die Köpfe abschneiden , eben so be¬
nahm er sich zu Santa - Fee - wo es ein des Todes
würdiges Verbrechen war , lesen und schreiben zu
können . Man schaudert bei der Erzählung aller be«
gaugenen Grausamkeiten .
Betrachtet man auf der
andern Seite den Much und die Beharrlichkeit der
Siidamerikaner , die ein glücklicher Erfolg gekrönt
hat , dann muß man über den Plan erstaunen , der,
auf Spaniens Betreiben in Paris entworfen worden
seyn soll , die großen Mächte zum Kriege gegen die
so lange unterdriickren Amerikaner
zu bestimmen.
Wir werden noch einmal auf diesen Gegenstand zurückkouunen , um die ganze Aufmerksamkeit des eng¬
lischen Publikums darauf zu richten.

M a n che r l e U
Die Laibacher Zeitung widerspricht , als seyen 700
Dauern in Kroatien gegen eine Hyäne ausgezogcn,
welche , einem Thierwärker entsprungen - schon neun
Kinder gefressen haben soll. Anderswo laufen aber
Hyänen herum , blutdürstiger als jene , und die eben
nicht auf Kinder Jagd machen. Sie heißen Aber¬
glaube , Hochmuth , Rachsucht , Heuchelei und Arro¬
ganz . Ihre Wuth ist desto grösser , weil sie eine
Zeit lang durch Maulkörbe gebändigt worden wa¬
ren . Man Hort noch nichts davon, , ob auch Banern
gegen sie aiifgeboten werden sollen. Einstweilen su¬
chen ein Paar muthige Schriftsteller und Zeitungs¬
schreiber diese Ungeheuer , mit langen Stangen abzuwehren . Ob es ihnen glückt , ist eine große Frage.
In einer Gesellschaft erzählte Iefiiünd ganz um
glaubliche Dinge , die er bei der Plünderung einer
Stadt erlebt haben wollte . „ Das ist noch nichts,^
nahm ein Anderer das Wort ! „ ich war in . . . ,
als e6 geplündei 'r wurde . Sie können sich gar keine
Vorstellung machen , wie es da herging . ' Die Svldateri waren so wükhend , daß sie einander die Häuser
auS den Händen rissen. "
In Frankreich reis ' t jetzt ein Professor M Ta¬
schenspieler - Physik umher , und giebt sehr lustige
Vorstellungen , die gewöhnlich damit enden ', das; er
sich von iO Grenadieren füflliren läßt , zur größten
Satisfaktion
des hohen Adels und eines verehelichen
Publikums
Er wird nächstens nach Paris kommen,
wo man sich freut , dieß interessante Schauspiel , ohne
Mitwirkung
der Prevotülgerichre , bewundern zu
können.
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3m Verlage der Gebrüder
Sauerländer / Buchdrucker und
Bttchhäktdler/ Ziegelgasse/ G. 17.3.

Deutschland.
Oesterreich.
Wien , 22 . Nov . Dem
Dernehr
men nach, hat Mad Mürat
, welche sich fortrvahr
rend in Frogstorf befindet, von
dem Kaiser nun doch
die Exlaubniß erhalten , die
drei Stunden von hier
rnrfernle Herrschaft Orth von dem
Grafen Fries zn
kaufen, obgleich sie ein
Ritterlehn ist. Man versichert,
daß der Kauf für ihren
ältesten Sohn , den Grafen
Achilles von Lipano , geschlossen,
und bei den hiesigen
Laybrechtcn angezeigt worden ist ,
so daß der ehemar
Uge Kronprinz von Neapel
nun ein österreichischer
Standesherr werden wird.
Uebrigens lebt Mad.
Milrar im Kreise ihrer
Familie sehr abgeschieden,
und nimmt nur selten
Besuche vom benachbarten Adel
an. Lucian Bsnaparte wird
seit zwei Monaten bei
ihr erwartet.
Preußen.
Berlin , 12 . Nov . Dasi die
Ankert
suchung wider den Oberst von
Massenbach geschlosr
sen, von ihm auf
Vercheidigung verzichtet sey , ward
schon gemeldet.
Die Ansichten und Urchcile ,
über
Sache , Form nnd Person
sind sehr verschieden.
Wenn man einen Massenbach,
zue Haft bringt , so
glaubt man sich befugt , auf
das Daseyn wichtiger,
gesetzwedriger, gefährdender
Handlungen , auf das
Daseyn schweren Verbrechens zu
schließen. Ist dieß
Fag , wie konnte eine so
wichtige Untersuchung
m wenigen Tagen gepflogen
, und. zu Ende geführt

werden ? — Kann , in dieser
Voraussetzung , feie
Verzichkleistung auf jede Vercheidigung
nach den Gei
setzen Platz greifen ? —
Denkt man sich den entge , '
gengesetzten Fall , so bedarf der
Untersuchte keiner
Verthcidigung , dann aber müßte dessen
Schuldlosigr
keir ausgesprochen, öffentlich
anerkannt werden ; dann
würde der Weg der Gnade nicht,
sondern des RemtS
zu betraten seyn, Darum
wünschet und glaubt man
hier , und will es sogar
schon wissen , baß unsere
weise und gerechte- Regierung
die öffentliche Bekannte
machung der Untersuchungsakren
in dieser , so al!ae§
meines und lebhaftes Interesse
erregenden Sache verr,
füge. Nur so würden sich
alle Parcheien beruhigen.
(Frank . Merk,)
— Vom 15. Nov . Se .
Maj . der König haben
den Geh . Csmmerzienrakh
und General,Consnl
Schwarz
zu Hamburg auch zum
General .' Consrrl für Altona
und den ganzen Herzoglich
Holsteinschen Bezirk an
der Elbe zn ernennen
geruhet.
Gestern Morgen nach 7 Uhr
ward vnvermuther
Generalmarsch geschlagen ; binnen einer
Stunde stand
die gesammre hiesige
Garnison , Infanterie , Cavalle,
rie und Artillerie auf den
gewöhnlichen Lacmplatzen
unter den Waffen und
marschierte zum haklischen
Thore hinaus , wo in
Gegenwart Sr Maj . des Kö¬
nigs , sammtlichee Prinzen und
einer hohen Gener«,
lirüt Brigade rAüfsttüung statt
Harke.

,1292
Feldmarfthall , Fürst
Se . Durchs , der General *
aus Schlesien hier ein*
Blücher von Wahlstatt , sind
getroffen.

der hiesige Student
Wie man vernimmt , war es
Uhrmachers , unter des*
Maßmann , der Sohn eines
auf der Wartburg ver*
sen Leitung 35 Schriften
brannt wurden.
den Kriegsminister,
Se . konigl . Maj . haben an
erlassen : „ Es
folgendes
,
von Doyen
Generalmajor
die Landwehrmützen bei Paraden,
sollen hinführo
UeberzÜgen getragen,
und im Dienst überhaupt , mit
angebracht
und an die lehtern die Landwehrkreuze
den
solches
,
auf
werden . Ach trage ihnen hierdurch
lassen.
zu
Landwehrlruppen bekannt machen
1817.
.
Okt
5.
Berlin , den
Fr i e d r i ch Wilhelm.

und Wohlthuu auffreunde zum shätigeir Mitleid
dringendste auffordert.
am 13. Abends,
Ein paar Tage vorher , nämlich
im Holstein !*
sind auch in dem Flecken Neumünster
in Asche ge*
schen 9 Häuser durch eine Feuersbrnnst
legt worden.

Schweiz.

Berichtigung irriger und
12. Nov. Zu
die Vereinigung der
mißverstandener Angaben über
, oder über eine
Anstalten in Hofwyl und Iftrken
volk der Erziehungs*
Trennung des Herrn Pestalozzi
Blätter über*
öffentliche
in
anstatt in Jferten , die
betrifft,,
Angabe
letztere
gangen sind , und was die
Wi*
öffentlichem
den Hrn . Pestolozzi zu ebenfalls
mag Nachstehendes die*
derspruch bewogen haben /
Aufenthalt deS
nen . Nach einem mehrwöchentlichen
. Die Verleihung
wirklich unterm 17.
-Sachsen . -Dresden , 17. Nov
Herrn Pestalozzi in Hofwyl ward
Buch*
den
an
Elttverständniß mit
des Pachts dev ' Leipziger Zeinrnsen
Okt . d. I . in freundschaftlichem
gro*
Leipzig
in
Uebereinkunft der bei¬
hier und
Händler Grießhammer , hat
dem Hrn . v. Fellenberg eine
lehtern
der
aber in
Unterzeichner , W der
ßes Aufsehen erreak ; -besonders
den achtungswürdigen Männer
man
Lennt , und wo
zu seyn erklärt , einerseits
Stadt , wo man ihn genauer
sich Hr . Pestalozzi bewogen
gänzlich
Wunsch , die Dauer ssei*
in dieser Sache die össentliche/Meinung
durch seinen lange gehegten
diese
jetzt
haben
seiner künftigen Armeu¬
Wir Sachsen
hat .
ner Anstalt in Jferten und
hintangesetzt
-uns
Seiten
mehreren
unabhängig zu ms*
ttöthiger als je , weil man . von
schule von ' jener seines Lebens
Nicht
Central*
kommen wird , wo
Stricke legt und eine Zeit
chen , und in beiden einen immerwahrenden
Ent*
und
!)
Mut
Erziehung,
über
sondern
,
Ideen
Nachgiebigkeit und Feigheit
punkt festzufthen , ws-. feine
sind / weiter vcr*
werden wird.
gefordert
ausgearbeitet
uns
nicht
von
schlossenheit
insofern sie noch
(fön -, v. u. f. D .)
können , und ander*
folgt und ausgearbeitet werden
, daß die Unternehmung
seits durch die Ufberzeugüng
. Meiningen , 14. Nov.
Sachsen
Herzogthnm
sbschon in der Arisffch*
des Herrn von Fellenberg ,
Uhr langte die Frau von
Gestern Nachmittag um 3
, doch mit feinem Haupt*
eines Polizeikommissärs
eung einigermaßen verschieden
Krüdener unter Begleitung
Der geschlojftüeU
zwecke gänzlich übereinstimmend
hier an , und wurde im
von Würzburg mit 3 Wagen
Herb Pestalozzi
übernimmt
Uebereinkunft zufolge ,
einlogirt . Ihr Gefolge
Gasthofe zum sächsischen Hof
zu gründendem
neü
der
die Einrichtung und Leitung
darunter ihre Tochter
bestcht aus 13 Personen ,
entsprechenden Armen*
, Namens Kell*
seinen eigenthümlichen Ideen
(Frau v. Berkheim ) , ein Geistlicher
öffentlich gtthätten
Engländerinn , ein Ko¬
schule , welcher , seinen bekannten
ner , 4 Schweizerinnen / eine
der Subscrlp*
befindlich sind . Henke
Erklärungen zufolge , der Haupcerträg
sak , ein 5jähriges Kind rc.
gesammelten Werke be¬
Be*
tion seiner herauszugebenden
setzte sie , ebenfalls unter polizeilicher
Mittags
für
Die bereits seit mehreren Jahren
, Gotha und
stimmt ist.
gleltung , ihre Reise nach Schmalkalden
( und durch den
täglich Betstunden und
die Armenschule in Hofwyl bestehende
Weimar fort . Sie halt noch
des Hrtt . Doktor und
den großen Wirkungen
Bericht eines ihrer Mitglieder
Reden , und spricht viel von
Renggcr bekannte ) Aufstchtskommis*
ihres
Wunderkräften
Regierungsraths
ihrer Mission und von den
einigen Noch weiter dafür
sion soll, in Verbindung mit
Gebets.
in verschiedenen
zw erbittenden a.ngesehnen Personen
, 17. Nov . Zn der
Hamburg
der
Städte.
Freie
Beaufsichtigung
die
Gegenden der .Schgveiz , auch
brach hier in der Nit*
d.
16.
den
auf
knufti*
16.
seiner
vom
und
Nacht
Pestalozzischen Anstalt in Jferten
-KüperS Feuer aus,
. Die He>'*
dernstraße in dem Hause eines
übernehmen
gen Armenschule , gemeinsam
6 Perso*
leider
daß
,
griff
sich
um
welches so schnell
sind auch selbst Mit¬
ren Pestalozzi und v. .Fellenberg
fanden , nach andern
Flammen
den
in
Tod
. Sie bei¬
ihren
nen
glieder der beiderseitigen Aufsichtsbehörden
8 Häuser , wor*
gegen
und
,
wurden
bis jetzt vermißt
Institute iu Jferten ei¬
de geben einverstanden dem
17 Fa¬
wurden
gelegt
Asche
in
,
Haltung des Hau¬
unter eine Apotheke
nen Hausvater , der die sittliche
durch Ließ
haben
Dienstborhen
milien und mehrere
desselben , die Ober¬
ses , die polizeiliche Besorgung
verloren,
das Ihrige
all
fast
Ereigniß
und der Buchunglückliche
aufsicht über den Gang des Unterrichts
Menschen*
welche
,
versetzt
Läge
und sind in eine
Vom

Haltung zu genMkleisten vermögend ist. Die Wahl
des Lehrerperfonals in Zftrten .steht dem Hrn . Pe/
stalozzt, jedoch einverstanden mit Hrn . v. Wellenberg,
za. - Sobald die -Finanzen des einer ausgezeichneten
bürgerlichen Erziehung gewidmeten Instituts in Zfer/
ten es erlauben , sollen Kinder von unbemittelten El/
tern , vözüglich aus den Bergkantonen der Schweiz,
unentgeldiich ausgenommen werden . Uebev ihre An/

1

zahl - entscheidet die Kommission , - die Auswahl der
Kinder aber bleibt dem Hrn . Pestalozzi überlassen,
der fiel? gegen die Eltern derselben Vorbehalt , erst
nach einem Probejahr zu entscheiden , ob ihre Erzie/
hung in der Anstalt durchgoführr werden könne.' Nach
Hrn . Pestalozzis Tod treten drei von ihm ernannte
Alles
Mitglieder der Kommission an seine Skelki
Uedrige sind persönliche und öksnomische Verstänoi/

S chw e d e tt.
Uebe'r die gerichtliche Untersuchung der Malmö/
ist Folgendes erschienen:
scheu Diskont / Verwaltung
des königl . und
Beschlusses
Folge eines
In
Reichs / Swea / Hofgerichts vom 7. d. ist bei einem
besondern Rathhaus / Gerichte die Untersuchung an.
gefangen , welche in Gegenwart sowohl des Bank »/
Bevollmächtigten und des vom hochlöbkichen königl.
Zustizkanzleramt bestellten Anklägers , als auch der

des Malmöschen ' Dlsront/
Direktoren
vormaligen
Werks , Herrn Commerzienraths und Bürgermeisters
Nordlinth , Herrn Commerzienraths Björkmann / und
Falkmann nebst der gefänglich ein/
des Kaufmanns
gezogenen Anleiher Stähle , Kock Und Malmros , be/
tteffend die in Hinsicht der Verwaltung des gedach/
ten Discontwerkö wider die Direktion angemerkten
könnem
interessiren
nicht
Publikum
das
Sic
>
zungen
Ungesetzlichkeiten Nebst dem Werkern , weiches damit
auf eine oder die andere Art Gemeinschaft hat oder
Zu Baar - im Kanton Zug verstarb am 2. Nütz.,
Im 77 Altersjahre , der durch die "Ereignisse des Bük/ N erhalten kann , vörzunehmen verordnet worden ; wett
ches hiermit sämmttichen Theilnehmern von Mal/
gerkrieges vom Jahr I3o2 sehr bekannt gewordene
General ANdörMatt.
mö's Discontwerk oder die sich für Aktien darin ge/
zeichnet' haben , bekannt gemacht wird , als welche sich,
Der Scaarsrach - des Kantons Waadt hatte durch
binnen zwei Monaten von der ersten Erscheinung
einen Beschluß - vom 13.. Okt, das frühere Verbot des
aus Erdäpfel dahin gemildert,
Brannreweinbrennens
dieser Anzeige in den Zeitungen bei der erwähnten
ihrer Rechte und
Erdäpfel
Untersuchung zur Wahrnehmung
daß . den GrundeigenchüMern selbstgepstanzte
Ausführung ihrer Ansprüche einzustellen haben , mitt/
zu brennen erlaubt ward ; ,-durch einen später » Be/
lerweile die Untersuchung gleichwohl folkgehen wird.
schloß vom öü . Okr. ist hinwieder das unbedingte
aus Getreide und
Verbot alles Brannteweinbrennens
'Malmö Rathhaus , den 25 . Okt. I3i7ä
Non wegen des besondern Rathhaus/Gerichts.
Der Verordnkk 'e :-

Erdäpfeln hergestellt worden.
In Genf har der Sraatseakh die Ausfuhr von
Getreide , Mehl , Erdäpfeln und Hülsenftüchken un/
ker / or ->eyalt der bnndesgemäßsn : Rechte der Schwei/
zerangehorigen neuerdings verboten , .und echen so das
aus Getreide Und
Verbot des Brannreweittbrennens
Erdäpfeln unter Androhung strenger Strafen erueuert.
der lutherischen Kirche zu Genf ward das
am 3. Nov . feierlich
Säkularfest der Reformation
Pfarrers Gerkach be/
.
Hin
des
Festpredlgd
eine
durch
gangen . Die ealvinische Kirche wird die Säkular/
stier ihrer ' Reform ' in etlichen Jahren erst begehen/
In

Frankreich.
* Par is , 17. Nov . Heute , bei Gelegenheit sei/
«es Geburtsfestes .wurde dem König von allen Sei/
ken gratulirt . Nachher hat S . M . mit dem Herzo/
ge vön Rickelieu gearbettet , später fuhren sie spazic/
ren und aßen zu Mittag . Abends wurden Damen zu/

A. H. Almgüist.
C. C. Halling.
Ein offizieller Artikel in der heutigen Inrikes/
Bericht des
enthält einen ausführlichen
Tidning
» den Zu/,
über
Commerz / Collegiums an den König
1815.
stand dep schwedischen Fabriken im Jahre
Hiernach betrug , der Werth aller verfertigten Maaren
6, 0 r 1233 Bkthlr . , wovon ungefähr die Hälfte als.
reiner Nakionalgetpintt betrachtet werden kattn ; die
Zahl der Fabriken war 329 , der Stühle 1226 und
der Arbeiter 6448 . In 34 Zuckersiedereien waren
3,475661 Pfund Zucker und Syrup werth 1,271298
Dkrhlp . ; in Sö Tabaksfabriken 2,762706 Pf . / werth
82-0171 Bkthlr , ; ..in 47 Lederfabriken für 263329
53646 Ries , werth
Bkthlr . ; in 26 Papiermühlen
für 144721 Bthlr.
Glashütten
7
in
;
.
Bkthlr
182912
verarbeitet

gelassen.
Zn der Straße Vrvienne ' wurde heute Mor/
ein
gens einem unserer berühmtesten Schuh/Artisten
Paar Stiefeln gestohlen , der Dieb aber wieder er/
wischt.
Sonst

ist nichts

merkwürdiges

vorgefallen.

worden.

D a tt t m a t V
14 . Nov . Se . Königl . Maj . hat sich al/
kerhvchst bewogen gefunden , den Professoren der Uni/
vrxsttät einen erhöhten Annsrang , und zwar den or<
Sentlichen Professoren den Rang mit No . 3. in der
Kiel,

4ten Klasse ( mit würkkichen Justizrächen ) und de»
außerordentlichen den Rang mit No . 8. in der Lten
Classe allergnädigst beiznlegen.
Die hiesige Universität hat das Säcularfest der
Reformation unter andern auch dadurch gefeiert , daß
sie von den beiden würdigen Lobgcsängen ihres vormaligen Kanzlers , Z . A. Cramer , auf Luther und
Melanchthon , einen neuen schonen Abdruck (32 Sei¬
ten in groß Quart ) veranstaltet und öffentlich austheilen liejl.
Die zum 3r . Oktober erschienenen kirchlichen TheseS von Harms haben seitdem schon zum zweitenmale
gedruckt werden müssen / da die erste Auflage in we¬
nigen Tagen vergriffen war . Von demselben geist¬
reichen Verfasser ist seitdem auch eine Feier des Audenkens an das blutige Neformations -Opfer in Ditr
Marschen , Heinrich von Zürphen , in plattdeutscher
Sprache , die er mit gleicher Kraft und mit größerm
Wohllaut , als die hochdeutsche, zu behandeln weiß, ^
ins Publikum gekommen.
Unsere braven Wanderer nach der Wartburg sind
alle msgesammt gesulch und froh in die Heimath zu,
rückgekehrt , und befinden sich schon wieder , selbst Mur
stee und Beispiel gebend , in den Reihen fleißiger
und sittlicher Zuhörer . Die Kreier Burschen hatten
unstreitig das Recht, die Ersten unter ihren Brüdern
zu seyn , die , wie sie gethan , giftigen Ansprützungen
gegen die Ehre Deutscher Äugend mit offener Rede
cntgegentraten ; denn keine sind tadelloser und da¬
rum fruchtloser als sie.
Ihr , bei der « eulichen Anzeige im Hamburger
Correspondentcn A. Blüh
er Unterzeichneter Wort¬
führer , ist der Sohn des vor einigen Zähren hier
verstorbenen , verdienstvollen General - Majors
von
' Bintzer.

14. Nov .

Das

Bulletin

zu Babel ein Tempel des Delus oder der Sonne
gewesen , und das; die Spitze desselben vielleicht als
astronomisches Observatorium dienen sollte. ,
Es wird zu Babylon nicht an grüßen Gebäuden
gefehlt haben , von welchen noch jetzt Trümmer zu
sehen sind ; ob aber die aufgefnvdene Ruine der
biblische Thurm zu Babel sey , ist bei der undurch¬
dringlichen Dunkelheit der ältesten Geschickte um so
weniger zu entscheiden , als der Thurm zu Babel in
den heiligen Büchern der Zsraeliten vielleicht bloß
ein allegorisches Bild war, dessen , so wie die Köpfe
obiger Skelette , verloren gegangen.

Man

ch e r l e i.

Politische
* Warum
Englischen

G r o ß b^r r t a n n t e rr.
* London,

vor Kurzem zu London Nachrichten von den Ruinen
von Babylon bekannt gemacht worden . Wer sollte
glauben :, daß der Thurm zu Babel noch aufrecht
steht , oder daß wenigstens sein unterer Theil sich er¬
halten hat ? Herr Rich glaubt ihn in einer unge¬
heuren .Steinmasse zu erkennen , welche in Muk
Kalibe
zu sehen ist. Dieser Ort wird von Beau»
champ Makloube genannt , welcher Name in den
Sprachen
des Orients eine Verwirrung oder Alles
untereinander
bedeutet , Herr Nich schließt aus der
ungleichen Höhe der 4 Seiten dieses alten Denkmals,
daß es nie vollendet war . — Der obere Theil ist
mit Stücken von gebrannten Ziegeln bedeckt, auf
welchen einige Inschriften in unbekannten Charakte¬
ren bemerkt werden . Auch hat man unter den Nutneu menschliche Gerippe entdeckt
an welchen
der
Ko.pf fehlt . — Herr Maurice , der Herausgeber der
Bemerkungen des Herrn Nich, meint , daß der Thurm

Fragen.

drang

Gesetze

Mad . P — r in den Geist der
tiefer

ein , als selbst

der gelehrte

Montesquieu?

über den

Gesundheitszustand
des Prinzen Leopold ist
mer nicht beruhigend . Er hat wieder eine
Nacht zngebracht.
—. Alle Militärpersonen
der Land - und
werden die Trauer nur mit einem Flor um

noch im¬
sehr üble

Weil
alles

die

zu tief

Gewöhnliche

Seemacht
den Arm

tragen.
— Ein Offizier von St . Helena ist gestern bei
dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten , Lord
Bathurst , angelangt .
Cr war vor 7 Wochen vott
der Znfel abgereist , zu welcher Zeit Bonaparke sich
sehr wohl befand . Die Nachricht von des Exkaisers
Tode war demnach übereilt.

Männer
mehr

viel geschicktere
Männer.

Warum

und

besonders

suchen wollen , die Weiber
in der Oberfläche

Beobachtungsgabe

aber für daß
liegende ,

besitzen ,

die Auflösung

als

dieser Frage

in republikani¬

mögen Witte

Politiker
und Gelehrten sich die Köpfe zerbrechen,
oder
—die Wahrheit
derselben lieber gar
läugnen!

Asien.
Von

Herrn

schen Kompagnie

Nich

/

lange

der als

Resident

zu Bagdad

der Ostindi¬

gewohnt

hat / find

eine

als die

spricht man in Monarchischen Ätaarcn ge¬

wöhnlich lauter untereinander ,
schen und Handelsfiaattn?
Uebrr

die Gelehrten

(Hierzu

Nr . 43 . der Zris . )

N

t
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Montag , 24. November

1817.

tzm Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker
und Buchhändler , Ziegelgaffe, G. 17S.

D e u L s ch i a a
Preußen.
Berlin , 12. Nov . Nach zuverlässigi 'N Nachrichten , war der Studiosus (
welcher am
1L7. Okt. auf der Wartburg die Titel von 36
Schrif,
tzn von A bis Z ablas , und den Umstehenden
zurief,
sie alle nebst verschiedenen ( wie er sie nannte )
Jnsignie « des Kamaschendienstes , dem flammenden
Scheit
terhaufen ztt übergeben ) , von der hiesigen Universität
schon am 27 . September abgereist , und hatte
andre
Universitäten und Turnplätze besucht.
Der Name
dieses Studiosus ist Massmann , er selbst ein
Vorturr
ner Zahns . Ob es übrigens bei dem , gleich
nach
dem Verbrennen gesungenen „ gaudeamus
igitur !"
sein Bewenden behalten wird , das muß die Zeit
ja
wohl balde ntscheiden, denn man sagt, daß mehrere
der
Schriftsteller , deren Werke oder Aufsätze in die Flamme
geworfen wurden , gegen die Feuer -Zensoren der Wartbürg einen fiskalischen Prozeß einleiren wollen.
i

(Korr . v. u. f. D .)

Kurh essen. Die
Mainzer Zeitung enthält
unter der Aufschrift : Eingesandt , Folgendes :
Wie
man vernimmt , ist alle , von Seiten des hohen
Mi¬
nisteriums und vor Behörden zu Kassel angewandte,
Mühe , S . K . H . den Kurfürsten zu bewegen
den
wiederholten Auffoderungen der hohen verbündeten
Monarchen und der deutschen Dundesverfammlun-

e'in Genüge zu thun , und den weflphäli scheu
Doma .'
nenkäufern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, - ver¬
geblich gewesen. Der Kurfürst beharrt darauf ,
nicht
nachgeben zu wollen . Dem Unglück so vieler hierbei
unverschuldet leidenden deutschen Familien wird un¬
ter solchen Umständen nur dadurch abgeholfen
werden
können , daß der deutsche Bundestags Mittel
erhält,
seine Beschlüsse auch in Vollziehung zn setzen.
Zm
dessen wird bet der nun erfolgten
Wiedereröffnung
des BundeStagt
die Regulirang
der westphälischen
Angelegenheiten überhaupt von mehreren deutschen
Mächten in Anregung gebracht werden , wozu bereits
die von Seiten Preußens und Badens
abgegebenen
Erklärungen den Weg gebahnt haben.
He rzogthumD
raunschweig.
Draunschweig,
vom 15. Nov , Hier sind von dem braven Oberst -Lieutenant von Nordenfels interessante Nachrichten
über
das Braunschweigische Onyx - Gefäß während
dessen
Abwesenheit vom Braunschweigischen Museum vom
18. Okt. 1806 bis zum Jahre l - i4 bekannt
gemacht
worden , worin unter andern Folgendes angeführt
wird : „ Als nach der unglücklichen Schlacht bei
Auerstädt und Jena , am 14 . Okr. I8ck6die Herzog!.
Braun¬
schweigische Familie das Land, verlassen und flüchten
mußte , wurden auch die beträchtlichsten
Kostbarkeiten
des Museums , worunter sich das Onyx -Gefäß ,
als
eins der seltensten Kunstwerke des AlterthumS ,
von
allen auszeichnete , fortgeschafft . Ls »änderte
znerst

A

i296
das seine Person
und Briefe bei sich hatte , so setzte
dann nach Glücksnach dem Mecklenburgischen und
Gefahren aus.
großen
sehr
, das — als
bei einer Entdeckung
bürg . Donaparte harre sehr gewünscht
ein ver¬
Gefäße
dem
Freund Henneberg wiest
Sein
— Onyx -Gefäß
ein Kunstwerk einziger Art bekannte
Hauses
seines
borgenes PlähchM unter der Treppe
Million Franken,
zu besitzen , und ließ eine halbe
. , als dem Tage
Contribution
an , wo es .bis zum 1. Jan . 1811
welche von der vom Lande zn zahlenden
verblieb.
der Abreise des Oberstlientenants ,
, wenn man das
a bgesch rieben werden sollte , bieten
. weiter nach
Herzog
Dieser war sehr froh , am 1. Jan
Gefäß ausliefern würde . Der letztverstorbene
in
Aufenthalt
sein
weil
,
seine EinwiHiKarlsruhe reisen zu können
Friedrich Wilhelm verweigerte jedoch
ge«
da
zumal
,
war
solches auch
Hamburg nichts weniger als sicher
gung dazu aufs bestimmteste , wodurch
Davoust Hamburg
auch
Umstande
Neujahrsnacht
die
der
P-adL damals in
der Farmlie erhalten wurde . Da
nahm . Glücklich
die
'
Besitz
in
Bonaparte
und
für Bonapär 'ke förmlich
im Dänischen unsicher wurden ,
Gefäße und den
dem
mit
veranlassen können,
kam der Oberstlieutenant
Auslieferung des Gefäßes hätte
au<r
durch die französischen Douaniers
N-ordenfels im
Pntzwaareü
so erhielt der Oberst ; Lieutenant von
französische
wo
/
, wo er sich
Hamburg und ebenso durch Bergedorf
Oktober 1810 den Auftrag , von "England
- und drittennach
Dänemark
Md dänische Douaniers zum zweiten
damals befand , über Schweden und
^
über¬
.
Onyx -Gefäß
Male visicirten
Glücksburg zu reisen , ws ihm dasz.u
unter vielfachen Ge¬
Sicherheit
in
>. Auf mancherlei Lmwegsn und
geben wurde , «m es nach London
Norvon
zu Karlsruhe an,
-Lieutenant
fahren langte der Oberstlieutenant
bringen . Da nun der Oberst
in
der ver¬
auch
Schmuck
Wilhelm
empfing daselbst - Leu sämmtlichen
denfeis für den Herzog Friedrich
acht
wenigstens
selbigen mit nach
Hamburg Geschäfte harte , die ihn
storbenen Herzogin Marie , um
angewiesen war,
im Winter . 1811
Tage daselbst aufhielten , er amt)
England zu nchmen , reifete darauf
deü
Gefährlichkeiten
um
,
vielen
reisen
zu
nach Kolberg , von da unter
von da nach Karlsruhe am Rhein
ab , -wo n
London
der
die Auwelen
nach Schwemm rmd von "da wach
daselbst hinterlassenen Schmuck und
Schätzen ankary.
von da abznholen
ain »5. April glücklich mit seinen
Höchstseel. Frau Herzogin Marie
zu bringen;
Prinzen im Jahrr
Als die beiden Lna misch weigistt-en .
und solche ebenfalls mit Nach England
zurückkeyr«
Holt
der
auf
Vaterlande
1814 aus England nach dem
so war , da er sowohl in Langenfelde
mit
wieder
der;
Gefäß
in
,
- als auch
len , brachten sie auch das Onyx
steinischen Grenze von^ den Dänen
.Abwe¬
-iger
se.hp
nchtjähr
. Douaniers
nach Draunschweig , wo es nach
Thoren vor Hamburg von den Franz
- und hof¬
nöthig,
einnimmt
Vorsicht
Platz
alten
allergrößte
senheit wieder seinen
strenge visitirt wurde , die
nie wieder un,
ihm abgenommen
fentlich einer ähnlichen Wanderung
damit das Gefäß nicht entdeckt und
da¬
überzog
Der Oberst -Lieutenant
terworfen werden wird . "
werden möchte.
da¬
,
Bindfaden
und
her das Gefäß selbst mit Papier
, 22 . Növ . Das
Frankfurt
Städte,
* Freie
Kaffeetopfs,
zerbrochenen
eines
Ansehen
das
es
mit
, wie in an¬
; und das
schon öfters sowohl in unserer ' Zeitung
den er auf der Reise brauchte , bekäme
verderbliche
so
,
dern öffentlichen Blättern besprochene
besetzte Futteral
rothsammetne mit goldnen Tressen
Dorfe Bockenübernähet.
Hazarv - Spiel in dem benachbarten
wurde mit schmutzigem grauen Linnen
sein
Gutgesinnten
aller
Freude
heim , hat endlich zur
hiesi¬
der
Am 23 . Dec . I810 reifete der Oberstlieutenant
Maaßregeln
kräftigen
Ende erreicht . Die
-egrün von GlücksConseqnenz
mit seinem treuen Diener Karl Löb
gen Polizeibehörde , die mit lobenswcrther
waren/
fürchten
zu
Visitationen
wo
,
Da
zog, hat haupt¬
bürg ab.
gegen das unsaubre Institut zu Felde
der'
in
Löbegrün
mit
abwechselnd
Theilnehmer
trug er das Gefäß
sächlich hierzu beigetragen . D '«e hiesigen
durchsucht wur¬
Gewerbe ih¬
Tasche , ttKÜ solche gewöhnlich nicht
solches
haben eingesehen , wie sehr ein
Langenfelde , und
durch
glücklich
er
zum
kam
So
.
Persönlichkeit
den
rem Rufe und ihrer Geschäfts in Ham¬
Douaniers
die
durch
,
Uhr
5zurück¬
sich davon
den 25. Abends
Nachtheile gereiche , und haben
abstieg , und
burg an , wo er im Kramer r Amthause
Der erste Unternehmer , ein gewisser
gezogen .
Post -Direk¬
Zeit das Gebiet
seinen alten treuen Freund , den jetzigen
von Keller , der schon seit langer
Legabraunschweigischer
vormals
der
,
darf , hak sich ver¬
tor Henneberg
hiesiger Stadt nicht mehr betreten
, sogleich
war
Hamburg
in
Postmeister
, durch die An¬
kionsrath und
gebens alle erdenkliche Mühe gegeben
An¬
verächtlichen
von seiner Ankunft benachrichtigte.
seiner
lockung neuer Theilnehmer ,
Anhänger
zu
Diesem treuen Freunde und redlichen
immer
noch
stalt wieder aufzuhelfen , deren leider
er sogleich
übergab
Hauses
des Braunschweigischen
moralisch großes
zahlreiche Schwesterfchaft in Europa
seines Aufenthalts
physisch die
dvs Gefäß , um solches , während
gegenwärtig
als
,
Verwüstungen anrichtet
er es nicht wa¬
seines
Kraft
in Hamburg , aufzubewahren , weil
der
Möchte jeder in
Pest zu Algier
bei sich zu be¬
Wirthshause
im
'
tnor«
dasselbe
,
die
Lesen
gen konnte
eigenen GemürheS ein Präservativ
Papiere
viele
sehr
Oberstlieutenant
halten . Da der

,

*
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, Rou,

Noir
tischen Pestbeulen : Pharo , Rouge et
, finden!
mögen
heißen
alle
lette und wie sie sonst

Königreich

der Niederlande.

, 15. Nov . Die hiesige Courant
Rotterdam
von
Kirche
enthält unter der Aufschrift : Die
Gesellschaft
Die
N e u , I e r u s a l e m , folgendes : „
wie diejenigen
'len zu London und zu Manchester , so
und Verbrei,
Ausgabe
zur
in andern Ländern , die
Ema,
ehrwürdigen
mng der erbaulichen Schriften des
worr
errichtet
nuel Swedenborg und ' anderer Bücher
rfen,
'
einschä
den , welche die wahre Christliche Lehre
gedrungen,
Liebe
»
Christliche
der
fühlen sich im Geiste
oder gün¬
alle Personen , welche diese Lehre bekennen
, sich
stig über die Schriften urrheilen , aufzufordern
Wahr,
mit ihnen zu vereinigen , um die göttlichen
Mitmenschen
Helten des neuen Jerusalems unter ihre
der Ge,
Präsidenten
den
zu verbreiten . Briefe an
man
wenn
,
jellschaft werden richtig besorgt werden
Rotterdam
zu
sie an Charles Ley in de Wynstractt
'
addrcssirt . "

Italien.
seine Fa,
Rom, 8 . Nov . Lucian Bonaparte und
der Rufinella,
milie sind diesen Morgen plötzlich von
zurückgekehrt.
Rom
nach
,
ihrem Landsitze bei Frascati
: Gestern
Folgendes war hiervon die Veranlassung
Cuneo,
Nachmittag um 4 Uhr etwa ging Monstgnor
Bonaparte,
Udikore die Ruota , ein Verwandter der
besucht
schen Familie , der Lucian in der Rufinella
dortigen
die
um
,
hatte , nach Tusculum spazieren
von mehr
Nachgrabungen zu sehen , als er plötzlich
und verwundet
reren Kerlen angehalten , geschlagen
ob sie ihn
sich,
unter
wurde . Sie berathschlagten
ihn aber in,
tödten oder forrführen sollten , behielten
Sonnen,
nach
Eine halbe Stunde
dessen in Haft .
isim zu Tisch
Untergang , als Lucians Familie sich mit
, nnd so,
setzen wollte , ward Mons . Cuneo vermißt
ihn zu
,
gleich Bedienten mit Fackeln ausgesendet
riefen
und
zu
suchen. Sie gingen gegen Tusculum
die
aber
laut seinen Namen . Während dem brachen
LucianS
Räuber gegen das Haus hervor und ergriffen
Bedienten
zwei
nebst
Sekretär , Herrn Chatillon ,
für den Herrn ) ,
(wahrscheinlich hielten sie den Sekretär
hatte das
und führten ihn davon . Mons . Cuneo
Man
Glück unter dem Tumulte zu entkommen
Räuber
berüchtigte
sprengte diesen Morgen aus, der
mit 27
Darbone von Velletri habe diesen Streich
der Aussage
seiner Gesellen unternommen ; aber nach
Man,
sechs
nur
es
einiger Hauslenre Lucians waren

mit unter,
«er in Bauernklerdung, ohne Schuhe und
Atterämsten
gebundenen Sohlen (Oioeeie) , wie die
Regierung
hier zu tragen pflegen. Die päbstliche
. Zu
worden
gerettet
schätzt sich glücklich, daß Lucian

, und zu wel,
welcher Masse von Argwohn gegen ihn
, und Uebel,
Halb
chen Verdachten politischer Art , bei
bis
unterrichteten , hätte nicht Lucians Verschwinden
gegeben . —
zu seiner Wiederauffindung Gelegenheit
ihren Irr,
Räuber
die
So eben vernimmt man , daß
sagen
haben
,
thum an der Person gewahr geworden
3000
mit
iassen , sie wollten sich für ihre Gefangenen
— Der Kar,
römischen Thalern Lösegeld begnügen .
thut unermüdlich alles , was in
dinal , Staatssekretär
Unsicherheit zu
seiner Macht steht , dieser öffentlichen
unterstützt,
steuern ; aber er ist nicht immer gehörig
Gensdar,
junge
noch
die
daß
,
und es ist zu besorgen
ungeübten
vielen
merie ( die Karabiniers ) , und die
verfahren.
Soldaten , nicht mit gehöriger Thatigkeit
Ugolini,
Der Gouverneur von Frosinone , Monstgnor
ist abberufen worden.

Polen.
unserm
Se . Maj . der Kaiser von Rußland haben
, beüGelegen,
würdigen Professor Hiazynth Przybylski
des
Uebersotzung
heit des Empfangs seiner metrischen
lassen.
Homers , einen brillantenen Ring übergeben

Rußland.
3i . Oft . Heute ward hier
St . Petersburg,
in allen Evangelischen Kirchen
das Reformationsfest
, nebff
gefeiert . Die Deutsch , Reformirte Gemeinde
Fest
das
hat
ihrem Prediger , Hrn von Muralt ,
Franzos.
gleichfalls begangen . Nur der Reformirte
die An,
und
,
Genfer
ein
,
Lafossais
Prediger , Herr
genom,
Thetl
keinen
glicanische Kirche , haben daraü
, Re,
Deutsch
der
men. Morgen wird der Prediger
, die Predigt
formirten Confession , Hr . von Murall
Confessio^
Lutherischer
Kirche
in der ältesten hiesigen
in derselr
zugleich
und
in der St . Petrikirche , halten
Evangelisch,
der
ben mit den sämmtlichen Predigern
getroffener
Lutherischen Confession — nach vorher
ge,
brüderlicher Uebereinkunft — das Abendmahl
nießen.
Erde kein
Unstreitig ist auf dem ganzen Kreise der
so engen
einziger Platz anzulreffen , der auf einem
Con,
christlichen
verschiedenen
Raume die Tempel der
die
wo
,
Local
das
fessionen einschlösse, als gerade
steht.
hiesige Evangelisch - Lutherische St . Petrikirche
einer Quadrat,
In ihrer Nahe , etwa im Umkreise
Cathedrale zur
Russische
werft , steht die Griechisch
Kirche,
Armenische
die
,
Mutter Gottes von Casan
die
sowohl
,
die Römisch -Katholische , die Reformirte
Au,
.
Deutsche und Französische , als die Holländische
von Evanze,
ßerdem befinden sich in diesem Umkreise
und die
lisch , Lutherischen Kirchen die Schwedische
Confeft
Finnische . Die Christen dieser verschiedenen
neben einan,
sidnen besuchen friedlich jeden Sonntag
ihre Nach,
der ihre Tempel und keine Confession stört
,
barin .

Anzeigen.
Da wit die gänzliche Besorgung unserS Liquida¬
tions - Geschäfts, einzig und allem dem Herrn Fried¬
rich Steinderg
in Crefeld.
übertragen haben,
so zeigen rvrr dieses unfern Handlung « -- Freunden an,
mit der Bitte , sich bei Vorfällen dieftrtvegen an ge¬
nanntes Haus zu wenden , und an Niemand anders
Zadlungen zu leisten.
Elberfeld , den 1. Nov . 18x7.
Aus den Dornen
und Grüne n t h a l.

Aufforderung

.

,

Der Inhaber der am 16. Zuly 1809 . verfallen
gewesenen Partiak/Obligation Nro . 496 . von 1600 fl.
Kapital - Antheil an dem durch uns sud 15. Iuly
1799 . negocirtrn Großherzoglich B a d e n sch e n AnLehen von 500,000 fl- wird Hiemil aufgeforderk, die¬
ses bis Dato noch nicht erhobene Kapital von heute
an binnen drei Monaten bei uns in Empfang zu
nehmen , oder zu gewärtigen , daß nach Ablauf die,
ser Frist von Seiten hochlöblicher Großherzoglicher
AmortisationSkasse in Karlsruhe desfalls anderweitige
Verfügungen getroffen werden.
Frankfurt , den iS . Nov . i3i7.
Gebrüder
Dethmann.
Herr Lobenbach
von Sittard
wird ersucht,
auf mehrere an ihn nach München und Würzburg
erlassene Briefe , eine Antwort hierher zu ertheileift
Z . C. N . , in Frankfurt.

Literarische Anzeige.
E § wird ohne Zweifel von Vielen ein gründliches Urcheil
gern gelesen werden , das in den Neuen Theologischen Anna¬
len , nach strenger Prüfung und mit der innersten Uebcrzeugung , über die beliebten

Stunden

der Andacht zur Beförderung wahren
Christertthums und häuslicher Gottesverehrung

ausgesprochen worden ist.
„Wir sind dem Verfasser daß Zengniß schuldig , eine im
Ganzen sehr empfchluttHswirrdige Erbauungsschrift her aus ge¬
geben zu habe ». Angenehm Wechsel»! »noralische, physicotheologische , historisch» , dogmatische , religiöse Materien nrrr ein»
ander ab ; der Verfasser nimmt Rücksicht auf die Zcituinständc ; ev versetzt sich ü« Geiste in mannigfaltige Lagen , in
welche feine Leser koinmen können ; er schildert mit vieler Ge¬
schicklichkeitmanche Zustünde des menschlichen Herzens , und
wir rvürden diese Stunden der Andacht den beliebten Morgen,
und Abend - Andachten auf alle Tage im Jahr , die »uau tu
vielen Familien findet , »veit vorziehen . Die häufige Verbrei¬
tung derselben, ist uns deswegen sehr lieb ; sie sind ein Mit¬
tel der Bildung derjenigen Volksklassen , unter denen sie sich
viele Freunde erworben haben ; und alles , »vaS bessere Er¬
kenntnisse unter dem Volke verbreitet , was den Sinn für
Religion unter dem Volke unterhält und zugleich läutert,
was das Volk errnuntern kann , die Uebel eines eisernen Zeit¬
alters , in das unser Leben gefallen ist , mit Gelassenheit und
Gottesergebenheik zu traqeu , und zu seiner Selbstverbcsserung
zu benutzen , ist uns willkommen ." —
„Man könnte den unbekannten Verfasser , in Ansehung
seiner gemeinnützigen Wirksamkeit und des großen Segens,
Len die Vorsehung darauf legte , gewissermaßen mit Geliert
vergleichen , der , obgleich er kein eigentlich großer Geist war,
-och weit mehr Gutes als viele große Geister gestiftet hat.

Wieviel Erbauung . schöpften unzählige Menschen während
acht , schwerer Jahre auch aus den Stünden der Andacht un¬
sers Verfassers ! Jeder Menschenfreund muß ihm Dank für
die Verbreitung heilsamer Erkeimtinsse aus dem Fache der
Moral und Religion in vieler» Familien »pissen ; auch die De,
lehrung ferner Leser aus den Mittlern Volksklaffeu über Ge»
gcnstände der Naturkunde mit Beziehung auf den Zweck fei¬
ner Blätter , ist eine verdienstliche Arbeit , der er sich mit
Liebe unterzog . Freilich von dem Srandvunkre der Wissen¬
schaft aus wäre gegen marrches Einzelne etwas zu erinnern:
ällem dies kommt hier nicht in Bcerachrurig , wo cs zunächst
ym Beförderung wahren Christenrhmns und häuslicher Gor»
tesverehrung zu thun war ; der Philosoph nimmt cS ja auch,
wenn er in der Kirchr ist, sticht allzugenau mir demjenigen,
was ein beliebter Prediger mit Wärme und auf eine an¬
sprechende Weise vorcrägt . Aber warum legt der Verfasser
die Feder nieder , mir der er acht Jahre lang seine Leser auf
eine so angenehme als nützliche Werft zu unterhalten wußte?
Rezensent nrchcilt , daß auch dies dem Verfasser zur Ehre gereiche. Wenige Schriftsteller wissen zur rechten Zeit .aufzühörcn : unier Vers , harre Sinn dafür , wahrend man ihn ncch
gern länger gekeftr» hätte ; auch die Rücksicht auf den er¬
schwerten Ankauf eines bändereichen Werke , dessen Ende noch
nrchl abzusehm gewesen wäre , bewog ihn , sich ein Ziel zu
-setzen. Vielleicht sammelt er nur neue Kräfte , um
ntnst
nrger Zeit wieder ein neues Wcrk -anzufangen . Sagt er doch
selbst in dem achten Jahrgänge der Andachrstundcn , S . 819,
daß cs ihm an ^ rvff zu ferner «' religiöftu Betrachtungen
auch nach Jahren , nicht gemangelt haben würde .
„ Welcher
Scer »lichr ' könnte auch jemals die heilige 'Fülle der Religion
erschöpfen , oder das Begeisternde in der Betrachtung der
Rarur , oder das Belehrende in Anschauung der menschüchm
Schicksale , oder das Warnende und Bessernde , welches uns
die Beobachtung der Tiefen des menschlichen Herzens und
seiner Verirrungen gewährt i <'
Inwiefern dieser Wunsch des achtungswürdigen Hrn . Re.
zenftnren je in Erfüllung gehen wird , kann uns nur dir
Zukunft offenbaren . Der Dplcger darf jedoch dazu keine
Hoffnung geben , denn eilt kürzlich ist ihm noch von Serken
des verehrten Herrn Verfassers , neben der bestimmtesten Er¬
klärung , daß er dieses Werk für immer als geschlossen und
beendigt mische , zu gleicher Zerr dessen unabänberlicher Ent¬
schluß wiederholt erneuert worden , daß sein Naine als Ver¬
fasser dieser Erbanungsbücher immerdar , verschwiegen blcibe;
Beide , Verfasser wie Verleger , habe»! sich darauf ueuey
Liiigs da § Work gegeben, und solche Vorkehrungen getroffen,
daß selbst bis in die späteste Zukunft der Name des Hrn.
Vcrrassrs nie genannt werden wird.
Als Verleger habe ich bei der Bekanritmachung des herabgcfttztcn Preises des . ersten
bis sechsten
Jahrganges
der Aiidachtsftnndcn erklärt , daß dieser moblftile preis nur
während einer festgesetzten Zentrist bis Ostern 1818 berbchalrm
werde , und daß ich mich dazu einzig in der Absicht versiehe,
die Anschaffung des treffliche,l Buches möglichst zu erlciclftcrn.
Es hat sich seitdem ein so bedcurerider Absatz gezeigt , daß
auch der Venrath der neuen Auflagen bald
zu Ende
gehr. Schwerlich dürfte ich mich entschließen, wieder
noch eine neue
Auflage von allen acht Jahrgängen zu drucken , indem dies
v mit längerer Beibehaltung
des wohlfeilen Preises nur zu
meinem nicht unbedeutenden Nachrveil geschehen könnte. Des¬
senungeachtet halte ich rmch verpflichtet ', dem verehrten Pu¬
blikum mein gegebenes Wort zu halten , urrd ich wicderhols
daher , „ daß der herabgesetzte Prerß des ei'steu bis sechsten
Jahrgangs
von der» Stunden der Andacht noch bis zur künsi
tigen Ostcrmesse , 6,8 beibckalrcn wird, " . und daß man bis
dahin noch diese, sechs Jahrgänge
um 16 Gulden erhalten
kann , jedoch riur mir dem ficbciireu und achten Jahrgangs
welche 8 fl kosten , folglich nur vollständige Exemplare vön
acht Jahrgängen um 24 ff. durch alle Buckihaudluugen vorr
ganz Deutschland noch brs Ostern , 8,8 zu haben ftun werden;
jeder einzelne Jahrgang kostet4 fl., jedoch mir Ausnahme de?
ersten und zweiten Jahrgangs , die gar mehr mehr einzeln
zu haben sind . Nach Ostern 18,8 tritt der frühere Laden¬
preis wieder ein, und es können dann die vollständigen Excm»
plare von acht Jahrgängen nicht mehr anders , als um 3* st»
erlassen werden.
Aarau,
den 1. Nov . 1817,
H . R . Saurrländer.
Bei den Gebrüdern Saucrländerm
Frankfurt
a.
M . sind stets sauber gebundene Exemplare vorräthrg um v.brgr
Preise zu haben.
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D 4 vtf
ch r a n d.
Hefte r r e i ch, W »eH, t -6 * M - vr ALS den allere
höchste Hof im Juni d. I . . die Reise nach Galizien
«nji den ungarischen Grenzen antrat , war man für
die Gesundheit AZ . WM . und ihres Gefolges nicht
ohne Besorgniß , tza das Klima in jenen Gegenden
den Deutschen von jehernicht günstig ist. Gleichwohl
ging hie Reise so glücklich vor sich, daß diejenigen,
hie erkrankten , bald Wieder genaßen , ein einziger
Hofbedienter ausgenommen , der an der Grenze er,
krankte und starb, Dafür scheint das Ende der Reise
einem Minister , der fie nicht einmal mitmachte , das
Leben zu kosten. Schon vor drei Tagen kam die
Nachricht ans Gratz , daß der hämisch , österreichische
oberste Kanzler , Graf von ttgarte , daselbst gefähr,
sich krank liege , und jetzt erfährt man nachträglich,
daß wenig Hoffnung zu seinem Aufkommen fep. Auch
ist er bereits 69 Jahre alr . Gestern Abends gab
man ihn sogar schon für rodt an , und ermangelte
nicht, auch schon seinen Nachfolger in der Person
deS beliebten Grafen Laezan6k.y , böhmisch r österr.
Kanzlers und Präsidenten der Zentral OrganisirungS «'
Hofkymmission der wieder ökkupirten Lande zu sehen.
Künftigen Mittwoch , den iS . d-, wird der Hof , be/
gleitet von dem Kronprinzen und dem Erzherzog Jor
Hann, zuverlässig hier erwartet.
Nachrichten aus Gxäh zufolge, geruhten Se , Maj,
brr Kaiser am *0. Abend - bis in die späte Nacht

Uudlenzen zu erthellen . Am n . besahen Se . Maj.
in Begleitung des Fürsten zu Hohenzvllern , alle Kac
fernen in Gräh , Mh durchgingen jedes Zimmer derr
lelben . Ihre Maj . die Kaiferinn beehrten die Katt
kMl Fabrik mit Alleihöchstihrem Besuche , und nah,
Men sodann das ständische Zeughasts in Augenschein.
Des Kronprinzen faiserl . Hoheit besahen das Kloster
Und Hospital der barmherzigen Brüder , würdigten
dieses wvhlth'ätige Institut der menschenfreundlichsten
Aufmerksamkeit , kosteten selbst alle Kraukenspeisen
aus , den Kesseln , und ließen , unter huldreicher Der,
sicherung der Zufriedenheit , eine milde Unterstützung
pon 3r>o Gulden zurück. Am l *. Vormittags wohn»
ken Se Maj . der Kaiser einer Gnbernialrathsfitzung
hei , und die Kaiserin Maj . besuchten mit des Kroru
prinzen kaiserh Hoh . das Marlahülfer i Gebäude und
di? Kirche,
Preußen.
Berlin , 9. Nov . Die Studierenden
unsrer Universität , die .an der Feier der Wartburg
Theis genommen , haben wider den Herausgeber deS
Brandenburger
Erzählers auf Einleitung eines Kai
sumnien ^Prozess $ yngetragen , weil er fälschlich und
boshaft verbreitet , als ob die Akte der heiligen All'ianz auf der Wartburg verbrannt worden . Dagegen
wollen dem Vernehmen nach mehrere Schriftsteller,
Heren Werke auf der Wartburg in Rauch aufgingeu,
gegen die Urheber dieses Verfahrens einen fiskalischen
Prozeß erheben , und im Hamburger Korresponderr-
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tett ereifert sich Herr von Köln gar gewaltig gegen
das Schicksal , was seine Feuerbrände daselbst erfahr
ren . Auch werfen mehrere öffentliche Blatter den
ihre Unreife über wissenschaftliche Werke
Jünglingen
abzuurtheilen vor . Allein , abgesehen , das; bei jenem
Feuergericht auch Männer wie Oken , Kiefer , Fries
und Schweizer zugegen waren , die über Wlsftufchaft
wohl auch ein Wort mit sprechen dürfen , so würde
in jenen Werken ja nicht der wissenschaftliche Irrthum , sondern die schlechte undeutsche Gesinnung ver¬
brannt ; und diese von ihrem Geg entstell zu unter¬
scheiden , braucht es eben Nicht der Jahre eines
( Frank . Merk .)
Nestors ,
. Würzburg , 20 . Nov . Ein Publikanr
Baiern
dum der königl . Regierung des Untermainkretses ent¬
der den
halt im Betreff der unrichtigen Qnittirung
kaiserl russischen- Offizieren gebührenden Fleischratipr
nen die näheren allerhöchsten Bestimmungen , das in
den kaiserl . russ. Quittungen der Offizier mit 4 Porlionen Fleisch , resp. mit 3 Portionen mehr , als der
gemeine Mann , in Ansatz, gebracht werden - solleund
Das; in Zukunft , um unrich ' igen Verpsiegsbescheinigungen vorzubeugen , die Zahl der Fleischportionen,
so wie solche vorgeschrieben ist, durch die betreffenden
Ortsbehörden in den Quittungen selbst eingeschrieben,
und dann die Bescheinigung von dem Komrnandiren/
Unterzeichnst,
Len oder sonstigen Quittungsanssteller
Esabweichenden
Vorschrift
dieser
-von
Die
.
werden
Hörden .sollen zum Ersah des Vergükungs - Betrags
angehalten werden.
Hannover , 5. Nov,
Hannöver,
Königreich
Die Wucherei , wozu der gegen seinen innern Gehalt
gesetzlich zu niedrig bestimmte Werth desKonventionsr
geldes , und seine Unentbehrlichkeit im Umlauf bei
dem Mangel an Kassengeld , nach dem i3Guldenfuß
bisher Anlaß gab , wird nun durch die Wirkungen
der Verordnung vom 1 . Okt, d. I . unterdrückt . Sie
stellt das richtige Verhältnis ; zwischen beiden Geldern
wie 10 zu 9 , wieder her , bestimmt die Ausprägung
bei den königl. Münzstätten,
des Konventionsgeldes
und dessen Einnahme und Ausgabe bei den öffentli¬
chen Kassen und im bürgerlichen Verkehr nach dem
angegebenen Verhältniß . Sie schont jedoch dabei die
Handelsverhältnisse , wozu die Einguldenstücke nach
dem iLGuldenfus ; Anlaß geben , und bestätigt aus¬
drücklich die Fortdauer der darin festgesetzten Zahlun¬
gen . In diesen Gulden wird auch den Bergleuten
auf deck Harz ihr Wochenlohn gereicht , aber von
ihnen nicht der Ankauf ihrer Bedürfnisse bestritten,
welche den dortigen Krämern von dem benachbarten
in geringhalti¬
Auslande geliefert , und großentheils
bezahlt werden . Die Berg¬
gem Konventionsgelde
leute sind daher genörhigt , ihr feines Geld zu ver¬

wechseln , ehe sie kaufen , und erhalten begreiflich
nicht das größte Aufgeld ; nun kaufen sie für einzelne
Groschen , und erhallen in der Waare nur den Werth
von Scheidemünze . Auf diese Art zog bisher das
gute Geld vom Harz und das schlechte dahin auf
Kosten der Bergleute , für welche nun auch die Ver¬
ordnung mohAhätig wirken wird , ohne daß die von
des Harzsilbers iu feine Hust
theilhafte Ausprägung
Die neuen Bestimmungen
den darunter leidet .
der WeggeldSerhebung vom 19 . Sept . verdient gleich¬
falls Aufmerkftrmkeit ; nicht blos weil dsr Ertrag des
Weggeldes allein als Deihülfe zu den Unterhaltungsr
kosten der für das Land so wichtigen Handelsstraßen
bestimmt ist , sondern weil die Vorschriften auf die
Einführung breiter Radfelgen berechnet worden > El >
die Fuhrwerke mit 6 Zels breiftn Felgen nur 'die
Hälfte 'des Weggeldes , und mit - iß Zoll breiten Fest
gen gar nichts , dagegen aber vom Zahr 13Z0 an
Radnägeln , yntcr
die Wagen mit yervorstehenden
denen kein Weg aushält , doppeltes Weggeld entrich¬
ten sollen. Nur bleibt ein anderes Erfordernis ; guter
Straßen , ' ihre vollkommene Sicherheit , noch immer
ein frommer Wunsch , undMei Mi,ub ?r, .hA.tzM ivier
der einen Reiftnden niehergeworfen und geplündert,
anderer Räubereien , Einbrüche u, dergl . nicht zu er¬
wähnen.

i

jj
f
jj

K n r h e s f-e n. Kassel , 12, -Nov . Der gestrige
Tag , an welchem vor vier Zähren die Rückkehr Sr.
königl . Hoh . des KursürstLN und - Z . k. H . der Kur»
fürstin in öle -Residenz erfolgte / dessen Andenken ttsik
Unauslöschlichen Zügen deM Herzen jedes treuen Hes¬
sen eingeprägt ist, yNd der , so yfk er wieder erscheint,
zum Danke gegey die allwalkende Vorsehung mahnt,
welche hen besten Landesvater in stürmischer Zeit uns
erhielt , ihn . uns wiedergab und uns lange noch er¬
halten möge , ward von Kassels Bewohnern mit den
Empfindungen der innigsten Rührung gefeiert. Den
Ausdruck derselben legte eine Deputation des Mag»

)
;

der Bürgermeister stand/müstratS , an deren SMs
telst Ueberreichung eines Gedichts dem Landesherrn
'
zu Füßen .
aber di- Freude des Tages dadurch,
ward
Erhöhet
daß unser väterlicher Regent , eingedenk der N »lh
Mancher seiner Kinder bei der jetzigen allgemein-»
Theurnng , ansehnliche Besoldungsr Zulagen an Geld
und Früchten Militär und Clvil -Dienern bewilligte,
und mehrere auch durch Beförderungen und Adens .'
ertheilungen

anszeichnete.

30 . Okt . Se . königl.
Ostfrießland,
Aus
Hoheit der Herzog von Cambridge und der Herr
Minister voll Bremer haben in diesem Monate un¬
ser Ostfriesland besucht, und hier Vieles , was Sie
interessirte , gesehen / zumal unsre Kolonien mit ihr

.
!
i

!

j

j
j:
!

j
|

i

j

i'f» schiffbaren Kanälen und Anstalten ,
die Art und
Weise den Torf zu graben , und den
Untergrund zu
kultisirLn , so - daß selbiger das schönste Weide /
und
Ackerland abgiebt ; ferner die hiesigen trefflichen
Marsche
und Kleygegenden , als wahre Gärten des
Landbaues,:
init so vielen tausend schönen Höfen , alle
von freien
,n -d zum. Theil sehr reichen Landleuten bewohnt ; die
großen hohen , und alljährlich dem
Lande über
340,000 Rthlr . kostenden S erdeiche und
Dämme,
mit den 'Seeschleusen und
Wasserbau/Anstalten ; unsre
Methode der Landeskultur ; die
Dreschmaschinen rc.,
welches alles den Beifall des Herzogs und des
Mini .'
sters erhielt . -Der . Empfang war herzlich ,
ohne aste
Kriecherei , unter allen Ständen der -Einwohner ,
wie
es freien Einsassen geziemt , welches
Wes den Bejr
fast des Herzogs vorzüglich erhielt, , so
daß nur nach
desselben- Aönßerung die gegründete Hoffnung
haben,
im künftigen Sommer den erlauchten
Prinzen wieder
in unsrer Mitte zu sehn , dessen
Herablassung und
Theilnahme die Herzen der Ostfriefen so sehr
gewon/
nen hat . Die Wichtigkeit Ostfrießlands
mit vielen ‘
trefflichen Häfen Und Rheden an einer
Seeküste von
25 Meilen , mit dem ansehnlichen
schiffbaren Ems/
ström , ist von der hannoverischen
Landesregierung

anerkannt, so wie diese Seeprovinz denn

ganz Norddeutfchländ ,

H ist- .

'

auch

und selbst für England

Norwegen.

für

wich^

sem Lande , welches ohnehin von der
Natur so stief/
mütterlich behandelt ist , reichen , um unsere
Unglück/
liche Landsseute auch nur mit dem
Nolhdürftigsten zu
versehen und vor dem Hungertode zu schützen.
Ich
glaube mich nicht vergebens an fie zu
wenden , wenn
ich sie bitte , dazu beizutragen , das Loos
dieser elen/
den Menschen in etwas erleichtern zu
helfen ; aber
eben so sehe ich wohl ein , daß hier hie
Hülfe eines
Einzelnen nicht zurerchk, um den Vätern die
Mittel
in die Hände ZU gehen, ihre schon halb
todtgeHunger/
ten Weiber und Kinder , auch nur eine
Zeitlang zu
ernähren , darum w"nde ich mich mit der
Bitte an
Sie , so viel nur möglich dahin zu wirken
, daß das
Über alle Maaßen traurige Schicksal
dieser unserer
deutchey Prüder, - auch nur in etwas gelindert
wird.
150 dieser Unglücklichen sind bereits
ihren Lelden
durch den Tod entnommen , und die
übrigen hoffen
und wünschen , daß auch sie bald mir
jenen vereint
werden mögen , um ihres ferneren
Jammers entle/
digt zu werden »
Indem wir es für schuldig erachten, obiges
Schrei/
Heu zur öffentlichen Anzeige zu bringen
, versichern
wir zugleich , daß wir jede auch die
kleinste Gabe/,
welche uns von theslnehmenden
Menschenfreunden
eingesandk wird , aufs gewissenhafteste befördern
wer/
Yen, wodurch die Noch dieser
Unglücklichen , wenn
guch nur in etwas , bald gemildert werden
möge.
Bremen , den 17. Nvv . 1817.
3 » Braydis
et Comp.

Auszug eines Briefes ä . ä . Bergen,
d . 25,
9kt . — // Hier ist ein Schiff unter
Avarie anger
Großbritannien.
kommen , welches §00 Deutsche , größtentheils
Wür/
Das englische Ministerialblatt
the Courir * ent/
temberger an Bord hat ; die armen Menschen
m \U
hält einen merkwürdigen Wkißel über den
Gang des
len nach Amerika , um dyrt für ihren
Unterhalt zu
Liquidativnsgeschäfres
;
Fürst
Hardenberg
hat
sich auf
arbeiten . Gott, meine
Freunde , wie schrecklich ist
eine sehr ehrenwerthe Weise dabei
ausgesprochen;
j die Lage dieser Menschen
, man darf sie nur ansehen, hie erste Pflicht des Königs von Preußen sei ,
)
das
um einen ganzen Tag verstimmt zu
werden ; denn
Wohl seiner eigenen Unt ?rthanen zu schützen
.
—
Der
;
das Herz muß sich beim Anblick dieser
fürchterlich aus/
preußische Gesandte gm französischen Hofe ,
\ gehungerten
Graf
Gestalten, mit der tiefsten Wehmuth?r/
Golz erhielt
deshalb den Auftrag , auf folgende
!
füllen . 20 schwangere Frauen sind noch
unter ihnen,
Punkte fest zu bestehen , 1) daß die
Liquidarionskom/
und 13 neugeborne Kinder wurden mit
zu Lande ge/
Mission ihre Arbeiten unverzüglich wieder
beginne.
bracht, st Menschen wurden da der Mast
niederst ?!,
2) Daß man den Kommissarien Yen
gemessenen
j
Be¬
zerschmettert , wovon einer bereits gestorben ,
Der
fehl ertheile , alle Zögerungen zu
vermeiden
,
!
nnd
Kapitän ist ein Holländer und soll ein sehr
mit aller Rechtlichkeit , welche die
rmbarm/
Beamten einer le/
j
herziger Mann seyn. Der Kaufmann , an
gitimen Negierung bezeichnen müsse, die
welchen
Dertification
\ sich der Schiffer adressier
/ ist nach Holland gereist, der
Reklamationen
vorzunehmeNt
3)
Daß
dir franzvsi/
? um dort ' näher ? Instruktionen
darüber einzuziehen,
sche Regierung die verschiedene« ( in den
der Note
|
Nun denken Sie sich diese armen
beigefügten Instruktionen aufgefnhrten und 20
unglücklichen Mem'
Artir
j schen in einem Lande, wo man schon jetzt eines
rau/ kel enthaltenden ) Klagepnnkte erledige ,
und
das
Sy/
! hen Klimas Härte empfindet , wo
der Harke Winter
stem, welches die franz . Kommissarien in
der
j mit jedem Tage näher heranrückt
, fast von Kleidung flon unZ Entscheidung der Gegenstände bisher Diskus/
j unbedeckt und ganz ohne Nahrung ,
befolgt
dabei schon halb
hätten , ändere . 4) Daß dem franz .
! verhungert . Man würde hier für
Ministerium
der
sie manches thun,
Befehl ertheilt werde , in den Kammern
unmittelbar
indeß wie weit werden dir Kräfte der
Leute in die/
nach ihrer Eröffnung darauf anzutrageu ,
daß der

I

A

Der Oberstlrcutenaut kommt;
Wölfin beigegebeu .
überwicsen
Renten
an
springen , als -er
Kommission neue Kapitale
-will ihm der Wolf entgegen
fröhlich
übernommenen
der
würden , soviel zur Liquldirung
ihre Zähne wetzt und dabei
bemerkt , daß Madame
5) Daß eine Frist aN<
.
seien
nothig
oder Erinnerung an
Reklamationen
knurrt . War es nun Eifersucht
Arbeit der Kom»
die
welcher
zu
bis
,
quid -fmino possit*
beraumt werde
diese
den Ausspruch Virgils , furena
daß
,
;
müsse
seyn
ernsthaft zurück , und
missarien gänzlich beendigt
kurz , er stößt sie zweimal
übersteigp,
nicht
Monaten
6
Frist den Zeitraum von
zärtlich zu umarmen . Daß
eilt dann seinen ' Herrn
- aß nur nach vollstcütt
sei,
verstehn
zu
wohl
gelernt hat , wol¬
und daß
er RappvrUren und Suchverlohreu
, und wenn der
Angelegenheit
dieser
diger Erledigung
dieses Talent selbst «tu
len wir ruckt erzählen , weil
schuldig ist,
Frankreich
welche
,
gemein geworden ist. Aber
Betrag der Summen
ter den Menschen äußerst
werdefein
möglich
es
/
, daß dieser Wolf aus¬
genau bestimmt sein wird
es verdient gerühmt zu. werden
Graf Caraman
aufwelche
(
Unterhandlung
Mädchen aus Bourhonsie
irgend eine
ser seinem Herrn / ein junges
Negierung
ihrer
mir
)
hatte
hat . Als diese ihn neu/
in Karlsbad Ängetragen
recht sterblich liebgewonnen
dieser Srrntt
Verminderung
eine
Ja cd in des Piankrs zu
anzuknüpfenum
, nach 22 Monaten , im
Weise,
lich
diese
auf
und
,
man , daß er in seine Liebr
men zu Stande zu bringen
Paris besuchte., bemerkte ,
gute
dasjenige
Machten
e-kwas sanfteres und so zn sa»
zwischen den europäischen
kosungen gegen die Schöne
erhalten , welches nach den
zu
aufrecht
;
ö-böse de plus
Einverständnis
gen delikateres legte ( rjuelcfuo
. Maj . für die
prenß
.
königl
.
Se
Wünschen , welche
in djesenigen , womit u > ge<
, Ihr
et de plus delieat ) als
hege
Unterthanen
'r
eigenen
demnach , dch
Wohlfahrt Ihrer
seinen Herrn begrüßt . Wäre
wcls
,
wohnlich
Neryeuidlungen
Die
(
Gesellschaft , so könnte er
ernstes -Verlangen sei. —
fei* Wolf immer in guter
kraftvollen Aeußerun,
als
gerechten
so
eben
Anstand in einen hal porö
che diesen
, soll,
gewiß in . knrzrr Zeit , mit
vorangcgcnrgen
Hardenberg
von
unsre schönen Damen wütt
gen des Fürsten
eingeführk werden ", und
Gesinnungen aus/
dieselben
nach
machen , mit ihm zu waü
len dem Vernehmen
den sich eine Ehre daraus
- ohnehsn schon tanzgewohngesprochen haben .) ~~
zen . Das würde dann Len
Fuchs zu ähnlicher
ten Daren und den geschmeidigen
SH a n ch e r l ei.
ehe wir 's uns versähe »,
Humanität aufmunkerrr , und
lange mehr
nicht
nun
kann
wieder so freundlich
Das goldene Zeitalter
würden Menschen und Thiere
hu/
zu
sich
an
Wölfe
die
leben , wie einst im
Ausbleiben . Schon fangen
und herzinniglich mir einander
freilich
dann
sind
manisiren . Die armen Fabeldichter
' ,
Paradiese .
bestimmter Charakter wird
zu bedauren . Ein sehr
? ist immerfort die vom
Naturforscher Cüvier
Was wir gewonnen haben
ihnen fehlen . Der berühmte
Frage . Jean Paul
, doch wohl eher in Tu -'
Herrn von Gagern aufgeregte
iyat nämlich , Gott weiß -wo
Ein Stelzfuß »Invalide der
in Paris , wo er lebt , die
beantwortet sie also : , ,
dingen , wo er studirre , als
Beine behaftet ist, und der
, „ selbst dis wildesten
poch mit einem gesunden
gutmüihige Meinung aufgefaßt
und fragt : „ Warum bin
so grausam , weil sie, zu/
mit dem Schicksal rechtet
Thiers seyen nur deswegen
' wie ein Krüppel , dem
, worin sie sich, seit
„ich nicht zusammengeschossen
folge des ewigen Kriegszustandes
muß durch diese HalbNimrod , mit dem Menr
„ beide Deine fehlen , und
dem ersten Oberjägermeister
Almosen erfechten ? " der
ein erbärmliches und tm,
„heit mir ein so schmales
scheu befinden , immerfort
andre Soldaten giebt,
. " - - Nach dieser Vor/
bidenkt nicht , daß es tausend
stätes Leben führen müssen
haben , E iw hölzernes
eigentlich eine ehrliche
die nicht einmal den Vortheil
aussetzung wäre der Wolf
als Almosensammler dienen
, dem es , ohne jenen
Dein zu besitzen, das ihm
Haut/ . - ein honettes Geschöpf
daß er , wenn ihm die Km
eingefallen wäre , ein Lamm
konnte ; der bedenkt nicht
fatalen Umstand / niemgs
abgerissen hätte , im¬
Erziehung , so
gel auch noch so viele Glieder
zu fressen/ und das , bei zweckmäßiger
nicht mehr?"
sanfteste
werden konnte , wie die
mer nochfragen könnter „ Warum
fein ansgebildet
wie die berühmte Katzen/
Mamsell , oder wenigstens
Unterstützung dieser Ansicht
1Anzeige.
virtuosin , Gattina . Zur
» Liquida¬
von dem Wolfe des
gänzliche Besorgung unser
die
werden ^ ein paar Anekdoten
wir
Da
Fried*
merk/
,
Herrn
dem
allerdings
allein
die,
,
und
tions -Geschäfts , einzig
Oberstlieutenant Chaffai erzählt
haben,
übertragen
in Erefeld,
zeigte sich derselbe gar
rich Sreinberg
Freunden an,
würdig stad. Unter andern
Handlungs
unfern
so zeigen wir dieses
, war zärtlich gegen
dieftrwegen an ge»
gütig gegen Frauen und Kinder
der Bitte , sich bei Vorfällen
mit
Ab/
, und an Niemand ander»
ihn wieder nach langer
nannteö Haus zu wenden
seinen Herrn , erkannte
Page ohne Speise , ln
Zahlungen zu leisten.,
Wesenheit , und blieb drei
-Mehr
1817.
.
abreiste
wieder
. Elberfeld , den i . Nov .
Gram versunken , wenn dieser
und Grünentha ?.
Dornen
<den
Noch
.
Aur
.
Frau nicht verlangen
kann man selbst von einer
einst dem guten Thier eine
nicht genug . Man hatte

wsssmwma\

Mittwoch , 26. Nvvember

M
Am Verlage

der Gebrüder

Sauerländer

/ Buchdrucker

Deutschland.
Se . kaiserl.
O e ster re ich. Wien , 19 . Nov .
Hoh. der Erzherzog Kronprinz sind verflossenen Sonn¬
von Hoch st ihr er nach Grätz untertag Nachmittags
nommenen Reise wieder in . hiesiger Residenzstadt erngetroffen . . AI . MM . der Kaiser und die Kaiserin
werden morgen erwartet.
' Se .

k. ?. Maj . haben dem HerrnAnton

Löher-

ssrger , auf feine Erfindung , ohne Anwendung thterischer oder Feuerkräfte , stromaufwärts zu fahren,
bann dem Mathias Joseph Thmnel , auf seine Was¬
ser rHebmaschine , ausschließende Privilegien auf lo
nach einander folgende Jahre , alloranädigst zu verlei¬
hen geruhet , wovon der wörtliche Inhalt der hier¬
über ausgefcrrigten Urkunden in dem Amtsblatts er¬
scheint.

328.

1817.

und Buchhändler

/ Ziegelgasse / G . 175.

Zeugniß des dortigen k. k. Hütten - Probirers ent¬
hielt eine Srufe reiche Silber - Spur , und der vorSilber ? Dieses Resultat
gelegte Schlich 19 Loch
war allerdings geeignet , die Landesbehörde auf sich
zu ziehen , um das Nöthige zur gründlichen Unter¬
suchung des Gegenstandes einzuleiten . Der Erfolg
entsprach -aber keineswegs der erregten Erwartung.
Statt irgendwo ein bauwürdiges Lager , Flötz , Gang
oder Stockwerk anzutreffen , fand man nur mit Mühe
-im aufgeschwemmten Gebirge am angeblichen Findork
der Gegend , noch einzelne Stucke desjenigen Erzes,
hatten probiren
welches die Entdecker in Ungarn
lassen. Es war nichts anders als gemeiner Schwe¬
felkies , in welchem sich zwar ebenfalls eine Spur von
Silber , aber keineswegs ein so reicher Gehalt im
Centner fand , als die obige Angabe vermuthen ließ,
bei welcher ohnedem alle nähere Data fehlten , um
Verhältnis ; jenes Gehaltes

heurtheiftn

zu

Die Brunner Zeitung vom 15 d. M.
Mähren.
meldet Folgendes : „ Nachdem sich noch immerfort in
auswärtigen Blattern die Sage von eipem vermeint¬
lich in Mähren , auf .fürstlich Salmscher Herrschaft
entdeckten sehr reichem Goidbergwerk verbreitet / so
wird man . dadurch zu folgender authentischer Berich¬
tigung veranlaßt : Privatpersonen fanden diesen Som¬
mer auf der gräflich Alieshazyschcn Herrschaft Bru-

das wahre

mov, Hradischer Kreises , welches mit Ungarn grenzt,
einige Erzstufen , die sie auf der Schernowitzer Hütte
bei Schemuitz probiren ließen . Nach dem amtlichen

Druck zu geben , und auf sein Schreiben an den
König , bezogen. Kein anderer Gegenstand kam zur.
Sprache . Die Untersuchung wurde , wie sich von der

können,"
, 11. Nov . ' Die Sache des
Berlin
' Preußen.
Obersten von Massenbäch betreffend , liest man in erner schwäbischen Zrikung unter dieser Aufschrift fol¬
gendes : „ Man weiß bereits , daß das Verhör sich
auf nichts als das von Maffenbach geäußerte Vorha¬
in
ben , eine Fortsetzung seiner Denkwürdigkeiten

?

?

:

1304
fcmgU preuß . Regierung erwarten ließ , rechtlich geführt , und durch dieselben Männer , die sich Masseur
bach zu Kommissarien von dem Könige erbeten hatte.
Inzwischen ist die Lage desselben in seinem Arrest
bereits erleichtert . "

den Lesern in diesem Blatte vorzulegen , gestattet
dessen Raum nicht. Beinahe überall wurde auch an
diesen Festtagen der Armen . durch Gaben gedacht.
Nur einige besondere Umstände , die an dem Feste
sich ereigneten , mögen hier ausgezeichnet stehen.

, 2l . Nov . Man Hort von
Würzburg
Daiern.
vielen Orten , daß die nach der letzten Misierndte
zur Unterstützung der Armen gestifteten Hülfsvereine , auch in diesem Zahre ihre menschenfreundliche
So hat der hiesige
fortsehen wollen .
Thätigkeit
Hütfsverein bereits eine Aufforderung , erlasscu , worr
in er um milde Beiträge auf die 4 härtesten Monate
bittet . Diese Beiträge werden auf dem Wege der
gesammelt , und über ihre gewissenhafte
Subscription
Verwendung soll monatlich öffentliche Rechnung abge-

war die durch deS Königs Gnade
für den evangelischen Gottesdienst erst kürzlich eröff,
nete herrliche Schloßkirche für diesen Tag festlich ge,
schmückt; freundlich und liebreich nahm sie die zahl¬
reichen Besuche von Christen jeder Konfession auf,
und die von Musikfreunden aus der katholischen Zur
wohnerschafr von freiem Antrieb gegebene schöne
Kirchenmusik erhob das Festliche des ganzen Gottes¬

legt werden.
Se . königl . Maj . haben ver¬
Württemberg.
möge höchsten Rescripts vom 18. d. M . , unter Be¬
ziehung auf das Edikt vom nämlichen Tage , die
betreffend,
Organisation , der Verwaltungsbehörden
de.n Personal - Etat >d.es Geheimen Raths als der
und der Kanzleien desselben
obersten Staatsbehörde
folgendermaßen

bestimmt.

A . Für die erste Abthcrlung , bei welcher Se . königl.
Maj . Selbst das Präsidium führen:
Mitglieder.
Ordentliche
1) Der Präsident der zweiten Abtheilung , wozu, der
von der Lühe
Geheime Rath und Staatsminister
ernannt worden ist. 2) Der Minister
Neurath.

der Justiz , Geheimer

Rath

von

3) Der Minister der auswärtigen und Familien,An¬
gelegenheiten , Geheimer Rath , Staatsminister Graf
von Zeppelin.
4) Der Minister des Innern und des Kirchen - und
Schulwesens , Geheimer Rath von Otto.
6) Der Minister
Staatsminister

des Kriegswesens - Geheimer Rach
Graf von FranqueMoNt.

e ) Der Minister der Finanzen , an dessen Starr der
mit dem Portefeuille vom Finanzministerium pro¬
visorisch beauftragte Präsident von Malchus.
Endlich
7) der Minister
Staatsministck

der Residenzpolizei , Geheimer Rath,
von Phull - Rieppur.

24 . Nov . Aus allen Gegenden
hat Man die Anzeigen erhalten , daß
Würtembergs
das Reformationsfest an den bestimmten Tagen , ganz
nach der zuvor von hieraus bekannt gemachten Vor,
schrift , mit herzlicher Eheiknahme und Wurde ge¬
feiert worden ist. Auch nur einen Auszug aus diesen
Stuttgart-

Berichten , die in der Hauptsache sich einander gleichen.

Zu Mergentheim

dienstes.
Zu Leutkirch erscholl von den Thürmen der Küchen beider Konfessionen ( der Evangelischen und Ka¬
tholischen ) das Geläute aller Glocken, Bei dem Zu,
ge in die Kirche sah man die weltlichen Beamten und
Geistliche beider Konfessionen , den Magistrat und die
Gnneinds - Depukirte , und endlich die Bürgerschaft
in einer langen , von beiden Glaubensbekennern ver¬
mischten Prozession , um die Gottheit
anzubeten und zu verehren.

gemeinschaftlich

schweig. Draunschweic,
thum Braun
Herzog
den 7. Nov . Der Herzog August ist von seiner Reise
nach Schlesien zurückgekommen. — Unter den Frem¬
den , welche die merkwürdigen Knochenversteinerungen zu Thiede besehen haben , verdienen die berühm¬
ten Gelehrten Ersch aus Halle und Blumenbach aus
Göttingen erwähnt zu werden . — Das gemeinschaft¬
zu Wolfenbüttel hat in der
liche Appellationsgericht
Sache der westphalifchen Domainenkänfer gegen die¬
selben entschieden und den Entwurf seiner Gerichts¬
ordnung von dem eben so gründlichen Kenner des
klassischen Allerthums als der Rechtswissenschaft,
Strombcck , ausarbeiten lassen. — Die Selbstentleibung einer Katholikin wird Schwierigkeiten zugcschrieben , die ihre Verheirathung mit einem Prottstanten veranlaßt haben soll.
der Elbe, 0 * . Nov . Da in den Zeitun¬
nur die Hauptstädte , und nicht auch
eigentlich
gen
die übrigen Gemeinen das Wort haben , so erscheint
das öffentliche Leben eines Landes oft in falscher Ge¬
stalt ; besonders da man in den Hauptstädten ger»
lacht und unterhält , und deswegen nur das Auffal¬
lende zur Sprache bringt , bis der Ernst als Kriegs¬
gott das Wort nimmt , und wie die Griechen schon
sagten , stärker als 10,000 Mann schreit. ^Er muß
nun jetzt , so ungern es geschieht , schweigen, und
man spricht indeß von der Herstellung des UrchristenVon

thumS , vom Wahrsagen im magnetischen Schlaf,
von den Kennzeichen des Wahnsinnes , dir sich für

f
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Aerzre und Richter hartnäckig verstecken ,
von dem
rere Hundert deutsche Meilen hin , und
herzusenden.
hohen Werth halsbrechender Leibesübungen ,
den Arir
Ein Beispiel davon ist in der Schrift
angeführt , die
stoteles nicht begreifen konnte , von der
Wichtigkeit
französisch (Essai sur rhistoire
de reconomie polideS Festen und Flüssigen für das
europäische Gleich«
tique jusqua l’an 1817.) geschrieben
, aber gut deutsch
gewicht u. f. w. Alles das dringt zwar nicht
in den
gedacht , und mit Fleiß und Vorsicht
ausgeführt ist.
Kern der Hauptstadt , aber es verdunkelt
ihn doch
Weiter als alle Vorkehrung gegen das
Gesindel führt
zum Theil ; die Landstände und Gemeinen
wissen dar
die Sorge der Gemeinen , dessen
Aufkommen zu ver«
gegen . von solchen Sachen nicht das
Mindeste , und
hüten , « nd dazu ist ein guter Anfang
gemacht, der
in ihnen entfaltet sich ein kräftiger
Bürgersinn . Die
mit alle dem nahe verwandt ist , was
sich jetzt ge,
Städter lernen in die Verwaltung , die ihnen
anverr
meineweis entwickelt und gestaltet , als
Vereine zur
traut ist , sich finden und ihr Stadtwesen
verständig
Armen r und Krankenpflege , zu öffentlichen
Kornspei,
einrichten und ordnen , sie fühlen , daß es sie
naher
chern , zur Beförderung
inländischer
Betriebsamkeit,
angeht als zuvor , und sie lieben es daher
mehr als
und zur Beschränkung des Verbrauchs
fremder Ger
zuvor . Eben so wohlthätig als die Städter
Ordnung
werkwaaren . So wenig die öffentliche Meinung
bei
verspricht die Synodale Einrichtung zu werden .
Jer
diesen Gestaltungen sich selbst überlassen
bleiben
darf,
de Kirchengemelne tritt wieder in ihre
Verwaltung,
so scheint ihze Leitung doch mehr Sache
der im Stil,
und wenn der Prediger in den Sitzungen
den Vor,
len wirkenden Staatsverwaltung
,
als
der laut ger
sitz führt , der ihm von Rechtswegen
gebührt , so dür,
bietenden Gesetzgebung zu sein.
Wie schnell vnd
fen doch nicht blos ohne , sondern auch
über ihn Der
glücklich har die Erklärung des Königs auf
die Ver,
rathschlagungen und Beschlüsse statt finden , wenn er
einigung der protestan -tischen Kirchen gewirkt ,
und
sich nicht aufführt , wie es dem
Prediger gebüht *
doch war sie nichts weniger als gebietend
ausgefpro,
Auf dielen Grundlagen bildet sich ein
chen 1Nicht in dem Hause wo viel ,
Gemeinwesen,
sondern wo we,
welches auf große Erfolge hoffen läßt , und
har sich
nig aber streng befohlen wird , ist der
beste Gehör,
erst der Volksverstand
in die Gemeineverwaltung
sam.
wieder eingeübt , so wird es ihm auch auf
KreiSkar
gen gelingen .
Ist das Erstere nicht der Fall , so
Großbritannien.
bringt jeder in die größere Versammlung ,
wie die
Ein Betrüger , welcher, den Namen
Jesse Foot
neusten deutschen Landtagsgeschichten lehren
, nur
anuimmt , hat durch öffentliche Blätter eüren
Brief
sein Zch oder wenigstens den Stand , wozu
er gehört;
bekannt gemacht , in welchem die Aerzre der
die Meisten verstehen nicht der
Prilizes,
Berathschlagung zu
sin Charlotte zur Rechenschaft
aufgefordert werden.
folgen . Alle sprechen auch wohl auf
einmal , und
Sir Benjamin Bloomfield , der
Secretair des Re,
man geht nach großen Kosten
unverrichteter Sache
genten , hatte indessen schon am Mittewochen
an Sir
auseinander . Was in den preußischen Landen
wahr,
R . Croft geschrieben und auf Befehl
des Regenten
scheiulich allgemein gewünscht wird , ist , daß
ihnen
demselben die vollkommenste Zufriedenheit
wegen der
Ruhe gelassen werde , und daß Vorschriften
, die im
bei dieser traurigen Veranlassung von
allen
Aerzten
Kriege gut,sind , nicht im Frieden beibehaten
, oder
o^ eirbarten Geschicklichkeit und
gar erlassen werden .
Sorgfalt
zu
erkennen
Dazu gehört wohl auch das
gegeben.
neue Paßwefen , welches , die
Ausführbarkeit ange,
nvmmen , keinen einzigen fremden
Mancherlei.
Taugenichts von
der Grenze abhalten , aber die
einheimischen uns
* Züge englischer
Freiheit.
durch undankbare Mühwaltung
erhalten wird . Es
Als
der
edle
Lord
*
*
*
im Herbst des Zahrs 1815
scheint für die Hauptstadt , doch nicht für
das Land
von Paris , woselbst er eine ansehnliche
richtig berechnet zu seyn , und die
Sammlung
Verantwortlich,
Mineralien angekauft hatte , nach Lyndon
keit der Ortsobrigkeiten
znrückkehrr
über das Gesindel statt zu
te , sah ich denselben mehrere ganze
Tage lang nach
stärken , zu schwächen, um Alles zur
Hauptbehör 'de
einander an der Thüre des custom - house
zu ziehen , oder wie man sagt , zu
(Mauth,
centralisireu . Wie
Amt ) stehendes Fußes die Durchsuchung
sehr man dabei unwesentliche
seiner
be,
Vorkehrungen zu verr
Nächtlich großen 'kannenen Kisten abwarten .
Die
meiden habe , beweist sich am besten aus den
Ber
Schwie,
amten nahmen jedes Mal ein Stück von
den bunr
rigkeiten , welche die . wesentlichsten und
zweckmäßig,
dert tansend in Papier eingewtckelken
Steinen mit
sten haben . Die bewährteste Vorkehrung
gegen das
langsamen Bedachte aus einer der geöffneten
Kisten
Gesindel aller Art ist unstreitig dessen
Rücksendung
heraus : enthüllten das Herausgehobene
an feinen Geburtsort oder letzten
seines
Um,
Wohnort , wo es
schlages , untersuchten dasselbe auf
verschiedene Art,
gewöhnlich noch für alte Vergehen zu büßen
hat.
bald , indem sie es gegen das Tageslicht
Doch kommt man dabei in 'den Fall , die
emporhoben,
Leute meh,
bald , indem sie es mit bloßen Augen oder
durch Glä,
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, so wie überhaupt
dieser Schrift' herrschende Kürze
in
und
ein
ging
so
und
tritt,
,
sek in 5er Nahe bc angelten
und Sprache , worin sie an' S Licht
Form
die
vier
bis
drei
durch
Zuges
, so wie der Gegen¬
dasselbige Stück langsamen
gewiß als passend zu empfehlen
und in eit
eingewickelt
wieder
endlich
es
neue Erscheinung ist. ;
Hände, bis
stand selbst eine seltene und ganz
Spatwar
Es
.
wurde
von Frankfurt
ne andere Kiste niedergclegt
Wenn daher vor etwa 22 Jahren
war
Witterung
die
:
in den
herbst, gegen das Ende Oktobers
sich eine, praktische Unterrichtsmethode
aus
Lord
edlv
der
;
lies
doch
; und
, so ist zu hoffen,
stürmisch und regnerisch
Sprachen über Europa auebreirete
vorsichtigen Unäußerst
der
Gang
uud des Verfassers
sich den langsamen
nur daß abermals durch obige Schrift
;
gefallen
gern
nach
tersuchnng dem Anscheine
sich nun bald eine zweckmäßigere,
Gähnen anwandelte! praktische Bemühung
Methode, von
baß ihtn dann und wann ein
von den Gelehrten langst gewünschte
englisches Pflegma tei
sein
doch
ihm
alten rodenden
den
schien
Indessen
hieraus verbreiten werde, welche
kommen.
zn
Statten
zu
Leben ingut
der Operation
' verbannen, und neues, regsames
Schlendrian
Untersu¬
die
>
Lord
edlen
den
.
Was bewog aber
Sprachstudium einführen dürfte
der
ist
das
,,Selber
—
?
Verfassers vieljahchung in Person abzuwarten
Der Inhalt dieser Schrift, des
gute Gründe
seine
er
mußte
Vierzig
Wenigstens
Mann !"
' riges Erproben, und die Erfahrung einiger
, wo^
haben.
, welche feit den letzter« vier Monaten
Frage
Schüler
wichtigere
die
noch
hier
hat, englischen
Doch dringt sich
veranlaßt? der Verfasser sich dabiec niedergelassen
Maaßregeln
solche
werden
Wodurch
:
auf
, und ungewöhnliche Fortschritte
würde der für die Unterricht genommen
"
Gesetze,
die
durch
gemacht haben, sind re,,
„Natürlich
Montes¬ im Sprechen und Schreiben
eingenommene
sehr
so
der Methode selbst,
Englische Verfassung
dende Beweise für den Werth
feste Sähe/
sind
Gesetze
--.
, daß selbst
quieu hier antworten
auch noch, den Vortheil gewahret
welche
veranlag
was
oder
wer
,
das wissen auch wir , allein
ausgerüstete Subjekte wegen
Fällen, wie mir geringen Fähigkeiten
solchen
in
Sätze
solche
der ganzen Spra¬
ser oder diktirt
der leichten und faßlichen Uebersicht
der obige?
darin unterrichtet, und hier¬
dem tragi¬ che mir sicherem Erfolg
nach
jedoch
erlebte
Zweige mensch»
Madame Moreau
selbst zu der Erlernung anderer
durch
Gemahls
gefallenen
,
schen Ende , ihres für England
befähiget^werden.
ein noch härteres Ge¬ Lcken Wissens
'rt und
brofchi
bei ihrer Ankunft in Loudon
Mehrgedachte Schrift ist nunmehr
; sie
Hcmsgeräthe
führenden
sich
bei
zu haben, hei
schick mit ihrem
bsschnitten für 24 Kreuzer
nochwendigen Bedarf
Sauerländer.
Gebrüder
mußte nemllch das zu ihrem
dem
ans
lang
Jahre
befindet sich unter
mirgebrachte Meuble mehrere
Von dem nämlichen Verfasser
sie bei ihrer endlichen
bis
;
lassen
stehen
Mauthause
zum Ueberfetzen
mitnehmen durfte. der Presse: Neue Handlungsbriefe
, und ans dem
Abreise dasselbe wieder unbenutzt
Englische
das
Deutschen in
dem
Zerschlagen
aus
zum
dort
liegen
— Hammer und Meißel
. ( New commercial let»
man selbst gebrauchen Englischen in das Deutsche
die
,
’.
Merallgeräthe
alter
selbst
.! — ters for Germans and Englishmen.)
sind Gesetze
Das
—
,
bereit
jederzeit
wollte,
<
v
Das ist Freiheit! !
n g.

Ed icta

L i t t e r a t u r.
to teaeh languages in
Scheme of a new method
a sliort and easy way.

' Sprachen auf
(Abriß einer neuen Methode, fremde
lehren.)
zu
kurzen und leichten Wege
einem

Von vr . Schmitz , Sprachlehrer.
gen bei
Obige, in diesem Jahre zu Göttin
verfaßte
London
in
Deu erlich erschienene und
,
und Lehrern so wie
Schrift , wird den Philologen
gewiß um so willüberhaupt jedem denkenden Leser
London sowohl, als
tommner seyn, da dieselbe zu
rfasser ftüherhin als
auch zu GLttingen, wo der Ve-in Thätigkeit war,
Docent der englischen Sprache
worden. Da dee
mit ganzem Verfalle ausgenommen
Gelehrte und des Engli¬
Verfasser eigentlich bloß für
schreibt.; so ist die
schen kundige Leser von Bildung

lla

d lt

irgend 'einem Grunde
2fIIe diejenigen, welche aus
dachlaß des dahier

8
Spruch und Forderung an beü
bei Leipzig gebürtigen,
verstorbenen, aus GöltzschessGottllph
Legel, zu ha¬
Handlungsdreners, Johann
, sich
aufgefordert
hierdurch
ben vermeinen, werben
Unter¬
bei
gewiß
damit binnen drei Wochen so
'N, als anftnsten der
zeichnetem Gericht anzumeldedixser Frist, dem BeAblauf
fragliche Nachlaß nach
L ege lscheu
wollmächtigten der bereits aufgetretenen
soll.
werden
verabfolgt
Intestaterben ohne Cantion . i $i7.
Frankfurt, den 12. Nov
. S t a d t - G e r i cht.- H 0f ma nn,
Schoss und Direktor.
' Hartmann,
>
Sekc.
.
SanerlänZwei gute Drucker können in der
Be-schäftigunsogleich
berischen Buchdruckerri
finden.
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Im Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasss, G , i75
t

D c u t s ch l a n d.
Oesterreich,
Wien
, 20 . Nov .
Se . Maje¬
stät der Kaiser und Ihre Majestät die Kaiserin sind
gestern Nachmittag um l Uhr , von ihrer durch ei¬
nen großen Theil der Monarchie unternommenen
'Reise , nach einer fünf Monate langen Abwesenheit
zur Freude ager Einwohner Wiens , im erwünschten
Wohlsein wieder allhier eingetroffen,
II . kk. MM . wurden von Allerhöchstihrer durch¬
lauchtigsten Familie , und den k. k. obersten Hofämr
lern, in den Gemächern Gr , Maj . des Kaisers , ehr¬
furchtsvoll empfangen.
Preußen.
Berlin
, i9 . Nov . Wir entnehmen
hem Nürnberger
Cyrrespondenten Folgendes ; Nicht
gegen den Herausgeber des Brandenburger
Erzäh¬
lers , haben die hresigen , auf der Wartburg gewese¬
nen» Studenten geklagt , sondern gegen den Zensor,
der aber , Pa er die Sache überhaupt als ein bloßes
Gerücht , wofür es auch , Eingangs jenes WartburgArtikels , nur ausgegeben wurde ', passiven ließ , sei¬
ne desfallsige Vertheidigung bereits eingereicht hat.
Da nun auch , laut dem Schluffe jenes Artikels , die
hiesigen Studenten
keinen Anrherl an der Verbren¬
nung genommen haben , so wird der hiesige akademi¬
sche Senat , Worin die vortrefflichsten Männer und
ausgezeichnetsten Juristen sitzen, ( wie z. B . Schleier¬
macher und Savigni ) die Sache höchst wahrscheinlich

auf sich beruhen lassen. Wollten die Studenten aber
dennoch die Klage weiter fortsetzen, , so würden sie
dadurch offenbar an den Tag legen ; daß sie wirklich
Theilnehmer jener Verbrennung gewesen rvardn , und
so in einen fiskalischen Prozeß hineintappen , gegen
den sie der Brandenburger
Erzähler , da er sie aus¬
drücklich von jener Handlung ausschloß, ohne den ge¬
ringsten Dank für eine so menschenfreundliche Hand¬
lung zu fordern , eigentlich in seinen großmüthigen
Schutz nehmen wollte , — Laut brieflichen Nachrich¬
ten , will eine auswärtige Negierung bei dem Groß¬
herzog von Weimar auf Bestrafung desjenigen Stu¬
denten antrage », welcher unter andern auch die Ver¬
brennung des Korporalstocks verlangte , Da dieser
Student aber, wie
es notorisch erwiesen , von der
Berlinischen Universität ist , so wird gedachte Regie¬
rung , wie verlautet , sich nun mit diesem Anträge an
unfern Hof wenden ; und soll der hiesige Gesandte
derselben bereits desfallsige Aufträge erhalten haben.
Als der gedachte Korporatstöck dem Feuer übergeben
wurde , riefen mehrere Stimmen ganz laut; ,Das
,
ist das Gnadenhölzl \"
~ Ue.ber hie Studentenfeier
auf der Wartburg,
wird hiev gewaltig viel geschwatzt, und vielen Leuten
war dev Vorfall recht Wasser auf ihrer Mühle . Die
hiesigen Studierenden , die dorr gewesen sind , haben
Len Urheber der Verläumdung , als wäre die heilige
Allianz verbrannt , die in einem hiesigen Winkelblatt
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Ifrm &v, Injuria rum belangt . Wenn -doch alle ehrlie,
Beuden Zeitnngsredaetionen jenen Ehrenschändern ihre
.Blätter versperren wollten , die recht absichtlich dünn
me und boshafte Liegen verbreiten : der Vorfall im
Opernhause am 3i . Okt. war ganz zufällig , und die
sehr einfach , aber in der Hamburger
'Veranlassung
Zeikurrg steht eine Nachricht , als wäre es die erste
Explosion des grasten -geheimen Bundes , als habe
selbst mit den rochen Mühen
man die Jacobiner
schon bei'm Schopfe u. s. w. ; ein so gelesenes Blatt
wre ^der Hamburger Eorrespondent , sollte doch solche
handgrcistliche Ungereimtheiten nicht ausbreiten : Die
Studenten , die gepocht hatten , wurden gar nicht
verhaftet , sondern mußten ihre Namen aufschreiben
Am folgenden Tage wurden
und wurden entlassen .
Mattausch , der es über,
Herrn
tragen ^Krankheit -des
nommen hatte , den Luther zu agircn , die angeküru
Achten Scenen nicht gegeben ' und damit war die
( C.' f. D .)
Geschichte aus .
vom 3ten
Cabiwetsordre
allerhöchsten
— In der
November 1817 , worin die neue Minifterialveränder
ruirg angeordnet wird , ist die geheime oder höhere
Polizei aufgehoben und für ein Hebel erklärt , das
nur durch die Noth geboten war . Die Untersuchung
nber den Obersten von Massenbach ist beendigt : wie
es heisst , soll er sich der ihm zur Last gelegten Bert
gelungen schuldig erklärt , aller Verrheidigung ent,
sagt , und sich ganz der Gnade des Königs überlassen
Uebrigens ist nur von seinen Preußischen
haben .
Dienstverhältnissen die Rede gewesen, westwegen auch
die Anträge einiger auswärtiger Ncchtsgelehrren ihn
zu vertheidigen , abgewiesen sind. Man glaubt , daß
Hr . von Massenbach bald wieder auf freien Fuß ge,
stellt werden wird.
12 . Nov . Unser Amtsblatt enthält
Stettin,
folgendes:
„Das Handlung

und Schifffahrt treibende Publi,
kam wird hierdurch benachrichtigt , daß im Verfolge
diplomatischer Verhandlungen zwischen dem .siönigl.
Preußischen und Köriigl , Niederländischen Staate ei,
ne Ucberernkunft getroffen ist , nach welcher vom 1.
Nov . d. Z . ab , alle Preußischen Schiffe , rücksichtlich
Tonnengeldes , den einheimische»
des sogenannten
Schiffen in allen Niederländischen Häfen und gleich,
mäßig auch alle Niederländische Schiffe , hinsichtlich
aller Schrffsabgaben , den einheimischen Schiffen in
allen preußischen Häfen völlig gleich behandelt wer?
den sollen. Ferner ist festgesetzt worden , daß diese,
niqen Preußischen Schiffe , welche im Laufe dieses
schon in Niederländischen Häfen gewesen und
Jahrs
daher die Tonnengeldersätze fremder Schiffe getragen
haben , vom 1. Nov . bis letzten Dezember d. Z . bei
ihrem dortigen Eingänge von der Tonnengelderzah,
lung ganz befreit bleiben , welches Verfahren daher

auch in Hinsicht der Niederländischen Schiffs b,j ih;
rem Eingänge in die hiesigen Häfen beobachte! wer:
den wird.
Königs . Regierung , N . Abth . "

;
j

Der ans dem Marienstjfts , Laude nach der West,
neu angelegten Vorstadt ist
feite von Stettin
Name Neu - Turnen beigelegt worden .
Weimar,

Großherzogthum
rer Oppositiyusblarr
?
Erklärung.

liefert

folgende

Das

Weima,

öffentliche

Ich bin nicht allein beauftragt , sondern mache mir
es auch selbst freiwillig zu einer heiligen Freund,
schaftsPflicht , Folgendes über einen elenden Beschönigungs , Kniff der Karlsruher — leider noch privir
legiirten ! — Nachdrucker , Bande , welcher aber den
der Schuld an der Stirn
Stempel
zu erklären ,

!

trägt , öffentlich

der Trutz
Das famose sogenannte Büreau
vor Kurzem die dritte
kündigte
schen Klassiker
Auflage seines räuberischen Nachdrucks von Fr. ^ yn
Schillers sämmtlichen Werken in 18 Bänden an, und
fügt am Schluffe noch folgendes schaamlose Anerhie,
ten hinzu .
„ Bei dieser Anzeige machen wir zugleich das oft
„fentliche Erbieten , der Frau Hofrathin von Schill
, , ler aus hoher Verehrung wegen der großen Der,
„ dienste des seeligen Gemahls um die deutsche kiter
„ ratur und Nationalbildung , im Namen der künfti,
„ gen Abnehmer dieser Werke , ein freiwilliges Hör
„ nörar von Eintausend rhein . Gulden auf den i ,
1818 . auSzubezahlen , welcher Betrag ohne
„Januar
in einer von der Frau Hofrathin v. Schill
„ ler eigenhändig ausgestellte » Anweisung auf uns
„gezogen werden wolle. "
, , Weiters

bei diesem Erbieten , daß des„Wir bemerken
, , halb weder eine direkte noch indirekte Verhandlung
, , oder Korrespondenz zwischen der Frau Hofrathin
„ von Schiller und unserm Bureau Stakt gehabt

\
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„hat . " !
Daß diese Frechheit noch dazu eine grobe Lüg«
enthält , beweis;! folgender eigenhändige Brief , den
das Büreau ( oder sein Geschäftsführer , Herr F. % j
Kammüller ) unterm 27 . Jul , an die Frau Hofräthiy
von Schiller
„Das

|

schrieb.

Karlsruhe , den 27. Juli ißi ?.
Bürau dar deutschen Klassiker an Ihro Hock,
wohlgeboren der Frau Räthin von Schiller
in Weimar.

„ Es ist uns unbekannt , ob Euer HochwoblZebounseres Instituts , das die Be,
ren von Errichtung
förderung der wissenschaftlichen Bildung j«m HauM
zwecke hat , Kenntniß

z

haben.

-

Dmmber
Der anliegende Prospcctus A. , vom
jtzrö sagt djeß ausführlicher.
fertigen
Dem zufolge ' hahen wir die Werke des
verstorbener
Sammlung
Gemahls auch in unsere
sehr schö,
Klassiker ausgenommen und solche in einem
, das
neu Aeußern um einen geringen Preis geliefert
Vorzüge
Publikum har unsere Ausgabe , wegen ihrer
wir,
daß
, so
sichkeit vor andern günstig ausgenommen
binnen
,
nach Veranstaltung zweier kleinen Auflagen
die dritte zu
3 Zähren in dem Falle sind , jetzt
geben,
Unser Institut hat sich bis
heihens zn erfreuen gehabt , so
Preisen noch einiger lleberschuß
Wir rechnen es uns daher
gniigen , in der Lage zu seyn ,

jetzt eines guten Ge,
daß bei den geringen
blieb.
zum besondern Vev,
Euer Hochwohlgebo,
rhein.
xen ein freiwilliges Honorar von Eintausend
in
Gulden gnzubieten , welche Summe Hochdieselbcn
den 1. Jan,
einem Wechsel oder einer Anweisung ,
wir in
welches
,
43i3 zahlbar , auf uns ziehen wollen
Anlage D . öffentlich erklärten , —beson,
Indem wir bei dieser Gelegenheit unsere
von jedem
Here Verehrung für die Gemahlin des
die
bezeugen
zu
Mannes
Deutschen hochgeschätzten
vom
Nachricht
Ehre haben , bitten wir um gütige
Empfang dieses Schreibens und zeichnen
Euer Hochwohlgeboren
ganz ergebenst
Büre

Klassiker,
au der deutschen
ff. M . KamWüller . "

Erbieten
Dieß schaamlose und höchst beleidigende
dem
von
Briefs
dieses
Eingang
wurde gleich nach
As,
,
Kammer
jüngeren Sohne , Herrn Hofjunker und
mit
und
,
sessor Dr , von Schiller , kurz beantwortet
Ein öffent¬
verdienter Verachtung zurückgewiesen . —
gutes Ger
ein
wenigstens
doch
licher Lügner sollte
dächtniß Habens
wahrt
Die Hand der göttlichen Nemesis muß
Konsorten
Kgmmüüer und
scheinlich über Herrn
— so sonderbar als mögt
er
haß
,
walten
brückend
Honorars,
lich ! — dieß Anerbieten eines freiwilligen
Werke,
dieser
Abnehmer
im Namen der künftigen
sAmmtli,
die
also
der bestvblnen Wittwe thut , und
Ausgabe zu
chen Käufer dieser neuen wohlfeilen
macht |
seinen Mitschuldigen oder zu Piebeshehlerrr
Herr
wo
,
nmherzieht
Schade , baß kein Tetzel mehr
sein
Ablaßbrief
Kammüller durch einen wohlfeilen
hat , sehr
unruhiges Gewissen, , wenn er wirklich eins
bietet er
warum
Aber
—
.
leicht beruhigen könnte
Schiller,
der
Verleger
nicht lieber pem rechtmäßigen
, dieß
Stuttgart
fchen Werke , Herrn Cotta in
ungeach,
Sühnopfer an ; da dieser , seines Verlustes
er,
redlich
Kontrakt
,
Ut, doch bisher seinen Verlags

uusels !et
füllt hat ? —- Leider ist ein großer Theil
noch zu ge,
senden und bücherkaufenden Publikums
Zart,
wenig
zu
hat
und
dankenlys , zu leichtsinnig ,
eine
es
daß
gefühl für deutsche Nationalehre , als
sollte , wie
solche schändliche llnbilde öffentlich rsigey
sich's gebührte,
Frau
Hieß habe ich im NNUM der vet'wittweren
selbst hstenft
Hoftäthin von Schiller , und für mich
lieh hiermit erklären wollen,
Weimar , den i7 , Nov , i3 *7. '
Dr . ff. I . Dextuch,
Groscherzogl , S . Weimar , Legatlons,Rath
y . Mitter des weißen Falken,Ordens.
Wiesbaden , 20 . Nov.
Herzog thum Nassau.
: Unser
Die Mainzer Zeitung enthält Nachstehendes
alles Guten
edle Herzog , der erhabene Beförderer
pnd
Kanzelredner
als
,
und Nützlichen < hat dem
ffried,
Pfarrer
Schriftsteller gleich berühmten , Herrn
Frankfurt am Main , der ihm , als dem
ri .ch zu
der ersten öffentlichen Vereinigung der
Begründer
treffliche
beiden evangelischen Konfessionen , seine
starb,
und
lebte , lehrte
Schrift : Wie Luther
Drift
zueignete , einen höchst geschmackvoll gearbeiteten
Huld,
lantring , von großem Werthe , nebst folgendem
vollen Schreiben übersandt;
und
„Wenn Männer , welche mit den Wünschen
ber
Hinsicht
Bedürfnissen des Volks in religiöser
Maasre,
kannt sind , ans voller Ueberzeugung den
der hei,
geln zustimmen , wodurch die Vereinigung
evangelischen
einer
zu
Kirchen
den protestantischen
ist , so
in dem Herzogthum Nassau bewirkt worden
persönli,
erhält das Gelingen dieses , nach meinen
wichtigen
chen Ansichten Und Empflndupgen überaus
pnd Be,
Unternehmens , einen noch" hLhern Werth
peukung in meinen Augen.
Zn dieser Beziehung
,
verUebereinstimMng
e
n.st
e
i
xd
e
V
dessen
in
Schriftsteller

hat mich per Ausdruck Jh,
vielgeehrter Herr Pfarrer !
a l s V o l ks l e h re r « n d
unserm
find ,

Vaterlande

er,
ungemein
bekannt
rühmlich
freut,
Zur Erinnerung an dieses denkwürdige Ereigniß,
aufgeklärr
welches lediglich durch die Bemühungen
überein,
Gesinnung
und
ker , mit Ihnen an Geist
Ge,
stimmender , ReljgionSlehrxr zu folgenreichem
be¬
Ring
deihen vorbereitet wurde , habe ich einen
zu,
stimmt , welcher Ihnen mit diesem Schreiben
gestellt werden wirb.
zugleich
Es wird mir angenehm seyn , wenn sie
Hoch,
hierin einen Beweis meiner vorzüglichen
schätzung erkennen wollen.
Hachenburg , den 10. Nov . 1317.
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Frankreich.
■ * Paris
, 21 . Nsv . Ein Gemälde von Rubens,
eines ^der geschätztesten Meisterstücke dieses großen
Künstlers , das den , Malern unter der Benennung:
D e r ' S t r 0 h h u t bekannt ist , wurde kürzlich
von
einem Kunstfreunde zu Antwerpen für 50,000 Franks
gekauft.
Ein specusirender Ausrufer von neuen Broschüren
hatte bemerkt , daß , seit der grausamen Ermordung
des Hrn Fualdes in Rhod .es , die Mordgeschichten
in
Paris
große Theilnahme finden . Er rief also einen
Älrtheilsspruch des Criminalhofes
von Epinal ans,
wodurch acht Missethäter vernrlhcilt werden , die, Eins
Ln's Andere gerechnet , 649 Verbrechen verübt
hätten.
Die Polizei fand aber bald , daß die ganze
Geschichte
Frsouncn wäre , und ließ diesen Mordthatenwuchcrer
arretirem
Auch die Journalisten
sind begierig , schreckliche
-Geschichten bekannt zu machen , und erhalten von alt
l ?n Seiten Beiträge . Dem Nedacteur einer
bekann¬
ten Zeitung wurde vor Kurzem folgendes Biller
zu.geschickt:
„Mein . Herr . Eine unnatürliche Mutter , welche
sd ' eben unterm Dach neben meiner Wohnung
niedergekommen ist , hat ^ ihre 4 Kinder aufgefsessen.
sollten
Sie meinen , daß dieser ..Zug eine . Stelle in
Ihrem
geschätzten. Blatte verdient , so uborlasss^. ich
Ihnen , denselben zum Drücken, " .,77
- D.c'.^ Nedacteur
Letzte sich sogleich hin , um eine schauderhafte , Schil,
derung der heutigen Sitten
zu schreiben ; es war
ein Meisterstück geworden und sollte eben in
die
D.ruckerei geschickt werden , als -er ^ urch folgende
Zeit
fen au § dem Traume geholfen wfirde ; ,,Jch hatte
ge,
ssrern vergessen, Ihnen zg sagen, bester Herr - das .,
die
aufgefressenen Kinder 4 niedljche Kätzchen waren,"
Daß die Quotidienne
wie Opium wirkt , haben
mehrere Leser bereits bersierkt. Neulich las "ein' Mann
diese Zeitung ' vor dem Palais Royal und starb ' curf
der Stelle . Die Anekdste ist buchstäblich wahr ,
ob¬
gleich Herr Malte,Brun
dem Journal
cle Paris,
das sie bckanfik machte , deshalb eink akroee ^
laisantorio Schuld Zieht. ^
1

Großbritannien.
* L 0 n d 0 n , , 3. Nov . Her Prinz Leopold war
gestern ziemlich ruhig , aber fortwährend sehr traurig
und niedergeschlagen.
— Morgen Abend werden die sterblichen Ueber,
reste der Prinzessin Charlotte und Ihres Kindes
zu
der letzten Wohnung geleitet werden . Der
Prinz
Leopold will die Nacht bei der leblosen Hölle seiner
geliebten Gattin zubringen.

---7 Das - Fahrzeug , the sisters (die Schwestern)

ist am 23 . Sept . von Helena abgereist , und
bringt
die Nachricht hieher , daß am 2 «. mehrere
starke
Erdstöße dort verspürt wurden.
Ein von Havannas ) zu Plymouth angelaugtes
Fahrzeug meldet , daß der Präsident Pethion einen
starken Anfall von Wassersucht habe , der in jedem
Augenblicke seinen Tod befürchten laßt.

E d i c r a l l a d U n g.
Es werden hiermit alle diejenige , welche aus ir¬
gend einem Rechtsgrund an den Nachlaß des im April
1816 dahier verstorbenen botanischen Gärtners , Jy«
Hann Heinrich Baumert aus Hanau , Ansprüche nntz
Forderungen zu haben vermeinen , aufgefordert , solche
binnen Sechs
Wochen so gewiß bei' Unterzeichnetem
Gerichte geltend zu machen., als nach Ablauf dieser
Frist , den aufgetretenen Inttstazerben das Defurmi,
jener Nachlaß ohne einige Caucion . qusgeantworter,
auch keine weitere Ladung a '6 an hiesiger Gerichtethüre , und zwar nur zu Anhörung der . alsdann erfol¬
genden Präclusion , erlassen werden soll.. .
Frankfurt , den Z. Nov . *837.
Stadt-

Ge r ich t.
H 0 f m a n n,
Schöff und . DirerLsr . Har tm ann,

4 . Sekr.

Lotterie

.- Ziehung.

Nächsten Mittwoch den 3 Decbr . , Morgens um
halb acht Uhr , wird die Ziehung 5 cer Klasse der 53 sten
hieügen Stadt » Lotterie in dem Lotterie - ZiehungSSaule auf dem ehemaligen Holzgraben ihren Mianq
nehmen , wer derselben beizuwohnen . wünscht , beliebe
sich daselbst er'nzusinden.
Frankfurt , den 26 . November 1817.
Don Stadt - Lotterie - Cotnm .ijsspnkk wegen-

Litterarische

Anzeigen,

In Ser Andrealschen Buchhandlung allhiir ist za
haben :
•
Die
deutsche
K ivch e an Deutschlands
Souveraine.
gc . 8 . geheftet , . 12 fr,
Die mit hoher Bewilligung in chen Bundes - Prä¬
sidial - Buchdruckerei erscheinende Sammlung von Pro¬
tokollen der hohen Bundesversammlung , chssd unun¬
terbrochen ^ auch viel vollständiger wie in denenckffentsschen Blättern sorrgesetzt, und mit möglichster Schnel¬
ligkeit befördert . Die ersten Bogen des mit Wied^'eröffnung der Sitzungen bkgonnenen vierten DandcS
dieser Sammlung
enthalten , nebst den Protokollen
selbst , auch ein ausführliches Verzeichniß aller neuer¬
dings bei der hohen Bundesversammlung eingereichten
Eingaben und Beschwerden aller Art . Zur vollstän¬
digen Ueberstchc der Verhandlungen des deutschen Bun¬
destages ist diese Sammlung unentbehrlich.
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Frankfurter

Freitag , 28. November
Im

Verlage

der Gebrüder

Sauerländer

/ Buchdrucker

Deutschland.
Oesterre
i ch. Wien , 20 . Nov .
Seit der An,
Wesenheit ZI . MM . beginnt
unsre Hauptstadt wie,
der lebhaft zu werden .
Ein Hofbeamter , der die
Reise mitgemachr, ' hat
berechnet , das; die ganze zu¬
rückgelegte Strecke ( alle größeren
und kleineren Ne,
Lenreisen mit begriffen ) einen
Weg von mehr als
tausend deutschen Meilen
betragen habe . Zugleich
ist Ihre
Maj . die Kaiserin die erste
Prinzessin die,
seS Ranges / welche die
türkische Grenze bereist hat.
Zn den Hauptstädten hat
sickf der Monarch
allenthal¬
ben den Geschäften
gewidmete W ' mancher Noch
abgeholfen , manche brauchbare
Staatsdiener
belohnt,
manche andere , die Er nicht so
fand , durch Verweise,
ja selbst durch Strafen
zurecht gewiesen . Erstercs
war in Lemberg, letzteres
neuerlich in, Grätz der Fall,
wo stch einige Oberbeamre
theils zu großer Nachsicht
gegen Wucherer , theils einer
Saumseligkeit im Dien,
sie schuldig gemacht
hätten.
Der Znfant
von Spanien , Don
Francesco dr
Paula , ist vorgestern Abends
im strengsten Jncog,
nito, unter dem Namen
eines Grafen von Morarella
hier oingerroffen , und in
dem Kaiserhause auf der
Meden abgestregen . Se . k. k.
Maj . haben die k. k.
Kämmerer , Grafen Johann
Odonnel und Chotek,
den ersteren zum
Kammerherrn , und den zweiten zum
Adjutanten - Dienste bei Sr .
königl . Hoh . zu bestim,
men geruhet.

1817,

und Buchhändler

, Ziegelgaffe ,

330.
G . 175.

Preußen.
Berlin , >3. Nov . Dev Fürst
Staats,
kanzler macht Anstalten zu
seiner Reise an den Rhein,
wo er unweit Koblenz
auf einem Schlosse 2
Monat
wohnen wird . Es heißt , daß
der König , unzufrie¬
den mit dem Befund der
Verhältnisse in den dorti,
gen Provinzen , dem
Staatskanzler
aus eigner Be,
wegung nach seiner Rückkunft
anfgetragen habe , die
Reise sogleich anzutrcten , und
Festigkeit in die dortige
Verwaltung zu bringen . So
viel ist gewiß , daß
keine Stadt
und keine Fabrik am
Rheine eristirt,
welche dem König nicht
dringende Vorstellungen über
die gedrückte Lage der
dortigen Industrie gemacht
hat . Diese Vorstellungen
haben Eingang gefunden,
und es sollen mit den
benachbarten Staaten über
Ein , und Ausfuhr
entweder Handclstraktate
geschlos,
sen , oder die Grundsätze
der Gegenseitigkeit gegen
sie angewendet werden .
Dieß will der König , dieß
wollen alle praktische
Staatsbeamten ; aber eine ge,
wisse Partei will es nicht,
die in der Verwaltung von
Theorien ausgeht , alle Aus ,
und Einfuhrbeschrän¬
kungen für thoricht hält ,
Getreidemagazine heillose
Anstalten nennt , allen Arten von
Wucher indirekt das
Wort redet , und von der
Voraussetzung ausgeht , als
wären unsre Fabriken nicht
schon vorhanden , sondern
sollten erst angelegt werden .
Diese Partei hat es
denn auch bewirkt , daß wir
den Franzosen , Hvllän,
dern und Engländern
unsre rohen Produkte
ohne
Ausfuhrzoll verkauft , und die
daraus verfertigten

wird dem Herzoge
, Zn Rechtssachen
errichtet
milie
, und Se.
wieder ins Land gelassen
Gerichtsstand zugestanden
privilegirter
ein
Fabrikate ohne ^Einfuhrzoll
von
der Folge diesem fürstlichen
Erzeugnisse unsrer Industrie
, sind geneigt , in
Maj
haben , nnterdeß die
Die
impostirt
zu bewilligen . . .
verboten , theils hoch
Hause ein Austrägalgericht
jenen Nationen theils
Far
alle
ausführlir
enthalt hierauf noch
eignes Accisedepartement
königliche Erklärung
waren , und unser
Ver;
Eingangszoll
.
auswärtigen
die
Proz
Elbe mit 8
in Bezug auf
der
jenseits
Verfügungen
che
brikate
eine große '
Obergewalt - und
hierüber am Rhein
, auf die administrative
hältnisse
belegte . Wenn nun
?, Kirchen/
die Einwohner
die Justiz - , Polizei
herrscht , so haben
Gesetzgebung , auf
auf
Unzufriedenheit
Z')
.
(Allgem
des Fürsten , und
.
Milttär i und Finanzgewalr
doch wohl nicht unrecht
öffentlichen Diener,
das Verhältniß seiner
. Am 24 . dieses
Nov
.
25
,
-,
. Nürnberg
Baiern
Siebenbürgen
g. Schwer
Büffelvieh , das aus
um M eklen b u r
Trupp
wurde ein
G r o ßh er zog t h
hiesiger
bei
über die
,
geht
Hessen
. Da die neuen Verfügungen
Nov
.
14
,
nach dem Großherzogthmn
sei¬
rin
Hinsicht
sehr um
Blättern zum Theil
. Es ist sowohl in
Stadt vorbeigeführt
Juden in öffentlichen
Tugenden
dienlich ftyn,
landwirkhschafrlichen
werden , so mag es
angegeben
ner Gestalt als seiner
richtig
Trupp
den
Dobberan
der
der Großherzog aus
Der Kondukteur ,
sehr merkwürdig .
das Reskript , welches
nahrhafte
Rostock
zu
L.
mittelmäßig
und
.
daß eine
den A, von R
führt , versicherte ,
am ll , Sept , an
Vieh
Dieß
.
giebt
Pfund Butter
mikzutheilen;
Büffelkuh täglich 3
erlassen , hier wörtlich
es beschrieb,
Büffon
wie
,
wild
einer
ist keineswegs so
wie
und noch kürzlich in
eine ganz andere Art
„Auf die wiederholten
solches
daß
Vorstel¬
,
scheint
und es
ist
vorn 4 . d. erneuerten
unmittelbaren Eingabe
dieses Viehes im Ziehen
5
Unserer getreuen Ritter
jenes sei) . Die Stärke
der
, welche Uns von
größere Last als 6
eine
lungen
Ochsen
der
2
Betreff
so groß , daß
seyn
die Verordnung in
im Stande
und Landschaft gegen
fortzubringen
, finden
Zugpferde
worden
stärksten
der Juden gemacht
, so hat
bürgerlichen Rechte
diese Eigenschaften
sich
Land/
getreuen
Bewähren
sollen .
bewogen . Unfern
von dergleichen BüffelWir U» s gnädigst
Einführung
die
gegenwär¬
Deutschland
der Sacke und den
zu verstanden eine nach Lage
Grvßherzog von Hessen
dem
vorzüglich
vieh
Beruhigung zu gewähren,
y« rch seine Mittheilr
tigen Umständen rhunlichste
Unternehmen
diest
der
,
Bestimmungen der
danken
, nun , daß schon die
Erwägung
Zn
nähme kräftig nnterstützte.
seitdem in den Verhandlungen
vom 15.
Bundesakte , und die
Erklärung
eine
baierische
.
getroffene Einleitung
Durch eine königl
festgeBundesversammlung
Verhältnisse
der
staatsrechtlichen
allgemeine Gesetzgebung
Nov . werden die
Sr.
baldige und gleichförmige
auch
Schwiegersohn
geliebte
der
erwarten lassen, wodurch
setzt , in welchen sich
Gegenstand
v.
diesen
Herzog
,
Über
Hol ), der Prinz Eugen
und Bedenklichkeiten
Maj ., Se . königl .
hoffentlich alle Schwierikeiten
Eigenschaft als
nunmehrigen
Wir denselben
Leuchtenberg , in seiner
sein werden , so wallen
und gegen
beseitigen
.
zu
Staat
den
, gegen
, daß die besagte
Fürst von -Eichstädt
Zusicherung ertheilen
befinden
gnädigste
die
Nachfolger
und dessen
^ einstweilen fiur ge/
Se . Maj . den ' Kenig
vom 22 , Febr , i8i3
%
setzen
Constitution
und dessen Nachkommen
Wirkung und Anwmr
wird . Der Prinz
Unsere Lande in ihrer
jenen des
fammte
Leuchtenberg
- bis dahin,
von
^
't sei und bleiben solle,
rem Titel eines Herzogs
eine
suspendendir
durch
düng
ihnen
hei , welches
der Juden die all¬
Fürstenthnms Eichstädt
der bürgerlichen Rechte
nehmen
wegen
Sie
daß
,
überwiesen worden
vpn her BundeSperskmimbesondere Urkunde
gemeinen Bestimmungen
und abgebildete
Ab¬
beschriebene
. Es ist auch ftnsere
das in einer Anlage
seine
aus erfolgen werden
und
jung
Unfern
Leuchtenberg
in
von
keine fremde Juden
Wappen an » Der Herzog
den fürstlisicht, daß inzwischen
aber auch nur
als das erste unter
werden
f hie einheimischen
Nachkommen
privilegirt
erklärt.
Landen
zu ermessenden
der baierischen Monarchie
nach der von Uns
chen Häusern in
die Behördennach Befinden und
an
Ausfertigungen
versehen werden
Sie können sich in
mit Handelsprivilegien
Wir^
Titels
Nothdurft
des
,
zusteht
für den fetzigen
deren Ernennung ihnen
Wir solchergestalt
Ge/
Indem
.
feierlichen
sollen
allen
vornimmt bei
Beschwerden abgeholfemoder
bedienen . Der Prinz
Zeitpunkt jeglichen
nach den Prinzen
de«
nur
auch
unmittelbar
haben Wir
legenheiten den Rang
Dehöre
zu sehen wünschen ,
allen
gebant
von
Zeit¬
erhält
. ' Er
dabei bis zu vbigtm
des königlichen Hanfes
gegenwärtigen Besitzstand
Durchlauchtigster Her/
:
MegierMig
Titel
den
. Zugleich ist Unsere
den in der Anrede
punkt feststellen wollen
, Hoheit . Seingemacht
königl
.
bekannt
Ew
?
Willenserklärung
zog , und im . Kontext
mit dieser Unserer
Durchlauchtigster
:
Titel
den
angewiesen.
Nachkommen erhalten
und auf deren Befolgung
. Hochfürstliche Durch;
Ew
;
Kontext
im
Herzog , und
Se -pt . »8i7.
Ortt
Dobberan , den ii .
der ihnen zugehörigen
Kirchen
den
Zn
.
laucht
Friedrich Franz/für den Sour
dem Kirchengebete
nach
,
wird
schäften
dessen Fa;
für den Herzog und
verain , dasselbe auch

im

0 ch w, $ i j.
unternz
Der Staatsrgth . des Kyntons Waadt hat

den Ver¬
Okt, einen sehr einfachen Beschluß über
den An?
kehr mit Lebensmitteln genommen « welcher
und Ausfuhr
gehörigen anderer Kantone freien Kauf
auf einem,
gestaltete , nur -mußte das Auszuführende
einem Markt¬
öffentlichen . Markte gekauft und mir
sollten mit
schein versehen seyn. Zuwiderhandelnde
bestraft
Konfiskation und 4 Fr , Buße vom Zentner
ver/
blieb
werden . Die Ausfuhr außer der Schweiz
hyken,
gar viel
Wein jchvn am 30, Okt, erschien ein
Be¬
abweichender , beschrankender und umständlicher
untz'
schluß der nämlichen Behörde , zu Hinderung
ge/
sich
?r
d
t
heißt
Verhütung « wie es im Eingänge
ungemessehr
zeigten Mißbrauche , Es scheint , daß
aus den
Ankäufe
starke
senr oder unverhältnißmaßig
erreg¬
Kantonen Genf und Neuenburg Besorgnisse
Diese
,
vergnlaßten
ten und die neuen Maasnahmen
gestehen wesentlich in Folgendem:
nicht aus/
Ausser der Schweiz dürfen Lebensmittel
solche auch
geführt , und von Nicht -Schweizern dürfen
andere
in
Ausfuhr
Die
picht angekauft werden .
Kan/
dieser
eben
KatOökE darf pap durch Angehörige
,
geschehen Zu
tone und *npr für ihren Hausgebrauch
Zeugnissen
diesem Ende müssen sie mit legalisirten
, welcher
der
daß
,
erhellt
welchen
versehen sein , aus
anger
am
rechtmäßig
,
will
sm Kanton daadr kaufen
seinen
gewöhnlich
zeigten Ort angesiedelt ist , dort
kaufen gedenkt,
Haushalt führt und daß, was er zu
ist. Damit
zum eigenen Hausverbrauch nur bestimmt
Getreide,
Hürfen dann auf dem Markt vier Viertel
im glei¬
.:
werden
gekauft
Hülsenfrüchte oder Erdäpfel
eines
statt
Bryd
chen Verhältnisse dürfen 25 Pft
ausge,
Viertels Frucht , unter gleichen Förmlichkeiten
ein Batzen
führt werden . Für den Markrschein wird
, wo
Ausftchrstation
die
-bezahlt und jener bezeichnet
eines
Versiuß
nach
Nur
er abgegeben werden muß .
andern
eines
darf der mqmliche Angehörige
Monats
irgend einem
Kantons wieder einen neuen Kauf auf
an/
Markt des Kantons machen. Die Angehörigen
eigenen
des
Bäcker
deremKantone , so wie,auch die
nach Eröffnung
Kantons , dürfen erst zwei Stunden
Allen Bäckern und Müllern
kaufen .
des Markts
Getreide , irrr Großen und
mit
-leibt jeder . Hagdel
Uhr Abends
zm Kleinen , völlig untersagt , Äon sechs
einer
-Es ^chs .^ hr Morgens darf in der Lytfernpflg Lebens/
von
Transport
kein
Grenze
der
Mitteln 'statt finden . So wie alles Brpnnteweinbren/
ist , - so
nen von ' Getdeitze und Erdäpfeln verboten
Strafen
Die
.
wird auch das Vierbrauen untersagt
sind theils Konfiskation bei
der Zuwiderhandelnden
vom Centverbotener Ausfuhr , theils 4 Fr . Buße

und nacht;
ner bei unzeitigem Kauf auf dem Markt
von 200
Buße
lichem Transport , theils endlich eine
Getreide oder
Franks für Müller oder Bäcker , die
füz' Brenner
Erdäpfel zum Widerverkauf ankauften ,
und
Copftskation
und Bierbrauer . Der Ertrag von
Anger
den
Bußen rheilt sich drittheilsweise zwi schen
Kaprynsspital.
der, die Armenkasse des Orrs und den
in vvllstän,
an
.
Nov
.
io
vom
ist
Diese Verordnung
dige Kraft getreten,

Frankreich.
22 . Nov , Der König hat mit dem
^ Paris,
Nachher fuhren
Herzoge von Richelieu gearbeitet , .
spazieren,
S . M , durch die Vorstadt St , Anroine
der Liebe,
Beweise
wo Höchsttzieselßen die rührendsten
Vor/
guten
der
des Respekts und des Zartgefühls
dagegen
waren
städter erhielten , Die drei Prinzen
Versailles,
von
auf der Jagd in der Gegend
(Gaz . de Fr .)
Jnsurgen/
— Aus Cadix wird gemeldet - daß die
nach
Begierde
große
eine
teil - Kaper fortwährend
ein
kürzlich
spanischen Piastern beweisen , und erst
dicht
Schiff
mit 200,000 Stück dergleichen beladenes
haben
genornmep
vor dem obengenannten Hafen
Priihipessa
— Mad . Catalani hat neulich in der
trug unter
Sie
.
in campagna ganz göttlich gesungen
vor,
singend
Rode
von
andern Violipvariationen
la
1a
: Tralla
hlos auf ganz unscheinbaren Silben
nec
wohl das
se ra tralla la la rc. und dieses ist
Journal sagt)
j >lus ultra der Vocalisakion ( wie das
mehr "singen,
nichir
zu nennen , denn so etwas heißt
(
spielen .'Wiraber
das heißt quf der Stimme
Publikum
'
dem
Mit
heiße
meinen : so etwas
bewiesen,
spielen .) Mad . Catalani hak hierdurch
ganz
ein
eigentlich
daß bei einkr Oper die Worte
Überflüssiges Ding sind, ( ! ! ! )

Portugal.
Tabaks,
Zu Lissabon ist der Generalpachtpr des
15 Millionen
Barop Onatella , gestorben , und hat
mit Gold
war
Sarg
Sein
hinterlassen .
Gulden
, dessen
Schloß
überzogen , und daran ein gssdestes
Schliessung des
ebenfalls goldener ' Schlüssel , nach
wurde.
Sargs , den nächsten Verwandten eingehäudigt

G r y ß h r it a « n i e m
Porgh , Ka/
* L o n don , 18. Nov . Pas Schiff
von Ports/
ptkain Edouard , ist verwichenen Montag
Summe
die
hat
mourh nach Madras abgesegelr und
Bord,
von 120,000 Pf . St . für Calcntta an
die Mühe
Unsere öffentlichen Blätter haben sich
der Prinzessin
genommen , auf Anlaß des Absterbens
Verwandtschaft
Charlotte die ganze Genealogie und
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nnsers königlichen Hauses so auszuarbeitcn , daß in
weiter Ferne ein Abkömmling Bonaparre 's als Elbe
des briktischen Thron - erscheint . Solche Skizzen sind
-los - auf die Disarrerie des Geschmacks eines Publik»ms berechnet , welches gern von Weitem sucht, was
es ganz nahe bei sich finden kann , und je sonderba¬
rer eine Sache ist , um so mehr sich daran belustigt.
Ein Sonntagsblatt , iko Observer ) macht bei Gele¬
genheit der Thronfolge nachstehende Bemerkungen:
,So
sehr wir auch in die großen Lobsprüche einstim¬
men , welche mit Recht sowohl der Erziehungsmetho¬
de beb beiden braunschweigischen Prinzen , als dem
Karakter dieser Abkömmlinge unser - königlichen Hau¬
ses beigelegt werden , so können wir doch nicht ganz
damit ein stimmen , dasi die Erziehung nnsrer künfti¬
gen Monarchen außerhalb unsers Landes geschehen
solle. Es giebt so viele Eigenheiten in dem Narior
nalkarakder : es giebt so viele besondere Gebräuche
und Nuancen unter den verschiedenen Partheien bei
uns zu beachten , es ist ein so ganz anderes Gefühl
in dem Dritten überhaupt , daß nur derjenige , wel¬
cher , gleichsam von Zugend auf dazu gewöhnt , un¬
terrichtet , erzogen worden , sich in dieselben schicken
kann .
Unsre Nation
wird auch dem besterzogenen
Prinzen
immer fremd Vorkommen . Daß diese Aeusierungen dem Geiste der Nation entsprechen , ist nicht
abzuleugnen ; man hegt allgemein den Wunsch , daß
ein königlicher Prinz des jetzigen Hauses durch einen
in England gebornen Abkömmling die Thronfolge be¬
stimmen möge. Aber man darf dabei nicht vergessen,
daß Großörittannien
unter den im Auslande gebor¬
nen und erzogenen - Monarchen und deren Abkömm¬
lingen zu einer Größe und Ruhm sich emporgeschwüngen hat , welche er niemals vorher genossen. Als
von 17 Kindern der Königiss Anna , der Gemahlin
des Prinzen
Georg -von Gloucester in feinem roten
Jahre starb , und mit ihm die theuersten Hoffnungen
der brittifchen Nation begraben wurden , da fiel die
protestantische Thronfolge auf die Abkömmlinge der
Prinzessin Sophia .
Georg I . , ein deutscher Fürst,
Georg II . von denselben deutschen Gesinnungen beseelt.
Georg Hk., obgleich in England geboren , doch den
deutschen Charakter vorzüglich schätzend und ihm zur
gethan , folgten auf einander , und der Ruhm ihrer
Negierungen , der unter den gegenwärtigen Prinzen
Regenten auf den höchsten Gipfel stieg , hat sich ge¬
nugsam bewährt . Zeder Dritte frettt sich der Negie¬
rung der Guelfen
Schon ist in hiesigen Zeitungen
die Aussicht eröffnet worden , daß der Herzog von
Kent sich mit einer Schwester des Prinzen Leopold
vermählen könne, aber bei der tiefen Betrübniß , wel¬
che in nnsrer königlichen Familie herrscht , verdienen
solche zudringliche Speculationen jetzt keine Aufmerk¬
samkeit/ '
( Der Beschluß folgt .)

A tt zeig

e.

Die zeitige !Redaktion
dieser Blätter hat ihre
Gründe , zu erklären : daß sie nie mit der sonst
sehr geschätzten Redaktion der Bremer Zeitung i n
irgend
einer Berührung
gestanden habe.
Frankfurt a. M . 27. Nov . i8i7.

E d i c t a l l a d u n g.
Alle diejenige , welche an den Nachlaß des gewe¬
senen hiesigen Schreinermeisters , Johann
Gvttlieb
Moog und dessen verlebten Ehefrau , Henrietten Char¬
lotten . gebornen Köster , ex (juocuiKjue juris capite
edictaliter
hierdurch vorgeladen , solche gewiß binnen
Zwei
Monaten
bei Unterzeichnetem Gericht mittelst legaler Anwaltschaft
an - und auszusühren , als nach Ablauf Vieser Frist der
fragliche Nachlaß an diejenigen , welche sich als Erben
legiiimirt haben werden , ohne weitere - aubgeantwortet werden soll.
Es wird auch hinkünftig keine weitere Ladung
als an hiesiger Gerichrskhüre , und zwar nur zu AnhvL
rung des reproducia hac eitatione ergehenden Präklu¬
siv *Bescheids erlassen werden.
Frankfurt , den io . Oktober 1817 .,
Stadt

- Gericht.
Hofmann,
Schoss und Direktor,
H a r r m a n n,
x. Sekr.

Aufforderung.
Der Inhaber
der am 15. July 180s . verfallen
gewesenen Partial - Obligation Nro . 496 . von 1000 fl.
Kapital - Antheil an dem durch uns -sub .15. 3uli;
1799 . negocirten Großherzoglich Badenschen
An¬
lehen von 500,000 fi. wird hiemit aufgefo .rdert , die¬
ses bis Dato noch nichf erhobene Kapital von heute
an binnen drei Monaten
bei uns in Empfang .zu
nehmen , oder zu gewärtigen , daß nach Ablauf die¬
ser Frist von Seiten hochiöblicher Großherzoglicher
Amorrisationskasse in Karlsruhe desfalls anderweitige
Verfügungen gerroffen werden.
Frankfurt , den 13. Nov . 1817.
G ebrüder
<

Delhmann.

■.

Literarische

Anzeige .

'

Das Central - Blatt. Eine allgemeine

Chro¬

nik und ein Conversarions - unv Verhandlungs - Platz
für das gesellige Leben, erscheint regelmäßig jede Woche
und ' zeichnet sich fortwährend durch seinen mannigfal¬
tigen Inhalt und äußerst geringen Preis vor fast allen
ähnlichen Blättern aus .
Eine nähere Anzeige davon
nebst Probebkättern ist im literarischen Central - CvMI«
.toir in Leipzig unentgeldlich zu haben.

F r a 11 k furter

(K „ . IM- MM
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, 29. November

Sonnabend

'

' '

J.

'

.

und Buchhändler , Ziegelgasse, G . 175.
Hm'' Verlage der Gebrüder Sauerlönder , Buchdrucker

Deutschland.
O e st erreich, Wien , 19, Nov . Oesterreich hat
in
vor Kurzem zwei ' Gelehrte verloren , die beide
Deutschland einst berühmt waren , aber ihren Ruhm
und Weltmann.
Überlebt hatten —. Sonnenfelö
ohne Bezeichnung des Zeitgeistes . saAnrdle
„Nicht
den
LlebecNeferungen , ist die Anekdote , das; sich für
Elfteren gegenwärtig in Oesterreich kein Biograph
finden wollte , ungeachtet hier vielleicht kein Staats/
und
mann und kein Schriftsteller größere Verdienste
glänzendere Celebrität erworben hat . " So glaubte
wenigstens Sonnenfels selbst , der einer der eitelsten
ihn
Menschen war -, die je gelebt haben . Zch hörte
erwarten;
nicht
Größte
«inst sagen ; „ Man darf das
«her denken Sie sich, daß Oesterreich drei solche Man/
was hätte aus der M - /
per gehabt , wie ich bin ,
Als er einst bei Platt/
narchie werden müssen. "
fragte man , wie ihm
,
»rer in Leipzig hospitirt hatte
der Leipziger Professor gefallen hätte ? — „ Ganz
außerordentlich, " antworteteSonttenfelS , „ ich glaubte
mich selbst zu hören ." Dieß wurde Plattnern wieder
Eitel ke i t ! "
erzählt , und er rief ans : „welche
besonders
Sonnenfels
Ein Verdienst , worauf
von
stolz war , bestand darin , daß er den Hanswurst
ist
den Wiener Theatern verbannt hatte . Uebrigens
Gesetzge/
di?
um
Nicht zu läugnen , daß Sonnenftls
hung und um eiaett -hessern Styl in der Geschäfts/

hat.
spräche sich in Oesterreich Verdienste erworben
Geschlecht.
jüdischen
einem
— Er stammte aus
war , seit er in Oesterreich lebte,
„Woltmann
der neuen Staatsverhältniffe
nach der Gestaltung
( Ueberlieferungen)
ohnedieß schon moralisch todt . "
er
Er schrieb so plump zum Lobe des Landes , dem
man nicht einmal
sich beliebt machen wollte, daß
. Das Pa/
gewonnen
glauben konnte , er sey schon
piergeld rühmte er als ein Zdealgeld allen Staaten
als das beste an , und sah in der Oesterreichischen
alle
Verfassung ebenfalls das höchste Zdealmnster für
Z.)
,
Weim
(
andern , Friede seiner Asche.
feierliche Einweihung d§r neu
Die
Galizien.
ist am4 «Nov.
hergestellten Universität zu Lemberg,
angemessene
Gegenstandes
auf eine der Wichtigkeit des
Theilnahme der Bürgerschaft , der Be/
Art, unter
satzung , des Lehrkörpers und sämmtlicher Behörden
vor sich gegangen.

Großör

1 t an n 1 e n.

20. Nov . Noch wenige kurze Gtum
* London,
den , und alles Sterbliche , der von den drei Reichen
so heiß geliebten Prinzessin wird der Gruft auver/
traut feyn.
Zn dem weiten Raum von ganz Großbrittannien
sind alle öffentliche Anstalten , alle Laden geschlossen

/
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alle

Arbeiten

sind auSgeseht , der Kirchen größter
Theil schwarz behängt.

Kraft dev Mutter ganz erschöpft. Sie sank bald in
einen Schlummer , welcher durch leichte Zuckungen
unterbrochen ward , und indem sie hoffend und kein«
Gestern Abends hat der Prinz Leopold die schwerGefahr ahndend ihr Auge freundlich auf ihren ge¬
Erfullung seiner traurigen Pflicht begonnen . Blaß
liebten Gemahl richtete , verschied sie leise, — Der
und schwankend bestieg er den Trauerwagen und
hiesige Nationalkaraktev zeigt sich auch hei dieser Ge¬
siegte , unter dem Läuten der benachbarten Dorf¬
legenheit in der gewöhnlichen Sonderbarkeit , Sv
glocken , umgeben von einer ungeheuren Menschen;
laut und verwegen der Engländer sich auch über sei¬
menge , den geliebten Ueberresten der Gattin nach
Windsor , wo er um i Uhr Morgens anlangte.
nen Souyerain
oder dessen Familie äußern mag,
wenn
derselbe
lebt
, so würde er um keinen Preis die
Dort wurde der Leichnam der Prinzessin in dem
schuldige Ehrfurcht gegen ihn bei Seite setzen, wenn
Gebäude Lower - Lodge abgesetzt , aber die Urne
«r
gestorben ist. Alles , vom Großen bis zum Klein¬
mit dem Herzen Charlottens
und der kleine Sarg
sten
, vom Minister his zum Bürger , ja bis zum
mit dem Kinde wurden sogleich in das königl . Sou;
Tagelöhner und dessen Frau , kleidet sich etwas in
terain gebracht . Der Dogen von Windsor und mehr
Trauer , sobald ein Mitglied der kh'nigl . Familie ge¬
rere andere Personen wohnten dieser Ceremonie bei,
storben ist , und alle Gesellschaften , welche sich in
— 20 . Nov .
Die Trauerceremonien sind been¬
diesen nächsten sechs Wochen zum Spieltische nieder¬
digt und die Gruft ist geschlossen über zwei Genera¬
fetzen mögen , würden für Leichenansager gehalten
tionen , die uns Freunde des Volkes in unsern Kö¬
werden , wenn man Nicht hi « Karten in ihren Han,
nigen gaben , und das königliche Diadem des erlauch¬
den sähe ,
Ob es die ungünstige Stimmung des
ten Hauses Braunschweig bis auf die fernste. Nach¬
gegenwärtigen Augenblicks ist , weiß man nicht , aber
kommenschaft fortpflanzen konnten . Das brittannies erscheint alles schwarz. Die Rede des Königs von
sche Reich lieferte gestern ein Schauspiel allgemeiner
Frankreich bei Eröffnung der Parlamenkssitzungen hat
Trauer , welches ohne Beispiel in der Geschichte aller
hier besonders viel Spleen veranlaßt . Wie kommt
Völker ist,
.
dieser König dazu, fragen unsere Politiker ( wohl mit
-Unrecht
) , zu behaupten , er vermöge das Geld an die
— Die Königin hat sich, auf den dringenden
Unterchanen der verbündeten Mächte nicht zu bezah¬
Rath der Aerzte , entschlossen, nächsten Montag nach
len , was die französischen Armeen denselben wieder¬
Barh zurück zu kehren.
rechtlich
raubten , da er doch Geld genug anzufchaft
Die Gräfin Albemarle , welche von der höchstfen weiß , seine Armee durch diejenigen Menschen
seligen Prinzessin mit ihrer Freundschaft beehrt wor¬
ansehnlich zu vermehren , welche das Handwerk der
den , ist letzten Freitag gestorben . Die , kurz nach
Exakttonen so meisterhaft verstanden . Will die fran¬
einer unzeitigen Niederkunft erhaltene Trauernachr
zösische Regierung
etwa mit dem Säbel
und dem
richt soll die Ursache ihres Todes seyn,
Bayonner diese aus der alten Armee aufgenomme¬
— ( Beschluß des im gestrigen Stücke
abnen Rekruten bezahlen?
gebrochenen Aufsatzes .) Der ganze Ton , welcher bis¬
Baltimore,
27 . Sept , Ein Nordamerikaniher von den hiesigen Zeitungen von allen Parteien
sches Schiff , das bei den Tristan d'Acunhginseln vor,
angenommen ward , beweist , daß man im Ganzen
beisegelte , sah dort eine große Anzahl von Zelten.
überzeugt ist , alles sey gethan worden , ivas möglich
Durch ein ausgeschicktes Boot erfuhr man , daß auf
war , um die Prinzessin Charlotte , und die Hoffnung
diesen Inseln ein neues Etablissement angelegt wer¬
gen des Landes zu erhalten .
Aus dem , was jetzt
de. Es bestand größtencheils aus Truppen , die vom
nach und nach über die Schwangerschaft und Entbin¬
Vorgebirge der guten Hoffnung gekommen waren,
dung zur öffentlichen Kenntniß kommt , scheint es sich
Es
scheint dieß eine neire Sicherungsmaaßregel
leider zu ergeben , daß unerachtet der anscheinenden
gegen die Entweichung Napoleons von St , Helena
Stärke , des blühenden Ansehens und her jugendli¬
zu seym.
chen Kraft , doch die Konffittttion der verstorbenen
Prinzessin nichts weniger als stark gewesen ist , son¬
dern im Gegentheil die höchste Schonung und Ruhe
forderte , welche auch stets beobachtet worden sind.
Der Blutverlust soll nur unbedeutend gewesen seyn.
Die Lage des Kindes hat keine Hindernisse dargebor
ten .
Die Entbindung
ohne künstliche Mittel ward
mit Gewißheit vorausgesehen , aber die Langsamkeit,
mit welcher die Symptome
j

sich folgten j

hatten

die

Diese Gruppe von 3 Inseln , wovon die größte
6 Lieues im Umfang hat , befindet sich im Atlanti¬
schen Ocean , ohngefiihr in gleicher Entfernung von
Südamerika
und Afrika , und iH von jedem Lande
über ? oo Lieues entfernt . Die größte Insel liegt
unter j 3 ° 45 ' westl. Länge von 'Paris , und 27 9 i2'
südl . Breite . — Die Inseln sind unbewohnt , vor
einigen Jahren
aber wollte ein Herr Lambert ans.

N , Amerika hier

eine Colonie anlegen «

und hatte

sich zum Souverain ' derselben erklärt . Es scheint,
daß sein SouveränetätSprvjekt gescheitest sey,,

Nordamerika.
Der

russische Hof

soll vie

vereinigten

Staaten

wovon er MitrHerauSgeber ist, . angrzeigH
für sstaturwis*
„ S . Russische Sammlung
und Heilkunde , herqusgegeben von Dr,
Dr , Burdach und Dr . Rehmann , Leipzig

Journal ,
worden .
senschaft
Crichton ,

und Riga ^ zweiter Banh - zweites Hefi > pag . 242
•:
.
« . 249 ,

zum Beitritt

zur heiligen Allianz eingelqden haben,
doch hat unser Präsident hierauf eine Antwort er*
theilt , die mit der des Prinz Regenten von England
übereinstimmt : Zwar sei man vollkommen Unverstan¬
den mit den Grundsätzeni , die in jenem Traktat aus;
gesprochen worden ; aber die Konstitution der Staa*
len erlaube nicht « daß man demselben förmlich beir

Aber diese Pflanze ist stach ftiner Versicherung
yicht allein diejenige , welche in Rußland gegen dir
Hydrophobie gerühmt wirh , sondern es giobt inuvev,
fchiedenen Provinzen dieses. Reiches noch MMere an*
dere Volksmittel , welche einen gleichen Ruhm öe*
haupten , und von dem Volke als spezifische Mittel
gegen dir Wuth anempfohlen werden . - Diese Mittel

träte , Monroe scheint überhaupt bemüht zu seyn,
jeglichen fremden Einfluß auf die Staaten zu hinter*
und namentlich Rußland und England so
treiben
Weit wie möglich von der Einmischung in die Ange*
legenheiten derselben entfernt zu halten , Dagegen
fährt die Regierung mit unverdrossenem Eifer fort,
die Selbstständigkeit der Staaten zu befestigen , mutz
zu dem Ende die Land , und Seemacht zu vergrößern
so wie dm Zndustrieffeiß zu heben . Der letzte Kon*
greß hat dem Marine r Departement tz Mill . Dollars
angewiesen , Wofür dasselbe 9 Linienschiffe, 2 Fregat,
erbauen soll, Den beiyen
ten und 3 Dampfbatterien
Marine *Kommissairs , Jom . Rodger und Decatur ist
die Aufsicht über den Bau dieser Kriegsfahrzeuge
anvertraut worden , und auf den Werften von Phi/

sind zum Theil folgende :

Boston und Baltimore herrscht
die größte Thätigkeit : Unsere Flotte ^ die jetzt schon
aus 16 Linienschiffen , 23 Fregatten und 15 Korvet*
ten , ausser einer bedeutenden Anzahl kleinerer Kriegs -?

1) Die Campamila
land häufig wild an
und guf Heuschlägen .
gend von Schatzk und
nen Maun gegen den
2)

2)

Einiges

über

die

Anwendung

getabilischen

Mittel

gegen

dre Hundswuth.

Der gebrauch der Alisma plantago in Rußland
gegen die Folgen des Bisses wüthender Thiere , welr
chen wir in unftrn - früher » Blättern angezeigt har
ben , ist schon vor längerer Zeit von dem Dr . I,
Rehanann , Russ. kais, Leibarzt , der sich gegenwärtig
auf einer Reise in Deutschland befindet , in . einem
*) Dieser Aufsah wurde unS von sehr geschützter Hand
Übermacht, und ist, da er einen die gelammte Mensch¬
heit intcressirendtzn Gegenstand betnffr , gewiß mittheilenswerth.

Gentiana pnenrnonäntbe. L,

trinkt auch den Absud ,
Schweiß erfolgen

es soll darauf

tzin heftiger

5) Pplemoninrn pveraleurn , eine Pflanze ohne
Geruch und Geschmack, wird wie die vorige gebraucht.
dubium Leers , es scheint mit
6) Hypericum
gleiche Kraft zu haben.
pertoratum
Ryperienm

der

Alisma plantago und einiger anderer ve¬

wird ebenfalls
Garnpannla glornerata,
Man sammelt die
häufig angewendet ,

4) Gentiana amarella . L . Voss letzterer nimmt
Man im Pexmischen einige Wochen lang früh und
eine halbe Drachme des Pulvers , und
Abends

7)
* Noch

wächst in Ruß*
patnla . !sie
feuchten Qrtön > in 'Wäldern
Die Wurzel wird in der Ge,
andern Distrikten vom gemei*
tollen Hundsbiß gebraucht,

Pflanze um die Dlüthenzeit , trocknet sie nUd 'trinkt
Sie hgt ' einen schleimig ten ekkthssftt'n
Yen AhsUy.
üH " t>ßn
ritteEmpfind
Geschmack, und hiutestäßt
Gisse halbe Drachme des
im Halse ,
Rauhigkeit
Pulvers machte einem meiner Bekannten , der davon
nahm , einigen Ekel und Ausstößen,

sadelphia , Nenyork ,

fahrzeugs besteht , wird durch jenen Zuwachs nächst
der englischen die Größte in der West , und wie so
große Fortschritte die Schiffsbaukunst bei' uns gemacht
hak , erfleht man auch daraus , daß die Engländer
der unsrigen^
Fregatten , ganz nach dm Muster
hauen lasseq»

Die

besonders

"° -

von

Tbalictrum flavium.

8) Eine Pflanz ^ welche man Peresor nennt , soll
den donschen Kosaken gebraucht werden . Ein

russischer Botaniker

vennuthet , daß es Paris

«juadri-

folia sey,
9) Cichoreum
gewendet,

10)

Intibtis

wird in der Ukraine an .'

Die Genista tinctpria srnss. Drob) genießt

ebenfalls als antihydrophalisches
ne und einigen andern
vorzüglichen Ruhm.

Mittel

in der Ukrai*

südlichen Provinzen

11)

Tanacetum vulgare.

12)

Die Änagalis

einen

flore phoenieeo.

13) Dir Eanuncnlus Speleratii$.: L» äußerlich,
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welches sehr vernünftig ist, da er wie die

Canthari/ stimmte Ordnun g. Diese drei Hauptekgenschaf.

den wirkt.

ten sollten der Umarbeitung des hier angezeigten
graphischen Handbuches zum Grunde liegt».

geo¬

Als vollständig gibt es die nöthigen Vorkennt¬
, physikalischen und polt*
nisse aus der mathematischen
tischen Erdbeschreibung an , erläutert die geographi¬
rennis zu sein schien. — Dann endlich
schen Begriffe, und setzt den Schüler in den Stand,
den Vortrag über die fünf Erdtheile in dem Allgemei¬
welches
,
BlnteS
warmen
»6) Dvs Trioken^de^
nen, so wie über die merkwürdigen Staaten jedes Er¬
ebenfalls in der russischen.Sammlung für Naturkunr detheiles gehörig zu verstehen und aufzufassen.
de-.-und.HeUkunst bekannt, gemacht wurde, und well
schützt es vor weitläufigen
Die Gedrängtheit
ches. eme,vorzügliche Aufmerksamkeit perdient. Es
Erklärungen oder Angaben des minder merkwürdigen,
, daßr. in den weiten Provinzen des und bewahret den Schüler hierdurch eben sowohl vor
»st wahrfichemlich,,
vor dem Zwange, Nebensache für
» Reiches noch, mehrere andere Mittel , die Ermüdung, zuals
.russische
nehmen.
Hauptsache
noch- nicht bekannt sind, zu diesem Zwecke angeweru
Als geordnet hält es den stufenmäßigen Gang
*
der werden.
der Vortrages, bestimmt zuerst die Gränzen des Lan¬
und zwar planmäßig immer von Norden ange¬
Keines dieser arrgezechten Mittel ist aber, nach des,
nach Osten, Süden u. f. w. , damit der
fangen,
Leo, Meinung des vo Rehmann durch eine strenge Schüler bei der Angabe derselben das Land auf der
Karte umfahren, und sich dadurch das Bild recht eiüärztliche Erfahrung schon hinlänglich geprüft und als
, hierauf in aufeinander folgenden Para¬
entschieden wirksam anerkannt worden, sonst würden prägen könne
die Größe, die Gebirge, Flüsse, das Klima,
graphen
die v4rrn Russischen Medizinalstellen in St . Peters/ die Produkte, Religion, Verfassung, geographische
bürg schon längst dieselben zum allgemeinen Gebrauch und politische Emtheilrmg, merkwürdigen Städte rc.,
, sondern
Gedächvniß
bekannt gemacht haben, ^Auch jdie Volkserfahrungen, und sucht hierbei nicht nur das
damit der geograr
,
beschäftigen
zu
Verstand
den
auch
welche.Herr Swinin , der kein Arzt ist, anführt, be/ phische Unterricht keine auswendig gelernte Nomenkla¬
weisen noch nichts für die absolute Wirksamkeit der tur von Ländern, Meeren und Städten , sondern eine
\
gründliche Kennrniß der Erde werde.
Alispa .pjaiitago, so lange keine genauen von den,
Uihkemischen
des
Umarbeitung
Diese zweckmäßige
^kssnhey und unparthciischen Äerzten gemachte Ersah/
Handbuches der Geographie, welches in den vorigen
.Mygey hierüber angestellt sind.
Auflagen nur 7 , und in der jetzigen 20 Bogen zäh/
let, von einem ehemaligen öffentlichen Lehrer dieser.
, veranlaßt uns, dasselbe allenthalben zu
Wissenschaft
E d i c t a l l a d u n g.
, so wie zu dem Privatunterrichte zu.
dem öffentlichen
Alle diejenigen, welche aus irgend einem Grunde empfehlen.
Spruch und Forderung an den Nachlaß des dahier
verstorbenen, aüs Göltzschen bei Leipzig gebürtigen
Handluttgsdieners, Johann. Gottkieb Leg el , zu har
Bei Palm und Enke in Erlangen ist so eben er¬
ben vermeinen, werden, hierdurch aufgefordert, sich schienen
:
damit binnen drei Wochen so gewiß bei unter/
'kath) die Ro¬
Frdrch. Wilh. , (Kanzler
Viehbeck,
zeichnetem Gericht anzumelden, als ansonsten der
!s Bilder ihres
,a
»
Teutsche
alten
der
men
fragliche Nachlaß nqch Ablauf dieser Frist, dem Be/
8. 36 kr.
.
Lebens
bürgerlichen
und
sittlichen
Legelschen
yollmachtigten der bereits aufgetretenen
Eine kleine.Schrift, die in wenigen Bogen viel
° Jntestaterben ohne Cauüön ver-abfolgt werden soll.
giebt.
-Frankfurt, .den 12. Nov. 1317.

1H Die Wurzel von polygonum bistorta.
15) " Eine andere-Wurzel, welcheM^rcuriati» pe-

'
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St ad t - G e r i ch t.
Hofmann,
■—:*
. Sch off und Direktor.
Hartman n,
'
x. Sekr. '

Litt exarische

Anzeigen.

teutfche Vorschriften, 2 » Tafeln
Vogels
. 40 kr.
in Querquart in farbigem Umschlag
12 Tafeln
eti
rift
ch
Vogels englische V 0rs
in Querquart in farbigem Umfälag, 40 kr.
Beide Vorschriften führen zu einer schönen und
. Wir haben den
geläufigen Geschäftshand
, um ihnen dadurch den
Preis so niedrig gesetzt
Eingang in Schulen zu erleichtern.
,
In Frankfurt zu bekommen bei
Gebhard und Korber,
Buchhändler.

In der Andreäischen Buchhandlung in Frankfurt
so wie in allen Buchhandlungen ist zu
haben:
) kurzer Unterricht in der Geo¬
(
Uihlein Joseph
graphie für Schulen. Dritte nach den neuesten
In der Andreäischen Buchhandlung allhier ist zu
politischen Veränderungen und Ansichten umgear¬ haben:
beitete Auflage von I . Brand, Herzoglich Nas»
Kirche an
Die deutsche katholische
säuischen Schul- Inspektor und Landdechanten zu
gr. L. gee.
'
.
Sovverain
Deutschlands
. 3. 1817. * fi. »s kr.
Weißkirchen
kr.
»2
heftet,
Der erste'Unterricht in der Geographie fordert Voll¬
und eine be¬
/ Gedrängtheit,
ständigkeit

m Main ,

AM
V£Jw &L\A,.:

V* r MP

,-S:

V-'

^ •P ' Q,.
F.

r a n f f u rter

ntag , M. Nvycmber 1817,
Zm Verlage dxx Gebrüder Sauerlünder , Buchdrhcker und Buchhändler , Ziegelgasse, G , 17^.

Deutschland.
Unser hochver,
, 22 Nov ,
Berlin
Preußen.
ßhrter Fürst von Wittgenstein ist vorgestern Abend
glücklich, und , eine noch übrige Schwäche in den
Füßen abgerechnet , in völligem Wohl aus Dresden
Hier angekvmmen . Die Freude , ihn , nach seiner
-überstandenen schweren Krankheit , wiederzusehen , ist
allgemein , und die aus der ganzen Stadt ihm zur
strömenden Besuche find öffentliche Beweise der Hoch,
Achtung und Liebe , sn denen er steht.
Hannover , LO. Nov.
Hannover.
Königreich
Das auf vorgestern angekstndigte Schauspiel unter,
stlieb auf höchsten Befehl , weil an dem nämlichen
Hage die sterblichen Überreste Ihrer königst Hoh . ,
her Prinzessin Charlotte , untz des todtgehornen Prin,
zen , in England beigesetzt worden sind.
Bet dem Amte Liebenburg im Hildesheimischen
ist jetzt ein Theil von meiner Räuberbande in Verhaft,
welcher aus 27 Personen besteht. Die zu den Per,
hafteten gehörigen Spießgesellen hybey zwar ver,
sucht , erster « zu befreien , sind aber verjagt , nnd
man hofft , auch ihrer sich zu bemächtigen , Zur Be/
wachung . der gefangenen Delinquenten
dcrliche Militär reguirirt.
Württemberg.

S/uttgark

ist dys erfox,

, 26 . Nov . Folgen,

des König !. Decret ist hier erschienen > In

dem näm^

kichen Augenblicke, in welchem die Vorsehung die Re,
gierung Unseres getreuen Volfes Uns anvertraut hat,
hyben Wir demselben gelobt ; „ daß seine Wohlfahrt,
sein Glück , das einzige Ziel Unserer Bemühungen,
und dyß es Unftr erstes Bestreben feyn werde , hie
Erreichung dieser hohen Zwecke durch ^ ine dem Zeit,
geiste und den Bedürnissen Unftrs Volkes entfpre,
chende, und seinen Wohlstand
sicher zu stellen,"

erhöhende Verfassung

Wir haben diese Zusage erfüllt . Wir vertrauen
auf die Anerkennung « von Teutschland , Wir ver,
trauen .auf die Überzeugung aller Unbefangenen in
Unserm Volke , daß , wenn diese Perfassung dis jetzt
noch nicht vollständig begründet ist, die Ursache davon
picht im Mängel an Zl^gestehung von allem dem lie,
ge , was das wahre - Wohl dps Polk .es erheischt , nftt
welcher wir vielmehr einer jeden Forderung zuvor/
gekommen sind. Zugleich vertrauen Mir ,aber - auch,
daß Unser getreues Volk dankbar die Sorgfalt er,
kennen werde , welche Wir der dauerhaften Begrün/
düng seines Wohls un.ermüdet gewidmet haben , und
welchem Wir demselben auch ferner widmen werden.
Wir haben in Unserm Organifattous,Edikt , vom
heutigen Tage , die Formen der Verwaltung so ge,
ordnet , wie wir dieselben für die Erreichung der ho,
hen Zwecke Unserer Regierung als unerläßlich noch,
wendig erachten ,

Wir

*$ fl

' t i ' «fr*
r ,v- *

haben Uns bestrebt , Aende,

d

und der Credit der GrundBesitzer auf feste Grundlagen gegründet wird , eröff¬
nen Wik demselben zugleich auch Unfern Entschluß,
durch theilweise Aufhebung und Milderung der soge¬
nannten Fendalabgaben , die Fesseln zerbrechen zu
wollen , durch welche theils die persönlich? Freiheit
gefährdet , theils die Vervollkommnung der ^Landesr
kultur gehemmt wird , welche nur in dem Grade blü¬
hen kann , als das Grnndeigenthum frei ist , und
des Besitzes

fungen , ip- lche Mir als nothwendig erachten , so
viel als Möglich an diejenigen Formen anzuschließen,
welche gegenwärtig bestehen , in deren Alter zugleich
-Lbe-r auch Die Ursache liegt , aus welcher dieselben
-nicht mehr für Verhältnisse anwendbar seyn können,
die so ganz anders als jene gestaltet sind , unter wel¬
chen sie den Zwecken der Negierung haben genügen
können.
Indem Wir durch diese Aenderuygen in der Ge-

Sicherheit

Haltung der V^rwaltungs - Formen wesentliche Hemm/
nisse in dem Vorschreiten zum Ziele , welches Wir
Uns gesetzt haben , beseitigen , ist Uns zugleich
nicht entgangen , wie schwer diejenigen Lasten, welche
die jüngst vergangene verhättgnißvolle Zeit auf Un¬
sere getreu Unterthanene gewälzet hat , auf diese über¬

gts der LandHauer , seiner Thätigkeit nicht gchemm^
hie Früchte seiner mühevollen Arbeit voll erndtcn
( Ber Beschluß folgt .)
kann .

haupt , insbesondere aber auch auf die ackerhautrei¬
bende Klaffe , drücken , und wie sehr hierdurch die
durch die Natur und sonstige glücklichen Verhältnisse
begünstigte größere Entwicklung und Vervollkommnung
der Landeskultur selbst unterdrückt wird.
Wir haben Uns überzeugt , theils , daß der Auf¬
wand , welchen die Zwecke und die Bedürfnisse dev
Negierung erfordern , auf die verschiedenen Quellen
von Einkommen nicht gehörig vercheilt ist , daß ein
zu großer Theil desselben auf das Grundeigcnthum
gewälzt , und daß dieses um so verderblicher ist,
weil dis ordinäre oder Grundsteuer , vor einem Jahr¬
hundert nur unvollkommen angelegt , den gegenwär¬
nicht mehr angemessen seyn
tigen Culturverhältnissen
aus dieser Ursache/ theils
theils
dieselbe
daß
und
kann
durch die Verschiebenartigkeit des Skeuerfüßes in den
vereinigten neuen Erwerbun¬
mit dem Stammlande
gen, , ungleich , endlich astch, daß dieselbe dadurch nach¬
theilig ist , daß in Besteurung des Gründeigenthums
jene der Gewerbe und der Häuser mit hineingezo¬
gen ist , welche nach ganz -andern Ansichten und
Grundsätzen geordnet werden muß.
Aus diesen gewiß vollgültigen Ursachen haben
Wir Uns daher zu einer Revision und zu einer neu¬
en Ordnung des gesammten Abgabenwesens , und zu¬
gleich entschlossen , für die Grundsteuer ein neues
Grundkataster aufnehmen und bearbeiten zu lassen,
in welchem der rohe und reine Ertrag des Grundeigenthum - nach richtigen ökonomischen Grundsätzen gervürdiget , und durch welches ein Maaßstab erzielet
werden soll , wie diese Steuer mit derjenigen mög¬
lichst großen Gleichheit verrhrilt werden kann , ohne
welche keine Steuer gerecht ist, Zn gleicher Art wer¬
den Wir für die Besteurung der Häuser in den
Städten , und für jene der Gewerhsinüustrie, . andere
BesteurungSnormen anordnen und ausführen -kaffen,
Wir Unserm getreuen Volke djese von
Indem
Uns getroffene Maaßregel ankünhigen , durch welche,
wenn sie zur Ausführung gediehen seyn wird , di?

Schwerin , 21.
Mecklenbnrg.
Herzogthum
im Nor¬
Erscheinung
Natur
Nov . Als auffallende
den bemerkt man in Schwerin ,feit einigen Tagen,
also in der Mitte Novembers , blühende Aepfelbäumc.
, 24. Nov , „ Dp
Hamburg
Städte,
Freie
mächtige Pascha von Aegypten , dessen Bevollmästr
tigter , Zsmael Gibraltar / sich unverzüglich aus Schwer
den nach Rußland begeben soll, ist Willens , das Zoch
der türkischen Herrschaft in Aegypten abzuschütteli,
Er hat sich gegen England erboten , hie Seeräuber
des nördlichen Afrika ' s zu vertilgen , wenn es ihm
von Aegypten und denjenigen The l
die Souverainität
tzer afrikanischen Küste , welche er zu erobern ge¬
denke , garankiren wolle, Dieser Vorschlag aber iß,
wie es heißt , von' der englischen Regierung sehr k. lß
empfangen und nicht weiter darauf reflektirt wordcn,
Zn Schweden dagegen hat man diesen Vorschlag sehr
gut ausgenommen . Man behauptet zu Gothenburg,
daß zwischen Schweden und dern Pascha bereits rin
Traktat geschloffen worden . Man glaubt beinahe,
zu schließen,
d?r Barbaresken
nach dem Betragen
haben.
Entwurf
daß . sie bereits Kenntniß von diesem
ajle
nur
erklären sie nicht
Seit einigen Monaten
Schiffe hes Pascha von Aegypten für gute Prisen,
sondern sie respekliren auch selbst nicht mehr die
schwedische Flagge . Ein Schiff dieser Nation stran¬
dete neulich an der spanischen Küste, unweit Corunna,
die ganze Mannschaft desselben ist ermordet , und der
Kapitän auf dem Verdeck angenagelt worden. Sol¬
che Grausamkeiten können allein den Bgrbgreskefl zu¬
geschrieben werden . "
So lautet eiy Artikel , welcher in rüe Tim « v.
29 , Oft , und in das Journal des D ^bats unter der
Rubrik r Hamburg , 16. Okt. eingerückt worden.
Von Zeit zu Zeit sind in einigen fremden Blät¬
tlern offenbar falsche und erdichteke.Artifel in Hinsicht
des CapitänS Zsmael Gibraltar in
des Aufenthalts
Schweden , erschienen. Schon im vorigen SorrmW
ward durch auswärtige Blätter bekannt , daß die An>kunft dieses Offiziers in Schweden nicht den gering¬
sten polnischen

Zweck habe .

Augenscheinlich hat eiH

Tage gesprochen ward!
nun in der Absicht als davon am nämlichen
,
obige
der
wie
,
Artikel
solcher
se nieher ! "
zu schaden, la eliaritt 1evatigelique ya-t -elle
Schweden
um
,
können
werden
fabricirk
wie dem Justiz«
Pforte/
Vom Main, 14 -, Nov , So
und dasselbe nicht nur gegen die ottoinannische
zu compromitkiren« rgth und Prof . Martin zu Jena , ist auch dem k, b,
sondern auch gegen andre Machte
Bamberg nachstehend
erwiesen werden
Oberstjustizrath von Hornthgl in
! Die T-Hatsache ist, wie es klar
Massenhych zy hieß
Sendung von Zsr
des Schreiben des Obersten vW
wird , daß die einzige Absicht der
sen Tagen zugefommey;
eines direkten Hanr
mael Gibraltar die Errichtung
An«
eines
mittelst
„Eß wqr mir ein erfreulicher, herzerhebender
dels zwischen Schweden und Aegypten
vom
der beiden blick, als mir Ew. Hochwohlgebohren Schreiben
gegenseitigen Austausches der Produkte
eine Lar
welchem Sie Sich,
Gothenburg
f. September vorgelegt wurpe, in
Lander ist» JSmael hat nach
anerbieten , die
kommen lassen, und
auf eine mir so schmeichelhafte Art
tzung von Waaren feines Landes
her
übernehmen, welche
Produkte
Vertheidigung meiner Sache zu
ist jetzt mit dem Ankauf schwedischer
einer Person betrach«
Sie nicht für die Angelegenheit
schäftigt.
ist nicht die Folge
betrifft , welche- set haben. — Meine Verhaftung
Was das unglückliche Schicksal
; sie ist die
geäußerten politischen Meinungen
Kauffahrteischiffs
meiner
schwedischen
eines
die Mannschaft
militärischen Dienst,
braucht man bloß
Folge eines Verstoßes gegen den
bei Eorunna erlitten haben soll, so
gemacht,
Nachsicht den und dieses Verstoßes Hab? ich mich schuldig
zu bemerken, haß diese abgeschmackte
nicht mehr als Offl«
gemacht hat , und
weil ich mich seif zehn Jahren
Umweg über Paris und London
. Ewi Hochryohlge«
zier betrachten zu können meinte
nichts davon wußte.
hat mich tief
&ö|j man in Schweden durchaus
Anerbieten
boren biederes, edelmüthiges
EdelmutH
2L . Nov . Per kaiserl. psterreir gerührt , und ich statte Ihnen für Ihren
* Frankfurt,
wird dieser Dank iy
Handel hat dem hohen
den wärmsten Dank ab. Nie
chifche wirkliche Hofrach von
Mit der innigsten Hochs
Sr , kaiserl. Maj,
Meinem Herzen erlöschen,
Senat ein Allerhöchstes^ Schreiben
» die Entbindung
Achtung u, s, w."
von Oesterxeich überreicht, worin
Ahr
höchstbedauerliche
Knstrin , am 7. Nov , 13 »7,
und bas am 14. Sepk . erfolgte
ger
,
Hermine
Massen hach.
Zeben der durchlauchtigsten Erzherzogin
Christian
BernhurgSchaum«
r
Anhalt
von
Körnen Prinzessin
hier?
20 . Nov , Auf Anlaß des
Aus Schlesien,
bürg , angezeigt wird . Das Corrdylenzschreiöen
das Vikariat dem
von Handel
Reformation - .' Jubiläums hatte
auf wurde gedachtem Herrn Hofrath
katholischen Geist«
Dom «Kapitels zu Breslau an die
zugestellt.
ein merkwürdiges Kre ^ r
lschen des bilchöfl. Sprengels
deGrenzstadt
einer
Aus dem Elsaß, In
Schreiben erlassen, worin es heißt;
der Feixr
bei
.
Nov
2.
am
ward
,
Feier ist die be«
französischen Elsasses
' „ Der Hauptgegenstand dieser
, an
Gottesdienst
»
isaa
nach
,
Unserer Kirche mb
des Reformationsfestes
wirkte gänzliche Trennung von
Kol«
eine
Christen
der Geist derselben
dry Kirchthüren der evangelischen
mehrery ihrer Lehrsätze, so wft
und Nothleidenr
Armen
zahlreichen
die
über diese Vers
für
lekte
die Aeußerung einer innigen Freude
, eine
Bürgersfrau
Eine
.
erhoben
Stadt
der
»npartheiisch Ben«
den in
Lnderung ist. Jeder ruhig upd
indein
rst,
bekannt
bemittelt
der katholische Glau¬
Wittwe , die als tpkUig
kende muß sich überzeugen, daß
Holz
,
Leß
dürrem
von
wer
sie gewöhnlich ihr Drandholz
diese frohen Ergießungen um so
selbst nach bensgenosse in
Kopfe
dem
auf
trau?
das
Waldung
,
hierbei
Stapr
»us der
Niger ernstimmen kann , da in ihm
ersten, die auf den
und noch immssb
Hause tragt , war eine von den
- Acltester rige Andenken an den ehemaligen
Kjrchen
ein
den
,
Kirchthüre
talentvoller Man«
Teller an der
fortdauernden Verlust so mancher
Stille
der
in
ganz
des Gur
in dev Hand hielt , ihr Scherflein
ner erweckt wird , welche zur Beförderung
davon eilte, Dieses
und
,
Chrir
legte
des
Vorschriften
verstohlnerweise
und
unsrer Kirche nach den
20 Frankenstücken. Leu in
goldnpn
HLtr
fünf
jn
vieles
Zeit
hestand
der
Scherflein
stenthums und de» Bedürfnissen
, die
Goldstücke
dieser
,
Anblick
diesen Umständen und
Ob der unvermutheke
^ten beitragen können, Unter
nachfolgenden
die
,
fanden
Reformation ist,
sich auf dem Teller
da es ein wesentlicher Zweck der
sich
worunter
,
Zuhörer
Glieder der Gemeinde und
nicht nur Jedem zu verstatten , four
ContingentS Gewissensfreiheit
eines
Personen
'
.
, kann es
Militär
Auch mehrere
Hern solche auch unablWg zu empfehlen
gleicher
zu
,
befanden
der alliirten Oceupationsarmee
unmöglich übel gedeutet werr
dahjn ger protestantischer Seits
fey
,
habe
gereiht
Gerste
größerer Wohlthätigkeit
andere Glaubensgenossen an dem
fiel reichlich den , wenn
Armen
die
für
keinen
Kollekte
nltäten
die
,
Solen
stellt, kurz
dieser Jubelfeier und deren
der nebst andern,
Geistliche durch
ans . Ein französischer Offizier,
Theii nehmen, Da per katholische
haben.
gesagt
soll
,
lehr
Mit halbem Pslp , daselbst
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«ine solche Theilnahme überdies Gefahr liefe , selbst
von Manchen Protestanten für einen .Heuchler -, von
vielen Katholiken aber nicht ohne alle Wahrschein¬
lichkeit für einen verdächtigen Schmeichler angesehen
zu werden , und dadurch an der öffentlichen Achtung,
welche ihm , um seine Pflichten mit Erfolg zu erfüllen , so nothwcndig ist , zu verlieren , so können
wir nicht glauben , daß einsichtsvolle evangelische Kirr
chen-Parronen
und Pastoren der katholischen Geist¬
lichkeit ansinnen werden , den bei Gelegenheit deS
Reforinations - Jubiläi
zu veranstaltenden
Feierlich¬
keiten beizuwohnen . "
( Ham . Csrr,)

Frankreich.

v
; :1

* Paris,
24 . Nov . Heute Nachmittags um 3
Ilhr machten S . e Maj . der König , nachdem Höchstdieselben mit dem Minister der Finanzen , Graf von
Corvetto , und dem Minister der auswärtigen Angele¬
genheiten , Herzog von Richelieu gearbeitet hatten,
— Hoch st ihre gewöhnliche Promenade .
, Abends hatten Damen die Ehre , sich dem Könige
zu präj entiren .
(Qaz. de France .)
— Der Assisenhof zu Alby wird in den Tagen
vom -1. bis 5ten Dezember seine Sitzungen eröffnen,
um den Prozeß der Mörder des Herren Fualdes zu
Rhodez vorzunehmen .
Noch sind die Angeklagten
dort ; Zausion hat die Gicht , Bastide ist ganz mun¬
ter , Mad . Mansyn aber seit 8 Tagen in der streng¬
sten Verwahrung.
— Hr . von Broglio ,
einigen Tagen zu Paris.

Bischof von Gent , ist seit

— Wir haben in unserem vorgestrigen Blatte er,
wähnt , daß es der Mad . Catakani gelungen sei, ei¬
nen großen Theil der .Pariser
zu überzeugen , daß
die Worte in einer Oper ein überflüssiges Ding wä¬
ren . Jetzt finden sich aber einige Musikfreunde , wel¬
che gern die Musik entbehren wollen , wenn sie nur
Worte hören . Wenn Beide sich vereinigen , so wer¬
den wir wohl nächstens .eine Oper . ohne Text und
Musik haben.

k

Großbritannien.
* London,

t
, i-

ii

2l

. Nov .

Das Cyvent r Garden
Theater wurde gesteen bereits wieder eröffnet . Wir
wollen deshalb es nicht tadeln , aber es hätte besser
gethan , ferne Darstellungen
noch ruhen zu lassen.
Drunglane
hat die Umstände mehr berücksichtigt und
wird erst nächsten Montag dem Publikum wieder of¬
fen stehn. Uebrigens wird diesen Abend im CoventGarden ein Tranerkonzert
zu Ehren der verewigten
Prinzessin statt finden . Nur Billets mit schwarzem
Schnitt werden daher vertherlt ,
( Gehören nicht hieher auch Lichtenbergs Trauerwürfel rc. ?)

M ancherle
Es ist
bürg , die
unter dem
Blätter "

i.

bekannt , daß bei dem Feste auf der Wart,
Jenenser eine Zeitung berathen haben , die
Titel : „ Des deutschen Burschen fliegende
erscheinen wird . Sie soll sich mit keinen

politischen Gegenständen befassen , wohl aber , heißt
es , mit Anordnung gemeinschaftlicher Gesetze für das
Universitätsleben , und mit - Stärkung des wahrhaft'
vaterländischen und männlichen Geistes . Hoffentlich
wird hierbei der ächte Commenk
getroffen werden,
jedoch ohne allzuzärrliche- Schonung der Philister
und Knoten.
Einstweilen
macht die bloße Jdoe
schon bei Manchem nicht wenig Aufsehen , vorzüglich
in Berlin , wo man der akademischen Regsgmkeit gar
abhold zu seyn scheint.

Bescher
n i g u n g.
Für Dr . Luthers
noch lebende, derarmre Sei¬
tenverwandte, ist ferner folgender Beitrag ejngegangen : von M. V. K, . . . . . 20 fl
Die siredaction»
»i .imm

,1
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Literarische Anzeige.
Gemeinnütziges Rechenhuch zum Unterricht in Statztugd Landschulen , und zum Privatgebrauch , Ster
Theil
9. Preis 1 fi . xz kr.
Dasselbe enthalt : Anmerkungen und Zusatze zum
§ap . I . — VIII . deö Gem . Rechend. I . Noch einiges
von den Brüchen . Von Decimalbrüchen . Von ma¬
thematischen Verhältnissen und Proportionen . Bon
arithmetischen Verhältnissen und Proportionen . Bon
geometrischen Verhältnissen und Proportionen und Er¬
klärung der Gründe , auf welchem die Regel de Tri be¬
ruht . Vom Kopfrechnen. Von Progressionen . Von
Quadratzahlen und Cubikzahlen , von Ausziehung der
Quadratwurzel und Cubikwurzel . Aon Verfertigung
der Tariffe und Tabellen , Verwandlung der Groschen¬
brüche in Pfennige . Verwandlung der Thalerbrüche
in gute Groschen.
Verwandlung
der Pfennige in
Groschenbrüche. Verwandlung der Groschen in Tha¬
lerbrüche. Vergleichung der Pfennige in Groschen.
Vergleichung der Gr . und Meißnischen Gulden . Ver¬
gleichung der Sachs . Thlr . ui »d Gr . mit Gulden und
Kreuzern in Oberteutschland . König !. BaierrscheS Maaß
und Gewicht . Auserlesene Aufgaben aus verschiedenen
Rechnungsarten zur Prüfung und Uebung im Rechnen,
Versuch eines Rechnungs - Examens .
Beantwortung
der auserlesenen Aufgaben aus verschiedenen Rechnungs¬

arten.

M 0 n a t h und K u ß l er in Nürnberg.
In Frankfurt zu bekommen bei
. Gebhard
und Körbe r , Buchhändler.
So eben ist erschienen . und bei den Gebrüdern
Sauerkänder
in Frankfurt am Main zu habentt

Die gegenwärtige Lage der Diöeese Konstanz
aus dem Kirchen- und staatsrechtlichen Ge¬
sichtspunkte betrachtet, gr. L. 1 fl. 12 kr.
(Hierzu

Nr . 49 . der Iris,)
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Deutschland.
Oester r e i ch, Wien , 22 . Nov » Obgleich S -,
Maj , der Kaiser erst den 19. zu Mittag angekommen
war , ertheilten Sie doch vorgestern feen tun halst
Morgens wieder Audienz für Jedermann,
7 Uhr
Gestern früh vernahm man , daß sich der Kaiser eiq
wenig unpäßlich befinde , und fürchtete schon Nach,
wehen der langen und beschwerlichen Reise ; doch
Abends wa ^ auch diese Furcht schon wieder verschwun;
die bisherige Amtsführung derjenigen
$zn. L- lim
Oberbeamten ist Grätz , di? sich das Mißfallen des
Monarchen zugezogen haben , naher zu prüfen § ist
der Referent , au dev obersten Justiz , Hofrath von
Schwarz , als Unrersuchungskommiffär , schon vor ei;
Da derselbe ein
yigen Wychen dahin qbgegangeris
bekannter , durch Bildung und Rechtlichkeit auSgezeich?
ist , so sieht das Publikum , und
neter Staatsdiener
vielleicht selbst jeder der Angeschuldigten , die Unter,
suchung in den besten Händen»
, 23 , Nov , Amverwicheney
Berlin
Preußen,
Dienstag verlor ein königl . Feldjäger auf dem Wege
und Berlin das Felleisen , Es
zwischen Potsdam
nachher wieder gefunden;
Stunden
ward zwar einige
Depeschen , wahr
wichtigsten
die
allein man vermißte
rend Briefe mit Geld und andere Sachen von Werth
nicht angetastet waren , r— Die altdeutsche Trachh
hatte

hier

neulich durch folgenden

Umstand

einen

nachtheiiigen Einfluß . Es ging nemlich ein also ge¬
kleideter Jüngling atz einem angebundenen Reitpferde
den plötzlich erblickten langen weißen
»adtfuLtL..
Kragen , so wie durch das ungewöhnlich lange , über
unh Brust hängend ? schwarze Haar - daS
Schultern
hei dery zufällig sehr blaffen Gesicht nur zu sehr ab¬

}

stach, wurde das Reitpferd auf der Stelle scheu und
durchlief einige Straßen , doch ohne Jemand zu be¬
schädigen . — Morgen wird unser , um das preuß,
Postwesen so hochverdiente Generale Postmeister , Hr.
v; Seg ?barth / sein Svjähriges Dienstjubiläum feiern.
, 26.' Nov , ' ( Fdrrs .)
Stuttgart
Württemberg.
pon jener durch¬
auch
Pvn dieser Ueherzeugung , und
drungen , daß diese Abgaben zwar weniger beachtet
dennoch aber den Wohlstand der Landbauer untergrab
ben , haben Wir den Beschluß gefaßt:
«) daß alle Abgaben der Art ', welche aus der persvnltchen Leibeigenschaft herrühren - ohne Ent¬
schädigung für Unser - Kammern , für die übri¬
aber gegen eine gesetzlich
gen Gutsherrschaften
, qnfgLhoben:
Entschädigung
billige
zu regulireyde
jb) daß tbie sogenannten Küchengefälle mach billigen
Sätzen in eine fixe Geld - Abgabe verwandelt;
. e) daß diejenigen Abgaben der Urr , welche auf ei¬
nem größern Güter Complexns ruhen , auf eine
geringere Fläche rädicirt , und daß die übrigen
Grundstücke von aller Pflichtigkett befreit;

•; J a

■m-

ä ) daß die Fall - Lehngüter in
ftris Zinsgüter um,
gewandelt werden folleiK;
e) endlich , daß alle Real Abgaben der Art , gegen
eine gesetzlich zu regulirende
Entschädigung der
Berechtigten , sollen abgelöst werden
können.
Wir beziehen Uns auf das
besondere Edikt vom
heutigen Tage , welches wir in dieser
Beziehung erv
lassen , und welches wir der
gegenwärtigen Bekannte
machung haben anhangen lassen.
Wir werden bei
näherer Bestimmung der Grundsätze ,
nach welchen
die Ablösungen bewirkt werden
sollen, die Eigeuthums,
Rechte möglichst schonend , das
Interesse der Berechtigten mir jenem der Pflichtigen ,
und mit denjenir
gen Rücksichten zu vereinigen
suchen, welche Wir dem
Wohl des Ganzen schuldig sind ,
und vertrauen dabei
auf die ersteren - daß sie die
kleinen Opfer , welche
die Vollziehung dieser
Maaßregeln
denselben kosten
kann , dem Wohl des Ganzen
willig darbringen
werden.
Indem

Wir auf diese Art ...den Quellen des
Staats,
Einkommens Unsere Sorgfalt
widmen , haben Wir
zugleich die Beschränkung des
Staatsaufwandes
zum
Gegenstände
Unsers rastlosen Bemühens
gemacht,
und theils durch die umfassenden
Einschränkungen,
welchen Wir Unser Königliches
Haus unterworfen,
zum The »! auch durch jene ,
welche Wir in aller:
Theilen der Verwaltung
eingeleitet haben , erwirkt,
daß , unbeschadet der Zwecke der
Regierung , die An/
sprüchq , welche Wir an Unsere
getreuen Untertha,
nen machen müssen , ebenfalls in
Schranken gehalten
werden können, - welche mit ihrem
Wohle vereinbar sind.
Unter den verschiedenen
Gegenständen des Staats,
und Regierungs - Aufwandes
haben Wir Unsere vor,
zügliche Aufmerksamkeit auf die
Staatsschuld
ge¬
richtet , und Uns überzeugt , das
bei dem Umfange,
zu welchem die Ereignisse und
Bedürfnisse der ver,
gangenen Zeit dieselbe vergrößert
haben , das wohl
verstandene Interesse des Staates , jenes
der Staats,
Gläubiger , und selbst auch jenes
Unserer getreuen
Unterkhanen dringend erheischen , daß
der Zeitraum
von achtzig Jahren , welchen das
Statut vom vori,
gen Jahre für ihre Abtilgung
gesetzt hat , auf einen
kürzen , Zeillauf zurückgebracht werde
, welchen Wir
daher auch auf § ü n f und v i e r z i
g Jahre angeoch,
net haben .
( Der Beschluß folgt .)
Baiern
. Nürnberg , 23 . Nov . Als
ein selte,
ner Beleg der ausserodentlichen
diesjährigen Frucht,
barkeit an Küchengewächfen in der
Gegend von Nürn,
berg , verdient eine sehr
merkwürdige Kohlrübenstaube
angezeigt zu werden , welche der
Bauer Höfker zu
Schoppershof
bei Nürnberg
zog. Dieselbe har an
einem Stengel neun vollkommen
ausgewachsene Kohl,
rüben . Dev Kupferstecher, Hx ,
Gabler zu Nürnberg

hat ,

dieses für den Naturforscher ,
Botaniker und
Landwirts ) sehr merkwürdige
Pstanzengewächs nach
der Natur gezeichnet , und wird
solches demnächst in
schwarzen und kolvxirten Abdrücken
herausgeben.

Polen.
Warschau,
17. Növ . Am 14 ten dieses
wurden
hier in der Kreuzkirche für den
berühmten polnischen
General
Thaddäus
Kosciuszko , den unsterblichen
Kriegsgefährten
Washingtons , Exequien gehalten,
welchen der Großfürst , ( ! ) die
Autoritäten und viele
von den hiesigen Einwohnern
beiwohnten . Die Kirr
che, inwendig mit schwarzem
Tuch ausgeschlagen,
war prächtig erleuchtet . Auf
dem Oastrnm doloris
war der Sarg mit Kriegs Trophäen und Generals,
Insignien versehen und das Portrait
des Verewigten
mit einem Loorbeerktanz geziert .
Die Seelenmesse,
hielt der Bischof Golaszewski , die
Predigt der Dom,
Herr Szaniawski , und die
Leichenrede der Sekrelair
des Senats , Herr von
Niemcewixz , mir ausgezeich,
neeer Beredsamkeit .
Ganz Polen betrauert dey Verr
tust dieses Helden und
Vertheidigers
der Freiheit
seines Vaterlandes , der wie ein
anderer Leonidas in
den Herzen der Polen
unvergänglich bleibt . Seine
heroischen Thaten werden in den '
Annalenzum Muster
der Vaterlandsliebe
dienen /
Es werden im ganzen
Königreiche Exequien für den Verewigten
gehalten.

Anzeige.
Da wir die gänzliche Besorgung
unferö Liquidativns . Geschäfts , einzig und allem
dem Herrn Fried - ,
rich Sreinberg
in Ccefeld,
übertragen
haben,
so zeigen wir dieses unfern
Hsndlungs ->Freunden an,
mjt der Bitte , sich bei Vorfällen
dieserwegen an ge¬
nanntes Haus zu wenden , und an
Niemand aftders
Zahlungen zu leisten.
Elberfeld , den i . Nov . , 8,7 .
,<v
Aus den Spor 'tun und Grünenthal.

Literarische

Anzeige.

So eben ist erschienen, und in
Commission bei den
Gebrüdern Sauerlander
in Frankfurt , so wie in
allen Buchhandlungen , zu haben:

Des Klausners am Taunus

poetische
an

Wanderung
der

Bergstraße.

Nebst einem Anhänge kleiner
poetischer Versuche»
In Maroquin - Papier sauber
gebunden r. st. 36 kr.
gehefttt -1 fl. 24 kr.

Besondrer

Umstände wegen erscheint heute

eine halbe Zeitung.
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Deutschland.
W »lrkte mberg. Stuttgart
, 26. Rov . (Beschl.)
Wir hoffen , die Mittel zur Bestreitung des hier«
durch, entstehenden größern Aufwandes , theils in den
Ersparungen , welche Wir verfügt haben , und fer¬
ner zu erwirken tsns bestreben werden , theils in der
Revision des Finanz - Haushaltes , welche Wir eingeleitet haben , -mithin auf eine Art zu finden , welch?
Uns der Nothwendigkeit
enthebt , Unfern getreuest
Unterthanen
grpßer ? Anstrengungen abfordern zu
müssen.
Wir haben diejenigen Anordnungen , welche Wir
in dieser Beziehung verfügt haben , in einem besondern Edikte zusammen fassen lassen, welches der ge¬
genwärtigen Bekanntmachung angehängt ist 4 und ist
demfeben zugleich bei Unferm königlichen Worte ver¬
bürgt , daß die für di ? Staatsschuld
gewidmeten
Fonds für dieselbe verwendet , und daß sowohl das
Kapital , als die bedungenen Zinsen , unverkürzt be¬
zahlt werden sollen. .
> i
Wir hätten gewünscht , daß es möglich gewesen
wäre, ^-Unsere getreuen Untertfianen sogleich alle die¬
jenigen Erleichterungen genießen zu lassen , welch?
aus diesen Unfern Anordnungen für sie hervorgehen
werden , was indessen,nnr in der Maaße rhunlich
wird , als diese Anordnungen ihre volle Entwicklung
erhalten werden
. Wir hoffen jedoch
, daß Wir, stuft

.

ftt den

—P- -

Abgaben

V:*"' ■ ■
'■■
”"•?' -. ' -.TV-

, wegen

persönlicher

-

--

"-

Leibsigenschaft,

welche sogleich mit Erscheinung Unserö biesfallsigen
Edikts aufgehoben seyn sollen , mtt dem Anfang pe«
Gkstis/Zahres quch noch nachfolgende Lasten, nämlich?
die Stamm -Miethe,
den Gestüts -Beitrag und die Gtqllkqssen -Gelder,
die Hundetaxe,
die Accise von der Viehweide,

jene von Hlftusilißn , Fely $find Garten fruchten,
und
jene von den Marktwaaren,
tperden erlassen , so wie , yaß Wir ander ? Abgaben
werden ermäßigen können.
Wir vertrauen dagegen , welche für den StaatsAufwand unausweichlich erforderlich sind , pünktlich
und willig entrichten , daß sie die Anordnungen , wel¬
che Wir zu ihrem Wohl vorkehren , befolgen , und
daß sie die unermüdete Sorgfalt , welche Wir diesem
widmen , durch hingebenpes Vertrauen dankbar aner¬
kennen werden.
Gegeben Stuttgart , den 18. Nov . - 1617»
(Unterzeichnet ?) W i l h e l m.

Ans Befehf

des Ko nig § ;

Der Sta - ts - Sekretär,
(Unterz . )

In

Bell

nagele

Wilhelm
rc,
der sjeberzeugung, daß in einen? Gtaate dßft

,

1326
fen vorzüglichster Reichthum in dem Grundeigenthu/
me , und in der zweckmäßigen Benutzung desselben
besteht , der Wohlstand des Volkes auf die Grundei/
genthümers
und des Bauern gebaut werden müsse,
Haben Wir Uns seil dem Antritte Unserer Regierung
mit diesem wichtigen Gegenstände beschäftigt . Wir
haben gefunden , daß so sehr auch der Geist der frru
Heren Gesetzgebung in dem Mutterstaate die Fesseln
Der persönlichen Leibeigenschaften zu erleichtern ge/
strebt hat , dennoch auf einem großen , und besonderdem ärmeren , Theile Unserer Unterthanen noch eine
drückende Last mannichfaltiger Abgaben lastet , welche,
je weniger ein zureichender Rechtsgrund für die Fort/
dauer derselben angeführt werden kann , desto Verderb/
sicher jedem Emporstreben zu höherem Wohlstände im
Wege stehen. Mit djesen Lasten ist in Unsern ältern
und neuern Provinzen ein Druck anderer Art für die
Grundeigenthümer
verbunden , welchen der Lehnsver,
band erzeugt .
Beschrankt in der Benutzung deKhubaren Grundes , in seiner Erwerbung , so wie in
seiner Veräußerung
hat bisher der Landmann weder
durch Verkauf sich helfen , noch selbst der Vater,
durch Verrheilung , feine eigenen Kinder unter isich
gleichstellen können .
Abgaben , bald an sich unver/
hältnißmaßig , bald durch die Zeit , in welcher die/
selben gefordert werden , bald durch die Kosten und
Plackereien der Erhebung drückend , haben der Im
dustriss den Muth und dre Mittel , sich zu heben , entä
ziehen , die Cultur hemmen , die Armuth vermehren,
und durch alles dieses, so wie durch verminderte Pro?
du-etio« und Bevölkerung , dem Staate , auf welchen
dieselbe zugleich eine kostbare Verwältungsla/k
ge/
wälzt haben , immer tiefere Wunden schlagen müssen.
Diese Gebrechen haben Unsere Aufmerksamkeit um so
mehr auf sich ziehen , und Uns zu entscheidenden
Maaßregeln
bestimmen müssen , je härter die Folgen
langer
Kriegsjahre
und mehrjährigen Mißwachses
noch auf dem größten Theis der Güterbesitzer lasten.
Wir haben daher bereits in Unserm Verfaffungs/Ent/
würfe mehrere hierauf sich beziehende Bestimmungen
gegeben , und um Unsere lieben und getreuen Unter/
rhanen «un in den Genuß der ihnen hiedurch zugss/
dachten Wohlthaten
zu sehen , verordnen Wir nach
Anhörung Unseres Geheimen RatheS , wie folgt:
I. Die persönliche Leibeigenschaft mit allen ihren
Wirkungen soll , vom 1. Jan . i8iö an , in dem ganr
zen Umfange Unsers Königreichs aufgehoben seyn.
1) Unter der persönlichen Leibeigenschaft ist dasje/
nige Leibeigenschafrs/Vertzciltniß verstanden , nach
welchem ohne Rücksicht auf Güterbesitz entweder
einzelne Personen , oper ganze Gemeinden , ei/
nem andern als eigengehörig angesehen , und zu

'gewissen Abgaben verbindlich gemacht werden,

(Personal/und
Lokal/Leibeigenschaft .)
2) Alle Leibeigenen , auch diejenigen , deren Leibei/
genschaftS/Verhältniß sich auf den Besitz gewisser
Güter gründet , sollen alle Rechte freier Staats,
bürger genießen . Der Lerbeigenschaftsherr soll,
da derselbe in Folge bestehender Grundeigen/
>thums/Verhältnisse
und des Verfassungs - Ent/
wurfeS , unter den hiernach folgenden Bestinu
mungen auch künftig noch zum Bezug gewisser
Real / Leibeigenschafts/Gefälle
berechtigt bleibt,
Über dieselben nicht mehr Rechte , als über jeden
andern Grundholden und Gültpflichttgen auszu/
üben befugt seyn.

3.) Die bisherigen Personal/ und Lokal
-Leibeigenen
sollen, von dem vorstehend vorgeschriebenen Ter/
min an , auf ewige Zeiten von allen und jeden
Abgaben , welche sie in dieser Eigenschaft an die
königlichen Kammern , an die unter der Aufsicht
des Staats
stehenden Gemeinde - StiftungS - und
andere öffentliche Administrationen , zu entrichten
haben , unentgeldlich , von jenen aber , welche sie
an andere Gutsherrschaften zu entrichten ver/
pflichtet sind, gegen eine gesetzlich zu regulirende
Entschädigung befreit seyn.
Kurhessen.
Zeitung enthält

Kassel , 29 . Nov . Die Kaffelsche
folgenden merkwürdigen Artikel:

Dem Inhalte
des m her Bremer Zeitung vom
24 . Nov . d. I . / Nr . 323 , enthaltenen Artikels , worr
nach alle von Seiten des Ministeriums und anderer
Behörden
angewandte
Mühe , günstigere Mgaßre,
geln für die Domaineukaufer zu erwirken , vergeblich
gewesen seyn sott , findet man sich um so mehr ver/
anlaßt , hierdurch offiziell zu widersprechen , als das
geheime Staatsministerium
stets die nach seiner
Ueberzeugung allein richtige , in vielen öffentlichen
Schriften gründlich ausgeführte
Ansicht geiheilt hat
und noch theilt , daß die wahrend dem fremdxn Bss/
sitze der kurhessischen Staaten , welcher von dem ge/,
waltsam daraus entfernten Lasidesherrn nie anerkannt
wurde , vorgenommenen Domainen / Veräußerungen
null und nichtig , und für den rechtmäßigen , in seine
Staaten
zurückgeketzrten Landesherrn durchaus ohne
verbindliche Kraft seyen.
Diese rechtliche Ansicht der Sache und die derfelr
ben gemäß getroffenen Maasregeln
haben
auch
nccht einmal den Schein der Strenge , welchen jener
Zeitungs/Artikel
denselben vorwirft , indem die mei/
sten Domänenkäufer aus Gewinnsucht und um die zu
geringen Preisen angekauften .Staatspapiere
in ho»
hem Werthe anzubrzngen , das Geschäft schlossen,
(man könnte manche Begüterte unter ihnen nennen,
welche den durch das Mißglücken jener Spekulation
ihnen entgangenen

Gewinn

um mancher andere » be^

ser geglückten willen längst verschmerzt
haben, ) und
solche Leute doch wohl nicht verdienen , dgß in
Rücksicht ihrer die landesherrliche Gnade eintrete ,
.

~ ^H

.

den öffentlichen Blättern in allem , wgs die
Angeld
genheiten solcher Staaten betrifft , die mit der
Schweiz
in freundnachbarlichen Verhäluissen stehen,
die größt-

Zurückhaltung und Bescheidenheit
^ ^ b ^ ^
„ Auch gegen die Erscheinung ( fügt dyseinzuschärfen.
Kreisschretben
Vom 23 . Nov , Folgender Auftatz giebt
einige
hinzu ) solcher politischer Schriften , welche
Len eidr
Detgils der , gegen den sogenannten
Mißbrauch
genöffischen Standen
d?n Vorwurf der Gleichgültige
der Preßfreiheit
in der Schweiz , gerichteten Beschwet ^
gc^en revolutionäre
Grundsatz ? zu ziehen könnten,
den r Der eidgenössische Vorort hat denStunden
nehmen
Wir
die
Wachsamkeit
der höhen Regierungerr
durch ein Kreisschreiben vom 10 . d. eine
unterm 27.
lebhaft
in
Anspruch
,
und
halten uns endlich verst- '
Oft . von den Ministern von Oesterreich und
Frankreich
chert, daß was diese Note von
den Herren v. Schraut und von Talleyrand
fortwährenden örd, in genungsstörenden
Verbindungen
(
in
der Schweiz ) ent¬
mcinsamem Namen
erlassene Zuschrift mikgetheilt,
hält , bei gänzlichem Mangel an Thatsachen
worin Beschwerden über Mißbrauch der
auf irri¬
Presse gegen Voraussetzungen
beruhe , welche ( Überzeugung
führt werden . „ Nicht nur ( heißt es darin
u, a. )
auch in der Antwort an die Herren
seyen verschiedene schweizerische
Gesandten geäu¬
Zeitungsblätter
die
ßert worden ist, " .
dienstfertigen Echo 's von allem , was die übelberüch,
tigtesten Blätter
des Auslands Unwahres , Beleidi¬
Frankreich.
gendes und Giftiges enthalten ; nicht nur
gebe eS
darunter solche, die ihren Vorbildern die Ehre
der
Französische
Gränze,
22 . Nov . Ein Schrei¬
Erfindung und der Priorität streitig zu machen
sich
ben aus Paris vom 9 . d. sagt unter andern
: „ Son¬
Mühe gäben , sondern Schweizer Pressen
gäben sich
derbare Gefühle mochten wohl in der Seele
mancher
auch damit ab , alles -was ihnen von
Schriften zu¬
der Zuschauer entstehen , als . vor einigen
Tagen
dev
kömmt , dre den Stempel einer verdienten
Aechtung
König den Grundstein zu dem Faßgestell der
Bild¬
an sich tragen , begierig aufzunehmen , zu
vervielfäl¬
säule Heinrichs IV . zu Paris legtv,
Bekanntlich soff
tigen , in Frankreich und sogar in Italien
zu ver¬
diese Bildsäule an eben dpr Stesse errichtet
breiten . So hätten dieselben ununterbrochen ,
werden,
theils
wo die alte stand, welche im Anfänge der
Revolution
bekannt gemacht : Saumei on le livre du
Seigneur;
umgostürzt wurde . Seitdem ist der Ruhm
da/ Manuserit venu de St. Helene ; L’Eroe
Heinrichs
dellft
des 4ten so außerordentlich populär
geworden , daß,
scditudine ; 11 Matino di Eederico il grande; La
Gonfessione de N, B. Diese Schriften vpn aufrüh¬ wer seinen Namen angreifen wollte , sich an den?
Volke selbst vergreifen würde , und daß eine
rerischem, , ruchlosem und gottesvergessenem
Menge
Inhalt
von Beiträgen aus allen Ständen
zur Wiederaufrichkarakteriflren vorzüglich die litterarischen Spekulatio¬
tuflg seiner Bildsäule eingelaufen sind. Nun wollte
nen der Buchdrucker im Tessin , aus deren
Pressen
aber Bonaparte
nach seinen Siegen in Deutschland
auch die schimpflichsten Libellen gegen eine
Prinzessin
seiner Armee auf jenem Platz ein hundert
vpn hohem Rang hervorgingen , welche eine
Fuß ho¬
der ach,
hes Denkmal errichten lassen ; es wurde
daher at?
tungswürdigsten
Familien zu kränken geeignet sind.
der Spitze der Insel , wo sonst die
Vollends endlich fand sich eine höchst
Bildsäule stand,
mordhrennerische
von der kaiserlichen Regierung der
Grund zü der
Schrift , die vom offenkundigsten und
schqgmlosesten
späterhin
aufgeführten
Bastei
gelegt
,
Geist der Lüge abstammt , die Protefiätion
worauf dqs
der Erz¬
Denkmal stehen sollte. Als diese eisenfeste
herzogin Marie Louise an den Wiener Kongreß ,
Bastei
von
fertig war , zerfiel das kaiserliche
der die Druckerei Landi in Mendris eine
Gouvernement , und
Uebersctzung
nun jetzt das königliche die Bildsäule des
bekannt machte , und dadurch ihr Bestreben zu
geliebten
Tage
Königs darauf ! Unten sind Münzen und
(egte , für alles mirzuwirken , was die
Inschrif¬
thorichkenHoff¬
ten der königlichen Regierung eingelegt .
nungen der Revolutionärs in Frankreich , in
Höllteu sie
Italien
nach einer Reihe von mehrern
Jahrhunderten
und ihrer Verbündeten in der Schweiz ,
wieder
Nahrung
ags Licht kommen , so würde man
vermnthlich
geben kann u. s. w. "
an¬
Die Minister machten aus
fangs Mühe haben zu erklären , wie es
Auftrag ihrer Höfe dringende Vorstellungen bei
zugegangen
der
ley, daß
unten gesagt wird , ,dieses Denkmal habe
Eidgenossenschaft, daß sie dielem, die öffentliche Ruhr
der sieghafte Kaiser seinen Truppen
errichten lassen,
und den allgemeinen Frieden
gefährdenden Unfug
indeß etwas . höher deutlich angefündigt
wird , der
kräftig steuern , und seine Fortsetzung hindern
wolle.
König
habe
selbst
den
Grundstein zu dieser Bildsäule
— Der Vorort bemerkt hierüber in
seinem Kreis¬
eines seiner Vorgänger gelegt . Indes ;
würde die
schreiben an die Stande : , ,daß es für alle
eidgenös¬
Verschiedenheit der Jahreszahlen
bald
die
Nachwelt
sische Regierungen eine ernstliche Sorge ftpn
müsse.
von ihrem Zweifel befreien . "
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an den Ufern dieser
Menge der Baidaren , die man
sein. Kotze,
bewohnt
großen Bay fand , muß sie sehr
von den
Aus,
Beschreibung
folgenden
enthalt
.
vortheilhafte
Zeitung
bue machte eine
Dte Petersburger
, und
wohlgebildet
,
stark
,
Einwohnern : sie sind groß
Lieutenants Kotzebue an
zu
erreicht
z^rlg aus dem Berichte des
Kultur
her
Grad
»
scheinen einen höher
Romanzow,
Nordwest,
der
Petrowitsch
Nikolai
"
Bewohner
den Reichs -Kanzler
haben , als die südlichen
Pai St . Laurence ? an
von Kamtschatka bis zu
Küste von Amerika . In der
riöer die Fahrt des Ruriks
Nurik später ankerte,
von Neualbion ; „ Nach
der Küste von 'Asien , wo derwohnenden Tschuktschen
Kessen Ankunft an der Küste
daselbst
die
daß
,
erfuhr man
gegebenen Instruktiv»
ihren amerikanischen
der dem Lieutenant Kotzebue
in beständiger Feindschaft mir
Nor¬
der
von
?
rLi
mit de» entferntere»
Jahres
des
hingegen
diese
Sommer
,
im
soll er
Nachbarn lebrw
von
von ihnen Eisen,
,
und
Innere
,
in das
Tschuktschen Handel treiben
ton - Bay *) ans , eine Reise
einhandeln g be¬
Pelzwerk
gegen
rc.
er diese Expedition
Tabak , Eorallen
einen sehr,
Tabak
Nordamerika machen ; und damit
auf
sonders fand Kotzebue, daß sie
beginnen könne , den
sehr kaltes
und
Jahre
im
Stürmisches
möglich
—
wie
.
sehen
früh
so
hohen Werth
, seinen Rückweg
untersuchen , um zu
Wetter nythigte » den Lieutenant
Sommer vorher die Norton -Bay
je«
nach Süden anzutreten.
ihm zur Ausführung
seine Expedition in
sehen , welche Hülfsmitte ! sie
Da er im künftigen Jahre
Vorschrift
dieser
Zufolge
.
entdeckten Bay
darbietet
neu
der
von
»es Auftrages
das Innere des Landes
Peter,Pauls.
ihm die nähere
den
schien
18,6
so
aus unternehmen wollte ,
verließ Kotzebue am 29 . Juli
ihrer süd,
zwar
die
,
sich
Bay
er
daß
,
Norton
so günstig
Untersuchung der
, jedoch
Hafen . Der Wind war -ihm
hat
jener
vor
ÜchenLage wegen einen Vorzug
St . Lanrence , un¬
weniger
Beschreibung
schon den 7. Aug . bei der Insel
gegebenen
nach der von Cook
, gerade nach der
südlich vom der Behrings,
gefähr zwei - Grad
sicher ist, unnöthig , und er beschloß
49. Sept . kam er
hinlängliche
»
De
noch
,
daher
Insel Unalaschfa zu segeln,
straße , befand , da ihm
26 . , und nahm
zum
bis
in ttuaiaschka an , blieb dort
der Norton - Bay zu ge,
Neu - Albion,
von
Küste
Zeit übrig blieb , um nach
der
nach
nun seinen Lauf
einzu,
-Straße
Behrings
die
in
,
Bedürfnissen zu ver,
hen , so beschloß er
wo er hoffte , sich mit manchen
als
weiter
,
gefunden hatte.
hoffen
Unölafchka
nicht
in
Er durfte zwar
sorgen , die er nicht
laufen .
S . Fran 'cesco ( in Cali,
Porr
in
er
wünschte
lief
er
.
Okt
allein
2.
,
Den
Cook nach Norden vorzudringen
dem spanischen Gouver,
zu neh,
fornien ) ein , und ward von
Augenschein
in
naher
Amerika
de Scila , . aufs freund,
die Küste von
.Vincent
Pablo
«n
D
neur ,
Winde
günstigem
und
der Gouverneur
Wetter
Obgleich
.
men . Bei nebellosem
schaftlichste ausgenommen
ein,
so/ kam er jedoch
,
hat
-Straße
Behrings
Monterrey
die
in
in
seine Residenz
lief er den i 2. 2fug.
des/Ruriks unter,
, die ihn in ein
sogleich , wie er von der Ankunft. Durch seine Vor,
Einfahrt
eine
13.
den
entdeckte
und
richtet war , nach S . Francesco
vom Lande begrenzt
welchen Kotzebue mit
Gewässer führte , das nirgends
sorge und Bemühungen , von
nach,
,
, aufs reichlichste mit
Land erblückte
großen Lobeserhebungen spricht der Rurik den 24,
zu seyn schien , so daß er erst
verließ
,
ge,
versorgt
Lebensmitteln
südöstlichen -Richtung
dem - er zwei Tage in einer
Es war die Absicht des Lieute,
Nov . Neu - Albion .
die
,
an
er
,
wandte
Wochen
zwei
Ucber
Monat April im Südmeere
.
zuin
war
bis
segelt
nants Kotzebue,
Hoff,
der
in
,
seine » Lauf nach
untersuchen
Ufer dieser großen Bay **) zu
zuzubringen , und alsdann abermals
des Landes
Untersuchung
finr
die
zu
um
eines Stromes
Normen zu nehmen ,
. Die
beginnen
nunz , irgendwo die Mündung
zu
im Osten der Behrings , Straße
Einwohner , die ihm so,
die
ihm
Wohlseyn/*
zeigten
besten
auch
im
;
sich
den
Equipage des Ruriks befand
Baidaren ( Boote mit
gleich ln der Einfahrt a» f
Großbritannien.
, und die , obgleich
ist der
Fellen überzogen ) entgegen kamen
22 . Nov . Heute Morgens
* London,
, ( denn
gesinnt
kriegerisch
bereits
sehr
der
,
Regent
dem Anscheine nach
gesammte Hofstast des Prinzen
) sich sehr fried,
Brigthon gefolgt.
nach
unbewaffnet
ihm
war
,
ihnen
abreiste
von
A
bends
'
keiner
gestern
Prinzessin Char,
der
Beerdigung
zu
der
Canal
Nach
—
Bai , wo ein
herab , wo
Mausoleum
fertig bewiesen , eine kleine
das
in
lotke stieg der Prinz
es
;
führe
Meere
feiner um
Asche
offenen
der
finden sey , der zu einem
er eine Stunde blieb , und über
acht
von
Fahrt
eine
,
vergeßlichen Gemalin weinte,
erfordere aber , wie sie sagten
werden im Pallaste
könne . Kotze,
— In diesem Augenblicke
erreichen
Meer
das
man
Tagen , ehe
, welche früher die
meuhiirt
Kensingron die Gemächer
der er den Namen dev
. Sie sollen einer
b-ue untersuchte diese Bai ,
hatte
innen
Prinzessin von Walles
eines
Mündung
die
fand
seyn.
tzrlauchken Person bestimmt
guten Hoffnung gab , und
schiffbahren Flusses,
bei der letzten
kleinen , aber nur für Baidare
— In mehreren Kirche » wurde
der
er,
Nach
.
konnte
Eintrittsgeld
gegen
den er daher nicht hinausfahren
Trauerfeierlichkcit der Zugang
Unter,
einiger
Betrügerei
eine
laubt ; doch soll dieses
in 62% Grad N. und
*) An der Küste von Amerika in
.
Offizianten zum Grunde haben.
161 Grad W .
Cook
Caprtän
sich
als
,
4778
**). tzs war den 11. Aug .
im Norden der
Anzeige.
während seiner gefahrvollen Fahrt
Tiefe des
geringen
der
,
fab
Behringsstraßc geuöthigerTheil
Loose hiesiger 53ffan Lotterie
Nro . 2086
der Küste von Amerika,
Wassers wcaen - einen
zu
. Man warnet , fokthe
ungesehen
gegangen
Breite
der
Klaffe sind verloren
zwischen 66? 2V und 67"
auf
Vorwelcher
,
Kotzebue
wo
da nur der E 'genthumer der
' lassen. Genau hier war eS,
näher kom¬ nicht zu kaufen ,
vieles
um
.
kan»
Küste
der
ethalren
Schiffe
Gewinn
seinem kleinen
, die auf Bitte
klaffen den etwaigen
Z . C. Gap U
men konnte , die aroße Bai entdecktedes Kapitäns er¬
Mmen
den
Ruriks
der Offiziere des
halten hat.
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/ G . 17S.
/ Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse
IM Verlage der Gebrüder Sauerländrr

Deutschland.
Wien , 22 . . Nov . JZ ^ MM.
Oesterreich.
seit ihrer Rück¬
der Kaiser und die Kaiserin sind
erschienen,
Publikum
cm
kunft ausUnaawn noch nicht
geblieben.
Familie
sondern im Zirkel ihrer erlauchten
der Re/
in
Hof
Man hofft jedoch morgen Abend den
hier die Nachricht
doute zu scheu . — Vorgestern traf
von EngCharlotte
Prinzessin
der
«oy dem Ableben
. BeTheilnahme
allgemeine
Land ein , und erweckte
vere¬
der
Mutter
sonderes Interesse erregt auch die
bekannten Vere
wigten Prinzessin , welcher bei den
Hoffnung
einzige
Haltnissen mit ihrem Gemahl die
zu- Gra¬
Tochter
dieser
«iner glanzenden Zukunft mit
Fer¬
Herzog
de getragen wird . Der hier anwesende
be¬
Gemahlin
dinand von Sachsen -Koburg und dessen
Ereignisses in
fahlen in Folge dieses unglücklichen
. Am kai¬
anzulegen
Trauer
ihrem Hause eine tiefe
- Nsttfication gh,
serlichen Hofe wird nur die offizieilt
gewartet , um ebenfalls die Trauer anzuvrdnem
Bote von Tyrol meldet Folgendes
Tyrdl. Der
Stadt genoß
«uS Trient vom 15. Nov . : „ Unsere
Maria
die hohe Ehre , zur Uebergabe der Prinzessin
Erzherzogs
des
Anna von Sachsen , Neuvermählten
bestimmt , zu
Leopold , Trbgroßherzogs von Toscana
befand sich der
feyn . Schon seit dem 9. d. M .
Fürst Nospigliosi hier . Dit
Nebernahmscommisiar
Prinzessin

kam am Li . Nachmittags

unter dem Na¬

einem zahlreichen
men einer Gräfin von Plauen Mit
sich der Graf
befand
diesem
Unter
Gefolge hier an .
die Gräfin
und
Vitzthum als Uebergabscommiffär
fand die
Lamberg . Am *2. um 10 Uhr Vormittags
Wohnung
in der
feierliche Funktion der Uebergabe
der Akt
Nachdem
.
Statt
selbst
eit
.Ho
.
Ihrer königl
wer Fürst Nos¬
der Uebergabe vorüber war, führte
, in das
Wohnung
pigliosi die königl . Braut in feine
2 Uhr
um
Gasthaus zur Rose , von wo Höchstdielclbe
.
antraten " '
Nachmittags die Reise nach Toskana
König- re i ch.
- Venetianisches
Lombardisch
Pusiano ein
Am 2 . Nov . wurde auf dem See
aus Venedig
Versuch mit einem von Herrn Locatclli
Unrerg 'chen
dem
vor
das
,
erfundenen Schisse gemacht
Dampf
oder
Ruder
sichert , und ohne Segel und
die
soll
Diese Art Fahrzeuge
wlrd .
fortgetrieben
wer
übertrcffew ,
Dampfschiffe in vieler Rücksicht weit
Ersparnisivon
und
sonders in Hinsicht der Sicherheit
Materie und Menschenhänden .' Dieses
brennbarer
rückwärts , wendet sich nach
Schiff geht vor- und
dem Willen des
allen Richtungen , und siebt nach
zweier Perso¬
Hülfe
Führers still ; alles bloß durch
-eicher Erfin¬
sinnr
nen , die eine Maschine von sehr
dung in Bewegung setzen.
, 8 . Nov . Das große
Greifswald
Preußen.
auch hier und zwar 8
ist
Jubelfest der Reformation
worden.
Tage hindurch schr ernst und feierlich begangen

-. /
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K önig r« ich H a n «v v e r . Hannover , 24 . Nov.
Unterm 23 . Okt . ist zwischen - er hiesigen höchsten
Landesbehörde und dem königl . Niederländischen Mi .'
nisteriv eine Convention über Die wechselseitige Aus/
Lieferung der Verbrecher und Aufhebung der Ge,
richrsgebühren in Criminalfällen abgeschlossen.
Seit
dem 1. d. M . ist die ^ Hatz- Commission
zusammengetreten , welche nach der Verordnung vom
5 . Ang . d. I . die erste Abtheilung der zur ober»
Leitung des neuen allgemeinen Steuersystems niederr
-gesetzten Behörde bildet.
Aus Wü r t e m b e rg , 26 . Nov . Unser neuer
Finünzminister , Freiherr v. Malchars , hat nun das
Portefeuille
seines Departements
bereits übernomr
men. Dieser Mann , welcher nicht nur ausgebeeitete
theoretische Kenntnisse in seinem , Fache zu besitzen
scheint , sondern damit zugleich anch eine große Ger
schaftserfahrung durch seine vielen praktischen Arbeir
ten zu verbinden gewußt hat , zeigt eine ungewöhnli,
che Thätigkeit , Da derselbe nach dem Zeugnisse sei,
«er Selbstbiographie , ( Zeitgenossen , u * Band , dritte
Abih .) sowohl gegen seinen ehemaligen Souverain,
den gewesenen König von Westphalen , als selbst ge,
gen den Exkaiser Napoleon in verschiedenen Veran,
Fassungen großen Mnrh bewiesen hat , so ist von ihm
mit Recht zu erwarten , daß er die finanzielle Lage
des Königreichs recht bald gründlich erforschen , dem
Könige unumwunden vorlcgeu , und die geeignetesten
Finanzmaaßregeln
zue Ausführung Vorschlägen wer,
de.
An eine eben so wttlkührliche Reduktion der
Staatsschulden , wie sie seiner Zeit in dem König,
r»iche Westphalen unter seiner Leitung vorgenommen
wurde , wird übrigens bei uns nicht geglaubt , ein,
mal weil die Zeilen und Umstände nicht mehr die,
selben sind, und dayn auch vorzüglich , well man von
dem Gerechtigkeitssinn des Königs die Genehmigung
einer so harren Maaßregel unter keinerlei Umständen
erwarten dürfte . Der neue Minister von MalchuS
wird ohne Zweifel die merkwürdigen Worte beherzi,
gen , welche Ludwig iS . vor wenigen Tagen vom
Throne herab an die versammelten Stellvertreter
des
französischen Volks richtete : „ Mehr als je beda-rf ich
die Übereinstimmung
des Volkes mit dem Thron,
jene Kraft , ohne welche die gesetzmäßige Macht un,
mächtig ist."
Es ist also mit Grund von diesem,
jetzt eine so wichtige Stelle in seinem neuen Vater,
lande bekleidenden Manne zu erwarten , daß er den
König auf die vorzüglichste Stütze aller dauernden
Finanzmaßregeln , auf eine mit wirksamen Rechten
ansgestattete Repräsentation
des Volkes aufmerksam
machen , und von seiner Seile alles dazu beitragen
werde , um recht bald in Würtemberg eine würdige
und

kräftige

Volksvertretung

ins

Leben zu rufen.

wozu in den änssern Verhältnissen Deutschlands viel¬
leicht eben so viel Gründe liegen dürften , als in der
innern Lage Württembergs . Freiherr von Malchuswird
ohne Zweifel sich mit der besondern Geschichte seines
neuen Vaterlandes
bald bekannt machen , und mit
Vergnügen
darin die zahlreichen Beweise finden,
daß dem biedern Charakter
des würtembergischen
Volkes , sobald dessen wohlhergebrachten Rechte aner¬
kannt und beachtet wurden , niemals ein Opfer zu
groß war , Laß ihm für die Erhaltung und den Ruhm
seiner Dinastie angesonnen wurde.
Aus dem Badischen,
21 . Nov . Noch immer
sind die in unsrer Organisation seit langer Zeit angekündigten Veränderungen nicht eingetretcn , ob man
dieselben gleich von der neuen Administration erwar¬
tet hatte . Die Vorarbeiten sind vollendet ; allein ver¬
schiedene Schwierigkeiten haben die Entscheidung ver,
zögert . — Die neue Militärorganisation
wird näch¬
stens in Aktivität treten . Es bestätigt sich, daß die
ganze Landwehr entlassen , und daß man dagegen
einige neue Linienregimenter aus den jüngsten Land,
wehrmännern
errichten wird , welche sich jedoch nur
zu gewissen Zeiten versammeln sollen , um militäri¬
sche- Uebungen anzusteüen . — Die Einführung der
Land stände scheint verschoben , bisder Bundestag
sich
mit diesem wichtigen Gegenstände beschäftigt haben
wird.
Cuxhaven,
de » 26 . Nov .
Bei der Kinder
Dallje , ohnweit Neuwerk , ist das Engl . Schiff Scots
Craig , Capt . I . Abbott , von London nach Hamburg
bestimmt , in der vorigen Nacht gestrandet . Selbi¬
ges Schiff hatte beim Einseglen in die Elbe heftige
Stöße erlitten .
Außer dem Sohne
des Capitönsist die Mannschaft gerettet ; von der Ladung wird
wohl schwerlich etwas geborgen werden .
fr
Tanger,
27 . Okt . Hier herrscht Gottlob - Ge¬
sundheit , allein wir sind nicht ohne Besorgniß , da
die Pest in den benachbarten Gegenden fortdauernd
viele Verheerungen arrrichtet . Eine Algierische Esca,
dre , ist ins Atlantische Meer gesegelt, um in Euro¬
päischen Gewässern Russische > Preußische und Hamburgische Schiffe zu kapern . Das so enschloffon und
glücklich ausgeführte
Unternehmen
des Kapitäns
Schumann auf der Höhe - von Lissabon hat den Dey
von Algier gegen bie Ruff . Flagge besonders aufge¬
bracht . Als der Corsar , der das Ruff . Schiff ge¬

nommen , zurückkam, ' ließ der Dey die 5 Gefangenen,
die der Corsar mitbrachte , an den schwedisch, norwe¬
gischen Consul ausliefern ; wie aber der . Dey fei«
Selbstbefreiung
deS CapitänS Schumann
späterhin
erfuhr , ließ er die Gefangenen zurückfordern und in
scheußliche Gefängnisse sperren .

Wie man vernimmt'
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herrscht die Pest am Bord jener Algerischen Corsa,
ren , welche alle Schiffe , die Ihnen begegnen / anhal,
ten . Wie lange wird noch ein solcher Unfug der
Barbaresken . geduldet werden , die zugleich Europa'
mit der Pest bedrohen ? Und alles dies geschieht, lei .'
der ! während Escadres von mehrern Mächten , .im
Mittelländischen Meere kreuzen.

Königreich

der Niederlande.

Brüssel,
20 . Nov . Das Journal äe 1» Belgigite erzählt Folgendes:
,/Jedermann
weiß , daß Se . königl . Hoheit , dee
Prinz von Oranien , die Direktion des Departementder Kriegsangelegenheiten
hat . Herr von -Goltz ist
nach ihm unter dem Titel eines ' GeneralcommissärS
'angestellt .
Wie es heißt , hat der Herr von Goltz
dem Könige einen Entwurf - in Betreff der OffizierSchweiz.
auf halben Sold , vorgelegt . Dem zufolge sind 43
Vom 23. Nov . Wie in andern Staaten , sso dauern
Offiziers , die sich durch ihre vorherige Dienste besonr
auch in der Schweiz die Theurung der Lebensmittel,
der - ausgezeichnet hatten , der Disposition des Krlegs,
öie daher rührenden Besorgnisse und die Nus diesen
Ministers übergeben worden , um nach Batavia gesandt
zu werden.
hervorgehende unruhige Thätigkeit , welche dem ge,
fürchteten Uebel durch mancherlei nicht immer paffende
Dem Vernehmen nach hat aber der Prinz von
Mittel
entgegenkommen und begegnen will , fort.
Oranien nicht gefunden , daß diese Art , gedachte Of
Die Ursachen der Theurung sowohl , als her von ihr
fiziers in Aktivität zu sehen , der Protektion
und
ausgehenden
und .mit ihr zusammenhängenden Er,
dem Wohlwollen entspräche , womit er sie beehrt . Se.
scheinungen sind in der Schweiz die nämlichen , wie
königliche Hoheit glaubten , daß , wenn sie die ober,
in den Nachbarstaaten . Was ihr eizenthümlich ist,
sie Direktion bei dieser Angelegenheit härten , eberuht ans ihrer Bundesverfassung und den verein,
schicklich gewesen sein würde , vorher Ihre Meinung
zelten Haushaltungen
und Eigenschaften ( Souverän
einzuholen , und daß sich der Herr vön Golz in Vier
netälcn ) ihrer 22 Kantone . Von diesen suhlt sich
sem Stücke wesentlich versehen habe.
jeder berufen , zunächst jm ' sich oder für seine Ange,
Wie es heißt , hat der Prinz demnach den Ko,
hörigen zu sorgen , und der Wünsche oder Bedürft
nig ersucht , ihm die Satisfaktion
zu gewähren , mit
Nisse der Mitverbündeten
nur insofern Rechnung ZU
dem Herrn v. Goltz in keinem Verhältnis ; mehr zu
tragen , als die Sorge für das eigne Bedürfniß eS
stehen , und entweder dem einen oder dem andern
gestattet . Daraus
entstehen die Hemmungen deS
die Dimifsion zu ertherlen.
freien Verkehrs von Kanton zu Kanton , die in viel,
Dem Vernehmen
nach hat ( wie das gedachte
faltigen mehr Und minder den Ankauf und die Aus,
Journal
äe la Beigigue
fortfährt ) der KLrng ge,
fuhr beschränkenden Verordnungen
jetzt wieder wie
wünscht , den Prinzen zu sehen , um sich mündlich
voriges Jahr
zum Vorschein kommen.
Die Kan,
über dieses Ansuchen zu erklären ; da dieser aber be¬
tone , welche hinlängliche eigne Vorräthe haben , wol,
sorgte , zwischen der Gesinnung seiner Ehre und sel,
len nicht zugeben, daß ihnen diese bei der ungewissen
ner ehrfurchtsvollen Ergebenheit gegen seinen Durch,
Aussicht auf die nächste Zukunft von andern Kanro,
lauchtigen Hrn . Vater zu schwanken , so hat er Se.
neu entzogen werden , die sich hinwieder bestreben,
Maj . ersucht , sein Begehren in Betracht zu nehmen
aus Furcht eines nochmals bevorstehenden Mangels,
und ihm seine souveräne Entscheidung zu erkennen
große Ankäufe zu machen. Der Vorort hat unter die,
zu geben.
sen Umständen durch ein Kreisschreiben vom 17, Nov.
Es ist gewiß , daß der König die Entlassung von
den Ständen Getreideankäufe im Ausland empfohlen,
allen Aemtern angenommen hat , die der Prinz , sein
und zwar in entfernten Ländern , auf daß zusammen,
Sohn , bekleidete.
treffende Ankäufe in den näher gelegenen nicht aber,
Man versichert / daß nach diesem Vorfall jene
mals die Preise steigern . Durch solche Ankäufe in
Durchl . Personen bei unserer theuersten Prinzessin
der Ferne haben voriges Zahr die Staatskassen der
eine Zusammenkunft gehabr haben , welche mit dem
Schweiz Millionen eingebüßt , und ihre Wiederho,
Nassauischen Hause die Liebe und den Respekt dee
lung muß bei Verwaltern öffentlicher Gelder gerechte
Einwohner des Königreichs theilt.
Bedenken erwecken , wenn sie sich aus umvrderspro,
Amerika.
chenen Thatsachen überzeugen , daß die vorhandenen,
wenn schon vielfach zurückgehaltenen Vorräthe , eine
Ein amerikanisches Blatt glaubt , daß die meisten
Rückkehr des vorjährigen Mangels unmöglich machen,
Independenten
nicht sowohl von einem ritterlichen
und daß die Thenrung ( welcher nun eine nochmalige
Geiste getrieben , als vielmehr aus Gvlddurst fick
gesegnete Erndte abhelfen mag) nicht durch Verviel,
schlagen. Aber war es denn nicht eben dieß Lechzen
sättigung theurer Ankäufe gemildert werden kann.
nach Gold , was die Spanier nach Amerika trieb ? . „
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Man che r l e i.
* Poli
Hat
Edikt?

tische

man

Anlw .

und

in England

statistische

die , Herren Mitglieder der, Frankfurtifchen
Gesellschaft znr -Beförderung der nützlichen
Künste rc.
Die heutige Generäl - Versammlung der Gesellschaft
beginnt Abends um 6 Uhr^ Da in dieser Verrsamm,
l-ung über wichtige Gegenstände gestimmt werden muß,7
ftpr;
zahlreich
sie rechr
sp wünscht man t daß
Möge.
Dr . I . H . M . Poppe,
Rath und Professor.
An

Fragen.

ein Ein * und Ausfuhr *

Za , eir^ recht sehr detaillirtes.

Wie verhalt sich die Tinfuhr von Deutschland nach
England zur Einfuhr von England nach Deutschland?
Antw . Wie 1 : looo.
Fuhrt man hi England ein- Verzeichniß über Eins
und Ausfuhr?
.
Antw . Za , 'ein sehr pünktliches und genaues .

Weihnachts ? und Neujahrsgeschenke.

Die so 'sehr bedeutende Vermehrung meines Maa,
des¬
renlagers, ':und die dadurch -erlangte Vollständigkeit
aber¬
jetzt
selben in obigen Artikeln , nörhigten mich
im ersten
Auch in Deutschland?
mals außer , stieinem Läden noch drei Zimmer
für die Aufstellung 'derselben zu
Hauses
meines
Stocke
Antw . Leider , keines!
iss
bestimmen .; : durch diese Vergrößerung des Raums
Wäh¬
die
für
lynchen?
Basgnce
Ueberstchr
eine so bequeme und leichte
Liegt daran etwas , ob wir unsere
" lenden erzeugt worden , daß man für jeden Stand,
einem
als
,
weniger
nicht
und
mehr
Nicht
.
Antw
Atter " Und' jede nur denkbare Absicht das Passendste,
und
Kaufmann daran liegt , die seinige zu machen.
Schönste und Zweckmäßigste ohne viele Mühe
Zeilveriuß .stnden kann.
Aber es ist doch bis dahin Deutschland ohne Ba¬
'
Zugleich zeige ich. an , daß nunmehr das neue st)gegangen?
gut
Kunstver¬
lance und Verzcichniß immer
fammtlichen
-stematische Verzeichniß meines
Antw . Za , aber wie ? — Welche waren die vors
sowohl
lags - -die -' Presse verlassen hat und für r8 kr.
angesehenen Buchhand¬
letzten
mehreren
in
den
in
Mich
als
mw
Deutschland
bei
wodurch
,
Mittel
züglichen
lungen und , bei nachstehenden Herren zu haben ist, welche
in den Stand gesetzt wurde , sein
vierzig Jahren
In
gürigst Commissionen zu übernehmen gesonnen sind.
Sauerlander.
.
R
.
H
Defizit gegen England zu decken , und seinem ^Lupus
Herrn
der
'
Aarau
Auaust Speier.
°
Arolsen ' zu Englands Vortheil zu ftöhnen ?!
Buchhandlung.
Götbhardrssche
.
..
Bamberg
Anmerk . Die Herren Politiker und Statistiker
Schmieder u . Füßli.
CarlSruhe
Dümont ü. Bachem.
Cöln
werden hier sogleich mit ihren Fingern bei der Hand
u. Leske.
Peyer
Spitzen
den
Darmstadt
auf
Mittel
oder
seyn , und ihre Gründe
Buchhandlung.
Arnoldfche
Dresden
Sie
derselben die Runhe gehen lassen. Allein ' geben
Palm u. Enke.
Erlangen
Her¬
G . F . Heper.
,sich nur keine so große Mühe , meine -.hochweise
Gießen
F . Äpel.
sagen,
,
-soviel
Göttingen
ren ! Ich kann ihnen zum Voraus
Actuarius F . W . Lehmann.
*
i
Gotha
Ob
daß Sie diesesmal nur drei Finger brauchen !
Perthes u. Besser. ,
Hamburg
, Mohr u . Winter.
Sie es aber treffen werden ? ^darauf bin ' ich neugier
®
Heidelberg denn
Fr . Chr . Wild . Vögel.
Leipzig
rig . Machen Sie sich einmal an das Werk ;
u . Götz.
Schwan
Mühe
die
Mannheim
die Auslosung obiger Frage lohnt wahrlich
Kriegerische Buchhandlung.
Marburg
M . C 'Hubersehr , weil von der wichtigen Auflösung derselben,alle
Nürnberg
ist
I . Wesener.
Paderborn unsere künftige Aussichten abhangen . Deutschland
. C. Stiller.
K
i
s
-mittels
sehr
Rostock
einer
in Absicht des Pecnniaren nur zu
Lintz.
.
Arre-r
mäßigen Rolle unter den Staaken Eurvpa 's bestimmt;
£. Schellenberg.
- .
Wiesbaden Göbhardssche Buchhandlung.
und was über dieses hinaus gehr , gehört nicht Deutsch¬
Wmzburg . Schumann.
sein
Gebr
Ereignisse
besondere
Zwickau
land , und kann ntithin ohne
. Nov . 18 ^7.
3o
den
,
M
am
Frankfurt
Fortbestehen nicht haben . 'Daher löset die. Frage,
'2 oh . Val . Albert
üm Liebfrsuenberg.
und muthmaßet für die Zukunft ! !

Anzeigen

.

"

Freitags den 5ten December wird zum Besten des
PensionS - Fonds auf der Frankfurter Nationalbühne
zum erstenmale dargestellt:
.
Vorposten,
Der
wozu erge¬
;
Lustspiel in fünf Aufzügen von Clauren
i
benst einladeu
e Vwrst eher
* Di
der PensionS -* Anstalt,

Da wir die gänzliche Besorgung unserS Liquida¬
tions -Geschäfts , einzig und allein dem Herrn Fried¬
übertragen haben,
in Crefeld,
rich Skeinberg
an,
so zeigen wir dieses unfern Handlung - - Freunden
ge¬
mir der Bitte , sich bei Vorfällen dieferwegen an
anders
Niemand
an
nanntes Haus zu wenden , und
Zahlungen zu leisten.
Elberfeld , den i . Nov . -1817.
und Grünenthal,
AuS den Dornen

m

v:V , -jMi’

r

Fr ank für

t er

t 0-M t ft (
M

Donnersiag

, 4. December

1817.

N I

336.

Im Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler ,
Ziegelgasse, G . 175.

Deutschland.
Q e st e r l^e i ch. - Wie » , 26. Nvv > Der hiesige
k. k. prkvil . .Großhändler , M . L. Biedermann , hat
im Laufe des vorigen Jahres , eben zur Zeit , als
die Getreidezufuhb nach der Residenz am meisten zu
wünschen war ., einen sehr bedeutenden Betrag Körnec aller Gattungen hierher gebracht , unter der Auft
sicht der Behörden auf öffentlichem Markte veräußert,
und den dabei entfallenen Gewinn von 3000 Gulden
W . 335. , mit Verzichtleistung selbst auf die ZinsenVergütung von dem zum Ankäufe der Körner venvenderen Kapitale , dem niederösterreichischen RegierungSPräsidium zur beliebigen Verwendung für rvohlthätige Zwecke übergeben . Der menschenfreundlichen und
edelmüthigcn Absicht des Gebers ist nun durch folgende Vertheilung entsprochen worden : Der Fond
für ausrretendr Sträflinge erhielt 3ooo , die Kran¬
kenanstalt der Elisabethinerinnen auf der Landstraße
2000 , die Krankenanstalt der barmherzigen Brüder
in der Leopoldstadt 1000 , das Wiener k. k. Taub,
stummen - Institut 1000 ', das k. k. Blinden - Institut
500 , und die Vorsteher der hiesigen israelitischen
Glaubensgenossen , für ihre Armen und für die israe¬
litische Krankenanstalt 500 Gulden .
.
Preußen.
Berlin
, 26 . Nov . Einige wollen
hier behaupten : Doktor Jahn fei der Verfasser der
Red « , welche der Student Maßmann am 13. Okt.

auf der

Wartburg

gehalten hat . TheilS will man
diese Behauptung aus dem Umstande ' ziehen : daß in
der gedachten Rede , so wie in den Bemerkungen,
welche von verschiedenen Studenten , be»' m Hinein/!
werfen der Druckschriften ins Feuer , gemacht wurden,
mehrere eigene und volksthümliche Kern / und Kraftr
auSdrücke Jahns Vorkommen ; theils daraus : daß Jahn
in seinen bekannte » Vorlezungen mehrere der ver/
brannten Druckschriften herabwü ringt - , und - aß. auch
schon eine Liste derselben vor dem 18. Okt . hier in
Berlin im Stillen zirkulirt haben soll. Dieß ist au¬
thentisch : daß gegen Maßmann hier ein fiskalischer
Proceß eingeleitet werden soll. —

<■ ,

Königsberg,
20 . Nov . Das Hiesige Amts/
blatt enthalt folgende Bekanntmachung:
„ES ist angezeigt worden , daß in mehreren Ge/
genden Prediger ihre Confirmanden dazu mißbrau¬
chen , Um ihre Kartoffeln durch sie ausnehmen , unandere Felddienste durch sie verrichten zu lassen. Zwar
hoffen und glauben wir gern , daß die Anzahl solcher
Prediger gering seyn möge ; aber doch halten wir es
für nöthig , unser ernstes Mißfallen darüber zu be¬
zeugen , den Predigern eine solche Benutzung der
Confirmanden , besonders derer , - die von entfernten
Dörfern kommen , streng zu untersagen , und den
Beamten zur Pflicht zu machen , daß sie über die
Beobachtung dieses NeMtS wachen , damit nicht ein

V-

H

. :f
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so wichtiger Theil der Zugendbildung
Kindern herabgewürdigt werde.

bei Eltern und

, 24 . Nov . Die kürzlich
Regensburg
angekündigte Anleitung , wie bei dem Drodbacken
überall der dritte Theil der gewöhnlichen Kosten er,
sparet , und doch ein besseres , eben so nahrhaftes,
gesundes und gewichtiges Hausbrod leicht erhalten
werden kann, ' von einem wohlerfahrnen Backermeister -in Baiern , nebst einigen andern wichtigen Haus,
haltungsvorcheilen , ist so eben erschienen , und in
allen soliden Buchhandlungen nächstens für 2 fl. 42 kr.
Baiern.

Der Herausgeber muß seiner Sache ge¬
zu haben .
wiß seyn, da er auf dem Couvert erklärt , daß Zeder
sein Geld zurück verlangen darf , der den Ungrund
der so wichtigen Sache beweisen kann.
, 1. Dec . Am 28»
Stuttgart
Württemberg.
v. M . geruhten Sc . konigl . Maj . den Abgeordneten
derjenigen Orte des Oberamts Waiblingen , welche
bisher der Leibeigenschaft unterworfen gewesen sind,
eine Audienz zu ertheilen , zu welcher sie von dem
Minister des Innern eingeführt wurden , und wobei
sie die Ehre hatten , Sr . Maj . dem König folgende
überreichen:
Adresse
'
Majestät
Königliche
Euer
haben die Summe der Wohlthaten , womit Mer,
höchstdero glorreichen Negierung bereits beglückten,
durch die in dem neuesten Organisattons , Manifest
ausgesprochene Aufhebung der Leibeigenschaft hnld,
reichst zu vermehren geruht , und Sich dadurch die
und künftige Generationen zu unsterbli¬
verpflichtet . Erlauben Eure Konigl.
des OberämtS , Bezirks
Abgeordneten
Allerhöchstdenenselben ungeheucheltsten,
tiefempfundensten Dank derjenigen Orte , welche bis,
her der Leibeigenschaft unterworfen gewesen waren,
für die Erhaltung Euer Königl . Maj . und die lange
Dauer Allerhöchstdero alles beglückenden Regierung
vor den Stufen des Throns laut anssprechen zu dürfen.
(Folgen die Unterschriften der obenerwähnt
ten Abgeordneten .)

gegenwärtige
chem Danke
Majestät den
Waiblingen ,

— Das Kollegium der Bürgerdeputirken zu Kann,
stadt ( bei Stuttgart ) hat im Monat Sept . d. I.
folgende Vorstellung , die vom König Ausgeschriebene
Aahressteuer betreffend , dem dortigen Magistrat über,
geben : „ Wohllöblicher Stadkmagistrat ! Das königl.
Reskript vom 4 . d. M ., womit eine Zahressteuee von
fl. ausgeschrieben wird / ohne daß solche
2,640,000
auf dem verfassungsmäßigen Wege mit den Ständen
verabschiedet .worden , gibt uns Veranlassung , Einen
gehorfamst zu bitten,
Wohllöblichen Stadtmagistrat
folgende Vorstellung vor den Thron Sr . Maj . des
Königs gelangen zü lassen : „ „ Eingedenk der Pflich,
ten , die wir als Gemeindsdeputirte unfern Mitbür/
/

gern schuldig sind , zu Folge welcher die Wahrung
verfassungsmäßiger Rechte uns zunächst am Herzen
liegen muß , einest der wichtigsten dieser Rechte aber
ist , dessen fortwäh¬
das Recht der Selbstbesteurung
in der Rede
König
o'er
.'
Maj
.
Se
rende Gültigkeit
ii . Mai
vom
Reskript
vom Throne , so wie in dem
d. Z . an die Stände , feierlich anerkannt hat , müs,
sen wir als Organ der hiesigen Bürgerschaft , die al,
lerunterchämgste und dringende Bitte an Se . Maj.
einzuberufen , um
richten , eine Ständeversammlung
dem Lande d.ie verfassungsmäßigen Rechte zu bewah,
ren . Wir sind überzeugt , daß jeder Würtembergev
die Dringlichkeit und Nothwendigkeit der Steuerent,
richtung einsieht , um so weniger ist daher anzuneh,
den Gang des
men , daß die Ständeversammlung
werde
Debatten
langwierige
durch
Staatshaushalts
stören wollen. Wir hegen vielmehr das Vertrauen
zu unseren Repräsentanten , Laß sie mit Umgehung
alles Unwesentlichen auf den ftsten Grund anerkann,
ter Rechtsprinzipien das Verfassungswerk zu dem er,
wünschten Ziel zu bringen bemüht sein werden . Soll¬
Gott verhüten wolle — nicht er,
te es aber, was
, so wird wenigstens die Steuer
können
reicht werden
auf dem verfassungsmäßigen Wege verabschiedet , und
mit unserm
die Erfüllung unsrer Steuerverpflichtung
klaren Rechte Hand in " Hand gehen k ." ' '
(Folgen die Unterschriften .)
und die Gemeindedeputirten
Der Stadtmagistrak
der Stadt Urach haben , sowohl für sich, als aus
Auftrag der sämmtlichen Ortsvorsteher und Gemeindedepulationen des Uracher Oberamtsbezirkes , unterm
29 . Okt . Sr . Maj . dem Könige folgende untertha,
nigste Vorstellung eingereicht : „ Eure königl. Majestät
haben unter dem 4. des vorigen Monats für das
von 1617 — 18 wieder eine Reichs¬
Rechnungsjahr
fl. nebst einer Zulage von
steuer von 2,400,000
240,000 fl. ausgeschrieben . Zu einer Zeit , wie die
gegenwärtige ist , da die Unterkhanen nicht nur die
traurigen Folgen einer langen Reihe von Kriegsjahr
ren, sondern auch , und hauptsächlich die große Er,
schöpfung durch eine beispiellose Theuerung herbeiger
führt , noch tief fühlen : da ferner die Lebensmittel
Und übrigen ökonomischen Bedürfnisse , fortdauernd
großen Preise stehen, ist
in einem unverhältnißmäßig
Steuer zu entrichten.
jene
,
es wirkliche Unmöglichkeit
Dessenungeachtet sind wir vollkommen überzeugt , daß
Opfer
zu Deckung des nochwendigen Staarsanfwands
keineswegs
auch
sind
und
,
müssen
werden
gebracht
'gemeint , uns denselben zu entziehen . Es ist aber
ein altes — durch gültige Verträge bestbegrundettS
Recht der Württemberger , daß sie nicht anders , als
Verabschiedung mit den Re¬
nach vorangegangener
präsentanten des Volks , Abgaben zu bezahlen schul¬
dig sind f und dieses Recht ist eS, dessen Uehung wir
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Sei der Anforderung jener Steuer vermissen . ' Wir
können es Euer königl . Majestät nickt verhelen , däß
nur Lurch die Wiedereinsetzung in dasselbe , unsere Unr -,
tergebenen bei Forderungen von Steuern sich zu bc/
ruhigen vermögen .
Daher bitten wir Eure königl.
Majestät allerunterthänigst , Vertreter des Volks wie.'
der gnädigst einzuberufen > mit denselben einen , auf
die alten Rechte zu gründenden Verfassungsvertrag
abzuschließen , die Tragung der Staatslasten zn verr
abreden , und sodann gegenwärtigem schwankenden
und unsicher,, Zustand ein Ende zn machen . Zn al/
lartiefster ^Ehrfurcht verharrend rc."
' (Folgen

die Unterschriften .)
' '' ' Y

H erz o gth u m B rau n sch-iv e i'g. Wölfenbut/
tel , 2r . Nov .
Wir lasen mit Erstaunen in dem
Correspondenten , daß der hiesige katholisch« ,Pa stör
aus dem angeblichen Grunde , eine Bäckersfrau - weil
ihr Mann lutherisch , ihren . Kindern bei dem Reform
mationüfeste Kränze gewunden , , und sie auch bei ei/
ner Reformationspredigt
erschienen it . , aus
dem
Beichtstuhl verwiesen und ihr dkn 'Genuß des Abend.'
mahls verweigert haben sollte , wovon die Folge ge/
wesen sey , daß die ger.eizre Pe .yson tu einem Anfall
von Schwermuth sich den Hals abgeschnitten habe.
Wir können versichern , 'dass; die ganze Sache , in . so
weit sie wenigstens die Verweigerung
des Abend/
mahls betrifft , um so weniger gegründet sey , da
Liese Urauensperson seit 5 Zähren weder in der ka/
tholischen Kirche , noch in der Sacristei , sich einge/
funden har . Was der Einsender dieser falschen Nach/
richl , welcher zugleich die größte Unkenntniß der ka/
tholischen Religion und der Kirchenverfassung verrärh,
-ei deren Verbreitung für eine Absicht gehabt haben
mag , läßt sich vor der Hand nicht erklären . Wir
wollen Höffen , daß er selbst getäuscht wurde , und
daß er nicht die sträfliche Absicht gehabt habe , Sek/
tenhaß und Intoleranz unter den friedlichen Bewoh/
nern von Wolfenbüttel zu verbreiren , und die katho/
lische Kirche und ihre Diener verächtlich zu machen.
Ueberhaupt scheint es jetzt an der Tages/Ordnung
zu
seyn , auch das Heiligste nicht zu verschonen . Zn/
dessen werden auch fanatische Kopfe nicht vermögend
seyn , den Geist der Intoleranz
unter den Braun,
schweigeru zu verbreiten , welche nach dem Muster^
ihrer vortrefflichen Negierung von dem wahren evan/
gelischen Geist der Liebe uud Duldung beseelt sind.

G.

Schweden.
Stockholm,
18. Nov . Eine 'abgedankte Mir
sitärperson von guter Fvmilie , Namens D ^ake , hat
hier durch eine ruchlose Missethat einen allgemeinen
Scandal erregt , indem er während der von ihm ge,

habken Aufsicht über ' die Arbeiter

bei Ausbesserung

der Rktterholms/Kirche , welche nur zur Deerd .igunder königl Leichen und verstorbener Sersphiuer/Ritt
ter , wie auch zur Verwahrung - der Siegeszeichen
gebraucht wird , in das dortige Carolinische Grabge,
wölbe eingebrochen , die Asche unsers großen Königs
Karl X. , wie auch einer Herzogin von Holstein be,
unruhigt , jenem KroNe , Schwerdt , Apfel und Scep/
ter , und dieser ein Diadem nebst Halsschmuck , alles
von - Gold und zum Theil kostbar beseht , abgenom/
men , aber sich durch eigene Prahlerei verrachen hat.
Sogar von dem Sammt einer der Särge hatte er
sich eine Weste machen taffen und übrigens manche
andre Denkmäler in - der Kirche geplündert . Da aber
bei der Arretirung ein genaues Verzeichniß und Nach/
Weisung des Gestohlnen in seiner Tasche gefunden
ward , so hat man alles wieder erhalten.

G r o ß h r r t a n n i e tu
* London,
25 . Nov . ' Das Gerücht geht , der
Prinz Leopold habe dem Herzoge von Pork angezeigt,
er sey gesonnen , unverzügliä ) nach seinem Vaterlands
abzureissekr, von wo er im nächsten Frühjahre wieder
zurück kommen werde , .um den Ueberrest seiner Tage
zn Claremont zuzubringen.
— Am 23 . meldeten Nachrichten aus Claremont,
der Prinz
habe einen Anfall vom TiphuS , allein
durch die schleunige Hülfe der Kunst , ward er bald
davon befreit und ist jetzt völlig wieder hergestellt.
— Der neue Dey von Algier läßt alle Hagestols
zen dort mit Ruthen streichen , bis sie sich als hei,
rathslustig erklären . Hierdurch will er der .'Bevölker
rung wieder aufhelfen . Das Mittel ist so übel , nicht,
nur müßte auch jeder Spröden auf gleiche Art - dis
Ehescheu ausgetrieben werden.

Manch

e r I e i:

Die norwegische Reichszeitung enthält Folgendes:
„ Einer unsrer Landsmänner hat neulich eine Karr !/
kalur von Paris mitgebracht , welche die Russomaine
der dortigen Männer in ihrer Kleidung zeigt . Man
sieht daraus , daß die Welt sich in Albernheiten Mentr
halben gleich ist , denn wir haben hier in Christiania
eben sowohl als andere in Paris in den letzten Ta/
gen junge Herren gesehen , welche ganz nach jenem
Kupferstich gekleidet waren . Es wäre wunschenSwerch , daß sie eben so fleißig wären , aus der .Weis/
heits / Quelle zu schöpfen , als sie geschickt sind , d,e
ungereimtesten Moden nachzuäffen , unbekümmert dar/
um , ob die Tracht , welche sie anlegen , mit dem
herrfchendeii Geschmack stimmen . Aber wie sehen denn
diese Halb/Russen aus ?
Sie gebrauchen gleich
den Weibern Schnürleiber , und erstatten durch Aus/
Popfungen den Maygel

weiblicher Brüst «. Sie schnü/
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Ten sich so stark, daß sie sich nur mit Mühe bücken
können. Sie ' können nicht aufrecht gehen. Ziehet
man zwei paralelte Limen von den äußersten Punk«
und des Hintertheils zur Erde , so
ten der Stirne
stehen diese in einem Abstande von wenigstens einer
Eile. "
Notizen.
Pädagogische
Von Dr . Schmitz.
Die im StaatsrNistretto dem deutschen Publikum
mitgetheilte Nachricht , meine Lehrmethode betreffend,
veranlaßt mich, dem mit de? englischen Sprache "Nicht
bekannten Leser einige Hauptzüge erwähnter Metho/
de zu näherer Prüfung vorjulegen.
Jetzt , da gottlob das Kanonengebrumme und
Trommelgerassel unsere Ohren nicht mehr betäubet:
da kein Marche ! und en avant ! deutschen Iünglin,
gen durch Mark und Bein mehr fährt ; jetzt , wo
Hausvater und Bürger sich wieder ruhig umsehen
können nach dem was Noch chut, wo man schon an/
fängt, -sich um das Fortschreiten in der Cultur , und
mn ittnern Wohlstand des achten Bmgerlebcns ernst/
ttcher zu bekümmern , wo eine ersprießliche. Muse die
beinahe ausgebannten Musen wieder zurückzurufen
beginnet , — jetzt, sage ich, wird man einem Gegen/
stände/ der die Erleichterung und Abkürzung des
Sprachunterrichtes sowohl, , als der Wissenschaften
überhaupt / zum Zweck hat , um so lieber eine Stelle
in den deutschen Zeitschriften, vergönnen , da so man/
ches Entbehrliche als Lückenbüßer in denselben auftre/
ten muß, das vielmehr zum Langweilen und Gähnen,
als zur Unterhaltung niedergeschrieben zu seyn scheinet.
» Um . über - für das , was ich. über meine Methode
ftlbst zu sagen habe , ein größeres Interesse im Leser
zu wecken, will ich zuvor einen kurzen geschichtlichen
Ueberblick meines in England und auf deutschen Uni/
versitäten . auSgeübten Sprachunterrichtes hier mit/
cheilen *) .
Als ich zu London ankam , war es natürlich mein
Wunsch , dort je eher , je lieber einen Wirkungskreis
zu fiMen , worin ich mein Talent als Lehrer eines
Theikes geltend machen^ und anderen Theiles mich
selbst durch den Verkehr mit gebildeten und wissen/
schaftlichen Engländern in meinem Lieblingsfache
Wer es weiß , wie' sehr Accent
bilden könnte.
die ConverfationS/Sprache in
Ton, besonders
großen Städten , zumal in den. Hauptstädten der

aus/
und
den
ver,

fchiedenen Nationen fast alljährlich sich verändern,
der wird sich leicht vvrstellen können , baß für mich
ungeachtet ich jchon mehrere Jahre - hindurch, auf ei/
ner deutschen hohen Schule im Englischen Unterricht
*) Zahlreiche und für den Gelehrten gewiß interessante
ssMe , welche die Trefflichkeit der Methode des Herr»
Dr . Schmitz bewähren , hier anzuführen , erlauben
D . Red.
Raum und Zweck dieses Blattes nicht.

gegeben hatte , ein solcher Schritt für die Zukunft
von wichtigen Folgen seyn mußte , vorzüglich wenn
er bedenkt, daß es aus mehr als einer Rücksicht in
meinem Plane nicht liegen konnte , England zu mei/
nem lebenslänglichen Aufenthalte zu wählen ; sondern
vielmehr meinen Aufenthalt in gedachtem Lande mog/
lichst kurz zu machen, sobald ich meinen Zweck in
Absicht meiner völligen Ausbildung in jener Sprache
erreichet hätte . Was auf deutschem Boden erzeuget
und gewonnen war, sollte dem deutschen Lande ver/
( Fortsetzung folgt.)
bleiben !
Literarische

Anzeige.

S au erlan der in der^
Gebrüdern
Beiden
.Ziegelgqsse in Frankfurt, am Main sind folgende Ta¬
schenbücher für 1818 . um beigefetzre Preise zu haben:
und Travestieen,
Her Parodie,en
Almanach
von M . G . ^ l. R ö l l er. 2r Almanach, -2.fi. 24 fr.
ein Schweizer - Almanach ; 'herausr
Al venrosen,
gegeben vön 'Kuhn, Meißner, Wyß u. a. 3 st. 6 kr.
Becker, W . G . , Taschenbuch zum geselligen Ver¬
gnügen , herqusgegeben von Friedrich Kind,
für das Jahr 1818. Äit r 3 Kupfern . S ff. 40 fr.
Prachtausgabe mir den ersten Kupfern , 7 fl.
C 0 rnel i a. Taschenbuchfür deutsche Frauen, her3 r Jahrgang,
Schreiber.
auögeqeben von
2fl . .,42 kr. In MaroLurn 4 fl- 4 ° kr.
Eos, Muftü - Almanach von Hemrich Burdach;,
mrd sechs Liederü.-U2fl . 40 kr.
l m.a nach zum Nutzen und
F r au e mz i m m e
2fl . 24 .fr.
Vergnügen für das . ^ hr
Fraue n ra sche"n bu 'ch'^ von de ' la M0 t te F0u.
JahrgMg -,^'3 ss- 36 kr.
quö. 4r
G e dachtn i ßbu ch, allgemeine- , zum täglichen
Gebrauch für alle Stände , a fl. 40 kr.
Geschenk, kleines , zum neuen Jahr . 40 kr.
für das Jahr 18*8.
Taschenbuch
Minerva,
Zehnter Jahrgang . Mit Kupfern zu Schillers
. -4 fl ...
Demerrius
- Almanach.
, K . , Anekdoten
Müchler
2 fl. 42 kr.
Alm a n a ch von I . E r i chs o n ; mit
MusenKupfern und Compoftrionsn. 3 fl,
und
Taschenbuch der Häuslichkeit
Penelope,
gewidmet . 2 st. 42 kr.
Eintracht
R e f0 rma ti 0n s - A ! m ckna ch für Luther'S Ver¬
ehrer- auf das evangelische Jubeljahr 1817. her«
auf ge¬
auögegeben von -Fr Kep ser. Ausgabe
glättet Velinpapier 7 fl. 12 kr., auf halb geleim¬
tes Dekinpapler 4 fl. 48 kr, auf fein Druckpapier
4 fl. r-2 kr.
der Liebe und F r eündfchsft
Taschenbuch
gewidmet , herauegegeben von vr . St . Schütz,
in Maroquin mit Maroquin / Futteral vergoldet
7 fl. 12 kr. in Maroquin als Taschenbuchs st.
3o kr., in ordinären Einband mit geschmackvollem
Umschlag 2 fl. 4» kr.
von Göthe , kaionT! a f che nbuch für Damen,
tüine , Foriau^ , Puchler , I . Paul , u. a. 3 fl.
— herouSgeqeben von Bupi. 48 kr.
— Rheinisches; 3 fl . In Maroquin 4 fl - 3o kr.
Dasselbe auch unter dem Titel : Großherzog¬
Hofkalender.
lich Hessischer
Taschenbuch für Damen ; mit 12 Ku¬
Urania,
pfern. 4 fi.
Taschenbuch von Hein
Vergißmeinnicht,
Ela uren . 3 fl. 40 kr.
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sch l and.

Anlaß zu Vorfällen gegeben, die nächstens
durch den Druck bekannt werden sollen. Folgendes
vorläufig, gegen verdrehte Ausstreuungen.
Zn der Königsberger Zeitung erschien eine Schmäh,
schrift Auf die Therlnehmer an der Feier auf der
Wartburg, D »e Wörter: „ Barbaren , Vandalen,
rohe Horden, die sich Musensöhne nennen — kom,
men darin vor. Dies empörte die Königsbergcr
Studirenden, und einer aus ihnen wollte ein Wort
dagegen in die Zeitung rucken, aber der Polizeidi,
rektor Schmidt ließ es nicht durch die Censur gehn,
Um — trotz dieses höchst einseitigen Verfahrens und
Zwangs — ihre Meinung öffentlich an den Tag zu
legen, beschlossen die Studirenden einen Fackelzug
und ein Lebehoch
, den Mitfeiernden auf der Wart«
burss zu Ehren. Der Senat versagte die Erlaubnis;
strenge, und drohte sogar den andern Tag ein schar,
fes Verbot ans schwarze
, Bret zu schlagest
:' Die Stu,
dwenden, diesem verkommend
, brachten'd«s Lebehoch
Noch am nämlichen Abend auf dem-Hofe der alten
Albertina, und schlossen mit dem „ Gaudeamus.“
Den folgenden Morgen siand am schwarzen Brette
ein Verbot aller Theilnahme an der Wartburgischen
Sache, auf den Grund eines höhern Befehls; jeder
Student wurde darin fast drohend aufgefordert
/ seine
Briefschaften, falls er welche aus Zena in Betreff
dieser Sache erhalten, auszuliefern.

Hochschule

Oesterreich. Wien , 27. Nov. Nun wird end«
lich auch das neue Stempelpatenr, woran schon seit
3 Zähren gearbeitet rpird, bekannt gemacht
, und vom
L. des künftigen Jänners an in Kraft gesetzt
. ES
wird darin bei Summen, deren Zahlung in Silber,
münze bedungen wird, auch die Stempeltaxe in Sil .'
ber gefordert, ausserdem aber die bisherige Einrichr
^ung, weurge Abänderungen ausgenommen
, beibe,
halten.
— Vom 28. Nov. Von der k. f. vereinigten
Einlösungs, und Eilgungst Deputation wird gnmit
zur öffentlichen Kenntnis; gebracht, daß unter ihrer
Leitung, Aufsicht und Kontrolle, in Gegenwart des
abgeordnetenk. k. .Kommissärs, mit Jntervenirung
der Deputations, Hofbuchhaliung
, vyn dem Papier-«
gelde, welches im We^e des durch das Allerhöchste
Patent vom 29. Okt. -..Li6 eröffneten-freiwilligen An«
lehens zu fünf Prozent in Konventionsmünze ein,
gegangen ist, abermal der Betrag von 10 Millionen
Gulden, morgen am 29. Nov. um 11 Uhr Vormir,
tags» in dem Verbrennhaüse auf dem Glacis,' öffent,
dich vertilgt werden wild.
. Au S dem Preußischen, 24 . Nov. Die Feier
»uf der Wartburg hat auch auf der Königsberger
G

i .sf

«.
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„Bei dem Polizeiministerium wird nichts verändert:
nur bleibt die sogenannte höhere und geheime Polizei
gänzlich aufgehoben , da sie nur in den Zeiten des
feindlichen Druckes und während des Krieges ein
nothwendiges
Der

Uebel war . "

Artikel in der Königsberger

Zeitunng lautet

wie folgt:
iL . Okt. Wir sind heute durch ei,
„Eisenach,
ne ihrer Art einzige Scene aus dem Zeitalter der
überrascht und unsere ehrwürdige
tiefsten .Barbarei
sie tief entwürdigt worden . In
durch
ist
Wartburg
des bekannten Professors und Naturphi,
Gegenwart
lvsophen Oken hat ein Hau en verwilderter Menschen,
die sich Musensöhne nannten , eine Reihe auserlese,
im ' / aber ihren und ihres Präses .bekannten unsin,
nigen politischen Grundsätzen , hinderliche Werke auf
der Wartburg öffentlich verbrannt . . So mußte diese
der Toleranz der Schauplatz der Zntole,
Vaterburg
ranz der neuen rohen Vandalen werden , so mußte
die Feier von der errungenen deutschen Denkfreiheit
entweiht werden . Aber so hat Oken und seine Glau,
bensgenossen auch deutlich bewiesen , was sie unter
der immer mit vollen Backen rcklamirten Preßfreiheit
verstehen und gezeigt , daß sie dieselbe nur für nakur,
philosophischen und demagogischen Unsinn , nicht aber
für Vernunft und Ordnung wollen , so haben sie ein
neues Specificum bekannt gemacht, ^ um Werke zu
widerlegen , die man nicht ' widerlegen kann , so wie
denjenigen durch Banditen
man ehedem in Italien
meuchelmordete , gegen den man den Prozeß nicht ge,
Winnen konnte . Menschen , die gar kerne Censur wolr
len , haben sie selbst durch terroristisches Standrecht
ausgeübt und dadurch^ nur ihren Namen noch mehr
( Drem . Z.)
gebranndmarkt . "
, 1. Dec . Unser heu,
Stuttgart
Württemberg.
enthält folgende
tiges Staats , und Regierungsblatt
Verordnung:
Wilhelm

rc.

Bei der im Ganzen gesegneten Erndte des gegen,
wärtigen Jahres , und bei den nahen Aussichten
einer allgemeinen Freiheit für
auf die Begründung
den Fruchtverkehr in Deutschland , hat es Uns zu
einer erfreulichen Deruhtguntz gereicht, durch die Ge,
neral , Verordnung vom n . Aug.- d. I . die Freiheit
des Fruchtverkehrs in Unseren Staaten wieder her,
stellen zu können . Wie gerne Wir auch fortfahrrn
möchten . Unfern getreuen Unterthanen diese wohlthatige Freiheit auch ferner noch in ihrem ganzen
Umfange zu gewähren , so sehen Wir Uns dennoch
theils durch den fortdauernden hohen Stand der Ge,
treidepreise , theils durch die in einigen Nachbar,

siaatcn vor'gekehrten Beschränkungen , endlich auch
durch die dringenden Klagen , welche von mehreren
Oberämtern über die nachtheiligen Wirkungen dieser
hohen Preise geführt werden , genöthjgt , solche
Maasregcln Vorkehren zu lassen, durch welche die
unbegüterte Votksklasse gegen eine übermäßige Skei,
gerung derselben möglichst sicher gestellt werde. In,
dem Wir nachstehende Verfügungen treffen , erklären
Wir zugleich , daß dieselben nur auf so lange in An,
Wendung gebracht werden sollen ^ bis die dermaligea
Verhältnisse auf eine vollkommen beruhsgcnde Weise
sich geändert haben werden.
Wir verordnen daher , nach Anhörung Unsers
Geheimen Raths , wie folgt:
von Kartoffeln und von
Die Ausfuhr
§. 1.
soll gänzlich und bei Konfiskativns,
Branntwein
Strafe verboten seyn.
§. 2. Wir beschränken die Ausfuhr von Brod,
früchten und Mehl , von Hafer und von Ackerboh,
auf nachbenannte
nen in die benachbarten Staaten
Haupt , Zoll - Stationen , und auf die durch dieselben
führenden Straßen , nemlich:

nach Bai ern,
über Wangen , Ferthofen , Ulm , Neresheim,
Ellwangen , Blau seiden und Mergentheim;
b) in die Schweiz:
über Tutlingen , Friedrichshafen , sammt den Bei,
zvllstätten Nonnenbach und Langenargen;
o) i n das Vo r a r l b erg,
sammt
über Friedrichshafen
Langenargen.

Nonnenbach und

Baden,
erzog thum
ä ) in das Großh
über Schönthal , Heilbronn ( welche zugleich die
nach Darmstadt bilden) Knitt,
Ausfuhrstarionen
lingen , Neuenburg und Freudenstadt;
e ) in die Fürstenthümer
über Balingen , Tübingen
dürfen
Diese Stationen
nicht umgangeu werden.

Hohenzollern,
und Ebingen.
bei ConfiskationSstrafe

§. 3. Die Ausfuhr nach Baiern , nach dem Vor*
arlberg , in die Schweiz , und in die Fürstettthümer
Hohenzollern soll ganz den nemlichen Zoll, Ansätzen
werden , welche an den Baierischev
unterworfen
Manch , Aemtern von dem nach Württemberg aus,
gehenden Getreide und Mehl erhoben werden.
§. 4. Wir befehlen , daß hinsichtlich darauf , daß
der Baierische Ausgangszoll mit den Getreidepreisrn
steigt oder fällt , die Oberzöller auf einer jeden der
Zollstatsonen von »4 zu 14 Tagen
vorHenatwten
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genaue Erkundigung einziehen sollen , wie viel an
Ausgangszott von jeder Getreidegattung auf dem ge¬
genüberliegenden königl. Baierischen Mauthamte erhoben wird . Diese Zollsätze hat der Oberzöller in
Gemeinschaft mit dem ersten Beamten , welcher an
-er Zollstatt wohnt , oder wo ein solcher Nicht vor¬

Schweiz.

handen ist, mit dem ersten Ortsvorsteher in ein fort¬
laufendes Protokoll zu verzeichnen , zugleich aber
auch zu berechnen , wie viel nach der Reduktion in
Würtembergisches Maas in den nächstfolgenden 14
Tagen an Ausgangszoll von jedem Scheffel erhoben

des Kantons Waadt hat durch
Der Staatsrakh
einen Beschluß vvm 2. Okt. die Leihbibliotheken une
ter Polizeiaufsicht gestellt , und die Municipalität je*
der Gemeinde des Kantons , in der sich eine Leih¬
, derselben aus ihrem
bibliothek findet/ beauftragt
, der die Bücher¬
beizuordnen
Aufseher
einen
Mittel
und verhüten soll,
einsehen
verzeichnisse und Bücher
daß keine irreligiösen oder 'Unsittlichen Bücher dnrch
jene Anstalten in Umlauf gebracht werden . Ähnli¬
che Aufsicht soll von eben diesen Aufsehern über die

werden solle.

Kupferstichhändler geführt werden.

Das Resultat

dieser Berechnung

soll ebenfalls und

sogleich in das so eben ^vorgeschriebene Protokoll ein¬
getragen , die Richtigkeit der' Angabe uzzd der Be¬
rechnung von dem Oberzöller und Beamten oder OrtsVorsteher mittelst ihrer Unterschrift bescheinigt , das
selbst aber bei dem Iustizbeamcen ver¬
Protokoll
wahrt , und seiner Zeit der Zollrechnung beigeschlossen
*
werden .
§. 5. Der Ausgangs - Zoll ' auf den Stationen
Tuttlingen , Tübingen , Balingen und Ebingen soll
lediglich und ganz nach demjenigen sich richten,
welcher in Friderichshafen erhoben wird.
Zn dem Ende sollen der Justiz r und der Zoll Beamte an diesem leztern Orte , von 14 zu 14
Tagen an die Justiz - und Zoll Beamten der so eben
die Veränderungen miktheilen,
genannten Stationen
gefunden haben/
welche in den Zoll - Sätzen Statt
welche von diesen ebenfalls in ein besonderes , Pro¬
tokoll zu verzeichnen sind.
§. 6 . Bei der Ausfuhr nach Baden und Darm¬
soll auch
stadt auf den in §. 2. benannten Statisnen
wer¬
bezahlt
Zoll
ferner nur -der bisherige Ausgangs
( Der Beschluß folgt .)
,
den .
, 2. Nov . Den 26 . Nov.
Dresden
Sachsen.
sich aufhaltenden polni¬
Dresden
wurde von den in
schen Familien eine Trauermesse , zu Ehren , des ver¬
Die Personen,
ewigten Kosciusko , veranstaltet .
, ungefähr
hatten
vereinigt
Feier
welche sich zu dieser
zwanzig an der Zahl , begaben sich gegen 10 Uhr in
Trauerkleidern in die katholische Hofkirche , woselbst
von dem Domdechanten zu Bautzen eine Messe gele¬
sen wurde , um diesen Tag im Geiste des Verewigten
zu begehen , wurde v'on derselben Gesellschaft eine
Collecke veranstaltet , mW der Ertrag derselben , 250
Thaler , unter die Armen vertheilt ; auch war eine
Rede , von Sr . Excellenz Herrn Nimcewicz , Secretair des Senatraths in polnischer Sprache , nebst ei¬
ner deutschen Übersetzung , gedruckt und vertheilt
worden.

Frankreich.
Folgende Neuigkeiten
. Nov .
Nummern der franzö¬
letzten
den
in
präsentiren sich
sischen Zeitungen:
* Paris,

27

St . Martin ist ein Pferd mit
der Straße
einem Cabriolet durchgegangen , endlich stieß dieses
und zerbrach.
an einen schweren Fnhrmannswagen
Der Kutscher erhielt eine Beule am Kopfe , die aber
In

Utchts zu sagen hat.
Die französischen Gondeln in der Straße Rivoli
sind in voller Thätigkeit und rivalisiren mit allen an¬
dern ihrer Gattung.
— 28 . Nov . Die Frau Herzogin von Orleans
hat dem Könige vor der Messe einen Besuch gemacht.
— Das neue Schauspiel : die Zntriguante
hält sich noch immer auf der Bühne.

, er»

— Vom 29 . Nov . Als der König auf seiner
durch die Vorstadt St . An¬
heutigen Spazierfahrt
toine kam , erhielt er wiederholte Beweise von Liebe
und Achtung.
Die Hutmacher und ihre Gesellen in Lyon
hatten einigen Zwist , sie stehen aber . Gottlob J!
wieder recht gut mit einander.

Pädagogische
Von

Notizen.

Dr . S ch m i H.
(Fortsetzung .)

Allein welche» Erfolg konnte ich mir in dem un¬
geheuren London , wv es von unzähligen Sprachleh,
rern von allen Nationen wimmelt , versprechen , wenn
ich mich nicht erst auf ein langes Harren gefaßt ma¬
chen wollte ? und doch ist Müßiggang und GeschäftSlosigkeit für mich die grausamste Folter . Es blieb
mir daher nichts anders übrig , als meinen in mei¬
lange schon umhergetragenen , und mit
nem Innern
gutem Erfolge praktisch erprobten , allein noch nie
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geh ölig ganz durchgedachten , und noch weniger syste¬
matisch geordneten Plan einer leichten Lehrmethode
ins wirkliche Leben hervorzurufen un.d denselben aufs
Papier zu bringen . Zn zwei Tagen war das Ganze
zur Geburt gebracht ; ich schrieb es in 's Reine , und
eilte damit ohne Weiteres zu der Akademie der frem¬
den Sprachen , wohin ein junger Prediger , der schon
längere Zeit in London gewesen war , und der sich,
nach einer erhaltenen
Nachricht über meinen Lehr¬
plan , für mich und meine Sache interessiere , mir
den Weg zu zeigen die Gefälligkeit hatte . Ich über¬
reichte meine Schrift dem Direktor D>r. Pradt und
dem anwesenden Prof . Lee , beide um die englische
und fremde Literatur sehr verdiente Männer . Sie '
nahmen lebhaften Antheil an meinem Vorhaben , und
luden mich für den folgenden Tag zu sich ein . Ich
fand sie alle beide auf der Akademie beisammen , und
sie empfingen mich mit großer Freundlichkeit , und
waren nicht sparsam mit ihrem Beifall , Dr . Pradt
sagte zu mir , ich Härte ihm meinen Pl -an aus der
Seele geschrieben ; der Prof . Lee gestand mir , daß
ihm meine Schrift eine äußerst willkommene Erschei¬
nung gewesen wäre ; er hätte zwar praktisch ungefähr
die nämliche Methode bei Erlernung
der fremden
Sprachen , — er besitzt unter andern die meisten
Sprachen
des Orients , — schon lange angewandt;
allein das Ganze hätte sich ihm doch nie so ganz
deutlich Lürgestellt , als daß er sich getrauet hätte,
die Sache so nach allen ihren Theilen auszudenken
und zu entwerfen.
Daß ich der Empfehlung dieser Männer meinen
schnellen Fortgang in meinem Geschäfte vorzüglich
znznschrerben harte , muß ich mit herzlichem Danke
noch jetzt erkennen . Zu Gottingen war ich 'eben so
glücklich. Meine Absicht war , auf der dasigen Uni¬
versität die Doktor - sind Docenten - Würche zu suchen.
Da aber ein Examen mit hen dahin gehörigen zwei

Disputationen
in lateinischer ' Sprache einige Vorbe¬
reitung für denjenigen erfordert , der den .Kampf um
die Doktor - Würde und die Fähigkeiten eines Docenten mit glücklichem Erfolge zu bestehen wünscht ; ich
auch zudem eine lateinische Dissertation Mer einen
philosophischen Gegenstand einznreichen hatte , so über¬
gab ich vorläufig der Fakultät meine englische Schrift
über meine Lehrmethode ; welche den Eindruck mach¬
te , daß man mir sofort ohne weitere Prüfung die
Erlaubnis ; eetheilte , auf der Universität die englische
Sprache zu lehren . Besonders freut mich der warme
Beifall , welcher der , in der deutschen Und englischen
vorzüglich aber auch in mehreren fremden Literatu¬
ren grundgelehrte und feine Aesthetiker , Hr . Hofe,
und Prof . Bouterwek mir fotheilnehmend über Styl
und Inhalt meines Werkes mittheilte , und die wirk¬
samste Empfehlung , welche er mir zu gewähren die

Güte hatte , erfüllet mich mit dem Gefühle des in¬
nigsten Dankes . Aber auch hier in Frankfurt hatte
ich mich einer gleichen Würdigung meines Werkes zu
erfreuen , indem ein hoher Senat dassilbige an die
hiesige hochlöbliche Schul - Commission zu befördern,
und auf den günstigen Bericht derselben meinem Ge¬
suche ohne Weiters zu deferiren geruhte.
(Die Fortsetzung folgt .)

Anzeigen.
Guts

- Verkauf.

In der kleinen Entfernung von 1 1/2 Stunde von
Frankfurt am Main , in einem kurhessischen Ort , ist
ein Landgütchen zu verkaufen , welches sowohl wegen
der angenehmen Lage und schönen Aussicht , als wegen
der durchaus fruchtbaren Gegend , die Aufmerksamkeit
derjenigen verdient , die sich auf eine ökonomische nütz¬
liche Art feftsetzen, und zugleich einen a »'.genehmen
Aufenthalt wählen wollen .
Dieser kleine Landsitz mit
einer Bosquet - Anlage , und ansehnlichen Ländereien,
liegt dicht am Ort , wo die Reinheit der Luft und das
vortrefflichste Wasser zum frohen Genuß des Lebens daS
Vorzüglichste beitragt ; und wo durch die Nahe von
Frankfurt , Offenbach und Hanau der Absatz der Na¬
tural - Erzeugnisse erleichtert wird . DaS WohnhauS
und die Oekonomie - Gebäude sind im besten Stande,
und theils kürzlich ganz neu erbaut . Die näheren Be¬
dingungen sind bei Herrn Köcher , beeidigter WechselMakler in Frankfurt am Main Lit. D . Nro . 171 ju
erfragen . .

Wein

- Ädr steigeru ng.

Nächstkommenden Mittwoch als den roten dieses,
Nachmittags um 2 Uhr , werden wegen Erbabtheilung
quf der Allerheiligengqsse in dem Haufe der . Dewoiselle
Höpp ^ 'nüchsteyende bsstgehaltene Weine , als:
x Stück
Oe strich er : 1811c
2
— < desgk.
i8i5r
.
4 Deidesheimer
i8nr

5Hattenheimer
— .

i8nr

sodann 67 leere Stück t und 4 leere Zulastfaß öffentlich
an den Meistbiethenden 'verkauft . Enne Stunde vor
der Versteigerung .werden die Proben an den Fässern
gegeben. .
Frankfurt am ' Main , den 4 . Ä'ecember 1817.
Ö - G , Klebinger,
'
AüSrüfer.

Montag den 8ren Dezember , wird die Unterzeich¬
nete die Ehre haben , im Saale des rochen Haufts,
eine deklamatorisch - Musikalische Abendunterhalcung zu
geben. — BilletS zu 1 st. 21 kr . sind von .heute, bis
zum Tag der Vorstellung jn der großen Eschenheimer¬
gasse Lit. D . Nro . x5jf und
dann Abends an der
Kasse zu haben.
Wozu ergebenst ernladet
Earoline
Lind nee,
Mitglied des NationalchesterS.
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Im Verlage - er Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse ,
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„ behältst

Der

alte Herodot , ein Geschichtschreiber , vor
viele unsrer Zeit sich beugen müssen , weil seine
sichren durchaus rein , rechtschaffen und fromm
und weil er die vornehme Raserei nicht kennt ,
Machiavelli

oder Montesquieu

fchengeschlecht in bebänderte
mit ganz verschiedenen

dem

„ Gerechte

Anr

„Aber

sind,
dem

zu Gefallen , das Men,
und unbebanderte

Rechten

Razen

und Pflichten , abzu,

theilen ,

erzählt unter manchen äußerst lehrreichen
Geschichten auch folgende . . Einst war zu Sparta
em
Mann , den jeder als den Gerechtesten prieß . Ihn
wählte

ein Flüchtling

aus Milet

zum Freunde .

Das

Waffengetümmel
der Perser hatte diesen aus seinem
Darerlande
vertrieben , er vertraute
dem gerechte»
Spartaner
sein ganzes Vermögen . VieleIahre
ver,
gingen , ehe er zurück ' gehen konnte . Endlich kam er
sterbend nach Milet , umarmte seine Kinder , erzählte
ihnen gerührt von seinem gerechten Freunde und ver,
schied.
t «u

Die

ihr

Kinder

väterliches

Gerechteste

alles

Gewissen .

Er

gingen

nach Sparta

Vermögen .

ab .

Doch

entschloß

Nun

peinigte

und fordere
läugnete
ihn

sich das Orakel

jener

bald sein

zu Delphos

und

der

Eid

Kinder
sprach :

mußten unterdessen
, , O Gerechtester ! , du

,, willst reich werden , wenn du das anvertraute

Gur

Sohr ?,

also k dönn ' der
der

ltü 'gerechkei.

6er

„ Kindern .

Der löscht aus ihr Geschlecht und vm
eS von der Erde , das nichts mehr davon übrig
„ bleibt . Das HauS des Gerechten aber steht ewig . "
— Der Spartaner
ging auf der Stelle nach Hause
und gab den ihm anverkrauten
destoweniger ,

i*

ward

Schatz zurück .

er vertilgt , und

Nichts,

mir -ihm sein

ganzes Haus , weil er nur zweifelte , und schon längst -'
lebt sein Name nicht mehr im Lande . >- - Auch nn,
ter uns giebt es mehr als einen Gerechten , der den
ihm

anvertrauten

Seine

Orakel ,

delphische ,

Schatz
weniger

gern
redlich

abläügnen
aber feiner

möchte.
als

da¬

rufen ihm zu :

Schwör ! Schwör ! — .
Er mag nun schwören oder nicht ; der Sohn
des Ei,,
des schleicht schon herbei , schleicht und schleicht , hi¬
er , in irgend einer finstern Nacht , den Gerechtesten
faßt und vertilgt .

ten , so rüstigen

armen
Orakel

einen

wie

„ tilgt

gewesen .

Die

hat

Schwör

sterben ,

har weder
noch Füße ; doch schleicht er sich heimlich inS
„HauS
des ungerechten und meineidigen
Männe - ,
„und
sucht da - Unrecht des Vaters heim an seinen'

Zeitungs

DaL

doch

„Hände

zu befragen , ob er ohne Gefahr den Schatz behalte»
könne .
In
diesem Falle hätte er den gesetzlichen
Eid geleistet , und es wäre davon weiter keine Rede
warten .

abschwörst .

muß

G . 17s.

Hülfe .

Niemaud

Vergebens
regt

sich»

redner , selbst der Hamburger

schreit dieser dann
Alle Orakel ,

Beobachter
, Trompeter , schweigen . Seme

um

alle Lob»

und andere
sonst so lau,

Vorturner mit oder oh 'ne Schwerdr,
stehend «, stumm und todt wie Marmorne Bildsäulen '.
Bald lebt sein Name nicht mehr in Deutschland!

•F »
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. Wien , 29 . Nov . In Folge des
Oesterreich
vom 22 . Jan . d. I . , haben Se . Maj.
Patentes
Sich die Zusammensetzung einer Kommission vorbe,
halten , welche in die Operation des Tilgungs , Fonds
für die verzinsliche Staatsschuld Einsicht zu nehmen,
und hierüber mittelbar an Allerhöchstdieselben die An/
zeige zu. erstatten hat . Die nach dem Ablaufe des
.ersten Laichen-"Jahres seit der.Einsetzung des TilgungS,
Uonds ^Mfgrstellte Kommission , hat als das Resultat,
-ihrer Ttfkn Prüfung den nachstehenden Vortrag an
Se . Maj . erstattet / mit dessen Inhalte zugleich die
zur allgemeinen Kenntnis ; gebrachte
unter Einem
Uebersicht der Operationen , dann des Vermögens
<mr6 der Einflüsse dieses Fonds übtreinstimmt.
Majestät!
Eure
Die ehrerbiethigst Unterzeichneten erhielten durch
die an Eurer Maj . Staats/, .' Konferenz / und Finanz/
Minister , Grafen voy/Stadion , erlassene allerhöchste
Entschließung v. 26 . Aug . 1817 . die ehrenvolle Be/
stimmung , zu Mitgliedern der .Kommission , welche
und Operationen bei dem
in die Geschäftsführung
Ein/
Tilgungsfonde der verzinnslichen Staatsschuld
sicht zu nehmen , und hierüber Eurer Maj . mittelbar
die, sllerunte .rlchänigste Airzeige zu erstatten hat.
Zur schuldigsten Befolgung des allerhöchsten Auf/
tragS ^ j )ät die Kommission sich am 22 . dies. M . ver/
sammelt , und die von der Direktion des Tilgungs¬
fonds vorgelegten , das »erste Semester ihrer Geschäfts/
führung unzfassendpn Rechnungen und Ausweise über
den .Vermögensstand .des . Tilgungsfonds der verzinns/
lich.en StagsSschuld , über , dze Zuflüsse dieses Fonds,
uriü Iber , die gesetzsngßige Verwendung derselben ih/

rei. Einsicht.und Prüfung unterzogen.
Da aber der Kommission nicht bloß die Einsicht
bei dem Tiigungs / Fonde,
in die Geschäftsführung
sondern auch die Untersuchung der Resultate dersel/
ben zur Pflicht gemacht ist ; so hat sie am 27 . d. M.
der Effekten vorgenommen,
auch die Skontrirung
bil/
welche den Vermögensstand des Tilgungsfonds
:. .
den . . Eure Maj . geruhen , aus dem mit sämmtlichen
Ausweisen belegten Protokolle die Verhandlung und
dem Befund cher Kommission umständlicher allergnä/
dlgst zu - ersehen .
Der Vermö 'genSstand des Staatsschulden,Tilgungs,
vom 1. März 1817
fo'nds , dessen .Stammvermögen
bei »- dem Beginnen deK neu errichteten Tilgungsinsti/
Guld . 3 / i/4 Kr . bestand , hat
tuts in 50,135,627
sich mit letzten August iSi7 um 5,676,474 Gulden
26 1/2 Kr . vermehrt.
Die Fondseinkünfte , welche mit i . März »8i7
sich auf 3, »74,450 Guld . 30 Kr . beliefen , haben am
Schlüsse der fechsmonarUchen Gebahrung einen Zu,
wachs von i59,953 Guld . r.4 Kr . erhalten.

Die Zuflüsse des Fonds sind ausschliessend zur tut;
unterbrochenen Einlösung der Staarsschuldverschrei,
bungen verwendet , und durch diese Operation ün
Guld . von der
Laufe des ersten Semesters 5,ir5,7vv
verzinnslichen Staatsschuld aus dem Umlaufe gezogen
worden.
Durch dte .gegenwärtige alleruriterthänigste Anzeige
entlediget sich des ihr zugekommenen allergnädigsten
Auftrags , die ehrfurchtsvollst Unterzeichnete Kommis,
sion.
Wien , am 28 . Sept . »8 »7.
(Folgen die Unterschriften .)'
unterm 24 ' Nov.
zu Innsbruck
Eine
Tyrol.
ergangene Gubernial , Kundmachung enthält falzende
wichtige Erläuterungen des frühern Dekrets vom 25.
Sept . : 1) Nur diejenigen Seiden, , Wollen/und
dürfen bezogen werden , worüber
Baumwollwaaren
schon am Tage der Kundmachung des Dekrets vom
25 . Sept . der Aviso der erfolgten Absendung einge,
dazumal
worüber der Inländer
troffen war, und
Dieje,
2)
.
sich binnen fünf TvgLN ausgewiesen hat
nigen Waaren , welche 'in der Zwischenzeit gegen den
Geist obiger Verordnung verzollt worden sidd, müssen
wieder in die Mauch , zur Außek'landjchaffttng oder
zum Bezug für den Privatgehrauch , gegen Pässe und
für den neuen Zoll eiügelägerk werden . 3) Binnen 3
Monaten vom 25 . Sept . an , müssen alle zulaßbare
Waaren hierher , die übrigen wieder hinausgeschaft
seyn. 4) Die Verordnung vom 25 . Sept . ist dahin
zu verstehn , daß die vorräthige und noch einzubrrn,
gende fremde Waare in jeder Provinz , wo andere
Zollsätze hxistiren , muß konsumirt , und nicht von der
einen in die andre darf verführt werden . In Folge
Tirol , Ve,
dieser Verfügung sind hie Gouvernements
nedig und Lombardie , jedes auf seinen Distrikt be,
schränkt , und es darf keine Waai 'e mehr zum Kon/
sumo aus dem einen in das andre versendet werden.
, 3o . Okt . Nächstens kommt
Berlin
Preußen.
zurück. Die Entziffe,
Verona
aus
Professer Göschen
ist über Erwartung ge,
rung des ooäex reserixtus
lungen , und er verspricht der juristischen Wissenschaft
ganz neue und wichtige Aufschlüsse. Leider ist dem
Manne , dem die Welt diesem wichtigen Fund zu/
nächst verdankt , Hrn . Nicbuhr , die Italienische Luft
nicht günstig gewesen : er ist seit längerer Zeit kränklich.
Württemberg.

Stuttgart

, 1. Dec .

( Deschl.)

Wir wollen , daß der kleinere Gränzverkehr
§. 7 ,
in der Maaßgabe unbeschränkt erhalten werden , soll,
dass die Bewohner der an der Gränze gelegenen Bar
denschen , Darmstädtschen und Hohenzollernschen Qrte^
für ihren Consumkionsbedarf Quantitäten bis zu vier
Scheffel rauher , oder zwei Scheffel glatter Früchte

für jeden einzelnen Käufer , auch, auf andern , als
auf den im §. 2. vorgeschriebenen Ausfuh -rstationen
gegen Entrichtung des bisherigen ?tüsgnngszol !es sollen ausführen können , wogegen es , aber für größere
Quantitäten
unter allen Umständen bei- den^ im so
eben erwähnten §. 2. vorgeschriebenen Ausgan 'gsskgtionen , sein Bewenden behalten soll.
3. Die Durchfuhr ausländischer Früchte soll
lediglich dem bisherigen Dnrcbgangszoll unterworfen
bleiben. Es sollen aber die Zollbeamten verpflichtet
ftyn , an der -Eingangsstarion die Ladung genau zu
untersuchen , und dem Durchführenden
ein mit dem
Amts,Sigill versehenes Zeugniss auszusiellen , in wel'
chem alle Artikel nach ihren verschiedenen Gattungen,
nach Anzahl oder Maas ^genan beschrieben , und alle
Zahlen mit Worten dentlich ansgedruckt seyn mnft
sen, welches Zeugniß der Durchführende an der Aus,
gangs ' Zollstätte wieder vorznzeigen hat , wo dasselbe
mit dem Inhalte der Ladung genau zu vergleichen ist.
9, In dem Fall , daß Unsere Unterthgnen,
welche Früchte auf inländische Fruchemärkre verführ
ren , die Fürstlich Hohenzollernsche Lande passiren
müssen , soll der Beamte ihres Wohnorts denselben
unenkgeidlich ein schriftliches Zeugniß über den Betrag und die Gattungen der Früchte ausstellen , mit
welchen dieselben sich sowohl an der disseitigen Grun¬
ze als bei dem Beamten der Abladestationen ausweisen müssen.
Dieser Letztere hat denselben sodann nach vorgängiger Untersuchung unter das Zeugniß zu bescheini¬
gen , daß sie' ihre Ladung vollständig auf den Markt
gebracht haben , welches Zeugniß dieselben bei ihrer
Rückkunft ihren Ortsvorstehern
wieder vorzulegen
haben.
Wer diese Vorschriften nicht beobachtet , soll mit
der Konsfiskation der Ladung -oder des Werths der¬
selben bestraft werden.
10. Von den Strafen
und von dem Betrag
der Konfiskationen , welche wegen Zuwiderhandlun¬

Sachsen,
29 . Nov . Ueber den ln eitlem u n
serer früher « Blätter erwähnten Vorfall zu -Leipzig
können wir folgendes Nähere berichten : Am i4 Nov.
Abends um io Uhr geriech die Stadt Leipzig in kei¬
ne geringe Bewegung , als sich auf einmal wohl 500
Studierende versammelten , indem man 2 , wegen
des Thorgeldes verhaftet
hatte ,
das schon von
jeher zu so vielen Streitigkeiten
.Veranlassung
ge¬
geben hat .
Die Nathsdiener
rückten geharnischt
aus , warfen ihre
Stangen ,
schlugen und Ei¬
nige wurden verwundet /
Der
Polizeipräsident,
Herr von Rackel , eilte sogleich herbei und suchthuch Zureden dem Lärm ein . Ende zu machen. Die
Studierenden
benahmen sich mit vieler Mäßigung
und kehrten bald wieder ruhig nach Hause . Wahr¬
scheinlich wäre nicht die geringste Bewegung erfolgt,
wenn nicht die Verhaftung der Studierenden im Thore
so vieles Aufsehen gemacht hätte , es sammelte sich
daher soglerch eine Menge Menschen / darunter auch
Studierende . Unter Frankreichs Uebermacht , wo man
alles vereinfachen mußte , entzog man auch der Uni¬
versität die Polizei , welche bloß disziplinarisch , vä¬
terlich warnend , war und dadurch viele ' Unannehm¬
lichkeiten verhütete und manchem Unglücke vorbeugte.
Diese Gewalt hat die Universität noch nicht wieder
erhalten , und dies ist vielleicht nicht ohne Nachtheil
bei solchen 'Vorfällen . Die Studierende » sind jedoch
seit der Zeit wieder ganz ruhig , und wenn man auch
den erstew -Ausiauf nicht billigen wollte , so kann man
doch nicht leugnen , daß sie sich stets ruhig und gesit- teo verhalten haben , und daß sie sich eben sowohl
durch Fleiß als durch Ordnungsliebe auszeichnen . Die
Universität ist daher auch sehr zahlreich besucht , und
die Wissenschaften werden mit Eifer betrieben . —
In Dresden wird eine gemeinschaftliche Kommission
niedergesctzl , welche die Rechte und Freiheiten der
Elbschiffahrt reguliren soll. Es werden sämmtliche
angrenzende Gebietsherren Deputate abschicken, die
bei diesem Geschäfte konkurriren.

gen gegen diese Verordnung werden verfügt werden,
soll dem Anbringer die Hälfte als DelaUonsgebühr
— Wr Beendigung
der Ausgleichung zwischen
abgereicht werden.
Sachsen und Preußen ist noch nicht so nahe , als es
Da Wir bei dieser Verordnung lediglich das Be¬
vor einiger Zeit hieß ; es zeigen sich immer neue
ste Unserer getreuen Unrerthanen vor Äugen haben ; . Schwierigkeiten und der Gegenstand ist zu perwickelt,
so erwarten Wir von denselben , so wie auch von Un¬
als daß er sich so schnell abmachen ließe .
Verhält¬
fern Beamten und Dienern , daß sie derselben pünkt - • nisse sind zerrissen worden , die durch die Dauer von
lieh Nachkommen, und daß ein jeder von ihnen nach
Jahrhunderten
fest in einander verschlungen sind.
Kräften zu ihrer Vollziehung beitragen werde , mit
So viel man hört , streitet man sich auch noch um
welcher Wir insbesondere Unsere Ministerien des In¬
den Besitz von 39 Dörfern .
( C. f. D .) .
nern und der Finanzen beauftragen.
Gegeben Stuttgart : den 3o . Nov . j3i7.

Wilhelm.

i

Auf Befehl des Königs:
der Scaats .Sekretar:
Vell nagel.

Königreich der Niederlande.

*Haag,
29 . Nov . Die Neuigkeit , daß Graf
Golz sich von den Geschäften zurückziehen werde.
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Gesellschaften
den

monceau .
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London
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wird

, den seit langer

liefern , ist folgender

Blätter

die französischen
Cognac

Artikel
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— Der
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zum Staarsminister

ist
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Frankreich

von
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von

, Herzog

Marschall

— Der

Litterarische
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so viel

Courier

von
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1200

verlangt

, so

Großbritannien.

Regent ,

eine Reise

machen ,

geben , um dort
— Der
zeigt , daß
in
welcher
Verwüstungen

Es

26 . Nov .

* London,
werde

Sauerländer
Bei den Gebrüdern
a . M . ist so eben erschienen , und
>
zu haben :

in Frankfurt
geheftet ä 24 ' kr.

guter LehranUeber den Zweck und die Einrichtung
galten für Handwerker . Kleine Beitrage zur Ver¬
besserung der technischen Künste in Deuschland,
der freien Sonntagsdurch die Stiftung
veranlaßt
am Main.
schule zu Frankfurt
Der Erlös dieser aus vier verschiedenen Abhandlun¬
ist zum
kleinen Schrift
gen und Reden bestehenden
bestimmt . Das
Sonntagsschule
Besten der Frankfurter
strebenden
Lesen derselben dürfte wohl jedem weiter
jedem
und Künstler , so wie überhaupt
Handwerker
Freunde des Guten und Nützlichen zu empfehlen seyn.

herbeizuschaffen.

eS schwerlich

Leopold

Anzeigen.

Brieldieu

ernannt.

Mehuls

Nachfolger

zum

Stim,

mit einer
Herrn

33 den

auf

20

von

menmehrheit

,

Balotage

dreimaliger

nach

ste hat

einladet

Klasse der schönen Küm

Die

1 . Dee .

ergebenst

Lindner,
Caroline
des NacivnalthesterS.
Mitglied

Frankreich.
* Paris,

den 8ren December , wird die Unterzeich¬
Montag
des rochen Hauses,
nete die Ehre haben , im Saale
zu
eine deklamatorisch - musikalische Abendunterhaltung
geben . — BilletS zu ist . 21 fr . sind von heute , bis
in der großen Eschenheimer¬
zum Tag der Vorstellung
dann Abends an det
gaffe Lit . D . Nro . 15 h und
Kasse zu haben.

und

einige

Obrist

sich dann
Zeit

Nievell

heißt ,

Prinz

der

nach Boston , zum

Prinzen

nach Weymourh

ber

zu bleiben.
hat dem Lord Major

er ein Mittel gegen den Typhus
in der Cytv
diesem Augenblicke

anger
besitze,
einige

anrichtete.

Anzeigen.
Gärt¬
ein verheuratheter
Es wird nach Frankfurt
ner , mit , nicht sehr zahlreicher Familie , gesucht , der
der Baume voll¬
und das Schneiden
den Gemüßbau
kommen versteht , und wegen Treue und guter AuffühMan
beibringen kann .
Zeugnisse
rung , genügende
Briefen an Herrn Herforch
sich in frankirten
wendet
am Mai » .
Lit . B . Nro . 112 in Frankfurt

A . Bernd * , Commissionar , Lit . F . Nro . 84 , ladet
von reinen und gur gehaltenen
diejenigen Eigenthümer
Weinen , welchen an dem Verkauf etwas gelegen ist,
«in , sich in dieser Absicht seiner Adresse zur Vermietlunq zu bedienen , indem rhm die besten Auswege zum
Absatz hiezu bekannt sind.

Bei Johann Friedrich Hartknoch, Leipzig 1817,
einer Theorie
ist erschienen. Versuch
,
des Komischen , von St . Schüße .
Es ist der Hauptzweck dieses Werkes ( nach so vie¬
Versuchen ) , den schwe¬
mislungenen
len größcentheils
ren , oder ( wie der Verfasser ihn selbst nennr ) rarhauf ein ganz einfaches Princip
selhaften Gegenstand
zurückzubringen , und aus demselben seine Erschei¬
befriedi¬
Wirkungen
ihren
in allen
nungen
zielen denn im ganzen
Dahin
gend zu erklären .
Werke alle gefaßten Ansichten seiner allgemeinen Theo¬
subrien des Komischen überhaupt , alle aufgesaßren
des Komischen,
im Beobachter
jecriven Stimmungen
die dazu gehören oder Mitwirken , und endlich alle
Beispiele des wirkli¬
gewählten
frappant
mannichfach
chen Lebens und der Bühne . Ein Unparrheiifcher , der
den Verfasser gar nicht kennt , aber das Werk sogleich
nach dem Drucke las , sagt darüber : „ Des Verfassers
und Freiheit
: Kampf zwischen Natur
Grundprincip
(aus welchem er Wesen und Erscheinung des Komischen
erläutert ) ist so einfach und so viel umfassend , daß
ihm entgegen
Beispiel
nicht leicht ein aufgegebenes
es , nach seiner ge¬
kommen wird , dessen Erscheinung
Ansicht , oder gegebenen Theorie , nicht sollte
faßten
Ich kenne wenigstens kein
lösen können .
befriedigend
der schon bekannten , das so viele Falle glück¬
Princip
lich erläuterte . Vorzüglich scharf und streng sind auch
in diesem Werk die Grenzen zwischen dem Komischen
und Lächerlichen gezogen und gehalten , die so oft ver¬
des Humors in sei¬
wechselt werden . Die Darstellung
über alles , was ihm nur cheilweise
ner Erhabenheit
zufällig ähnlich wird — ist ein anziehendes Meister¬
R —.
werk "

F r a n kf u r t er

N-

Sonntag

, 7. December

1817,

339.

Zm Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse, G . 175.

Deutschland.
Preußen
. Berlin , 2.3» Nov .
Der König hat
eine Vernehmung aller Studenten , welche am 13. u.
19 . Oft . von prruß . Universitäten auf der Wartburg
zugegen waren , anbefohlenp und > 4
an
die verschiedenen Landes - UniverfitälS Senate
6ie
rröchigen Aufforderungen ergangen . Das Publikum
ist sehr begierig , auf die Entscheidung dieser Anger
legenbeit.
Dem Etats/Rath
von Kohebue sind , bald nach
Erscheinung fenes in No . r . seines litterarischen Wor
chenblakkS befindlichen Aufsatzes : „ Ueber Turnkunst,^
an einem Abend , wo mehrere Zenaische Studenten
im Theater zu Weimar waren , von einem Turner
die Fenster eingeworfen worden . Dies Faktum hak
.Herr von Kotzcbue in Nr . 4. deS gedachten Wochen.'
hlatts ausführlich mitgetheilt.
Die

Beschreibung

des großen Burschenfestes auf
ist nunmehr im Druck erschienen.

der Wartburg
D a i e r n.

München , 30 . Nov .

S . königl . Hoh.

der Kronprinz von Baiern , Höchstwelche am 3. Nov.
in Neapel eingetroffen waren , hielten Sich in dieser
Hauptstadt bis zum 7. Nov . auf , in welcher Zeit Sie
einen Besuch am königlichen Hofe abstatteten und
Pvrtici besuchten. Am 7. schifften sich Se . k. Hoh.
auf der neupvlitanischen Kriegsbrigg , il lrone , von
14 Kanonen

ein ,

um die Ueberfahrt nach Sizilien

>

zn machen. Diese Ueberfahrt , welche gewöhnlich in
13 bis 24 Stunden zurückgelegt wird , verlängerte sich
aber wegen ungünstigen Windes auf vier Tage , so
daß die Brigg erst am i2 . Nov . Morgens früh um
4 Uhr im Hafen von Palermo einlief . Se . königl.
Hoh . wurden von dem Kommandanten des HafenS
im Namen des Virekönigs von Sizilien bewiükommt
und bezog ein englisches Gasthaus . Die Witterung
war außerordentlich schön, wie bei uns im Sommer,
und Se . königl . Hoh . so wie Zhr Gefolge befanden
Sich im besten Wohlseyn.
Sachsen . Leipzig , 30 . Nov . Man klagt fort«
dauernd über Abnahme des Handels , unt > beschwert
sich bitterlich über den schlechten Zustand einiger nach
der Stadt führenden Straßen ; die Fuhrleute weichen
daher Leipzig aus , und schlagen Nebenwege ein.
Hiezu tragen auch die großen Abgaben bei, , welche
sie. bei ihrer Fahrt durch «die Stadt bezahlen müssen.
ES wäre zu wünschen , daß hiese gemildert würden,
wodurch Leipzig mehr gewinnen als verlieren würde.
Freilich hat die Stadt
durch den Krieg eine große
Schuldenlast bekommen, deren Interessen bezahlt seyn
wollen . Die Abgaben werden daher jetzt sehr streng
eingetrieben , und man drohet in einer Bekanntmar
chung mit noch strengern Maßregeln , wenn man nicht
in 3 Wochen alle rückständigen Abgaben bezahlt habe;
dieß wird etwas schwer halten , weil die Theuerung,
der Krieg und die Thcilung des Landes viele Ein,

wohnet erschöpft hat . — Die Getreidepreife sind
hier immer noch sehr hoch ; der Warzen kostet, der
Scheffel 7 Rthlr . 12 — 1.8 Gr . , Korn
Dresdner
6 Rthlr . 8 — 18 Gr . Eine Sechsersemmel wiegt 1
Lolh , und ein Achrgroschenbrod 6 Pfund 12 Loth.
Bei dieser Taxe richtet man sich fortdauernd nach
dem Preise des Getreides / ohne auf dessen Gewicht
,
RüAsicht zu nehmen .
HeidelbergBaden.
? zogthuM
Großhe
25 . Nov . Die Aarauer Zeitung enthalt Folgendest
Ein neues Beispiel , daß aus dem Zuge nach Ruß¬
land noch viele Krieger lebend dort zurückgeblieben,
was auch die Blattet dagegen sagen mögen , bewahrte
sich neulich wieder in unferm Lande. Ein badischer
Husar , von dem seit I8l2 nichts zu erfahren war,
kehrte dieser Tage wieder , und fand seine FraU —
sie hatte sich wieder verheirathek.
in Wochen; denn
Es mag aber richtig seyn , daß diese Rückgebliebenett
betrachtet werden,
Nicht mehr als Kriegsgefangene
sondern eine zweite Heimath

fanden.

ein Korrespondent dieser Zeitung das
Wahrend
läßt,
beträchtlich vermindern
badische Armeekorps
sagt ein Pariser Blatt , daß cs auf das doppelte ver¬
mehrt werde . Beides ist deswegen falsch , weil zur
Stunde noch alles auf dem alten Fuß steht : das Ge/
rühtk vielleicht da¬
rüchH einet Truppenvermehrung
her , daß Man behauptete , es sei der scharfsinnige
Vorschlag gethan worden , die Anzahl der Regimen/
tcr ,

bei übrigens

gleicher

Truppenzahl

zu doppeln:

also eines vott i7öö bis 18ÖO Mann , auf die Hälfte
in Zwei zu spalten und die Landwehr aufzuheben.
Der .Nachtheil für da§ Aerar und der Vorrheil für
die Projektanten .- war zu augenfällig , und eben ss
war es der Haß gegen die Idee der Länöwehr un¬
ter denk KriegspeSantett , die ihr Zeitalter so wenig
verstehen , als das , was Römer und Franken und
jüngst die Deutschen unüberwindlich machte.
Die vom Main her wieder aufschallettden Gerüchte
eines Länderbesitzwechsels am Oberrhein sind sicher
«»gegründet , und alle eines egoistischen Ursprunges.
Die Z§it , wo man durch eine Anzeige im Moniteur
der Welk verkündete , ein Fürst habe aufgehorr über

G . Eckhorst in Hamburg , an Werth 6 Friedrichs/
iLor. Die eingcgangeuen 29 Beiträge machen schon
340 Thaler hiesiges Courantgeld , und man hofft, de¬
ren noch mehr zu erhalten . Es ist also schon wahr/
fcheinlich , öcH von diesen milden Gaben der Luther/
zu Möhra wieder ver/
schen Familie ihr Stammhaus
schafft werden kann ; und sollte dieses nnchunlich seyn,
so kann doch für jeden der Theiluehmee ein Stück¬
chen Land angekauft und für die Familie unveräu¬
ßerlich gemacht werden.
N i e d e r e l b e , 27 . Nov . ^ Man erhielt vor Kur¬
zem aus verschiedenen Gegenden die Nachricht von
'einem vorgeblichen allgemeinen Bündniß der muha'mebanischen Fürsten gegen die christlichen Mächte,
woran nicht allein der Schach von Persien und der
der oktoManNischett Pfvkte , sondern auch
Großherr
mehrere Chans der Tartakeu und Bulgaren , so wie
der Kaiser von Marokko und .die Beherrscher der
afrikanischen RaUbstaaken Theit Nehmen 'sollten . Es
wurde zugleich bemerkt , die Muhaniedancr fürchteten
für ihren Glauben , seit die christlichen Mächte dctt
Vertrag des heiligen Bündnisses geschlossen; und die
Entdeckung dieses Muhamedaner - Bundes habe man
dem Pascha von Aegypten zu verdanken . Man si<hc
beim ersten Anblick dieser Nachricht , die indeß doch
sine offizielle Note von -Seile einer christlichen Macht
an fremde Gesandtschaften veranlaßt haben soll , so
wenigen inner « Zusammenhang , daß man sie für
eine Erfindung halten muß . Die Pforte zeigt sich
bei jeder Gelegenheit sowohl gegen Rußland als auch
gegett Oesterreich so nachgiebig wie möglich , und
Mehrere Anträge des raff « Hofs find von derselben
bewilligt worden . Dagegen be¬
ohne Schwierigkeit
findet sie sich fortdauernd in Differenzen mit Persien
verwickelt , die nun schon mehrere Zähre , ohne aus¬
geglichen werden zu können , gedauert haben , und
sollte schon ein Bündnis ; zwischen diesen
seit i8r4
beiden Machten bestanden haben ! Auch Persiens Sn/
sinnuttgen gegen Rußland sind aufs Nene durch die
glänzende Aufnahme des Grafen Pemaleff , so wie
durch die verschiedenen von demselben bereits in

dies oder jenes Land zn regieren , weil es also im
Rath der Gewalt beschlossen worden , ist doch woht
vorbei.

gebrachten > Gegenstände klar geworden.
Ordnung
Von den übrigen muhamedanischen Fürsten wäre gar
nichts zn befürchten , da sie sich blos auf den kleinern
Seekrieg verstehen.

, 25 . Nov.
Gotha
Sachsen.
Herzogthum
Vesten der
znm
welche
,
Beiträgen
milden
den
Unter
ein/
Luthers
noch lebenden armen Selten -Verwandten
gegangen sind , befinden sich auch zwei Portionen des
berühmten Ragoloschen Mittels gegen die Epilepsie
für den 17jährigen Sohn des Zvh . Georg Luther,
um es unter Aufsicht eines Arztes zu gebrauchen,
von dem dieses Heilmittel acht besitzenden Herrn I.

, 26 . Nov . Ein Pariser Blatt
bemerkte neulich : es giebt zwar noch Frauen , welche
die Zeit zurückwünschen , wo sich die Obristen mir fei,
ner Näherei beschäftigten , und wo man in einer ge¬
wissen Welt in Verzuckung geriekh, wenn die Roma¬
ne des jüngern Ceebillon , oder Borats Madrigale
gelesen würden ; allein ihre Zahl ist gering , und son¬
derbar genug scheint die-Natur selbst die Sorge über/
Vom

Rhein

nommen zu haben , ihnen allen Einfluß zu rauben;
alle hübschen 'Frauen sind verständig und konstitutive
Wenn sie solche Verstärkungen erhält , dann
Nell.
Addison machte
muß die gute Sache überwinden .
Engländerin?
die
:
Bemerkung
dieselbe
zu seiner Zeit
des Despotismus
nett , die eifrig die Wiederkehr
wünschten , waren im Allgemeinen häßllclse Rantippen;
die Whigsfrauen dagegen , welche die liberalen Ideen
Dieses
begünstigten , liebenswürdig und geistreich.
Zusammentreffen in zwei so entfernten PerkoöeN ver?
dient in der Thar die ?iufmcrk ; amkeit der Physiolo?
gen . Vielleicht fände sich, daß Sokrates Recht hatte,
wenn er behauptete , daß in einem schönen Körper
auch eine schone Seele wohnen muffe ! Vielleicht wür?
tze es auch in uNserm guten , lieben , lannsamen Deutsch/
land mit oeM Verfassungswerke ' schneller gehn , wenn
unsre liebenswürdigen — konstitutionell wären . Wie
Mächtig haben sie nicht die schöne Begeisterung deS
Jahrs iSi3 gefördert l
, 6. Der . Die
Frankfurt
Städte.
^ Freie
hiesige Stadt hat durch den Tod eines U) m würdig?
sten und kenntnißreichsten Bürger einen bedeutenden
vr . luv.
Verlust erlitten . Herr I . G . Grambs,
Stadelschen
Und prästdir ^nder Administrator 1)e6
Kunstinstitttts , starb gestern Abends Nach eitteM lang?
wierigen und schmerzensvollen Krankenlager » Sein
Name war gefeiert in der Reihe vaterländischer Kunst¬
freunde und achter Kenner im Gebiete des Schönen,
fein edler Charakter allgemein anerkannt und geschätzt«
Der Verewigte war geboren im März 1756 ; er
widmete die Mußestunden seines würkungsreicheil Le?
bens dem Sammeln ausgezeichneter Kunstschätze, be?
sonders seltner Kupferstiche Und vorzüglicher Gemälde
der italienischen und niederländischen Schulen . Aus
den Erzeugnissen der Kunst , welche er in einer langen
Reihe von Zähren mit edlem Streben und unermü?
detem Fleiße zusammenbrachte . schöpfte er die aus?
gebreiteten Kenntnisse , die seipe Freunde und Be?
kanme in ihm bewunderten und denen zu Folge die
der Stä?
Stelle eines präsidirenven Administrators

an seine Familie in Ztalien angekommen,
und sie zu vertheilen beauftragt war.
Bekanntlich waren in den lombardische « ' Provin?

.Bonaparte

zen der ansteckenden Krankhetten wegen die Jahr?
Märkte , durch welche die Ansteckung leicht weiter ver?
breitet werden könnte , aüf Anrathen des Sanitäts?
raths ' untersagt worden . Da nun diese ansteckenden
Petechialfieber rn einigen Provinzen ganz aufgehört,
in ander « aber im Abnehmen begriffen sind , so ist
bekannt gemacht worden , daß in jenen Provinzen,
wo die provisortsch errichtetem Spiraler wieder aufge?
wie gewöhnlich
hoben sind, nun auch die Jahrmärkte
wieder abgehalten werden dürfen.

Frankreich.
* P a r ( s , 2 . Dee . Am 3« Dcc . wird das Tri?
bunal zu Ronen die Sache des falschen Dauphin
vornehmen.
— Nach der neuesten Aufnahme ist die Bevoiker«
ung von Frankreich jetzt 29,045,099 Seelen stark.
— Vorn u . bis 20 . Nov . wurden in den bürger?
lichcn Hospitälern

zn Paris

genommen .
— Privatnachrichten
gin von Württemberg
finden.

439 Individuen

aufge?

^
zu Folge soll sich die Koni?
in gesegneten Umständen be?

Sardinien.
gewisser Hr . Pietrocechino giebt dem Han?
delsstande die wichtige Nachoichk , daß er von dem
und
Dey von Tunis als General / Geschäftsträger
Agent bei Sr . Maj . dem König von Sardinien er?
ttanttt , und von dem konigl . Senat als solcher aner?
Ein

kannt ,
wolle.

nun

seine Residenz

in

Genua

aufschlden

Mancherlei.
* Wie es zur Z e it des Pro ph eten Da nie l
tt m d i e P r e ß fr e i h e i t stand.

Wir lesen vom König Belsazer , der Sohn des
öelfchett Kunstanstalt ihm ZU Theile ward . Seine
berühmten Königs -, NebUsad/Nezae , den Gott seiner
trat er , schon mehrere Monate
schöne Sammlung
Greuel und Verbrechen wegen , nach der Insel St.
vor seinem Tode / dem genannten Institute ab / wü
Helena verwiesen hatte / wo er .so lange zur d .ras?
sie jetzt als eine Zierde in diesem Heiligthume der
fresserei conöemnirt war , bis er in sich ging und fiß
'
Kunst angesehen ist. Alle Mitbürger des Verbliche?
bessert» , daß er einst ein großes Gastmahl ausrichke?
neu liebten und schätzten Ln ihm den rechtschaffenen
te , das aber nicht nach Wunsch ausfiel ! denn als
Mann und reich ans gestatteten Gelehrten « ' Er ist
Belsazer zu größerer Verherrlichung des Festes befahi,
geschieden zum Lande des ewigen Friedens , über sein
daß auch noch die silberne und goldene Gefäße / wel?
Andenken wird fortleben iu Allen , die. ihn kannten,
che sein Vater aus dem Tempel zu Jerusalem ent?
wendet hätte , herbeigebracht würden , auf daß er
«.
Italic
sammi seinen Gewaltigen , Frauen und Kebsweibern
daraus tränke , und sichs wohl seyn ließe , siehe da er?
16 . Nov . Hier ist der Pole Pietowsky
Genua,
ertappt

und

arretirk worden , der mit Briefen

von

schien plötzlich eine Hanv , und schrieb dem König
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Legen
jestät

über , Buchstaben
mir Schrecken

an die Wand , die seine Mar

und Angst

liest augenblicklich Befehl
lich aufgefardert
werde ,
die Schrift
zu

.gen ..könne ,
wohl

aber

und

dafür ,

hracht
fern .
.sich

Wer
der

habe ,

König
nicht

goldenen

daß

Allein

, sondern

dem

ihren

in

im Reiche

behängen

der dritte

,

die

Schrift

zu

nach dem Könige

lesen

, des

Königs

unbefriedigt

Verlangen

der

Königin

der Prophet

diese » ' las

die Schrift

ohne

Mühe

;

.

und

Da

mühten

ließen

die

ward

auf

Daniel
,

und

2
4

werden,

im Lande

Neugierde

x Stück

ausle»

hinterr

- Ver sieigerung.

Nachsikommenden
Mittwoch
als den roten dieses,
Nachmittags
um 2 Uhr , werden wegen Erhabtheilung
auf der Allerheiligengaffe
in dem Haufe der Demvlftlle
Hoppe nachstehende bestgehaltene Werne , als:

geschlagen,

die Wahrheit

siehe da , die Weisen

vergebens

darüber

Gehalt

Fesseln

Ketten

er dem König

Bericht

Wein

König

daß jedermännigwie in neuern Zeiten,

nicht

solle ,

mit

Der

ergehen ,

zu unterdrücken

erstatten .

erfüllten .

Oestricher

—
—

deögl .
Deideöheimer

5 Hattenheimer
—

i8nr

sodann 37 leere Stück - und 4 leere Zulasifaß öffentlich
an den Meistbiethenben
verkauft . Eine Stunde
vor
der Versteigerung
werden die Proben an den Fässern
gegeben.
Frankfurt
am Main , den 4 . Decembec 1817.
I . G . Klebinger,

gerufen,
erklärte

181 lt
i 8i 5c
i8nr

Ausrufer.

ih¬

ren

Inhalt
dem König mit einer Freimnthigkeit
son¬
der gleichen . Ob dir gleich , sprach der Prophet
zum
König , alles bekannt gewesen , was deinen Vater be¬
troffen , so hast du dennoch dein Herz nicht gedehr

, nnrthlget , sondern
dich wider den Herrn , des Him¬
mels erhoben , und die heitgen Gefäße aus dem Tem¬
pel zu unheitigen
Zwecken genützt , hast , wohl dich,
aber nicht den Gott geehrt , der deinen Odem so wie
alle deine Wege in seiner Gewalt
hat . Darum
ist
jene Hand an der Wand erschienen , dir zu bedeuten,
Haß Gott dein Königreich
gezahlt und vollendet habe,
daß du auf einer Wage gewogen , aber zu leicht be¬
funden worden , weswegen
deine Herrschaft
getheilt,
und den Persern
und Mechern
hingegeben
ist . An¬
statt gegen den Propheten
, wie es sich wohl hatte
zurragen
können , im ^ Zorn zu entbrennen , und die
Dekanntwerdung
d ?r Schrift
zu verbiethen , ließ Belsazer den Ausleger
ist Purpur
kleiden , mit goldenen
Ketten
behängen
und ausrufen , wie er versprochen,
daß Daniel
nach ihm der Dritte
in seinem Reich
seyn sollte , was
sich der Prophet
jedoch verbath.
Zn " solchen Credit stand in altem Testament
die Wahr¬
heit , denn schon in der Nacht ging die ProphezeihUM ist Erfüllung
und der König
ward
getödtet,
tü®
geschrieben
war ,
aber blieb , und ist bis auf
uns überkommen.
■

,

i

,

E d i c t a l l a d u n g.

Es werden
hiermit alle diejenige , welche aus ir¬
gend einem Rech 'töqrund an den Nachlaß des im April
/ *8i6 dahier
verstorbenen botanischen Gärtners , Jo¬
hann Heinrich Bäumert
aus Hanau , Ansprüche und
'Forderungen
zu haben vermeinen , aufgefordert , solche
Jdnnen
Sechs
Wochen
so gewiß bei Unterzeichnetem
Gerichte geltend
zu machen , als nach Ablauf dieser
Frist , den aufgetretenen
Jntestaterben
das Defuncti,
jener Nachlaß
ohne einige
Caurion
ausgeantwortet,
rauch keine weitere Ladung
als an hiesiger Oerjchtsthüre , und zwar , nur zu Anhörung
der alsdann
erfol¬
genden Präklusion , erlassen werden soll.
/ ' Frankfurt , den 3 .' Nov . 1817.

Stadt
' '
•

. ' ■ * Schöff
,

- Gericht.

Montag
den 8ren .December , wird die Unterzeich¬
nete die Ehre haben , im Saale
des rothen Hauses,
eine deklamatorisch - musikalische Abendunterhaltung
zu
geben . —
Bi stets zu 1 st. 2 » kr . sind von ' heute , bis
zürn Tag der Vorstellung
in der großen Eschenheimergaffe Lit . D . Nro . x5 j f und
dann Abends an der
Kasse zu haben.
Wozu ergebenst einladet
C a. r o l i n e 2 i n b n ex ,
Mitglied

Literarische

des NarionalrheaterS.

Anzeige.

Jacobi,

G . Fr . , über die Kartoffeln , Erdapfel,
Erd - oder Grundbirnen , deren verschiedene Arten,

Anbau

und zweckgemäße

ökonomische Mrvendung,

besonders in der Küche .
8 . 54 kr.

Mit

1 ausgem

. Kupfert.

Wir hoffen dem Publikum , besonders dem ökono¬
mischen , durch die Herausgabe
dieses Büchleins einen
Dienst
zu erzeigen , und schmeicheln uns noch beson¬
ders , den Beifall der deutschen Hausfrauen
zu erlan¬
gen . DaS Derkchen enthält im Wesentlichen : s ) wo¬
her die Kartoffeln
ihren Ursprung
haben ; b ) welches
die besten Arten derselben sind , und wie man sie am
zweckmäßigsten baut , behandelt und » aufbewahrt ; e) wie
sie in der Küche zu vielerlei schmackhaften , gesunden
und nährenden Speisen zubeteiret werden können ; ä ) wie
man
sie selbst zuKonfitüren
, Käse , Butter , GrieS,
Reis , Mehl , Brod , Kaffe , Choccolade , Brannt¬
wein und Liquer rc. anwenden kann ; e ) welches nütz¬
liches Futrer
für alles Vieh sie abgeben ; und endlich
f ) wie man " sie inö Große baut , und mit welchem
Vorcheile.
Monath
und
Kußler,
in Nürnberg.
Ist

in Frankfurt

zu bekommen

bei

G e b h a^r d und

Hofmann,
und Direktor.

Buchhändler.

Hartmann,
1 . Sekr.
(Hierzu

Nr . 50 . der Iris . )

Korber,

F r a n kf u r r er

Sonntag

, 7. December

1817.

Im Verlage der Gebrüder Sauerlander / Buchdrucker und Buchhüüdler , Ziegelgasse/ G . 176.

Deutschland.
Preußen
. Von den Berliner Studenten , wel¬
che das Wartbugfest mir begingen , wird an die Mitt
studierenden und an Andere ein Büchlein verrheilt,
betittelt : Kurze und wahrhaftige Beschreibung des
großen Burschenfestes auf der Wartburg bei Eisenach,
am 18. und 19. des Siegesmondes j8 7 . Gedruckt
in diesem Zahr ? " Darin befindet sich unter andern
folgende Rede , weiche der deutsche Bursche Maßmann
gehalten , die aber den Dokror Zahn zum Verfasser
haben soll. , /Bursche ! Brüder ! Es war am *o. des
Heil f oder Chriffmondes , im Zähe des Herrn *520/
als Luther zu Wittenberg vor das Elsterrhor hinaus¬
zog begleitet von vielem Volke und auch von Bur¬
schen der hohen Schule ; und schürte ein großes
Feuer an , darin er des Papstes Bücher und seine
Bullen warf , mit den Worten : „ Weil du gottloses
Buch den Heiligen des Herrn betrübet hast ; so be¬
trübe und verzehre dich das ewige Feuer !''" Das
that Luther mit dem Feinde der Glaubensfreiheit,
mit dem Widerchrist ! So wollen auch wir durch die
Flammen verzehren lassen das Angedenken derer , so
das Vaterland geschändet haben durch, ihre Rede und
That , und die Freiheit geknechtet, und die Wahrheit
und Tugend verlaugnet haben in Leben und Schrift.
Nicht aber aus eitel Nachahmung und um Nachspiels
willen ; auch nicht vermessen wir uns , Luther , dem
Manne Gottes , uns gleich zu achten und stellen ; son¬

dern darum solls geschehen , dafi alle deutsche Welt
schaue , was wir wollen ; daß sie wisse, was sie der¬
einst sich von uns zu verhoffcn habe
Es ist wohl
der rechte Augenblick gekommen , in dieser heiligen
Stunde zu zeigen -aller deutschen Welt , wes Geistes
Kinder wir sind , welchen Geist wir meinen , was
blühen und gedeihen müsse im Vaterlande , welchr
Hehrgedanken dasLeben erhalten und gestalten sollen,
und wie mit der mildheiligen Liebe wir paaren sol¬
len den tiefen , grimmigen Haß wider das Döse und
Verkehrte , und darum wider alle, Bösen und Bu¬
ben im Vaterlande . Das soll unser Volk erfahren;
das ist der treibende Gedanke zu diesem ernsten
Schritt , der Manchem rm Gericht seyn wird seiner
Thaten , Gedanken und Schriften . Wahrlich , mir
hätten des Zeuges überlang zu brennen und zu brand¬
marken , auch andrer Volker Schriften , so die ganze
Welt verdorben haben / wenn wir allen schlechten und
bösen Machwerken ihr Recht und Gericht geschehen
ließen. Aber diese Feuerbande hier mögen , als die
Vertreter und Reigenftthrer
der ganzen Sippschaft,
büßen l So
tretet denn hervor zu dem zehrenden
Fegefeuer , und schauet , wie Gericht gehalten wird
über hie Schandschriften
des Vaterlandes . Möge
das höllische Feuer sie alle verzehren und vernichten,
wie arge Tücke oder die Zammerlichkeit und Erbärm¬
lichkeit sie umgiebr ! "

(C. f. D .)
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des französischen Handelssiandes
werden von Seite
gemacht,
bei seiner Regierung lebhafte Vorstellungen
dem
aus
die
,
Waaren
fremder
um den freien Transit
sind,
bestimmt
Auslande kommen , und ins Ausland
zn erhalten.
durch die französischen Gränzprovinzen
Ausbruch
Diese hatten vor der Revolution und dem
Kriegs
entstandenen
)
1792
des durch dieselbe ( im Jahr
der
nach
Deutschland
den Vortheil , daß die aus
die
,
Schweiz bestimmten Waaren , so wie diejenigen
wurden , aus
aus Holland nach der Schweiz versendet
gelang¬
Bestimmung
dem linken Rheinnfer zu ihrer
Waa¬
ten . Derselbe Fall fand in Betreff derjenigen
oder
ren statt , die aus der Schweiz nach Deutschland
die
brachte
Krieg
Der
«
Holland es'pedirt wurden
auf
Versendungen
Aenderung hervor , daß all diese
sah jedoch
dem rechten Rheinufer erfolgten . Man
an,
diesen Umstand der Dinge nur als provisorisch
des
Würzhurg , 4. Dec,- stnser Kreis -JnBaierM
und war überzeugt , daß mit der Herstellung
eintrewieder
Verordnung:
telligenzblätt enthält nachstehende
Friedens die vormaligen Verhältnisse
der An/
Allein der Druck des französischen
In Folge geschehener Anzeigen , daß mit
tett würden .
durch Un¬
Kranken
.
bei
diese Hoffnungen . DieSpeMagnetismus
des
vereitelte
Wendung
Mattthsystems
getrie¬
Mißbrauch
häufiger
und alle Personen , die sich
diroren , die Fuhrleute
kundige und Unberechtigte
mag¬
daß
,
verordnet
.
zu beschäftigen hatten , fan¬
ben , haben Se . königl . Maj
mit Waarenversendungen
approbir/
Schwie¬
gesetzlich
netische Kuren ausschließlich nur
den große Hindernisse und hatten mit tausend
die sämMtman unter
ten AerZten gestattet seyn sollen , worauf
rigkeiten zu kämpfen . Es schien , als ob
ge¬
aufmerksam
nqch mehr
und
besonders
lichen Polizey / Behörden
dem Direktorium , Unter dem Konsulat
angelegt
macht werden
Unter dem Kaiserthum es absichtlich darauf
ein
überfiel
.
26
den
verdrängen,
In der Nacht vom 25 . auf
hätte , alten Handel aus Frankreich , zu
Roßbruntt,
bei
Maöelhvfen
zu
. Plattisoliren
zu
Schaafspferg
den
Wolf
und dieses Land gewissermäaßen
Hoelde.
ganze
die
ab/
versprengte
Handelsleute
und
,
fremde
zerriß 2 Stücke
reien jeder Art Mußten alle
zusawmengelrieben,
wieder
Waarengezwar
Die Heerde wurde
schrecken, auch nur die unbedeutendsten
und r
vielen Förm¬
allein bis ' auf 1 Stücke , ttehmlich 6 LäMmer
schäfke in Frankreich zu machen. Die
lebend
noch
tvVt
UnrersüchmrSchaaf , welche Matt bis jetzt weder
lichkeiten . die veMörischen Visiten , die
man
hatte
der
Zeit
geraumer
Verfahren
vor
Schott
gefunden hat .
gen jeder Act , das willkührliche
Arnstein
.Bezirke
Konsiska,
und
.Lcrndgerichts
im
dieses Raubthiet
Mauthbeamten , die Sequestrationen
, wenn
^
tionen der Waaren , die jedesmal statt hatten
verspürt «
unterlassen war,
auch nur ' die geringste Formalität
i . Dec . Die Preßfreiheit
Thüringen,
Aus
an
lange Mehr
—- alles dieses war unter Bonapartes Negierung
itt den weimarischen Staaten dürste nicht
durch
Transit
erscheinenden
der Tagesordnung ; es konnte also kein
bestehen . Die Aeußerung einiger dort
Nach der Restauration hatte
scher,
Frankreich ensliren .
über die Ereignisse auf der Wartburg
Blätter
in Ansehung
Regierungen
man auf zweckmäßigere Anordnungen
neu die Aufmerksamkeit einiger fremden
allein es war
;
es der wei/
des französischen Maurhsystems gehofft
so sehr auf sich gezogen zu haben , daß
auszurottett . In einigen
werden muß,
schwer den alten Sauerteig
manschen Regierung freilich sehr lästig
, allein die
zu werden.
Punkten erfolgten zwar Erleichterungen
immer von solchen Reklamatiouen bestürmt
der jetzigen
bei
schien
des Systems
Herausga¬
Beibehaltung
Dem Herrn Hofrath Ocken ist die fernere
der
Gunsten
zu
er wegen der
Lage des Handels und besonders
be der Isis einstweilen untersagt , und
wurde da¬
Warthurger
französischen Fabriken nothwendig , und sie
Nummer , worin er die Geschichte der
vom März
her auch durch die letzten Douanengefetze
erzählte , vor die Negierung in Wei¬
Versammlung
da diese
Allein
.
1816 und April i8i ?, sanktionirt
Welche Richtung
mar zur Untersuchung gezogen .
, den
ist
Legislation hauptsächlich darauf berechnet
nehmen werde, , da der
nun das , Opvositionsblatt
bestimm¬
sich lossagt,
Elttgang aller zur Konsumtion in Frankreich
Hauptredakteur , Dr . Wieland , davon
verhin¬
zu
,
sind
verboten
die
,
er¬
ten fremden Fabrikate
und ob der von ihm angekündigte Vokksfreund
denjenigen
von
dern , so wie die Zollgebühren
scheinen werde , wird die Zeit bald lehren.
zu beziehen,
Waaren , dir mit Jmposten belegt sind ,
26 . Nsv . Seit geraumer Zert
Vom Rhein,

Erzählet, " welcher , nach
„ Brandenburger
einen kurzen
Erscheinung des Probeblatts zu Berlin ,
nachdem das
Stillstand bekam, , wird nun fortgesetzt ,
in zü
Angelegenheiten
Departement der auswärtigen
Erlaubdesfallsige
ner Resolution vom 23 . Nov . die
,
niß ertheilt hat .
des abgebrannten Schau¬
Die Wiederaufbauung
- Ordre völlig
spielhauses ist Nun durch eine Kabiuets
nächstens ' die
entschieden worden , Und es sollen dazu
erforderlichen Einleitungen getrosten werden.
Neuver¬
Aus BalleNstädt vernimmt man , daß das
De/
Mitte
gegen
mählte Durchl . Paar sich noch bis
-pm
Besuch
einen
cembers dort aufhalten , alsdann
ersten Tagen
Kastelschen Hofe ablegen und in den
in Berlin eintresten werde , wo
des Neuen Jahres
wartet.
der jungen Prinzessru eine feierliche Einholung
Her
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auf
und bft alle diese Bestimmungen keinen Bezug
aus
die
,
können
solche Waaren und Fabrikate haben
dem Auslände kommen und fürs Ausland bestimmt
sind ; da es feester bei dem eingeführten Mauchkodep
in Annicht schwierig seyn kann , alle Defraudationen
zu
Artikel
sehung der für den Transit bestimmten
Handetsverhüten , so haben seit geraumer Zeit die
teure bei der Negierung wiederholte Vorstellungen
zu err
gemacht , um die Annahme solcher Maßregeln
des
hatten , welche den französischen Gränzprovinzen
wie/
linken Rhemuftrs den ihnen entzogenen Transit
die
daß
,
jetzt
erfahrt
Man
.
können
der verschaffen
son¬
be
ihrer
Gegenstand
französische Regierung diesen
dern Aufmerksamkeit gewidmet , und dem Begehren
, alle
willfahrt hat . Es wird jetzt darauf ankommen
, und
Umstände in gehörige Betrachtung zu ziehen
weder
die
,
vorzuschreiben
allein solche Formalitäten
freie
eine
und
Aufschub noch Kosten veraulassen ,
Konkurrenz für den Transit Herstellen. Die Schwei¬
Han/
zer - Bevollmächtigten , die mit ReguiirUNg der
Frankreich
und
Lelsverhältttiffe zwischen der Schweiz
beauftragt sind , sollen diesen Gegenstand besonders
har
lebhaft betreiben , und außerdein große Hoffnung
in
Transit
den
Fabrikate
ben , für die schweizerischen
denen
mehrere französische Häfen zu erhalten , unter
nennt.
man Marseille , Bordeaux , Nantes und Havre
auch
Wahrscheinlich wird alsdann derselbe Transit
Aus¬
dem
aus
,
für die nach dev Schweiz bestimmten
eintreffenvsn fremdest
land in französischen Häfen
über diese für die
Nähere
vetwilligt . Das
Waaren
wird
Rheingegenden besonders wichtigen Gegenstände
dieselben
man nächstens erfahren , um so mehr da
zst
geeignet sind -, Mehrere gesetzliche Verfügungen
vvrgeAnnahme
zur
veranlassen , die den Kammern
legr werden müssen.

Frankreich.
3 . Der . Der König hat die Messe ge¬
P aris,
ist er
hört , nachher har er gearbeitet und später
spazierest gefahren.
— Ein sächsischer Ehirurgus und ein Mädchen
aas Lille haben sich vergiftet.

Dänemark.
Die erste Escadron des Fühnschen leichten Dra¬
Loh,
goner - Regiments in OdeNsee hat ihre Ltägige
Einwohner
nung zur Unterstützung der abgebrannten
HemNeuftadts auszühlen lassen. Der . Buchhändler
seine
pel hat diese uyd andere Gelder / die er durch
gebracht
zusammen
menschenfreundlichen Bemühungen
hat , entgegen genommen.
An der letzten Woche haben abermals
nicht unwichtige Handelshäuser - fattirt.

ritt paar

Nach elner Bekanntmachung der konigl . Generaft
^^
Postöirektiott sollen bei Berechnung des ausländische
bis;
Reichsbankzettel
die
,
an
.
M
k.
vom 1.
Portes
gegen
weiter nach einem Verhältnis ; von 45o Rbchlr .
werden.
aoo Rchtr . Hamb . Baneo angenommen

G r o ß b r t t a n n i e n.
Die Herzogin von Aork
29 . Nov .
* London,
wurde von ihrem Besuche zu ClaremoNt so angegrif¬
Prin¬
fen , daß sie sich nicht entschließen konnte den
halber
zen Leopold zu sehen. Heftiger Nervenzufälle
werden.
gebracht
mußte sie aus dem Schlosse
bestimmtes Fahrzeug
Ein für Südamerika
die sich
langte mit mehreren englischen Offizieren ,
Thomas
Sr
in
,
wollten
begeben
zu den Insurgenten
an ; aber anstatt hier den versprochenen pecuniären
Noch.
Vorschuß zu finden , trafen sie nur Elend und
Man hat , um ihnen beizustehn , eine Subskription
eröffnet . Einige von Liefen Offizieren hatten Händel
mit einander , aus denen Zweikämpfe entstanden,
gerö'din welchen eine bedeutende Anzahl von ihnen
tet wurde.

Mancherlei.
Der italienische Arzt Ruggieri hat vor Kurzem
wo ein
einen äußerst seltsamen Fall bekannt gemacht ,
einer
von
Tagen
zwei
nach
schon
junger Ehemann
weil,
,
trennte
stch
sehr hübschen und geliebten Frau
ihre
,
Knie
von der Brust an bis herab auf das
einem
auch
Haut nicht allein einer Negerhaut , sondern
Die Grenze dieser Haut
schwarzen Pudelfelle glich.
als ob
,
war so regelmäßig gezogen daß es aussah ,
sie ein schwarzes Korsek und schwarze Beinkleider
müsst
ungezogen hätte . Ruggieri meint , das Nebel
schon
die
,
werden
betrachtet
als eine Hautkrankheit
hatte
Kind
als
im Mutterleibe -entstünden sey. Schon
gegen
dieser Frauenzimmer eine hündische Abneigung
rohes
gern
aß
,
Pudeln
zu
Liebe
Katzen , eine große
de¬
speiste
und
Wachttl
Fleisch , zerriß eine lebendige
Heirathett
ren Kopf mit sammt den Federn . Zum
ent¬
bezeigte sie keine Lust. Erst im 27sten Zahre
weiß
schloß sie sich dazu . — Wenn ihr Gemüth so
junge
der
hätte
so
ist , als ihr Pudelfell schwarz ,
MaNtt sie fein behalten sollen.

L i t t e k a t u r.
Die drei O st i n d i e n fa h r e r, aöentheuerliche
Reisegeschichten von C. A. Fischer. Leipzig a8i7.
Hartteben . m. 1. Kupfer.
Wem wäre der Name des Verfassers der Neiseabentheuer , des Gemäldes v- n Dalenzia , Madriz
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u . s. w. unbekannt ? Wlr fanden in, diesem "Wcrke
den geistreichen genialen Fischer wieder , der selbst in
seinen Nachahmungen höchst originell
ist , welche
lichtvolle , herrliche Darstellungsgabe , welche Kürze
und Bestimmtheit , welche Neinhelt der Sprache.
Wir haben lange kein Buch mit so behaglicher Lust
gelesen , und erwarten mit Ungeduld die Erscheinung
seines neuesten Werkes : Harriot 's Reiseabentheuer in
vier . Welttheilen.

Leit »imul et jucunda et idonea dicere.
Hohat.

Anzeigen.
Es wird nach Frankfurt ein verheuratheter Gärt¬
ner , mit nicht sehr zahlreicher Familie , gesucht , der
den Gemüßbau und daö Schneiden der Bäume voll¬
kommen versteht , und wegen Treue und guter Ausfüh. vurnj , genügende Zeugnisse beibringen kann .
Man
wendet sich in frankirten Briefen an Herrn Herforlh
Lit. B . Nro . \i2 in Frankfurt am Main.

Montag den 6ren December , wird die Unterzeich¬
nte die Ehre haben , im Saale des rochen Hauses,
eine deklamatorisch - musikalische Abendunterhaltung zu
geben. — BilletS zu i st. 2r kr. sind von heute , bis
zum Tag der Vorstellung in der ' großen Eschenheimer¬
gasse Lit. D . Nro . 167 , und dann Abends an der
Kasse zu haben.
Wozu ergebenst einladetj
Caroline
Lindner,
Mitglied des Narivnaltheaters.

Urania
Taschenbuch
aufdaö

Anzeigen.

Bei den Gebrüdern Sauerländer,
Ziegelgasse
G . 176 . in Frankfurt ^a. M . sind folgende neueSchriftm erschienen;
Alli ^r, I . A. F . , General - Lieutenant , neues
System
des Welt - Alls. Auö dem Franzö»
fischen übersetzt von Hosrath , Dr . Friedrich
Murhard.
Mit
einer Kupsertasel . 8. 2 fl.
Gebauer,
August , Liederproben,
als Vor¬
läufer einer vollständigen Sammlung seiner Ge¬
dichte. 8. geh. 9 kr.
Minol
« , A. B . , Ueb ^ rsicht der merkwür¬
digsten
Ereignisse
am Rheinstrome.
Zweite verbesserte und .vermehrte Auflage , gr . 8.
2 fl. 24 kr.
Der Patrizier
R e g i m e n t i n der Reichs¬
stadt
und in der freien
Stadt
Frank¬
furt a . M . 8 . geh. 24 kr.
Die
freien
Städte
im heiligen
Bunde.
Eine volksthümliche Zeichnung . 8. geh. i 5 kr.
Bortrog
das Besteurungswesen
der Frei¬
stadt
Frankfurt
betreffend,
gehalten
in
der gesetzgebenden Versammlung
am 18 . Juni
*817 , Mit einigen Zusätzen und Noten . 8.
geh. 12 kr.

Jahr

Damen
1818 .

Mit

i2 Kupfern

Preis

4 fl. und auf Velinpapier in großem sFormat mir
Kupfcrabdrücken avant la lettre 8 fl.

nach Opitz , gestochen von Johannot,
Jury , Heß u . A.

(Leipzig,

b

ei

B rock h au s .)

Wenn schon früher die Urania bei ihrer jedesmaligen Er¬
scheinung allgemeines Interesse crregre , so darf sie mit dop¬
peltem Grunde hoffen , diesmal wegen ihres reichen Inhalts
und ihres schönen Aeußern den ungerheiltesten Beifall zu finden.
Der Verleger und Herausgeber dieses Taschenbuchs , nach
immer höherer Vollkommenheit desselben strebend , erließ ' be¬
reits im April 1816 eine Anzeige , aus welcher zu ersehen
war, wie die Bemerkung , daß unsre jährlich erscheinenden
Taschenbücher und Musenalmanache wenrge Gedichte enthicl»
ten , welche zwischen den großen epischen und dramatischen
Darstellungen und den kleinern lyrischen Gattungen die Mitte
halcend , durch das Interesse eines reichhaltigen Stoffes so»,
wohl ., als durch den Reiz einer gediegenen Kunstform zu
stets wicderholrem Genüsse einlüden , und statt flüchtig und
spurlos vorüberzugehn , Verstand und Gemüth auf gleich*
Weise befriedigten , ihn auf den Gedanken geführt habe , durch
ausgesctzte Preise dahin zu wirken , daß zunächst das Feld
der poetischen Erzählung , der Idylle und der poetischen Epi¬
stel mit regerem Fleiße , als bisher , angebaut , und er in
den Stand gesetzt würde , etwas Gelungenes in diesen Gat¬
tungen rnitzutheilen
Der Erfolg dieses bei uns ungewöhn¬
lichen Unternehmens ist , wie wir durch die dem gegenwär¬
tigen Taschenbuche vorangeseßce Bekarmtyiachung belehrt
werden , im Ganzen sehr günstig gewesen , und unter den
drei gekrönten Gedichten werden die Kenner und Freunde der
Dichtkunst mit Vergnügen wenigstens eins finden , das als
eine der edelsten und zartesten Blöcken unsrer neuesten Poesie
weit über die Dauer eines Jahres hinausrerchcn wird . Dieses
Gedicht ist

D i e b e z a u b e r t e Rose,
poetische

Litterarische

für

Erzählung
in drei Gesängen,
von.

E r n st S chu l z e,
in Göttingen ; aber leider war , wie wir aus dem Bericht der
Redaktion , ersehen, diese herrliche Dichtung zugleich der Schwanengesang dieses die schönsten Hoffnungen erregenden Dich»
terjünglings , dessen letzte Ledensstunden noch durch die Nach¬
richt des gewonnenen Preises erheitert wurden . Nachstdem
erhielten das Accessik eine poetische Erzählung , der Todtenkopf , von K . G - Pratze ! , und die Epistel , des Dich«
l e r s Weihe,
von H e s e k i e l, welcher -letzrern man gewiß
einen bedeutenden Werth zugestehen wird . In der Idylle
konnte , trotz der zahlreichen Concnrrenz , kein Preis ertheilc
werden , — Aufgemunccrt chnrch diesen Erfolg / hat der Her¬
ausgeber nicht nur dieselben Preise für das nächste Jahr wie¬
derholt , sondern auch noch drei neue hinzugefüat , worüber
- ^ »Weitere im Taschenbuche selbst nachzuschen ist.
Oie übrigen Beiträge reihen sich würdig jenen Prcisgedich»
ten an . Dahin gehört vornehmlich Hormayer 's meisterhafte
Darstellung Ler Liebe von Phrlippinen Weiferin von Augs¬
burg mit Erzherzog Ferdinand von Oestreich ; Theocrytts , ei¬
nes Priesters Geschichte, von Therese Huber ; Lcda, eine Er¬
zählung von Otto Graf von Loeben;; eine humoristische Epistel
von Haug an den Herausgeber ; eine Sage von Fougue ^;
ferner ein lieblicher Kranz kleinerer Gedichte von Rükert,
Wetzel , Ludwig , Loeben , Haug , Helmina , Henriette ' Schm
barr u . s. w.
. Der geniale Zeichner Opitz hat zwölf treffliche humoristische
Zeichnungen geliefert, » welche allegorische Scenen aus der Le»
brnsreife darstellen und in gelungenen Strchen ebenfalls dazu
beitragen , die Urania zu dem schönsten Taschenbuche zu ma¬
chen , das in die Hände unsrer Frauen und Jungfrauen go»
geben werden kann.
< In Frankfurt von Andrae — Boselli — Brönner —
Cichenberg — Hermann — Jäger — Körner — Sauerländer
— Schäfer — Simon und Varrentrapp zu erhalten .)
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der Gebrüder

/ 9. December

Sauerländer

«/ Buchdrucker

Deutschland.
Daiern.
München , 28 . Nov . (Preis
- Auf^
gäbe . ) Nachdem
der Bau des hiesigen neuen töJ
niglichen Hoftheaters so 'weit vorgerückt ist , daß däft
selbe im Herbste des künftigen Zahres lös 8 . eröffnet
werden kann , so haben Se . kömgl . Mas . u. den
Antrag der Unterzeichneten Intendanz , „ dieses Thear
ter mit neuen dramatischen Stücken aus der baierü
schen Geschichte zu eröffnengenehmigt,
und «m
Stücke dieser Art von höherem Kunstwerrhe desto
sicherer zu erhalten , die Intendanz durch ein allerhöchstes Reskript vom i7 . d. M . ermächtigt , zur allr
gemeinen Konkurrenz
und Theilnahme
für dieses
Unternehmen
durch eine öffentliche Preis/Aufgabe
einzuladen . Die königl . Intendanz
beeilt sich, die
näheren Bestimmungen hierüber zur Kenntniß zu
-ringen , wie folget:
I.
Der

erste Preis

besteht in

hundert Dukaten

in

Gold und einer baierischen Denkmünze von fünf¬
zig Dukaten.
Der

zweite Preis in achtzig Dukaten in Gold,
und einer baierifchen Denkmünze von vierzig
Dukaten.
H.

Schauspiele , um diese Preise erhalten zu können,
müssen einen edlen und erhabenen Stoff aus der baier

i

1817 .

und Buchhändler

/ ZiegelLasse ,

341.
G . 175 .

rischen Geschichte behandeln . Der Reichthum der
baierifchen Geschichte an großen und erhebenden Er«
cigntffen und Momenten , ,wird bei der Auswahl durch
keine andere Rücksicht beschrankt , als durch sorgfältig
ge Schonung aller bestehenden politischen Verhältnisse.
Selbst , schon bearbeitete Sujets , in so ferne solche
nur neu und grrathen behandelt werden , sind von
der Konkurrenz keineswegs ausgeschlossen.
UI.
Der dritte Preis von sechszig Dukaten und einer
baierifchen Denkmünze von dreißig Dukaten
wird für das beste Fest .' und GelegenheitS i Stück
bestimmt , welches zunächst auf die , die gegenwärtige
Aufgabe veranlassende Feier ( Eröffnung eines neuen
Theaters ) sich beziehen muß .
Den Preiswerbern
wird bemerkt , daß diese Feier auch noch mit einer
andern Feier , der allerhöchsten Namensfeier Sr . Maj.
des Königs , in Verbindung gebracht wird . Der Stoff
dieses Stückes wird keineswegs auf die Geschichte btt
schrankt .
Er mag frei in dem ganzen Gebiete der
Dichtung gewählt werden , wenn dieser Stoff nur
edel ist , und neben jener Beziehung ein allgemeines
Interesse hat . Die Behandlung
dieses Stückes soll
von der Art seyn , daß hiebei auch Musik , Tanzkunst
und Dekorationen in Anspruch genommen werden
können.
1Y.
Die für diese Preise konkurrirenden

Stücke müft
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fen längstens bis i . IUni , 6 -8 an die Unterzeichnete
in München eingesandt
fön . Hoftheater : Intendanz
werden , mit einem Motto bezeichnet seyn , und in
einem korrespondirenden verschlossenen Zettel den Nawen des Verfassers enthalten.
V.
der bis dahin einlaufenden
Zur Beurtheilung
Stücke wird von der allerhöchsten Stelle eine eigene,
von bewährtem Geschmacke bestehende
aus Männern
Kommission niedergesetzt werden , welche durch Stim¬
menmehrheit ihr Urtheil fällen wird.

YL
Sie öffentliche Kundmachung ihres Ausspruches
geschieht Anfang des Monats Oktober 1816 , und die
zuerkaNnteN Preise können alsdann bei der unterzeichn
neten Intendanz in Empfang genommen werden.

vit
Die gekrönten Dichter können erst nach der ersten
ihrer Stücke auf dem hiesigen neuen
Aufführung
köin' gl . Hoftheater Mit diesen Stücken als Eigenthüwer zu Gunsten anderer BühUen und des Buchhandels verfügen.
Möge diese Einladung ihren Zweck nicht verseht
len , und unsere dramatische Literatur mit neuen
Meisterwerken bereichern ! Dann wird die Eröffnung
des neuen königlichen Hoftheaters in München nicht
für BaierN allein ein Fest dankbarer Huldigung sein.
Königl . baierische Hoftheater - Intendanz . '
, Intendant.
öe la Motte

und beendigt werden müssen. Man hofft
erörtert
daher auch , daß noch eine bessere Einrichtrmg der
kommen werde ;
ständischen Verfassung ZU Stande
denn so wie sie jetzt ist , entspricht sie wrder dem
Zwecke des Landtags , noch den Wünschen der Sach¬
sen , so gemäßigt diese auch sind. Weder das GcundeigeNthum , noch das Vermögen überhaupt wird ge¬
hörig vertreten ; auch steht der Bürger - und Bauern¬
stand in gar Zu großem Nachtheile , obschon beide
fast alle Lasten tragen müssen ; die Abgaben
Stände
giebt jeder Bauer gern , allein nun
an den Staat
kommt der Nittergutsbesttzer > dem er oft ungemessene
Frohnen thun Muß , bei dem seine Söhne und Töch¬
ter zum Zwange dienen müssen , und an den er noch
Mancherlei erlegen muß . Auch hegt matt an mehre¬
ren Orcett das Wild zu sehe , welches auf den Fel¬
dern der Bauern großen Schaden anrichtet , die überdieß vott großen Schaafheerden der Rittergutsbesitzer
Man sieht also , daß es dem
betrieben werden .
werden kann , und daß er ein
wohl
zu
Bauer Nicht
wahres Plageholz ist , und doch hängt er innig an
seinem Vaterlands , liebt seinen König Und ist ihm
Und seinem SkümMS treu bis in den Tod . Eine
solche achtungswerrhe Volksklasse ist es wohl Werth,
daß Man etwas für sie thut , Und daß MaU ihre La¬
sten einigermaßen erleichtert . Des Himmels Segen
wird die belohnen , welche sich des armen Bedrückten
König ist zu sehr der
ännehmeN , und Sachsens
Mann des Volks, , als daß er nicht alles zur Erleich¬
terung seines Volks und zu dessen Wohle thun sollte.
Er darf nur erfahren , wo zu helfen ist , und er wird
stehen itt sol¬
rs . thun , und die Hähern Staatsdiener
. von ihnen
Gute
alles
daß
,
Achtung
öffentlichen
cher

. köttigl . Maj . haben ver¬
Se
d. M . zu verordnen ge.
26
vom
Nesolution
möge
ruht '/ daß der Durchfuhrzoll voN Contani (geprägtem
Silber ) , rohem Silber und Silber - Fabrikaten , welche auf der Noute zwischen Frankfurt und Augsburg
durch das Würtembergische Gebiet kommen , vorlaur
sig auf drei Kreuzer von hundert Gulden herabgesetzt werden soll , wogegen es in Ansehung des auf
von und nach Baiern
den königlichen Postwagen
baaren Geldes bei der durch die Ver¬
trünsitirenden
ordnungen vom 6 - und ' 26 . Dec . .»8v9 ( Staats , und

So groß auch die Kosten seyn
zu erwarten ist. ~
mögen . . welche, der Landtag kostet , so .hält man doch
die Summe von »00,000 Thalern , die er monatlich
erfordern soll , für höchst übertrieben . —*• Man spricht
viel von der Verminderung der Armee , die doch schon
so klein ist, weil ihre Unterhaltung so kostspielig ist;
Nur besorgt , man , daß viele treffliche Offiziere in
tzusländifche Dienste treten , und dann das Vaterland

S . 497 Und. 506 ) bestimmten ZvllNegierungsblatt
freiheit fernerhin sein Verbleiben behalten soll.
Stuttgart , 27 . Nov . 1817.
Konigl . Finanzministerium.

ihrer Kenntnisse und
theile beraubt werden
Zn Leipzig macht
Nicht existirt , großes

MürteMberg.

Seine königliche Majestät
kretF .vom 5 . dieses . Monats ,
tionsrath Grafen v. Maudelsloh
Rathsstelle bei dem Appellations
Neckar , und Schwarzwaldkreis

haben , vermöge Der
dem bisherigen Legadie noch offene dritte
- Gerichtshof für den
zu übertragen geruht.

2 . Der - Der Landtag in Dres¬
Aus Sachsen,
geht nunmehr nicht,auseinander , weit es der
Gegenstände zu viele und zu wichtige giebt, . die noch
den

Geschicklichkeit zu seinem Nach¬
werdegegenwärtig
Aufsehen .

eine Brnchüre , die
Die Sache verhält

sich folgendermaßen ..; Hr . Adam Müller gab in Len
ersten Tagen des Novembers eine , kleine , Schrift,
worin er dem Vernehmen nach sehr ungünstig vom
sprach , unter dem,Titel : „ Etwas,
Protestantismus
das Gothe gesagt hat . Beleuchtet von u. s. fin
die Presse , während welcher Zeit er das Imprimatur
bk Censurb 'ehörde nachsuchte. Der Censor, Superin¬
tendent Tschirner , glaubte dieses nicht geben zu dür¬
fen , weil die Schrift

polemischer Natur

sei. Inzwi-

scheu war der' Druck vollendet , die Ausgabe aber
verhindert . Doch wußte sich Herr Prof . Krug - ein
Er' emplar zu verschaffen , und ließ in wenig Tagen
eine scharfe Gegenschrift Unter dem Titel : „ Etwas,
das Hr . Adam Müller gesagt hat , über Etwas , düS
Gothe gesagt hat , und noch Etwas , das Luther ge¬
sagt hat "- erscheinen . Seit einigen Tagen erscheinen
nun von beiden Seiten freiwillige und norhgedrUttgene Erklärungen , wobei eS sich eigentlich Nur fragt,
wie Prof . Krug ein Exemplar jener Schrift an sich
gebracht , und ob er die noch nicht erschienene Schrift
anzugreifen berechtigt war ? ttnv ob die CeNsUr recht
gethan , die Gegenschrift erscheinen zu lassen , bevor
sie dem erster » zu sprechen erlaubt harre ? Hr . Ad.
Müller har sich nun wegen des Druckes an den km
tholischen Bischof in Dresden gewendet , allein Matt
bezweifelt , ob er die Erlaubniß zur Herausgabe erhalten werde , da derselbe Unter diesen Umstanden
wohl Anstand Nehmen Mochte, eine Schrift erscheinen
zu lassen , gegen welche die Protestanten schon vor
ihrem Erscheinen im Harnisch sind.
26 . Nov . Ueöer die fast genug
Vom Rhein,
der Wartburg enthalt die Breauf
besprochene Feier
Mer Zeitung noch Folgendes:
hat der starke Geist der Zeit wiederum einen
des Anstoßes zwischen die Partheien gescho¬
Stein
ben ; zugleich einen Prüfstein , wie acht der Gehalt
in diesem - und jenem , und auch in dieser und jener
Regierung sey ; —' das sind die Oktoberfeuer bei Ei¬
senach. Wie zu erwartest , sind schon die enrgegengesetztesten Stimmen darüber laut geworden ; und wun¬
derbar genug , Me Ruhe und Besonnenheit sind bis
Es

Denn was
jetzt auf Setten der Zugend gewesen .
im Hamb . -Korresp . in einem Schreiben aus Berlin,
was in einer rheinischen Zeitung und mehrerN andern,
was endlich vom Herrn von Colst gegen das iittfer#
fangen der Zugend vorgekommen , tragt Nicht die
Spur eines freien , über der Gegend der Leidenschaft
schwebendest Sinnes ; und was dagegen ein junger
Mann , der mit bei der Feier gewesen > in einem
früheren Stücke dieser Zeitung über die' Sache ersich erklärt,
zahlt , ferner wie die Kieler Studenten
Verbrennung
wegen
Anklage
die
und die . Berliner
der Akte der heiligen Allianz zur gerichtlichen Ent/
scheidung gewendet , in dem Allen ist Haltung und
ein Gefühl innerer Sicherheit . Wie , wenn die Zugenö in unfern Tagen noch das gewönne , daß sie
und dem feurigen Willen auch
neben der Thatkraft
öle Ruhe des Urtheils auf ihre Seite brachte ; —
wie würden wir Alten vor der Nachwelt bestehen ?
Darum , wer sich eines ruhigen , freien Urtheils
n seiner Brust bewußt ist , der trete mir hinzu nnv

verhüte , daß Feuer und Wasser nicht in gar zu ver¬
derblicher Berührung zusammen komme.
Das macht die Begebenheit , von welcher' wir W
den - zu einem der bedeutendsten Zeichen unserer Tar
ge , daß an ihr im Großen offenbar geworden / wie
unsere Jugend größere Dinge anstrebt - als wie früher von ihr gewohnt gewesen , und wie die bewegettden Gedanken der Zeit bis tief in ihr Innerstes ge¬
Und Spannung
Solche Stimmung
drungen sind.
aber auch
kann
sie
,
kastn das Herrlichste bedeuten
den Strom in verderblicher Wuth über seine Ufer
und detreiben . Darum , ihr Lenker der Staaten
öffentlichen Lebens , bedenkt Euch wohl , was dabei
Eures Amtes ist ! ~ Ersticken werdet Ihr den Trieb
der Jugend nicht , Ihr werdet es auch nicht wollen.
Das Vaterland und die Freiheit , in den Schranken
des Gesetzes, sind nun einmal ihre leuchtende Bilder
geworden > nach welchen sie ringt . Wer möchte sie
Und wer es wollte , wie
ihr wieder entrücken ?
könnte er es ? — Solche Versammlungen Nicht wie¬
der zulassen ; die Jünglinge in jedem Lande unter be^
sondere Aufsicht nehmen ; Wort Uns Schrift verbie¬
ten , welche ihren Sinn aufregen könnten ? Aber,
wo werdet Ihr Helfer genug finden , um solche Auf¬
sicht zu führen , Und wie alle diejenigen zum Schwei¬
gen bringen , welche den freien gesunden Geist dev
Jugend mit ihrem Worte gern entfalten helfen ? —
doch kraftlos und sterbt da¬
Und endlich werdet Ihr
hin und müßt das Regiment eben Vieser Jugend
taffen.
Es bleibt Euch also nur Vas Eine , baß Ihr bis
Lenker Und Freunde dieser Jugend seyd. Wenn Ihr
jene Männer , die mit ihnen auf der Wartburg wa¬
ren , nicht als die rechten Lenker erkennt , so müßt
Ihr es selbst seyn ; aber Ihr müßt dann auch in die
Gedanken und in das Streben der Jugend mit eingehett können , Ihr müßt von eben den Bildern be¬
geistert seyn , welche sie begeistern , sonst werdet Ihr
ihnen doch immer als Widersacher erscheinen . Dar¬
um mischt Euch , als Regierende , gar nicht hinein;
laßt der Sache ihren freiest Lauf , da nimmt sie sicher
den rechtest. Aber diejenige » Unter Euch - die Neben
dem Regieren , auch das Lenkest der Geister verste¬
hest , die verbindest sich mit allen wackerst Männerstöerett es Gottlob stoch viele giebk, um eines Eheils
die Jugend auf der rechtest Bühn zu halten Und an¬
derst Theils das öffentliche Lebest ist die rechte zu
bringest , damit kein ju großer Abstand zwischen den
der Vernunft und zwischen der Wirk¬
Forderungen
der Anlaß zu Umwälzungen da
dadurch
lichkeit und
sey. ÄlSdann habt Ihr bas Estrige gethan . Und
müßt mit Uns Allen VaS Weitere eitter höher » Hand
( Beschluß folgt .)
überlassen . —*
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Großbrt

t a « n f c it.

* London
, 29. Nov . Ein russischer Kommissar
ist an Bord der Fregatte Patricke von Reval hier
angelangt und hat sich sogleich zum spanischen Ge,
sandten begeben , um ihn zu benachrichtigen , daß
er , auf Befehl der russischen Negierung , die an um
fern Küsten liegende russische Escadre , unter die Ber
fehle des spanischen Gesandten setze. Sie wird in
Portsmouth
Lebensmittel an Bord nehmen und dann
ihre Fahrt nach Spanien fortsetzen.
— Briefe von Gibraltar , vom xO. d . M . zeigen
an , daß die algierische Escadre dort habe landen
wollen , aber zurückgewiesen und außer Schußweite
gehalten worden sey. Auf Gibraltar herrschte die er,
freulichste Gesundheit.

lioure yin de Tavel ä 36 und 48 fr . die BouteiUe
und in allen Gattungen Rheinweine ganz ergebenst.

Wein

, Versteigerung.

Nachstkommenden Mittwoch als den roten dieses,
Nachmittags um 2 Uhr , werden wegen Erbadtheilung
auf der Allerheiligengasse in dem Hause der Demoijelle
Hoppe nachstehende bestgehaltene Weine , als:

1
2

A n je i g e n.
Der durch seine fürtreffliche Eigenschaften so sehr
beliebte Creme de Menthe oder Pfeffermünze ; Lir
gueur , rst in Verbindung mit dem holländischen Bubbeld Annisette , Creme de Fleurs d ’orange , dubbeld Curacao , Creme de Vanille , dubbeld Absynthe , Persieo und Kern wasser in großen Flaschen k
l fl. 48 kr. versiegelt zu haben bei
I . H . Scho rer,
beim Fladhaus Lit . K . Nr ^ 143.
Diese Handlung
empfiehlt sich auch in Punsch ,
und Bischoff , Essenz von vorzüglicher Güte , Neuwier
der Doppelkümmel
und Mannheimer
Wasser , die
Maas 60 kr., weisen Kümmel 52 kr., in Arrak , Rum,
Cognac , Muscat , Lünel , Malaga , RouMion , CoU

Ocstricher 2811t:
deegl.
i8x5c

4
— Deidesheimer JÖtxr
5 ^ — Hattenheimer i6ixr
sodann 87 leere Stück , und 4 leere Zulastfaß öffentlich
an den Meistbiethenden verkauft . Eine Stunde vor
der Versteigerung werden die Proben an den Fässern
gegeben.
Frankfurt am Main , den 4 . December 18x7.

I . G . Klebinget,

Mancherlei.
Ueberall erwacht in Deutschland das eingeschlum,
merke Ehrgefühl .
Wer nur irgend noch ein altes
oder ner»es Diplom aufhaschen kann , trennt sich lu,
stig und ohne Bedenken , durch die Partikeln von
und zu , von - dem ehrlich schlichten Namen seines ei,
genen Vaters . Z. V . Ern Sprachforscher im Norden
hatte sich durch nützliche Arbeiten berühmt gemacht;
gleich sticht ihn der Haber des Ehrgeizes undHein
Stück rauchigtes Pergament , das Kaiser Rudolph ei¬
nem seiner Vorfahren
schenkte, muß dazu dienen,
ihn der nieder » Welt zu entrücken .
Anderswo hat
ein Kaufmann
onrch Fleiß , oder ein Diener durch
Dienerei sich ein hübsches Stück Geld erworben , und
glaubt es nicht besser anlegen zu können , als wenn
er sich dafür ein Ritter,Diplom
erhandelt . Freilich
zürnt der nachsichtig« Menschenfreund
über solche
Thorheiten weiter nicht ; aber er muß dennoch dieses
hochmüchige Streben hetzt um so bedenklicher finden,
als es warlich ! nicht dazu dient einfache Sitten , Ru,
he und Glück unter uns zurückzuführen . Die Schule
des Hochmuths lieferte ja von jeher dem Fürsten der
Finsterniß die besten Zöglinge!

Stück
—

Ausrufer.

Weihnachts

- und Neujahrsgeschenke.

kDie so sehr bedeutende Vermehrung meines Waa»
renlagers , und die dadurch erlangte Vollständigkeit des»
selben in obigen Artikeln , nöthigten mich jetzt aber»
male außer meinem Laden noch drei Zimmer im ersten
Stocke meines Hauses für die Aufstellung derselben zu
bestimmen ; durch diese Vergrößerung des Raums ist
eine so bequeme und leichte Uebersicht für die Wäh¬
lenden erzeugt worden , daß man für jedem Stand,
Alter und jede nur denkbare Absicht das Passendste,
Schönste und Zweckmäßigste ohne viele Mühe und
Zeitverlust finden kann.
Zugleich zeige ich an , daß nunmehr das neue sy¬
stematische Verzeichniß meines fämmklichen Kunstver¬
lags die Presse verlassen hat und für x8 kr. sowohl
bei mir als auch in mehreren angesehenen Buchhand¬
lungen und bei nachstehenden Herren zu haben ist, welche
gütigst Commissionen zu übernehmen gesonnen sind. In
Aarau
bei Herrn . H . R . Sauerländer.
Arolsen
-August Speier.
Bömberg
Göbhardt 'sche Buchhandlung.
CarlSruhe - *
*
Schmieder U; Füßli.
Cpln
*
»
Dümvnt u, Bachem.
Darmstadt
Heyer u. Leske.
Dresden
Arnoldsche Buchhandlung.
Erlangen
- KPalm u . Enke.
Gießen
G . F . Heyer.
Götcingen
F . Apel.
Gotha
i Aftuarius
*
F . W . Lehmann.
Hamburg
Perthes v. Besser.
Heidelberg Mohr p . Winter.
Leipzig
Fr . Ehr . Wrlh . Vogel.
Mannheim Schwan u. Götz.
Marburg
Krieger ' sche Buchhandlung.
Nürnberg
s
*
M . C. Huber.
Paderborn . »
I Wesener.
Rostock
iK
. C. Stiller.
Trier
Lintz.
Wiesbaden L. Schellenberg.
Würzburg Göbhard ^fche Buchhandlung.
Zwickau
t Gebr. Schumann.
Frankfurt am M . den 3« . Nov . »817.
Ioh . Val . Albert
am Lrebfrsuenberg.
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Zm Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse, G . 175.

Deutschland.
Preußen.
Berlin
, 2. Dec . Man will hier
wissen , die hiesige Universität werde entweder nach
Wittenberg , diesem uralten Sitze der Wissenschaften,
oder nach Bonn verlegt werden.
Der Studiosus
Maßmann , welcher vor einigen
Tagen von Jena hier eintraf , um seine Studien
auf , der hiesigen Universität zu vollenden , ist wieder
abgereiset , nachdem er erfahren , das; gegen ihn eine
fiskalische Untersuchung eingeleitet werden solle.
Laut Nachrichten aus Leipzig ist in Gera eine
Raubmordbande entdeckt worden , welche sich bis nach
der Wetterau , nach Schlesien , und noch nach andern
Provinzen
hin verbreitet hat und worunter sich so¬
gar Leute aus den gebildeter « Standen befinden sol¬
len. In Gera wurden bereits mehrere Personen
gefänglich eingezogen.
Pillau,
25 . Nov . Am 22 . d. M . gegen Mit¬
tag , ist das Dänische , von Kopenhagen mit 2 bis
3oo Fässern Rum und andern diversen Gütern nach
St . Petersburg bestimmte Schiff , Margaretha Ben¬
jamin « , bei Rosehnen , Amts Grünhoff , gestrandet
und in Zeit einer Stunde zertrümmert worden . Nur
tzer Steuermann und ein Matrose sind gerettet.
Sachsen.
Leipzig , 3. Dec . Der Mangel des
baaren Geldes wird immer größer . Ein Theil der
Gelder steckt in Maaren , welche selbst bei 4 -bis L

proC . Verlust nicht zu verkaufen sind , und ein an¬
derer steht in Büchern ä Conto auswärtiger Kauft
leure , die weder gut noch schlecht, aber um so mehr
langsame Zahler zu nennen sind. Nach 6 Monaten
Nachsicht empfängt man 3 Monat sichtige Rimessen
und Geldsorten , wobei auch x bis 2 proC . verlohren
gehen , für gute Maare , und ist noch froh , wenn
man Zahlung dafür erhält . Bei solchen Umständen
verliert man beinahe allen Glauben an bessere Zei¬
ten, und doch müssen sie eintreten , wenn nicht ein
Theil der Kaufleute unterliegen soll. — Seit vierzehn
Tagen sind hier 6 bis 7 Selbstmorde vorgefallen,
was hier etwas ganz unerhörtes ist. Ein Mann,
der vor Verzweiflung , indem er an die Abtragung
der Abgaben erinnert worden war, Gift
genommen
hatte , ist durch schleunige Hilfe gerettet worden . DaS
Brod ist hier theurer als es seyn sollte ; der Rog¬
gen ( Dresdner Scheffel ) kostet jetzt 6 Thlr . »6 Gr .,
und doch kommt das Pfund Brod 1 Gr . 4 bis 6 Pf.
zu stehen , ob man schon beinahe 200 Pfund Brod
aus dem Scheffel diesjährigen Roggens backt. Matt
sollte den Handel mit Brod und Semmel gänzlich
frei geben , und die Stadt, und Landbäckcr genauer
ins Auge fassen. Der größte Theil der Menschen
ist kaum noch im Stande , das Brod zu bezahlen.
Bei solcher Noth sollten alle gemeinschaftlich tragen.
Wir hoffen , daß die Bürgerrepräsentanten
in dieser
Hinfichr ein billiges Auskunftsmttrel

treffen werden;

,t’t.
i>
i'M
'f *

/*

'

\ '

Männer,
-s sind unter ihnen zu vi 'ele einsichtsvolle
Beste dev
als daß man nicht alles von ihnen für das
Stadt erwarten jollte.
Kur Hessen . Kassel , 6 Dec . Die Kasselscht
- in der
Zeitung enthalt Nachstehendes : Der einen
zu Nro . 94 des sogenannten Reichs dev
Beilage
- Kassel
Todten enthaltenen , vermeintlich aus Hessen
Ge¬
sollende
geschriebenen Artikel unterzeichnet haben
ver¬
,
neralmajor und Generaladjudantt von Thümmel
kennen,
sichert,— jedoch nur denen die ihn -nicht
sei) . EiN
erdichtet
daß gedachter Artikel durchaus
seiner
unter
darüber zu sagen , ist tie/
Weiteres
Würde»
Hamburg , 4. Der . Zn ihrer
Städte»
Freie
letzten November r Versammlung hak die Hambukgische
dem Schul¬
Gesellschaft zur Beförderung der Künste rc.
PeterseU,
.
F
.
I
.
Z
lehrer in Eppendorf , Herrn
hamburgider am 29 . Okt . d. I . den gegen einen
Borstet inschen LaUdmann , auf der Landstraße bei
Abwehrung
entschlossene
durch
tendirten Raubmord ,
deM Hamdes Mörders verhinderte , —- und ferner '
bei
burgischen LandMann H . Weier zu Kaltenhof
stürmi¬
der
auf
einem
.
Off
,
3o
am
der
Billwärder ,
schen Elbe Verunglückten - mit großer Entschlossen¬
retteteheit , Anstrengung und Gefahr des Lebens
ihre Ehren -Medaille zuerkannt » des iM gestrigen Blatte
(
Vom Rhein. Beschluß
von Neuem
abgebrochenen Artikels ) . — Es wird sich
Thorheitan dieser Geschichte die Weisheit und die
Herr v»
Der
»
erproben
Wille
der gurs und der böse
herbeirufen,
gern
Cöln möchte die größern Nachbaren
in dem kleinen weimarischen Lande zU
den Brand
- er hätte
loschen. Dem Herrn v. Cöln wäre es besser
zum Be¬
noch
Anblasen
zum
nie seinen Mund weder
die¬
Verfasser
»
geöffnet
sprechen des Feuers der Zeit
er
wie
,
ses kann ihn versichern , daß er einen Geist
Seele
in seinen Feuerbränden weht , recht aus voller
Bur¬
haßt , noch wohl stärker als die versammelten
schen auf der Wartburg.
verhalteWie es sich übrigens mit deren Rechts
Geiste ge¬
Schriften, die ihnen in einem schlechten
sie in ih¬
ob
und
,
schrieben scheinen , zu verbrennen
, mag
haben
rer Wahl durchweg die rechten getroffen
Viel wird darauf ankom¬
hier dahin gestellt seym
thatig oder vis Mehr¬
Einzelne
men , ob dabei nur
, waS
zahl Eines Sinnes gewesen , und ob sie gewußt
öffentliche
sie verbrannten ; und zweitens , was das
es ein¬
mau
wenn
,
Wie
sagt.
Urthei ! zu ihrer Wahl
Stim¬
dir
Stadt
jener
oder
mal versuchte , in dieser
men zu sammeln und Stwa die entgegenstrebenden
zu setzen,
Schriften in zwei Kolumnen neben einander
, die
machte
diejenige
bei
damit ein Jeder ein Kreuz
Schmalz
gegen
er verbrannt haben wünschte ; z. B .

kleine politische Schriften , die von Schleiermacher,
; neben
Niebuhr , Koppe und Wieland gegen ihn
Aus¬
und
Kotzebus 's deutsche Geschichte die Ansichten
Schriften
sichten von Arndt ; gegen Saul Ascher die
w.
s.
u.
Fries
von Rühs und
, wo
Damit ich aber auch den Tadel ansfpreche
Rede
die
mir
ich ihn fühle , so gestehe ich offen , daß
nicht ge¬
des Herrn Prof . Fries auf der Wartburg
freier Erguß der vollen,
Sie - ist ftin
fallen har .
und Zwang
überströmenden Brust , sondern mir Kunst
mündlichen
erzeugt , oder vielleicht auch stach dem
gewendet.
Halten erst niedergeschrieben Und künstlicher
, sonst tüch¬
Man hat ein Gefühl , als zwinge sich der
Rolle , der
einer
zu
tige Und achtungswürdige Mann

er nicht gewachsen sey. Und weil er nun Anstren¬
gung gebraucht - so ist manches gueer herausgekomfähig . Ich bin
men Und darum der Mißdeutung
friedliche Absicht
und
überzeugt , daß er eine gute
eine ent¬
hegt , aber in seine,r . Rede kann mau leicht
feuri¬
gegengesetzte sehen . Eine so vor ihm stehende
bedurfte der Aufregung nicht mehr ; sie
ge Jugend
wahrhafti¬
bedurfte der Hinweisung auf den ernsten ,
strebt,
gen Fleiß , der die Dinge erst zu ergründen
Luthers ein
die er bilden will» Nicht - daß der Geist
daß er
Geist des Zornes und ein Rächer , sondern
durch
Reinigung
der
,
ein Geist der Selbstbekämpfung
Geist
ein
und
das innere Feuer der Wahrhaftigkeit
wie er sich
des unermüdlichsten Fleißes gewesen sey ,
, das hatte
auf eben dieser Wartburg bewahrt hübe
, damit
mögen
werden
in dem Augenblicke erinnert
Läute¬
der
die Jünglinge mit dem Vorsatze - zunächst
Staaken
rung . ihrer selbst , und dann dereinst ' der
dannen ge,
und der öffentlichen Einrichtungen , von
- die.
gangen wären . Fries aber hat wie zu solchen
geredet,
,
seyett
zum Itrtheil wie zum Handeln reif
seine Worte sind nicht gehörig erwogen.
aus der
Nein , du deutsche Jugend , laß dich nicht
hier ein
Bahn treiben , die dir geziemt ! Es redet
meint,
die
Mann zu dir , der es wahrhaftig treu mit
Zukunft auf
ja - der seine beste Hoffnung von der
! Laß
dich gesetzt hat . Halte dich ernst und» ruhig
de¬
Dräuen
das
wie
so
öftrer
(
dich das Ansehn der
Thue
!
irren
nicht
,
rer , die die Finsterniß lieben
nach Erwas deine Psticht ist ; arbeite und ringe
und deine
kenntttiß ; bewahre vor Allem dein Herz
Gott zu
dich
daß
bete
Und
Sitten treu and rein ;
Noch
uns
die
,
schwerer Arbeit stärke ! Diese Arbeit
Kampf
thuk , ist nicht mehr det rasch entscheidende
; er
aöwerrden
ihm
wolle
der Feldschlacht,Gott
Zeit
der
Wildheit
die
,
würde , noch oft wiederholt
eS
sondern
auf den gefährlichsten Gipfel treiben ! ~
, im
ist die viel schwerere des langsamen Bildens
wie
Kirche
der
,
Staates
des
Kreise des Hauses wie
öfaller
Leo Schule ; damit dir wüste Verworrenheit

im
die quälender ist , als
fentlichen Angelegenheiten
' endlich gebändigt
Schlachtenruf,
und
Kriegsgefahr
daß du nur durch
,
wohl
du
werde . -Und da siehst
virt Fleiß und Ernst , und demükhiges Hingebeu att
den Geist der Läuterung , dich zu solcher Aufgabe
würdig Machen kannst. Zm Sturme erringst du es
Nicht, wie Mancher in den schonen OkkobK'tagest , bei
den Feuern der Berge , und den feurigen Reden
.

zwischen Euch .geglaubt haben Mag. Wenn Ihr es
• im Sturme erringen wollt , so .werdet Ihr uns alle
zumal , in ' s Verderben stürzen . Es lauern die Geg«er zu unfern Seiten türkisch'; ob wir Deutsche uns
Nicht unter einander selbst entzweien werden , UM so/
gleich mit dem heuchlerischen Rufe der Helfer in
Fcuersgefahr , . herbeizustürzett und das Feuer Noch
heftiger auzuschürett . Gedenket des argen ' Wortes,
welches so eben die Franzosen , die wir gänzlich zerknickt glaubten , ihrem Könige zugerufen häbcn -t
„Frankreich müsse leiden , weil es zu viel Ruhm er¬
langt . Habel " — O , sie haben sich schon wieder
aufgerichtel in ihrem alten UeberMuth , und wehe,
uns , wenn wir nicht unter uns selbst einig sind!
O , lasset uns lieber die äußerste Grenze der Geduld
zn Hülfe nehmen und nur einig bleiben ünrer uns
selbst ! Noch sind wir nicht gerüstet ! Gottes Schutz
und unsere innere Würdigkeit , welche uns desselben
gewiß macht, .müssen unsere besten Waffen seyn!

Königreich

der Niederlande.

Der bekannte Lascajas , welcher Buoriaparte nach
St . Helena begleitet hatte , nachher aber auf Befehl
Nach dem Vorgebirge der guten
des Gouverneurs
Hoffnung geschickt worden war , ist vorgestern Abends
in Begleitung seines Sohnes von Ostende hier angekommen , und hak gestern über Löwen seine Reise
nach Deutschland fortgesetzt . Er hat alleAnekdoten
von der Übeln Laune ic. seines Gebieters widerspvor
chen , jedoch erzählt , daß er noch ganz dieselbe Etikette beobachte , wie ehemals in den Tuilleriett int
Glanze seiner Macht . Zur Tafel sitzt er nur wenige
Minuten ; jeden Abend läßt er sich etwas vorlesen.

M a tt che r1 tu
Aus

Baltimore

wurde nach England

ein großer

Apfel gebracht. Er mißt r6 Zoll im Durchmesser und
wiegt 49 r/2 Loth.
Der Geruch des Feuers bei Eisenach verbreitet sich
immer weiter . Besser wär 's , allerdings , der MuthWille oder Anwille oder Trotz oder Ingrimm hättet
es nickt angezündet . Solche Beispiele stecken an , und
am Ende verbrennet man Freund Und Feind , ja
wohl gar

sich selbst, blos aus Mode .

gens noch irgend eine deutsche Seele Lust zu einem
so wünschen wie , daß sie alle
ähnlichen Notfyr,
und ändere schwarze Gesellest ist
Zuristen , Politiker
Frieden lasse, aber dafür die leichtferngen Romclnchen, Gedichte, Komödien und Almanache , welche un¬
fern Kindern Kopf und Herz verrücken - und die
niedlichen KüpfeecheN, womit solche ihre Einbildungs¬
kraft entstammen , alljährlich , dem Moloch opfern'
Sollte man nicht glauben , die ganze , ungeheure Litterattir der Deutschen wolle sich plötzlich in eine Art
von Gallert oder Froschlaich ausiosen ? Alles werthert,
klöstert ^ altväcert , rittert und zierbengelt Nach Her,
zenslust . Aber es giebt ja Leute , die den entnervendstens Luxus zn ihren Zwecken für storhwettdig hal¬
ten , diese werdest stny auch wohl eine schlaffe Weich¬
lichkeit urlte^ uns zu befördern suchen.
was ihr wollt ; die politischen Meinungs«
Sagt
küustler , welchen auf dem Wärtenberge , in alphabe¬
tischer Ordnung , so hart mitgespielr wurde , Ancillon,
Dabelow , Kotzebue und Schmalz , sind wahre En¬
gel brr Unschuld gegen jene giftigen Schmetterlinge,
Mosguiten und spanischen Mücken , welche uns in dev
AdventSzeik , wo sonst jedes andere Ungeziefer rstht,
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so grausam umschwärmest.

Pädagogische

Notizen.

V .o n Vv . Schmitz.
(Fortsetzung .)
Kurze Darstellung Meiner Lehrmethode selbst.
Die von mir ist dev englischest Sprache über Mei¬
ste Methode verfaßte Schrift, , führt den Titel ; „Ab¬
riß einer neuen Methode , fremde Sprachest auf ei¬
nem kürzest und leichten Wege zu lehrest ." Diese ist
4 Abschnitts eingetheilte Abhandlung macht den ersten
Theil der hier erwähnten Schrift aus . Der zweite
Theil „ kritische Bemerkungen über die deutsche ' und
englische-- Sprache " betitelt , gehört eigentlich sticht

' • ■A

hieher ; weswegen ich mich auf die Auseinandersetzung
des erste« , hier zuvor genanntest Theiles derselben,
für diese Blätter ' beschränken kann .. Dev erste Ab¬
Bemerkungen,
schnitt ist überschrieben .i Vorläufige
, dre Spra¬
Methode
über die alte ( bisher übliche)
che zu lehren . Zn diesem Abschnitte behaupte ich,

i

was jeder Gelehrte und Schüler aus eigener Ersah - .
rung schow längst gefühlet hat . Und noch täglich füh¬
len -und gestehen muß , daß nämlich die bisheb allge¬
mein befolgte Methode
1) ' unnatürlich , langweilig Und beschwerlich,
und Ueberdruß erzeugend , j a s e l bst fü
passend
einmal
nicht
jenigen
p
f
r
e i g e ne M u tk e
ihre
welche
Nach R e Zs kst e r ! e v st en w oli ett.

Hätte übri¬

krackest
r di e- seye,
p ach s

- ipu;

I

i-V

■h k-.
ir* *

2) Daß diese alte Methode an vielen überflüßlgen,
Wiederholungen

fehlerhaften

daher

und

Mißgriffe

sie in manchen Fällen

3) Daß

kranke.
und Irr,

thümer veranlasse , welche sich kaum mit Mühe
nachher verbessern lassen.

* Beispiele und logische Grunde
ge Behauptungen.

Fehler

obige

man

wie

wird ,

wenn

verbessern könne ,

thvde

Abschnitt ,

der zweite

folgt

Dann

gezeigt

worin

durch eine neue Me,
man erst ns dem nq,

;

und Zutrauen

Muth

Lust und

giebt

und

durch diesen Kunstgriff ist es ein Leichtes , selbst Sol,
chen , die wenig Geist haben , bald und sicher voran,
zubringen . Je allgemeiner und bestimmter die ersten
es ferner

Züge sind , heißt

c) Des
ä ) Des

ein Ma¬

daselbst , womit

oder Zeichner sein Werk anhebt , desto sicherer
und schneller geht es damit voran . Und eben diese
Art allein ist es , welche einen guten Zeichenmeister
bewähret ; das Köpfer , Hände , und Füße , Malen
ler

Englischen

für Deutsche

3

Monate

Deutschen

für Engländer

4

—

Französischen

4

*—

Jtaliänischen

3

—

2

—

Letztern für Solche , welche
Latein oder Französisch können

e ) Des

dann ,

Nur

seinem

in

the

folgend , sich eine Uebersicht desGan,
zen dadurch verschaffet , daß man die Hauptgrund,
sähe und allgemeine Regeln kurz und deutlich auffaft
srt , und hernach jedes Besondere , Abweichende und
suchet.
zu bringen
unter das Allgemeine
Einzelne
Dieses

h ) Des

beweisen obft

Wege

rürlichen

s ) Des

wenn
Leben ,

Grundsätzen

statt eines

Schüler

überall vorangehen.

Rechtswegen

dritte

Der

Abschnitt

Nachweise

giebt die nähere

darin die Art , das Lesen zu
über Obiges , indem
lernen , und dieses mit dem Ueberfttzen zu verbin,
wird die Zergliede,
wird . Besonders
den , gezeiget
gebrauchten Partikeln , deren
daselbst als ein Haupterforder,

zur Zusammensetzung
und Wesen ,
Natur
für

niß
wie

Begreifen

und

.

Endlich

lehret

von

man
durch

die

dell

Endlich

vierte

Abschnitt,

allgemeinen

verschiedenen

übergehen , auch
der fremden

der

selbst gestellet werden , und wie
Stufenweise
Beispielen

Aufgaben

die

der Wörter

Behalten

das

anempfohlen

und der

Absicht der Wurzeln

in

Wörter

der

rung

wie

Sprache
heißt

Redetheile
man

das

mit Vortheil

eS dann

zu den einzelnen

Lesen und Sprechen
betreiben

müsse.

in der Schlußbemerkung

dieses Abschnittes:
Der Verfasser
lichen

Erfahrung

für die Erlernung

kann nach einer langen und gründ,
folgende Zeiträume als hinlänglich
folgender

Sprachen

bestimmen:

Go-

eines

Gelehrten

, das

nach den hier

ertheilet

wird ,

werden

oben
die

und verworrer

durch langweiligen
erzeugten

UeberdruffeS

um mir
bekommen ,
— Lust und Muth
eines sicheren und
Freude und in der Erwartung
gehen ; besonders
zu
Werk
das
baldigen Erfolges an
und älteren
wenn sie sich,mit meinen gegenwärtigen
werden , daß die Erlernung
überzeugen
Schülern

und Ekels

von wenigstens

drei fremden

Sprachen

die Gränzen

Da¬
nicht zu überschreiten
hin,
für
Preis
her brn ich auch im Stande , einen
Unterricht Ein für alle Mal fesizusetzen,
länglichen
meinen Schülern die Gewißheit zu
hiedurch
eben
um
brauche . —

Jahrs

Eines

sie kurz und sicher zu einem bestimmten

geben ,

daß

Resultat

kommen

Frankfurt

werden.
i8,7.

im December

Dr . Schmitz

ist ein Erbfehler schlechter Institute
und Wiedermalen
und bringt selten Genies hervor . Eben,
und Schulen
und
gilt auch von dem Dekliniren
Nämliche
das
ewigem Deklinirgn in den Sprachen . Man verweilt
hiedurch so lange bei dem Einzelnen , daß das Ganze
darüber verloren gehet ; und letzteres sollte doch von

und

nothwendig

Unterricht

nen

und anderer

erleichtert ,

Sprachstudium
angegebenen

nach dem Wunsche

. § . 4 *7-

Anzeigen.
Es wird nach Frankfurt ein verheuratheter Gärt¬
ner , mit nicht sehr zahlreicher Familie , gesucht , der
der Bäume voll¬
den Gemüßbau und das Schneiden
guter Auffüh¬
und
Treue
wegen
und
kommen versteht ,
Man
rung , genügende Zeugnisse beibringen kann .
wendet sich in frankirten Briefen an Herrn Herforch
in Frankfurt am Main.
Lit. B . Nro .

Guts

, Verkauf.

Stunde von
In der kleinen Entfernung von 11/2
Frankfurt am Main , in einem kurhessrschen Ort , ist
ein Landgütchen zu verkaufen , welches sowohl wegen
der angenehmen Lage und schönen Aussicht , als wegen
der durchaus fruchtbaren Gegend , die Aufmerksamkeit
derjenigen verdient , die sich auf eine ökonomische , nütz¬
liche Art festsetzen , und zugleich einen angenehmen
Dieser kleine Landsitz mit
wählen wollen .
Aufenthalt
ansehnlichen Ländereien,
und
,
Anlage
DoSguet
einer
liegt dicht am Ort , wo die Reinheit der Luft und das
vortrefflichste Wasser zum frohen Genuß des Lebens daS
beitragt ; und wo durch die Nähe von
Vorzüglichste
Frankfurt , Offenbach und Hanau der Absatz der Na¬
Daö Wohnhaus
tural - Erzeugnisse erleichtert wird .
besten Stande,
im
sind
Gebäude
Oekonomie
die
und
und theils kürzlich ganz neu erbaut . Die näheren Be¬
dingungen sind bei Herrn Köcher , beeidigter WechselMakler in Frankfurt am Main Lit. D Nro . * 7 *. zu
erfragen.
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8m Verlage der Gebrüder
Sauerländer / Buchdrucker und
Buchhändler , Ziegelgasse, G . 175,

D e u t f ch l a tt d.

'
Preußen.
Berlin
, 3o . Nov . ( Aus der
allge,
meinen Zeitung .) Wegen des
auf der Wartburg ge¬
triebenen Unfugs , der in einer
eigenen Druckschrift
unter dem Titel : „ Das
Durschenfest , von Fries in
Jena , ^ beschrieben worden
ist , herrscht hier fast
nur Eine Stimme des
Unwillens , und kein einziger
Buchhändler
verkauft jene Schrift ; die
Anhänger
dieser Sache und ihre hier
befindlichen Vorsteher ver¬
theilen sie also unter der
Schuljugend . Man sagt,
das; wegen jenes Unwesens ,
wegen Mißbrauchs der
Preßfreiheit
und Beleidigung anderer
Mächte , auf
diplomatischem Wege Abhülfe begehrt
worden fey.
Es sollen bei dem
Schriftbrande , außer 34 Druck¬
schriften von zum Theil
hochgestellten Staatsmän¬
nern , noch i4 andere
Aktenstücke verbrannt worden
seyn , die nirgends benannt
werden , weil man sich
entweder zu reden schämt oder
sich fürchtet . Dazu
kommen zwei wirklich
abgehaltene Reden , diy zwar
gedruckt , aber gleich wieder
unterdrückt worden sind,
worin , wie man sagt ,
geradezu eine deutsche Revo¬
lution verküüder , die außer den
Zugendjahren lebende
Generation „ Altflicker " und
verdorben genannt , und
gerühmt wird : die Zugend allein
habe Deutschland
befreit rc. — Der Fürst
Staatskanzler will täglich
nach dem Rhein abreisen ,
kann aber vor vielen Ge,
schäften noch nicht dazu gelangen
. Die Minister v.
Schuckmann nnd von Bülow haben
ihren Abjchied

gefordert , aber nicht erhalten/der
Letztere soll jedoch
sein Gesuch wiederholt
haben . Ans den Kurs der
SraatSpapiere hat die Veränderung im
Ministerium
günstig gewirkt.
Großherzogthum
Sachsen
. Weimar , 4,
Dec . Wenn in Nro
6. deS literarischen
Wochen¬
blatts in einer Anzeige des
dramatischen Gedichts:
Luthers
Entscheidung
von Herrn Schorch , Hr.
von Kotzebne sagt : „Wir
bekennen , daß diese An¬
sicht ^ ( es sey allerdings
passend Luther auf die Büh¬
ne zu bringen ) „ auch uns
wahrer scheint , als daS
,, absplechende Urtheil
des vormaligen
Redakteurs,
„Herrn Dr . Wieland,
im Ovpositionsblane, " so
wird Hr . De . Wieland ,
falls er es für nöchig fin¬
det , darauf zu antworten
wissen ; wenn Herr von
Kotzebue aber hinzufügt , „ wo
freilich überhaupt bis„her
wenig gesprochen , sondern
immer nur einsei,
„rig, breit und langweilig
abgesprochen wurde, " so
wollen wir vortäufig nur die
Bemerkung machen, daß
es unS etwas sonderbar
und nichts weniger als be¬
dächtig vorkommt , wenn
hierüber so mit drei Wor¬
ten abgesprochen wird .
Herr Dr . Wieland ist seit
Ende vorigen MonatS von der
Redaktion des Oppo¬
sitionsblatts abgegangen , aber seine
Nachfolger kön¬
nen nicht anders als sich
darüber freuen , einen sol¬
chen Vorgänger gehabt zu
haben . Einseitig ist in
dem O. B . gesprochen
worden , d. h. nur für daS,
war für das Rechte
gehalten wurde : und den M-
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, der Thar nach
bürg, 5 . Der . Ein
nach empörender Prozeß
schrecklicher, den Umständen
Assisenhof vorgekommen
ist heute bei dem hiesigen
Zuhörer mit Trauer . Die
und erfüllte die zahlreichen
Wer¬
Sache sind mir wenig
genauen Umstände dieser
und
,
sich aus dem Zerrgenverhör
ten folgende , wiesle
Salome
der Beklagten ,
dem eigenen Geständnisse
Guth , ergeben«
, Taglohner zu DaubenDer Gatte dieser Frau
Dorfe
i4 . Juli aus seinem
sand , war am letzten
über
seinem ältesten Sohne
weggegangen , um mit
zwei
, ließ bei seiner Gattin
dem Rheine zu betteln
tu
und
,
Stalle
Elisabeth
eine Tochter
andere ihrer Kinder ,
Floren¬
i5
'
der
von
letzterer beiläusig
27 . Nov . Die Nachricht
Mailand,
Knaben Christian ,
einen
von
wieder,
zu Genua die Ausrüstung
zwei Tagen kam er
tiner Zeitung, , daß
Monaten zurück. Nach
gegen die Bart
Christian , nicht
die
,
werde
das jüngste Kind , den
er
da
Kriegsschiffen beschleunigt
und
ant¬
seyn sollten , wird von
Frau , wo er fey ? Sie
baresken zu kreuzen bestimmt
sähe , fragte er seine
zwi¬
bestund
herrschte
Vater
erklärt » Es
Ruhe . Der
Genua aus für grundlos
wortete : Er ist in der
das
, er sey in der Kü¬
Barbäreskenmächten
den
und
und sie sagte ihm endlich
schen Sardinien
darauf
dahin , und da
. — Der französische
« Er gieng augenblicklich
vollkommenste Einverständniß
chenkammer
besser zu
Hofe - Herzog von Dalberg,
erschrak er. Um sich
Botschafter ' am Turiner
er ihn nicht fand ,
gereist»
in einer
Paris
sah
und
3 Monate nach
, össnete er den Laden
war mrt Urlaub auf
überzeugen
reiste
,
bedeckten Pack.
, Graf SauräU
Kammer einen mit Leinwand
der
— Der General - Gouverneur
Ecke
hak
Kind in einem
nach Florenz « Er
Parma
ihn auf UnJ sähe sein
deckte
am 24 » Nov . durch
Cr
es
Lucca dem spanischen
ttt den Arm , fühlte
den Auftrag , das Fürstenchum
Zuber sitzend. Er nahm
Azäbe¬
y
näher
es
Bardaxi
Hofe , Ritter
Abscheu , da er
Gesandten am Turiner
naß , und erkannte mir
ist,
Marie Louise
Infantin
der
ist , daß sein Hemd blutig
ra , als Bevollmächtigten
trachtete , daß es kodk
zu
Bein fehlte ^ Er sagte
Hon Spänten , zu übergeben»
und daß ihm das rechte
gieng
du gerhan , Elende ? und
seiner Frau : Was hast
ch.
i
des
zu
e
k
Thar
u
Kr a
, um ihm die
Her Stelle zum Maire
auf
befragte
,
letzten Erdbeben
mit einigen Garden
6* Dez » Bei dem
klariren . Dieser kam
* Paris,
erhalten;
See
dem
auf
, ohne Antwort zu
Personen
die Frau einige Zeit
zrt Genf bemerkten mehrere
ihren
großen
ihrer
Orte
einem
wegen
habe ,
, die an
endlich gestand sie , sie
-inr leuchtende Saute
Erd¬
umgebracht/
Der
einem Gartenmesser
zu haben schien.
Noch , ihr Kind mit
festen Stand genommen
sich dort er,
, ihn mit Kraut ge¬
matt
deren
,
ihm den Schenkel abgeschnikken
stoß war einer der stärksten
Folgen.
davon gegessen.
kocht und einett Theil
innert , doch ohne Unglückliche
nach ihrer Anzeige , in
der Regierung Lud¬
In der That fand man
Geschichte
«
ein
ist
Paris
'In
gekochten Kohl nnd da¬
Küchenkästchen , einen
ihrem
—
.
erschienen
das man für das rechte
wig des i ? ten
UM so belehrender
ein abgenagtes Bein ,
Muß
neben
derselben
Eine Geschichte
Sie erklärte über¬
. des Kindes erkannte .
dieser Regierung
Schenkelbein
von
nichts
seyN, da die Geschichte
Bein ins Feuer geworfen.
Neuigkeiten zu erwar,
dies , sie habe ein anderes
reine
als
, das
nichts
weiß , folglich
Kunstverständigen bewiesen
Es wurde von einem
un¬
einer
gestorben ,
ten sind.
sey von drei Einschnitten
der Ne,
Kind
Geschichte
,,
gemacht
ihm links am Hals
Eine bereits r723 erschienene
ter dem andern , die
" wird in 6
Ge,
Welt,
dem
ganzen
außer
der
sei ihm
lkgionen der Volker
gebracht . Zn . worden , und der Schenkel
Markte
un¬
zu
am
Auflage
in neuer
Theile der Muskeln
Banden
ausgelenke mir einem großen
Widergeburt
.
diese
worden . Der rechte Vorderfuß
den Nachträgen , womit
fern Leib abgehauen
Nobespierre 's
von
Kör¬
Nachrichten
demselben Zuber wo der
schmückt ist , gehören
des Kindes wurde in
Freimaurerei.
der
ihrem
und
auf
Gurh bestund
Feier des höchsten Wesens
per lag , gefunden . Salome
oft mit dem armen
Schicksal
sie habe ihr Verbrechen
das
,
bei
Wie schrecklich
Gestandniß und fügte
Prinzessin
die
gab
»
Nyv
wohl wußte , daß es
4.
.
sie
verhehlen wollen , da
Menschen spielt ! Den
nicht
ein
.gedacht,
, in dem Kirchenstaate
bleiben ; sie habe aber
von Wales , zu Pesaro
nicht würde verborgen
feiern;
zu
, indem
sterbe
ihren Geburtstag
welche Art sie
glänzendes Fest « um
gelte gleich viel , auf
es
Tochter,
gehen
war ihre geliebte
sie aus Elend zu Grund
und an demselben Tage
sie wohl sähe , daß
dem Tode nahe.
Prinzessin Charlotte ,

art Gründen » Zrrthümer
Häuptlingen fehlt es nicht
werden!
mußten erst nachgewiesen
Breite und Langweiligkeit
Was den Vorwurf der
zu begrei¬
so gestehen wir nicht
des O. B « anlangt ,
der
gründliche Erörterungen
fen , wie geistvolle und
so bezeichnet werden können;
wichtigsten Gegenstände
Theilnahme , mit welcher
auch beweiset die allgemeine
hier
, daß Hr . v. Kotzebue
das 0 * B . gelesen wird
des Publikums ausgesprochen
keineswegs das Urtheil
hat»

Straß

würde , da ihre Hoffnungen noch durch die RheinUeberschwemmung ihr entrissen morden.
bewiesen,
Jedoch wurde in den Verhandlungen
daß ungeachtet ihres äußersten Mangels , sie noch
Hühner , eine Ziege und Gemüs chatte.
Endlich , obgleich von vielen Zeugen dargethan
wurde , daß sie bis dahin keinen andern Beweis von
gegeben habe , außer daß jte sich
Geistesvertrrung
beredet hatte , und andere bereZähren
einigen
vor
den wollte , es sey in dem Walde ein Schatz vergra¬
ben , so wurde dennoch von gelehrten Aerztctt bewiösen , die man bei den Verhandlungen abhörke , daß
fcie unerhörte Thar dieser Frau , die übrigens von
untadelhaften Sitten ist, nur von einem langen An¬
fall von Wahnsinn Herkommen könne.
Ihr Vertheidigcr machte dieses Mittel geltend,
das der königl . Prokurator selbst nicht bestreiten zu
sollen glaubte , dem er vielmehr mächtige Erwägun¬
gen beyfügte .

■

Die Deklaration der Geschwornen war : die Be¬
klagte ist des Mordes schuldig-; sie war aber zur Zeit
der That in einem Zustand des Wahnsinnes.
Sie wurde von dem Gerichtshöfe freigesprochen
und der befugten Behörde zur Verfügung übergeben,
damit Maaßregeln , die ihr Zustand des Wahnsinns
und der Raserei erfordert , gegen sie ergriffen werden.

Rußland.
Nov . Der Königl . Fran¬
i9
St . Petersburg,
zösische Ambassadeur , Graf von NoailleS , reiset heute
von hier an den Kaiserlichen Hof nach Moscau ab
Am i7 . d. bildeten sich Eisschollen auf der Newaso daß die Schiffbrücken abgelassen werden mußten.
Heute ist gelin¬
Die Kälte war 5 Grad Reaumur .
mit Schalup¬
fährt
man
des Wetter eingetreten und
pen über das Wasser.
Als der Großfürst Michael zu Baktschiserai in
der Krimm angekommen war , hielt er daselbst sein
Nachtlager in dem Pallaste der alten Krimschen Cha¬
ne. Auf der Rückreise nahm er die Ruinen des vor¬
mals berühmten Oczakow in Augenschein ^ Während
zu Odessa , wo er fein Absteige¬
seines Aufenthalts
quartier bey dem Kriegs - Gouverneur von Cherson,
Grafen Langeron genommen , besuchte der Großfürst
auch den Oberbefehlshaber der zweiten Armee , Gra¬
fen von Bennigsen , der seinen großen Verdiensten
gemäß auf vielfache und auf die schmeichelhafteste
Art für diesen edlen Helden , ausgezeichnet wurde.
Zu Odessa wurden während der Anwesenheit Sr.
Kaiserl . Hoheit , außer den Opern , Schauspiele auf¬
geführt in Russischer , in Italienischer , Lu Französi¬
scher und auch in Griechischer Sprache , in letzterer
das Trauerspiel

Leonidas.

Dänemark.
3 * . Nov . Von unser « westim
Kopenhagen,
bischen Kolonien haben wir über England die erfreu¬
liche Nachricht erhalten , daß die Zuckererndte eine
reiche Ausbeute verspricht , es sind, in diesem Herbste
wieder eben so viele Schiffe , als im vorigen nach
Westintzien gegangen , und es steht zu erwarten , daß
sie nicht wie in diesem Sommer mir halber Ladung,
oder ganz mit Ballast zurückkehren werden . —
— .Vom 2. 1 Dee . . Nach der von der Hiesigen
Armen Direktion abgelegten Rechnung für das Jahr
18 *6 haben die Einkünfte derselben ' zusammen betra¬
gen 297,278 Rbthlr . und die sämmklichen Ausgaben
der König und
Majestäten
Ihre
532683 Rbthlr .
Rbthlr . ge¬
,
oüo
23>
über
allein
die Königin , haben
3945
wurden
schenkt. Beym Ausgang des Jahrs
Menschen gänzlich von . der Armen -Anstalt versorgt
und 679 erhielten Unterstützung -, so daß solchemnach
zusammen 4624 Menschen der Armen -Anstalt zur Last
fallen ; eine Anzahl , hie bei ezner Bevölkerung von
ungefähr iooooo Menschen sehr mäßig ist und nur
den 22 sten Theil der ganzen Bevölkerung betragt.
i

der diesjährigen außeror¬
Bet der Bewilligung
Beamte und Pensionisten
für
dentlichen Gagenzulage
seyn , daß eine solche
bestimmt
soll zugleich allerhöchst
zwar nicht bewilligt
Zulage für das nächste' Jahr
werden würde , daß aber - dagegen die Aüszahluüg Hetz
Gagen oder doch ein Theil derselben in Sklbermünze
erwartet werden könne. Leider würden die Beamten
dabei nun eben nicht gewinnen , sondern nach den
jetzigen Coursverhältnissen dadurch schon jetzt und bei
fortschreitender Verbesserung des Courses noch mehr
verlieren
Bei der am 6. Nov . gehaltenen Versammlung
der hiesigen königl . medicinischen Gesellschaft .ist der
berühmte und verdienstvolle Doktor Albers in Bre¬
men zum erdenklichen Mitglieds
worden.

Großbrttann

derselben erwählt

i e it.

Als die Königin nuf ei¬
nem ihrer Spaziergänge die Gartenanlagen des rei¬
chen Quäkers John Thomas bei Barh besuchte, kam
dieser der Monarchin mit den Worten entgegen:
„Charlotte , ich hoffe, ' du befindest dich wohl ; emacht mir sehr viel Vergnügen , dich in meinem
Park zu sehen. Du wirst mir zu jeder Zeit will¬
* London,

i.

Dec .

kommen seyn , und ich werde stolz darauf .seyn , zu
Deinem Vergnügen meine Besitzung zu öffnen . Ich
wünsche, daß die Bäder von Bach zu Deinem Heilk
gereichen mögen , und jede Art - es Glückes dir zu
Theile werde . "
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Pate icke r, welche
— Die russische Fregatte
den 27 'ften November von Deal abgefahren war , um
die russische Eskadre aufzusuchen , ist , da sie diese
auf der Höhe von Gallopen umsonst erwartete , wieder in den Dünen eingelaufen.
kamen an dreißig junge Leute wieder
an , wejche» auf dem Fahrzeuge die
in Portsmuth
im verwichenen Juni England
Freunde,
beiden
verlassen hatten , um bei den sudamerikanischen In¬
surgenten Dienste zu nehmen . Schon in St . Thor
tnas fanden sie alles Elend einer gräßlichen Hungersr
noth , und eine große Menge Abentheurer , die in
gleicher Absicht wie sie sich dort befanden . Ansteckende
Krankheiten herrschten daselbst , an denen mehrere
von den Zurückgekehrten noch leiden.
— Züngst

— Die Londner offizielle Zeitung enthalt zwei
Regent . Durch die
des Prinzen
Proklamationen
bis zum 27sten Januar
erste" wird das Parlament
1818 verschoben ; die zweite aber verbietet allen
englischen UnterkhaneN , weder in der Armee der
südamerikanischen Insurgenten , noch in der , ihnen
entgegenstehenven spanischen zu dienen.

Literarische

Anzeige.

in Hei¬
, Berlsgöbsicher von Joseph Engelmann
- nndNeudelberg , welche sich zu WeihnachtS
fahrSg « schenke vorzüglich eignen, und in allen so¬
in allen dortigen ) Buchhand¬
liden -( 'in Franksmt
lungen zu Haben, sind.
für deutsche Frauen auf
Taschenbuch
Cornelia;
das Jahr »818 . HerauSgegeben von A. Schrei«
der , Großherzogl . Bad . Hofrathe und Historiograpben . Dritter Jahrgang . Mit Kupfern und
, . MM . 2 fl. 42 kr.

Ay auße/er Eleganz übettrifft dieser neue Jahrgang
feine Vorgänger . Er enthalt als Titelkupfer das sehr
ähnliche- Brldniß Ihrer Majestät der Kaiserin von Oests
lerch , und außerdem 6 treffliche Kupfer von Portman,
Nach Zeichnungen von Heideloff gestochen, die zum In¬
Auch der zierliche Umschlag , die alt¬
halte gehören
deutschen Göttinnen , Gefiona und Wara vorstellend,
ist von Heideloff gezeichnet ünV geistvoll radirt.
Für den Werth der Aufsätze bürgen die Namen der
Verfasser . , HechS Erzählungen haben Helmina von
Ehezy , Jung , Reinbeck und Schreiber beigetragen,
und 5o Gedichte empfehlen sich durch die Namen Conz,

, Schrei¬
v. Chezy, v. Hvlzing,- Rückert, Schenkendorf
ber , I . H - Voss , H . Voß , und nzehrere Andre . Die
Musik ist von. d/m gerftreichen Dänen Kuhlau . Ueberr
Haupt wirb dieser neue Jahrgang der Cornelia in jedem
Vergleiche mit hoher Ehre -bestehen können.
Sammtliche dramatische Werke von Dr . Georg Rein.
- deck, Königs . Würt 'emb. Hofrathe und Professor.
Nebst Beiträgen zue deutschen Schaufpieldichtung
und zur Kennrniß deü gegenwärtigen Standpunkt
Erster und zweiter
tes der deutschen' Bühne .
Band . Fein Druckvelin , broH . bepde Bände 5 fl.

\

Geschichte. Herausgeg . von HelEmma. Eine
mina v. Chezy, geh . Freyin v. Klenck. broch.
1 fl 24 kr.
Geschichten des Alten und Neuen Testaments für
Knaben und Mädchen erzählt von Albert Ludewig Grimm . 2 Bonde . 792 Setten mit circa
*20 Holzschnitten . Beide Bände auf Druckpap.
4 st. BeUnpap . 5 fl. 15 kr. Geb . in gestoch. al¬
legor . Umschlag 6 fl. Velinpap . 6 fl. 2 - kr.

Germania et Germanorum Laus. In usrnn juTentutis Germanae literarum studiosae seripsit Godofredus Cliristianus Lauter , Theologiae Hoctor Gymnasiique Heidelberg . Profes¬
sor. Preis 48 kr.
Nachbildungen und Uebersetzungen aus dem Deut¬
schen in das Französische , zur belehrenden Unter¬
haltung für Gebildetere , welche den wechselseiti¬
gen Geist und Charakter beider Sprachen mit¬
telst Vergleichung in gegebenen Beispielen erfvr,
sehen und kennen lernen wollen . Von Dr . Mi¬
chaelis , ordentl . Professor der deutschen und
französischen Litkrratur in Tübingen . In s Ban¬
den. 8. Broch . 3 fl. i 5 kr.
und Sprachr
der Sprachformen
Anschauungslehre
verhälknisse . Ein Lesebuch für Kinder , ein Lehr¬
buch für Eltern und Lehrer von Betty Gleim.
Druckpap . 1 fl. Franz . Druckvelin 1 fl. 12 kr.
Zugendspiegel . Aus dem Englischen . 43 kr.
Neuestes Englisches Kochbuch. Aus dem Englischen
übersetzt . 320 Seiten , gr . 3. Preis 2 fl.
Neue Sammlung der besten deutschen Gesellschafts¬
lieder . 18 Bogen auf schönes weißes Papier,,
br . 1 fl. 12 kr.
Br . 48 kr.
Eichenblcitker. Von Aloys Schreiber .
. Bon
Mahrchen
.
Die Sage vom Wolfsbrunnen
Amalia von Helwig , geb. v. Zmhoff , Verfasse¬
rin der Schwestern von Lesbos . 6 . Dr . 1 fl. 24kr.
Ödmar . Ein dramatisches Gedicht . Von Franz
Wilhelm Jung . gr . 8. Broch . 2 fl. 30 kr.
von Friedr . RaßAuserlesene poetische Schriften
Broch . 2 fl.
mann . 16
Ergießungen Deutschen Gefühles in Gesängen und
Liedern bei den Ereignissen dieser Zeit . 8 . Br.
1 fl. , 2 kr.
Deutsche Gedichte won Freimund Naimar . gr . 3.
Broch . 40 kr.

in Frankfurt
Bei den Gebrüdern Sauerländer
a . M . ist so eben erschienen, und geheftet ä 24 kr.
zu haben:
Ueber den Zweck und die Einrichtung guter Lehran¬
stalten für Handwerker . Kleine Beiträge zur Ver¬
besserung der technischen Künste in Deuschland,
veranlaßt durch die Stiftung der freien SonutagS- schule zu Frankfurt am Main.
Der Erlös dieser aus vier verschiedenen Abhandlun¬
gen und Reden bestehenden kleinen Schrift ist zum
Besten der Frankfurter Sonntageschule bestimmt. Das
Lesen derselben dürfte wohl jedem weiter strebenden
Handwerker und Künstler , so wie überhaupt jedem
Freunde deö Guten und Nützlichen zu empfehlen seyn.

Frankfurter

n,

re

Freitag

, 12. December

1817.

344.

Zm Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgasse, G . 175.

Deutschland.
Wien,

4 . Der .

Mehrere auswärtige Zeitungen
beschäftigen sich mit der Zusammenziehung eines La,
gers im künftigen Sommer in der Gegend von Prag;
andere nckr einer Reise des k. k. Hofes nach dieser
Stadt , und einem längeren Aufenthalte in derselben.
Hier wissen wir von der einen Kunde so wenig als
von der andern .
II . kk. MM sind eben erst von
einer mehr als fünfhundert Meilen betragenden Reise,
auf welcher der Monarch allenthalben in den bisher
von Ihm unbesichtigten Theilen seines großen Reiches seine Gegenwart mir segnender Hand bezeichn
riete , in Ihre Residenzstadt zurückgekehrt . Zu einer
neuen Reise erblicken wir keine Anstalten . Zu Zu¬
sammenziehung eines Lustlagers bedürfte es wahrlich
keiner Monatlichen Voranstalten , und daß heuce von
keinen andern , als Lustlagern die Rede seyn könnte,
kehrt der Stand der tiefen politischen Ruhe , deren
die europäischen Volker sich erfreuen , und auf deren
ungestörte Dauer wohl nie mit größerer Zuversicht
gerechnet werden durfte.
Nach der am i . d. gemachten Satzung der Le¬
bensmittel für den Chrrstmonat , ist , was man vor
Kurzem nicht erwartete , das Rindfleisch wieder um
einen Kreuzer das Pfund theurer geworden , und da¬
gegen das Gewicht des Brodes zwar etwas schwerer.

Doch nicht, wie man gehofft hatte.

Der Wiener

Markt ist am 29 . Nov . zu i^ nde gegangen , und gar
nicht zur Zufriedenheit der Käufer ausgefallen.
Von
der
sächsischen
Grenze,
21 , Nov . Zu Weimar ist am 14. d. M . nachstehendes . landes¬
herrliche Nescripk erschienen : „Karl
August rc.
Feste und hochgelahrte Räche , liebe Getreue ! Der
in dem Weimarer 245, . 246 u. 247 des Opposttionsblattes von diesem' Jahre unter der Aufschrift : „ Ue,
ber das gegenwärtige
Verhältuiß Frankreichs zum
Auslände , besonders zu Deutschland " erschienene Auf¬
satz enthält Aeußerungen und verunglimpfende livtheite von der Art, gegen welche unsere Verordnung
vom i3 . April d. I . ernstlich warnt , und welche, wie
denn auch der Fall gewesen ist , beschwerende Aeuße¬
rungen des an Unserm großherzoglichen Hofe beglau¬
bigten französischen außerordentlichen Gesandten und
bevollmächtigten Ministers zur Folge haben mußten.
Die Fürsorge für die Erhaltung der guten Verhält¬
nisse mit den auswärtigen . Stcutten fordert unsdass «r
auf , zumal da in jenem Aufsätze auch den H-rndlmigeu der aüiirten Mächte , mit denen -wir selbst in
Bundesverhälrniffen
sfthep , Motive angesonnen sind,
die im gleichen Grade unangemessen ausgesprochen,
als an sich unbegründet sind, euch zu befehlender
Redaktion des Oppositionsblattes die ernste Mißbilli¬
gung über den Abdruck jenes Aufsatzes auszusprechrn,
ihn aufzugeben , diesen von euch erhaltenen ärmlichen

Verweis dem Opposikionsblatte zu inftriren , und khr

rli
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naue Kenntniß von dem jetzigen Zustand des Liquidativnsgeschäfts mit den . alliirten Mächten zu geben,
so daß die Nation offiziel sowohl von den Forderun¬
gen , die noch in Ansehung der Kriegskonlributiock ge¬
macht werden , als von den Ansprüchen in Betreff
Für die
wurde .
unterrichtet
der Privatbegehren
sollen neue Termine ausgemittelt
Kriegskontribution
man versichert , so hängt die
wie
und
,
worden sein

zn bedeuten , daß bei wieder vorkommenden Be¬
schwerden dieser Art mir der Unterdrückung des Blattes , welches den Beschwerdegegenstand enthält , oder
falls dies nicht mit Erfolg zu bewirken wäre , mit
dem Verbot des Erscheinens des Blattes auf so lange
wirklich vo rzuschveiten , bis der Regierung des Staats
.eine genügendL Garantie geleistet worden, ^ daß dasselbe nicht Mehr zu Aeußerungen , welche die guten
öffentlichen Verhältnisse Unsers Hofes ober Staates
zu d- n andern Höfen und Staaten des Bundes oder
de'c andern Mächte zu stören geeignet sind , sich verHeiken lassen werde . An dem geschieht Unsere Mei,
riung und Wir sind euch in Gnaden gewogen . GeAugust.
geben Weimar , den i4 . Nov . i8i7 . Karl
Z.)
Allgem.
(
"
.
Graf Edling
Nachrichten aus dem
2 . Dec .
Rhein,
Vom
südlichen Frankreich - bestätigen die Vermehrung der
französischen Militärmacht , so wie d.en Eifer und die
Thäcigkeit , womit die Nation in allen Provinzen die
von der Regierung hierüber ausgesprochenen Ansichten aufnimmt . Es ist bei den Unterrichteten keinem
Zweifel unterworfen , daß Frankreich in seinem jetzitrotz der vielfachen Lasten über die es
gen Stande

Beendigung nur noch von einer aus St . Petersburg
erwarteten Antwort ab. Mehr Schwierigkeiten hat
der Punkt in Betreff der Privatreklamationen . Die
ist : Ob man die ausgesehte Liquidations^Hauptfrage
arbeir in Ansehung dieser Reklamationen neuerdings
aufnehmen und fortsetzen soll , oder ob man eine Ueüber eine allgemeine Summe treffen,
bereinkunft
dieser Summe , Frankreich
und nach Bezahlung
aller ferner » Verbindlichkeit in Hinsicht auf diesen
Gegenstand entladen will ? Die französische Regierung
wünscht dieses letztere, was unstreitig für die Nation
auch am zweckmäßigsten wäre , da sie alsdann den

klagt , einer größer » Entwickelung von Streitkräften
fähig ist , als selbst vor der Revolution , besonders
wenn ein Angriff von Alchen die ganze Masse der
setzte ; - jedoch ist die
in Bewegung
Nationalgarden
der Art , daß man
von
Stellung der Dinge gar nicht
in Frankreick) einen fremden Angriff befürchten dürft
te , eher möchte man dort in gewissen Kreisen auf
"eine eigene Offensive sinnen . — Auch in Deutschland
beschäftigt man sich mit Regulirung der Militärver¬
hältnisse , um eine Kriegsmacht des deutschen Bun'Äs ' aufzustellen , die aber begreiflich nicht so schnell ge¬
bildet werden kann , als bei unfern Nachbarn , ob¬
gleich man sagen dar, daß die deutsche Nation wohl
eben so ' großes Eifer und Antheil in dieser Sache
bezeugt , als dke Franzosen . Die Verzögerungen lie¬
gen gewiß nicht an dem Unterschied , den man zwi¬
schen der Lebhaftigkeit des einen und der Trägheit
Wenn
's ändern Volks noch immer finden will .
' tztz
wie Äenig .er eilfertig zu Rüstungen sind , so ist die
Ursache gewiß keine andere , als die Ueberzeugung,
hass von keiner Sitte eine Störung des Friedens soIbäld zu befürchten ist . 'Doch ist es Schade , daß un¬
sere Friedensschlüsse nicht, wie bei den Türken , statt
ans ' ewige Zeiten , gleich auf eine bestimmte Anzahl
Jahre , gemacht werden , man wüßte dann doch siche¬
rer, woran

ganzen Umfang ihrer noch zu erfüllenden Verpflich¬
tungen kennen , und durch das Organ ihrer Reprä¬
sentanten die zweckmäßigsten Mittel anwenden würde,
um derselben sobald möglich entladen zu sein. Die
meisten Gläubiger , die in diese Kalhegorie gehören,
wünschen dagegen das Erstere , das dem Inhalt des
Traktats vom Nov , 1815 weit mehr gemäß ist. Al¬
lein diejenigen Mächte , die einen Traktat geschlossen
haben , können denselben auch wieder abändern , so¬
bald sie darüber einig sind. Und diese Uebereinstimmung in Ansehung des erwähnten Vertrags sucht
nunmehr Frankreich
zu erhalten.

Vv ^ d er Seine

/ 22 . Nov .

den verbündeten

Machten

Der neue Plan zu einer Legislation in Ansehung
des öffentlichen Unterrichts soll , wie man vernimmt,
gedruckt und bekannt gemacht , und hierauf gewisser¬
übergeben werden.
maßen der öffentlichen Prüfung
Die Universität wird , dem Vernehmen nach, beibe¬
derselben
halten , obgleich die jetzige" Organisation
große Modificationen

erleiden soll.

Es macht guten Eindruck , daß in allen Zweigen
der Verwaltung so viele Ersparnisse gemacht werden.
Der neue Kriegsminister fährt in diesem Sinne fort,
sein ganzes Departement auf einen von dem bisheri¬
gen ganz verschiedenen Fuß zu organisiren . Es wer¬
den dabei viele Ideen benutzt, die ick der letzten Ses¬
sion von der Rednerbühne her aus einandergesetzt morn
den sind.

sich zu halten.

Fra nkrei

von

Schweden.

ch.
Man

Zeit wurde in öffentlichen Blättern,
ehemalige König von Schweden
der
gemeldet , daß
leinen Sohn , sobald er mqjorenn werden würde,
Vor

versichert,

sei beschtoÄ - worden , den beiden Kammern

ge¬

einiger

die Krone
auffordern wolle , allen Ansprüchen auf
man,
vernimmt
Jetzt
Schwedens feierlich zu entsagen .
/ die Ent/
cs sey diese Aufforderung wirklich erfolgt
Der Vater
sagung aber standhaft verweigert worden .
die Ant/
und
,
angezeigt
habe dieses dem Kronprinzen
gleichgültig
wort erhalten , daß ihm die Sache sehr
sey , indem es keiner Entsagung mehr bedürfe.

nicht
Waffenstillstand unsrer Regierung mit Tunis
For¬
seine
wieder erneuert worden ist , weil der Dey
hier zwei
derungen zu hoch spannt , so werden von
zn
Tuneser
die
Kvgen
ausgeschickt , um
Fregatten
den
mir
kreuzen , und zugleich die Kommunikation
verpesteten algierischen Fahrzeugen zu verhindern.

Dänemark.
22 . Nov . Der durch feine aus/
Kopenhagen,
Chatgedehnten Reisen bekannte Engländer , Ritter
Nach¬
.
aufgehalten
t .' rron , hat sich hier einige Zeit
nach
dem er Italien besucht , und über Griechenland
Palästina gegangen war , kehrte er nach Konstantins/
und darauf
pei zunick', reiste von hier nach Odessa /
Petersburg;
nach
von Rußland
durch das Innere
Schweden gegangen , und so
ganz
durch
er
eidlich ist
seinem Va/
hier angekommen . Er wird jetzt nach
, wel/
Kurs
dänische
Der
—
t rlande zurückkehren .
einen
dadurch
eben
cher stets vortheilhafter wird , hat
nachtheiligen Einfluß auf Handel und
fortdauernden
Häuser
Gewerbe , und mehrere angesehene hiesige
Nothwendrg/
die
in
wieder
sind in der letzten Woche
. —
keit versetzt worden , ihre Zahlungen cinzuftellen
in einem
Der dänische Missionär / Hans Egede / hast
Grön/
über
Bemerkungen
eignen Werke interessante
mit
ist
dasselbe
;
land zur öffentlichen Kunde gebracht
daß
,
worden
so allgemeinem Beifall ausgenommen
Ue/
davon bereits eine deutsche und eine schwedische
bekannten
Versetzung erschienen ist , und von dem
wird . —'
erwartet
englische
eine
Prediger Henderson
wir hier
welche
,
Art
aller
Zu den vielen Zeitschriften
hinzukommen,
schon haben , soll jetzt noch eine neue
Der erste" Heft wird zu Anfang
füt ^ daS Militär .
Harms
des nächsten Jahres erscheinen . — Prediger
heraus/
Reformationsfeste
in Kiel , der in seinen zum
gege/
gegebenen 95 Thesen Manchen ein Aergerniß
Biographie
ben , hat in plattdeutscher Sprache eine
Ditmar/
aus
Zütphen
von
Heinrich
des berühmten
seine
finden
Piece
dieser
in
schen geschrieben . Auch
wer/
Winker
diesem
Gegner Viel zu tadeln . — In
Vorlesungen
den , wie in dem vorigen , hier manche
vor einer
über allgemein interessante Gegenstände
Finn
gemischten Versammlung gehalten ; Professor
Mythologie
nordische
die
Vortrag über
Magnesens
, so wie über die eigentlichen mychi/
Allgemeinen
im
in
schen Gedichte der Edda insbesondere , verdienen
. Er ist
der Rücksicht einer rühmlichen Erwähnung
altnor/
der
mit
sich
hat
rin geborner Isländer , und
Studium
dischen Götterlehre durch ein vieljähriges
bekannt gemacht.

Portugal.
Lissabon

,

L . Nov .

Da

der nun abgelaufene

Nach einem Bericht unsres Konsuls in Gibraltar
vom 20 . Akt. sollte
an das hiesige Sanitätskollegium
Kap St.
das algerische Geschwader nur bis zum
Vincent kreuzen.
Maaß/
Der Kaiser von Marokko scheint ernstliche
man
als
,
regeln gegen die Pest ergreifen zu wollen
Zwei all/
von einem Mahometzmler erwartet hätte .
in Tanger
gierischen Kaperschiffen , welche am j 6.
Lande
dem
mir
einliefen , wurde alle Communikation
einem
an
untersagt ; es wurde ihnen blos gestartet
Brames,
außer der Stadt gelegenen Orte, Namens
Trup/
einen
durch
wobei
,
süßes Wasser einzunehmen
Conresidirenden
penkordvn unter Befehl des dort
der
aus
Alle
suls jede Berührung verhütet wurde . —
müssen
Levante und dem Westen kommende Schiffe
halten , wofern sie
rv Tage Observationsquarantäne
; in die/
nicht aus einem verdächtigen Hafen kommen
zugelaffen
sem Falle müssen sie , wenn sie überhaupt
halten.
werden , längere Quarantäne
noch
Am 23 . Sept . wüthete die Pest in Algier
wohl Mehr
immer so sehr / daß täglich 50 oder auch
Personen starben.

Großbritannien.
Die Macht der hiesigen
21 . Nov .
London,
BeerdiZeitungen hat sich am letzten Mittwoch » dem
oft
recht
gungskage der Prinzessin Charlotte / wieder
ganz Lon¬
fenbart . Auch nicht ein einziger Laden in
von
Wanderung
einer
auf
don war geöffnet , und
wie
nicht,
welches
,
Haus
vier Stunden fand ich kein
eines
Schließung
die Zeitungen es gewollt, durch
der Trauer be¬
Tag
diesen
Theils der Fensterladen
Merkwürdig war es , daß die Qua¬
zeichnet hätte .
Buß / und
ker , welche sonst nie trauern , uNd alle
, an
halten
Leidenstage der übrigen Christen nicht
in ihrer
diesem Tage nicht bloß zum Nachdenken
daß ih¬
sondern
/
Versammlungskapelle sich einfanden
alle
ferner
daß
;
re Frauen jogar Florschleifen trugen
wa¬
Kapellen der Methodiken und Dissenter geöffnet
geschloffen
ren , während manche bischöfliche Kirche
, sobald
erklärbar
'
wird
blieb . Dieser Widerspruch
be¬
Sekten
verschiedenen
der
man mit dem Karakter
Methodik,'
kannt ist. Unter Quäkern , Diffentern und
Stimmen
meisten
die
Gemeinde
der
in
sten gelten
bestehen
Unter den bischöflichen Christen herrscht die
Gebrauch
alte
der
und
de Ordnung , gilt das Gesetz
Universi*
alles , der Wunsch des Volkes nichts . Die

tat Oxford hat sich sogar öffentlich wieder eigenmäch¬
tige Auszeichnung dieses Tages erklärt , und als
Grund angegeben , daß jede Korporation , die dismal
eigenmächtig handele , bei jedem künftigen Todesfall
in der königlichen Familie entweder dieselben Feier¬
lichkeiten beobachten, oder einer gehässigen Unterschei¬
dung sich schuldig Machen müsse , wenn sie dieselben
unterließe .
Sie wolle sich nicht einer Pflicht aufladen , welche nicht immer mit der Gewissenhaftigkeit
übereinstimme , wenn das verstorbene Mitglied auf
diese Auszeichnung nicht Anspruch machen könne. Die
nachdcnkenden bischöflichen Geistlichen , welche wohl
wissen , was daraus entsteht , wenn man einem au¬
genblicklichen Volksgefühl nachgiebr , und welche ihre
Kirchen und deren Eröffnung nicht zu Proklamations¬
buden oder Prokla mationSzeichen der Popularität
oder Unpopularitär eines Prinzen umschaffen wollen,
benützen daher den vorhergehenden - Sonntag zur nöthigen Ermahnung
an das Volk über die Hinfällig¬
keit des menschlichen Lebens , und verachten das
Schreien
der Paragraphenschreiber
, deren Weisheit
gerade den Mittwoch znm besten Ermahnungstag
aus¬
zusuchen heliebt hatte.
Wie unschicklich dieser Tag zur Aufnahme des
guten Wons gewesen ist, kann die Scene in der St.
Paulskirche
beweisen.
In keinem Schauspielhause
konnte eS ärger zugehn , man klatschte , man zischte,
man schimpfte , man rief : Bravo , oder hört ihn.
(Near him ) . Ein Quäker mit vier Töchtern hatte
sich eingefunden , und hielt einem Lausmanne eine
Lektion , der laut rief , er habe rinc halbe Krone für
den Sitz bezahlt , und wolle, bleiben bis in die Nacht,
um das Anthem zu hören . Hüte , Schuhe , Tücher,
Kleider rc. wurden zerrissen und '-unter die Füße ge¬
treten . Die Kanonici und Choristen konnten nicht in
die Kirche hineinkommen . Das Volk, nicht Lumpen¬
gesindel sondern wohlgekleidete Leute, hatte alle Sitze
und Zugänge in Besitz genommen , und wollte nicht
weichen.
Wirklich konnte wegen des Unfugs am
Morgen gar keine Todtenfeier Statt finden . ;— Daß
die dissentirenden und methodjstischen Prediger bei
dieser Gelegenheit der öffentlichen Stimme nachgaben,
ist natürlich , sie hängen von ihren Gemeinen ab,
und können von diesen sogleich fortgeschickt werden;
sie müßten , wenn es befohlen würde , um des Lebens
willen selbst den Septembriseurs
eine Apotheose hal¬
ten , oder mit dem weißen Stabe davon wandern.
Wer hingegen unter den bischöfllcheu Geistlichen bei
dieser Gelegenheit nachgab , hat rücksichtlrch seines
Betragens
bei künftigen Trauerfäüen in der könig¬
lichen Familie wohl zu überlegen , was er thut.

Anzeige.

Da ich unter göttlichem Beistand mein väterliches
Geschäft in Verfertigung von Plüsch, Caffa und WoÄ-

kurt ferner fortzufttzen willens bin , so ermangle ich
nicht ein geehrtes Publikum , und meine resp. Freunde
hiervon in Kennrniß zu setzen, indem die unterm *5,
Oktober dieses Jahres angezeigte Ehescheidung von W.
F . Böhm hierin .keine Hindernisse verursach?, weil ich
dieses mein Geschäft stets selbst geleitet . Meinen ge¬
schätzten Freunden und Abnehmern danke -ich für das
mir bisher gürigst geschenkte Zutrauen , und empfehle
mich Dsnenselben zu ferneren gütigen Aufträgen , -deren
ich mich durch gute Bedienung in feinen Waaren wür¬
dig zu machen st^rs bestreben werde.
Offenbach a/M , den 5. Der . 1817.
C h r i st.

Friedrich
jeel. Tochter,
Anna
Margaretha.

Literarische

Hesse

Anzeigen.

C. F. S 0 l b r i g

Der

Hauspoet,

eine Sammlung
launiger Gedichte und Epigramm
me zur Unterhaltung freundschaftlicher Zirkel.
Zweites

Bändchen.

8 . 1 T h a l e r.

Nehmt freundlich ihn , wie einen Hausfreund auf.
Verkürzen wird er Euch der Stunden Lauf;
Vergessenheit der Leiden bringt er Euch,
Und Eurer Stirne Furchen macht er gleich. —
Und glückt ihm dies durch seine heitern Libder,
Und wollt Jhr 's selbst , so kehrt ec öfter wieder.
Auch vom ersten Bändchen sind noch Exemplare
in allen Buchhandlungen zu haben und es eignen sich
beide vorzüglich zu Weihnachtsgeschenken.

C. F. S 0 l b r i g
Monologen
zum Behuf

, Reden

/

und Erzählungen

der Declamaeiou nebst Regeln über
den Vorträg derselben.

8 . broschirr

x Thaler

8 Gro schen.

Es sind zwar schon in den frühern Anthologien
des beliebten Herausgebers einige Monologen ausge¬
nommen worden , indessen fehlte es doch an einer so
vollständigen Sammlung , wie gegenwärtige , in wel¬
cher man alkes vorzügliche sowohl altere als neuere
findet , und wir zweifeln nicht, daß auch diesem Werke
der Beifall zu Theil werde , wie den früher bei uns
erschienenen Museum in 3 Bänden , denn es wird
den Freunden
der Deklamation ein neuer schöner
Genuß dadurch bereitet.

Den Preis für die 6 Bände der Zeitschrift kucina,
herauegegeben von E . v. Siebold , haben die Verleger
Iacobäer in Leipzig , und Krieger in Marburg , bis zur
nächsten Oestermesse auf 21 Rthlr . 8. Gr . sächsisch

herabgesetzt.

Frankfurter
♦

Sonnabend

, 13. Dccember

1817

Zm Verlage der
Gebrüder Sauerländer /
Buchdrucker und Buchhändler ,
Ziegelgasse, G . 175.

Deutschland

tungen so hoch, als
Oesterreich.
bisher , muß aber in
Wien , 6. Dec . >Se . k.
Silber oder
k. Maj .
Banknoten gezahlt werden .
Höchstwelche die
Aufrechthalrung jeder
Dieses
macht
bei mam
wohltätigen
chen Bestellern von
Anstalt stets Ihrer
Zeitungen , die ihre
landeSväterlichen Aufmerksamkeit
Betrage für
das künftige Jahr
würdigen , haben der
bereits eingeschickt haben ,
hiesigen
und mit
Pensionsgesellschaft öil Lender Künstler auch für
welchen die Postämter
dieses Jahr rine
daher die Sache bereits
Nedoute
für
zu ihrem Vortheile
abgethan hielten , eine
Neassumirung nöthig , da auf
allergnädigst zu bewilligen geruhet , welche den 23.
die eingeschickken
Beträge nachgezahlt
November abgehalten wurde.
werden muß.
Diese Redoure ward
durch die Anwesenheit
Sr . kaiserl .
Hoheit des Erzherzog
Baiern.
München , 7. Dec . Durch
Ferdinand Kronprinzen ,
eine konigl»
und
des größten Theits
Bekanntmachnng
der ?tllerhöchsten
vom r0 . Nov . werden
kaiserl
.
die,
Familie ,
Bestim,
wie auch des Herzogs
mungen über die
Albert von Sachsen Militärpsiichrigkeir in Bezug auf
Teschen,
die Auswanderung
lönigl . Hoh . ,
zur allgemeinen
verherrlichet und von mehr
als 2400
Wissenschaft ger
bracht , welche zwischen
Personen besucht. Se . k. k.
dem königl . baier .
Maj . haben dem Jnsti
Staate eitute insbesondere ein
nerseits , und den
Negierungen von Sachsen wahrhaft kaiserl .
Weimar
Gnadenge /
schenk zufließen lassen.
und SachsenrGotha
Die Mitglieder
andrerseits , durch eine zu
der GesellDreSr
den am 1. Okt., zu
schaft halten es für ihre
Weimar am - 23. Sepk .
heiligste Pflicht , das
Gefühl
unterzeichn
ihres unbegränzren
nete Erklärnng ,
festgesetzt worden sind. —
Dankes hiermit
öffentlich an
Folgendes
Tag zu legen , indem
sind , nach dem k.
cher allerhöchste Hof ,
Regierungsblatt , die erwähnten
der
hohe
Adel und das
Bestimmungen : „ Damit die in
wohlwollende Publikum , so
der deutschen Bunwie auch
die k. k. Hoftheater desakte , Artikel 18 Ziffer
1 und 2 Lit . K,
Direktion durch ihre Gnade
vorbehal
und
tene nähere
Güte diesen Tag wieder
Bestimmung gleichförmiger
zu einem gesegneten
Jahres
Grundsätze
tag der Wohlthätigkcit
über die
Militärpflichn 'gkeit in
für ihr Institut
Beziehung auf die
gemacht haben .
Das durch die Wiener
Defugniß
der
Unterthanen , zum freien
Zeitung mitgetheilre Zirku in einen andern
Wegzichen
lar , in Betreff der
deutschen Bundesstaat ,
neuen Stempellaxe ,
öder
macht
Milibei
vielen Geschäften schnelle
tärdienste , einstweilen
wenigstens zwischen dem köAbänderungen nöthig , wenn
sie nicht in
niglich baierischen und
Stockung gerathen sollen.
großherzoqlich sächsischen StaaSo bleibt z.
te , zum Besten der
D . der
Kalenderstempel und der Stempel
beiderseitigen
Unterthanen , festauf die Zeigesetzt werde , so sind
die Unterzeichneten ,
Namens

1370
werde,
übergehend betrachtet
Einsen^ Militärpflichtigkeit
solchen
,
versprechen
demnach sie sich wechselseitig
,
zu errheilen daß
Vergünstigung dahin
wandernden keine
befreit werden
Waffenpflichtigkeit
der
von
dieselben

Bestimmungen
Höfe über folgende
ihrer Allerhöchsten
hiemit:
und erklären
übereingekommen
, insofern
der Militärpflichtigkeit
I . Die Jahre
aus
des freien Wegziehens
sollen.
das Negierungsr
sächsi¬
als dieselbe der Befugniß
Erklärung soll durch
in die großherzoglich
Gegenwärtige
baierischen
.
Art zur öffentli¬
dem königl
des Ein¬
diesen in jene , oder
auf die sonst hergebrachte
aus
oder
und
blatt
,
schen Lande
und großh . sächsische chen Kenntniß gebracht werden.
in königl . baierische
tretens
Oft . und
dem Anfänge
Dresden , den i .
steht , werden von
Dienste , im Wege
festgesetzt.
Sept . i3 - 7.
Weimar , den 23 .
vollendeten 27 . Lebensjahre
des 18 . bis zum
behalten Sich
, i2 . Der . Wir
dieses Lebensalters
Frankfurt
Städte.
II . Innerhalb
Freie
*
Negierung
auf einen
und großh . sächsische
unsere Mitbürger
uns verpflichtet /
die königl . baierische
Dien¬
glauben
in seiner
auswärtige
in
der
oder
machen ,
aufmerksam zu
bevor , ihre auszuwandern
entweder
Kunstgenuß
,
Talent der MitUnterlhanen
und durch das anerkannte
ste zu treten wünschenden
allen¬
Anordnung
den
der Ton¬
nach
Kriegsdienste , oder
Freunden und Verehrern
den
,
dersel¬
zum persönlichen
würkenden
, zum Ersatz
verspricht . Die
und seltenes Fest
hohes
ein
falls bestehenden Reluitionsgesetzen
kunst
, das den in ei¬
unsers hiesigen Orchesters
vollen¬
ben anzuhalten.
nach
Mitglieder
und
noch im¬
.
18
des
erworbenen Ruhm
HI . Vor dem Anfänge
Reihe von Jahren
von allem
ner
als
,
sich erhält,
ist der Wegziehende
trefflichen Leistungen
seine
detem 27 . Jahre
Staa¬
durch
dem
mer
soll in
des Herrn Mohr,
anzusehrn , und er
dem neuen Saale
Kriegsdienste frei
erste
zum Dienste
werden nämlich in
weder
,
Weidenbusche , das
er auswandert
des Gasthofes zum
dem
te , aus welchem
unter
Besitzer
E§
den
.
bei
- Konzert geben
Heere , noch
- und Instrumental
bei dem stehenden
, Land¬
Vokal
große
Legionen
genann¬
, mobilen
diesen Blättern des
Namen von Nationalgarde
schon früher " in
wie immer
wurde
oder
,
dürfen hof¬
begriffenen
gedacht , und wir
ausführlich
wehr oder Landsinrm
sich
angehalten
ten Saales
Angabe des Erbauers
Ver,cheidignngsanstalten
Namen habenden
daß die verständige
haben.
,
Hin¬
fen
leisten
zu
einen Ersatz
Gelegenheit in akustischer
werden , noch hiefur
bei der bevorstehenden
Söhne,
seine
werden , au¬
nimmt
. In dem Konzerte
abziehende Vater
werde
IV. Der
bewähren
mit
sich
Herr Ka¬
haben ,
Künstlern , auch
18 Jahr angetreten
das
einheimischen
nicht
noch
andern
die
ßer
müssen die Söh¬
jetzt zu den unsrigen
Alter - anfangend ,
Spohr , den wir
pellmeister
sich. Von diesem
Thurner sich hören
, der Dienstpflichtigkeit
und Herr Eugen
zählen dürfen ,
ne , vor der Auswanderung
Geiger und
.
berühmt als trefflicher
.
ersterer
;
leisten
'
des
lassen
Genüge
anerkannt als
Kriegs wird die Befugniß
, letzterer allgemein
Komponist
V. Während des
genialer
Art von Vaauf seinem schwierigen
, zu irgend einer
ausgezeichneter Meister
höchst
Tonsetzer.
suspenWegziehens für jeden
,
Oboe , und vorzüglicher
verpflichteten Unterthan
komInstrumente , der
terlandsvertheidignng
Spohr
vom Herrn Kapellmeister
,
große
Dr.
dirt.
Eine
von
welcher
einem
sich derjenige,
, wird , nach
jedem Falle muß
Simphonie
ponirte
VI. In
geschätz¬
in die großh.
, und von unserer
baierischen Staalek
Döring gedichteten
aus den königl .
Georg
, Frau
auszuwandern,
gefeierten Künstlerin
aus diesen in jene
ten , auch im Auslande
treten
sächsischen , oder
zu
musikalische
Prologe , die
Kriegs t oder Civildienste
oder in desselben
v. Busch , gesprochenem
^ esbeLan
Vorgesetzte
au seine
würdige Weise eröffnen.
Leistung auf eine
wünscht , sich vorher
, wo¬
erholen
deren Einwilligung
hb' rde wendew , und
igesetzlichen Be¬
Dänemark.
, in wiefern die
Falle
bei jedoch lediglich
Ostinkeinem
in
,
hier zwei dänische
sind , beurtheilet
nach einander sind
Kurz
stimmungen erfüllt
dieser
von Baumwolle,
über die Bestimmungen
mit reichen Ladungen
aber das Wegziehen
dienfahrer
soll.
s. w. angekommen;
erschwert werden
Jnd 'igo , Arrak u.
Uebereinkunft hinaus
ge¬ Reis , Kaffe ,
nächsten Monate
dem
Negierungen
in
sich beide
sollen beide
machen
Ladungen
Endlich
man
die
.
VH
, daß je¬
verkauft werden ,
Börsenauction
, darauf zu halten
öffentlicher
verbindlich
auf
wer¬
gen einander
Militärpfiichtigdieser Artikel fallen
dann die Preise
, der sich in den
daß
,
hofft
dänischen
Einwandernde
der
das stehende
des stets sich verbessernden
in Rücksicht auf
den . — Wegen
mit jeder
keitsjahren , entweder
National¬
von
die Zahl der Bankerotte
dem Namen
unter
nimmt
die
auf
Kurse
Zahlun¬
Heer , oder
Landsturm be¬
Häuser haben ihre
, Landwehr oder
zu ; mehrere alte
leinen
Woche
hat
garde , mobilen Legion
VertheiKönig
eingestellt . — Der
-immer Namen habenden
wie
bereits
oder
gen
,
bezahlt
befin¬
griffenen
Staates
/ welche in Repräsentativ
den Gesetzen des
sämmtlichen Beamten
des¬
digungsanstalr nach
in
unmittelbar
er übergeht , als
det , in welchen
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von 25 pCt . ihrer Ein .'
werden , eine Gratifikation
genossen
nähme auszahlen lassen ; im vorigen Jahre
diese Beamte einer ähnlichen Vergünstigung.

Mancherlei.

Nächst
Unsere Vorfahren hinterliesien uns klingende
Krönungen,
,
richten von feierlichen Staatsereignissen
Metalle präg¬
Friedensfesten u. dgl . In die edelsten
Befreiungs¬
ten sie ihre fromme Freude über das große
Norwegen.
und kleine
;
*)
Reformation
fest des Geistes durch die
gestranDie Einsammlungen für die bei Bergen
Denkmün¬
solchen
und große Länder wetteiferten in
haben durch die eifrigen Be¬
deten Ausgewanderten
große Erzen . An uns ist in diesen Tagen manches
Grüner , den
,
Hansestädte
der
Konsuls
des
. Aber
mühungen
eigniß ohne solchen Wetteifer vorübergegangen
Städten,
en
"^
aus
allein
nicht
sollten
besten Fortgang , und
das Andenken an die unmenschliche' Thenerung
reichliche
Fort¬
beim
sich
_die
sondern auch von den Landdistrikten laufen
r
ingm,
wir auf die Nachkommen ^ b.
Jahre
vorigen
Am
—
ein.
daß
,
Bergen
in
Beiträge
schritte der ächten Kultur kaum vorstellen,werden
Genever
und
Kornbranntwein
von
Der
in
Einfuhr
,
wurde die
sy viele deutsche Städte mitten im Frieden
ist eine provi- son¬
durchaus untersagt ; unterm 27 . v. M .
lagerungsstand erklärt , und nicht von Feinden
welcher auch
.Rech¬
Form
aller
syrische Anordnung erschienen , zufolge
in
,
dern von Kornjuden aller Art
wird,
verboten
Traubenbranntweins
alles
.ttießen
Zufuhre
Einfuhr
An
die
tens ausgehungert worden sind.
Häfen Frank¬
fehlte es
wenn derselbe nicht unmittelbar aus den
sie es nicht fehlen : aber bei vollen Märkten
kommt.
Italiens
und
,
glaubte sich
reichs , Spaniens
der Menge an täglichem Brote . Man
Tan¬
im Tartarus verseht , wo dem verschmachtenden
Großbritannien.
wegzezogen
Aepfel
talus die Zweige voll goldner
Donavon
Gerücht
Das
.
Dec
wurde « , sobald er darnach langte.
3 .
* London,
Ern
.
zirkulirt
über billige und sogar über
Dieses Hinäuftreiben
xärtes Tode hat auf dem festen Lande
angegeben.
, da es eine
Schweizer Blatt hat ihn sogar als gewiß
höhe Preise verdiente eine Denkmünze
der
daß
,
nur
melden
, die man
war
Helena
selbst
von
Die letzten Briefe
Feindseligkeit gegen den Staat
wo
,
bedroht
An Orten,
.
Wassersucht
kann
Exkaiser von Elba von der
nicht wieder zu erleben wünschen
nicht gar schon davon befallen sey.
wo es auch nickt zu Tumult und Geivaltthättgkeit
an die Re¬
kam , wurde doch der bürgerliche Glaube
man zieht gar sehr auf die al— Der States
irre . Die
der neue Dey
gierungen — obschon mit Unrecht —
gierische Sceräuberei los , und erzählt ,
Korneigenthums
des
den König - , Menge begreift das Schuhrechk
sey schon wieder erschossen worden , und
gefährdet wird.
der Krieg
nicht , wenn sein Lebenseigenthum
Schweden
reichen Sizilien , Dänemark und
Bedenken der
sich sogar
' Sie begreift nicht , was für gründliche
erklärt . Jene verpesteten Barbaren hätten
Wege stehen;
anzuhalren.
Anlegung öffentlicher Magazine im
erfrecht , ein grosibrittanisches Fahrzeug
, der Kriegs¬
und wie viel bedenklicher es seyn würde
Welche Frechheit ! ! !
, des¬
hinzuzufügen
schuldenlast ein neues Kornkapieal
Theil
Amerika.
sen Interessen am Ende dem kornkaufenden
Un¬
.
schwerer fallen möchten , als dem verkaufenden
genug,
Nicht
,
,
:
Wucherer un¬
Die New - Orleans Gazette sagt
ter diesen Umständen brachten also die
den süd¬
mit
Gemeinschaft
alle
Negierungen,
gerechte
Regierung
daß unsere
gerechten Haß und Tadel über
, und die Aus¬
untersagt
doch
Privatrechte
Independenten
amerikanischen
die durch den weisen Schutz der
Häfen
unfern
in
Bürger¬
dieselben
von . Ausübung guter
rüstung von Schiffen für
-einen Staatsbürger
, jetzt scheint
wollten . Je menschli¬
dispensiren
bei strenger Strafe verboten hat , —, nein
und Nächstenpflicht
zu
Staaten
unfern
in
daß
,
desto weniger
dulden
zu
man es auch
cher ein Fürst und Minister dachte ,
ge¬
Vorkehrungen
Royalisten
ohne Mangel,
Gunsten der spanischen
konnte er eine unmenschliche Steigerung ,
Hyde de
—
troffen werden . Der französische Minister
.
voraus vermuthen
, handeln hier
Neuville , und der svanische Don Onis
Man überläßt der Phantasie des KornhandelstanFregatte
gegen die Independenten ; die französische
zu ent¬
deS die Sinnbilder für eine solche Denkmünze
seyn , Erkun¬
Eurydire scheint nur dazu bestimmt zu
könnte:
führen
werfen , die allenfalls die Umschrift
einzuziehen,
digungen an der südamerikanischen Küste
Munition
, die einen
und den dortigen Royalisten von hier aus
*) Man hat eine Herzog!. Sächs . Münze
kann
auf einem
Regierung
stammt
Unsere
Licht
.
Ein
.
zuzuführen
enthält
Sinn
Waffen
und
schönen
von allen
;
liegt
ganz neu¬
Altäre , auf dem die Bibel offen
hbige Schritte nur gcthan haben , um sich
Umschrift:
der
mit
,
, so nnH sie
Seiten blasen Winde darauf
tral zu verhalten ; ist dieß aber der Fall
. " Abvon
Sic kämpfen nicht des Wortes Licht
,.
Royalisten
die
es eben so wenig zngeben , daß
Stück
'
Ztes
§.
Bd
VI.
gebildet Crmositäten
hier aus unterstützt werden . "
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„Wer
vorn D/luge
leben
i h n s e l b st f ü h r e n. i*

will

,

der

muß

Die Münzen müßten von Eisen seyn , und mit
Ohr und Band zum Tragen versehen werden . Wollte
man sie dann den großen und kleinen Kornhändlern
um ein Billiges , etwa um den vierfachen Werth,
abj und den Gewinn den Armenkassen überlassen , so
konnte ein rechter Schlag damit gemacht , und der
durch die Theuerung vermehrte Almosenaufwand zum
Theil gedeckt werden.

.

.

E d l c t a l l a d u tt g.

Pie G/äubigex des bei Unterzeichnetem Gericht um
die Rechtswohlthat der Guterabtretung nachgesucht Ha¬
benden hiesigen Bürgers und Lebküchlers, Hein r i ch
Wilhelm
Kahlo,
werden hiemit aufgefordert
FreitÄgS , den 19 Dec . l. I . Vormittags 10 Uhr
ihre Forderungen bei der Gerichtscommission so gewiß
zu b'qüidiren und zugleich auch über allenfallsige Vor¬
zugsrechte zu verfahren , als sie sich im Ausbletbungsfall gewärtigen müssen , von der Masse ausgeschlossen
zu werden.
,

Se wird auch hinkünftig keine weitere Ladung,
als an hiesiger Gerichtschüre , und zwar nur zu An¬
hörung des kacta bu ^us eitationis
rexrodnetione
erfolgenden Praclusivdezchetds , erlassen werben.
Fkcmkfmt / den 7 Okt. 1817.
Stadt

- Gericht.
H 0 f m a n n,
Schoss und Direktor.
H a r t m a n n,
X.

Unterrichts

Sekc.

Dr .

'

B.

Schmitz,

Lit. F. Nro . 47. , ister Stock,
kl. Hirschgraben.

' Heinrich Ludwig Hoffmann
Juwelier

W aa reu r Versteigerung.
Donnerstag den i8ten dieses und den darauf fol¬
genden Tag , werden in der Behausung des Tuchbereicermeisters , Herrn Volz , auf der Schäfergaffe im
sogenannten Schäferhof Lic C Nro . i 5 i . eine Parrhie.
Tuchrester von Dervier - , Louvierö - und Sedan -Fabrik
in Resten von 1 — 7 Staab uvd in den modernsten
Farben gegen gleich daare Bezahlung öffentlich an den
Meistbietenden versteigert . ,
I . G . Klebinger,
Ausrufer.

Der durch seine' fürtreffliche Eigenschaften so sehr
beliebte Creme de Menthe oder Pfeffermüuze - Li<
queur , tst in Verbindung mir dem holländischen Dubbeld Annisette , Creme de Fieurs d’orange , dubbeld Curacao , Creme de Yanilie * dubbeld Absyntlie , Persico und Kernwassrr in großen Flaschen ä
1 fl. 43 kr . versiegelt zu haben bei
I . H . S ch 0 r e r,
Hg
beim Fladhaus Lir. K . Nr . 143.
Diese Handlung
empfiehlt sich auch in Punsch *
Und Bischoff - Essenz von vorzüglicher Güte , Neuwieder Doppelkümmel
und Mannheimer
Wasser, dir
Maas 60 kr., weisen Kümmel 52 kr ., in Arrak , Rum,
Cognac , Muscat - Lünel , Malaga , Noussillion , Collioure yin de Tayel ä 36 und 43 kr . die Douteiüe
und in allen Gattungen Rheinweine ganz ergebenst.

- Anzeige.

Mehrere mir selbst und in meiner Wohnung ge¬
machte Anfragen, ' Art und Bedingungen meines Un¬
terrichts im Englischen betreffend , veranlassen mich zur
öffentlichen Erklärung , daß ich wegen meiner Schul und übrigen Beschäftigungen nur noch einige Stunden
zu verleihen habe , und für ein Honorar von sechs
Carolin
einen hinlänglichen
Unterricht
im
Lesen , Sprechen
und Schreiben
der er¬
wähnten
Sprache
ertheile.
Bestellungen kann ich täglich von 12 bis 2 Uhr
persönlich annehmen .
«.
Frankfurt , den 11. December 1817.

'

und i 4 km 'atigem Golde , sowohl in einzelnen Smkr
ken als komplette Garnituren
zu den billigsten Prei¬
sen ; auch kauft und troquirt derselbe gefaßte und un¬
gefaßte Juwelen , Perlen , farbige und geschnittene
Steine , altes Gold , so wie alle in obengenanntes
Fach einschlagende Artikel.

und
Goldarbeiter
i»
S chn u r g a s se Lit . L . No . 78.

dev

empfiehlt sein , nach dem neuesten Geschmack assortirtes Lager von Zuweleu und Goldwaaren in 18

Literarische

Anzeigen.

In einer wohlfeilen Ausgabe ist bei Krieger in
Marburg und in allen Buchhandlungen zu haben:
Sextus Aurelius Victor de yiris illustribus , in
8vo . i 5 br.
Sextus Aurelius
nae , in ßyo .

Victor
3o br.

de origine

gentis roma-

Den Preis für die 6 Bande der Zeitschrift Lu ei n a,
herausgegeben von E . v. Siedold , haben die Verleger
Jacobäer in Leipzig, und Krieger in Marburg , bis zue
nächsten Oestermesse auf 3 Rchlr . sächsisch herabge¬
setzt.

So eben ist erschienen und in allen Buchhandluvgen zu haben:
Al brecht, Dr . I . F . E . - Krankheit und Heilung
der Pollutionen
beiderlei Geschlechts. 3 te Auf¬
lage , durch einige erprobte Mkttel vermehrt . L.

3o kr.
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Sonntag , 1ä. December 1817.
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Im Verlage der Gebrüder Sauerländer /
Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgasse/ G .
t/5.

Deutsch
land^
fallen . —- Mit Werner 's Befinden
( der an einer
Oesterreich.
Wien , 3. Dcc . Das große Orr
heftigen Lungenentzündung gefährlich
darnieder gele¬
denskapitel des goldenen Vliesses, welches
gen ) geht es feit einigen Tagen
verflossenen
besser,
und
er ist
Sonntag statt finden sollte , ist ans
unbestimmte Zeit
-außer Gefahr . Unser würdige Fürst Erzbischof
hat
verschoben worden . Unter den
Kandidaten , welche
ihn vorigen .Sonnabend
auf seinem Krankenlager
bei diesem Ordensfeste mit dem
goldenen Vließe von
besucht. Ueberhaupk nahmen viele der
Sr . Maj . , als Großmeister ,
angesehensten
höchsteigenhändig bekleiBewohner unsrer . Stadt
den innigsten und lebhafte¬
det werden sollen / nennt man den
Fürsten von Dietr
sten Antheil an dem Schicksal eines
so verdienstvollen
nchstein , den Landmarschaü Grafen v.
Dietrichstein,
achtungswerchen Priesters.
den Grafen v. Dellegarde ,
Oberhofmeister Sr . kais.
Von der Niederelbe,
6 . Bet . Die OktoberHoh . Des Kronprinzen , den Grafen
v. Wallis , und
feier auf der Wartburg
den Grafen v. Saurau , welcher
scheint
die Augen von ganz
täglich hier erwartet
Europa auf sich zu ziehen ; der
wird . — Der Feldmarschall Fürst v.
französische
Minister
Schwarzenberg
der auswärtigen Angelegenheiten /
ist vorgestern von seinen
Herzog von Riche¬
Herrschaften in Böhmen
lieu hat deshalb eine Note an die
hier eingetroffen .
betheiligten Hofe
Das Befinden dieses verehrten
übergeben lassen, und mit jeder Stunde
Feldherrn
ist erwünscht , und gewährt die
erwartet Matt
schönsten
eine ähnliche aus Moskau.
Hoffnungen zu einer baldigen und gänzlichen
WiederDagegen soll andrer Seits der
Herstellung desselben. Er leidet noch etwas
Grvßherzsg von
am Fuße
Weimar die zunächst betheiligten .Höfe
in Folge des apoplektifchen Zufalles ,
offiztekl versi¬
der ihn im Laufe
chert haben , daß alles / was den
vorigen Winters betroffen hatte . — Der
Vorgängen
auf sei¬
königl . fran¬
ner Wartburg
Böses von Bösen nachgeredet werde,
zösische Botschafter Graf vonCaraman ist
gestern von
auf Verkäumdungen beruhe ; daß Er
seiner auf Urlaub nach Paris
im Gegentheil
unternommenen Reise
mit
dem Betragen
der dort versammelten , so wie
wieder hier eingetroffen . — Das
Wetter war seit
namentlich mit dem Geiste der Ienaischerr
mehreren Tagen hier so außerordentlich
Studentett
schon und die
nicht
anders als zufrieden feyn könne . Und
Temperatur so warm , daß man sich in
überhaupt
die ersten
an der , mir seiner Genehmigung
Tage des Septembers versetzt glaubte .
begangenen , Feier
Heute ist ein
keinen Tadel gefunden , al § die Rede
ziemlich dichter Nebel mit etwas kalter
des Prof . FrieS,
Temperatur
weil sie unpassend fey , wenn man ihr
ringetreten , auch sind die Barometer sehr
auch kein» re¬
stark ge¬ volutionäre
Absicht unterlegen dürft.

1W ••
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Kleiderpracht
dich deine verdammliche Modesucht und
Schaden:
und
Schande
mit
dich
Sie .belegt
nütze .
schleppen:
Hölle
Sie wird dich zur
erster Theil ..
der zweite Theil . " Die Scham
lehren
dich
wird
dies
befriedigen.
vollkommen
wiß
sind, „ an
de , welcher die schonen Kinder ^ hingegeben
prei¬
Anhang
ganzen
seinem
Die deutscher! Burschen werden den Fürsten
mit
denen nur der Satan
akademides
Bedeutung
„ im
ihnen
eigenthümliche
die
sen , der
Freude findet, " verkündet der Pfarrhelfer
hochso
sie
und
,
hat
erkannt
beigefüg,
schen Lebens so richtig
Namen der ganzen Menschheit, " mit dem
auch es als
, Ihr
herzig in Schutz nimmt ; sie werden aber
len Trumpfe : „ Habt Ihr mich nun verstanden
ausgestreuken
sie
gegen
Moder
die
,
tändelnde
erkennen
kindisch
Pflicht
Ihr
heilige
ausgestopfke Puppen !
Betragen,
durch ein musterhaftes
Menschenma,
Verläumdungen
Geschöpfe ! Ihr gezierte und gekräuselte
künftigen
ihrem
zu
Vorbereitung
Zhrs jetzt,
durch die würdigste
schinen ! habt Ihr mich verstanden ? wißt
Vertrauen
edle
das
so
Theil err
Berufe , zu vernichten , und
für was man euch haltet ?" — Im zweiten
der Hölle
ihres fürstlichen Freundes zu rechtfertigen.
gießen sich dann über erst alle Schrecken
ei, und
so
Welt
Deutschland
Da das akademische Leben in
über die „ stolzen , eiteln , meineidigen
Zelole)
der
was der Art
Modekinder . " — Unzählige Sünden ( ruft
genthümlich ist , mit nichts von allem
Schandtha,
genach
nur
und
,
tausend Höllenlaster und die gräulichsten
im Auslande besteht , verglichen
begangen
und
seiner'
,
veranlasset
Entstehen
ten sind durch euch schon
nauer Bekanntschaft mit seinem
jetzt sar
iclfs
will
Wirkunworden . Ja , zu eurer Schande
Entwickelung und den vielfältigen heilsamen
eurer
zu
ünsers Volks
gen und am jüngsten Tag noch will ictfs
gen , die es auf die geistige Bildung
wiederho¬
, so ist es
größten Verdammniß vor der ganzen Welt
geäusiert , richtig gewürdigt werden kann
habe,
Glück
durchs
unverdiente
so
das
ich
len : daß , seitdem
nicht zu verwundern , wenn es von Fremden
heiligsten
im
ich
schwierig
,
Priester und Beichtvater zu seyn
aus verkannt wird , und es würde sehr
, so abscheu¬
Deutsche
in
auch
da
allein
;
Richterstuhle noch wenige , so schändliche
seyn , diese zu belehren
ha¬
zu gewinr
liche , so gottlose Schandthaten und Höllenlaster
land die schiefen Ansichten die Oberhand
ihkMor
desselben
denen
an
,
Darstellung
waren
be hören müssen , als jene
nett drohen , so möchte eine
, die erste,
zu den
^
Gelehrten
gediegenen
anerkannt
dekinder , durch eure Pracht und Eitelkeit
von einem
Ursache
und
Denn wenn
die größte , wo nicht die einzige Schuld
ersten Forderungen der Zeit gehören .
unger
Hölle euch
oder
wäret . Daraus folgt , daß eine zweifache
einmal unsere Universitäten befangenen
eine ande¬
fallen , so ist
erwartet , eine Hölle für eure eigenen und
schickten Neformakoren in die Hände
habt."
veranlaßt
umschlingt,
Ihr
re für fremde Sünden , die
das letzte Band , was die Deutschen geistig
lau¬
Predigt
der
es wie¬
— Und nun der trostreiche Beschluß
zerrissen , und keine irdische Macht vermag
Ziihö,
die
an
tet vollends , in ununterbrochener Rede
der festzuknüpfen.
und Abscheu
Ekel
ohne
ich
werde
Nie
renden , also ' „
und öffent¬
überlaut
zund
t
S chw e
euch nur anblicken können ;
Hölle voll
einer
in
lich sage ich's : Lieber - wollte ich
Predigt,
Schon andere Blätter erwähnten einer
ein gekräu¬
der häßlichsten Teufel hineinschauen , als
wider die
die unter der Aufschrift : Ermahnungsrede
nur eine
Modegeschöpf
geziertes
seltes und . fs ' eitel
wollen
Verachten
heutigen Moden , wider die Hoffart und Kleiderpracht;
—
!
einzige Minute lang ansehen
im Jahr
einst,
und
;
gehalten von einem jungen Weltpriester
wir eure Eitelkeit so lange wir leben
bei Thüring.
.1817 im Druck erschienen ist (Luzern ,
Verdammten
wenn ihr verzweiflungsvoll unter den
glaubt , ir¬
dann mit
Wir
22 S . 8 .) und von der sie, wie Referent
wollen
,
werdet
heulen nttd jammern
Generalvikar
noch
rig melden , es habe dieselbe den Hrn .
Untergang
euern
Gott und seinen Heiligen über
zu un¬
Gördkin veranlaßt , dem Verfasser die Kanzel
lachen und spotten ."
es vermuthtersagen . Zu solcher Züchtigung bedarf
ist, wird man ohne
So toll wie dieser Pfarrhelfer
er Kapuzinalich noch anderer Dinge mehr , als eingar nicht,
Ursache gewiß nicht. Wir zweifeln darum
zu Sachsde , wie die des Hrn . Rorer , Pfarrvikars
erlitten,
Versuchungen
der
er habe an sich selbst schlimme
len rtt Obwalden ist ! Wie sich das Holleniaster
Wen
des
, Weiber,
und der Döse habe sich dazu in der That
Kleiderpracht ' unter ha ^ „ eitet und hoffärlige
mußte als
auf
bergeschlechts bedient , aber der Versuchte
geschlecht" in den frommen Kanton Unterwalden
Priester Trotz bieten — durch Fasten , Wassertrinken,
haben könne,
eine so gräuliche Weise eingeschlichen
und Selbst¬
auf Stroh schlafen , Arbeiten , Studieren
wer wird
das mag freilich rächselhaft scheinen ; aber
Selbstbetrachr
prüfung . Statt der Selbstprüfung und
eleganten
düran zweifeln , nachdem Hr . Rorer den
Betrachtun¬
tung hat er sich aber in sehr ung .eistliche
herab zuWelttöchtern in Sächseln von der Kanzel
die ihn zu
,
vertieft
Schürzen
gen über Hauben und
sagen , was
gerufen hat : , ,Höre ! ich will dir . heut

Versicherungen werden die obengenannten
Absicht ha»
.? öfe , welche bei jedem Schrktte nur die
, ge¬
Hallen
zu
aufrecht
ben , die Ruhe von Europa
Diese

einet* Predigt veranlaßte , welches wie man gesehen
f>at > mit einer Gotteslästerung endigt.

Schweden.
Stockholm,
23
Nov . Nach der durch den
Reichsherold an die Stande ergangenen Auffoderung
versammelten sich selbige gestern in der St . Nicolai -*
Hauytkirche , gefolgt in feierlicher ProcejüoN durch
eine von den Garden gebildeten Doppelreihe von dem
ganzen Hofe , dem höchsten Gericht , dem Staatsreith
von Schweden und Norwegen , den Neichsherren,
dem von den Staatsminlstertt
in ihren Ceremonien,
trachten Umgebenen Kronprinzen nebst dessen Sohne,
dem Erbprinzen , mit ihren fürstlichen ' Kronen . Nach
, daselbst gehaltener Predigt des Bischofs Dr . Faxe be,
gaben sich die Stände
nebst der Proceßion
zum
Schlosse nach dem Reichssaal , wo nach .der vvM
Reichsmarschall Grafen Essen geheischten Stille , das
unten stehende Schreiben ; Sr . Königk. Maj . welche
wegen Ihrer Gesundheit der Ceremonie nicht in Per,
son beiwohnen konnten , von dem Staatsminister,
Grafen Engeftröm , verlesen und hieruächst in Folge
dieses Schreibens , die merkwürdige Rede Sr . Königl . ,
.Maj . an die Stände von dem Erbprinzen Oscar ver,
lesen wurde .
Der Hofkanzler , Baron Wetterstedk,
trug den Reichsständen Hierauf die ausführlicheren
Präpositionen
Sr . Königl - Maj . vor, von
welchen
der Landmarschall und jeder Sprecher ein Exemplar
aus der Hand des Kronprinzen
empfingen ., worauf
die Königs
Rede von jedem derselben im Namen
ihres
Standes
beantwortet
und ihnen zuletzt der
Handkuß des Kronprinzen erlaubt wurde . Der Hof
kehrte alsdann wieder nach den Königl . Zimmern
und die Neichsstände wieder nach ihren besonder»
Sitzungssälen zurück. Der ganzen Feierlichkeit wohm
ten das fremde diplomatische Corps und die bei Hofe
vorgestellten Damen auf den von dem Viceeeremonien,
Meister in der Kirche und im Reichssaale angewiesen
nett Plätzen bei , außer welchen für die übrigen Zu,
schauer Billers ausgetheilt waren . Ein glänzendes
Mahl im Königl . Schlosse für die sammrlichen Reichs,
stände und übrigen Theilnehmer beendigte den Tag.
Königs . Schreiben an die Reichsstände ; gegeben
, im Schlosse zu Stockholm den 27 . Nov . i8i7.
Seit der letzten Zusammenkunft der Neichsstände
-der Zeitpunkt eingetreten , wo Sr . Königl . Maj.
Sohnes , Sohn , nach den in beiden Scandinavifchett
Reichen geltenden Grundgesetzen , sein mündiges Al,
tu * erreicht hat .
Um ihn zeitig zu dem wichtigen
Beruf , wozu er durch feines Vaters Verdienste und
der Reichsstände Wahl bestimmt worden , vorzuberei,
ren , hat er seit seinem vollendeten achtzehnten Zahre

den Derathschlagungen des Schwedischen und Normer
gischen Staatsraths
beigewohnt . Den Neichsständen
Sr . Königl . Maj . Freude , diese theure Stunde er,
lebt zu haben , auszudrücken , kann von einem glück¬
lichen Vater nicht erwartet werden , dessen Worte un,
zulänglich für die Gefühle des Herzens sind , und
der jetzt, umgeben von der reifen Ehre und der ver,
sprechenden Hoffnung , doppelte Gegenstände seiner
Liebe , doppelte Zuversicht , doppelte Stützen seines
Alters und doppelten Trost in den Sorgen besitzt.
Mit den Siegeszeichen
der tapfer » Thaten seines
Sohnes gekrönt , von der täglichen »« ermüdeten Lie,
be dieses Fürsten für seine Zärtlichkeit gelohnt , uu,
ter der Bürde der Regierungs,Angelegenheiten
und
selbst wahrend den wandelnden Schritten von ' dessen
leitender Hand , gestützt, sehen Se . Königl . Maj . jetzt
Dero Sohnes , Sohn , in die Fußkapfen des Vaters
tretend und durch dessen Beispiel angefeuert , um
Sr . Maj . grauen Scheitel den frischen Kranz dev
Jugend winden , und Dero übrigen Tagen die ganze
lebhafte Zärtlichkeit des IünglingS .Alcers weihen.
Da Se . Maj .. der König , welcher keine höhere
Genugehuung für Sich kennt , als die Bevollmächtig,
ten seines treuen Volks Selbst entgegennehmen und
begrüßen zu können , gleichwoln nicht Seine wankende
Gesundheit dieser Zahrszeit bloß zu geben wagt ; so
haben Se . Mas . Dero vielgeliebten Herrn Sohnes,
Sohn . Sr . Königl . Maj . an die Stände des Reichs,
bei Eröffnung des 'Reichstages , zu verlesen , und
glauben hierdurch einen neuen Beweis Ihrer Liebe
für diesen Fürsten und Ihres Vertrauens zu einem
Volk gegeben zu haben , welches in dessen verspre,
chenden Eigenschaften bereits eine sichere Bürgschaft
des Glücks besitzt, das er demselben dereinst berei/
ten wird.
Se . Königl . Maj . verbleiben den Reichsständen
mit aller Königl . Gnade und Gewogenheit stets zu,
gethan.
K a r l.
Graf Wetterstedk.
König !. Rede an die Neichsstände , gehalten bei
Eröffnung des Reichstags im Neichssaale , am 27.
Nov . j8i7.
Wohlgebohrne , Edle und Wohlbürtige , Ehrwürdi,
dige , Würdige Wohlgelahrte , Ehrbürtige , Vor,
ständige , Wohlgeachkete , Ehrenwerthe und Red,
liche. Gute Herrn Und Schwedifth ? Mannet !
Das Reichstags ., Ausschreiben hat Euch , gute
Herren uyd .Schwedische Männer , bereits -von den
Veranlassungen
dieser ausserordentlichen Reichsve .r,
sammüM .unterricht,tk. .
,
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Keine Privat / Ursache Meiner Seits liegt dersel/
ben zum Grunde ; festen Vorsatzes , das Heittgthum '
Eurer Grundgesetze zu erhalten , und niemals irgend
auf - die Art und unter den
eine Veränderung 7 als
Bedingungen , welche diese selbst vorschreiben , darin
zu erlauben , suchte Ich , nebst Meinem Sohne , Srkonigl . Hoheit , dem Kronprinzen , diesen Gesetzen
alle die Kraft und Stärke zu geben , welche Meine
Gewalt erlaubte . Mil der Ge/
csnstirutionsmäßige
nugthuung , diese Vormauer Unsrer Unabhängigkeit
heilig bewahrt zu' sehen, vereinigte sich auch das - von
Meinem Herzen so hochgeschätzte Glück , ein Zeuge
dLr unter aller Mitbürger ; Klassen herrschenden Ei/
nigkeit zu seyn. Ach pries die Vorsehung für die
Wohlthaten des Friedens und der Ruhe, - als Ich mit
Unruhe vernahm , daß alle Meine Maaßregeln zur
des Credirs der Privat - Disconto/
Aufrechthaltung
Wirkung , als die , ihren Sturz
andere
Banken keine

nebst
Werke,
dramatische
Neinbecks
dessen dramatischen Lebenslaufe ( Heidelberg bei En/
gelmann ) . Der gefeierte Name des Verfassers spricht
schon für den Werth dieser ' Sammluug . Doch sind
wir der Meinung , die Dramen des geschätzten Dich¬
ters eigneten sich mehr zu einer angenehmen Lektüre,
als zur Darstellung auf der Bühne . Der Lesewelt
werden sie gewiß höchst willkommen seyn.
Von beiden Werken sind bei den Gebvüdern Sauer¬
länder in Frankfurt stets Exemplare vorrärhig.

Ankündigung der dritten Auflage des Heldenbuchs.

zu verzögern , gehabt hatten . Ungeachtet dieses Er/
eignist lebhaft auf Mich wirkte , .so habe Ich doch
daraus die Ueberzeugung geschöpft , daß selbiges heil¬
same Folgen , sowohl für Unsre innere Verwaltung,
als für Unser Handels / System herbeiführen könne,
weiches Ich von den Fesseln , die . ferne Entwickelung
verhindern , befreien zu können ' wünschte ; denn so
lange , als der Kunstfleiß im Lande gebunden und be¬
schränkt ist , muß ein solcher Zustand nothwendig auf
den Gang und die Lebhaftigkeit des Handels zurück/
( Die .Fortsetzung folgt .)
.
wirken .

Groß

brr

t a n nt e n.

5 . Der . Kapikaiu James , welcher
* London,
mit der Brick He r o vor einigen Tagen von Zanka
angeiangt ist , meldet , daß er . ungefähr -40 Meilen
westlich von Gibraltar , durch drei algierische Dricks
und eine Goelette eben dieser Seeräuber angehalten
worden sey. Sie hatten vier schwedische und portn/
giesische Prisen mit sich geführt . und seyen höchst im/
pertinent gewesen.
— Eines unsrer Journale publizirt ein gar rüh¬
rendes Abschiedsschreiben Napoleons an Las Casus.

L i t t e r a t rr r.
Geschichte von
eine
' S Prüfungen^
Helm in « von Eh ez y - ( Heidelberg hei Engelmann ) .
Wir haben ' dieses belletristische Werkchen . mit .-Ver¬
gnügen durchgangen und , in gewandter , poetischer
Einkleidung , eine reine , geläuterte Moral und de/
Emma

Wir . können
een erfreuliche Anwendung gefunden .
Geistesbildung
die
d
enen
'
eS mit Recht - allen Müttern,
und Seelenrein heit ihrer Töchteb am Herzen liegt,
4M- ei» treffliches Geschenk für hleft empfehkem

V

Anzeige.

Literarische

So eben ist erschienen und in allen Buchhandlun/
gen für 1 Thlr . 12 Gr . zu haben:

H

n b u ch.

e l de

Ein Denkmal der Großthaten in den Befrei¬
ungskriegen von 1808 dis 1815.
Deutschen Vaterlandöfreuuden und besonders der
Jugend gewidmet
von

Christian

Niemeyer,

V exfmssep de s deutschen PlurarchsDritte , nach den besten und neuesten Werken und
Nachrichten verbesserte und stark vermehrte Ausgabe,
und einer militairischen Gruppe.
mit 46 PortraitS
Umschlag.
In allegorischem
er¬
1808 i5—
Jahre
der
buch
n
elde
H
Das
scheint gerade ein Jahr nach seinem ersten Hervörtritt,
in einer 3ten Auflage ; ein erfreulicher Beweis nicht
nur für die Liebe, womit Deutschland seinen Heldem
anhangt , sondern auch eine große Aufmunterung für
diejenigen Schriftsteller , welche Den Ruhm der Hekdenwerke würdig auf die Nachwelt zu bringen sich beeifern . -— Diese 3te Auflage qiebt , den größeren
Tbeil des Buches anbekangend , f. st ein ganz neues
Werk , indem durch mehrere seitdem erschienene wich¬
tige Schriften ( z. B . Piatö - die Knegsbiblioihek,
Odeleben u. a . m .) , so wie auch durch manche ünge»
druckte Mitthejjungen , der Verfasser , welcher für die
seines Lieblingswerkes
möglichste Vervollkommnung
ünermüdet thätig M , sich in den Stand gesetzt gese¬
hen chat , durch Berichtigungen , genauere Ausführung
gen und wichtige Zusätze sich des Beifalls , welchen
das Heldeubuch auch in einer , aus Mangel sicherer
und genauer Nachrichten , bisher noch unbollkvmmnern
Gestalt schon Lklaügt hat > wehr und mehr würdig zu
wachen. Die Ver/agschandlung setzt eine Ehre darin,
mit dem Verfasser zu wetteifern , und will , ungeachtet
daS Buch um zehn Bogen und sechs Bildnisse vermehrt
»st, den alten Preis von einen T Haler zwölf Groschen'
doch nicht erhöhen , damit diese Geschichte der Befreie
üngökriege noch Vielen einen erfreulichen Genuß gewäh¬
ren möge.
Weihnachtsgeschenk
Als ein vortreffliches
Heldenbuch besonders zu empfehlen . -

(Hierzu

Nr . Si . ser Iris . )
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Zm Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler /
Ziegelgaffe / G . 175.

Deutschland.
Oesterreich.
Wien
, 4. Dec . Am r . d. er/
theilte Ihre Maj . die Kaiserin den Damen zum cf/
stenmal seit ihrer Rückkunft Audienz . Morgen wird
zu Ehren ' des Znfanten von Spanien in dem Cere/
wonienfaal der k. k. Burg ein Konzert gegeben, wo¬
zu der appartementsfähige
Adel und die fremden Ge/
sandten eingeladen sind. — Der Erzherzog Rainer
soll statt des Erzherzogs Anton als Vicekönig nach
Mailand
bestimmt seyn. — Ferner sagt man , es
sollten in dem Fürsienrhum Salzburg gleichfalls Land/
stände eingeführt , und in der Stadt Salzburg «ine
Universität errichtet werden.
P r e u ß e n. Magdeburg , 3. Dec . Es verdient
als eine in dieser Zahrszeit seltene und daher merk/
würdige Erscheinung erwähnt zu werden , daß ein
auf der Holz/Niederlage
des hiesigen Werders fle/
hender Birnbaum gegenwärtig Blüthen trägt.
Vom Main,
3 . Dec . Neulich hielt ein Pari/
ser Blatt den Deutschen eine Lobrede , und nannte
ihr Land sogar die Universität von Europa ; jetzt zeigt
sich der Brüsseler Yrai Liberal auf ähnliche Art be/
rnühr , und meldet sogar , Montesquieu habe gesagt,
das System konstitutioneller Verfassung sey in den
Wäldern
GermanienS
entsprungen , die Deutschen
würden unfehlbar dieß ihr väterliches Erbtheil wieder
erlangen . Recht schön! Als nachbarliche Würdigung,

als nachbarliches Vertrauen , mag uns das recht wohl
gefallen
Nur sind wir seit einiger Zeit etwas verr
wohnt , und wenn der Gallier den Allemannen lobt,
denken wir leicht , es mochte noch etwas Anderes dar
hinter stecken. Wollte das eine Blatt mit jener Aeur
ßerung bloS die zugleich aufgestellte Behauptung , daß
der Deutsche in seinem Volksrhum keine Einheit,
keinen Nationalsinn besitzt / versüßen ? dachte das anr
dere Blakt uns mit jener Anerkennung desto sicherer
Kinder im Verfassungswesen
nennen zu dürfen?
Oder sollen diese Redensarten vielleicht Proben dessen
seyn , was man in künftigen Proklamationen uns sar
gen und zu bringen versprechen könnte ? Offenbar
sind die Deutschen und der neuere Geist dieses Volks
jetzt mehr als je ein Gegenstand der Aufmerksamkeit
für die Franzosen / sie geben sich mehr als je mit
uns ab , und versäumen nicht , uns mitunter recht
gründliche Wahrheiten zu sagen , wie besonders jener
Artikel im Ha ! Liberal
deren sehr treffende giebt.
Die Vergleichung des deutschen Staatenbundes
mit
den nordamerikauischen vereinigten ist geistreich , die
Gefahr des unverfassungsmäßigen Zustandes nnläug/
bar richtig angegeben . Auch haben die Franzosen in
der letzten Zeit ein glänzendes Beispiel aufgestellt
von glücklicher Erhaltung konstitutioneller Freiheiks/
formen mitten durch alle Umwälzung und Besiegung,
und sie sind in diesem Betracht wirklich weiter , als
manche der Sieger bis jetzt noch zu kommen vermoch/
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t«n. Aber dennoch mochten wie uns ihre Lehre , an
deren Aufrichtigkeit wie übrigens nicht zweifeln , wie
ihre Hülfe , die wir schon ehehin erfahren , verbitten,
und unsre Verfassungsbildung aus eignen Mitteln am
liebsten wie am besten zu Stande bringen . (Allg. Z.)

Rußland.
Odessa , 26 . Okt . Der Sturm , der am »3«
Okt . zu Odessa herrschte , war so stark, daß eine Men,
ge Schiffe beschädigt wurden und drei auf der Rheede
untergingen . Auch har die Einfassung des Quaran,
raine , Hafens sehr gelitten , jo daß dessen Wieder,
Herstellung mehrere hunderttausend Rubel kosten wird.
Der Sturm war mit einem starken Hagelwetter und
Schnee verbunden , so daß dieser während 24 Stun,
den alles bedeckte. Uebrigens ist die Schifffahrt die,
noch lebhafter gewesen wie im vorigen
sen Sommer
Jahre . 760 Schiffe sind beladen abgegangen ; gegen
300 liegen noch auf der Rheede / die , nachdem sie
ihre Ladung eingenommen haben werden , noch vor
dem Anfänge des Winters abzugehrn gedenken . Der
Preis des Weizens , dessen Erndte in diesen Gegen,
den vorzüglich gerathen , ist 33 bis 35 Rubel ; man
erwartet aber , daß , ungeachtet der Ungeheuern sich
hier befindenden Vorräche , der ^) reis davon wegen
der täglich ankommenden Schiffe hoher gehen wird.
Am 18 . Okt. langte der General en Chef , Graf
Bennigsen hier an , um den Großfürsten Michael zu
empfangen . Den i9 . traf der General , Graf Osten,
Sachen , hier ein , der von seinem Hauptquartiere
Krementschuck aus über Nicholaiew nach dem ehema,
ligen Olvia eine Reise gemacht hakte , wo fast mit
jedem Tage neue Kunstschätze, besonders alte Mün,
werden . Diese ehemalige Mikesi,
zen , ausgegraben
sche Colonie liegt zwischen Nikolaiew und Odessa,
nicht weit von dem berühmten Otschakow. In der
Nacht vom 22 . auf den 23 . langten Se . kaiserl . Hoh.
der Großfürst Michael hier in aller Stille an , und
des Generals
traten in - dem Gouverncmentshanse
Grafen Längerem ab . Der- Großfürst hatte , ungeach,
tek der ungünstigen Witterung , seine beabsichtigte
Reise durch die Krimm ausgeführt , und oft 70 bis
30 Werste des Tages zu Pferde zurückgelegt . Den
Tag nach seiner Ankunft , des Morgens io Uhr , fand
der ganzen hohen anwesenden Ge,
die Präsentation
neralität und der übrigen Militärpersonett , späterhin
die der übrigen Autoritäten statt . In den fünf Ta,
gen der Anwesenheit des Großfürsten war jeden Abend
Theater , wo außer dem russischen Schauspiel , außer
der sehr guten italienischen Oper , mehrere französt,
sche Stucke , und auch ein großes griechisches Trauer,
spiel , von Liebhabern aufgeführk , gegeben wurde;
von Darstellungen in so ver,
eine Mannichfaltigkeit
schiedenen Sprachen , die schwerlich anderswo

über¬

troffen wird . Die Reise nach dem Auslande werden
Se . kais. Hol), im Anfänge des Frhruar antreren,
nach Wien gehen , und nach einem 4wöchentlichen
Aufenthalt daselbst nach Italien reisen.

Schweden.
Seit
Nov . ( Fortsetzung . )
28
Stockholm,
' Eu¬
Folge
in
,
die
,
längerer Zeit damit beschäftigt
Euch
,
Wünsche
rer von Zeit zu Zeit erklärten
vorzulegenden Entwürfe ausarbeiten zu lassen , habe
ich diese in Hinsicht aller seiner Theile so verwickelte
Arbeit auf einmal abbrcchen müssen , um das Eurer
Prüfung und Entscheidung anheunznstellende Finanz,
Projekt ausschließlich vorzunehmen . Dieser Entwurf
ist die Frucht langer Ueberlegungen und Berechnun¬
gen , welche sowohl über die inner « Hülfsqnellcn des
Landes als die Größe des im Umlauf befindlichen
Geldes angcstellt worden . Sicher nicht durch eine
beständige Vermehrung , aber wohl durch Ausstellung von
Repräsentativ , Münze auf den Credit verhältnißmä,
ßiger Hypotheken kann der Wohlstand einer Natipn
bereitet werden.
Ihr wißt es , gute Herren und Schwedische Man,
das Papiergeld , welches im Jahr r802,
ner, daß
mit Inbegriff der Reichsschüldzettel , nicht mehr als
Vierzehn Millionen Bankthaler betrug , jetzt unge,
ausmachr . Aus
fahr Dreißig Millionen Bankthaler
der Aufopfer,
Umfang
den
Ihr
könnt
dieser Angabe
Aufrechthalrung
zur
,
ungeu bcurtherlen , welche Ich
im Vergleich zu
von dem Werthe des Papiergeldes
den ausländischen Münzsorten , zu machen genökhigt
gewesen bin . Diese Aufopferungen sind freiwillig ge,
wesen , und - ich habe dadurch die tröstende Gewißheit
erhalten , daß der fernere Falftdes Geldes zkirückge,
halten , die Unruhe der Nation gestillt und das ge,
genseitige Vertrauen 'in den Geschäften der Mitbürr
ger unter einander allmählich wiederhrrgesteilt wor,
den.
Diese Sorge hätte eigentlich Euren Banco -Vevoll,
mächtigten zugehört ; da ihnen aber in dieser Hinsicht
keine Vorschriften ertheilt worden , so habe Ich die,
sen Mangel ausfüllen
schen entgegenkommen

und auf diese Art Euren Wün,
müssen.

Dadurch sowohl , als in Folge der für beyde Rei¬
Commerz , Traktaten , welche ich
che vortheilhaften
mit fremden Mächten geschlossen, habe Ich dem Han,
del neues Leben zu ercheilen gesucht ; aber jeder vor,
Mann mag über das Vertrauen urthki,
urtheilsfreie
len , welches In , oder Aucländer zu einer Münze
hegen können , welche innerhalb EiUes Monats mit
mehr als Dreißig Procent in Verbesserung und im
Fallen gewechselt hat.
Wenn auch der ausländische Handel cniem Volke,
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dessen Lsndesprodukte . vur beschrankt sind, Wohlstand
und Zuflüsse bereitet , so kann er auf die Lange doch
nicht vortheilhaft scyn , ,sobald dieses Volk nicht hin,
längliche Nahrrzrigsstoffe bei sich selbst besitzt.
Im Jahre
1813 stieg die Einfuhr von fremdem
Getreide bis zu einer Summe von Drei Mill . Rthlr.
-.Hamb . Banco . Dies beweiset , unwiderlegbar , daß,
:nngeachtet des vermehrten Anbaues , noch gar viel
jyrr Aufmunterung dieser wichtigen Haupt,Nahrung
ssür uns zu thun übrig -ist. Die Tuchfabriken haben
«-befalls Meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen , und
-zu ihrer bessern Aufnahme habe ich zu erkennen ge,
loen lassen , daß im Laufe dreier Jahre
ungefähr
iDreimaihunderttausend
Ellen Tuch zum Behuf dcs
.Heers angekauft werden sollen.
Aus meiner eigenen Casse habe Ich vielen Fabri,
kanten und Landleuten Unterstützung zufließen lassen.
Die Land , und Seemacht sind Gegenstände Mei,
ner innigen Vorsorge gewesen . Ich habe die einzelne
Lage des Soldaten und des Befehlshabers untersucht
und selbige verbessert . Der Zweck meiner Bemühnnr
«gen ist zugleich gewesen , den Weg der Beförderung
ssür diejenigen zu eröffnen , welche ihr Blut fürs
Vaterland
vergießen , und alle Hindernisse , welche
d>.ie Krieger abschrecken mußte , deren Vermögen nicht
die Erlangung einer Obersten oder Oberstlieiitenaiitsstelle
erlaubte , aus dem Wege zu räumen . Ein
großer Theil dieser Aemrer ist durch ersetzte Akkord,
Summen
von Mir eingeloset worden , und ich ge,
d? nke , drcse Ersetzungen , sobald die Mittef es ^erlau,
Len, allmählig
bis und mit dem Hauptmannsgxad
auszudehnen .

von Dayn in einer öffentlichen Anzeige unverhohlen
als den Urheber der heiligen Allianz an , bei welcher
Gelegenheit
folgendes wörtlich von ihm angeführt
wird - „ ES liegt mir ob , die Neugierde des Publir
kums , das wichtige Verdienste und große Belohnung
sich immer zusammendenkt , über die Frage zu befrie,
"digen : Was ich wohl für die Entwertung der heil.
Allianz erhalten haben mag ? Es diene daher zur
Nachricht : die erhabenen Stifter des Bundes , Alex,
ander , Franz und Friedrich Wilhelm , kennen verr
muthlich meine Urheberschaft desselben nicht , obgleich
ihnen die dahin gehörigen zwei Schriften zugesandt
worden sind ; sonst könnte ich mich sicher dreier Be,
lohnungsschreiben rühmen und von Seiten Alexan,
ders wahrscheinlich etwas mehr , gemäß deck Rußi,
schen Volksspruch : „ Vor Gott geht kein Geber und
vor dem Czaar kein Dienst verlohren /
* Freie

6 . Dec .

Se . Königl . Maj.

Haben geruhet , unterm 23 . Okt . Len wegen seiner
edlen Eigenschaften allgemein geschätzten Kammer,
Herrn von Döring in Kiel zum Geheimen,Conferenz,
rath zu ernennen.
Die

Jever,
5 . Dec . Bekanntlich bietet der hiesige
Professor , I )r . v. Dayn , den Negierungen seit eini,
ger Zeit den Entwurf einer allgemeinen Menschen,
Verfassung an >. welches in einem 200 Bogen starken
Werke , sobald als der Verfasser die nöthige Geld,
Unterstützung erhält , erscheinen soll. Sie sagt jedem
Staate , jedem Alter und Geschleckte , jedem Scan,
de , dem Bürger , wie dem Bauer und Soldaten
zu , und wird Rechtlichkeit und Wohlstand im hoch,
sten Grade , oder , so wert es möglich ist , das golde,
ne Zeitalter zurückführen .
Jetzt kündigt sich Herr

( Hamb . C.)

( Beschluß folgt)

Dänemark.
Copenhagen,

siebt an der Jütschen Westküste gestrandeten und ans
Land gekommenen 12 schönen englischen Pferde sollen
nach Rußland bestimmt seyn.

Aufmerksamkeit Aller ist jetzt auf den Coürs

gerichtet , der mit fast unerwartet raschen Schritten
seiner Verbesserung entgegen eilt . In einer Zeit von
fünf Wochen ist er fortwährend von ungefähr 460
auf 378 heruntergegangen . Seit dem vorigen Jahre
sind die Species von 40 Mk . auf - 24 */2 Mk . gefal,
le ». Als Ursache dieses plötzlichen Fallens wrrd der
Mangel der Reichsbankzettel
angeführt , das viele
Danko , was ausgeboten wird , das schwache Leben
im Handel rind Verkehr.
Nach einem wahrscheinlichen Ueberschlage wird die
Lolkszahl
in allen Dänischen Staaten
jetzt auf
*,700,,ooo Menschen angeschlagen.

Die mit einem englischen Schiffe im Amte Thi,

Städte.

Frankfurt

, i4 . Dec .

Seit

i4 Tagen sehen wir zum großen Trost der , durch
die dießjährige abermalige - Theurüng beunruhigt ge,
wesenen Gemüther , schwere Kornschiffe von Holland
nach Franken vorbeiziehen , und an dem hiesigen
Ufer anlanden ^ Die bedeutenden Vorrätbe , welche
Lie obrigkeitliche Fürsorge in Holland kaufen ließ,
nm die Stadt mit hinreichendem und billigem Brod
zu versehen , kommen , begünstigt durch das bisher
gelind gewesene Wetter , nach und nach an , und e§
steht zu hoffen , daß , wenn nur noch wenige Tage
die Flüsse ohne Eis bleiben , der ganze Vordach hier
seyn wird.
Nirgends hört man von auswärtigen Bestellungen,
da die Früchte so gerochen sind, daß sie an den mei,
sten Orten den 'Bedarf decken, und da , wo es nicht
der Fall ist, wie mit einigen Fruchrgattungen in Iran,
ken , sind Ankäufe in Holland gemacht worden.
*
Die Schweiz , welche voriges Jahr so große Theu,
rung hier verursachte , ^ weil sie nicht in Holland,
sondern in ihrer Nähe viele Früchte kaufte und da,
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durch ihre

Nachbarn

an

ihrer

Noch Theil

nehmen

ließ , kaust nichts , so viel bekannt worden.
Zn

Frankreich

flotte aus Odessa ,
aus

der

ist mithin
geöffnet
»en ,

Nahe

weshalb

man

eine ganze Korn,

keine Lieferungs

abgeschlossen

worden

sind .

-Akkorde
Nirgends

derselbe mit schwarzen Kupf .

ein Feld dem Wucher und der Spekulation
und diejenigen , welche etwa noch darauf

werden

durch baldige

die Unmöglichkeit
land

erwartet

Stoy , I . S . , goldener Spiegel . Ein Lesebuch für
kleine Mädchen , mit 5 g illum Kupfern . Vierte
durchaus verbesserte , mit sehr vielen neuen Erzäh¬
lungen vermehrte Auflage . 3 . zierlich gebunden 5 fl.
24 kr. oder 3 Rthlr.

gewahr

Unschiffbarkeit

war,

der Flüsse

- Versteigerung.

Donnerstag den i8ren dieses und den darauf folgen¬
den Tag , werden im Verganthungvzimmer
eine Parthie
Tuchrester von Vervier - , LouvierS - und Sedan -Fabrik
in Resten von i — 7 Sraab und in den modernsten
Farben gegen gleich baare Bezahlung öffentlich an den
Meistbietenden versteigert.
I . G . Klebinger,
Ausrufer.

Literarische

Anzeige.

Neuigkeiten von A . G . Schneider und Weigels BuchKunst - und Landkarren - Handlung in Nürrnberg
zur Michaeliömesse 18 -7 , welche in allen guten
Buchhandlungen
zu haben find.
Bücher.
Daurs , S . , allgemeines homiletisch -praktisches Maga¬
zin für Leichen- , Trauer - und Grabreden , mir steter
Hinsicht auf das Alter , den Charakter , Stand , die
Todesark und die übrigen Verhältnisse der Verstorbe¬
nen und ihrer Hinrerlassenen . gr . L.
5 fl. oder
2 Rthlr . 20 gr.
Bechftein , I . M . , getreue Abbildungen naturbistorischer
Gegenstände in Hinsicht auf dessen kurzgefaßte Natur¬
geschichte des Inn - und Auslandes rc
isten BdeS
4teS u. 5 teS Heit , jedes mit »0 nach der Natur lUutw.
Abbildungen , gr . 8 . » rfl
12 kr. oder 16 gr.
2 fl . 24 kr. oder 1 Rthlr . 8 gr.
Bunzele , S C. , praktisches Rechenbuch für Kaufleute,
vorzüglich für Jünglinge , die sich dem Handelestande
widmen , 2ter Theil , 2te umgearbeitete Auflage , gr 8.

r fl. 12 kr

oder

3 fl. 36 kr. oder 2 Rthlr.

goldene Spiegel für Knaben war vergangenes Jahr
neu , und ist sehr günstig
ausgenommen
worden;
der goldene Spiegel
für Mädchen verdient in jeder
Hinsicht
die Aufmerksamkeit
und de» Beifall seines
Vorgängers.

werden , ihr Korn ins Aus¬

zu verkaufen.

Maaren

Der

16 qr

Der Preis des isten TheilS ist 2 fl. oder 1 Rtblr . 3 gr.
Beide Theile cpt. 3 fl . 12 kr. oder 1 Rthlr '. i 9 gr.
Calender , fünfjähriger , auf die Jahre nach Christi Ge¬
hurt 1818 . >9 . 20 . 21 u . 22 . 8 . gefalzt ohne
Stampf
r8kr . oder 4gr.
Lieder für Freunde der geselligen Freude , zunächst für
Studierende , oder neues akademisches Liederbuch. 3 ,
hrolchirt » fl 12 kr. oder 16 qr.
Diese auserlesene Sammlung der vorzüglichsten Lieder
enthält 123 Gesellschaftsliederund 7 Äbschiedslreder.

Sammlung einiger auserlesener deutscher Briefe des Dr.
Martin Luther zur nähern Kenntniß seines rechtschasifenen Herzens .
Ein Beitrag zur Geschichte der Reformation . Heransgegeben von G . T . Strobel , 8.
broschirt 1 fl 12 kr
oder 16 qr.
Neben den vielen neuen und ältern Schriften , die bei
Gelegenheit des Reformationsfestes ernpßvhlen worden,
kann auch wohl Hie^Sammlung dieser Briefe einen
würdigen Platz entnehmen^ Wer wird sich nicht
gerne durch die fignen Worte des Mannes Gottes
erbaue» lassenl

Zeichenkunst , gründliche , für Liebhaber auS allen Stän¬
den , besonders für die Jugend , nach Originalzeich -nungen von Johann Martin , Daniel Preißler , Joh.
Eberhard Ihle , Heinrich RooS, Berghem , Dietsch
rc rc 2ter Theil , neue wohlfeilere und schönere Aus¬
gabe , gr . Fol . 45 fr . oder 10 gr.
Kupferstiche.
Comptoirkalender , immerwährender , welchem den Moncustag , den Auf- und
Untergang der Sou ne , die
Tag» und Nachclänge , das Himmelszeichen , und die
Festtage eines jeden Monats
bezeichnet , in 4 . auf
Pappendeckel , 36 kr . oder 8 gr . '
Sammlung
von Ansichten der vorzüglichsten europais
schen Städte , rste Lieferung enthält : Augsburg,
Basel , Berlin , Bern , Dresden , Frankfurt a. M .,
Hamburg , Leipzig , Nürnberg , Paris , Presburg und»
Salzburg , 12 Blatt in Bogengröße schön colorirt,
sowohl zum Gebrauch für optische Kästen, als
zue
Verzierung der Wohnzimmer , s 27 kr. cpr. 5 fl.
24 kr. oder 3 Rchtr.
Landkarten.
Europa nach den neuesten astronomischen Beobachtungen
und den vorzüglichsten Spezialkarren entworfen von
D . F Sotzmann , und nach den neuesten - Veränderungen berichtiget von I . N . Diewald . 36 kr.
oder 8 gr.
Italien
nach Mannerts
und Str 'elers 6 Cpezialkartenj
mit Benutzung neuerer Hülföwittel , insbesondere der
österreichischen -Vermessungen
im Venetiariischen ent¬
worfen , und nach den neuesten Granzbestimmungen
berichtiget . 54 kr oder 12 gr.
Sachsen ; da6 Königreich , die Regierungsbezirke Mer¬
seburg und Erfurt , die königlich preußische Provinz
. Sachsen , die großherzoglich und herzoglich Sächsi¬
schen . herzoglich Anhalrischen , die fürstlich Schwarzburgischen und Reußischen Länder nach astronomischen
! und geometrischen Messungen , entworfen von D F»
Sotzmann , und nach den neuesten Veränderungen
berichtiget von I . N . Diewald . 64 kr. oder >2gr.
Schweiz , die , nach den zuverlässigsten astronomischen
Bestimmungen , aus den Karren von Weisse, Bal¬
ler d' Albe , Maltet , Feer und andern einzelnen Blät> tern gezogen , von E . Männert . Ergänzt und in
22 Kantine eingetheilt von I . N Diewald . 36 kr.
odtr L gr.
Schlesien nach dem Tilsiter Frieden und nach dem Wre' jandfchen Atlas, den
Beitragen
des Herrn Ea « wercalculatorS Zimmermann , zur Beschreibung von
Schlesien und andern vorzüglichen Hülfsmitteln
be¬
arbeitet von D . F . Sotzmann , nun ergänzt und ist
4 Regierungsbezirke eingetheilt von I . N » Diewald.
§4 kr. oder
12 gr.

!>*V*
fat

MRS

Fran

kf urre

r

f f fr
M

Dinstag

, 16. Deccmber

1817.

348.

Zm Verlage der Gebrüder
Sauerländer / Buchdrucker und
Buchhändler , Ziegelgasse, G . 175.

Deutschland.
Preußen.
Berlin,
' 4. Der . Die Abreise des
Fürsten Hardenberg " nach dem
Rhein har sich durch
eine Unpäßlichkeit , an der das
üble Wetter wohl die
größte Schuld hat , bis jetzt
verzögert . Der Dr.
Koreff wird ihn als Leibarzt
begleiten.
Wenn es die Absicht des
Fürsten ist , wie man
versichert , die Bedürfnisse und
Wünsche des rheini,
schen Volks an Ort und
Stelle,persönlich zu erfor,
schon, so wird sie leicht
erfüllt werden können , in,
-rm sich die Rhernlande
hierüber schon so klar und
«inmüchig ausgesprochen , daß über
das , was ihnen
noch rhuk und werth scheint ,
kaum noch ein Zweifel
obwalten kann . Ist die Absicht
aber , wie man auch
versichert , den Beschwerden
abzuhelfen , so möchte zu
bedenken sein , daß die Klagen
Einzelner , als der
verschiedenen Fabrikherrn
und Handelshäuser , so
lange zurückssehn müssen , bis
die allgemeinen Forde,
rungen des Volks und der Zeit
befriedigt sind , und
mit welchen jene erst im
richtigen Verhättniß zum
Ganzen hervorgehn und
aufblühn können . Ueber,
Haupt mochte kein Staat
der Welt in Betreff deö
Handels und der Gewerbe eine so
schwierige Aufga,
be zu lösen haben , als der
preußische, und gerade
hier dürften weniger die
Klagen des Einzelnen , als
allgemeine Grundsätze zu befolgen
sein , welche daF

Ganze umfassen , und
Zusammenhalten . Herr von
Ktewitz har
sich in seinen frühern
Verhältnis,
sen die allgemeine Achtung
und Liebe feiner Unterge¬
benen erworben , und betritt
sein neues Amt in so
fern unrer guten
Vorbedeutungen . Allein wie schwie¬
rig es ist , ( und sein muß ,
da unsre Finanzen nur
durch Einführung von Ständen
gehoben werden kön,
nen ) , das har Herr von
Dülow wohl gefühlt , indem
er um seine Entlassung bar ,
und sich erbot in jedem
Fache , nur nicht im
Finanzwesen , dem Staate fer,
nerhin seine Dienste zu widmen .
— Diese praktische
Vielseitigkeit scheint überhaupt bei uns
mehr wie an,
derswo zu den Erfordernissen
eines guten Staats,
mann gerechnet zu werden .
Auffallend ist das Bei,
spiel des Freiherrn von
Schuckmann , der die kirchl»,
chen und Schulangelegenheiten ,
denen er als Minister
der Kultur Vorstand , dem
Freiherrn von Altenftein
übergeben hat , und aus dem schönen
Reiche der.Ober,
welk , wo er die Bildung der
kommenden Geschlechr
ter mit anerkanntem Eifer
leitete , in die finstern
Schachte der Unterwelt zu den
Gnomen hinabgestier
gen ist. Er hat nämlich die
Aufsicht über die Berg,
werke erhalten . Er selbst soll
ungern in diese Verän,
derung gewilligt und , wenn ihm
in seiner bisherigen
Verwaltung etwas zur Last falle, seine
Entlassung be,
gehrt haben . Zndeß hat ihn
dem Vernehmen nach
eine sehr gnädige Audienz
nachher bestimmt , diesebesuch zurückjunehmen . Gewiß
ist , daß er in sei,

‘K.

/‘i «:
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,
nein bisherigen Wirkungskreise
.
wird
gestiftet , sehe vermißt

wo er vieles Gute

über
wieder seineMorkesungen
Schlekermacher halt
in Berlin anr
und zahlt fast aLe
die Staatslehre ,
der .Garde,
, viele Staab ^offiziere
wesenden Generale
unund vornehme Männer
und andere ausgezeichnete
Z.)
.
Brem
(
'?
,
rer seinen Zuhörern

in mehreren öffent¬
i0 . Dez . Wenn
Sachsen,
Anzahl
wird , daß sich eine
lichen Blättern versichert
wegziehen,
Leipzig
von
bedeutender Handlungshäuser
kein einziges nahmhaftes
indem
,
so dies ist ungegründet
dorr weg verlegt
seine Geschäfte von
Handlungshaus
mir Kolor
, daß sich der Handel
hat . ' - Wahr ist nur
Umgegend,,
Erzgebirge und der
nial -Artikeln nach dem
. Dies
zieht
und nach Altenburg
großrentheils weg
her,
Straßen
von den grundlosen
rührt insbesondere
Straße nach
. ^ Nur die einzige
um Leipzig herum
regelrechten
, indessen frhlt zur
Dresden ist chaussirt
Mulde,
die
über
eine Brücke
Verbindung auch hier
ge¬
kann
nur mit einer Fahre
da' über diesen Fluß
hin,
allen andern Richtungen
setzt wi 'rdcn . — 3dach
grundlos , uqd
einigem Regenw ^ rcr
sind §ie Wege bei
..- Frachtwägtzn
Gefahr zu passiven
selbst nicht ohne
—12 Pfer¬
. Vorspanns von iö
bedürfen häufig eines
Leipzig
Landstraße ^ , die nach
den ans den lach fischen
Reisen¬
zahllosen
auch , daß die
führen . Es scheint
, und wo¬
dortige Messe besuchen
den , die jährlich die
Vortheile zieht,
solche unermeßliche
durch diese Stadr
Rücksicht verdienten.

Graf zu PapmvDer Herr General
B a i e r n.
Theueder , leiderj ' fortwährenden
heim zeichnet sich bei
auIrordentliche Jahr wieder durch,
dieses
auch
,
rung
Noch und Arnmth
zur Linderung der
Aufopferungen
Anerken, daß solches öffentliche
so ruhmwnrdig auS
nur gus (vT#
; indem Er md )r
nung gewiß verdient
als brau¬
die Maas weißes/sowohl
ncm Brauhause
Kreuzer
Oktober "um ersten
nes Bier seitdem
der Graf¬
an die Bierwirthe
unter der Polizeitaxe
sondern auch
airsschenken- kästt ,
schaft abgeben und
Quantität Brod auSzuwöchentlich eine beträchtliche
an die HausHälfte des Satzos
backen und um die
zur künftigen
, auch damit bis
armen zu verrheilen
zu ^gleichem '
befohlen "/ ' über dieses
Ernte - fortz »fahren
von
Geldsumme zum Ankauf
Zweck erne bestimmte
-e Gel -dbeibesondere wöchent4ich
Kartoffeln , und noch
Für diese
.
hat
angewiesen
träge frn die Bettelarme
dem
Dank
werde auch öffentlicher
große Wohlthaten
Btisplel zu
möge diese's erhabenir
edlen Grafen , und
'chahMung.
gedeihen Durch Nä
noch größerm Segett

, 10 . Dez . DreEdik¬
Stuttgardt
Würkemberg.
. Majestät '
Z ., welche De . köuigl
te vom - 3. Nov . d.
der Staats¬
neuen Organisation
der
aus Veranlassung der
Gehaltserhöhungen
in Betreff der
verwaltung
haben,
erlassen
und ihrer Pensionen
Staatsdiener
aufrichtigsten
den
derselben mir
sind von allen Klassen
, und
ausgenommen worden
Gefühlen der Dankbarkeit
Dank¬
zahlreich eingekommenen
es haben , neben den
Kollegien und
Diener , folgende
adressen einzelner
, die Ober -Negierung,
Stetten , als das Ober,Tribunal
-Wesens,
, jene des Medicinal
die Sektion der Lehen
-Bauwesens,
Brücken - und Wasser
jene des Straßen . ,
-Konsistorium,
Ober
, das
jene derKommuli -Verwaitung
der Stiftungen , das
Sektion
die
der Studienrath ,
und das
, die Staats -Kontrolle
Ober -Finanz -Kollcgkum
-Donzainen,
die Sektion der Kron
Steuer -Kollegium ,
-Forste,
Kron
der
, jene
jene der Staats - Rechnungen
, die
Hof - und Domarnenkammer
der Bergrath , die
besonde¬
in
ehrerbietigsten Dankes
Gesinnungen ihres
. Majestät
köuigl
.
Se
Eingaben an
ren unmittelbaren
der Zufrie¬
mit
Höchstdiesekben
ausgesprochen , welche
WohlwollenAnerkennung Ihrer
denheit , welche die
, angenommen haben.
den Absichten gewährt

S ch w. e i z.
durchgrei¬
Zwangsanstakten und
Die Freunde der
, Man¬
Theurung
gegen
fender Regierungsvorkehrungen
Verfechter
haben einen ' bereDten
gel , Wucher u. f. w^
, die zwar
in einer Schrift erhalten
ihrer Meinung
schwei¬
Feder , aber 'doch aus
nicht aus 'schweizerischer
und lite¬
. Die politischen
zerischer Presse hervorging
(Zürich,
von Franz von Spann
rarischen Phantasien
eintr
mir
sich
S . 8 .) eröffnen
bei Orell , i8i7 . *70
worin
,
Theurung des Getreides
Abhandlung über die
) welche die
Kornspeicher ' — fcurd
die obrigkeitlichen
Marktpreis
gesetzt werde , den
Regierung in . Stand
hinwieder die
rcguliren — und
nach Belieben zu
das Korn einen festzusetzenden
Ausfuhrverbote , sobald
erste Pflicht
, gepriesen nnd als
Preis erreicht hat
der ge¬
Statt
werden .
jeder Regierung dargcstellt
wir in
die
,
Konfiskationen aber
meinen Bußen und
Hr . von
Kfcn/ , greift der
unfern Sperr - Dekreten
es
Kornhändler ( heißt
kräftiger ein . „ Der
Spaun
aus¬
Korn
,
Verbotes ungeachtet
bei ihm ) , der , des
Ausfuhr begün¬
Beamte , der diese
führt , so wie der
. " Wie für
dem Markte gehangen
stigt , werden auf
gleich
für jeden andern Wucher
diesen , so weiß er
geben.
zu
an die Hand
kräftige Abhtlfsmaasnahmen
so erhält man
, tvas Wucher sey,
Fragt man ihn aber
und befriedigende Antwort;
die ausnehmend lehrreiche
reifer Ueberdie Regierung ' nach
„Wucher ist , was
Wu¬
aller Umstände für
tegung nnd Berücksichtigung
größt»
man ihm , daß seine
cher erklärt . " Bemerkt
würden;
kostbare Anstalt seyn
Kornspeicher eine sehr

und des sech-,
daß den Armen des von ihr bewohnten
dürfte,
übersteigen
Staates
der drei Wimermanare
welche die Kräfte manches
sten Aroudlssemenrs , während
eine Anstalt noch,
ihre Rechnung ver¬
auf
antwortete er : „ wenn irgend
,
öoo Pfund Brov wöchentlich
darauf an , wie viel
nicht
es
komme
so
,
sey
kann keine' schönere
wendig
theilt werden sollen. Das Talent
hier,
Manne
dem
mit
weiter
nun
sich
, die es von der
sie koste. " Wer
Anwendung von der Steuer machen
Frage
keine
,
steht
man
wie
den,
Über einlassen will ,
öffentlichen Bewunderung erhebt.
den weisen wir auf die
,
seht
Verlegenheit
in
leicht
France berichtet,
Vom ro . Der . Die Gazette de
Abhandlung selbst hin.
Räuberbande entdeckt
über und für
daß zu München eine fürchterliche
Was in einer dritten Abhandlung
und sogar die Anführer
der Rechtssachen , so
worden , ftp , deren grösser Theil
die Publizität der Verhandlung
sollen .. Die An¬
administra,
. sich in. der fön . Gnade ( ! ) befinden
wie über den Mißbrauch der sogenannten
belaufe sich bereits
ernste Beachtung.
zahl , per festqenowmenen Individuen
Liven. Justiz gesagt wird , verdient
, daß wir von Allem
Recht als einen Grund,
auf 8c». Es ist doch recht gut
Jene steht er wohl mit vollem
. Der Gazetti de
wissen
diesen in Deutschland nichrs
in deren Namen
,
an
Freiheit
bürgerlichen
stein der
anzuempfehlen , ehe sie
der Richter von der
France wäre übrigens Vorsicht
er hinwieder die Unabhängigkeit
desgleichen Lügen verbreitet.
administrativen Gewalt anruft.
das
und
das Genie
Zwei literarische Stücke : über
S ch w e den.
der Müllner ' schen
Apotheose
die
über
und
Factum
28 . Nov . ( Fortsetzung .) Indem
Ernst und mrt LuziarStockholm,
Schuld , züchtigen , mit hohem
zu ihrer ursprünglichen
Unsinn und die Thor,
ick die Armee solchergestalt
rnischem Spotte zugleich , den
. Ich derselben die be,
spare
welcher das aberwitzige
Einrichtung zurückführe ,
heit der ästhetischen Schule ,
mittelst der A.c,
selbige
Schuld ange,
deutenden Summen , welche
Produkt von Müllners vielgepriesener
das große Werk
um
und
richtiger der Bocks .'
corde bat verwenden müssen ;
fjö'rt .( ? ? ?.) - Kaum sind anderswo
habe Ich den dienstver,
worden , an denen
Carls XI . ganz zu vollenden ,
fuß und die Hörner nachgewiesen
, Generals , wo nicht
)
!
und
!
!
(
Schule erkennt
richtenden Fcldmarschällen
man die neue transscendenrale
Einkünfte an,
wie Ref . hört , an.
glänzende , doch angenehme Besoldungs
Der geistvolle Verfasser ist ,
(vielleicht schon etwas
gewiesen .
Greis in den siebenzig Jahren
ver,
ihm
noch von
, für die Witt,
kindisch ) aus einer ganz kürzlich
Ich habe nicht weniger unterlassen
gegen
zu ? sorgen;
Verschwörung
Offiziers
und der
faßten Flugschrift (die
wen der Generalität
München
,
d
n
sich
a
st
r
Hinsicht
Menschenve
in dieser
den gesunden
und wenn mein guter Wille
den
aus
als
,
mehr
so
,
noch
hat richten müssen
x8i7 . 43 S . 6 .) ergiebt sich
nach Meinen Hülfsquellen
den
und
er mit der Schweiz
Schwedische Männer,
daß
Phantasien,
werden Sie , gute Herren und
ist,
bekannt
wohl
her
Zeit
früherer
Ihnen mirzutheilenden
Schweizern von
doch mit Vergnügen aus den
Schwachheiten
aller
nicht
lange
Armee und deren Pen,
und daß er unserm ,
Aufklärungen ersehen , daß. die
achrunqswürdi,
und
ungefähr zwa Mil,
ledigen , aber dabei höchst edeln
sions - Casse binnen drei Jahren
Berliner
der
und
's
Nikolai
mir
er
haben , ohne daß die
erhalten
g :n Lavater , den
lionen Bankthaler
hat und noch thut.
gethän
Unrecht
,
wor,
betrachtete
Brillen
dadurch auf einige Weise belastet
Staatsmittel
Op,
den
zu
offenbar
gehört
,
Er selbst, Hr . v. Spann
den.
die man sonst Frondeurs nannte,
yosttionsmännerrn
ist vom Stapel
die Gegner be,
Ein Linienschiff von 80 Kanonen
d ren Kriege übrigens , je nachdem
vermehrt worden.
und ungleich beurtheilt
gelaufen , und die Scheerenflotte
schaffen sind , ungleich aufsehen
ergiebt
Ich die Ac,
werden müssen . Aus der Verschwörung
Aus derselben Veranlassung , weshalb
Zensur,
der
bei
Verfasser
abzuschaffen ge,
sich nebenbei auch , daß ihr
corde für die höher » Militärstellen
Besten angeschrie,
zum
nicht
München
für mehrere
in
bchorde
sucht habe , sind auch Accorderstattungen
ben
von Mir aus,
Provmzial , Statthalter , Bedienungen
schließen, daß
daraus
gezahlt worden , und Ihr könnt
r ei ch.
Frank
Hinsicht nicht eher
Meine Anstrengungen m dieser
dem
mit
hak
Der König
Mißbräuche abgeschgft.
9 . Nov .
* Paris,
ruhen werden , bis alle solche
M.
, aber S .
worden.
Herrn Herzoge von Richelieu gearbeitet
Ihre ge¬
verhindert
Wetter
wurden durch das üble
, die EntbinduIgs,
Die Lazarethe und Hospitäler
, so wie die
wöhnliche Promenade zu macken.
Anstalten
Häuser und andsre öffentliche
(Gaz . de France )
Getreide zu billiges
Versorgung der Hauptstadt mit
das Neue ihre
auf
bewahrt
Cotalani
.
Mad
—
Sorgfalt beschäftigt.
Preisen , haben gleichfalls meine
angeordnet,
hat
Sie
.
unerschöpfliche Wvhlchätigkeir
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uns während Mangel

und Hungersnorh

vonderN

<ttur

begüustigtere Länder heimsuchren , .ist Schweden so
glücklich gewesen , daß niemand von dessen Einwoh,
nern , dem Hunger zur Beute geworden , oder nach
fremden Ländern hat auswanbern müssen. Kein Meer '
hat Skandinaviens
Bewohner nach entlegenen Gesta,
den eilen sehen , um daselbst eine von der Heimath
verweigerte Lebensfristung zu suchen.
Ich habe mich bemühet , die Hauptstadt durch cf/
fentliche Gebäude zu verschönern und dadurch neue
Gelegenheiten zum Verdienst und zur Aufmunterung
für die Dürftigen eröffnet . Die Akademien der Mu,
sik und der freien Künste haben angemessene Unter,
stühungen bekommen , und obgleich alle diese Ausga,
den, in Vereinigung mir denen , welche die Umstände
öfters erheischen , sich noch weit höher als die zum
Besten der Armee verwandte Summe belaufen , so
werdet Ihr keine Mitte ! zu deren Wieder,Erstattung
«nzüschlagen haben , und sind selbige ohne das Staats,
werk zu beschweren , von mir bestritten worden . Ich
werde Euch nur einige solcher Anstalten vorschlagen,
wodurch das Volk in" den bedeutendsten Städten deDieiM / und besonders in Stockholm , künftig nicht
best durch au gettiebine Getraide , und Brodpreije,
besonders für die ärmsten ' Klassen im Staate , drü,
rkenden Folgen ausgeseht wird .
( V . f. )

Großvritannten.
* London,

6 . Dec .

Ein

junger Mensch von

gebildetem Anstande hat sich gestern bei der Audienz
des Lord - Major cingefunden , um 'Gerechtigkeit gegen
einen Oberst zu erhalten , der ihn durch verführerische
Versprechungen , mit noch 40 Andere an Bord eines
nach dem mittäglichen Amerika bestimmten Schiffes
gsslockt hatte , um dort unter den Patrioten zu die¬
nen . Sie sollten 80 Dollars Handgeld empfangen
und ihre Gehalte vom Tage ihrer Ankunft auf dem

Anzeige.
Da ich unter göttlichem Beistand mein väterlicher
Geschaht in Verfertigung von Plüsch , Eaffa und Wollkure ferner forrzusetzen willens bin , so ermangle ich
nicht ein geehrtes Publikum , und meine resp. Freunde
hievon in Kenntniß zu setzen, indem die unterm x5.
Oktober dieses Jahres ange,eigce Ehescheidung von W.
F . Böhm hierin keine Hindernisse verursacht , weil ich
dielee mein Geschäft stete selbst geleitet . Meinen ge¬
schätzten Freunden und Abnehmern danke ich für das
mir bisher gürigst geschenkte Zutrauen , und empfehle
mich Denenselden zu ferneren gütigen Aufträgen , deren
ich mich durch gute Bedienung in fsinen Maaren wür¬
dig z» wachen stets bestreben werde.
Offenbach c/Wl . , den 5 . Dec . 18x7.

Ehr

daß sie dem

heißen Clima , zu welchem

fr^. sich jetzt begäben , angemessener wären . . Wenige
T 'aqe nachher ließ sie der Oberst bedeuten , daß er sie
picht brauchen könne and nachdem er jedem einen
Shilling

zu reichen befahlen ,

ließ er sie an das

Land setzen, ohne ihnen ihre Effecten 'wieder zu geben,
so daß sie nahe daran waren , vor Frost und Hunger
umzukommen.
Der Lord , Major hat ihnen versprochen , sich für
sie bei dem Obersten zu verwenden.

Friedrich

Hesse

seel Tochter,
Anna
Margaretha^
Unterrichts
- Anzeige.
Mehrere mir selbst und in meiner Wohnung ge¬
machte Anfragen , 7Arr und Bedingungen meines Un¬
terrichts im Englischen betreffend , veranlassen mich zur
öffentlichen Erklärung , daß ich wegen meiner Schulund übrigen Beschäftigungen nur noch einige Stunden
zu verleihen hal>e , und für ein Honorar von sechs
Carolin einen hinlänglichen
Unterricht
im
Lesen , Sprechen
und Schreiben
der er¬
wähnten
Sprache
ertheile.
Bestellungen kann ich täglich von 12 biö 2 Uhk
persönlich annehmen.
Frankfurt , den » r . December 1817.
Dr . B . S ch M i Y,
Lit. F. Nro . 4? . , xster Stock,
kl. Hirfchgraben.
Heinrich
Ludwig
Hoffmann
Juwelier
Um d G 0 ld a r b e i ter
in
der
S chn urgasse
Lit . L . No . 78.
empfiehlt fein , nach dem neuesten Geschmack assortirtes Lager von Zuweleu und Goldwaaren in 18
und i 4 karatigem Golde , sowohl in einzelnen Stük , *
ken als komplette Garnituren
zu den billigsten Prei,
sen ; auch kauft und rroquirl derselbe gefaßte und un,
gefaßte Juwelen , Perlen , farbige und geschnittene
Steine , altes Gold , so wie all«' in obengenanntes
Fach einfchlagende Artikel.

SMffe
ausgezahlt werden .
Kaum waren sie dort
angefangt , so nahm man ihnen rhre Tuchbekleidung
U" d gab ihnen Kleider von Leinwand , unter dem
Vorwände ,

» st.

Literarische
C.

K. S

Anzeige.
0 l b r i g

Monologen , Reden und Erzählungen
zum Behuf

der Declamation
nebst Regeln
den Vortrag
derselben.

8 . b rasch irr

x THaler

über

8 Groschen.

ES sind zwar schon in den frühern Anthologien
deS beliebten Herausgebers einige Monologen aufgc,
nommen worden , indessen fehlte es doch an einer so
vollständigen Sammlung , wie gegenwärtige - in welr
cher man alles vorzügliche sowohl ältere als neuere
findet , und wir zweifeln nicht , das; auch diesem Werke
der Beifall zu Theil werde , wie den früher bei unS
erschienenen Museum in 3 Bänden , denn es wird
den Freunden
der Declamation
ein neuer schöner
Genuß dadurch bereiter.
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der Gebrüder Sauerlander , Buchdrucker und Buchhänbler , Ziegelgasse, G . 173.

D e u t s ch l a n d.

Wien , 9. Dec . Der königliche
Oesterreich.
französische Botschafter , Graf von Caraman , welcher
seit mehreren Tagen von seiner auf Urlaub nach Par
ris unternommenen Reise wieder hier e-ingetrcffen ist,
hat den ihm durch die königliche Verordnung v. 3r.
Aug. ( worin die mit den Pairieen verbundenen Titel
und Rang bestimmt werden ) verliehenen Titel eines
Marquis angenommen . .
Wie man verr
, 3 . Dec
Berlin
Preußen.
nimmt hat sich der Großherzog von Weimar bewogen
gefühlt , die Zeitschrift Isis zu unterdrnck )n , und die
Vorgänge auf der Waribusg durch seinen Mlnisterv. Fritsch untersuchen zu lassen , und dem gemäß zu
verfugen . ES hat sich ergeben , daß das Auto da
von Wenigen verübt,
Fe oder der Schrifcenbrand
und von der Mehrheit der Studenten nur leidend
mit angefeh - n worden ist, und daß die Anführer nicht
Professoren
gewesen sind.
insgesammr Studenten
waren dabei nicht zugegen . Da mit dem Gensdarr
meriekodex des Freiherrn v. Kamptz die darin enthalt
tenrn Wetmarischen Polizeigesetze mit verbrannt worr
den sind , so ist gegen die Thater besonders der fiskar
Dean Hofrath Fries ist
lisch« Prozeß angeordnet .
feine unschickliche Bekanntmachung über diesen Schrift
tenbrand , und der mystische zweideutige Inhalt seiner
Rede , ernstlich verwiesen worden . Dem hiesigen

diplomatischen Korps und dem Departement der auSr
.wärtigen Angelegenheiten wurde obiges amtlich be¬
Unterdes ; in Weimar dieß verfügt
kannt gemacht .
worden , steht in Nro . 329 . der Bremer Zeitung,
von hier dakirt , ein vertheitzigender Artikel jenes
Schriften brandes.
fit
an den
Die Reise des Fürsten StaatskanzlLxs
Rhein ist bisher immer noch verschoben , soll aber
nun in Kurzem statt findem
G r o ß h e r zog t h u m Meckl e n b n r g. Schwer
rin , 8. Dec . Hier ist folgende Bekanntmachung err
schienen , die einen neuen schönen Beweis Von dem
«dien , väterlich weisen Geiste giebt , der unsere Rer
gierung beseelt :
von Gottes
Franz,
Friedrich
hetzog von Mecklenburg rc.

Gnaden Groß,

Wir sind, in Uebereinstimmung mit Unsers Herrn
Vetters , des regierenden Großherzogs von Mecklenr
königl . Hoh . und Liebden , nach Unser
burgrStrclitz
rer seil der Auflösung der vormaligen deutschen Reichst
Verfassung stets gehegten Absicht, des landeSväter -iir
chen Entschlusses geworden , schon jetzt, und bis dar
hin , daß von Seiten der deutschen BuNdesversainmr
lung solcherhalb allgemein gültige Einrichtungen verr
einbaret und getroffen werden möchten , ttnscrn ge,
treuen Landstanden befriedigende Mittel und Wege

•W '
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zu eröffnen » um bei streitigen Fällen in Angelegen/
Heiken, welche die Landesverfassung betreffen , zur
rechtlichen Entscheidung zu gelangen.
Nachdem wir nun zu solchem Ende durch Unser
Ministerium
mit den auf Unser » Befehl abgeordner
ten Deputirten
Unserer getreuen Ritter * und Landschaft genügsame Unterhandlung
pflegen lassen , er:
theilen Wir darüber folgende endliche Bestimmungen:
1. Sollte zwischen Uns und Unfern getreuen
Landständen , sey es die gesammte Ritter : und Land:
schaft , oder Mit einer von beiden allein , entweder
unmittelbar , oder bei einer ihnen landesverfassungS:
mäßrg zustehenden Vertretung über Landesverfassung,
Landesgrundgesetze , sonstige öffentliche Verträge , die
Auslegung und Anwendung derselben , so wie über/
Haupt bei der Ausübung der landesherrlichen Gewalt
eine Verschiedenheit der Ansichten entstehen und ein
streitiger Fall sich ergeben : so soll zwar nach wie vor
der Weg der Beseitigung durch unmittelbar gütliche
Unterhandlungen aufrichtig , redlich und ernstlich ver,
sucht , im Entstehungsfall aber und sobald Unsere
Landstäude darauf antragen werden , der Gegenstand
auf compromissarischem Wege zur rechtlichen Entscheid
düng gebracht werden.
H . Die compromissarische Behörde soll seyn:
1)

entweder

in

den

Fällen

,

wo

Wir

mit

Unser»

Ständen
über die Wahl dieser Gattung von Com:
promtst und des Gerichts Uns ein einheimisches oder
auswärtiges
Gericht , ivelche- Gericht alsdann die
Sache
nicht in gewöhnlicher Prozeßform , sondern
nach Anleitung der unten folgenden Bestimmungen
zu verhandeln hat , jedoch mit Beobachtung des bei
Parität
der Stimmen gewöhnlich -en gesetzlichen Ver:
fahren - ; 2) oder in dem Fall , wo. wir mit Unser»
Ständen
UnS lieber über die Wahl der folgenden
Promißgaltung
vereinigen , zwei deutsche Bundesfür:
sten respektive von UnS und Unfern Landständen er:
wählt , an welche Wir demnächst den Antrag richten
wollen , ihre BundeStagsgesandten , oder zwei der
Rechte und Staatssachen kundige Männer , zur Ver:
Handlung und rechtlichen Entscheidung der Sache , zu
bestellen ; oder endlich 3) jedeömal dann , wenn eine
Vereinigung
zur Wahl der einen oder andern vorer:
wähnten Gattung von Compromissen nicht zu errei,
chen steht , nothwendig , ein Zusammentritt von zwei
oder vier einheimischen oder auswärtigen Männern,
ohne alle Beschränkung durch Standes oder Dienst:
Verhältnisse derjelberi , von jedem Theil zur Hälfte
gewählt , so, daß es von Uns nicht nur , sondern auch
von Unser » Landständen in jedem besonder » Fall ab:
hängt , die größere Anzahl zu fordern , ja auch auf
die Benennung der doppelten Anzahl , zur Auswahl aus
den gegenseitig benannten , zu bestehen.
(Fortsetzung folgt .)

Freie
S täd .te. Frankfurt , 4 . Dec . Aus Brranlassung dessen, was sich auf den Höhen der Wart:
bürg zugetragen , lassen sich noch immerfort bemerkungS:
werthe öffentliche Stimmen vernehmen . Die Wei,
marer Zeitung gab in einem ihrer neuere » Blätter
dem Verbrennen von etwa 3o Schriften , unter wel:
chen einige , die man als ernste und durchdachte Werke
ansehen muß , eine Beziehung , welche, erwogen .zil
werden verdient .
Sie
nimmt sie nemlich als den
Akt eines Meinungskriegs
in Schutz , weil „ der
Wille die Welt regiere, " und Handlungen des Wil:
lenS in diesem Falle statt Widerlegung elntreten müs¬
sen. AuS diesem Grundsätze würde sich selbst ein zer:
störender Krieg der Zntolleranz
rechtfertigen lassen,
und wo wäre die Gewährleistung , daß ein Gericht,
welches sich selbst an dle Stelle der Wahrheit mit öf¬
fentlicher Thathandlung
setzte, selbst wenn er An¬
fangs nur gegen ansgemacht Schlechtes wüthete , nicht
auch später gegen wahrhaft Vortreffliches sich wenden
könnte ? — Freiheit ist an sich selbst ein unbestimm¬
ter Begriff , Freiheit ist , wie Schiller gesagt hat,
sowohl der Ruf der Begier , als der Vernunft . Daß
irgend eine Freiheit als die edle und ächte erkennbar
sey , dazu wird eine große allgemeine Norm , Ord¬
nung und Grundgesetz vorausgesetzt , nach welchem fle
zu beurtheilen ist ; und nie kann irgend eine Privat,
Meinung hierin Maaß und Ziel geben . Die Stim¬
me der Menschheit ist Gottes Stimme , aber es kann
ein großer Haufe von Menschen , selbst von begabten
Menschen einer Meinung seyn, die von der Stimme
der Menschheit sehr weit entfernt ist.
Meinte übri¬
gens die Weimarer
Zeitung , daß es wohl gerhan
wäre , wenn ihre eigenen Meinungen überhaupt durch
Willen und Thatkraft , durch Gewalt geltend gemacht
würden , so würde sie nicht wissen , was sie sagte.
Hierdurch müßten ja diejenigen , und ihrer sind sehr
viele , die in manchen Stücken entgegengesetzter Mei¬
nung sind , ebenfalls zu Willenshaudlungen
.wenig¬
stens dringend aufgefordere werden . Nichts würde
uns mehr Wehe und Trübsal bringe », als ein wirk¬
licher Meinungskrieg , von welcher Aussicht der Men,
schensreund nur mit Schauder und Abscheu den Blick
zurückwenden könnte . Besagte Zeitung hatte früher
allerdings ,,von reinen Grundsätzen " gesprochen,' „ un¬
ter denen keine Vereinigung möglich sey, sondern
nur Entscheidung durch Sieg , Und von einem Sturm
der Parteien der immer hörbarer werde ."
Die An:
Wendung einer solchen Ansicht konnte nicht anders,
als höchst^ bedenklich in einer Zeit seyn , da in Bern«
theilung gegenseitiger Bestrebungen so vieles Unkla¬
res , Halbreifes und Irriges liegt , nnd wo die Gc:
müther gereizt , reibungslustig und erbittert , leicht
durch dreiste Aufforderungen entzündet werden . Dis
ließe sich schon aus - e- betgefügten Drohung entlieh-

M » , da von den Gräueln die Rede war , die aus
fernen Landen über das Meer schallen , und uns mit
Abscheu und Mitleiden zugleich erfüllen ; — und die
nur dadurch bei uns sollten vermieden werden können,
daß die Verständigen jedes Glaubens und Zeichens
sich einander nähern durch Rede und That, damit
ein Schritt vorwärts gewonnen werde , und durch UN,
gehinderte ( durch Willensäußerung unterstützte ? ) G «,
danken - Mittheilung«

S chw e - e &,
Stockholm,
2S . Nov . ( Beschluß .) Die offenes
lichen Mittel , welche Zhr , gute Herren und Schwer
dtsche Männer , zum Behuf des Staatswerks
äuge,
schlagen hattet , habe Zch mit aller Ser Sorgfalt ver,
^vattet , womit ein zärtlicher Vater das Vermögen
seiner Kinder pflegen kan«/ und außer dem Unterhalt,
der Ernährung
und Besoldung des Heeres , welches
Mein Sohn nach Deutschland führte , habe Zch Euch
binnen sechs Zähren durch fremde Beiträge oder durch
Bezahlung auswärtiger Schuld eine znfammengerech,
nsre Summe von beinahe Fünf und Zwanzig Millis,
. nkn Bankrhaler verschafft.
Nach einem so ausgezeichneten Erfolg in flnauciel,
ler Hinsicht , bleibt Uns nur übrig , der Repräfenta,
riv,Münze den Credit und das Vertrauen zu verschaft.
fen , dessen sie bedarf . Obgleich der im Umlauf be,
sindliche repräsentative Geldstock bei dem ersten An,
sehen bedeutend zu seyn scheint , so werdet Ihr , gute
Herren und Schwedische Männer , Eure hiedurch ent,
stehenden Besorgnisse durch die Untersuchung unserer
Hilfsquellen bernhigt finden , und diese werdet Ihr,
nach Erforderniß der Umstände , mit Weisheit an wen,
den. DaS Wichtigste wird seyn , neue Mißgriffe zu
vermeiden , die zur ferner » Zerstohrung des Geldwe,
senS lenen könnten , und welche um so gefährlicher
wären , als die Finanzen des Reichs sich nach Mei,
ner Ueberzeugnng in einer befriedigenden Lage besin,
den.
Zch bin weit davon entfernt , zu glauben , daß
der Finanz,Entwurf , welcher Euch übergeben werden
soll , den ganzen Grad der Vollkommenheit besitze,
welchen Zch ihm zu geben gewünscht hätte ; aber ich
hege wenigstens den Gedanken , daß die vorgefchlage,
nen Auswege für jetzt die angemessensten sind , und
daß Wir selbige biS zum nächsten Reichstage versu,
chen müssen.
Ungeachtet meine eonstikukionSmäßtgett Obliegen,
Helten Mir eS nicht vorfchreiben , Eurer Prüfung ei,
ne so beschaffene Arbeit vorzulegen , so hat doch Mei¬
ne Gorge für alles, was Euer Gluck befördern kann,
Meine Kräfte und Meine Erfahrungen hierzu «rmnn,
terk. Zch würde Mich glücklich schätzen, wenn die,

ser Vorschlag Euch nützlich seyn könnte ; sollten dagr,
-en Eure Beschlüsse Meine Ansichten überrreffen , s«erde Zch der Vorsehung danken , welche bet dieser
wichtigen Gelegenheit Euren Ueberlegungen eine vor,
theilhäftere Leitung gegeben . Sters habe Zch gesucht,
der allgemeinen Stimmung
und dem Geist der Zeit
zu folgen , niemals weder die eine noch den ander,»
zu unterdrücken , und da Zch die gewisse Hoffnung
hege , baß Eure Absichten nur auf das Wohl des Va,
terlanös zielen , so betrachte Zch dieses als den ber
ständigen Zweck Unserer gemeinsamen Handlungen.
Bet dem Rufe des Vaterlandes müssen alle einzelne
Zttteressen , alle streitige Forderungen schweigen , und
je größer riese Anstrengung ist , um so würdiger iss
sie der Stellvertreter
eines Volks , welches sich in al,
len Zeiten durch feine Liebe zur Ehre und durch feit
ne Opfer für das allgemeine Beste ausgezeichnet har.
Mag der Sclave , welcher unter der Bürde dev
Verlegenheit des Augenblicks sinkt , nur in der Hoff¬
nung eine Möglichkeit der Rettung suchen ; der freie
Bürger , selbst Stifter
der Gesetze , die er befolgt,
selbst Vertheidiger der Rechte , auf die er sich beruft,
begegnet auch Sen schwierigen Ereignissen mit Ruhe,
sicher, sie zu besiegen , so wie seifle Väter siegten;
sicher, feinen Nachkommen die Früchte seiner Müde
und seiner erfüllten Pflichten als Erbe zu hiurerlaft
fen«
So werdet Zhr , gute Herren und Schwedische
Männer , die gegenwärtigen Angelegenheiten öesVa,
terlandeS benrkhellett , und fü werden Eure Kindev
die Früchte Eurer edlen Bemühungen erndtett . Vor»
der Einigkeit Eurer Berachfchlagüngen , von dem
ernstlichen Vorsätze , dem Uebel abzuhelfen , ohne die
Last desselben auff irgeno erne besondere Classe dev
Gesellschaft zu wälzen , hofft das Schwedische Volk
durch diese Reichsversammiung eine verbesserte Ord¬
nung der Dinge für die Zukunft.

Geleitet von einem wahren Gefühl für das Wohl
und den Bestand des Vaterlandes , werdet Zhr , gute
Herren uns Schwedische Männer , die jetzige Erschüti
terung in den Finanzverhälmisseu des Landes benutzen,
um ein neues auf das Heiligthum der Billigkeit nnbes allgemeinen Wohls gegründetes Gebäude zu er,
richten , und indem Ihr Eures Königs und des Schwe,
bischen Volks in dieser Hinsicht zu Euch gefaßte Hoff,
nuug erfüllt , werdet Zhr mit unverirrken Schritten
das Ziel erreichen , welches die jetzige Erwartung in
Sicherheit verwandele.
Zch verbleibe Euch, gute Herren und Schivedische
Männer , allen sammt uns sonders mit König !. Gua,
de und Gewogenheit stets zugerhan.

1ZS8
Sau erländer in der
Beiden Gebrüdern
Main sind folgende Ta¬
am
Ziegelgüsse in -Frankfurt
Preise zu haben:
jüngern
beigesetzte
um
.
unsrer
1818
Einer
schenbücher für
K vp e n h a g e n, 29. Nov.
fnft
seiner
Dichter, Z. M . Thiele , welcher wegen
Almanach der Parodi een und Travestieen,
, 2fi. 24kr.
hat
zx Almanach
,
genießt
Achtung
vonM . G. G. Roller,
allgemeine
Hern Dichtungen
; heraus,
Almanach
Vorrede
Alpenrosen, ein Schweizer
' /-Proben von dänischen Volkssagen mit einer
fi. 6 kr.
3
a.
u.
Wpß
,
Meißner
,
gegeben von Kuhn
. In diesem er*
vom Prof . Nyerup" herausgegeben
Der.
geselligen
zum
Becker, W . G. , Taschenbuch
solcher Sa,
Kind,
sten Bande befinden sich mehrere Hundert
Friedrich
von
herausgegeben
,
gnügen
wahr
'gen , welche der Verfasser in diesem Sommer
für das Jahr 1818. Mit -3 Kupfern. 3 fi.7 40fl.kr.
gesammelt
Lande
dem
auf
Prachtausgabe mit den ersten Kupfern,
?end seines Aufenhalts
herbe¬
Volke
dem
unter
jetzt
Cornelia. Taschenbuch für deutsche Frauen,
hat. Die Zdee dieser noch
Jahrgang,
3r
Schreiber.
neu
A.
von
sowohl
ist
auegeqeben
findlichen Traditionen früherer Zeiten
2 fi» 42 fr. In Maroquin 4 st 40 kr.
noch
nur
möchte
man
und
,
ausgeführt
als glücklich
von Heinrich Burdach;
Eos, Musen - Almanach 40
.krü
frv
. 2 fl.
den Wunsch hinzufügen, daß der Verfasser eine
sechs Liedern
mit
Sage der
zum Nutzen und
Almanach
"tische Untersuchung über die Quelle jeder
Frauenzimmer
. — Zufolge der Aarhufer Zei¬
Vergnügen für das Jahr 1818. 2 fl. 24fr.
Welt mitkheilen möchte
Frauentasche nbuch von de la. Motte Foutung leben noch mehrere Nachkömmlinge der Familie
seiner
q u ö. 4r Jahrgang , 3 fl. 3£ kr.
Luther in Dänemark, und zwar von Seite
allgemeines, zum täglichen
Gedächtnißbuch,
Mnite 'r , der Margrets Lindemann, deren Familie
, i st. 40 kr.
Stände
alle
für
Gebrauch
Dä¬
»schon>zu Anfang des r 7ten Jahrhunderts nach
Geschenk, kleines , zum neuen Jahr . 40 kr.
hier
nemark kam,, und seit der Zeit sich fortdauernd
Taschenbuch für das Jahr 1816.
Minerva,
hat.
/erhalten
Zehnter Jahrgang . Mit Kupfern zu Schillers
Demetrius . 4 fi.
- Almanach.
Müchler , K. , Anekdoten
■'* Maaren - Versteigerung.
kr.
42
2 fi.
folgen¬
Donnerstag den röten dieses und den darauf
- Almanach von I . Erich so n; mit
Musen
Parthie
eine
. 3 fi.
Verganchungsziwmer
den Tag, werden im
Kupfern und Composttionen
-Fabrik
Sedan
und
LouvierS
,
Vervier
Und
von
Tuchrester
Penelope, Taschenbuch der Häuslichkeit
fr.
in. Resten von i - r.7 Staab und in den modernsten
42
st.
2
.
> Eintracht gewidmet
an den
Harden gegen gleich daare Bezahlung öffentlich
s - Almanach für Luther'ö Ver¬
Reformation
Melstbierenden versteigert.
evangelische Jubeljahr 2817. her¬
das
auf
ehrer,
I . G. Klebinger,
geausgegeben von Fr Keyser Ausgabe auf
Ausrufer.
geleim¬
halb
au«
kr.,
»2
fi.
7
Velinpapier
glärrer
tes Velinpapier4 fi. ,48 fr , auf fein Druckpapier
fi. 12 kr.
4
Litterarische ^Anzeigen.
Taschenbuch der Liebe und Freundschaft
Schütz,
C. F. S 0 l b r i g
gewidmet, herausgegeben von Dr. St . vergoldet
Futteral
i
Maroquin
mit
in Maroquin
4 si.
7 fl. 12 kr. in Maroquin als Taschenbuch
geschmackvollem
mir
Einband
ordinären
Epigram¬ 3o kr., in
Lme Sammlung launiger Gedichte und
Umschlag2 fl. 42 kr.
Zirkel.
me zur Unterhaltung freundschaftlicher
Taschenbuch für Damen, von Göthe, Lafonr
iThaler.
6.
.
Bändchen
Zweites
raine, Fouque, Püchler, I . Paul , u. a. 3 st.
auf.
Hausfreund
einen
wie
,
Nehmt freundlich ihn
— herausgegeben von Buri. 48 kr.
Lauf;
Stunden
der
Euch
er
wird
Verkürzen
; 3 fl . In Maroquin 4 fi. 3o kr.
— Rheinisches
Vergessenheit der Leiden bringt ererEuctf
Dasselbe auch unter dem Titel : Gro ßherzoggleich. —
Und Eurer Stirne Fnrchen macht
lich Hessischer Hofkalender.
Lieder,
Und glückt ihm dies dnrch seine heitern
Ku¬
wieder.
Urania, Taschenbuch für Damen ; mit »2
Und wollt Zhr' s selbst, so kehrt er öfter
fl.
4
.
pfern
Auch vom ersten Bändchen sind noch Exemplare
sich
ein Taschenbuch von H.
Vergißmeinnicht,
in allen Buchhandlungen zu haben und es eignen
€ laii r en. 3 fi. 40 kr.
beide vorzüglich zu Weihnachtsgeschenken,

Dänemar

Der

k.

Hauspoet,

Krieger in
In einer wohlfeilen Ausgabe ist bei.
zu hoben:
Buchhandlungen
allen
in
und
Marburg
, in
Sextus Aurelius Victor de yiris illustril >us
8yo. i5 kr.
Sextus Aurelius Victor de origine gentis roma»ae , in 8yo. 3o kr.

Erratum.
sich ein gar
Zn unferm gestrigen Blatte befindet Seite
1385
,
nämlich
muß
Es
.
jeltsamer Druckfehler
königl.
der
in
statt
10.
Zeile
,
Spalte
>nf der zweiten
werden.
Gnade: in der königl . Garde gelesen
die Gar de anstatt
,
Leser
unsere
demnach
bitten
Wir
der Gnade zu adopkiren.

Frankfurter

t s -N i ffr e
ji

N r.

Donnerstag

, 18. December

1817.

350.

Zm Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und BuchhLüdlcr , Ziegelgasse/ G . 176.

Den

t s ch l a n d.

wird alle ' Roth der Welt ein Ende har
eS wird den deutschen Burschen erlaubt
seyn , alle theologische , juristische und politische Wert
ke zu verbrennen / ohne das; ein Hahn , von Wiek»
bis Königsberg darnach kräht . Es wird ein Werk
erscheinen , das sie alle überflüssig macht , ein wahres
mobile der gelehrten Welt . Da es schon
Perpetuum
ward , muß es nun wohl bald
angekündigt
im Juli

Endlich
ben , und

Menschen , die Israeliten , sich auf die edelste Art .von
der Welt an ihre » Unterdrückern zu rächen. "
Damit nun jedermann , besonders aber die Fürsten,
der Bundestag , die Ländstande , die Tffeotogen , Jur
riften und Staatsmänner , die bedrängten Menschen
und die Israeliten dieses wichtigste Produkt des meni'chr
lichen Geistes sogleich brühwarm sich kommen taffen

oder darauf subskribiren können , »vollen wir seinen
Titel hier anführen : „ Die »vahre Rechtöverfassung ."
Der Verleger ist I . G . Schreiber , in Zena , der
Pränume -arionspreis eine wahre Kleinigkeit , 13 fl.
Hervorgehen , und wer sollte nicht mit Begierde darr
Nhein . -ES ist unmöglich alle Wohlthaten dieses Unir
ans harren ? Was eS leisten wird , wenn der Verfast
Wort
,
Jena
in
Deyn
von
Heinrich
Georg
.
Hr
ser,
versal -MittelS aufzuzählen ; nur noch einige , die un<
wodurch
sehen,
Angabe
folgender
aus
halt , kann man
der Verleger verspricht , und die warlich gar nicht
erreichen:
Zweck
ihren
,
wirklich Me , wie er sagt
unbedeutend sind , wollen wir anführen:
„Alles , »vaS dieser Gelehrte je gesagt hat und
der
Väter
vahre
»
als
sich
,
„Die deutschen Fürsten
ferner,sagen wird , ist klassisch, ob es gleich für Viele
Völker unsterbliches Verdienst zu erwerben , und fremr
noch als unbegreiflich , wohl gar als utopische Träume
den Fürsten zum Muster zu dienen;
har bere 'tS gelehrt,
dastehen mag ; die Erfahrung
in Frankfurt am Main,
dir Bundesversammlung
, kein Krieg
Nevotuiivb
Keine
—
ist.
so
nicht
dem
daß
Fürsten und Völker von Gewalt , List , Witlkühr und
. Engt
Menschengeschlecht
dem
droht ferner zerstörend
Zufall völlig unabhängig ^ zu machen;
mit
gleichsam
landS ungeheure Staatsschuld verfliegt
die Laadstände , ihren Fürsten wirklich weise und
selbst
allen ihren ungeheuren Folgen für England
wohlthükiKe Nathschläge ertheilen zu können;
Alle Maschinen , und
den ganzen Kontinent .
und
, sich
die Theologen , Juristen und Staatsmänner
bisher harren , wer¬
wir
als
,
mehr
tvrit
mehr noch,
gründliche Kenntnisse zu verschaffen;
Verstam
menschlichen
des
Beweist
herrliche
als
den
die den Druck der Zeiten gemeiniglich schwerführ
deS dem ganzen Geschlechtern Gute kommen , und
lenden Menschen , aufimmer davon lös zu werden ; ja
Keiner die Existenz schmälern oder ihn wohl gar nö,
am meisten gemißhandelten
die verhältmßmaßig

i !
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thigen fein Vaterland zu verlassen . Alle gegen Maa¬
ren - Ein - und Ausfuhr , ob englische -oder andere , ge¬
wachten Versuche werden daher , als eben so viele
Beweise der Kurzsichtigkeit nichts fruchten , nur das
Uebel vergrößern , und als unendlich nichtig erschei¬
nen . Alle Preisfragen
über Judenthum , Preßfrei¬
heit , Zünfte u. s. w. sind hier gelüst, Keine Räur
ber , keine Huugersnoth , kein Wucher , soll mehr 'zu.
befürchten , Napoleon frei und ungehindert unter uns
Umher gehen können !"
,
Mehr zu verlangen , wäre unbillig und zur^Noch
könnte man mit der Hälfte zufrieden seyn. DaS hat¬
ten sich die Engländer gewiß nie träumen lassen, daß
ihr Staat
für anderthalb Pf . Säerling schuldenfrei
würde , und die Franzosen werden noch froher seyn,
wenn sie mit 37 Franken alle ihre Gläubiger befrie¬
digen können . Für einen wohlfeilern Preis könnte
sich wohl Napoleon nicht auslösen , und er ahnet ge¬
wiß nicht , wie nahe seine Befreiung ist , und noch
weniger , daß sie von Jena äusgeht . Goldene Sta¬
tuen werden dem Wvchlkhäter des Menschengeschlechts
in allen Hauptstädten
errichtet , und es sollte uns
nicht wundern , wenn unsre Damen nicht anders mehr
sich kleiden , als mit Hüten ü 1a Deyn , Rohes a Itz
Deyn , und in ihren zarten Händen nichts anders
tragen wollen , als Ridicules a Ta Deyn .
Um das
Verdienst dieses , so Gott will , großen Mannes noch
glänzender zu machen , muß man in ihm den Urheher des heiligen Bundes verehren , denn .er selbst sagt:
„Die Wahrheit
dieses Vergebens bezeugen deut¬
lich und unwidersprechlich meine beiden neuesten .Schrif¬
ten , und das Publikum darf sich, daran nicht stoßen,
daß ich für die Entwerfung des heiligen Bundes bis
jetzt keine Belohnung erhalten . habe . Die erhabenen
Stifter Alexander , Franz und Friedrich Wilhelm ken¬
nen vermuthlich meine Urheberschaft des heiligen
Bundes
nicht , obgleich Ihnen die dahin , gehörigen
zwei Schriften zugesendet wprden sind/; sonst konnte
ich mich gewiß dreier Belobungsschreiben
rühmen,
und von Seiten Alexanders vielleicht noch mehr , ge¬
mäß dem russischen Volksspruch : „ vor Gott geht ketn
Gebet, , und vor dem Zaar kein Dienst verloren . " —
Wer , der die schweer durchdringlichen Umgebungen
der Fürsten und das Gewicht ihrer Aussagen bei den¬
selben kennt , denkt hier nicht an das Virgilische:
Dos ego vemculos
feci , lullt alter honores
( Für
des Einen Verdienst trögt ein Anderer den Lohn da¬
von ) ?
Da der heilige Bund eine Anwendung derRechtsverfassung ist , so. muß nothwendig der , welcher jenen
entwarf , auch diese besitzen. Welcher Fürst in der
Welt kann nun außer mir , noch einen Gelehrten auf¬
weisen , der die Rechlsverfassnng zu liefern im Skan,
de. wäre ?"

Wir 'wollten es auch wirklich keinem Gelehrten
rachen , sich an den Wagen zu spannen , mit welchem
die ganze Menschheit aus dem Schlamme gezogen
werden soll ; mit festem Zutrauen auf die göttliche
Kraft des Herrn von Deyn wollen wir gerne noch
den Termin eines halben Jahres abwarten, '/den er
zur Herausgabe seines Werkes anberaurmte , und einst¬
weilen unsre Posaune in bjasfertigen Stand setzen,
um die neue Sonne zu begrüßen . Es wird doch der
armen Menschheit recht wohl thun , wenn sie , wie
eine gebadete Maus , endlich auss Trockne kömmt.
(Mainz . Z.)
Sester re ich: Wien , ir . Dec . Der
österreichische Beobachter enthält Folgendes:

heutige

Ein obscnres deutsches Blatt giebt Bruchstücke ei,
nes in andern Blättern vollständig abgedruckten Ar¬
tikels der ^MorMng - Chronicle , worin der HauptGegner dieser Zeitung , der Courier , als ein hart¬
näckiger Optimist geschildert wird , und erzeigt dem
österreichischen Beobachter die Ehre , ihn in das Schick¬
sal des Coüriersmit
zu verwickeln ; wahrscheinlich um
sich seiner Seils das Ansehen eines Bundesgenossen
der Morning - Chronicle zu" geben , eine Gunst , wor¬
auf letztere vielleicht nicht sehr stolz seyn wird . Das
kleine Blatt hat übrigens nicht Unrecht ; weM der
Courier die Beschuldigung des Optimismus verdient
.hat , so können auch wir sie nicht 'füglich von uns
ablehnen » Es kommt nur darauf an , näher zu be¬
stimmen , wie eS mit unlerm beiderseitigen Optimis¬
mus stehe. Der Courier füllt täglich einen großen
Theil seiner langen Columnen mit pathetischen Straf¬
predigten an , die sich im Munde eines entschiedenen
Optimisten sonderbar genug ausnehmen . Wir halten
uns , wie es sich geziemt , in viel bescheidenern Schran¬
ken ; sollte man uns aber ein aufrichtiges Glaubensbekenntniß abfordern , so möchte es wohl nicht viel
optimistischer ausfallen , als die Klagen des Csuriers.
Wir würden daun ohne Bedenken über die. heutige
Gestalt „ der besten Welt " einen , den wahren Op¬
timisten vermttthlich/sehr
ungefälligen Ton anstimmen ;

tpir

würden

uns

z. B . die Freiheit

nehmen

zu sagen : —7 Daß unser Jahrhundert , und ngMutr
lich unser Deutschland in großer Gefahr schwebt, von
Eigendünkel , falscher Weisheit und leerem Wort¬
schwall erstickt zu werden ; — daß es für Eimen züch¬
tigen Mann , der offen und gewissenhaft nach Wahr¬
heit und Recht strebt , hundert Sophisten , Mystiker,
eingebildete Vielwisser und hochmüthige .Absprecher
zählt ; — daß man ein gründliches , lehrreiches Buch
unter dem Schutte von Tausenden ganz unnützer und
schlechter hervorsuchen muß -, und wahre Gelehrsam¬
keit mehr als je unter dem Drucke einer schweren
Zeit erlftgt , indeß allenthalben .die .leichte Muhe,
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seichtes und^' gewagtes Geschwätz auf flüchtiger Feder
in die Welt zu schicken, reichlich belohnt wird ; —

daß die Deutsch, ThuLrei das Deucschseyn, die alt/
deutsche Tracht den alten deutschen Sinn verdrängt;
— daß der Mißbrauch der Presse die Preßfreiheit
wirksamer untergrabt , als die strengsten Gesetze es
vermöchten; — daß der ächte Sinn für bürgerliche
und gesetzliche Freiheit —J und wer würde diesem
nicht huldigen ? — in der '-bodenlosen Sprachverwir,
rung verkehrter , phantastischer, unverdauter , sich
selbst widersprechender Theorieen , und unter .dem
Drange der Selbstsucht nach dem von ihr aus guten
Gründen verschrieenen Besitz des Einflusses und der'
Macht , zu Grunde geht ; — *-daß der Lehrstuhl zur
politischen .Rednerbühne , der Scheiterhaufen zum
Censor, das Sonnenlicht der Aufklärung selbst zur
Pechfackel der Finstcrniß umgeschassen wird-, und
weltliche und litrerärische Ketzergerichte die eingegan,
genen kirchlichen ersetzen. Wir würden mit Bekümt
merniß hinzufügen , daß es endlich so weit gekom¬
men ist, daß ein rechtlicher Mann sich knun mehr
entschließen kann, die öffentlichen Autoritäten , auch
da, wo sie ihm . tadelswürdig scheinen könnten , zu
tadeln , weil die , welche aus solchem Tadel ihr tag/
liches Gewerbe gemacht, alle Grenzen der Wahrheit
der Gerechtigkeit, und des Anstandes längst derge/
stall überschritten, daß man selbst auf die Gefahr,
für einen blinden Anbeter der Macht zu gelten , jede
Gemeinschaft mit ihnen vermeiden muß.
Sollte man in diesen Und ähnlichen Geständnissen
da6 gerade Gegentheil der optimistischen Denkungsart
finden , sollte man uns vielleicht zur Abwechselung,
als grobe Pessimisten verschreien, so bliebe uns ncchkS
übrig , als zu erklären , daß es in der gegenwärtigen
Lage der Dinge wirklich eines hohen GradeS von
Glauben und Zuversicht, von Much und Entschlossen/
heit bedarf , um fortdauernd das B .' ste zu erwäbcen.
' G r o ß h e r z og t h u m Mecklenburg.
Schwe/
rin , 8. Der. ( Fortsetzung der im gestrigen Blatte ab/
gebrochenen Bekanntmachung. )
III . Die Compromißbehörde soll stets binnen 2
Monaten nach dem Dato des darauf gerichteten An,
rrageS erwählet und angeordiret seyn, und d e Auf/
rechthaltung dieser Bestimmung soll, wenn cs im
Entstehungsfall erforderlich werden mochte, auf des,
fallsigen Antrag dem deutschen Bundestage anver,
trauet werden, dergestalt, daß derselbe alsdann für
die forderfamste Anordnung der im vorigen Art. II.
unter 3) bestimmten schiedsrichterlichen Behörde sorgt.
^ IV . Im Fall über die zweite Gattung deSCom/
promiffes Art. II . 2) eine Uebereink-lnft getroffen ist,
erwählen die zur Verhandlung der Sache benannten
rechtskundigen Staatsmänner einen Obmann , oder.

wenn sie über die. Wahl desselben sich nicht vereinigen
können, wird er von der deutschen Buudesversammr
lung bestellt. ZtN Fall die dritte Gattung des Com»
promiffes Art. II . 3) Statt findet , erwählen >die'
Schiedsrichter einen Obmann , welcher demnächst
t' espective als drittes oder fünftes Mitglied eintritt.
V. Der gewählte Obmann soll 'ziwar in die Reihe
der Schiedsrichter einrreten , a verzinse ferne d^er Prä,
seS der Commission werden , daß er -bMe Th eile, zu¬
erst einladek, ihm eine Ausführung ihr,er Ansicht- der
Sache , so wie ihrer Ansprüche. oder Beschwerden,
binnen einer kurzen angemessenen., won ihm zu be,
stimmenden Frist , einzureichenv auch. öald nachher
xer DeHutolvs an einem von ihm zu bestimmenden
Orre zu erscheinen, wo von ihm dann eine gütliche
Ausgleichung .ernstlich zu versuchen ist, nachdem er
zuvor die beiderseitigen Schriften den übrigen Schieds,
richrern mitgetheilr und ihr^ Meinung vernommen hat.
VI . Wenn dann die gütliche' Ausgleichung uner,
reichbar bleibt , soll der Obmann die Schrift des eir
nen Theils dem andern wechselseitig Mitrheilen, und
eine billige peremtorische, nicht über 3 ' Monate hin^
' ausgehende Frist snlr ^ rsejuchioio Hin« edvoriejus!
festsetzen, binnen welcher von "beiden Tyeiien eine
Gegen , und Schlußschrift eingereichr seyn müß.
VII .

Zn dem Fall , daß die erste Gattung der

Compromisse Art. II. i ) statt findet, fallt zwür nach

der Natur der Sache die Wahl , eines Obmanns iveg,
vielmehr procedirr das Gericht in seiner Gesämmr/
heil ; dasselbe soll aber ebenfalls nach eingeganqenett
Deduktionen den Versuch der Güte machen, auch in
Ansehung der ferner« Satzschriftenwie in den Art.
V. und VI. vvrgeschrieben ist, verfahren.
VIII .

Wenn auf diesem Wege die Akten für

geschlossen angenommen sind, sollengelammteSchieds,
rechter die Sache reiflich erwägen , urzd ein zur Ver,
Meldung sonst erforderlicher Akten/Rotulirung
die

Zahl der Deduktionen und Gegen - Deduktionen aus/
drücklich anfübrendes Erkenumiß sprechen, weiches
von ihnen beiden Theilen auf eine legale Adr bokanut
zu machen ist.
IX . Dieß Erkenntniß soll, nach Beschaffenheit
der Sache , noch eine Sahschrift von jedem Thej.le
zu mehrerer Aufklärung sondern, oder auf Belbriu,
' gung von Urkunden und auf Beweis gehen oder de/
finitiv seyn, auch in den erstern Fällen ein Iriterimisticum verordnen können ; allemal aber muß eS
von beiden Theilen ohne Widerrede und weitern
Streit befolgt werden.
( Befchl. f.)
Niederelbe,
r0
Der . Die Verbindung des
Herzogs von Cambridge mit der Prinzessin Auguste,
Tochter des Landgrafen Friedrich von Hessenkassel
, ist
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Einwilligung

in

worden .

Verlobung

und

Trauer

nach vollendeter

bleiben

Vermählung

bis

Charlotte

für die Prinzessin

ausgesetzt.

von England

Dänemark.
K0G < » h ag e n , 9 . Dec . Für das dänische Condem
tingent des Auxiliär - Ksrps in Frankreich soll ,
aus¬
Mannschaft
Completirungs
die
,
nach
Vernehmen
März - Monat
nach

künftigen
weitern

Abmarsch
Korps

sich indessen erst im
in Colding zum etwanige«
soll,
Frankreich versammeln
diese

geschehen

Großherr

waS

werde.

Am S. d. ward

o » . Nov .

durch die

oder

ei.

Türk
Konstantinopel,

wird ,

« erden

vermindert

sonst in der Anleitung

der

ziehen , ob ge,

keine Folgerung

daraus

läßt sich wohl
-achtes

Da

werden .

geschrieben

u n d G 0 l d a r b e i t e v in der .*
gasse Lit . L . No . 78.
Schnur
assorempfiehlt sein , nach dem neuesten Geschmack
18
in
Gotdwaaren
und
Zuweleu
tirtes Lager von
Golde , sowohl in einzelnen Stük,
und i 4 karatigem
zu den billigsten Prci,
ken als complette Garnitürey
un¬
sen ; auch kauft und troquirt derselbe gefaßte und
geschnittene
und
'
farbige
,
Perlen
,
gefaßte Juwelen
Steine , altes Gold , so wie alle in obengenanntes
Juwelier

eingeholt

bereits

London

derliche

Heinrich Ludwig Hoffmann

und die erfor,

verabredet

feierlich

von berdcn Seiten

Geburt

eines

Prinzen

er,

des Geschützes und das Geschrei
dem
am Morgen
theilten
deS öffentlichen Aufrufs
neu,
Der
.
mit
dieses glückliche Ereigniß
Publikum
Sulai,
erhielt die Namen : Sultan
Prinz
gebohrne

freut .

man .

Der

Am

Donner

selbigen

Morgen

wurden
Pascha

der Großvezier,
durch den Ober,

und der Capudan
davon benachrichtigt und nebst
sten der Verschnittenen
in dem am kaiserl . Pallast
dem ganzen Ministerium
, wo der Großherr,
beschieden
Kösk
Zati
belesenen
, gegen Mittag
sitzend
Throne
guf seinem silbernen

der Mufti

nahm , und alle diese
entgegen
Glückwünsche
, mit Ehrenpelzen beschenkend , entließ.
Staatsbeamten
Vor einigen Tagen traf hier ein Abgeordneter von
ein . Der
bei der Admiralität
dem Dey von Tunis
sehr wohl
ihn
( Capudan Pascha ) nahm
Groß,Admiral
zur
Arsenal
äüf und tteß ihm ein Haus nahe beim

ihre

Wohnung

anweisen.

Artikel.

Fach Finschlagende

Anzeigen.
Litterarische
Gebrüder Wilmans , auf der Zeile D . No . 188.
und
empfehlen sich zu dem - bevorstehenden Weihnächte Neujahrsfeste mrt einer bedeutenden Auswahl von:
in schönen Einbänden , mit
K i n derfch chr iften,
sämmtlichen
das
für
Almanache
und
Taschenbücher
Jahr 1818.
22 ver¬
ö fi fche Almanache,
franz
Pa rifer
und ge¬
elegantesten
den
in
Gattungen
schiedener
schmackvollsten Einbänden.
einer großen
in
Strickmuster
- und
Stick
Auewahll
, mit und oh¬
für Damen
Arbeitskäftchen
Maroquin alS
in
sowohl
ne Instrumenten,
m Pappe schön gearbeitet , in verschiedenen Grö¬
ßen und Formen.
verschiedener Art.
- Büchsen
Cigarren
mit
- Lunten
Cigarren
Spanische
Aecht
und ohne silberne Kapseln , und andern Artikeln,
di« sich zu erfreulichen Geschenken eignen.

Prediger.

Für

Don der neuen Folge des beliebten Großifchen,Ar¬
chivs rc. ist so eben unter folgendem Titel erschienen:

Archiv

Neues

f ü r d en

Kanzel

- und Altar - Vdr t r ag,
auch

andere Theile der Amtsführung des Predigers.

Anzeige.
Beistand mein väterliches
Da ich unter göttlichem
, Caffa und WollPlüsch
von
Verfertigung
in
Geschäft
ich
kurt ferner fvrtzusetzen willens bm , fo ermangle
Freunde
.
refp
meine
und
,
Publikum
nicht ein geehrtes
i 5,
hiervon in Kenntyiß zu setzen , indem die unterm
W.
von
Ehescheidung
angezeigte
Jahres
Oktober dieses
ich
F . Böhm hierin keine Hindernisse verursacht , weil
ge¬
Meinen
.
geleitet
selbst
stets
dieses mein Geschäft
das
schätzten Freunden und Abnehmern danke ich für
mir bisher gürigst geschenkte Zutrauen , und empfehle
deren
mich Denenseiben zu ferneren gütigen Aufträgen ,
wür¬
Waaren
feinen
in
ich mich durch gute Bedienung
werde.
bestreben
»
stet
dig zu machen
Offenbach a/M . , den 5 . Dec . »817.
Hesse
. Friedrich
Christ
seel. Tochter,
Margaretha.
Anna

Zum

Gebrauch

für solche , die oft im Drange
Geschäfte sich befinden.

der

In Verbindung mit I . S . Ramann undI . E. Berts
eben

herausgeg
von

I.
Zweiter

G r 0 ß e.

C.

Band .

8.

Preis

r Rthlr . 4 Gr.

Möge nun das „ Neue Archiv " — was »sich an die
bisher erschienenen sechs Bände ( die noch um den Preis
von 6 Rthlr . 4 gr . zu haben sind) anschließt , jedoch
—
auch , als für sich bestehend , betrachtet werden kann
welcher
,
haben
erfreuen
zu
Beifalls
sich des gleichen
Dieser
dem ältern Archive zu Theil geworden ist.
EstoSonntage
vom
Pericopen
die
zweite Band , der
mihi bis Ostern umfaßt , enthält unter Andern , Volks¬
belehrungen in Predigten über die Entstehung , Grün¬
dung , und Fortbildung der evangelischen Kirche. .
Kepsersche

Buchhandlung

in Erfutt.

e Nr . 2.

B t ilag

Staats - Ristretto.

zum Frankfurter
ü - e r n

G ehr
Chronik

Z i e A e l g a s s e,

' '

' ? '-

- er dritten

i* Reformation

in

Jubelfeier

F ra n kfn r t am

V

Katharinen von Herrn Prof. D . H er l i ng.

G.

M.

Die Altarrede bei Austherlung der Bibeln von Herrn
Kirchenräthe , Pfarrer B e n k a v d.
Texte , Gesänge und die auf dieses Fest erschienenen
Dichtungen.
*
>- Das allgemeine , für dieses Fest verfaßte Kirchenger
bet nebst dem Abendmahlsformulare.
Es bedarf nach dieser Anzeige , kaum der Bemerk
ckung für die christlich evangelischen Einwohner Franko
furks , daß dieses Büchlein wohl in keinem Hausstände
fehlen sollte , fei eS auch nur , um einst unfern Kin¬
dern und Enkeln ein Denkmal zu hinterlassen , von
dieses große Fest
der Arr, wie im 19. Jahrhunderte
in unserer freien Stadt gefeiert wurde.
Der Preis dieser Schrift auf Schreibpapier mit
der Ankündigung , und geheftet in dem Umschläge,
der Denkmünze befindlich
worauf die Abbildungen
sind , ist 1 fl. 12 kr . Auf Druckpapier mir der Ankün¬
digung l fl. Desgleichen ohne die, Ankündigung 48 kr,
Frankfurt , 15. Dec . i8i7;
Gebr . Sauerländer.
,

_ V/’

.

i75 , ■.

Neujahrsgefchenke.
Die ' Unterzeichneten 'empfehlen ' dem geehrten Pu¬
blikum ihre vorzügliche Auswahl vochKstnörrschvift
ten zu den verschiedensten Preisen j Mmanchchöst,
und

Weihnachtsr

Mt so eben in Unterzeichneter Buchhandlung die Presse
Mplasskn. Der wesentliche Inhalt - dieser Schrift ist:
^Wschichtftche Darstellung der Feier selbst, von Herrn
' .Pfarrer ' F 'r iVd.'f ? t'ch. '
Die Sakular .-Frühpredigt in der ev. Hauptkirche zu
St . Katharinen , vom Herrn Sraioi ' Ministerii D«
, , H u fy a g e l.
Die Säkular - Nachmittagspredigt in derselben Kirr
che., von dem Herrn Pfarrer v Spieß.
Hie Rede am darauf folgendem Schulfeste zu St.

d e r.

r l an

Saue

S t i ck-, S ti ick? nnd :-Z eichen b ü che r> 3) o r schr i ft

ten

und Spiel

v

«?. .
Gebr . SanerlänSev.
'

t 1i ;

Nach

von einer
wohlfeile

• . - der

S t u » den

'

d er Änd acht

.
Bändert .
bei H. R . Sa »erlander/
in acht

Aarau

Ausgabe

» Originals

,

H

Der berüchtigte Nachdrucker.Äl ’iä e n inMemlingen, im Königreich Würremberg ? hat im Vereine Anderer seines niedrigen Gewerbes eben eine«
Nachdruck von den in meinem Verlage erschienenen
der Andacht angekündigtt , und drM
Stunden
mit namenloser Frechheit/ dadurch bas Eiqenrhttm derechtmäßigen Verlegers zu Grunde zu richten. ESstst
über das Ungerechte in der Sache nichts weiter zu
sagen/ und ick überlasse es der weitem Beurtheiluns
eines rechtlich gesinnten Publikums / wie daß solches
Unwesen in Deutschland noch heute foridauern darf.
Seit vielen Jahren habe ich sehr bedeutende Ko¬
sten auf dieses Werk verwendet / habe es in de« un¬
günstigsten Zeiten des Buchhandels mit mühevoller
Anstrengung fortgesetzt, und nachdem endlich die erste
schwache Auflage vergriffen / und einzelne Jahrgänge
eingerreiene Unterbrechungen in den Handeßdurch
Iris.
und
Ristretto
Frankfurter Staats zerstückelt und defekt Mrden , veran¬
Verbindungen
' Für das in u-nserm Verlage t ä g l i,ch. .er sch e ir
ich mit neuem Kostenaufwand -eine neue Anflü¬
staltete
verhurchen mir dem
- Ristretto,
n e n d e Staats
ge der ersten sechs Jahrgänge / setzte den Preis der¬
- iitei
artistisch
erscheinenden
wöchentlich
selben noch um ein Drittheil wohlfeiler an, und ward
Beilagen,
sonstigen
und
e,
t
at
rabl
Ext
schen
'i
rar
^ überzeugt / daß jeder Sachkundige dje BWgkeir dessel¬
auf fl. 4.
Jahrgang
/
ist der Preis für den halben
ben anerkannte .
festgesetzt. Um jedoch dieses Blatt zur Benutzung von
Trefflichkeit desBuches selbst von
die
nun
Nachdem
Bekanntmachungen gemeinnützig zu erhalten , bleibt die
strengen Kritikern öffentlich gepriesen und allgemein
Einrückungsgebühr unverändert für die gedruckte
als eins der besten und vorzüglichsten ErbannngsbüBe¬
. — Die hiesigen
Kreuzer
fünf
Zeile
chern empfohlen ward/ das sowohl wegen des ReichabonniUnterzeichneten
beiden
wohn er können nur
der Gedanken , alSder he-rPcheü Sprqcheän
ihumS
ren , so wie diese die Versendungen durch die Boten
jeder christlichen Familie und von jedem Geistlichen,
belieben sich an die
ferner besorgen. Auswärtige
ohne Unterschied der Lonftssion , gelesen zu werde«
verdiente, und dieses Werk-' nun kaum seit einigen Mo¬
zunächstgelegenen Löbl. Postämter zu wenden , welche
naten erst vollständig zu haben ist- da fällt dieser Nach¬
ihre Bestellungen der hiesigen Löbl. Ober - PostamtsZeitungsexpedition einzusenden ersucht sind.
drucker Mäcken mir Andern seiner Hetfer.shelfehn,
Die Redakttonen beider Blätter werden sich ber
gleichsam wie eine Bande raubsüchtiger Menschen ans
^streben , auch ferner durch eine sorgfälttge Auswahl
einem Schlupfwinkel , darüber her , will das Ganze
und Bearbettung der politischen und ' wissenschaftlichen
in Hast und Me Nachdrucken, und bterer eine
Aufsätze , den Beifall der Leser zu erhalten.
- Mere Ausgabe auf Subseription an . Wie natürlich
können diese Leme wohlfeiler drucken, indem sie der
Gebrüder Sauertänder.

Ich sandte durch einen Freund , auf die erste Mch,
Hsnsrar, und - er Mühe und
richr voll diesem schändlichen Beginnen , au Mäcken
Arbeit so vieler Jahre überhoben find. Auch ist es
eine ernstliche und noch wohlmeinende Warnung.
begreistich, daß fie-mur auf - ÄS Beste in der deutichen
Man höre, wie seine Antwort an jenen Frbund
Literatur lauern , . womir,fie gute Beute zu machen lautete:
Eirechtmäßigen
dem
fie
ob
,
unbekümmert
hoffest,
„Au / Ihr welches per Expressen soviel: a) die Stunden
genthümer wehe thun . — Doch die Gewissenlosigkeit
der Andacht werden für Rechnung von 3 bis 4 Häuser ; ( na,
und es
dieser Menschen ist längst weltbekannt,
mentlich zwei Wiener Häuser darunter , welche östreich. Druck»
wird wohl endlich auch noch die Munde kommen,
haben ) besorgt ; fc) die darauf gewandten Kosten
Volke in kei¬ erlaubniß
daß fie gleich anderm unehrlichem
betragen bereits mehrere tausend Gulden ; c) ich bin jedoch
nem p o l i e i r t e n Staate mehr Duldung finden wcrnicht abgeneigt , mich mit Herrn Sauerländer zu vergleichen,
i «». ' Merkwürdtg aber rst die Schaamwfigteit ./ mit , wenn er. Lft aufgezvandren Kosten entschädiget , sonst hat kri»
Abänderung Statt . Schreiben Sie drcs Herrn Sauer»
welcher frommen Miene fie dies religiöse Buch selbst ne
Mä .cken.
. .. . .
.
ländcr
fie
wenn
,
anpreiftn, " daS zu ihrer eigenen Besserung
Inzwischen wak seine Ankündigüng schon berbreies le/en und beh/rzigen Mchten , vielleicht beiKetra£eti frabat tourte. FolZendeS find ihre eigene Worte ket, und ich hätte mich nicht herabwürdigen können,mir
einem Manne zu unterhandeln, .. der daLurnehrlichL
„„ ' _
hpr Pnküü- jgungr .
Gewerbe eines Nachdruckers treibt » und hatte fch
Herz
:
bat
,
„Alle Akclrgwn, ttatüchch «' rrnd yeoffenbarte
auch ein Lösegeld von mehrern tausend Gulden
ihm
und
,
Gott
Und Lebe» zu ihrem letzten Zwecke; wir , können
, so durfte ich dennoch erwarten , daß das,
gebeten
Ewigkeit nur abnen unh glauben , und sollen beide in M«
was in Reutlingen begonnen war , anderswo foptgelen , ahnen und überall glauben ; je Mehr man hier wissen
.sesit worden wäre ; wie es schon Vorfälle ähnlicher
anxui. Der Vorzug einer Erbau»
roill , desto wenig•
«ngsschrltt für Alle besteht daher woh ! in lebendiger Dar»
' ;;
Art sattsam dargethan haben.
steilung des - öttljchm Wirkens und Handelns in der Natur
Gerechtig¬
und
Huld
Indem ich mich nun an die
Und im Menschen. '
-Mür.tt
vo
KvnigS
des
Majestät
.
Sr
keit
Daher zeichnete sich -die Spenerftche Schule so vörtheilhaft
entschlossen,
fest
zugleich
ich
war
,
wendete
icmberq
aus , , Und behielt ihren Werth bei allen Veränderungen der
kein Opfer zu scheuen, um solchen Unrecht-zn be¬
Zeit . Mari frage sich nur , warum kiest man nicht gern Er»
gegnen , und eher , den empfindlichsten Schaden , we¬
dauungsschnften , welche - aS^ ehrsystem einer. Religrcnepar»
-jk -pen wollcnF west fie das Herz leer lassen, ' . niger zu achten, als mit einem M ä cke n zu mäkeln.
.. rhei pppü läri
. rtwd' ttUwrdew rrur den Gelehrten umrrh ' alten , oder nichts sa«
Ich erkläre demnach r.
getr , als was man . in de«: Schule schon gelernt hat . Wa»
rum wnd man dek populären Darstellungen philosophischer Sy»
Original¬
1) Laß ich meine rechtmäßige
firme,ftws Polk/obßld satt nnd überdrüssig s weil das Volk
Andacht in
der
Stunden
den
von
ausgabe
beschwatzen
gerne
sich
Niemand
und
fie nicht «verstehen kann ,
acht Bänden, welche sonst st. 24 kosteten, und die
läßt .MaruH, . lM der Vernünftige dheErbauungsschriften ah
bald der Seite '{ weil drr Träume .der
derNachdrucker um st. 12, und nach aUderthalhJahMd 'sind Netttr Mtzstiker
-chredih gewöhnlichen Träume , weder tröstci»,rock stär*PhaMsii,
ren um fi. 18 anblerer , von heute an auf n » be¬
- ken,nSch belehr^ ' Warum kommen so viele, — wir mochten sa»
e Z clt u m st. 13 ( oder 18 Schwfr .) oder
st jmr
gen Maröse Änchölogien aus dem Gebiete der Philosophie
säcvs/ erlasse, und daß. solche durch alle
.
Thir
8
sie falsche
! weil
auS der Mode
, so bald
' wii Offenbarung
von ganz Deutschand und der
Buchhandlungen
stlid
BlüthkN e^wüaltctt , .welche, keine Frucht bringen . . Wärnni
Schweiz um diesen auf die . Lälfte herabgesetzten
- 'aber zweckmäßige. (Et buutrnqcfitn -nr <i- so feiten ? cb.ii , weil
Göttliche im Wirken lind Handeln
Preis von nun an zu haben find;
«s' werk schipertr istdas
-er Natur Und des Menschen mir lebendigem Geiste zu zer»
2) daß ich an alle diejenigen Personen , welche
' gen ! als .khrolvHisch und philosophisch zu spekuliren urrd zu
an mich direkte l?ieher , öder an die Gebrüder
sich
. phantasireu.
er l ä n d er in Frankfurt a. M., mit portofreier
an
S
OrschrrnÜngen tzeh'öi't Nun gewiß
r . ' An ditfealelteneri
des BerragS wenden , das vollständige
Einsendung
-gs Urkhcil vieler kompetenten Richter hat bereits entschieden
Exemplar- von acht Jahrgängen um fi. ii -rheinifch,
-- - gegenwärtiges in seiner Art einzige Werk . Ohne einem
oder 16 Schwfr . erlasse, also noch wohlfeiler , als
Odsöndern Gvstem Lrr Theologie oder Philosophie ' zu büldsi
"Hcsi , spricht sich aufgeklärte Denkart , der- Geist wahrer Chri«
der Nachdruckerpreis angeknndigt ist;
rfichst Religion und .'ächtcr Religiosität in Beziehung auf dis
Z) daß man vom 3ren^ 4teu , 6ren , 7ten und8ren
- Mannichfaltigsten Verhältnisse des Gebens in der schönen und
noch einzelne Exemplare um den herabge¬
Jahrgang
Bcredlsiim»
schmuckloser
und
ungekünstelter
lIrästigen Sprache
setzten PreiS von fl. 2. oder 1 Thln 8 Gri sächf.
" .Erst aus . Keine kalte Befrachtungen ! keine schwärmerische
per Jahrgang durch alle Buchhandlungen haben kann.
"Aussicht ! ckrirke lxfte Blume des Vortrags ! Ueb rall Frucht
LeS tieftrr Nachdenkens übep Religion und Christenthum , und
Dadurch ist daö chrlöft Unternehmen dieserRachvielseitiger Erfahrung , gereift durch die Wärme ächter Gote
drucker-Bande am zweckmäßiaften vereitelt , denn wa§
' -tesfurcht , bescheiden und agspruchlvs vorgetragen , daher sind
. Liese, rclig >öfen Betrachtungen einfach und faßlich für den ge»
diese erst nach afiderthald Jahren im Druck zu vol¬
wohnlichen Menschenverstand , anziehend und erhebend ftir
höffr , das ist heute schon nm noch wöhlfeilenden
den Gebildettren , überzeugend und beruhig nd für den Zwcift
bei dem rechtmäßigen Verleger vollstän¬
Preis
lern
- -ller der heiligen rehren , erwärmend für jedes Herz . Sie ver»
gedruckt zu finden. Ich darf von der
sauber
und
dig
'folgen .die Anwendung der Religion und des EhristenthumS
Biedorfeik deS deutschen Publikums mit -Zuverßchr
insbesondere bis inS einzelnste Thun und Lassen, und man
erwarten , daß es nreiner rechtmäßigen wohlfeilern
wird fast in . keinrr Läge vergebens . Räch Und Trost darin su»
'chen. Wer "diese Stunden der Andacht mit den heiligen Uri
Original -Ausgabe den Vorzug geben, und fick nicht
Kunden der ' Bibel ' selbst fleißig und sorgfältig benutzt, wird
auf Subskription für einen Nuchdruck einlaffen wer¬
'sitrnen -Herzens -und getrosten Mürbes den ernsten Gang
, von dem ohne Zweifel zu erwarten sieht, - aß er
de
wünschen,
zu
Tod
den
sich
durchs ? eberi ' gehen ; und ohne
vollständig zu Stande kommen wird.
»ie
als
weder
Noch ihn ängstlich zu scheuen , n eil er die Welt
Aarau, den 30. Nov. 1817.
Mit
der Wollust
Tempel
der Stunde des Ncbcr»
Sckritte
ernstem
und als
H. R . Sauerländer.
citcrm Blicke noch
brkrächtlrchstett Kosten für

,
fammerthal

,
betrachtet

gckngs in eine andere Welt enrgcgenwandeln ." re. kc.

So preiset der Schelm selbst mit heiliger Miene
feine» edeln Raub an ; stiehlt, wie CriSpin , dem
Schumacher das Leder , aber nicht um eS den Armen
4« fcheuken , sondern zu verkaufen*

Sollte irgendwo eine unbcmittcltc .Familie sich in den Be»
fitz dieses gmcn Buches wünschen , so wende sie sich ohne An¬
der in
S auerlän
stand an mich oder an die Gehrüdcr

.
-dwir
., rv
a.W
Erankfurt

werden

ichtrrung ' zut ' Anschaffung gewähren.

ihr

sehr

grrne

jede

Er»

h

l-:A
*
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Frank

fur r er
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Freitag , 19. December

1817.
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Hm Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse, G . 175.

Deutschland.
, ö. Dec . Der österreichi,
Wien
Oesterreich.
sche Beobachter entkräftete zwar die Sage von einer
Im nächsten Frühjahre vorzunehmenden Reise des Ho,
feS nach Böhmen ; es ist auch sehr ivahrscheinlich,
daß diese nicht so frühzeitig statt habest werde ; indes,
sen hat Se . Maj . der Kaiser während seiner ätzten
Meise wiederholt geäußert , daß er es für den oft
fentlichen Dienst nothwendig erachte , mindestens alle
»rei Jahre einen Theil seiner Provinzen zu bereisen.
Daß eine solche Reise bei manchem Vergnügen unge¬
mein viel Lästiges habe , weiß Jeder , welcher dem
Monarchen bei solchen Gelegenheiten an der Seite
steht . Er ist ohne Widerspruch der arbeitsamste Maun
ln der Monarchie . Statt sich in den Mittags , und
Rachrstationen Ruhe zu gönnen , widmet er sich tm«
Aufhörlich den Staatsgeschäften. Audienzen, Annah,
me und Untersuchung von Bittschriften , Besichtigung
öffentlicher Anstalten , eine gründliche Einsicht in die
Art und Weise der Verwaltung , nehmen seine ganze
Thätigkeit in Anspruch , und außerdem werden noch
,die aus der Hauptstadt täglich nachgesendeten Ge,
schäfte oögethgn . Will man diese außerordentliche
Anstrengung , verbunden mit den Reisebeschwerlich,
keiten , dem schlimmen Wetter und dem nicht immer
-esun - en Klima der Gegenden Zusammenhalten , wel,

che der Monarch zuletzt besuchte , so dürfen wir iinzu der kräftigen Konstitution desselben Glück wünschen,
da er während dieser fünf Monate stets einer voll«
Nächsten Mitt¬
kommenen Gesundheit ^genoß. —
woch hat die Versteigerung deS PachteS der Wie¬
ner Zeitung statt .. Bei der letzten Licitation wurde
sie den Gehicnschen Erben um 26,ovo fl. Wiener
Währung jährlich zugeschlagen ; jetzt ist der AuSrufspreiS i3,vvo fl. Konventivnsmünze , und wenn sich,
wie zu vermuthen stehr , mehrere Liebhaber finden,
so dürfte der Pachtschilling sich wohl um ein Dritthelll
höher belaufen . Die Wiener Zeitung bezahlt demnach
allein mehr Pachtgeld , als alle Zeitungen im König,
reich Sachsen zusammengenommen . Pränumeration
und Znseratgebühren für die Wiener Zeitung werden
künftig ebenfalls in klingender Münze abgenornmen.
In unfern Kursen ist wenig Veränderung . Die Ge,
schäfte auf Lieferungen nehmen ab , weil , eine trauri,
ge Erfahrung bewies , daA man nur lieferte , wenn
es Vortheil brachte , im entgegengesetzten Falle aber
an unsrer
Mehrere Matadore
das Weite suchte.
Börse sind ans der Offensive in die Defensive versetzt.
In den Sprocentigen ( arrosirten ) Obligationen herrscht
noch das meiste Leben ; sie sind fortwährend gesucht,
Der Diskonto auf
und daher sehr theuer bezahlt .
Wiener Währung

ist 6 , auf Silber

8 Prozent.

*- Vom ii . Dec. Neuerliche Zmauzvperarionen,

4.
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von denen gesprochen wird , sollen alle zur Absichtimmer mehr
haben , das noch umlaufende Papiergeld
einzuziehen und zu vernichten . Die durch den Tod
des Grafen von Ugarte erledigte Stelle eines böhmisch
österreichischen Obersten Kanzlers ist noch immer unbesetzet.
, io . Dec . Nach einem
Berlin
Preußen.
Schreiben aus Breslau , wundert man ' sich dort sehr,
daß immer noch nicht der Tag erscheint , wo der be¬
der Frau Karoline von Tuchsen
kannte Brillantring
durch das glückliche Loos einen andern Eigenthümer
Schon einigemal war der Tag der
erhalten soll.
Obrrgkeits wegen , anberaumt ; aber
von
Verloosung ,
eingetretene Hindernisse , die nicht voraus zu sehen
waren , ließen ihn vorüber gehen , ohne daß die Zie -~
hung vorgenommen werden konnte . Man wünscht —
so ungefähr schließt jenes Schreiben — fehr dringend
zu wissen : ob die in Rede stehende , sehr geachtete,
Ansspielerin jenes Ringes noch unter den Lebendigen
einher wandelt ; und , wenn dies; der Fall ist : warum
sie uns lange nicht mehr durch eine freundliche No¬
tiz in öffentlichen Blattern , wie eS früher woh ! oft
geschah, über den eigentlichen allerjüngsten Tag jener
Verloosung erfreut habe ? — Nicht ist unsre Sehn¬
sucht daher entstanden , weil wir nach dem Besitze
jenes kostbaren Ringes so sehr geizen , sondern der
sind : daß ein so allgemeinnütziger Zweck,
Meinung
als die geehrte AuSspieLerin beabsichtigt , nicht schnell
genug zu Ende geführt

werden könne.

Unter dem i3 . Sept.
haben Abgeordnete des hiesigen Kaufmanns / und
dem Könige eine iVorstellung einger
GtwerbstandeS
reicht , aus der wir folgendes ausheben:
Dortmund

-,

ro Dec

.

liegt in der ^Vollendung
„Ein Hanptaufhülfsmittel
der großen Frankfurter Straße , von Dortmund bis
Münster , zugleich ein Segen für Mark und Münr
sterland , wie für Dortmund , für das , gegen einst
so tief gesunkene Lünen und für Werne . Nur zwölf
Stunden sind hier zu bauen , und unabsehbar ist der
Segen , der für Mark ^und Münsterland daraus ent¬
steht.
-Ein

anderes

Haupthülfsmittel

ist uns geworden,

direkte reitende und fahrende Posten : aber eine Klei¬
nigkeit droht letztere zu hemmen , die Instandsetzung
einer kurzen Wegestrecke zwischen Dortmund und
Hörde . Seit Anfang dieses Jahrs beschlossen und
betrieben , kann sie nicht zum Leben gedeihen.

X'\

Ein großer Fond zur Aushülft li.egt fertzer in der
Theilung unserer beträchtlichen Gemeinden . Es fin¬
den sich dabet einige Schwierigkeiten , aber sie lassen

sich heben : sie liegen in Auffindung ei»eS angemesse¬
nen ThrilungsmaaßstabeS.
Ferner bitten sie um Aufhülfe der einst berühm¬
ten Gelehrtenschule , Milderung der drückenden Einquartterungslaften , Rückgabe der von den Franzosen
genommenen Kämmereigürer , und ihrer städtischen
Verfassung , , ,sie wird wieder aufleben (?) " — heißt
es wörtlich — „ wenn auch in unfern Provinzen die
neue preußische Städteordnung ins Leben treten wird ."
Schwe¬
Mecklenburg.
Großherzogthum
abBlatte
rin , 9 . Dec . ( Beschluß der im gestrigen
gebrochen.en Bekanntmachung . )
X . Sollte die Beschwerde auf thcitliche Störung
im Besitz gehen , oder thä' tliche Aufbringung eines
neuen Rechts oder Verfügungen , welche den Herges
brachten Stand der Dinge und das bis dahin aner¬
kannt gewesene Verhältnis ; zwischen Landesherrn und
verändern : so sollen die Schiedsrichter
Unterthanen
der Stimmen , gleich nach Eingang
nach Mehrheit
von beiden Thei ^ n., ja,
der ersten Ausführungen
wenn die Natur und Lage der Sache es erfordert,
selbst vor dem Versuch der Güte , ein Inhibitorium
zur Erhaltung des vorigen Status quo , oder ein atz,
erkennen können ; jedoch
gemessenes Interimistleuin
alsdann unverzüglich weiter verfahren , dkN'"Bvsstlch
der Güte anstellen , bei dessen Mißlingen die weitern
gegenseitigen Deduktionen , und zwar »nicht bloß über
den Besitzstand , sondern über die , eigentlichezum
Grunde liegende streitige Rechtsfrage selbst fordern,
und nicht blvs in k'ossessvrto , sondern über dtzn
Grund und daS Wesen der Sache Recht sprechen.
sollen die Fristen von
Die Schiedsrichter
an und überhaupt nach Beschaffenheit der
Sache immer möglichst kurz setzen, auch das Urcheil
so schnell als möglich , und längstens binnen sechs¬
monatlicher Frist , vom Tag « des Aktcnschlusses cch,

XI .
Anfang

sprechen.
XII . Wenn der eine oder andere Theil dem
schiedsrichterlichen Ausspruch wider alle Erwartung
nicht Folge leisten möge , so soll von Seiten Unsrer
deFelben der Rekursen
Landftände zur Älanutonenr
den Bundestag frei bleiben , welcher Rekurs - äbek
daselbst angebracht werden
durch die Schiedsrichter
bringen Kraft landesherr¬
SeitS
muß . Wir Unserer
licher Macht das Urtheil zur Vollziehung , wie Hir
UnS denn überhaupt an Unfern sonstigen fürstlichen
Rechten , auch insonderheit der
und landesherrlichen
im §. 527 . des Landes - Vergleichs Uns ausdrücklich
Zuständniß , durch vorstehende aller¬
vorbehaltenen
durchaus nichts vergeben haben
gnädigste Erklärung
die von Uns landesherrlich
indessen
wollen . Sollte
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«naeorbtKt werdende Vollstreckung wegen Mißdeutung
oder Dunkelheit des Erkenntnisses von Unfern Land,
ständen für zu weit greifend erachtet werden: so soll
ihnen Vorbehalten bleiben, bei eben der Behörde,
iie : das Urrheil gesprochen har, Deklaration oder
Remednr nachznsuchen.

gttngen und DercheiltMgen die Nachricht eintraf,
Provinzen feyen Preußen geblieben? Wer die
Stimmung der Nheinlanbe damals kannte, wird be,
zeugen, daß sie nicht trefflicher seyn konnte. Leider
währte es nicht lange. Wie es kam, nicht hätte
kommen sollen, auch sicher nicht gekommen wäre,
hätte man sich aufrichtig und ehrlich verstehen wollen,
ist kein Geheimnis
;, und mag uns in Zukunft zur
Warnung dienen. Fehler sind begangen worden, daS
ist unläugbar; aber leicht lassen sie sich verbessern,
ohne irgend einer Eigenliebe, einer gereizten Per,
^fönlichkeit zu nahe zu treten. Zehr ist die Zeit dazn
gekommen
, jetzt oder nie. . . . Es wäre schrecklich,
wenn die StaatSkunst die Zeit nicht begriffe, in der
wir leben, und die Menschen, wie sie besonders in
der letzten Hälfte deS Jahrhunderts geworden sind,
und nvthwendtg werden mußten. * Es wäre schrecklich,
wenn der Steuermann ruhig und unbesorgt das Schiff
im Sturme führen wollte, wo überdies das Bett
und Sandbänke gewechselt haben, wie es früher bei
heiterem Himmel geführt ward. Ich will nicht sar
gen, daß Europa über einem Vulkan liege, das; wir
auf einer geladenen Mine stehen; aber sagen darf
und muß man, daß -sich viel, sehr viel geändert hat;
daß die Menschen nicht mehr sind, was sie waren;
daß sie andre Begriffe und Bedürfnisse haben, und
dtz^ bedenkliche Zeichen eine bedenkliche Zeit verkünr
den. "
(Frank. M .)
diese

XIII. Ungeachtet deS hier festgesetzten Weges,
bleibt es indessen, wie sich von selbst versteht, in
jedem vorkommenden Fall ganz unbenommen, durch
«ine gütliche gemeinschaftliche Uebereinknnft
, auch je,
den andern beliebigen
' Weg zu erwählen oder den
Rlodum procedendi zu verändern.
Wie nun sämmtliche vorstehende Bestimmungen,,
in Betreff deS zu beobachtenden.Compromjß, Der«
fahrrns, so lange ihren Werth und ihre Wirkung
behalten sollen, als nicht, im Bezug auf die Aufrecht,
Haltung der Landes,Verfassungen
, allgemein gültige
Bestimmungen auf dem deutschen Bundestage ver,
«inbaret und getroffen seyn werden; so wollen Wir
Unsere Erklärung und Anordnung bei dem Bundes,,
tage durch Unsern accredikirten Gesgnyten einreichen,
und durch denselben darauf antragen lassen, daß der
deutsche Bund durch die Bundesversammlungden
Inhalt dieser Unsrer Erklärung dahin tzavbntire
, daß''
«r alle Bestimmungen derselben, in welchen auf den
Bundestag Bezug genommen worden, allezeit auf¬
rech«' erhalten wolle.
Urkundlich'unter Unserm Handzeichen und Groß,
herzoglichen Jnsiegel. Gegeben auf Unsrer Vestung
Schweiz.
Schwerin, den 23. Nov. 18, 7.
§ r i e dr i ch . F ran z.
Der große Rach des Standes Freiburg hat in ele
(X . 8. )
A, G. & Brandenstein.
»er außerordentlichenVersammlung, die vom 26.
Nov. bis zum r. Der. dauerte, die Ratifikation deS
Freie S tä dte. Bremen , r4. Dcc. Die hier
für die-Abhülfe 'deS Mangels der' 'nochleidenden, eidsgenössischen Militärreglements und des Tagsatzungs,
beschlnsses
, welcher derLinrhunkernehmung 20,000 Fe.
Ausgewanderten Wurtemberger, welche sich in Ber,
bewilligte, ausgesprochen
; hernach eine Verordnung
gen befinden, allein- bei dem Hanse Lamp und
wegen
der
Amtstracht
der
obern Behörden genehmigt,
Sch ra d e r eingegängenen Beiträge, belaufen sich
weiche
von
.der
während
der
Mediation beobachteten
bis setzt auf 656 3/4 Rthlr.
nicht abweicht
, und in schwarzer Kleidung mit Man,
Dom Rhein. Kölln , vom 6. Der. Der Fürst tel , aufgestülptem Huk, Degen und weisser Rabatt«
Staatskanzler Fürst von Hardenberg wird bei seiner' besteht; eine Verordnung wegen der Titulaturen ward,
Ankunft in unserm Großherzogthum Anfangs im weil man sie einfacher wünschte
, zurückgewiesen
. Dir
Schlosse Dannenberg bei Bonn rcsidiren
. Auf seine Verlegung der Amrsschreibereien in die oberamtlichen
Ankunft gründen wir große Hoffnungen, .deren Er,
Schlosser ward angeordnet.. Ferner ward ein Zusatz,
füllüng uns auch seine tiefen Einsichten, seine Liebe artikel an- dem Gesetze über den Zehntloskauf, wel,
zum Könige und der Königlichen Sache, sein Wohl,
cheo die Zeit des Loskanfs betrifft, angenommen
, ei,
wollen gegen das Volk und seine unbefangene Hal, ne Erläuterung der Verordnung vdm Jahr 17^7 we,
tung, da er keinem befondern Lande, sondern dem gen deS NovalzehndenS zum Theik verworfen; ein«
Vaterlande angehört, verbürgen. Ihm ist der Streik
angetragene Vervollständigung der Verordnung über
fremd geblieben, den man sicher mehr aus Mißver,
das Dettelwefen vom Jahr i8ii ward verworfen,
ständniß als aus böser Absicht von beiden Seiten ge,
und die Revision des Gesetzes vom Jahr iLc>7 über
führt hak. Welche freudige Begeisterung herrscht« die gerichtlichen Betreibungen angeordnet. Endlich
am Rhein, als , nach Ausgleichung der Entschadi, ward der revidiM Gebührentarif der StagtSkanzlei

von Diesbach -Belgenehmigt , dem Gardehanptmann
leroche die Anwerbung von sieben Rekruten zu Ver¬
vollständigung seiner Kompagnie bewilligt , und die
Verurtheilung eines Diebs zum Strange betätigt.
Genf hat
des Standes
Der Neprasentantenrath
am i . d. seine ordentliche Wintersitzung eröffnet ; die
vom Jahr 1816 und der Gesetzes^
Staatsrechnungen

regeln sattsam beurkundet . Indem die Wilden aus
diese Weise den Werth sichern Besitzes kennen -ler¬
nen , fühlen sie auch das Bedürfniß , die Sicherheit
desselben durch angemeßne Gesetze zu begründen , und
so wird ihre Politik gegen die Nachbarn , wenn man
dies Wort von ihnen gebrauchen darf , von selbst ru¬

verschlag für eine allgemeine BrandversicherungSanstalr sind ihm vorgelegt worden . — Eine sehr große
Wolfin ward zu Sergy , einige Stunden von Genf,
am 2. Der . erlegt.
Der znM- ^rstenMak -erscheinende Umanse ducoinmerce , des arts et metiörs des Cantons de Yaud,

higer und friedlicher.
Die Schiffahrtsakte

1818.
ponr Fan de graee
et Neuchatel
Geneve
dürftigste
das
ist
(Neuchatel , chez Girardet . 12.)
Ding von der Welt . Acht kleine Seiten ärmlicher,
gewiß sehr unvollständiger und mangelhafter Adressen
von Handels und Gewerbsleuten sind Alles , was der
Entsprechendes im kleinen
einigermaßen
Aufschrift
Den übrigen Raum fi'rllt der
Buche zn finden ist.
gewöhnliche Kalender und — eine kurze Lebensge,
schichte vom Sultan

wird

vieler

Strenge

vollzogen.

er Rauchtaback

Holländisch

«,
in guter Qualität zu 15,18,2
ist fortwährend
24 und 40 Batzen das Pfund her G . W . Fischer,
am Römerberg K. 128 zu haben , und bittet um Zu»
spruch.
Anzeigen.

Litterarische

Für Chemiker , Pharmacevten.
In der G . A Keyserschen Buchhandlung
ist so eben erschienen:

zur

Analyse

Chemischen

Rußland.
vom 29 . Mai
Die Kalkuttaische Regierungszeitung
Persien,
aus
enthält einige anziehende Nachrichten
wonach sich Rußland alle Mühe giebt , den perD
fchen Adel für sich zu gewinnen . Wohlunterrichtete
Personen wollen jedoch behaupten , dasi die brittische
überwiegend sey , und ein Krieg zwischen
Parthei
Persien und Rußland nicht ansbleiben kann . , Es wa,
ren mehrere französische Offiziere am persischen Hofe
angekommen , um die Truppen auf europäischem Fuß
zu dtscipliniren ; Andre wurden erwartet.

Raubstaaten.

Einem durch englische Blätter mitgetheilten Handelsschreiben gus Marseille zufolge , ist die Nachricht,
daß der Dey von Algier Schweden den Krieg erklärt habe , durchaus ungegründet . Im Gegentheil
heißt es , besteht zwischen diesen beiden Staaten —
Algier und Schweden — das freundschaftlichste Ver¬

in Erfurt

Anleitung

Tipoo , mit Holzschnitten!

Afrikanische

mit

dem gegenwärtigen Zustand der WissenSchaft; gemäfs.
Nach L. I. Thenard’s Handbuch der theoretische»
und praktischen Chemie.

Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen
J:
begleitet
.

▼on

. 4,._, L

Dr . Johann Bartholmä Tromms dorf.
"
(Preis

Mit

einem

Kupfer.

a. Rthlr . 18 Gr . oder 3 fi . 9 . kr.)

Es fehlte bis jetzt an einem Werke , das den asige/^
henden Chemiker in den Stand fetzt , eigne Versucht
mit Erfolg anstellen zu können , das ihm als Leitfaden,
bei seinen Arbeiten dienen kann . Diesem Bedürfniß
ist durch obige Schrift vollkommen abgeholfen , und
wir dürfen mit Grund' hoffen , daß sie jedem Freunde
der Chemie ein willkommenes Hefchenk feyn werde.
Auch geübte Chemiker werden manches Neue darinnen
sindeü . Die Anmerkungen 'des Herausgebers erläutern
schwierige Stellen , und ergänzen das , was etwa noch
fehlt.

nehmen.

Vereinigte

Staaten

von Nordamerika.

Durch einen mir mehreren indischen Völkerschaft
ten am Ohio geschlossenen Vertrag haben die D . St.
Acker
einen neuen Zuwachs von acht Millionen
(acres ) Sanbsi erhalten . Dieser Vertrag bildet mit
mehreren ähnlichen ein sehr zweckmäßiges und sichres
Mittel , die weißen und braunen Menschen im nörd¬
Den
lichen Amerika allmählig zu verschmelzen .
Grund

hierin

legte

der

Präsident

Jeffersott,

u nb seitdem hat sich die Zweckmäßigkeit dieser Maaßr

Rheinisches

Taschenbuch

-für d»s Jahr Isis.
Auch

unter

dem

Tittel:

Grostherzoglich Hessischer Hofkalender , mit Beitra¬
gen von Ph . Dieffenbach , de la Motte Fouque/,
Franz Horn , Pratze ! , Rembeck rc. und Kupfern
nach Ramberg , Keim u . a von Eßlinger , Ha !denwang und LipS. Preis in Maroq . 4 si . 3o kr.
3 si.
in zierlichem Einband
Hey er und LeSke.
Darmstadt .
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Deutschland.
O esie .rreich . Wien , 10 . Der . Man spricht in
den bö hern Zirkeln davon , daß der zum Vizekönig
in Mailand
ernannr gewesene Erzherzog Anton zu
der wichtigen Würde seines Primas von Ungarn,
welche der verstorbene Erzherzog KarlAmbrosius von
Este , Bruder weiland I . M . der Kaiserin .Ludovica , bis zu seinem im Jahr ^309 . erfolgten Able-en bekleidete , bestimmt sey. Nach eben dicsur Ge¬
rüchten sollte der Erzherzog Rudolph sodann die WürDe eines Hoch - und Deutschmeisters erhalten . Soviel
scheint gewiß , Laß der Erzherzog Rainer Vicekönig
des lombardisch - venetianischen Königreichs
wird;
hierauf mögen sich dann die obigen , noch sehr der
Bestätigung bedürfenden Gerüchte gründen . — I . k.
H . die Frau Erzherzogin Karl soll sich abermals in
gesegneten Umständen befinden . — Der spanische Jnr
sank wird von beiden Majestäten mir vieler Auszeich«ung behandelt , und begiebt sich fast täglich nach Hofe,
Triest , 3 . Nov . Wenn überhaupt die Feier des
Neformationsjubelfestes in den evangelischen Kirchen
der östreichtschen Staaten , schon aus dem Grunde
Interesse
erregt , weil dieselbe diesesmal wenigstens
in den deutschen Erblanden zum Erstenmal statt hatte,
so verdient wohl diejenige der hiesigen Gemeinde besondere Aufmerksamkeit ; denn sie ist es , welche , vbgleich die südlichste aller deutschen Gemeinden , durch

das Bindungsmittel
des Handels und der Schifffahrt
eine Menge nordischer Seeleute unter sich steht . Sie
trägt den eigenen Charakter , fast alle ihre Mitglie¬
der nicht in ihrem Schöoße geböten , sondern aus
den verschiedensten entferntesten Gegenden Deutsch¬
lands zusammengesetzt zu sehen , und sie ist eS end¬
lich , welche unter allen evangelischen Gemeinden der
deutschen Erblande allein eigentliche Pfarrrechte be¬
sitzt; eine Begünstigung , welche che schon unter Kai¬
ser Joseph des Freihafens wegen verliehen rvurtze.
Abends den 30. Okc. verkündigte das harmonische
Geläute dreier neuen Glocken den folgenden festlichen
Tag ?; denn an diesem , nicht wie in den anderen
öftreichischen Staaten am 2 . Nov . , sollte die Hauptfcier vor sich gehen , weil nehmlich jener schon vor
der Verordnung
zur Konfirmation bestimmt gewesen.
Morgens um io Uhr den 3i . Qkt . begaan der Got¬
tesdienst vor einer wohl nie so zahlreich gesehenen
Versammlung mit Trompeten - und Paukenschall , ei¬
nem Präludium
von Instrumentalmusik , und hem
Gesang : „ Allein Gott in der Höh ' sei Ehr !" —
Vor dem festlich geschmückten Altäre verlas der ver¬
diente Pfarrer
Medikus , .ein geborner Karlsruher,
das von den Kosiftorien vorgeschriebene EingangsgeLet , und nach abermaligem Interludium
und Gesang
hielt derselbe eine zweckmäßige kurze Rede über die
Geschichte der Reformation , und diejenige der hiesi¬
gen Gemeinde
, wodurch der schicklichste Uebergang

h
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selbst gebildet wurde . Diese erfolgte
zur Iubelpredigt
nach neuer Musik und Anstimmung des Hauptliedek.
hau
Der Redner , welcher gleich im Eingang bemerkt
dürfe,
te , daß es nicht einmal den Anschein haben
eiTage
diesem
an
als wolle die evangelische Kirche
Mitchristen
ne Art von Triumph über ihre übrigen
Text
feiern , behandelte nach dem vorgeschriebcnen
der
Segen
,,der
:
Thema
Psalm i26 , V . 3. lein
so
eben
mit
"
Reformation als eine Weltbegebenheit,
Zuhörer
alle
viel Beredsamkeit als Einsicht , so daß
wie Katholiken — ihm den ungc— Protestanten
theilresten Beifall zollten.
den 2. Nov . wurden zehn junge Chri¬
Sonntags
, und
sten eben so feierlich als rührend konfirmirt
Unter den
nachher das heilige Abendmahl gehalten .
schwe¬
viele
sich
befanden
zahlreichen Kommunikanten
diese
Auf
.
dische und norwegische Schiffskapitaine
selte¬
dieses
Weise endigte sich die zweckmäßige Feier
ans den
Glieder
daß
,
damit
nen - schönen Festes
ei¬
Altäre
dem
an
Kirchen
nördlichsten evangelischen
Glau¬
.
ihren
ner der . .südlichsten sich brüderlich mit

sowohl
jener Edikte aufs lebhafteste erkennend , dafür
Aufhe¬
im Allgemeinen als auch insbesondere wegen
, we¬
Lebensverhältnisse
und
bung der Leibeigenschaft
we¬
und
,
Grundzinse
der
gen erleichterter Ablösung
richtigern
nach
gen der allergnädigsten Zusage einer
ihre
Grundsätzen zu bearbeitenden Steuerverfassung
unerschütterlicher
Versicherung
Dankgefuhle und die
Maj . ausTreue und Anhänglichkeit an Se . königl .
zndrücken suchen.

bensgenossen vereinigten.
Se.
Baie -r n. Eichstädt , 14. Dec . Gestern wurde
in
königl . Hoh . der Herr Herzog von Leuchtenberg
sämmrlicher
das FürfteNthuM Eichstädt in Gegenwart
Vizepräsiden¬
und
von dem k. Kämmerer
Behörden
. v. Tautten der Negierung des Regenkreises Freih
- Kom¬
phaeus , als allergnädigst ernannten Special
missär , nach einem in der Domkirche abgehgltene«
dahier
Hochamt - in dem fürstlichen Residenzsaale
empfing
Akt
Nach vollzogenem
feierlich eingesetzt .
Baron von Bataille,
Kommissär
Herr
.
herzogl
der
königl . Hoheit in seiner
Oberst und Leibadjrrtant Sr
aller
Wohnung im baierischcn Hofe die Glückwünsche
Für¬
gebildeten
Neu
dem
Anwesenden , wobei die zu
mit ausge¬
stenthum Eichstädt gehörigen Beamten
zur öffent¬
zeichneter Behandlung ausgenommen , und
wurden.
lichen Tafel gezogen
Der in¬
Wü rtenr .be rg . Stuttgart , i2 . Der .
, vornemlich
nige Dank des Würtembergischett Volkes
, für die
in den alteren Provinzen des Königreichs
durch die
Wohtthaten , welche Se . königl . Maj . ihm
Therls
großen
.
M
v.
organischen Edikte vom 18 .
spricht sich
schon gegeben , theils vorbereitet haben ,
bald rinin einer Menge von Eingaben aus , welche
überbrächk
gesendek , bald durch eigene Deputationen
werden.
Tübin¬
Auch eine Deputation - von Stadt und Amt
. durch den
gen erlangte die Gnade , Sr .' königl . Maj
, und eme
werden
zn
vorgestellt
Minister des Innern
worin die
,
Ädresse ^ bllerunterkhänigst zu überreichen
und Bürger - Kollegien sämmtlicher Ge¬
Magistrate
Folgen
meinden dieses Oberamtes , die segensreichen

war der
Sachsen . Leipzig , i4 . Dec . Kürzlich
in Leipzig , welcher bei der Versammlung
Student
Rede
der Burschen auf . der Wartburg die bekannte
der
Ansuchen
auf
hatte
gehalten hat . Die Polizei
ver ^ ften,
preußischen Negierung Befehl , ihn zu
. —,Das
Verschwinden
schnelles
durch
aber er entkam
, wie es
nicht
also
(
,
konfiszirt
ist
Stück der Isis
in welchem
neulich hieß , das ganze Blatt unterdrückt )
Wartburg
der
auf
die satirischen Holzschnitte , das
befinden.
vorgestellte Auto da Fü betreffend , sich
und preu¬
Auch soll auf Anregung des österreichischen
Oken
Ho/rach
gegen
ßischen Hofes diel Untersuchung
.)
M
.
Fränk
(
in Weimar eingeleitet seyn.
dem

Aus

Darm

städtischen,

9 . Dec .

Der

- Lau¬
königl . preuß . Oberpräsident , Graf von Solms
Großherzog
bach , war dieser Tage persönlich bei dem
Unterredung
eine
ihm
mit
zu Darmstadt und . hatte
des
und die Nächste Folge davon war die Aufhebung
wegen
^ms
So
auf den Revenüen des Gesammchauses
Souverainekäisirrrrngen

gelegten

Sequesters

.

Man

gerechte
weiß sicher , daß in ganz kurzer Zeit eine
die staats¬
und billtge großherzogliche Verordnung über
erscheinen
der Mediatistrten
rechtlichen Verhältnisse
* '
'
wird .
, 18. Der . . Die
Frankfurt
Stadte.
enthält
gestrige hier erscheinende O. P . A . Zeitung
folgenden interessanten Artikel:
Beziehung auf eine in öffentlichen Blättern
In
. Preusneuerlich mitgetheilte Verfügung des königl
-Ge- '
Oberlandes
das
an
si'schen Justiz -Ministeriums
Domainenrieht zu Naumburg ; die Westphälischen
. zuverläs¬
aus
wir
können
,
betreffend
Veräußerungen
Preussi.
königl
der
bei
daß
,
siger Quelle versichern
statt
Zweifel
mindeste
nicht der
schen Regierung
Freie

findet,
erlo¬
daß alle Veräußerungen , die unter der
schenen Westphälischen Herrjchafl verfassungsAnd gesetzmäßig erfolgt sind , aufrecht erhalten
werden müssen;
daß in Fäl¬
womit jedoch vollkommen übereinstimmt ,
Erinne¬
len , wo gegen jene ursprüngliche Gültigkeit
dar - "
welchen
nach
,
rungen statt finden , dieGrundshtze
gezogen
über entschieden werden soll, zur Erörterung

werden , inzwischen aber in den Hppothekenbüchern
eine solche vorläufige Protestatio » , als in der oben,
bemerkten - Verfügung .angeführt worden , in den dar
zu geeigneten Fallen verzeichnet wird . So wie demnach selbst diese Verfügung von Seiten des JustizMinisteriums neuerlich bestimmter modrfizirt worden,
so ergiebt sich auch aus dem Gesagten , daß die Pror
testation überhaupt nur Ausnahmefälle jener Art be,
trifft , und selbst in threr Hinsicht einer suspensiven
noch keine entscheidende Kraft beigelegt
Maaßregel
werden kann , vielmehr auch deshalb das Nähere
noch lediglich zu erwarten ist.

Königreich

der Niederlande.

Unser neuester Zolltaeif besteuert die Einfuhr eng¬
35 Gulden Len
lischer Baumwollenzenche mit . .3.0
Centn er. Dessenungeachtet fehlt es aber nicht an
englischen .Schwindlern , welche in unfern vorzüglich¬
sten Handelsstädten feine Monsseiine zu 5, 6, 7/io,
n und 12 Stüber holländisch feilbirren . — So zu¬
verlässig ich auch die Nachricht des Herrn Mirtheiftrs'
halte , und so angenehm es auch jedem' ffreidenkenden
Manue seyn chtnß, wenn die Niederlande sich nicht
von England ganz abhängig machen^ so -muß doch
zur Steuer der Wahrheit bemerkt werden ', daß das
Niederländische Handelssystem gegen andere Länder
rben so feindselig auftrirt , als das englische.

S p a n i e ir.
-

Sine Nachrücht aus Cadi.r - vom . 20 . Nov . sagt:
daß die in der Meerenge erschienenen Algierer und
südamerikanischen Korsaren sich selbst bis an die Küste
wagen . Nach AlgesiraS , so wie nach allen Küstenpgnkten , wurde der Befehl geschickt, mit glühenden
Kugeln auf jene Räuber , in deren Gefolge dre Pest
Trn -ppenabtheir
Mehrere
sich befindet , zu . feuern .
Inngen sind an die Küsten gezogen , nkrd mau erwar¬
tet mit Ungeduld das rnffifche Geschwader, ' um die
Meerenge zu säubern . .Die aus Havannah erwarte¬

'

sind Und bleiben , Bürger
rion werden?

irgend einer Na-

Wir ziehen hier einige Stellen aus , ohne den
Leser von der Verbindlichkeit lossprechen zu wollen,
die ganze Abhandlung über „ eine so hochwichtige Sa¬
che,^ von welcher das Wohl der Länder abh.ängt , sel¬
ber zu lesen , blos allein um bestrittene Wahrheiten
d em Zweifler klar zu .machen, ^ und dem Bestreitenden
gegenüber hu stellen , hoffend daß dieser Kampf zum
und des Rechts endigen
her Wahrheit
Triumph
wird.
„ —. Die zur Mode gewordene religiöse Toleranz,
man darf es anch Gleichgültigkeit nennen, ' ist ein sol¬
cher gefährlicher alchimistischer ZusämmenschmekznngsProzeß ; ein Versuch das Unmögl/chtänögltch -zu tmtf'
chen. " .'Unsere Äiaatsrcchts 'lehrer gläikben in vollem
Ernste ', es sey möglich , ja wohl gartthnnlich , dissidirendeReljZionsgenossen zu Bürgern »desselben Staats
zusammen zu schmelzen , und daß durch kluge Anstalt
ten , die ?lüsbrüche des Religionseifers verhütet wer¬
Sie versichern , dass Man die Inden
den können .
nur zu waschen , und ' Mit nnserem ^ wiffe'nschaftlichen
Firniß zu tingircn braMe , um sie in- vortreffliche
nmzuschajM , und daß ans dieser Zur
Staatsbürger
sammenschmelzung gar keine nachtheskige Folgen ent¬
stehen können . Sie behaupten sogar , daß es unge¬
recht sey , den Bekenner » der dissidirenden Religionen
gleiche Bürgerrechte zu ^verweigern . Es sey eine Verfolgnng , die von dem 'Zum Glücke ' der- 'Menschheit
täglich überhandnehmcnden philosophischen Geiste laut
nnd entschieden mißbilliget werde . .
Leider , muß ich bekennen , daß der philosophische
Geist unseres Jahrhunderts , der uns schon so manche
angekramet har,
für neue Wahrheiten
Albernheit

auch hierin Unrecht habe ; und daß unsere Toleranzr
Apostel von den Fundamental - Grundsätzen der StaatSk
auch nicht die oberflächlichste Kepntniß
Verwaltung
zu haben scheinen. , ,Es kann keine Staatsverfassung
dauerhaft bestehen , wenn nicht ein gemeinschaftliches
Interesse die Bürger des Staatesverbindet . " Regten reichen Schiffe kommen nicht an , und die Unruhe
desol ^bitur . Ist die vollkom¬
über ihr Schicksal wird täglich größer . Der einst so . mun in se clmsum
in Bezie¬
der . Staatsbürger
Uebereinstimmnng
mene
blühende Handel von Cadix leidet außerordentlich.
, so
möglich
nicht
Zwecke
hung auf gemeinschaftliche
seyn,
geschwächt
so
muß dte Oppositions - Parthei
null sey,
Bürgerrecht.
Jude
das; ihr Einfluß auf die Staatsverwaltung
unvermeidlich.
^
Bürgerkrieg
wüthendste
der
ist
sonst
; Geistreiche Bemerkungen über diesen.Gegenstand,
Es muß aljch Unterdrücker nsid Unter drüickte, Verfol¬
welcher die Köpfe der Klugen und Unklugen , der
wenn das Interesse geAufrichtigen und Listigen so stark im jetzigen Augen¬ ger und Verfolgte geben ,
können
blick beschäftigt, finden fich in folgendem Werk ei¬ theilt ist ; beide entgegengesetzte Partheien
auf keine Art und nie auf gleichem Fuße neben ein¬
« nd
nes Mannes von hellem Kopfe : „Politische
ander bestehen. Nichts erbittert die Gemüther zu¬
, von Franz von
Phantasien
litterarische
1817 . Seite 27 unter
sammenlebender Menschen so ungemein , als die Ver¬
Spann . Germanien
schiedenheit religiöser Meinungen . Wer seinen Nach¬
der Ueberfchrift:
Können

die Juden ,

in so fern sie Juden

bar als einen Feind

Gottes , einen .Verächter feines
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religiösen Glaubens
im Frieden leben.

betrachtet , kann nicht neben ihm

—- ,/ Gar manche unserer christlichen Schrift .'
ste.ller fuhren öffentlich ihre Feder zu Gunsten der
Juden , und fordern für sie vollkommene Gleichstel¬
lung in Beziehung auf Bürgerrechte . In Franko
furt , Lübeck, Hamburg traten die Juden - Gemeinden öffentlich/mit ihren Ansprüchen auf . Diese *Vorschritte erweckten ^ keine Indignation ? In England
würde man den , welcher eine solche Motion machte,

erbittet . Anfragen , die nicht mir wenigstens 7 ggr.
oder 3v kr. begleitet sind, , müssen unbeachtet bleiben.
d t.
F .. Bern

'

schicken.

nach Bedlom

^

hat es den Minden gelungen,
Schon .seit .Jahren
oder politischen Schrift¬
Philosophen
unfern
,
sich unter
stellern einen, micht unbeträchtlichen Anhang zu verschaf¬
fen . Die abentheuer .liche-Jdee , sie bxu*d> wissenschaft¬
liche BilduN .Z. ,umzuwandeln , und zu Staatsbürgern
ztt;'. qttalrstziren , entsprang in Norddeutfchland und
sich von da, .aus über ganz Germanien.
verbreitete
sollten ihr Schachern aufgeben , -sich au/Ackerbau,
Gewerbe , Künste -, Wissenschaften ver.legen , zu einer
Nation zusammektZ.eschmp.lzen zu werden, , wenn sie
gleich auch .ihre Religion und ihren Ritus bcibehielten.
i( § otfetzungD )lgr .) .

Anzeigen.

Litterarische

Ueber die Freiheiten -der gallicanischen und deutschen
Krrche, und über die pabstlichen Breven gegen den
Freiherrn von Wessenverg , Coadjutor und Gene-ralvikar zu Constanz . gr . 8. geh. .24 kr . ,
Fr . L. , Prüfung des Wercheö der fötl)Oä>
Grohe,
lifchen,,5.lutherischen und reformirren Abeudmahlslehre im Lichte des Evangeliums , Eine Danksagungs - Predigt nach dem Genüsse des durch die
Reformation wiederhergestellten Abendmahls , den
2. Rövember 1817 in Heidelberg gehalten , gr. 6.
i 5 kr.
sind so eben erschienen, und bei uns so wie in allen
'
Buchhandlungen zu haben .
u. Winter.
Mohr
.
Heidelberg

Es .ifL .fr eben erschienen und an alle Buchhand¬
''
"
lungen versandt : ,

st,

Ern

S chw a b e it,

von

Herzog

Lit.

F.

No * 04 . in Frankfurt

Durch diese Anstalt , deren gemeinnütziger Zweck
'
wohl nicht zu verkennen ist, Werden folgende Gegen¬
stände vermittelt und besorgt , als:
1) An - und Verkauf von Waaren aller 2lrt , mit
Inbegriff aller Artikel des Luxus und . der Mode.
Verkauf von liegenden Gütern,
2) An t und
Grundstücken , Häusern , Fabriken , Handlungen , Apo¬
theken und Gasthöfen.

3) Pacht , und Verpachtungen, Mieth - und Vermielhnngen.

4) Berichtertheilungen und Informationen

über

, bei Mohr

6) Besetzungen erledigter Stellen für Hauslehrer,
Secrerärs , Commis , Verwalter und sonstige Geschäftsgehülfen , wie auch für Lehrlinge,
können alle und
Außer diesen Hauptgegenständen
jede Angelegenheiten , mehr oder weniger bedeutend,
bestens und prompt besorgt werden , indem man sich
in dieser Absicht mit soliden Handlungshäusern , Rechtsgelehrten , Künstlern und Geschäftsmännern in Verbin¬
dung gesetzt hat.
Zu bemerken bleibt , daß wenn mit Aufträgen
und Anfragen öffentliche Anzeigen und Corresponden¬
zen verbunden sind, man sich außer überhaupt freien
Briefen , eine dem Gegenstand angemessene Vortags

.

und Winter.

Weihnackts - und Neujahrsgefchsnke.
Die Unterzeichneten empfehlen dem geehrten Plv
blikum ihre vorzügliche Auswahl von Ki nderschpifr
t en zu den verschiedensten Preisen , A lmanachen,
, Vor sch ritz
S t i ck-, S t r r ck- und Zeichenbücher
reu und Spiele.
G ebr . S a u e r l ä n d e r.

Bändchen

zweite

Das

5) Bestellungs - Aufnahmen auf alle Waaren und
nach Mustern.

-

In farbigen Umschlag gebunden auf Pelmygpi 'er
1 Rrhlr . 6 Gr . oder 2 fl . — auf weiß Druckpapier
20 Gr . oder 1 fl. 20 kr. — auf Postpcrprer r Rthlr .'
oder 1 fl, 36 kr.

alle im Handel und Geschäftsleben vorkommende An,
gelegenheiten , den Platz , das nahgelegene oder ent¬
fernteste Ausland betreffend.
Fabrikate

Uhl and .

Ludwig

Heidelberg

a. M.

..... .

.

.von

-

.

in fünf Aufzügen

Trauerspiel

Adreß- u. § ommifstons<§ omptvir

'L ' /

vom

Nützlichen

, Hansrath,
eine

Auswahl erprobter Mittel
für

bürgerliche

und

ländliche Haushaltungen/

gr . 8. brochirt r. fl. 20 kr.
Gleich dem ersten , liefert auch dieses zweite Bänd¬
chen eine Menge der besten Mittel , die, wenn auch
nur theilweise apgewendet , für jeden Hausvatrr gewiß
von großem Nutzen sind. Beide Tbeile sind in Frank¬
für2fl . 4vkr»
furt bei den Gebrüdern Sauerländer
1
geheftet zu haben .

J

»
ym

*

f$g2*

J .P. Q.

,-M

P.
>5©

je.e.3
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/ ZLegelgasse, G . 175.
Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler

Deutschland.
O est e r r e i ch. Die Salzburger Zeitung enthält
Folgendes aus Untertauern ( im salzburgischen Gebirge
unweit Radstadt ) vom 25 . Nov . : „ In unserm win/
terlichen , am Fuße des Rabstadter Tauerns gelege¬
nen Thälchen bietet die gegenwärtige Weizenernte
am Ende November auf den mit Schnee bedeckten
Feldern ein Schauspiel dar , welches selbst in unsern
bei Menschengedenken ohne Beispiel
Gebirgsthälern
jst , für die von einem mildern Himmelsstriche gesegr
netern Flachsländer aber ohne Vorstellung seyn muß.
Man sieht nämlich den dortigen Landmann noch an
-iesen Tagen nychesam im Schnee wühlen , um seinen
nur zu frühe mit Schnee bedeckten Weizen zu ernten.
Mit unermüdetem Fleiße werfen die Leute den Schnee
rnit Schaufeln von den Weizenfeldern , suchenden
Weizen mit Kehrbesen möglichst vom Schnee zu ent/
bloßen , schneiden dann den gefrornen Weizen , und
binden ihn in Garben , welche mit den in große Eis/
Aehren ein wahrhaft
klnmpen zusammengefrornen
gefrornen Garben
Diese
.
seltsames Ansehen geben
gebracht , dort
Badstubcn
werden hierauf in geheitzte
getrocknet und gedörrt / dann auf der Tenne ausge,
schlafen , und so wird mit Anwendung des möglich/
sten Fleißes der Versuch gemacht, ob das durch vieles
Gefrieren zusammcngeschrumpfre , ohnehin nicht voll/
komme» gereifte Kornlein nicht doch noch etwas —wenn auch nur weniges — zur menschlichen Nahrung

dienendes , gewahre . Diese , mit gewissenhafter Treue
eines Augenzeugen möge zum
gegebene Schilderung
Beweise dienen , daß unsere braven , äber bedauerungs/
würdigen Thalbewohner keine Mühe , ja die beschwer/
lichstcn Arbeiten nicht scheuen , sondern sogar , gegen
das Ungestüm des nur zu frühe wiederkehrenden Win/
ters standhaft und wacker kämpfen , um der ihnen
stiefmütterlichen Erde die kargen Früchte abzutrotzen,
und daß cs also im Allgemeinen ihre Schuld wahr/
scheinlich nicht sey , wenm dessen ungeachtet so Man,
che aus ihnen in tiefer Noth

schmachten.

Berlin , 9. Dec . Der Fürst Staats/
Prenßen.
kanzler wollte heute nach den Rheinprovinzen über
Merseburg und Weimar von Glinicke aus abreisen;
in seinem Gefolge befindet sich der Geheimerath No/
werde sich erst
Es heißt , der Staatsrath
ther .
will heute
Man
—
.
versammeln
Rückkehr
nach seiner
im Publikum

wissen , das Kriegsrecht

habe den Obri/

Festungsstrafe
sten von Massenbach zu 4jähriger
vernrtheilt , und es sey mit ein Gegenstand der Un/
Versuchung 'gewesen , daß derselbe in dcr Minerva
i807 den Marschall Fürst Blücher angeklagt , er sey
deshalb Schuld an der Kapitulation des Hohenlohl/
scheu Korps bei Prenzlau gewesen > weil er den vom
befohlenen Nacht/
Fürst Hohenlohe
Oberfcldherrn
marsch zu machen verweigert , welche Beschuldigung
als ungegründet befunden worden . — Man tragt sich
im

Publikum

mir

der unverbürgten

Sage

: da dir

t
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Armee in Frankreich mtt 60,000 Mann vermehrt
werde , fo sollten auch in der unsrigen bei jeder Kom¬
pagnie 50 Mann Beurlaubte eingezogen , dagegen die
Garnisonsbataillone
zusammengezogen , und aus 2
nur 1 gemacht werden .
Zugleich will man wissen,
daß der neue Militär -Etat ohne das Extraordinarium,
dennoch 22 Millionen betragen werde , woraus man
schließt , daß die ersehnte Reduktion der Armee jetzt
nicht erfolgen könne . Die Zeit wird es lehren ; aber
der Negierung ist wohl zuzutrauen , daß sie diese gro - ,
ße Ausgabe nicht machen würde , wenn äußere politische Verhältnisse
sie nicht dazu nöthigten . — Der
Professor Schieiermacher
hat die Vorlesungen über
Politik schon in einem Privakissimo für seine Freund
Le angefangen . Er will sich besonders über das von
Haller vorgetragene System , wonach nur der Mäch¬
tigste herrscht , ausbreiten , und das Rechtsprinzip an
die Stelle der Macht setzen.
Dies wird ihm nicht
schwer werden , wenn er aber das Recht gefunden
hat , wo wird er den Richter hernehmen ? Er wird
es auch mit denen verderben , die vorgeschlagen ha¬
ben , ,,man solle die deutsche Bundesakte mit der Deg ' nspitze schreiben."
Es wäre zu wünschen , diese
Vorlesungen würden gedruckt , um alle wahrscheinlich
schiefen Urtheile darüber niederzuschlagen . — Der
östreichische Gesandte , Graf Zichy, geht Nr diesen Ta,'
gen , wie man hört , nach Weimar , um mit dem Staatskanzler Fürst Hardenberg dem Großherzög einen Be¬
such abzustatten .
(Allg. Z.)
Freie
Städte.
Bremen
, i5 . Dec . (Aus der
Bremer Zeitung . )
Folgendes Schreiben des Herrn
von Cölln ist dein Herausgeber dieser Blätter zugekommen , wie' man sieht , mit der Erlaubniß , es be¬
kannt zu machen. Dies geschieht hiermit , theils weil
einem Manne , da wo er angegriffen worden , auch
daö Recht zustehn muß - sich zu vsrtheidigen , theils
aber auch deshalb , weil die Meinung des Herrn von
Cölln , der sich, wie man bestimmt versichert , im
Kreide der höchsten preußischen Behörden eines aus¬
gezeichneten Vertrauens
erfreut , für die Beurtheilung dessen , was wir in Bezug auf ständische Ange¬
legenheiten von daher erwarten dürfen , nicht unwich¬
tig scheint. — Daß wir auch die Stelle, welche sich
auf die Persönlichkeit des Herausgebers bezieht , aufnehmen , darin werden Verständige keine Eitelkeit
finden.
Berlin,
10 . Dec . Ich horte von Ahnen , ohne
Sie zu kennen und ehe Sie die Bremer Zeitung redigirten , viel Gutes und Löbliches . Sie machten
als Gekehrter den heiligen Krieg mit . Sie reinigten
in Paris 1815 mit einer halben Kompagnie das Pa¬
lais royal , und seit einem Zahr redigiren Sie die
freimüthige

Bremer

Zeitung .

Deshalb

erwarte

ich

von Ahnen auch Wahrheitsliebe , worauf nur Frei -:
müthigkeit als auf sicherem Boden ruht . Leider aber
hat Ihr Blatt von Berlin aus, manche Unwahrheit
(ich will der falschen Ansichten und boshaften Ver¬
drehungen nicht gedenken ) enthalten . Die letzteren
Nummern waren wieder voll davon , dafür können
Sie nicht, aber Sie haben einen schlechten Korrespon¬
denten , der Sie irre führt . Dies könnte mir einer¬
lei seyn , wenn mein Name nicht schon mehrmals
dadurch bloßgestellt wäre . So ist ln einer der neue¬
sten Nummern , ich glaube 336 , gesagt:
Wilhelm Scheerer hat im Namen der fünf
anderen hiesigen ehrcnwerthen Schriftsteller,
deren Bücher
auf der Wartburg verbrannt
worden sind , den Studenten Maßmann ver¬
klagt.
Dies ist eine Unwahrheit . Ich werde niemals je¬
mand , der meine Schriften zu Asche brennt , verklag
gen , weil ich ihn für einen Narren halte , der mich
nicht beleidigen kann , könnte er sie widerlegender
würde sie nicht verbrennen , und nun vollends die
Frenerbrände , die der leibhafte Zeitgeist 1806 , nicht
ich geschrieben hat , wer kann sie widerlegen , wer
hat sie widerlegt ? Zch will mit einem zweiten ihr r
hiesigen Korrespondenten , der seinen innigen Hcß
gegen den Genius der Feuerbrände erklärt , und se
ganz gewiß niemals gelesen hat, die höchste Wette
eingehen : daß in der preußischen Militär - Gesetzge¬
bung ' seit - 807 keine einzige neue Idee "herrsche,
welche die Feuerbrände nicht enthalten , wenn Sie
die Güte haben wollen, mich mit diesem Herrn be¬
kannt zu machen. Ich habe Landwehr , Landsturm,
freiwillige Jäger 1803 , i8o5 , 1806 , i8o7 zuerst m
Druckschriften vorgeschtagen ( Restexionen über den
preußischen Staat , Schlesien wie es ist , Staatsanr
zeigen , Vertraute Briefe , Feuerbrände ) . Wie kaün
jetzt ein wahrheitsliebender
Mann mich verdammen?
Zch bin von meinen Feinden gemißhaudelt , anderthalb
Zahre eingesperrt , es ist gegen mich criminaliter ui;
quirirt worden , und was hat man denn gefunden?
— meine gerechte Sache . Wer kann glauben , ich fty
schuldig befunden , und doch bei so mächtigen Feinden
an den Stufen des Throns freigesprochen worden?
Wenn mich diese alte Feinde verfolgen , hassen nrnd
verkäumden , so verzeihe ich ihnen , denn ich habe alle
ihre Interessen , vielleicht zu bitter , gekränkt, ' wenn
aber MänNer mich jetzt anklagen , die sich für liberal
ausschreien , so schlagen sse sich selbst ins Gesicht ; der
mich verdammenden Jugend verzeihe ich aber, denn
sie weiß nicht was sie thut
Verdammt man meine Grundsätze übe'-.' die Mo¬
narchie und meinen Widerwillen gegen die Alttimonarchie , so mag man das immerhin , man verfolge
mich aber nicht mit Verläumdungen.

\

140S
Ach mache au # meiner Ueberzengung kein Ger
heimniß , und will sie hier vor aller Welt wiederhoien / um einst daran zu erinnern:
„Preußen und das ganze protestantische Deutschkand werden in kurzer Zeit die Beute seiner
Nachbaren werden , wenn der König über eine
sogenannte Konstitution mit gewählten Standen
sich in einen Vertrag einlassen , und diesen
Ständen eine entscheidende Stimme in der Ge¬
setzgebung , so wie eine Steuerbewilligung
zur
gestehen wird . "
( Beschluß folgt .)
Vom Main,
2 . Dec . ( Unter dieser Aufschrift
-giebk die Aarauer Zeitung Nachstehendes : ) Als Bor
naparte auf dem Gipfel der Macht stand , und mit
seinen eignen Heeren die Truppen aller seiner Verr
K'lndeten nach Rußland führte , war ihm die Stimr
mung der Völker , die in seinem Rücken bliebem kein
geringer Gegenstand der Aufmerksamkeit ; seine Poli¬
zei durchspähte ganz Deutschland , dessen feste Punkte
von seinen Truppen besetzt, dessen Fürsten durch seine
Gesandten und Agenten beobachtet waren . Und wa6
erfuhr er durch alle Berichte , was verhinderte er
durch alle Anstalten ? Unter der Nase seiner ver¬
schlagensten Leute bildeten sich Verabredungen
und
Konspirationen , brachen Unternehnurngeu aus, die
jedermann vorauswußte , nur die nicht , deren Auf¬
merksamkeit von Amtswtgett darauf gerichtet war.
Harren seine Agenten den Geist in Preußen , in Ham¬
burg , in Sachsen , die Absichten der Hofe von Wien
u. s. w. richtig erkannt und geschildert ? Und betrog
er sich nicht zuletzt auch in der Beurtheilung der ei¬
genen Lander und Leute , seines . Frankreichs und sei¬
ner Franzosen ? Nun wohlan ! wenn Frankreich jetzt
gewissermaßen denselben Zustand darstellt , wie damals
Deutschland , dieselben Stoffe enthält , wiedamals
Preußen , so mag unser Unheil sorgfältig die Ver -,
blendung vermeiden , die damals den Franzosen zu
Theil geworden ! Nicht allein , das; die Geschichte sich
selten nach diplomatischen Berichten bildet , so- bildet
sie sich auch kaum einmal richtig darin ab ! — Wenn
so so schwierig, ja beinahe unmöglich sehn soll, aus
des Nachbars Hanse das Nichtige zn erfahren , was
bleibt dann in der Ungewißheit Angemessenes zu
thnn ? — Das eigene Haus sorgfältig zu bestellen,
auf daß es vom Nachbar weniger zu befürchten
habe .! ! —
gl

Frankreich.
* Paris,

16 . Dec . Von New -Pork wird untet
dem. Datum des 20 . Okt. gemeldet , daß die franzo,
sischon Sübscribenten
auf die Länder vom Tombighy
sich zum Verlöosen versammelt hatten . An ihrer erKen Versammlung drohte General Vandamme , Eini¬

ge der Gegenwärtigen
Lurch das Fenster zu werfen.
Die Vernünftigen gingen fort . Ob nun die Uebrigen
durch das Fenster oder durch die Thüre sich entfernt
haben , läßt unser Brief

dahin gestellt seyn.

Judenvurger
(Beschluß

recht.
.)

,, — —. „ Wenn
die Juden gerade so waren,
oder durch Erziehung so würden , wie sie seyn müß¬
ten , um gute Juden zu seyn, dann waren sie gerade
nichts nütze, , sondern die gefährlichsten Feinde ihrer
Mitbürger .
Sie
können nie mit uns zusammenschmelzen, wenn sie Inden tzleiben . Das mosaische
Gesetz ist nicht blos ein religiöses , sondern auch ein
politisches Gesetz. Kein politisches Gesetz, Las irgend
einem mosaischen Gesetze widerspricht , kann für sie
verbindlich seyn. Ihre Verfassung ist eine Theokra¬
tie , und sie können derselben gemäß keinen Regen¬
ten, der
nicht zu ihrem Volke gehört , als ihren
rechtmäßigen Sonverain
anerkennen . Auch mit der
vollkommensten Gleichstellung des auserwählken Vol¬
kes mit Abgötterei kann die israelitische Nation sich
nicht begnügen . Ihnen ist versprochen , sie würden
über alle Nationen herrschen , und sie erwarten die
Erfüllung dieser göttlichen Zusicherung bei Ankunft
des Messias . Nicht herrschen ist ihnen also Knecht¬
schaft.
Um Staatsbürger
zu werden , müssen sie
diese Ansprüche aufgeben , das ist , sie müssen aufhören Inden zu seyn , und von ihrem Glauben abfallen.
Daß die Juden unter uns Gönner fanden , er¬
klärt man sich leicht ; allein mich wundert , daß noch
nie ein Schriftsteller auftrat , der auch für die Ma'homedaner
die gleichstellende Toleranz forderte , und
sich die Mühe nahm HU beweisen , daß auch Mahor
med' s Schüler in einem christlichen Staate als actir
ve Bürger unbedenklich aufgenommen werden könn¬
en.
,, — —- „ Cs kann nur mit dem Mantel der Phi¬
losophie maskirkcr Eigennutz die norddeutschen Zur
denfreunde
bewegen , für die Juden zu fordern,
was sie uns in ähnlichem aber umgekehrten Falle
nicht gewähren konnten.
Man setze, daß irgend ein christlicher Staat so
ünklug wäre , den Juden und Christen gleiche Bür¬
gerrechte zu gewähren , so müßten in sehr kurzer
Zeit ', die Juden Herren im Lande , und die Chri¬
sten ihre Knechte seyn.
Wer zwei heterogene Kör¬
per in einem begranzten Raume in Bewegung setzet,
den wird die traurige Erfahrung lehren , daß der
härtere , fester verbundene Körper den anderen zer¬
malmen wird . Nun kann wohl Niemand in Abredesteilen , daß die Verbindung der Christen nnrer sich
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, es sey von dieser Seite nichts
Doch angenommen
weit lockerer sey, als die Verbindung der Juden. —
Jeder , der fünf gesunde Sin¬
wird
so
,
besorgen
zu
, sonDie Juden sind nicht nur durch ihre politischen
ne hat , einsehen, daß ein Bienenkorb nichts unklu¬
Lern auch durch ihre religiösen Verhältnisse fest mit geres rhun könne, als die Drohnen eines andern
einander verbunden, und haben ein , dem Interesse Korbs aufzunehmen, und ihnen gleiche Bienenrechte
mit den Arbeitsbienen zu errheilen. „ Die ganze
der übrigen Bürger entgegengesetztes Interesse. Das
Klasse der Juden gehöret zu denen ohnehin zu zahl¬
eine myß das andere aufreiben und verschlingen. reichen Staatsdrohnen , die Honig essen
, und keinen
fertigen."
Nun sind unsere Staaten so organisirt, ,,daß der
G e l d rv i cht h u m überall da s U e b e r g ew i cht
Jedes Land, aus dem sie freiwillig, wie aus
hat. Da nun besonders der jüdische Krämergeist ihr
Egypten wanderten, würde es für ein Glück ansegeworden zu seyn, .und
neu bei allen Verhandlungen durch Geld das Ueber- hen müssen, dieser Gäste los
- en, um sie
wohl keine Armeen, nachftM
ihnen
würde
, auf
, fo ist es leicht vorzubestimmen
gewicht zusichert
und
goldene
damals,
wie
,
einzuholen, wenn sie nicht
welcher Seite der Sieg seyn werde, wenn zwischen silberne Gefäße mitnehmen. Ihre Existenzm einem
den entgegengesetzten Interessen^ eine Fehde ausbrer Staat ist rein nutzlos. Sie sind Schmarotzerpstanr
zen, und in mancher Rücksicht den plagenden Insek¬
chen wird/"
ten ähnlich, welche Moses den Egiptern über den
Das; diese unausbleiblich wäre, kann man vor- Hals sendete, an deren Erscheinung Pharao den Fin¬
sehen, ohne eben ein Prophet zu seyn. Die philo¬ ger Gottes erkannte; Schwämme, die sich durch Wu¬
cher und List mir dem Schwe ße der arbeitenden
sophischen Grundsätze allgemeiner, unbedingter ToleKlassen vollsaugen, und mir einem Theile ihres
ranz, welche uns die norddeutschen Zudengönner vor- schmutzigen Gewinns die Protektion tolleranter Staats¬
. Und einer solchen
- männer kaufenpredigen, werden wohl noch lange nicht die Denkens.'
ertheilen!
Bürgerrechte
man
will
Menschenklasse
den
der
. ,,Für einen/
arr der Nationen umstimmen
So , wie sie sind , taugen sie freilich nicht viel,
Juden zum Bruderkusse die Arme öffnet/ finden sich
die Judengönner, aber sie sollen anders
erwiedern
ungeachtet
Neichthums
ihres
sie
welche
,
zehntausende
sie sollen, den Acker bauen, Gewerbe treiben
werden,
verachten, hassen und beneiden.
u. ft f. So warte man bis sie anders, als sie find,
werden, um sie mit den übrigen Bürgern gleichzu»
zur
Der angesprochenen absoluten Rechtsgleichheit
stellen. Sie sollen anders werden! wahr, nur besse¬
Ehrenfolge, müßten ihnen alle Magistraturen, alle
re, ehrliche Juden , aber doch Juden , die sich durch
tuntet’ offen stehen.
die Befchneidung auszeichnen, sich durch Ehen mit
uns nicht verbinden können, sich als das auserwähite
Es sey ein Schriftsteller auch noch so sehr mit
Volk betrachten, ein entgegengesetztes Interesse ha¬
Toleranz
allgemeiner
den philofphischen Grundsätzen
ben, und somit mit uns nie zu einer Nation zuiamtinqirt , so wird ihn doch der Gedanke, beschnittene menschmelzen können. Wer mich bereden will, Mich
Könige auf europäischen Thronen sitzen zn sehen, mit ihm zu associiren, und die Vortheile eines Gcdoch nachzuweisen
empören. Er muß einsehen, daß die Annahme, sei¬ werhs mit ihm zu theilen, muß Associatioft
irgend
diese
mir
daß
seyn,
Stande
im
ner Toleranz den Weg zn einer solchen Möglichkeit einen Vortheil schaffe.
bahne, und somit den Grund zu schreckenvollen Rer
Dermalen erfreuen sich nur die Christen der volr
volutiouskriegen lege. „ Jede unter dem Druck eir p len Bürgerrechte in 'Frankfurt, Hamburg u. s. ft Die
ner andern ^seufzenden Parthei ist anfangs sehr mä¬ Juden haben nicht den entferntesten Anspruch auf
ßig in .Ihren Bitten ; sie spricht nur die allgemeine dieselbe. Nun fodere ich alle Iudenpatroncn auf,
, den die Gleich¬
, Sicherheit, vor dem Scheiterhaufen den mindesten Vortheil nachzuweisen
Menschenrechte
stellung der Juden mit den Christen den neu zu orr
und der Geißel ihrer Verfolger an. ' Hat sie dieses ganiftrenden Freistaaten schaffen konnte.
erlangt , so spricht sie Gewissensfreiheit, die Ausür
Die Nachtyeile dieser Gleichstellung hingegen sind
bung ihres Cultus an. Wird auch dieses gewähret, so auffallend, daß sie. nicht erst nachgewiesen zu wer¬
. Wer je einen beschnittenen regieren¬
den brauchen
so begehret sie Gleichstellung mit den übrigen Staatsso
in Hamburg erlebt, der dürfte er/
errungen,
Bürgermeister
den
Gleichhett
bürgern. Und hat sie diese
ringt sie bald um die Herrschaft, und erringt auch leben, daß dev Thron Davids von Osten nach Westen
diese; weil der Druck, den sie erlitten hat , ihr eine' verseßi würdv und der Hohepriester den Pabst in
Nom ablöset.
Energie giebt, welche die ihr entgegengesetzte aus
ihrem Vortheil gelockte Parthei verliert,"
— .-7— Man wird fortfahren, über der Juden.
Die Juden sind feig, erwiedert man. Wohl!
Wucher, Schmutz, Untugenden zu klagen, und fi'ojn?,
aber werden sie es bleiben, wenn der Druck aufhört,
me Wünsche zu ihrer moralischen Besserung zu äu¬
unter dem sie bisher gelebt haben? „ Sie sind feig, ßern , demnach wird es bei dem Ältest bleiben, und
«her reich, und in unserem schachernden Jahrhundie Juden werden uscpie ad consumationem saeculi
dort ist ja alles, auch Tapferkeit feil." In Nord¬ seyn, was sie sind. Denn wenn es ihnen auch ge¬
deutschland finden sie viele Gönner, welche ihre Sa¬
lingen sollte, durch Erlangung der Bürgerrechte den
che mit der Feder verfechten: es werden also auch Grundstein eines westlichen Jerusalems .zu legen, so
welche um Geld zu finden seyn, welche sie mit dem
wird es nach wenigen Jahren zerstört werden. ■
Degen vertheidigen. Dringt die neue Toleranzphi¬
losophie durch das allmächtige Vehikel Gold auch in
(Hierzu Nr . 52. der Iris . )
die Cabinette, so — — — — —.
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Im Verlage der Gebtridtt SaUÄlander , Buchdrucker und Buchhändler , Ziegelgasse, G . ±75.

Deuts
Preußen

ch l a n d.

'

.

Berlin , i4 . Der . ' Graf Zichy, hie¬
siger kaiserl . österreichischer Gesandter , ist in Änslrägen seines Monarchen von hier nach Weimar abgegangen . Man ist hier allgemein der Meinung : sejne
Sendung
betreffe die Wartburg r Angelegenheit . . —
Der verdienstvolle Prediger und Professor Schleierwacher , welcher bisher sehr am Magenkrampf gelitten , soll , wie verlautet , bei dem .Könige die Err
laubniß nachsuchen wollen , eine Reise nach Griechen¬
land zu machen , um durch das dasige warme Klima
seine geschwächte lGesnndheit vollends wieder herzu¬
stellen,
Möchte es doch diesem trefflichen Gelehrten
zugleich gelingen , auf jenem alten klassischen Boden
die verloren gegangenen Tragödien des Sophokles
auszumitteln , und das Feld der Wissenschaften durch
ein so unschätzbares Geschenk ansehnlich zu bereichern .'
Sachsen
. Leipzig , 24. Dec .
der k. preuß . Staatskanzier
Fürst
nach den Rheinprovinzen durch.
war einen Tag früher angekommen

Am rd
. reiste
Hardenberg hier
Seine Gemahlin
, wurde aber un¬

päßlich. — Vorgestern ist die Frau von Krüdener
hier anzelange ; man weiß nicht , wie lange sich die¬
selbe hier aufhalren wird.
Freie
Städte.
Bremen
, 15 . Dec . ( Beschl.)
Könnte ich dieß hindern , so thäte ich es gewiß, we¬
nigstens weiche ich so lange .dagegen , schreiben und

.reden , als ich kann , wenn ich auch begreife , das eS
mir nichts helfen wird , da der antimonarchische Sko^
schon zu mächtig geworden ist und zuerst den monar¬
chischen, dann , seine ersten Gönner , und - zuletzt sich
selbst verschlingen wird.
Das ist mein unumstößliches Glaubensbekenntniß,
worüber einem Jeden frei steht zu lachen, zu spotten,
zu narri .ren oder zu weinen.
Uebrigens sage ich hiermit nichts Neues , denn
der bekannte Mirabeau sagte es schon vor 30 Jah¬
ren in seinem Werke über Preußen im 2 ten Thl,
auch wird dadurch nichts gegen den ersten Zweck deS
Staats : Entwickelung seiner Bürger , gesagt , denn
gerade seitdem die Stande bei uns ihren verderbli¬
chen ( c. c. direkten und norhjcheinenden ) Einfluß ver¬
lohnen haben , ist die Kultur aller Art gestiegen , und
.die persönliche Freiheit zu Ehren , gekommen , und
derjenige, ^ welcher .glaubt , durch eine , die monarchi¬
sche Gewalt hemmende , entscheidende Stimme ( ralhgebend mag und muß sie seyn) der Stände , würde
achte bürgerliche Freiheit noch besser gedeihen , der
kennt weder die Geschichte unsrer Gesetzgebung , noch
d<n EntwickelunZspröce .ß des preuß .. Staats ,
noch
das Hanptgeweröe in demselben , noch seine Bestim¬
mung für Deutschland .
Mit einer kräftigen , nicht
zu hemmenden , Einheit an der Spitze , kann Preu¬
ßen Norddeutschland zu einem selbstständigen , frereü
einigen Staats bilden , worin jedes Land , Ländchen
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oder Stadt , seine ihm eigrnthümliche Verfassung Iw
hauptet; mit entscheidenden Ständen muß es in die
alte Ackeraristokratie verfallen; die gelehrten Weimar
rischen Zeitungsredaktoren mögen schreien so viel sie
wollen, denn darin liegt das größeste Interesse und
die sogenannte Volksvertretung ist eine reale Zntereft
fen-Vertretung, wobei das Ideale wohl eine Stimm?
aber kein Gehör haben wird. Jene hergestellre Acker-

Schweiz.
Im verflossenen Herbstmonat, schreibt Hr Dok¬
tor Lusser in Aitorf ( Kanton Uri) an den Herausge¬
ber der naturwissenschaftlichen Anzeigen in Bern,
waren in einem zur Gemeinde Spiringen gehörigen
Gebirge, drei junge Männer mit Heusammeln be¬
schäftigt. Zwei derselben entdeckten bei dem Abmä¬
. Froh
hen des Grases ein beträchtliches Hummelnest
aristokratie wird dann den König lärmen und den über diese Beute, theilten sie sich darein, setzten sickMittelstand tirannisiren und eine allgemeine Umwälr nieder und sogen mit Begierde den darin befindlichen
zung herbeiführen.
Honig aus. Zeder mochte etwa drei Eßlöffel bekom¬
Mögen doch deutsche freie Städte und Ländchen men haben. Allein kanm hatten sie den Honig eine
eine sogenannte Verfassung |tuf einen Gx,undpertrag halbr Stunde genossen, als sie ein Beissen an der
errichten, wodurch zwei Potenzen gegen einander Zunge und Schmerzen an der linken Handwurzel
über gestellt werden, und sich gegenseitig reiben, mör spürten. Diese Schmerzen nahmen mit jeder Minu¬
!- te zu, verbreiteten sich auch bald in die rechte Hand¬
gen sie gegenseitig ihr Recht und ihre Pflicht festste
len , es fehlt ihnen das dritte höhere richtende Prim
wurzel, dann in die Füße, von da in alle Gelenke
zip nicht, aber wo wollen wir Preußen diesen Rich, und endlich in den Unterleib und die Brust. Zel. t
ter finden? Etwa in den großen auswärtigen Mäch- wurden die beiden wüthend, und die Extremitäten
trn, oder im BundestagSvertrag^? Die preußische Mo- fingen an , sich konvulsivisch zu bewegen. Der Kopf
narchie, um sich als dem Ganzen und jedem ihrer war eingenommen, sie taumelten und schwatzten un¬
verschiedenen Theile , seine Ligenthümlichkeit zu err
Zugleich stellten sich große Angst,
sinniges Zeug.
, muß sehr Funkeln vor den Augen und mächtiger Reiz.z.um E>halten , zu schützen und zu ioertheidigen
stark sein, Ließ wird sie nur durch die Einheit und
brechen ein, wobei die Schmerzen und Zuckungen
einem konsequenten Willen.
fortdauerten. Der Aeltere erbrach wirklich eine grü¬
Kein anderes Resultat kann bei uns ein konstitu, ne, übelriechende Materie, wozu sich heftiger Durch¬
tioneller Reichstag haben als ehemals in Polen , wer fäll gesellte
. Der dritte Gefährte, der nicht mitge¬
gen seiner so sehr verschiedenen Elemente, vom Rhein, gessen hatte , bemühte sich, diesen aus der unwegsa¬
von der Elbe, Oder, Weichsel, Warte, Pregel und men Gegend, wo sie sich befanden, auf einen sichern
Niemen; unter allen diesen Stimmen werden die Pfad zu bringen, nachdem er sich auf dem Boden
Der Theoretiker verklingen, wie das Gebell eines wälzte, und blutiger Schaum ihm aus Mund und
Schoßhündchens bei dem Gebrüll der Löwen.
Nase hervortrat. Der Aeltere hingegen fiel nach
Jetzt machen Aristokraten und Demokraten gemein¬ fortdauernden erleichternden Ausleerungen in einen
schaftliche Sache gegen die Monarchie, belder Absicht erquickenden Schlaf, und fühlte sich am folgenden
bleibt vorläufig im Hintergründe, bis die monarchische Morgen vollkommen wohl. Beide waren gesunde,
Einheit zerstört ist, dann bricht eS auS; bis dahin starke, etliche und zwanzig Jahre alte Jünglinge.
täuschte eins das andere, und suchte es für sein In¬
Auf die Frage, was es für Hummeln waren, sqgte
. Aber das aristokratische Element der Gerettete, es waren gemeine, große Hummeln
teresse zu benutzen
wird siegen, da es die mehrste Macht an Geld und gewesen, und als ich ihm meine Sammlung zeigte,
Gut , Amt und Würde , Ehre , Rang und Titel (be¬ deutete er auf die gemeine Erdhummel, (Axis ter) inne hat ; daS demokra¬ restrig L.). Als ich mich nach den Pflanzen erkun¬
sonders in der Kriegerkaste
da eS feine einzige digte, die in jener Gegend ständen, konnte er mir
unterliegen,
aber
tische muß
Stütze nur in einigen Rednern für sich haben wird, keine nennen, als die weiße und blaue Wolfswur¬
die man anhören und vergessen wird. Das einzige zel, so nennt man hier .Aconitum lycoctomiun und
monarchische Element ist gerade jetzt das Wohleigr Napelluß. Beide, sagte er , ständen dort in großer
, Zutrauungsnendste. Unbefangenste, Bescheidenste
, und er habe viele Hummeln auf.denselben
den schwer¬ Menge
es
wird
eben
darum
,
Genaueste
vollste<
, daß jener
Es ist daher sehr wahrscheinlich
.
gesehen
sten Stand haben.
dieser
Honigsafte
dem
aus
vorzüglich
Honig
giftige
Sie mögen nun diesen meinen Sermon in Ihre
andre
mögen
Sie
nicht.
Blätter aufnehmen oder
Pflanzen bereitet war.
Grundsätze haben oder nicht, so traue ich es doch
Italien.
Ihrer Rechtlichkeit zu , daß Sie meinen Gesinnun¬
Blatt
Ihr
und
lassen
wiederfahren
gen Gerechtigkeit
V e n ed ig , 10. Dec. Je seltner in unserer mit¬
nicht ferner dazu hergeben werden, daß man mich
ten im Wasser gelegenen, von Steinen gebauten
, statt zu widerlegen. —
verläumde oder schmähe
v. Cölln.
Stadt große Feuersbrünste sind, desto großem Schrek,

len machen sie, wenn sie wirklich
erfolgen. Dieses
war der Fall in der Nacht vom 6.
auf de» 7. d., wo
der große in S . Maurizio am
Kanal grande gelegene Pallast Corner, 'durch Zufall
oder Bosheit , plötz¬
lich in Flammen stand. Das
Feuer war fürchterlich,
und konnte erst am Morgen ganz
unterdrückt werden,
nachdem
, drei Viertel dieses schonen
Gebäudes ver¬
nichtet waren. Da dasselbe erst vor
Kurzem von der
Regierung gekauft, und die Delegazione
Provinziale
mit allen ihren Archiven,
Buchhaltereien rc. hinein
verlegt worden war , so wurden
zugleich die wichtigsteu Akren, Originalkontrakte,
Häuser- und GrundGriefe , und unzählige andere
Schriften
von Werth
ein Raub der Flammen oder des
Wassers.

P o r e ti.

däus KoSciuSzko
, entsprossen auS einer uralten
Famir
iie in der Woywodschaft
Lichauisch
- Brest , erhielt
seine erste Erziehung in der
damals von
August angelegten Militärschule. Der StanislauCommandant
dieser Schule, . Fürst Adam
Czartoryski, bemerkte in
dem Jünglinge eine ungewöhnliche
Fähigkeit und Lust
zur Kriegskunst, und schickte ihn
auf seine Kosten
Bach Frankreich
, um sich dorr zu bilden. Bis zu
sei¬
nem letzten Augenblicke erinnerte
sich Kosciuszks
dankbar seines Wohlth'äters. Der
Zustand der Ohn¬
macht und Unterwürfigkeit
, in dem sich damals Polen
befand,, erregte in dem Herzen des
Jünglings tiefe
Trauer, Verzweiflung.
Auf fremde Erde ging er ,
Unabhängigkeit zu er¬
kämpfen, da er es auf vaterländischer
nicht konnte.
Ein Gefährte des unsterblichen
Washinglon's kämpfte
«' tapfer vom Fluß Hudson bis
zum Potomack, vom
Atlantischen Meer bis zu den Seen
Cayada'S,, ertrug
unglaubliche Beschwerden
, erwarb sich Ruhm, und
was mehr ist als alles dies,
erwarb sich die Dank¬
barkeit eines freien Volks!
(Fortsetzung folgt.)

W arschan, L . Dec.-, Folgendes
ist die von
dem Waffengefährten Kosziuszko
's , dem berühmten
Pohln . Schriftsteller, Hrn. von
Niemcewicz, bei der
am 14. Nov. Statt , gefundenen
Todkeufeier gehalte¬
ne treffliche;
Trauerrede auf Kosciuszko.
„Diese schmerzliche Feierlichkeit
, dies Todkenopfer,
'Hirse stimmenden Kerzen, diese
Menge versammel¬
Barbaresre
Staaten.
ter Ritter und Volks, die
wehmürhige Stimme des
Nachstehendes
ist
das Wahre von den neuesten
ehrwürdigen Priesters — alles, alles
kündigt uns
Vorfällen zu Algier: Der neue Dey
einen herben, einen großen
verließ, auf die
Verlust an ! Was kann
Nachricht der schlimmen Gesinnung der
ich Euren Gefühlen, was den
türkischen
Worten des ehrwür¬ Soldaten , in
der Nacht vom 2. Nov . seinen
digen DienerS der Religion
Pallast
hinzufügen? Ach! Nicht und begab sich
mit seinen Ministern, Schätzen rc.
diesem grauen Haar , das sich dem
Grabe hinneigt,
ins Fort Kias Pa , das von
nicht meiner gebrochenen Stimme ,
einigen und 50 Kano¬
nicht meinem von
nen
vertheidigt wird , und worin bis in . die
Zähren und Beschwerden erstumpften
Mitte
des i6ren Jahrhunderts die Dey'S
Gemüth kömmt
von Algier wohn¬
es zu, von dem Manne des
ten.
Bei
Frredens und Krieges
Tagesanbruch begannen die Türken, als
sie sahen, was vorgefallen
-zu sprechen
! Doch ihr habt es gewollt!
war, zu brummen, und
am folgenden Tage zogen die
meiner Beschränktheit, gehorche ich, Uneingedenk
Solda¬
und meinem
ten bewaffnet gegen Kias Paaufrührerischen
. Der Dey liest die
eignen Schmerze folgend, werde ich
Aeltesten der Türken zu sich kommen
der Dollmetscher
, und erklärte
der allgemeiner Trauer. Viel und
ihnen, offenherzig ihre Beschwerden
Großes verlohr
'
zu
sagen.
unser Vaterland im Verläufe
Enrschloffenheir machte sie (lumm; der Dey Diese
weniger Jahre ; aber
benutzte
den Augenblick
lein Verlust erfüllt uns mit
lud sie ein , sich mit ihm zur
größerer Trauer , als Wiederherstellungund
der Ordnung
den ipir jetzt in dem Hinscheiden
ser Einladung entsprachen nicht zu vereinigen. Die¬
unscrs Thaddäus
dern auch ein großer TheU der nur die Türken, son¬
Kosciuszko beweinen! Den Namen
Kosciuszko nen,
, und
die türkischen Soldaten , die sichLandesbewohkrer
neu, heißt in dem Herzen deS
von ihren Aeltesten
Pohlen tausend wohlverlassen
sahen, zogen sich in
rhuende, aber leider auch tausend
wo -0 der Hartnäckigsten, aufihre Kasernen zurück,,
traurige Erinne¬
Befehl des Dey, .so¬
rungm wecken; dieses Muster der
gleich erwürgt wurden.. Der
Dey verlaßt indeß die
Bürgerrugend,
Festung nicht; der
diese im reinsten Feuer bis zum
schein? nicht so¬
letzten Äthemzuge
bald zu enden. AlySchreckenszustand
hängt fest an dem Koran, will,
stammende Vaterlandsliebe, diese
daß alle Jünglinge sich
unerschrockene
verheiratheu,
Kühnheit in der Schlacht, diese
dings den Wein und Branntwein und hat neuer¬
männliche Ausdauer
verboten. Gegen
im Unglück, dieft Geradheit
England zeigt er sich freundschaftlich
altrömischer Sitten,
, und die sardinische
diese Bescheidenheit
, des wahren Werths unzertrenn¬ schen Flagge achtet er sehr. Die von dem algieriGeschwader geraubten
liche Gefährtin!
Schiffe wur¬
den zurück gegeben, so auch spanischen
französisch
« Brick.
Bevor die Geschichte unsere Schicksale
Die Pest wuchst noch fort. eine
Bei ihren Räubereien
beschreibt,
scheinen die Algierer jetzt ihren
und die großen Verdienste dieses
ulten
Mannes darstellt, sschafft zu haben
, indem sie sich mit derGebrauch abgesey eS uns Zeitgenossen erlaubt,
in gedrängter Kürze
begnügen, Schiff und Mannschaft aberSchiffsladung
frei zurück
seines Lebens und seiner Thaten zu
schicken.
erwähnen. Thadj
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in der
Sauerländer
Bei den Gebrüdern
Ta¬
folgende
sind
Main
er Rauchtaback
Ziegelgüsse in Frankfurt am
Holländisch
haben:
zu
Preise
beigefttzre
/ 20,
schenbücher für 1818 . um
in gurer Qualität zu iL , 18
ist fortwährend
. W . Fischer,
G
bei
und Travestieen,
Pfund
das
Batzen
der Parodieen
24 und 40
Almanach
, und bittet um Zu¬
Almanach , 2 fl. 24 fr.
haben
zu
2r
128
K.
Röller.
.
G
.
G
.
M
Römerberg
von
am
- Almanach ; herausspruch.
Alven rosen, ein Schweizer
Wpß u. a. 3 fl. 6 kr.
,
gegeben von Kuhn , Meißner
zum geselligen Ver.
Becker, W . G . , Taschenbuch
Anzeigen.
Litterarische
Kind,
Friedrich
von
.
gnügen , herausqegeben
40 kr.
fl.
3
.
Kupfern
Zeile D . No . 188.
für das Jahr 1618 . Mit r3
Gebrüder Wilmans , auf der
Kupfern , 7 fl,
ersten
den
mit
Prachtausgabe
Weihnachten und
, herempfehlen sich zu dem bevorstehenden Auswahl von:
Taschenbuch für deutsche Frauen
Cornelia.
bedeutenden
einer
mir
Jahrgang,
3r
..Neujahrsfeste
auSgeqeben von A. Schreiber.
in schönen Einbänden , mit
4 fl. 40 kr.
K irr derschchriften,
. 2 fl. 42 'kr. In Maroquin
sämmilichen
Heinrich Burdach;
E 0 e , Musen - Almanach von
für das
^
Almanache
Und
.
4okr
sicher
.
b
n
2fl
.
' Tasche
-mit sechs Liedern
»
Jahr 816.
zum Nutzen und
- Almanach
Frauenzimmer
22 ver¬
. 2fl . 24fr.
1818
franz ' ösi sche A lwanache,
Jahr
das
für
Pa riser
Vergnügen
elegantesten und ge¬
den
in
Fou»
Gattungen
schiedener
nbuch von ''de la Motte
Frauentasche
schmackvollsten Einbänden.
kr.
36
Jahrgang , 3 fl.
que. 4r
einer großen
in
Strickmuster
Stick - und
allgemeines , zum täglichen
Gedächtnißbuch,
Auswahl.
fl. 4« kr.
Gebrauch für alle Stände , i
mit und 0 hDamen,
40 kr. '
. < Är b e i cs k äst ch en für
kleines , zum neuen Jahr .
in Maroquin a !S
Geschenk,
,
' > n e In stru men Len sowohl
»818.
Jahr
für daö
verschiedenen Grö¬
Taschenbuch
Minerva,
rn Pappe schön gearbeitet , in
Schillers
zu
Z-ehmer Jahrgang . Mit Kupfern ;
ßen und Formen.
Art.
D e m e t c i u S. 4 fl.
verschiedener
sen
ch
Ci gar r e n - B ü.
0 ten - Almanach.
- Lunten mit
M ü ch l e r , K . , Anekd
Cigarren
Spanische
Aecht
Artikeln,
kr.
andern
2 fl. 42
und . ohne silberne Kapseln / und
I . E r i chs 0 n; mit
eignen.
von
- Almanach
Musen
die stch zu erfreulichen Geschenken
5 fl.
.
_
Kupfern und Compvsitivnen
t> '
ä u sl i chk ei t und
H
Taschenbuch der
Penelope,
Jubelfeier'
42fr.
fl.2
.
dritten
der
gewidmet
Chronik
Eintracht
,,
am M.
ch für Luther ' s Ver¬
in Frankfurt
R e s 0 rm a r i 0 n S-. A l ma n a
der Reformation
1817 . her»
Buchhandlung die Presse
ehrer , auf daö evangelische Jubeljahr
auf ge¬
hat so eben in Unterzeichneter
Ausgabe
ser.
ist:
Key
Schrift
Fr
dieser
ousgegeben von
geleim¬
'verlassen . Der wesentliche Inhalt
halb
aus
kr.,
glättet Velinpapier 7 fl. 12
Feier selbst, von Herrn
fein Druckpapier
auf
kr.,
Geschichtliche Darstellung der
48
fl.
4
tes Velinpapier
s * • Pfarrer F r i e d e r i cb.
zu
fl. 12 fr.
4
Hauptkirche
ev.
der
in
SäkirlarrFri 'chpredigt
tf?SMe
und Freundfchaft
‘IX,
Ministerii
dey Liebe
Taschenbuch
Sr . Katharinen , vom Herrn Senior
i
von Dr . Sc . Schütz,
herauegegeben
,
gewidmet
H n fnag e l.
•
- Futteral vergoldet
in derselben Kirr
m Maroquin mir Maroquin
' Die Säkular r Nachmittagspredigt
Taschenbuch 4 fl»
als
V . Spieß.
7 fl. *2 fr . in Maroquin
che , von dem Herrn Pfarrer
•
geschmackvollem
wir
St.
zu
Einband
Schulfeste
3o kr., in ordinären
Die ' Rede ' am darauf folgendem
.
kr.
42
Herling.
.
fl.
D
2
.
Prof
Umschlag
Katharinen von Herrn
von Göthe , Laiom
der Bibeln von Herrn
für Damen,
Taschenbuch
Die Altarrede bei Austheilung
Paul , u. a. 3 fl.
.
enkard.
I
B
,
Kirchenrathe , Pfarrer
raine , Fouque , Püchler
erschienenen ,
Fest
dieses
auf
die
kr.
und
48
.
' Texte , Gesänge
— herausgegeben von B u ri
Dichtungen.
Maroquin 4 fl. 3o kr.
verfaßte Kirchenge¬
— Rheinisches ; 3 fl. In
Das allgemeine für dieses Fest
: G ro ß herzog¬
Titel
Dasselbe auch unter dem
bet nebst dem Abendmahlsformulare.
Hofkalender.
Bemer¬
der
, kaum
lich Hessischer
Es bedarf nach dieser Anzeige
für Damen ; mit 12 Ku¬
Einwohner Frank¬
,
evangelischen
nia Taschenbuch
Ura
christlick
.
die
kung für
in keinem Hausstände
pfern . 4 fl.
furts , daß dieses Büchlein wohl
einst unfern Kin¬
um
,
Taschenbuch von H.
nur
ein
auch
es
sei
fehlen solltet
Vergißmeinnicht,
, von
hinterlasson
zu
Denkmal
. 3 fl. 40 kr.
dern und Enkeln ein
Clauren
dieses große Fest
der Art, wie im 19. Jahrhunderte
wurde.
in unserer freien Stadt gefeiert
Schreibpapier mit
auf
Schrift
dieser
Preis
Weihnachts - und Neujahrsgeschenke.
Der
dem Umschläge,
in
geheftet
dem geehrten Pu¬
der Ankündigung , und
E>ie Unterzeichneten empfehlen
befindlich
Denkmünze
der
,
Ki nderschrift
von
Abbildungen
worauf die
blikum ihre vorzügliche Auswahl
mit der Ankün¬
A l m a n a che n,
,
Druckpapier
Auf
Preisen
kr.
12
fl.
1
ft
verschiedensten
,
sind
1 e n zu den
auf
Ankündigung
, V 0 rschr i fr
die
ohne
Zeichenbücher
digung 1 fl. Desgleichen
Sa i ck-, S t r ick - und
kr.
36
.
Drnckppr
weißes Druckopr . 43 kr. Auf ordinäres
ten und Spiele.
G e b r. S a u e r l a n d e r.
Frankfurt , 15. Dec . 1817. . Sauerlander.
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Dinstag , 23. December 1817.
Hm Verlage der Gebrüder

355.

Sauerländer, Buchdrucker und Buchhändler
, Ziegelgasse
, G. 175.

Deutschland.

sen einst zur Zierde' und zum Vortheil
gereichen wert
den
. Wenn nur das Gute geschieht
Oester reich. Wien, 15. Dec. Hier glaubt
, thüe es, wer
Niemand an eine Zusammenkunft der Monarchen, es wolle, so wird es das -Vaterland mit Dank aner¬
kennen. Zn allen obersten Stellen sind höchst xatrior
die, nach der Behauptung einiger Blatter, im
künft
rigen Zahre Statt haben soll. — , Seit einigen Ta- tische Männer , und es ist gewiß für Sachsen vortheilhaft, wenn man ihnen in Allem, was des Lan¬
gen erzählt man sich, daß der bekannte
Znquijl!
des
Beste betrifft, ohne Argwohn eirtgegen kommt.
Grassel im Gefängnrß gestorben sey.ß
Bis
jetzt
hat die Regierung schon einige und dreißig
Ä) ürte mb erg. Stuttgart ., 2i. Dec . Zhro
Dekrete
an
die Laudstände erlassen, wovon einige
Maj . die Königin haben auf eine allerunterchänigste
höchst gemeinnützige Gegenstände betreffen.
Anzeige über die Verarmung von 7 Familien zu
Herr
renthierbach und Engelhardtshausen durch Brandt
* Freie Städte. Frankfurt , 22. Dec. Zn
Unglück Lm August und Septemberl. I . der OberNr . 353 der hiesigen Ober-Po stamts-Zeitung,
Sams¬
Amts- Leitung Gerabronn 500 fl. aus Allerhochstdero^tag ,
den 20. Dec. 1817, liest man unter dem Arti¬
Privatkasse zugefendet
. Dieses konigllche Geschenk ist kel: Darmstadt, den 18. Dec.
, ,, die wesentlichen Be¬
bereits zum Wieder- Erkauf von Früchten und Kicistimmungen der Verordnung über d.e Einführung der
düng an die Verunglückten zum Theil abgegeben,
neuen Maase und Gewichte'' im Grvßherzoqthum
und wird der Rest als Beitrag zu
Wiedererbauung Hessen. Diesen Bestimmungen
gemäß sind gedachte
von Wohnungen verwendet werden. Die
unterzeichn Maase und Gewichte die neuen metrischen
Frankreichs,
nete Oberamts,' Leitung' legt . den echrfnrchtsvollsierr
nur modistzirt, und verhalten sich gegen diese,
ivie
tiefsten Dank der verunglückten Familienvater für folgt.
diese großmüthige Unterstützung hiermit öffentlich
Längenmaase.
vor. Den x4. 'Dec. x8x7. — Ober- Amtsr
Leitung
Der
Zoll, dessen 12 den Fuß machen, hält 25
Gerabronn.
französische Millimeter.
Sachsen . Dresden, 16. Dec. Auf dem Land-^
Der Fuß von x2 Zollen hält 3oo Millimeter,
tage zeigen sich noch immer verschiedene
Interessen. oder 3/i0 Meter.
Die Einwendungen werden wahrscheinlich gehoben
Die Elle von 24 Zollen halt 600 Millimeter, oder
werden, die man gegen Anstalten macht, welche Sacht
3/5 Meter.

m
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r/3 Fuß)
Die Klaftcr von 200 Zollen ( oder 3
hält 2600 Millimeter oder 2 r/2 Meter.
F l a ch e n m a a s e.
Die OKlaftsr enthalt 6 Z/4 f^Meter.
enthalt
Der Viertel r Morgen von i00 ^ Klaftern
825 s^Metrr , oder 6 Z/4 Aren . *
sZMeDer Morgen von 4 Vierteln enthält 2500
rer , oder 25 Aren.
Kubikmaase.
Der Kubikfuß enthält 27/iOOO Kubik - Meter.
Die Kubik - Klafter enthält 25 5/8 KubikrMeter.
H v h ! m a a s e.
Der Kubikzoll enthält r/64 Liter.
KubikDas Maschen oder der Schoppen von 32
zollen enthält i/2 Liter.
von
Das Ge scheid von 4 Maschen , oder die Maas
4 Schoppen , enthält 2 Littr.
von
Der Kumpf von 4 Gescheid , oder das Viertel
4 Maas , enthält 6 Liter.
Liter.
Das Simmer von 4 Kumpfen enthält 32
Liter
i28
enthält
Das Malter von 4 Simmer
oder i 7/25 Hektoliter.
Liter,
Die ' Ohm von 20 Vierteln enthält i60
'
oder i 3/5 Hektoliter.
@ i H) i d O»
, wiegt
. Da/Hltentchen , dessen 4 ein Loch machen
3 29/32 Grammen.
15 5/8
Das Loch, dessen 32 ein Pfund sind, wiegt
Grammen.
Grammen
Das Pfund von 32 Loche» wiegt 5oo
vder 5 Hekrogrammen.
50 Kilo¬
Der Zentner von 200 Pfunden wiegt
grammen . - - , , Jahr— Äm ' 29o"sten Nro . des Staats -Ristretto
, von
gang i8r '6 , befindet sich ein Aufsatz , welcher
Ham .'
dem
,
der damaligen Redaktion dieser Blätter
war,
Lurger Beobachter ( Nro . 4t2 . r8i6 ) entnommen
Au,
und harte Beschuldigungen gegen den Freiherrn
Werrades
gust von Trott -,- ehemaligen Präfekten
im Königreiche Westphalett , enthält.
Departements
vom
Herr von Trakt zeigt uns in einem Schreiben
ihm
Artikel
bemerkte
oben
der
daß
/
16 , v. M . «»
des
Anlaß zu einer Verhandlung mit der Redaktion
Entfernung
Beobachters gegeben habe / welche durch
erst
vergleichsweise
,
Prozeßformen
und weitläuftige
Redaktion
die
baß
,
jetzt dahin beendigt worden , sey
und
des Beobachters -sich zum öffentlichen Widerrufe
, Herr »,
Ersatz aller verursachten Koste » verstanden
des Cor Trott dagegen auf die Nah sicha ftma chung
, Ver geliefert
respondenten , welcher jetten Artikel
Beobachters
zicht geleistet habe . — Der Widerruf des
wir hatte »
und
,
.
Z
d.
.
585
.
Nro
erschien bereits in

es für unsre Pflicht , ihn zur Ehrenrettung
kränkten Mannes hier mitzutheilen.

des ge,

Berichtigung.
Jahr
Zn Nro . 4i2 des deutschen Beobachters vom
Kurhessir
i8r6 , befindet sich ein Schreiben aus dem
Persönlich¬
schen , dessen Inhalt geeignet ist , auf bie
Au¬
Freiherrn
des
keit und die Geschäftsführung
Wer¬
des
ehemaligen Präfekten
gust von Trott/
Königreiche Westphalen , ein
im
ra , Departements
Auf die deshalb von
gehässiges Licht zu .werfen .
den Grund
,
demselben erhobene Beschwerde haben wir
die
dadurch
näher geprüft , und
jener Mittheilung
absichtlich
Ueberzeugung erlangt , das; dieselbe aus
von
Gewebe
ein
,
verleumderischer Feder geflossen
letztem
zu
Entstellungen und Unwahrheiten sey ; das;
der Frei,
insbesondere die Angabe gehöre , als habe
Proklamaeine
r8i3
Herr von Trott im September
und treue
Oon erlassen , wodurch er „ alle redliche
aufforderte , die Sache ihres rechtmä,
„Westphalen
Barbaren
, , fügen Königs , gegen die Frechheit der
bundbrüchigen
Nordens , und die treulosen
,,des
„Preußen

, zu verfechten . "

in Hessen
Was die , jenem Schreiben zu Folge ,
von Trott herrschende Stin,
gegen den Freiherrn
das darüber Gesagte , hinrei¬
ist
JV
,
lmind betritt
aus andern Blattern ba
bereits
,
den
chend durch
Negierung
kannten Erfolg des, von der Kurhesiischen
Trott ver¬
von
Herrn
bei Gelegenheit der, gegen den
erlassenen
fügten Untersuchung , an das Publikum
Geschäfts¬
Aufrufs , etwaige Beschwerden über seine
. ’*
worden
widerlegt
,
führung amtlich anzugeben
Gla' /
Da wir das gedachte Schreiben in gutem
de
auch
wir
erachten
ben ausgenommen haben , so
er¬
nach
seines Jnhalks ,
gegenwärtige Berichtigung
dessel¬
langter Ueberzeugung von der Grundlosigkeit
ben , für unsre Pflicht.
Hamburg , den 9. Dec . r'8r7.
Die Redaktion des deutschen Beobachters.
Rh e ;vjt ufer, 9 . D -<;. Zn,dem
linken
erwarttk man mit lebhafter
preußischen Rheinland
, von dessen
Ungeduld den Fürsten von Hardenberg
Resultate
Ankunft sich Zedermann di - -angenehmsten
Denkschriften,
bereits
verfertigt
.Man
verspricht
jeder Art , die ihm cheils vvn
Aufsätze
und
Memoires
und
öffentlichen Behörden , theils von Korporationen
-Bemerkunund
,
sollen
Gemeinden übergeben werden
Attgemeimn,
gen über den ZustanL ., des Landes lm
über dessen Institutionen , über die Verbesserungen,
Vom

deren dieselben fähig .sind , über die eingeschlichencii
Es ist wohl
Mißbräuche u. s. w., enthalten werde ».
sehr
zu erwarten , daß viele dieser Bemerkungen
daß
,
ist
aber
treffend seyn werden . Die Hauptsache

>
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der Fürst , als Repräsentant des Monarchen , mit
dessen vollem Zutrauen beehrt , ünd dabei mit seinem
vielfach geübten praktischen Blick , ohne Vorurtheile
selbst sehe und höre ; das; er sich mit ausgezeichneten
des Landes selbst bespreche , und an Ort
Männern
und Stelle prüfe . Man weis; , daß jede definitive
Entscheidung über die künftige Organisation der preu¬
ßischen Rheinlande bis zur Rückkehr des Fürsten nach
Berlin verschoben ist , — die jetzigen Einrichtungen
werden provisorisch beibehalten . Für und gegen die
gerichtliche Organisation erscheinen noch immer Flug¬
schriften , die aber im Ganzen wenig Neues sagen.
in der Publizität
Sicher ist , daß die Rheinländer
strengen Absonde¬
der
in
,
der Gerichtsverhandlungen
Behörden
judiziellen
und
rung der administrativen
und in der Beibehaltung der Geschwornengerichte das
Palladium der öffentlichen Freiheit erblicken, und daß
die Abschaffung
sie nur mit großem Mißvergnügen
dieses Systems sehn würden.
Man spricht mit großen Lobeserhebungen von ei¬
ner Denkschrift , die Hr . Daniels über diesen Gegen¬
stand ausgearbeitet , und in Berlin übergeben hat.
Hr . Dämels ist vielleicht mehr als irgend Armand
geeignet , die verschiedenen gerichtlichen Institutionen
und der alkpreußischen Lande
deö linken Rheinnfers
Revolutionskrieg war er Ge¬
dem
Vor
.
zu würdigen
von Köln und Professor'
Kurfürsten
heimerrach des
zu Bonn , wo
Universitär
der
an
der Jurisprudenz
Deutschland
in
,
praktische
und
er über theoretische
Vorlesungen hielt . Nach der
'geltende ^Jurisprudenz
Vereinigung . des linken Rheinufers mit Frankreich
kam er als Substitut des Regierungskommissärs beim
Kaffationshof nach Paris , wurde in der Folge zum
der Regierung bei eben dieser Be¬
Generaiadvokaten
hörde ernannt , vertauschte in der Folge diese Stelle
beim Appellationsmit der eines Generalprokurators
Hof zu Brüssel , die er erst im vorigen Jahre aufgab
in konigl, preußische
rrm als geheimer Staatsrach
Dienste zu treten . Er ist so eben auch als Präsident
des zu Kölln residirenden AppetlakionShoftS ernannt
worden . Der Fürst von Hardenberg soll großes Zu¬
trauen in ihn setzen. — Auch über den Zustand der
Fabriken und Manufakturen in ben 'preußischen Rheinlanden wird der Fürst an Ort und teste belehrt wer¬
den , und bei seiner genauen Kunde aller Verhältnisse
mit den Nachbarstaaten die erforderlichen
Preußens
Maaßregeln zu treffen wissen , UM den Klagen und
Auch die
Beschwerden der Rheinländer abzuhelfen .
" höbezweckten
der
'
nähern Einrichtungen , rückstchilich
vor¬
ihm
hern wissenschaftlichen Institute sollen von
läufig getroffen -werben , besonders was bi? Kreation
der neuen Universität zu Bonn betrifft . Es ist also
leicht eiozusehen , wie wichtig den Rheinländern
.
Mission seyn muß .

diese

PolenWarsch au , 8. Dec .
die Flagge der Vereinigten
kanischen Forts , beendet
Befreiung , als Kosciuszko

( Beschluß .) Schon wehte
Staaten auf den ameri¬
war das große Werk der
in sein Vaterland zurück-

kehrre.
gerade war die Polnische Nation —
Damals
aber leider zu spät — aus ihrer traurigen Lethargie
erwacht , hatte die denkwürdige Constitution vom 3.
Mai proclamirt , und wollte nur ihre Gesetze aner¬
kennen . Daher der feindliche Anfall , daher der Krieg.
Sagt , ihr übergebliebenen Zeugen , ihr Gefilde von
Zielenice und Dubinkj , sagt ob nicht Kosciuszko , ob
nicht die Polen kämpften , wie es Polen ziemt zu
kämpfen -? Nicht Ueberwältigung unserer schwachen
Kräfte , die Anschläge der Feinde rissen uns die Waf¬
fen aus den Händen , betäubten die brennende Begier
zum Kampf . So ift's , betäubten sie ; denn in kur¬
zem regte die verachtete Würde der Nation , die Zer¬
reißung unserer Provinzen die erbitterten Gemüther
auf . DaS Uebermaaß des Unglücks erhob die Na¬
tion zu einer edlen Verzweiflung . Das geangstigte
und gab es in die
Vaterland ergriff das Schwerdt
Hand Kosciuszko ' s.
Die Bande , die uns mit einem verbrüderten
Volke vereinigen / die Gemeinschaft eines Herrn , un¬
sere Dankbarkeit gegen Alexander , erlauben mir nicht,
mich über diesen denkwürdigen Krieg zu verbreiten^
Nicht durch Haltung und Pracht , glänzende Kriegecreihen , nein , Haufen von Landleuten , bewaffnet mit
Ackergeräth , führte Kosziuszko gegen die kriegerfah¬
rensten Völker » Wie viel Schlach en , Belagerun¬
gen schre^ liche nächtliche Ausfälle , Scharmützel ! Mit
dem Blut der Kämpfenden färbte sich unsere Erde,
bevor sie unser Grabhügel

ward!

. Das Evde so vieler Aufopferungen waren grause
Fesseln. Sie dauerten zwei Jahre , sie würden noch
länger gedauert haben , und Du , Kosciuszko hättest
freien Mnnern , und ihr tausen¬
nicht in Solothurns
nicht auf eigner Erde , sondern
hättet
Polen
de yon
im finstern Kerker eure jammervollen Tage geendet,
wenn nicht der großherzige Kaiser Paul I . gewesen
erste Akt seiner Oberherrschaft war,
Der
wäre .
20000 Polen die Fesseln zu brechen . Dank dir , ehr¬
würdiger Schatten ! immer wird der Pole den Na¬
men Paul mit Dankbarkeit nennen.
Als Kosciuszko befreyt war , kehrte er nicht mehr
aüf die , mit dem Trauerflor umhüllte Erde zurück,
auf die Erde , die für ihn schon fremd geworden war;
er wandte seinen Blick auf das entfernte Land , wo
für die Freiheit gekämpft hatte/
er als Jüngling
Vaterland wurde . Obgleich
'Zweites
das ihm jetzt ein
mit Narben bedeckt und ein Krüppel , ließ er sich

Loch Nicht von den Beschwerden und Gefahren der
Seefahrt zurückschrecken. Auf dieser Seereise waren
beinahe die Tiefen des Meeres das Grab unsers
Feldherrn geworden ! In finstrer Nacht hatte sich ein
Schiff einer ans Jamaica zurückkehrenden Kauffahrr
teyflotte von den übrigen getrennt , und stieß , mit
der größten Schnelligkeit segelnd , auf das Amerikanische Schiffs

dem Alter zugenommene Abneigung gegen alles oft
fentliche Treiben , die Liebe zur Einsamkeit und Ruhe
führten ihn in die Schweiz . Dort in der Stadt
Solothurn
rief am 15. Okr. Gott dieje tugendhafte
Seele , nach so vielen Leiden und harten Prüfungen
in die Wohnungen der Seligen ab. Kosciuszko starb,
wie es einem Christen zu sterben ziemt , mit Vertrauen
auf Gott , ruhig , männlich . Arm , wie ein Phocion
und Cüicinnatuö , seine Ebenbilder ., verbot er alles
Gepränge nach seinem Dahinscheiden ; den Körper
des Mannes , der anf den» Felde der Ehre tausend
Bewaffneten befahl , trugen sechs arme Greise zur
ewigen Ruhestätte unser Aller!

Masten , Taue und Segel verwirrten
einander . Zwei mächtige Fahrzeuge schlugen
gegenseitig . Das Geschrei und die Verwirrung
Reisenden auf dem Verdeck war allgemein ; der
vor aller Augen . Wie immer , blickte' auch {in
diesem gräßlichen Augenblicke Kosciuszko mit Ruhe
auf ihn hin . Noch halte seine letzte Stunde nicht
^ Friede deinem Schatten , tugendhafter
Mann!
geschlagen ; die Vorsehung wollte , daß er die Zeit
Entnimm die letzten Abschiedsrvorte deiner betrübten
erleben sollte , wo der großherzige Alexander das Kö¬
Landslenke , entnimm die letzten Abschiedsworte des¬
nigreich Polen proclamirte . Mit Verlust deS Haupt¬
sen , in dessen Armen so oft dein leidendes Haupt
mastes und mit zerrissenen Segeln entgieng das Schiff
ruhte ! Wenn unsere Erde deine irdischen. Ueberreste
dieser großen Gefahr ; die traurige Reise verlängerte
nicht deckt, wenn dein Geist dort wohnt , rvo der letzte
sich bis zu 70 Tagen Endlich erblickten wir die Ufer
Römer lebt , so möge dein Andenken unter uns im¬
des glücklichen Amerika 's.
Pensylvanien , Wilhelm
mer lebendig bleiben , so möge dein Abbild , damit
Penn 'S und Franklin '6 Vaterland nahm Kosciuszko'
es deine Gesichtszüge , damit cs die Güte deines Hei¬
i i seinen Schooß auf . Nach so vielen Drangsalen
zens , die Reinheit deiner Seele uns vergegenwärti¬
war dies der erste frohe , selige Augenblick . Die
ge, in dem Heiligkhum des Herrn ausgestellt werden!
Mitglieder
des versammelten Congresses , die alten
Es sey einfach , bescheiden, so wie dein ganzes Leb. »
ÄVaffengefährren , Bekannte und das ganze Volk ka¬
war , ohne Inschrift ; dein Name ist genug ! -Wenn
men ihm entgegen , umgaben den Wagen , des an
dann ein Landmnnn oder Fremdling mit Thränen im
seinen ehematigen Wunden leidenden Feldhcrrn und'
Auge izn dem Stein hinanfbUckt , der dich darstek?',
begleiteten ihn bis in seine Wohnung . Asier nicht
so muß er denken .: „ das »var der Mann , der seine
blos in Amerika , in allen ' Ländern , durch welche
Landsleute nicht unrühmlich fallen ließ und durch fe-,
Kosciuszko nach seiner Befreiung reisete , in Stock¬
'' ne Tugenden ' den Polnischen Namen verherrlichte . "
holm , London und in Bristol , drässgten sich alle,
welche in fthter Brüst Liebe zur Freiheit und edle
Gefühle nähren , zu ihm und gaben 'Hm die größten
E d i c ta l la d u n g . . .» . . ..
Beweise ihrer Hochachtung . Es that dem Herzen der
Auf den Antrag -seiner Geschwister wsrd de^ Svhiü
Polen wohl , in dieser , seinem Feldherrn erwiesenen
des jlzu Filcherwall bei Gransee . verstorbenen Neben -,
Ehre , Achtung und schmerzliche .Gefühle über das
Zöllners C h r i sto p h Friedrich
Ba e.tk e, Namens'
Joachim
^Friedrich
Baetke,
LooS der ' ungerechrerweife vertilgten Nation zu er¬
geboren den 17:
Juni 1773 , welche!.' seit etwa 20 Jahren verschollen'
blicken.
;
und s§in Au fenthal t unbekannt
ist , desgleichen ,seine,
War es täuschend erregte Hoffnung , -war es der
unbekannten etwanrgen .üErben und Erbnehmer auft;
gefordert , von seinem Mer ihrem Daseyn und Auf¬
Wunsch , seine Gesundheit Sei geschickten Aerzten wie¬
enthalt
luns jNachrrchk szu geben oder 'sich spätestens'
derherzustellen — Kosciuszko ' wurde bewogen ', noch«
in -dem auf
' .. " v■
einmal Europa 'sUfer zu betreten . Doch bald erkannte
d .Ln . 2 LAMärz
I3l8
,r.v
er die Nichtigkeit der gemachten Versprechungen, , die
Vormittags
9 Uhr bn hiesiger Amtsg erichtsstuhe an Gehaltlosigkeit aller menschlichen Anstrengungen - und
gesetzten Termin z»», gestellen und daselbst weitere
Anweisung zu gewärtigen , widrigenfalls - er Joachim
stieß daS Getöse - der großen Welt von sich, selbst ih¬
Friedrich Baetke
für
todt erklärt und über dessen
ren Beifall ; hüllte sich, um mich so auszudrücken/
hiesigen Nachlaß nach , den Gesetzen verfügt werden
wird.
in feine Tugenden und zog sich zurück in ländliche
Einsamkeit . Hier war der Land bau seiye Beschäfti¬
Alt - Ruppin , den 29. April 1817,
,
gung , die Freundschaft der Trost , die Freude seines
:•
(L .
8 .) .
Lebens . Nur einmal verließ er diese rrchige Zurück¬
Königs. Peerrß. Kurmärk. Domcrinen-Justiz -Amt
gezogenheit , um. den Aüerdurchlquchtigsten Alexander
daselbst.
zu sehen , und ihm zn danken für die Wiederherstel¬
Otto . ' Krug er . Sichler.
lung des Polnischen Namens . Doch die bei ihm mit
sich
sich
der
Tod

in

N-

Mittwoch , 24. Dccember

1817.
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Im Verlage ' der Gebrüder Säuerländer / Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgasse

D e rrt 's ch l a n d.

.

A u s d.^ .m P r e u ß i s>ch.e n , LZ. Drc . ( AusderAllgemeinen Zeitung .) . In jedem Staate bildet sich mir
der Zeit riy System von Grundsätzen und Handlungsarten , deren Verein aus - der eigentümlichen Narur
dieses Staates und seiner innersten Verhältnisse entstanden, , auch hinwiederum als der sicherste Geist
seiner Dauer und Wohlfahrt, , als der beste Führer
durch alle Stürme gelten kann . Ein solches System
ist gewöhnlich schon mit dem ganzen Treiben desVolkes zusammen gewachsen '- und an die ganze Vorstel¬
geknüpft , so daß es 'nie ohne
lung dieses Staates
große Nachtheile verlassen rvnd . England ohne sein
und seinen
seine Vcrwalrungsformen
Parlament ,
Seebetrieb , würde chalü anfyören , das zu seyn , was
Mir uns "Mmep gleich denken, wenn England genannt
wird . Deutschland ohne sein tiefes wissenschaftliches
Treiben , ohne seine gelehrte Geistesbildung , würde seit
nen Rang unter den Neichen Europa 's nicht lange
behaupten . Preußen ? insbesondere , durch kräftigen
Zeitgeist, ' durch Freiheit des Denkens und Lebens,
durch Aufklärung und Enthusiasmus zu der Höhe ge,'
stiegen , auf der es jetzt stöht , würde nicht Preußen
mehr seyn von dem Tage , wo Philisterei , Geistesbeschränkung und Preßzwang an die Stelle von jenen
tralö . ES hieße das eigenste Prinzip des Staates
verkennen , es hieße seine Grundvesten ' untergraben,

wenn man ihm eine andere Richtung aufdringen
wollte ; wie in Frankreich einmal unter Ludwig XV.
die Rede davon war , den Karakter der ' Chinesen auf
den der Franzosen ztt impfen . Unstreitig "ist es da¬
her ein leeres , grundloses Gerücht - wenn hin und
wieder verlautet , daß von Preußen zur Beschränkung
nicht blos im eignen Lande geschrit,'
der Preßfreiheit
Len, sondern auch für das übrige Deutschland ge¬
wirkt werden solle. Man sucht durch solche Anschul¬
digungen den Regierungen zu schaden , und die libe¬
ralen Gesinnungen ihrer Diener zweideutig zn mad)sn . Grundlos hat sich schon erwiesen , was von
den englischen . Ministern in diesem Betreff vor Kur¬
zem gesagt worden , grundlos wird sich auch erwei¬
sen , was über Preußens Tendenz in diesem Punkte
gesagt wird . Zwar existirt in Preußen die Preßfrei¬
heit bis jetzt der Form nach eigentlich nur als ein
für einzelne Klassen , aber der That
Privilegium
nach für alle ; und. man braucht nur einen Blick auf
die Bücher und selbst auf die Zeitungen zu werfen,
die im preußischen Staate , wo nicht gedruckt , doch
am meisten gelesen werden , um einzusehn , wie sehr
hier zu Hanse
die Geisteskultur und Denkfreiheit
sind. Ein eklatantes Beispiel , das der allverehrte
den Geist der Zeit und Preußens in
Staatskanzler
dieser Hinsicht liberaler würdige , als subalterne Be¬
hörden , liefert uns das letzte Stück der Nemesis in
Und wenn man
der Sache des ' Chevalier Liagnv .

auch die Presse beschranken , manches Zeitblatt untere
drucken wollte , wozu würde es dienen ? Was von
den Lehrstühlen gesprochen, von den Kanzeln vertun,
digt , in Trinksprüchen ausgebracht wird , laßt sich
doch nicht komrolliren noch verbieten , und .gegen eine
Stimmung zieht man niemals in der Front mit Blück
zu Felde .
Aber , was viel besser ist , man hat eS
auch nicht nöthig ; denn die jetzt in Deutschland herrschende Stimme hat gewiß, , im Allgemeinen betracht
rek, nichts Gefährliches , und kann ihrer eignen Ab¬
arbeitung ruhig überlassen werden . DiSkrkfsibnen sind
keine Thaten , Probleme keine Wirklichkeiten ; Bet
schäftignng will der Geist habxn , er gab sich ehemals
mit theologischen , dann mit literarischen Strettitzkeir
ten ab , jetzt ist die Reihe an der Politik , vielleicht
kommt sie nächstens an die Medici ».
Au s Sachsen,
jo, Dec .
Wenn in mehrern
öffentlichen Blättern
versichert wird , daß sich eine
Anzahl bedeutender Handelshäuser von Leipzig wegziehe , so ist dies imgegrnudet , ind -m kein einziges
nahmhasteS Handelshaus
feine Geschäfte von dort
weg verlegt hat . Wahr ist nur , das sich der Haut
del mit Colonialartikeln nach dtm Erzgebirge und . der
Umgegend , großtenthriiS von Leipzig weg und nach
Altenburg zieht . Dies rührt insbesondere von den
gru ndtosrn Straßen
um Leipzig herum her. Nur
die einzige Straße nach Dresden ist chauffier. Nach
allen andern Richtungen hin sind die Wege bei elni - ^
gem Regentvetter grnndloS und selbst nicht ohne Gefahr zu «passiren . Frnchtwagen bedürfen häufig eines
Vorspanns von iO bis Z2 Pferden auf den Sächsi¬
schen Landstraßen , die nach Leipzig führen.
Freie
Städte.
Bremen , r6 . Dec . Von Seiten unferS Senats
ist vorgestern folgende stadtväter¬
liche , . nachahmuugswerthe
Verordnung erlassen wor¬
den r , , Ein Hochweiser Rath hat mißfällig in Erfahrnng
gebracht , daß die Sitte , junge Tannen,
oder Zweige und Kronen von Nadelholz , zu sogenannten Weihnachtsbäumen
für Kinder zrr benutzen,
immer mehr die Veranlassung giebt , daß dergleichen
Bäume gegen Weihnachten
zum Verkauf nach der
Stadt
gebracht werden ^ und daß dieses vielfältig
die für unsere holzarmen Gegenden höchstverderbliche
Folge sterbeigeführt hat , daß das Nadelholz in Gärren und auf dem Lande diebischerweise auf das fw
velhafreste beschädigt und verwüstet wird . Um diesem
Nachtheile entgegen zu arbeiten , der nur dadurch um
so großer wird , weil die Daumschänder meistencheilS
die Kronen der Bäume abbrechen , wodurch dieselben
in ihrem ferner » Wä -chSthumr gehindert und völlig
Unbrauchbar werden , so ist Hochdersekbe dadurch be,
wogen , den Verkauf von dergleichen Nadelhokz -Zweigen zu seinem Zwecke hiermit gänzlich zu verbieten.

und hat Er die Verfügung getroffen , daß die mit
solchen Weihnachtsbäumen an die Stadt kommenden
Personen damit zmückgewiesen werden ; wobei es im
dessen denjenigen Landbesitzern , die von ihren eigxr
neu Landbesitzungen solche- für sich nach der Stadt
hereinbringen
wollen , ftcigelassen bleibt , die Land,
behörde um ein ihnen dazu ünentgeldlich zu ertheilenden Freizettel anzugeben . Ein Hochweifer Rath
erwartet von dem hiesigen Publiko mit MeM daß eS
zur Beförderung des durch dieses Verbot beabsichtig,
ren gemeinnützlichen Zweckes dem ferner » Verkauf
von Weihnachtsbäumen auf keinerlei Weise Vorschub
rhnn ,werde , da es einem Jeden , welcher die Seinü
gen am ^Christ -Abend zu erfreuen wünscht , leicht seyn
wird , dieses auf jede sonstige Art zu bewerkstMgen ."
.
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* P a r i § , 19 . Dec ? S . E . der Pollzeimintstir,
haben sich gestern eine derbe Beule an den Kopf ge'
stoßen-; au § Vorsicht wurde Ohne » zur Ader gelassen,
und glücklicherweise wird diese Unpäßlichkeit keine
üble Folgen haben . -

( Gaz . de Fe.)

In
Dlenod gebayr eine gewiffe^ Ann « Mana
Mathreu vier Kinder , zwei Knaben und zwei Mät,
chen ; sie lebten lange genug , um die heilige Tauft
zu erhalten.

Po

l e n.

Warschau,
10 . Dec . Es scheint bestimmt zu
seyn , daß Se . Maj . der Kaiser im Monate Apni
die Heerschau über die Akmee , welche unter den Bc,
fehlen des Generals , Grafen von Bennigsen , siehe,
halten werden . Diese Armee wird in zwei Lagern,
wahrscheinlich CorpSweife , zusammen gezogen werden.
DaS 6te CorpS in der Gegend von Odessa , das 7t«
CorpS in « der Nähe der Gouvernements - Stadt Kar
minieck.

R Ü ß l ff N
Petersburg,
2 . Der . Der . Winter ist hier
nunmehr mit feines' gewöhnlichen Stärke eingetreter.
Die Newa ist mit so dickem Eise bedeckt, daß Schtt :ten und Wagen über diese lbepassiren.
Zu Kronstadt sind in diesem Jahre r704 Schiffe
angekommen.

Schweden.
Stockholm
5, . Dec . Die zu den Re .ich- stäru
den gehörigen Personen , welche sich bis zum Tage
vor der Eröffnung des jetzigen Reichstages angewelder und die EimrittSzeichen erhalten haben , bestehen
in 460 üblichen Familienhäuptern , 20 Priestern , 52
Bürgern und 110 Dauern .
Die größte Anzahl derselben hätte »r70 Edelleute , 70 Priester , erS Bür¬
ger und 259 Bauern ausmachen können . Da aber

1
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r
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die Edellcute keinen Kostenersatz erhalten , weshalb
Da nun ln Folge dieses Bruchs auch die von der
die mehrsten nicht erscheinen , manche Stifte und
Götha .' CanaüDiseont laufenden Papiere für 2,063047
Städte nicht die volle berechtigte Anzahl Deputiere
Bkthlr . ihren Credit verlohren , die auf ihrer Ab,
absenden und besonders auf dem Lande mehrere Hä,
schreibberechnung stehenden *,479265 Bankthaler an,
rads sich zu einem Abgeordneten vereinigen ; so ist
beweglich wurden , und eS auf gleiche Weife mit den
selbige in der Wirklichkeit gewöhnlich weit geringer.
ln der Summe noch nicht bekannten Gokhenburger,
Niemand erhalt Sitz unter den .Reichsständen , als
Discottk , Papieren
ging ; so läßt sich hieraus die
der fünfundzwanzig Zahre alt , Lutherischer oder Net
durch eine so plötzliche Stockung , verbunden mit der
formirter Religion , kein Bankrottirer , nicht durch
Furcht des bevorstehenden
Verlustes , entstandene
richterliches Urtheil des mitbürgerlichett Vertrauens
Lage beurthörleN«
unwürdig erklärt oder wegen schimpflichen Verbrechens
bestraft, worden - .ist. . Zn . Hinsicht - des Geschaftsgan,
G r o, ß b r l t a n tt i e it.
Kt« besprechen -sich ,täglich der - LanSmarschall und die
London,
9 . Der . Auf die van mehrern Sei,
Sprecher nebst den Secretairs und zwei Mitgliedern
ten hier eingelaufene Nachricht , das im Mitrellän .di,
jedes Standes , damit alles soviel als möglich gleich,
schen Meere herumschwärmende Algierifche Raubge,
zeitig in jedem Stande
vorgenomrnen werde , lln,
schwader fei willens , durch den Canal in die Nord,
mittelbar wird in den Plenis nichts entschieden , ehe
see einzuörkngen , hat unsere Negierung den für die
die Sache ln den - Ausschüssen der Stände bearbeitet
gesammte Schiffahrt höchst wichtigen Beschluß gefaßt,
und deren -Aeusserung gehört worden , diese suchen
daß , wenn diese Schiffe sich unterfangen , ihren
auch , wenn es nöthig ist , die verschiedenen Meinung
Kreazzug bts in die Drittischen Gewässer auszudeh,
sten der Stände zu nähern vder . zu vereinigen ; rrcn,
neu , oder gar versuchten , den Canal zu passiren , um
nen sich in den Beschlüssen zwei Stände gegen zwei,
die Nordsee zu beunruhigen , England diesen Unfug
sd-bleibt es beim Alten ; erlaubt dieses jedoch die Be,
nie gestatten , sondern nothigenfalls die Barbaresken
schaffevheit der Sache nicht, so tritt eine Commission
durch Zwangsmittel zurückweisen werde.
von , 20 Deputirten , gleich viele aus jedem Stande,
zusammen nnd entscheidet die zwisttge Frage durch
Afrikanische
Raubstaaten.
ihre Stimmenmehrheit.
Im Plenum jedes Standes am 26 . Növ
wurde
Wir haben öle Nachricht Mikgetheilt , daß rin
der Derirhr der Reichs ständischen Revisoren über den
neuer Aufstand gegen den et st kürzlich prockamirken
Zustand der DiSeontwerke verlesen . Hiernach war bei
Dey Starr gesunden , und Ser Dey sich mit seinen
der Verwaltung der Gothenburgee wie auch der Gö,
Schätzen nach der Festung zurückgezogen habe , wo er
tha -'CanalrDiSconr nichts zu erinnern gewesen , song
von den Meuterern eingeschlossen fey. Nachstehendes
dern die Vorschriften genau erfüllt uüd alles zur Auf,
Schreiben aas Algier vom 3. Nov . ( in der Turiner
rechthaltung ihres Credits und Erfüllung ihrer Der,
Zeitung ) enthält nähere Details über diese Begeben,
bindlichkekten gegen das Pubkkum
'heit : „ Unterrichtet von den Übeln Absichten der
wahrgenommen
worden , ihre jetzige Verlegenheit also nur zufälligen
türkischen Soldaten , verließ der neue Dey Aly in
außer dem Bereich der Direktionen
gekegenen Ursa,
der Nacht vom 2. seinen Pallaft , und begab sich mit
chen und von ihnen « nveranlaßten nicht vvrherzuse,
allen seinen Ministern in das Fort Kas .' Pa , welche«
henden Ereignissen zuzuschreiben . Bei der Malmör
die Stadt
beherrscht , und mit SO Kanonen vom
schen Diskont . hingegen hätten schon seit dem Jahr
schwersten Kaliber besetzt ist, wohin er eben so schleur
«8,2 Abweichungen vom Reglement statt gefunden
nig mit allen vorhandenen Lastthieren die sämmkli
und ungeachtet der immer wachsenden Unordnungen
chen Schätze deS PallasteS schaffen ließ . Diese neu,
und Verlegenheiten war noch für das Jahr >6,4 ei,
-erwählte Residenz deS Al y ist dieselbe , welche seine
ne Dividende von 23 Procenk auSgecheilt worden.
Vorgänger
bis zur Hälfte des löten Jahrhunderts
Die letzte Revision rrgiebt die auf einen Actienfonds
bewohnten . Bei Anbruch des Tages wurden die Tür,
von ioo, ooo Bkthlrn . ausgekiehene Summe von
ken diesen Wechsel inne , murrten darüber , unld eS
»,0r3,245 Bkthlrn , welche kheils in 3 Procent,Zek,
schien ein großer Tumult auSbrechen zu wollen , wei,
teln , theilS in Zfßkgnarionen laufen , und worauf .jetzt
cher jedoch bis zum folgenden Tage verschoben bjieb,
schon ein reiner Verlust von 604,390 Bkthlrn . sicht,
wo denn daS ganze Militär bewaffnet aus den Ka,
bar ist. ..Einzelne Personen haben ohne Sicherheit
fernen auSrückte , und mit drohender Geberde auf
bis zu 200 . 000 BÄHlr . geliehen erhalten und statt
KaS/Pa
losging . Der hiervon bereits unterrichtete
eines aufgegebenen CassenbestanveS von 230,000
Dey ließ nun die Aeltesten der Türken zu sich rufen,
Bkthlrn . fanden sich nur 2 «,ooo Dkthlr . baar , und
und begehrte von ihnen , daß sie offen die Beweg»
für das übrige Papier ohne allen Werth.
gründe ihrer Unzufriedenheit angeben sollten. Diese
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Folgende für alle Klassen gültig endoffirte Loose
machte sie bestürzt und
nnvermuthete Standhaftigkeit
1196 . 1408.
zur hiesigen 53sten Lotterie Nro . 1209. .7003
, um
. werden
7002
.
2664
.
2553
.
2640
.
io
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verstummen ; der Dey benutzte diesen Augenblick
i 4 j 5.
für
jedermann
daher
die
für ungültig erklärt ; es wird
sie aufzufordern , sich an ihn anznschiießen , um
dar¬
etwa
den
niemand
indem
,
gewarnt
Ankauf
deren
Ordnung wieder herzustetlen . Dieser Aufforderung
auf fallenden Gewinn beziehen kann.
sondern
,
Türken
die
bloß
des Dep 'K entsprachen nicht,
die
Llue große .Anzahl .der Landbewohner, , worauf
Rauchtaback.
Aelresten,
Holländischer
.türkischen Soldaten , als sie sich von ihren
zu iä , 18 , 20*
Qualität
in gurer
, in
ist fortwährend
welche sie sehr in Ehren halten , verlassen sahen
. W -. F i scher,
G
bet
Pfund
das
Batzen
40
und
24
dann
ihre Kasernen zurückkehrten , und hier wurden
bittet um Zu*
und
,
am Römerberg K. 128 zu haben
^
auf Befehl des Dey 's
'
'
zehn der Hauplradelsfnhrer
spruch.
Festung
seine
verlaßt
DerDey
.
niedergemacht
sogleich
und
Weihnachtsr und Neujahrsgeschenke.
wo er wochl. gerüstet und bewaffnet ist , nicht ,
Pm
Ende
sein
sobald
nicht
- : Die Unterzeichneten -empfehlen dem geehrten
dieser Schreckenszustand scheint
.ifr
schr
der
.Kin
von
Auswahl
vorzügliche
ihre
blikum
der
zu erreichen . Aly ist ein fanatischer Anhänger
nachen,
2llma
,
Preisen
ten zu den verschiedensten
alle
Grundsätze des Alkorans . Er will deshalb , daß
S ri ck-, S t r i ckr und Zeichenbücher , V 0 rsch r i ft
Verbote
die
hat
und
,
heirathen sollen
ten und Spiele.
Jünglinge
G ebr .. Sa u e r l ander.
. Er
des Weins und der scharfen Getränke erneuert
halt
zeigt sich als ein großer Freund Englands und
spanft
Die
.
Ehren
hohen
in
Anzeigen . '
die sardinische Flagge
Litterarische
Kreuzfahrt
der
auf
kleinen
scheu Schiffe , welche von der
Die deutsche Hausfrau an ihre MttfchwOern/ a.lS
wurr
ausgelaufenen algierischen Escadre genommen
Neujahrs - Geschenk;
zurückge*
,
Brigg
ebenm der Buchhandlung von den Gebrüdern
französischen
so
ist
einer
nebst
,
den , sind
i5f <r;
Sauerländer erschienen, ..und für den Preis von
geben worden . Die Pest hat nunmehr diesen ganzen
, zu haben.
Umschlag
farbigem
mit
Heft
das
Uebel
Canton ergriffen ; man fürchtet , daß ' dieses
Die Verfasserin spricht sich mit weiblichem Zartge¬
gewiß
während
es
fühl übsr das , was Noth thut , aus , und wird
dort lange Zeit atthalken werde , indem
*
.
werden
verstanden
Leserinnen
Anser
von allen
nicht aufhörte . . In
der großen Sommerhitze
allen
hung der Prisen scheinen die Algierer ihren
188.
die
nur
Gebrüder Wilmcms , auf der Zeile O .
sie
habenindem
zu.
);
aufgegcbe
Gebrauch
und
«
Weihnacht
bevorstehenden
dem
zu
empfahlen sich
frei,
Ladung behalten , Schiffe und Mannschaft aber
Neujahrsfeste mit einer bedeutenden Auswahl von:
schönen Einbänden , mit
,
in
■, * ;
-geben.
K in derfchriften
sämmtlichen
da«
für
Almanache
und
Taschenbücher
"der Conkursfache de« Bierbrauermeisters und
r In
^
Jahr 1818 .
22 ver¬
Almanache,
französische
Wtjnwirths Philipp Jacob Bauer , werden nunmehro
Pariser
Nicht
sich
bisher
und
in den elegantesten und ge¬
alle , m dem ftquidationS -Termin
schiedener Gattungen
in
schmackvollsten Ginbänden.
angemeldef habenden Gläubiger in Gemäßheit des
einer großen
in
Strickmuster
der erlassenen Edlftalladung angedroheten Präjudizes
Stick - und
ausgeschlossen.
von der Masse
Auswahl.
, mit und oh¬
Ar b e i tsk astchen für Damen
7 .7. Frankfurt , den 19. Dec . »817.
Maroquin al«
t.
in
ch
i
r
e
sowohl
G
r
d
S t a
ne Instrumenten,
Hartmann , Secr.
rn Pappe schön gearbeitet , in verschiedenen Grö¬
ßen und Formen.
- Büchsen verschiedener Art.
Cigarren
C iga r re n ^Lün ten mit
Spanische
Aecht
VersteiZerung.
Bücher
Kapseln / und andern Artikeln,
silberne
ohne
und,
Am lyten Januar 1818 und folgende ^Tage wikv
die sich zu erfreulichen Geschenken eignen.
tausend

in Frankfurt

am Main eine aus mehreren

bestehende sehr schätzbare Bücherfammlung
Bänden
7ostr
meistbietend verkauft . Sie enthält viele große ,
^-und
ha « und seltene Werke , mehrere Prachtausgaben
§inx reiche Auswahl der vorzüglichsten , zur Belehrung
geeigneten Schriften.
und angenehmen Unterhaltung
wird unentgeltlich
derselben
Dü «' gedruckte Verzeichniß
Frankfurt am
in
erhalten
zu
ist
und
,
vuSgegeben
AuörufHerrn
,
Klebinger
Main der Herrn Ausrufer
, in
Kühn
Gegenfchreiber
Herrn
,
Mannberger
fchreiber
bei
,
Buchhandlung
der Job . Christ . Hermannfchen
und
Wimpfen
Herrn
,
Simon
Buchhändler
Herrn
Herrn
'Goldschmidt , Herrn Buchbinder Metz , und
Joseph Bär m Bockenheim.
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gesonnen
gechen
zu
denllusches
Emtrittsr
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Im Verlage der Gebrüder
Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler /
Ziegelgasse, G . 1/5.

D e u t sch l a n D.

Pren ß e n. Berlin , 7 . Dec .
Mit Verwunden
vung hat man in den
Hamburger Zeitungen die
Nachricht gelesen , daß die hiesige
Universität , deren
Organisation
in diesem Jahre vollendet
worden ist,
nach Bonn oder mach
Wittenberg verseht werden
solle , ein Prozeß , der schon an
und für sich unmög¬
lich ist , da man wohl einzelne
Lehrer nach andern"
Orten schicken, aber das herrsiche
Ganze , das diese
Lehranstalt bildet , unmöglich anderswo
so erneuern
könnte : es ist aber auch bei den
höhern Behörden
kein Gedanke an eine solche
Verlegung : im Gegenr
theil ist nur neuerlich noch so
vieles für die Univer¬
sität und den mit ihr
verbuudenenAnstalten
geschehn,
daß man mit Recht auf eine
allgemeine Theilnahme
dafür schließen kann . Die
zahlreiche Jugend , die
hier studirt , zeichnet sich durch ihr
Betragen und ih¬
ren Fleiß auf eine musterhafte
Weise aus : am Schluß
der Vorrede zu den
Reformarionsjubelschriften
heißt
es vom der Feier , welche die
Studenten Veranstalter
ten , sehr -schön und wahr : „
man hatte glauben
sollen , Männer , nicht Jünglinge zu
sehn und zu hör
ren : verändert ist die Weise Ser
akademischen Sitten,
und die sonst scherzten ,
beschäftigen sich mit ernsthaft
ten Dingen . Würde und
Anstand ist an die Stelle
des Uebermuths getreten , Ernst
hat den Leichtsinn
verdrängt , und statt Trägheit und
Ausschweifungen
herrschen ein bei Allen gleicher
Eifer nach achter

Weisheit , Liebe des Vaterlandes und
der Freiheit,
Ehrfurcht und Scheu vor dem
Heiligen . Hierher
härten diejenigen kommen sollen, die
eine schöne Hoffnung vom Vaterlands und der
Zukunft fassen wollen,
jene düstern und bittern Tadler
der Studirenden,
die sich aus Unkunde der
Verhältnisse mit Haß verfolgen : dann würden sie sich
hinreichend überzeugt
haben , daß wahrlich von diesen
trefflichen Zi 'mglingcn kein Nachtheil für den Stamt
, von der Gelehr¬
samkeit und unsrer Lehre keine
Gefahr zu fürchten,
im Gegentheil dereinst eme
wohlthätrge Wirkung zu
erwarten sey , und daß diejenigen , die
über uns und
unsre Angelegenheiten
verläumderische Gerüchte vev*
breiten , entweder boshaft oder
thöricht oder wenig¬
stens beschränkt und einfältig sind.
"
Die Schriften
die sich auf die Reformation
beziehn , sind auf . 3-2 0.
in Quart in der Ungerschen
Buchdruckerei an ' s Licht
getreten . Außer einer kurzen
Geschichte der Feier
findet man darin die Reden von
Marheiuecke und
Schleiermacher : die letztere insonderheit
spricht über
die akademische Freiheit schön
und beherzigenswerth.
Am Schluß folgen die bei der
Feier gesungnen latei¬
nischen Gesänge : Herr Buttman hat
zu diesem Tage:
/ , Eine feste Burg ist unser
Gott, " sehr glücklich ins
Lateinische übertragen.
—> Vom
witd

äußerst

16. Der .

Unser

glanzend

ausfallen

des Neuvermählten

Fürstenpaars

diesjähriges
,
aus

Carnava!

wozu die Ankunft
Dallenstädt

und

u
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, und ist
niß erhalten , sich in Leipzig aufzuhalten
von Mecklen¬
emPtoß
der erwartete Besuch des Großherzogs
Bankier
daselbst an den Kammerrath und
mit seiner Durckl . jungen Gemahlin
geschrieburg -Streich
Preußen
pfohlen . Sie hat dem König von
Emzug der Prin,
merklich beitragen werden . Der
mit ihm be,
Unterredung
ben , und eine besondere
k. M . erfol3.
den
wird
Berlin
in
Erlaubniß
zessin Friedrich
Man zweifelt aber , daß sie die
gehrt .
Opernhause einen
gen . Am 8 . giebt der König im
Auch in
.
erhalten wird , sich in Berlin aufzuhalten
Einlaßkarten ausge,
3000
dem
zu
,
Ball
maSkirten
der Herrenhutischen
Herrenhut , wohin sie zuerst aus
übrige Monat
theilt werden sollen , und der ganze
Gotha sich zu
Herzogthum
im
Kolonie Neudietendorf
an,
Festlichkeiten
von
Folgereihe
einer
ist mir
Januar
Besuch auf alle
verpflanzen gedachte , hat man diesen
selbst , theils die
gefüllt , die theils der Monarch
. Sie hat i5 Per¬
mögliche Weise abzuwenden gesucht
, und theils die hör
Prinzessinnen des königl . Hauses
vermehrt natür,
sonen in ihrem Gefolge , und dies
veranstalten
Staatsminister
die
und
sie Generalität
die auf vielen Postlich ihre Reisekosten ungemein ,
großen
zugefallenen
Könige
dem
,
werden . In dem
konnten . Von
stalionen gar nicht bezahlt werden
und meublirt wird,
Summe mit
Lagerhause , das neu eingerichtet
eine
,
Weimar ist chr , wie man sagt
gegeben werden.
Dalle
große
mehrere
ebenfalls
sollen
, Weimar auf ihrer
der Bedingung zugeschickt worden
gisch en, i7 . Dec.
nicht zu berühren . Sie ist
Aus dem B ran denbur
Reise nach Petersburg
nach
Betreff
in
Naumburg
Folgendes ist die Königl . Cabinets/Ordre
auch gleich von Erfurt aus über
Frankreich:
und
der Freizügigkeit zwischen Preußen
Leipzig abgegangen.
von dem
,,Da in Frankreich kein Abfahrtsgeld
, i7.
Weimar
Sachsen.
Großherzogrhum
erhoben
Unterthanen
wissen
Vermögen der auswandernden
uns
Einige Zeitungen , die mehr von
Dec .
neuerdings
wird , und das französische Gouvernement
ohne Schadenfreude,
al § wir selbst , melden , nicht
des AbschoßrechtS
erklärt hak , daß es die Ausübung
, einer unreifen
daß unsere gerühmte Preßfreiheit
nicht zulassen würde,
gegen Preußische Unterthanen
begriffen sey.
Geburt gleich , schon im Verscheiden
, Uebereinkunft vom
indem es die frühere Abschoß
Theil an uns
Da das große deutsche Publikum
jetzigen diesseiti,
den
auf
anwendbar
als
3er
,
Jahre
es die Höflichkeit,
Ich , daß die Rer
zu nehmen scheint , so erfordert
Hen Länderbestand ansehe , so will
Nachricht
jenen Zeitungen mir einer unmittelbaren
rn Meinen fämmrlir
tiprocitäk genau beobachtet , und
wiewohl
,
und
;
Abftchrtsgeld gegen
von hier aus zu Hülfe zu kommen
chen Staaten weder Abschoß noch
Verhänd,
die
in
wir weder in die Maximen , noch
Ich überlasse Ihnen
Frankreich genommen werde .
sind , so hoffen
lungen unserer Regierung eingeweihc
die weitere dresfällige Verfügung.
Nachricht über
wir doch eine ziemlich zuverlässige
Münster , den 15. Sept . i8i7.
Dank ! noch
sey
Gort
,
den Zustand der Weimarischen
Friedrich Wilhelm.
(Gez .)
zu können.
ertheilen
am Leben befindlichen Preßfreiheit
von Hardern
An den Sraatskanzter , Herrn Fürsten
ist gleichsam ein inkegrrrender
Dieje Preßfreiheit
berg .^
, an welcher
Theil unserer neuen Landesverfassung
daß die bisher
Es ist die Einrichtung getroffen ,
werden kann.
einseitig nicht das Mindeste verändert
Gewohnheit unserer
außer Acht gelassene löbliche
ist von der erlauchten
Ereignisse Orts,
Diese Landesverfassung
Vorfahren , über die merkwürdigsten
nach reiflicher Erwä¬
Aufnahme komme.
Bundesversammlung , und zwar
Chroniken zu führen , wieder in
und eingeho 'lten Zn:
Städten wieder
gung von mehreren Monaten
Es sollen zu diesem Behuf in allen
worden , so daß sie
merkwürdigen Er,
struktlonen der Höfe , garankirt
Chroniken eröffnet , und die letzten
Schutze von ganz
und ISIS darin
unter dem erhabenen und glücklichen
eignisse aus den Jahren i8l3 , i3a4
Aus ^ diesem Gesichtspunkte b.e,
Deutschland steht .
ausgenommen werden.
einiger Z-hÜ
trachtet , enthält die dreiste Behauptung
, i9. Dec . Se . Mas . der
München
Baiern.
eine indirekte Beleidigung unserer
tungsverfertiger
Uhr in Begleitung
König sind heute Mittag um 12
.diese dke Verfassung
Regierung einer Seits , als ob
und des Herzogs von
ZI . kk. HH . des Prinzen Karl
unerlaubten Zwei,
verletzen , und anderer Seits einen
abgereist , um deram
Leuchtenberg nach Berchtesgaden
er seine eigene Gar
fel an dem Bundestage , als ob
von Herrn Salinen2r . statthabenden Eröffnung der
rantie nicht achten wolle.
- Leitung
von Neichenbach errichteten Soolen
Rath
Sache ein
Wir vermuthen aber bei der ganzen
Allerhöchstdieselben werden
zu seyn .
gegenwärtig
inländische
einige
Mißvcrständniß , in welches selbst
Residenz zurück,
künftigen Montag wieder in dieser
. Das charakr
scheinen
seyn
zu
Schriftsteller verfallen
erwartet.
liegt in der
teristische Merkmal dieser ' Preßfreiheit
v. Krüdener
Frau
.
Dec
.
,
4
dadurch
Sachsen,
eben
Aus
von aller Censur . Da aber
Befreiung
Ant,
und
Petersburg
.
Sr
aus
hak , da sie Wechsel
der . Verfasser vor dem Gesetz
die Verantwortlichkeit
ErlaubTage
sechs
auf
,
wort von Berlin erwartet
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eher verdoppelt, als aufgehoben worden ist; da nach
Len hier, wie in jeder geordneten Verfassung, bestehenden Gesehen, durch das Instrument der Presse
" Verbrechen gegen den eignen Staat
„ öffentliche
und gegen fremde Privatbeleidigungen des Staatsund des Ausbürgers möglich sind; so versteht sich von
selbst, das; mit dem schätzbaren Geschenk der Preß¬
freiheit eine unheilbringende Straflosigkeit ihres wi¬

derrechtlichen Mißbrauchs nicht zugleich ausge¬
sprochen worden sey. Wenn also das Gerücht von
dem Untergänge unserer' Preßfreiheit etwa durch ei¬
nige, jetzt in Untersuchung gezogene Fälle veranlaßt
worden wäre, so ist das ein Irrthum , den die-Fort¬
dauer freimüthiger Schriftstellerei bald widerlegen
wird. Nicht das, vor dem Gewissen freie Wort,
nur das vor dem Gesetz Unrechte fällt der Censnr
der Gerichte, theils von AmtSwegen, theils auf An¬
rufen, anheim, damit sich nicht eine zu leidenschaft¬
liche Parthci , oder eine zu furchtsame und über¬
reizte Empfindlichkeit die Selbsthülfe, erlaube. Der
Pallast der Wahrheit bedarf der Grundpfeiler. deS
Rechts.

Auch die Prinzen scheinen sich überzeugt zu ha¬
ben, daß der alte Weg nie zum Ziele führt. Hat
, auf seiner
doch selbst der Herzog von Amgouleme
Konstitution
der
Gelegenheit
jeder
letzten Reise, bei
soll sich
Berri
von
das Wort geredet! Der Herzog
auf gleiche Weise recht klug benehmen, und sich be¬
sonders die alten Soldaten geneigt zu machen suchen.
Daß er, . beim oftern Besuche der Kasernen, sich
freundlich mir den Kriegern unterhält, sich ihre frü¬

, ist
here Thaten erzählen läßt , und sie beschenkt
. Bei einer solchen Gelegenheit
nichts ungewöhnliches
, unlängst ein sonderbarer
bekannt
wie
denn,'
sich
hat
Fall ereignet. Der Herzog besuchte nämlich die Quar¬
tiere einer neu ankommenden Legion; ein alter be¬
narbter Krieger fällt ihm auf; er erkundigt sich nach
dessen früher» Feldzügen, und der alte Grenadier
gerath bei der Erzählung mit französischer Lebhaftig¬
keit in solche Begeisterung, daß er bei der Erstür¬
mung einer feindlichen Bakterie das gräßliche Auf¬
ruhrgeschrei: Vivo J’Empereur . vire Napoleon«
einigemal vernehmen läßt. Alles steht erstarrt, wie
ohne Leben da , und erwartet nichts weniger, als daß
der Verbrecher auf der Stelle niedergestoßen oder ei¬
Fra n freich.
nem Militärgerichte übergeben wird. Nichts weni¬
Thiönville, i » . Dec. (Auszug eine- Briefs). ger ; der Herzog von Berri klopft dem Alten lächelnd
Jetzt Hause ich seit zwei Monaten im schönen Frank¬ auf Me Schultern, mit den Worten : Du bist ein
reich, und denke still erfreut: beati possidente*. Nach braver Franzose!
Man mag rm'r größtem Rechte von gewissen Leu¬
der Meinung unserer Wirthekann auch das Ding
im
Ailrnken
aus einem andern Lande, als von den französi¬
die
ten
daßdenn
nicht lange mehr dauern;
su¬
H
eimweg
.
den
schen Prinzen sagen, daß sie nichts gelernt und nichts
nächsten Jahre , gern oder ungern
chen, ist eine ausgemachte Sache bei den Liberalen, vergessen haben. Diese lernen, »ach und nach ihre
Ultra und Ministeriellen. Wie sie äußern, fehlen Zeit und ihr Äoik begreifen. Es gestaltet sich in
Frankreich Vieles mit großer Schnelligkeit, nnd die
ihnen vielleicht noch qtielcpie# eentaines de elievaux,
zn
.regsame, lebendige Nation mit ihrer Polypennatur
um en pleine carriere wieder bis an den Rhein
jagen; eincoup d.e sifflet, und Hunderttausende ste¬ wird sich bald wieder ergänzt haben, und wach und
hen unter den Waffen. Und wahrhaftig, so ganz munter dastehen, wenn wir uns schlaftrunken noch
leer ist das Ding nicht. An gutem Willen fehlt eS die Augen reiben. Wir , wir Deutsche haben wenig
keineswegs und Menschen findet man auch noch. gelernt und wenig vergessen, und ehe ein Jahr ver¬
Wer sich davon überzeugen.will, der ziehe Sonntags' geht , ist hoffentlich in manchen Gegenden des lieben
durch die Gemeinden des platten Landes und sehe den L?aterlands wieder alles auf der airen breit getrete¬
Turnübungen des Geldwerfens und KugelschkagenS nen Bahn. Wohl dem, der dort zehn Jahre geschla¬
der welschen Jugend zu.
fen und geträumt zu haben glaubt, und nun meint,
die
und
Unsre Anwesenheit ist ihnen ein Gräuel,
er sey, auf einmal wieder erwacht mit Zopf, Perücke
Abneigung gegen-uns Preußen am entschiedensten. und Manschetten! So scheint mir es, hie und da
, und an manchen Orten
Der Aufenthalt unsers Königs in Paris , und die wenigstens wiederzukommen
auch
darin
'haben
Bänderchen
verliehenen farbigen
ist es jetzt schon nicht mehs bloßer fiüchtiger Schein,
sich
begegnet
. Vielleicht geht auch
nicht das Mindeste verändert. Man
sondern dicke, .krasse Wirklichkeit
Da¬
.
von beiden Seiten artig , aber kalt und fremd
noch alles besser, als ich in meiner Übeln Laune zn
(Weim. Z.)
rum hört man auch selten eine freimüthige Aeußerung hoffen wage, und das gebe Gott !
Bour¬
die
und
Dinge
der
Lage
gegenwärtige
über die
Polen.
bons. Gewiß Ist indessen, daß Ludwig XVUl. in
Posen, i2 . Dec. Auch hier, in der Hauptstadt
der öffentlichen Meinung bedeutend gewonnen hat.
, hatte gestern eine
Man hört seiner höchst selten anders als mit Achtung hes Preußischen Großherzogthums
Mhrende Todtenfeier für Kosciuszko statt. Vor dem
erwähnen.
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Garge
hkeng Kosciuszko 's Brustbild , mit einem
Lorbeerkranze geziert und daneben sein Wappen ; bei-'
de verband eine Schleife , mit der diesen Feldherrn
charakterisirenden
Inschrift : Lemxer
sui similis
(sich immer gleich) . Um das Castrum doloris staru
den 54 Gymnasiasten ans den vbern Klassen .- schwarz
gekleidet . Ihre
königl . Hoheit die Prinzessin Luise,
und Höchstihr , vorgestern Abend aus St . Petersburg
zurückgekommener Gemahl / Se . Durchlaucht , der Fürst
Nadzimill , der Fürst Michael , die ganze durchl . Fa,
mitte , der GeneralrLieutenant
von Thumen , der
Ober , Präsident von Zerboni di Sposetti rc. , beehrt
tcn diese Trauerfeierlichkcir
mrt ihrer Gegenwart.

Dänemark.
Kopenhagen,
16. Dec .
Der Kammerherr
von Ahlefeldt , Amtmann zu Haderslebcn ist hier an/
gekommen . Man will versichern , daß diesem treffli,
chen S/taatsbeamlen
bei dessen ausgezeichneten Eigen .'
schäften und Kenntnissen ein größerer Wirkungskreis
bestimmt scyn dürfte.
Der Pastor Grundtvig hat in einer öffentlichen
Bekanntmachung die Gründe vorgelegt , wodurch bist
her die Herausgabe der beiden vorzüglichsten alt -nor/
dischen Chroniken von Saxo und Snorro behindert
worden . Der Dri/ck derselben wird jetzt zu Neujahr
beginnen nnd znrHässte in der künftigjahrigen Ernd/
tezeik beendigt seyn.
Die zur Herausgabe
dieser
Volksschriften in Dänischer Sprache
gesammelten
Beiträge betragen -etwas über nooo Rbthkr . , wozu
von der Insel § « hnen allein die Hälfte eingekommen ist.
Der amerikanische Minister Rüssel hat seine Reise
weiter nach Stockholm fortgesetzt.
Es haben in vielen Jahren nicht so viele Strand
düngen an der Westküste von Jütland
statt gefunr
den , als in diesem Herbst , nnd zu beklagen ist eS
dabei , daß die See fast alles verschlungen har , nnd
nur wenig von den Schiffen nnd ihren Ladungen
geborgen ist. Die Besatzung von zweien englischen
Schiffen , die bei Kliktmöller gescheitert sind , kamen
rn diesen Tagen hier an . Ern bei Kyol verunglück/
res Schiff war mit Roggen beladen von Pillau nach
Bremen bestimmt . Es war in der See leck gewor,
den, und gleich nachdem es an den Grund stieß, stand
das Wasser über dem Verdeck , so daß nur wenig
von der Ladung geborgen werden konnte . Ein paar
Tage nach der Strandung
war das Schiff schon vo»
den Wellen zerstört.
In den Scheeren von Gothenburg hat sich der
Heering wieder reichlich eingestellt.

Konzert

Anzeige.

Der Unterzeichnete beehrt sich, den Freunden
Tonkunst hiemtt anzuzeigen , daß er , Donnerstags

der
am

25 . d. M . ein g r o ß e s V o c a l , und Inst r n m e n,
tal - Konzert
tut neuen
Saale
des Wer,
dcnbusches
zu geben gesonnen ist. Das Nähere
werden die Anschlagezettcl bestimmen . Der Eintrittöpreis ist 1 si. 21 kr.
Frankfurt , 23 . Dec . 1317.
Mitglied

Litterarische

Fr . Heroux,
des Theater ; Orchesters.

Anzeigen.

Der D . Kn o d e in A sch a ffe n b u r g ist erschie,
neu und in allen Buchhandlungen , in Frankfurt
bei den Gebrüdern
S a u e r l ä n d e r zu haben :
Das
F o r st r c ch t von Egerer,
nach
dessen
Tode herausgcgeben . j8i8 . i fl . 20 kr.
Da über Egercr 's frühere Schriften das kompetente Publikum ein nicht ungünstiges Urthe .l ansge/
sprachen har, und jene , in deren Ausarbeitung ihn
der Tod übereilte , nach , eben so richtigen Prinzipien,
und mit derselben umfassenden Gründlichkeiten
gr/
schrieben sind ; so möchte der praktische Werth dieser
Schrift wohl unbezweifclt sein.
Der
S chw e r d r h a r f n e r des S p e s s a r t S ;
Deutsche Gesänge von Sebin
Obrrtteutenant
des K. B . »4. Linieninfanterie .' Regiments zu
Aschaffenburg . j 8 »8 . r fl ;2 kr.
Der Verfasser schrieb sein Werk mitten im Kresse
des >Schlachtgetümmels , als Verhee >ung rings die
Fackct der Zwietracht schwang. — Ihm lächelte der
Dichtkunst l'.eblicher Strahl
auch in Spaniens Hut »,
gen Gefilden , und er gewann um so eher den Eichenkanz seines
Vaterlandes , als ihn ie& reinste Liebe
zu demselben - beseelte . — Die Darstellung und der
Gang seiner Schreibart drücken ihm das Siegel der
Neuheit auf , und seine Kürze bürgt nur für den
Versuch , die gewiß das reichliche Erndken einer hö/
Hern Aussaat verspricht.
Ueber die Freiheiten der gallicamschen nnd deutschen
Kirche , und über die päbstlicden Breven gegen den
Freiberrn von Weffe»werg , Coadzutor und Gene¬
ralvikar zu Consianz , gr . 8. geh. 24 kr
Grobe,
Fr . L , Prüfung des Werthes der katho¬
lischen, lutherischen' und reformircen Abendmahls¬
lehre im Lichre des Evangeliums
Eine Dankfagunge -- Predigt nach dem Genüsse des durch die
Reformation wiederhercttsteltten Abendmahls , den
2 . November

1817 in

Heidelberg

r5 kr.
sind so eben erschienen , und bei uns
Buchhandlungen zu haben.
Hefdelderg

.

Mohr

gehalten ,

gr . 3.

fo wie in allen
u. Winter.

So eben ist erschienen und in allen Buchhandlun¬
gen zu haben:
Al brecht, Dr . I . F E . , Krankheit und Heilung
der Pollutionen
beiderlei Geschlechts. 3te Auf¬
lage , durch einige erprobte Mittel vermehrt . L.
3v kr.

Fr « n f f u r r e r

N-

Freitag , 26. Decembcr

1817.

©.
Zm Verlage der Gebrüder Sanerländer / Buchdrucker und Buchhändler / Ziegclgasft r Hi.

D e 8 t sch l a n d.
, »3 . Det . Gestern
Bremen
Städte.
Freie
Morgen starb hier der Bürgermeister HerrDr . Hein¬
rich Lampe ein Mann , der sich durch unbestechliche
Rechtlichkeit , durch unermüdlichen Eifer für das Wohl
Und durch die gründlichsten Kennt¬
unseres Staats
nisse auf eure sehr ehrenvolle Weise ausgezeichnet
»746 . , in
hat . ' Er wurde geboren den 23 . Januar
den Senat gewählt den 22. Mai i ?8u > und zur
erhöben den 26 . August »803.
Bürgermeisterwürde

Sch w e L z.
einseitig
Die steuerlich in verschiedenem Sinne
ungenügend
völlig
Urthcll
gründliche
jedes
für
ü'Nd
gebrachten gegenseitigen Verhältnisse
zur' Sprache
sind Unterhandlungen der .Herren von Wellenberg und
Pestalozzi werden umfassender und vollständig durch
'eine unter der Presse befindliche Schrift des Herrn
von Fellenberg zur Kenntniß des Publikums getanZen.
Einem ausführlichen an den Hrn . von Wellenberg
gerichteten Schreiben des kön. baierifthen Landwirthschaftöadministrators , Hrn . Schönleutner zn Schleis;
heim , über des letzter» ausgedehnte Versuche mit der
Säemasckine von Hoftvpl ., entheben wir die nachfol¬
gende Stelle : „ Bei Schleisheim besäete ich eine
Fläche von i3jl Morgen , worauf ich dieses Jahr als

Vorfrucht zum Theil gedüngtes Mei gfutter genom ->
men , den größer » Theil aber rein gebracht und ge;
dirugt hatte , mit der Maschine in- nermfurchigen Röft
len . Die ganze Saat verrichtete -ich mit zwei Ma¬
Taacsarbeir zu acht
schinen in iO i/2 Tagen, die
Stunden gerechnet. Die Aussaat -betrug 28 Scheffel
4 Metzen . Härte ich die Saat brcitwürfig gemacht,
so .würde ich 65 Scheffel 3 Metzen Roggen hierzu mor
thig gehabt haben , und ich ersparte daher bei Schleis¬
heim 36 Scheffel 3 Metzen . Auch bei dem königli¬
Fürstenried bestellte ich den ganzen
chen Staatsguts
Winterfruchtschlag auf gleiche Weife . Die Gesammtersparniß an Saat bei beiden Gütern auf eine Fla¬
che von r83 Morgen beträgt 49 Sckeffcl 3 Metzen,
und der Gflöwerth nach dem dermaligen Preise des
Roggens , den Scheffel zu 50 Gulden Reichswährung,
die ungeheure Snmme von 3475 fl.- Sollte auch dev
in hohen Anschlag zu bringende Einstusi einer gere¬
gelten gecheckten Saat auf eine besser lohnende Aernte
als die oft zu gedrängte , ofc-zn weit abstehendestirsitr
würfige Saat je zu erz eien im Stand - sein wird -'
dieser Maschinen nicht
zur allgemeinen Einführung
anziehend genug sein , so , glaube ich , ^wäre -sie eS
doch durch das eigene Interesse "eines jeden 'LarMvi -kths,
für ihn erwachst. Sri bst
das durch die Saatersparniß
verdient ' der
die Aufmerksamkeit eines jeden Staates
allgemeine Gebrauch dieser oder ähnlicher Maschinen
besonders in Zeiten , wo die Fruchtpreife zu einer
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beinahe unerschwinglichen Höhe , wie im vorigen und
gegenwärtigen Jahre , sich hinangeschwungen haben
und wo jede Ersparnisi so willkommen erscheint . "

Frankreich

. -

Paris,
12 . Dec ^ Die Diskussion über die Preß,
freiheit und die gesetzlichen Maas rege ln , welche er,
forderlich sind , um die' Mißbräuche derselben zu ver,
Hindern , hat in der Depucirtenkammer begonn -n und
wird mir vieler Lebhaftigkeit geführt , wre man es
voraussehen konnte . Der vom Justizminister
Pas,
guter vorgekegte Gesetzentwurf sinder in der Kammer
viele Gegner und im gebildeten Publikum wenig Bei,
fall. Er wird daher von der Rednerbühne herab durch
ganz verschieden gesinnte Deputirte bekämpft . Wenn
auch der Entwurf im Ganzen durchgehn sollte , so
wird er wenigstens manche Verbesserungen erleiden,
k Und zwar ganz andere , als die von der Kommlssion
vorgeschlagene , deren Arbeit überhaupt der Erwar,
tung , die man von dem Resultat einer so langen
und luminösen Diskussion in den Bureaux hatte,
nicht entsprechend befunden worden ist. Die Einfüh¬
rung der Geschwornengerichre für alle Vergehen der"
Presse ist es , was den Vertheidiger » der Preß frei,
heit am meisten am Herzen liegt , und was sie, wenn
auch sonst der ganze Entwurf angenommen werden
sollte , um so mehr zu erhalten hoffen, da diese Idee
bei mehreren
ausgezeichneten Depulirten
von der
Mirnsteriakpartei
Beifall gefunden har .
Die Sus,
Pension der Preßfreiheit
für die Journale und Zeit,
fchriften wird der Regierung wahrscheinlich nicht, wie
es das Mrnisterimn begehrt , bis zum Jahre i82i>
sondern nur für ein ferneres Jahr bewilligt , und
sie dringend
eingeladen werden , im Laufe dieses
Jahres ein desinirives Gesetz- über die Bedingungen'
abfassen zu lassen , unter denen in Zukunft den pe¬
riodischen Schriften die durch die Charte allen Fran,
zosen , ohne Beschränkung , bewilligte Preßfreiheit
gleichfalls zuerkannt werden ' soll. — Man
glaubt,
daß das Konkordat und der mit demselben vorgelegte
Gesetzesentwurf , der als organisches Gesetz des Kul,
tus die früher » dieser Art , welche durch das Konkor¬
dat aufgehoben wurden -, ersetzen soll , noch stärkern
Widerspruch finden werden , als selbst der Entwurf
wegen der Mißbräuche der Presfreiheit . Wenigstens
weiß man aus den bisherigen Berathschkagüngen in
Yen Bureaux , d§ ß sich sehr viele Deputirte sowohl
gegen mehrere Bestimmungen
des Konkordats , als
gegen . den organischen Gesetzentwurf erklärt haben,
und Willens sind, -bei der öffentlichen Diskussion da,
gegen z.u sprechen. Auch inr Publikum wird dieser
Gegenstand lebhaft debattirt , und Viele erklären sich
gegen die Vorschläge.
Es sind bereits mehrere Broschüren erschienen/ die

Aufsehn machen , am meisten die des Generals
Jube ^, ehemaligen Tribun « , der das Konkordat und
den organischen Entwurf stark angreift . Die mit Prü¬
fung des Konkordats und des neuen organischen Ge¬
setzes beauftragte Eentralcommission ist grvßenthests
aus Deputieren von der Ultrapartei gebildet ; allein
auch diese Partei ist gegen die Vorschläge
Es heißt/
der bekannte vormalige Unter . Sraatssecrerär
im Ju¬
stizministerium , Hr . Tringuelague , sey zum Rapporteur
bestimmt . Daß man diesen Bericht mit Ungeduld erwarrec , braucht nicht gesagt zu werden . — Das neue
Budget ist Vollender, und wird durch den Grafen Cor»
vetto am i5 d. der Deputirtenkammer vorgelegt wer¬
den. Es wird ViSmal keine so langen Diskussionen
veranlassn , wie in der letzten Session , jedoch werden,
wie man bereite wissen will , einige wichtige Gegen¬
stände , die schon im vorigen Jahr Gelegenheit zu den
interessanten Debatten gaben , neuerdings berührt Wer¬
den , namentlich die Ausgaben des Kriegsministeriums
während der Verwaltung des Herzogs von Feltre . —
Im Sraarerath - ward das Projekt über öffentlichen
Unterricht schon mehreremale diökutirt . Es ist vom
Staarerarh Cuvier auögearbeitet , und berechtigt also
um so mehr zu großen Erwartungen . Bis jetzt sind
dlos einzelne Vorschläge bekannt ; da man es aber noch
nicht im Zusammenhang kennt , so >st cS auch rmmötzlich r feine
Tendenz zu beurtheilen . — Seit einigen
Tagen wird versibert , mehrere Gefetzprvjekre, die den
Kammern vsrgelegt werden sollten , würden bis zur
nächsten Session verschoben bleiben, und die Kammern
früher wieder vertagt werden , als man es vor einigen
Wochen erwartete , was man zum Theik der Stimmung
mehrerer Deputaten
zuschrerben will . Jedoch rst dis
nur ein Gerücht , dessen nähere Bestätigung man erwarten muß.
S t r a ß b u r g , >4. Des
Es ist wirklich Hofft
nung vorhanden , daß lm Elsaß der freie Transit für
fremd « Wancen , die aus dem Ausland kommen , und
ins Ausland gehen , gestattet werde » soll. Wenig»
fiens ist desfalls eine vorläufige Versicherung in Par
ris ertheilr worden , und im Finanzministerium .be/
schaftigt man sich mit einem Vorschlag über diese»
wichtigen Gegenstand . P ?sn glaubt . , daß derselbe,
wenn er un Staatsrath
durchgeht / beiden Kammern
zur Genehmigung vorgelegt werden wird , da er eine
wesentliche Abänderung in den bisherigen Douane »5
gesehen «uthakten wird , die ohne Mitwirkung der
gesetzgebenden Behörde
nicht erfolgen kann . Der
Handelsstand ist auf diese Veränderung sehrgesp annt
und es fehlt nicht an entgegengesetzten und sich durch»
kreuhenden Gerüchten . An der Wahrheit der Thatt
sache läßt sich aber nicht zweifeln.
Man versichert / daß nun auch nächstens die err
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wartete konigl . Ordonnanz wegen der Einfuhr der
fremden Bücher und Schriften erscheinen , und dem
freien literarischen Verkehr mit dem Ausland « seht
vortheilhaft seyn wird.

indeß ' durch die Rücksicht auf den in England ge¬
glaubten Nationalcharakter
des gegenwärtksen Franz
zofen etwas niedergeschlagen . An Triumphe seit vier
len Jahren gewöhnt , sagen hier Einige , verläßt er,
wenn man die Kunst versteht , viel Lärmen zu ma¬
Zn den Fabriken rst noch immer eine große Stok/
chen, das noch unvollendete Gebäude der stillen bür/
kung > und eS mangelt allenthalben an Bestellungen . .
gerlichen Ruhe , um mit zu schreien und mit zu jauch/
Spanien.
zen-, er tanzt fort , und vergißt darüber sogar des
heimischen Gebä »des , von welchem Wind und Wetz
Die Stadt
St . Sebastian , die , 3l3 nach einer
ker, Diebe und neidische Nachbarn täglich ein Stück
hartnäckigen Belagerung von dem englisch / portugiesi¬
. nach dem andern forrtragen . Wir werden nie Ruhe
schen Heere mit Sturm
den Franzosen abgenommen
hüben , sagt der Politiker , wenn man den Franzosen
'nnd dabei zerstört wurde , wird wieder erbaut . —
wieder freie - Hände ? läßt . Aber im Ganzen genomr
Die Inquisition wird seit einiger Zeit immer aufsich/
men ist der Geist des Engländers nicktwidereinen
tiger auf alle , die durch ihre - Meinungen die Rein/
Krieg , und sö sehr auch das gegeriwarrrgeAtiUlsteheit der katholischen Religion beflecken mochten. Es
rinm sich bestrebt , jede .Gelegenheit zum Bruch der
sind bereits mehrere Personen , besonders der Frei/
neu geknüpften friedlichen Bande zu vermeiden , dir
mauerei angeklagte , verhaftet worden . ( Im Jahre
Ankündigung
eines Kriegs würde hier doch nicht
1317 Ul)
ganz unpopulär seyn , besonders wenn England als
Schiedsrichter dabei auftreten könnte.
Grvßb
r i t a n n i e n.
London,

9 . Dec.

Unser Publikum

ist nicht we¬

Gegen den Despoten , der alles zum Kampfe gegen England zwang , wandte sich Englands ganze
Kraft mit Erfolg . Keine freie Nation mißgönnt der
andern die Freiheit . Sie fürchtet blos die unbeschränkt
willkürliche
Gewalt .
Nationalvorurtheile
könnten
unter dem Einflüsse einer gleich freien Regierüngs/
form verschwinden , und so vielleicht das wahre Am/
phyktionengericht errichtet werden , von welchem der
Kosmopolit - so viel Heil ahndet.

nig durch eine Zeitungsnachricht überrascht , daß die
hohen alliirren Machte sich entschlossen hätten , alle
ihre Truppen mit Ende nächsten Märzmonaks aus
Frankreich zurückzuziehen . Da die Times dieses An/
zeige unter der ausdrücklichen Erklärung machen, daß
dieselbe ihr unter Autorität mitgettzellt sey , auch
Jcd .ermg.nn wohl weiß , daß dieses Journal früher
von der Französischen -Regierung
so sehr influenzirr
wurde , dass man eS zum Scherz die EMigrantenzeirung nannte / so vermuchet jeder , daß diese Nachricht
Lus einer französischen . Mmisterialqnelle -komme. Aber
ob man dieselbe blos als einen Wunsch oder als eU
(Eingesandt
.)
nen Beschluß betrachten müsse , darüber sind die
* Die Göttin Iris
gedenket unterm 21 . Dec.
Stimmen hier fehrgetheilt . Kann man nicht 'hindern,
«. 0. eines Vorgangs in der Zeit , der an sich eben
'-sägt mancher . Dritte , daß Frankreich sich' ans dem
so merkwürdig , als er seegungsreiche Folgen zu ver¬
Zustande der AbhänAgkeit zu seinem alten Range
anlassen geeignet ist. Es wird nehmlich von dem
Wieder erhebe , so ists mw ' besten , Hieß- fe.ieher .ie lie¬
Recht zweier Partheien
gehandelt , deren jede ihre
ber geschehen zu lassen , ohne durch allerlei HinderAnsicht dem Geldwerth nach zu 1 fl. 2r f . an schlägt.
wisse und Zögerungen das böse Blut noch mehr zu
Die eine halt sich um diesen Preis für berechtigt,
erhitzen . Frankreich mit einer Konstitution , mit einem
ihrer Zunge freien Lauf zu lassen, die andere sich ei¬
Parlamente , welchem der König selb'st die höchste
nem solchen Benehmen zu Wiedersehen . Welche von
Achtung bezeugt ; Frankreich Mit Gesetzgebern , welche
beyden Partheien hat nun Recht ? Mich dünkt 1de,
durch die Stimme des Volks gewählt werde » , ist
dann die Parthei , welche mehr Vergnügen an kunft/
.unsrer freien monarchischen Negierung nicht gefähr¬
reichen .Gesprächen , wie an Herrn Sporers Violtnlich ; nnr ein Despot ' auf dem Throne war es , vor
Concert , und Herrn Schelbele Aria fand , ging , be¬
dem sich alles bengte . In Gottes Namen laßt ihnen
vor sie Herrn Mohrs -schönen Saal betrat , kernen
-ihre Freiheit / sagt ein Andrer , und zieht hie Trnp/
Vertrag ein , die neuentstandene trefiiche Einrichtung
pen zurück , welche uns doch noch Geld genug kosten.
unbemerkt , und den Beifall , den sie Herrn Mohr
Unsre Nachbarn werhen mit ihrer Freiheit , mit deren
zollte/ nicht laut werden zu lassen. Allein die andere
Befestigung und nothwendigen Modifikationen genug
Par chei , welche die Musik dem Gespräch vorzog,
zu thun haben , und sich um Andere nicht bekümmern
eben so wenig . Wir haben also hier ein personificir/
können ! . . . Diese . liberalen Gesinnungen werden
tes xro und contra . Zeder der beiden Parkheien

Mancherlei.
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entscheiden , welst ¥- gleiche Befugnis ; zu. Wer soll
zu werden verche Befngniß der andern vorgezogen
nachzusichn?
,
oienr ? weiche es sich gefallen lassen
an.
Wenden wir den Fall auf die Presftciheit
unumwunsie
Ihre Zlnhängcr , die kro 's verlangen
dem Grund,
mit
Forderung
ihre
»
den , und unterstütze
es ja frei,
stehe
dem
,
d .ß , wer sich getroffen fühle
darin zu
sich
und
einen Gegeuauftatz oinZurücken ,
. Allein
sich
vor
verantworten . DieAn sicht hat vieles
für Wirkung
die Gegner , die Corrira 's versehen , was
versprechen,
gen kann man sich von einem , Gegengifte
darauf an,
der zu spat kommt . Es kömmt mithin
Wirkung deS
dasi einem Vergifteten , ehe noch die
beigebracht werM ^ ^ ^ ^ üren laßt , Gegengift
den könne.
ausführ,
Was ist zu thun , diese gerechte Forderung
. ES
einfach
bar zu machen ? Die Sache ist höchst
er verantworten
siehe Aedcm frei , zu schreiben , was
14 Tage
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seine
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kann , allein er sey gehalten
Geg¬
ein
damit
,
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es gedruckt
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Schrift
Beide
sey.
Stande
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abgedruckt
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Widerspruch
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dar¬
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kann
,
drückt
Schuh
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erste
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.
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daß die öffent¬
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Thar
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wohl
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dieses
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zu
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ein
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dieses große Fest
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Im Verlage der Gebrüder Saüerlärrder / Buchdrucker
»iid .Buchhändler / ZLegelKäffr, G . il

Deutschland.
Preußen.
Berlin
, 16. Dcc . .Di ? Sage von
Verlegung
unsrer Universität »ach Wittenberg .oder
Bonn bestätigt sich nicht.
. . ..
E ne ber der königl . preußischen Negierung fa
Arensberg eiggereichte Anzeige des Bürgermeisters
Trainer , zu Siegen berichtet : daß Lüderirchkeit und
Saufen
in gleichem . Grude überhand nehmen , und
fugt hin zu : v, die jetzige Generation ist nicht,
mehr
^bessern ., aber , für die zukünftige m »ss^gesorHt- -ma :
den, znh,
zwar i.n. den Schuleu ./ .nber ' nicht stv- sehr -,
tzurch Lernen einer Menge für ' den gemeiiren Mann
ganz entbehrlicher , Dinge , sondern ' durch - Zucht
und
Ordnung , -Dch .Lehrer müssen die uueezo-gane In,
gend strafen können :, wenn sie es nochig finden,
ohne haß sie von .den schwachen. Eltern -sich
dafür,
hrauche^^ 'lhelLidigen, öder zur .Rede -ssehey zu »iassen^
Bei den .untersten Lehrern must die Achtung für
dis
Ohrigkeit beginnen , die ßanm dem -Naimn nach noch
bekannt .ist. " Die Zeitungen ., die dies melden , be,merken jedoch: daß . die Sjsgener und Siegerländer,
rin - biederes , braves , gebildetes und mäßiges
Vclk,
chen ünd , wo es freilich , auch räudige Schafs ,
jedoch
ln sehr geringer Anzahl .und in einem g er in gern
Der,
haltniffe zum Ganzen wir in andern Gegenden , giebr.
. .
--- .
i $ mi M -) :
- Baioru.
Erlangen , 23 . Der . Gestern verstarb"

hier die vertvittwöre Markghasin von Daireurh ,
So : ^
phie Karoline Marie , ge !). 8. läkt . j737 . '
K u r Hessen. Hanau
, 25 . Der . Noch rmmecr
hat sich der .Nguch des , Wart bürg er
FreudenfeuerS
nicht verflogen . . Z^n .allen Blattern liest man
viel,
mehr noch Verthejdign .ngen und Mißbilligungen
in.
gleicher Vielheit . . Eine der auffallendsten dieser ; Er¬
scheinungen
die beides zugleich und zwar den Tadelin b' esöndern Noten enthalt , ist ein offizieller
Beacht,
den ' 8er Großherzoglich, ^ isendchrWermarsche
Staats?
minister ^ Freiherr H.- W, ..vxri.. Fritsch, ..d.»nz. ^ rossher,
zag ? bereits xam
Nov . .über , das Fest auf d«e.
Wartburg vorgelegt,hgt . . Diester Bericht kömmt jetzt
erst' in öffentlichen Blättern und namerntich in .
der
allgemeinen Zeitung vom si . dies. M . »vor , die ihn
von ' Berlin . ( iqas '.arEallend ist) erhalten zu
Hachen,
und ' da best versichert,^ .di ? besgefüsiten
Bemerkungen,
seyen demselben zugleich angchänzr Lewesen. Da
hier,
ser Bericht zu groß ist , um ganz und wörtlich
hier
aufgeuömmen werden ,zu .kennen, ' übrigens auch nichts
enthält ., wäs man durch, frühere einzelne Nachricht ?»
nicht schon wüßte , so. wollen ..wir hier , da nicht
je,
der die allgemeine Zeitung liest / nur diejenigen
Stel,
len mittheilen , auf welche sich die Bemerkungen
be¬
ziehen . Er stellt übrigens den ganzen Vorfall i.ti ei,
nem vorth eilhaften Lichte vor , und mißbilligt nur
die
vom Professor , Hofrath Fries ^ gehaltene Rede ,
und
da ^ Vsrbreunen
der Kampzischcn Sammlung , in

öcftu/
welcher.' sich die weiwarsehen Landespolizeigesetze
Wiener
die
weder
den , versichert aber dabei , daß
mit verbrannt
Allianz
heilige
die
Kongreßakte , noch
worden seyen.
ans einer att
Die Feier , sagt dieser Bericht , sei
Idee hervorgegangen , und frei
sich lobenswürdigen

ohne
noch versichert, daß alle erregten Besorgnisse

noch hin¬
Grund seyen , fügt eine Schlußbemerkung
dieses vielleicht nicht
zu , daß manche Regierungen
bestimmt anerkennen würden .)
zeither über
Unter dem Vielen und Manchen , was
wenigstens
ist
ist,
diese Warrburger Feier vorgekommen
jedoch
ihm
Außer
dieser Bericht das erste OffüpeUe
Beziehung.
Mrtcheilung
von jeder politischen
soll , wie man wissen will , eine ähnliche
Nun di . er,
ftvn.
(Gegen diese Versicherung erhebt sich
worden
der Bundesversammlung übergeben
wohl der Bericht
sie Bemerkung mit der Frage , wie
zu Wiesbaden er/
Die
Nassau.
selbst widerspre/
Herzogthum
erstatter das wissen könne ? Die Thar
Folgendes .:
Studenten oft
scheinenden rheinischen Blätter enthalten
che dieser Behauptung . Alle von den
nähert sich
Frankfurt , 2 ». Dec . Der Zeitpunkt
beschlossene
fentlich gehaltenen Reden , der feierlich
Gegen/
endlich , wo die vielen und Mannigfaltigen
bekräftigte Bund,
Und -durch das heilige Abendmahl
aufgelöst/
faktisch
stände , welche mit dem bisher blos
, bewiesen das
Deutschland zur Einheit zu bringen
, stehen,
der Gesin,
ken Königreiche Westphalen in Verbindung
Gegentheil ; denn nicht blos auf Eliitrachr
. Von deut/
auf politische
ihre definitive Erledigung finden werden
stungen der deutschen Stamme , sondern
erwarten , und
scher Gerechtigkeit war dies längst zu
des deutschen Staates , und Vernichtung,
Einheit
Ehre seiner
die
dem
,
kein rechrl 'cher deutscher Mann
^n'"chaftett , son/
nicht Llos -der akademischen Landsma
daran im Ernst ge/
Nation am Herzen lag, hat
dern der verschiedenen deutschen Landesregierungen,
zahl/
Dem Vernehmen nach haben es die
, und deren
zweifelt .
wovon jene der Schatten gewesen seyen
dier
in
die
durch
welche
,
reichen deutschen Familien
Reich sei
Verschmelzung in ein idealüches deutsches
oder
mehr
Fürsten
fet Beziehung statt gehabte Verzögerung
dabei abgesehen , wobei die mmderMächkige
hüben , der
weniger und doch so unverdient gelitten
dürften .)
eben keine besondere Stellung bekommen
und mehr
, Ordens/
Gerechkigkeitslirbe des Königs von Preußen
Die Abstellnng der Landsmannschaften
, . daß sie
verdanken
zu
lerer süddeutschen Souveräne
an einer andern
und ähnliche Verbindungen rübmt
Entscheidung
jene eine
nun mir frohem Muthe der endlichen
der Bericht als vortheilhaft , weil
Stelle
Es ist
.'
die
,
seyen
ihres Sckickwts enlgegettfehen m.öaen
Auetle zahlloser und uu.sekiqer Reibungen
verbündeten Mo/
, in wcl/
jetzt auch bekannt , daß die hohen
nicht selten auch auf die Staaten übergingen
dem Kurfür/
ttarchen schon in jener Epoche, wo Sie
später , als Slaalsdiener , ihre
chen die Jünglinge
durch vett Tilsi -.
sten von - Hessen den Wiederbesih der
kc.
finden
Anstellung
einräumten,
te <- Frieden für ihn verlohrnett Länder
der ans der'
(Wird , sagt hier die Bemerkung ,
der
Regulirung
H
grN
di - Norhwenvkgkeit der demnach '
geschlossene Bund mit jestem pekirischen
Wartburg
anerkann/
Staats
den
Angelegenheiten des westphälischen
Studenten
Zwecke , oder' die 'Teutonia , wie die
stipnlirten.
besonders
voraus
im
tett und dieselbe
bewirken , besonr
Bund nannten , weniger Reibung
2? Dec-.
den
Frankfurt
zu'
Zu diesem <^ nde würden der
alteren Genera/
ders wenn der Oppositkonsbunv der
KUrfürr
dcM
und
i313 zwischen den hohen alliirftn
neulich vörschlug , zir
rivn , den das Oppvsttionsblatt
Mehrere
Konvention
'
abgeschlossenen
>
sten von Hesso»
Stande kömmt ?)
aus/
5te
der
denen
von
,
geheime Artikel chelgrfügt
fährt der Be/'
Zn dem obigen Sinne Mrd Absicht
beauftragt
drücklich bestimmt „ daß eine Kommission
mit der des
richr fort , sek die Feier der Reformation
' , welche bis/
werden solle' , alle Interessen zu ordnest
ein allgemeines Burschenfest von Emi/
f8 . Oft* als
Königreichs West/
her den . wer schiede neu Provinzen des
gen in Antrag gekommen.
Grund/
anzösischen
'ft.
Im
(
phalen gerNerusam waren ."
, erwledert die
(Um deutsche Eintracht zu bewirken
' ete
ont
'
qui
,
texte : De sregeler tons : $es interiefs
gewählt gewe/
Bemerkung , fey dieser Zeitpunkt übet
Ä
-prdt riii'c6: ' 3it
vommÄvS jusqu ’ici aux differcfttes
-Predigtett
Kontrövers
wieder
seitdem
seien
fen. ZlnZ)
hat diesen ge/
Eovaiime de Weitphalfe ') *";•M 'ü-rte'ns
und Schriften genug erschienen .)
au
Lupplüment
Heimen Artikel ebenfalls in seinem
noch der Be/
Dem Professor Fries , sagt endlich
.)
653
.
(1f \ V . p
teeueil des priiicipaüx: '•'Tfaites
gebühre noch das
Lehrern
übrigen
den
und
,
des
rieht
hohen Beruf
mitgettzeilt . Ganz augemess n dem
auf den . Bergen
Zeugnis , daß sie bei den ' Feuern
es erscheinen,
mstsitch
aber
deutschen . Bundestages
! dürft man hin/
Stü
nicht zugegen gewesen seien f leider
darauf zst sehen , daß gedachte vertragsmäßige
den Murh/
vielleicht
Gegenwart
ihre
deS
weil
,
Theil
znsetzen
pulakion , bei dxr ein nicht -unbeträchtlicher
vermögt hatte . —
zügeln
zu
Leute
jungen
der
'
willen
einmal zur
deutschen Vaterlands interessn 'k ist, - endlich
Hrn.
des
Redb
der
,
Vast
,
bemerkt
(Hiergegen wird
zugleich als das
Vollziehung gebracht werde , was
annehmen
Fries gemäß , man fast das Gegenkheit
, therls zahllose
einzige Mittel sich ösröleten dürfte
den Großherzog
Bericht
der
wo
,
Zuletzt
—
.
dürfe
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einzelne Reklamationen in Betreff des vormatigen
westphalischen Königreichs zu vermeiden , theils den
immer lauter werdenden Klagen über Äerweigerimg
aller Justiz , auf eine Weise , wie es an sich schon
die Ehre des deutschen Nansens ge rererisch erheischt,
ahzuhelfen .
^

in den verschiedenen Regimentern der ß. Garbe angestellt zu werden wünschen , anfgeforöert , sich zu Mel¬
den. Eine große Anzahl derselben hak dies gethan;
doch man geht in der Wahl derselben sehr vorsichtig
zu Werke . Man erwartet , daß diese Aufforderung
nächstens bei der ganzen Armee ergehen werde . Dev
Eüzstuß des neuen Kriegsministers auf das ganze We¬
sen der Armee , auf die Ordnung und Kriegszucht der
Truppen ist sehr bemerkbar . UeberaÜ werden die De¬
serteurs strenge verfolgt . Die . Soldaten werden täg¬
lich in Augenschein genommen . Bei den Offizieren,
die noch halben Sold beziehen , wird die Hoffnung
immer Mehr geweckt , daß sie wieder in .wirklichen
Dienst kommen , und es ist Nicht zu verkennen , daß
diese und andere Umstände in den Gesinnungen der
Personen ^ die zu der alten ' Armee gehörten , eine
völlige Veränderung hervorgebracht hat - "

Dom Oberrhein,
7 . Dec . Eine Sache , welche die LlnfMerksamkeit der Publizisten und Politiker
mit Recht bejchaftigen wird , ist ein Edikt , wodurch
Baiern Neuerlich die Ausfuhr von Getreide , mit sehrhohen AuSgäNgszollen beschwert ; und ein anderes
wodurch Wr'rrtemberg nicht allein das Gleiche gegen
Baiern erwiedebt , sondern auch alle Ausfuhr von
Kartoffeln unbedingt verbietet ; die Getreideausfuhr
aber, durch künstliche VerrhciluUg der. allein erlaube
ten Ausführstationen auf Punkte , wo keines hinauszugehen pflegt oder nur sehr unvottheilhafc ausgchen
kann , nicht viel besser als gesperrt hat .
Hier wäre
A t a l i e rt.
denn also ein praktischer Kommentar ' zum Dnndesr
schknsse, der im Zrüi d I . einstimmig auf WürteMRoM, 8. Dez . Die Rnuber , welche den- Maler
bergs Eintrag , gefaßt ward , daß der Verkehr mit
Chütillott in Lucian Bonapartrs Hause entführten , da
Früchten und Kartoffeln unter allen Bundesstaaten
sie ihn für Jemand anders hielten , zwangen denselben,
ungehindert frei sein , und eNtgegenstehenöe Mäas,
sie abzumahlen , Und' hatten die Frechheit , ihre . Bild¬
kegeln nur nach vorgängiger Besprechung am Bun¬
nisse dem Gouverneur von Rom zu schicken/ damit er
doch recht wisse , -wie -sie -aussähen.
destage gestaltet werden sollten. Wahrscheinlich sind
die liberalen Ideen der Handelsfreiheit
Bologna,
i. Dez . Die hiesige Zeitung enthalt
nur für die
kleineren deutschen Staaten
heute Folgendes : „ Naddem Se . pabstl . Heiligkeit den
gemünzt ; die sich auch
Erwerbern sogenannter Nationalgüter , aus den in
größtentheils dazu recht willig finden . Ob zu ihrem
Ihrem Edikt vom i5 Just 18 ,5 , Und in dem ÄlyNachtheiL oder Äortheil ? wird die Fütge lehren.
tnDioxrio vom 6 . Juli »8 , 6 , angeführten Gründen
''
( 'Mainz . Z.)
den ferner » Besitz zugesichert haben , in sofern diese
Königreich der Uiederlatttze,
Erwerbungen urfpk'ünglich ohne Verletzung der Gesetze
Har l ein , »3. Dec . Unser Eouranr enthalt fol¬
und Verordnungen der frcmz. Und italienischen Regie¬
gende merkwürdige Artikel , die sich auch in unsrer
rungen statt gehabt , und da es Ihr Wille ist, daß
StaatörConrant
befinden
diese Ihre souveränen Verfügungen , vollständig vollzo¬
Valenciennes , 6 Dec.
gen , und alle Zweifel und Derschleöenhett "der Ansich¬
- „ Die sllgemeine Neue Organisation der Gensd 'arten , die , wenn dahin einfchlagende Fragen vor die
merie in Frankreich wird jetzt lebhaft betrieben . VerGerichte kommen , entstehen köffnten j gehoben Mrden,
schiedene Offiziere derselben sind auf halben Sold
haben Sie durch bas Organ Sr . Eminenz ' des Hrn.
gestellt und durch andere ersetzt worden , welche' in
Kardinals Stüatsftkretarö
zu chef<-fiken geruht / daß
schwierigsten Umständen Beweise von Standhaftigkeit
Kkagfachen gegen die Gültigkeit oben erwähnter Er¬
Und von Liebe zur Ordnung gegeben haben .
werbungen in Zukunft nicht mehr bei irgend -einem
Der
neue Krikgsminifter , Marfcheill GouvionS t. Cyr,
Gerichte anhängig gemacht , und die bereits bei einem
fährt -fott , in -den ,verschiedenen MilitärdeparkemenkS
solchen anhängigen nicht bei demselben fortgesetzt wer¬
allerlei Veränderungen zu treffen . In allen wird die
den können , sondern daß sie sammtlich vor die bereits
Absicht bemerkt , den Bestand der Arm ^e schleunig
dürch den 228 « §. des oben gedachten Notu ^ rdxrio
vermehren zu können , so daß, wenn
der Gesetzent¬
üngeordnete besondere Kongregation gebracht w -rden
wurf wegen der Rekrtttirung angenommen ist , die
sollen . Der Secretar dieser Kongregation wird ' in erster
französische Armee in kurzer Zeit auf einen weit zahl¬
-Instanz sprechen, und in der AppellarronSinstanz die
reichern und furchtbarern Fuß gestellt werden könne,
Kongregation selbst, mit Ausschluß des Sekretärs . Im
als sie je gewesen ist."
Falle diese Urtheilssprüche verschieden ausfallen , geht
Valenciennes , 7. Dec.
die weitere Appellation an die b. Rvia rc."
, , Die Präfekten
haben von neuem auf Befehl
Am 22. v. M . wurde zu Rom
durch ein Nonr
des Kriegsministers alle ehemalige Militärs , welche
^i 'yxrio Sr . Heiligkeit das Gesetzbuch über da » bük>
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der dritten Aussage des Heldenbuchs.
Prozeßverfahren(cedicc d! Procedura civile) Ankündigung
So eben ist erschienen und in allen Buchhandlung
gemacht.
gen für 1 Thir. 12 Gr. zn haben:
von
Luise
Maria
Infantin
( Ihre Majestät die
3. d. M.
Spanien , Herzoginn von Luc ca , war am
. Höchstvon Bagnaja nach ihren Staaten abgereiSt
in den Befrei¬
feierlichen Ein Denkmal der Großchaten
Ihren
y.
den
Sonntags
gedachten
diesekben
ungskriegen V0N 1808 bis 1815.
aus F ! o»
Einzug in Lucca zu halten. (Nachrichten
der
Reise nach Deutschen Vaterlandsfrenuden und besonders
r enz zufolge, waren Ihre Maz. auf Ihrer
' Jugend gewidmet
. toscanischem Gebiete am 5
Lucca auf grvßherzogl
von
zu S . Q " irico, und am 6. in der grvßherzoglichen
Niemeyer,
Christian
Villa ilelT Ambrogiana angekowmen)
Plutarchs.
deutschen
des
Verfasser
Werken und
Dritte , nach den besten und neuesten
Großbritannien.
Ausgabe,
verwehrte
stark
Nachrichten verbesserte und
.".
Gruppe
wilirairrschen
Zy;
.
einer
und
Transportschiff
Porrraitö
Das
mir,46
* Land o n, 16 . Dec.
abftgelte
In allegorischem Umschlag.
dian, welches am 29. Nov. von Portsmulh
sildame»
dek
Dienst
den
für
die
,
— r5 er¬
Leure
und »20 junge
Das . H el d e n bu ch der Jahre 1808Hervorrrirt,
Bord
an
,
waren
ersten
geworben
fernem
rikanifchtn Insurgenten
scheint gerade ein Jahr nach
^ ein erfreulicher Beweis nicht
in einer 3key ÄAufrage
harre, rst mir Mann und Maus unrergegangcn.
Deutschland seinen Helden
Zustand nur für die -Liebe, womit
große Aufmunterung für
eine
auch
— Prinz Leopold ist durch den mißtrchen
anhängt, sondern
den Ruhm der Hei¬
Ciaremvnt
zu
welche
,
d' eiemgen Schriftsteller,
' Gesundheit noch immer genörhigr
-seiner
zu bringen sich beNachwelt
die
auf
. Er empfängt nur sehr wenige Personen denwerke würdig
zu bleiben
den größeren
giebt
und eitertt. — Diese 3re Auflage , f st, ein ganz neues
und' ist noch immer versunken in der Berrübmß
anbelangend
Tbeil des Buches
erschienene wich¬
:
.
Melancholie
Werk, indem drrch mehrere seitdem
Krieüslubuorhek^
e
d«
,
Placo
B.
z(
tige Schriften
manche vnge»
Odeledenu. a» m.) , so wie auch durch
für dis
welcher
,
Verfasser
der
,
druckte Mrrtheilungeri
Anzeige.
Literarische
LieblmqSwerkes
seines
möglichste Vervollkommnung
Stand gesetzt gese¬
unermüdet rhätia ist, sich in deh
Pharmacevten.
,
-uns
Chemiker
AuStühr
Für
qenauere
,
BerühkiquNqen
hen hat , durch
welchen
,
Beifalls
Erfurt
in
gen und wichtige Zusätze sich des
Zn der (SVA Keyserschen Buchhandlung
Mange! sicherer
das Heldenbuch auch m einer, aus unvollkommnern
erschienen:
eben
ist so
noch
, bisher
und genauer Nachrichten
mehr würdig zu
A n I e i t u n g
Gestalt schon erlangt hat, mehr und
eine Ehre darin,
zur
wachen Dre Veriagshondlung , setzt
will, ungeachtet
und
wetteifern
zu
mit dem Verfasser
sechs Bildnisse vermehrt
und
Analyse
Bogen
zehn
um
Buch
das
Chemischen
Tbaler zwölf Groschen
ist, den alten Preis von einen
Wissender
der BefreiZustand
dem gegenwärtigen
doch nicht erhöhen, da-mrt diese Geschichte
gervah»
Genuß
erfreulichen
'schaft gemafs.
.ungskcrege noch Vielen einen
ren möge.
j^acb L„ I. Tbenard ’s Handbuch der theoretischen
und praktischen Chemie.
Änd mit Anmerkungen
Es ist 'so eben erschienen und an alle Buchhand¬
;A (is dein Frsn -sösisclien übersetzt
bec -ebet
lungen versandt:
von

gerliche
bekannt
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Dr . Johann Battholmä Trommsdorf.
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den ange¬
das
,
Werke
Es fehlte bis jetzt an einem
Versuche
eigne
,
fetzt
Stand
den
henden Chemiker in,als Leitfaden
ihm
das
,
können
u
^
anstellen
Erfolg
wir
Bedürfnis;
bei feinen Arberren dienen kann. Diesem
, und
abgebolfen
vollkommen
Schrift
obige
durch
ist
Freunde
jedem
sie
daß
,
hoffen
wir dürfen mit Grund
seyn werde.
' der Chemie ein willkommenes Heschenk
darinnen
Neue
manches
geübte Chemiker werden
erläutern
S
!
ausgebe
Her
des
erkungen
dlnm
stnden. Die
noch
etwa
was
,
das,
schwierige Stellen , und ergänzen
.
,
fehlt.
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360,

Im Verlage der Gebrüder
Sauerläuder , Buchdrucker und
Buchhändlern Zitgelgasse , G . 175.
Deutschland

.

.

Oesterreich.
Wien
/ r7 . Der . Morgen . verr
laßt der größte Theil de6
Gefolges Sr . kaiserl . Hoh.
des Erzherzogs Ncnnee , .
ernannten VicekönigS der
Lombardre , die Residenz , und brich! in
kleinen Tagt
reisen nach. Mailand
auf .
Man will wissen , daß
sich dieser Prinz bald nach
seiner Ankunft daselbst
mit seiner Nichte , der
Erzherzogin Marie Louise von
Toskana .? vermählen werde . Der
bisherige Gouvert
neur der Lombardie , Graf
Saurau , traf vorgestern
hier ein , und hatte eine
zweistündige Audienz bei
Sr » Maj . dem Kaiser . Man
bemerkt , daß die Gou:
vetneurs der Königreiche Böhmen ,
Gallrzien , Zllyr
rien und Italien
sich .in diesem Zlugenblick hier
de,
finden , und schließt daraus auf
Veränderungen hinr
sichtlich der Civitverwaltung
in diesen Provinzen.
Auch heißt es , daß in
sammtlichen Eibstaaten ein
neues System in Betreff der
allgemeinen Bewaffn
nung bei dereinstigem
Kriegszustand eingeführt wer/
den solle.
Preußen.
Berlin
, 20. Dec . Der hiesige Bür
cherverleiher und Zeitschriftenhalrer
Kralowsky ist wer
zerl des unerlaubten Absatzes der
„ Beschreibung des
großen Burschenfestes auf der
Wartburg " von der
Polizeibehörde
zur Verantwortung gezogen
worden,
wahrend sie zugleich alle noch bei
ihm vorhandenen
Exemplare confiscirt hat . Ein Gleiches
war der Fall

mit

einem andern Buchhändler , der
das Büchlein
ebenfalls abgesehk hat . Auch dürfte
noch . eine dritte
Person zur Verantwortung gezogen
werden , weiche,
für die Verkheilung jenes
Pasquills unter '-die Schulz
jugend eifrige Sorge getragen hat .
.
Da ier n. München , 23 . Dec .
Se . Maj . dee
König und ZI . kk. HH . der
Prinz Karl Und der
Herzog von Leuchtenberg , sind '
gestern von Allerhöchste
ihrer Reise nach Berchtesgaden
nach 7 Uhr Abends
wieder in hiesiger Residenz
eiutzerroffen.
HerzogthumBraunschw
e t g. Wolfenbüt,
trl , iS . Dec . Die in Nro 1L0
des Hamburger unr
parkheiifchen Corlespondenken
aufgcnommenen
zwei
Schreiben aus Wolfenbüttel
beschuldigen mich einer
Handlung
gegen eine katholische
Confessionsr Verr
wandtin allhier , die ich, alS meinen
Grundsätzen vö'ü
lig zuwider laufend , nicht
allein hiermit öffentlich in
Abrede stelle, sondern auch für
eine boshafte Ver«
läumdnng erkläre , weshalb ich den
Einsender , sobald
ich dessen Namen erfahren kann
, als «uw « vorfetzlir
chen Injurianten
bei den hiesigen Behö den
belangen
und auf dessen verdienstmaßige
Bestrafung ankragen
werde .
Ernstkatholischer Prediger.

Königreich der Niederlande.

n

In
den nördlichen Departement «:»,
Frankreichs
schmeichelt man sich, daß , ungeachtet
der Verlegem

i
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mzr

v
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an die
Man glaubt um so mehr
zahlt werden .
Finanseiner
Oest,
da
,
Hinsicht
in
Gegenstandes
heit , worin sich Frankreich
schleunige Regulirung dieses
mehrerer
zwischen
'Ausführung
zür
Unterhandlungen
zen befindet , man dennoch
reich , welches so eben die
Nutzen schreiten
allgemeinem
, die Zahlungen , welche
von
har
Unternehmungen
ihm und Neapel beendigt
seiner
auf
von Angonleme
, und mit denen un¬
werde , welche der Herzog
an erstereö zu leisten hat
letzteres
nur
man
har . So ist
werden soll , zur Be¬
neulichen Umreise angeordnet
verzüglich der Anfang gemacht
von
Hafen
ver¬
den
,
bedacht
vom Monte di Milano
ter andern ernstlich darauf
zahlung . der Schulden
:d^r
an
ihren
in
, welchen Frankreich
fahrt die Schweiz
Dünkirchen , den einzigen
wenden wird . UebrigenS
, in
van
auszubessern
und
fort , und der Obristlicutenanr
Nordsee besitzt , zu vergrößern
Reklamationen
und Arsenale anzule»
bereits deswegen nach Wien
demselben ansehnliche Werke
Berchem von Genf ist
in
,
Kriegsschiffe
schwersten
er sich- nach Turin , um neue
gen und zur Aufnahme der
vekreiff . Vorher begiebi
Regierung
's
Bonaparte
der Liquidation zu nehmen.
Stand zu setzen. Die unser
Einsprache über die Art
der Picardie
Kanal
dem
an
Werke
Oestreich , um dorr die Senr
angefangenen
Dann .. erst ^reist,ee nach
soll in
Kanal
dieser
und
,
die schweizerischen Interessenten
werden ebenfalls fortgesetzt
■ düng , womit »ihn
fuhr
d-Angouleme
Duc
du
die vom Vorort unteMrht
Zukunft den Namen Kanal
beauftragt haben , und
Ausgewanderte,
'
französische
ren . — Verschiedene
wird , zu erfsssien. "
sinö wiedee
,
hatten
verlassen
welche Brüssel bereits
-"
in
5* Sch w -e d e rr.
einGe sogar , welche nicht
dahin zurück gekommen ;
Juli begriffen sinS,
vonE4
ist nunmehr fol¬
der königl .,: Verordnung
0 lm , »2. Dec . Hier
Stpckh
angetre/
nach Frankreich
. haben wirklich die Rückreise
gender merkwürdige
verhindert . Man
daran
nicht
sie
hat
was sich in der Regierung
ren , und man
Bericht Uber dasjenige ,
und
Ruhe
die
daß
,
halten
Reichstage zugetrar
will sich dadurch überzeugt
des Reichs seit dem letzten
Frankreich
n
i'
sich
der Dinge
. königl . Majesiät und
gegenwärtige Ordnung
gen , unterzeichnet von Sr
Wcklekstedl , im Drück
immer mehr und mehr befestigen.
dem Hofkanzler Baron
er 'chrenen :
F r a n k r e ich.
, welcher seit der fetzten
Währrnd des Zeitraums
von
.
nachstehende
.
man
,
haben der all¬
Im Journal general liest
der Stände ver .siossen, .
E -kläruna:
Versammlung
Unterzeichnete
Fabvrier
freundschäfrtichen Verhält,
einem Obristen
gemeine Friede und die
pvisssnee
:
führt
»ek
Ti
den
das
. fremden Mächten , Sr.
dem Werke ,
t f In
nisse des Reichs mir den
e« 1817 , und
Rüssie
la
de
militmre
et
Gelegenheit gegeben,
königl . Mas . eine" erwünschte
ich ge,
häbe
,
,
w-ro
des
rieben
sch
und . Sorgen der Aufnahme
Sir Robert Wilson zuge
Bemührmgen
Ihre
Ge/
seiner
auf
Ver¬
Dermakoff
, -so wie der innern
z sen , daß ' der Generäl
Handels und der Gewerbe
Ofsi/
französischen
alle
Persien
Ser schnelle Uebergang
sandtschaftsreise nach
waltung zu widmen . Obgleich
Gar,
General
den
früher
, besonders nach der gewalt¬
ziere bei sich habe , welche
von Krieg zum Frieden
Ich qlanr
.
begleiteten
welche die letzter » zwanzig
danne in gleicher Bestimmung
samen Erschütterung ,
müssen.
zu
berichtigen
Verhältnißweife aufSchwrr
Le das Irrige dieser Nachricht
Jahre ausgezeichnet , auch
des Ge/
Sendung
jener
an
Theil
gewirkt hak , .so ha¬
Auch ich habe einst
dens Handel , und Zolleinkünfte
Landsleu/
meinen
kann
und
,
doch mit GenugrhuUng ge,
nerak Gardanne gehabt
ben Se . königl . Majestät
keiner
daß
,
anzuzeigen
ihnen
europäischen Staa¬
ten die Freude , machen ,
daß diese in den reichern
fanden
Wir
.
begleitet
. Permatoff
für Schweden nicht be¬
meiner Geführten Herrn
ten so merkbare ^ Würkung
aber
,
gegenüber
Fremden
. Es war voranszusesind , wohl manchmal den
deutend nachtheilig geworden
"
rc.
, nach Hergestellcer Ruhe
nie in ihren Reihen gestanden
hen , daß der Tcansitohandel
alten Wege suchen , folglich
in Europa , wieder die
e tf*
Ikalt
Canal desselben
nicht langer allein der
Schweden
gewiß,
scheint
Es
, welche
:
sagt
Anstalten
die
Ein Schweizer Blakt
bleiben würde , und ungeachtet
Mi/
di
Monte
Münz¬
vom
des
Schuld
daß die Derlheitu -ng der
königl . Maj . zur Aufrechthakrung
Ihre
über¬
streich
Oe
:
ist
Reichsstande , von Zeit
lano auf folgende Art beschlossen
, nach dem Wunsch der
werths
und
,
4
.2 », Sardinien
gewesen , noch hierzu
nimmt 69 , der heilige Stuhl
za Zeit zu ergreifen genökhigt
diese
ob
,
nicht
noch
weiß
Zollertrag doch die Sum¬
Modena 6- Prozent . Man
gekommen sind , so hat der
wer,
besonders
Höfe
besagten
gerechnet , selbst überstiegen.
Th eile von jedem der
me , worauf die Stände
wahrscheinlich.
es
ist
zu benutzen , wo
indessen
;
den bezahlt werden
Ztufmerksam , jede Gelegenheit
sogleich
Oestreich
scheint
Vortheile verschafft wer¬
Falle obiger Theilung
Im
dem Handel des Reichs neue
ausfertigen
Inskriptionen
Maj . mit den Verei¬
bezahlen , und dann neue
können , haben Se . königl
den
einmal,
werden nicht auf
einen auf volikonst
zu wollen . ‘ Die Rückstände
nigten Staaten von Nordamerika
abbe/
Jahres
jedes
taufe
im
sondern nach und nach
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mene Gleichheit der Rechte und
Vorzugs gegründeten
Bewilltgungsfumme
oder mehr als 800,600 Rthlr,
Handelstraktat
geschlossen.
Obgleich dieser Traktat
klingender Münze weggenommett haben
mit Ausnahme einiger wenigen
würden.
minder wichtigen Be/
Se . königl . Maj . schreiten jetzt
stimmungen , welche der Gegenstand
zur
nähern Ent/
einer netten Utt/
Wickelung desjenigen , was in den
lerhandlung , noch nicht zur allgemeinen
verschiedenen Zwei/
Kennrniß ge/
gen der inttern Verwaltung
bracht werden können ; aber Se .
gemacht und verordnet
königl. Maj hoffen
worden.
binnen kurzem dazu die Gelegenheit
zu erhalten.
Um die HandelSverhciltnisse
naher zu bestimmen,
welche- kraft des Friedens von
Recht/ Richkstetg, Rechksgelehrte und
Frieörichsham
und
Adel
der von Zeit zu Zeit gemachten
der Rheinlande.
Verlängerungen der
Stipulation
desselben in dieser Hinsicht ,
Von Sommer.
zwischen
Schweden und Finnland bisher statt
gehabt habe«,
Unter den wohtthäligsn Folgrn ,
ist mit dem kais. Rußischerr
welche die Nier
Hofe ein Traktat in Sk.
dersetzung der Jmmediat /
Justizkommission in Kölln
Petersburg
nnterzcichnek worden , dessen Ratificatio/
gehabt , gehört besonders die
neu binnen kurzem ausgewechfelt
größere Regsamkeit und
werden sollen ; Se.
Theilttahme
des Volks an der Einrichtung
königl . Maj . halten , sich 'versichert,
feiner
daß die RkichsRechtspsiege . — Es ist jetzt ein Jahr ,
siande die Billigkeit und zugleich
daß der Kör
die Ävrtheile der
Nig die Jmmediatkommission in
die Rh einlande sandte
Gründe , worauf dieser Traktat ruhet
, mit Zufriedene
ünd es ist nicht zu läugnen y
heit erfahren werden.
das ; die Rhcinlande
kein Jahr aufzuweisett haben -,
. Zur ^ ewcrkstellkgüng der
in Dem so viel und so
Verbindlichkeiten , wovon
gut über diese öffentliche
Se . königl . Majestät die Stände
Angelegenheit
ist gesprochen
beim letzten Reichst
«nd geschrieben worden , als
tage benachrcchrigen , sind das
gerade in diesem.
Herzogthum Pommern
Die Jmmediatkommission
ünd das Fürstenthum Rügen der
forderte damals jeden
königl . Preußischen
auf , der über das OeffeNtliche
Regierung imOklober 1815 übergeben
nachgcdacht , ihr seine
worden . Meh¬
Ansichten mitzutheilen . Diese
rere Zahlungen sind von
Aufforderung blieb in
Seiten Preußens
auf die
einem Lande nicht ohne Erfolg , wo .das , bürgerliche
iibereingekommene
Lösuugsftrmme gemacht worden.
Leben eine so große,Regsamkeit
Und die noch rückständigen
erreicht — wo der
beruhen vornämlich auf
Ackerboden so gektzeilt , wo die
den mit den
Klasse der freien
Einwohnern,Pommerns
noch fortgehen,
Eeilndeigenthümer
so groß , und wo 4000
den Abrechnungen , wovon viele
Menschen
Sr . königl « Majestät
auf der Quadranneile
eben so unerwartet gewesen , als
wohnen.
deren Betrag über/
Unter den Schriften , welche von
trieben ist
Nachdem die Unterhandlung
Rechtskundigen
gleichwohl
über
die Gegenstände des Rechts
neulich eine entscheidende
bei dieser Veranr
Wendung genommen hak,
lassung geschrieben worden , nimmt
hegen Se . königl . Maj . die
die angeführte ei:
sichere Hoffnung , daß
tten ehrenvollen Platz ein , und
selbige ohne ferner « Aufenthalt ,
wenn.
Man diese und
und ans eine für
die von Ruppenrhal , über die
beide Machte gleich befriedigende
Oeffentlichkeit
der Ge/
Art zur Vollendung
eichte , liest , so bedauert Matt
gelangen werde.
nicht , wie so viele,
daß die Organisation
Se . königl . Maj . haben die
der Gerichte sich so lange hin/
Genugthuung , den
gezogen
,
sondern
man
freut sich vielmehr darüber,
Reichssiänden Anzeigen zu können - daß
die ausländi¬
weil diese Zeit notwendig
sche Schuld des Reichs in
war , damit das Volk die
Hamburg , Holland , Genua
Männer ans seiner Mitte
sind Antwerpen , auf die von
hervortreiben
konnte , weft
den Reichssiänden fest,
che es in seinen heiligsten
gefegte und beschlossene Art bezahlt
Rechten vertreten ,
dir
worden ist. Die
Rheinlande habgn itt diesem Jahve eine
Anleihe in Leipzig ist folglich die
große
innerp
einzige , welche Noch
Entwickelung erhalten , die ihnen nur auf
nicht berichtigt worden .
diese Weife
Se .. königl . Majestät hegen
werden konnte.
jedoch Sie gegründetste Hoffnung ,
dass mit genauer
Zuerst lernten sie die väterlichen
Beobachtung der Bezahlungsgründe , welche
Gesinnungen des
die Reichs/
Königs kennen , der ihnen
stäüöe bei ihren Zusammenkünften
vergönnte
, unter eigenem
in den Jahren
Rechte zu leben , so wie die Sitten
18 .2 und i3c5 vorgeschrieben ,
und
die Religion
auch damit nicht lan/
und die Bevölkerung des
ge gezögert und das
Landes
solches
heischte. —Versprechen also vollkommen er,
Dann sehen sie, wie der
füllt werde , welches Se . königl .
Staarskanzler gewohnt , alles
Majestät und Se.
großartig zu nehmen , keinem nordischen
königl. Hoh . der Kronprinz den
Voru -theil hul/
Ständen
bei ihrer
digte
, und das Leben des Staates
letzten Versammlung gegeben ,
in
freien Formen
nämlich die ganze für
nahm . — Endlich lernten sie
das Rerch so höchst drückende,
die
Männer kennen,
Mit dessen Kräften un,
die für das Interesse des
verhält, . ißmäßige answärtige
Volks sprachen , und die,
Schuldcnmasse abzutra/
so dagegen sprachen, — und
gen , deren Zinsen beinahe
schnell hat sich das Volk
Zweidrittel der jetzigen
für die entschiede« , die die
Grundfesten der bürzer/
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dieses Warten
warten lasse, da gerade
sich
auf
lange
Volke eine gewisse
Wenn von den
. —
war, daß sich im
vertheidigten
Bedingung
Freiheit
die
kichen
der Gerichte
Angelegenheiten
die Oeffentlichkeit
über seine öffentliche
Beständigkeit
von
Schriften , die gegen
wurde
so
.verkauft wurde ,
entwickeln konnte.
Eine der
waren , ein Exemplar
verzurück.
Exemplare
zehn
,
waren
zu unserer Schrift
dafür
kehren
r
«
W
den andern , die
Kirchliche
gingen herum,
überschrieben ; Das
Verfasser von jenen
Abhandlungen ist
kauft —- und die
den
in
beste
, obgleich sie aufs
in der Ehe.
über das
wie verlorne Leute
hier stark und wahr
worden.
gelobt
Der Verfasser redet
die die
Berliner Zeitungen
,
ein
Ansicht derer
ZmmediatrJustizkommiffion
und Hohle in der
Nüchterne
Dadurch , daß die
machen.
Menschen
bürgerlichen Vertrage
die Dinge Und die
Ehe zu einem bloßen
Jahr gesessen , haben
ihre
und
Katholiken.
Gesichtspunkte des
bilden und zu entwickeln
Er redet aus dem
Zeit gehabt , sich zu
)
erstarkt , daß
so
schon
ist
(Fortsetzung folgt .
, und alles
als
,
Organe zu finden
Sinne
, die in einem andern
eine Entscheidung
, unr
genommen
,
Meinung
öffentlichen
der
dem
in
Anzeigen.
ei¬
, durchzuführen.
Wagen hat, sucht
möglich seyn würde
ein
ist
der seinen eigenen
Ko¬
den Dardanellen
zu
Jemand
bis
gemeinschaftliche
Newa
, um auf
Von der
Prag
nen Neisegesellschafter
übee di» Völker gekommen
nach Nürnberg oder
Januar
Mißvergnügen
2.
den
Lanallgemeines
gegen
der
,
in
sten
Grund
seinen
z« reisen.
das znm Theil vielleicht
mit der Ruhe einqefür den
plötzlich
die
,
mag
meiner Vorschriften
geweite haben
, so je¬
Abteilung
, sie
zweite
fertig
Die
Hoffirungsplanen
in den
«st nun auch
köm
treten , — zum Theil
und Privatunterricht
Heften,
nicht
V
aus
Schul
schnell
,
so
, und die nun
die erste Abrheiluug , und 4 Heften
der sich entworfen
besteht, wie
nun sein Misschreibt
Heften mit deutscher
4
Zeder
ans
.
. Jedes
nämlich
nen realisier werden
mernt,
gestochenen Vorschriften
und
,
Schrift
zu
ganze
Ursache
englischer
die
,
Mlt
4V kr.
oder jener
vergnügen dieser
mit Umschlag kostet
— So
Heft
Vorbei
geändert
und
einzelne
sich
, wenn dieses
aber mit Titelkupfer
es würbe erst gut
zweite Abtheilung
, wenn die Justiz,
würde
besser
kr.
ee r,
richr 6 fi. 24
g -anben viele , das
I . C. M ü l l
Jmmediatkommisr
d. Musterschule
a.
u.
erfolge , und die
nun
Gnmnasio
orgamsakion
. — Allein
Schreiblehrer am
. D . iv3.
einem Schluss ? gelange
in Frankfurt a/M
sie
sion einmal zu
werden
erfolgt ist , so
wenn die ZnstizorganisatioN
— und daß
dem geehrten Pu¬
seyn , als setzt ;
Unterzeichneten empfehlenvon Ki nderschrift
nicht viel vergnügter
Die
große
unstreitig
Auswahl
erfolgt ist , hat
blikum ibre vorzügliche
diese Organisation
Preisen , Alma nachen,
für ihr öffen -t-ches
verschiedensten
und
den
zu
, Vorschrif¬
t en
Rheinlande
die
für
Vortheike
- und Zeichenbücher
der Nechrsrfie,
Stick -, Strick
Oeffentlichkeit
Ueber
Leben gehabt . —
1 ä n h e r.
worr
ten und Spiele.
Gebr . S a u e r
nicht so viel gesprochen
Zähren
zehn
in
ge iss
' die Franzosen
letzten , denn als
den , als in diesem
wie alles andere,
so wurde dieses ,
sie ernführten ,
Theilnohme im
gebracht , und die
Montag , als
es
von oben herab
Sache war , die
auf nächstkommenden
eine
der
eS
Bei
da
,
Wein - Versteige¬
Volke war geringe
ana/rmdigten
, will es nicht
nun «6 sie kennt
den 29 . d M .
Jetzt
den goldenen
.
kannte
gegen
nicht
Streite der
auf dem Roßmarkt
besonders seit im
rung
—
nachstehen¬
kaffen
ihr
werden
.
-mehr von
über F . No . 99
kennet gelernt —
Brunnen
Seiten
gehaltene
allen
von
bestens
sie
lehr gnt und
Meinungen es
und Regiernngsde 3 Stück
>
Richter
—
.
als
sen¬
Auch vom der politischen
Rheinweine
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den andern -Provinzen
aus
uns
sie
Rüdesheimer
1 Stück
-räche können
Geschwornen
—
unsere
allein
Volk ,
—1 barkebronner
der
den , sb sagt das
wenn
und
i8aax
,
gewählt werden
1 — *; dergleichen
Der
können nur hier
gestellt wird/
a / M . den » 7.
Frankfurt
Genossengerichte
einem
vor
versteigert
mit
Rheinländer
zur Franzosen «'
Rheinländern . Auch
cember 1817.
fo steht er vor
G . Klebirkger/
I
Geschwornen ge,
französiche
vor
nie
wir
Ausrufer.
haben
ist,
zeit
werth
ein Geschworncngericht
was
Und
,
standen
bei der angebli¬
neulich in England
das haben wir
, wo die Ge¬
Druckfehler.
von Watson gesehen
man in der viert/
chen Verschwörung
, wie die
heutigen Iris lese
benrrheilen
unserer
anders
, Cavatis
In
ganz
Konzerte
der Rubrik :
schwornen den Falk
letzten Zeile unter
n i.
Polizeiminiftcr.
Reden
ne statt Ca tala
und ähnliche verständige
solche
man
Wenn
in die Kla¬
der Iris . )
hört , so kann man
(Hierzu Nr . LZ.
im Munde des Volks
so
, daß die Justizorgaknsakisn
ge nicht einstimmen
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Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgasse,
Gt 176.
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Berlin , 2r . Dec .

Lieber öaS vor
einiger Zeit durch den Feldjäger Sonnenbekg zwischeu Potsdam und Berlin -verloren gegangene und
wiedergefundcne Felleisen , zirkulier hier ein sonder/
bares Gerücht . Man meint Nacklich, es hätten ge¬
wisse Leute solches aus einer gewissen Ursache durch/
zu stöbern gesucht , was ihnen auch —
aus welche Art,
bleibt e-tgemilch unbekannt
nach Wünsch gelungen
wäre . Da sie sich aber getäuscht gefunden , hatten sie
einige Depeschen - wahrscheinlich aus Verdruß eines
Fehlgriffs , in -kleine , Stücke zerrissen. So viel ist
aber -gewiß : daß jene Leute im Publikum bald dar/auf yie, durchaus grundlose , Sage verbreiteten : eine
fremde Macht habe , um hinter murhmaßkiche Ge¬
heimnisse zu kommen , zu solcher Maßregel sich ver/
«niapt . gefunden , und zu deren Ausführung einen
ihrer Agenten beauftragt .
Außer den philosophi¬
schen Fakultäten zu , Kiel und Jena soll / wie seid
gestern verlautet , auch die philosophische Fakultät zu
Oxford dem Turnmeister Jahn die. Doktorwürde er/
theilt haben ; und Pkivatnachrichken aus England
melden zugleich : daß in London und einigen andern
großen Städten , ebenfalls Turnplätze errichtet wer/
den sollen. Im 4ten Jahrzehend des i7ten Jahr¬
hunderts erhielt eiu sehr geschickter gymnastischer

Künstler , Namens Tenuccio , im JtgljfN . vM einer
düstgett Philosoph , Fakultät ebenfalls die Doktorwürde^
. . . ( C. f. D .)
Koblenz
., 23 » Dec . Am i5 . hat sich hier ein Selbstmord ereignet . Ein Husar von dem bei' uns in
Welatzung liegenden Negimenre hat sich erschossen.
Der Unglückliche lebte nach dem. Schüsse noch während
2 Stunden . Die allgemeine Sage giesst als Grand
dieser ' That die Furcht vor dem Latkenarrrst an , zu
welchem der Jüngling
wegen eines Dienstvergehens
verurkheilt worden . Er war Freiwilliger , das heißfs
er trat vor seinem Losten Jahre in den Militärdienst
um dieser Verpflichtung , welcher alle junge Leute un^
terworfen sind , ein Genüge zu leisten . Dieses Ein/
tresen vor dem gesetzlichen Alter von vollen 2r Iah,
ren ist nur denjenigen gestattet , die sich den Wissen^
schäften widmen . Es gewährt den Vorkhcil , daß sie
nach einem Jahre aus dem aktiven Dienste entlassen
werden und zur Landwehr übergehen?
Daiern.
München , rr . Der . Die eben erschie¬
nene Schrift : , ,Geschichte der Amtsführung und Ent¬
lassung des Professors C. A. Fischer " erregt hier all/
gemeines Aufsehen . ES werden da Karaktere öffent,
llcher Personen , Und Thatsmhetr ausgestellt , die man/
chen in Erstaunen sehen , und fragen lassen : Wer
hatte die kühne Freimürhigkeit so zu sprechen.
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auf der Stelle dm
gewehr todk , so , daß sie gleich
sind hier wegen der
Wir
.
Dec
.
22
bürg,
rz
ü
W
Dieser wilde Junge wurde sogleich
Geist aufgab .
man in der Stadt und
die
,
Vvlksstimmung
Gefängnis ; seine m»
unruhigen
arretirl , und erwartet nun im
Angst . Es
größten
der
in
,
bemerkt
auf dem Lande
diente Strafe . "
, die sich selbst die
hat sich eine Gesclllchaft gebildet
nennt , welche überall hin,
Brandgesellschaft
Dänemarkmit wucherischem
wo sie glaubt , daß sich ein Mann
schickt, mit der
20 . Dec . Der dm ch meh rere
Kopenhagen,
Fruchthandel befaßt , Brandbriefe
Erfindungen vor,
Markttage der Frucht«
nützliche und sinnreiche mechanische
Drohung , daß wenn am nächsten
hat sich
Marstrand
das Haus des Be/
theilhaft bekannte Commerzrath
preis nicht bedeutend fiele , man
Jnsiru«
Briefe
diese
musikalisches
! bleiben
durch ein von ihm construirtes
drohten anzünden wurde . Leider
ccklen Musikfreunden
acht Tagen vergeht
ment , genannt : Harpinella , bei
nicht ohne Wirkung , denn seit
, die , dem
sogar
oder
Harpinella
einem
in
Die
.
sehr verdient gemacht
beinah keine Nacht ohne Brand
Apollv/Lyra gleicht,
Ilmgebungen . Mehre/
Aeußern nach , der sogenannten
in einigen Ortschaften unsrer
Guitarre
solche
gewöhnliche
' Stadt haben
nimmt weniger Raum , als eine
»e Müller und Bäcker unserer
daß
den Tou/Umfcmg einer
sich von selbst ,
ein, hat aber dem ungeachtet
Briefe erhalten , und eS versteht
derselben . Durch
strengsten Vorsichts«
Harfe , und .fast auch die Tonstärke
in den bedrohten Häusern die
köar
bei
Mechanismus
auch
aber
erdachten
Seitdem
einen simpeln und wohl
maßregeln ergriffen werden .
vieler
so
eben
der
,
mir
Brief ankam
nen die Semitöne auf derselben
der hiesigen Polizei ein solcher
drohte,
Ecken
als auf der Pedalharfr
vier
an
Stadt
Leichtigkeit und Pracision
mit Anzündung der
Stelle also die Har/
der 6pfündige Laib Drod
hervorgebracht werden , in deren
wenn bis zum Jänner
man
ist
,
sinke
Accompagnemeuts bei
Preise
pinella , sowohl rücksichtlich des
nicht bis auf 20 Kreuzer im
Nn/
tolle
; von Tonstücken,
. Dieses
dem Gesänge , als zur Ausfuhr,lng
auf ernstliche Maasregeln bedacht
berechnet sind,
fallen machen
die nicht auf eigentliche Virtuosität
wesen , das unmöglich den Brodpreis
Bürger in solchen
sehr wohl treten kann.
kann , seht unterdessen die armen
auf ihre
Wasserronncn
Meisten
die
daß
der Theologie,
Schrecken ,
Unterm 9. Dec . ist der Candidat
ihr Silber/
Manche
und
,
lassen
bringen
Speicher
Adjunct des MlnisteHerr Perersen in Altona , zun,
von hier wegfiüch«
daselbst und
zeug und . ihre kostbarsten Effekten
Hauptkirche
rinmS bei der lutherischen
vertrauen auf die Kraft ihrer
ernannt.
ten . Die Vernünftigern
zum Nachmittagsprediger in Ottensen
Weisheit nicht al -Regierung , und hoffen von ihrer
ernstliche Zähmung des
lein Schutz , ' sondern ' auch
Unordnungen
und Adel
Recht, Richtsteig, Rechtsgelehrre
Wuchergeistes , welcher solche schändliche
( Mainz . Z.)
rer Rheinlande.
veranlaßt .

Ungar

(Fortsetzung .)

«.

Zeitung meldet Folgendes aus
Die Preßburger
Gestern am 12. d . M.
Pest vom i3 . dieses M. : „
Begebenheiten die Auft
beschäftigten zwei schreckliche
, «nd diese zwei
merksamkeit des hiesigen PnblikumS
waren das allgemei«
Beispiels von Sittenverdrrbniß
Bauer wurde durch
ne Gespräch . . Ein schon be/ahrter
er verheirathet
das Schwert hingericbter . Obschon
einem verbrecherischen
war , lebte er in Geheim , in
Werbe ;,
verheirathetkn
Umgänge , mir einem anderen
seiner sündhaften Lust
damit er nun um so freier
im Ernverständmß mit
fröhnen könnte , erschlug er
Ehemann auf eine
dem lasterhaften Weibe , ihrem
wurde von
Todesurrheil
Sem
grausame Weise .
, und von Sr.
dem löbl . Pester Comitat gefällt
es auch gestern an
k. k Mas . bestätiget , wvrnach
. — Der zweite trau/
dem Verbrecher vollzogen wurde
ereignete,
Stadt
rige Fall , welcher sich in unserer
wüthenden Zornes.
war die Folge eines ungezähmten
der Hitze seines Zornes
Ein junger Mensch ' schoß in
Feuer«
leibliche Schwester mit einem
seine iWhrige

mit ihm
Reformtrken am Rheine werden
Ge¬
sein . Auch diese gehen von dem
einverstanden
um
Ehe
geschlossene
sichtspunkte aus , daß die einmal
Wor«
klaren
mit
auflöslich sei , und daß der Meister
, seinem Werbe
sei
erlaubt
nicht
eS
ten gelehrt , daß
und daß der , so sich
einen Scheidebrief zu geben ,
eö sey denn um Hurer
von seinem Weibe scheidet —
, und der die Adge«'
rei willen — der breche die Ehe
die Ehe . — Nach'
fchiedette freie , der breche ebenfalls
D . die reformir«
z,
diese » Grundsätzen verweigerten
die Einsegnung de:
ten Prediger .in Elberfeld immer
katholischen Negierung
Geschiedenen , bis sie von Her
, die Demissoriakien
in Düsseldorf genöchigt wurden
Die

zu geben.
, daß die Ehe tiefer
Nachdem der Verfasser gezeigt
glauben , so spaten«
begründet sei, wie die gewöhnlich
, um sich ein
tief an der Oberfläche herumhandtjeren
Kresse z" ziehen , si>
AdoniSgärtchen mit rin wenig
fährt er fort:

sich
keinen Grund , warum der Staat
entgegen
Volke
als rein heidnisch seinem christlichen
Volkes ist doch
stellen sott. - Zn der Negierung eines
berücksich¬
Eigenthümlichkeit
das erste , daß man seine
entgegenge¬
Volke
doch kein dem
tige . Ist der Staat
! Warum also einen christli¬
Wesen
setztes feindliches
regieren , als sei er heidnisch , — warum
chen Staat
in Wieder,
jeden Augenblick das Aeußere und Innere
,/ES giebt

spruch bringen ?"
der Verfasser im Vorbeigehen die nüchr
seiner Rechreleh,
lerne Ansicht erwähnt , die Kant in
2r>. ) von der Ehe
re ( Hauptst . II . Absch . 3 . § . 25 .
als der
vorgetragen , so zeigt er, daß Machiavellt
Fürsten
die
der
,
dieser Lehre anzusehen
Stammvater
, „ daß
gelernt
klug gelehrt , was er früher von ihnen
sei . "
«
der höchste Zweck alles Regiere
die Gewalt
de- Großen
Die Franzosen , so am Hofe Friedrichs
Lehre rn
diese
und verbreiteten
brachten
waren ,
—Schule
Berlin , und stifteten dort diese irreligiöse
Auflö¬
. Welche
die nur em Filial der Pariser war
und gemei¬
kirchliche
,
häusliche
sung hiedurch in alle
bekannt.
zu
als
wehr
gekommen , ist
ne Verhältnisse
Auflösung
dieser
Friedrich durchsah noch die Folgen
er : daß er
sagte
Tode
seinem
vor
und nicht lange
darum gebe , wenn
noch einen Finger von seiner Hand
bringen könnte,
dahin
er es mir der Religion wieder
gefunden . —
wo er es bei seinem Regierungsantritte
zu einem schlesi¬
I „ einer ähnlichen Weise sprach er
Sedlitz ., als er
schen Edelmann , einem Herrn von
in
die Religion
diesen fragte : Nun , was wacht
: Ihre Maj . wir
Schlesien ? und dieser antwortete
worauf der Kö¬
;
haben sie bald zum Hause hinaus
ansah und ihn
nig ihn mit seinem blitzenden Auge
auf den Kopf
andonnerte : „ dann sott ihm der Teufet
wieder ins Land
fahren , wenn er sie mir nicht gleich
Nachdem

schafft . "
sind noch sichtbar,
dieser Auflösung
Stände ver,
und haben sich selbst bis in die untersten
Rettgiott haben,
breitet . Der Bediente will so wenig
läßt sich so gut
wie sein Herr , und der Handwerker
. Un¬
Edelmann
der
von seiner Frau scheiden , wie
groß ist das Register der vor den Gerichten
Leute betracht
geschiedenen , Ehen ; und selbst geringe
Ger
bürgerlichen
dem
aus
weg
tcn die Ehe so rein
derselben
sichrspttnkte , daß sie sehr beim Schließen
aus der Auf¬
überlegen , welche Vortheile sie nachher
lösung ziehen könnten.

glaublich

nicht
so ist es mit der Taufe . ES ist noch
Kind
ein
her , daß sich der Fall ereignete , daß

Eben
lange

kann von der
Herstellung des Gcmeindewesens
ausgehcn — und dieses nur
Herstellung der Familien
Wenn die
. —
durch die Stärke der Gesetzgebung
Gesetze
die
Gesetzgebung öffentlich ist , dann nehmen
an , und cs ist dann wahr¬
die Religion des Staats
Staate keine heid¬
christlichen
scheinlich , daß in einem
Gesetzgebung bei
die
Ist
nischen Ehegesetze gelten .
Abschaffung des
verschlossenen Thüren , so hat auf die
selber eine ge¬
Gesetzes oft ein Beamter Einfluß , der
im Gesetze
nun
giebt
dieser
schiedene Frau hat , und
v
allen andern dieselbe Li.cenz .
evr
Verfasser hat sich ein großes Verdienst
Dex
öffentlich
Weise
in dieser
worben , daß er hierüber
läugnen , daß die Rhein,
zu
nicht
ist
es
geredet . Denn
Wesen den größ¬
lande gerade an solchem heidnischen
Die

ten Anstoß

siebenmal gerauft
die es des ÄortheilS

wurde .
wegen

zu nehmen .
des GemrindewesenS ,

Gevattern

Es waren geringe Leute,
tharen ,

um immer

Bei

der gänzlichen

wo

kein Prediger

neue

Auflösnng
seine Ger

nehmen . .
*

*

*

„ das
eine der ^ Handlungen , so der Verfasser
Schöppentzen
von
er
handelt
,
Recht " überschrleben
Stand der Kultur
gerichten , und yreirft : der jetzige
nicht mehr geeignet,
sey für diese Art Rechtsfindung
der
Stand
und eS müsse fürs Recht ein besonderer
ein be¬
geben , so wie für die Gesundheit
Juristen
Beleg für seine
sonderer Stand der Aerzre . — Als
aus SavingyS
an
führt er folgende Stelle
Meinung
unserer Zeit zur
trefflicher Schrift : Uever den Beruf
.
Gesetzgebung :
Zn

"
Folgen

Die

gehakt
meindeglieder kennt , wo keine Hausbesuchung
wo
und
werden
ten wird , wo keine Kranke besucht
zu den Familien
der Prediger nur in so fern Zutritt
ist ; kann
hat , in wie fern er ein guter Gesellschafter
ihm zur
so
,
wissen , ob ein Kind
kein Prediger
paarmal getauft
Taufe gebracht wird , nicht schon ein
worden.

„ Bei

steigender

Kultur

sondern

sich alle Thätig-

immer .mehr , und was sonst gemein¬
einzelnen Stän¬
schaftlich getrieben wurde , fällt jetzt
Stand
abgesonderter
AlS ein solcher
den anheim .
sich
nun die Juristen . Das Recht bildet
frscheinen
wift
eine
nimmt
nun mehr in der Sprache aus , es
vorher im DeeS
wie
und
,
senschafrliche Richtung
so fällt eS jetzt
,
lebte
ivusitseyn deS ganzen Volkes
von welchen
,
der Zuristen anheim
dem Dewußtftyn
repräsentier
das Volk nunmehr in dieser Funktion
an künst¬
nun
von
ist
RechrS
dewird . Das Daseyn
Leben
doppeltes
ein
eS
licher und verwickelter , indem
waS
,
Volkslebens
hat , einmal als Theil des ganzen
besondere Wissen¬
es zu seyn nicht üttfhört / dann alS
Aas dem Znsam,
.
Juristen
schaft in den Händen der
erklären
Menwirken dieses doppelten LebenSprincipS
nunmehr
es ist
sich alle späteren Erscheinungen . und
Detail ( der in
ungeheure
begreiflich , wie auch ^jerreS
ketten des Volks

-*> i
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Abn Pandekten excerpirten Schriften ) tzanz auf .organische Weise , ohne eigentliche WiEhr
und Zlbsichk,
entstehen konnte .
Der Kürze wegen nennen wir
künftig den Zusammenhang
des Rechts mit dem all¬
gemeinen Volksleben das politische Element , das ab¬
gesonderte wissenschaftliche Leben des Rechts : das
technische Element desselben. "
So weit von Savingy.
(Fortsetzung folgt . )

Anzeigen.
Jemand der seinen eigenen Wagen hat / sucht H*
nen Neisegesellschafter , um auf gemeinschaftliche Ko¬
sten, gegen den 2. Januar nach Nürnberg oder Prag
zu reisen.
\

Bei der auf heute -/ Montags
, als
Len 29 .
M. angekündkMu JLeru - Bersteigerung auf dem.,Hoßma ''kt gegen dem goldenen
Brunnen über
99 . werden nachstehen¬
de 5 Stück ' lehr gut und bestens gehaltene
Rheinweine als
1 Stück Rndesheimer 1783t
1 — *■ Markedronner
1 — . dergleichen
aBozr
' ;
mit versteigert. Frankfurt a. M . den 27.
r'emver 2817 . .

h

'

W ein - V er steig erung.

\

(

'

2 G. Ksteßinger,
Ausrufer.
B üchet : V er steigerU NF. .

t' i <! ■ j

i * I

Am lpfrcn Januar 1818 und folgende Tage wird
in Frankfurt am Main eine aus mehreren taufend
Banden bestehende sehr schätzbare ' Büchersammkung
meistbietend verkauft . Sie enthält viele große , kost¬
bare und seltene W.erke , mehrere Prachtausgaben , und
eine reiche Auswahl ' der vorzüglichsten , zur Bekehrung
und angenehmen Unterhaltung ' geeigneten Schriften^
Das ge-druckte Verzsichniß derselben wird .unentgeltlich
ousgegeden , und ist zu erhalten in Frankfurt am
Main bei Herrn Ausrufer .Klebinger , Herrn Ausrufschreiber Mannbnger , Herrn Gegenfchreiber Kühn , in
der Jvh . Christ . Hermann sch en ' Buchhandlung , -bei
Herrn Buchhändler
Simon , Herrn Wimpfen und
Goldschmidr , Herrn Buchbinder Metz , .und Herrn
Joseph Bär in Bockenheiirt«

Lütter arische

An zeigen.

Nachricht ün das deutsche PuMum»
Ein getstvoller Mann , der neun Jahre lang einen
unermüddaren Fleiß und tiefes Studium auf die Auöarvertung feines ; trefflichen Werkes verwendete , hat
über dessen Druck .und . Herausgabe eine Uebereinkunft
Nach Recht und Rkikigkeir mit mir abgeschlossen Ich
verwendete darauf seit acht Jachren bedeudende Ka¬

pitalien,

und suchte es mir großer Anstrengungzu

verbreiten . Kaum ist dies Werk nun feit einigen Mo¬
naten vollstandrg erschienen , so kündigt der Nachdru¬
cker Macken in Reutlingen eine , wohlfeile Ausgabe um
die Hälfte des Preises an , und droht dadurch meinen
beträchtlichen Vorrath von allen acht Jahrgängen der
Stunden
der Andacht zu Grunde . zurichten. .Gegen
solchen Frevel am Eigenthum des achmngswürdigen
Verfassers , wie des rechtmäßigen Verlegers findet sich
kein Richter , uns der empfindlichste Schooen - muß
mrr Resignauo -u. Mragen werdet ., , -klm nicht Mes zu
verlierrn , und dieser Räuberei Eluhalc zu rhun , blteb
wir daher kein anderes Mittel übrrg , als meine Ori¬
ginal - Ausgabe -um den gleichen Preis aus die Hälfte
herabzuseye» ; ich erkläre demnach , daß von . npn an
auf unbe ^ ichmre ^ cit die Stunden
der Andacht
in acht Jahrgängen
vollständig
um »2 fi. oder
8 Thlr . sächsisch
' durch alle -Buchhcmdlüngen von ganz'
Deurschlatch - und . d,er Schweiz zu haben find. Von
einzelnen Jahrgängen
ist noch der dritte , vierte,
sechste, firbe'nce usi'd achte um den herabgesetzten Dreivon 2' fl.- 'obee 1 Thlr . 8 . -Gr . fächs. zu haben . " ' T4k
Mir dadurch verursachte beträchtliche Verlust soll mich
nicht schmelzen , , wenn . es . möglich ist , im V/reme
wackerer ' cheütscher Männer dahin zu. arbeiten , die¬
sen! abscheulichen' Unfug ' dkr Nachdrucker baldigst
ein Ztei -zir setzen', wofür - nun -Die kräftigsten "Maa - r»
regeln ergristen werden - Denn noch , dis heuts Md
viele ^ deutsche Völkerschaften arm . an Gesetzen und
Verfügungen ' gegen dreseN offenlichen Raub ; K !as
gen und - Einreden blschen unbeachtet , - uud die ’Jrö»
stiz steht mit wahrhaft verbundenen Augen da . Sft
cherljch sind Hohe Preisf . von .manchen Büchern die
Folgen davon . ' Das Eigenthumsrechr . ist bei allen et/
Vilisirrett Nationen durch Gesetze geschützt; wird
die
biedere d-entMe Nation , alleindarrn
langer zurückbleu
chen ? . Hossenrlich .werdeü meiste unch gerechte Fürsten
Zur Ehre ihrer Völker .dlesem sträflichen Unrecht rtß, .
thige Schranken setzen, übv auch dbsitn endlich Ge¬
rechtigkeit handhaben lassen,
Im nächsten Jahreiverden
folgende Zeitschriften
in . meinem Verlage fortgesetzt:
Aarazzer Zeitung , fünfter Jahrgang
1818 , 3 fl.
v5 kr. , oder 4 Thlr . 2,0 Gr.
Erheiterungen , achter Jahrgang
r3 -3, 6 fl. iL kr.,
oder 4 Ehlr . 20 Gr
Der Christ vor Gott, zweiter
Jahrgang
1818
4 fl. ober,2 Thlr . »6 Gr.
. Der wostlerfahrneSchweizerbste
, fünfzehnter Jahr,
gang 1818 , 2 fl 45 fr . , oder 1 Thlr . 16 Gr.
, Uebertieferungen
für die Geschichte unserer Zeit,
heraüsgegeben
von H . Zftbokke, zweiter Jahr¬
gang »613 , iL fl. der 7 Thlr.
‘ Zn allen Buchhandlungen und Zeitungsexpeditionett
werden darauf Bestellungen angenommen,.
Aarau , den 10 . Der . 18 -»7. H , R , S auerliinder.

Die deutsche Hausfrau an ihre Mtschwestern, als
Neujahrs - Geschenk;
ist so eben in der Buchhandlung von den Gebrüdern
Sauerkänder erschienen, und kür den Preis von i5kr.
das Heft mit farbigem Umschlag , zu haben.
Die Verfasserin spricht sich mit weiblichem Zartge¬
fühl über das , was Noth thut , aus , und .wird gewiß
von allen Leserinnen verstanden werden.
*
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De

« t s ch l a n d.

dem DranLenburqi.schen, 20.
Aus
Preußen,
Dec . ES ist «in Parvlebefthl an die Truppen erlass
sen , welcher in mancher Beziehung dem Beobachter
nicht unwichtig erscheint. Es wird darin im Wesen!/
lichen gesagt :- „Daß myn ungern wahrqenpmmen,
wie hin mnd wieder Fälle von Uebertreibnngcn bet
der anschließenden -Kleidung des MilikäranzuqS vorgekommen, namentlich bei .dem zu starken Pressen der
Schärpe und der. Halsbinde - Dieses gebe nur , wie
ailr Ue-berrrribung, Veranlassung zur Bespöttelung und
müsse vermieden werden / da eine adrette aber unger
zwUn^ene Mikitärkleitzung hinreichend sey,"
- Kurh essen. Kassel , 27 . Der . Seine koNigl.
Hvh . der -Prinz Friedrich von Preußen , und Höchst/
Hessen Gemalin , geb-orne Prinzessin von Anhalt,
Bernburg , Enkelin Sr . könig't. Hvh . des Kurfürsten,
Md am 24. d. hier ein- etroffen.
Hanau,

re

23 . Der .

Gegen das OppositiouMakt

müssen wichtige Klagen von einer wichtigen Seite her
bei dem Weimarer Hofe eingelaufen seyn , da es ans
einmal gegen seine eigene , und gegen die von allen
öffentlichen Schriftstellern geäußerte Meinung verbo¬
ten worden ist. Daß dem aber so sey , beweist eine
Anzeige von dem Großherzogl Sach ). privUegirken
Landes - Industrie - Comptoir in Weimar vom^22 . d.,
die wir in diesem Augenblicke anstatt brr gewöhn¬

Ai

egelgaffe, G . US,

lichen Exemplare des OpposttionsLjaktes erhalten , und
die in folgenden wenigen Worten besteht.:
„Durch einem. Erlaß der . Grosiherzoylichen
„Landesdirektion vom heutigen Dato ist die ff **
„ndre Herausgabe des Opposttionsblaktes bis auf
„ Weiteres untersagt . "
„ Ob und wann eS wieder erscheinen dürfe,
,,

über ist also das Weitere zu erwarten.
Weimar, 22 Dec . 1817 .

dar

Großherzoglich Sächsisches Landes - Industrie,
Comptoir.
, 24 . Des . An die
Bremen
Frei « Städte.
. Heinrich Lampe,
Dr
Herrn
Stelle deS verstorbenen
ist heute der bisherige älteste Syndikus , Herr Dr.
zum Bürgermelster ge¬
Christian Hermann Schone
wählt worden. Se » Maguificenz ist geboren den >0.
Febr. »762 . , und seit dem 3. Febr. / L0ch. wirklicher
Syndikus gewesen. — Es ist dieses das erstbmal
daß zufolge einer , neuen Vereinbarung ^ sin Syndikus
in dorr Senat gewählt worben.
io . Dec . . Man erwartet in de»
Vom Rhein,
Mitte dieses Monats den Fmsten von Hardeyberg.
Die ersten Civilbeamten Haben vorlaristqe Nachricht
erhalten , daß er über mehrere Gegenstände artsführ,
tid>e Berichte begehrt , weshalb sie sich vor feiner
Ankunft damit zkr beschäftigen haben. Auf der ani
dern Seite wepoen in den Hauprorken drö Großhere

zvgthums Denkschriften entworfen , die dem Fürsten
und
über mehrere wichtige Zweige der Verwaltung
über das Zustizwesen vorgelegt werden sollen. Die
Ansichten , die er über alle diese oft besprochenen Ge .'
genstände im Lande selbst erhalten , und die er mit
seiner Parteilosigkeit ^ rid seinem durch keine Vorur«
rheile befangenen Scharfblick prüfen wird , werden
entscheidend für

das Schicksal dieses Landes seyn.

Daß unsere gerichtliche Organisation einen. Haupt»
ausmachen wird , laßt sich
Punkt der Verhandlungen
aus dem bisher Vorgegangenen leicht abnehmen.

Schwe

i z.

Am 3. Dec . kam der Fuhrmann Anton Dechirr,
ger von Dludenz mit einem 6spannigen Wagen , wel»
cher mit So- Zentner Güter geladen war , von Botzen
in St . Christoph an. Ungeachtet er von mehrern
Leuten gleichsam gebeten wurde , er mochte doch mit
dieser ungeheuren Fuhr , bei L.er gegenwärtig so ge»
frornen Landstraße , nicht über den Arlverg fahren,
sondern lieber die Hälfte seiner Güter abladen , so
war er . dennoch eigensinnig genng , den Weg Nach»
zweier Wegmacher
mittags 4 Uhr , in Begleitung
fortzusetzen.
Stuben
gegen
und zwet anderer Männer
Bis zu dem Schrofen unter Nautz , wo die Srraße
in eine hohe Felsenwand eingeschnitten ist , ging die
Fahrt glücklich ; allein hier zerriß unglücklicher Weise
dem Handdeichseloserl > die Bruftketre , und da zu»
gleich nur ein Rad , mittelst einer Schorrkette , ein»
gesperrt und .das Sadtekpferd allein den Wagen nicht
Wehr zu hatten im Stande war , so rollte derselbe
äußerst schnell mit einer ungemeinen Gewalt fort,
das
durchschlug bei der nächsten Straßenkrümmung
Geläydep , und srßrzte sammt den zwei Deichselpfer»
den , in einen Abgrund, ' der dort wenigstens 20l>
Fuß tief , ist, . Der Fuhrmann selbst kam ohne Scha»
den zu nehmen davon ; allein die Pferde und der
Wagen , sammt der ans Wein , Reis , Zibeben rc.
und
öestehendeü Ladung wurden total zertrümmert
zerstreut.

Königreich

der Niederlande.

Btüs sek -2Y . Dec , Nach der allgemeinen Mett
nung wird der .Grfttzesvorschlag über die Rekrutirung
der französischen Armee von . den Kammern geneh¬
migt werden . Auch sollen bereits die Präfekten der
den Befehl erhalten haben , vom
NvrddepartemeMe
r , Januar an , die Liften über die jungen Leute von
zu fertigen , um das Gesetz sogleich in
2t> Jahren
Vollziehung zu setzen. Man zweifelt nicht , daß die
Vermehrung der Armee , eine Maßregel ist , der man
Militärische
entgegen kommt .
mit Bereitwilligkeit
Macht scheint in Frankreich noch populärer zu seych

Die Erweiterung
Freiheit .
als verfassungsmäßige
ist aber mir den
der französischen Militärrinrichrung
Fragen eng verbunden , welche die Bewegungen der
verbündeten Truppen berühren . Die Zurückziehung
der Okkupazionsarmee ist für die verbündeten Mächte
und für Frankreich selbst eine sehr wichtige Sache.
Es erheischt große Erwägung , ob der Zustand Frank»
reichs auch für die Zükunft Festigkeit genug darbietek
und ob die Regierung bei dieser veränderten Lage
besitzt. Zn Hinsicht der von
Stärke
hinlängliche
Frankreich noch zu leistenden Zahlungen hegen wir
der Abmarsch der Ar¬
das Vertrauen , daß, wenn
mee wirklich erfolgen sollte , für hinlängliche Sicher,
heit gesorgt ist. ' — Nachrichten aus Cadix zu Folge
stärker , als
wird die Expedition nach Südamerika
man vermurhete .
geleiten,

Das

rulftsche Geschwader wird sie

Frankreich.
15 . Dec . Die Diskussion über die Preß,
Paris,
freiheit nimmt einen hebhaften Gang und wird von
allen Setten mit großer Freimüthigkett geführt .. Man
bemerkt , daß die beiden Oppositionsparteien sich in
Ansehung . der Hauptpunkte ihrer Anträge , vorzüglich
für alle
der Gefchwornengerichte
der Einführung
Preßvergchen , unerwartet durch- die Chefs der mtni<
verstärkt , sehen , welche
steriellkonstitutionellen Partei
das System der liberalen Ideen und der Charte ge,
gen alle Eingriffe zu vertkMdlgen sich zur Pflicht mg,
chen. Im Publikum herrscht beinahe nur eine Stinj,
me zu Gunsten der Preßfreiheit , nicht nur für
Schriften jeder Art, sondern auch für die Journale.
Es ist erfreulich , den lebhaften Auch eil zrr bemerken¬
der in ganz Paris an dieser wichtigen -Diskussion,
und fast allgemein zu Gunsten der liberalen Ideen,
Unbefangene Beobachter vermugenommen wird .
daß der Gesetzesentwurf im Ganzen
ttzen jedoch ,
genehmigt , aber in einige»
durch Stimmenmehrheit
der Ger
Verfügungen , besonders ^durch Einführung
schworuengerichte bei Preßvergehen , modistcirt werden
wird ; daß aber in Ansehung der Journale für .s erste
keine Abänderung getroffen , sondern das .hhshMgr
Exceptionsgesetz bis - auf den ersten Januar -i3rS
proiogirr werden dürfte . — Die
(nicht
sition gegen das neue Konkordat und den disfälligen
organischen Gesehesentwurft

vermehrt

sich gleichfalls.

Man ßeht der Diskussion darüber mit Ungeduld , ent,
Einem Gerüchte zufolge dürfte dieselbe aber
gegen .
im geheimen Ausschuß stark haben . — Unter den
der Deputirtenkammer , die durch die
Mitgliedern
letzten Wahlen in dieselbe gelangt .sind, bemerkt man
mehrere , durch Talente und Beredsamkeit ausgezeich¬
nete Männer , Vorzüglich haben bisher die drei De,
putirten

des Göldhügeldepartemenrs

, Chauvelin , Her,

nou § und Caumartin , die zwei neuen Deputieren des
Euredepartements , Bignon und Dupont , und die
ueuen Deputieren des ' Seinedepartements , Casimir
Pcrrier und Benjamin Deleffert , die öffentliche Auf/
Der Marquis von
merksamkeit auf sich gezogen.
Chauvelin ist ein Veteran , der sich seit Anfang der
Revolution durch Anhänglichkeit an die Grundsätze
wahrer Freiheit ausgezeichnet , und damals schon ei/
ne bedeutende Rolle gespielt , .sich aber stets den Exreffen des . Zakobinismus widersetzk Hat. ' Er war im
Jahr i ?92 Botschafter Ludwigs XVI . am englischen
Hof , und blieb im Auslände , als nach der -Ermor/
düng dieses Fürsten der Bruch zwischen England
Unter dein Direktorium
und Frankreich Erfolgte .
spielte er neuerdings ejne Nolle , und glanzte nachher
unter den Vercheidigern der Freiheit im Tribunal
gegen BoNapqrtes despotisches System , weshalb er
auch von diesem mit andern seiner Kollegen aus dem
Tribunal eliminirt wurde . Caumartin Und Hernoux
haben in der Bourgogne großen Einfluß . Eignen'
war seit seinem Eintritt ins öffentliche Leben im diplot
matischen Fach angestestr. Er war lauge in der Schweiz,
an deutschen Höfen / iy Berlin nnS>Marschqu, / im
iLrS provisorischer Minister dar auswärtigen
Jahr
der
Angelegenheiten , And einer der Unterhändler
Convention von St . Clottd mit Wellington Und Blü/
cher. Er ist auch durch mehrere gehaktreiche politische
bekannt . Man wirft ihm , wohl nicht mit
einige Exageratiytt vor . Dupont ist ein
WH Luglefch em . guter Werr
ausgezeichneter Jurifl
Walter , der sich in den höhern ö'ffeütKchen .Aemteru,
-die - r beinahemnimkeMoll -en -bekleidete , durch feste
Grundsätze , Rbchllichkeft -unH kalte Besonnenheit ?sch/
Schriften
Unrecht ,

-üng - erwarb . GegeMvSktiff ist er eissek der Präsi/
densen , des Oberäppellation ^ ofs von Rollen . In den
chsu-ndert Tagen - war . .er 'mrt siüfaye'tte. Vizepräsident
.dsr «ReptÄsentantenkammer , Md - damals Mit Lanjuir
nttis , d'Argenson - UM andern EhreNMüNnern in Bert
Hikdnng . Perrier und Deleffekk sind ^zwei svegen ih/
Bankers,
rer" Finanzkenntnisse geschätzte Pariser
.Nacheiftr ^ r n ^ Frennde von LgWo . , . ,

- ^ pani

'

-

* M a - r il , rr . si) ec. Die : neuesten oMiellen
Nachrichten aus Mexiko zeigen an, - ^aß der Jnsurr
g'entenchef Mina mit den vornehmsten seiner Geh Ul¬
fen in den Fort Comenja ekngeschlo-ssen sey. Die
Flucht ist ihnen unmöglich gemacht und ihr Fass murr
de die Beendigung jenes für
Krieges herheiführen.

uns so nachthtlägen

NE

/

Richtsteig /
der

« tt- AM

Rechtsgelehtte

RheinLande.

(Fortsetzung ^)
Daß die Theilnng der Arbeit überall eine große
Vollkommenheit des Produktes Hervorgebrachc , ist
Thatsache , und jedes Fabriksystem beweißt es . Ebenr
falls , daß hierdurch eine größere Wohlfreiheit ent/
steht — ' Und eine größerd Leichtigkeit / sich das Pror
dllkr zu verschaffen. — Sobald d e Gesellschaft in ihr
itM Besitzthum gesichert , so wiLd das Theilen der
Arbeit beginnen — hicmit der Austausch — und mit
'
diösem die Macht deö Geldes .
Die Genußllebe und die Bequemlichkeit laden
die ganze Gesellschaft dazu ein , und sie wird immer
dieser Richtung folgen , wenn die Gesetzgebung die
, so wie die der'Sachlen, die
Sache nicht vorgesehen
kein Geld und keine Städte unter sich duldeten , und
so alles Theilen der Arbeit vöi' beugt 'en. '
.. ... . Möser

findet

in

seiner/Osnabrncker

Geschichte

eines
Hierin den feinsten Zug von' Staatsweisheit
Volkes , dem gemeine Freiheit das höchste Gut ist,
daß diese Staatsweistze .it aufdem
MH er vermsithet
Wege herber Erfahrung gefunden , indem die Sach/
sen von einem Volke ausgegangen , das Städte und
Geld gehabt , und dadurch unterjocht worden,
i. / Auf
MtäSte

die .Dauer rymährt sich aber kein Volk der
und da , wo vor iy <X?
und des GhlöeS

bloß Landreich,thum herrschte,
Jahren in Alt/Sachsen
Herrscht jetzt der Gcldreichlhum und dir - Städter
' Je großer d'ie Machr des GeldreichtHumS , je Mehr
theilc sich die Arbeit — desto leichter kann jedes Be ^.
dürfniß ' durch AMkaüsch befriedigt werden.
üur
'Jähr

Dieses , fiihrk zum Kastenwesen , wie jede Kaste
einen enges Kreis von ThaNgkeit das ganze
durchläuft ', und stets denselben.

. Bei dieser einseitigen Thatigkeit

verkümmert

aber

der Mensch , .wie jede FahrikgeHend zejgtf und wie
dessen ^tt 'thgebildete » ^Bewohner
Indien , gelehrt ,
immer von ayderen Völkern unterjocht worden , fv
<.weft wir ftjn .e' DeWchte ' kennen.
. , Was in Europa das Kastenwesen weniger schädlich
.mqcht , ist : sein großer Ackerbau. Dreiviertheil der
Bevölkerung wohnt immer auf dem Lande , und der
Ackerbau laßt . sich nicht fabrikmäßig treiben . — So
wie die Städte ihre schwächliche Volksmenge verbraue
chen , so liefert das Jand immer einen gesunden
.Menschenschlag nach.
Ob >chon man im allgemeinen das schädliche des
Kastenwesens einsieht , so glaubt doch jeder , daß fern
Stand sich als solcher bilden und gestalten müsse,
weil ohne dieses alles in der Gesellschaft bm-cheinam
Hk^' Mhk und in Unordnung gerathe.

UM
sagt : Ein stehendes Heer ist
Der Kriegsmann
nothwendig , wegen der Kriegskunst und wegen der
wissenschaftlichen Ausbildung . Den Landwehren fehlt
es beim Manöver an ttebung , auch können sie auf
ausgearbeitct
nicht hinlänglich
dem Epercierplatze
werden.

Hauptsache , und an der. Zierlichkeit eines Prozesses
ihnen so wenig gelegen , als an der Zierlichkeit einer
*
medicinischen Obduktion .
(Der Beschluß folgt .)

sagt : Ein stehendes Heer
Der Negierungsrath
nothwendlg , auch hak man
nicht
gerade
zwar
ist nun
im letzten Kriege gesehen , daß die sogenannte wissen?
schaftliche Ausbildung es nicht rhut , da die Landweh/
ren das beste gethan — aber was die Regierung be?
trifft , da bedarf es wissenschaftlich gebildeter Beam*
rem, denn von unten herauf wird man nie über die
können — und
herübergehen
Gemeindeverwaltung
für das Höhere bedarf man des Höheren.
sagt : . Was die Verwaltung betrifft,
Der Jurist
gerade keiner wisse^ ichaftlichen Aus?
da
es.,
so bedarf
bildnng , denn in Frankreich har ven 10 Präfekten
kein einziger studiert , — allein ein Jurist bedarf al?
lerdrngs wissenschaftliche Kultur / und ein besonderer
Stand der Juristen ist notywendiger im Staate , wie
rin besonderer Stand ' der Kriegst , te.
Mit Nichten , sagt der Arzt , was Recht und IN*
^echt , das sagt einem der gefuüde Menschenverstand,
und die wichtigsten Handelsprozesse entscheiden sich
immer nach einem Parete von Käüfieucen , dre keine
Juristen sind. Aber der Stund der Aerzte bedarf ekr
ner wissenschaftlichen Bildung, ' besonders da die
Scherdeku 'nst s» große Fortschritte gemacht.
Wen « nur die Herren nicht von der Schoidekrinst
redrn wollten -—. sagt ßder Theologe -- der Magen
ist> kerne Notorte , und . feit Da .vy,entdeckt , daß die
Soda ein Metallkalk ist, so können sie .so wenig Zahn weh kurften ..wie vorher . -Allein unser , einer bedarf
wissen sch östliche Bildung , dabei schöne philosophische
Kenntnisse in den morgenländ ' schenMLabendläudischen
Sprachen.
Endlich kommt einer , der nach der Lehmannschen
Zeichenmethode gelernt hat , und sagt : DaS wate
alles noch nichts - - das schwierigste , so vrt der Wett
j'u finden — ° setz cm wissenschaftlich gebildeter Seiet) ?
wer — der nicht allem he'n Ausdruck deS TerraiuS
kenne , sondern auch die Entstehung desselben — und
Ser zu nichts gelängen konnte , wenn er nicht solche
Progressen ir^ der Geogenie gemacht , daß ihm alleS
so klar , als wenn er bei der SchopfungsegemvärtiK
'
gewesen .
In dieser Weise vertheldigt sedee fernen Stand,
— der aber , welcher zu gleicher Zeit weiß , wie 'eine
Kaffemühle gebaut ist, und wo er den Magen sitzen
hat , der gilt für ein Universalgenie , und einer sagt
von »hm , daß er schöne Kenntnisse besitze. So einer
könnte auch immerhin in einem Schöppengerichte dack
Recht tveisen , dafür die Parteien daS Materielle öle

Anzeige.
Literarische
in der
Sauerlander
Gebrüdern
den
Bei
Zieqelgasse in Frankfurt am Main sind folgende Ta¬
schenbücher für »öiö um beigesetzte Preise zu haben:
und Travesiieen,
der Parodreen
Asmanach
, 2 ft. 24fr.
Almanach
2r
Roller.
.
G
.
G
.
M
von
; heraus,
Almanach
ein Schweizer
Alvenroscn,
gegeben von Kuhn , Meißner , Wyß u. a. 3 fi . 6 kr.
Becker, W . G . , Taschenbuch zum geselligen Ver¬
gnügen , herausgegeben von Friedrich Kind/
für das Jahr 1818 . Mit r 3 Kupfern . 3 ff. 46 fr.*
Prachtausgabe mit den ersten Kupfern , 7 ft.
C 0 rn e l i a . Taschenbuch für deutsche Frauen , her3r Jahrgang,
aueqegeben von A. Schreiber.
2 fl. 42 kr. In Maroquin 4 fi. 40 fr.
Eos, Musen - Almanach von Heinrich Durdach;
mit sechs Liedern. 2fi . 40 kr.
Fra ue nz 1mm er - A1 m a na ch zum Nutzen und
Vergnügen für das Jahr r 8 »8 . 2 st. 24 fr.
Fvu»
» buch von de la Motte
' ! Frauerreafche
Jahrgang, . 3 ft 36 kr.
quö. 4r
allgemeines , zum täglichen
Gedachtnißbuch,
Gebrauch für alle Stände , rfi . 40 kr.
kleines , zum neuen Jahr . 40kr.
Geschenk,
M Im e r v a , Taschenbuch für das Jahr
Zehnter Jahrgang . Mit ' Kupfern zu Schillers
D e m e r ri u s. 4 fi.
- Almanach.
, K. , Anekdoten
' Msschler
> 2 fl. 42 kr. . - '
0 n; mit
Al m a n ach von I . Erichf
, M usenfl.
3
.
Eompositionen
und
Kupfern
. ..
P e n el 0 pe , Tüschenhuch der Hä '!>Sl l chk ei t und
gewidmet . 2 fi. 42 kr.
Eintracht
Luther' s Berfür
s »Älmansch
Reformarion
»817 . herJubeljahr
'■ ehrer , auf das evaügelssite
auf geAusgabe
.
KeHrftee
Fr
von
ouSgegeben
:
glä .tte.k.Metznpapier 7 fl. -2 kr., au « bald tztlelw,
tes Velinpapier 4 fi 48 kr , auf fern Druckpapier
4 fl- »2 kr.
und Freundschaft
der Liebe
Taschenbuch
gewidmet , herausgegeben von Do . St . Schütz,
in Maroquin mit Maroquin ? Furreral vergoldet
7 fl. *2 kr. in Maroquin als Taschenbuch 4 fl.
3o kr., in ordinären Einband mir geschmackvollem
Umschlag 2 'fi. 42 kr.
von Göthe , kakoru
für Damen,
Taschenbuch
tarne , Fouauö , Püchler , Jl Paul , u. a. 2 fi.
- — HeraNSgegeben von Buri . 48 fr.
— Rheinisches ; 3 fl . In Maroquin 4 fi. 3 o kr.
Dasselbe auch unter dem Titel : Groß Herzog»
^ r.
Hofkalend
lieh Hessischer
; mit »2 Kur
Damen
für
.
Ura nia Taschenbuch
pfern . 4 fi«
Taschenbuch von H.
ein
Vergißmeinnicht,
. 3 fl. 40 kr.
Clauren

er

Frankfurt

O
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Im Verlage der Gebrüder Sauerländcr , Buchdrucker und Buchhändler / Ziegelgaffe

Deutschland.
Wien , iS . Dec . Das seit län¬
Oesterreich.
gerer Zeit verbreitete Gerücht von einer nahe bevorstehenden Verlobung Sr . karserl . Hoh . des Erzher,
zogs Kronprinzen mir - der Peinze -fftU eines benachbar¬
ten Königshauses findet immer mehr Glauben ; nur
ist man über die Person des , angeblich zu diesem
Zweck abznsendenden Großbokschafters noch zwciftlHaft. Einige neynen den Fürsten Johann von Licht
rinstein , Andre dAi Fürsten von D '-elrichstein als bet
zu machen. —stimmt die feierliche Brautwerbung
Beatrix von
Maris
Erzherzogin
Am Hofe der Frau
ein,
Nachricht
Efthe traf dieser Tage die erfreuliche
daß sich die Frau Herzogin von Modena neuerdings
ln gesegneten Umstanden befinden , wodurch die Hofft
des Hauses
mmg auf einen männlichen Sprößling
Esthe aufs Nene belebt wird . — Dem Vernehmen
nach ist der bisher als österreichischer Kommissär auf
St . Helena eingestellte Freiherr von Stürmer nun
wirklich zum Generalkonsul in den nordamerikanischen
Er wird demnach jene Insel
Freistaaten ernannt .
nächstens verlassen , und sich zu seiner neuen Destmrnirmg nach Philadelphia begeben . - - Man bemerkt,
daß der kürzlich angekommene köttigl. preußische
von Jordan öftere Konferenzen mir Sr.
Sraatörath
Durchlaucht dem Fürsten Metternich gehabt hat . Einrm Gerüchte zufolge dürften dem Bundestage Vor«
schlüge vorgelegt werden , um die Preßfreiheit , wett

dieselbe wirklich hier uns da in Preßfrechheit -ausge,
artet , einzuschranken . —' Ueber die erwarteten VerLinderungen in unsern Ministerien ist noch nichts der
kännt ; man will behaupten , Se . Maj . der Kaiser
habe sich in Hinsicht der Ernennung eines Oberstkauz»
kers noch keineswegs erklärt , so das; die früher mir,
geheilte Nachricht oon Ernennung des Grafen von
Saurau

zweifelhaft

ist.

Bote von Tyrol enthalt Ansichten
Tyrol. Der
über die Entstehung der Gletscher , in welchen man
die Frage : „ Ob die Gletscher sich vermehrt , und ob
sie einen schädlichen Euistuß auf die Gesundheit und
das Klima haben ? " bejahen - beantwortet . Man,
schlagt zugleich vor , die Gletscher durch gedungene
Arbeiter zu zerstören , welche Idee schon Kaiser Io -,
in Ausführung setzen
seph mir dem im Stubaithale
wollte ; das Unternehmen würde nicht mehr Arbeit
kosten , als das Anlegen einer Straße über einen
Bergrücken . Um dem Entstehen neuer Gletscher vorzubeugen , müßte man dem Bilden von Schneekrusten
(die den Sommer über liegen bleiben und sich verHärten ) zuvorkommen , und zwar vorzüglich durch
Baumepflanzungen auf den kahlen Felsenrücken Die
Tyroler Sage : „ Sieben Jahre wachsen die Gletscher,
und . sieben Jahre nehmen sie ab, " gibt keine Sicherheit gegen ihr Umsichgreifen ; die Natur will , daß
der Mensch milwirke ,

wenn sie - aS zerstörte Gleich-

gewicht nicht durch Schneelawine
stellen soll.

» und Bergfälle

Her¬

dieses

großen

königlichen
Preußen
burger

.

Berlin

Correspondent

Die Festlichkeiten
Eincheilung

Friedrich ;

beim

Könige
zum

Friedrich ,

Polonaisen

vaterländischen

auf

nach Nerchenhall

Diner

Ball

im weißen

Saal;

8 . Ls ! mssyue

werden ;

9 . Oper ;

Redoute ; ii . Dohnenfest
kirte Redoute ; 14 .
schatt, Fürsten
Wilhelm

im weisen

, zn welchem 2501

Saal,

Einladungskarten

10 . erste unmaskirte

zweite

; 16 . Oper ; 17 . zweite

Salzsoole

5740

Fußen

angekegr werden

Fuß aus Gußeisen

Volksfreund

Zusammenflüsse

unmaskirte

von Tauenzien

; 22 Ball

bei Pr . August ; 23 . Oper ; 24

dritte

und gehaltener

möglich

Redonte ; 25 . kleiner Ball
; 26 . Oper ; 27 . dritte maskirte

im Louisschen

Meinunng

Redonte ; 26.

netes

vierte

Assemblee

der StaatsrnLuister

bei Pr . Friedrich ;
Redoute.

;

29.

3o . Oper;

Louisschen

Berchtesgaden

nicht

Minder ,

ihrer

Bewohner

Schauplatz
benheit

,

als

durch

wahrhaft

welche

könnten , durch eine

lebhaft

Bekanntmachung

über von würdigerer

sind ,

Person

Sookeleitung
ren

Befehl

bergbau
Stamm
linen
barer
wird .

,

welches
Erinnerung
Der

des

von Ein¬

daß wir unS
der aus¬

, welche dar¬
dürfte.

König

einer

Dom
Minister

in

neuen

samem
reicht

altbaierischen
Töchter - Sa,

die

und

die

von völliger

Freiheit

werde

etwas

Ausgleichs
feyn .

mittheilte

nach

den

darin

unbekannten
dienten
Zine

diplomatische

Wir

Gedeihen

hat

genannten

kaum soviel Ehre .

ist

eine

Neureg

ganz

wie

äu

Folge
Der

einge¬

passenden

Kantonen

vielfache

Lroe

durch

Nachfragen
meist ganz

gehabt .

gewöhnliche

man

in gemein¬

und bis dahin

zur

über

welche dir

von einigen

sammrlichen
,

Schriften

Exkaisers ,

Note
,

nnd Frankreich
dieses

begleitet ,

Sie

Zells

ver¬

Solitn»

Lebensgeschichte

ihrer zu Hunderten

oeS

hat ;

SerZneut ' konnte man im Kanton

der mlmsterieüen
ein lag

der Kanton
genannt

rügenSwerthe
seiner

die

Tessin

Vorort

in

Tessin ausgezeich¬

war , in welchem vor¬
Preßlicenz

Regierung
ob , welche

säumt oder unterlassen

Ein

eine

statt

finden

Rechtfertigung

sie teineSwegrS

ver¬

hat.

Italien.

preisen

Ausführung

Note

net , und als derjenige

mit dank,

Stifter

Männer

27 . Okt . dem Vorort

Bemerkungen

den

und

bei

bedeutender

und Pamphlets

Kreisschreiben

gegen

an den königlichen

man bedenkt,

was in Jena

unbegründet

Die

unterm

hatten ,

so

technische Plan ,

nicht

Oesterreich

Namen

sollte ,

zu vereinigen .

vieler

Zeitungen

von

um den reichen Salz¬

und Nosenheim

wohl

iS . Dec.

züglich

noch die späteste Nachwelt

har ,

Schweiz,

welche auf Allerhöchstih-

wurde ,

geleistet
so

und je besonne¬

Und wenn

wo sie gedruckt seyN sotten , nicht auftreiben .l Weil

geruhten

Eröffnung

von Berchtesgaden
mit der
- Saline
Reichvnhall , Und ihren

Traunstein

Merk ,

vaterländische

aus erfolgen

der feierlichen

angelegt

als

der

Erha¬

Kunstwerth

voranzneilen

Stelle

beizuwohnen

,

kurze Anzeige

Se . Maj . unser allergnädigster
eigener

Ge-

gestern

Festes .

sich zur Bewirkung

enthalten
führlichen

waren

und hoher

drücken ,

zn

,

Personen

des Zweckes ,
vereinigten

Die

durch. Naturschätze

königlichen

welches

darf , so möchte die hier herrschende

Palais;

Knnststetß und Biedersinn

der cheilnehmenden

Gegenstandes

,

ausgezeichnet

eines

Wichtigkeit

22 . Dec .

Berchtesgaden

sie verspricht ,

, der Völksfreund

liefern ,

revolutionäre
von

,

erscheinen wird.

wünschen dem neuen Blatte
ein fröhliches
vnd die Theilnahme
des PublikunS.

2. Oper ; 3. und 4. maskirte Redoute, mmäi Aras."
Daiern.

angekündigt

ist , und was überhaupt

unmaskirte

birgSkhäler

,

sie ist.

schon

geschafft werden

Palais

im

, 28.
Blatt,

läßt um so mehr von diesem Blatt

Ankündigung

dem

Ball

Weimar

hat ein politisches

erwarten , je weniger

kirte

r : kleiner

von welcher

Die

bei

Wieland

Februar

von

mußte ,

beym Feldmar¬

was

Ball — vermuthlich
3i . vierte unmaskirte

Fußen

vermuthlich

iS . Ordensfest ; 19 . Oper ; 20 . zweite maSRedonte ; 2i . dritte Assemblee beim General

bet einem

- § 79

Sachsen

betitelt

doute ;

— vermuthlich

von

Röhrenfahrt

bestehen.

Großhevzogthum
Nov . Herr Dr . Wieland
der

durchaus auf

hohen

Gebirgszug
zu führen , wozu drei Maschinen mit

ner

, Grafen

über einen

einer gemeinschaftlichen
Hubhöhe
(senkrecht ) erbauet , und eine
ivi,796

Aufgabe , die

von Berchtesgaden

Boden

Rer

von der Infanterie

— die schwierige

iS >8 an Ln Jena

Assemblee
—

des

vom rsien Januar

; 12 . Oper ; 13 . erste mas-

Blücher ; iS . Bail

Verdienst

von Reichenbach.

Schenk , bei der Ausführung

unterstützt

gesättigte

Friedrich , Galla -Oper ; 6 . —
; 7 . erste Assemblee beim Feldmarschall , Gra¬

auSgegeben

- Oberinspektor

der

beim Prinzen

fen v . Kalkreuth ;

Salinen

Empfange

, Cour bei der Prin¬

ist daS
Ritters

Er löste in einem Zeitraum von zwanzig Monaten —
durch die Lokalbeamten , insbesondere
durch den k.

im PalaiS ; 2.

3 . Einzug , großes

4 . Kirchengang

mit Quadrillen

Pr

Ham¬

sind nach folgender

nach Potsdam

dem Schlosse ;

Ruhetag

Der

Interessante:

rühmlichst

i . Diner

Prinzessin

L. Diner

folgendes

unserS Carnevals

der König

zessin

vom 23 . Dec .

angeordnet:

/,Zanuar
geht

,

liefert

Unternehmens

Salinenraths

Rom,
ters

6 . Dec .

ist seit einigen

Das
Wochen

Befinden

des heiligen Va¬

so vortrefflich ,

als man

L^ 3

Verflossenen

im

man

dieser beiden Läader , und

Beherrscher

der erlauchten

und Gerechtigkeitsliebe

der Weisheit

von

darf

man

und Hannover , gearbeitet , und

mit Preußen

mentlich

daß sie im Einverständ¬

ihrer Nathgeber

, erwarten

,

dem

kirchlichen

Oberhaupts

nisse mit

ihrer Herrschchaft

den , als für das Wohl der übrigen
» » vertrauten Völker.

0 » .

und

waltsamer

doch

der Grundlage

auf

immer
der

ohne

,

Schleichhandels

ungswerkhen

feyn , zur .end¬
verabscheu-

und

Mittel,

unzureichender

heiligen

ge¬

Anwendung

Unterhand¬

Allianz

her-

alsdann

zu eröffnen , als deren Resultat

lungen

der Regie¬

soll

Es

Dec .

verderblichen

des

Verhütung

würde , , , dass rede an der heiligen Allianz
Macht darüber zu wachen hätte , daß
oder durch dieselben keine Waare
aus ihren Staaken
wurde , di » in
geführt
nach einem andern Staate
Da der Betrug , die
ist. "
demselben Contrebauöe
vorgehrn

theilnehmcnde

der Schleich¬

List und die Habsucht , die Hauptmotive
einerseits ,

händler
Hang

so wären
ne

Geiste

dem

stracks

allerdings

geschlossen , die
Der

sprechende !'.
schiedenen

Völkern

des

der

andrerseits

und

Consumenten

der

schamlose
schnur¬

zur Verschwendung ,

sind,

zuwider

ChristenchnmS

Commerztraktate , in diesem Sin¬
ent,
dem Christenthume

einzigen

rechtliche Verkehr
des

Erdbodens

unter den ver¬
würde

dadurch

gesichert.
Wegen

Ablebens

in der hießgen
gottesdienst

der Kronprinzessin

Charlotte

englischen Kirche cm feierlicher

gehalten

ist

Tauer¬

worden.

Reckt, Richrsteig, Rechtsgelehrre rrnd Adel
der Rheinlande.
.)

(Beschluß

und in der
Allein gerade in der Bequemlichkeit
Weichlichkeit , so mir der Kultur über die Völker ge¬
kommen , liegt ein Grund , daß sie sich immer gerne
entschließen

werden ,

um

nur

Landwehr

zu

len ,

den inike » xerxetnu

nicht genöthigtzu
dienen — so

genö¬

anzuordnen

damit

,

und

keine Zeit verlieren ,

bezahlten

sie im Genossengerichte
so werden sie überall auS

und die
den fremden Zimmermann
Bequemlichkeit
Axt suchen und bezahlen . — Tell 's Worte
nicht eingedenk : „ Die Axt im Haus ", erspart den
fremde

Zimmermann . "

wenn

wirkt

Bequemlichkeit

Die
Größe ,

und

diese

nicht ein Gesetzgeber ,
dem

znm

beständige

Kastenwesen,

wie Likurg oder Moses,
zwingt.

in feste Formen
bei

eine

als

immer

treibt

sehr feinen

jetzigen

Mechanismsts

unentbehrlich
Prozeßganges , eine Zuristenwelt
sei — daS leidet keinen Zweifel . Aber ob dieser fei¬
nach
der Gesellschaft
der Natur
ne Mechanismus

des

gemacht worden

Vorschlag

der

rung
lichen

evwer,

zu geben

seyn , einen

sie geneigt

Eben so werden
Richter

den Staat

Rußland.

und Wandel

mit Handel

thigt sind.

Daß

Petersburg,

„Hirne
berechnen , daß hiebei
da sie in der Zeit , wo der Voldar

ben können , als sie dem Soldatmann

ka,

sorgen wer?

eifrig

nicht minder

khotischen Unkerthanen

für das Beste

so zahlreichen

unterworfenen

Scepter

der ihrem

nar

deutschen Höfen ,

andern

mit

Konkordaten

tern

Sie
sei ,

Oekonomie

ongewor

Schwelzerregimentek

schon wieder

haben .

brn

wei-

an

eifrig

wird

gediehen ,

Resultate

freulichen

er,

zu einem für beide Theile

Hofe

königl . baierifchen

mit dem

Angelegenheiten

kirchlichen

der

Betreff

wirklich

für sie dient , mehr

die Unterhandlungen

nun

Nachdem

verschwunden .

gänzlich

sind

hegte ,

Kirchenoberhauptes

würdigen
in

kann , und alle Besorgnisse - die
für das Leben dieses
Sommer

wünschen

nirr irgend

wie

» zu bezah¬

sein , selber in der
die Holländer

denn

— oder ob er sich nicht gerade

norhwendig

so

Iuristenwelt
Das

ist aber

auSgespitzt , —

wohl nicht zu

durch die

Vas ist die

leugnen ,

daß

Frage.

wenn

die

so getroffen wird , daß der größt»
Staatseinrichrung
der Nation sich unmittelbar
Rechtsverkehrs
des
Theil
, und nicht in einem be¬
macht
selber
Nation
der
in
sonder » Organ , SaS sie repräsentiirt
Zuspitzen
daS Ganze
ernregeln

der

Technik

,

daß dann daS

schon an sich unmöglich ,

genöthigt , auf einfachen
zu bleiben . —

nn^

Haus » und Dam

Und da , denke ich ,

wird

mit dem Barome¬

es gehen wie beim Höhenmessrn
ter . Einen Berg , - er 2000 Fuß hoch ist, kann man
bis auf 2o Fuß genau berech¬
mit der Bauernregel
nen , und ohne daß man Algebra , Analysis und Loga¬
rithmen gebranchr . — Kommt man mit den Bauern¬
bis auf » prC . bei der
regeln deS Rechts ebenfalls
Wahrheit , so ist der Vortheil sehr geringe , sie mit
bis auf i/ »0
Hülfe eines großen GelehrtemApparatS
prC zu finden.
Die feinsten Rechtsfälle —" die , welche die Advo¬
— sind .
katen und die Richter am meisten erfreuen
bloS algebraische Belustigungen , wie die , welche Eu¬
gab , die alle drei eine
ler von den drei Weibern
Als Ver,l
unbekannt , Zahl Eier zu Markte trugen .
standeSübung ist to etwas nützlich und angenehm . Al¬
lein ob tausend solcher Falle , die sich jährlich in ei¬
nem Volke ereignen können — nach Bauernregeln
berechnet werden — oder nach allem Witz der Anades NechtS , so in
lise , daS berührt das Materielle
einem Volke vorhanden , nur allgemein wenig.
Ich bin daher der Meinung , daß die E ' ben wohl
thun , wenn sie sich dadurch den Gemeinengerichrew
unter sich errichten,
entziehen , daß sie RechtSinnnngen
und ihr Recht blos bei Genossengerichte » nehmen.
Daß dieses bei dem jetzigen Zustande der Gesellschaft
möglich , das beweisen die Kaufleute , welche bei ih,
ihr Recht bei den Han¬
ren verwickelten Handelsfällen
nehmen , welche eine Art Genoffen - edelsgerichten
richte ünd.

In
England
har sich der Stand
der Advokaten
auf eip Weise vermehrt , und ist so wohlhabend ge,
woNn
daß er die Besorgnisse
der Nation erregt
hat . Als Ursache giebt man an , daß weil sie in der
Gesetzgebung
die Oberhand , alle Rechtsverhältnisse
sich auch ungemein
zugejpitzt , so daß es für ,einen
Altengländer
oft schwer , zu sagen , was rechtens.
Er überläßt dann aus Bequemlichkeit
alle seine GeldVerhältnisse einem Anwalde . und da diese nun die
Gesetze kennen , und zugleich das Innere
der Fami¬
lien , so wissen diese hievon in ähnlicher Weise Vorkheil zu ziehen , wie die Geistlichkeit im Mittelalter , —
und sie werden in wenigen Jahren reiche Leute . —^
So wies ; Erkins nach , daß er als Advokat jährlich
r6000
Pf . St . Einnahme
gehabt.
Diesem
Zuspitzen des Rechts kann eine Nation
nur dadurch entgehen , daß sie Genossengerichte einführt , denn diese können , da die Schöppen
immer
im Volke leben , nie auf algebraische Feinheiten ge<
rachen.

Anzeige

.

'

Der
Handlungs - Addreßlakender
von Frankfurt,
für »8r8 . /
worinn
außer fernem fest vielen Jahren
bekannten Inhalt , sich auch der jetzige Avgang und
Ankunft der Brief - und fahrenden Posten befindet , ist
hei dem Buchhändler S tteng
öähttr , für 3 o kr. zu
haben.
Ehegrstern ist ein
gangen . K . 128

Stuben

LLtterarische

- Schlüssel

verloren

ge¬

Anzeigen.

Bei den Geb üdern Sauerländer
m Frankfurt a.
M ist so eben erschienen , und für i 5 kr . m sauberen
Umschlag geheftet zu haben:

Sinngedfchre auf die freie Stadt Frankfurt,
zum Neujahregeschenk für 18,8 , von Dr . B . Cchautz,
Kehrer der englischen Sprache.
Inhalt:
An den hohen Senat . — Sr . Hochwohkgeborrn,
Herrn Sradtschutthetß , Areiherrn von Gündcrode . —
An die Frankfurter . — Der Bundestag . — Die freie
Stadt
Frankfurt . — Frankfurts Umgegend
— Dtp
Main . — An den Rhein . — Am Ufer des Rheins . —
Der heilige Bund
— Dem
erhabenen Stifter
des
christlichen Bundes
— Das Neformationeftst
— Die
Promenaden . — Die Messe — Der Römer . — Sach¬
senhaufen . — Das Tbeacer . — Das Senkenbergische
Scifc . — Stadels
Museum . — Die Sachsenhäuser
Brücke . — > Die Feier des »Leen Oktobers . —
Das
Nämliche . — Quelle der Genügsamkeit .
Die War¬
nung . — Der Feldberg . — Der Röderbera
— DaS
Handeln . — Der Wechsel der Zeiten . — Die Nach¬
wehen.

Die deutsche Hausfrau an ihre Mitschwestern, als
Neujahrs - Geschenk;
iß so eben in der Buchhandlung
von den Gebrüdern
Sauerländer
erschienen , und für bft ; Preis von i 5 kr.
das Heft mit farbigem Umschlag , zu haben.
Die Verfasserin spricht sich mit weiblichem Zartge¬
fühl über das , was Noch tbut , aus , Und wird gewiß
von asten Leserinnen verstanden werden.

Nachricht an das deutsche Publikum.
Ein geistvoller Mann , der neun Jahre lang einen
unermüdbaren Fleiß nnd tiefes Studium
auf die Aus¬
arbeitung sseines trefflichen Werkes verwendete , hat
über dessen Druck und Herausgabe eine Uebereinkunft
nach Recht und Billigkeit mit wir abgeschlossen
Ich
verwendete darauf seit acht Jahren
bedeudenve Ka¬
pitalien ,
und suchte es mit großer Anstrengung
zu
verbreiten . Kaum ist dies Werk nun seit einigenzMonaren vollständig erschienen , so kündigt der Nachdru¬
cker Mäcken , n Reutlingen
eine wohlfeile Ausgabe um
die Hälfte des Preises an , und droht dadurch meinen
beträchtlichen Vorrath
von allen acht Jahrgängen
der
Stunden
der Andacht
zu Grunde zurichren . Gegen
solchen Frevel am Eigenthum
des achrungswürdigen
Verfassers , wie des rechtmäßigen Verlegers sinder sich
kein Richter , und der empfindlichste Schaden
muß
mir Resignation
getragen werden .
Um nicht alles zu
verlierm , und dieser Räuberei Einhalt zu rhun , blieb
nur daher kein anderes Mittel übrig , als meme Ori¬
ginal - Ausgabe nm den ' gleichen Preis auf die Hälfte
hcrabzusetzen ; ich erklär « demnach - daß von nun ass
aus unbestimmte Zeit die Gründen
der Andacht
in acht Jahrgängen
vollständig
um -L ff . oder
8 Th^r. sächsisch durch alle Buchhandlungen
von ganz
Deutschland
Md der Schweiz
zu haben sind .
Von
einzelnen Jahrgängen
ist noch der dritte , vierte,
sechste , siebente und achte um den herabgesetzten Preis
von 2 fl . oder 1 Thlr . 8 . Gr . sächf. zu haben . Der
mir dadurch verursachte beträchtliche Verlust soll mich
ytcht schmerzen , wenn es möglich ist , im Vereine
wacherer deutscher Männer
dahin zu arbeiten ,
Vre»
fern abscheulichen Unfug
der Nachdrucker
baldigst
enk^Ziel zu setzen , wofür nun dre kräftigsten Maaeregeln ergriffen werden
Denn
noch -b-s heute sind
viele deutsche Völkerschaften
arm an Geftpen
und
Verfügungen
gegen diesen öffenlicherr Raub ; Kla¬
gen und Einreden bleiben unbeachtet , und die -Ju¬
stiz stebr mit wahrhaft verbundenen Augen da . Si¬
cherlich stÄ > hohe Preise von manchen Büchern die
Folgen davon . Das Eiqenlhumsrechc
ist bei allen eir
vilisirten Nationen
durch Gesetze geschützt; wird
die
biedere deutsche Nation allein darin länger Zurückblei¬
ben ? Hoffentlich
werden weise und gerechte Fürsten
zur Ehre ihrer Völker diesem sträflichen Unrecht nv»
thige Schranken
setzen , und auch darin endlich Ge¬
rechtigkeit handhaben lassen.
Im
nächsten Jahre werden
in meinem Verlage fortgesetzt:
Aarauer
»5

Zeitung

.

fünfter

folgende

Jahrgang

kr . , oder 4 Thlr . 20 Gr.

Erheiterungen , achter Jahrgang
oder 4 Thlr . 20 Gr.
Der

Christ

vor

Gott ,

zweiter

4 fl . oder 2 Thlr . »6 Gr.

Zeitschriften
1H18 , 3 fl.

1816 , 3 fl . iLkr .,
Jahrgang

»8,3

Der wohlerfahrne Schweizerbote , fünfzehnter Jahr¬
gang 1618 , 2 fl 45 kr . , oder i Thlr . - 6 Gr.
Ueberlieferungen
für die Geschichte unserer Zeit,
herausgegeben
von H . Zschokke, zweiter Jahr¬
gang »813 , r » fi. der "? Thlr.
In allen Buchhandlungen
und Zeitungsexpeditionen
werden darauf Bestellungen
angenommen.
Aarau , den 10 . Dec . - 8 - 7 .
H. R.
S a u er l § n d er.
Bei den Gebrüdern
Sauerländer
in Frank¬
furt a . M . findet man stets Exemplare vorräthig.

