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Für da« tüglid) erscheinende Fra nkfu rrer S tg a tS,R i str e kl o, verbunden mir der ar t
ift i f'd)»
literarischen
Beilage Z vi s , bleibt der Preis für den halben Zahrgang auf fi. 4.« und die Ein rück,
»ngSgebtthr
für die gedruckte
Zeile mit 5 kr. , unverändert . Die Redaktion beider Blatter werden
sich bestreben , durch sorgfältige Auswahl und Bearbeitung der politischen und wissenschaftlichen
Aufsätze , den
Beifall der Leser auch ferner zu erhalten . Auswärtige
belieben sich für da « bevorstehende zweite Seme,
ster bei den resp. Postämtern zn abonniren , und die hiesigen
Bewohner
ihre Bestellungen gefälligst an
«ns selbst abgeben zu lassen. ,
Gebrüder
San erländer,
Buchdrucker

Deuts
ch l a n d.
Oesterreich.
Wien , 2ä . InnU
Am 18 . Zuni
wurde von der israelitischett G . meii.de allhier ;n ihrer'
Svnaqoge
eine Todtenfeier zum ?sndenk«n der neu,
ltch verstorbenen Gemahlin
des^ Bankiers
Nathan
Adam Arnsteiner , Franziska , gebornen Ztzig , abge,
halten , und nachher eine gedruckte , zu ihrem Lobe
f gehalteneRede
vertheilet , worin besonders die gro,
sie Wohlthätigkeir
der Verblichenen gerühmt wird.
Zn der Rede herrscht ein Gemisch deutschen und
orientalischen Geschmacks. Unter andern sagt derRed«
ner : „ Auch Zipor ( dies; war der hebräische Name der
Verstorbenen ) , das zarte Dögelein , hat das Herz et»
reicht , und die Reine kommt zu dem von ihr bereit
teren Neste , wo sie ihr Küchlein gehegct , bei deinen
Altären , Herr Zebaoth ! Mein König und mein Gott!
Auch das sanfte , gute Voqelein har , ach ! das Grab
' erreicht , das VersammlungShaus aller Lebendem , wie
I« Hiob nennet . Doch kaum hat sie das finstere Grab
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berühret , bricht schon ihr Licht wie Morgenroth her,
vorein
kurzer Schlummer : auf welch ein selige«
Erwachen ! — , Schnell schießt ihr Heit empor ! schon
erblickt die Küchlein , die sie gehegt , ihre guten Wer,
ke, die sie ausgeübt " n. f. w. Der Neve ist der
Text ZfaiaS 58 , Vers 7 und 8 vorgesetzt , und der
Lehrer der Gemeinde , Herz Homberg , ist ihr Ver,
süsser.
— Einem Schreiben du« Triest vom 4 . Juni zu,
folge , sind die Getreidepreife daselbst sehr gewichen,
und alle Spekulanten verlieren damit rmgeheureSnm,
men . Das Totester Sraar Weizen ( ö Triester Staar
machen 4 Wiener Metzen wird gegenwärtig um 4 fl.
45kr bis 5fl . , Roggen um 1 fl. 50kr . bis 2fl . , und
türkischer Weizen ( Mais ) um 2 fl. 45 kr. bis 3 fl. ans,
geboten . — Die in Mehrern öffentlichen Blättern ' w*
hrerreke Nachricht , das; in Triest plötzlich 100,000
Cenmer Kaffee angekommen, ' und die Preise dieses
Artikels um 30 fl: xr . Centner gewichen fepcn , ist

L

falsch .

Das Wahre an der Sache ist , daß auf ein¬
mal 10. 000 Centner zu Triest an -langrcn . Die Preise
blieben anfangs beständig ; einige Tage nachher stie/
gen solche um 2 fl. pr . Centner , und gicngen -am 12.
d. M . noch höher .
,
V reust e n. Berlin , 23 . Jupss
Der nnKntzst
von Hier entwichene Rendant * * , ött - bekanntlich 'Eineu großen Kassendefekr gemacht , und bei welchem
auch angesehene Privatpersonen , die ihm ihr Zutrauen
geschenkt , ziemliche Kapitale eingebüßt haben , soll
sich, zu Folge eingelaufener Nachrichten , inHambnrg
nach England eingeschifft haben . Mehrere Nach scher
!verfolgen
ihn in einenss Schnellsegler ; allein man
zweifelt , da der Genannte einen bedeutenden Vor¬
sprung hat , daß sie ihn einholen werden . Kurz vor
seiner Entweichung verbrannte er in seiner Wohnung
viele Papiere bis spät in die Nacht . Auf dem Tische
fand seine Hinterbliebene Frau 5o Nthlr . Kur . und
einen Brief mir den Worten : -,Es ist mir hier zu
warm ; ich gehe hin , wo eS kühler ist. Grüße meine
Kruder 1 Bald sehen wirjuns wieder !
Gestern Abend
erschlng ein hiesiger Bürger , wegen Nahrungslosig,
keit , seine Fran , und versetzte auch dem einzigen Kinde
einen gefährlichen ^Schlag , so daß man an seinem
Aufkommen zweifelt . Der Tbäter ward auf der Stelle
von der Polizei zu Haft gebracht.
- W ür tke mbe r g. ^Stuttgart , 28 . Juni . Am heu/
tigen Tage wurde die Taufe unserer neugeborneN
König !. Prinzessin / welche die Namen Sophie Fridevif ? Mathilde erhielt , von demOberhofprediger , Prä/
lwten d'Autel im neuen Schlöffe dahier in Gegenwart
des ganzen Hofes feierlich vollzogen.
Von den Tanfpathen waren nur Ihre Maj . dis
verwittwete Königin von Württemberg und Ihre Hör
heit die verwittwete Frau Herzogin Louis von Würt¬
temberg anwesend . Die abwesenden Tanfpathen sind:
Se . Mas . der Kaiser von Rußland , Ihre Majdie Kaiserin Mutter votARußia .nd, Se . kaiserl . Hoh.
der Großfürst Nikolaus , Ihre Maj . die Königin vott
England , II . KK . HH . der Prinz und die Prin¬
zessin Wilhelm von Preußen , Ihre Durchl . die »w
wittwete
Frau
Herzogin von Braunschweig , ^ Se.
Durchl . der Prinz August von Holstein/Oldenburg.
K ö n i g r eich Hannover.
Hannover , 22 . Inn .,
Gestern wurde vor dem VorwitkagS -Gortesdrenste zur,
Feier des Sieges bei Waterloo mit allen Glocken ger
läutet . Am 11 Uhr ertönte der Donner der Kanonen
von . den Wällen ; es paradirke das hiesige Militär
auf dem Exerzierplätze / und um 1. Uhr Mittags wur¬
den 5oo Pensionärs , Invaliden
und sonstige Militärs,
welche der Schlacht von Waterloo beigewohnt hatten,
im Reithause bemirthet . Während des Mahls spielte

ein wohlbesetztes Orchester , und unter dem Jubel der
Gäste wurden im Beyseyir vieler Zuschauer die Ge¬
sundheiten ' Ihrer Majestäten des Königs , der Koninrgin -, Sr . K. H . des Prinz -Regenten und des Königs . Haujes ausgebracht . Am vergangenen Freitage
wurde zur Siegesfeier ein von Herrn Holbein ver¬
faßtes Drama : Leo Nio äs oder die Schlacht bei
Termvpyla , aufgeführt.
Gr oß Herzog kh um Weimar.
Weimars
24.
Juni . Zu allgemeiner Freude ist heute Mittag unsere
Fräu Erb - Großherzogin
Kaiser !. Hoheit von einem
Prinzen glücklich entbunden worden . —*
i

*■

* Freie
Städte.
Frankfurt , 30 . Juni . Auf den,
in der 34 . Sitzung
der hohen deutschen Bundesver¬
sammlung
vpn dem herzoglich HolsteiroOldenburgisehen - Anhalt Und fürstl . Sch warzb Nr gischen H 'errn
Gesandten
von Berg,
gehaltenen
ausführlichen
Bortrag - ,-V e r fü gunge . n gegeN d e n B ü che rn a chd r u ck b e t r e'f ftz N d, " w- irde beschlossen- daß
ein Aussch « ß zur Erstattung
eines
G,u r a cht e n s über
d i e A b fa ssn n g g l e i ch fö r m ig e r
V e r fü g u n g e n z n r' S i che r st e l l u n g S e r R e cht e der Schrifrsteller
und Verleger
gegen
den Nachdruck
ernannt
werden möge.
Hierauf
Wurde zur Wähl geschritten , und nachdem dieselbe
auf die Herren Bundesgesandtcn , den königl . Hanno¬
verischen Herrn geheiwi .i Cabiuetst 'akh p . Ma r ten s,
den gküßherzogl . Badischen Herrn Staatsminister , Frei¬
herrn voN Berkheim
, und den herzogl . HolsteinOldeNburgischen Obsr -Appcllations -Gerichts -Präsiden-

teil HöriM v. Berg
selben
sucht.

, ausgefallen war, wurden die¬

UM die Abfassung erwähnten

Gutachtens

er¬

I t ö l i e rt.
Rp m , 13. Juni . Ein Brief des Kardinal Consalvi an den Kardinal Erzbischof von Talleyrand , über
das fränzösijche Konkordat von l8t7, welchen engli¬
sche Zeitungen in Umlauf gebracht , ist keineswegs
authentisch , wovon jeder , -der' Nom und die Lage
dieser Angelegenheit kennt , sich leicht überzeugen wird.
Was heißt z. B - in dem Munde , eines Kardinals,
der von den übrigen Mitgliedern des heil . Kollegiums
spricht ( wie eine Phrase jenes Briefs sich ausdrück '-) :
„ Ich habe eine Kongregation der aufgeklarte
st ett Kardinale versammelt ? " — Die Sendung d§6 fran¬
zösischen Staaksrarhs
Pvrkaiis nach Iiom scheint am
zndeuteN , daß das Ministerium Ludwigs
nicht,
wie einige glaubten , aber wie- es ganz unausführbar
ist , das Konkordat von iLi7 auf sich selbst beruhen
lassen , und es gar nicht mehr in Anregung bringen
will , sondern daß es einen neuen Vetsnch zu machen'
gedenkt ^ es in der nächsten Sitzung den Kammern

tzörzulegen ; Hc . von Portslis ist Sohn , desjenigen,
dev das Konkordat von 1Ü01 mit einer trefflichen Rede
däL
begleitete . Er selbst verlor unter Bonaparte
des KuUmuüsterlums , und fiel in eine
Portefeuille
Ärr . Ungnade , weil er versäumt hatte , die Existenz
eines päpstlichen Breve zu öenunciiren , welches seidem Vetter , dem Vikar d'Astros , zugeschickt worden
war , und in weichem der Papst gegen die Rechtmä/
sigkeit des Kardinals Maury als Erzbischof von Pa¬
ris .protestiere . — Vor einigen Tagen erschoß sich hier
«in ehemaliger französischer Offizier ., aus Vtangcl und
Verzweiflung , auf öffentlicher Straße und am hellen
Nachmittag . ^ Der spanische D .'inister am römischen
Hofe ist beatlftragt , auch die Geschaffte Ihrer . Maß
der Herzogin von Lucca bei demselben zu betreiben.
----- Durch die häufigen Regen im verflossenen Monate
find die Flüsse der Lombardei , und namentlich Der
Po , dergestalt augcsch wollen gewesen , dass Man zu
eine Ueberschwemmung ' fürchtete , und dev
Ferrara
Fluß unter Beobachtung gesetzt würde : Tausende
von Landleutcn aus der" Gegend halten alsdann an
seinen Ufern Tag und Nacht Wache , um beim ersten
durchbrechen

eines Dammes zur Hülfe bereit zu seyn.

F r a tt k r e i ch.
Ein französisches Zeitblatt enthält folgende trvffli,
'che , auch auf viele andere Staaten passende Bemerk
v
kungen über den Handel von Frankreich :
unsere
öuvch
wie
,
„Die durch unsere Gesetzgebung
haben sich in die
Verfassung verbannten Privilegien
Händelswelt geflüchtet . Zu allen Seiten , und in bie/
sem Augenblicke mehr als je, ' verlangen die Handelst
lenke und Fabrikanten Verbote , Aufmunterungen , Be/
gimstigungen , „ die dem Interesse , den Rechten , dem
EigenthuMe der andern Bürger nicht weniger zrühi/
der laufen , als einst die Privilegien des Adels.
Unsere Reformatoren haben die BannmühleN zev/
stört , aber allenthalben aUSschließende Bannfabnken
aNäelegt ; sie haben die Zölle und Feudalrechte unt §r/
drückt , aber es giebr keinen einzigen Konsumenten,
der nicht zinspflichtig geworden wäre , nicht etwct seit
nem Gutsherrn , sondern Gott weiß wie vielen Fabri/
kanten , die er gav nicht kennt.
hat seinen Zwang bis auf das
Handel
„Der
ausgedehnt . Indem man den Pro/
Grundeigenthum
dukten des französischen Bodens dieAbsahquellen nny
den Erzeugnissen fremden Kunstfleißes , den Eingang
in Frankreich verschließt , hat Man die Handelsherrn
•£» OberlehnsheQn , zu großen Zehenrhörren der Lgnt
depeien gemacht, wxil dieLandhanern gezwungen find,
die Frhchte ihres Bodens ihnen zu geriifgen Preisen
£u übevlassen und die Effzeuguisse des Krrnstsieißes zu
desto fföhern Preisen abzukaufen.
Man ' wird nicht Mehr gehängt oder auf Galeeren

geschickt> wenn Man ein Kaninchen oder einen Hasen
gerödcer hat ; -allein man wird zu Zwangsarbeiten verr
urkheilt , UNd tauft Gefahr - sein Leben zu verlieren,
WenN män den Versuch macht , unfern Nachbärn fran/
zösische Kattinchenpelze zu vrakaufen , oder gewebte
Zeuge und Hüte von ausländischem Kaninchenpelz ein/
zuführen:
„Unsere Gesetzgebung hat - wie man siehe^, sehr
und Menschlichkeit gewonnen.
än Vernunftmäßigkeit
durch die unzähibären Ver/
Vergleiche
die
Ich könNte
bote > welche unsere Douanentarife enthalten , noch
Ich bin wetr entfernt,
weit mehr vervielfältigen :
zu wollen , ich will
angveifen
«'onalkrmstflriß
Na
den
bloß änzeigeN , daß hiev in unserer Hanöelsgesetzge/
bung etwas der Vernunft , der Menschlichkeit , den
und den Gesetzen
Grundsätzen dev Staatswirchschaft
der Natur Znwiderlaufendes liegt:
„Ich bin kein Vertheidiger irgend eiNes Mißbraru
ches oder Betruges ; ich verabscheue alle Privilegien;
scheinen mir
allein jens einzelnen Handelszweige
und der
Ädels
des
Nicht besser gegründet , als jene
Geistlichkeit . Man hat die bürgerliche Gleichheit und
die .religiöse Duldsamkeit sattsam gepredigt , es ist
nun - Zeit , auch Freiheit und Gleichheit im Handel
zu lehren und in Anwendung zu bringen.
„Der Zustand unsers Handels ist nicht sehr bli'tt
hend > män muß aber die Ursache in den VevboteN
suchen - weiche Gegenverbote he.rbeigesührt und die
Ein / und Ausfuhrgegenstände ' beschränkt haben ; in
den Aufmünterungen , Welche Berivrungen des Kunst/
fleißeS und Fabriken ' erzeugten , hie schlecht und rheuer
arbeiten , Und selbst in der überspannten Ausdehnung,
annahrnen .^ Kann
die plötzlich unsere Spekulationen
man hoffen , für französische Musseline und Nankins
und in China zu finden?
Absatzquellen in Indien
Werden wir NNNkeleübeÜzncker nach den Kolonieetr
senden ? Händel ist Täusch ; seine erste Bedingung ist
Wechselseitigkeit , man - kann nicht verkaufen ohne
„Nzukaufen . Jeden fremden Gewinn Mir Neid be/
trachten , allen Kunstfleiß verscheuchen , alle fremden
ver/
PVodukte zürückstoßen heißt sich zur Isolirung
dämmen - und . auf den auswärtigen Handel Verzicht
leisten . "
— Nach deM so eben im Druck erschienenen „ star,
tistischen Gemälde von Frankreich " ist die Gironde
das Departement , welches den meisten , und die Seine
Je/
dasjenige , welches den geringsten Umfang hat
46,181.
nur
dieses
und
,
.522
i,vL2
nämlich
hat
Nes
HecrarLti , allein , hier beläuft sich der Ertvag der Hck/
tare auf 1136 Franken , während er dorr , weaen der
Heiden , nur 13 betragt . Im DeparkeMens ssesLan¬
des utib der ' Oberülpen bringt die Hepkare nur ssbrsS
Fr . ein. Die Volksmenge der vornehmsten Städte
: Paris 715,000 Einw . ;
wirdfolgendergestaltangegeben

Lyon li5, ©00; Marseille 96 000; Bordeaux 91,000;
; TvuNonen 87,000; Nantes 77,©oo ; Lille 55 OOO

; Orleans 42,000;
; Straßburg 49.OOV
lvuse 5O,OOO
Metz' 41,000; AmienS 40.-000 ; Nim cs 39, 000; Am
gers und Montpellier 23, 000 ; Carn und Clermont
30,000 rc.

Schweden.
16. Zuni. Se . konigl. Maj.
Stockholm,
haben durch. eine heutige Verordnung die Einfuhr
des fremden Gttreides bis zu Ende dieses Jahrs zollfrei zu veranstalten geruhet.
Vorstehendes ist ein abermaliger Beweis von der
väterlichen Sorgfalt unserS verehrten Monarchen Zn,
deß ist man ohne Desorgniß. Zn den südlichen Pro¬
vinzen hat es reichlich geregnet, und in andern
hatte die Dürre ebenfalls abgenvmmen; kurz, wir
haben alle Hoffnung, daß es uns an Getreide und
ander» Früchten nicht fehlen werde.

Dasselbe Blatt sagt: Ueberall werden um' Peru,
zessinnen geboren; wenn sich das nicht bald ändert,
so fällt das Regiment der Welt de jure, wie bereits
langst schon de facto, richtig — an die Kunkelj

Anzeigen.
Ei« Kutscher von Rcgensburg suchet Personen bis
dahin oder nach Nürnberg, logirt im goldnen Löwen.
Der Eigeuthümer einer Lang-Waarenbandlung in
, sein Geschäft käusirch abzugeben
Müucheu ist gesonnen
und würde leichte und annehmbare Bedingungen ma¬
chen. Sollte Jemand zu deren Erwerbung geneigt
seynso ist sich in frankirten. Briefen an die Herren
Zob. Georg Meyer und Sohn in Frankfurt a. M.
zu wenden, die die einlaufenden Anträge jenem Ver¬
käufer mkttheilen werden.
Daß mein neu erbauter Saal im Gast- und Bad,
Hause zur Rose dahier, Sonnraa den 4 Zull d. Z.
eröffnet, und täglich Ta hie cTivöte darin gegeben wird,
verfehle ich nicht, hiermit öffentlich bekannt Zn machen.
Wiesbaden, den 3o. Juni 1818.

Zn einer Englischen Manufaktur war die Wolle
CH. D. Freinsheim, Äittive,
vom Schafe weg binnen 13 Stunden 20 Minuten,
bis zur Verwandlung in einen Nock verarbeitet wvrr
den. Äie Herren Buck und Drewster, Besitzer Der
Literarische Anzeige.
Ontario Manufaktur in Manchester ( in Amerika)
' Bei H. L. Brönner , großen Kornmarkt/ Lst l.
fanden sich veranlaßt, zu behaupten, daß sie das¬
. 143 ist so eben erschienen:
Nr
selbe in einer noch kürzeren Zeit zu bewirken sich
Blatter für höhere Wahrheit aus Beiträgen von
getrauten. Es wurde sogleich eine Werte von 500 Dol¬
Gelehrten, älkern Handschriften und seltenen Dü,
chern, mir besonderer Rücklicht auf Magnetismus;
lars angeboren und von den Vorstehern dieser Manu,
herausqegeb. von Zoh. F. v. Meyer» iste Samm¬
faktur angenommen, wobei sie sich verbindlich mach,
lung nebst einer Abbildung in Steindruck drosch.
ten , die Aufgabe binnen 12 Stunden zu lösen. Die
8. 394S . Preis 3fl,
Wosle wurde in ihrem natürlichen ZustaNd aus dem
DaS Gehrimnißvollc, Urbersinnliche in der Natur
, der M a g n e t i s m uS
Sack genommen, und ln Zeit von 9 Stunden und und in der Menschenseele
sich noch selten den rM,
haben
ThrilMystik
der
wahre
einem
die
von
und15 Minuten wurde der Rock
anziehend anfger
vielseitig
so
Gemürhern
pfänglichen
nehmer an der Wette im Triumph getragen. DaS schlossen
der vorstehend
Inhalt
reichen
dem
tn
eS
, als
Tuch war zwar nicht von der ersten Feinheit, aber «„ gekündigceu Sammlung geschieht
. Von Schwärme,
rei und Zndifferenrismus gl^ichweik entfernt, führt
doch sehr wohl zugerichtet.
uns der Herausgeber mit zarter Hand und auf ein¬
ladendem Wegen an die Grenzen alles positiven Wis,
Ueber die- in öffentlichen Blattern enthaltene sens, hellt du Glauben und Ahndung die Gegenden
.Todesanzeige des Hern v. Thugut, macht die Spei«
auf , die darüber hinaus liegen, «ad beruhigt daS
Ernste, >arsonni,
.
indem er es bereichert
Lärm
Gemüth,
ein
ist
Es
,,
;
erer Zeitung folgende Bemerkung
<8*,
merkwürdigen
mir
ab
wechseln
Aufsätze
rende
ln den Zeitungen, ob oder nicht der einst so unrn,
'rzählnngen besonderer wagnekischer Fällen, er¬
schichtse
hige Freiherr von Thugur , auf einem NnhebettchcN heiternder Mirrkicilung wunderbarer auf glaubhaftem
, und gnnüthlicherD<ch,
oder auf einer niedrigen Matratze verschieden sey. Zeugnis; beruhender Thatsachen
Weisheit des Altersymbolischen
der
Aus
—
tungen.
noch
nun
liegt
Das ist vollkommen gleichgültig; er
werden in dieser ersten Sammlung einige Orthnms
niedriger und tiefer. Aber wissen möchten wir , wie
phische Hymnen in metrischer Uebersetznnq gegeben,
Millionen
drei
von
in ihrer Art als vollendet auftreten können.
Vermögen
die
einem
zu
dieser Herr
, wie man rnchtZweifeln ksnU, die Unter,
Findet
vielleicht
,
Staat
der
gekommen, im Angenblicke wo
nehm.ung dieser originelkjen Sammlung bet dem Du,
auch das Vaterland , gewaltig litt , und ob es nicht blikum eine ihrem wichtigen Inhalte angemessene Auf,
ein Werk der Nemesis ist, daß er dem Kaiser die nähme, so wird -der Herausgeber bald eine zweite
Reichhalttgkeit
Tonnen Goldes vermachen mußte, wornach, seine Abcheilung zu Tage fördc,rn, die der
wird.
nachstehen
nicht
Bändchens
gegenwärtigen
des
längst
armen bürgerlichen (J) Verwandten vielleicht
! Uebrigens,
schon vergebens die Hände ausstreckten
de mortuis nil m*i bene !"
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Deutschland.
<

*

Preußen.
Trier
, 23 . Juni . Heute emschied
die Anklagekammer des dießg-en köniql . ObLrappellationshofes in der soviel und so manchartig besprochenen
(s . Staats -Ristretto Nr . 283 . v. Z .) Untersuchungssache,
die Ermordung des Wilhelm Cönen von Crevelt &«/
treffend
Herr P . A Fonk von CLln , und sein ehe¬
maliger Buchhalter Herr Hahnebein wurden in Frei¬
heit gesetzt, gegen den .Kiefer Christian Hamacher
von Cöln allein ward dagegen die Anklage erkannt.
Die allgemeine Untersuchung war in Cöln von dem
dasigen Untersuchungsrichter Herrn Verkenius angefgngen worden ; da derselbe die Anträge des Gene¬
ral -Advokaten Herrn v. Sandt
auf Verwahrungsbefehle gegen den Herrn Fonk und eurige andere als
unbegründet abgewiesen hatte , io wendete der er¬
wähnte Herr General - Advokat sich an den Ober .Apr
pellationhvf zu Cöln , -und erwirkte dorr , daß die
Sacke dem gesetzlich competenten Untersuchungsrichter
beim Kreisgerichte abgenommen , und die Fortsetzung
der
Untersuchung
dem
kölnischen
AppellationSrathe Herrn Efferz Übertragen ward . Nachdem derlel ^e wahrend beinahe acht Monaten die Untersuchung
betrieben hatte , so ward sie hinwiedernm ihm und
* dem Hberappellationshvfe
zu CLln auf den Grund
eines rechtmäßigen Verdachtes durch den königl . .91«*
visionsbof zu Koblenz von Amtswegen entzogen , und
dem Unlersuchungs / Richter . beim Kreisgerichte zu

' »

Trier zugewiesen .
Um dem Urtheile des Geschwornen -Gerichles , das über - das Schicksal des angeklagten Christian Hamacher entscheiden wird , auf keine
Welse vvrzngretfen , hat der Herr Fonk beschlossen,
seine öffentliche Ehrenrettung
bis nach der Entschei¬
dung jenes Geschwornen,Gerichtes zu verschieben ; die
Kraft ", mit ber feine Unschuld in den , der Anklage/
Kammer eingereichten Denkschriften bis zur Anschau¬
lichkeit bewiesen ward , bürget aber zum ^voraus da¬
für , daß er durch seine künftige Druckschrift aus dem
letzten kölnischen -Untersuchungs -Verfahren Dinge auf/
decken wird , die daS Publikum in Erstarren sehen,^
und eS demselben erst begreistich machen werden,
durch welche Mittel und Wege eS gelang , die Öffent¬
liche Meinung über diele Sache so lange irre zu
führen.
Baierm

München

, 26 . Juni .

Morgen

reisen

Se . Maj . der König in die Rheinprovtnzen ab und
Ihre
Maj
die Königin werden am 3. Juli nach
Baden Nachfolgen.
* F r e i e S t a d t e. Frankfurt , i ♦ Züli . Sehe
erfreulich ist es , die Veranlassung zur Wahrnahmd
zu finden , daß, abgesehen
der um so häufig dem
Ziel abführenden Vorschlägen und im Praktischen zu
keinen Resultaten
führenden
Philosophemen , nach
nun glücklich überstandenen KriegSjühren , kräftige
Hand angelegt wird , die , unter dem Geräusch

r

/

der

■i-k

Waffen entstandenen und als unvermeidlich nachgrse,
henen Münzunordnungen
Und Münzunglcichhciien
hinweg zu schaffen. Eine solche, Deutschlands Wohl
und Ehre entsprechende Erscheinung , ist der neue
Münztarif
f ü r d a s Königreich
Illirien,

,
st. kr. ps.
3 42 Franz
. 4o Franken Srijcke
15 10 —
1 51
detto
23
r
,
7 35
- 4 4o
Franzos , doppelte Louisd ’or
v. Z . 1726 ein schlüssig 1724 19
4 '—
e , n scht i e ssl i ch d e S Küstenlands
und I l l m
2 20 detto
einfache detto detto
9
32
>—
r i s ch - C r o a t i e n, wovon das 93 . Stück der Nürnber¬
1 10 detto
halbe detto detto
4
46
—
ger allgemeinen Handlungszeitung
vom 20 . Mai 1818
4 22 detto
doppelte Louisd ’or vom
Nachricht giebt . Dieser Tarif beurkundet aufs Neue
Zahr 1735 an
17 5t —
des österr . Kaiserhauses Festhaltung an den Ursprung2 H
detto einfache detto detto
3 55 —
lichen Anordnungen
deS von demselben gegründeten
Anmerk.
Alle diese Münzen müssen vollwichtig
Eonventionsmnnjspstems ; und darum ist derselbe Tarif
seyn. Als vollwichtig werden die K. K . österr . und
auch ganz geeignet , diejenigen
, das Silber¬
Kremnitzer Ducaten , einfache und doppelte , dann die
geld
betreffenden
conventionsmäßigen
K . K. österr . Niederiand . ganzen und halben 8 ouH a u p t b e st i m m u n g en , welche
der
g r ö ß re
veraindor
angenommen , wann in der Abwägung mit
Theil
von Deutschland
in den I76or
und
einem dem Goldstück angehängten Ducarengran , das
folgenden
Zähren
, t Heils
mit der Zäh¬
bestimmte Gewicht nicht vorschiagt , mithin wenigstens
lt » ngsarl
nach dem 20 tHeils
mit
jener
einstehek ; bei den angeführten alten Holland. Ducaten
nachdem
24 Fl . Fuß
angenommen
hat, —
aber wenn sie gerändet sind und in der Ab wägst mg
Man sehe deshadib unter andern des Freiherrn von
mit einem dem Goldstück angehängten DncatenKt 'än
P r a u g gründliche Nachricht vom Deutschen Münzwe
das Goldstück . vorschlägt ; dies letztere muss auch bei
sen re- 3te Auflage . Th . I . Seite iL9 . §. 24 - und der
den übrigen obenerwähnten Mailänder , Venediger'
A p h 0 r i sm e n aus dem Fache der Münzqeietzgeund Französischen Goldmünzen bei der Abwägung rin,
bung und des Münzwesens der vergangenen und
treten . Ungewichtige Goldmünzen werden bei öffent¬
gegenwärtigen Zeit . Franks . 1817 . Abhandlung LI.
lichen Cassen gar nicht , sondern nur bei den Münz,
Seite 9. u. f. und Abhandl . XVI . S . 204 ». f. —
und Einlösungsämtern
als Materiale
angenommen
da wo sie theil weis
verlassen
oder von
und behandelt.
Anomalien
umgeben
worden
, z u r W i e der¬
Wcrchbekr. cif
..
er st e h u n g ü b e r a t l hervor
zu rufen,
nes Stückes m
und da¬
Conv. Münze
durch die , so höchst wünschenswerthe Vereinfachung
n. d. 20 fl . F.
und Gleichförmigkeit im deutschen Münzwesen , mög¬
II . S i l b e r m ü Nz e n.
fl. kr. pf.
lichst zu erzielen.
K . K . österr . und andere nach dem Kon,
Folgendes »st der Abdruck des erwähnten , von der
ventionsfußausgemünzte
Speciesthaler . 2L _
detto detto halbe Thaler oder Gülden . 1, — —
Nürnberger Handiuugszejtung
gelieferten Tarifs:
detto 1/4 Thaler oder halbe Gulden .
A . Münzen
— 3o
, welche i n ' forrwä
h rendem
detto
l/4
Gulden
.
—
15 —
gesetzlichen
U m t a v f z u stehen haben.
K . K . österr . und andere nach dem Kon¬
Schwere der folgenden
Werrhbemag ei<
Goldsorken nach dem
nes Glücksm
ventionsfuße ausgemünzte ganze Kopf¬
vrd 60 Grän schweren
Coirv. Münz
oder
20 kr. Stücke .
österr. Duc. Gewicht.
— 2» —
nach dem
»oFl . Fuß.
detto detto halbe Kopf - od. iv kr. St . — 10 —
Duc . Grän
1. Goldmünzen
Fl . kr. pf.
K . K. österr . nach dem Konvenrivusfuße
—
60 K. K . österr . und Kremnitzer
auSgemünzte 5 kr. Stücke .
—
-5 ~L
4 30 —
einfache Ducaten
detto detto Silbergroschen .
—
3 —
2 —
detto cletto doppelte detto
9 — —
detto detto für Galizien nach de'M Kon¬
3 11
K . K . österr . Nieder !, ganze
ventionsfuße gemünzte 3o kr. Stücke . — 3o
Souveraind ’or
13 20 —
detto detto 15 kr. Stücke .
— 15 —
1 35 l/2 detto detto halbe
6 40 —
detto
K . K . österr . 17 kr. Stücke .
— 16- —
—
60
4 32 —
Venezianer Zecchino
detto detto alte 7 kr. Stücke .
—
6 —
— 60
Mail Ducaten oder Zecchino
4 32 —
K . K . österr . niederl . ganze Kronen thaler . 2 12
—
4 48
7 28 —
Mailand . Doppie
detto detto halbe detto .
16
—
—
60
Alre holl. Ducaten , wenn sie
detto detto viertel detto .
— 33 —
gerändert und vollwichtig sind 4o 3o —
Bairisch - u. Württemberg , ganze Kroneu3 42
15 10 —
Italien . Vierzig Lier Stücke
thaler .
23 — 12
1 51
7 35 —
detto zwanzig
Florentiner Vraueeseoui oder Pisisthaler . 2
6- —

1

V

! w
Mailänder
äett «

1

ganzer Scudo Halver cketto.

pft

kr

ß.

'" ’

45
62

2
3

Spanische altere Und neuere Matten oder
3 -^2
Sauienthaier .
g . Die Montforter und die in Ferm
Anmerkun
mit einem Viereck in schiefer Nicht.
Gulden
der halben
tuNtz von verschiedenen Reichsständen geprägten 2o kr.
Stücke werden als schon langst verrufene Münzen bei
keiner Zahlung -Angenommen.
HI « Kupfermünzen.
K . K. Lsterr. neue Ein Kreuzer
Jahr 1816 .
detto detto Ein halb Kteuzer
Jahr r8l6 .
tletto detto Ein viertel Kreuzer
Iaht 1816 .
(Die Fortsetzung

kr
Stücke vöM

.

pf«

1

—-

Stücke vom
ä
S tücke tiörfi
—*

1

folgt .)

Nachdem Oesterreich,
Verhandlungen übel'
Znsammcmetzung des
bestanden , daß ihre
tesp . za stellenden Kontingente abgestznöerke , für sich
bestehende und von eignen von ihnen zu ernennenden
befehligte Körps bilden sötten , ist nun
Heerführer
auch Hannover mir gleichem Verlangen hervorgckret
ten , uyd es .hat sich nichts erhebliches dagegen einr
wenden lassen. WaS das Kontingent öes Königreichs
Sachsen betrifft , so ist ebenfalls zugestanden worden,
daß dasselbe ein eignes Korps in der Bundesarmee
bilde . Die beiden hessischen Hauser , HejfeNdarmstadt
und Hessenkassel hatten frühethin den Platt , auS
ihrpn beiden Kontingenten ein ergttes Korps , unter
26 . Zuttt .
Main,
bei den
und Baiern
Preußen
die Organisation , Bildung Und
darauf
deutschen Bundesheeres
Vom

gemeinschaftlich von ihnen zu ernennenden Oberbe¬
fehlshabern zusammen zu setzen. — Wie man ver,
europäische
ist Großbritt nnien diejenige
nimmt ,
hiNgehalten,
Paris
in
darauf
welche
,
Macht gewesen
daß bei der Zusammenkunft der verbündeten Mvnarchen in Achen keine ander « Gegenstände zur Sprache
gebracht werden sotten, als solche, weiche mit der Ranmang Frankreichs von der Okkupationsarmee in Be .'
ziehung stehen , welches denn die von Seiten der
übrigen , alliirten Mächte in dieser Hinsicht erfolgte
Erklärung zur Folge gehabt har.

Italien.
2o . Juni . Gestern traf Se .' k. H.
der Vizekönig, . Erzherzog Rainer , von seiner Reise
nach Venedig wieder hier ein.
Mailand,

Dänemark.
Ihre Majestäten
23 . Juni
Kopenhagen,
befanden sich auf Ihrer Reise am 18. Abends im be,
sten Wohlsepn in Christianofeld , nachdem Sc . Ma ,

jestät am Vormittage in Fridericia über das erste Da,
Revue ge,
taillon der FineuscheN Infanterieregimente
allerhöchsten
die
woselbst
,
Odense
Hütten hatten . In
Herrschaften die beiden vorhergehenden Tage zugebracht,
hätten Manche Feierlichkeiten Statt gehabt , und der
frohe Jubel des Volks sich überall taut geäußert.
wird
Verkehr,
bekannte Stück : Unser
Schau,
Breuerschen
der
jetzt im Schleswigschen von
^
spieltruppe -aufgeführt .
Endlich am Sonntage Nachmittag kam der lange
erwartete Ostindienfahrer , Frederik der Sechste , ge,
führt vom Capt . Jensen , Mit einer reichen Labung
für die Asiatische Compagnie aus Bengalen auf der
hiesigen Rehds an . Dies hatte dieWürklmg , daß die
erst kürzlich von 300 auf 380 gestiegenen asiatischen
Aktien gestern an der Börse gar ans 420 gestiegen,
welches wohl mehr wertst ist , als die Dividende be¬
tragen wird . Mit demselben Schiffe haben die Häu¬
Das

ser Blacks Wittwe et Comp , und Duntzfeld et Ooinp.
zugleich bedeutende Cargo 's erhalten.
Cour « 280 . Disconto 6 Proc.

Schweden.
S t ockh 0 t m , 16. Juni . Durch die wahrend
dieses Reichstages erschienenen Aktenstücke hat es sich
bekanntlich ergeben , daß da-s Papiergeld des Reichs
ungefähr 3t) Millionen Bankchlr . betrage , welche von
Seiten der Bank , theils durch die mittelst eineö
jährlichen Tilgungsfonds von 76,000 Dkchlr . allmäh,
lig verschwindende Förderung an die Staatskasse , theilS
an dteselbe verpfände,
durch die von Privatpersonen
ten liegende » Gründe und «xportäbeln Effecten reich,
lich gedeckt . und überdem ein SiiberfondS von etwa
5 Mill . Bkthlr . vorhanden sey. Um bei dieser Solidi,
tat alle für die eine oder die andere Claffe von Mit,
Folgen zu schnell winkender
bürgern nachtheiligen
, haben die Reichsstcnde
vermeiden
zu
Maßregeln
Realisation deö
eigentliche
nunmehr beschlossen, die
bis nach dem künftigen um 5 Jahre
Papiergeldes
ein treffenden Reichstage auszusetzen und vorläufig ein
Anschlag von einer Million Bkthlr . jährlich theils
des Wechsel , Courses , theils zur Ver,
zum Steuern
stärkung des Silberfonds , davon die Art und Werse
der Anwendung dem uneingeschränkten Gutbefinde»
und der Weisheit Sr . konigt . Majestät überlassen
bleiben soll. Die Masse des Papiergeldes soll, um
der im Lande geklagten Geldnolh zu wehren , während
dieser Zeit weder vermehrt noch vermindert ) sondern
die Sarin eingehenden Bankintraden zu UnterstützungS,
Anleihen für den Ackerbau und das Bergwesen wie,
derum ansgegeben und übrigens durch einen Austausch
aller im Umlauf befindlichen Noten genau ausgemit,
te'lt werden , wie viel von der in dem Büchern ver,
zeichneten Anzahl

durch Abnutzung und Ilngiücksfälle

gänziich verloren gegangen . Die Neguiirung der Dis/
contbanken gegen ttebernahme ihrer Forderungen und
den alleinigen Discontgewinn ist ebenfalls der Reichs,
bank überlassen worden . Nebst der um i] 4 Million
vermehrten außerordentlichen Bewilligung von bisher
2 r/2 Millionen zu den Staarsbedllrfniffen
sind dieses
die hauptsächlichsten neuesten Beschlüsse , welche das
erwartete , sehr nahe Ende dieses 7mvnatiichen Reichs,
rages herbeiführen werden.
Die Russisch,Kaiserl . Regierung hat für die nach«
sien 9 Jahre die ausgehenden Zollabgaben von Wer,
zen , Roggen , Talg , Flachs , Hanf , Wachs , Hanf,
laat , Polasche und Schweinsborsten
um io Prozent
erhöhet.

— Vom i9 . Juni . Der königl . franz . außeror,
d-enrliche Gesandte , Baron v. Marander , wurde ge,
stern in einem königl . achtspannigen , von Hofiakaren
umgebenen Wagen durch den Ceremonienmeister nach
dem Schlosse aögeholt , wo derselbe sich der ihm von
Sr . allerch isilrchsien Majestät übertragenen Beileids,
und nachher Gtückwunschbezeugungen feierlich entle¬
digte.
Bei einem hiesigen Schwerdtfeger sind für königl.
Rechnung 100 Prä se n t , Degen in Arbeit , Weiche
mit nach Norwegen genommen werden sollen.
Das , Unglück der fortdauernden Dürre ist durch
große Waldfeuer vermehrt worden , welche sowohl in
hiesiger Gegend , als unweit Gothenburg , bis in das
Stadtgehölz
wüthen ; ohne daß . solche in acht Tagen
ganz übermeistert werden können.
Ein hier etablirter Jude , welcher, theils in kunst,
lich verborgenen Fächern seines Rezsewagens , rheilS
auf dem Leibe, Bijouterie ^ von Gold , Juwelen und
Perlen für einen sehr bedeutenden Werth verwahrt
hatte , womit derselbe von Paris zurückkam , wurde
nach vorher glücklich zurückgelegtcn Reisen diesmal
von den Zoübedieuken des Södertelje , 3 1/2 Meilen
von hier , mit dieser kostbaren Contrebande vor eini,
gen Tage » ertappt und unter Wache hier eingebracht.

Großvritanrrte

n.

London , 22 . Juni . Der Prinz Regent hat am
verflossenen Mittwoch dem Großfürsten Michael ein
glanzendes Mittagsmahl
gegeben , welchem , außerden Prinzen
und Pl ' inzessinnen des königl . Hanfes,
der Landgraf von Hessen , der Fürst Esterhazy , die
Gesandten von Frankreich , Spanien , den Niederlan,
den rc. und Lord Castlereagh beiwohnten.
— Der Prinz
und die Prinzessin von Hessen,
Homburg haben den 18 . Drighkott verlassen und sich
nach Dowev begeben ; wo sie sich nach Deutschland
einschiffen « erden . ( Auf den 4. Juli ist ihre An,
fimft in Homburg angesagt .)

Türkei.
K o n st a n 1 i n o p e l , 25^ Mai .
Der uußeror,
deutliche . Persische Botschafter , Muhibb Aly Chan
hat am 19. d. sammt seinem Gefolge von Scunari
die Rückreise nach Theran angetreten.
Vor etwa 8 Tagen ist eine Fregatte von der dies,
jährigen Kreuzer - Eskabre ausgelaufen bald darauf
folgt-e ihr eure Corverre und eine Galeere.
Vorgestern erfolgte der feierliche Auszug der dies,
jährigen Wallfahrter nach Mekka,
Smyrna,
23 . Mai .
Im
Handel herrscht
hier gegenwärtig
kein besonderer Schwung . Man
schreibt dieses mir daher , weil Nachrichten aus Kon,
stantinopel von Versendungen von Munition und Kar
nonen in die Festungen am schwarzen Meere Erwähr
nung thun , woher denn auch unser leichtbesorgkicheS
^ " blikum allerlei V^ rmuthungen schöpfen will.
In
bn That ist jedoch nichts eigenküch Beruhigendes dar
rüber zu vernehmen.

Süd

- Amerika.

Neuere Nachrichten widersprechen der Gefangen,
schüft des General Bolivar und sagen imGegentheil,
daß durch die letzten Vorfälle ( Februar und Merz)
der Besitz dev reichen Provinz Varinas und die in,
nere Schifffahrt auf dem Oronsko durch die >Flüsse
Apure und Meta den Patrioten gesichert wurde.

Edicralladung.
Da die nachgelassene Wittwe des gewesenen Essig-fabrikanten Philipp
Rasch vov Mamz , Maria
Anna, gebohrne Hergen,
mit
Hinterlassung einer
über ihr ganzes Vermögen am »« Marz 1808 errich¬
teten Schenkungsurkunde , dahier verstorben , und dis
Donatarien
um Resignation
und Auslieferung des
unter Siegel genommenen Nachlasses gebeten haben,
so werden zuvor alle diejenigen , welche Ansprüche und
Forderungen daran machen zu . können glauben , vor¬
geladen , sich desfalls binnen
V i e r W o ch e n
um so gewisser bei Unterzeichnetem Gerichte zu mel¬
den , als sonsten die Auslieferung dieses Nachlasses
m die Imploranten, ohne Weiters, erfolgen soll.
Es wird auch hmkünitig keine weitere Ladung , als
an hiesiger GerichtStbüre , und zwar mir zu Anhörung
deS , facta huius citationis reproductioae , erfolgen¬
den Erkennc . isies , erlassen werden.
Frankfurt , den >2. Juni «818.
S t a d t - G e r i,th t.
I . I . Sch e rb i uS,
Schöff und Direktor.
Ha rrm an n,
\
» Sekr.
Daß mein neu erbauter Saal im Gast , und Bad,
hause zur Rose . dahier ^ Sonntag den 4 Juli d. Z.
eröffnet , und tagltch
d 'llöte darin gegeben wird,
verfehle ich nicht , hiermit öffentlich bekannt zu machen.
Wiesbaden , den 30. Juni 1818.
Ch. D . Freinsheim
, Wittwe.
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Zm Berlage der Gebrüder Sattcrländer , Buchdrucker und Buchhändler / auf der $tih D . 208.

D e u t s ch t a n v
^ genannten ZnsnrgentenrKaper
«jie &t der Notfall mit
P r e u ß e n. Berlin , 2o. Znni .
In den Berr
d»M nnrek dänischer Flagge fahrcäden Schiffe Nord/
kmer Zeitungei ! hat der Gcheimerath Skalley . Zyc
Sorg, worüber der Kapitän desselben, I . C. Alrmann,
quirmr in der Horn rKohlrauschischen NeckrSfache fei< folgenden Bericht eingefandt Hat:
ne Recht fertig ungSschrift angekündigk , welche dem
- -,Am S. d. segelte ich von hier ' Und ward schon
Publikum erfreulich seyn wird ; im Allgemeinen , da
.am H -. von einem Serräuher
linker BurnorcAyres
«S daraus ersieht , daß es noch Austizbeamten,Ehre
Flagge im Golf -von Florida genommen / ' Sobald
bei Uns giebk, im Desondern weil es Hrn . v« SkaU
dessen Besatzung bei mir an Bord kam , müßten sich
iry für einen tüchtigen Beamten hält « Wie aber
meine Leute gleich unter das Verdeck bcgeböü' , Hr.
Hr . v. Skalley es unbegreiflich sinden kann , daß der
Kausler und ich aber wurden van Bord des KäperS
Hr . v . Schmidt den Sack, , worin die Thiele erstickt
gebracht . ?hrf Meine Bitte an den Chef des Raab^
ist j als
ein wesentliches Stück des
üolietr
fchiffes , meine Papiere nachzusehen und sich zn ixb^VI'
ansieht , dies -Nathsel muß män aufgeklärt zu sehen
zeugen , daß Mein Schiff und dessen Ladung neurrai
wünschen , so wie die Belehrung, - daß die Bern ehr
les Eigenthnm seien , erwiederke er , das wäre nicht
mang eines Dcnuucianren überflüssig fey.
nörhig , er stände unter einem Kommandeur / ' sder
Breslau
-, 19 . Inni .
Das Andenken an den
dies thun wirrte , und wenn sich dann die Richtigkeit
vor drei Jahren , den 13. Znnl i'3i5 , -bei La Dekier
meiner Angabe ^ ausweise , zo solle Mir für meinen
Alliance errungenen , für die Preußischen ' Waffen
Zeitverlust Ersatz gegeben werden . Nachdem wir nun
höchst ruhmvollen und in Hinsicht auf seine Folgen
fünf Tag ? und vier . Nächte ^ efangkn gehalten wort
ss denkwürdigen Sieg wurde auch wieder am gestrig
den , wurden wir auf einer nur von zlöei Fischern
gen Tage durch eine große Parade der gesummten . bewohnten Insel , genannt Dar de Cadix , ans Lan'd
hiesigen Garnison , so wie in mehreren ' frenndschäfr » gesetzt , ohne daß wir sammt und sonders etwas am
licheaEtrkeln
dvr Einwohner - feierlich bi?gangen ^ und
ßer unsrer anhabendcn Kleidung mitnehmen durftest.
Abends im Schauspielhause ein- zu -eben dieser Feier
Aber der Raub nnfers Schiffes und aster unsrer Habe
vom Herrn Prgf Rhode verfaßter Pr -olvg vom Rer
genügte diesen Unmenschen noch nicht , auch das Le-gisseur HergHMagel gesprochen .
-v ' '
ben wol!tcN" sie uns nehmen , za was Ende sie des
Freie
Städte.
Hamburg
, 24 . Iünt .
Ern
folgenden Tages , mir Gewehren ', Pistolen und- Sä'
neueres Beispiel von dem frechen Uebermmhe de^ so,
beln bewaffnet länderen , ans sämmtlich in' rflne Fi
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\
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/

scherhükte trteeen i| ti5 uns Sann, ohne Umschweife ih¬
fl.
—
re teuflische Absicht zu erkennen gaben, mit dem Zu¬ ■detto detto i/4detto.
satz, ich solle der letzte seyn, dem man daS Lebenslicht Franz, 6 Livres oder Laubthaler.
2
3
ausblaset^ dtolle. Einer meiner Leute wurde nun Herr Genueser neuer Scudo.
vorgezvgen und ihm die Brust entblößt, worauf zwei Mail . 1 iß Lira od. 3o Sol di Stücken. —
von den Mördern auf ihn anlegren; Voch in dem detto 1
- , 2o nämlichen Augenblicke sprangen vier andere von mer- Piemonteser neuer Scudo.
2
neu Leuten aus der Hüne heraus und entflohen in Römischer Scudo von io Pao !!.
2
das Gebüsch, ohne von denen ihnen nachgefchicklen dotto
1
detto halber.
Kugeln «rrercht zu werden. Da auf die Weise ihre Venezianer Duralen oder KreuztHaler. 2
muthmaßliche Absicht, jede Spur ihres Frevels durch
detto
Silber - Ducalv.
1
—
-unsere Ermordung zu vertilgen, vereitelt worden war,
detto
Pelizza oder Lirazza.
so ließen sie nun auch uns in Ruhe , und kehrten in
detto
15 Svldi Stück.
ihrem Boote nach dem Schiffe zurück, wir aber rra«
—
detto
io
i*
reu d-en Rückweg nach Havannah an , wo wir denn
—
detto
5
i
*
nach großen Mühseligkeiten und Beschwerden~~ in¬ Oesterr. Venek. Silberscheidemüuze st2 Lire
dem wir bei dem 60 Meilen weiten Weg oft in fünf
prvvinciale vom alten Gepräge.
—
his sechs Stunden (?) nicht Gelegenheit fanden, un¬ detto detto ä i Lira detto.
—
—
fern Hunger oder Durst zu stillen— gestern Abend detto detto n ij '2 r
detto.
wieder eingetroffen sind/*
^
Öesterr. Venerianische 1 ij2 Lira Stück
vom neuen Geprägt.
* Frankfu r t, i . Juli . Fortsetzung des in ge¬
—
detto 1 detto detto.
strigem Blatte abgebrochenen Artikels,

v . Münzen
, welche

nach Verlauf der bestimmten
riode außer gesetzlichen Umlauf treten.

Anmerk. Die

I. Goldm ü nz en.
Alle in der ersten Abtheilung nicht aufgeführken
Goldmünzen werden zwar im Privotverkehr gedulter,
und es wird dem freien tlebrremkommen der Priva,
ten überlassen» wie sie solche unter sich annrhmrn
wollen, ohne daß jemand schuldig feyn soll, derlei
Goldmünzen annehme« zu müssen; es wäre dann die
Zahkmg ausdrücklich in ein oder der andern Gattung
derselben bestimmt oder bedungen; bei öffentlichen
CasseH aber werden solche nicht angenommen
, wohl
aber bei den Münz- dann Gold- und Silber , Einlosungs-Aemtern in größern Parthieh als Tiegelgur zum
Einschmelzen
., bei vorkommenden einzelnen Stücken
aber im Handkauf nach den bei erjagten Aemtern be¬
stehenden und zu Jedermanns Wissenschaft öffentlich
angehefteten Einlösungstarlfen, und nach den beste¬
henden jeweiligen Einlöjungssysteme als Materiale
«ingeiöfet Und vergütet.
II . Silber münzet
Pf.
Bologneser Scudo mit dem Frauenbild

fl. ft.

oder Madonnathaler .
2 4
detto detto halbe detto .
12
Bologneser Scudo zu 10 Paoll .
2
2
detto detto halbe.
11
Franz, und Stal . 5 Franken oder LireStücken.
1 55
detto dettü 2 Frank.
— 46
detto detto 1 detto .
2?
detto detto 1/2 detto .
—* H

—

Pe¬ detto t/2 detto detto.

kr. Pk.
5
3
id -.
—
31
"2
25
17
2
39
2 —
1 —
33 —
32 , 2
14 —
3
6
2
4
1
2
11
5
2

/23
3'

l5
10
5

—

hier aufgeführten Silbermün¬

zen werden vom 1, Nov. I8t8 bei öffentlichen Kassen

in Zahlungen nicht mehr angenommen, sondern
bloS bei den Münz - dann Gold- und Silber - Einlosungs- Aemtern als Silber - Materiale und zwar in
größeren Parthien als TiegelgUt zum Einschmelzen,
bei Vorkommen kleinerer Parthcien im Gewicht von
einzelnen Werten aber, &1 rnsroy, nach einembeftimmten Preise für die rohe Mark , und der Vorkommenden einzeln Stücken Nach einem bestimmten Preise pr.
Stück als Handkauf in^die Einlösung genommen
, und
nach den bet diesen2lemkern
»zu jedermanns Keuntniß angehefteten Tarifen vergütet. Alle übrigen in
dem gegenwärtigen Tarife nicht ausdrücklich aufge¬
führten Silbermünzen werden vom Tage der Kund,
machung dieses TartfeS, so wie überhaupt alle be¬
schädigten, beschnittenen oder sehr abgenutzten Münzen bei öffentlichen Lassen nicht mehr angenommen/
sondern ebenfalls nur bei den Münz- und Einlösnngs.
Aemtern als Materiale eingelöset und behandelt.
IU.

Kupfern,

ü n z e n.

^

Die bisher im gesetzlichen Umlaufe gestandenen
2 ' tarifirken Kupfermünzen werden nur mehr bis Ende
1
Juli 1818 bei öffentlichen Eaffen, bei Zahlungen zur-,
2
Ausgleichung in dem gewöhnlichen Verhältnisse nnd
1
in dem bisher bestaudenen Tarifsrvmthe, mit Aus¬
nahme der Dglmatier (-Äikettai welche vom Tag der
Kundmachung des gegewärkigem Tarifes auf Einen
halben Kreuzer gesetzt wird, anae-nvnMAt. mir ersten
August Mi8 aber von SLM gesetzlichen Umläufe anSr

2

geschloffen
. —v .

Obgleich mm -dem vorstehenden Tarife Vorgesetzte«
Aeußerungen zufolge, eS der Nürnberger Handlung - »
Zeitung sehr verdrteßUch ist , diesen Tarif bekannt ge/
macht zu haben , so ist doch denjenigen Nicht unber
dingt beizupflichten, was bei der Miktheilnng dieftS
Tarife - mir folgenden Worten beigefugt ist:
e. „ Indem wir nachstehende gesetzliche Wcrthvert,
halkttisse der Münzen mircheilen, welche in de«
österreichischen Staaten im Umlauf sind, müssen
tvir mit Bedauern bemerken, - aß seit Auflösung
des heil, römischen Reiches , und Abschaffung dev
General »Münz / Wardeine , das Münzwesen ohne
alle Oberaufsicht geblieben ist. Wie einst in dev
o de, so jetzt, in der Kronen/
S e ch ser/Peri
zeit , stehet de« Geldbesitzern ein bedeutender Der/
tust bevor. Die EonventiönS / oder Speci «Stha/
ler wandern nach Sachsen rc. und nebst den Zwanr
zigern , in Massen , als Handelswaare , nach
Oesterreich, Und in den meisten andern Ländern
bleiben die Scheidemünzen und die Krotten.
Wre man ln dem hier übgedxttckten Tarif siehek,
galten die Kronenthaler kn Oesterreich (wie in
den nördlichen Deutschland) nur 2 fl. 12 kr. , itt
den Meisten ändern aber Lff. 15 kr« im 2o Fl.
Fuß ( oder 2 fl 42 kr. itt 24 Fl . Fuß) , diese Abweichuug beträgt also von loo Stück 6 GiUdeN
rheinisch öder 2 2/tz Prozente . Dieser Unterschied
ist zu bedeutend, als daß er ittGeldgefchäften imi
beachtet bleibe« sollte"
es wird daher nothwendlg , möglicher Mißdeutung
dieser AeUsietuttg Wegen, in Beziehung düraUf, das
^ ,
Nachfolgende zw bemerken.
Seine Majestät der König der Niederlande
halbem an . öte Steile des abberufcnen bevollmächtigten
Herrn Ministers bei hiesiger freien Stadt , Freiherrn
von Gagern . ben Herrn General Major Grafen vo«
Grünne . in gleicher Eigenschaft ernannt . Nachdem dev/
ftlbe sein Beglaubigungsschreiben am 22. Juni über/
reicht hatte , so stattete hierauf eine SekiatsdepUtatioN
dem bevollmächtigten Königk. Herrn Minister dett
, in herkömmlicher Art ab.
Glückwünschungsbesuch
*

— Se . k. Hoh. der Großherzög von Mecklenburg/
Strelitz haben geruhet, dem hohen Senat der hiesigen
freien Stadt die glückliche Entbindung der durchlauch/
tigsten Frau Grofchei'zogiN könrgü Hoh. , von einer
• •* ;/•
Prinzessin , anzuzeige« .
Vom Main, 2T6 . Juni . Ans der sichersten
Quelle ist über die bevorstrhen^ e Zusammenkunft der
hohen verbündeten MonarchenzuAachen und übet
deren Zwecke/eine Erklärung erschienen, wovon wir
schon in Nr .' i7i . des Slaaks/Ristretto einen Auszug
kkeferten. So groß and wichtig aber auch schon dieser

Gegenstand fiir das Publikum fey« kann , so schließt
et doch nicht den ganzen Umfang d«S Interesses ab,
das sich auf jene Zusammenkunft der Monarchen wen»
bet. Unabhängig \sj>rt dem Vorhaben und der Absicht
eroffntte eine solche Gelegenheit durch das Wiederse»
hen und durch das Besprechen der Fürsten, denen die
Leitung so großer Staaten Und Völker vertraut ist,
ein weites Feld wohtthäligrr Wtrknngett, eS ist nattir/
lich, daß der Austausch vott Ideen und Urcheilen,
von Gesinnungen und Absichten, der Statt finden
wird , für die Richtung und Aufklärung vieler «Üge/
meinen Angelegenheiten fruchtbar werde« , und wenn
auch keine unmittelbaren Beschlüsse, doch vorläufige
UebereinstlMMung für deren künftige Fassung zur
Folge haben muß.
Während über Frankreichs Angelegenheiten förm¬
lich verhandelt wird , können die Angelegenheiten
Deutschlands unmöglich ausgeschlossen seyn, sie wer/
den zumTheil denMaßstaab für die BeUrtheUnng voN
jenen geben müssen. Die Interessen der verschiedene«
Bündnisse , die jetzt in Europa bestehn, den heiligen
und den deutschen Bund an der Spitze , die Interest
sen des konstitutionellen Systems , Vas immer .mehr
Böden gewinnt , Und alle die Interessen , die Mit
dem allgemeinen Kuitinstande Europas zUsaMMenhan/
gett, die des Handels und Verkehrs , der freien Ftußj s
schiffahrt, der Preßfreiheit des DürgerthumS , Und
der Toleranz in Retigionsfachen , diese Und viele an/
dere können nur gewinnen bei einer Zusammenkunft^
bet Völkerherrscher , auch wenn diese Gegenstände
nicht grade der Anlaß ihres .Zusammenkommens stnd.
Die Rede des Kaisers Alexander an die Polen leucht
ter voran ; sie kann als Zeichen dienen , welche Get
sinnungen dort Aalten werden l (Sollte die k. baierst
sche Cvnstitutisn nicht auch allein gute- Zeichen vor/
(Allgem.
leuchten?)

G r?o Kb r i t an n 1 e n.
kondött, 23 . Juni . Zn SoUthwark sind die
Wahlen für das neue Parlament gestern früh been/
ötgr worden ; die 'Glücklichen find Herr Ealvert und
Sir Robert Wilson.
In Westminster gieüg es gestern höchst stürmisch
zu. S »r Fr . Burdekt' s Freunde harten sich fast aller
Plätze SeMeistert, und empfingen den Kapit. Maxwell
mit Schimpft Nnv Stichelreden ; um 11 Uhr kam
Sir R ' Wilson , der jo eben in Somhwark erwählt
worden war, in einem offenen mit Fähnchen, .Und.
Bändern von feiner Farbe geschmückten Wagen
an , um seinem Freunde Sir FrünciS die Stimme zu
geben, uttd wurde mir ungemeinem Jubel empfange«.
Allein bald La rauf richtete sich. dieA nfm.erksamkeitd .<r
Menge , auf «inen andern Gegenstand^; den Büh'
neu grgenübr « war nümljich ein BilV ^u. schauen, weft

chcs cincn Affcn vsrsicsice , bv: einen versicgeiren gviw
nen 0rtcF trug , mit der Unterschrift : „ Orang Utang,
Kandidat für Westminster . " Diese Anspielung zielte
auf Sir Murray Maxwell , der- eine solche Bestie
aus Indien mürttbracht hak , und ward leicht verstau/
den ;. als Maxwell Hustrat und sprechen wollte , lärmte
man so , daß er nicht zum Work kommen konnte , und
hierauf warf man ,hu jo lange mit Koth undUnflath
aller Art , daß er sich endlich mit diesem VolkSschmuck
entfernen mußte . '
Dre Wähler der City wurden am Freitage durch
einen Quäker ' Namens S . Sourhak ergötzt , der zum
Alderman Wood sprach : „ Freund Wood , ich komme,
für dich zu strmmen , weil da ein guter Zsmtmann,
ein Frennd des Volks gewesen bist , und im Parla/
ment dem Volke Wort gehalten . Du Ns dem dicken
Kandidaten neben dir nicht ähnlich , denn er har das
Äolk betrogen , und selbst das weibliche Geschlecht
dicht geschont. Als er im Amt saß , hak er eine Frau
eine Amazone
genannt . " Als Sir William Curtis
fragte , ob er ihn msine , antwortete er ganz treu»
herzig : „ Ja freilich ! ^
Slr William : ,,Frennd,
ich sage dir , baß du lügst und ein böser Men sch bist';
was dü sagst , ist fatsch-, es kommt aus einer Zeitung . "
— Der Quäker :
Freund William , ich mag dich
nicht leiden . "
Hier unterbrach laute - Gelächter uni»
Gezisch den Quäker, ' der , so wie es wieder still ward,
ruhig also fortfuhr : „ Freund William , ich gebe dir
meine Stimme , und will zufrieden feyn , wenn du
"von den Versprechungen , die du so lange schon gemacht
hast , nur die Hälfte erfüllst ; — Freund Thvip ., ich
tzebe auch dir Meine Stimme , ich will dich prüfen;
ich habe einen Mann deines Namens gekannt , der
tugendha .fr war , und das Vaterla !**» lieb hatte;
Freund Thorp , ich kenne-dich nicht , aber du bist von
- deinen Mitbürgern empfohlen , und ich hoffe , daß du
ihren Beistand verdienen wirst .^ ^.Hierauf gieng derQuäker rüheg fort , und schien auf den rauschenden
Beifall der Menge wenig zu achten.
Herr Cälvrrk stimmte füb Sir William Corris mit
^en Worten : „ Bemerken Sie wohl , daß ich bloS
aus Freundschaft für Sie stimme.^ „ Ich danke Ih»
Aien, ^ erwiederte Sir ' William , „ das ist mir genug ; ,
es freut in ich, daß Sie eine so gute Meinung von
'mirhaben , gm gegen Ihre Ueberzeugüng zu stimmen .^
In den . Urne » lesen wir 'folgende merkwürdige
Nachricht : , , Briefe au-s Ostindien von hoher Giä -uN
würNgkeit melden «nS ,
daß Großbritannien
dir
Staaten
des Rajah von Berar militärisch in Besitz
nehmen , und die Negierung dieses weitläuftigen
Neichs ziemlich/- guf dieselbe Weise verwalten - wird,
wie Myfortz feit Byppoo Saips Eöde ;' das heißt , «in
englischer Refid 'istr wird die eigentliche Herrschafr nben,
und ein Schättenregent
auf dem ThrM sitzen. F'ipk

ner hören wir , daß der Peishwa ganz bestimmt ab.«
gesetzt, und die Würde aufgehoben wird ;' es wnd
künftig kein Oberhaupt des Mahrartenreichs
mehr ger
den , jedoch soll ein Verwandter des gegenwärtigen den
Titel eines Rajah von Poonah führen . Man wird
sich erinnern , daß der Peishwa seine Würde und
Macht einzig der brittlschen Negierung verdankte.
Durch seine Veryatherei und seinen Undank hat er
sie verscherzt , und diese exemplarische Strafe
kann
den übrigen Mahrattenhäuptern
wenigstens zur Lehre
dienen . "

Spanisches

Nach Briefen aus Curazao vom 22 . April wurde
Morrllo am 17, März wirklich , und wie es heißt,
tödlich verwundet , und sein Nachfolger im Oberbe,
fehl , La Torre , vom -General Paez am 27 . März bet
Ortez , 37 Leguas südwestlich von Caracas , geschlagen.
Mir werden das Nähere mircheilen , und bemerken
hier nur , daß die Nachricht im Ganzen gegründet
scheint,
In einem Schreiben ans Rio de Janeiro vom 6.
April heißt es unter andern : Seitdem die von Lima
gekommene Expedition in Talcahnany gelandet , ^ ist
in Chili nichts vorgcfallen , indes; ßehr man einer all-gemeinen Schlacht entgegen . — Nach Buenos Ayres
am - am io . Marz mir der .Post von ? hi,tt die Nach¬
richt ettigegaUZen , daß Valparaiso und Coquimbo von
12 spanischen Kriegsschiff , n ölockirc wurden .
.
Die Iusurgentenkaper
haben wieder mehrere spa^
Nische Schiffe genommen.
Der Nachricht , daß der König von Brasilien sich
zum Oberhaupt der südamerikainschen Insurgenten
t {f
klärt habe , wird nun , wie Man erwarten konnte , wi/
versprochen . Man bemerke ober dabei , wie auffalt
!end es sey , daß dergleichen Gerüchte in - Spanien
-sogleich « nbedingten Glauben finden , und Man dem
Könige von Brasilien die Macht und die Neigung
zu solchen Unternehmungen zutraue .
*,
— In eiüem Rechtsstreite vor dem k. Ge ^ichtShoft!
ersuchte neulich ein Beklagter den Lord Kanzler kderm»
thigst um die Erlaubnis ; , baß seine Frau den Vortrag
des gegentheiligen Advokaten beantworten utch widert
legen dürfte , , chenn , sagte er , auch sie,, Mylord,
ist ein altes , Weih . "
,
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Daß mein neu erbg.uter Saal im Gast < nnü Dadi
Hause zur Aose dahier, ' Sonn tag den 4 Juli d. I,
eröffnet , und ' täglich tablc «Th'dte darin gegeben wird,
verfehle ich nicht , hiermtr ^ ffeMich bekannt zu machen.
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Zm Verlage der Gebrüder Sauerländer , Auchdrucker und
Buchhändler , auf der Zell , O . 2N8.

Deutschland.
Oesterreich.
Wien , 26 . Juni . Der Grvßhan ^ «
ler Pierro Znssuf / Ln Triest , hat Sr . F. k. Majestät,
zwei ' colossaie antike Statüen , welche derselbe von,
seinem im Dienste deS Statthalters
von Aegypten
befindl chenBruder erhalten hat , zum Geschenke dar,
gebracht , und den Transport
dieser beiden Statuen
aus Aegypten bis an das hiesige k. k. Antiken -Cabinct
auf eigene Kosten beeilten » Beide Statüen sind von
gleicher Größe und Form , von schwarzen , ägyptischen,
einfachem Granit , und stellen sitzende wezbliche Figur
ren vor ( welche unter dem Namen der Isis bekannt
sind) , mit Löwenkövfen , knapp anliegenden Gewände,
in der' linken Hand das « eheimnißvolle Tan , den so,
genannten Nilschlussel haltend , an den Seiten des
Sitzes , auf welchem sie ruhen , mir Hieroglyphen und
andern Bildern geziert ; alles mit der den ägyptischen
Werken eigenrhümlichen Reinheit und Zierlichkeit ans,
gearbeitet . Diese Denkmale , welche zn den seltenen
Erscheinungen in Europa gehören , sind um so schätzt
barer, da sie trotz ihres Alters von einer langen Reihe
von Jahrhunderten , ganz vorzüglich gut erhalten sind.

*

Sachsen.
Die
Weimarer Zeitung enthält unter
der Ansschrift : Materialien
zum Landtag
in
Dresden,
Folgendes , was dieselbe , wie sie sagt,
,,aus bewegenden Ursachen , dürre nnd theilnahmskos^
zusammensteltt : ^,Der

Landtag ,
.

' )■

der in den achten

Monat dauert , soll schon gegen 100,000 Thaier koi
' flen und es sey zweifelhaft , ob die
geheimmßvollen
Verhandlungen
ein Resultat gewähren . Tie Abga,
benreste aus den KriegSjahre " würden m'it aller Strenge
eingerrieben , die Vermehrung der Abgaben vermehre
die Unzufriedenheit und die Ueberzeugung , daß die
versaimm elten Landstände keine Volksvertreter seyen. -TGegen die Form erinnert man , daß bas zerrissene
Land nicht in gehörig gleiche Kreise neu abgetherkt
und das Stückchen Oberlausitz ein 'oerleibt worden.
Das ; die Adelichen Gutsbesitzer allein das Stimmrecht
fortbehaupten , da sie doch, die königt . Diener abgir
zogen , nur den ib . Theil der Gutsbefitzer anemachien,
daß so viele königl . (Diener unter den Ständen rvä«
rey und selbst der Eibmarschatl ein Hofdiener sey!
und daß die alten Feudalvorzüge vom Könige wieder
hätten bestätigt werden müssen. Düs mrk dem unver,
tretenen Bauernstände kollidirende Interesse des Ritr
terstandeS leuchte z. B . aus dem Anträge des letzkern
hervor , durch ein Gesetz den Anbau - er SommerungSfrüchte , des Klees u. s. w . zum Besten der Ritter,
gutöheerden , zu beschränken . — Gegen ' die Regierung
'sollen einige Vorstellungen des Landtag - gediegenen
Und kräftigen Inhalts
ergangen fei)« , welche den acht
Tage vor der Eröffnung errichteten geheimen Rath,
die Verminderung
der Armee , und die Einsicht der
Stände in den Staatshaushalt
betreffen . Und gerade
über diese Pnncre , welche die Regierung verweigern

. Auch sehr natürlich her ; man sehe dieserwegen die kurze
glaube, ergebe sichrer stärkste Anstoß
Seite 135. u. f. der
über die zu große Gewalt der Kreis- und Amrshaupr- AuSeinaudersehrmg im §. §.
leute, über die kostbare Unterhaltung der Landgens- Aphorismen re. Die Darstellung der leidigen Folgen
daselbst Seite
d'-armerie werde Klage geführt. Vor allem Andern des Scheidemünzunfugs findet maneben
75 u. s°. deutlich entwickelt; und dort ist ferner die
scheint man über die Einführung des geheimen Raths
, daß die Staaten , woselbst
Belehrung zu schöpfen
stutzig zu seyn, in dessen Zusammensetzung ne-bst der
Zuziehung der zwei Präsidenten der Finanzen und solche Müuzungieichheiten und Münzunordnungrn
Con¬
d-er RegierungS- und KriegSverwaltungs- Kammer man wie die gerügten herrschend geworden, das gute
mehr
nicht
Verschickungen
zu
auch
bald
Len Keim einer Abelsariftokratie und Büreaukralie, ventionsgeld
, erblicken will. vorhanden seyn, sondern — zu nicht zu verantwor¬
fmn Nachtheii der Kvllegialbeschlüsse
von Oesterreich,
Die Meinungen im Publikum seyrn gethetlt, da ein tender Vereitlung deö Bemühens
wohl,
Theil alle Schuld auf die Regierung walze, die mit Sachsen und anderer in Münzangelegenheiten
Deutschland
welche
,
Staaten
deutschen
cüren Fragmenten ein altes Ganzes dem Zeitbrdürf- berathenen
versehen-und dadurch zur Befesti¬
nisse zuwider, aufstellen woge. E4n anderer Theil mit gutem Gelbe
gung einer wohlchätigen Conriexitäk deutscher Staa¬
werfe die Schuld guf den Adel, der sich in das MitFol¬
. lieber das Unrecht der Vvlks- ken und daraus entstehenden höchst wohlthakigen
«elalter zurücksteile
ste¬
unter
und,
geworfen
Tiegel
die
in
Verletzung durch Immunitäten und Prärogative seyen gen, wirken—
größerer
noch
zu
,
Alle Einer Meinung , so rvie über die Nachtheile der tem Fortschritten von Verschlechterung
, in nrchkswürdigen ScheidemünzgarlunG .heimenraths- Errichtung; daher eine ganz unge¬ Verschlechterung
werden wird, welche Theurung und das
verwandelt
gen
wohnte Muthlssigkeit und Gleichgültigkeit eiuzutreten
Wucher jeder Art,
. Doch erwarte jeder Bewohner von Sachsen, größte Demoraiisirungs-Vehikel, den
saherne
befördern.
mrs Liebe zum Könige, mit der größten Ruhe und
Daß nun in Landen, woselbst auf solche Weise
."
Resignation Alles, wie es auch ausfallen möge
Categorie des.Sil* F r e i e Städte. Frankfurt , r . Zuli. (Beschluß das gute ConveNtionSgeld in die
dasselbe end¬
geräth,
Bruchmetalls
brrmateriale oder
des in gestrigem Blatte abgebrochenen Artikels) .
wird,
behandelt
"
lich ,,in Massen als Handelstvaare
Mit der Herstellung der vyrmaligenGeneral Wart
richltg. Ganz unangemessen drückt sich aber
deine allein ist der, besonders im vordern Deutsch, diese- ist
-ie Nürnberger Handlungs- Zeitung aus,
augezöge
land dermalen herrschenden großen Münz-Anarchie die
daß die Cvnvenrtonsrhaier nebst den
anführt,
sie
wo
nicht abzuhelfen^ mehrereS ist dazu erforderlich, und
Majsen als Handel swaa re
„in
Zwanzigern
ist deswegen auf der schon angezogenen Aphorismen
" waflderten; denn,^
XVH. Abhandlung und die dahin bezüglichen Aeuße- nach Oesterreich und S ^achsenösterreichischen
Tarif,
gelieferten
selbst
ihr
von
dem
in
rurrgen in No. ^3oi. .der hallischen allgem. Literatur«
den sächsi¬
in
und
frühern
einem
in
wie
so
eben
ist
Zeitung vom Jahr 1617. und No. 124 des allgem.
schen Tarifen (Aphorismen ic. Seite issiund i92unL
Anzeigers der Deutschen von dem laufenden iLiöten
S . 34ü, 38.) allemC onv e n ti on sg el d e seineG elZahr sich zu beziehen.
, und es"anndaher zwar
rd e weistichlgesicherr
Dee Derlusts-Angabe von 2 2/9 Procente, welchen d e s w ü
Münzgesehlosigkcik
angeregte
die
, woselbst
diejenigen, denen gesetzmäßig ausgemünzke Kronen« .in Landen
dasist:
alSWüawe,
, das Convenrionsgeld
thaler, statt zu 2 fl. 12 kr . zu 2 ,fl. 15 kr. des 2o — vorwaitek
als Münzmakeriale oder Druchsilber behandelt werden;
daS ist: zu 3 fl. -42 kr. des 24 Guldenfußes gegeben
aber nach O e fter r ei ch und S a^chs t n wandert eS
werden, an denSummen , welche sie empfan¬
durfl-auS nicht als Waare, sondern , in Fallen, wo
gen, erleiden , ist richtig; wann aber ausgesprochen
Daarschaft bezahlt werden muß, als G ol d,
werden soll, um wie viel Procente der wirkliche dahin mit
dem daselbst bestehenden convenliouSMäßigeir äu¬
Werth der Kronenthalev von 2 fl. 13 kr. des 30 Gul« nach
denn diese beide Staaten sind in der
, bei Verausgabung derselben zu fl. 2. 1>5 kr. deS ßern Werth;
denfusies
erwähnten Münzauarchie nicht verfangen, und diese
20 Guldenfußes gesteigert ist: so muß man nach Seite
gehet sie nur in so weit an , als , wegen vielseitig
^31 der Aphorismen rc. rechnen, und die Steigerung
bevorstehender nachtheiliger Einwürkungen derselben
bestimmt sich auf 2 3/li Procent.,
sie und ganz Deutschland, ihr und deS ganzen
Die Angabe, dgß das gute Conventionsgeld auS auf
Vaterlandes Interesse ihre rhätigste Ver¬
denen Landen, und zwar zg derselben großen Denach, deutschen
auch dafür in Anspruch nimmt, daß die Ord¬
theiligung ausgehe, worin der Krvnenthaler zu 2 fl. wendung
. Eine ganz eigene
15 tr . des 20 — oder. 2 fl. 42 fr., des 24 Gulden¬ nung überall hergestellt werde
, bet der Fabricakion schlechter Schei¬
fußes und außerdem auch schlechte Scheidemünzen in Gefahr, welche
demünzen- die dadurch^entstehende Denachtheiliguttg
erdrückender Ueberzahl kursiren, ist ergründet, und
der Staaten und des Publikums zu vernehmen dr»Mißverhältnissen
vonvalkenden
den
von
leidet sich
zu müssen

l

i 31

Her, tml für sich schon geelgner Ist . davon abzumah»
nen , findet man im 7. Thle. von H i.r sch^S Münz»
«rchiv S . 603 bei Darstellung einiger Übeln Folgen,
welche schlechte AuSmünzungen hervorbringen , in den
Worten ausgedrückt:
„Wenn denn auch diejenigen, so dieZncumöenz
darüber haben , ihrer jelbst dübei nicht vergessen
irnd noch wohl , wie die E ^ e m p e l ge le h r t,
als sie in
so viel münden,
noch eines
sie in
evmiss haben , dessen Ueberschuß
st ecken u . s. w."
Beutet
eigenen
ihren
, zur Warnung,
Diese ehemalige Erfahrung
jetzt laut werden zu lassen, scheint wohl an der Zeit
zu seyn, und darum wird dazu dieser Anlaß benützet. --'

S? ;'

druck. Er entschuldigte sich bet dem Tribunal , daß er
seinen ersten Befehlen keine Folge geleistet habe.
„Ich konnte nicht anders handeln, sagte er, nicht al¬
lein wegen meines Prozesses, sondery wegen des Zn»
tekesstzs der öffentlichen Freiheit , deren Nerrheidigung
mir in dieser Sache eben so sehr obliegt, als meine
eigene.. Zch kann nicht .zugeben, daß man in den
Augen des Tribunals die Beweggründe entstellt , die
wich geleitet haben ; , daß man einem gewissen ^ eist
van Insubordination zuschretben will/ was mir durch
Liebe zur Ordnung , durch den Wunsch, in meiner
Person für die Erhaltung ezner Garantie zu wachen,
auf welcher die Sicherheit aller beruht, eingesioßr
Ich hoffe, mein Widerstand soll mir
worden ist.
Ihre Achtung, so wie die Miller rechtlichen und ver»
Frankreich.
Ich will nicht ein
nünftigen Menschen erwerben.
17 . Juni . Das hifsige Publikum nimmt
Paris,
edeln Jünglinge
die
fssr
Skandals
des
Gegenstand
lebhaften Antheil an dem Prozeß der HH « Dunoyer
mit so gro»
Mäßigung
viele
so
die
seyn,
Rennes
von
und CoMle, der Herausgeber des Cenjeur , vor dem
fssr
Achtung
Tribunale zu Rennes . Aus öffentlichen Blättern ist ßem Bürgerstnn pZaren , und so große
die Obrigkeit mit so vieler Wärme für die Verrheidi»
bekannt, daß dieser Prozeß durch eine Stelle des 6,
der Nationalfreiheit vereinen." ' He. Dunoyer
gung
Bandes dieses Censeur veranlaßt worden ist, wodurch ■
entwickele Mrauf die Unregelmäßigkeit der gegen
Hr . Bechu, königlicher Prokurator zu Vilre^, sich für
ihn ^verhängten gerichtlichen Verfolgung , indem er
beleidigt hielt , und statt in der gewöhnlichen FvrM
zu zeigen bemühte , daß hiUfüro ' kein Bürger sich
.sich
geqen diese Stelle zu rrklamiren , seine Klage wegen
glauben könne , wenn .auf bloße Arrestmandate,
Scher
Derläumdung zu RenneS anhängig machte; daß
ohne irgend, sinen vorher geführten Beweis , man
Eonire und Dunoyer behaupteten , diese Klage müsst
einige Hundert Stunden von feinem Wohnort
auf
zu Paris vor dem natürlichen Forum der Beklagten,
werden könne, ohne ln demselben Schlitz
abgeführt
eingekeitet werden , und sich deshalb weigerten , ^die
Maßregeln finden zu können. Hr . Me,
solche
gegen
Reise nach Rennes zu machen; daß hierauf vom Zn»
in seinem Plaidsyer mit noch größerer
sprach
stittktivttsrichter zu RenneS ein Arkestbefehl gegen sie rilhou
, daß man auf nichts weises
behauptet«
Energie. Er
erlassen würde ; daß Comte sich diesem Befehl zu enr.
ausgetze, als die Schriftsteller des Schutzes der all»
ziehen wußte , indem er den Polizeiagenten entkam j
Gesetze zu entziehen und. sie einer gewissen
gemeinen
Dunoyer hingegen verhaftet und durch die Gensdar»
auszusehen. . . „ und diS geschieht, rufte
Erniedrigung
ttm'ie nach Rennes abycführt wurde , wohin ihm sei«
Advokat, Der beredte Hr . Merilhou , folgte. Die be» er aus , rn Frankreich, wo die Äsche so mancher gro»
ßen Schriftsteller ruht , die ihrem Vaterland so vie¬
rühmtesten ^Advokaten von RenneS verfertigten erns
Ruhm erworben Habens deren Schriften in ganz
len
Konsultation , in welcher -sie die Inkompetenz der
gelesen werben , deren Karakter immer vor
Europa
dortigen Gerichte ausfüh -rten . ' Nichts , destowenigev
der Verkänmdung der Faktionett geschützt, und die
erklärte sich das Znchkpoltzergerichtvon Rennes fus
der Ächtung ge»
kompetent, und der dortige Appellatiottshof bestätigte selbst in den Ketten durch Beweise
soll nun diese achtbare
Frankreich
Zn
wurden.
ehrt
dieses Urtheil . Hr . Dünöyer hat sich nun an das
wie gemeine Diebe nnd Schur»
Kassationsgericht gewendet. Sollte asich dieses Ge» Klasse von Bürgern
ken behandelt werden. . . Ich will mich übrigens je»
such verworfen werden, so wlrd^ sodann Über die Ver»
der Art von Rekrimination über die unerhörte Stren¬
läumdungsklage selbst gesprochen« Ein Privakbrief
enthalten , mit der man gegen Hrn . Dunoyer zu
ge
Diese Angelegenheit erregt hier
«ns RenneS sagt :
Alle Klassen der Geseklichafr neh» Werke gegangen ist. '
viel Sensatisn
Zch kenne seht viele Anklagen wegen Verlänm»
men an derselben den wärmsten Antheil , der. sich
durch Serenaken , durch häufige Besuche,- durch freund» dringen; ich kenne deren , die dltrch Angriffe auf Ge»
«eralprokuratoren , auf ganze Gerichtshöfe, auf Mir
fchaftliche Anerbietungen jeder Art , und durch Feste,
, auf den König selbst veranlaßt worden sind;
nister
ge»
,
die dem Advokaten Dunoyer , Hrn . Merilhou
aber niemals habe ich von einer vorläufigen Verhaft / .
geben werden , .äußert « AiS Dunoyer zum erstenmal
«n den .Schranken des Renner Tribunals erschien, nehmung wegen eines solchen KiHehen .s gehört ^' man
machte die edle Art, mit der er sich ausdrückte , und
verhängt sie nicht einmal für west,schwerere-.Vergehen
»ie Einfachheit seines Benehmens den größten Ein, - ge- «» ansässige Bürger .," -MW krsftvvüe Arrffor»

4?.;

Lermrg

Merilhou's an den Kläger, Hrn Bechu, fand

ungemeinen Beifall. Der Kapitän Bodin , der bei
der ersten, dem Hrn Dunoyer gegebenen Serenade
sich besonders khatig gezeigt hatte, war io das Fort

^hateamNerrf (auf der Straße nach St . Malo) ge¬
bracht worden. Kaum hatten die jungen Leute von
Sr . Malo Kcnntuiß davon erhalten, so begaben sie
sich in großer Anzahl unter die Mauern deS^CHateau,
Neuf und brachten dem Kapitän gleichfalls eine Se¬
renade. Sobald die Regierung von der Arrestarion
Bodins unterrichtet war , gab sie Befehl ihn freizulassen. Hr. Dunoyer, der im Gefangniß la Tour-leBat zu Rennes gefangen sitzt, aber «»ständig behan¬
delt wird, hat seitdem noch mehrere Serenaden er¬
halten. So oft er in den Züstizpallast geführt wird,
stellen sich die Einwohner auf die beiden Seiten der
Straßen , und bleiben mit entblößtem Haupt , bis der
Zug vorbei ist, an den sich mehrere Huydert Jnng. Au- allen umliegenden
linge gewöhnlich'anschließen
Gegenden kommt eine Menge Menschen nach Ren,
nes, um Herrn Dunoyer zu sehen. Der warme Antheil an seiner Sache hat sich bisher ununterbrochen
erhalten. "
— In diesen Tagen beschäftigte ein ganz eigner
. Athanais-Elisabeth Perot,
Fall die Pariser Assisen
, der in der Schlacht
die Tochter einesArtilleriecapikänS
von Wagram blieb, sah sich in die Nvthwen, in Dienste z» gehen, um ihren Le,
digkeit versetzt
bensunterhaN zu gewinnen. Sie laßt sich der Frau
v. L . . . vorstellen, sich um die Stelle einer Kam¬
merfrau bei ih'r bewerbend. Sie wird in die Küche
geführt und entwendet beim Herausgehen ein silber¬
nes Destel , dessen sie sich bedient, um schnell und
heiytttch ihren unwiderstehlichen Appetit zu befriedi¬
gen, indem sie mit einer Art von Heißhunger den
vom Mittagsessen übrig gebliebenen Sallat verschlingt.
Man wird leicht auf den Gedanken kommen, daß
diese Entwendung unter den vorwaltenden Umständen die Folge von dem Appetit einer Schwängern
gewesen seyn müsse; und so verhielt es sich auch
wirklich. Demoiselle Perrot war verlobt. Umstünde
hatten die Herrath noch «ufge schoben und sie war
früher Mutter als Gattin ; ihr heftiger Appetit hatte
sie in eine Lage versetzt, in der sie als Diebin er¬
. — Nachdem die Jury ihren Dertheidiger an,
schien
gehört hatte, erklärte selbige sie für „ nicht schuldig
der Gerichtshof sprach sie frei und' befühl: daß sie
auf der Stelle in Freiheit gefetzt werde.

G r o ß b r i t a n n t e u.

ihn aufgeforderr, bei den Wahlen zu erscheinen und
zu beweisen, daß er noch immer ein Freund der Frei,
heit und ein Vertheidiger der Volksrechte fey. Allein
er hat es abgeschlagen.
Wie's überhaupt mit den Wahlen in England zngeht, kann man aus Folgendem ersehen:
Zu Tauton ließ^der Parkamentskandrüat Herr Da¬
ring em ungeheures, ?oo Pfund schweres Brod vor
sich herrragen, welches er den Wahlherren znm Be¬
schenk bestimmt hatte , und das mit Freiheikssprüchen
geziert war.
Lord Delgrave und fein Bruder Graf Grey, wa¬
'
ren, da sie sich als Kandidaten nach Chester begaben,
so besorgt, sie möchten zu spar kommen, daß, als sie
zu Aldford keine Fähre fanden, sich der General in
, um das Fahrzeug
den Fluß stürzte, hinüberschwamm
vom andern Ufer herrüber zu holen.
Der wegen seiner außerordentlichen Kirschenflur so
berühmte Ort Salzig bei Poppark am Rhein ist wohl
ämmtlichen Netsenden, welche diese interessante Ge¬
gend schon besucht haben, bekannt. Daß in diesem
Ort der, vv« dem würdigen Herrn Pfarrer Ger¬
hard Hög in seiner Anlage selbst entworfene, sehr'
schöne Garten , sich befindet, der mit zu den ausge¬
zeichneten Gärten Deutschlands gezahlt werden darf,
und nur noch jfn wenig bekannt ist, dürfte wohl «ins
für die Reisenden erwünschte Erinnerung seyn. —
Die freundschaftliche Aufnahme, welche die Reisenden
von Seilest des Eigenthümers zu erwarten haben,
erhöhet noch den Genuß, und Jedem wird, gleich
uns , dieser Ort eine angenehme Rürkerinnerung ge¬
L. P . v. G.
währen.
Errata.

Zn Nr . 183 in der 3. Spalte Z. 2o v. v. lese
deshalb st . deShadib; Z. 3ie. u. 4 fl. st. 4o fi .4
in der 4. Spalte Z. 3 v. o. 2v Fr. st. 23 Fr. Z. 2
v. u. fl. 2 12 kr. »st. fl. 2. 12 pf. ; in No. 184 in
der 5. Spalte Z. 3 v. o. verdienstlich st . verdrißelich; am Ende wurde vergessen: D e schluß folgt.
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Ein Paquet , worinnen nachstehende Loose zur
6. Classe der 54ten hiesigen Sradt -Lork«rie enthalten
sind, ist verloren worden, es wird daher Jedermann
für deren Ankauf gewarnet.
Nr 9i5 , 9-4. 9*5. in 3/3 .
— 916. 1.7. ^8. 19, 21. 22. s4 * 25 26 27 . 28.
929. 3b. 32. 33. 36. 37. 38. 4°. 41» 42»
943. 44. 45 46. 48. 49. u. 950. in / /4.
. 28. 29. 3o« 33. 34 35. 36. 87. 41. in 3/3.
—
'*4227

— 4243. 44. .45. 46 4 ?. 43 5o. in 4/4.
Zn diesem Paguet befanden sich ferner nachstehend«
■ London, 22 . Juni . Gestern ist der Prinz - Re¬
Loose 1n^ 3/3 zur isten Ciasse der künftigen 55sten
1 Lotterie, für deren Ankauf ebenfalls gewarnt wird.
.
gent von Brighton hier angekommen
Nr. 9 *1 12 i3 14. i5 . 4226. 8104241. iacl.
— Ein zahlreiches Corps Wahlherren von West¬
Frankfurt a. M. , den 3. Juli 1818.
münster hat an Sir Francis Durdett geschriebenu»d
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Im Verlage der Gebrüder Sauerlüiider , Duchdrucker und Buchhändler / auf der Zeil / D . 298,
M
Antwort

^ D e u t s ch Land.

ans die Koblenzer Adresse dort allenthalben

gemacht hat , so erwünscht ist den Rheinländern
Es ist nun bcr

Wien , 24 . Juni ,

Oesterreich.

dige Rückkehr des Fürsten von Hardenberg , der sich

glimmt , daß ZI . MM . der . .Kaiser und die Kaiserin
äm 2. k. M . in Guns eintresfen werden , wo Aller'

das allgemeine Zurrauen erworbnn hat . .Mit den Nach«

halten , und dann

richten in B ^zug aus seine baldige Rückkehr hat man zu¬

höchst dieselben das letzte Nachtlager

Maj . die Erzherzogin . Marie

auch Ihre

Da

Sr . Maj

die Ankunft

bevorsteht ,

so wird

Louise , Herr

des Kaisers

der Minister

gleich die Versicherung erhalten , daß er sammtliche Pro«

seyn wird.

zogin von"Parma , gleichfalls angelangl

sehr Nahe

wohl bis zur Ankunft des Monarchen

nauer kennen zu lernen.
Man wtiß auch jetzt im Großherzvgthnm , daß sich
der .verehrte Fürst aufs entschiedenst? in Berlin

> Iaßfc bestandenen ,
Aschaffenbnrg , 29 . Juni . Se , k. Maj»

den hiesigen Hrn

GeneneraUVikariatS
Chandelle ,

de§ erzbischöflichen

Direktor

Skaatsrath

, Hrn . Mattheus

zum Bischöfe von Spever

v.

zu ernennen

geruht.
Dvm

den übrigen preufsischen Provinzen

fremden Institutionen

erklärt hat , wae^denn dort Man¬

chen Gegner dieser Institutionen

zum Schweigen brachte.

Ueberhanpl zeigt es sich nun , daß die Gegner der tt/'
beralcn Einrichtungen

am Rhein beinahe allenthalben

verstummen , um so mehr da sie
linken

Rheinufer,

so

. Juni . '

Iim

G roßherzogthum Rhem ist hie Lage der Dinge noch im«
.« er dieselbe.

So

unangenehmen

für die

Beibehaltung mehrerer der bisher im preufsischen Rhein-

f

verschieben .

haben

noch ge¬

der auswärtigen

,
Baiern.

bereisen werde , um an

vinzen des Großherzogthums

Ort und Stelle den Zustand dieser Provinzen

Angelegenheiten , Fürst von Metternich , seine Abreise
nach Karlsbad

iw Schlosse Enger¬

während , seines letzten Aufenthalts

ankottlmeN werd-ew, wo bis dahin

am 3. in Baden

>

die bal¬

Eindruck auch die

der obersten Behörde

sich

PiberzeUgen , von

keine Unterstützung erwarten

zu

dürfen.
Mit

der Organisation

'U*.-S
' r

\

der Universität,von

Bonn

/ ul

i1"»-.*4

ist man auf dem Papier sehe weit vorgerückt .
Die
wirkliche Vollziehung des festgesetzten Plans , der bet
reits die Autorisation Sr ^ Mas . des Königs erhalten
haben soll, wird nun nächstens beginnen .. Der Fürst
von Hardenberg wird selbst Bonn besuchen und das '
Nähere «« ordnen . Der Organisacionsplan soll nach,
ftens die gehörige Publizität erhalten.

und dem Wasserdruck weichen mußte .
khal ward nun von der gewaltigen
schwemmt , die in einer halben Stunde
raum von drei stunden
Weges vom
zum Dorfe Bagne , und in noch kürzerer

Da - Danien,
Fluth über,
den Zwischen,
Gletscher bis
Zeit die drei

Stunden zwischen Bagne und Martinach zurücklegte.
Was sich .dem Bergstrom widersetzte , ward umgewor,
fen und forrge schwemmt. Ein Th eil de? Dörfer Cham,
seb und Lourtier sind zerstört ; ein Hammerwerk in
Chablvz hatte gleiches Schicksal . Mit entwurzelten
Daumen und Trümmern von Häusern und Fahrhabe
riß das Wasser auch ertrunkene Menschen und Thier,
Mrper mit sich fort.

In Mainz hat sich die Lage der Dinge für die
Einwohner seit einiger Zeit merklich gebessert. Die
militärischen Lasten derselben sind, soviel möglich war,
vermindert worden .
Zn der Stadt selbst herrscht
regsames Leben und mehr Thatigkett in den Geschäft,
ren . Man hofft auf noch bedeutendere Verbessern »,
gen
Die neue Verfassung des Großherzogthums
Martinach
ward um sechs Uhr Abends durch, die
Hessen überhaupt und die Organisation . voll Rheim
^Flulh erreicht ; viele Häuser sind beschädigt und zum
hes^ n insbesondere werden nächstens Erwartet und
Theil eingestürzt ; die Vorstadt hat am meisten gelir,
nach ganz liberalen Grundsätzen ausgearbeitet seyn.
ren ; die Erdgeschosse stehen voll Wasser und Schlamm.
Diejenigen Institutionen , für welche sich die Einwoh , ' Die
Brücke über die Dranse nahe beim Flecken ist
ner so nachdrücklich erklärt haben , sollen beibehalren
weggeschwemml.
werden.
Urber die Rhoneufer haben sich die Verheerungen
nicht ausgedehnt , da zum Glück der Waflerstand deSchweiz.
FlusseS niedrig war . Auch «lard durch den plötzlichen
Von dem unglücklichen Naturereignisse in Unter,
Eintritt des GierscherwasserS in die Rhone das Wirft
«*ser der letztem zurückgedrangt , und der Schlamm
wallis hatte man auch am 23. Juni nur noch unvoll,
ständige Berichte im Waadtlands , indem di « Vrrbrn,
füllte zum Thetl ihr Bett aus . Zn der Nacht vom
duug mir dem Danienchal Und auch mit Martinach
19. zum 2o . stieg der Wasserstand der Rhone noch
noch nicht wiederhergestellt war . Wir wollen indessen
.beträchtlich höher an Und der Fluß brachte fortdauernd
unfern Lesern die glaubwürdigsten Nachrichten in soll
allerhand Fahrnisse , Holz u. s. w. Zn der Gegend
genden Nachträgen noch mittheilen ? .
von Noville ward Sturm geläutet und die Eiuwoh,
ner führten ihr Vieh von den an die Rhone grem
Die Wasser deS SeeS vom Getrotzgletscher hatte»
zcnren Weiden ab.
'
sich bis zum 14* Juni Abends ruhig durch den eröff,
neten Stollen entleert , als plötzlich eine gewaltige
Frankreich.
Strömung
das an den Fuß des Mauvoistn anstoßend
de Land untergrub und eine Höhlung bildete , in die
Ein Herr Föresta hat ( nach Erzählung des . Jour,
Nüls des Debats ) in der letzten Sitzung der gelehrten.
unter heftigem Getöse Gletschereis , Erde und abge,
lösete Felsstucke vom Wasser arsgeschwemmt nieder,
Gesellschaft zu Ai- , deren Präsident er ist , die- Mu,
sen „ feile prostituirte und niederträchtige Revolutio,
stürzten . Dies erregte Schrecken und veranlaßte den
Brand der Lärmzeichest bis Martinach herab . Die
närinnen " genannt , die selbst den königlichen Mär,
tyrer
zum Schaffst begleitet hätten
Gletscherwand zeigte inzwischen an der äußern Oess,
,, Das Jahr,
nung deS Stollens einen prachtvollen Wasserfall , der
hundert , sagte er , steht unter der Herrschaft der
Phrase , und die Musen streben nach der Herrschaft;
über achtzig Fuß tief senkrecht niederstürhte ; aber zu
beiden Seiten des Gletschers siel der Boden in die
man vergißt , daß daS salifche Gesetz sie davon aus,
schließt. " Seine Rede machte solchen Eindruck , dasiFlulhen herab , und der Zugang zum See war schwie,
die gelehrte Gesellschaft , als eine Preisaufgabe , die
rig und gefährlich geworden . Am 15. und 16 . Vor,
mittags war das durch die beigemischte Erde getrübte
Frage aufgab : „ Wie ' kan-n der GypS am besten zum
Wasser der Dranse nur noch unmerklich angestitgen ; 4 Dünger verwendet werden ? "
aber der Stollen vertiefte und erweiterte sich zuse,
hends und schon am 16 . um 3 Uhr war der Sr «. um
Italien.
vierzig Fuß gesunken ^ Zwischen 4 und 6 Uhr Abends
Der an mehrern italienischen Hofen akkredidirte
erfolgte dann der große Durchbruch , vermuthlich auf
großbritannische Gesandte , Lord Bnrghersh , hatte am
der Seite des Mauvoistn , wo die Seitenfläche des
'11 . Juni
seine feierliche AnrrittSaudienz
bei Ihrer
Gletschers sich an locker gewordene Felsstücke lehnte ' Maj . der
Herzogin von Parma . — Am 24. Juri.

i

ttoUte die Frau Herzogin von Wien abreise» , und
in den. ersten Tagen des Septembers wieder zu Parr
ma «inrreffen. Während ihrer LLivpsenhkitD die
an,
LandeSverwaitung den verschiedenen iPEdenten
Ihrer
Gegenstände
wichtigem
vertraut , weiche dre
Majestät nach Wien zur Bestätigung zu übersenden
haben. Indem die Zeitung von Parma dieses anzeigt,
widerspracht sie gleichfalls dem Gerüchte von einer he,
vorstehenden Abtretung der Herzogthümer.
Zu Modena befanden sich seitdem 10 Inni Ihre
kö'nigl. Majestäten von Sardinien , so wie die Her/
zogin von Lueca mit .rhm» Kinder » , der Infantin
Marre Louise. Die Turiuer Zeitung veilkündigt &tf
reilS offiziell die bevorstehende Vermählung des Er»
stern mit der .Prinzessin Marie Therese von Sardi,
ttien. Modena war der Schauplatz von täglichen
Kesten zu Ehren der hohen Gäste«
Von Seite der Rechnungskammerzü Genua ist aM
io . Juni die Ausfuhrmknuh des Reißvs , weil Ueber»
stuft von dieser Getreidegattung vorhanden ist, hebe»,
tend herabgesetzt worden.

Großbritannien.
Das Tagebuch der lichten englischen Gesandtschaft
«n den Hof von Pekin von Hrn . Ellis enthält äußerst
interessante Thatsachen , welche die lange gepriesen«
Herrlichkeit der väterlichen Regierung des Sohnes
des Himmels , wie sich der Beherrscher nennt , der
seine Kinder auf Erde mir dem Stock regieren läßt,
außer allen Zweifel und SitAnnehMlichkeiten öes DeS«
porismus auf der einen find der Sklaverei auf der
Zündern Seity in das Helleste Licht setzen«
Welche der beiden prskestantische» Kirchen gewinttk
wohl am meisten bei der angefangenen Vereini¬
gung zu einer evangelisch-protestantischen Kirche '/
Geschichtliche Entstehung der Vereinigung War Lu¬
thers Neformatioysfest. Darnach tiefte sich vermuthen,
daß die Idee zuerst von Lutheranern anSgegangen sey,
indes? mag gerne sich das zuerst auch ein Neformirter
gedacht haben , was Leßing längst empfahl und immer
beider Kirchen Hoffnung war , wenn sie sich gleich einst
des heimlichen Wunsches picht enthalten mochten, ein,
ander bekehren zu wollen. Ferner scheint glaublich,
daß die glückliche Idee der Vereinigung im Jubeljahr
1817 zuerst von einem Layen in einer der beiden Kir,
che» ausgtenz und vielleicht gar von einem gekrönten!
ES ist Folge des Zeitgeistes , daß die denkende
Menschheit sich allenthalben gerne, wo sie regiert wird,
auch repräsentirt sehen will.
Im

Staat

sind durch den Segen

des *3 . Artikels

der Bnndesatt « alle deutsche LaudesgemeinLen sehf
daran , eine Repräsentation zu erhalten. >
In der Kirche ist bereits für die Kirchengemeint
den die Dahn zu gleichem Zwecke gebrochen und zwar
durch die Vereinigung der beiden protestantischen Kir«
chen, wie wir gleich näher datrhun wollen.
Eine wesentliche Verbesserung des protestantischen
Kirchenregiments machte sich immtr nochwendiger»
und dennoch war keine Hoffnung da , in nächster Ger
nerartön solche zu begründen , wenn nicht durch ein«
Vereinigung beider protestantischen Kirchen zu einer
christlich- evangelischen.
DaS fühlten HarMs Und' Schuderoff , sie glaubte»
dem Kirchenregimeut, das nicht energisch handelte,
mehr Einstuß auf die Sittlichkeit der Gemeinde gebe»
zu müssen, wollten drftwegen den Fürsten nehmen
und den Geistlichen geben und es bedurfte nicht, den
Fürste» zu nehmen, sondern nur den Gemeinde» eine
Einrichtung Wieder z» geben. Welche die erste ckristr
liche Kirche bereits hatte , nämlich Beiordnung des
Raths des Aelkrsten aus jeher Gemeinde , also Laye»
gewählt von solcher aus den Würdigsten und Redlich,
sten, NM die Sittencenfur über Erwachsene kräftig
zu handhabe» Mit dem Seelenhirten , für die Armen
christlich sorgen zu lassen von denen, die Ueberfluß
habe» , um dir FamtlirnetziehUNg besser als vor,
her z» ergänze» durch weisen Schulunterricht aller
Claffe» ; nicht bloß in DvgMttt »nd einer etwas mat
gern Siktenlehre , die nicht immer die Gegenständ«
vorzüglich befaßt , welche in jedem Zeitalter sich ver«
ändern und !daS herrschende Sittenverderbnist aus«
machen, sondern auch in Vorbereitung zum nähren,
den Beruf , wozu die Kosten von der Familie oder
Gemeirtde getragen werden müssen.
Schuvetof »nd Harms fehlten beide. Sie fanden
das Heil in den erweiterten Rechten fungtrender
Geistlichen, und mußten eS finden in deren Beschränk
kung, also durch eine Umgestaltung der pfarkkirchliche» Autorität , die nicht hloö in der Hand der Geist,
lichkeit bleiben , sondern zum Heil de5 Pfarrgeistli«
chen ihnen mit ausgewählte » Gemeindegenossen ge«
meinschaftlich seyn mußte.
In der lutherischen Kirche ist jetzt der Drang,
sich mit den Reformiere » zu vereinigen, nicht darum
Zeitbedürfniß , daß beide Kirchen sich stärken wollen
wider den Papismus Römischer Kurie ; foudern weil
die reformirte Kirche in ihrer Gemeindenverwaltung
sich weniger aristokratisch äußert , als die lutherische.
Letztere wählt selten ihren Prediger denn dieß ist
Meist Sache des Patrons oder Ves Consistoriums. Die,
ser übt das Recht der Castigation mit oder ohne Com
sistorialgenehmigung aus und häufig verwaltet er sogar
das Kirchenvermögen, anweisend mit oder ohne Com
sistorialbudget. Die Kirchenjuralen verwalten yöchr

ftens das KirchengM , in die Aachen der Lehk UnSitten greifen sie gar nicht ^in.
Statt des Eonsisioriums haben die Rrfolmirten
Presbyterien
und Synoden . Die Kirche wird hier
in Disziplin und Sitten durch Prediger und Aetteste
aus den würdigster Layen , Seren Recht ste rep rasen -,
tariv ausüben / regiert , — also republikanischer ' als
Hei den Lutheranern .
.
In reformlrten Prediger,Synoden
wirkt nun der
Geistliche durchaus nicht allein , sondern nach der Be,
rathuüg mit dem Ausschüsse, also den Aeltesten seiner
Gemeinde.
Zn

kleinen deutschen Monarchieen

entstand

zur

Reformakionszeit das Lutherthum , es vertrug sich mit
der weltlichen Macht in Hinsicht deS BischoffthumS.
Dagegen entsprang die reformirte Religion in de«
mokrarischen Republiken .
Luther dachte sich seine
Kirche am besten fundirt in monarchischer Form , Cal,
vin in republikanischer.
Offenbar ist die Organisation der refprmirten kirch,
lichen Gemeindeverwaltung
altchristlicher . Die Dis,
eiplin der Srtten ist da weit gefürchteter aus dem
Munde des Predigers und der angesehenen Gemein,
deglieder von geprüfter Redlichkeit und Einsicht aus,'
gesprochen , als aus dem Munde eines oft jungen und
wenig in der Gemeinde bekannten Geistlichen , den
sie weder wählte noch kannte . sondern der ihr häufig
zugesandt wurde , durch Äocarion des Obern oder
Patrons
und nicht der Gemeinde . Dieses Synodal,
wesen der Aeltesten in jeder Gemeinde bewahrt auch
den geistlichen Hirten vor mancher Unachtsamkeit im
bürgerlichen Leben , denn der Prediger in rrformirter
Kirche ist wohl mehr persönlich von ferner Gemeinde,
durch gewählte unbescholtene Aelteste bewacht , als bei
den Lutheranern .
'
.
Solches mehr republikanische und sachdienliche
Verhällniß
des Kirchenregimenks konnte nnsern auf,
geklärten Layen , Lutheranern unmöglich entgehen und
um dazu auf freundlichem Wege ohne Zwietracht mit
Predigern und Consistorien zu gelangen : so schlugen
sie vermuchlich , ihrer innern Ueberzeugung zufolge,
die Vereinigung
beider vor , und waren sicher^ daß
das sittliche und geistliche Kirchenregiment reformirter
Gemeindeverwaltung bald nachBikdung einer evangelisch
christlichen Kirche auf die Verfassung der lutherischen
Gemeinden übergehen würde.
Also ist weder Furcht vor überhandnehmenden Pa,
pismus , srioch Gleichgültigkeit
gegen alle Religion,
sondern der rege Sinn , auch was die Kirche anbrlangt einer Repräsentativverfassung
und einer sanften
Führung deS Kirchenregiments
sich zu erfreuen , der
jetzt aus Instinkt ' die Tausende antreibt , sich zu evan,
gelischen zu vereinigen.
Weil die Layen mitwirkten , so war die Sitten,

renjur der Gemeindeglieder in reformirter Kirche bis,
her im Ganzen lhätiger , es war dort neben dcrSoigd
für 'güte Schulene -mrichtung mehr Eifer für die morn-,
lifthe ' Bildung der Jugend in ben Schulen und streu,
gere Zucht deo Schulmeister unter den Reformirrek
als unter den Lucheranern , wo einem in Schulbesu
chen und ' eigenem Unterricht zu trägem
zfi weite Wittkühr gelassen war.

Prediger

vM

Ich sage nicht , daß nicht gleicher Sinn die luthe¬
rischen Consistorien beseelte , aber es war doch seltener
unter den Lutheranern , daß ein solcher Sinn von den
Pfarrgeistlichen selbst auSgrong , vielleicht , .weil man
von einem Manne zuviel erwartete und das lu,
therifche .Consistorium nicht so nachhekfen konnte , als
die Aeltesten der Reformlrten , weil die Lokalkenntt
Nisse und die schnelle Kenntniß jenem fehlten und
diesen natürlich beiwohnten.
Wir sehen die Anträge zur Bereinigung von in,
therischen Geistlichen , dre in fleißiger Amtsführung
sich auszeichneten und wohl wissen , daß jede Controtte
den bessert und im guten Wege erhält , der irgend ei,
ncr Authorität genießt , häufig zuerst ausgehen.
Und sahen dagegen , daß von Anfang an die Rö,
mische Kirche die Reformirten
für schlimmere Ketzer
hielt als die Lutheraner , denn im Puncte der Hie,
rarchie war Luthers Kirche weniger
steme abgewichen alS die reformirte.

vom altem Sy,

Also möchte wohl das Lutherchum , was Reprä,
sentarivverfassung der Kirche anbelangt , durch daS
Amalgama zu einer christlich , evangelische « Kirche mehr
wie die reformirte Sektion gewinnen , die. sich bereitim Besitz der besseren Einrichtung des Kirchenregi,
mrntS befindet . (Zu Frankfurt a. M . scheint sich die
Realisirung eines KirchenvorstandeS bet den evange,
Usch, lntherischen Gemeinden mit starken Schritten
ihrem Ziele zu nähern )
v

Errata.

Nt . 185. Spalte 3 Zeile 2 v. u. statt ergründet lies
gegründet
—
daselbst
Z. l v. u . statt leidet
ties leitet
— 0p . 4 Z. 13 v. u . st. Gold
l. Geld daselbst
—
. Z. 1 v. u. st. vernehmen

l. vermehren — Sp . 5. Z. 3 v. o. st. einiger

Übeln Folgen , l. einiger d e rj üblen Folgen , —
daselbst. Z . 10 v . o. st. ovrn !88 !. commissis

Anzeige.
Zn eine hiesige Conditorei wird ein Lehrling ge,
sucht, das Nähere ist bei Her Expedition dieser Blätter
zu erfragen.

(Hierzu

Nr . 27 . der Ztis .)

V

■S
. P.Q..
F.

F rankfurter

kaals
sis

- Ristrell
Montag , 6. Juli

1818.

o
187 .

Im Verlage der Gebrüder Sauerländer ,
Buchdrucker und Buchhändler , auf der Zerl , D . 263.

Deutschland.
Oestereich . Wien, 2o. Juni . Hlrp ward- die,

ftr Tage zum VünKeil der
Zkbgebrannren in Laxem,
bürg zum erstettMale ein Sing stück tnit
Tälszen unb
Tableaur von Hrn . Meist Unter dem seltsamen
Titel
gegeben : ,- Schlafe , träume , stehe auf ; "kleide
dich an
rmd 'bessere dich. . ’

Sachse n. Dresden , ' 24 . Juni .
HsuttVormitt
laqS um 11 Uhr ward die zeikherige
allgemeine Lan»
desversammlung beschlosten, und der Landtagsabschied
unrer den gewöhnlichen Feyerttchkeiten den
Standen
bekannt gemacht.
Mttsags war bfi . Hofe große Tafel , an
welcher,
außer den höchsten Herrschaften , dse
Minister , der
Erbmarschqllamtsverweser
und fünf Deputiere der Rit,
»erschüft Antheii nahmen . . c .
, ,
Des Königs Majestät haben dem
Wollenwaaren,
Fabrikanten , Justin Heinrich Bodin , wegen der
von
ihm in ' den hiesigen Landen zuerst
umernvmmenen
Fabrikation geplü'scstker Stubenteppiche
mit Blumen,
dcsseins, die goldene Medaille mit der
Inschrift : Inchistriae sagaei , beyändigen lassen.
Frei e . Stsdte.
Hamburg
, 27 . Juni . Die,
fen Morgen um 6 Uhr marfchirten von
unserm schö.
nen Bürger , Miiitair unqefäkr 6000
Mann aus der
Stadt , um die zu einem . Manöver
vorgeschriebcnen

Stestrtngett eittzunchmelt .
Die Artillerie , da ö i ste,
2ke rc. Bataillon Infanterie
und die Cavallerte ffanr
den auf der Srerttschanze , die Jäger
auf der Glas , .
Hütte , dem Schulterblatt
und beim Nosenhof ; das
6te Bataillon tfi Eolonne airf dem Wege
vom Aicot
NaerrThore zur Glashütte ; das 7 te Bataillon in
Ba,
laille auf dem Hell . . Geistfeide , vor sich
eine Kette
TiraiÜeurs ; das 3re und Lre Bataillon beim
Schäfer,
kamp , die TieailleNrs vor denselben auf
dem Wege
zur Sternschanze . Sobald die Patronen
ausgetheilr
waren , fiel auf der Sternschanze , wo sich
die Corru
Mißion des Bürger -Militairs , die
MUUair,Comnußwn
Und einige Mitglieder der Kammerey
eiNgefuNden hakr
ten , ein Kanonenschuß , als das Signal
zum Anfänge
dieses bisher für un § seltenen , in seiner
Art neuen
Schauspiels . Das Feuer zwischen dM Tirallieurs
und
Jägern begann plötzlich atrf allen Senken ;
das Prior
konfeuer des 7ten Bataillons ließ sich nun in
der Fern
ne hören ; mit ausgezeichneter Ordnung
rückten die
Tiraillenr,Ketten
ln dem Grade vor, wie sich die Jä,
-ger nach der Sternschanze zurückzogett ;
allmählig stell,
te sich Vas Kanönenfeuer mit ein ; das 5te
Bat . rück,
re Mtt Angriffs,Colonne gegen die
Sternfthauz -e yvr,
wo sich nach mannichfaltigen
Bewegungen der ver:
s6) iedeUen Bataillons zuletzt 4
Bataillon,Linien
bilde,
ten, , welche die- Pelotons, , Evmpagnier ,
Dioisions,,
halbe Bataillons , und BaraillKns , ZMer
mir grosser

^Präcisivn ä^tsfishrten.. Um hatb'EUHk wsiipdas
Mar

1

Trpmmelwir/
nover z« Ende . Auf «inen allgemeinen
deftlirten
und
ein
in Linie
bel rückten alle Bataillons
Ein jeder lobte die Ordvor der Commission vorbei .
wurden,
ausgeführr
nung , womit alle Bewegungen
ward,
bewahrt
welche auch durch den seltenen Fall
vsrfiel . Tau/
das; nicht der geringste Unfall oder Zank
Vergni 'u
sende von Zuschauern wohnten mik besonderw
MilitairS
Vaterstadtischen
des
gen diesen Manövers
worden , und einen Der
gebildet
wohl
so
welches
,
bei
giebt , der
weis von dem treflichen Deutschen Geiste
beseelt.
die Hamburger
, 2 § . Juni .

Oberrhein

Vom

Mit der Gesund¬

von Baden steht er bei weitem
heit des GroßherzogS
Zeit verbreitet
nicht so übel , als man seit einiger
und bleich,
hak. Sein Aussehen ist zwar noch mager
der Einfluß der
allein er erholt sich aümälig , und
der Aerfte,
Rath
dm
auf
,
reinen Bergluft , deren er
zu seiner
seit mehreren Wochen genießt , tragt offenbar
wünschen schnStärkung bei. Alle redlichen Badener
treffliche
Seine
lich seine baldige Wiederherstellung .
ihn auf
begleitet
ihn nicht und
verläßt
Gemahlin
erfreulich , die
allen seinen Exkursionen . Er ist sehr
diesem FürEintracht und Liebe zu sehen , die unter
mit der
werden
stenpaar herrscht . Ihre Prinzessinnen
Hoff¬
schöne
erzogen und geben
größten Sorgsamkeit
jungen
daß die
nungen . Immer wird man bedauern ,
so freuden¬
Land
ganzen
dem
Prinzen , deren Geburt
gerafft
dahin
schnell
voll war , durch frühem Tod so
wurden.
in Baden wge
d-S Großherzogs
Er ' lebte hier ganz in
zuträglich .
seiner Gesundheit
und Etikette.
der schönen freien Ratur , ohne Zwang
das General
,
Er bewohnte zuletzt das Privathaus
gemiethet
Sommer
Tettenborn für den gegenwärtigen
hat . Nun
harte , und das eine angenehme Umgebung
Sauer¬
des
Gebrauch
zum
,
ist aber der Großherzog
abgereiim Schwarzwald
brunnens , nach Rippoltsau
Aufenthalt

Der

wo

fet ,

dem

er ,

nach ,

Vernehmen
gedenkt .

Die

den

ganzen

Großherzogin

Juli zuzubringen
Auch wird in den nächsten
har ihn dorthin begleitet .
dessen Besitzun¬
Tagen der Fürst von Fürstenberg , zu
liebenswürdigen
feiner
mit
,
gehört
gen Rippoktöau
Won Hvchberg,
Amalie
Gemahlin , der Markgräsin
und dort einige Wochen zubrin¬
daselbst eintreffen

Monat

Gegrüben

in mehrern

Verschiedene

von Heuschrecken , die sich
hatten

Personen

20

Paris,
r« Frauen

mehre,

gestiftet , um das Elend der
nennen sich Dame»
zu erleichtern . Sie

einen

Gefangenen

haben

Verein

prisons
in Frankreich

Wahrend
klagt

man

in

Italien

eine große Wärme

über

herrscht,

den so anhaltenden

Re'

Maire

von

benachrichtigt , dass man die Leichname
und wegzu,
stide , Zauston und Cvlard auszugraben
nach dem
daher
stehlen versuche ; dieser begab sich
nachdem er stch
Kirchhof und ließ die Gräber öffnen ;
befahl er , dass
versichert , daß sie noch da waren ,
sollte , welches
streuen
man ungelöschter ; Kalk darauf
t
vollzogen wurde .
sogleich iu seiner Gegenwart

Großbritannien.
Nachrichten

aus

Pernamöuco

vom

zufolge

April

der Einwohner
hatten dort viele neue Verhaftungen
über 150 Per¬
waren
Nacht
einer
statt gefunden . Zn
des Kö/
Amnestie
Eine
worden .
sonen aufgehoben
indes/
hat
,
nigs , weiche aus Rio de Zatteiro eintief
wieder gegeben und alle
die Freiheil
sen denselben
gestillt.
der Einwohner
Besorgnisse
unruhigen

Rußland.
St
haben

12 . Z » ni. Se . kaiserl . Maj.
St.
Se . Eminenz , den Met '. opolüen von
, Michail , folgendes Reskript erlassen:

. Petersburg,
an

Petersburg

von Sk . Petersburgs
Metropolit
> „ Hochwürdiger
der Kirche erwiesen
Sie
die
,
Mrchail | Die Dienste
und die Eigen/
Gottesfurcht
haben , die musterhafte
stets Meine
schäften , die Zhre Seele zieren , haben
Ihrer jetzigen
Aufmerksamkeit auf Sie gelenkt . Bei
als bisher ist
Dienste
Erhebung zu einem wichtigeren
Achtung
besondere
Meine
es Mir angenehm , Ihnen
eine weiße Ka/
dadurch zu bezeugen , daß Zch Ihnen
ver/
Steinen
puze mit einem Kreuze von kostbaren
Ihnen
wolle
er
,
Herrn
leihe . Zch bete zu Gott dem
zum Fort»
von oben herab vermehrte Kräfte senden
neuen Dahn zur Ehre und Ver/
schreiten auf Ihrer
', ja mögen
breitung des Reichs Christi des Erlösers
Herzsn der
die
in
Sir Mehr und m - hr sein Wort
« , unv,
einflöße
geistlichen Heerde
anvertrauten
Ihnen
in
Hirten/Amts
das Geschäft des ausgedehnteren
Muster werden,
Wahrehik vollziehend , ver Hretde zum
, die
erscheinend
der Hirten
auch , vor dem Hirten
Verbleibe
.
Krone unverwelklichen Ruhms empfangen
Ihnen

Das

Z « DourgeS

. Juni .

den

Albi

stets Wohlgewogen .

r
A l e > a n d e r. "

rik

N 0 rdame
Frankreich.

haben.

eingeftmdrn

von Bas

gen.

de

die Menge

über

gen und

wunderbare

ricanischen
Anwachsen

Aufblühen

BundeSstaateS

,

der Bevölkerung

das
,

a.

des freien

Nordame,

jährliche ,

ungeheure

die Fortschritte

in den

dir -zunehmende
Wissenschaften , Künsten , Gewerben ,
auf dem Lande , wie auf den
Macht des Staates
ein großes , ge/
Meeren , gewähren dem Europäer
Anblick dessen
der
wenn
Schauspiel ,
mütherhebendes

/

s

ihn erwirbst , ötrtr niebergebeugt hat , was er auf fei¬
nem alten Welktheil wahrnehmen muß , wo man sich
an den Ketten verjährter Vorurrheile herumschleppt.
Die Amerikaner selbst verkennen die beneidenswürZn ihren oft
digcn VorzüAe ihres Zustandes nicht.
fentlichen Versammlungen , in ihren Schriften , in nlr
len ihren Zeitungen vernimmt man die Sprache bet
Menschen , die ihr Glü ^k fühlen ; ein Glück , welches
sie ebrn so sehr dem jungfräulichen Boden dünken,
welchen ihre Hand utbar macht , als dem Gtfühl ihr
rer Freiheit unter wenigen , aber weisen Gesehen , Und
Vecfassungenunter einfachen , aber naturgemäßen
Tages dort
heutiges
noch
daß
,
behaupten
Man kann
, mit
glühr
dieselbe Begeisterung für Unabhängigkeit
die¬
Ausdruck
welcher diese einst erfochten ward « Der
ser Begeisterung ist noch eben so leidenschaftlich , als
damals , wo es galt , die Rechte Americas gegen den
Druck der Britten geltend zu machen . Was daS allgem ine Vaterland angeht , ist Sache jedes Stadtbe¬
Aller Orten erscheine»
wohners V jedes Pflanzers .
, welche die
Berichtsblätter
,
Zeitungen
,
Flugschriften
Man zählte
.
des Tages behandeln
Angelegenheiten
im Zank 1Ü17, 322 solcher Zeitungen . Die Geschich¬
te ees Americanischen Krieges von 1812 bis i8i5,
weiche voriges Jahr (,181 ? ) zugleich Englisch heraus'
gegeben wa<d , war eben so schnell in Teutschen und
Französuchett Uebsrsehnngen verbreitet . Die Geschich¬
ist in allen Schulen,
te des großen Freiheitskrieges
mit vielen Eittzelhei»
lebt
oder
,
bekannt
allen Dörfern
.Len in den mündlichen Ueberlieferunqen alter Kampf¬
genossen fort , die, was sie sahen , von Enkel auf LnM bringen.
De » Helden jenes Streikes für Unabhängigkeit sind
manmchfache Denkmale errichtet ; man hat ganze Land¬
mrk ihren Namen geschmückt.
schaften und Städte
gefeiert«
Vor allem ist der Name Washingt0nS
im Bezirk Cor
Außer der Haupt - und Bundesstqdt
Maine,
Freistaal
im
Couatv
eine
ihn
trägt
ftttnbia
Duudesvereitt
im
Staät
eigener
als
der erst seit 1816
Rhodeaufgeftiegen ist ; eine . Landschaft im Staat
Zsiand ; eine andere im Staat Newport ; pine andere
nebst einer Stadt desselben Namens in Peufykvanien;
wieder eine County in Westmaryland , eine andere in
Virglnten ; eine Pflanzstadt von beträchtlicher Größe
in . Nordcai otina ; eine andere Stadt mit trefflichen
Lehranstalten in Georgien , ebenso eine Stadt im Staa¬
des jüngsten
te Tennessee , desgleichen eine Stadt
Indiana , der bald nicht mehr der jüngste
Staates
sevn wird ? ungerechnet die 8 neuen Marqucsasmseltt
ln den Australischen Meeren
Der ganze westliche Theil Virginieus führt den
Nomern Franklins , an welchen die gesammte Mensch¬
heit große UUd dankbare Erinnerungen

nen wenlgen Jahren

knüpft .

wird dies; Franklin

Bin¬

einen eige¬

nen Freistaat im Nordamericanischen Bunde bilden
können . Auch eine Pensylvanische Landschaft hüt sich
Mit derselben Benennung geschmückt.
Fayette , dclr treue Mitkämpfer für dte Freiherr,
ist nicht vergesse« . Nach ihm nennt sich im Mittlern
Pettsylvanien eine weite Landschaft , und in Nordcatvlina eine artige Stadt , Fayettevitle , aM Fearstrom^
Des edeln Montgomery Gedächtnis ; / der vor Quer
bek starb , feiern die Namen vier großer Countys in
und Virginien.
Newyork , Pensykvanien ^ Maryland
noch werden neue Ehrenmale und Denk,
Immer
Zeichen auf mehr oder minder Wichtige Ereignisse des
gestiftet.
Freiheitskrieges
-—- Amerika , der Welktheil , welcher beinahe ganz
frisch aus dem Schovße der Natur entsteigt , sich der
Manichfaltigsten Himmelsstriche freut . Und die Erzeug¬
nisse beinahe jedes Bodens trägt , beginnt in den
Geschichten der Menschheit erst seil kaum einem hal¬
seine eigenchümliche und selbststän¬
ben Jahrhundert
dige Rolle . Noch der Natur am nächsten stehend,
genießt und giebt er ihre Segnungen , und offner
denen eine Zuflucht und Heimath / welche durch die
barbarischen Erfindungen und Künste ihrer Vaterlatt «de elend geworden sind. Auf diese Art beginnt Amer '
rika , düs jüngste Glied in der Familie der gesitteten
Wett , seine Laufbahn würdig.

Anzeige
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Ein Paquer , worinnen nachstehende Loofe zue
6 . Classe der 54kett hiesigen Stadt -Lotterie enthalten
sind , ist verloren worden , eS wird daher Jedermann
für deren Ankauf gewarnet.
Nr . 9 -5. 914 . 915 . in 3/3«
— 916 . 9x7 . 918 . 919 . 921 . 924 . 924 925.
926 927 928 929 . 930 . 9S2 . 935 . §36.
937 938 . 940 . 941 . 942 . 943 . 944 . 945.
946 , 948 . 949 u . 950 . in '4/4.

—- 4L27. 4228. 4229. 423«. 42,33. 4284. 4236.
4286 4287. 4241. in 3/ 5.
—- 4243. 4244 . 4246 . 4246 4^47« 4246 4260.

in 4/4.
Zn diesem Paqyek befanden sich ferner nachstehende
Lsten Classe- der künftigen 55 sten
Loose in 3/3 zur
Lotterie , für deren Ankauf ebenfalls gewarnt wird.

Nr. 9 x. 9x2 9x8. 9x4 . 9x6 . 4226.

incl . ' '
Frankfurt , a. M . , den 3« Juli

biö

4241,

1818.

Bei Unterzeichnetem sind wieder gute Fortepiano
zmn Verkauf , wie auch zum vermischen vorräthig.
Derselbe kann auch noch einige Stunden zum gründ¬
lichen Unterricht auf dem Clavier und der Flöte an¬
nehmen . Für . Anfänger sind auch bei demselben Flö¬
ten billig zu haben.
Pauli,
Große Eschenheimer -Gasse Lit . D « i44<

»

U "' Einem verehrten Hande ' fland hält sich Unterzeich .rreler zur Besetzung erledigter Commis .' und Lehr/
lingsstellen aufs beste empfohlen.
C o n r a d S ch m idx,
Weisadlergasse , P . 46.

hiesiger 65ffen Stadt -Lotterie ist
Der Plan
dieser Tage erschienen und die Loose dazu wer¬
Da ich mich mm
ausgegeben .
den nächstens
mehrerer Loose in den Stand
durch Übernahme
abgeben zu
gesetzt sehe / davon an Collecteure
tonnen , so wollte ich mich den jetzt bestehenden
oder denjenigen / welche den An¬
Unrercolleeteurs
fang mit , einer Coüecte machen wollen , bestens
reeller Be¬
haben , unter Zusicherung
empfohlen
dienung und besten Condttionen.
a . M . den 1 5 . Juni 1818.
Frankfurt
Strobel,
Gustav
Hauprcollecjeur auf dem Woijgraben Nr . 24Auch sind noch ganze Looft ü fl. 80 . halbe
ä fl. 20 . zu der jetzt laufen¬
kr fl. 4o . viertel
werdenden
ausgezogen
den und den 15 Juli
Lasten hiesigen Lotterie / nebst Planen ^ zu haben.
müssen / sind
werden
so gewonnen
Die Preise
folgende

fl. 100/000 .

50 /000 *

20/000 .

10M0 . re.

In rrne hiesige Condlkorei wird ein Lehrling gei
sucht. das Nähere ist bei der Expedition dieser Blätter
'
zu erfragen .

Schon die Geschichte derjenigen Maschinen , wors
nach sich jedes räumliche sowohl als zeitliche Verhakrniß ordnet , muß jeden ansprechen ; ta ferner die
Uhr langst) fast allen Familien ein unentbehrliches
ist, die Verbesserung derselben übelGeräthegeworden
mittelbar und unmittelbar >v großen Einfluß in das
menschliche Wirken gezeigt har und täglich zeigt , so
muß eine historstche Darstellung deö Anhangs und
der Entwickelung dieser nun zum höchsten Grad der
gediehenen Maschine allgemeines
Vollkommenheit
Interesse erwecken* Dem geschichiuchen Theile des
Werkes folgt eine genaue und äußerst faßliche Dar¬
stellung der verschiedenen Arten von Uhren , ihren
einzelnen Theilen und deren Verbindung . Willkom¬
men -werden allen Liebhabern die einzelnen Abschnitte
u nd B eu r t he i l u ng
derKenntniß
sepntvon
er ner Uhr , von der Kunst , ei ne
der Güte
zu^
, wieder
zu nehmen
Uhr auseinander
sa mm ekl' zu s e tzen , kl e i n e F e h ! e r s e l dst zu
in
stets
die Maschine
, und
verbessern
Behand¬
Die
zu erhalten.
Zustande
gutem
lung über daö- Stellen -der Uhren verdient allgemeine
Rücksicht.
petuuM
eem Anhänge über das Per
In
Mobile wird der richtige Begriff angegeben , den
man mit diesem Werke zu verbinden hat , und ge¬
zeigt , daß Die Erfindung zwar sehr schwer aber nicht
unmöglich sey. Von mehreren Erfindungen in die¬
ser An wird Nachricht gegeben und dgS Geheimmß
des G e i se r schen P . mobile aufgedeckt.
Das Ganze ist in emer allgemein faßlichen Sprache
vorgetcagen ; LaS Aeußere des Werkes sauber und

."
zierlich

Wir glauben nun noch besonders darauf aufmerk¬
sam machen zu müssen , daß dieses Taschenbuch durch die
der Uhren
faßliche Abhandlung vom Stellen
, -r
allein schon jedem Uhrenbesitzer und den Aufsehern öf¬
fentlicher Uhren großes Interesse gewahren w 'uß. Schön
Anzeigen.
Lütterarische
dieses Abschnitts wegen sollte auf jedem Dorfe ein Eyem,
Zeit.
Bei den Gebr übe rn Sauerländer,
Klar deö Taschenbuchs , gleichsam «ls Hülfsbuch , befind¬
203 .., ist erschienen , und um i st. 48 kr., zu haben:
lich feyn . DaS ^ Kapitrl von der ,,Berechnung des Rä¬
derwerke zu den Uhren " ist gewiß jedem Uhrmacher und
Anfänger der Uhr macherkunst , so wie jedem Liebhaber
t,
der Mechanik , sehr erwünscht.
und Stellung
, die Erfahrung
der Mechanismus
derselben.

Wand

Stand

- u. Taschenuhren,

Taschenbuch
für Uhrmacher, Uhrenbesitzer und jedem Liebhaber
der Mechanik; nebst.einem Anhänge vom Per' peruum mobile
von
Dr . J . H . M . Poppe.
Nath und Professor zu Frankfurt a. M. und Mitglied vieler^
gelehrten Gesellschaften.

Mit vier Kn p fe rtafeln.
Ueber dieses nützliche Taschenbuch wurde bereis ln
der hiksigen O . P . A Zeit , folgende Anzeige geliefert :
/ Die vielfachen schriftstellerischen Arbeiten des Verf.
sowohl, als dessen anderweitigen Bemühungen im
Fache der Mechanik haben allgemein die verdiente»
Würdigung gefunden . Hs bleibe uns daher nichts
übrig , als den ausübenden Mechaniker sowohl , als
den Trtel dieses Buches zu nennen,
den Dilettanten
um selbst etwa - zur Verbreitung dieses Werkes und
zm Vervollkommnung dieser Kunst gechan zu haben;
doch wollen wir mit der Anzeige den Plan dieser
nützlichen, ja unentbehrlichen Schrift verbinden.

CatalogüsBiKliotheeae Chr . Gottfr.
Med. Doet . Prof . Publ . Ord . F.quitis anrati
regii ' Ordinis de Wasa etc . Jode a die XIII.
Juli , ist »8. in aedibus Grimerianis lege Auc' tionis consueta yendendaC Pars I. (Libri medici) 8. maj . Jenae.
Da dieser Eatakog . durch die eigene Bearbeitung
des berühmten Verstorbenen , wie durch seine Vollstän¬
digkeit für dir medieinische Literaruk nicht ohne Werth
feyn wird , und für die Interessenten derselben in al¬
len Theilew der Welt gleichsam als ein Vermächtmß
.anzuziehen ist , fo hat man kein Bedenken gefunden,
dem Verlangen der Hinterbliebenen zu entsprechen, und
denselben grgen eine geringe Schadloshalrung der Druck -kosten von 6 gGr . od. a^ kr. netto in den Buchhandel
zu geben , wofür derselbe nebst einer verhaltnißmäßigen
Vergütung , nach Maßgabe der Entfernung , für di«
SpeditionS - und Transportkosten in allen Buchhand»
lungen , Zeitungs - und Poste -tpedittvnen Europa ' 6 ( in
Leipzig im lir. Cenkral -Comptvir zu haben ist.)
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Zm Verlage der Gebrüder Saire 'rläkder , Buchdrucker pnd Buchhändler / auf der Zeil/ §>.-208.

Deutschland.

ö e st e r r e r ch.
Herzogthnm
Salzburg.
Die
Salzburger
Zeitung vom 26 . d. Al . meldet Folgendes ; „ Der k.
k. österreichische Hr . Hofrakh und Resident bei der
freien Stadt Frankfurt
P . A. v . Handel hat zum
Besten der. durch die Feuersbrnnst vom 3t) . Avril
verunglückreu dasigen Stadtbewohner
eins Sammlung
veranlaßt / und den Ertrag derselben mir 14ö3 fl.
57 kr. R . ZV. emgeschickt. Unter dieser Summe ist
auch ein Betrag von 269 fl. 33 kr. begriffen , weU
' chcn die k k. österreichische Garnison in Mamz Zu
gleichem Zwecke widmete. Dank den edlen Menschen/
freunden im Namen der Verunglückten , deren trau/
rrges Loos in so vielseitigen Beweisen thÜiiger TheiU
nähme Milderung findet ? "
Baiern
." München , i . 3uU . Die königl . Aka/
demie der ' Wissenschaften hak den k. k. Direktor des
potttrchnischen Instituts
zu Wien , vielfach verdient
um die EvEie
und um die 'Anwendung der Natur ."
Wissenschaften auf das Leben , Hrn . I . v. Prechtel,
und den k. k. Kammer -Herrn , Grafen Dunin ' Jdor/
kowsky zu Lemberg in Galiizien , einen scharfstngigen
Freund und Kenner der Mineralogie zu korrespvn/
direnden Mitgliedern für die machenmtisch/physikalische Klasse erwählt , und hierüber die königliche Ber
ßätigung erhalten.

— Se . Maft der König haben unterm 12 . Zuni
den verdienstvollen Königlichen SraatSrarh , Frhrn.
von Seckendorf dahier , zu der Würde eines Reichsrarhes , beständigen Mitgliedes der ersten Kammer
und eines Präsidenten
des protestantischen General/
konsistoriums erhoben.

F r ö ii l t * i i ch.
Par i S , 3o . Juni . Nachrichten aus Nennes zu/
folge ist Dun o per gegen Bürgschaft in Freiheit ge/
fezt worden . Der Prozeß gegen diesen achrungswer -!
then Mann , und seinen würdigen Kollegen C o m t e,
die beiden Herausgeber des Cetiseur f uropeen , har
großes Aufsehen gem/lcht. Man wundert sich, daß die
Freunde der Regierung
nicht einsehcn wollen , wre
nachcheitig ihr dieser Kampf mit der öffentlichen Meir
nung , den sie in der Verfolgung der Schriftsteller
hartnäckig besteht, " .am Ende werden muß . Sie sezt
'sich mit der Nation in. direkten Widerspruch ; und e§
kann für einen Staat keinen kläglichern und verderb ."
lichrrn Zustand geben , als wenn die Gesetze mit den .
Sitten und der öffentlichen Meinung
streiten , nnd
die Verurrhriilken nicht, für Verbrecher ? sondern für
Märtyrer
gelten .
Dieser Krieg kann sich nur zum
rNachtheil der Gewalt entscheiden , weil sie ans die
Dauer dem allgemeinen Willen nicht zu widerstehen
vermag , und jeder Steg , den sie über diesen erringt,
nur die Opfer häuft ,

um

ihre Feinde zu erbittern^

und ihre Freunde verhaßt zu machen .
Kein Verstärk
den Streit um die Wartburgex Feuer Und
diger wird wollen , das; es Jedem , d . r
den dcur,
schreiben kann/
scheu Rock , i>i* unvergleichliche Manson , die
erlaubt seyn solle , zu schmähen , -zu lästern ,
klassisch«
zu ver*
Limonadirre Rose Pierret , und die elenden
leumden , zum Aufwand , zu reizen - oder vre
Zänkereien
bestehent
UM die Preßfreiheit!
de Gewalt herabzuwurdigen .
Kein Verbrechen darf
ungestraft bleiben , am wenigsten ein solcher
G r o ß v r t t a n n i e n.
Mißbrauch
deS Edelsten im Menschen und in der
Gdse^lscha-fk)
. London,
24 . Juni . Der Triumph der Volkspar,
des Geistes und der Freiheit . WaS
aber rrägt sich
tei ist hser nun entschieden ; Wood ,
Watthman und
fast täglich vor unfern Gerichten zu'?
Thorpe , welche in der Älrstadt die meisten
Stimmest
Unsre Blärree kündigen dir wirklich erfokgte
erhalten haben ^, ' sind versuchte Männer , die
sich der
Thronbesteigung
der schönen Rose Pierret
in ' dev
Mehr als einer Gelegenheit der Rechte und
Freiheiten
Kaffeewtrchschaft an , welche diese bedeutende Aquisi,
des Volks Mit Nachdruck und Wärme
rion zu machen wußte . Den 2ö . um fünf
angenommen,
Uhr hat sie
habem Wie günstig die Wahl in Soulhwark
ihre neue Amtsverrichrungen , unter dem
atrsge,
Zulaufe e»
füllen ist , haben wir schon gesagt.
nes unermeßlichen Volks müßiger
Reugieriger , ange,
Zn Westminster währt der Kampf noch
fort - unh
treten . Nach den glaubwürdigen Berichten
der fyie* zwar auf eine Art ,
die
den
tiefste
Unwillen
der wahr
fi3cn Zeitungen , war da§ Mädchen
ANfangS etwas
len Freunde der Freiheit erregen muß .
beschämt verlegen , wie eine Schnnspielerin ,
Was
Mre
welche
Feinde nicht vermögen , das gelingt den
angeblichen
zum erstenmal die Bühne betritt ; aber der
rauschen,
Freunden derselben nur zu gut , welche die
de Beifall und dre allgemeine freundliche
ehrwür,
Theilnahme
öigste Und heiligste Sache entstellen und
gab ihr Mgth und eine sichre Haltung ,
herabwürdiund des Ge«
gen .
Darin besteht das Verdienst der HuntH . der
dränges ungeachtet , das sie imMee dichtet- «
Mgab undMarats , der WüthigeN Adressenschmrede und
fester ernschloß. Machte sie doch den Dienst
verrükten
der Kaft
Thümler aller Art .
Es
ist
dem
Despotismus
nichts
feewirthin mit Leichtigkeit, Anmuth , Würde und
Än,
günstiger , als der unwürdige Gebrauch , den
verwor¬
stand
Wir wissen nun auch . Gort sei Dank ,
daß
fene oder verführte Menschen von der
Freiheit ma,
diese Rose noch sehr frisch ist , voll Und
blätterreich,
cheN.
und gar lieblich anzusehen . Das holde
Kind , wel,
Heute konnte der Kapitän Sir Maxwell
den
ches das Glück einer ganzen Wirthschaft
und sein
Wahlen nicht bettvohNeN, . weil er gestern von
dem
eignes macht.
Man weiß ja , was in der Welt
Pöbel auf das Abscheulichste war mißhandelt
worden.
Glück Heißt , an dem die Menschen sich
hungrig schwel,
Nachdem dieser brave Offizier bei der
Wahlversammr
gen — ist nicht besonders schlank gebaut ,
har viel,
tung alle Schmähungen Und Neckereien
geduldig er,
mehr etwas zu viel Fleisch, wie dre
bewährtesten Keu,
tragest hatte , Und sich nach Haus begeben
wollte,
ner versichern , verbindet aber -damit
eine würdige
folgtest ihm einige Elende mit Geschrei Und
Verwün¬
Haltung , und zeigt überhaupt
etwas Imposantes.
schungen , Auf dem Wege warf ihm einer
derselben
Ihre Augen sind blau , wie der Himmei
an . einem
kitten schWetett Stein auf dre Brust , und in
der Na,,
hellen Julitag , ihre Haare schwarz wie
Ebenholz und
hr seiner Wohnung erhielt er einen so
Harken Schlag
ihre Augen leuchten , wie Frühlingsfontten .
Dee das
auf die linke Seite des Kopfes , daß er ,
von seinen
Glück hatten , durch die Menge bis in ihre
Nähe zu
Freunde « unkerstuzr , kaum Mehr das Haus
erreichen
gelangen , wollen rvisftn , sie habe einen
konnte . Er mußte sich sogleich zu Bette
allerliebsten'
legen
, Und
niedlichen Fuß .
?
die Aerzte erklärten , sein Zustand sey nicht
ohne
Ge,
Da es so viele Wege gibt , die zur
fahr.
Unsterblichkeit
führen , so darf man sich gar nicht Mündern ,
Wenn die Freunde deö Vaterlands sich über
daß die
die
Plutarche bei,uns wie Schwämme wachsen. In
Resultate der hiesigen Wahlen freuen , dann
nur
können
srer Zeit erweitert sich das Gebiet des
Ruhmes fü ge,
.sie doch solche Auftritte mcht ohne
Schmerz und ein
wattig , daß es selbst Den Desiz der Schande
tiefes Bedauern vernehmen , oder gar
in sich
Zeugen davon
schließt. Welch " ein Jahrhundert , das der
sehtt. Die Unsinmgen vermögteN nichts zu
Banral,
thrrn , was
der B a st i d e und M a n so n, in welchem
e,n schlecht
Lord Castle reagh
und dem Kurie r, wenn
sie
tes Haus die Rolle eines Wektstaates
spielt , und die
wirklich dem Volke und seiner Sache abhold
wären,
Laune einer Nervenschwachen Frau die
öffentliche Auf,
erwünschter seyn müßte , als gerade solcher
Unfug,
merksamkeit , wie ein universaihistorischeS
der den Mißbrauch der Gewalt
Ereiqniß
rechtfertigen würDe,
beschäftigt ! Wer noch zweifeln will an unsrem
Wer,
Wenn ihn etwas rechtfertigen könnte . ?
rhe, an unserm grossen Bernfe und an der
herrsichen
Zukunft , die von unS ausgehen muß , der
Spanisches Amerikabedenke
doch die Frau v. Krüdener , den
Propheten Müller,
Cnraxao,
26 . März . ( Auszug aus einem Schll §r*
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Len) Jxher .-OpaWS Argen ittis über . mußte sich rür
st^n , . um den Insurgenten ^ die vott Guayana atts
.Mit,ihrer ganzen -Macht gegen Cararcas unöjVäkenciä
MarfchirteN , entgegen zN gehen . Ihre Lage war kri¬
tisch - allein ed dauerte nicht lange . Generäl Morilko,
welcher sich immer zurück Zog , machte in Valencia
Halt - nachdem er verschiedene starke Kolonnett auf

Als natürliche Folge mußte Her hypothekaröfche
Zinsfuß und der Kaufwerth . dev Grundstücke oinew
günstigen
für Dett verkaufenden LattdeigenchüMer
PachtwerthS
Wechsel , der im Augenblick sinkenden
UM so erfreulicher tst, erfahren Und der Baärbcsther
wird statt geivagter Sfiesulatiün iM öfteren Wechsel
-des EigeNthuMS der Maaren , die' vernünftigere Idee
äuffasten , wenn er lange die Nutzung eines Kapi/
tals -entbehren k«NN, seine Käufe bei wohlfeiler »Zeft

den Flanken und im Rücken der Armee der J/isukgcntett die durch Bol/var angeführt wurden , deta/-das Kommen höherer Preise bei. ent/
Unterstützt durch Cakzada und LopeZ , zu machen und
chirt hatte .
Und lkuverdörblichkeit mancher
steheUbeM Mangel
brachte er ihnen bei Virtoriä -eine große Niederlage
- i~- ..
, die sich 'WaareN ruhig zu erwarten .
l^es und laut Nachrichten von ft'tzstex
UerMuthlich
öagegett
wird
-nkett,
Dett Provinzialbü
seitdem bestätiget haben , ist der Rest ihkes Heer^
. Ih¬
bevorstehen
eltte^EittMischUng der -Gesetzgebung
Dis Uuruhett
bei La Puerta ganWch anfgeriebeN .
nicht
gar
bisher
re Sötidirät Und Operation wurde
sizw deswegen so gut wie zu Ettde^
cott-trollirt . Deck Aktionärs blieb bisher Alles allein
— Vom 8. Mai . In der Provinz Venezuela
überlassen Uttd dieser ÄNfstchtsMattgelkattN gemißbrauchc
Katzen die spanischen Waffen jetzt Die Oberhand , die
bedarf bet minder leb¬
Dik ' Eirtnlatlott
werden .
^ZchsN'r'geNtett r Heei '^ , ' oder vielmehr die Uebei'blribset
haftem Handel . geringere BesortzerungsmikteU ' Der
.tzpr -vvN Bottvör 'Und Päcz , die sich auf ihrem Nückdett öfteren Waarenumsgtz
Friede macht natürlich
zuge ' vetemigt Naben , ziehen : sich immer weitet ins
rtt die andere , Mit jedes,
ans einer SpeeulaNtenhänö
^nU ^ "Zurück , den Weg nach € $. FerMNdv . be Apitt
MaligeM Friöar für die dieUskbare Mackelei seltener.
UM
re einschiagend, . UNd werden von .Yen Spaniern
- Die große Baringsche Specnlütion iMvorigen Jahr,
Morales ukd La Törre Verfolgs Moritlv ist Noch

rer

er von seinen Wunden schob fast
'
gcln' Uch wieder herqestcllt ist^, lhv
höben
Man schreibt Mir t Viele Menschen
Leben verlogen , viele Plätttügett sind zerstört - das
Land ist verarmt - uttd es wird lange dauektt , ehe eS
felnett ehemaligen blühenden Zustand ..wieder eLrei»
in Valencia ' /

wo

^ichech Eattn .

ilvähren England
- Mete
WLrHL
des CotttintnMlbrücks?
' Periode

1
- ee tüttgstt

der Französischen Negierung gegen Jnscriptiütt -auf
das große Natiönal/Schukdbttch beträchtliches Bäares
ZU verkaufen , eUtladeke die Londoner Börse von über/

flüssiger Münze , war gewttrnvoll für

die

Nnternehr . er

UNS versetzte dett HüUptmarkt der Stocksmäckelei von

der DhrMfe Nach der Seine .

r

langen Eontittesttalfperre Ens
glüttös Gelbcottrs sehr Niedrig s sd entzog dieser Stand
England doch sein Baares nicht , weil dessen Handels/
War ' wahrend

der

bilüNz Mit dem Cottki-nent jo günstig , war , daß sein
Guthaben in deb Fremde und die reiche Ausfuhr an
A. U r sa chc n i m Innern,
Prödurtest , Fabrikaten und ColottialwäareN , bald jede
Die ' Britten sind sott Cromwells NavigütiSnSatte ^
SUrch Subsiöiett veräNlaßte SUbsidienzahlUng tilgen
«in Handelsvolk , das - selbst den Ackerbau nicht mit
kottttre- In der Dhat erleichterte jener niedrige CvurS
der Vorliebe betrachtet , die dieser ersten Landesfabrik
die heimliche Uttrd öffentliche Abfuhr Brittischer Pro,
in der verbotenen
Begünstigung
Seine
gebührt .
öücte nach den Cüntittent . Alle für den Krieg arbei,
Einfuhr fremden Getreides , leidet ciM Fehler coM/
tettde Fü6rike »r^ verMehrten sich, um die Armeebedürf/
Mercieller Excentricikät . '
ttiffe des Vaterlandes und seiner Alliirten zu bestrei,
Zwanzig Jahre lattg bedurfte die NäklüN jährlich
teM Das damals , blühende Fabrikwesen gebrauchte
einer netten Anleihe , Daher harten die Gelbmänner
jeden Arm , den ÄrMee , Flotte und Lanvbau entbehr
«'men sichern Markt , ihr Baares in den Stocks der
Der Wohlstand aller Classen wuchs.
ren ^ konnten .
Die Stockjobberel
Nation vortheithafr ättzUlegen .
Das System , die kleinen Gewerbkrafte der Kinder
ernährte viele müßige Menschen Und sah sich befrie¬
den Aeltern ft» Mauchen Fabriken nutzbar zu machen,
erwarteter Und ausge/
diget , als im vorigen Jahre
wurde immer allgemeiner , und Zwar bis zur unmenlchi
bliebeüer Crise der Marktpreis der Stocks , die Höhe
tichen ÄnstrertgÜng übertrieHen . Der Nahrstand schloß
erreichte - die in England seit der fundirteN Nativ/
häufiger als sonst Heirttthen . die Bevötkerung ver,
nach fdem wiederhergestellten Frieden,
nalschuld ,
Mehrte sich Nngeachrek der großen Rftrutirungen.
deM matt lange Dauer verspricht - eiNzUkrerett pflegte.
Reiche widmeten während des langen Kampfs wir
nicht
seine Speculation
Nun w»rd der Millionär
der Napoleon , ihre Zeit dem Genüsse weniger als
wehr ausschließend auf die Jagd der Börsenpreise
sonst , vielmehr dem Staate und eigner Geschäftsver«
seiner Stocks richten . Schon Zeigt sich die Folge itt
waltUng . Der nationale Hang , Frankreich und den
.der Zunahme der öffentlichen Einkünfte aus den Zöllen.

süMchen Lorttinenl zu durch streichen . büib uv de frier
drM Sei oft de« reichen « der auch viel : verzehrenden
Man « zwang . Theueruirg erster Le.benFbeoürfn/sse und
■AbM -b- ndruck zu « aigey InduKoie . u .Erwerb und Wit,
tc-l jene Laste« zu tragen, . wuchsen forrgehend . Die
Instrumente Ler. In - nftrie . .erhielten ; durch den ^ rfinr
dungsgeist : des . Volkes immer neue Verbesserung . Ge,
traede war und -büeb ttzeuer , «der Her reiche Erwerb
« .lauble viel Ausgabe für - seine Lonsulnftbilien.
i! ;i' Jetzt
lebtdvrrjger
Handel wieder auf , der Tage,
tchW Oeigt und - .die- Nach fleistiger Arbeiter . fand im
sinkenden Getraidepreift neue . Erleichterung . . Möchte
künftig die Speruiatiön
nie mit . den Pflichten der
Menschlichkeit , der Nationalehre und -de« Gesehen des
.Vaterlandes im Streik ftyn ! ^ ,iV. B . Ursa chen , di e vom Europäischen
Con,
rineyte
aus wirkten.
Dieser , hakte fast ^ keinen Aktiv , Seehandel mehr
bei'm Bedttrfnisse ^ ' Wrker
Zufuhr
aus England,
und fast nur Getraide,Ausfuhr
dahin . Fast gänzlich
,t» u- der im Frieden England fo nachrheilige Schlich,
.Handel verschwunden .. Der Irländer , unruhiger Geist
loderte «rfotglos auft War auf dem Cdmirient nichts
mehr vor dem NapvltzonischemErgreifungssystem sichre:
so wanderre l-yon Dorther nach England ,viel baarcs
,Mecai ! -der Unterd/ssckcen und wurde dort blS zum alt»
gemeuien Frieden benutzt.
C . Ursachen
, die vo m A m e r i c a n i sch e n
Conr 'inenre . asts wirkten.
Diel kostete der traurige Sie , und Landkrieg , der
sich mit ?lnserika entsponn , doch nutzte er dem Brtt,
tn\ in soweit^, daß er der Amerikanischen -Kaufieute
.Eoncurrenz am Seewelthandek unterbrach ^' der in dis,
ser Erich sehr lebhaft war.
Eigene und eroberte Colonien versorgten Europa
ohne alle ftenM Concurrenz mit Westindischen Er,
'strügniffen , seitdem die Neger,Insurrektion
auf St.
'Domingo diese ssotonie gänzt 'K verheert . hatte . Die
Persttzung des Hofes von Lissabon nach Mo de Ja,
'neiro sicherte England die kaufmännische Disposition
über Brasiliens Schätze und vermehrte des Letzteren
Bedürfmsi Englischer Waaren . .
MirEngiands
Fabrikwaaren fochten in den Spa,
Nischen Colonien Anhänger des Mutterlandes und In,
surgenten - Don hier auS ging das edle Metall häu<
fig direkt nach England , ohne erst Ladix zu berühren.
Me jnnge Republik Buenos , Ayres verbrcrtete ihr
System jenseits der Cordillen und .genoß einiges Han,
dels unter dem Schuhe einer brirrischen Observacions,
flotte. Die Republik von Venezuela in der insar,
guten Spanischen Terra firmcr , wurde der neutralen
Welt , durch ihre Kaper , equipirt ans Geldgier der
Unternehmer
und bemannt aus dem Auswurfe der
Marine
aller Nation «» , erst nach dem Continental,
frieden lästig .
( Beschluß folgt .)
* Homburg/
6 . Juli . Heute h'at sich die Nach »,
eicht verbreite ^ daß Se . Hochfürstl . Durchl . der Erb,
prinz und Ihro k. H . dessen Frau Gemahlin , den 8.
d. Ihren feierlichen Einzug hier hatten sollen. (In
Frankfurt ist Deren Ankunft noch nicht bestimmt , und
wir haben fast Ursache an obiger Nachricht zu zwer,
ft ln .)
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Musiksest. in Wir>srat >e». ; < .
Die SSufjffmui », d«? WSdtt M » nj,
tmö der u tu liege»Heu Gegend hÄÄen
!sich vereinigt ^ z um
.,Best «,n-ch^ .r Arm en im großW . ^ aale . dee Km '-Hah,
ftö zu Wiesbaden — Sonntags . dm 19 . des laufttts
den Äonars Juli Abends um 6 utzr '? ein großes Mu¬
sik fr st , und
.
" u. . ■ '?
:>
1) Die Sch >ö.pfung , Oratorium . in . drei Abrheh'
.
lungen vpn Joseph
Hapd rz. ^
.
2)

W e l li ng t 0 nS

S

ch lach

r bek

Di

1 1b rsch,

ein großes musikalisches Gemälde von Be -sthtz,
v en
- . . - - *i'■
n. , • >
zu geben,
^
, ...
* , ,v
> Die Zahf .der Chor » und Drchestex.^ Mitglieder "wrrh
üus 25 o 'dir vorzüglichsten Musikliebhabrr und Musi¬
kern bestehn - ..
^ v: :r
.i? 2 )ie artistische Anordnung SeK,(Ganzen hat H ^rL
Gottfried
Weber in.
Wasttz stbernommey ; ^ die
unmittelbare Direktion am Musikstutte wird vvsi zsysi
bewahrten Müsikdicektoren geführt werden.
Der Betrag der Einnahme und Ausgabe soll ftirrtzr
Zeit in den benachbarten , öffentlichenBlättern
b.e.fMM
gemacht und dieser Bekanntmachung ' eine Abschrift ^der
Quittung des Armen - Jnsttturss , welchem der - Ueöeöfchuß zugestelkt werden wirb, -be,gefügt werden , '. --.'ix
Zur Vermeidung tirueö Mißverständnisses wird .noch
bemerkt , daß der gewöhnliche Sonntagsbass
alsbald
nach Beendigung des Musiktestes im Kurhwuss begin¬
gen wird .
Die hiesige Bühne bleibt am Tage der Aufführu .nZ
geschlossen.
.
'
Wiesbaden den 3. Juli i 8 i 3 .
i;
'

.. .

' Im

Namen

-

des Vereins

D '0 d B'/lo
.

— 1—*"*“ w. v

■ ff

Die auswärtigen
mir unbekannten Musikfreunde ',
welche zu dem am 19 . des laufenden Mongts chshl «»'
gegeben werdendere Musikfeste keme besondere Einladung
erholten .haben -und .dasselbe mit ihrem musikalischen. Ta¬
lent zu unterstützen geneigt seyn sollten , HM ich die
Ehre zu betiacheichttgen, daß die zwei letzt-n General¬
proben , Samstag den 18 Juli Nachmittags um dalh
vrer Uhr und Sonntugö den ry . Juli des Vormittags
um 8 Uhr im hiesigen Schauspielhauft Statt
sindcn
werden .
'
Wiesbaden den 3 Juli 18 ^8 .
*. .•
Do de l.
Da ich auf einer gemachten Reift vernahM , ögL
viele in dem irrigen Wahn stehen , ols ob mein Gast,
Hof zur goldenen Traube ^
a - fto viel als ge schlossen
fty , weil derselbe » wie bekannt , ft bald ^mrch ruus
Anzahl Loose abgefttzt sind , mittelst Lotterie ans -,^
spielt werde , so sehe ich miä ) veranlaßt , dieses faft
sche wohl auch aus unedlen Gründen aüsgestreute Ge,
rückt als grundlos zn erklären And ztt versichern , daß
jeder Fremde oder wer immer in meinem Gasthof
einkehren will, , in allen Rücksichten sehr gnr und bi.l,
ttg behandelt , schnelle Pediennng und äußerste Rein,
tichkeir finden wird . Ich mache mir es zum besvn,,
derm Vergnügen , diesen so schonen als geräumigen
und so gut gelegenen Gasthof demjenigen der densel,
ben in besagter Lorterie zu gewinnen so glücklich sein
wird , so viel mir möglich im besten Stand zu über,
geben . Augsburg , den 25 . May 1818.
Aoh . Chr . Dank,
Gastgeber zur goldenen Traube.

Äß

S> MMZr
*tr**#

Frankfurter

L a at s -

Ristretto.

Mittwoch , 8. Juli

1818.

Hm Verlage der Gebrüder
Sauerländer / Buchdrucker und
Buchhändler , auf der Zeit , D . 208.

D e u t frch l a n d.
Oesteveich.
Wien
, 1. Jui !.
Ueber die Reise
IZ . kk. MM . sind füllende
weitere Nachrichten ein,
gelaufen :
' '
Am 6. Juni fuhren Se .
Maj . der Kaiser auf der
Narenta von Fort Opus bis
Torre di Norm , stiegen
da in Ihren Wagen , und
setzten die Reise bis Ver,
goratz fort, wo übernachtet
wurde.
Am 7. Juni ging die Reise
über Tuppa , Cartngne und Ugliane nach Sign ,
wo den 6. , 9. und io.
verweilt wurde . Hier hatten
Ihre Maj . Die Kaise,
rinn zugleich einneffcn sollen,
aber anhaltend widrir
ge Winde , hielten
Ailerhöchstdiesklbe in den Inseln
zurück , unö hinderten die
Fahrt nach Spülatro , wo
Ihre Majestät erst am , 0 .
Vormittags glücklich ein,
trafen.
Am 8 Juni besahen Se .
Majestät der Kaiser
das Rastel Vielt Drig ,
und am 9. geruhten Aller,
hochstdieselben einem von den
Einwohnern von Sign
veranstalteten Ringelrennen
zu Pferde beiznwohnen,
und den Preiserwcebrr
mit einem schonen Ringe be,
schenken zn lassen.
Am r2 . setzten beide
Majestäten die Rückreise über
Derlika bis Dernrs fort . Am
r3 . gingen beide Mar
jestären bis Knin .
. In der^ Fortsetzung des
Reise begaben sich beide
Majestäten am 15. Juni von
Grachacz nach Adbina,

am *6. nach Korenitza , am
i7 . nach Otkochacz , und
am r8 . Juni von Ottochacz
nach Ogulrn , wo Aller,
hochstdieselben am i9 . verweilten . Am
^ o. ward dir
Reise über Tersich nach
Sluin fortgesetzt . Am 2r.
gingen beide Majestäten über
Zettin , nach Carlstadt,
wo Asterhöchstvieselberr
Abends im besten Wohlseyn
einlrafen , unter dem lautesten
Jubel des Volkes dem
Geläute der Glocken und dem
Donner der Kanonen
einzogen.
— JI . MM . der Kaiser
und die Kaiserin wer«
den am 3, Jul . zu Baden
erwartet , wo bereits An,
stallen zu einer allgemeinen
Beleuchtung getroffen wer,
Maj . die Herzogin Marie
Louise von Par,
ma wird eben daselbst am
4. ankommen , aber viel¬
leicht die erste Zusammenkunft
mit II . MM . bereits
in Grah hüben . Der
Prinz Franz Karl verfügte sich
zum Empfang feines
erlauchten Großvaters und ferner
Mutter jchorr am' Mittwoch nach
Baden . Nach geenr
digter .Badekur begibt sich die
kaiserliche,Familie nach
dem nahen Laxenburg , wo
II . MM . so lange ver¬
weilen dürften , bis die Reise
nach Aachen angetreten
wird . In Laxenburg wird
Mad . Cataiant die Ehre
haben vor II . MM . zu
singen . Anf Veranlassung
der Anwesenheit der Frau
Herzogin von Parma soll
ebendaselbst großer Cercle gehalten
werden . Zn Be¬
sorgung der Quartiere für Se .
Maj . den Kaiser und
dessen Gefoig geht heute Nacht
der kais. Kammerfon«
riet* Maier über Frankfurt
nach Aachen ab . Er svü

t

den Auftrag haben , diese Quartiere eventuell für eie
nige Monate zu miethen . — Mad . Cgkalaui entzückte
unser musikalisches Publikum bereits in drei Konzert
len , und waS auch MrMunst zu tadeln finden Mag,
ist darüber einig , daß sie die
die große Mehrheit
sey. Künftigen Dirn .'
größte jezt lebende Sängerin
mi ( -ihr singen,
zugleich
Borgändio
.
Mad
stag wird
Triumph feit
einen
gewiß
dabei
mid Mad . Cataianz
ern.
F r e i e S l a d t e. Hamburg , 2 . Juli . Nach eit
nem gedruckten Verzeichnisse beträgt jetzt die Anzahl
der Docloren der Medicin und Chirurgie zu Hamburgs
die Me promöti sind, 85 . Nach überstandenem Exa,
men sind als Amrswundärzre erster Ciasse zugelassen
25 , als AmlSwundärzle zweiter Ciasse S , Und als
dritter Claffe 6 ; zusammen i2i Zterzte
Wundärzte
und Wundärzte.
Der erste Emdener Heeringsjäger , Oost Vriesland,
Capt . S . P . Rodewyk, > ist mit 45 2/8 , nnd ^derHol,
ländisch « Heeririgsjäger , de Onderneming , Capitain
Jan Witzenborg , mit H5 3/4 Tonnen diesen Mittag
aus der Nordsee an die Stadt gekornmen.
7 . Juli . Wir können die gestrige
* Homburg,
Nachricht von der Ankunft Sr . Hochfükstlichtzn Durch,
mit Z . k. Hvh . dessen Frau
laucht des Erbprinzen
Gemahlin vorläufig dahin berichtigen > daß dieselbe
erst den i3 . d. erfolgen wird . ( Da man in Frank¬
furt mit ReclB großen Antheil an diesem , füg ein so
Ereignisse
freudigen
Fürstenhaus
ausgezeichnetes
nimmt , so ermangeln wir nicht noch die in Frankfurt'
eingetroffenen offizielle Anzeige mitzutheilen , daß die
hohen Reisenden den 2. d. in Brüssel angekemMen
sind , und deren Ankunft zwischen den 9 — 11 ö. hier
'
erwartet wird .) §

Italien.
Rom,

20 . Juni .

Der Staatsrath

Graf

Porta,

iis ist vorgestern Abend hier ei-ugetroffen , und gestern
durch den sranzösi,
früh dem Kardinal,Staatssekretär
scheu Botschafter vorgesteüt worden . — Die Räuber,
die unlängst in der Gegend von Terracing einige Bi,
schöfe ausplünderren , begehrten , nachdem sie ihr Werk
vollbracht , von denselben die Absolution und den Sr,
gen , und küßten ihnen ehrerbietig die Hände . — Man
spricht in diesem Angenblicke zu Rom von nichts als
von dem feierlichen Aufzuge des Senators , der mvr,
gen statt haben ftll'", falls das drohende Wetter ihn
nicht hindert . Trommler und Pfeiffer vom Kapitvle
ziehen durch alle Straßen , dieses Ereigniß zu verkün,
digen ; die Plätze , über welche der Zug gehen wird,
sind mit Sande bestreut , und mehr als ' 6o Rubbj
Getreide sind an die Pfarrer verchrilt worden , um

1

Brod für die Armen daraus backen zu lassen ^ — Die
Basalt,Löwen an den Stufen des Kapito -ls , deren
Munde bisher nur Wasser entfloß , werden Mein sprin¬
gen lassen , so wie ein tragbarer Brunnen Äpf dem
Faro Romano . Ueberall sieht man Gerüste für die
Musikanten und Zuschauer erbaut . Auf Oenf /znter,
Msnzio der Kapilolinischen Hügel rings um düs Pferd
Marc Aurels wird Feuerwerk brennen , lind die Pracht
ist
dev Livreen und Equipagen deS neuen Senators
die
Auch
seinem Range Änd Reichthum angemessen
erhv,
Haupt
ihr
Gelegenheit
dieser
bei
hat
Ediquekte
wollen,
geOen
Veranlassung
den , und zur Zwietracht
indem die Nobelgarde einen Augenblick Anstand nahm,
den Senator zu begleiten , sich aber bald eines Bes,
fern hat belehren lassen. Selbst die Nösseli del popolo Roittan 'ö , so nennt man die Dienstlertte des Kar
Pirols , werden durch dir Freigebigkeit doS Prinzen
Eorsini NeN gekleidet.

G v o ß tz r t t a n tt I i n ,
22 . Juni . Man bat schon lange ver,
Londdn,
wuthet , daß die Maaßregel der Minister rückst ckullch
der letzten Suspension der Habeascorpus , Akte einen
nachrheiligen Eindruck auf das Volk gemacht haben
würde , welches durchaus keine willkührKche Gewalt
hier in
verträgt . Der Erfolg der Parlamentswahlen
London , Wo der Nation «lwille sich am stärksten aus,
spricht , und der indrvrkmelle Einfluß wellig bedeutet,
Kein Einziger von denen , wel,
hät dies bestätigt .
che für jene Suspension gestimmt , har seine Stell«
behalten » Selbst Sir Will » Curlis - welcher schon in
die Eiky vertrat , und ein sehr gut,
sechs Parlamenten
MÜchtg- r redlicher Mann ist , verlor seine Stimmen,
Mehrheit gegen Waithwan , einen Neuling , vdn derst
man nichts wußte , als daß er ein abgesagter Feind
sey» Bis zum Schluffe der Wo,
der Suspensionsakte
che wird der Lärm im Frnchtmarkte von Coventgarden
Mün wird dort schimpfen,
wahrscheinlich dauern .
schreien , pfeifen , brüllen , girSspeien ; ein Paar Faust,
kämpfe werden an jedem Tage ein Intermezzo Ma,
chen , und so der Pöbel noch für eine ganze Woche
beschäftiget seyn. Dann ist alles vorüber , und Jeder
kehrt ruhig zu seiner gewöhnlichen Lebensorönung
zurück. Um ' die StimMung der Stadt London über,
Haupt zu bcurtheilcn , braucht man nur folgende Fakta
zu bringen . Be ; der letzten allgrmei,
in Erinnerung
; n der City stimmten überhaupt
Nest Parlamcnkswahl
nur 6741 Bürger . Der damalige Aiderman Csmhe
hatte 5l25 Stimmen , und Sir William Cttrtis 4360.
Bei der gegenwärtigen Wahl ist das Stimmenver,
häirniß so: Wood 5710 , Wilson 4334 , Waikhrttgn
4627 , Thorp 4348 , Curtis 4235 . Cuktis hat also ei,
verloren ; er wird bloS
, gentlich nur 600 Stimmen
durch die vermehrte Thattgkvit der « beigen Kandida,
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ttri besiegt; destst die City kanst 10M0 Wahlstimmen
liefern.
Folgende ErZählüng von den Vorfällen bei den
Wahlen tragen wir noch nach.
Hunt Zog auch gegen Romilly 's parlamentarisches
Betragen los. Ein Zuhörer rieft -,Sir Samuel lebt
wenigstens mit feiner Frau , und Ihr Mit der FraN
tiNes Ander ! !" Hunt . Ichlasse dem Sir Samuel
alle Gerechtigkeit
in Rücksicht auf sein Privatleben
wiederfahren . — Der Zuhörer : „ Was hübt Ihr denn
Mir Eurer Frau gemacht ? MaN sagt - Ihr habt Sie
bei den Schultern genommen / und zttr Thür hiNünsgeworfen , utfi Mit einer Buhlerin zu leben 7" Hunt
fuhr fort zu erzühleN, daß in den Gewölben desKanzleiHofes 33 Millionen Pf . öffentliche Gelder lagen , rttlö
RSmilly nie darauf angerragen habe , von diesem ver¬
derbtesten aller Gerichtshöfe Rechenschaft darüber zü
.
fordern . — „ Ja doch, vor zehn Jahren . . ä Aber,
antwortet mir nicht. Was habt Ihr
Nackbar , Ihr
Hunt . Es scheint,
Mit Eurer Frau üngefängen ?^
Er komme her¬
machen.
Vorwürfe
Jemand wolle mir
vor , sie zu beweisen. Ich erblicke ihn von hier , es
»ft Einer aus der Verestraße , wo man den Leuten dir
Tasche fegt. . . . Ein Gentleman , der Hum 's Fingerdernen auf sich bezog , naNNte ihn einen feigett
Hunt - sagte , er hätte Nicht ihn gemeint;
Schurken .
fener verharrte dabei , er habe Mit dem Finger auf
ihn a?Heutet . Brt LärM würö endlich allgemein UNS
Hunt mußte - sich zurückziehen , ohne sich weiter veestündlich machen Zu können . Gale « Jones suchte ihtt
Zu entschuldigen , und bedauerte , ^ öaß Bstrdett nicht
gemeinsame Sache ' mit Hunt mache , so wären sie
alle beide gewählt worden . Ein He » Pikt behauptete , Burdett hätte sich auf immer für entehrt gehal¬
ten , Wenn er das gerhan . — Ein kleineres Ereigniß
beim Stimmetigeben Machte viel Lacheii. Drei Wäh¬
ler für Hunt wollten sich das Ansehen von wohlha¬
benden Leuten geben ; ' sie harten nur einen erträgli¬
chen Rock und zogen ihn einer nach dem andern an,
um darin ihre Stimme abzulegen . Der KoUrier er¬
greift die Gelegenheit der Wahl , uM durch BeMeb,
Benehmen das Selbstgefühl
knngen über Durderts
der Wähler noch Mehr gegen ihn zu reizen . „ Die¬
ser Srölz Englands und Westminsters Ruhm, " wie
seine -Freunde ihn nannten , hat ( sagt er) sich durch
zu große Sicherheit verleiten lasten , keine Maßre¬
geln für die Sicherung seiner Erwählung zü ergrei¬
fen . Gewohnt , wie ein Tyrann über seine' Parihei
zu herrschen ^ hat er den HochMuchiqen gespielt , und
Lst im Augenblick der Wahl aüfs Land gegangen,
gleichsam als sollten ihn die Wähler zwingen , ihr
zn seyn ; als sollten sie ihn Mit Ge¬
Repräsentant
walt setner ländlichen Muse entreißen . Sie werden
ihn über derselben überlassen , um ungestört über die
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Wandelbarkeit der Volksgnnst Und über den Sistst
der Worte : jßürdett for eter $ Nachdenken zu kön¬
nen . Sir Francis gleicht einer Kokette , die in ihrer
Jugend ihre Anbeter mißhandelte , und daS Zu ver¬
achten schien, wotttach ihr Herz sich sehnte , im reifern Mer aber mit Bedauern gewahr wird , daß ihr
Unwiederbringlich entschlüpfte - was sie so schnöde be¬
handelte ! " ^Dasselbe Blatt nimMt auch sehr warmen
Anrheil an der Erwählung Curtis , Atkins und Wil¬
sons , ustd täth ihren Frettnden , sich bei Zeiten bei
den Hrrstitigs etNZnfinden , Und ihre Stimmen zu ge¬
ben , damit die Gegner um so schneller die Vergeblich¬
keit ihrer Bemühungen sähen!
-*■7 Kaum sind die Untersuchungen über falschest
Thee zu Ende , so kommest eine Menge BlerverfälSo sind am 11 Juni 4
schnngen zur Sprache .
Nachtheiliger Substanzen
Beimischung
wegen
Brauer
verklagt ttnS ist Geldstrafe genommen , welche akff
mehrere Hundert Pf . Sterling stiegen Merkwürdig
ist , daß Nicht die Polizei sich ins Mittel schlagt, der¬
gleichen Mißbräuchen vorzubeugen , sondern die Acdiftveamtest immer die Untersuchung veranlaßen und
wegen Beeinträchtigung der Accrsekaffe Klage führen.

Schweden.
St .öckh 6 lm , 23 . Juni . Nachdem es bereits
ausländischen Reisenden , ohne
ißii
seit dem Jahre
ins Reich zu kommen,
erhaltene köniql - Erlüubniß
verbotest gewesen , ist nNNMehe stoch vorgeschrieben
worden , daß auch fremde Handwerker nach einem in
dem nächster» Graüzorte ausgestandeMst Verhör , die
Konkgh Ertastbniß Zur Fortsetzung ihrer . Reise inS
Innere abwarten sollest , und daß im Allgemeinen je¬
auch mit einem Passe des ist fei¬
der Ausländer
ster HeiMüth befindlichen Schwedischen Gescindteri,
EonsulS öder Agestteü ZU versetzest habe ; welche Ver¬
in
ordnung Brei Monate stach der Bekanntmachung
Kraft tretest soll.
Amerikanische Schiffe nehmen jetzt Zu Gothenburg
gkoße Quantitäten von Eisen ein.
Zn Anfang dieses Monats lagen in Dülekarttens
Wäldern stoch unermeßliche Schneemassen und an best
meisten Zäunen zusammengeweheter hoher Schnee.
Die Ströme wärest durch das Schmelzen desselben so
angeschwollen - daß z. B . ein vor einem Monate i/2
Elle über den vormaligen höchsten Wasserstand ange¬
legter Dämm dadurch überschwemmt würde.

R tt ß l a n d.
16 . Juni . Bei der Anwe¬
St . Petersburg,
senheit de6 Kaisers zu Cherson ward daselbst ein Li«
nienschiff von 74 Kanonen vom Stapel gelassen, und
der Monarch lrgte den Kiel zn einem neuen Linien¬
schiffe von iio Kanonen.

Dänemark.

Immer weiter dringt Rußland an der Südküste
Altona , 2. Juli . Heute ward in -dem schönen des Cashischen Meers in Persiens Ebene vorwärts,
Saale des Rairrvilleschen Hotels der Geburtstag von benutzend die Unpolitik dortiger Herrscher. Sonder,
bar , daß Rußlands Eroberungen in Persien und die
Klopstock aufs würdigste gefeiert.
Englischen in Ostindien Folgen der Nothwehr warenWarum vlühete England während der langen So unbedeutend im Erfolge, die Hülfsneckereien Cau,
casischer Gebirgsvvlker für den Schah von Teheran
Periode des Continentaldrucks?
sind: so wenig versäumte man dort dies« winzige Po<
(Beschluß .)
Der Freiheitskampf der spanischen Creolen kann lttik , die den Europäischen Staaksrielen nur immer
in der Terra sirma, Mexico und Florida, für diese festeren Fuß jenseits des Caucasus setzen läßt.
ES ist ein. schönes Zeichen des Werths der Civili,
jetzt vielleicht ungünstig enden, denn sie sind dem
salion,
daß Englands Macht in Ostindien sich Haupt,
Mutterstaat zu nahe, allein die Insurgenten von
Buenos,Ayres, Chili und Neugranada werden, wenn sächlich dadurch so sichtbar vergrößert, daß jetzt die
Compagnie ihre Indischen Unkerchanen weit milder
sie einig bleiben, den Kampf vermukhlich glücklich bestehen. Jede Herstellung alter oder dort anerkannte behandelt, als die eingebornen Herrscher zu regreren
neue Ordnung der Dinge, wird England nützlich wer» pflegen.
Sie wird vermuthlich allmählich den Hindus Eir
tzkn, indem es für billige Preise Alles liefern kann,
genthum
des Bodens geben, den sie jetzt nur in Pacht
was dies Klima entbehrt und Doch für Luxus oder
Unterhaltung cipilisirter Subsistenz bedarf, freilich nutzen und dadurch vielleicht den Castrngeist austilgen,
aber dem Nordamerikaner, der weniger ruhig dortiger der durch die bisherigen Eroberer in diesem fleißigen
Volke nicht einmal geschwächt werden konnte.
Entwickelung Zuschauer ist, in manchen Einfuhren
Concurrenz gönnen muß, weil Kaufleute und Seefah¬
rer selbst wider Staatsbefehle am Kampfe direkt oder
E d i e r a l ba d u n g.
indirekt Theil nehmen und das gcangstigte Florida
Da die nachgelassene Wirtwe des gewesenen Essigvielleicht den freien Nordamerikanern geopfert werden
fabrikanten Philipp
Rasch von Mainz, Maria
muß.
Anna, gebohrne Hergen, mit Hinterlassung einer
über ihr ganzes Vermögen am x. Mar; 1808 errich¬
k). Von Ostindien
aus wirkende Ursachen.
teten Schenkungsurkunde
, dahier verstorben
, und die
Frankreich erlag dort gänzlich der englischen Ue- Donatarien um Resignation und Auslieferung des
unter Siegel genommenen Nachlasses gebeten haben,
bermacht. Seine jetzigen Cdmloire existiren nur noch so
werden zuvor alle diejenigen, welche Ansprüche und
unter brittischem Schutze fort.
Forderungen daran machen zu können glauben, vor««
Da treibt der Handelsgott der neuen Welt in der geladen, sich desfalls binnen
V i^e r Wochen
größten Compagniehandlung
, die jemals die Erde sah,
sein Spiel oder Specularion der Gewinnsucht
, sals um so gewisser bei Unterzeichnetem Gerichte zu mel¬
den,, als sonsten die Auslieferung dieses Nachlasses
Kaufherr und Svuverain zugleich
, so lang« Englands an
die Imploranten, ohne Weiters, erfolgen soll.
Toleranz, jener Mysterien und eine Souveränerät für
Es wird auch hmkünftig keine weitere Ladung, als
Rechnung von etwa ioao Aktienbesitzern dorr dulden an hiesiger Gerichtschüre
, und zwar nur zu Anhörung
des, facta Imius citationis reproductione , erfolgen¬
will.
den Erkenntnisses
, erlassen werden.
Glückliche Kriege wider Fürsten, die das dortige
Frankfurt, den ir . Juni 18x8.
Brtttische Colonialreich zerstören wollten, vermehrten
Stadt
- Gericht.
die Kraft und Ausdehnung der Präsidentschaften Cal3 *,rI . S che rb t uS,
Schoss und Direktor.
cutta, Madras und Bombay, aber auch deren Schul¬
H a r t m 0 n n,
den. Der Gang der Drittischen Eroberungen leitete
1, Sekc.
bisher das Reich der Compagnie immer näher nach
Chinas Gränzen und wird solche nicht lange mehr
Litera rische Anzeige.
die Asiatische Geringschätzung des Drittischen NamenS
in Canton dulden, da die Britten durch das ihnen
Bei den Gebrüdern
W i km a n s , auf der Zeit
Litr
.
D.
No.
188
ist
so
eben
angekommen und um
schutzverwandte Nepaulthal schon gewissermaaßen Chibeigesetzten Preis zu haben:
ka berühren. Einst werden sich Rußlands und Eng¬
Memoire » secrets snr la Tie priyee , politique
lands Grenzen direct oder in Dundesverwandtenim
et Titt^raire de Lucien
Bunaparte,
Staat der SirkarS am ZnduS oder im Marattenstaak
Prince de Canino , redig ^s sur la correspondance et sur des pieces authentiques et inberühren, wen» nicht nach den Europäischen Erfah¬
edites » Imprimes et supprimes
ä Paris,
rungen in Polen , beide Staaten ein Schaudern er¬
en 1815. gr . in 8. Preis 2 st . 42 kr.
greift, sich einander zu begränzen.
Frankfurt a. M . , den 7r Juli 1S1S.
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Im Verlage der Gebrüder SauerlSnder ,
Büchdrucker und Buchhändler / auf der Zeil , D . soti.
-

Q e ft er eich . Wien , i . Juli . Ueber die
Reise
23 - kk. MW . find nenerdings folgende
Nachrichten
diNgelaufen k
Am 24. Juni ward die Reise von Caristadt
nach
Glina fortgesetzt. Am 25. Jurti gingen Se .
Majestät
der Kaiser nach Köstainitza , wo
AllerhochstdiesekbeN
um 5 Uhr Abends im besten Wohlscyn
eincrafen,
Ihre Majestät die Kaiseriuil gingen an eben
dem Tat
ge von Carlstadt nach Petrrnia . wo
Allerhöchstste am
26 . Jvni S . Majestät den Kaiser
erwarteten.
ZI . MM . der Kaiser und die Kaiserinn
werden
heute Abends in Guns erwartet , «nd morgen in
Bat
den eintreffen .
^
Den 9; Juni wurde von der hohen Schule
daS Andenken an den großen Naturforscher
Jacgnin,
See eine vorzügliche Zierde der hohen Schule
gewesen,
Lurch ein Eeelenamt und eine Trauerrede
gefeiert.
Preuß
en . Berlin , 3o . Juni . Der geh . Ober,regierungsrath
Hr . v. Kamptz erklärt im Liften , so
eben erschienenen , Heft der „ Jahrbücher der
pbetrß.
Gesetzgebung " die in verschiedenen Zeitschriften ^. er<
Mienene Dehauvtting , als habe er mehrere
hiesige
Einwohner , welche am >8 Okt v. I . auf der Warte
Iknrrg anwesend waren . über die dortigen
Vorfälle,
alr Zeugen eigenmächtig , ja selbst
verbotswidrig verk.
nvmmen und abgehört , mit Genehmigung und
anf
Brfchl des Herrn /Fürsten StaarökanzlerS , für
fine

,/■
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klmvahrheit , indem ihm , als dem Slcllverrxerer des
damals abwesenden PvlizeinnnisterS , Fürsten zu
Sayn»
Wittgenstein , üuf allerhöchst unmittelbaren
Befehl
<2$v. Müj . des Königs , durch öaS Schreiben
des Hrn^
StaatskanzkerS
vom 6. Nov . i8r7 aufgetrage » wort
den , über die Vorgänge auf der Wartburg
fene Am
genzengen derselben zu Protokoll zu vernehmen , und
dasselbe demnächst des Herrn Fürsten
SraatskanzlerS
Durch !, vorzulegen.
Baiern .
von Sardinien
serer Stadt.

München , 3. Juli . Der Kronprinz
befindet sich seit einigen Tagen in mre

Württemberg.
Stuttgart
, L. Juli . Nachmitt
tags ist die- Königinn von Bai -ern mit Ihrem
Gefolr
ge von München hier angekffinmen und nach
kurzem
Aufenthalt nach Baden bei Rastatt übgereist , wo dev
König von Baiern üm 29 . Zunirrs angdkomMim
ist.
Freie
Städte.
Hamburg
, -3. Zuli . Am ger
sirigen Eage ward das im vorigen Jahre von
dem
Hrn . Obcrger . Advokaten Zacobsen gegründete
Criktt
nerungsfeft Klopstocks wiederholt.
—^ So messe eS von einem Staate ist , bei
der
Nicht geringen Zahl religiöser Feste , aste die
großen
Erinnerungen der letzten Zeit nur an einem allgemei¬
nen vaterländischen Festtage zusammenzufassen
und zu
feiern , so angenehm als nützlich bleibt es doch,
die,
srnigen Tage f welche für diesen oder jenen Ort
«h e

besondere Bedeutung erhalten haben , durch eine stillaufznbewahren »
tfwv der Erinnerung
So hatte auch dieses Jahr Unser Hefft den 3osteri
Zuni , als den Tag der Rückkehr unsrer braven Krier
ger aus dem ereignißvvllen Feldzüge der Zahre i3t3
und 2314 durch ein Fest m seinem schönen Etabsisse«
menr der Erholung verherrlicht.
Freilich weckte ein Saal in matter Erleuchtung »
worin unter der Gedarhrnißlafel der Gefallenen auf
und Lorbeer umschlungenen
einem von Immergrün
Altäre eine Opferstamme brannre , und wd außerdem
nur die Namen jedes einzelnen Gefallenen in einem
von Flor und weißen Rosen geschlungenen Kranze dir
einzigen Verzierungen auSmachtcn , bei allen Anwesend
den Gefühle der Wehmuth und bei manchen , die -ln
Glred ihrer Familie darunter erblickten , die schmerz,
tichsten Rückeriunerungen ; aber wie können wir denn
den fürs Vaterland Gefallenen anders unfern Dank
bezeigen , als daß wir sie^ im Tod « noch ehren und
durch diese Ehre unsere Kinder und Enkel zu dem
Gefühle hinführen , daß e6 doch immer schön bleibt ,
fürs Vaterland zu sterben ! .

Frankte

ich

i . Zuli . Am 29 . v. M . starb chiet der
Paris,
Graf Jvttivet . Ein « zahlreiche Beglei «
StaatSrath
folgte feiner
lung von Freunden und Verwandten
Leiche nach dem Kirchhofe des Pater Lachaise. Einet
derselben hielt chm eitle Trauerrede . Nachdem dieser
die Tugenden und Kenntnisse des Verewigten nach
Gebühr yepriejen hatte , sagte er am Schluffe feinet
Rede unter andern :
,,Am liebsten spreche ich von unferS Freundes

Nebenher zum großen Ergötzen der Schaulustigen,
welche die Ufer bedecken.
S

p ä tt i e N.

Madrid « 13. Zuni.

Das Gerücht/ als wenn

zu Corunna ansteckende 5xrankheiren herrschten , ist un,
gegründet . Einige nicht ungewöhnliche Fieber haben
dies Gerücht veranlaßt.
Das Gerücht , daß sich der Herr von EevaüoS zU
dem Monarchen -Egngreß nach Aachen begeben werde,
bedarf Bestätigung.
Nachrichten aus Mdxiko zufolge sind durch den
Ausbruch eines VulcUns in der Provinz Guanaxuar/
do 2 Ortschaften und 33 Bauerhäuser verschwunden.
Kein Mensch konnte sich retten.

S ch w e den.
26 . Juni .

Stockholm,

Der General , Graf ,n

Gustav , von Löwenhjelm , welcher zum anßer'ordentlu
und bevollmächtigten Minister bei
chen Gesandten
Sem franz . Hofe ernannt worden , wird unverzüglich
zu seiner Bestimmung abgehen.
Bei Hofe ist angezeigt worden , daß von gestern
' an eine 8tägige Trauer über den Tod des Prinzen
Vyn Eonde ^ zugleich mit der jetzigen Landestrauer ge«
tragen wird,
ä N k Ni 2 k k.
20 . Juni . Unterm 9. Juli L3i3
Chrtstiallia,
stellte der damalige König von Dänemark und Norr
Wegen , Se . Majestät , Friedrich der Sechste , eftie
Obligation von ssvvoo Mk . Hamb « Bco . an den Au«
Siteur Ersrn Andersen Dille auS , gegen L pCt . jähr«
D

Mk .,,
merkwürdigen Aufenthalt am Rhein , Wohin ihn det , licher Zinsen und monatlichen Abrrass von 4vvo
unter
zwar
und
,
gerechnet
an
I8i3
.
Stpt
isien
)S0M
mehrmals
in verschiedenen Angelegenheiten
Staat
der Bedingung , daß , wenn Vjesek' Abtrag länger als
gesendet har . Dort machte er den französischen Ka «
3 Wochen ausbliebe , das ganze Capital zur AnSbe,
rakter hvchachten ; man liebre und ehrte den wohU
Zahlung verfallen seyn solle. Zur Sicherheit ward
Menschen , den unbescholtenen Verwalter .
thätigen
das dem Staate gehörige Wallöee Salzwetk mit allem
Gute das er dort gestiftet , wird ihn lange überle ,
^ DaS
Zubehör als Pfayd gegeben , und öle Pfand,Obliga,
dort um den
Thränewirv
ben , und meh r alSEine
Unterm i6 . Juli lSl3 an den Kaufmann P . W.
Beamten fließen , den das Rheinland lange nicht ver, fton
vieljährigen treu geleisteten
konnte. Nach
gessen
Diensten , zog er sich von den Geschäften zurück und
lebte still an der Seite seiner überaus schätzbaren
Gattin rc.
So werden dieLeichenreSen gehalten ! ! C’est mö -

Berg in Gothenburg , den jetzigen Inhaber derselben,
transportirt . Da nie weder Abtrag noch Zinsen er¬
legt sind , so wurde die Sache vor Gericht anhängig
gemacht , und dem Kaufmann Berg vom höchsten Ger
richt zugestanden , sich in dem zum ttnterpfanSe ger

, «i que Ton üerit ,
— Einige Schwimmkünstler haben in diesem Zahre
einen Scherz widerhotk , den man uns fast jeden Som «
mer auf der Seine zum Besten giebk, und mitten im
Flusse ihr Frühstück eingenommen . Ein leichter Tisch
von Corkholz , der ruhig dem Flusse hinabschwamm ,
trug ihr frugales Mahl , und der Wein war vorher

gebenen Gute jchadtoS zu halten , welches derselbe
auch bald darauf gekhan hat . Se ,Ma ;rstät habeu
den StörkMng unterm 9 . dieses von der Beschaffen^
heit der Sache benachrichtigt , und erklärt , dgß dir
Saline zufolge dem Vermeinen Sr . König !. Majestät
dem vom Gerichte gesprochenen Urtheile überlassen

schon in Decher eingezossen .

Die Gäste schwammen

J

werden müßte.
Eine ähnliche Obligation

auf 2§vy0o Mk . Ha .mb.

•¥

Bco . , zu dessen Sicherheit das Blaufarb - nwerk Mo/
bum in Pfand gesetzt , war an denselben Mann aus/
gestellt , und an den Kaufmann Berg transportier.
An dem darüber vor Gericht anhängig gemachten Ptö/
zeß-, fiel uNt- rin LS . May d« Z . daS Urth - il im Ag/
-erShufek Stifts/Obergericht , und verurtheilte den
Verwalter Und Ritter Michler , als Mandatarius
für
Se . Moj . den Könrg vün Dünnemark oder Se . Maj.
o- l» König von Dännemark selbst - zufolge Höchstdeft
selben speciell übernommenen VerpfiichtuNg , so wie
auch die Königlich -Norwegische Regierung in »yliäai»
die PfandrObligakion
einzulösen und die Summe mit
Zinsen u. s. w. zu bezahlen , so wie eS auch das Recht
J zugestand , sich im Pfand - bezahlt zu Machen, doch
unter Reservation , daß es der Staatskasse
frei
stehe , in bestimmter Frist dasselbe etnzulöfen . Se.
Majestät haben nun unterm 9. d. dem Storthing
die Beschaffenheit der Sache Mitgetheilt , und zugleich
erklärt , daß , da dte Sache jetzt noch vor Ge¬
richt verhandelt würde , Se . Maj . es nicht rathsam
fänden , beim endlichen llrrheil Reservation zur Ein/
losung von Seiten der Staatskasse zu erhalten«

Nordpol - htnaufreich - , wo nicht denselben überschreit
te , Und daß auf jenem Punkte , ws wir uns den
Nordpol bilden , eine Masse Landes sich ausbreite,
welch- Sie älteren Charten mit dem Namen S- S Ark¬
tischen CoukinentS belegte « , unv wovon Grönland el/
n - bis jum 6ö ° h- tunrerreichend - Halbinsel sein soll/
te« Die Brittett hatten es zu verschiedenen Malen
versucht , di- Noröostspitze von Amerika zu umsegeln,
und sich eine« Wetz zur Deringsstraße
zu bahnen!
auf diesem Weg - war Hudson 1607 tu die nach ihm
benannt - Bai gekommen - Dylok und Bassin hatte«
16/6 di- Bafßnsbai gefunden - Cook im letzten Vier¬
tel des 18 . Jahrhunderts
di - Norvweftküste , Laue
Sie Umrisse der Nordostküste vv« Amerika untersucht,
aber Alle hatten BascoS Glück/nicht
getheilt : im
Nördostsn khürmteN sich Eisberge Und Eisfelder dem
kühnen Erforscher entgegen / und im Nordwesten ge¬
lang es Cook nicht, die Deringsstraße zu Sürchdrittgen;
doch machte feine Untersuchung Ser von ihm besuchtet»
Küste es evident , daß bis zum Eintritte der Derings¬
straße keine Wasserstraße durch Amerika führe . Zn
eben diesem Resultat - getaugt - man auch durch die
Lanörrisen von Hearne und Mackenzie : jener hatte
Rußland.
1771 , dieser i7LS das Znnere von Amerika durchzor
St . Petersburg,
17 . Juni . , Matt sagt , daß
g-N, b- iöe waren an verschied-ü- tt Punkten an daS
hier äbermsts eine Anleihe eröffnet werden wird , da
Gestade des Polarme .ers gekommen , ohne eine Was/
die erste sich in ihren Erfolgen sehr nützlich erwiesen
jerstraß - gefunden zu hüben , und durch eben dies«
har . Der Werth der BankAßignatiotte « steigt gegen
LanVreifttt erhielt man die Kunde , wte weit Amerika
SUbcl '«
im Norden htnaufreich « : Mackenzie hatte unter 7o*,
Die Brücke von Buße tstn , welche jetzt über die
Hxarn « unter 69 « seine Gränzett erreicht«
Moika errichtet wird , hak die beträchtliche Breite
Die sog enamrrr Dasstnubm >
inan sich solche
von 19 Klaftern . Sie wird die Lrößke Brücke die/
bisher gedacht hat , wird auf einer Sette von dem
ser Art in der Residenz seyn.
Amerikanischen Contin -nt - , auf der andern vott der
Küste von Grönland gebildet . Es fragt sich nun , ob
ttel ' cr die Entdeckungsreise der Brittett nach dem Nord/
Liefe Grönländisch - Küste wirklich so weit h- raufgehe,
pole liefert das öppositionsblarr
folgende interessante
daß sie sich der nördlichen Küste von Amerika anschlie/
Mirrheilung:
sie, oder ob , wie wahrscheinlich sey Und wie mau
Endlich ist das Dnttische Geschwader , welches ztt
NuS den Strömungen
des Meeres , aus dem Gange
der Erforschung des hohen Nordens ansgescndel ist,
öeS Treibholzes unv dem Zuge der Wallfische schlie¬
die Schottischen Küsten pasftrt . Da es sich jetzt jenen
ßen will , ein Meeresarm
beide Küsten trenn - und
fürchterlichen Gegenden nähert:
Grönland zu einer wirkliche » Znset mache. Die Er¬
Frigus iners iihi Habitant palJorijuC tremoftfne? forscher der BafsieSbai haben NUN zwar dt - Umrisse
Ft jejuna fames» —
derselben deutlich Nied- rgelegt , «NS nach diesen würde
und wir vielleicht bald Gelegenheit sindeN, die Berich/
eS keinem Zweifel unterworfen feytt , daß Grönland
u von seinen Fortschritten verzulegen , so wird unfern
mir dem Contiuente zusammen hinge : allein man muß
Lesern vorläufig folgende SchtlderUng von Anteresse
hierbei Nicht vergessen , daß die brirtischen Untersu¬
sein.
chungen der Küsten bloß von den Schissen gemacht
Daß das Cvnrinenr der neuen Welt eben so über/
werden konnten , und zwar aus ziemlicher Kerne , « eil
oll von dem Occan - eingeschkossen iey , wie daS Con/
die vor der Küste aufgechürtlrttn Eisfelder jene An¬
tinent der alten Welk , und nirgends Mit letzterem
näherung verboten : leicht möglich daher , daß da- ,
ln Berührung
stehe, , war , seitdem der Kosake De/
was dir Dritten UNS alS Vorgebirge - itteS Landes
schneew die Deringsstraße durchfahren hatte , keinem
NanNtett, nichts weiter als hoher gelagerte Eisschollen
Zweifel weiter unterworfen . allein allgemein galt eS
oder Landspitzen eines EiiandS - und daß die verfchie.
bene » Sunde , wie ZaMes Lancasters Snttb , Alberfür wahrscheinlich , daß Amerika wenigstens bis zum

wart Zoves Sund u. f. tu., nicht Land buchten, soll»
dern wirkliche , vielleicht zwischen kleinen Inseln unEisbergen versteckte, Meeresöffnungen sind.
Dazu
kömmt, das gerade diese Meeresöffmuigen fast unter
eben der Breite mit den Punkten liegen , wo Hear,
ne und Mackenzie das Polarmeer sahen , und daß
zwischen Hearnespunkte und Lancasteessund« nur eine
unbedeutende Entfernung Statt findet ; jener Ist uw
ter 266 «, dieser unter LZ9» der Länge, belegen.
Es
ist daher nicht zu vermuchen , daß Amerika mtt einer
so schmalen Strecke an Grönland hange , und viel,
mehr höchst wahrscheinlich, daß das Polarmeer hier
dem Daffinsmeer die Hand reiche , und, daß, wenn
das Eis es nicht' verhindert , eine Durchfahrt nach
Ser Deringsstraße möglich jey. ' Diesen Weg wjrd
nun der eine Theil der Brittischen Expedition , nam,
iich der Alexander und die Isabelle unter Kapitän
Roß und Lieutenant Parey betreten.
Der zweite Theil dieser Expedition , die Trent
und die Dorothea , geführt vom Capitän Buchan und
Lieutenant Franklyn , ist dagegen bestimmt das große
Wagstück Zu bestehen, über den Pol wegzuscgeln
und auf diesem Wege ebenfalls zu der Deringsstraße
z.u gelangen . Hier hängt freilich Alles von dem Um,
stände ab , ob sie ein offenes Meer finden wird , und
wie weit die Küsten Grönlands hinaufreichen . Diese
Expedition wird zuerst an den Küsten von Ostgrönland
anzulegen und uns über dies räthselhafte Land Auf,
kiäcungen zu verschaffen suchen. Dann seht sie ihren
Lauf nach Spitzbergen fort und betritt erst hinter die,
ftn 3 Inseln , deren Umrisse wir ziemlich genau ken,
nen und die doch schon bis 8i ° hinaufreichen» die nnr
bekannten Wege deS Polaroceans , worin vielleicht
kein Wallfischjäger höher als bis. 84 " vordrang . Hier
hört nun affe unsere geographische Kennrniß auf,
indeß ist es höchst wahrscheinlich, daß das den Pol
umgebende Meer frei vom Eise sey , und daß die
Schiffe zwischen den beiden Eisbarrieren frei durchs«,
gein können.
Eben diese Richtung der Eisberge erklärt es, wgrum man den Versuch aufgegeben hat, auf der Seite
der alten Welt oder um Sibirien her , zu der De,
ringsstraße zu gelangen . Der größte Theil der EiS,
Massen, welche das Polarmeer bedecken, bildet sich
an den Mündungen der ungeheuren Ströme , die Si,
birien durchlaufen , an den Mündungen des Ob, des
Zenisei , der Lena u s. w. und treibt von Sibiriens
Küsten langsam m das offene Meer , dessen stete De,
wegirng und dessen salzige Bestandtheile das Geftie,
ren unmöglich machen würden. Diese Eismassen ver,
kaffen das Sibirien umgebende Meer nur erst im
September , wo schon die Aequinoetialsturme drohen
und dis ganze Polargegend stch beerlr, in ihre lang-«
Nacht zu versinken. Ein « Schiffahrt , auf diesem Mee¬

re ist daher nnr in sehr günstigen Sommern zu ver,
suchen und seit Barents und Heemskerk in diesem
Versuche unglücklich waren , scheint man die Fahrt
auf demselben blvs den russischen Robbenschlägern
und Fischern zu überlasten.

Anzeigen.
Musikfeß in Wiesbaden.
Die Musikfreunde ' der Stadre Mainz , Wreehaden
und der umliegenden Gegend haben sich verenngr, zum
Besten der Armen m» großen Säule des Kurr-aHfts zu Wiesbaden — Sonntags den *9 . des laufenden Monars Juli Abends um 6 Uhr, ern großes Mnsikftst, und zwar
a) Die Schöpfung,
Oratorium in drki Abcheilungen von Joseph
Hapd n.

s ) Wellingtons

Schlacht

bei Viktoria,

ein großes musikalisches Gemälde von Beetho¬
ven
zu geben.
Die Zähl der Chor - und Orchester- Mitglieder wird
aus 25 o der vorzüglichsten Masikkrebhader und Musi¬
kern bestehn
Die artistische Anordnung des Ganzen hat Herr
Gottfried
Weber itt Mainz übernommen ; die
unmittelbare Direktion am Musikpulte wird von zwei
bewährten Musikdirektoren geführt werden.
^
Der Betrag der Hinnahme und Ausgabe soll sicher
Zeit in den benachbarten öffentlichen Blattern bekannt
gemacht und dieser Bekanntmachung eine Abschrift der
Quittung deS Armen- Jnftiruls, . welchem der^ Ueberfchuß zugesteüt werden wttd , beigefügr werden.
...
Zur Vermeidung eines Mißverständniffes wird noch
bemerkt, daß der gewöhnliche Sonntagsbaü
alsbald
nach Beendigung des Musikfestes im Kurhause begin«
nen wird.
Die hiesige Bühn « bleibt am Tage der Aufführung
geschloffen.
Wiesbaden den 3 . Juki 1618.
Im Namen deS Vereins
D 0 d e l.
Die auswärtigen mir unbekannten Musikfreunde,
welche zu dem am »9 . des laufenden Monats dahier
gegeben werdenden Mufrkfeste keine besondere Hinladung
ertasten haben und dasselbe mir ihrem musikalischen Ta¬
lent zu unterstützen geneigt ftyn sollten , habe ich die
Ehre zu benachrichtigen, daß bi« zwei letzten General¬
proben, Samstag den 48 Juli Nachmittags um halb
vier Uhr und Sonntags den , 9 . Juli des Vormittags
um 8 Uhr im hiesigen SchauP .ielhauft Statt finden
werden.
Wiesbaden den 3 Juli
1818.
D 0 d « r.
Nen verbefferteS Kaleidoskop

oder Schönbild-

scher ist für 1 fl. 12 kr. und 2 fi. 24 kr. bei Unterzeichne¬

tem zu haben, auch ist eine vollständige
Beschrei¬
bung dieses Zauberspi«! für 2 kr. apart zu haben.
P . I . Döring
in der großen Sandgasse in Frankfurt a. M.
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191.

Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker
und Buchhändler / auf det Heil , D . 2o8.

Deutschland.
, Preußen.
Berlin , 2. Juli .
Von der 2rt*
tm \fk Sr . Maj . de» Königs in Moskau haben
wir
Nüchstehsnde offizielle Nachricht erhalten:
Moskau , 20 . ZuNi l3l6 ° :
Se . Maj . der König und des Kronprinzen königl.
Hoh , sind am 15. d. M ., Abends , auf emem benach*
barien Landhause deS Oberkammerherrn
Narifchkin
glücklich eingccroffsn , haben dort übernachtet und am
16 . v ,M . , Vormittags um 11 Uhr mit Er .
Maj.
d^em Kaiser und den Großfürsten Konstantin Und
Nir
kolcs KK . HH . Höchst Ihren Einzug gehalten . Bis
Knntzotvo , der nächste« Stalrvn , dröÜ Meilen von
hier , waren Se . Maj . der Kaiser dem Könige etttgs*
gen gekommen - Zn dem erwähnten Landhause mxi't
den Allerhöchstdiesetzben von Ihrer vielgeliebten
Toch»
te/ , der Großfürstin
Nikoias kaiseri . Hoh . und im
Zunerp des Schlosses im Kreml , von Ihren Maser
staken den Kaiserinnen empfangen . Die Ankunft Sr.
Majestät am Thore , verkündeten das Geläute der
Glocken ' un -> der Donner des Geschützes . Das ge*
sammte Militair
war vorst Thore an bis zur Treppe
des Schlaffes en haye aufgestellt , Und die
Etnwoh*
nerschaft dieser so herrlich Meder hergesiellten großen
Nest de uz bezeugte ihre Freude öukch
ununterbrochenes
Jauchzen . Se . Maj . der König und des Kronprin*
zen königl . Hoh . befinden Sich im
erwünschtesten
Wohlftyn.

Dev königl . Hof legt Sonntag
Trauer
sür Z . M .' die verwittwete
Schweben auf Drei Wochen an.

den 5. " d. die
Königintfott

Frei e Sra dfe . Bremen , %Zull . . Nach ei*
ner offiziellen Mlktheilung des Ministers Sr .
kathor
tischen Maj . bei den freien HanfeeEtädken
hat Se,
Maj . den Beschluß gefaßt : 'daß die Fremdest , welche
Mit den Waffen in der Hand , unter den
Fahnen
der Znsurgenten in Seinen
amerikanischen Besitzung
gen ergriffen werden , eben so , wie die
Znsnrgenrrn
des Landes selbst- wo ste ergriffen werden ,
behandelt,
und ihnen die nämlichen Strafen
auferlegk werden
sollenVom

Main, 27 . Zuni . Zn Kassel ist eine alte
Verordnung erneuert , worden .
Die Juden , welche
geftohlne Sachen kaufen , sollen mit dem Verlust des
Schutzes bestraft und aus VemLande geschafft werden.
Schweiz.
Ckn Kreisschreiben vom 22 . Zunk empfiehlt den
Standen , zu günstigen Instruktionen
an die Tagsa*
hung , ein Begehren des Standes Uri nm eine de*
deutende Zolltariferhöhung
für die Gotchärdsstraße
auf die Dauer von 35 Zähren , als di«
erforderliche
Bedingung , unter der allein die Regierung
jenes
Standes eine Strecke Weg ^S von beiläufig vier Stnnr
Sen der EstcharöHraße
bih Wofchemen fahrbar zu

I

wachen sich «nrschließiln könnte ; die Kosten der Arbeit
werden zu 300000 Fr . berechnet . Der erhöhet Zoll¬
tarif ist nicht ohne Rücksprache mir den am Wersten
dabei intrressirten Kantonen entworfen worden ; er
betragt etwa 16 Rappen -( 6 Kr>) ans den Zentner
Kaafmannswaar «. Der neue Straßenbau
würde sich
demjenigen im Kanton , Tessin anMießen , aber es
bliebe einstweilen immer noch eine Wegstrecke von et/
rva sieben Stunden
oberhalb Goschenen unfahrbar»
Der Stand Uri soll gesinNtt jeyn . auch noch selbst ci<
uen ausführlichen Bericht über diese Unternehmung
an di* Stände gelangen zu lassen»

Frankreich.
Don

lheil daran nehmen .
Was ihn selbst betreffs , so
sey er entschlossen , keinen Gewinn anzükehmeN , alS
einen solchen , den ein loyaler Banqüier
m'ir Fug
Und Recht annehmen könne,"
Ein Zweites Schreiben erließ Hr . Lasitte ün den
Finanzminister , Hr . Corvettv , mit einer Abschrift deL
obigen Btrefs und einer weitern Auseinandersetzung
aller der Vortherle , die man sich verschaffen könne,
wenn die Reyren zu einem hoher « Kurs von den
Darleihern angenommen werden würden.
Ein Schreiben aus Rhodez vom löten Juni
theiit Folgendes mit ; Auszug eines Briefes der Witt,
we Dankal an ihre ätteste Tochter vom ro . ^ unt
iSiL.

der Seine,
den 23 . Juni » Diejem/
,,Meine liebe Marianne , ich bitte alle meine Kim
hiesigen BanquierS
Und Kaufleuie und die
der um Verzeihung , daß ich ihnen das Leben gab
Abgeordneten
derjenigen , die wir jenen der Rer
und einen so berüchtigten Namen hintertasse . Noch
gieriing das grüße Anerbieten wegen vierundzwanzig
gestattet män Mir eine LebenSfrist von wenigen Tagen.
Millionen Renten , wozu sie das Kapital liefern woll«
Biel länger könnte ich auch tue Bisse nicht aushalreN,
ten , gemacht haben , sind bei .den Gebrüdern Perrier
die wegett meiner Thtiinahme
an einem entsetzlichen
zufammengetrerea . Der Gegenstand der BerathschlaVerbrechen
mein
Innerstes
zerreißen
» Nimm du dich
gung war gedoppelt . Einmal kam es darauf an , zü
deiner Brüder an , und Mache, daß sie daS Verbrechen
bestimmen , ob die Verbindung jener Darleiher auch
Ihrer Mutter vergessen. Sprich ihnen von MeitteM
fernerhin fortSauern sollt , dä durch, die vom Finanz/
tiefe « Reugcfühl , NNb stoße ihnen Grundsätze von!
minister mit den Herren Daring und Hope abgefchlos«
Rechtschaffenheit und Gottesfurcht ein ! Ich « warme
sene Konvention der Ursprüngliche Zweck der Verbin/
Meine lieben Kinder , die ich so unglücklich gemacht
düng verfehlt sei. Zweitens wollte Watt berathschlä/
habe . Und bitte sie , für ihren Vater und für mich
gen , ob diejenigen Banqu ^ rs , die Mitglieder der
zum Himmel zn siehe«. Da ich dir, liebe Tochter,
Verbindung sind, und denen Daring und Hope einen
daS letzte Lebewohl NUN sage , wiederhole ich nochmal
Theil der Anleihe überlassen wollen , dieses Anerbieten
das Gesuch , weiches ich schon mehrmai an dich gethan
anzunehmen gedenken oder nicht.
hübe , wohl Acht zu haben , daß dein kleiner Bruder
Bet der Versammlung ' praffdüie Herr Martin
Nicht spreche.
d'Andre , President des Pariser Handelsgerichts.
Catherine
B a 0 g u i e r e, Wittwe Banka
Der Beschluß der Versammlung war : 1) Daß es
Bet Lesung dieses Briefes kann man eine gewisse,
zuträglich und dem allgemeinen Interesse angemessen
durch
die Verbrechen dieser FraU erweckte Regung
sey , daß die Gesellschaft sich nicht aufiöse , som
vott
Grausen
Nicht Unterdrücken « Wollte matt sich an
dern in fortdauernder Verbindung bleibe .
2) Daß
die Gefühle halten , die sie beim Eingänge ihres Diie/
jedes der Mitglieder , aus denen der Verein bestehe,
feS äußert , so wäre sie eine reuige Sünderin « , und
diejenigen Anerbietungen , die ihm Düring und Höpe
Man
könnte zuversichtlich solche Aufklärungen von ihr
gemacht haben oder noch machen würden , förmlich
erwarten , wie die Justiz ihrer bedarf , um das Get
verweigern .
*
hetmNtß der zweiten Prozedur völlig an Tag zu drin/
Hrn . Lasitte , der nicht zN diesem Verein gehört,
gen . Allein der Schluß ihres Briefes läßt das Ger
sind von Darings und Hope zwei Millionen NeitteN
getttheil fürchten . Eines ihrer Kinder weiß von dem
au der Anleihe angeboren worden . Lasitte antwortete
jchauverhaflen
Geheimniß ; sie aber empfiehlt threp
ihnen in einem an Daring gerichteten Schreiben,
Tochter , es zum Stillschweigen anzuhalten . Welches
„daß die Konvention außerordentlichen Gewinn für die
ist dieses Kind ? Marianne Bankal muß eS kennen.
Darleiher enthalte , und daß derselbe weit belrächliir
Die Mutter nettnr es nicht.
Ist es .Viktor ? oder
cher sey , als ein solcher / den loyale Banquiers atu
Alexis ? Beide haben wohl Etwas gesagt : aber , nach
nehmen könnest ; daß er deshalb im Interesse von
dem Schreiben der Mutter
zu urtheilen , hüt eines
Darleihern , hell Vorschlag mache , die Renten , wel,
der beiden Kinder nicht Alles gesagt . .
che dieselben/zum Kurs von 61 erhalten sötten , zum
Kurs von 1t anzunehmen ; und daß wenn diese Mo/
— Der ELpolizei/Kommissär Constant ist Noch im/
Visitation sticht angenommen werden sollte , er die
Mer iN Rhvdez verhaftet ; darf aber Besuchs anneh«
Hoffnung hege , kein französisches Haus würde Tfn;
meN. Man hat ihn einigemal weinen gesehen , und
gen

7

A 't

„4

erwartet

Nun die Entscheidung des Hkn . Sikgetbewäh/
rerS , Um ihn nach Aldi zu bringen.
Das stounal Zenirrkl de lä liht -airie für daSZähk
i8i ^ zeigt , daß in jenem Jahre in Fränkrttch 32SL
Werke erschienen sind ; darunter befinden sichi Bibeln,
Gebetbücher u. Vgl. 343 ; Erziehungsschrifken 1Ä3 \
Politik 227 ; Finanzen iö5 ; Mäthemätik 26 ; Kriegskuttst 63 ; Poesie 242 ; Geschichte von Frankreich 163;
Geographie 36 ; Reisebeschreibungen 27 ; Medizin
Und Chirurgie 162 u. s. w. In den Jahren 1814L3i5 , 1816 und 1Ü1- stärvtti iSZ Schriftsteller , Lai
bunter 6 Flauen.

gtzfchMucktö DümeN .

siäate ;

Zeder rväk ln selNeM Sonntags ./
der errungene Sieg ward als Lin Volksfest

gefeiert .

*

Der europäische Aufseher liefert „über
&U
Me n sch e n v e r m r h r un g " folgendt interessante

Bemerkung
t

Kriege , GeucheN Uttd HungerSnorh haben seit fünf
Und zwänzig Zähren Europa heimgesucht Und doch
hat sich die Volksmenge aller Staaten
beträchtlich
vermehrt .
Nie sind noch so verheerende Kriege ge/
führt worden , als seit dem 26 . April 1792 , wo Frank,
teich Oesterreich den Krieg erklärt . Frankreich , däs
GkößbriLatrniem
Bürger , und auswärtige
Kriege zerrüttet und Mio
London,
24 » Zuni . Äon den Nun getznSitzttN
Hinrichtungen
ohne Zahl und Auswanderungen statt
Wählen in der City ist noch Einiges NächzUhoteN. gefunden haben und däS im Jahre
1789 bloS 25
So lange als Aldermän Thörp nur einige Stimmen
Millionen Einwohner hatte , hat jetzt auf demselben
mehr als Aldermän Curris hatte - herrschte eine all/ ' Flächenraumr 28,666,5oo * England , das in allen
gemeine Aengstiichkrik iN der Versammlung . MaN
Erdtheilen gekriegt hat , zählt jetzt beinahe drei Mil,
verlangte alle halbe Stunden den Stand
des Polls,
ttonett Einwohner Mehr , als im Zähre Ü792» Dies
Und gab ihn in der Halle herum . Ais Thdrp 42
ist der Fall Mit Oesterreich , Rußland Und Mehrern
Stimmen
mehr als CUrtiS zählte , wurde der Poll
Ändern Ländern - welche trotz der Geisel des Kriegs
auf eine Sränge geheftet , und darunter "die Worte:
jetzt üüf eitteM gleichen FlächenraUMe weit Mehr
»,Jch bin Mlt dczn gegenwärtigen Stünde der DiNgp
Menschen haben , als sonst. VvtMals
wurden dis
sehr WfriedeN ." ( Dieser Wotke hatte CUrtiS sich der .Länder durch dis Kriege entvölkert und verwandelten
drent , als er im PärläMenre die Reform bekämpftet)
sich beinahe in Einöden ; jetzt nimmt , trotz allen Metz -,
Die Versammlung brach in Freudengeschrei aus » EU
leien - die Völöszähi zu.
me Menge Inschriften würden in bet Halle aNgeschlL/
Diese Vermehrung der Menschen haben wir vor,
Ken , und »in , schwarzer Flor gerade vor CUrtiS ANS züglich den SchtttzblätttiN zu verdanken
, welche das
gesicht emporgehobeN , wobei ihm etN Stentop äus
Leben vieler Menjchen erhalten Und welche, wenn
dkM Volkshäu -sse
« zurief : „ William , der siebente ^ 'üg
w<^ nicht den Ackerbau noch Mehr vervollkommnen,
ist »LN, unheilbringender l ri Andere zerrissen die An,
Europa vielleicht übervvlkerN. Sonst starb das fünfte
schlägzettek , und zerbrächen die GtaNgeN , bieDr
Eu -ris wÄreNt Um' halb drei lthr gäb sich Eürtis für
überwunden . Und verließ die Hllstings « Wood begleit
tere ihn bis in die Gemächer des Gemeindehauses,
Sobald - er Sieg für Thorp irnrschieöen schien, zeigte
sich die lebhafteste - Freude auf allen Gesichtern , ohne
jedoch in lteberMUt ^ äuszuctrten , Ungeachtet eltt Get
dränge von Menschen war , wie Man Noch nicht gese/
Heu, Der Schluß ; des Polls wurde den 23 , UM4 UHV
bekannt gemacht , und Mlt einem allgemeinen Schrei
der Freude ausgenommen . Tue vier erkohrnen KaN,
di baten dankten , in Anreden .
Wood , ThorpUNd Manh/
mä-u,: wurden vom Wolke Näch Hause gezogen ; WitsoN,
weniger gekannt , begä- sich unbemerkt hinweg . Waith/
Uran begegnete VSM Herzog von Silssex , und 'stieg
aus seinem Wagen , uM ihn zü begrüßen . Der »Her,
zag schüttelte ihnr die Hand , und bezeigte feine Freu/
d/i Übcr ' dessen Wähl . ZcöerManN wollte Hrn »Waith/
man die Hand geben ; ein paarmal lief er dabei Ge/
fahr , ans dem- Wagen gerissen zU werden . Alle Du/
den waren ' geschlossen, eine Ungeheure Volksmenge
wogte auf Und nieder , und darunter einige Täusendr

Kind VdN denen , welche die Natürlichen Blättern be,
kamen , jetzt werben diese durch dir Einführung der
Schutzblattern am Libtzn erhalten ; die LehterN sind
kaum 26 Zähre auf dem festen Lande vom Europäi
bekannt ; sind erst 56 Zähre vorbei , so werden wir
sicherlich Mehr als ein Dritttzeil mehr Einwohner ha,
den UNö brecheN auch Kriege aus , so können diese
doch Nie lange dauern , weit sie mit zu großen Mast
seN geführt .werben und matt bald vör Erschöpfung an
Geld und Lr^ensMittdlu Friede schließen MUß. Die
Volksmenge 'wird also immer Mehr znnehmen und es
wird ttöthwenölg, auf Mittel z« denken, wie diese
größere Menschenzahl ernährt ' werden kattn.
Wir Müssen den Boden besser benutzen > als es
Noch an vielen Orten des Fall ist ; ergiebigere Getret,
dearten einführett ; ünangebattete
Stellen
anbaUen
und auf alle Arten dafür sorgen , daß man Mehr Ge¬
treide erbället als sonst. Große Gutsbesitzer , Predt,
ger Njid einsichtsvolle AckerbäUverftänüigtz müssen das
Beispiel der bessern Benutzung des Bodens Und der
Einführung
fremder Getretdeaiten
geben
Sö be/
hanpm Man , der tunesische , Ser ägyptische Weizett

KT.

komme

■i
H.

\ n unserm

Hrmmelsftnche
gut fort und tiefere
als der unsrige ; das astrachanifche
Korn
scheint an Körnern
und Mehl ergiebiger zu seyn , als
unser Winterkorn
und so giebr es noch viele Getrei,'
meh 'e Mehl

dearten

,

unserm

Bodens gedeihen
*) . Die Staaten

sollten
gen

die , unserm

und

Himmelsstriche
und

also

angemessen
eingeführr

sollten Ackerbauschulen
dem Gekraidebau
den nämlichen

mit

, in

werden

Gekreidearten

daß wir

nicht

besonders

wird

Getreide

,

mehr

so laufen
so viel

dies

dann

wie im Jahre

misiräth .

und

der Fall
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Auch sollte man

rechtigkeit

andere

wir

endlich

erbauen , als
in

jetzt noch gelänge ? in der heiligen Allianz ? im Denk,'
scheu Bund ? Nein ! damals war die Schmach des

Weg

Unternehmens

Gefahr,

wir brachen,

seyn ,

wenn

den meisten

das

Ländern

die Frohnen

, die Triftge,
des Ackerbaues ger

Hindernisse

gen

eine billige Entschädigung
aufheben ; die Vortheile,
die Einzelnen
und das Ganzerchavon
haben,
würden
in kurzem so einleuchtend
seyn , daß niemand
welche

wieder

an die Rückkehr

der alten Einrichtungen
den,
wie es jetzt in Frankreich , jenseits
deS
auch zum Theil
im ehemaligen
Königr

ken würde ,
Rheins
reiche

A

nnd

Westphalen

geschieht .

der Gerechtigkeit
winn
neuen

davon

haben

Zustande

Johann

und Freiheit
und

,

ist

und nach

aussöhnen

beginnt

,

mit dem

t

in seiner Weltgefchi ^ e:

Verträgen
, auf welche ihr Dastyn
und ihr Gleichgp
tvrchr nach und nach gegründet
worden ,
der erste
Hauptstof ; beigebrachr . " ' Und min erzählt er die Ab,
der Provinzen

nannte

erste

Mächte

kamen ; er .führt

Therlung

Polens
Polens

,

die durch die soge¬
an ^bie

vvbün

beten

weitläufig
die RechksgrÜMe
an , mit denen der Gewalt
ein gute ^ Anschein geZe,
b ?n werden sollte , und dann schließt er .» „ Gott wollte
*) Wir können mit vollem Recht eine über diesen Gegen,
starrd erschienene säußerst interessante Schrift empfehlen,
welche vorzüglich von jedem Gutsbesitzer und Landmanne
gelesen und benutzt werden sollte ; sie führt den Eitel:
Hü !fs>Vor schlage zur Aufhülfe bedrängter Menschen dutch
allgemeine Vermehrung *der Getreideerndten und dadurch
zu bewürkenden Erhöhung des NationallReichrhuins
zur
Abwendung künftiger Hungcrsnoth bei steigender Volks,
Vermehrung , von Dr . Franz Anton von Resch, mit
fünf tabellarischen Uebersichten. Frankfurt a. M , i3 »6,
Gebrikder Sauerländer , geheftet a* fr.
' ,i

i „

$
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Frau
indem

Urtheil

Frucht

des

; jetzt würde

mir

v . StaN

strenges

die

ausgewogen

der Schmach

hat
über

in

ihrem

die

eiui?

Schmach

des

des Mißlingens

neuesten

Franzosen

sie ( Bd . ! ! l . Kap . io

Gelingens
die

Werke

ein

ausgesprochen,

üb ex dxn

Einfluß der
die potir . Angelegenheiten
tnr Frank,
reich ) die Behauptung
ausgestellt : „ Zn England wird
die Parthei
ds-r Opposition
in der Gesellschaft
oft

Gesellschaft

auf

besser ausgenommen
reich erkundigt
Essen

einladet

'stehe ;

und

wohl

denen ,

, als

man
,

die des Hofes .

sich übenden

ob er

bei

, welchen

den Ministern
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Frank,

Man

zum

in Gunst

zur Zeit
dis

»iner Hüngeisnoch
könnte mau
in Uugnads
sind , ein Stück Brsd

ab schlagen . ^

Alle Ge,

„Am 26 . Sept . des 1772. Jahres
, in dem 1^ 6.' ^
nach dem Untergange
des abeadländischen
KaiftrthuchS
ein System
zusammenexistirender
Staaten
' sich in Esir
ropa zu bilden begann , wurd -e den Grundsätzen
und

reißung

germaaßen

durch

der Dorther!

daß endlich

sich nach

der Dinge

v . Müller

Dies

die Moralikak
der Großen zeigen/ ' Inhalts»
schwere Worte im Munde des von edlem Zorne glü,
henden
Geschichtschreibers
! Polen
unterlag
damals,
weil die Zeit den öffentlichen Meinungsgeist
Europas
noch nicht zur Macht gereift hatte .
Ob dergleichen

anler

euischiagen , wre deiner spanischen Schaafzucht , welche
die Fürsten und großen Gutsbesitzer zuerst einführten.
Sorgen
wir nicht für die Vervollkommnung
des Land,
öaues und für die Einführung
mehrerer
höchst ergir,
biger

damals

$o 'tttrie

j Zlehu

Nächsten
Mittwoch
den i5 . dieses , Morgens
um
.halb acht Uhr , wird die Ziehung 6rer Klaffe £ er 54 |Ien
hiesigen Stadr - Lotten « in dem Lotkerre - Ziehungs..GaMs . Euf dem ehrmachigen HolMrab -sn ihren Anfang
wer derselben herzuwohnen
wünscht, .,j>e!iebs
^ sich daselbst sinzusindeZ.

... Frs.sikfrjrr,' den H.
' . n Pott
'
SrLdz-rm/rs,L-EommissionS wegen.
Einem verehr ken Handelstand häkpsich Unkorzeich,
tietci’ zur Besetzung erledjgl ^ ^Commis - und Lehr,
Ungsstelleu .aufs beste empföhle ^ . .
..

Conrad
Schm ihr,
Weisadlergaffr , & 46.

« •
'Literarische
Anzeige
.
'
'
■
*$
. . ..
!
Gv ebtuist erschienen , und in allen Büchhandlungtn ( in
. Frankfurt a . M . bei den Gebrüdes « Sauerläader ) z» haben:
Naxoiesu
^ cinr par ftnst mHme .
Napoleon
von
. .) bm selbst geschildert . . Deutsch und französisch»
.
" " gr ^ '6 'geheftet i ft "' 12kr.
Ä ?kfe altßcrördeutlichk Gchrift , dessen 'öffentliche Erschein
mnlg ' vier Jahre lang durch mancherlei Umstände Hintertrieben
wurde , kam rms eben aus London zu. Ihre Bekanntmachung
schien uns um so nsthwendiger , als eine Vergleichung der,
selben mit der Handschrift von St . Helena
auf wichtige
historische Resisttate führt . Der Herausgeber sagt in der
Vorrede sehr richtig ; „ Ich betrachte dieses MarMscrrpt als
rin merkwürdiges , geschichtliches Dokument , und als , das
wichtigste , das in Bezug auf Navolessf erschienen ist. " '

/ <£ K . Vt

k* *

Ä-

ia4Mä%

\ %.WW .Ti
'*1
s».

^

S .P.Q.

^£.e.Sf

Frankfurter

a at§
M

Sonnavend , 11. Juli

i i cup.
1818.

Zm Verlage - er Gebrüder Scluetländer , Buchdrucker und Buchhändler / auf der Beil / D . 2os,

De u t s chl a tt-.

Ucher Verbrechen u* ft w. gebraucht werden .
Bei
dem Lohn dieser Leute weide ganz besonders auf dir
lombardisch
r Venetianisches
KönigreichBelohnung Rücksicht genommen , welche diesen für die
Jhre Mas . die Erzherzogin Marie Louise , Herzo«
Ausmittelung
jedes einzelnen Verbrechers zu geben
gin von Parrna , Piacenza und Guastalla , waren am ^
seyn
würde
.
—
Der Landwehrdienst würde durch den
24 . Abends auf Höchstihrer Reise nach Baden zu
Gensd
'
axmcriedienst
keinesweges leiden , vielmehr den/
Verona eingetrvffen , wohin sich Se . katserl . Hoh.
selben
befördern
und
den Dieustleistenden , welchen t %
i
der Erzherzog Rainer , Wieekönig des lombardischrve,
m billige
Entschädigung
gegeben
werden
mirßte
,
seihst
netianischen Königreichs , begebe» hatte , «m ihre er«
Vergnügen machen. Auch würden die LandwehiMänr
laircdte Nichte auf der Durchreise zu begrüßen . ,
«er überall leichter die Unterstützung der Einwohner
N h e 1n / P r e n ße n , 16 . Juni - Nach der bester
finden als die jetzigen Gensd 'armen , welche daS Vor«
henden Mililärverfassung
sind gegenwärtig für die
nrtheil wider sich haben .
An die Stelle der jetzi«
%
Landwehren Cadres oder Stämme gebildet , welche in
gen Kreisbrigadiers
würden dann die , bei den Land«
der Ze,t des Friedens forcbesteyn und die Regimenter
Wehrflämmen stehenden , Offiziere treten , deren AuSr
vspräsentiren . Bei diesen Cadres ist der ' Sammelt
wähl mit Umsicht Statt finden müßre . — Die Land«
Platz der Mannschaft . Erhielt nun jene Stadt , was
wehren werden dann zur Wahrnehmung der Sicher«
größtemheils schon der Fall ' ist, einön solchen bleiben«
heitspolizei von selbst verpflichtet und müsiten sich in
den Landwehrstamm ; so würde die zu denselben gehör
allen Fällen den Requisitionen der Polizeibehörden für
rige Mannschaft den jetzigen GenSd ' armendienst füg¬
gen , wogegen ihren Vorgesetzten freistehk , sich für
lich verrichten können . Hieraus würde der große Vor«
künftige Fälle mir einer Beschwerde über Aufforöerunr
theil erwachsen : daß künftig größrentheils jsinge rü¬
gen , welchen er nicht glaubt ' genügen zn brauchen,
stige und der Gegend kundige Lenke nur zu dem GenSr
an die obere Verwaltungsbehörde
seines Bezirks zu
d' armeriedienst gebraucht würden . -— Da aber die
wenden . Der Landrgth sollte dann ferner mit der
Landwehrmännkr nicht zu jedem von einem GenSd 'arm
Ausübung der Polizei nichts zn thun haben , und in
zu fordernden Dienst brauchbar seyn würden : s» mag
dieser Hinsicht an feine Stelle der in dem Kreise be¬
jeder Kreis , unter einem beliebigen , nur Teurschen
stehende Lairdwehroffizler treten .
Dem Landrache,
Namen zwei besonders gewandte Leute erhalten, ' tvelr
oder der Kreisverwaltungsbehörde
dürfte bloß ein
che namentlich zu sch,mengen Ausmittelungen gefährr
Lontrollirender Standpunkt
we^ en Ausübung der Po/

■'f$ >3

s-

lizei gegeben werden . — Die Kosten , welche hierdurch
erspart würden , dürften sehr bedeutend segn. Auch
würde das jetzige Geysd ' armerieinstitut auf diese Wer,
cke in individueller und materieller Hinsicht gewiß ^ ver,
vollkommner werden können.
Daiern,
23 . Juni .
Das vom geistt . Rath
$v «i zu Bamberg schon wieder heräusgegebene „ Seüd,
schreiben eines Layen ( ?) aus dem Bisthume CoNstanz
an den dortigen Clerus ; oder nähere Aufschlüsse über
die innere Lage dreser Diöcesr und die Wahl des Fr»
D . v. Wessenderg zum Bischoffe von Constanze Mit
Noten von einem UNpartheiischen ( ? ) I6l3 3 ." iss
ein Echo seiner vieles bisher schon gegen Wessenberg
erschienenen Schriften .
Sein Motto - daß der Bi,
schvff kein Neuerer seyn soll , verkündigt den Inhnlt
der Schrift — der angebliche Laye und unpärthelischr
Herausgeber lobt gegen den Zeitgeist , gegen DalbetgNapoleon und v. Westenberg , würdigt die mit dem
Zeitaeiste fortschreitenden Priester zu Unmenschen her,
ab , erklärt die katholischen Referenten von Baden,
Würtemberg , Darmstadt , Nassau rc- als sehr unka,
tholisch , giebk weder dem Generalvicar , noch dem
Domrapitel , noch dem Clerus von Constanz eine Stim,
me über von Wtffenbergs Verwaltung , sondern glaubt
die einzige Hülfe des katholischen Badens nur von
einem apostolischen Visitator (etwa wie der Schwei,
zer Nuntius
ist ) und vom Obsrhaupte der katholKirche erwarten zu können.
* Großherzogthum
Darmstädt.
Se . H.
der Prknz Emil von Hessen und bei Rhein rc. hart«
Sr . Durchlaucht dem Landgrafen vün Hessen-Hom,
bürg die Glückwünsche deö Großherzogl . FürstenhaU,
ses zur geschehenen Vermahlung des Erbprinzen voit
Hessen « Homburg und Z . k. Hol), der Frau Erbprin,
zelsin -rach Homburg überbrachk — und ist von da
nach Schwalbach abgereiset , um die Bader zu ge^
brauchen.

w Freie

Stgvte.

Hamburg . Bergrath Gieseke-

Professor in Dublin , durch seinen achtjährigen Auf ?nt,
halt in Grönland in naturhistorischer Absicht berühmt,
ist hier angekommen .
Er war an der unbekannten
Ostküste Grönlands bis zum 62 . Grad , und har dort
auS den Berichten der immer ärmlicheren Eingebor,
neu den sichern Schluß gezogen , daß die Küste wei,
rek nördlich nur noch bis zum 64 . Grad bewohrft und
zur höchsten Noth bewohnbar sey.

Zhrer Maj , d^r Znfaulin
von Lucra.

Marie

Louise - Herzogin

England erhält dies Jahr eine so reiche Kornernd,
te , daß sich kein Mensch einer ähnlichen erinnern
kann
Auch Frankreich erhalt eine reich« Korn .' Obst,
Und Weinerndte « Aehnliche Nachrichten erhält man
aus den RhetUgegenden , ans Franken - Baiern rc.

Amerika.
(Aus dem Sendschreiben des Hrn . Brackenridge *)
äti den Präsidenten ZameS Monroe . ) ,,Südamer »,
ka'6 Kampf har schon 7 Jahre mit wechselndem Er,
folg gewährt ; Mein der allgemeine Fortschritt deffel,
ben ist, wie einst der unsrige , durch die Hoffnung auf
Aussöhnung gehemmt worden - Vor der Constitution,
welche die Colonien mit Spanien
auf gleichem Fuß
fetzte, waren die Patrioten
auf allen Punkten sieg,
reich ; Spanien
täuschte sich durch eine gefährliche
Sicherheit , und zwar brs zum gegenwärtigen Augen,
blick- Ferdinand,
anstatt
die Werkzeuge ünzner,
kennen , welche die Mittel , ihn wieder auf den Thrön
zu sehen , öaryeboten hakten , verbreitete auf einmal
alle zu seiner Verfügung stehenden Truppen über di«
verschiedenen Punkt « d«S Conrtttents , und wandte alle
seine Anstrengung an , um die Patrioten zu einer un<
bedingten Unterwerfung zu zwingen . ES iss daher
keineswegs befremdend , daß sie Unfälle erlitten , und
mitten in SceneN schrecklichen Blutvergießens
nicht
die Zeit gehabt haben , alleNthälbeN regelmäßige Re,
gierungen einznführenö
Aber jetzt sehen wir sie selbst
dort , wo die Spanier Anfangs Alles vor fich herzu,
treiben schienen , wieder die Oberhand gewinnen.
UnwiKetfprechliche ThaksacheN beweisen uns , daß die
Erfolge der Patrioten trotz der Erfindung ihrer Fein,
de im vollen Laufe sind- Zn den weiten Provinzen
von Grenada , Venezuela und Gniänct , halten sich die
Royalisten nur noch mit genauer Noth aü der Küste
und in den Städten ; während Las ganze Innere be,
freit von der Abhängigkeit , fortdauernd bewafnet«
Truppenabtheilungen
abschickt , die gleich unserer Mi,
liz nicht lange in Corps vereinigt bleiben , oder sich
einer regelmäßigen , disciplinirten Kriegsmacht wider,
setzen können , die aber den Feind im Einzelnen ver,
Nichten Werden . Der Ausgang des Kampfs in diesem
Theile von Südamerika , ist kaum zweifelhaft - Ein
Land , ausgedehnter als die 13 ursprünglichen Stack,
tett von Nordamerlka , und bewohnt von zwei Millio,

Sardinien.
Die

Tnriner Hofzeitüng vom 2o v . M . enthält
die offizielle Anzeige , von dem Äbschlüsse des Ehe,
Verlöbnisses

zwischen

Zhrer

königk . Hoh . der Prin,

zesstn Marie Therese ( Tochter ZI
MM . von Sar,
dinien ) , und dem Znfanten Karl Ludwig , Sohn

*) Hr . Brackenridge war Gecretär Lct, zur Erforschung
chcs politischen Zustandes des Spanischen Amerika, von
Leu vereinigten Staaten von Nordamerika abgesandten
Commission. Das Seudschreibkn ist so interessant, daß
wir bedauern aus Mangel an Raum nur einige Bruch,
stücke mittheilen zu 'können.

MettMn , wird nicht durch einige Taufend Man»
fremder Truppet, Unterjocht werden. Auch kommen
diese Truppen an der Seeküste um, vtzne-wagM zu
dürfen, in'6 ZnNere einzudringen, während die Spa/
nier uns überreden möchten, daß das ganze LaNLun,
lerworfe» ist, weil sie einige Seestädte besitzen
- Wen»
das beschränkte Gebiet Hollands Und der Schweiz mit'
Erfolg Widerstand leiste» konnten , warum sollten
2ofach bedeutendere Landet' Nicht den Angriffen deret
widerstehen- die 3ooo Meilen weit den Ocean durch/
- schiffen Müssen. Die Eroberung dieser Regionen , ist
ein thörigtes Ptüjeet ; es steht Spanien frei , HeerS
von Henkern eines nach dem auvern äbzujchicken
- um
-vernichtet zu werden, während die Colottiften täglich
mehr- Kraft Und Entschlossenheit erlange» , Und ihr
Haß gegen ihre Feinde sich verdoppelt. Ist es mogi
lich, daß die ColonieN nach der durch die Spanier
begangenen schrecklichen Grausamkeiten jeMalS unter/
wvrfen werdend Es giebt keine» Theil dieser Ländep,
der nicht von der barbarischen Wüth der Angreifen/
den Zeuge gewesen wäre.
Mit einem Motte , •“*
Nichts als die gänzliche Ausrottung des Volks wird
Liese Länder unter .die feindliche Herrschaft Spaniens
zurückbringeru Schon find die vereinigten Provin¬
twh

•W

de» europäischen Älliirten getroffenen Mäaßregel»
die lächerlichsten Gerüchte aus. - Ist es aber deffenun)
geachtet Spanien gelungen/ die Kolonien gegen die
Wünsche des menschlichen HerzeNä und gegen die einr
fachsteN Aufklärungen der Vernunft zu .überreden, daß
es besser für sie sev, seine Sklaven zu bleiben , als
ihrem Hange zu folgen . Und mächtig und glücklich
zu werden? Hat es sie überzeugt, daß Sklaverei best
ser ist als Freiheit , daß Aryruth dem Ueberflusse vor/
zuziehen , Und daß es besser ist/ durch den Willen ei,
»es Andern geleitet zu werde» / Uls seinen Neigungen
zu folgen, daß es wünfchenSwerthei' ist, betäubt , atS
feines BesißthumS versichert, daß es der angeckehm/
ste Zustand der bürgerliche» Gesellschaft ist , gleich
Strafbare » eingeschlossen, und aller Gemeinschaft
Mit ander» Menschen beraubt zu sehn? Nur wen»
jener "Macht dies gelungen ist , könne» si>ir a» die
Wiederherstellung ihres ANsehns giaüöe».
■' ■
Tgui!~.i. iS.Ii-

(Oppos - Dl .)
■

(Folgende gemüthliche Fürsprache für die Erhalt
tUng des alte» Thürmes aM Schneldewall befindet sich
in den rheinischen Blättern . Obgleich dessen Abbruch
näch dem entworfenen Pläne bistiMmt ist, UNV wir
auch nicht glauben, daß wohl eine andere Einrichtung
zen am La Plarcistrome fs wie Chili und Peru au^
immer für Spanien verloren- Seit 1 Jahren such gstroffeN werde» känn , und die Erhaltung desselben
die ersterN Nicht angegriffen ^ sie habe» frei mit älle»
dem EütwNrf ifes GaNzen nicht entsprechend sey»
Möchte/
sö glaube» wir unser» hiesigen Leser» durch
Nationen gehandelt, und beginnen schon die Äorkheitö
dis Mütheilung derselben dennoch eine, wenn auch
der Unabhängigkeit zu fühle», Buenös -ÄpteS, weit
kürze, doch angenehme varerstädtische Unterhaltung/
entfernt Spaniens Macht zn fürchten , hat feine»
Brüdern UNd Nachbarn in Chili hinreichende Httlfs/
ß» verschaffen.)
truppen geschickt, um der ferner» Sauer der SpanU
Bittschrift
eiües
§ktisenden
für der»
sch eh Macht in Viesen ColöNie
» ein Ende zu MachenMainz erth urm am Schtteiöewall
zu
Bald wird Per » Chilis Schicksale folgen ; und ist
Frankfurt , m
einmal Spanien - Herrschaft von dieser Seite Ver/
Seit den dreißig Mahre » , wo ich reise , bi» ich
nichtet, sö wird sie dort Nie wieder hergestellt werde».
siebenmal durch Frankfurt gekommen, ich Mochte Meie
Spanien k^nn nur um das Cap HorN Truppen schik/ Ne» Weg aus dem Osten vött Europa nach dem Wer
ken, (eine Untitnehmung die feine Mittel übersteigt)
sie» , öder aus VeM Süden nach dem Norde» ttehr
»der Mitten durch die Provinz 14 Plata « Fünf Milt
Men.- Jedesmal hielt ich Mich länger in Frankfurt
klonen Menschen sind also frei ; sie könne» jetzt bkei auf , als ich Mir vorgeNommen hatte , weil der Ort
ser vo» allen Nationen - sö wie vo» den Znötvtdue»
durch Lage Nnd Umgebung immer Mehr Anziehendes
elffetzsttenW - hlkhat genießen, selbst ihre-Schritte keki für' Mich gewann, Dies fand ich, so oft ich wieder/
ken und ihr Gluck auf einem selbst gebahnten Weg
kaM. Seit de» letzte» zwanzig Jahren besonders ist
verfolge». Der . Zustand von MeLiko, welches uns
meine Vorliebe für diese Stadt gestiegen. Ach habe
vielleicht wichtiger »st, als irgend ein anderer Grd)
die Mannigfaltigen Verschönevungen entstehen, ich har
strich, laßt sich schwer auf genaue Weis» bestimmen, be die Festungswerke verschwinden und zu angenehr
Die Beschaffenheit der Küste dieses Lahdes / der
wen Spaziergängen sich uMgestalte» sehen. Kurz, ich
Mangel eines Hävens , und seine abgeschiedene Lage bin so verliebt in Frankfurt , daß , we»n ich Noch so
machen es den Royalisten möglich, uns alle genaue
müde aus deM Wagen steige, ich erst eine» Besuch
Nachricht über Vas Innere zu entziehen.
i» seine Umgebung mache; zum Banq' uier gehe ich
Tausend
kleine Künste werden ersonnen, um in dieser Hinsicht nachher- Wie freue ich mich bän» , wenn ich in den
die Welt zu täuschen, Unaufhörlich strrueü die Spar
Anlagen das , waö ich kannte , wohl erhalten und ge/
hier über die gänzliche Unterwerfung des Landes/
pflegt, wenn ich Hw und W Neuhinzugekommenes
über die rintreffeNdett großen Armee» und die von
erblicke5
Äuf der gegenwärtige» Reise stand mir
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'f
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ger
Stadt
diese
durch
Licht
m
ich
..
Weg
mein
Jahren
führt lwtte/ der ich in meinem Innern und ohne daß
ein Mensch darum weiß, das Dekret einer guten
Stadt " gegeben habe Sie hat auch diesmal meine
' ein schöner Kranz
Erwartungen nicht getäuscht; welch
von freundlichen Häusern und Gärten hat sich nicht
-Thore bis zum GallnS-Thvre ge»
vom Bockenheimer
wunden! Wie sie sich alle auf der Erhöhung des
Walles aufgestelik haben, um vom Spaziergänger ger
sehen zu werdend Als ich die ersten gewahr ward,
zog ich den Hur ab , weil ich in der Ueberraschung
glaubte, sie hätten sich so eben erst ausgestellt, um
. Die Täuschung währte nicht.
mich zu bewillkommen
Lange; denn ich hätte ja zu oft den Hut abziehen

muffen!

auf die Faust, sondern zum Smgeftretc herauszufo/
dern. (Freilich wurden empfindliche Beleidigungen
vormals nnd werden wohl noch jetzt zuweilen mir
Meuchelmord vergolden.) Er verfertigt ein Lied, wo,'
. und singt
rin er jeinen Gegner scharf durchhecheit,
eS, von seinen Feinden unlerstützt, vor c-iner.großen
Versammlung ab. Der Gegner antwortet singend,
-. Trägt der
ebenfalls von seinen Freunden unterstützt
Erstere, nach dem ttrtheile der Versammlung den
Sieg davon, so hat er das Recht, sich das Beste
; zieht
von dem Eigenthum des Besiegten zuzUeignen
er aber den Kürzeren, so giebt er sich dem Gespötts
und der Verhöhnung Preis . Ihre Munterkeit am
ßerl sich im Scherz, Gesprächigkeit und Gesang, den
sie sehr lieben. - Man muß hier aber keinen kunstrei,
chen Gesang erwarten; ihre Lieder bestehen aus kur/
zen, reimlosen Sähen mit dem bedeutungslosen
Schtußreim: ,,Amna aja. Aja aja, Ahvhu," der dem
eben so bedeutungslosen Trallerallera u. a. m. in
manchen von unser« Volksliedern entspricht.

Vom Gallnsthor setzte ich meinen Weg durch di«
lieblichen Pflanzungen dis zum Main fort. Hier war
- nicht erwartet
mir ein Kummer bereitet, den ick
halse. Ich erblickte den Mainzer/Thurm am Schnei'
dswall von allen Anzeigen seiner nahen Vernichtung
umgeben! Schon hatten die zerstörenden Werkzeug«
»Anzeige.
seinen grauen Scheitel berührt! Ich sah ihn , von
allem, was ihn vorher umgeben und umschloffen hat/
Zn eine hiesige Condikorei wird ein Lehrling ge/
te^ verlassen! Einsam dastehend schien er mir , wie sucht, das Nähere ist bei der Expedition dieser Blätter
ein znm Tobte Verurtheiller, auf die Vergangenheit zu erfragen.
zurück zu schauen, und über seinen nahen Hintritt
zu trauern!
Anzeige «.
Linerarische
Ich war gewdhnr, auf jeder meiner Reisen dem
Sammlung von unterhaltende« und lehrreichen Ger
Mainzer Thurme einen Besuch abzustatten, und von
dichten für die Jugend , herausgegeben von Dr.
Zyh. Paul Pöhlmann Erlangen bei I . I.
, in die herrlich« Gegend zu
seinem offenen Umgänge
1 fl. 3okr. rhein.) Auch
(
Palm nnd Enke roh
schauen, ..wo, dez- Taunns sich malerisch htngclagert
unket dem Titel : Materialien für Schullehrer
hat , der Melibokus serne blauen Gipfel erhebt und
zum Diktiren nnd zu Gedächtnißübungen ihrer
die Hohen deS Rheins und Ws Neckars wie Nebelt
Schuljugend.
. Diesewölken am Rande des Horizontes schwimmen
Dieses Büchlein enthalt nebst einer gewissen An«
Mal war mir mein Lieblingsgenuß nicht gestattet; zahl von Erzählungen nnd Fabeln, noch eine Menge
Lieder nnd andere Gedichte, die eben so unterhalteuv
ich gelangte durch Kalkschutt und Graus , bis an den
als belehrend für Kinder sind, und ihnen daher beim
Fuß des Mainzer,Thurms, aber nicht weikef.
öffentlichen oder häuslichen Unterrichte diktirt nnd
(Der Beschluß folgt.)
und zum Auswendiglernen aufgegeben werden können.
In Frankfurt zu bekommen bei Gebhard »nd
Korber, Buchhändler. '
Der Charakter der Grönländer har viele gute
Seiten. Sie sind hutmüthig, verträglich, offenherzig
Bei den Geb r ü de r n W i l m a n s , auf der Z ei f /
(diese Offenherzigkeit soll sich indessen etwas verloren
haben, was be, einer Nation , die zwar sonst so frei Litr . T). No. J88 ist so eben angekommen und um
ist. als irgend eine feyn kann, aber doch unter dem heigesetzten Preis zu haben:
Memoire» »eerets «uv,1a vie priree , politique
Handelszwange lebt, wohl natürlich ist) , munter und
et litteraire de Lu eien Bunaparte,
^uftieden. Mit Güte kann man auf sie, wi4 auf je,
Prince de Canino, rediges sur la corresponden freien Menschen, weit mehr wirken, als mit
danee et sur des pieces authentiques et ina Paris,
edites. Imprimes et supprimes
Härte. Sie leben unter sich sehr einig. Hader und
en i8i5 . gr. in 8. Preis 2 fl. 42 kr.
Zank hört man fetten unter ihnen, noch seltener
Frankfurt a. M . , den 7. Juli 1818»
Schlägereien; denn die Scheu einander zu beleidigen,
ist ihnen gleichsam angeboren. Wird Jemand tjpt
psindlich beleidigt, so pflegt er feinen Gegner, nicht
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sich bis Prag , wo er Abends
zwischen 6 und - 7 Uhr
die Gaffen mit Trümmern
zerschmetterter Fenster der
säere. Bei seiner Heftigkeit
warf er Wägen um , zer¬
brach Bäume , und .drohet mit
weitern furchtbaren
Folgen , als ensich , nach
Verkauf von weniger als
einer Stunde , wiedex legte ,
ohne selbst einen Gewit¬
terregen herbei geführt zu haben .
Zn dem westlichen
Theile Böhmens , als in Pilsen
, Karlsbad rc. entr
stand er ungefähr eine Stunde
früher , und würhete
überall auf seinem Wege mit
gleicher Heftigkeit . Hier
Zn Salzburg war bis zum 36
überraschte dieser Orkan zum
. Zutti für die durch
Unglücke mehrere Menr
Brand Verunglückten dis Summe
schen
auf,der Ueberfahrt zwischen Podol
von 62,6 -44 fl. eint
und Wifchehgegangen.
rad ; das Fahrzeug , auf
welchem sie sich befanden,,
— JZ . MM . der Kaiser
und öle Kaissrinn sind - wurde gewaltsam an den steilen
Wischehradek Felsen
gestern Mittags
im erwünschten Wohiseyn
geworfen , scheiterte , und nur
von der
wenige von ihnen
nach Dalmatien unternommenen
konnten gerettet werden .
Reise in Baden einBei Karlsbad entstand
getroffen . ' Ihre -Maj . die Frau
während des kkngewttters , in einer
Erzherzogin Marie
nahen städtischen
Louise, ^Herzogin von Parma ,
Waldung Feuer , welches in dem
Piacenza und Guastalr
dürren Waldmoose,
la , waren TagS zuvor i»
von dem^htfligen SturMe
Baden angelangr
/ '$ "
fortgekrieben , sehr schnell
um
sich griff , in kurzer Zeit bei
P r eufien. Berlin
,
, 4. Zuli . Heute um 11
6 Zoch Wald ver¬
brannte , und die Stadt
tlfti * Vormittags wurde , in
in
.
eine
dichte Rauchwolke
Gegenwart mehrerer , vom
hükltei f Ein bald darauf
Generalz ^ fendanten der hiesigen
eingerrekener ausgiebiger
Schauspiele -^ Hrn.
Grafen
Gewitterregen
fetzte den weitern
Brühl , dazu eingeladenen hohen
Verheerungen des
Perso¬ '
Feuers Grenzch , und beseitigte
nen , der Grundstein zum
neuen Schauspielhause ger
die- Gefahr
von
legr.
Karlsbad .
.
— Zn den,Derachungen
Baiern.
mehrerer deutschen Bum
Nürnberg ,
Zuli . Der Sturmwind
desstaaren
über die Autzelegenheiten der
der in der Gegend von
deutschen-ka.<
Nürnberg wutheke , erstreckte
thvlischen Kirche zu Frankfurt ,
äußerte der Frciherck
Oester eich , Wien , 4 . Zuli .
Ihre Mai . die
Herzogin von Parma
traf ans Zhaem Wege mach
Wien , unter ' dem Namen
einer Gräfin von Coisr,
No- am 25den Juni zu
Orient , und am 26ten zu
Meran ein , wo Sie
das Stammschloß Tyrol in
Augenschein nahm . Am 37cen setzte
Sie ihre Reise
über Botzen und Bruneck fort
Sie hat ein zahlreit
cheSGefolg bei sich, worunter sich auch
Ver GrafNeipt
perg befindet.

und die
stört , ein benachbarter Wald ward uMgetisseN
Schluffe:
v . Wangenheim in seiner Eröffnungsrede am
weit
Und
öde
eine
ist
vorher wohl angebaute Gegend
der ka,
Es scheine rächtich : I - über die Verhälrnisse
der
in
te Schlucht geworden ; die Bewohner haben
sich
rhotischen Kirche in sich, d. h. über ihr Wesen
Dagnes
Nachbarte » Dörfern Unterkommen gesucht.
auszusprechen ; II . dle Verhältnisse der katholischen
desselben
und des Staates zur katholischen
hat weniger gelitten und nur einige Häuser
Kirche zum Staat
.; in St . Branchier
weggeschwemmt
Flurh
der
von
sind
karho»
Kirche zu bezeichnen ; HI . die Verhältnisse der
von da
wurden ebenfalls einige Gebäude zerstört ;
katho,
znr
Papstes
des
und
Papst
lischen Kirche zum
Strom
brS Martinach herab wüthere dünn aber der
besonder
liechen Kirche , sowohl überhaupt als auch in
so daß
»
Fall
schnellörm
bei
Mit vermehrter Heftigkeit
; IV . die
rer Beziehung auf Deutschland zu bestimmen
Pflanzencrde
er alles Holz der Dergabhänge , alle
Fürsten,
Verhältnisse des Papstes zu evangelischen
Zierde und
Ihrem ; Und die schvnett Wirsengründe , welche die
in sofern diese katholische Landestheile uNker
der Neichlhum deS Landes waren , mit sich förtriß.
haben , und umgekehrt evangelischer Fürsten
Szepter
In Martisiach sind die Beschädigungen bedeutend.
heiligen
zum Papste ( zur römischen Kurie , zum
Häu¬
Die FiUth erreichte die ersten Stockwerke ; viele
die Bet
Stuhle ) festznstrllen ; V . zu berachen : ob
ansehnli,
ser Und Scheunen wurden fortgeschwemmt ;
st mmung dieser Verhältnisse und ihre Anerkennung
sind zu
OrtS
’gewerbsamen
des
zU
che Waarenvvrrärhe
in einem Konkordate , oder in einer Deklaration
Stroms
des
Bett
das
Grunde gegangen . So wie
odevdettr
fordern seyn dürfte , und was in dem einen
ab , doch
sich erweiterte . Nahm seine Gewalt allmäUg
in der
andern Falle wirklich auszusprechen vdor nur
, wö die
War das Ziel der Verheerungen nur da erst
als gemeinschaftlicher oder unwandelbarer
Ausübung
Punkt
diesem
unterhalb
;
Fluth sich in die Rhone ergoß
: auf
Grundsatz festzuhalten sey ? VI . zu berarhen
wahrzunehmen.
davon
te sind Nur Wenige Spuren
der Un¬
welche Weise der eine oder der andere Weg
, ist
Die Zahl der Menschen , die ihr Leben einbüßten
mit dem Papste einzuschlagen und fort,
terhandlung
beträchtlich , kann aber noch nicht bestimmt angegeben
dann zu
zusetzerl? und endlich VH . weiche Schritte
groß und
Werden . Der Verlust an Vieh ist überaus
Mit
thun seyn möchten , wenn wider besseres Hoffen
des Lan,
Um so empfindlicher , als der HaUptreichkhum
andre Art kein
dem Papste auf dw Eine oder
deS darauf beruhte»
( Nürnb . Cor .)
Einverständnis zu erzielen wäre .
doch
Sv groß das Unglück ist , so würde dasselbe
Gestern
.
Juni
.
3o
Anstalten
Badischen^
getroffenen
dem
Aus
ohne die zu dessen Abwendung
von
deS Was,
Abend sind Se . Maj . der König voN Baiern
Nöch großer geworden sein, indem der Abfluß
Mit,
Las
Markgräfin
den
Durlach , wv Sie bei der Frau
srbS durch dett iM EiSdaMM geöffneten Stollen
zu Baden
noch
sein
Und
gefällt
ungefähr
Fuß
tagmahl eingenommen , im besten Wohlseyn
See UM vierzig
PriSee,
eingetroffen , « nd haben daS Ihnen zugehörige
beträchtlicheres Ansteigen verhindert hätte . Das
in
werden
Königin
sieht
die
.
Maj
Ihre
vathaus bezogen .
brckett ist jetzt entleert , aber dte Gletscherwand
die
und
Großhetzög
eingestürzt ist,
ach; Tagen erwartet . - » Der
Noch gkößtenrheils , indem diese nicht
geöffnet
von Baden haben im Sauerbrunnen
Grvßherzogin
sondern die Dränse sich Met derselben Bahn
vermuthen
welche
,
hat,
getroffen
genommen
nrtchtungen
Ei
Rippoltsau
und ihren Abfluß wieder wie vorMats
wert
verweilen
Zeit
längere
lassen , daß Sie daselbst
te. Alle DämMe dieses Flusses sind jetzt weggeschlemmk
und
ange,
den . — Alles verspricht uns eine trefiiche Ernvte
und seiN Bett ist Mit Geschiebe und Steinen
aller
Preise
Die
.
seinjWäft
Herbst
reichlichen
Schneeschmelze
zugleich einen
füllt , so daß bei der starken
bedeut
anrich,
Lebensbedürfnisse sind daher seit einiger Zeit
ser übe-tall äUStritt und noch Wettern Schaden
renö gesunken.

ret.

, 6. Juli . Heute
Hamburg
Städte.
Freie
!, der StaatSt
Durch
.
Se
Abend nach 8 Uhr trafen
Gemahlin
kanzler , Fürst von Hardenberg , jmir Dero
auf dem
.Reife
die
Sie
da
von
,
ein
hier
von Berlin
haben.
Dampfbool des Herrn Huttrphteys zurückgelegt

Kan¬
Der Beschluß , welchen der StNätsraktz des
beschädig,
der
Gunsten
zU
tons Waadt aM 26 . Juni
iM gan»
ten Walliser faßte , ordnet eine am 5. Juli
Er,
zen Kanton zu sammelnde Haussteuer an,deren
eingeNegierung
die
^an
trag aus glleN Gemeinden
aus,
sandt werden soll. Und spricht die Erwgttung
men,
eS werden alle 7lngehörige des Kantoy ^ durch

Schweiz.
Mart
Im Wallis sind die Verbindungen zwischen
her,
linach , dem Danienthal und dem Getrozglelscher
vollständige,
nicht
noch
gestellt , und man hat , wenn
den durch
doch wenigstens -zuverlässige Berichte von
. Die,
die Wasserfiuth herbeigeführten Verheerungen
, aM här¬
se trafen das Dorf Champsec , wie es scheint
zer,
demselben
in
testen . Zwetundfünfzig Häuser sind

schcnfreundliche und bUndeSgenössiscbe '^ /srnnungett
e werun,
geleitet , nach Maasgabe ihres Vermögens ^
glückten Nachbarn unterstützen helfen.
Kran¬
— Zu Bern verstarb am 10, Juni , nach kurzem
ach,
der
,
Altersjahr
kenlager , im siebenundsechvzigsten
Nieter,
tungSwerthe Müler -und Kupferätzer Heinrrch

30 ^»

Bürger vött WMterthttr , Lehrer üst der Zeichttstngsschule irr & n'm

$ t ö n t t e i du
Bstr
Der Militäritttestdattk
ParlS - 2 . Aulit
dem
bei
fresne und sein 7jahriger Neffe verloren
Berghernbrutzchtzn iM Garten Beäujöst , durch daS
itmsturzeN des WagenS das Leben. Jetzt sittd diese
Untersagt und die
vvst der Polizei
Belustigungen
Nurschberg geschlossen. — Die Gräfin von Gochland
(Königin von Schweden ) bezieht nun zu Auttzstil düs
Schloß des Herzogs von Präslinr
— Von Seite des Verlegers des UürnMd L;r-i8 lst
folgende Ankündigung erschienen : „ Der Prozeß , best
einer der Verfasser und der Verleger deS
gris aon dem Zuchtpdlizeigerichte zU bestehen gehabt,
hat bis jetzt die Fortsetzung dieser Schrift gehindertDie guten Bürger verzweifeln nie an der öffent¬
lichen Sache ; bei dett nähe bevorstehendest Wählest
ist es vorzüglich wichtig , unsere politischen Gärantien
)u vertheidigen , Und die öffentliche Meinung übet
daä , was um uns vergeht , äufzstktä ' tzn. Der liorttrne Zris erscheint - Nicht minder konstitutionell und int
dependent , von heute nn wieder näch, einem neuest
Plane und Unter den Auspizien neuer Verfasser , llnSystems
geachtet aller Gefahren des interprelativen
wird er unaufhörlich wiederholen : thue , was LU sollst;
geschehe dastn, was da wolle."
— D «»r Buchhändler Partout , Verleget ' des Kupfer/
welchen MaN stuf best
jstichs: 1'entsnl <lii Regiments
jungen Napoleon deuten 'wollte , während det' Derlei
yer ihn nur auf ein Lustspiel bezog , das Unter öie*
sein Titel auf einem Vdrstaötttzevter äufgeführt wöri
den , hat bei deM korrekrionellett PplizeitribllNäl feiste
Löslaffusty ausgewirk .t , nachdem er sich freiwillig er/
böten , die anstößige Kstpferplätttz zst vernichten— Mlle . Rose Pierret , sagt ein Pariser Zöurstal,
Wird in dem KvMproir des Kaffeehauses Beaiijost
stub Sonntags , Dienstags , Donnerstags ustd Frei¬
Schott spekutirt öle Mode auf
tags sichtbar seyst.
8 äs Interesse , welches dieses artige SchenkMädchest
Mure hät ihr gestern
einflößt . Die Modehändlerist
geschickt, welcher
Form
«inest Hut von einer stellen
tils Modell für die Hüte ä lä t *ierrfet dieltest soll,
öle bald unsere Damen trägen werden.
— Die Kostest des Fualdifchest Pt 'ozesseS betragest
weit über ioöooö Franken , die Hr . Fualdes jetzt änßer Stande ist , allein zn bezahlen , da das VörMöKen der Vtzrurkheiltest während ihres Prozesses größt
Letttheiis öarallf gegangen^

G t o ß b t i t ü tt tt i r ü.
Für Liverpool sind Hr,
30 . ^ stnt.
London,
Cästning ^ Und der Generäs Güsesigste als Repräsest-

tankest lm ljstterhastse gewählt OorSest / Nach öet
Wahl wurde der Ersteke , welcher auch bei dieser Ge¬
legenheit seine glänzende Beredsamkeit geltend zst Mä¬
chen wußte , im Tt'iumph durch die Srraßest geti-ätzett.
Die Wählest für WestMinster sind , wiewohl sitz
Diese
schön il Tage dauern , stoch nicht beendigt
Wahlen sind überaus siüt'Misth , beiöttderS gestern,
wo deb, Tumult ist best Stt 'äßen 8er Hauptstadt erst
in später Nacht , Und nachdem gegest 5V Personen
vethgfret worden waren , Mit Mühe gestillt werdest
kottmw» Die ilrsäche warfolgestbe : UM die Mittags¬
stunde zögest 3tz bis 4c» Anhänger des Kapitän Max/
well mit einer Art von Wagest durch die Stadt , auf
welchem einige Matrösest , Mit Drastgebändern ( Sitz
Murray Ma §we!Ls Färbe ) , geschmückt - ettt kleines
Schiff trugen , UM dadurch ast die Verdienste zu eristr
tterst , welche Sir Mürrny sich als SeeMaün UM das
Vaterland erworben . Sir Frankis Burdett ' s Anhän¬
ger warfen sie äber zstrück , verfolgtest sie , erobertest
Lest Wagest - und trstgest die einZeltten Stücke des
Schlffltzlns trillMphirettd näch Tvyent Garden , wo sitz
Sie Zur Wähl versammeltest Menge Mit lautem Jubel
eMpsing « Mir diesem Siege nicht zufrieden , zogest
die Bstrdetristen , Nachdem die Wahllisten für diesen
Tag geschlossen worden , stach dem Hause , wo ' vitz
Mapwellistett ihre Versammlungen haltest , warfest die
Fenster eist , üub trieben überhaupt solchen Unfug,
zst Hülfe gerufen wnrötz,
däß endlich daS Militär
dem es nach ustd stach gelang , Sitz Krönung wieder
herzstftelltzst.
Hststt ist tzost eisteM Anhänger Burdett 'ö , drst er
beleidigt hätte , gefördert worden , hat aber öffentlich
vor allem Volke erklärt , daß er ihn gelegentlich für
feisten llebertmith züchtigest werde , lleberhäupt wirdieser Hunt jetzt feistest Freuttven so verächtlich , daß
'
sie sich imMer Mehr tzöst ihm lossagesti
— Man hät hier auf Äuthorität einiger Privätbriefe alls Ceytott das Gerücht Verbreitet , als ob die
Rebellivst eines Candischest Chefs , ttäMlich besÄtzstä,
re von Ovitt, eine elMsthasttz Gestatt ängenömmest
habe , üstö die Gemahtitt des Brittischest Gouversteurs,
Generals Dl 'öwstrigg , sogar aus Furcht Mit allen Eng¬
lischen Frästest vost Castdy nach Columbo geflüchtet
wärei DaS einzige FäetuM Nester Art , welches indesfest sich ergebest hat , besteht darin , daß der Schwager
.
des Dessare Mit einigest Anhängern sich zum Dessare
Regierstttgs,
begebest hat . Da die letzte Dattöische
Zeituttg , welche erklärte , daß ditzse Rebellion blos dpst
Auswurf des Pöbels nMfasse, hinzstsetzte, daß die regttigte Zahrsseit den weiterst Operatiostest der Trup¬
pest Gränzen gesetzt habe , so glaubt Man , daß dar
durch die Zahrszeit begünstigte HervorkoMmett der
rattbsüchtizest Rebrllest ast- ihren Schlupfwistkeln durch

m

Ml

' ’-y . -

panische Schrecke , einigem Civti ' Pcrsonrn bis zu
einer aligeuieinen Rebellion vergrößert sey.
— Die Amerikanische Regierungszeitung , ^ Llional
inwM § 6ycer versichert , Nachrichten aus St . Helena
erhalten zu haben , welche melden , daß Vonaparte,
sobald er von dem Tode der Prinzessin Charlotte
hörte , aufs äußerste betrübt gewesen wäre , weil er
unter ihrer Regierung seine Freiheit hoffte. Da Bo,
»aparte sehr an seiner Gesundheit litt , so soll er mit
Eriaubniß
des Gouverneurs
seinen Aufenthalt nach
einem andern
gesündern Theil der Insel Elegt
haben.
Beschluß der im gestrigen Stücke abgebrochenen
Dittjehrift
eines
Reisenden
für
den
Mainzerthurm
am Sch Neide wall
zu
Frankfurt.
Man sagte mir , eine Gesellschaft AktienrJnhaber
habe es unternornmen , der Stadt auf dieser Seile
einen Quai zu geben , welcher die bisher unterbro¬
chene Verbindung um ihren ganzen ,Umfang Herstellen
soll. Ein schöner Plan , verdienstlich für Handel und
Gewerb , und wünschrnswerth für das Vergnügen
und die Bequemlichkeit
der Einwohner ! Allein
Ware «6 denß
atks Denkmal

nicht möglich , sagte ich mir , dieses
zu schonen ? War denn -durchaus

kein Plan anszudenken , um diesen ehrwürdigen Thurm
in die neue Quai,Anlage , zu ziehen ? Steht Mder ge,
raden Richtung des Wegrs entgegen ? Nun so öffne,
man ihn , und führe den Weg durch ihn hin ! Der
Eschenheimer,Tßurm
zeigt ein Bespiel ! Die Erhal,
rung des alterthümlichen Werkes wird der neuen An,
läge etwas Pikantes geben ! der Gegensatz ist in den
schaffenden Künsten eine reiche Quelle des Genusses,
und die Unterbrechung gerader Linien ist für den Ge¬
nießenden eine Wohlthgt . Außerdem wird der An?
blick der Stadt Frankfurt von der Abendseile , durch
das Verschwinden des Mainzer,Thurms
sehr vie^ von
seinem Malerischen verlieren . Das Auge wird um¬
sonst einen erhöheken Punkt suchend an welchem es
sich heften könne , um die verwirrten Maßen zu son,
dern ; Frankfurt hat dieser Punkte zu wenig , und
der Zeichner , der die Stadt von Westen her wird
darstellen wollen , wird mit Mühe einen Vorgrund
suchen. Kein Quai in der Welt , so bequem und
zweckmäßig er für die Kommunikation , so prachtvoll
er durch seine Einfassungen werden mochte , kann die
Lücke in dem Gemälde ansfütten , welche durch den
Fall des MainzerrThurms
entstehen wird!
,,Leicht -ist es zu vernichten : schwer ist es wieder
hrrzustellew !" Wenn Jahrhunderte
sich an einen Ge,
genstank knüpfen , so ersetzt nicht- das Gefühl des
Alterlhümlichen das der menschlichen Natur so tief
«in.grpflanzt und so wohlthuend ist. Ich , der ich kein

anderes Interesse für » den Thurm habe , als das,
welches er mir durch seine vorübergehenden Eindrücke
einflößke. ich frage aus dankbarer Erinnerung an das
Genossene , hiermit : ob es nicht möglich ist , ihm sein
Daseyn zu retten ? Ist der Stab noch nicht über ihn
gebrochen, so bitte ich im Namen aller Reisenden und
Künstler ; im Namen dsv allerthnmlichen Erinnerun,
gen , die er erweckt ; im Namen der malerischen Aussicht, die er den zahllosen Einheimischen und Frem,
den so lange von seiner Höhe geöffnet hat ; ich bitte
für den Mainzer,Thurm
am Schnndewall um Scho,
ttung!
Seit die Werkzeuge der Zerstörung ihn berührt
haben , seit er seiner Kopfbedeckung beraubt , mit hoh»
len Augen gegen den Himmel sieht,, ist er noch an,
ziehender geworden ; er hat jetzt erst den Charakter
einer Ruine der Vorzeit ! Wieviel gäbe ich darum,
wenn ich ihn , so wie er jetzt dasteht , wegheben und
sechsztg Meilen weit von Frankfurt aufstellen könnte!
Er sollte die Zierde meiner ländlichen Besitzung wer,
den !' Schöne Wipfel würde ich ihm zu nahen Nach,
barn geben ; Eichen und Linden Mit breiten Massen
von Laub und schlanke Pappeln mit wankenden Spi,
Heu ! Ep Heu würde ich an seine Wände hinaufranken
lassen , und auf .seines Zinne würde ich ein wirthba,
res Nest bereiten für einen Storch , damck er mit
seiner frommen
schaft genössel

Haushaltung

Literarische

bei mir der GastfreuNd,
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Anzeige.

Von den
Akten
des
Wiener
CongreffeS
in den
Jahren
i8i4 u n d 1 ö l 5 * Herausgegcbsn
von I )r , Iol ). Ludw . Klüber,
ist so eben in unserem Verlage das 29ste Heft er,
schienen. Es enthält sehr wichtige Aktenstücke. DaS
' Zyste und letzte Heft ist unter der Presse und wird
in wenigen Wochen nebst einem reichhaltigen und ge,
nauen alphabetischen Register über das ganze Werk
nusgegeben.
Ferner ist noch bei uns erschienen:
Schluß
- Akte
des
Wiener
Congresses
vom 9 . Juni
1615 , und DundesrAkte
oder Grundver
trag des t e rr tsch e n B u n,
des vom 8 . Juni
»3 iS .
Beide in der Nr,
spräche , kritisch berichtigt , mir Vorbericht , Uer
verficht des Inhaltes , und Anzeige verschiedener
Lesarten , vollständig herausgeaeben von D . I.
L. K l ü b e r. Zweite
A u fl a g e, durchaus be,
richtigt und mit vielen neuen Anmerkungen ver,
mehrt , gr . 8 . Preis st. i.

Palm

und Enke.

In Frankfurt zu bekommen bei Gebhard
Korber,
Buchhändler .
»
. ( Hierzu Nr . 23 . der Iris .)
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Zm Verlage der Gebrüder Snuerlänber ,
Buchdrucker und Buchhändler / auf der Seil / D . 2N8.

Deutschland.
Oestereich.
Wien , 6 . Juli . Auf Befehl des
Eaiserl Obersthofmeisteranttes
sind schon roo Pferde
von Wien nach Achen gegangen , obgleich die
Zusam,
Meukänft der Monarchen daselbst erst im
September
erfolgen wird .
^
Württemberg.
Stuttgart
, Ü. Zull . Wie man
vernimmt , werden wir hier keinen Besuch von
St»
Maj . ' dem Kaiser Alexander , wie Man
Anfangs ge,
glaubt Harte , erhalten . Die Königin durfte
indessen
an einem ändern Ort eine Zusammenkunft
mir Höchsts
ihrem allerdurchtaucktigsten Brüder habm »
Von uns
ferm Gesandten am deutschen Bundestage ,
Freihrn.
von Wanqenyeim 'sind wichtige Depeschen
angekomr
Men . Der Plan , die Funktionen öe§ .
Marschallam^
tes über die vereinigten Kontingente der
mindermach,
itgen Glieder des deutschen Bundes in die
Händs
Württembergs
zu legen, ist Noch nicht realisirk
Asperg Äls
eine merkwürdige Erscheinung vex«
'dient folgendes Beisp ; el,der starken Vegetation
des ge¬
genwärtigen Jahres bekannt zu werden . An dem um
die Festung Hohen Asdetg gelegenen
herrschaftlichen
Weinberg befindet sich ein' Trau .benstock, welcher i5
Trau¬
ben von bewundernswürdiger Größe hat .
Die größte
derselben hat gegenwärtig *53/4 Zoll in der
Längs.
Ein Nebenzweig an der Haupttraube hgt c>
Zoll im
Meß.- Dis zur völligen Zeitigung kann ssie größte
öie

Lauge von 2v Zoll erre :.hkn. Im Jahre »Ll ^
harre,
eben dieser Stock eine Traube von »K Zoll in
der Länge. '
Stuttgart.
In
den hiesigen Weinbergen findet
Män nicht nur eben ft» große Trauben /
sondern auch
mehrere Meinstöcke, die über Hundert Tr auben , ja
»36
an Einem Stocke , sogar einer noch mehreee,
haben-.
Kur Hessen .. Kassel . 3. ZM . Zn den offen
ktir
cheu Blattern ist "von rimem wichtigen und
merkwür,
digen Bericht zu Gunsten der westphalischcn
Domai*nenkauser , von dem kurhessischen
DundöStagsgesandr
ren , Hrn . v. Lepel , unmittelbar Sr , k.
Hoh . dem
Kurfürsten überreicht, . die Rehe gewesen . ^ Man
weiß
nun mit Bestimmtheit , daß Se . ,k. Hoh
der Kur;
fürst zu beschließen geruhet haben , vor Allem
, und
ehe zu einer Manßregel ln . dieser Hinsicht zu
schreirett,
ab-zuwarten , was der hohe deutsche
Bundestag , bei
hem dieser Gegenstand dermal von den
Interessenten
von Neuem,zur Sprache gebracht worden ist
und zur
Berakh .üng ,.vorlregt , . in Beziehung auf
denselben
thun werde . —" . Man fahre fort , Offiziere
aus dem
aktiven Dienst zst der Landwehr -zu versetzen ,
wo,
durch Pie Kriegskasse nicht geringe Ersparnisse
machte
Bekanntlich sind bei der Rückkehr heS Kurfürsten
die unter ,der vorigem Regierung
aufgehobenen privi»
legirtxn Gerichtshöfe wieder hrrgestellr worden .
Hur
das Hofpersonal wurde ein - eigenes
Hofgerichr angst
ordnet , bei dem allein . Klagen / hie
Individuen von
jeiicro betressen , in erster. Instanz angebracht
werden

i
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Und der
Ruhme , dem des Vaterlandes
Mitbürger Wohl redlich vorschwebte , der -selbst im
Strome widriger Schicksale sich die Unsterblichkeit zu
erringen vermochte , Und dessen reinen Thalcn sei Mir

konnten . Man hät indessen jehtz -gefunden , daß durch
Aufhebung dieser Behörde die Besoldungen besonder
rer Richter erspart werden konnren . Die Attribut
tionen dieser Gerrchtsstekle sind jetzt auf die der Ne¬
gierung und d-er Urnergerichte übertragen worden.

Fra

nkr

glänzenden

vergönnt , der Nachwelt Andenken zu weihen.
Es ist weder meine Absicht, eines stolzen Kriegers
Andenken zu feiern . Noch einem mit Blute befleckten
Sieger zu huldigen , weicher, der Menschheit heiligste
Rechte mir Füßen tretend , von Nie gesättigtem Geiste
des stolzen UmherhenschrnS gelricbeN , nur in ZerstöhruNg auf rauchenden Trümmern und auf blutigen Lei/
chenhaufen schuldloser Opfer der eignen Größe Grund/

et ch.

, 8 . Juli . Der GeneraLlicutenant , Graf
Paris
Marescot ist zum Präsidenten » der Kommission er/
uannt , welche von Hr . Maj . den Auftrag hat , die
Vercherdigung Frankreichs mir seinen neuen Gränzen
in Uebereinfummung zu bringen.
— Der General Dcjean , weicher in der zweiten
Ordonanz vom Zuli begriffen war , hat von .Sr .- M.
die Erlaubnis ; erhalten , nach Frankreich z'Uückznkoh,
reu ; er befindet sich gegenwärtig zu Paris , im Schoy/
ße seiner Familie.
—^ ES ist kaum glaublich , über einer unsrer be<
sten Blätter sagt es : Die frische Rose Pierrec , welche weder das HauS Bankal , noch das Gericht von
Rhodez und Alby entblättern konnte, erhalt von der
Kaffeewirthschaft , in der sie vor wenigen Tagen den

stein legt'
Nein , Meine Mitbürger - ein anderer Zweck sieht
uns hier versammelt . Die traurige Leichenfeier enicS
unsrer Helden ist der würdige Gegenständ unferS ge¬
meinschaftlichen Schmerzes . Noch sind die ThrMen
über das schnelle Htnscheiden dreier Polnischer Helden
nicht getrocknet , deren Lebenslauf reich an Tugend und
Tapferkeit im Herzen jedes Mitbürgers gerechte Traur
er erregte , und schon wieder erschüttert eiN herber
Verlust , ZohäUn Heinrich Dotiibrowski 's , mit neuen
Schmerzen unser Nicht fühlloses Herz.

Thron bestiegen hak, sechs und , dreißig tausend Fran¬
ken fixen Gehalt für drei Monare , ohne die Akzidenz
zren , die auf einem Schulzensitz und Schöffenstuhle
schon etwas sind , also gar unter dem Baldachin ci*
tm Schönen , die wie eine Bienenkönigin umschwarmk
ist . Wahrhaftig es gehört für einen Mann , wenn er
nicht -dumm , und für eine Frau , wenn sie nicht eiirfäl/
tig oder häßlich ist , ein » gewisse SeelenstÜrke dazu,
siegenden, beglückten Schlechtigkeit u»;
um unter E
feiet * feinen Welt nicht selbst,schlecht zu werden.
— Zu Naives , bei Bar <sur/Ornain , tm Maas,

Die Römer jghlteN sonst die großen Männer in
die Riihe ihrer Götter uaif verewigten sie in Bilde
fällten und Triumphbogen , die der Zahn der Zeit bis
jetzt nicht zernagte , als Denkmal der Größe ihrer
Verdienste . Es erhoben sich zu ihlem Rnhme präch¬
tige Tempel , die die NaMeN ihrer Gottheit verhsrrlichten. Doch die durch feile Schmeichelei befleckte»
Sitten erzeugten gleiche Verehrung einem Nerd
Catiglitü , wie einem Titus und TräjaN.

Unser , im öffentlichen Urtheile gerechteres Zeital¬
ter - des Verbrechens sich scheuend , we:ß dem. durch
Tugend und Tapferkeit hel-vorstehenden Manne den
Ein unum¬
gebührenden Zoll der Achtung zU geben.
stößlicher Beweis ward uns davon der Wies erhall des
.Ruhms der erhabenen Tugenden unserer unsterblichen
Helden , Kvscinsko 'S, Poniatowski ^S, Sokolnick ^ S und
Dowbroweki 'S, unserer erhabenen Zeitgenossen , weit

departemene har man auf Befehl des Präfekten Nachgrabungen vorg ^ rommen , es haben sich wichtige Ent¬
deckungen ergeben . Ein prächtiges Gebäude , Bäder,
die noch in Fresko bemahlt sind- Säulengänge , Skat
tuen , Vasen , Lampen , Gefäße von verschiedener
Art , ^Gemäuer , und viele silberne und bronzene Me/
daillen wurden aufgefunden.

Pole
W a r sch a u , 29 . Zuni .

.«. .

auf dem Crdrunde ertönend , wird uns ein wichtiger
Zeitraum in unserer Geschichte.
Kosciusko , des erhabenen Washingtons nMdigcp
der Freiheit der Neuen
Schüler , der Miterkämpfer
Welt , nahm sich die Thaten seines Meisters zum Mu¬
ster und wurde , angcfLUert von demselben Geiste der
Liebe zur mütterlichen Erde , jenes hohen Geistes wür¬

Rede des Herrn von Za/

des Kalischer De/
krzewski , ehemaligen Präsidenten
bei der
und jetzigen DepartementSrakhS
partemenls
des Generäls von Dombrowöki.
Beerdtgungsfeier
„Nicht immer ist des S .iegeS Kranz , von der vergoffenen Thräne benetzt und von unschuldigem " Blute
besprüht , der Unsterblichkeit treuer Verkünder . ES
welkt vergessen der Helden blutiger Lorbeer , von schuld/
losen Opfern befleckt, öder fein schrecklicher Glanz
zeigt erst später der Nachwelt das von Mord und
Grausamkelt getünchte Bild des blutlechzenden Helden.
Nur einem Manne von bekanntem , rrnverdutlkelt

Und

digster Erbe.

-

Außer dem Glück , sein Volk bsgünstigt und rnhütt
gekrönt zu sehe«, gewährte bas 'wanketmüchiqe Schick¬
sal Dir , tapferer Dombrowöki - noch eine weferrkUcher
re Gunst . Ergraut unter den Waffen - die Rechte Und
öas Sehn Deines .Vaterlandes beschützend , uliLMirk

- . fc.

I

/

xverschlungen in fei Nett Fäll, Höst Du Deiner AnstkeNt
gungen scheues Ziel gekrönt erblickt.
Der Polen tapfere Schaaren schufen, stets Unter
Deiner hehren AnfüyrUUg von der Donau bis zur
Tiber, UNSvon der Seme bis zum Dnieper dem ge¬
fallenen ÄäterlaNLe Neuen herrlichen RUHM.
Damals , als der Pole iM Süden die den freMdeN
Heerfchaärett undurchdringlichen Engen der Svmmst
Siera durchbräch, als an des Tajo Ufer seine Fahne
wehte, und in LtalieN der erste von zahlreichen Höet
reN, in die Stadt , die einst der ganzen Mett HaWk
war , in ehrfurchtsvoller Stille einzpg- Und bei
Camille- Cätone Und Skipione Gräber ihrer großen
ThäteN dächte, da loderte in seinem HerzeN hefkige-k
die angebohrne Liebe zuM 8>aterlande auf. Und als
Frankreichs damaliger Herrscher mit etNeM zählloseN
Heere verbundener Völker. deN Nordett Eupopens be¬
drohte, fand dessen Größe beim Uebergange über die
Bcrezittä ihren endlichen Sturz . Da würdest DU,
würdiger Held, das beschützende Schild der geschMol^ zenen Polnischen Schaarcn - und ergriffst Mit der LiM
ken das Schwerdt , was Deiner Verwundeten Rechten
die feindliche Kugel entschlrig»
Deine Verdienste wurden um so glänzender - bä
sie des HrvßMüthigen Älexanvers Blicke auf sich zot
gen , der Dich dem Staate , wiedergäb, der Deines
Schwetdtes iM Felde uNö Deines Räthes im Senats
deö wieder erstandenen Volkes bedurfter
Als unlängst in dieftn heiligen - Mit schchärftM
Flor öedeekrett Mauern , die tiefen Seufzer urrfers
Serben Schmerzes ertönten , UN8 ihr hohes Gewolös
von dem frommen zUM Höchsten Baumeister erhöbet
Neu Gesänge wicdethallte , nähmst Du , würdiger
Manch Theil an mrserm gerechten Gefühle.
Heute' scheint es Mir - daß ich Kosziusko' s Und
Dombrütvsksts gemeinschaftliche Schatten sehe, wie
'sie vor der Asche unserer Könige : Mieczyskaw's des
Ersten - Boteslaw 's des Tapfti;n und Casimirs, deren
Leichname an dieser heiligen Statte ruheN- Rechen¬
schaft ihrer Thaken ablegett , daß sie dem von dem
ersten gepflanzten Glauben Erhaltung , und LeM durch
Lyrobry 's Schwerer , hochgerühmlen Volke seinen vori
MatigeN Glanz neu zu schaffen MetMüdtt gestxFdk
v.
haben,
Warum Haff du, gütige Vorsehung, solche Mäift
Uec dem allgemeinen Gesetze des HinscheidenS nicht
»Ntrissen? WatzyW.-könnest sie/Nicht,,ausgenommen vott
der Strenge dieser ernsten Naturregrl , den Lebenden
fortkebeNö zuM Äorbiköe dienen ? Büch die Unsterblimkett M^eiht . d'w würdige That , indem sie sie auf
immer dem Vergessen entreißt, und versüßt die Härte
des herben irdischen' Looses.
So Me eihft jener Lacedämonier bei der Leichen,
^
seier des bei Eermoppiä für sein Vaterland gefallt,

üeü Helden weinend feine letzte Huldigung leistete,
so erfüllen wir Dir , würdiger MäNn, heute an Deir
äiem Gräbe unsere letzte traurige Pflicht, Die spä,
te Nachkommenschaft, die Deiner Thaten Gewicht
am richtigsten zu wägen vermag , wird Dir in deS
Vaterlandes Geschichte in der Heldenrethe dtr Tart
ttowski, Zämoyski, Radziville, Zolkiewski, Ezärtiecki^
Poüiatowski , Kdsöiusks, den würdigen Rang würdig
_
bestimmen»
Schott schließt in ihre dunkle SrUft WiNa gära
Deine Asche» Der Mitbürger Und Menschenfreund
wird Deine unterirdische Wohnung besuchen, um auf
Deinem G . äbe dett mit der ThiäNe des aufrichtigft»N
Schmerzes beNetzten Kranz Nirderzulegen.
Der Wanderer wird mit stiller Ehrfurcht dis
Echwerdrer betrachten, die die Belohnung Deines
Tapferkeit Und Deines in jeder Schlacht würdigen
Mttthes waren ; er -wird däs rrKäüttte Auge Suf die
KugelN wenden , die mätt äus Dritten Wunden gt,
NomMeN, und wird gestehen- daß diese schrecklichen
Werkzeuge des Todes in ihrem unwiederbringlich zer,
störenden Fluge Deines Lebens für Dein Vaterland
geschont ztt habett schienen»
Die innige Dankbarkeit Deiner Mitbürger wird
Dir auch itt dett Aufenthalt Deines künftigen Seyns
folgen, uny nur Mit Demrm üNsterbtichen ÄUhttie
."
sich ettdrN

Eüö - A m s r i k
Durch Jamaica -Zeitungen, dis dis zuM rv . Mai
Men , hat mC^ Thri^c^ nUlt4^tu*ii &£ti (bU über fan
Zustand von SüöaMericü ertzaltenr SW sagen ganz das
GegettthM von dem- was die SpitNkek in Betreff ihrer
Siege in den lehteN Gefechten gemeldet haben» Weit
entfernt - daß Bolivär gänzlich vernichtet- gefangen oder
'verwundet worden fty, wäre nach ihnen der Ausgang
dieser Gefechte gänzlich zum Voktheil der Insurgenten
gewesen. Morilla soll in dev Schkncht von la Puecta
schwer brrwundet Und sogar an feinen Wunden gestor¬
ben fepn, welche Nachricht auch Briefe von ÄuraHad
als gewiß mitthesten. Schon hei .Cataböechßwurdrn Sie
Royalisten so in UnördnungLebtacht - daß . fre ihre^
saMMtUche MunittoN , Ättillekif und Bagage tzerloren;
der Degen dSS General MoriÜd Und seine Feldbagage
wurden .untch den Trümmern des ^ hlachtfeldks gefun»
den. 22 vo Europäer ( Engländer) sollen zu Guayana
angelangt seyn. und sich mit den Paftioten vereinigt ha¬
ben. Letztes haben Ich der Otadt SaN Carlos bemäch¬
tigt Und nWfchierett . Unaufhaltsam üuf Bülencia tos.
Dek Admiral Brion befindet sich mit 6 Schiffen zu St.
Eustäche, um dieExpedition vhn. Cadiz,..wenn sie in
liefen .Wajsem'.'erffhrLüM.sostte, ^ünzugreifen.

\

Der - Mainzer Zeittnrg befindet sich folgende
Anzeige eines in seiner Arr und selbst in unserer Zeit
nichreinzige «, aber doch immer aasgrzeichnttcn , Buches:
Eine merkwürdige Erscheinung km ivten Jahrhun»
derte ist folgende , in Mannheim erschienene Schrift,
welche wir anfangs im Zahr 15i9 gedruckt glaubten,
wenn uns nicht der Augenschein vom Gegeniherl über»
zeugt hätte : „ Ulbcrtus Magnus bewährte und appro»
birke sympakhetlsche und natürliche «Zyprische Ge»
tzeimnifie für Menschen und Vieh , für Städter und
Lcmdteure. "
Mannheim
in Kommission bei Tobias
ilössler I8i3 . Zn oer Vorrede wird versichert : baß
mancher Mensch schon ^vvn Zugrnd auf des Nachts
durch schlechte Leure geplagt worden sei, die man nur
mit dem Detzwa
^ erle dies(
Work ist uns selbst
ein egypttsches Geheimtnß ) vertreiben könne ; mancher
habe durch sie schlechte Ehe gehabt und alle seine
Kinder » sein Vieh und die Benutzung seiner Kühe
verloren . Um nun der Menschheit «inen großen Nu»
tzen zu stistrnf habe man diese Sammlung zum Druck
befördert , damit man dadurch dem Teufel Zaum und
Gebiß anlegen könne. Darum bitte man jeden , der
das Büchlein in die Hcnde bekomme , nicht darüber
zu 'spotten oder es zu vertilgen , weil er sonst Gott
damit verfolgt und Gott ihn dagegen verfolgen wird,
wo er alsdann in die ewige Strafe
und Verdamniß
falle u. s. w.
Diese schreckliche Drohung wollen wir denn auch
beachten , und lieber darin einige angeführte Mittel»
chen zur allgemeinen Kerrntviß bringen , damit wir
auch das unsviA« - »- - »
bettragen , von dem
brkanmliü ) alles Döse , so wie von Gott alles Gute,
herkömwr . Obschon in dem Büchlein für alle Stände
nützliche Arkana angegeben sind ( unter andern : wie
man mache , daß das Geld nie abnehme , sondern sich
selbst wieder ersetze , so viel man auch^ davon nimmt)
so wollen Wir doch nur für den Wehrstand
einige
ausheben , weil dies in neuerer Zeit so ziemlich der
allgemeine Männerstand
geworden ist.
Folgendes
paßtfür
Krieg und Frieden:

„Mittel
„Den

sich

kühn und belie bt zu machen.

Stein

Alectorius findet man in alten
.„ Kapaunen;
wer denselben am Hass tragt , soll
„beständig kühn und von allen Menschen geliebt wer»
/chen.^
Wer hätte den alten Kapaunen eine solche
Wunderkrafr für den Much und die Liebe zugetraut?
Man hätte es nicht einmal von den jungen geglaubt.
„Mittel ' daß Man nicht Verwundet
Gerden kann.
„Wer Sari ^t Peters Wurzel gräbt , zu Morgens
„am Peterstage , ehe die Sonne aufgeht , und solche
„an dem Halse trägt , der ist sicher, .nicht Verwundet
,/zu werden ; nur soll er sich hüten , Unkeuschheit | «
„treiben , ss lang er die Wurzel bei sich hat/f

„Ferner : grabe Wegwarr im Zeichen der Jung»
frau und esse sie nüchtern , ehe du anfängst zu fechten
und zu schlagen — Probatum/'
Noch sind fnccielle Mittel , sich gegen alle Waffen¬
gattungen zu beschulen, in Dem Werkiein « nebst vielen
andern , die wir nicht anführen können. Sogar
fin¬
det sich darin eine geheim gehaltene Kunst eines Kur»
fürsten von Mainz : alle germge Weine geschwind zu
verbessern» Wahrscheinlich verdankt dasselbe aber die
unbegreifliche Nachsicht der Polizei den Mitteln , auf die
leichteste Act Diebe zu entdecken, oder den Dieb zu
zwingen , das Gestohlene wieder zu bringen , Was kann
man auch Mit einen » Menschen anfangen , der das sim»
pathetische , Kunststück lehrt , wie man vor Gericht im¬
mer Recht dehalce ? W ?r würden dieses gleichfalls , be¬
kannt machen, wenn nicht nothwendig der andre Theil
immer Unrecht behielte, oder, im Fall es beide brauch¬
ten , die Richter in die größte Verlegenheit kamen. Un¬
ser Zweck war nur zu beweisen, welche Fortschritte die
Aufklärung mache, und wie hoch die Preßfreiheit geehrt
wird , wenn sie sich an nichts weiter , als an den ge¬
sunden Menschenverstand wagt.

* Hp m bü r g v. d. Höhe , i 2. Juli . So eben
kommt der General »Adjudanr unsers gnädigsten Herrn
Erbprinzen Hochfürstliche Durchlaucht , der Herr Ritt»
Meister von Herrmann
als Korrri §r dahier an und
bringt uns die frohe Nachricht , daß Sc . H och fü ist si¬
che Durchlaucht mit HöchstDero Frau Gemahfin,
Königliche Hoheit . Morgen über Königsteiri nach Frank,
furt <kommen ,■ Und übermorgen als dm 14 . dieses
Ihren Einzug dahier halten.

E d i c r a l l a d u n g.
Da die nachgelassene Witcws des gewefensn hiesigen
Burgers und Macktinfpekcors , Grorg Christian Sol¬
ch an ', Regina Elisabeths Augusta Jerermü
, geb. Akchacius , mit Hinterlassung eirjes Testaments , rvvrrntten
sie ihre 6 Kinder
zu Erden eingesetzt, verstorben ist,
Unter diesen aber sich zwei auswärts vekheirathete Töch¬
ter befinden , für welche bei deren Erbschaftsantretung
die übrige Geschwister die gesetzliche Cauttorsi gelerstet
haben : so werden hiemit alle diejenigen , welche an
diesen Nachlaß Forderungen zu machen gedenken, aufgefvrderk , sich binnen
Sechs
Wochen
her, !Unterzeichnetem Gericht zu melden , widrigenfalls
jene Kaution in dem Jnfvtzbuche wieder gelöscht wer¬
den soll.
__
^ .
Frankfurt den 5 , Juni 181 S.

Stadt

- Gericht.
S ch r rb i us,
Schoss und Direktor.
Hartmann,
L. Sekr.

l# *

<? .4 M Je * V
iJ *4L
$ ujN|
lsMUMZr

$

A

\

«»O>,,

~w ^r

*2*? * Tför" vV -s. >
*«*'>.

/:

F

raukfurter

f 0 ' R l sl
M

Dinstag

, 1^. Juli

1818.

> 195.

Im Verlasse der Geb'küder SauerländLr /
Büchdrücker und Buchhändler , auf der Zerl / D . 208.
Deutschland.
Baiern.
Müncherr , 8 . Juli ? Zugleich mir dem
Konkordat und dem Edikt über die innern
kirchlichen
Angelegenheiten der protestantischen Gesammtgemein,
de im Königreich , erschien folgende
Beitrlltsurklinde
Sr . königl . Hoh . des Kronprinzen zu
der Veifasr
sungsurkunde : Wir
Ludwig
, Kronprinz
von
Vätern
rc . rc. Urkunden und fügen hiermit
zu
wissen : Nachr-cm ^des Königs Unsers Herrn
und viel»
geNebtesten Herhtt Vaters Majestät dem
Königreiche
eine seinen äußern und innern
Verhältnissen angermessene Verfassung Mit ständischer
Einrichtung un,
lerm 26 .' d. M . zu geben geruht haben ,
und die des.'
fallflge Urkunde Uns vollständig mitgetheiit
worden
ist, und nachdem Wir nach genommener
Einsicht über
den Inhalt
derselben/ nicht die mindeste Erinnerung
zu machen gefunden haben , so erklären
Wir hierdurch,
daß Wir diese Urkunde als ein
bindendes Staarsgrundgesetz in allen seinen Theilcn vollkommen
an ex,
keynen , und haben zu Bekräftigung dieser
Unserer
Erklärung gegenwärtige Urkunde eigenhändig
unter,
zeichnet und - besiegelt. So geschehen
München den
ZO. Mai 1818.
(I, . S .)

Ludwig,

Kronprinz.

S ach se n. Dresden , 4. Juli .
Gestern trafen
Ihro königl . Hoh . die Frau Knrprinzelsin
zu Hessen,
Kassel . nebst Dero beiden Prinzessinnen
Töchtern in

hiesiger Nesidenz ein. Heute verfügten sich
Hvchftdi^
selben nach dem Lustschiosse Pillnitz zur
König !. Mitr
^agsrafel , und ?lbe1tds wohnten
HöchstdieseibeN mit
beiderseits königl . Maj . der itaxienischen Oper
bei.
Aus Schwaben,
den 25 . Juni . Die Haieri»
fche Verfassung ist wie eine geharnischte
Pallas ans
dem Haupte des Vater Zeus entsprungen .
Ob Der
Harnisch tüchtig und fest sei , und ob die
Göttin die
Lanze zu " führen verstehe , das müssen die
Angriffe
zeigen . Hier einer aus dem Lande , das ,
wie Fox
behauptete , außer Großbriktannien , allein eine
Ver .'
sassung — hatte .
So spricht der Volksfreund aus
Schwaben (N , 29 Beil . ) :
Die neuern Vorgänge in Baiern müssem
die Auf»
merksamkeit der ganzen deutschen Nation erregen.
Der König von Baiern har in einem
Zeitraum
von wenigen Tagen Städte und Dörfer
von der NegierungS .' Vormundschaft losgesprochen und seinem
Vol,
ke eine StaatSrKonstitUtion gegeben.
Immer mehr zeigt es sich, daß die
Negierungen
Deutschlands den Geist der Zeit richtig erfassen ,
und
daß sie ihn Seiten wollen , nicht dämmen.
Ist auch dieser Verfaffungs,Entwurfkein
ganz voll¬
kommenes Werk :, Mo haben die Menschen je auf
die,
ser unvollkommenen Erde sogleich mit
Meisterstücken
angefangen?
Der Säemänn hat seine Schuldigkeit grthan ,
wenn

0

V;

t

er das Saamenkorn ausgestreut ;
die Frucht zu reifen.

an der Zeit ist es,

Zn der politischen Welt ist aber der Geist und
, Jr
‘
Charakter deS Volkes die Zeit .
ist es nunmehr an dem Volke zu Baierö,
sich selbst und hernach das angefangene Verfassungs,
Werk zu prüfen , und nach dem zu streben , was ihm
(Forts , folgt .)
Noch chut .
Darum

S t 3 d t e. Bremen , 7. Zuli . Gestern
Freie
ist der erste Zager der hiesigen Herings,FischereirKom,
pagnie mit i5i/2 Tonnen neuest Heringe auf der Wer
ser angekommen.

F r a n t x e i ch.
Wie es bekanntlich heißt , hat der .jetzige Pascha
von Aegypten auf die Franzos . Minerva subscribirr.
anführen ) das
Folgendes ist ( wie -hiesige Blätter
Schreiben , welches der Secretair de§ Pascha an die
angeblich gesandt hat:
dieses Journals
Herausgeber
»,Affan,Misonf an die berühmten Franken , genannt
Liberales , welche zu Paris die Fabrik deS gelehrten
blauen Buchs halten , genannt la Minerre Franchise ! !
euch erleuchten und
Möge der Geist des Propheten
der Tan deS Orients auf eure Häupter herabträ ufeln!
Der Wille des Allerhöchsten , der nicht erlaubt,
r :.vas auf dieser Erde bloß die Folge eines blinden
OhngeföhrS sey, harte von jeder bestimmt , daß unter
den verschiedenen Waaren , die neulich aus Europa zu
Aiexandrien ankamen , sich einige Hefte des Journals
befanden , welches Sie mir so vielem Ruhm herausDa mir jder Pascha , mein großmächtigster
geöen .
Herr und Gebieter , den Befehl ertheite , ihm ohne
alle Verstellung zu erkennen zu geben , was der Geist
und der Inhalt der besagten Zeitschrift wäre , so ha,,
be ich, Affan .' Misonf , der die verehrte Feder führt,
welche den Großen , so wie den Kleinen , die uuumr
schränkten Befehle Sr . Hoheit zu erkennen giebt , zu
dessen Füßen den Bericht niedergelegt , wovon Se.
eine
Hoheit mir zu Urlauben geruht haben . Ihnen
ächte Abschrift mitzutheilen.
des Isla,
AuSerwählrer der ^Propheten , Stühe
mismuS , Schrecken der Feinde des Korans rc. ac . I
Nachdem Dein unwürdiger Sklave auf Deinen aus,
d7Ücklrchen Befehl die kleinen blauen Bücher unter,
sucht hat , die neulich aus dem Lande der Franken ge,
kommen sind , so denkt und urrheilt er , wie folgt *
Nachdem die Christlichen Nationen eS aufgegeben ha,
den , mit den Waffen in der Hand in das Land der
wahren Gläubigen zu kommen , so haben sie einen
vielleicht noch furchtbarem Krieg gegen sie angefangen,
und zwar durch jene Lehrer ihres Gesetzes , welche sie
Mißiona §ien nennen . Diese Anbeter von Christus
verbreiten eine Menge Bücher , welche sie wagen , die

t

heilige Schrift zn normen . Wir haben selbst in Er,
fahrung gebracht , daß unter verschiedenen Völkern
Europa 's Gesellschaften gestiftet worden , deren Absicht
dahin geht , den .Erdkreis mit jener Schrift zu über,
schwemmen , welche offenbar dazu bestimmt ist , dieje«
nige heilige Schrift zu ersehen , welche die himmlische
Taube selbst unserm göttlichen Propheten eingab . Ist
es nicht ein aüffallendes Zeichen seines Schuhes , wenn
man steht, wie sich, selbst ' unter Ungläubigen , Man,
ner erheben , welche gemeinschaftliche Sache mit um
fern Zmans und Fakirs machen ? Sie selbst lehren
uns , was wir von den Mißiouarien , unfern unver,
söhnlichen Femden , zu halten haben . Dein Sclave
hak ei« Heft der Minerva , worin man vsrschlägr,
sie zu den Wilden nach Amerika zu schicken, «m ' bor!
zu predigen . Die pomphaften ./Äeise , und Heloenbe,
schreibungen der Franzosen habest immer den gerech,
ten Stolz der Sohne des Propheten beleidigt ; allein
Dank den acht mächtigen Genies , die jede Woche das
kleine blaue Buch herausgeben ! ! Wir werden künf<
tig nicht mehr nvthig haben , den vermessenen Euro,
paern zu antworten . Die Kinder Frankreichs und
Englands , die nach einander Dein Land besetzt hiel¬
ten , haben darin Keime von Lehren zurückgelassen,
die sich mit der unumschränkten Gewalt nicht vertra,
gen , welche Deine Hoheit von dem Propheten und
durch den Säbel der Mammelucken besitzt. Das klest
ne blaue Buch enthält ein gutes Gegengift gegen
diese Lehren ! Die Heransgeber kennen dre wahren
Gesetze , und haben eS selbst erlebt , wie auS der rs,
then Mütze die eiserne Krone hervorgieng . Nach
allen diesen Erwägungen mir Einstimmung des Chefs
der Uhtema 'S , welcher auf fein Gewissen erklärt hat,
daß er seit seiner berühmten Unterredung mit Bona,
nichts gesehen habe,
parke .in der großen Pyramide
was den Orientalischen Grundsätzen angemessener sey,
schlägt Dein Sciave Deiner Hoheit vor , auf iioo
Exemplare der Minerva zu abqnniren und sie mog,
wichst in den Ländern Deiner Herrschaft verbreite » zu
, .
lassen H !
Gegeben zu Cairo , am 7ten des Monats
im Jahr der Hegira 1153 ."

hak zu Paris eine merkwi 'm
— Dr . Spurzhelm
verrichtet , welche in
Frauensperson
einer
dige Kur an
einem Anfälle von Wahnsinn einige zwanzig Stück
Nähnadeln in der Absicht verschluckt hakte , sich einen
langsamen Tod zu bereiten , um , wie sie sagte , wähl
rend allmähliger Heraunayung desselben , ihre zeitlir
chen und ewigen Angelegenheiten in Ordnüng drin»
Schon am vierten Tage dek Kur
gen zu können
hatte sie' eine dieser Nadeln von sich gegeben ; am
fünften , zwei ; am achten, acht, und am eilften , neun.
Sie war nun außer aller Gefahr . Kurz vorhkr HM

'

t

Schevahl,

,

i

if Dr . Spurzheim ein Kind in eünem ähnlichen Fa !»
Le eben so geschickt und glücklich geheilt»
Nach Griefen aus Nordhausen j'rbertriffl der von
denl MühlenbauMkister . Landgraf zu Hamma im Für,
erfundene SKk*
sieNthnM Schtvarzburg,Sondershausen
Dieser Wagen
.
Laufmaschine
geN wett die Dkäissche
und
Erwachsene
zwei
für
ist vierrädrig / und gewährt
zwei Kinder bequemen Raum . Der sonst dem Kur,
scher gebührende Platz bleibt leer , und erst hinter
demselben ( Und hinter der Vorderachse ) ist der Sitz
desjenigen , welcher den Wagen in Bewegung fetzt.
Dieß yejchieht mittelst eines , vor seinen Fußen bei
findlichen , etwa 4 Fuß 9 Zoll im Durchmesser halten,
den RadeS , welches an jeder Seite - abwechselnd Mit
-vier hervorragenden Stäben zum Treten versehen ist»
Der Wagen geht bequem vor , und rückwärts . Ein
sicherer Mann har selbst diesen Wagen probirt , Und
getraut sich, bei seinen sehr mäßigen Kräften , auf
ebenem Wege nicht nur sich selbst meilenweit damit
zu fahren , sondern noch zwei bis drei Personen mit,
zunehmen.
(AuS der Speyerer Zeitung , einer mit Recht ge,
achteten unter der Menge von Zeitungen , entlehnen
wir folgendes interessante Bruchstück aus den Ucber,
Lieferungen Mit der vorhergehenden Bemerkung über
den Verfasser der bayerischen Geschichte.)
Einer unsrer edelsten Schriftsteller ist Zsch o kke zu
Aarau , wenn auch immerhin sein Name weder aitt
deutsch noch- romantisch klingt . Cr verbreitet viel Freu¬
de «udVernunft , währendZh r e W eis h eite nanderst
wo , wie verrückt an der Wiederkehr des alten grtes,
arbeiten.
gramiqen Wesens und blinden Glaubens
bringen Mehr Ruhe unter die
Seine Erheiterungen
Lenke, als alle halbofflziellen Noten des Wiener Be,
obackterS , und als das ganze BeschrvichtigungS,Sy,
siem. In seinen Ueberlieferungen zur ' Geschichte utt,
streb Zeit weht der Geist ftner ächten , uralten Ue,
berlieferüng (Tradition ) , daß es mit dem Menschen
weit besser stehe , wenn er der Natur und seinem
Gewissen treu bleibt , als wenn er sich von Adam Mül,
ins Bockshorn
ler und andern Gespenster,Patronen
Wer lies' r nicht gern die Wahrheit so
jagen läßt .
schon ausgedrückt , wft folgt : Cs hatten die Noch,
Deutschlands im Volk aller Ge,
"und Sieges,Zetten
genden und aller Stände , Begriffe entwickelt. Wahr,
Helten Und Grundsätze ausgebreitet , Bedürfnisse an,
geregt , weiche Folgen der großen Erfahrungen und
des khätigerLN SelbstSenkettS waren . Seit jederHauS,
varer empfunden hatte , wie die öffentlichen Angele,
genheiten zugleich dett unmittelbarsten Einfluß auf
feine häuslichen Angelegenheiten üblen ; seit er wahr,

nahm , basi die falschen Schritte der Ministerien , di«
Irrchümer der Höfe selten den Ministern und Höfen
soviel Verderben brächten , als den ruhigen , vermögt
Lichen, arbeitsamen Familien desLanves ; seit er wahr,
nahm , daß die Truppen des Landes , zu deren Er,
Haltung er in Friedens , Und Kriegslagen von den
Früchten seines Fleißes belzusteuern Hatte , ( und die
jhn , wegen ihrer hübschen Uniformen oder Adelstitel
ungestraft verhöhnen oder beleidigen konnten ) , dennoch am wahren Tag der Noch nichts Entscheidendes
vermochtest- sondern der Hülfe aller Bürger froh w«,
i-rn ; seid er wahrem hm , daß die würdigsten Personen
KriegsäWlesn niHt nach sechsZehn
zu Staats i und
Und zweittNddreißig Ahnenbriefen , sondern nach Ein,
stchr und Tugend geschätzt werden sollten, die sich na,
als
türlich häufiger beim zahlreichenn Bürgerstand
beim minder zahlreichen Adelstand finden müßten;
seit er wahrnahm , daß in einer gerechten Ordnung
der Dinge es keine Schoosktnder und Stiefkinder des
SkaürS geben sollte, weil jeder für gleiche Liebe, Treue
Nttd Aufopferung für 's Vaterland gleiche Gegenliebe
anznspeechen hat ; und angeborne Vorrechte einer ein,
zelnen Menschenklasse die edelsten Eigenschaften d?S
GemüthS vorzugsweise angeboren sind ; feit er SieS
Unv anders wahrnahm , entstanden Ueberzengungen
und Wünsche , die vormals nicht gekannt waren . Sir
entstanden nicht bei dem sogenannten Gelehrten a !»
diesse sie bei allen Restaurarionen des
vergessen oder unterdrücken wollen, würs
Sraatsrechts
de sie jeder Kaufmann und Krämer , jeder Landwirch
von selbst erfunden habe «. Denn
undHandwerksmaun
Genie , als die schlichte
anderes
kein
dazu gehörte
Diese herrschend gewordenen Ueberzeu,
Vernunft .
gungen lassen sich nuv durch Belehrung von ihrer Ir,
rlg'keit zerstören ; nicht durch Verbote solcher Meinun,
gen , die man ofsiziell falsch nennt ; weil jeder Geist
Herr in seinem Leibe ist ; nicht durch die drohende
denn Mil stehenden Her,
Majestät stehender Heere
ren macht man keine stehende Gedanken . — Wenn *
daher in Deutschland das Wollen Und Verlangen nach
allgemein und
billigen Rechten der Staatsbürger
lein .

Hätten

laut warv; so war dies ein unvermeidliches Erzeug,
niß der vorausgegangenen Erfahrungen . Die Hunr
derttüusende , welche sich für Wiederherstellung der
Ehre und alten Hoheit ihrer anererbten , theuer wer,
then Fürstengeschlcchter freudig und willig in den blü,
tigen Kampf warfen , Wi * ihren Pfennig dafür auf,
opferten , harten Mit ihrem Wollen und Verlangen
gewiß keine jakrbinische . Thronen und Altäre umstür¬
zende Absichten. Sie zürnten nicht gegen die Fürsten
ihrer DaterlaNde , sondern gegen die WillkÜhren de,
rer, die im Namen der Fürsten schalteten , gegen die
altherkömmlichen Schlei
verderblicher ? Wirkungen

V
Srunnt ,
Diese W -likühreu zu b«schränken, und bH.ß
der Landesherr
statt einseitiger Referate über die
Bedürfnisse und Kräfte de- Staats die. Stimme des.
Landes selber vernehme , wünschte man Antheil de§
Volkes an der Berathung über Destrurung und Ger
setze des Landes , vermittelst selbst gewählter Abge¬
ordneten .
Um sich eines wahren Vaterlandes ruh/
men zu können , für welches freudig in den Tod zu
geben sey,. Wünschte man die Stiefkinderschaft ' aufgehoben, . Gleichheit all.e^ Höhne des' Vaterlandes vor
dem Gesetze nn - , Unabhängigkeit . der Gerechtigkeitsr
psiege. Um einer volley GeisteSentwickelung , des Höch¬
sten im Sjtaat > cheilhaftig werden zu können , wünsch¬
te man Freiheit der Presse ohne- Verletzung persönli¬
cher Rechte , und Freiheit der Gewissen , ohne Stö¬
rung der Rechte andrer Gottesverehrrrrrgsarteir . "
Zrn aixen Griechenland und Rom bildete man sich
nicht eher ein , Lehrer seiner Nation seyn zu können,
bis man mehr als ein Reich durchrcrsir, mehr als ei¬
nen -Krieg mitgemacht , Fürsten und Bettler beobach¬
tet hatte . Dann theilte man in Gärten , in Hütten
oder in Pallästen seinen Freunden Erfahrungen und
daraus gezogene Schlüsse mit , und daraus bildeten
sich Schulen . Heul zn Tage hat jedes Dorf einxn grv,
sien Mann , man kündigt den Ruf einer Schule mit
in rem DrvspektuS an , ehe sie besteht , baut Lehrsäle,
ehe ein Lehrer da ist , und Iünyfinge , die erwaS
Bvchergelehrsamkeit
auskramen können , sehen mit¬
leidig auf erfahrne Greise herab , die ihnen nicht
aufs Wort glauben wollen . Des Lehrers Ruf oder
Charlatanerie , nicht die Fruchte seiner Arbeit bestim¬
men den Ruf seiner Anstalt . Man tanzt eher , als
man gehen kann . Bald werden wir mehr Akademieen
zur Beförderung des Ackerbaues besitzen, als gutgebarrte
Accker, mehr Lehrbücher 'der Forstwissenschaft , als ge¬
hörig behandelte Wälder , mehr Handluugslehranstalten , als tüchtige Kaufieute . Sonst sammelte man
Erfahrungen , und bildete sich daraus ein System und
allgemeine Regeln ; jetzt lernt man erst das System
.auswendig , und macht dann Versuche , um dessen Rich¬
tigkeit zu beweisen . So erhält , man geglaubte Wahr¬
heit , und keine gefundene , und arbeitet hübsch denen
in die Hände , welche gar keine Wahrheit lieben.

* F r a n kfu r k, i 3. Zull . Heute Nachmittag siyd
Se . Hochfürstt . Durchl . der Erbprinz von Hessen-Hombura mit Hochstdessen Frau Gemahlin , Königs . Hoheit,
rm besten Wohlsein ' hier angekommett , und werden
Morgen Mittag um 12 Uhr von hier abreisen , um
Ihren Einzug in Homburg zu halten.
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Musik

fest

irr Wie

-s baden.

Die Musikfreunde , der Städce Mumz - DieLhÄden
und der umliegenden Gegend haben sich vereinigt , zum
Besten
der Armen im großen Saale des,KurHau¬
ses zu Wiesbaden
SvnnragS Veit 'ly . des lstdfen»
den Monars Juli Abends um 6 Uhr , ein ' großes Mn»
sikfest, und zwar
.. . v ; .
■
. .. ;
») D i e Scho p f uti Oratorium
, in dre; Abthei.
lunqen von I o se ph H a p t>n,.
.
.2 ) Wellingtons
S ch l a ch t b e i V i t to ria,
ein großes tnusikallsches Genrälde von B 'eLshch'
wen
•' zu geben . ,
Die Zahl der Chor - und Orchrffer - Mitgliedes wird
aus 25u der vorzüglichsten MuDiebhaher
und Pustkern bestehn
Die artistische Anordnung deS Ganzen , hat Herd
G o tt s r i e d W e dw r in Mainz übernommen ; dir
unmittelbare Direktion am Musikpuitr wird von zwei
bewahrten Musikdirektoren geführt werden.
Der Betrag der Einnahme und Ausgabe soll -feiner
Zeit in denchcnachdarten öffentlichen Blättern bekannt
gemacht und dieser Bekanntmaa -ung eine Adsa-ufr der
Quittung deS Armen - InstitukS , welchem der Ucder»
schuß zugestellt werden wird , berzefügr werden.
Zur Vermeidung eines Mißverständnisses wird noch
bemerkt , daß der gewöhnliche Sonntagöball
alsbalönach Beendigung des Musikrestev rm Kurhause begin¬
nen wird.
Die hiesige Bühne bleibt am Tage der 'Aufführung
geschlossen.
Wiesbaden ben 3. Juli 18W.
Im Namen des Vereins
D o d e l.
Die auswärtigen mir unbekannten Musikfreunde,
welche zu dem am 19. des laufenden Monats dahier
gegeben werdenden Musikfeste keine besondere Einladung
erhalten haben und dasselbe mit ihrem musikalischen Ta¬
lent zu unterstützen geneigt seyn sollten , habe ich die
Ehre zu benachrichtigen , daß die zwei letzten General¬
proben , Samstag den 18, Zull Nachmittags um halb
vier Uhr und Sonntags den 19. Juli des Vormittags
um 8 Uhr im hiesigen Schauspirlhause Statt
finden
werden.
Wiesbaden den 3 Juli
1818.
D 0 d r l.
Neu verbessertes Kaleidoskop
oder Schvnbildseher ist für 1 fl. 12 kr. und 2 fl. 24 kr. bei Unterzeichne¬
tem zu haben , auch »st eine vollständige
Beschrei¬
bung dieses Zauberspiels für 2 kr . apart zu haben.
P . I - Döring
?,
m der großen Sandgaffe »n Frankfurt a . M.

Litzterarische

Anzeigen.

Von dem so eben erschienenen interessanten
Werke : Commentaires
sur Montesquieu , er¬
scheint binnen kurzer Zeit von einem rühmlichst
, bekannten Gelehrten t eine deutsche Bearbeitung,
welches hiermit vorläufig angezeigt wird.
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Mittwoch , 15. Juli

196.

1818.

Im Verlage - er Gebrüder Sauertänder / Buchdrucker und Buchhändler / auf der Seil / D .

D e u t s ch l a n d.
Oester eich . Wien , 4. Juli . ZI . MM . der
Kaiser und die Kaiserin sind gestern Mittags im al«
lerhöchsten Wohlsepn zu Baden einge troffen , ' wohin
sich der Minister der auswärtigen Geschäfte , Fürst v.
Metternich , bereits ' gestern Morgens begeben harte,
um sich vor seiner morgen erfolgenden Abreise nach
Karlsbad über mehrere der wichtigsten Angelegenheit
rcn mit Sr . Maj . dem Kaiser zu besprechen. Der k.
k. Hofrakh ', Graf v. Mercy har schon vorgestern die
Reise nach Karlsbad (über Jamnitz , wo sich der Fit
nanzminister Graf v. Stadion seit einigen Tagen be»
Freiherr
sinder) angetreten t> auch der Generalmajor
v. Langenau , ist an demselben Tage (über Linz) nach
Karlsbad abgereist . Fürst Metternich bleibt - bis Ende
dieses Monats ln Karlsbad , geht sodann auf l4 Ta«
ge nach § qer , und von da nach dem Johannisberg
im Nhkinqau , welcher ihm bekanntlich von Sr . Maj.
dem Kaiser zur Belohnung seiner großen um die Mo«
narchie erworbenen Verdienste zum Geschenk verlier
Gegen Ende Augusts ' trifft auch der
hen worden ist
Kaiser in den Rheingegenden ein ^ die Reise bis Köln
soll , wie es heißt , von Mainz aus zu Wasser zurück/
Fast das gasize diplomatische KorpS
gelegt werden .
har Wien bereits verlassen , oder bereiter sich zur Abr
reise ; die meisten Botschafter ? und Gesandten begeben
sich nach Karlsbad , wo es diesen Sommer sehr lebt
Haft werden wird ; nur der apostolische Nuntius , der
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spanische Botschafter , und dir Gesandten von Sardtt
nien und den Niederlanden bleiben hier.
Der Oberhofmeister Sr « Majestät , Fürst von Traut«
Mannsdorf , befindet sich einige Tage unpäßlich , und
man war sogar Anfangs nicht unbesorgt für sein Ler
Marie
ben . — Ihre zMaj die Frau Erzherzogin
Louise , Herzogin von Parma , ist vorgestern im er¬
wünschtesten Wohlsein in Baden eingetroffen , wo
Höchstdieselbe bis zu End « Augusts verweilen , und
antrelen
Staaten
dann die Rückreise nach Ihren
wird.
, 7. Znli . Durch eine zn
Berlin
Preußen.
MoScau erlassene Cabinets/Ordre vom 18 . Juni har
des Königs Majestät den General , Grafen von Gneii
senau , znm Chef des Coibergschen ( 9ten Linien «-) In»
fankerie -'Regiments zu ernennen geruht . Bekanntlich
zeichnete sich gedachtes Regiment seit seiner Stiftung
überall , wo es focht , ganz vorzüglich aus ; und da
die Regimenter bei uns in der Regel kerne Chefs
haben , sondern bloß nach den Provinzen , ln fortlau¬
fender Zahl , genannt werde » ; so ist eS als eine ganz
besondre Auszeichnung für den Grafen von Gneisenan,
und als eine § ben solche Rücksicht von Seiten Sr.
Majestät des Königs zu betrachten : baß diese Einen«
nung grade an einein Tage geschah, wo vor 3 Jahren
des edeln Helden Math und Geist so vieles dazu bei?
trugen , Napoleons neugeschmiedeke Pläne auf immer
zu vereiteln .

>
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Au sBayern
, H. Juli . Llugsbnrg , Erlangen
-ilyd andere Städte nirscrS Königreichs ' haben an un¬
fern Monarchen Depulirt -e gesandt , um für die neue
Constitution zu danken . Folgendes war die im Na,
men der Stadt Augsburg Sr -. Majestät Hem Könige
überreichte Addresse : " Allerdurchlauchtigster rc, Die
^ Freude , mit welcher die Constitutions,Urkunde
das
Königreich erfüllte , theilen Augsburgs Bürger im vol,
len Maaße mir den Treuen des Landes ; dankvoll ert
kennt die Gemeinde das ' herrlichste Geschenk des be¬
sten Regenten ; für Jahrhunderte
geordnet ist die
Grundlage des GesammtwohlS , erfüllt sind die Wün,
fche der Nation , festgestellt die Rechte und Vorzüge,
welche jede Classe der Staatsbürger
ermuntern sollen;
unauSdrückbar ist dre Empfindung , welche durch die
König !. Erklärung über gleiche Reckte der Eingebohr,
neu , gleiche Berufung zur Pflicht und zur Ehre der
Waffen , Gleichheit der Gesetze und vor dem Gesetze,
über Freiheit der Meinungen , über Rechtspflege und
StaakScredir , über Gemeindeverwaltung , geweckt und
belebt wird ; tief gefühlt der allerhöchste Ausspruch
über Freiheit des Gewissens in einer Stadt - wo die
Genossen zweier Religionen sich desselben Schutzes er,
freuen ; mit Hochgefühl preiset Augsburg die Auszeichr
nung , einen eignen Deprttirten
in die Srändeversammlung des Reichs senden zu dürfen , und auf sol,
che Weise Theil nehmen zu können an den Berathun,
gen für die öffentliche Wohlfahrt . Mochte auch der
Druck außerordentlicher Umstände in den vergangenen
kummervollen Jahren die Blüthen
des Handels und
der Gewerbe , welche Augsburgs Namen seit Jahr,
hunderten berühmt gemacht hatten , bedrohen ; schon
beginnt die Hoffnung besserer Zeiten ; bald wird sie
erreicht werden ', unter dem Schutze der Verfassung,
welche Alle vereint , die den Namen Bayern tragend
in Wort und That wetteifern für das Glück des Her,
zens , für den Ruhm des Throns Uvsers Könige , der
Sein Glück , Seinen Ruhm , nur vom Glücke des
VaksrlandeS , von der Liebe des Volks empfangen will.
Daß Augsburgs
Bestrebungen
einzig dahin zielen,
der gegebenen Wohlthat , der König !. Huld , durch
Treue und Anhänglichkeit , durch genaueste Befolgung
der Gesetze stets werrh zu seyn , die ist , was wir bei
diesem denkwürdigen Anlasse unter dem Ausdrucke der
tjefsten Dankbarkett feierlich geloben , für uns und im
Namen unsrer Mitbürger , die vertrauensvoll ihr Heil
gegründet , ihren Wohlstand nen erblühen sehen , durch
die weiftn Anordnungen , mit welchen Ew . König !.
Majestät das Glück der Nation vollendet haben . In
tiefster Ehrfurcht ersterben rc. Ewr . König !. Majestät
^llerunterthänigst
treugehorsamste : L. Ott , König !.
CommunaüAdniinistrator ; Doll , Kremer , Rugeridas,
Deuringer . "
Aus

Sachsen,

9 . Juli .

Der nun geschlossene

Landtag bauerte über 8 Monate . Es ist alles beim
Alten gealiebcn . Einige Abgaben werden erhöht , und
die Ritterschaft hat sich zu sinrhern Dünativgeidern
verstanden , wie doch noch immer in keinem Verhält,
nisse mir dem stehen , was der Bürger , und Bauern,
stand zu tragen har - Von dem König laßt sich alles
erwarten , was gm , zweckmäßig und billig ist , er
darf nur gehörig darum angesprochen werden ; und
unter dem Ritterstande gibt es viele Männer , welcke
wissen , was recht und weije ist , und die Zeit verste,
Heu. Es bedurfte daher nur solchem Vorschläge , wel,
che, zweckdienliche Veränderungen anrathend , Niemand
beeinträchtigten , *vnb Sachsen erhielt solche Verbesser,
nngen in seinen politischen Einrichtungen , wie sie in
Weimar , und Nassau schon eiugeführt , und in Barern
in noch größerer Vollkommenheit ' bekannt gemacht
worden sind.
Man sagt , selbst der König und die
Ritterschaft Härten zeitgemäßere Anträge von den stad,
tischen Deputirten erwartet.
* Baden,
12 . Juli . J . M . die regierende Kaiserin
vonRußkand , ElisabechÄlexiewna , gebohrne Prinzessin
von Baden , haben gnädigst geruht , dem Grvßherzoglich
Badischen Historiographen , Hofrats ) und Professor A»
Schreiber in Karlsruhe , für die von demselben verfaß,
te , I . M . der Kaiserin zn Füßen gelegte Badische Ge,
schichte, einen kostbaren BrÜliantring , mit den huld¬
reichsten Aeußerungen des höchsten Wohlgefallens begleit
tet , zustellen zu lassen, und dadurch neuerdings den leb¬
haften Ancheil beurkundet , welchen I . Mas . bei allen
Gelegenheiten , für das Interesse des Badischen HguseS
an den Tag gelegt haben.

Bad ^en. Karlsruhe
, 8 . Zull . Obgleich die al,
lerhöchsten verbündeten Monarchen bef ihrer Zufam,
menkunft in Achen sich die Abfindung diplomatischer
Personen und Agenten von andern Höfen nun formt
lich verbeten haben , so legt diese Erklärung doch kei,
neswegS der Anwesenheit von Souveränen , die gleich
andern Privatpersonen
sich zu jener Zeit in den Bä/
dern von Achen einfinden wollen , Hindernisse in den
Weg . Wie man hört , har Se . k. Hoh . unser Groß,
Herzog , so wie auch andere süddeutsche Fürsten di^
Absicht, sich persönlich nach Achen zu begeben.
t

/Aus
Schwaben,
25 . Juni . Beschluß der Be,
merknngen des Volksfreundes aus Schwaben ( Nr . 29.
Beil .) über die baierische Konstitution ; (
Wir ertauben uns vor der Hand nur einige kurze
Venzerkungen über den königl . baierischrn VerfassungS,
Entwurf und -nachher über das Gemeinde,VerfassungS,
Gesetz.
VerfassungS,Entwurf . Zu Titel I . Das Verhält,
njß von baierijch Deutschland zu dem übrigen Deutsch,
Land ist nicht berührt.

/
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Titel H . j, 7 . Die Volljährigkeit des Königs iss
auf 18 Jahre gestellt während man erst -im 3v Iah¬
te Volksrepräfentant werden kann.
HI . Daß durch das ganze Kapitel vom
von keiner Civil,Liste die Rede ist, ist sehr
Staatsgut
bedenklich.
Titel

der Fürsten und Staats,Interesse
Privatinteresse
Wtts; gerheilt seyn , wenn nicht Gefahr entstehen soll,
daß das Volksgut auf Dinge , die keine Staats,
Bedürfnisse sind, verwendet werde.
Durch

eine Civil,Liste

stimmter Gehalt

wird dem König ern be¬

ausgesetzt.

und kann nur
Das Uehrige ist dann Staatsgut
für
Volks,Repräsentanten
der
Willen
und
mit Wissen
reine Staatszwecke verwendet werden.
der Kirche zum

Titel IV . ( Ueber die Verhältnisse
Staat nachher .)
Titel VI . ( Ueöer
Kammern hienach .)

die Zusammensetzung

beider

Titel TU , §. 2, Ohne Zustimmung im r Stände
sollte gar kein neues Gesetz gegeben oder ein altes
«ufgehoven werden können.
§. 3. Nicht bloS die direkten , sondern anch die
indirekten Steuern müssen der Bewilligung der Stau»
de unterliegen ; denn auch diese bezahlt das Volk, und
bekannt ist es , daß durch Acoise, , Maukh, , Zoll-Ge¬
setze u s. w. der Wohlstand der Völker so gut rui,
nirt werden kann , als durch ein falsches Grund , Kar
raste r.

§. 6. Wenn das Dudjet den Ständen nur alle 6
vorgelegt wird ; so kann der Ftnanzminister
Jahre
bleibt nichts als
machen was er will ; den Ständen
Es ist aber gar ein untröstliches
da « Nachsehen .
dem Finanzmi,
Recht nach Verlust von sechs Jahren
Nachweisen zu
Fehler
nister die langst begangenen

§. 2r . Nicht nur Beschwerden über Verfassungs
Verletzung , sondern auch Bitten und Wünsche um
neue besetze oder Abänderung alter sollte jede Ge,
meinde und jeder Einzelne vorzubringen das Recht
haben.

nur zwei Monate bxi,
, § . 29 . Wenn die Stände
sammen bleiben dürfen , und vor allem mit den Vor,
schlügen der Minister sich beschäftigen müssen , kann
man eS ihnen schwer machen, selbst gehörig zum Work
zu kommen , und wen .» die Minister alles , was die
Stände ihrerseits vvrgebrachr haben , nur auf Einmal
vor der Auflösung det Ständeversamm»
unmittelbar
tung beantworten dürfen , ist es diesen leicht gemacht/

-

Afllehen find Vorempfänge auf künftige Abgaben,
und Abgaben sollen nur von der vollen Stände,
Versammlung bewilligt werden dürfen.
Hier ist aber zweien Kommissären der Stände die
zu
Anlehen
Befugniß eingeraumk , vorläufig
bewilligen.

des Volks kurz abzufertigen.

die Anträge
zf'

Tit . VIII . Es sind keine GeschworM hier zu sin,
den —- noch sonst ein Volksgericht.
Ach ! mit hunderttausend Zungen möchten wir «S
schreien , daß es Jahre lang in allen deutschen Gehe »,
wiederkönte : Gebt uns Deutschen
menrachs,Ohren
deutsche Oeffentlichkeit!
Tit . IX . §. 2 .
«isnsmäßigl

Eine stehende Armee ist konstitu,

Tit . X . §. 1. Der Sache angemessen würden wir
es finden , wenn der König vor versammelten beiden
Kammern und vor allem Volk dKn Krönungseid ab,
^ .
legte .
§» 4. n. 5 . ^ in mit untergebenen Staatsdienern
besetzter Gerichtshof 'ist nicht geeignet , um über einen
'
Minister zn richten .
Die wahren Richter des Ministers sind die Stände.
>

___

-

Tritt das Oberhaus
Unterhaus.

;

als Kläger auf , so richtet daS

Klagt das Unterhaus , so richtet das Oberhaus.

dürfen.
Alle Jahre sollte das Volk durch seine Repräsen,
rarion die Einnahmen und . Ausgaben des .Staats un,
Kraft ha,
tersuchen dürfen , wenn das Stände,Wesen
den soll.

alle 3 Jahre

§ . 22 . Alle Jahre und nicht nur
ollten die Stände zusammen treten . -

G r o ß b r i tan

n i e rr.

Die

Westminster

3o . Juni .

Londofl,

Wahl

nahm gestern einen sehr stürmischen Charakter an . Bald
nach dem Schlüsse der Reden wurde der Pöbel un,
ruhig , man
Ein Haufe

wußte

eigentlich nicht ,

waS er wollte.

Maxwell

die Fenster ein,

warf dem Sir

und ein anderer dem Sir

Romilly . Die Verwirrung

wurde allgemein ; die Aufruhrakte
der Pöbel

verlesen .

nicht zerstreute , so kam Militär

gerlichen Macht zur Hilfe .

Da sich
der bür,

Mehner * Unruhige wur,

zog ab.

zurück und daS Militär

Niger Zeit auch

zu lassen,
aus Zn,

Stoffe

bloß die rohen

zu diesem Ende

und

verfertigen

in Zukunft in England

führte ,

zu verschiffen . Es hat sich
dien nach Großbrittannien
nämlich bei sorgfältig angestellker Berechnung ergeben,
in Ostindien , in Ver,
daß , ungeachtet der Arbeitslohn

erreicht har,

der Vollkommenheit

so hohe Stufe

ne

ei,

gegenwärtig

im Mutterlande

Maschinenwesen

das

ist,

mit dem in England , sehr geringfügig

gleichung

seue bis
mechanischer Vorrichtungen
Anwendung
durch
Indien
in
Stelle
und
Ort
an
jetzt

daß man mittelst

man

die Gefahren

ge,

höher » Aufschwung

und

Umfang

noch weit

einen

diese Maaßregeln

durch

wird

stem

ausgedehnter »
winnen.

Fabrik,Sy,

Englische

Das

bringt .

Anschlag

in

mit

Schiffahrt

sechSmonarlichen

einer

wenn

besonders

vermag ,

zu liefern

wohlfeiler

Maaren

verfertigten

Menschenhänden

von zahlreichen
weit

A m e r i k *.

der

dauern

patriae

et

die Schiffe

Die

Zeitschrift

Vaterlande .) —
der

gen

vereinigten

Ostflorida ,

dem

als

an und gab sie dem
enthält

Amerika

ängstliche

: Das

aus Jamaika

Brief

genden

griff unter den

de &it . ( Er

Feinde

na»

sub moenibus

: Hostium

Inschrift

re « inyasit

te

wohl

vorsehen !

rang

bewegen

daß

Staaten

nach dem Besitz
von

dem

von

Meerbusen

eiche

( liye

Wenn

mögen

von

Kaufleu¬

deshalb

sich

doch die brittische Regie,

sie

Spanien

an England

Oak )

bewundernswürdige

Die

in Händen .

auf Jamaika

könnten ,

es Florida

tteberdieses
Raum

genug

7 Jahre

ihre ganze Flotte

ist in Ost,Florida

einer

d^r

für Ly bis loö

hat.

Endesgesetzter empfiehlt seine neu verbesserte Tink¬
tur , durch deren Gebrauch vieles Zahnweh verhindert,
die Reinheit der Zahne erhalten , das Zahnfleisch befe¬
stigt , dem Beinfraß Einhalt gerhan , und der üble Ge¬
Ein Glas von 7
ruch des Mundes vertrieben wird .
Loch kostet 48 kr. Zahnpulver die Büchse 36 kr . , ei,
ne kleinere ft« kr. Zahnbürsten , besser als englische,
das Stück 24 kr. ; auch sind kleinere für Kinder » orrärhig
Zugleich empfiehlt «r die vyn ihm verfertigte ela¬
mir lakirrer ^
stische Bruch - und Praservarjv -Bandagen
Feber , damit selbe den Rost nicht annimmt , und mit
dem neu erfundenen und neuerdings verbesserten Druck¬
ballen , welcher zur Radikalkur vollkommen eingerichtet
Sie sind die zweckmäßigsten , leichtsten und be¬
ist.
quemsten unter allen , so brs jetzt erschienen sind , wel«
ches ihm von drer Universitären und mehreren mediji -nifchen Collegien acresirrr worden ist.
wird auch seine Darstellung
Zu jedem Bruchband
der Bruchbänder Mit
und Beschreibung der Anlegung
zwei Kupfertafeln gratis gegeben.
zum Retten und für Krank « hat ee
Suspenforen
vorräthig.
Wer eins oder das andere in Commission zu neh¬
men gesonnen ist, , kamt durch frankrrte Briefe nähere
Bedingnisse erhalten
und Bandagist,
Zahnarzt
I . M . Retzier,
neben
wohnhaft in Lit. E . No . 219 am Steinweg
am Main.
in Frankfurt
dem weißen Schwanen

dahin

abtrete .

zu bringen,
Die

,OstrFlorida

hat

daß,

wenn

Festigkeit ,

Einem verehrten Handelstand hält sich Unterzeichr
Commis , und Lehrerledigter
neter zur Besetzung
lingsstellen aufs beste empfohlen.
Schmidt,
Conrad
, F.
Deisadlerggsse

Verlan,

Schlüssel

spanischen Handel

und Pflanzer

alle 6 oder

fol»

von Florida , ist sehr erklärbar . Zur Zeit eines Kriegs
den
haben sie durch den Besitz dieses Meerbusens
ganzen

wür¬

zum Geschenk gemacht , lies 't

Fort Erie , genommen ,
man folgende

des

unter der Batterie

Fahrzeuge

englische

zwei

, der im letzten Krie,

dem KapirainElliot

sche Kongreß
ge

, welche der amerikani,

Säbel

Auf dem prächtigen

Desiz

Gesundheitspflege.

ein,

in Europa

ihren Schissen

sie mit

welche

rikcl ,

und Manufaktur,Ar,

Fabrikate

verfertigten

Ostindien

Die Nordamerikaner

Anzeigen.

in

beschlossen hat , die meisten bisher

fche Compagnie

Flotte .

Die

ist , daß die Ostiudi,

Nachricht

sehr wichtige

delswelt

sie folglich

Linienschiffe

und die ganze Han-

für Großbrittannien

— Eine

widersteht .

dadurch in den ausschließlichen

besten und sichersten Häfen , welcher

hatten.

gekämpft

die als Amazonen

kommen

erneuern ,

.Frauenzimmer gefangen genommen,

16

Britten

ten

vor ei,

wurden

in Mexico

Gefecht

einem

-— Zn

Zahr

ihre eigeness werthlosen Eichen zum
den gezwungen
Schiffbau zu nehmen , ry-ekche nicht länger aushalrey
Kosten muß,
als sechs Jahre . Mtt unerschwinglichen

die Nnhe wieder

kehrte

Nachts

gebracht .

fängniß

alt ist, eS dem Stahle

hundert

einer ausdauernden

Ge,

mir Wache ins

wurden

3o Lärmer

und

Einige

mit dessen

schwer verwundet.

Personen

viele

wurden

Gegnern

MaxwellS

der Freunde

dem -Handgemenge

Bei

genommen .

Verhör

öc » bei dem Kopf und ins

Sftin,
eine

so

ihr Holz

46.

Literari sche Anzeige . '
von
Napoleon
peint pat * lui - m4 me .
Napoleon
ihm selbst geschildert . Deutsch und französisch,
gr . 8 geheftet * fl. » 2 kr.
-Disse außerordentliche Schrift , dessen öffenckiche Erscheü
nuuq vier Jahre lang durch mancherlei Umstände hintcrtrreben
wurde , kam uns eben aus London zu. Ihre Bekanntmachung
schien uns um so nothwendiger , . als eine Vergleichung der»
selben mit der Handschrift von St . Helena auf wichtige
bistorische Resultate führt. Der Herausgeber sagt in dev
Vorrede sehr richtig : „ Ich betrachte dieses Manuscrrpt alS
ein merkwürdiges , geschichtliches Dokument , und als das
wichtigste, das in Bezug auf Napoleon erschienen ist. "

i

/

y.

;$v.

k#'

&p.a.
mn >.

/ •

%

'rf.c.sr

Frankfurter

taats
N--

Donnerstag , 16. Juli

1818.
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Im Verläse der Gebrüder
Sastertüttder , Buchdrucker und
Buchhändler / auf der Zeit , D . 208.

D h

t f cf) ( a tt d.

Nenralsperre , die kräftige Unterstützung
der englischen
Negierung , die chM Fabrikanten
ihre Vor räche für
gute Preise abkaufte und sie
, bei vorkommenden
schicklichen Gelegenheiten , wenn
gleich häufig mit
Vertust wieder übzusetzen; zweitens
: unsre zahlreichen
Spinn , und Dampfmaschinen ,
wodurch wir schon an
und für sich viel wohlfeilere
Preise machen können,
als Ihr ; und endlich drittens
: unsre Fabrif/Waaren,
Lotterie .
Welche Bewandniß
es damit hat , weiß
mancher Ausländer nicht genau ;
und ich will mich
hier auch auf keine weitläufige
Erörterung einlassen.
Wenn ich Ihnen
aber sage , das; z. V .
derjenige,
welcher für 60 000 Pf . Sterl . an
Fabrikwaaren
ge,
wiunt , diese sofort auf derBörse für 40 000 Pfversilbert , der Käufer mithin ' auf
der Stelle lO ooo
Nthlr . gewinnt ; daß dieser
einen Theil davon m
Deurlchland zn sehr Niedrigen Preisen
verkaufen kann,
wltil er den andern Theil in
Amerika zn sehr hohen
Preisen abseht ; so werden Sie
leicht begreifen kön,
neu
: daß gegen solche
Ur und
in Deutschland
Unterstützungsmittel
im Staat
schenfr
Ihr
sie beinahe
weg.
und durch den Staat kein
Nock fünf Jahre
anderes Volk in Europa
so , und unsre Fabriken
liegen
mit uns wetteifern kann ; und
fämmMch darnieder : dann werden
daß , wie auch dessen
die Herren Dritr
Finanziers
, rcn uns beliebige Hohe
Plane zur Aufhülfe , des
Presse machen und tausendfach
Uebelstandes ihr
rer Fabriken machen , ihre
verdienen was sie vormals an uns
Mühe dennoch vergebens
verschleuderten . "
ist , so lange wir im - Besitze
— Lckchetnd- fiirl der
Ostindiens , zugleich Her,
Engländer ein : " Dreierlei Um,
ren
des Weltmeers sind. " —
stände geben uns gegen Euch ein
Bei der Wghl . der
mächtiges Ueberger - Landwehr
Offiziere soll , nack einer königl .
wicht ; erstens : zur Zeit der
Kabiuecsr
Napoleonischen Konti/
ordre , vorzüglich ans solche
Personen gesehen werden.
P r e u p en . Berlin , 8.
Zillk . Ein Engländer,
der zu Berlin auf dem letztve'.
ffoffenett , für die Der,
tchrfex- re änsierst - ergiebig
gewesenen , WoAwarkr viele
ferne Wvlle anfkaufte , gerieth
in einem öffentlichen
Hvuse mit , einem veut scheu
reisenden Kaufmann « bei'
den gegenwärtigen Zustand und
Unterschied der englir
. scheu und beurschrn
Fabriken in einen Wortwechsel.
Der Deutsche behauptete : daß
die sächsischen Kattune
den englischen an Güte
nichts nachgeben , und die
b ; l-schen Tircker besser als
die .englischen waren . Kalt
rrnd stolz «-. wieherte ' der
Dritte : , ,Versucht cs ein,
rna? Eure Fabrikate auf
den deutschen Messen für
en-N' sche Preise
verkaufen ; 'rmd Ihr werdet bald
auf dem le-tzten Loche pfeifen
müssen. " — „ Wir sind
tzhvehin nahe an diesem Pfiffe
^ entgegnere der
Deutsche , „ weil Zhr ganz
Deutschland mit Euren
Fabrikaten n bersch wem mt , und den
unsrigen unter Zer
der' Bedingung , den Eingang
verspetrt . Zn Amerir
fei verkauft Zhr Eure Wagren
für die enormsten PreU

. eg

die

nicht allein

staatsbügerlichen

die

erfürdefUchen

Eigenschaften

milkärischrrft und
sondern

besitzru ,

auch

die Achtung ih,
durch ihr moralische - Benehmen 'sich
erworben haben ; indem es Sr . Maj,
rer Mitbürger
der Land¬
ernster Wille ist , daß jedes OffizieOvrps
Bezirkseines
wehr - aus den geachtersten Männern
gebildet
Am

und erhalten .werde . .
28 . Zuui machte der vr . Zahn

mir hundert

Turnern eine Fußreift nach Grunewald.
und einigen
badeten sich die Fußgänger in
Ohnweit Spiegelsberg
Turner , das
wobei ein zwanzigjähriger
der Havels
haben es
Eltern
Unglück hakte , z» ertrinken . Diele
seiner MuSkel»
dem Dr . Zahn verdacht , daß er , bei
sich nicht sofort
kraft Und feinem persönlichen Much ,
zu retten.
ins Wasser stürzte , um den Jüngling
Koblenz,

7 . Juli .

Die

, deren

Gasbeleuchtung

Voruk,
in Deutschland bisher
zu
Aufnahme
theile entgegenstanden . scheint nun in
ihre
durch
sich
kommen , so wie jede Sache , die
mancherlec

Verbreitung

Zweckmäßigkeit

selbst empfiehlt .

Zn

dem

Gasthause

Lüttich drchier ist ein Apparat angelegt
zur Stadt
seit eintt
von der Stärke von 100 Lichtern , wodurch
Wohnhaus,
nicht allein das geräumige
gen Tagen
« er»
Nebengebäud
und
Stallungen
sondern auch die
ies«welche
,
Helle
«
suchtet werden . Die glanzend
von
Reinheit
Licht verbreitet , seine ausserordentliche
und
allem Geruch Und Sckmuz , die Deguemltckkeit
Eigene
sind
,
gewährt
es
die
.
;
besonders die Ersparnis
Beleuchtung - »
schäften , die nicht fehlen werden , diese
zu
art auch hiek zu dem Grade von Vollkommenheit
längst ethal»
bringen , welchen sie in England schon
Behörden,
unserer
Eifer
regen
Bei dem
tcn har .
und nachunterstützen
alles Nützliche und Gute zu
die
daß
Kräften zu befördern , dürfen wir hoffen,
sin»
hie, bald allgemeine Anwendung
Gasbeleuchtung
DcutschlaudS
ersten
der
eme
den , und unsere Stadt
Ocl Laternen
seyn wird , welche ihre jetzige schmutzige
durch Gaslichter ersitzt.
zur Straßenbeleuchtung
Heute
.
F r e i e S t ä d t e. Hamburg , 10 . Zuli
Staats¬
, der
Vormittag 10 Uhr haben Se Durchlaucht
Gemahlin
Dero
und
,
kanzler , Fürst von Hardenberg
Harr
über
sich
um
,
verlassen
wiederum
unsere Stadt
be,
zu
nach den Rheinprovinzen
bürg und Münster
die
Hamburgs
Es werden den Bewohnern
geben so
Deutschland
um
der
die
fein ,
Tage unvergeßlich
verehrt«
innig
und von ganz Europa
hoch verdiente
ihrer Mitte zubrachte.
in
Staatsmann

Frankreich.
Schildwache , die ein
in der Hand
kleines ' Mädchen , das mit einer Flasche
, so schändr
wollte
durch den Hof des Louvres gehen
seines
lich verwundet hat , wird von einem Kriegsrath
Die

Sache

jener

Schweizer

Regimenls

beurteilt

werden .

Das

Volk war bei dem

so gereizt , daß eS den H.
Anblick jener Verwundung
Offizier einlud,
Colonel DufayS , einen abgebankten
zu den $ uiU»
sich an seine Spitze zu steilen , und es
lehnte dies jedoch ab,
H . DufayS
neu zu führen
zu be»
und es gelang ihm , die unruhige Volksmenge
Vorfall
jener
sänftigen . Don welchen großen Folgen
daß der König
harre sein können , ergrrdr sich daraus ,
sagte : „ Dieser
jenen Offizier zu sehen verlangte , und
gerettet,"
Offizier hat die Monarchie
hat die Kör
— Die Commerzkammer zu Marjeille
von i ?8i wieder in Erinnerung
nigl . Verordnung
Kaufleuten in der Levante und
den
gebracht , wodurch
aus das strengste verboten wird , in
in der Barbarey
, Wolle , Sei»
ihre Briefe irgend eine Probe von Tuch
werden könnte,
de rc. . wodurch die Pcfi mikgstheilt
Gegenden
jenen
aus
einzuschließen . Alle zu Marseille
etwas
irgend
die
,
ankommenden Briefe oder Packele
verbrannt.
anders aiS Papiere enthalten , werden
Eingänge
— Zwei Engländer , die sich hier am
wären,
London
zu
sie
wenn
als
,
der Thuillerien boxten
worden.
hat
Zn verschiedenen Gegenden von Frankreich
Brodt von
man schon , so wie in Belgien , rresiiches
Roten.
neuem
war daS Haus der Johanne
— Zu Domremy
Zungfrau von
d'Arc , welche unter dem Namen der
6006
bekannt ist , feil . Ein Fremder hatte
Orleans
erfuhr,
Fr . darauf geboren ; da aber der Cigenthümer
er es
überließ
,
wolle
kaufen
daß es das Departement
ein
welcher
,
Mann
demselben für 2500 Fr . Dieser
ein
Vaterlande
um seinem
solches Opfer brachte ,
noch vornehm,
Denkmal zu erhalten , ist weder reich
Bürger , Na»
wohlhabender
sondern ein nickt einmal
gewesen war.
menS Girarbtu , der früher Dragoner

sind arretirt

Schweden.
Auf speziellen Beseht
S r 0 ckh v l m , 3 . Zuli .
verwiktwesen Koni»
der
Leiche
die
wurde
des Königs
von
gio 2 Tage nach ihrem Tode , in Gegenwart
Baronesse
,
ärztlichen Personen , der Oberhvfmeisierin
Gräfin Taub«
Wetkerstedr , und den PattastiDamen ,
Ruuth , geöffnet und untersucht.
der Ritter»
Der - Archnect , welcher die Dekoriruug
Beerdigung
holms »Kirche zu der jetzt bevorstehenden
vorhergehenden
leitet / hat einen gegen dir beiden
» erschiedeuen
ganz
Styl
im Griechischen
Verzierungen
« ntworr
Geschmack
im sogenannten Gothischen
Plan
Ein
worden .
fen , welcher Hähern Orts genehmigt
bedauert , daß die seit dem vorigen
hiesiges Blatt
Schlachtdegen
Zahre in gedachter Kirche aufgehäugten
. nahe dabei
des großen Gustaf Adolph und Carls XU
wenn demjelbeu
waren , von Rost verzehrt zu werden ,
wird.
nicht bald Einhalt gerhan

und Gräfin

wegen
schlag Sr . Kö ^ igl . Majestät an das Storthing
iöl5
August
.
6
,
vom
-Acte
Reichs
zur
des Additaments
der
eine
Schrift
hrißt eS : daß der Verfasser , dessen
zur Auflösung oder Verletzung
starr flndenden Vereins
Reichen
des zwischen beiden
- Ordnung . wie
Succeßious
oder der angenbmmenen
unsre Retchszeiwie
,
nicht
«in LaudeS -Verräther , und
tung letzhin fälschlich mircheilte , mir der Landesver,
stimmte .Aufforderung

Weisung , bestraft werden soll.
zeigt,
Eine , diesen Vorschlag begleitende Beilage
, in¬
sey
organisiren
zu
wie die darin benannte Jury
einzigste
das
derselben alS
dem sie die Einführung
eS genug untersucht wert
wodurch
,
betrachtet
Mittel
, dessen
den kann , ob und in wie fern der Beschuldigte
sind,
ausgesprochen
Llar
jv
nicht rmmer
Beleidigungen
sin .'
starr
Gesetze
baß - ie buchstäbliche Anwendung der
den kann , schuldig sei oder nicht . Die in Schweden
Vargefteklt.

wird als Beispiel

Jury

ein gerührte

solchen Fällen

in

1812

12 . Juli

unterm

Drele

ZkN'y soll

R Personen bestehen , die folgendermaßen
jede der
: Dep Aetor wählt 5 t und
werben
'
gewählt
4 , in allem 13 rechtschaffene und geachtete
Parlheien
Bürger , deren Tauglichkeit der Richter anerkennt5
einen und der
schließt jede der Partheien
alsdann
anzugeRichter zwei derselbe « , ohne weiter « Grund
die Jury
den , aus , worauf die 9 zurückgebliebenen
und
genommen
Eid
in
darauf
werden
Diese
bilden
Beschaffenheit
der
von
sie
Richter
sollen , nachdem der
, in
der Sache unterrichtet hak, das Urtheil sprechen
um
sind,
nvthwendig
welchem doch 2ß der Stimmen
zu erkennen , nach welcher Aussage der
das Schuldig
aus

stets

Richter

sein Urtheil

alsdann

har.

einzurichten

n

Rußla

Am 27 . erwae,
24 . Juni .
in ZarS»
Kaisers
des
.
Maj
.
Sr

St . Petersburg,
kere man die Ankunft
kojeselo.
Seit

reu geregnet .

hat

des Frühlings

dem Anfänge

Nord « und

Kalte

es nur feU
bei

Ä? ordostkyinde

wehrten fast ununterbrochen . Zehr
währt
ist zwar Wärme eingerreten ; allein die Dürre
Der Handel scheine sehr lebhaft zu werden.
fort .
schgekomr
Vorgestern war die Zahl d-er in Kronstadt
387.
menen Kauffahrer bereits
Am 3o . May a. Sr . ist der keichnam des verstorr
nvckner Witterung

Feldmarschalls

denen

,

Fürsten

Darclai

und
mit allen mittrairifchen
worden.
brzeugungep empfangen

Riga

Als

der "'König ' v-en Preußen

zen

in

kirchlichen Ehren-

den glänzenden

Ein¬

der Kaiser und die
Der Kaiser trug de « schwär,
Adler , und der König den St . Andreas -Orden.

hielt ,
zu Mvscau
Großfürsten zu Pferde .

zug

de Tolly ,

waren

der

tanzte
Am 19 . Juni
mir mehrern Damen.

dem nähern Vor-

In

, 27 . Juni .

Cchristlania

,

ge n.

N orwe

Zeitung

der Mmnzer

(Aus

auf einem Hofball

König

wir noch fetqeu-

theilen

das zer¬
de letzte Erklärung mir , die in Bezug auf
ge¬
störte Denkmal des Gen . Marceau von derselben
geben wird . )
Der , daS Verdienst seiner Gegner so edel würdi¬
spricht
gende Feldherr , Erzherzog Karl von Oesterreich
, erläu¬
in seinem Werke : Grundsätze der Strategie
1796 in
von
Feldzugs
deS
tert durch dte Darstellung
zeich»
anSg^
mir
Manearr
Deutschland , von General
entschlossenen,
Er nennt ihn oft den
neter Achrrwg .
und man steht aus der ganze«
de» raschen Marceau
der Ereignisse , wie sehr er ihn schätzte.
Erzählung
, wo
Nach dcm Angriffe am Walde von Höchstenbach
Rück¬
den
Marceau blieb , als er mit der Arrieregarde
volle Gerech¬
zug deckle , läßt er feinen Bewegungen
folgrndermäaßen:
schließt
und
wiederfahren
tigkeit
war dem General Marceau im Kommando
„Poncet
verwun¬
nachgefolgt , weil dieser am 19 . Sept . schwer
starb nach
det in die Hände der Oesterreicher fiel . Er
einen ta¬
einigen Tagen . Frankreich verlohr an ihm
lentvollen , kräftigen
einem

Nach

die Inschrift
in di « Mitte

des

jungen

Artikel

Mann . "

deS Morgenblattes

Denkmals

der Batterie

wird mm

dieses tapfer » Mannes
eingemauerr , welcher eS

mußte , und also nicht zu Al¬
der
soll eine deutsche Inschrift
Dabei
tenkirchen .
beurkunden.
des Denkmals
Nachwelt die Veränderung
erinnern , alS daß man
zu
Nichts
dabei
«
habe
Wir
geben sol,
diese Erklärungen vor der Zerstörung hätte
fchulPublikum
dem
man
Rücksicht war
len . Diese
der
Obhut
der
unter
dig , denn das Denkmal ruhte
ernnun allgemein
deutschen Nationalehre . Darüber
seinen

Platz

einräuMen

wird , daß man die übrigen Steine , welche
bildeten , dahin verbrauchte , wo man
das Denkmal
die große
es nöthig fand , und worin wir eben nicht
«ruf
Achtung finden , die der Artikel des Morgenblarres
gestanden

so sind alle diejenigen gerecht¬
nichts erklärten Zerstörung
durch
fertigt , die mit der ,
unzufrieden waren , zu welchen zu ge¬
deS Denkmals
ehrenvo .ll
hören , wir uns zur Ehre rechnen ; weil eS
nicht mehr'
^ist , füf einen Toden zu sprechen , der sich
wird,
anerkannt
es
Falle
kann , im
selbst vertheidigen
unwür¬
nicht
daß dieser Tode der öffentlichen Achtung
Krieger von richtiger Denrchriiungskraft
dig war .
sie auch
und richtigem Gefühle , von welcher Nation
Theildie
nur
Mißbilligung
seien , werden in unsrer
Tapferkeit
der
und
nahm « sehen , die dem Talente
diesen

Umstand

gebührt .
Vorfall .

Und

legt ,

nun

weiter

kein Wort
.

über diesen

5ct * zu Paris erscheinenden
befindet sich folgende Erzählung:
2ijo

lüslor,

glücklich zu machen. Derselbe edle Grnnd hindert
ihn noch jezt, zu erklären , an welchem Orte die Ver¬

^Der Doktor Montain , der altere , zu Lyon, wurde
wechslung mit seinem Bruder vor sich gegangen . Er^
i 'n Zanuar 1816 verhaftet - und sieben Monate nach,
blieb lv lange unter dessen Namen im Gefängnis ;,
ber zu 5jä' hriger Gefängnisstrafe und einer Geldbuße
bis er mir Gewißheit erfahr , daß sein Bruder irr
von 2vOo Franken vrrurkhritr , weil er bei seinen
Sicherheit )ei. Dann erklärte er dem Pvlizeipräfek,
kranken von einer Verschwörung hatte reden hören,
ren, er sei nicht der rechte Gefangene , .Was hat S e
an der er zwar keinen Theil . genommen , die auch
vermögt , Ihrem Bruder durchzuhelfen ?" wurde nun
überhaupt keinen Erfolg gehabt , die er aber nicht so,
gefragt . Er antwortete ; ..Die Stimm « der Natur —
gleich angezeigt hatte . Zn den Kerkern von Lyon
die der Dankbarkeit — die Wahrscheinlichkeit sekneS
zog er sich eine Gefahr drohende Krankheit zu , die
Todes , wenn er aufs Neue etngesperrt wurde — der
.fernen jüngern Bruder , auch ein Arzr, für sein Leben
KuMmer meiner Mutter und meiner Schwestern —
fürchten ließ . Die verschiedenen Appellationen waren
meine eigne Verzweiflung ! ich habe weder Veführung
verworfen worden , und Monkain der Aeltere sollte
noch Bestechung angewandt , ich habe keine Mitschul,
auf das Schloß Zf zu Marseille gebracht werden,
digen . Zch verlange .schleunig gerichtet zu werden ."
wo das ungesunde Klima wahrscheinlich seinen Tod
Nach den Gesehen kann man diesen edlen jungen
bkjchlennigt haben würde .
Da wirkte der jüngere
Mann höchstens . zu dreimonatlichem Gefängniß verur,
Deuder e6 als eine Gnade aus , daß er den altern
kheilen , man könnte ihn aber auch mir sechs Tagen
auf eigene Kosten nach Paris , in das Gefängnis ; St.
durchschlüpfen lassen. Allein er saß , als dieses ge,
Peiagie führen dürfe , Zu den Banden des DlntS
schrieben wurde , schon einen .Monat , und noch war
geiellte sich die lebhafteste Dankbarkeit , denn der jün,
nicht -einmal entschieden , vor wrlche-m Richterstuhl , die
gere verdankte dem altern feinen ganzen Wohlstand.
Sache gehöre . ( Seine brüderliche Handlung ist, ein
Er beschloß, ihn zu befreien , erhielt die Erlaubniß,
Seitenstück zu der der Frau -von Lavalette .)
i n auf der Reise zu begleiten , und trat am jo. Za,
nuar 1817 diese Reise mit ihm an . Die Gensd ' ar,
men hielten strenge Wache . Bei jeder Ablösung wur,
Anzeige.
dr das Signalement
des Gefangenen sehr genau auf,
Folgende für alle Klaffen gültige Loose zur 54
genommen ; dennoch gelang cs Morirain dem Züngern .,
hiesigen Lotterie No . 245 : 26c>. 11/34. 1136 2515.
,257h . 11316 . 31817 . 16059 . 16074 . sind verlohren
«m Hellen Mittag auf der Landstraße mit seinemBrtt«
/gegangen
Es wird jedermann für deren Ankauf ge,
der die Kleider zu wechseln , und in - seiner ganzen
warnt , indem niemand den etwa darauf fallenden
Haltung so viel möglich ihm sich Ähnlich zu machen.
Gewinn beziehen kann.
So waren sie' schon mehrere Stationen gefahren , als
sie zu Mittag in einem Städtchen ankamen , wo der
Literarische Anzeige.
vermeinte Gefangene abzusteigen und auszurnhen be,
Staats
, u n d Ai >reß - Handbuch
des H er¬
gehrte . Die GenSd 'armen folgten ihm in das Wirths,
zog ch u m S Nassau
für das Z a h r 1 8 18 .
Haus und wichen nicht von der Seite . Unterdessen
g r. 8 . Wiesbaden
ged r u ckt bei Ludwig
blieb der ältere Drnder bei dem Wagen , unter dem
Frank . Geheftet
fl . 1. 3v kr,
Dieses Staats , und Adreß , Handbuch bcfriödigt ein
Vorwand , ihn einschieben zu lassen , nahm aber , so,
lange
gefühltes Dedürfniß , und ist nicht nur fiu* den
bald er sich allein sah , die Flucht , und kam glücklich
Bewohner des Herzogthums , sondern auch für daS
über die Grenzen Ein Gewitter verhinderte die Wei,
Ausland wichtig , dem unsre Verfassung und Verwalr
verreise des Gefangenen an selbigem Abend . Die
tung nicht gleichgültig geblieben ist. Da es nicht bloß
die Genealogie des Herzoglichen Hauses und das Nm
Gensd 'armen fragten wohl nach dem Bruder , allein
menSoerzeichmß der Beamten , Bediensteten und Allt
der Züngere antwortete , er mache Besuche in der
gestsllten jeder Art enthält , sondern auch den Wir¬
Stadt . Auch als er am andern Morgen nicht erschien,
kungskreis einer jeden Behörde nach der bestehenden
bekümmerten sich die Gensd 'armen weiter nicht um
Gesetzgebung angiebr , so, findet man in ihm eine ge,
drängte Darstellung unserer Verfassung und Verwal¬
ihn , denn sie harren ja blos den Gefangenen zu de,
tung , welche die allgemeine Kennrniß derselben möz,
wachen , und der sagte ihnen , sein Bruder sei voraus
lich macht , ohne daß man gezwungen wäre alle Evlkre
gegangen , um Quartier zu Bestellen.' Bei der nach,
und Verfügungen darüber nachznschiagen ^ Wirglau,
den , daß die ^einfache Jtnzeige einer solchen Schrift
firn Ablösung wu .de gar nicht mehr gefragt , und
genüge , um dern Publikum zu sagen , was es voll ihr
Montain der Züngere vermehrte so viel möglich die
zss erwarten har.
Nachtlager und Anhaltpunkte - um seinen Bruder Zeit
Zu haben in der Andreäischen Buchhandlung ln
zu lassen, sich immer weiter zu entfernen . Nahe bei
Frankfurt a/M.
Paris wäre es ihm lercht gewesen, selbst zu entschlüpf
fener
that es nicht , um die GenSd ' armen nicht un,
(Hierzu eine literarische Anzeige .)
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Im Verlage der Gebrüder Sauetlsinder ,
Buchdritcker und Buchhändler, -auf der Zell? D .
208.

Deutschland.
Oe streich. Wien , 9 . Juli . Das heutige
Blatt des
österreichischen Beobachters enthält eine Beschreibung
der »'.itiitarischen Laufbahn des jüngst
verstorbenen
russischen Generals von Winsingerode , die seine
oeütt
schen Verehrer mir Vergnügen lesen, uNd ans
welcher
sicy seine Liebe für sein deutsches
Vaterland , sein gl « /
hender Hast gegen das französische
Umwälzmigsststenr,
und sein leidenschaftliches Feuer für Recht
und die
gute Sache sehr vorrheilhafr hervorstellen .
Als er bet
dem Abzug der Franzosen aus Moskau bei
der zu
hitzigen Verfolgung des Feindes in
demAugenblicke,
wo er seine Leute von der Gefahr , der sie
sich dadurch
auSsehten , abrufen wollte , gefangen ward , führte
man
ihn auf Der Stelle vor Napoleon , der ihn
mit den
Worten empfing .' , )Siv sind ein Westphale ,
folglich
mein UNterthan
Der Tod erwartet sie." Winsitige,
rode aber antwortete kurz : er habe sich vor
bet, fraiu
zösischen Kugeln noch tue gefürchtet , und habe
weder
dem Kaiser von Frankreich , noch dem
Könige von
Westphalen je geduldiger . Der Befehl , ihn zu
erschie,
sten, ward auch sogleich von dem erzürnten
Tyrannen
gegeben ; allein auf di« Vorstellung DerrhierS ,
daß'mehrere in ruisische Gefangenschaft gerathene
Generar
le sicher gleiches Schicksal erfahren
würden , wieder
zurückgenommen
Diesemnach wurde er , wie er ging,
und stand , ohne Ueberrock und Mantel , bei
3oGrad
Kalte größtenrheilr zu Fuße gegen Willna
rranspor-

ttrt , bis ihn der General Ezernitscheff
zwischen Smot
ienSk und Wisina wieder befreite.
Diese kleine Biographie schließt mit best
Worten:
- — — — Sein Leben
Liegt faltenloS . und leuchtend arisgebreitek;
Kein dunkler Flecken blieb darin zurück.
5 . Jul . Vorgestern Mittags fuhr der
bereits
in Baden angekommene Prinz Franz Karl
in Degleir
tung des Grafen Moritz Dietrichstein , feines
Erzier
Hers , feiner erlauchten Mutter auf der
Straße von
Italien entgegen . Die Frau Herzogin empfing
ihren
Sohn Mit unendlicher Zärtlichkeit , und nahm
Leusel,
ben in ihren Wagen . Der Prinz trug
ein weißes
Kleid , mir dem ungarischen Sr . Stephan - ,
und dem
parmesanischrn Constanria -Orden . Sogleich nach An,
kunfr der Frau Herzogin machte der Fürst
Metternich
Ihrer Majestät seine Aufwartung , und die
Bewohner
Badens strömten in großer Anzahl herbei . Ihre
Ma¬
jestät zeigte sich am der Seite ihres Sohnes
mehrere,
male dem Volk . Abends wurde ihr eine
Serenade
gebracht . Dkos ein Eheil des Gefolges blieb in
B <pr
den , der übrige bagab sich yach Schönbrunn.
Preußen.
Berlin
, n . Juli . Der Königs.
Sächsische außerordentliche Gesandke . am hiesigen
Ho,
fe, Freiherr von Giobig , ist Nach Dresden
abgegangen.
— Zn Mehrern öffentlichen Blattern
ist bereits
die Rede davon gewesen, wie viel manche
der Rhein,
gegenden uns Mit ihnen ein großer Theil des
übri.

—r
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T,V

gen Deutschlands In dem gegenmärkigen Zeitpunkte
darck die Htnderntsse leiden , welche In den Nieder
landen dem auswärtigen Handel in den Weg gelegt
«erden . Besonders empfindlich fühlen dermal ver»
schiedene der preußischen NheiNp-reoruzen dre NchS
der belgischen Grenzen und die längst denselben er»
rrchrere Douanenlinie . Einige Gegenstand « der Aus»
fuhr sowohl als der Einfuhr sind gänzlich verboten,
mit ei¬
viele und unter diesen Sie Mannfakturgarne
ner Abgabe von 8 Prozent vom Werche und fast al¬
les mit einem äroit äe dslsnee belegt . Selbst Waa»
reu , die aus der Fremd « bezogen werden , müssen ei»
neu beträchtlichen Durchgangszoll entrichten . So be»
trugen auf eine Dampfmaschine , welche «in rheinlän»
dijcher Fabrikant vor einigen Monaten aus England
kommen ließ , die bloßen Transitvgebühren im König»
reiche der Niederlande Los Gulden . Diese Abgaben
erschweren ausnehmend den Verkehr und lähmen alle
Handelsthätigkeit . Roch drückender werden diese La»
sten durch manche Schikane , welchen man von Seiten
der belgischen Douaniers ausgefeht ist. Sie übertref»
fen in jeder Hinsicht ' und hei weitem ihre Konsorten
von französischem Gepräge , mit denen wir vormals
zu thun hatten , welches freilich sehr viel sagen will
Durch diese widrigen
und doch nur allzuwahr ist.
Verhältnisse hat der Handel , insbesondere der Tran,
sirverkeyr , so sehr ' gelitten , daß auf der Landstraße
von Lüttich nach Köln , wo man sonst Hunderten von
Frachlwag n täglich begegnen konnte , Fcachtwagen
Dies geht so wett,
außrrst selten geworden sind.
dieser Straße bei
Wegegeldes
des
daß die Erständer
des zu ent,
der belgischeki Regierung um Minderung
haben einkommen müssen.
richtenden ' Pachtwerlhes
Drele Waaren , die aus Frankreich kommen , und nach
bestimmt sind, verfolgten soust ihren Weg
durch Brabant nach Köln ; jezt nehmen sie ^ en weit
länger » und schlechtem über Saarbrüken , Trier uad
Koblenz , damit sie nur ja nicht norhig haben , das
belgisch- Gebiet zu berühren . Eine Menge Börstel,
lungen ernstlicher Art , diesen Mishandlungen , welche
Deutschland

Deutschland durch die belgischen Douaneneinrichtun,
gcn in den jetzigen für den Handel überhaupt an sich
schon nichts weniger als günstige » Konjunkturen zu
erdulden hat , zu steuern oder doch zu mindern , sind
von der rheinischen Kaufmannschaft bei der königl.
vreußischen Negierung in Achen eingegeben worden.
Der allgemeine Wunsch ist, daß man Mittel zur Aus,
führnng brächte , die Belgier zu nöthigen , alle Ein«
gangszöüe , ss auf preußische Produkte gelegt sind,
aufzuheben . Holland und Belgien sind von der Nord,
feite bis in die Gegend von Saarbrücken von preußi.
begränzt . Alle Waaren , welche aus
schon Staaten
den beiden Hälften de- niederländischen Königreichs
ins Znnere von Deutschland , Nach der Schwerz und

nach ObcrrZra ^ en versendet werden , müssen und kön,
ne« keinen andern Weg betreten , als den durch die
preußischen Staaten . Eine Drohung und wenn di«,
se nicht den gehörigen .Eindruck machen sollte , vor>
läufige Anstalten von Seiten Preußens zur Errich¬
ans der belgischen Grenze,
tung einer Douanenlinie
gemodelt wäre , wirr»
belgischen
dem
nach
Tarif
deren
erwünschten Zweck
den
zein,
de vielleicht schon geeignet
zu erreichen . Auch ist als eine Art von Repressalie
ein starker Transitozvll auf alle belgische durch die
preußischen Nheinprovinzen geführte Waaren , z. D.
10 Prozent

auf

all «

Kolontalwaaren

,

in

Vorschlag

gebracht worden . Dergleichen Maßregeln müßten in
der That dazu dienen , die belgische Regierung sehr
bald zu belehren , daß zufolge der geographischen La,
ge beider Staaten , Belgien und Holland bei weitem
mehr abhängig sind von Preußen als dieses jener
bedarf.
— Achen , 8. Juli . Alle htesige HauSeigenthü»
mer , die Zimmer und Wohnungen überflüssig haben,
oder zu vermiethen willens sind , sind mit deren Ein,
Dichtung beschäftigt , weil man einen großen Zuspruch
von Badegästen zur Zeit der Zusammenkunft der Mo»
narchen an unserm Orte , erwartet . Obgleich daher
die Anzahl der Fremden schon irzt mit jeder Woche
zunimmk , so wird man doch nicht in Verlegenheit
sein , noch weit mehrere unterzubringen . Der Ober»
Präsident von Relman läßt es sich sehr angelegen sein,
zweckmäsige Anordnungen zu treffen . Die Wohnun,
gen , welche für die drei Monarchen und deren Gefol«
ge und Minister bestimmt sind, sind nun bereits der¬
gestalt in den Stand gr ' etzr, daß sie jeden Tag zum
Empfang dieser höchsten und hohen Personen in De»
Die Fürsten von
reitschafr gebracht werben können .
Hardenberg und von Metternich werden mit dem Per»
sonale ihres Bureaus ansehnlich « Lokale einnehmen.
Der Herzog von Richelieu wird sich, in Begleitung
mehrerer bedeutenden diplomatischen Personen , hier
einfinden , und englijcher Scits erwartet man / außer
Lolch Casttereagh , auch Sen Herzog von Wellington,
wenigstens für einige Zeit . ES ist keistem Zweifel
unterworfen , daß die Epoche der Zusammenkunft der
auch mehrere andere Souveraine ^ urrd
Monarchen
fürstlich « Personen herbeiführt , wenn diese auch gleich
an den diplomatischen Verhandlungen nicht unmittel»
bar Theil nehmen . . Don dem Könige der Ntederlan»
de ist es gewiß , daß er einen Aufenthalt in hiesiger'
Gegend zu zener Zeit nehmen wirs . Man kündigt
uns auch einen Besuch der Königin von Würkemberg
und des GrvßherzogS von Baden a » .
, 6. Juli . Heute
Bremen
Städte.
Freie
Sie
Morgen um 4 Uhr starb Auguste Ballmeyer .
Hahrerr
.dreiviertet
und
sechs
von
Alter
erreichte ein
und wog nach ihrem Ableben eilf und ein viertel

/
■"r

zwei Fuß
-Pfund . Der ganze Körper , dessen Lange
proportior
wohl
übrigens
und zehn Zoll betrug , war
nirt , und gewährte das Ansehen eines natürlichen
Skelets , welches mit der allgemeinen Hautbedccknng
Pstegeätüberzogen war . Nach der Versicherung der
sein könr
munter
sehr
und
gehen
tern hatte das Kind
VerstauDie
.
gewesen
nett, wäre aber leicht ermüdet
gewöhnlichen
Alter
deSkräfre wären den in diesem
und
gleich gewesen. Obgleich das Kind sehr schwach
zum
bis
sich
,
diese
dock
ist
so
zart geboren sein soll ,
-ten Jahre behauptende , fast beispiellose Magerkeit,
bei der übrigens regelmässig erfolgten Entwickelung
aller Organe deS Körpers , sehr merkwürdig.
d' Ol ei re. Df.

r

Schweiz.
§

der Ge/
Durch Kreisschreiben vom 26 Juni theilr
' sowohl
Rekrediliv
das
Heimerath des Vororts Bern
badischen
.
als das Abschiedsschreiben des großherzogl
von Inner , den sämmtli,
Ministers , StaatsrülhS
die Anzeige bei, daß er
fugt
chen Ständen mit , und
erlassenen
tu seiner Namens der EiVSqenvffensckaft
freund¬
und
derselben hochachtungSvolls
Bcanrwommg
Inner
schaftliche Gesinnungen für den .Herrn von
aUsgefpvochett
Abtritt
seinen
über
und daS Bedauern
Meldet aus
von Inner
habe . Der Herr Sraatsrath
dyrch anr
Frankfurt am Main unrerm i7 . Juni die
drückt
derweirige Geschäfte veranlaßt Abrufung und
der
bet
Gesandtschaft
seine während der eilfjährigen
Gesinnungen
Eldsqenossenschafl vielfältig erprobten
, DaS
achtungsvoller Anhänglichkeit für dieselbe aus
unterm
Schreiben des GrvßherzogS aus Karlsruhe
. kö'njgl.
29 . April erlassen , kündigt den Willen Sr
Einverständnisses
guten
Hvh . zur Befestigung des
restöirettzwischen beiden Staaten einen fortdauernd
Der
.
den Minister in der Schweiz zu unterhalten
Nachfolger des Hrn . von Zttner, Hr . Geheimrath
Friedrich , ist wirklich in Bern

Frankreich.

eingetroffen.

Re¬
erhüben , ungeachtet durch die augenscheinlichsten
Frankreich
ganz
,
sultate und die heilsamsten Zeugnisse
Königs,
von den «ärerlicheN Absichten -<ebjr. Maj . d«S
und von
der Mich Mit dieser Sendung beauftragte ,
wurde.
unterrichtet
dem Zweck meiner Bemühungen
Schmähe
verbreiteren
Die im Dunkel verfaßten und
verachten)
schriftett gegett meine Person konnte ich
DePulirtenkaMder
in
die
auf
sogar
ich verschmähte
Mer gegen mich ausgestoßenen Angriffe zu antworten;
d- S
ich be)aß die offenkundige und feierliche Billigung
zu haben»
Königs , das Dewußtseyn recht gehandelt
vercheidi,
zu
Mich
UM
,
Freunde
meiner
Und den Eifer
llmstände
dir
gen und die öffentliche Meinung über
einen Au¬
aUfjUktären Und zu bestimmen, , welche für
König¬
genblick deu Frieden der zweiten ^Sladt des
dem
von
damals
der
wo
,
reichs . gestört habest . Jetzt
ei¬
Grund
der
,
Obrist Fabuter gefaßte edle Entschluß
-Wahr
die
ner Anklage gegen ihn Wird ) jetzt wo matt
in Zweifel sehen will,
haftigkeit seiner Erzählungen
Liebe für das öf,
seiner
asts
während diese Erzählung
für Mich
fentliche Wohl und seiner Anhänglichkeit
seinem
Und
entsprang , bin ich gsüökhigt zu redend
zu
Bericht durch meine Zustimmung jede Bedeutung
verschaffen , Sie ich ihr geben kann.
! vött
Die Berichte , weich» Sie , Mein Herb Herzog
ganz
mir
Mir empfangen haben , als die Wahrheit
ThatsaUnd vollständig bekannt wurde , erhalten alle
Yak.
gemacht
bekannt
Fabuier
che« , welche der Obrist
nnv^
,
werden
bewiesen
Alles was er geschrieben , kann
Untersuchung
wenn ja eine muthige und unpartheiische
sich in
vor den Angeü Frankreichs das enthüllt , was
wird man
jener uttglücktlchen Gegend ereignete , so
. Ste
können
sagen
hätte
noch
er
sehen , wie Vieles
erstenzNM
nicht
ich
wissen, Mein Herr Herzog ! daß
ausspre¬
Male den Wunsch einer solchen Untersuchung
des Obrist
che. Viele Personen schienen die Aussagen
ha¬
Fabuier zu tadeln , und diese nemlichen Personen
gefun¬
Unrechtes
nichts
ben in ungerechten Angriffen
Vorrecht , das ven Angriff gutheiden. Sonderbares
|
ßen und di « Verthetdigrmg verbieten würde
eines ün<
Beschlüsse
der
Tadel
dem
an
Man hat
ein
Gerichtshofes
berühmten
glücklicherweise nur zU
Man
dir
,
Aergerniß genommen . Ich kenne die Achtung
aber
* einem gefällten UrcheilSspruch schuldig ist ; wenn
Unrecht
das
,
sind
Stande
die Gesetze Nicht mehr im
Mei¬
wieder gut zu Machen , so muß die öffentliche
muß
nung Recht sprechen, und vor ihrem Richterstuhle
neuem
entschieden werden , damit ähnliches nicht von
Vörrheil
dem
eS
daf;
alsö,^
möglich sey« Weit entfernt
dies trau¬
der bürgerlichen Gesellschaft entgegen wäre ,
ans
rige Denkmal der Leidenschaften der Menschen

10 . Juli . Folgender Brief des Mart
* Paris,
, Mini/
schall Marmont an den Herzog von Richelieu
Authentistr - der auswärtigem Angelegenheit , dessen
Druck nt
im
hier
gestern
crtät wir verbürgen , ist seit
Er ist in
.
schienen und wird öffentlich ausgegeben
mehreren Rücksichten merkwürdig , und vervollständigt
des Obrist
auf die bestimmteste Weise die Berichte
über
Sennetene
-Intendanten
Tabuier und des Polizei
i8i7.
die Ereignisse in Lyon im Jahr
^
Mein Herr Herzog !
Ohne Zweifel werden Sie sich der unangenehmen
Monaten
Empfindungen erinnern , die ich vor ciriigenj
ganz
einer
äußerte , als nach meiner Rückkehr von
mich
friedlichen Sendung die Leidenschaften sich gegen

Kundma¬
Helle Tageslicht zu bringen , .stimmt diese
überein»
Bürgers
guten
eines
chung mir den Pstichken
Folgen
und ganr gewiß würden die bMag -enSwerthest

jcidjev Leidenschaften nicht aufhören. 'wann man ahnt
liche Vergehungen, nach dem vrn einigen Leuten so
unschuldig geäußerten Wunsch in den Mittelpunkt der

die Schrift, die er angreift, nichts als Wahrheit cm*
hält, Will übrigens der General Canuel alle diejeni¬
gen vor Gericht ziehen, die laut und offen, sich zur
nemlichen Ansicht bekennen, so wird beinahe ganz
Frankreich erscheinen.

Erde.verbergen wollte*).
Man hat behauptet, die Wurde der Regierungen
werde angegriffen, wenn man das strafbare Beneh¬
Verzeihen Sie , mein Herr Herzogs die Oessentmen ihrer Beamten offenbar mache
. Die Ehre der
lichkeit
, die ich diesem Briefe gebe. Die rmrdeu
Regierung ist nicht in der Straflosigkeit ihrer Diener
meinen
Beweggründen Gerechtigkeit widerfahren las
gegründet. Der Mann , der die ihm anvertrarrre
seitz
und
Sie sind zu sehr mir den Empfindungen ber
Gewalt zu einem andern Zweck verwendet als wozu
Ehre
und
des Zartgefühls vertraut , um meinen
sie ihm gegeben wurde, ist eben so strafbar als der«
Schritt
nicht zu billigem
;enige, welcher ihre strafbare Anwendung zuläßt. Der
Ich bitte, Ew. Excellenz
, die Versicherung meiner
kleidet mit einem Theil der königlichen Gewalt, die?
ser schuhenden und heilsamen Gewalt, unter deren hohen Achtung zu genehmigen.
Der Marschall Herzog von Rag ns «.
Schatten die Bürger ruhen, sind diese Beamten vcrChatltton-sur-S ^ine, den 1. Intt ißiö,
antwortlich wegen des Dösen, das sie verübt, so wie
wegen des Bösen, daS sie nicht verhindert haben. Die
— Der General Canuel befindet sich seit den Er¬
ihnen anvertraute Macht ist ein Schatz, dessen gute eignissen, die (laut einer
Nachricht in dem englischen
Verwendung für den Regenten eben so sehr und noch Blatt Dimes vom 1. Zulc) vor
etwa vierzehn Tagen
mehr wichtig ist als für die Bürger ; denn wenn daS hier hätten ausbrechen
sollen, nicht mehr in Paris.
Schlachtopfer cmer Ungerechtigkeit in seinen Rechten Seine Klage gegen den Obrist Fabuier
wird also
gekränkt ist, so ist eben dadurch auch der Regent in
wohl für'S erste gjvurrnrt seyn. Ueber diese svgedem ersten seiner Güter, der Lrebe seiner Völker, brr
nannte Verschwörung sind die albernsten Gerüchte im
droht. Und welche furchtbare Folge ergiebt sich nicht Umlauf. Das Wahre ist von
Wenigen gekannt und
aus den Benehmen schwacher oder' leidenschaftlicher diese scheinen in ihren
Aeußerungen die ganze Sache
Diener , wenn sie den, ddr mit der Allgewalt beklei, als unbedeutend zu behandeln, ohne sich näher
dariidek, ist darftellen als unfähig zu beschützen
, wenn sie bcr «uszulassen,
dem Regenten daS Volk, das gelitten hak, schildern
a!S seinen Feind, wahrend dieses nemliche Volk in
Einem französischen gemeine» Soldaten ward voll
dem Innersten seines Herzens als Lohn seiner Treue
dem Vormunde der Tod seines DatrrS gemelkt.
und Hingebung nichts anders verlangte, al6 den Der Soldat , welcher in der
Schlacht vom Abuktr ein
Schutz, den es zu fordern berechtigt war , einen Dein verloren hatte ,
erhielt den Brief im HoSpikal,
Schutz, den der Monarch nach seinem Interesse, sei, und antwortete darauf, wie
folgt:
nen Pflichten und Empfindungen ihm zugestehen mußte.
(Lieber Herr Vormund! Für das Absterben Met»
Um die Behauptungen des Obrist Fabuier zu ba
nes Vaters bin ich Ihnen sehr verbunden. Derglei.
streiten, macht der General Canuel die unbedeutende chen kleine
Familien-Unannehmltchk
-iken ereignen sich
Entschädigung geltend, die ich für ihn verlangte, zu freilich oftmals.
— WaS mich betrifft, so befinde ich
gleicher Zeit als ich auf die Nothwendigkeit seiner mich
ganz wohl im Lazarech. Bei 'der Affäre von
Entfernung drang. Er hätte in meinem Benehmen Abukir habe ich ein
Dein verldhren, doch ist mir,
nichts weiter sehen sollen als meine Unpactheilichkert. Gott sei Dank, noch
Eins übrig geblieben, mit we!.'.
und die Ungewißheit, in der ich mich noch befand. chem ich die
Ehre habe zu verharren Ihr gehorsam¬
Die Wahrheit gelangt nur langsam an das Hesse Tar ster Diener).
geslicht, und der, welcher sie ehrlich sucht, sieht sie
Der hier wörtlich Mit dem Original übereinstim¬
oft lange, bevor er sie eigentlich erkennt. Erst später
mende Brief ist von einem Deutschen, als ein Bei¬
erhielt ich einen Aufschluß, der meine Ansicht über
trag zur Charakteristik der Franzosen in dem denkwür¬
dir Begebenheiten in Lyon, unwiederruflich bestimmt.
digen Jahre 181S mir aus Frankreich gebracht mu
Der General Canuel zeiht den Obrist Fabuier vor
den und ist des AufbewahrenS werch.
Gericht der Verläumdung; er muß mich in seine Anklage aufnehmen, denn ich erkläre hier feierlich, daß

Anzeige.

*) Ae«ßernngen des Grafen Chabro!, zur Zeit jener Er¬
eignisse Präfekt in Lyon jetzt Sou»- Seerek,ireä'ersr
beym Ministerium des Innern, in seiner in Bezug auf
jene Vorfälle her<
mSgegebenen Schrift.

Ein hier anwesender Schweizer Kutscher wünscht
Personen, nach der Schweiz, Mitzuneh¬
men.
noch einige
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Größherzogth
. Weimar« Weimar , iü « AulL«
Sbi« Geburt eines künftigen ThroNerbenS hat in
die¬
sem Lande UngeMeiNe Freude erzeugt. Seher
Ort bit
strebte sich, fejne Gefühle darüber auszudrürkett.
So
war in der Stadt Weida, NeNstädter Kreises /
kaum
bekannt geworden , daß am Z° Juli der erhabens
ffürstensohn der Religion geweiht werden sollte, als
auch alle Brwohner der Stad ! freiwillig sich
verei¬
nigten , diesen freudigen Tag als ein Natiöttalfest
ztt
feiern und durch ein , zwar einfaches, ab^r
bedeut
tungSvolles Denkmal zu vereinigen. Eine junge Eir
che wurde unter großen Feierlichkeiten in
der Mitte
des Marktes alter Stadt gepflanzt, welche den
Nar
Men „ FürfleN'-Eiche^ führen soll.
Vom MittelrHein.
Das
Sendschreiben des
gerühmten Verfassers der Nekrsirs
les Dames*
an die preußischen Rheinländer (dem bet einer
neuen
Ausgabe jenes Zaubern Produkts vielleicht eine seines
Inhalts würdige Bestimmung gegeben werde« fenfii
te) so wie eine früher zum Glück ohne
Namen Hi
schienen- Schrift in ähnlichem Sinne : „ Deutsches
Wort aus Preußen an die Rheinländer " machen
in
unfern Gegenden- wenig EUück und die
Rheinländer
scheinen nicht geneigt , sich auf so ungeschickte
Weise
bearbeiten zu lassen. Beide Schriften ^ kommen dar
ri» überein , daß in dem Kriege der Jahre
iLir,

—

—

'

-.V

—

I8l4 UNd 1815 die Völker eigentlich Nichts
sierha«
haben, und daß dir landständische Verfassung,
welche
der König versprochen, blos eitt freies Geschenk
sei:
net väterlichen Huld wäre , an dessen
Verwirklichung
zu erinnern höchst tadelnswürdig sey.
BeruttgenänN/
te Verfasser der zweiten Schrift ftjgt Seite
W hin/
zu: „ Für die Rhelnprsvinzen war es ejn doppelt
huldreiches Geschenk, da sie, in Vergleich mit den aU
ttn Staate « ttoch nichts für die Monarchie
gethan,
nur durch die Gewalt der Massen vom
französischen
Joche ivaren befreit und dem Könige ohne
Bedin:
gung übergeben worden , daher sie auch keine so
ge¬
gründete Ansprüche auf diese Gabe harten , als die
früher mit einer ständischen Verfassung
versehenen
prenßtschen Länder."
Ob wir für die gemeinsame
Sache nichts gethan haben, mag die Thütsache bean?,
Worten, daß, außer den gewöhnlichen, schon auf den
Kriegszustand berechneten Steuern , das Jahr l3lL
Sie Länder auf dem linken Rheinüfer mehr als
zwölss
Millionen Gnldett gekostet hat« Und haben zu War
terloo nicht auch Rheinländer geblutet ? Baß
diese
Länder erobert worden sein sollen, steht mit den Pro .'
klamarionen der verbündeten ^ Mächte , nach welchen
dieselben blos wieder vereinigt worden, in einem selk
samen Widerspruch. Auch will uns nicht
einlenchterr,
daß dem König das Land ohne Bedingung
übergeben
worden sei, wäre es auch nur , weil der Art . i3 der
BundrSakte doch ebenfalls cmf rms anwendbar ist. .

M

Königreich - er Niederlande,
D r n s ) ( l 8/ . . IM . Den ruu lau senden Gerüchten
erwähnen , scheint eS
deren unsre Blätter
zu Folgte
noch immer zweifelhaft , ob die verbündeten Truppen
sich von den französischen Grenze « entfer¬
der
man sich der Gesinnungen
Bis
nen werden .
Theil
ein
Franzosen wohl versichert haben wird , soll
allzuschneü

russischen Truppen in Preußen , die Engländer
auf der belgischen Grenze , die Preußen im Grvßherzoqthum Niederrhein , die andern Truppen an ihren
wurde das (Sk*
Grenzen garnisoniren . ( Bekanntlich

der

soll ,

Heer werden

ein BevbachtungS,

dem DesetzungSheer

rücht, das aus

indeß

schon widersprochen ;

eS

fort .)

dauert

16 . Mai .

Rom,

Hier

in gro¬

Auftrag « erhaltet , der eine aus Tasso 's Je,
rusalem , der andere aus Dante 'S göttlicher Komödie
FreScobilder zu malen . Beide haben schon viele Car»

herrliche

gemacht , und daS Ganze componirt ; vorkefflich
und grandios ! Overbeck wird seine Arbeit auch durch¬
führen , aber Cornelius hat sie aufgegeben , weil ihn
ruft,
nach Deutschlands
eine ehrenvolle Bestimmung
tons

wo sie ihn

und Reisegefährte

Freund

sehen

bald wieder

lenden
und

Hirten ,

ihm

viele

Fakel steht , auch hat er feinen Amor »n
ausgeführt ; Eberhard hat eine Gruppe der

umgekehrten
Marmor

ihm

Zeichnungen

sich zuweilen

beschäftigt .

lingen

Zeit

wackerer

stehen ,

ken

eine Dritte

frauen

des

ter

vieler

viel Lust nach Deutschland zurückzukehren . Roh¬
den malt von Zeit zu Zeit eine Landschaft fertig , jede mit Fleiß , Liebe und Zartheit . Unser Koch ( Jo¬

zeigt

seph ) ist mit einem Bilde
beschäftigt , den Einzug

für den Minister v . Stein
des A . Hofer in Jnspruck

Composikivn.
höchst geniale
ge¬
Champagne
Auch hal er eine reizende Ansicht der
von einer Gruppe Land¬
liefert , wo lm Vorgrunde
ist
Thorwaldsen
wird .
getanzt
volk die Sultarella
eine
Esterhazy
Fürsten
sehr fleißig ; er hat für den
gearbeitet , außerdem viele Düsten
schöne Tänzerin
—

darstellend

und Reliefs
neuesten

auch eine

für den Kronprinzen

Arbeiten

Canvva 's

sind

von
Mars

Baiern .

Die

und Venus,

Jung¬

sind für einen

Sie

der Viesen

bestimmt ,

in Irland

Local bauen
zu Ehren ein eignes
für die Mut¬
hat er ein Monument
von Koller , mehrere
verstorbenen Generals

heilsam

Rücksicht

beschäftigt . —

und ist vollauf

d- S Kronprinzen

Anwesenheit

Die

zuzugesellen .

rc. gearbeitet ,

Düsten

müssen;

reizenden

beiden

beschäftigt ,

jetzt ist er bannt

südlichen Gästen
läßt - UebrigenS

bekannt,

diesen

hat

wiedecholen

nochmals

er

hak

Veit

Kupferstecher

, Ihr

Shadow

Hausgenosse

aller

und

Freund

für Frau

Bilde

Rudolph

ausmahlev .

^Linker oft gekrankelt , fühlt sich aber jetzt gesund
und Sandalen»
und sehr zufrieden . Die Spinnerin
gutem Anden¬
in
noch
gewiß
bindeiin , die bei Ihnen

sind noch so fleißig , wie sonst ; kürzlich haben
sie für Frau von Humbold ein schönes Marienbild¬
chen gemalt , für die Herzogin von Devonshire : Chri-

alS

bekannte Zeichnung

Hirten , wird er in einem

Philipp

stnS der die Kindlein zu sich kommen laßt und meh¬
aus dem Horaz und Kopien frühe¬
rere Zeichnungen
Auch unser
kennen , verfertigt .
sie
die
rer Arbeiten ,

bereits

ihnen

Die

fertig gewor¬
in einem Ge¬

für den Kronprinzen

heil . Familie

reichen Privatmann

welche Arbeit zu seinen besten gehört
Beide RiepenEhre machen wirb .

rühmlichst

Arbeiten
Bildnisse

Humbold

von

hat in

von Baiern

gewirkt.

auf unsere Künstler

Großbritannien.

hausen

Ruscheweih ,

herrliche
weibliche

eine

sind in

W . Schadow

Von

3

Baiern »

des guten

»md Malereien

mehrere

mälde , und
von

vvrrückt ; besser ge¬
, womit er

die langsam

,

angefangen

Diana

Ihr

.macht große Fortschritte und ist ein in jeder Hinsicht
Weit malt
Johannes
Mensch .
auSgeze »chneter
eine Madonna mit dem Christuskinde und den anbe-

, Ansichten von

Nom , Tivoli und Neapel zu malen , gleichsam über,
laden ; aber sie wissen auch , wie brav und geistreich
Schüller arbeitet
er dieses Fach zu behandeln weiß .
Genius mit der
ein
worauf
,
an ernem Monumente

werden .

nach Rom ,

»st mit Aufträgen

Catel

pel begleitet .

den, - namentlich
sind alle Künstler

ßer Thätigkert , und sie sollen von ihren Freunden Ei¬
niges erfahren . Cornelius und Overbeck haben , wie
schon wisset werden , vom Marchese Maffimi
Sie

vielleicht

har endlich d»e Ermordung
gelobt wirb . Camuccini
Cäsar fertig gemalt , 1Q,0QQ Scudi dafür
des JMus
erhalten, , und das Bild in eigner Person nach Nea¬

dieser

Italien.

, die indessen nicht sehr

Wellingtons

und eine Statue

Ein

Deserteur

befindlichen ,

Regimente

7. Juli .

London,
auf St . Helena

vom 53ten,
ist hier in

genommen , und für den Lieutenant Holland
Aus einigen Verhören desselben hat
erkannt
man so viel erfahren , daß er auf Sr . Helena meh¬
gehabt
Mit Duonaparte
rere geheime Unterredungen

Verhaft

worden .

hat.
— Die

Times

sagen :

daß Hr . v . Chateaubriand
Einrückung eines Briefes
welchem

er als Mitverfasser

, ,W »r erfahren

so eben,

wegen
sich anschickc ,
gerichtlich zu verfolgen , in
uns

einer Denkschrift

angese¬

an die ver¬
hen »vird , welche mehrere Mtraroyatisten
um sie zrr
,
bündeten Mächte gerichtet haben jollen
noch nicht zurückzuziehen.
bewegen , das BesatzungSheer
aller Achtung , die wir für Hrn . v . Chateaubriand
hegen , müssen wir äußernd daß der Schritt , den er

Mit

feh .
will , nicht wohl überlegt
Klage
eine
durch
)
hoffen
wir nicht

thun

Will
gegen

er ( was
uns «ine

Thätiqkeit in der
Ja , wenn seine , verzehrende
sich noch eng und be,
schönsten Monarchie der Welt
zu erbärmliches Loos
schrankt fand , wenn «S ein gar
Jahr 1790 noch Unter»
war für einen Corsen , der im
als Kaiser von Frank,
Lieutenant war , Nichts weiter
doch wenigstens Europa
reich zu sryn , — so Mußte er
Die Wiederherstellung
einige Vorkheile verspreche «.
, die Befreiung
Polens , die Unabhängigkeit Italiens
; die Völker konn,
Griechenlands waren etwas Großes
der Völker.
Len Theil nehmen an der Wiedergeburt
Blut über,
mit
Erde
Mußte man aber darum die
Hieronymus die Stell«
schwemmen , damit der Prinz
; damit die Deu ,
des Kurfürsten von HeAn einnahm
regiert würderr,
scheu von Französischett Verwaltern
, deren Titel sie kaum
die bei ihnen Lehen einuahmen
ihn gleich trugen , von
aUssprechkN konnten , vb sie
in allen Sprachen sehr
denen sie aber die Einkünfte
dem
Warum sollte sich Deutschland
leicht bezogen .
Einfluß
Dieser
?
Französischen Einfluß unterwerfen
und gründete da,
,
Einsicht
neue
verschafte ihm keine
, als noch
selbst keine andere liberalen Einrichtungen
, wie dir
stärkere Eontrtburtonen und Conftriptisnen
viele ver,
Zweifel
ohne
der alten Herrscher . Es gab
Eur
den
gegen
Benehmen
Verfassungen Deutsch,
(Heber Napoleons
nünfttge Veränderungen in den
über
Betrachtungen
den
Leute wußten S,
ropäischen Conttnent . . Aus
landS zu machen , alle aufgeklärten
.)
Stael
Frau von
sich auch für die Sa,
die französische Revolution der
und seit langer Zeit hatten sie
BonapürkS
standen
Wege
, weil sie eine Ver?
Zwei sehr verschiedene
che Frankreichs geneigt bewiesen
kröne»
Frankreich
von
Kaiser
erwarteten . Aber
offen , als er sich zum
bessern« «, ihres Schicksals daher
Alpengren,
und
Rheine
zu sprechen, den je,
ließ . Er konnte sich auf die
ohne von dem gerechten Unwillen
Schlacht
der
stach
auf
fremden Soldaten
ze beschränken , die ihm Europa
des Volk beim Anblicke vyn
machte , und Frank,
streitig
Bona,
mehr
was
,
nicht
muß
von Marettgo
feinem Grund und Boden fühlen
mächtigsten Reiche der
nur tn her Absicht,
geschah
,
reich , also veraposiert , zum
thar
parke in Deutschland
Freiheit
constitutiotteller
seiner Familie zu grün,
Welt machen . Das Beispiel
seine Gewalt und die Gewalt
, aber sicher auf daS
üllmählig
hatte
, seiner Selbst,
gemacht
Frankreich
in
den . War eine solche Nation
nicht mehr sagen
hatte
Man
»
mußte
gewirkt
Spanien
?
übrige Europa
jncht zum Fußgesteüe zu dienen
passen,
England
für
nur
kann
, die Donaparte zn
hören : die Freiheit
ebenfalls die arglistigen Mittel
ei,
es
weit
,
Holland
für
nur
;
, mit Abscheu zurückstonnü es. eine Insel ist
seiner Unterjochung gebrauchte
, weil sie ein Berg,
Schwerz
die
für
, die er unterjor
nur
,
Neichen
ne Ebene
ßen. Was bor er denn den
festen Lau,
des
Monarchie
eine
es Macht ? War
hätte
War
?
laud ist ; man
chen wollte ? War es Freiheit
Gesezdes
an
Schatten
dem
? Nein ; Er w«r eS und immer Er,
des gesehen , blühend unter
es Reichthum
daS
,
auSgehek
eS
der
pon
und dafür alle Güter
zes . das nach der Religion ,
dem man sich ergötzen fällte ,
gibt.
Erden
auf
es
was
ist,
Heiligste
der Welt /jingebe «.
alle ihre Kräfte
Viele Männer von Genie haben
Hofnnng , end.r
Die Italiener , in der unörmltchen
zu wirken , um einige
GstteS
wenig
ein
um
,
zu werden , die un«
erschöpft
lich zu Einem Staate bereinigt
zu Hinkerlassen. DaS
Einrichtungen
ihrer
Spuren
die Hölle eben fo wie
glücklichen Polen , dir sich an
, legte ei,
Bonaparte
gegen
verschwenderisch
Schicksal ,
wieder eine Nation zu
damals in seine
an den Himmel wenden , um
ne Nation von vierzig Millionen
dem Kaiser freiwillig
werden , waren die einzigen , sie
genug , um auf
Hände , eine Nation , liebenswürdig
solchen Abscheu vor der
dienten . Alleiy er hat einen
Europa Einfluß zu ha,
von
Geschmack
und
Geist
dem
Polen die edle Begei,
FriheitSliebe , daß er an den
am Beginne dieses
den. Ein gewandtes Oberhaupt
zu dienen , haßte , so
ihm
,
frei ma,
sterung , die sie verdammte
Hütte Frankreich glücklich und
Jahrhunderts
hatte . Dieser in
nökhig er sie aüch zu Hülfstruppen
, nur mit einigen Tue
konnte var
chen können , ohne Anstrengung
Mann
der Verstellungsknnst so gewandte
Noch mehr Schuld für das
tragt
Napoleon
.
genden
zu seinem Vortheil
terlLndische Gefühle nicht einmal
als für das Döse , das
Gute , das er nicht gethan ,
hätte daraus z,k*
auch
er
heucheln , so vielen Nutzen
man ihm vorzuwerfen hak.

jenem
erhalten ? Allein wir haben
SckadloShaltung
, das; man Personen,
Briefe die Bemerkung beigefügt
, bereits viel durch
welche, wie He . v. Chateaubriand
hatte « , eS nicht
Verfolgungen gelitten und verloren
außerordentliche Vorübel nehmen dürfe , wenn sie
Sicherheit ergriffen.
sichtsmaaßregeln für ihre künftige
an den Tag güiegt,
wir
Durch dies« Aeußerung haben
' gegen Hrn . v . Eh.
daß wir keine feindselige Absicht
und den Personen in
hatten , im Gegenrheile , ihm
würde also eine Klage
seiner Lage Wohlwollen . Er
nicht durchsetzen können . Will
auf Schadloshaltung
blos zu erkennen ge,
er hingegen durch eine Klage
angeblichen Memoire
den , daß er läugner , an dem
ist ein solcher Cchrirt
Theil genommen zu haben , so
uns blvs , daran
vollkommen unnütz ; er versichere
, und wir werden
nicht Theil genommen zu haben
AbläugNung dieselbe
auf sein btoßeS Work , feiner
gegeben.
geben , die wir jenem Briefe
Publicität
Verfolgung
gerichtliche
eine
Was kann er mehr durch
ihm , den Weg ein»
erhalten ? — ES stehk nun bei
halt ."
Zuschlägen , den er für den besten

\

Herr können ; die - waren Waffen
, öle re nicht zu Handverstand , und er . fürchtete immer ,
sie möchten
in feinen Händen zerbrechen .
In Posen
kamen die
Polnischen
Deputieren
zu ihm , boren ihm Hab ' und
Gut , Leib und Leben an / für
die Wiederherstellung
Polens .
In
dem dumpfen Ton und der
hastigen
Weife , die man an ihm bemerkt
hat , wenn er sich
Zwäng anthar , gab ihnen
Napoleon
einige gur oder
übel zusammengesetzte
Redensarten
von Frecheit zur
Antwort , die ihm ' jedoch so schwer
wurden , daß eS
die einzige Lüge war , die er
nicht mit feiner in ' die
Augen fallenden Behaglichkeit
Hervorbringen
konnte.
Sogar
dann , wenn die
Beifallsbezeigungen
des Volks
ihm günstig waren , mißfiel
ihm das Volk selbst jederzeit . Dieser Instinkt
drS Despotismus
ließ ihn
'einen Thron ohne Grundlage
errichten , und zwang
ihn , seine Bestimmung
hienieden , die Einführung
der
politischen Reform , zu verfehlen.
Die Hülfemitrel
deS Kaisers , um Europa zu
un¬
terjochen . waren Kühnheit
im Krieg und Hinterlist
im Frieden . Er Unterzeichnete
Verträge , wann seine
Feinde halb zu Boden geworfen
waren , um sie nicht
gar zur Verzweifelung
zu bringen , und sie dennoch
hmreichend zu schwächen , so daß der
Baum vorft den
Hieben der Axt , die in seinem
lStamm
emgeschlagen
blieb ,
langsam
absterben muffte .
Unter den alten
Regenten gewann er einige Freunde
,
indem er sich
in allen Dingen als Feind
der Freiheit bewies . Da,
rum waren es auch die
Nationen , die stch am Ende
gegen ihn erhoben , denn er
halte sie wehr beleidigt
ats die Könige selbst . Dennoch
kst man erstaunt , noch
Anhänger Donaparres
zn finden sonst wo , als nnter
den Franzosen , denen er doch
wenigstens den Sieg
zur Schadloi ?hattttng für den
Despotismus
gab . Diese
Anhänger , besonders in Italien , sind
im Allgemeine»
nur Freunde der Freiheit ,
die sich mit Unrecht gee
schmeichelt hatten , sie durch ihn zu
erhalten , und die
ein großes Ereigntß , welches
es auch seyn möchte,
der Muthlosigkeir , in der sie
gefallen , weit voczoqen.
Ohne in die Angelegenheiten
der Fremden einzuge,
hen . von denen wir uns
vorgenommen
haben gar
nicht zu sprechen , glauben wir
versichern zu können,
daß das einzelne Gute , das
Bonaparke ansgefnhrt
hat , die für seine Plane
nöthigen Heerstraßen , die
seinem Ruhm geweihten Denkmale
, einige Heber bleibt
sei liberaler
Institutionen
der constitnirenden
Ver¬
sammlung , deren Anwendung er
manchmal außerhalb
Frankreichs gestattete, 'wie die
Verbesserung der RechtSe
pflege , des öffentlichen '
Unterrichts , aufmnnterndeUm
terstützungen für die Wissenschaften ; —
daß alle dies«
Götttr , sage ich , so
wünschenswerrh
sie ftyn mögen,
das herabwürdigende
Joch nicht aufwiegen konnten,
das er dem Charakter
aufbürdete.
Welcher ausgezeichnete
Mann
hat sich unter sei¬
ner Regierung gebildet ? Welchen
wird matt selbst in langer Zeit ausgezeichneten Mann
da sehen , wo er ge¬
herrscht hat ? Hätte er den Sieg
einer weisen und
würdigen Freiheit gewünscht , die
Kraft Hatte sich vün
allen Seiten
gezeigt , und ein neuer Antrieb
hätte die
civilisirte Welt bettelt .
Allein Bonaparte
hat für
Frankreich die Freundschaft keiner
einzigen Nansn
haben

gewonnen » Er har HeurarheN ,
Abrundungen , Äe,
biersvereinigungen
gemacht / er hat Charten zurecht
geschnitten , und die Seelen
gezählt , nach der später
herrschend gewordenen Weift / um
die Domänen der
Fürsten vollzählig zu machen ; aber
wo hat er diese
politischen Grundsätze gepflanzt , die
der Schtrm , der
Schatz und der Ruhm Englands
sind ; diese unbesieg¬
baren Institutionen , die , so bald
sie nur zehen Jahre
bestanden , schon so viel Glück
verbreitet haben , daß
sie alle Bürger eines Landes
zu ihrer Vertheldigpug
vereinen?
* Freie
Städte.
Frankfurt , 17 . Juli
Se . k.
Hoh . der Großherzog
von Sachsen - Weimar haben
dem Senar
dieser freien Sladr
die am 24 . v . M.
erfolgte
glückliche Entbindung
Ihrer
kaiserl . Hoh.
der durchlauchtigsten
Frau
Erbgroßherzogin
Maria
Paulvwoa
gebornen Großfürstin
aller Reußen von ei¬
nem
durchlauchtigsten
Prinzen ,
mittelst
höchsten
Schreibens
angezeigt.

Musikfest in Wiesbaden.

Die Musikfreunde der Stadce
Mamz , Wiesbaden
und der umliegenden Gegend
haben sich vereinigt , z um
Besten
der Armen m> großen Saale
des Kurhau - ,
fes zu Wiesbaden —
Sonntags
den 19 . des laufen¬
den Monars Juli Abends um 6
Uhr , ein großes Mu¬
sikfest , und zwar
1) Die
Schöpfung,
Oratorium
in drei Abtheilungen von Joseph
Haydn.
Li) W e l l i n g t 0n i
Schlacht
bei Vstt,o
r ia,
ein großes musikalisches
Gemälde von Beetho¬
ven
zu geben.
Die Zahl der Chor - und
Orchester - Mitglieder wird
aus 220 der vorzüglichste »
Musiklirbhaber und Musi¬
kern bestehn
Die artistische Anordnung
des Ganzen hat Herr
Gottfried
Weber
in
Mainz übernommen ; die
unmittelbare
Direktion am Musikputte wird von
zwei
bewährten Musikdirektoren geführt
werden.
Der Betrag der Einnahme und
Ausgabe soll seiner
Zeit in den benachbarten
öffentlichen Blättern bekannt
gemacht und dieser Bekanntmachung
eine Abschrift der
Quittung
des Armen - JnstitutS , welchem
der Uebecfchuß zugestellt werden wird ,
beigefügt werden.
Zur Vermeidung eines
Mißverständnisses wird noch
bemerkt , däst der gewöhnliche
Sonntagsball
alsbald
nach Beendigung
des Musiktestes im Kurhause
begin¬
nen wird.

Der Eintkiris
festgesetzt

- Preis

ist auf 1 ff. Li

kr.

Die hiesige Bühne bleibt aw
Tage der Aufführung
geschlossen.
Wiesbaden den 3 . Juli 1816.
Im Namen des Vereins
D 0 d e l.
Die auswärtigen
mir unbekannten Musikfreunde,
welche zu dem am 19 . des
laufenden Monats
dahier
gegeben werdenden Musikfeste keine
besondere Einladung
erhalten haben und dasselbe mir
ihrem musikalischen Ta¬
lent zu unterstützen geneigt
ftyn sollten , habe ich di«
Ehre zu benachrichtigen , daß die
zwei letzten General¬
proben , Samstag
den iL . Juli Nachmittage
um halb
vier Uhr und Sonntags
den 19 . Juli des Vormittags
um 8 Uhr im hiesigen
Schausstielhause
Statt
finden
werden.
Wiesbaden

den 3 Juli
\

1818.
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Soirnrag , 19. Juli 1818.

200 .

Zm Verlage der Gebrüder Sauerlcinder ', Buchdrucker und Buchhändler / auf der Aeil/ D . 208.

Deutschland.
Oester eich . Wien , 11 . Juli . ZI . MM . der
Krttser und die Kaiserin , Aklerhochstwelche Sich bei
Ihrer Ankunft aus Dalmatien
sogleich nach Baden
verfügt harren , beglückten an verflossener Mittwoche
den 8. v. M ? die .Haupt - und Residenzstadt mit Ih¬
rer Gegenwart , und erschienen Abends im k. k. Hoft
thearer nächst dem Kärnthnerrhore , wo das inniggeiiebre Herrscherpaar von dem zahlreich versammelten
Publikum
mir unbeschreiblichem Enthusiasmus
em¬
pfangen wurde . Am folgenden Tage sind beide Ma¬
jestäten wieder nach Baden zurückgekehrt/
Während der Anwesenheit Ihrer
Majestäten zu
Agram iv Eroatien , hatten zwei und dreißig Paare
des dortigen Adels auf einem im bischöflichen Schloße
veranstaltereu Balle , in den verschiedenen Volkstracht
ten jener Provinzen , einen Narionaltanz , begleitet
von ' Den ’ verschiedenen VvlkSgesängen , aufgeführt,
welcher zn den gelungensten Darstellungen dieser Art
gehörte . ’
Se . Maj . haben vermög Hofkammerdecrets vom
8 . v. M . alle in Bezug auf die Ausfuhr der Meratlmnnze aus den alröstereichischen Provinzen bisher
de sc änderten Deschränküngen
aufzuheben geruht . Die¬
se aklerhöchfte Entschließung wird zu Jedermanns
Wissenschaft mit - dem Beisätze bekannt gemacht , daß
, § hiernach von der Ertheitiing von MünzauSfuhr-

auf das Postregale bestcyenden Vorschriften , wegen'
der Geldversendungen mittelst deS Postwagens , auf»
»'echt erhalten werden.
Nach Inhalt eines Dekrets der k. f, allgemeinen
Hsfkammer vom r . v. M ., haben Se . Maj . gnädigst
zu bestimmen geruht , daß der Ausfuhrzoll
für die
ungarischen und galkzischen Tabakblätter , für das Ta¬
bakmehl , und für den Rauchtabak vom l . Juli löiS
angefangen , auf zwei Gulden Conv . Münze für den
Cenlner herabgesehr werde.

Sy

Fürst Metternich hat an dem Tage vor seiner Abs
reife eine in den schmeichelhaftesten Ausdrücken abge»
faßte Urkunde erhalten , 'worin ihm das Bürgerrecht
der Stadt Oxford verliehen wird . Die Doktorwürde
der dortigen Universität war diesem Fürsten bekannt¬
lich beretts im Jahr 1814 , wahrend des Aufenthalts
der verbündeten Monarchen daselbst zu Theil gewor¬
den . — Ihre k. Hoh . die Frau Herzogin von Würtemberg befindet sich seit einigen Tagen hier , wird'
aber dem Vernehmen nach, dü es mit der Gesundheit

m : :■

ihres Vaters besser gehr , nächstens wieder zu ihrem
Gemahl , der sich fortwährend in Salzburg
aufhält,
zurückkehren . — Der Fmanzminister Graf v. Stadion
verweilt noch immer auf seinen Gütern ( Iamnitz , in

Mähren , und wird erst in io bis 14 Tagen hier zurückerwartek . Fürst Metternich hat ihn aüf der Rei¬
se nach Karlsbad dort besucht. Man erwartet mit
'
Bestimmtheit nächstens einige wichtige und hnlsame
^ tzäffen sein Abkommen rrhLlte , wogegen die in Bezug

.v.l

Maaßregein zur Regulirung unser 6 Geldwesens , i»t>#
durch fcvm in jeder Hinsicht so nachkheiligen Schwan,
k«n des Kurses «in Ziel gesetzt werben dürfte,
P f «dp« n» Berlin , n , Juli . In den sämmrr
lichen Schlesischen Berg » und Hüttenwerken sind im
vorigen Jahre 1817 in 158 Zechen durch 4253 Ar»
beiter für 1 Mill , 92404 Thlr . Produkte gefördert,
und eine Ausbeute von 2oo647 Thlrm gewonnen wor,
den,
Güstrow,
4 . Juli . Seit vorgestern hat der
hiesige Wollmarkt yngefangen ,
Die Quantität
der
zum Verkauf hergebrachten Wolle beträgt etwa looooo
Pfund , Vom Niede ^rrhein,
1 , Juli . In Deutsch,
fand zeigt sich tfic Wirkung eines Ereignisses nicht
immer gleich nach dessen Erscheinung ; bei der Zerr
splirrerung der deutschen Interessen und bet der Zer»
streuung des deutschen Publikums bildet sich erst nach
und nach die Rückwirkung in der öffentlichen Meir
nung . Als GörreS am Rhein vor dem Fürsten Har»
denberg aufgetreten war , fühlte Jedermann , daß dis
ein größeres Ereignis ; sey , dessen Wichtigkeit nicht
den Grenzen örtlichen Vorgangs beschränkt bleibett
könne . Seine Stimme ist mächtig in die Hauptstadt
gedrungen , und hat dort die Obskuranten Und Anti,
konstitutionellen in Allarm gebracht .
Manches von
ihrem Betrieb ist uns schon zu Gesicht gekommen.
Nachdem sie durch einige scheinbar errungene Dorther,
te auf ihrem eigensten Felde zuversichtlicher geworden,
treten sie nun auch schriftstellerisch hervor , and ver,
meinen sich auf dem Felde deS Lichts und der Libera,
lität halten zu können ! Sie geben aber nur einen
neuen Beweis von der Wichtigkeit Ihres Gegners,
und von der Bedeutung des Schrittes , Den er ge,
thanl Görres muß lachen , wenn er seine auf Lösch,
papier mit stumpfen Lettern gedruckte , aber vielgele,
sene und in mehrern Auflagen verkaufte Schrift durch
solche widerlegt fleht, die durch feines Papier , splen»
blden Druck und säubern Umschlag schon im Voraus
andeuten , daß man es sich etwas kosten lassen will,
um den Eindruck seines Auftretens zu schwächen! Ein
Versuch dieser Art ist die Schrift ; „ Deutsches Wort
aus Preußen an die Rheinländer , als Antwort auf
die Schrift : Uebergabe der Adresse u. s. w. Ohne
Druckorr ? 101 S . iu 3."
Als Rückwirkung ist ihr
Erscheinen merkwürdiger , als ihr Inhalt ; dieser ist
ungemein schwach und geringfügig , die Urtheile schief
und oberflächlich , der Styl ein langweiliges Mittel,
ding von pretiösen und gemeinen Phrasen ; er dreht
sich in unfruchtbaren
feinwollenven
philosophischen
Raisonnement nnd in lebloser Anführung falschgegrift
fencr Thatsachen herum . Das Ganze ist eine Pole,
mtk gegen das Volk , gegen das treue , biedere Volk,
das selche Leute , wie dieser Verfasser -, mit sträflicher

Verwegenheit gern als einen Gegensatz der Ü> gie*
rung , als von ihr getrennt und mit ihr rn NZ«d?rc
spruch stehend schildern möchten.
Wie der Verfasser
in der Well zu Hause ist , das Mag man aus ferner
Behauptung entnehmen , daß in Oesterreich iiu Irss )r
1813 keine Stimmung
im Vdlk auf Krieg gegen
Frankreich gedrungen habe ! Wäre der Mann doch
im Sommer l8l3 in Böhmen gewesen ! ?lber tu*
weiß auch nichts vom General Port , er weiß amh
nichts von Berlin - und war auch da nicht gegenwäl ■»
rig ! Mit solchen Leuten verlohnt es sich nicht zu r «.-r
den .
Und doch nimmt auch der Matttr Den
Schein
der Liberalität an , und spricht von schö¬
nen Banden einet freien Verfassung , die für Preu¬
ßen Segen bringen soll ! Nun wahrlich von so unge -schickten Händen
brauchen wir uns das nicht tzrß.
schildern zu lassen!

Schweiz.
Mit dett voriges Jahr
für die Eroffn -utty de!.'
Tagsatzung beschlossenen Förmlichkeiten ward die diesjährige am 6 . Juni feierlich in Bern eröffnet . Früh
Morgens
um 8 Uhr wohnten die Gesandtschaften,
beiden Konftssronen nach gesondert , dem Gottesdienst
bei - nach dessen Beendigung sie in der Wohnung des
regierenden Schultheißen , des Hrn . Grafen von Mü,
linen zufammeütraten , um sich in festlichem Zuge
nach der Stiftskirche zu verfügen , wo die Musik sie
empflng Und deren Ehor bereits von den. fremde » Ge,
sandten und den Behörden des Kanrons sowohl alS
der Hauptstadt beseht war .
Jene hatten sich, mit
Ausnahme des kaif. kön. österreichischen , vollständig
etngefunöen und auch der britische Minister , Hr^
Canning , welcher fortdauernd ein Landhaus M Lau,
sonne bewohnt , war in Bern eingetroffen . Die Er*
offnungSrede deS Hrn . ÄMkSschttltheißen von Mütinen
enthob der vaterländischen Geschichte merkwürdige
und lehrreiche Züge , / lieferte eine im Ganzen sehr
beruhigende Darstellung
der gegenwärttgen .Verhält,
Nisse des Bundesstaats , verweilte bei einigen Dorsal,
len der neuesten Zeiten , und gedachte, gegenüber dem
reichen Narursegen
deS Jahres , der traurigen Ver¬
heerung , womit ein freundliches Thai dev Landschaft
Wallis kürzlich betroffen ward . Nach geendigter Re,
de geschah die Eidleistung der Gesandten , die sich alS,
dann aus der Kirche zwischen parldirendrm
Militär
und von seiner Musik begleitet , in ihren Versamm,
lungSsaal verfügten.
Erue nochmalige Rede des Präsidenten der . Tag,
satzung entwickelt « hier umständlicher die äussern und
inner » Verhältnisse deS Bandesstaats
und gedachte
vorläufig der wichtiger » DerarhuNgsgegenstände
der
eröffneten Sitzung . Die Begrüßungsreden
der Ge,
sandten drückten die bundesgenössischen Gesinnungen

der abordnenden Regierungen , so wie die gegenseitig
achtungsvollen ihrer Abgeordneten aus » Dem etdSgel
-nösfischeu Gruße blieb diese erste Sitzung aUsschließsich gewidinett
Der Herr Bürgermeister vonEschek ist von Karlsruhe in Der » eingerroffen.
Z t a I ie

n»

Turl n, 2öi Juni» Aus Pmasca, Ln

der

Prot

vinz PiUerolo , schreibt matt , daß ili den letzten Tat
gen deS vorigen und in dett ersten dieses Monats
diese Gegenden vielfältiges Unglück heimluchte » Am
Zo. Mai fiel dort ein solcher Schnee/ daß sich die eit*
testen Leute nicht erinnern könnten , eine solche Mast
se gesehen zu haben » Eine Schneelavine riß unter
Der Dach ChiuAnderm 2 Menschen mit sich fort
fone tt"vt aus , und verwüstete die Felder » Der Blitz
dleßiü den Kibchthurm ein , beschädigte
schlug am
4 junge Leute , die sich aller Vorstellungen ungeachtet
dorthin begeben Hütten , um Wetter zu läuten , sehr
stark, warf einen Münn , der in . der Kirche eben die
Kerzen änzünden wollte, zu Boden , und spaltete un¬
ter ?lnderm Such die KtrchMauer . Einige Menschest
ertranken

in den angeschwülleUen Fluchen»

Ein römisches Blatt (diotisrle del glorono) sägtt
^ man versichert mir Bestimmtheit , daß die verbündet
beschlössen haben , düst alle Fahrzeuge
ren Souveräns
der BarbareskeN entwaffnet werden sollen» Biese für
Hie Menschheit und den Handel so rwchige Maaßri -get soll , wie man sagt , noch im Laufe dieses ZahreS
ln Vollzug gesetzt werden »"

,

K a ttti« 6 t t

A tto ttä, io . Juli .

Es ist nunmehr keinem

Zweifel unterworfen , das; die allgemein genährte Hoft
nnng , der König werde Wahrend feiner Gegenwart in
den Herzvgchümern die verheißene Konstitution publi»
ziren lassen, Nicht in Erfüllung gehn Wird . Die Köm»
in KdpenhaMission , welche den Verfassungsentwurf
Abreise deS
öet
vor
gett ausürbkiten füllte , ist noch
Königs auseinander gegangen , und es ist nichts Si,
Alt
bekannt
cheres über ihren WieVerzusämMentritt
betrifft,
des , was die wichtigste Landesangelegenheit
ist im völligen Dunkel . Also hük das Gerücht freien
Spielraum ; und es ist Nicht wenig geschäftig, Bon
ich Ihnen folgende
einer Menge Man sagt führe
an;
Man sagt , die büierfche Konstitution habe die größt
in Kopenhagen erregt wegen ihres li¬
te Sensation
beralen Inhalts ; matt habe nicht erwartet , daß sü
viel gegeben werde . Matt sagt , die zur Entwerfrrng
der Konstitution berufene Kommission habe nicht bloß
nach den ihr vorgelegken Basen gearbeitet , sondern
einige Köntreprojekte

such aus freien Stücken

\
>

eittg ?»

geben» Man sagt , daß der König Nicht ungerieigt
sei, eine gemeinschaftliche Konstitution für beide Herr
zotzlhümer Schleswig und Holstein zu gewähren , und
daß auch die Majorität der Kvmmissärten dafür stim,
die entgegengesetzte Meie
MS, baß aber iM Staatsrath
stuttg Vorherrsche. Man sagt , daß in den der Kdiru
Mission vorgelegtSN Basen bloß ein konsultatives Vo¬
für alle Fälle enthalten
tum der Ständeversammlitng
letzten Entwurf der
dem
ist
über
daß
,
sei
gewesen
Kommission vött einem entscheidenden Vvtum die Re¬
de sei» Man spricht von einem Briefe eines mächti¬
gen Monarchen , worin deN sticht unbilligen Wünschen
der Völker düs Wort geredtzk werde , welcher Brief
Mittelbar nach Kopenhagen gekommen sein soll. Mast
sagt , - aß über die vorzUziehende Form der Repräsen¬
tation sehr " Sisparate Meinungen der KoMMissariest
nusgesprochen worden . Einige sollen für Eine Ver¬
sammlung - ändere für zwei Kammern fich erklärt ha¬
ben , und eitt Mitglied soll darauf gedrungen hübendaß drei Kammern - Ritterschaft , Städte und Land¬
schaft, errichtet würben » Die Meisten sollen der Meiklung seltt , daß die schlesw» holst» Nitterschaft , wie
ste besteht, vn eigner Kammer , nicht dem Gegendruck
aller in einer zweiten KaMMer vereinigten DepsttirteU des Landes gewachsen sein dürfte ; daß aber in
einer einzigen Versammlung die Depurirten der Rtlterlchäft beständig in der Minorität sein würden » Eist
Mitglied soll einen Entwurf zur Notih der Kommis¬
sion gemacht haben , dessen Hauptinhalt ungefähr da!ritt bestände : Zwei Kammern , beide äus gewähltest
Abgeordneten zusammengesetzt : «diese von denselben
Wählern gewählt . Bedingung der Fähigkeit gewähtt
zu werden itt die erste Kammer : ererbter Besitz eines
der Fähigkeit gewählt zu
Ritterguts » Bedingung
Werden itt öle zwette Kammer ; Abgabe vott liegen^
dem Besitz wenigstens Zu der SUMMe von SoRetchSder Fähigkeit zu Wahlen ; Ab¬
thalern . Bedingung
gabe von liegendem Besitz wenigstens zu der SstmML
voll 2S NeichSthalern . Die erste Kammer odeu der
Köpfest,
kleine Rach , bestehend aus 20 gewählten
Nebst 2 Richtern Nttb 2 Geistlichen . Die zweite Kam¬
mer ober der große Rath , bestechend aus 4ö Köpfen,
nebst zwei DepNtirten bee LandesUttiversicht » Jene
40 Beputii 'te , zU erwählest itt 40 lediglich nach Ein¬
Bst
wohnerzahl zu bestimmenden Wahldiftrikten »
den KoMckiffartett vollkommene Äerschwiegenheik ' - nb
Psticht gemacht worden ist, so läßt sich leicht erachrten,
wie viel oder wie wenig vön sulchest Gerüchten Und
Erzählungen zu halten sei» Das aber ist gewiß , daß
dir Erwartung allgemein auf düs verheißene Grund¬
gesetz gespannt ist , welches nicht dazu bestimmt ist,
die unglücklichen Tage vott BorNehLvev und lirMchöved zu erneuern , sondern dazu bestimmt ist, eine ^ eih-e unglücklicher Jahre

zu beschließen und zü yrchefi

r

fern, und den Bund zwischen dem erhabenen Olden/
durgrschrir Hause und seinem Volke durch Gefühl nicht
nur sondern auch durch deutliches Bewustsein zu ver/
stärken. Zur Verstärkung und Verschönerung dieses
Bundes wird die holsteinische Konstitution, auch ohne
eilfertige Eidesleistung, zuverlaßig dienen, wenn sie
nur den gerechten und menschenfreundlichen Gesinnung
gen des Königs wirklich gemäß sein wird, von dem
jedermann weiß, daß er kein Freund von solchen Ei/
ge-'-nützigen ist, welche Vorrechte auf Unkosten der
, sondern daß er ein
Rechte Anderer erlangen möchten
biederer Freund jedes guten Burgers ist, und sowohl
in dem Besitzer des Bauernguts als in dem Besitzer
deS Ritterguts den Staatsbürger anerkennt.

die Antwort. — ..Also 10 Uhr vorbei, sagte der Ge/
nerat, daß man doch nicht immer Wort halten kann!
Laßt ihn ungehenkt und bringt ihn nach Calcurta.
Sir Athur bekam von dem Generalgvuverneur von
Calcutta den Befehl, dieMaratten an .einem bestimme
ten Tage über den Fluß Narrabulha .zu treiben. Der
Offizier, der den Befehl brachte, kam erst an den
bestimmten Tag Abends im Lager an Sir Achm
. befolgte also die Ordre den folgenden Morgen und
schrieb in seinen Bericht an den Generalgouverneur.°

Großbritannien.
London, 7. Juli . Am Sonnabend ist die Prin/
zesftn Adelheid von Sachsen/ Meiningen, die Braut
deS Herzogs von Clarence, Abend um 7 Uhr
in London eingetroffen und in Grillons-Hvtel abge/
stiegen. Lord Keirh, welcher die Prinzessin und de.
reu Mutter, Sie Herzogin, nach London begleitet hat/
ke, zeigte deren Ankunft an. Der Graftvon Mün«
ster erschien zuerst, um seinen Glückwunsch darzubie/
ten , und blieb bis Abends spät. Der Regent beehrte
die Durchlauchtigsten Fremden Abends um lö Uhr
mir seinem Besuch, und gleich nachher kam der Her/
zog von Clarence, welcher auf Sir C. Poles Land¬
haus gewesen war. Der Regent und der Herzog v.
Clarence blieben bis nach i Uhr. Die Prinzessin
und die Herzogtn vßn Meiningen ihre Mutter , wur/
neu bei ihrer Ankunft, die in 2. Wagen des Prinz/
Regenten von Dover erfolgte, von dem Lord Keith,
dem Bai-on Erffa , dessen Gemahlin, von dem Baron
von Könitz und dem Doktor Fromm begleitet.
'In dem Feldzuge der Engländer gegen die Marat/
ten im -Zähre iLo3, wo Sir Arthur WelleSley, der/
malen Herzog von Wellingtondas Korps des Gou/
vernemenls von Madras , en Chef befehligte, wurde
ein Spion vor denselben geführt, welcher eingestand,
von dem Najah von Berar abgeschickt zu seyn, die
. „ Führt ihm im
Stärke der Engländer auszuforschen
Lager umher, sagte Sir Arthur, und bringt ihn dann
. — „ Nun hast du,
Dieß geschah
."
zu mir zurück
redete der General ihn an , gesehen, wie stark wir
find; jetzt gehe zu deinem Herrn und sage ihm von
mir: Morgen um 5 Uhr würde ich ihn angreifen,
schlagen; um 9 Uhr würde er gefangen und um 10
Uhr gehenkt seyn." So entließ er den Ausspäher,
griff richtig den Feind trm dir bestimmte Stunde an,
, der Rajah wurde gefangen und
«nd schlug denselben
vor Sir Arthur gebracht — „ Was ist die Glocke?"
„ Eilf Uhr;" war
fragte dieser einen Adjuvanter,'

1

,,Den Befehl , den Feind am 15. huj , über den
Fluß zu treibenerhielt ich erst am Abend des nemr
lichen Tages. Ich rief der Sonne, wie ehemals Jor
sua, zu: Stehe ! allein diese gehorcht nur einem jü/
dischen Feldherrn und fragt den Teufel nach einem
. Sie ging unter, trotz meinem Befehle.
englischen
Was also gestern zu rhun nicht möglich war, ist Herne
!■
!"
geschehen
Der Frau von Krüden?r ist in Rußland verbo»
ten worden, öffentliche Betstunden und Andachten zu
halten.

E d i c r a l l a d u n g.
Von unttrzeichnettm Gerichteamte wird der, uncer
dem Regiment von Treuenfels zu Breslau gestandene,
und während deö Krieges , 8o6 zwischen Preußen und

Grenadier, Gottlob Scholz
, auf Ansuchen seiner Ge¬
von Kaudewitz bei Liegnrtz
, welche von
schwister als nächsten Verwandten desselben
seinem Leben seit dieser Zeit nur so viel durch Ver¬
nehmung eines feiner Kammeraden erfahren können:
daß er in französische Kriegsgefangenschaftgerarhen,
und bis nach Frankfurt am Main traneportirt , dprt
aber todt krank liegen geblieben fthnisoll, welches je»
doch durch die darauf von Seiten des Gerichts erlas¬
, nicht bestimmt hat ermittelt wer¬
senen Requisitionen
den können, dergestalt öffentlich voroeladen, vast er,
oder dre etwan von ihm zurnckgrlaffenen Erbel! und
Erbnehmer, binnen 9 Monaten und zwar längstens
in Termina praejudiciali den 28 April 1819 Vor¬
mittags um 9 Uhr in oes Justitiar »! Behausung allhier Nr. 16 sich entweder persönlich oder durch einen
mitgerichclichen Aeltesten von seinem Leben und Aufent¬
, unfehlbar zu
halte versehenen Bevollmächtigten
find Ausführung
An
wegen
daselbst
und
melden
feines Rechtes an das, unter Kaudewitzer Jurisdiction
, 383 Rthlr 10 Gr. 6 Pf . betragende etter»
befindliche
, im
, nochzufuchen
liche Bermögsn, weitere Anweisung
Fall seines Ausbleibens aber zu gewärtigen habe, daß
auf den Antrag der Lxtralleaäon mit der ln»trnctiv»
der Sache ferner verfahren, auch auf feine Todeser¬
klärung und was dem anhängig, nach Vorschrift der
Gesetze werde erkannt und sothane Erschafrsgelder fei/
, als sich gemeldeten nächsten Erben,
nen Geschwistern
werde zugesprochen werden.
Wornach sich also der gedachte Abwesende nebst
seinen etwanigm Erben zu achten haben.
, den 22. Juni 1818.
Liegnitz
-Amt.
Das Kaudewitzer GerichtS

Frankreich verschollene

(/Hierzu Nr . 28. dsr Iris .)

Frank

taats

f u rr e r

- Rlstret
Montag , 20. Juli
/

1818.

Im Verlage - er Gebrüder
Sauerländer , Buchdrucker und
Buchhändler / auf der Aeil, D . 208.

Deutschland.

deutschen Bundestage
find wichtige Depeschen
angee
Ordere
ich . Wien , 3 . Zuli . kommen . Der Plan , die
Se . Maj
der
Funktionen des Marschall«
Kaiser werden heute , seit
Ihrer Rückkunft zum er/
Amtes über , die vereinigtem
Contingente der minder»
ftenmale , hi eh er. koknmen, um
mächtigen Glieder des deutschen
Audienzen zu ercheilen,
Bundes in tue Hän»
und die wahrend Ihrer
de WürrembergS zu
Abwesenheit unternommenen
legen , ist noch nicht
reaiisttk . "
Derschönerungsarbeiten
Wir können diese hämischen
in Augenschein zu
nehmen;
und
unwahren
Aenße»
hierauf soll sogleich wieder em
rungen , deren Einsender zu
beträchtlicher Theil der'
erratheu wir Gründe ge¬
ehemaligen Festungswerke
nug haben , nicht gerechter
gesprengt werden
würdigen , als durch vor»
,
Man schmeichelt sich im
stehenden
Publikum mit einer nahe
wörtlichen Abdruck derselben in
hiesiger Zer»
bevorstehenden Herabsetzung von
tnng.
Salz und Tabak.
Diese beiden Artikel sollen in
S achsen . Freiberg ,
Konventionsmünze , aber
23 . Zuni . Auch nach deS
nach dem Anschlag vom
großen Werners Tod ist
Jahr 1790 , entrichtet werden,
unsere
Bergakademie fonr
und die Verminderung des
dauernd von vielen Fremden
Preises betrüge demnach
besucht.
Die Zahl der
ungefähr den vierten Theil des
sammtlichen Akademisten mag sich
gegenwärtigen . — Die
an
siebenzig .br,
Srndte ist km ganzen Lande
laufen .
eingebracht , und auch die.
Außerdem befindet sich auch
noch ein blü,
Ergiebigkeit des Getreides auf
hendes Gymnasium , dessen
der Dreschtenne entk
oberste Lehrer Gernhard
spricht den Erwartungen .
und Rüdiger alS treffliche
Die Kornpreise , welche
Philologen
bekannt sind,
durch die ungünstige
und häufig auch
Witterung der ersten Hälfte des
Privatunterricht
an junge Bergaka»
Zumus beträchtlich gestiegen
waren , sind nun wieder " demiften in allen Sprachen ertherlen ,
hier .
eben so stark gewichen, und
Frag ! '
man , ob aus unfers
wir haben die angenehme
unvergeßlichen
Werners
Nachl . ß
Aussicht, daß die neuerlich statt
nichts weiter als sein letztes
gehabte Verminderung
Minemlsystem ( Freiberg,
des Drodgewichts nur
heiGerlach , Wien , bei Gerold
vorübergehend sein werde.
1617 ) erscheinen werde?
so
kann dies bei einem
Stuttgart,
16 . Juli . Zn dem "
Schatz von hinterlassenen
Frankfurter
Handschriften gar sehr bejahet
Staats -Ristretto vom i3 . d.
werden ! Zn einem des
M . No . 194 findet sich
Verewigten würdigen Denkmal in
folgender ( aus dem
Freibsrg find schon
Korrespondenten
von und für
viele Anstalten getroffen ^
Deutschland aufgenommener )
auch
wird
ihm an seinem
Artikel , angeblich aus
Geburtsort zu Nieberwiehra ^ in
Stuttgart , abgedrnckt :" Don
der Oberlausitz , ein
unserem Ge ^ ndftn am
Denkmal der Liebe und Frestn fichafr errichtet werden

in seiner Srel,
Bern , ward auf zwei Jahre einmüthig
und 'kostbare
einzige
H
insicht
mancherlei
Seine in
le bestätigt.
Gelehrten verzeich/
für
Diolivkhek wird von verschiedenen
Die noch mangelnden Ratifikationsstimmen
Wernerische Mu¬
eingereicht
ner und geordnet . Das herrliche
wurden
das revidirle Tagsahungsreglement
ihrer Alt einzige Mir
seum enthalt nicht nur jene in
und damit dieses Geschäft vollendet.
seltene Bücher und
neraliensammluug , sondern auch
Heumonat ward
Zn der dritten Sitzung am L.
, Landkarten,
und Kon¬
Denkschriften aller Art, Zetchnnrrgen
das RevisionSwerk der Tagsatzungsbeschlüsse
und Kunstsachcn
Handschriften
,
Modelle
Besei¬
,
nach
Münzen
und
kordate von iLy3 bis l8i3 begonnen
ist unlängst durch
und
-,
erhalten
Ver¬
das
zweckmäßig
über
Es wird
tigung einiger abweichender Meinungen
aus dem VorMineralien
italienische
einige Hundert
Arbeit die getreu n,
fahren in der etwas weitschichtigen
Baron v. Odeleben vermehr!
rathe des Rittmeisters
nvthwendig ec*
re Derakhung jedes einzelnen Punktes
Kühn tragt jetzo die
Obereinfahrer
Der
.
worden
achtet.
der Edelgestein -InGeognosie und Dergbaukunst , und
9. Heumonat ward
Wer»
s In der vierten Sitzung am
vom verstorbenen
spekror Dreirhaupt , welcher die
des neuen
das , Tags zuvor in der Ankrikrsaudienz
zu endigen beauftrag!
Geheimenner angefangene Oryktognvsie
.
, des Hrrt
großherzogl . badischen Ministers
Akademie diese Wis¬
war, liest jetzt auf der hiesigen
Karlsruhe unterm
zu
,
RachS Friedrich , überreichte
der berühmt ^ Wiesenschaft . Es ist entschieden , daß
vorgelegt,
29 . April ausgestellte , Beglaubkgungschreibett
Professor am Iohanangemesse¬
ner Mineralog MohS , zuletzt
auf
und gegen Se . k. H . den Großherzog
einer Reife in Eng»
neum in Grätz , welcher jetzt auf
ne Weise erwiedert.
Stelle zum Lehrt
land und Frankreich ist , an Werners
TagsahUnqsIn Fortsetzung der Revision früherer
angemessenen Ge¬
der Grund¬
stuhl der Oryktognvsie mrr einem
einmüthig
befchlüsse und Konkordate ward
Rufangenommen
Landesgesetzen
halt berufen worden ist, und diesen
den
satz neu bestätigt : ,,Daß eine nach
Htsingerischen
hat . En,e Uebersetzung der vortrefflichen
Frau zur An¬
die
Ehe
geschlossene und eingeseguete
, durch den geheimen
Schweden
von
Minerographie
welchem der Mann
gehörige » des Kantons macht , in
welche schon Unter der
Finanzrath Blöde in Dresden ,
das Heimathrecht besitzt."
mineralogische De»
Presse ist , so wie eine , physisch
r9 , « egen Aufsu¬
Der Uebereinkunft vom I . r6 <
Garlieb inKopenInspektor
vom
Islands
schreibung
von einem
chung und Auslieferung der Verbrecher
erscheinen.
nächstens
Hagen , werden
nochmals die meisten
Kanton an den andern , stimmen
nehmen den Gegen¬
, *4 - Juli . Der
Hamburg
Stände bei. Waadt und Wallis
Städte.
Freie
' 1
Carl Wichmann,
stand sä refereftdtißi .
rühmlichst bekannte Bildner , Herr
Uebereinkunft zu
der Künste zu
Der im I . 1612 entworfenen
ordentliches Mitglied der Akademie
stimmten siebenzehn
den Staatskanzler,
Verminderung heimathlofer Leute
Berlin , welcher Se . Durchlaucht
, Basel , Wallis,
dem
Bern
auf
von
hakte , um
Gesandtschaften bei ; jene
Fürsten von Hardenberg , begleitet
sä vSkerenärun,
der Müsse des
Neuenburg und Genf nahmen dieselbe
Dampfschisse und hier die Stunden
und Pkofelyten
zur Verfertigung
Für ihre Anwendung auf Konvertiten
allgemein verehrten Staatsmannes
einverstanden.
Werk bereits vsiwaren ungefähr die gleichen Stimmen
seiner Büste zu benutzen , hat dies
sei
gemeineidsgenöft
es
,
über
, versichern
Dem Konkordat von 1912
lendet . Alle , die es gesehen haben
gearBegeisterung
mir
gegen Gauner und Landstreicher
sondern
sische Maasinahmen
nicht nur mit Liebe ,
bei , und gleichmä¬
bet einem Künstler,
stimmten alle Stände neuerdings
bettet . DaS Uebrige versteht sich
doch
er
Möge
Paßertheilungen.
.
selbst
ßig der Uebereinkunft wegen
wie Herr C. Wichmann , von
I . i8o3 über
der Fürst Staats,
Herzen
deren
Die Revision deö Beschlusses vom
in
,
den Hamburgern
über nm
lebt,
Klagen
Erinnerung
daS Psstwesen veranlaßt - mehrfache
kanzker fortdauernd in der schönsten
desselben'
gewahren.
vollkommene seitherige Beobachtung
die Freude einer öffentlichen Anschauung
Grö¬
colossaler
,
Diese Büste in Eararischem Marmor
S chw e v e ti.
zu Berlin bestimmt.
ße, ist für das Königl . Museum
Se . Excel!., der
Folgendes ist die Anrede , welche
z.
Franzos . Mini -,
.
Schwei
Herr Barott von Marandor , Kb'nigt
Maj . LudewigXVm.
am f Juli
ster zu Hamburg , der von Sr .
In der zweiten Sitzung der Tagsatzung
, bei dessen Anwörden
an unser « König abgesandt
von Mörser,
ward der Staatskanzler , Hr Mousson
tritts -Audienz gehalten hatI
Dauer von zwei Iah/
durch einmüthigf Wahl für die
mir aufgetragen,
„Der König , mein Herr , hat
das Präsidium der
ren neu gewählt , und ihm durch
, wodurch Er
Ewr . Maj . daS Schreiben zu übergeben
das Wohlgefallen des
und
Dank
der
Versammlung
das Ableben IhkeS
sein lebhaftes Bedauern über
Vororts auftragsgemäß auSgedrückt.
UH ., und seine
Karl
Durchl . Vaters , des Königs
von
Wild
.
Hr
,
Archivar
Auch der eidsgenössische

§:

/
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üttfrichtigett Glückwünsche zit der ThöNbesieiguNg Ewr»
Ä!aj . zu erkennen giebt.
ich Mich- Sire , dieses ehrenvollen Auf,
„Indem
tvügs entledige , Weeden mir Ew . Maj . erlauben , Al,
lerhöchstdenselbett . die Gesinnungen des Stolzes UNd
üuszüdri 'rcken, die jeder Franzose
der Zufriedenheit
empfinden Musi , indem er .einen Prinzen, , einen
gebürnen Franzosett auf einem Ehrone sieht, der von
jeher so groß gewesen ist , utw der so außerordentlich
ausgezeichnet unter den ersten Chefs der Eüpferkett
der französischen Armee nlar . ^
Antwort , die von Sr . Excetl. , öeM Büro » v. Wet,
terstädt , im Namen deS Königs ertheilt wurde i
,,Der König empfangt Mit eitieM waren ÄergNü,
gen die Versicherungen der Freundschaft , die Sie,
Mein Herr , im NaMeN des Königs , ih^ es Dürchl.
SöUverainS , Ihm oUkgebrückt hüben , so wie das
bedauern , welches Höchstvetselbe über LaS Ableben
eines Fürsten zu erkennen gegeben haben , dessen Ant
denken auf immer in dem Kerzen Seines Stchns
leben wird/nacht
Und in den Herzen beider,Nationen
vereinigt
Scepler
Ihrem
dem Sie dieselben unter
Und
Freiheit
der
hüben , und nachdem sie beide mit
Unabhängigkeit vereinigt Wörden, Die Gesinnungen,
welche Se . Allerchristlichste Majestät gegen den König
hegen , sind IhtteN zU theNev Und zU kostbür, als daß
die Ihrigen denselben ganz entsprechen könnten . Seit
langer Zeit ist Schweden gewöhnt , Frankreich unter
die ersten politischen Machte zu zählen , deren Er/
gebenheir ihm sehr thcüer ist , und deren politisches
Interesse mit dessen Interesse Zusammentreffen . Die
beiden Fürsten , die sich gegenwärtig ' anf dem Throne
der beiden Länder befinden , geben noch Mehr eine
Garantie für die DüUek und däS Interesse dieser
Verhältnisse.

sru ßr a« r.
sm . Jum.
Granze,
der russischen
Den
der Kaiser für das
Mit welcher väterlichen Sdrgfalr
Wohl aller Klassen Seiner Untekthanen , besonders für
die nützliche und oft dürftige der Ackerbauer / Unabs
lästig besonders beschäftigt ist , beweiset neuerdings
aderwülS folgender schöne, merkwürdige
an dett
des Kaisers
Ukas Sr . Majestät
März
3.
s
vom
,
Senat
dikigirenven
'
*8i8 .
Auf Veranlassung der Nachricht , daß einige Bauern
auf adelichen Gütern im Kreise Mosirsk im Gouvekt
newent Minsk sich in äußerster Dürftigkeit befänden
und im Jahr 1817 Brodmangel geirrten hätten , ward
von Uns eine Untersuchung an Ort und Stelle verfügt . Bei der Untersuchung ergab sich, daß würklich
die Bauern einiget Gutsbesitzer , durch Mißwqchs,
Viehseuche , Mangel an Pferden zur Bearbeitung der

Aeckek und durch ändere Unglücksfälle gedrückt , vkrs
Mängel ün Nahrungsmitteln Kleie , Stroh und Lim
denblütter utuek das Brod gewischt hatten , düß die
Gütekbesitzer und Arrendütvten Nicht nur wenige Rück¬
sicht auf Liese ihre dürftige Lüge genommen , sondern
sie noch Mit brückenden Arbeiten und vielen andern
Verfügungen belästigten , als ! sie hielten sich zu gms - *
herrlichen Arbeiten mehrere Tage an , als in den Indentüriett verordnet sind ) sie gaben ihnen Splint zum
Theerbrenttett und Birken zUM Ausschmelzen des Deg^
gorS in fö großer Proportion ZU bearbeiten , daß sie
Ln der Unmöglichkeit ün dett für die gmsherrlichett
Arbeiten bestimmten Tagen dies zu verrichten , oft ge»
nöthigt waren , eine beträchtliche Zeit von den ArbeitStagen zu Hülfe zu nehmen , welche sie zu ihren eigenen
Arbeiten hatten verwenden sollen ; sie forderten von <
den Bauern für die gutsherrliche Oekonemie ungleich
Mehrere Heede Und Hanf als diese äUS dem ihnen zur
Bearbeitung zugetheiften Matekialiett zu liefern ver»
pfiichtet waten z sie verböten ihnen Vas Mahlen des
Getreides auf ihren eigenen Handtuühlen , um sie zu
das festgesetzte Mahlgeld
zwingen , den Atrettdatörett
zu bezahlen , sie verboten ihnen ferner den freien be,
tiebigen Verkauf der eigenen Erzeugnisse , oder zwangen
sie , für die ErtheiluNg der ErlüubNiß dazu , dett
zu entrichten ; und
eine Vergütung
Arrenvatotett
der gutshetrlichett Lekonomie
ÜberdeK war aus
zUr Belästigung der Bauern denselben mehr Sülz,
als sie bedurften , aufgedrungen , und zu einem un*
gleich höheen Preise , als sie daffrlbedurch Privak -An»
kauf anderwärts her würden erhalten haben.
Zur künftigen Verhütung eines so drückenden Ver¬
fahrens der Gutsbesitzer und Atrendütorstt Utw ihrer
Nichtberücksichtigung des dürftigen Zustandes Lek Baw
ern sind bereits im Kreise Mosirsk die nöthigen Vee«
fügungen getroffen worden und den dortigen obrigkettli«
chen Behörden Zur Ausführung vorgeschriebett!
r ) Wenn itt dem Dorfe irgend eines Gutsbesitzers
oder ArrendatokS kein gehRkgek Vörrath von Getreide
zur jährlichen Versorgung der Bauern und zur Win¬
vorhanden ist z so sollen die
ter * und Sommersaat
Gutsbesitzer und Arrettdatören aus ihren eigenen Vor«
käthett die Bauern Mit Getreide versehen Utth im Falle
sie feine besitzen, dasselbe ankaufen.
ü) Wenn ein Bauet kein Arbeitsvieh hüt , so sollen
die Gutsherrn verpflichtet sein, die Aecker derselben zu be¬
stellen und diese Arbeit gemeinschaftlich durch alle Bauern
zu bestreiten auf Abrechnung der für deN Gutsherrn zu
leistenden Arbeitstage , und bis zur Beendigung det
Arbeit alle übrigen Beschäftigungen üussetzen. Mitt¬
lerweile aber sollen sie unverzüglich dafür sorgen,
alle dessen bedürftige Bauern mit Arbeitsvieh zu ver¬
sehen.

3) Sp lange

Lee Bedarf Lek

Bauern an Getreide
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nicht befriedigt Ist , so lange und aus den Besitzungen,
Dauern der freie Ankauf be§ Salzes , von woher sie
wo kein Ueberfchuß von Gerreche dazu vorhanden ist,
wollen , nicht erschwert werde , und 14 ) den Hebräi,
wird die Ausfuhr des Geteides aus solchen Besitzungen
schon Schenkpächtern nicht zu erlauben , den Dauern
und das Brannreweinbrennen , gemäß dem Ukas vom
Geld auf Zinsen vorznschießen , oder Branntwein zu
«7 . August »807 verboten.
borgen und dafür von ihnen Vieh oder andere den
4) Wenn hinführo eine Nachläßigkeit der Gutsbe¬
Bauern unentbehrliche Dinge anzunehmen.
sitzer bei Versorgung der Bauern mit Getreide bemerkt
Indem Wir alle für den Mosirskischeu Kreis zur
werden wird , so sollen den diese Verpflichtung nicht
Erleichterung
der dürftigen Lage der dortigen Dauern
Erfüllenden nach Grundlage Unsere Befehls im Ukaö
völlig bestätigen ,
vom 21 . Februar xQix die Besitzungen genommen , erlassenen Verfügungen
befehlen
Wir , dieselbe auf das ganze Minskische und alle von
und unter Administration
der Regierung gesteüec
werden.
Polen akguirirten Gouvernements auszudehnen , und
übertragen
die Aufsicht auf die pünktliche und voll«
5) Die
gutsherrlichenArbeiten sollen von den
ständige Ausführung dieser Verordnung der Gouver«
Bauern nicht mehr als an den rm Inventarium
vernements/Obngkeit
und besonders den Kreismarscha !-z.achneten Tagen geleistet werden.
lcn und den Gliedern der Landpolizei , welche verr
6) Die Bereitung des Splints zum Theerbrennen
pflichtet sind , im Fülle der Nichterfüllung des Borge«
der Birken zum Ausschmelzen deS DeggotS soll den
fchriebenen von Seiten
Lauern nichranderS zugetheUt werden als nach der von
irgend eines Gutsbesitzers
oder Eigenthümers , der Gouvernements «Obrigkeit
der Obrigkeit erlassene Verfügung,
davon Anzeige zu machen , damit mitten
7) Es foü den Oekonomen verboten sein die
Schuldigen
nach den Gesetzen verfahren werde . Worüber der di«
Bauern streng zu bestrafen , besonders für Forderung
rigircnde Senat nicht unterlassen soll , die gehörige
von Leistungen , die sie nicht die Kraft haben zu er¬
Verfügungen zu treffen.
füllen ; im Falle einer Verschuldung , sollen sie gelinde
bestraft werden ; nnd wenn hinführo darüber von den
Bauern über die Oekonomen Klage geführt werden
Anzeige.
sollte , so sollen die Gutsbesitzer oder Higenthümer die¬
Gesundheitspflege.
selben zur Verantwortung ziehen oder ihrer Stelle ent¬
EndeSgefetzter empfiehlt feine neu verbesserte Tink¬
setzen. 8) Wenn ein Dauer bei der gutsherrlichen Arbeit
tur , durch deren Gebrauch vieles Zahnweh verhindert,
erkrankt oder Re/en einfällt , der die Arbeit verhin/
die Reinheit der Zähne erhalten das Zahnfleisch befe¬
dert , so sollen sie im erstern Falle von der Arbeit ent/
stigt , dem Beinfraß Einhalt gethan , und der üble Ge¬
ruch des Mundes vertrieben wird . Ein Glas von 7
lassen und die Tage der Krankheit Ihnen nicht alS
Loth kostet 4L kr. Zahnpulver die Büchse 36 kr , er/
Nichtarbeitskage
angerechnet werden , weil sie nicht
ne fIcinere 20 kr. Zahnbürsten , besser als englische,
daran schuld sind ; gleichfalls im zweiten Falle , wenn
daö Stück 24 kr. ; auch sind kleinere für Kinder vorrarhig
dcr Bauer von der gutsherrlichen Arbeit entlassen
wird , soll er' nicht gehalten sein, dieselbe zu einer an¬
Zugleich empfiehlt er die von ihm verfertigte ela¬
stische Bruch - und Präservativ -Bandagen wlt lakirter
dern Zeit zu ersetzen. 9) Zm Allgemeinen sollen die
Feder , dqmit selbe den Rost nicht annimmt , und mit
Bauern
nur an den gesetzlich ihrwn bestimmten Ar/
dem neu erfundenen und neuerdings verbesserten Druck¬
beikStagen und sonst nicht , wie auch nicht an den Fei/
ballen , welcher zur Radikalkur vollkommen eingerichtet
ist.
Sie sind die zweckmäßigsten , leichtsten und be¬
ertagen , zu irgend einer Arbeit angehalren werden
quemsten
unter allen,/fo bis setzt erschienen sind , wek,
dürftn . io ) Den Bauern soll es nicht verboten sein,
ches ihm von drei Universitären und mehreren medtzi,
ihr Getreide auf den bei ihren Wohnungen befindli/
nischen Collegien acrestirt worden ist
chen Handmühlen zu mahlen , nnd sie dürfen nicht ge,
Zll jedem Bruchband wird auch seine Darstellung
und Beschreibung der Anlegung der Bruchbänder mit
zwungen werden , dasselbe auf die von Hebräern ge/
zwei Kupfertafeln gratis gegeben.
pachten Mühlen
zu führen und Mahllohn in Gelbe
Suspensoren zum Reiten und für Kranke hat er
nnd Getreide zu entrichten . 11 ) Die für die Dauern
vorrärhl -g.
so verderbliche E -rekution von Seiten der Gutsherren
Wer eins oder das andere in Commission zu neh¬
zur Beitreibung
der Forderungen der Hebräer , wo/
men gesonnen ist » kann durch frankirte Briefe nähere
durch die Bauern genöchigk werden , ihre letzte Habe
Bedingnisse erhalten
zu verkaufen , soll abgeschafft sein . 12) Den Bauern
I . M . Retzler, Zahnarzt und Bandagist,
wohnhaft in Lit . H. No . 219 am Steinweg neben
soll erlaubt fein , ihre Produkte wo und an wen sie
dem weißen Schwanen in Frankfurt am Main.
wollen zn verkaufen , ohne den Hebräischen Schenk«
ürthen dafür eine Vergütung zu entrichten . Dieser
verkauf war bisher den Bauern an einigen Orten
--r.'Körev.
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Deutschland.
öt ff e v v « i ch.
Kärflth « n. Am 1. d M . traft den Markt Üti*
ter-Draüburg in Unter .' Käruchen bat Unglück , daß
durch ein plötzlich auSgebrochrneS Feuer 14 Hauser
und eine Filialkirche in die Asche gelegt wurden. Di«
Ursache dieses Brandes ist noch nicht bekannt.
Preupen.
Am
Lv. Juli war der erste Tag,
an welchem die zu Achen aufbewahrten Heiugthü,
mer der Verehrung der Gläubigen öffentlti !) vorget
zeigt wurden , welches 14. Tage lang , bis znm 34.,
statt haben wird. Die Stadt füllt sich mit Fremden
ans den umliegenden und enrftrnrcrn Ortschaften, die
zu dieser heiligen Handlung herbeiströmrn. Diese
Schätze der Vorzeit sind historische Zeichen der fbU
gereichen Begebenheit , durch welche «in TheÜ deS
deutschen Volks aus dem Heidenrhum zum Christen.'
rhmv übertrar, .wodurch alle Aufklärung und also auch
die Philosophie bei uns Wurzel faßte.

—— -
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zugleich gewylr. Di « Wahlen fielen auf Theodolinde,
auf Helmeran , Hildrude , Tassilo H. , auf Arnulf,
Heinrich den Lewen, Otto d-en 3., Ludwig den Baier,
Maria vvn Brabant , AgireS BerNauer, Atbrechl 1^ .,
Dernh - rdu» von Stauf , Hierou . von Stauf , Maxi¬
milian I *, Maximilian Emanuel unter den Türken,
Sebastian Pltnganfer re. rc. — Wie stark die An¬
zahl der Stücke sei , dre zur Erringung des A. Prei¬
ses für das beste Festspiel eingegangen sind, ist noch
nicht öffentlich bestimmt.
Die mir der Deurtheilung derselben beauftragte
Kommission ist aus sechs Mitgliedern zusammengesetzt
und- hat ihre Arbeiten bereits vor einigen Wochen
begonnen.

Italle

st.

Mehrere Zeitungen haben ausgesprengt , daß der
Londoner Buchhändler Kolburn ein Manuskript , be¬
titelt „ Denkwürdigkeiten deS Fürsten von Canino"
(Lncian Donaparre ) besitze, und dieses in französiicker
und englischer Sprache herauSgeben werbe. Das Diario di Koma ist nun von diesem Fürsten beauftragt,
diesen Artikel für ganz falsch zu erklären.

Baiern.
München , iä . Juli . Das 54 . Stück
der Es - enthält die Titelnder Preisstücke, welche auf
die im verflossenen Jahre durch die Konitzl. Hofther
ater,Intendanz in. München bekannt gemachte Auffor¬
F r a n k r e t ch.
derung an deutsche Dichter eingegangeu sind. Ihrer
sind 35 , wovon aber Eines zurückgenommen wurde. , . Paris.
Am
9. Juli wurden die Zöglinge d<r
Die Stoff « sind fämmrlich aus der baier. Geschichte königlickcu Schulen von Sr . Cor , 250 an der Zahl,
genommen und viele derselben wurden von mehreren
dem Könige zu St . Elend vorgkstcl!:. Se .^Maieiw

sprach zu ihnen : Meine Kinder , ich sehe euch immer
mir dem größten Interesse ; ihr seid heirt zu mir ge»
kommen ; auf den Sonnabend
hoffe ich euch euren
Desuch zurnckzugeben.
— Ein hiesiger Schumachcr , Andr ^ , hatte ' gewett
rrt , rin einem Tage drei Paar Schuh zN verferrigen,
da- erste in Stores - das zweite in Versailles , das
dritte in Sk . Germaiuren .Laye, die Reise zu Fuß zu
machen , des Morgens auszugehen , und am Abend
wieder in seiner Wohnung zu seyn. Er hak die Werre
gewonnen.
* Vom i5 . Juli . Der ministerielle StaatSrüth
har sich um 1 Uhr im Schlosse zu Sr . Clvud unter
dem VvGhe Sr . Maj . des Königs wieder persam/
melk. Die Sitzung hat sich bis 4 Uhr verlängert.

Spanten.
Madrr
^ , 2 . Juli . Sobald man i» Andalusien
die Nachricht Erhielt , daß sich die Pest in Tanger
zeige, sind sogleich von allen Seiten alle kräftige Vors
sichts <Maasregeln
von den Militärbehörden , betont
derS von den Glneral -CapikänS und General,Commün/
danken von Äl . Roche dagegen genommen »voidcu.
Man hofft , durch den Eifer und die Thätigkett die,
ser Autoritären , auch- Noch dieses schreckliche Unglück
von Spanien abzuwenden.

G r o ß b r i k a n lt t * tt.
Nach einem , in den Times wiederholten Artikel
deS ( nordamerikanischeu ) NarionalrInkelllgenzer , sott
die Nachricht von dem Tose der Prinzessin Charlotte
von Koburg einen solchen Eindruck ans Donapakte
gemacht haben , tu>)1 er sich mehrere Tage lang in sei/
n<m Zimmer verschloß. Er soll sich, wird als Erläu/
tcrung hinzugesetzt , von dieser Prinzessin bei ihrem
künftigen Negierungsanlrttk Befreiung aus sciu'cr Ge¬
fangenschaft versprochen haben.

Türkei.
Zn Konstanttnopel war zu Anfang vorigen Mo/
natS daS Gerücht verbreitet , Ibrahim Pascha ( Sohn
des Statthalters
von Aegypten , Mohammed Ali Pa¬
scha) habt neue Vortheile gegen die Wehabiten in
Arabien erfochten , und weide sich bald der Haupt/
stabt dieser den Osmasten so gefährlichen Secrirer
(Drehveh ) bemächtiget -haben .
Briefe aus Aleppo
vom *<?. Mar melden dasselbe. Dagegen war aus
Alexandrien die sonderbare Nachricht ei«,getan fett, daß
zwei Armeekorps des Mohammed Ali Pasch « in Oberrgypten eine empfindliche Niederlage von den Weh «/
btten erlitten haben sollen. Dies ist um fo auffallen¬
der , da bisher von einem Einfalle Vieser Rebellen in
obgedachkes Land schlechterdings keine Kunde vernontt
men worden.

Bald

nach der Abreise i-eS persischen Botschafters
Mtthib Al Chan wurde auf Befehl der Pforte durch
den Topdschi - Baschi dem vorigen persischen Resident
ten , Ferehschullah - Aga nachgespürr , und derselbe
auch richtig aufgefundeu
Nachdem er einige Jahre
lang
in der Wohnung des TopdschtrBaschi unter
strenger Aufsicht gehalten worden , ward er mit stchebem Geleitt nach der persischen Grenz « abgeführr
In der Nacht vom 7. auf den 3 Juni wurde
von einer Dirbsbantzk das Magazin eines griechischen
Handelsmannes in Galara erbrochen , und Mehrerer
an Geld und GeldeSwerth daraus geraubt . Der Wach,
sämkeit des KapudarttPascha ist e- bereits gelungen,
einiges von dem Geraubten wieder ünfzufinden ; mehr
per« verdächtige Personen sind schon verhaftet worden.
lieber den öffentlichen Gesundheitszustand
lauten
die Nachrichten auS Eonstantinopel weniger beruhigend,
als seit mehreren Monaren . Unter den Türken Hüt¬
ten sich zwar bis zum 10 . v, M . keine Spuren von
Ansteckung gezeigt ; dscb dürfte dieß vielleicht nicht
lange äusbftiben , tzn die Nachrichten aus Alexandrien,
wo selbst der kaiserl . Lstereichsche Vice f CoNsul durch
einen »itter seiner Dienerschaft eingetrelrnen Pestfall
zur ÜlnarantaiNe genörhtget worden tst , keineswegs
tröstlichen Inhaltes
sind.

Amerika.
Nach NewiPhrker Zeitungen sollen die gegen die
Seminvten
kriegführenden
Generale
Iachson und
Scott einett ernsthaften Zwist , dessen Vrkanlaffung
trtan nicht kennt , gehabt haben , «nv Ersterer ent«
schloffen sehn , best General Scott nach geendigtem
Kriege hkkausznfordern.
B ' -vtt nnd Aury haben nach Amerikanischen
Zeitungen ihre Äeretuigung bei St . Darthelmn in
der Gebend der fünf Inseln bewerkstelligt uns bet
sitzen zusammen 15 Schiffe ; ersterer will die Insel
Mora befestigen und wo möglich von Samana Besitz
ergreifen.

Anzeige

eirfeS neuen

Farbestoffs.

Amerika ist bekanntlich das Vaterland der verfchtt«
denen Arten Kartoffeln , weiche man in Europa angr
hauet hat . , In - den Provinzen SeS obern Peru wer¬
den nicht nur alle in Europa jetzt bekannte , sondern
auch noch andere ist diesem Erdtheile bis fttzt ga«,z
unbekannte Arien derselben erzeugt . Dahin gehört
eine , welche gar nichr gegessen wird , sondern bloß
zum Farbe «, dient . Die Indianer
bauen sie, wie die
übrigen Arren , in den Gebirgen , weich« an di? AnöeSkette stoßen , und selbst auf -dea Höhen derselben . Sie
ist von Mittelgröße , rund und von außen mir einem
dünnest gkauen Häutchen nmgphen - Das Fletsch und

Ser öftriti enthaltene Saft jlno von f11)r dunkler 93io;
lettfarbe. Even diese Farbe enthält der Saft der
und der andern Therle der
Blaktet ' , der Stängel
Pflanze . Man schneidet diese Karwffeln in dünne
Scheiben , welche «van trocknen läßt, und womit «na»
alödann bläu oder violett färbt. Ein Zusatz von Alaun
verändert die Farbe nicht. Kupfervitriol aber verwandelt dieselbe in ein dunkles schönes Blau . Lauge
macht diese Farbe immer mehr oder minder grün.
Es wäre zu wünschen, daß diese Pflanze nach Europa
gebracht würde. '
Papier

, auS w e l che m d i e S chr i ft nicht

h e r a u s g e b r a cht werden k a n n,
Z « diesem Papier wird der Zeug wie gewöhnlich
juberettet , und mit Alaun ««nd Smalte versetzt oder
auch nicht. Ist er fertig zur Bereitung des Papiers,
so läßt man das Wasser ab, und macht ihn mit einem
Wasser an, in dem in ungefähr 2 1/2 Gallonen eine
Unze blausaureS Kali aufgelös 't ist, und verfertigt und
leimt daun daS Papier auf die bekannte Art. Man
kann auch ein solches Papier erhalten , wenn man
die «roch ungereimten Bogen ln eine Auflösnnq deS
blausauren KatiS in reinem oder destillirrem Wasser
taucht, sie hierauf preßt, trocknet, leimt und ganz zu,
richtet. Pergament, , welches in diese Auflösung einqetaucht, getrocknet und geleimt wird, bekommt dieselbe
Eigenschaft dieses Papiers , die Dinte fo einzusaugen,
oder, wo man hinschrieb, so tief hineingefärbt zu wer,
den, daß die Züge kaum mehr herausgebracht werben
können. Dieses Papier wurde im vorigen Jahre von
Gabriel Tigere in Dukescourt in Middlesex erfunden,
der dafür am 3 . Junius ein Patent erhielt.
Burg.
seine
HauSsey
ManneS
Eines
Die Beredsamkeit des mit Recht so berühmten
Lord Chatham war, wie die Gelegenheit es gab, bald
ruhig, bald heftig , bald beweisend, bald zum Gemüth
sprechend. Im Jahre 1764 bewies er im Unterhanse
das Ungesehmäßige überall giilriger DerhaftSbcfthle
(General WarrantS ) . ,,Vermöge Ser Brittischen Conr
stitukion, sagte er, ist jedes Mannes Hans seine Burg;
nicht daß es mit Mauern und Wallen umgeben wä»
re , denn es kann auch eine Strvhhütte sein. Der
Wind mag von allen Himmelsgegenden herum und
hinein dringen , alle Elemente mögen hineindringen,
aber der König kann nicht hinein , Ser König darf
nicht hinein!
In England starb kürzlich ein Greis von 22i
Jahren ., ffr hatte jede«zeit sehr regelmäßig gelebt.
Dagegen brachte eS ein anderer in den vereinigten
Staaten , nach einer wilden ausgelassenen Zugend,
auf 103 Jahrs , behielt Gesicht und alle Zähne bis

ans Ende , ja in oett letzten Lebensjahren wurde
lang schon ergrauter Bart wieder schwarz, so
der Mann auf den Gedanken gerieth , er werde
der jung. — Der Mittelweg wäre also in Ser

sein
daß
rvrer
Im

gend wild und im Alter regelmäßig zu leben.
Don dem Unfuge , der seit einiger Zeit tu Deutsch,
land mit dem Worte und Begriffe : Volksthümgetrieben rvird.
lichkeit,
ES giebt Leute bei uns , die zu glauben scheinen,
eS könne dermal kerner Anspruch darauf machen, ein
achter Deutscher zu heißen , der nicht bei jeder Gele¬
genheit das von Arndt zuerst aufgebrachte unS> einge,
führte Modewort : VoikSrhürülichkeir, im Munde - füh¬
Lolkschümlichkeir heißt uns der Umfang von
re.
Vorstellungen , Sitten , Gewohrrherteu, wodurch sich
ein Volk von alle,; andern, und insbesondere von sei¬
nen Nachbareu unterscheidet. Aber nur insofern die,
se CigenthümlichkeiLen Sinn und Verstand haben,
Mögen und können sie «chtrmgswerkh und der Gesell¬
schaft vortheilhaft sein. Im entgegengesetzten Falle
helfen sie freilich, eine Weile wenigstens insonderheit
unnin es bloß darum zu lhuu ist, fremde Herrschaft
abzurvehren: denn selbst Sen Sklaven drückt fremder
Joch mehr als das . .»heimische, nicht weil dieses g 't
linder, sondern weil chm jenes nicht Herkommens t(i.
Sind aber die Elgeuchuntttchkeiren eines Volks unver*
nunstig , sträuben sie sich auch im Innern gegen jede
wede nützliche Neuerrrng, so ist das, wa < man Volksthumlichkelr nennt , schädlich, ja verderblich»
Die Geschichte lehrt uns , daß es wohl geschehen,
daß Volker gerade dann erst zur Freiheit gelangen,
indem sie chrer DolkSchümlichkelt entsagten , während
andere in Knechtschaft versanken, weil sie dieselbe un.
gestört bewahren woüteu. ES kann geschehen, daß
eme Nation gerade durch ihre Volksthümlichkeit in
Verfall gerathe und das Spiel der Ausländer werde.
Das Beispiel der Türken mag hinreichen. Ein glei¬
ches Löss steht allen Völkern bevor, die sich brigeben
lassen , aus hartnäckiger llVolkSthümlichkeit die qefun
den Ideen und die nützlicher. Erfindungen ihrer Nach»
baren zu verwerfen.
Selbständigkeit nach Außen , wenn sie sich auf
nicht- alS Dolksthümiichkeit gründet , ist noch k«me
Bürgschaft innerer Freiherr. Würde des Charakters
und Stärke der Vernunft sind die einzig sichern
Schutzwehren der inner » Freiheit und der äußern
Selbstständigkeit eines Volks . Wer das Gute nicht
zu würdigen versteht , wo er eS auch finden mag,
zeigt dadurch, daß er dessen nicht werth ist. Der
Nationalhaß soll dem Gefühle der Kraft weichen;
Haß ist gemeiniglich Merkmahl schwacher Seelen
WaS den Verstand eiueS Volks sufklärr, es zuMannlicher, gemeinnütziger Tätigkeit erhebt , muß gesucht.

was ein Volk geistig, moral»ich oder körperlich schwächt, des erfolgenden Contunracial- Urrels erlassen wer,
muß entfernt werden. Verfaffuttgen, in denen ein den.
Frankfurt, , 7 Juni 18*8.
mäßiger Kampf der Meinungen nochwendigerweise
Sradr
- Terichr.
statt findet, erweitern die Einsichten eine- Volks, verr
Z.
J
. Sche rdius,
edlen, stählen seinen Nationaicharakrer
. Hingegen
Schoss und Direktor.
sind der innern Freiheit und der asßern' Selbststän»
H a r Cm a n n,
digkeir überaus nachrhheiiig und verderblich?lbhän»
x. Sekr.
gigkeit von eikeln Ehren, Titeln «nd Flimmern,
Schwelgerei, Bequemlichkeit
, Indolenz , Äerchlich»
Literarische
Anzeige.
keit, weinerliche und mystische Literatur und Kunst»
Bei den Gebrüdern Sauerländrr,
ZeU 2o8,
sucht.
in Frankfurt a. M. sind so eben folgende Neuigkeit
ES ist Zeit, daß man endlich aufhöre, sich mir m » angekommen
, und um beigesetzte Preise zu haben;
Dewian, I . A. und Dr . Stein, der preußische Staat,
seiner VolkSchümlichkeit zu brüsten, als wäre man
nach fernen gegenwärtigen Länder- und Volksin Tilgenden, Vorzügen »nd Naturgaben das erste
destande
. gr. 8 Berlin fl. 3. 20 kr.
Volk des weiten Erdenrund-. Es konnte in einer
Mallinckrodt, A. ein merkwürdiger Prozeß in zwei
gewissen Epoche frommen, das Schwer- 'der Volks»
Proze-ßarten. gr. 6. Dordrmunv. 3o kr.
Grarcenauer,
Dr. die Wechselstempel
. Gesetze in
rhümilchkeit zu ziehen, um den Kampf für Selbst»
den
preußischen Staaten . Für Danquiers, Kauf,
ständigkeit bestehen zu können; aber im Frieden cS
teure und Geschäftsmanncr zusammengesteüt und
an allen Straßenecken zu wetzen
, scheint unnutz Der,
mit Anmerkungen versehen gr. 8. Breslau. 56 kr.
wenn es zur Schlacht geht, berauschte Elephant, muß,
Winkelmanns, Zoh letzte Lebenswoche
. Hi-rausgegeben von Dr - Dam v. Roftkki, mir einer Vor¬
nach errungenem Siege, nüchtern werden.
rede von Hofrarh Börciger. gr Ü. Dresden, geh,
5o kr.
Eine Reise zur Entdeckung der Quellen des Nk
2 ost, F. A. über die Frage: ob die Souversinität
d.s RhelnbuttdeS eine unbedingte Wisikühr der
ger- und zur Erforschung des Innern von Afrika ist
Besteuerung begründen und rechtfertigen konnte?
jetzt abermals trotz aller bisher verunglückten Versm
gr. 8. Frankfurt a M. geh. 3o kr.
che in Vorbereitung. Kapitän Gray vom afrikani»
Freimürhig« Widerlegung der in den Heidelörrgifchen
Jahrbüchern im November und im DereMber
scheu Korps, welcher die Ialoff »Sprache versteht,
Kä»7 erschienene Bcurtheilustg der Würremdergiwill sie vom Flusse Gambreb unternehmen» und Kar
schrn Stande -Verhandlungen. gr. 8. Frankfukr
a. M. 36 kr.
pirän Marrygt vvn der brittischen Marine wird zu
Burdach
, H. Frau von Krüoener und der Geist der
Lande nach Tombucrov gehen.
Zeit. 6 . Leipzig
, geh. 18 fr.
Souchrp, R. Esq. England und die Engländer,
Der Harlekin deS Coburg»Theaters zu London hatte
gr. 8. Leipzig
, geh. st' 2. 40 kr.
lieber Preußens wichtigste Angelegenheiten
. Dom
dieser Tage den Einfall, sich anl Bord eines WafchkübeiS
Minister von Stein . 8. Leipzig
, geh »2. kr.
einznschiffen
, ließ sich durch vier angespannte, abgeThrot-er Körners Tod, oder das Gefecht brr Gade»
richteke Gänse von DiackfriarS bis zur Westminster^
dusch Lin dramatisches Gedicht in einem Auf¬
zuge. 6. Berlin, droch. La kr.
brücke ziehen und vollbrachte die Fahrt unter dem
Bucke auf den Würtewbkrgrfchen Landtag von 1615
Applaudiren einer Menge von Neugierigen, in einer
und , 817. gr. 8. Berlin, geh. So fr.
Stunde.
Grävkll, neueste Behandlung eines Preußischen
Staatsbeamten, 2te» Hefe mit sieben wissenschaft¬
lichen Abhandlungen
, gr. ö. Leipzig
, geh. fl 3. -~
E d i c t a l l a d u n g.
Mallinckrodt, Preßfreiheit Preußens Grundton
ge. 6. Dortmund, geh. 2a kr,
Nachdem der hiesige Bürger und SeilermeisterI »
Fouquee
, Fr. Bar. de ta Motte, Herrmann, ein
bann Georg Fries, feine Ehefrau, Susanne Ma¬
Heldenfpiel in vier Abenrheuern
. qr. 8. Nüm,
ria , ged Sauer , vor ohngefahr9 Jahren verlassen,
derg. fl. 5.
ohne daß derselbe dis jetzt irgend einige Nachricht von
— Welle da und Ganna , eiiie altdeutsche Geschichte,
sich ertheilt hätte, so wird derselbe andurch vorgeladen,
in vier Büchern, gr. L Nürnberg, fl. 5.
binnen einer peremeorifchen Frist von
— Caroline, Frauenliede
. 3 Thte. gr. 6. Nürnberg,
fl. 4. 3o kr.
Drei
Monaten
Körntre, Th. poetischer Nachlaß. 2 Thle. 6te Aust.
vor Unterzeichnetem Stadtgericht sich auf die von sei¬
Taschenausgabe
. 12. Leipzig fl. 4.
ner Ehefrau wegen Trennung ihrer Ehe erhobene Kla¬
Hbhardt, G. H. Geschichte und Beschreibung der
ge zu verantworten, oder zu gewärtigen, daß er für
Stadt Wiesbaden mir einem Plane, gr. 8. Gie¬
einen böslichen Verlasse,
- erklärt, die bestehende Ehe
ßen. geh. fl. 3. 6 kr.
sofort aufgelös't und das weitere Rechtliche gegen ihn
Bielitz, D. Handbuch des. preußischest Kircheft
'. echts.
erkannt werden soll.
gr 8. Leipzig fl. 2. 42 kr.
E< wird auch hmkünftig keine weitere Ladung §!6
an hiesiger GerichtSthüre und zwar nur zu Anhörung
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Im Verlage der Gebrüder Sauerlündrr /
Buchdrusicr und BnchhAndlrr , agf der Aeil, D .
E.

I t a l 1e n.
N e a p e l , 16. Zum . Der König
hat rn seissem,
am 15. d. gehaltenen / Staatsrathe
erklärt , dass, da
nunmehr 3 Zahlte verffoffen seyen ,
seitdem es dem
Allmächtigen Gefallen har , Allerhöchstdenfelben
in den
Besitz seines königl . Eigenkhrrms
wieder einzusctzen,
«ud nachdem ihm alle bichenigen
Personen zur Kenntuisi gekommen sind , welche zur Zeit
her militärischen
Besetzung seiner Staaken ihm «ine
besondere An¬
hänglichkeit erwiesen haben , auch die meisten
davon
schon ansehnlich belohne worden sind ;
Se . Maj . «S
gegenwärtig zwechmäßig und nützlich
erachten , zum
Wohl ihrer Unterthanen
alle Mittel anzuwenden,
nm das Andenken jenes
Zeitpunktes zu entfernen.
Demzufolge wollen Sc . Mas . , daß von nun
an fein
Gesuch , oder Bittschrift , die sich auf die
Dienste brr
ziehen , welche man etwa im kaufe der
besagten Ökr
kuvarivn geleistet haben könnte , sollen
Platz greifen
Lö'nnen , ausgenommen die
Gesuche von Witrwen,
Vätern , Müttern oder Söhnen
derjenigen , welche
ftVc die Sache der Legitimität ,
oder die Verrheidir
-ung der königl . Rechte , oder Sn
Folge
einer bc»
sondern Anhänglichkeit für ihre geheiligte
Person die
Todesstrafe erlitten haben, - des Landes
verwiesen,
-der in Festungen außerhalb des
Königreichs eisige,
worden sind.

Großb

rit

a n n i e 11.

’j- :\

London.
7 . Juli . Die Morgenchronik will
von
feindlichen Bewegungen der Amerikaner
gegen Florida wissen. Der erst« Sekretär der
spanischen Gesandt¬
schaft zu London reiste eilig nach
Madrid ab.
— Ein Amtsbericht aus Madras
vom 9. Februar
zeigt , daß die neu erfochtenen
Vvrrheile der Engländer weit größer sind als man
glaubte . Der Hauptsitz der räuberischen Truppen ,
Pindürees genannt , ist
am nördlichen Ufer d«6
NerbuddcuSnomS . Die bei¬
den englischen Armeen von Bombay
und von Madras
zogen in einer nach diesem Punkt
zusammenlaufenden
Richtung . Ein Theil der ersten aber hatte
gegen den
Peishwa , und die Armee von Madras
gegen den Najah von Berat zu fechren.
Inzwischen trafen die übri¬
gen englischen Streitkräfte an den
Ufern derNerbud»
da zusammen . Schon hatte sich
der Scindiah als
geheimer Anhänger der Pindarees gezeigt,
und die Mi¬
nister des jungen Holkar , so wie seine
Mutter , hak;
ten offen die Waffen gegen die
Engländer ergriffen.
Scindiah
und HolkarÄmd die -wei mächtigste»
Glie¬
der der Marattrschen Verbündung
nördlich vom Nerbuddastrvm . Aber -der Marsch der dritten
englisch,«
Armer - die vön Calcutta kam , unter den
unmitteil -Lren Befehlen des
Generalgsnverneurs , Marquis si.
Hastings, ' brachte den Scindiah
so außer Fassm, -; ,'
daß er einen neuen Allianzverrräg unter
zeichnete, durch

f
""’ ''ifiZ&si
S
' .MÄ

Jj

<oo >~

welchen er feste Platze als Bürgschaft (seiner Trene
abtrar . Die Mutter des jungen Holkar rückte wie.
eine Amazone an der Spitze ihrer Diner 'vor , um
Aber die Me,
sich mir dem Peishwa za vereluigest .
Verlage dieses Fürsten veranlag re sie , um Frieden zu
bitte «. Der junge Prinz befand sich mit seinen Mi,
rustern mitten m einem andern ArmcekorM » ' Die Mir

und SN er es ihr nicht sogleich wieder übergeben konn¬
te , so ließ er sich einen iedernen Sack Machen , in
welchem er das Kind immer trug . So oft es ans
.Fechten gieng , machte er eine Verneftmg in die Erde,
uw seinen ktetnen Schützling hinein zN legen ; nach
dem Gefecht nahm er ihn wieder auf . Endlich ward
"Cut WaffeuMlsiand geschloffen. Der Grenadier verr

eine Cvllccte , welche 25 Luisd 'or einkrug,
sier wagten > gegen die Befehle der verwittweten. ' anstaltcle
steckte diese dem Kinde in vre Tasche unK brachte es
Fürstin , eine Schiachr , deren Verlust das Schicksal
feiner Mutter .^ Der ganzen Armee war diese schöne
des Hotkars bestimmte . Umringt von allen Stilen
Thar bekannt , aber Niemand koilntr mir den Namen
durch die engilschcn Armeen , sah er keinen Ausweg,
des braven Grenadiers sagen.
als einen Vertrag zu unterzeichnen , der ihn von eit
eines
Di « nachfstgend erzählt « Thal zeugt von einem
Stand
ln den
nem unabhängigen Souveratn
. Hetdenmuche anderer '?!ri : „ Einem Sächsischen Wund,
Vasallen herabsetzte . Denn er rtzusi nun ein englisches
arzte vom Regiment Prinz Christian , Namens S -alS,
in seinen Staaten unterhalten , muß
Truppenkorps
dorf , ward in der Schlacht von Wag »«m durch eins
eine znm Waffenplatz dienliche Festung gbkreten , darf
keine Euro , i Haub - tze^ ein 'Bein ( zerfchmetterr . 5 Auffchrr iErde ^.W,
ohne Eriaubmß des Generalgvuvernenrs
gend bemerkte er in geringer Entfernung den "AdM
paer oder Amerikaner in seine Dienste nehmen , und
kanten Amadeus v . Kerbnrg , der von einer Kanonen»
muß an seinem Hofe einen englischen Agenten dulden,
kngt ! gedrückt ( ftvisse ) war und Blut aus warf , sieht
der über seine Person und seine Erziehung wacht.
ein, , daß dieser Offizier apopiektisch sterben könne
Er rnrr überdies seine Einsprüche , e neu Trii 'A von
wenn er keine Hülfe bekäme. Er sammelt alle seine
Mn Najepoul -Fürsten zu erheben, derostrnd ischeueom>
Kräfte , schleppt sich kriechend im Staube zu ihm hin,
Er behält den prächtigen Titel : Maha,
pagnie ab
läßt ihm zur Ader und reuet ihm so das Leben. —>'
Rajrch Molhar , RowrHollar ( großer König Molhar,
Der brave Wundarzt starb vier Tage nachher in Wien,
vor, dem Geschlecht der Fürsten Hotkar ) . Nach die,
deS
wohin man ihn gebracht hart «, um dort amputier zu
fern Vertrag , und nach Vernichtung der Macht
werden.
Peishwa kann man den Maraktischen Fürstenbund
Ausnah,
Mit
,
Indien
ganz
alS aufgelöst ansehn ; und
i n Weimar.
üel >er dte Preßfreiheit
me der Provinzen , die dem König von Cabul gehl?,
Nachdem sich Deutschlands einsichtsvollere oder
ren ( und der Pindares ) , kann als der Gewalt der
besser berarhene Fürsten überzeugt haben , daß Gele
vsiindischen Compagnie unterworfen betrachtet werden.
stesfteiheit den Ruhm ihres Lebens durch Kraft und
Glückseligkeit VeS Volkes erhöht , ist zur Ehre Devtt
«
*
Mo
cix
^
scher Nation und ihrev^Häupter dir Preßfreiheit ge,
Zn Paris ist eine Voyagc <?n Autriche
rätrnee
de
suite
la
rärie et en Baviere f'ait ä
gründet - Nicht sie zu gewähren , sondern sie zerstören
zu wollen , könnte jetzt üble Wirkungen hüben.
irau ^aise pendant la Campagne de 1809 l p»r
er,
.
etc
pharmacien
'rt*
cou
Was in verschiedenen Staaten ver gesetzlichen Ein¬
Chevalier de Gassi
wir
;
enthält
führung freier Presse am meisten -wiedersteht , ist nicht
schienen , welche manches Interessante
sowohl Mangel der Einsicht oder ÄZürlirtheit der Mi,
begnügen uns , einige Anekdoten daraus auszuheben.
rnsterien , als ihre Besorgnis, , sich wegen schriftsteüe,
„Eine junge ausgewanderte Französin hatte sich
rischek AeußeruugeN bald mit diesem, bald mit jenem
mit ihrem Kinde nach AugSburg geflüchtet . Sie glaub,
Hof oder Ministerium des Auslandes , das klagend
re nicht , daß die Französische Armee sie dort treffen
einkö'mlnt , in verdrießlichen Verkehr gesetzt zu sehen.
Ankunft derselben,
könnte . Bei der unerwarteten
Gerade dieser verdrießliche Verkehr über hebt sich von
nimmt sie ihr Kind auf den Arm , um aus der Stadt
selbst auf . wenn das Gesetz, mehr Wilikühr und Lau¬
zu fliehen , verfehlt das rechte Thor , und stößt gerade
ne, den frevelnden Schriftsteller strafbar erklärt , ünd
auf die Französischen Vorposten , wie sie Uhren Zrr,
den Gerichten überantwortet . Der Hof , mir Klagen
lhum erkennt , fallt sie in Ohnmacht . Der General
dem
sie im Namen deS Staats
behelligt , Wrgiebr
Lecourbe , sehr gerührt , gab ihr sicheres Geleit , um
Weg
den
öffentlichen Ankläger , und laßt die Sache
sie in die Stadt zu bringen , wohin sie sich zurückzie,
Wo Censueen bestehen , trage « na,
Rechtens gehen
hen wollte.
rürlich die Regierungen ernen Theit der Verantwort,
Unglücklicherweise wurde das Kind vergessen , ohne
lichkeit und Mitschuld an dem, was mtt dem Guthei,
daß die Mutter , in dem Zustande , worin sie sich de,
ßen ihrer Dücherschauer an 'S Licht gefordert wird.
fand , es ttemerkte . Ein Grenadier nahm <S zu sich;
Es sind Diele gewesen , welche wegen einiger fchrift,
erkundigte , sich wohin man die Mutter gebracht harre.
in

Weimar,
stellerischer Utifugtil im . GroßHerzogthum
die daselbst feit Aufhebung der Censur verübt sein
sollen , die Deutschen zu einer solchen Freiheit noch
nicht reif erklären wollten . 'Wärest Dritten und Fräst,
zbfen reifer , als w»r ? Geschehen dort Mit dem Brauch
keiste Mißbrästche ? Wird dort , wegen der kräftigen
und Ungezügeltest Sprache Einzelner jogleich der gant
zen Akariöst eines der edelsten Güter und Rechte >entt
rissenMan legte sogleich an vielen - freilich nicht imiNer
8» Len hellsten . Ortest einest grüßest Werth darein,
Mit einer ft ibsige fällige st oder schadenfrohen Altklug,
heit sagest zu körmen : „ Nust -sieht's ! öle RegierustZ
vost WeiNiar endlich ein- 'daß sie doch mit ihrer Fieir
stnstigkeit zu »Veit gegangen ist. Für uns Deutsche
nicht- Weimar berestt seine
raugc die Preßfreiheit
Schritte , die zst eitel Zäcobisterei und Ohnhoserdi
Der Großtzrrzog von Weimar handelte
fuyrirn .
erfüllte weder die Erwartungen Vev
lind
,
ftläerechk
beschränkrerN Köpfe , Noch die vdrettigest Drsorgülsse
der Bessern .^
Waffe kpress&
D r e Realsche
Die Realsche Wasselpresse macht jetzk ln den Ge»
Werden eine große Bewegung , bst eS scheint , als
Wenst sie vekschiedeNe ganz andern wurde , indem sie
Neue Prozeduren in ihnen ei,lfi'chrt.
Diese Wajftrpresft ist itst Gründe Nichts wie der
äncitonnsche Heber im Größen — es ist eine hohe
Wassersäule , welche ihren Druck ist ein ebenfalls mit
Wässer antzesülltes Gessäß ausübr, , in welchem dis
snszutaugerike Substairzen gebracht weide «.
Aus folgender Zeichnung kann matt sich Von ölet
ftr äußerst einfachen Presse eine völlig klare Börstels

lung machen"

^ Äi i(i ein Gefäß - ötwa eine Tonne , so
mit Gerberlöhe gefüllt ist, und mit Was¬
ser angerührt - Dieses Gefäß ist.rundum
verschlossen^ Am Deckel desselben ist «tf*
Ne Röhre L . angebracht , welche lö , 20 ,
36 Fuß hoch seyN kann , und diese
wird mit Wasser arigefüllt - Die Röhre
ist nur einen halfest oder ganzen Zoll
weit , und übt eisten Dnuck , als wenn
eme Wassersäule auf dem Gefäße stehe,
weiche bei gleicher Höhe die ganze Wette
des Gefäßes hätten
Kubikfus ; Wasser
Ein
Beispiel.
wiegt in rundet ' Zahl 7'o Pfiind . Gesetzt,
das Gefäß fty so groß , daß seine Fiä,
chs im Queerschnitt 8 Quodratfuß betrage , und seine ForM ftp ein Cytistder-

Die Röhve sey ebenfalls ein Cylmvcr und 36 Fuß
hoch, sö ist der Druck , best das Wasser ist ihr auf
bas Wasser im Gefäße ausübt , sö stark , als wen«

246 Knbikfnß Wasser väräuf stllstöen (nemlich 3ymc6
9) oder i6300 Pfststö , da jeder Kttbikfuß 76 Pfstaü
'
wiegt .
Dieser Druck ist derselbe , die Röhrt mag eist
Zoll öder 2 Zoll weit seyst- Man nennt dieses das
physikalische Pöradaxon , und eist Jurist , ein , Arzt
bd-r sonst ein achtbarer Bürger kann solches nicht bei
greifen - Braucht es auch nicht zu begreifen , da die
Physiker die Gesellschaft ist dieser Funktion vertreten,
so wie die Jnrlstest sie in der Funktion der Rechtst
sindung und die Äerzte in der der Heilkunde , woher
dann des übrige The « der Gesellschaft gar nicht zu
wissen brhuchr - wo sie tmi Mägen sitzen hat lind das
Liniphakische System , und ob das durch den Sauerfloss ist dem Ltistgen gtzrothete Blür durch die Pulsäderst läuft öder .' durch di« Holadern*
*
H
Weil der Druck, best jedes IHassertheilchen in öim
Gefäße erleidet , so stärk ist , so muß dieses sehr fest
gebaut ftyn , westn die Gewalt des Wassers es sticht
sprengest soll- So sprang noch steuerlich ein Faß auf
der Gerberei des Herr « Rebe bei Andernach , in
welchem mäü Gärberlode arrSlaugre , ungeachtet der
schweren viftrsten Reift « , sö man um selbige - gelegt.
Die Wässerfanlr, " die es sprengte , war 24 Fuß
hoch ünv sticht bicker wie ei« Finger.
Durch diese« starken Druck , den die Waffertheil,
chett erleiden - wird die Berührung , ist die sie mir
her aiiSzulaugestven Masse kommen , viel ttistiger und
größer . Das Allst
biö chemische WahlEwandschaft
tätigen geschieht also schneller und völlkömMester- So
z. B - bei der Gärberloye - Man erhalt beim Abzar
pfen des Fasses eine Brühe , die stuf veM Aerometer
Früher könnte Man so starke Gär36 Grad zeigtbe, örühett nur durch Eindicken erhalten.
Zst den Apotheken macht man vost dieser Presst
schon die mänstichfaliigste Änwendüng ; z. B . beim
Auslangen des Oiuasienhblzes , des Süßholzes u . s. w.
verschiedene Auslaugungen kann Mast jetzt kalt ma¬
chen, die man früher mir zst Stande bringest konnte,
wenst man die Hölzer kochte, iistS durch die erhöhte
Temperatur die Deiwandschafr ^ zwischen dvM Wasser
und dem auszukäugettden Stoffe erhöht hätteVielleicht wendet Mast die Realsche Presse stoch
einmal astf die Bierbrasteifti äst , indem Man daS
Malz auf diese Weise austäugr , irnd da man stün
gleich einen konzentrirtest Extrakt hat , so bränchr
man das Bier Nicht so' lange zü kochen, um ihm durch
Verdampft « hie gehörige Stärke zn geben, wobei eben
Ser sehr große Aufwand an Wäi 'MeMaterial starr
ssndek/ und die ungeheure Kohlst , - und Holzver/
schwenöung unserer Brauereien . >— Wen « cS erlaubt
ist , bei dieser Gelegenheit einige Gelehrsamkeit auf?
gehen zu' lassen , sö will ich die Säche furz erklärest.

Bexm Kochen des Biers muß Wasser von 60 Grab
Literarische
Anze '. ge.
R. in Dampf von Lo Grad R. verwandelt werden,
Bei den Gebrüdern- Sauerländer,
Zeil 2vF.
damit das Wasser sich flüchtige und weggeh
«, und das in Frankfurt a. M. sind so eben folgende Nemgkeir
ken angekommen
, und um brigesetzte Preise zu haben:
Eptrakrum aus der Gerste zmücklasse
, daß nun in
Dassel, Ehr. über den Verfall des öffentlichen Reweniger Wasser vertheilt ist als vorher.
Unge¬
ligivuS-CulcuS, in theleologischec Hii.sicht., gr. L.
lehrte Leute sagen: „Das Bier verkoche
;" allein wer
Neustadt.' fl. i . So fr.
Stammtafel oer Lurherichen Familie, iol. 9 kr.
Logik gehört hat, weiß, daß dieses sehr mirichrig aus,'
Zu und für Harm« 95 Thesen, Apolegerischer
-Ver¬
gedrückt ist. Denn daS Wasser verkocht und wird
such' von H. W. Thnß. 8. SchikSivlg
. geh.
weggejagt und glücklicherweise nicht daS Bier.
fl ». x2 kr.
Bei diesem Verwandeln des Wassers in Dampf
Schupvms Geschichte der alten Welt, zum Gebrau¬
che der Vorlesungen
, gr. 8. Erfurt fl. 2.
gehen aber 420 Grad Warme verloren, welche ans
Kanr, I Critik der reinen Vernunft. 6t« Aufl.
den neuen Zustand verwendet werden, in den. das
gr. 8. Leipzig
, fl. 5. 20 kr
Wasser tritt, und die, wie wir Gelehrten es nennen,
Jacobi , J)r . I . A. Eichenlaub auf Luthers Grab
gestreut, rm. Jahre 16x7. 3re verm. Aufl. fl. 5.
latent werde»». Oder mit anderen Worten: Eine
5o kr. '
gleiche Quantität Wasser würde man bis 500 Grad
Kam, I . Kritik der praktischen Vernunft 5ie Aufl.
R. ( oder 4204»80) mit demselben Dreunmalerial er»
- gr. 8. Leipzig
, fl x. 40 fr.
. Jean Pauls Geist,, oder Chrestomathie der vor¬
Hitzen können, wenn sie Wasser blieb und sich nicht
züglichsten kräftigsten und gelungensten Stellen
in Dampf verwandelte
, der auch nur 80 Grad War¬
aus feinen fämmrlichen Schriften. 4 Thle. 5ce
me am Thermometer zeigt.
Aufl. 8. Leipzig
, st. Vo. 48 fr.
Eiselen, E V. L. das deutsche Hiedfechten der Ber
Wenn man' also nicht nöthig hat, das Vier so
linrr Turnschuke
. 3. Berlin. 5o kr.
lange zu kochen, bis eS auf die. Hasfle eingedickt ist,
Falkmanii
,
Ehr.
K.
Methodik der Srylübungen für
weil der Extrakt ans. her Gerste gleich von Anfang
vöhere Schulanstalten und Privatüdungen. gr. 8.
die gehörige Dicke hak, so erspatt man über drei
Hannover, fl. 1. 48._fr .
Hagen, Dr . K. G. Preußens Pflanzen. 2 Thle. gr. 8.
Viertel, alles DrennmaterialS» — Man kann immer,
Königsberg
. fl. 7. »2 fr
bin das Bier cln. wenig kochen
, wenn solches zu sei»
Büchner, I . A. Würdigung der Pharmacie in staats
nem Wohlgeschmäcke nothwendig ist, wenn man nur
wissenschaftlicher Beziehung
, nebst Vorschlägen zu
ihrer Beförderung
. *a Nürnberg, geh. fl. 1.
nicht genörhigt ist, stundenlang zn kochen
, und die
La ur op und Fischer Sylvan Ein Jagdbuch für Forst»
Waffermasse bis auf die Hälfte zu bringen. Auch
manner, Jager und Jagd freunde, xr. Marburg,
kann man es in verschlossenen
,Kesseln einem Wärme»
ged.' fl, 3
grad von 85 oder 90 Grad Lnssetzen
, wenn man sin»
Schmartz, I . W Erdkunde oder Beschreibung der
Erde nach ihrer natürlichen Beschaffenheit
. Mit
der, daß. so. hohe Temperaturen eine» vortheilhaften
xKupf . gr. L. Leipzig
, fl 1. »2 kr.
Einfluß auf seinen Geschmack haben. Alles oiejeS
Schmidt,Phiseldeck
, C. F. von über das jetzige Derhatst»
kostet nicht viel Brennmaterial', sobald man sich nur
niß der jüdischen Nation »u dem christlichen Bür¬
gervereine und dessen künscige Umgestaltung
. Zwei
darauf einschrauken kann, Wasser sehr heiß zu mar
AöhandiunHen
. 8. Kopenhagen 45 kr.
eben, allein nicht genÜthigt, eS zu verkochen..oder in
Vorlesungen über die Taft.k der Rrutere», von einem
Dämpfe aufzulösen.
Obersten der Reuterei. Mit Kupf. gr. 8. Karls¬
ruhe st. 1. »6 kr.
Der Extrakt aus der Gerste kann gleichmit hei»
Rlbb?, I / C. Anleitung zur Kenntniß und Behand¬
ßem Wasser gemacht werden; nur muß das Malz ,
lung aller in Europa bekannten Seuchen und am
eher ganz mit Wasser eingerührt- seyn-, che die
steckenden Kranfheiten der Haus- und Nutzthiere.
gr. 8. Berlin und Leipzig
Druckröhre gestillt wird. Denn wenn dies« gefüllt
, fl. 3
Waldingerk,H. Wahrnehmungen an Pferden, um über
wird. Und da« Malz liegt noch in seinem töockenen
ihren Zustand urrherien zu könnest
. 3te Aufl. 12.
Zustande auf einander, so drückt das eindringende
W«en. fl. 2
Wasser daS Malz so fest zusammen, daß^ es sich sei»
Liml)' , Dr . O. Bibliothek für Opkthslmvlogie,
Bonntniss Und Behandlung der Anno ükerder alle Auswege versperrt, und daS Malz nicht wei»
haupt
in ihrem gesiriv^ n tind Itrafiken Zustan¬
ter durchdringen kann. — (Auf ähnliche Weife wird
de. isten Bande« istes Stück mit 3 Knpf. 6.
die Lirderung in den Vrahamschen hydraulischen
Hannover, geh. fl. 1. 27 kr
Baader, Fr. über die Eprase oder das Verzucktftmz
Pressen dicht; -— in denen der Kolbe immer um so
derwagnetischenSchlssredner
. 3 Leipzig
, geh. »oft.
dichter geht, je stärker der Druck wird) (B . f.)
Gekpke, Dk. A. H. Lehrbuch über die vornehmsten
Aufgaben aus der Ebenen^ und Körper»GeomeAnzeige
.
;
trre. Mir x Tabelle. 8. Leipzig
, fl. 3.
A. 126. in der Fahrgasse, der Scknurgasse gegen
van Caiker, Fr. die Bedeutung der Philosophie
. 3»
über, ist im ersten Stock das Zimmer, welches die
Bcrl/n. 3o kr
Herren Joseph und Marcus Oppenheimer mir Juwe»
Fritsche , E. C. Beitrag sur Beförderung des
len, Uhren und Dijouterie»Daaren seit langen Iah»
Dumanitätsstudzums. 8. Berlin . 40 kr.
m inne hatten, nuf künftige Messe zu vermiechey.
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Im Verlage der Gebrüder-Säuerländer , Duchdrucke
»- und BuchNndttr , auf der Zer!/ D . 2ö8,;

D e u t f ch l a »p d.
Daiern.
Wtzrzburg . Am 15. d- M . verknnr
higte uns «ine auf der 8*ifWn ( u>o der berühmte £d»
'stenwtin wächst) onfgestcckie und mit Laubwerk und
Bändern gezierte Stange (der Telegraph der Winzer) ,
daß es schon durchsichtige, weiche , und saftige Trau»
bkndeeren gebe. Dergleichen hat man auch schon in
diesigen Karren gefunden. Wir haben von setzt bis
zur Weinlese gerade noch ein Vierteljahr ; und der
Hundsstern brannte noch nicht iider unsere Scheiteln.
Welcher Geist, und welches Oct kann sich also in den
Trauben bereiten ? dessennnge-'chtck dürfen wir unS
noch keines Kometenjahrs schmeicheln. Damals war
schon der Telegraph am 24. Juni errichtet ; also um
drei Wocyen früher. Wir hatten damals wärmere
Nachte, , und einen durchaus erfreulichen Mai . ES
waren keine Nachtfröste und Reifen , und die RHLnge»
birge nicht mit Schließ bedeckt.
Wir hatten keine
llrberschwemmungen , welche die Wiesen beschmutzten,
und die Henärnre verderbten. Es war der Nord»
wind nicht an der Regierung , der doch trnmer seine
Tücke hat. Vielleicht wäre cs möglich, daß die noch
unreifen Trakben durch diesen Barbar schon im Srpt.
erstarrten , wie es in Nen Zähren I3ö3 , 14 und 17
geschah.
Wenn uns daher der nordische Mtterp . opher DikkMar , der auf seiner Sandwüste nicht weiß,
we» viel Sonne der Göttertrank braucht, Heuer den

Zwillingsbruder von i 8 ti zur Welt kommen täßr,
so wollen wir hingegcgen das Kind nicht «her kanftn,
als bis es glücklich geboren ist.
B a den »D a d e
i 4. Juki . Se . Ma ). der Me
Nig von Daiern , Höchstwekche Anfangs die Absicht
hatten, geraume Zeit bei unserer Heilquelle zuzubrin,
gen , werden nur einen sehr kurzen Aufenthalt hier
machen und dir Rückreise nach München untreren.
S . k. H. der Großherzog von Baden haben sich nach
Karlsruhe zurückbeqeben. Diele großherzogl. Deam»
te vom Zivil und Militär haben, wie man hbrk, einer
höchsten Weisung zu Folge , das hiesige Dad verlassen.
Unter den zahlreichen Badegästen bemerkt man auch
den bekannten Felix DesporieS , ehemaligen Präfekt
von Kolmar . einem der 33 aus Frankreich Verbann»
ten. Graf LaScaftS befindet sich sehr krank. Seine
Gemahlin wird ans Paris unverzüglich erwartet.

m?

Vom M a.i n, Pomona , Ceres und BachnS wett»
eifern in diesem Sommer , ; nach so vielen mißlichen
Jahren das ''arme Menschengeschlecht wieder einmal
zu beglücken und mit ihren . Segnungen
zu laben.
Pomona hat schon in Menge dir süßesten Kirschen
und Weichseln gefpeydet, und ki'edenzet nun die kost»,
sechsten Aprikosey und Dirnen . Ceres ist mir der eEr¬
giebigsten Aerndte beschäftigt, und schleift ihr« Sichelum da6 Haupt der Kornivircherer vom . Rumpfe zu
trennen. Dachns zeigt sthon vollkommen gewachsene

.M

Trauben auf Reben in Meten

, Strafe zu entgehen , welche die Berlänmdung erwax«
pflanzet ; « «v& schon haben tu « Beeren m offenen
tet. Ich wäre unfähig , Sire , Ew . Majestät zu die,
neu , wenn ich nicht die Ehre , die mich allein dieses
Weinbergen die Grosse der Erbsen erreicht. Von Nor¬
den her reift uns diess Jahr ein rresstichex Wein.
Dienstes würdig machen kann, unverletzt zu Erhalten
BoreaS , sonst der Erbfeind deS Bnchus, und der auch ' wüßte. Ich bitte demnach Ew Majestät , irgend ein
-in den Letzten Tagen des May 's viel« zarte Keim«
Kriegsgericht, eine Krkegskommission oder «in anderes
Ln den nieder« Gründen an der Saale und an der
Tribunal zu bezeichnen, vor weiches ich mit meinen
Taubem mit seine »! Frosthauche knickte, ist seit ^ Wo«
Denunzianten erscheinen kann , und daß ihre Kopse
che« der herrschende Wind und hat den besten Karat,
oder der «reinige auf dem Schaffst fallen , wenn ent,
weder sie als Verläumder erklärt, oder ich als schul,
Er hak gm« MannSzuchr in den ober» Regio¬
nen nnd zeisircm die Wolken, welche die Sonne vw
big befunden werde. Ich bin rc-: Der Genera Neu»
dunkeln.
tenant Canuel. " — Einen zweiten Brief erließ CaEr läßt wenig blitzen und donnern , und
nuel an den Kriegsminister mir dem Schreiben an
verhütet dadurch Überschwemmungen und Schloßen ;
He« König . In demselben sagte er murr Andern! :
und doch gibt er auch manchen gedeihlichen Regvn.
Nicht mehr vom Süden und Westen , sondern vom
„Nur ein öffentliches Urcheil kann die Publizität , der
Norden und Osten quillt das Gute in moralisch«!' und
Anklage vertilgen und die Kühnheit der Denunztair,
ten zu Schanden machen. Da die Umstände so de,
phMscher Hinsicht.
Das brennende Moskau stürzt
Europas Despoten und iss die Wiege des heiligen
schaffen sind , daß «in General vor ganz Frankreich
Bundes . Deutschland erhalt russisches Brod in dem
durch elende Pamphletschreiber konipromittirr werden
Jahre seines GetreidemangelS und setzt weht der Ar»
kann , welk er seinem König gedrenk/ und in einer
phyr vom Nordpol und verspricht einen zweiten Ko«
schwierigen Lag«' seine Pflicht erfüllt hat ; .und daß
merenwein.
die Negierung , brr er gedient hat , ryn nicht gegen
diese verläumberischen Angriffe schütze
» kann, so wird
Frankreich.
Ew . Exzellenz die Güte haben zn begreifen , daß ich
Au S Frankreich.
Da
die Lyouer Ereignisse
mich genöchtgr sehen « eiche, dem Begehren , daö ich
fortwährend Aufsehen in Frankreich machen, so dürf¬
gegenwärtig an den Thron , und an Ew . ExceL. nz rich¬
te die Bekanntmachung nachstehender Aktenstücke nicht
te, einige Publizität zu geben// — Der KriegStrünl,
uninteressant sein , da sie beweisen , wie wenig der
st er antwortete : „ Herr Baron ! Ich habe den Brief
Kriegsminister , den man als das Organ der Regie,
erhalten , den Sie wir die Ehre erwiesen , mir zu
rung in dieser Hinsicht betrachten kann , genügt ist,
schreiben, und zugleich die Abschrift des Briefes , wo,
General Lanners Ansprüche zn nntcrstüHen. Canncl
rin Sie den König bitten. Sie vor ein Militärtribu¬
schrieb, um sich über den Obrifl Fabvier zu beschwe« nal zu schicken, damit Sie sich von den Beschnltzigunr
reu, an den König , wie folgt : „ Sire ! Einem Gene«
gen reinigen können , di« Ihnen in der Schrift deS
ral Ihrer Armeen / den daS Zutrauen Ew . Majestät
Obrrsten Fabvirr gemacht worden sind. Se Majestät,
mit einer sbern BefehlShäberstelle bekleidet har , ist
deren Befehle ich ringeholr habe, hat nicht für zw. ck«
das Glück beschteden worden, den Geist deS Aufruhrs
mäßig gefunden, daß die Existenz einer Schrift , wo,
zu dämpfen , womit die zweite Stadt Ihres König«
rin Sie beschuldigt worden, ein huueichender Grund
reichS und dir benachbarten Provinzen bedroht wurde«.
sey , Ihrem Begehren zu entsprechen; So . Mejestä't
Nachdem er mehrere Beweise der Zufriedenheit Ew.
richtet sich bei ähnlichen Maaßregeln gegen einen Oft
Majestät und der Billigung seiner Maaßregeln durch
fizter Ihres Ranges nur nach den ernstesten Betrach«
Ihre Minister erhalten hatte , wird er gegenwärtig
kungen und nach authentischen Dokumenten. Ich hg,
von unwürdigen Verläumdrrn angegriffen , die ihn iü
be die Ehte zu sein, Herr Baron u . Der Mar schall
öffentlichen Denunziationen anklagen, mit den andern
Gonvion Sr . Cyr/ " —. Diese Korrespondenz ward
Behörden der Stadt Lvon selbst die BeweAUng ver«
dem Vernehmen nach von General Cannel pnblizirr.
anlasst zu haben , welche er so glücklich in ihrer Ger
Dan e m « r k.
burt erstickt har. Diese infame Anklage ist von einem
Obristrn Ihrer Armee , dem Chef des Generatstabs
Kopenhagen,
14 . Juli . Das Schiff Rnrik,
des Herzogs von Ragusa , unterzeichnet, den Ew . Ma«
geführt vom Kapitän Kohebuc, ankerte wegen Wind,
jrstät mir außerordentlichen Vollmächten in die Gegen«
stille am 12. ö. M . auf hiesiger Rheede. Mit nngc«
den, wo die revolutionären Auftritte ' sich ereigneten,
wohnlichem Glück hat dies Schiff , welches nub
abgesch'ckt haben. DaS hon dem Herrn Marschall
mit 25 Matrosen besetzt ist, seine lange und beschwer«
beobachtete Stilljchweigon läßt denken, daß er diesen
liche Reise zurückgelegt. Es ist nur ein Matrose auf
verhaßten MattöuvreS nicht fremd ist» und . daß 'er sich
dem Wege gestorben, und ein Offizier wegen Schwäch«
hinter Einen seiner Untergebenen versteckt, um der
lichkeit in Kamtschatka zurückgebUeWl. ^ DaS . Resul«
und an Häuften -Z«

tut dieser Reise ist : die Entdeckung mehrerer einzelmen ZtlLeln und ganzen Jnjelgruppen
im SüdMeere;
die Berichtigung der östlichen Küste der BehnngSstraße oder der nordwestlichen Küste von Nordameri¬
ka , wo «in sehr beträchtlicher Meerbusen gefunden'
seyn soll ; außerdem viele wichtige geographische Der
stimmungen und reiche nakurhiftorische Sammlungen.
Das Schaff gieng am Abend desselben Tages wieder
unter Segel nach St . Petersburg.

Norwegen.
> Christinnia,
7 . Juli . Unterm 6 . Illnt haben
Se . Majestät ' folgenden Beschluß öeS StorlhingS gnä¬
digst bekannt gemacht : ,,In dem' Falle , das Se . Ma¬
jestät der König durch Krankheit
verhindert
wird,
selbst die Regierung des Reichs zu führen , wird die¬
selbe Sr . Konigl . Hot). , dem Kronprinzen Joseph
Franz Oscar , so lange , wie die Krankheit Sv . Mast
de§ Königs währt , mit aller der Macht und dem Recht
übertragen , welche das Grundgesetz dem Könige Nor '/
wegens zugcstehl."
Unrerm nämlichen Dato haben So . Majestät einen
vom Srorching gefaßten Beschluß sancrionn 't Und dem
zufolge nachstehendes wichtige Gesetz auSgefertigl:
§. 1. Das Bürgerrecht « ks Grbßtrer oder Kauf¬
mann soll in Zukunft nur unter folgenden Bedingungen errheilt werden : b) Der Ansuchende muß 25 Iahb
alt sein ; b ) eine deutliche H »nd und die Norwegische
Sprache orthographisch richtig schreiben ; v) die Eng¬
lische , Französische oder Deutsche Sprache verstehen
und einigermaßen richtig schreiben können ; 6 ) »er
Buchhalterei kündig sein ; b>) und endlich als Kauft
urannsdrener wenigsten - 4 Jahre auf einem Handels»
Eomroire oder bei einem Kaufmanns gearbeitet haben.
2 . Eine Eommißion von drei der achtbarsten Kanfiente einer Stadt , di« jährlich neu gewählt Wird , hat
Mit dem Magistrate zu untersuchen und zu beurtherlen , in wie weit den Änsuchend-en , mit Berücksichti,

rer Zeit gemacht worden , drehten sich fast ausschlie¬
ßend in zwei Punkt «.
Der erste war r daß man
die Gerberbrühe erwärmte , um so schneller zu gel¬
ben , indem man die Wahlverwandfchafk zwischen der
Muskelfaser der Haut und dem Gerbestoff durch die
Wärme erhöhte . Oder aber : daß man die Gerber/
brühe durch Einkochen konrentrirte , und die Häntr
ntt» in diese koneentrirten Brühen brachte , wo sie
sich dann schneller mit Gerbestoff sättigten , als in den
gewöhnlichen schwachen Brühen .
Indes ; wurde daS
Leder nicht so gut , als das , was nach den alten
langweiligen Methoden gegerbt wurde , bei denen
daS Sohlleder zwei Jahr « in den Gruben steckt nnb
dreimal frische Gerberlohe
bekommt. — Das Leder war nach den neueren Methoden Nicht so vollkom¬
men durchgegerbt ; d. h. nicht alle Muskelfasern bis
in der Mitte der Hattk . waren gleichförmig vom Ger¬
bestoff durchdrungen . Durch das schnelle Gerben hat¬
te sich die HaNt arss der Oberfläche zu früh zugegerbk,
und indem sie mit Gerbestoff gesättigt war , so ließ sie
keine « Mehr in die Mitte und ins Innere dringen.
-Eine Folge hievon war ; i ) Daß das Leder feine
Biegsamkeit verlor und spröde wurde , indem die äu¬
ßere Fläche der Hanr in ihren Fasern eine andere
Spannung
hatte , als die innere . 2) Daß wenn die
äußere gegerbte Fläche übgeschliffen , das darunter
liegende gar nicht stark war, und daher auch nicht
wasserdichte ES ist ttemlich «in Zeichen einer vollkom¬
men gegerbten Gehle , wenn sie sich gleichförmig
wegschleißt , und immer ganz ttnd dicht bleibt , btr
sie zu der Dünne von dickem Zeichenpapter abgefchlisseri ist.
Indem man nun von einer andern Seite noch die
Realsche Wafferpreffen auf die Gerberei anweNdct,
so wird man , indem man die Häute in GerberbrAhen leg^ , die unter einem Drucke einer 24 Fuß ho¬
hen Wassersäule stehen , diese stärker vom Gerbestoffe
durchdringr » Mache« , und auch so , daß die inner»
Fasern vollkommen gegerbt werben.

gnng ihrer Kenntnisse , ihre Gesuche bewilligt werde»
können . 3 . Das Examen wird nnentgeldlich und zwar
*
* *
auf dem Rathhanse vorgknommep ; das schriftliche bei
Die Realsche Wasserpresse ist übrigens nicht zu
verschlossenen Thüren , dos mündliche hingegen öffent¬
verwechseln mir der Hydraulischen Presse , welche der
lich. DaS Examen M»ß nicht tanger als 3 bis 4 Stun¬
Engländer Braham «MS Jahr- 1796 erfand , und die
den . wahren , rc.
-in neueren Zeiten s» berühM geworden . Diese ist
eine kleine Druckpumpe , welche das Wasser i« einen
größeren Cylinder treibt , in welchem ein Kolben in
Di « R e a l f ch e W a f f e r p r « f f «.
(BefchluD
die Höhe getrjetzeN wird- der NU« die drückende Kraft
ausübk. ,
B.
. vielleicht wtx'tz von der Realsche » Wasserprcffe in
Zukunft noch eine neue Anwendung in der Gerberei
gemacht , indem man 'fick bei ihr nicht blos .auf das
Anwendung der Wajftrpresse , um Schiffe z« treiben.
Der Gebrauch der Dampfböte har da , wy hmArisiauge, » der Gerber lohe beschränkt , sondern sie
auch anwendet - den Gerbestoff gleichsam ins Löher
teichend wvhiftiier Dvennstoss ihn möglich macht,
fö große Dörcheile , daß man Hrn ^ Cadet de Gaffl/
hirteinzudrüeken.
Alle Wer besteru»gen der Gerbereim , so in neue¬
co» rt Dank schuldig ist , ans ein .Mittel gesonnen zu

haben , für Gegenden , wo Brennmaterial fehlt, oder
unter Umstanden, wo solches nicht herbeizuschaffen ist,
einen Ersah zu finden. Er suchte deshalb «ine fort/
stoßende Kraft , die bei gleichet Gewalt , wie die Was,
serdünst« nicht die Erzeugung derselben erfordert,
und fand sie in der Waffxrpresse von Pascal Presse
Dief « bewegt vermittelst der roo Pf.
hydraulitpie )
tau Last von 72 .000 Pfnnd . Nun kommt -es darauf
an , ob die Wafferpreffe auf Booten anwendbar ist,
«nd die Dampfmaschine ersetzen könnte. Mechaniker
zweifeln nicht daran . Die senkrechte Wirkung der
Wasser presse stände nicht im Wege, denn das Problem,
«ine senkrkchte Bewegung in eine kreisförmige zu
Die Dampfbcie selbst
verändern , ist längst gelöst.
geben einen Beweis davon. Man wird couverftn:
daß bei dem Stampel einer Wafferpreffe dre Wirk;
samkrit , wenn sie ihr Maximum erreicht hat , ruhen

bi§ dte Pumpe leer und der Stämvcl wieder
yerabgesticgen ist. um das Druckwerk von neuem zu
Dem ist aber abzirhelftrl , indem man
beginnen .
zwei Pressen onbringt, die auf der gleichen Achse ab,
wechselnd arbeiten. Nach dieser Anheurung kann je,
der MechanikuL &n* Anwendung derselben ans dte
Ruder und Räder eines BooreS machen. Der Me,
chanismtt» ist von einer Dampfmaschine wenig ver,
schieden; tv ist einfacher, bedarf keinen Brennstoff,
nimmt wenig Raum ein , setzt nicht der Gefahr des

muß ,

Entzündeuö noch des AufstiegenS s »S, kann überall
gebraucht werden , wv «6- Wasser giebk , erlcrnln also
weite Reisen , uüd fordert nicht Mehr Arme , als die
Dampfmaschine.
Nach einer Berichtigung im Hamburger Aorre,
spondcntcn , war der verstorbene Fcldmarschall / Fürst
Ba '. clei de Tollt) nicht der Sohn eines Dorfpredigers
in Liefland, sondern stammte auS einer a !re.n frciherr,
lichen Familie , schottischen Ursprungs ; sein Vater war
rußrsch kaiserl. Gardeoffizier in Lftfianh.

Im Thüringer Walde ist neulich ein sehr sonder,
bares Thier gesehen worden , dergleichen man bisher
Es hat viel AehnlicheS mit
noch nicht gesehen hät .
einem Wolf nnd einem Bären , und Augen wie der
böse Feind. .ES füllt Menschen und Thiere an. Zwei
Reisende zu Pferd , Me von ihm angefallen wurden,
schossen sogleich mit ihren Pistolen nach ihm, verfehl,
ren es aber , und eS nahm brummend die Flucht
quer in den Wald hinein . Auf diese Anzeige stst den
Jägern eine Karotin Schußgeld versprochen worden,
nnd zwei Karotin , wenn sie eS lebendig fangen.
-r Napoleon hat in Schönbrunn bisweilen 'ringt et
UN gespielt , und , als er eines Abends viel gewonnen,
har er mir einer Handvoll NapoleonSd 'or geklappert,
und zum General Rapp gesagt : „ Nicht wahr, Rapp,

i

die Deutschen lieben die kleinen Napoleons sehr ?"
worauf Rapp sehr freimüthig antwortete : ,,mehr al§
die Großen "

Anzeige,
N ack d ruck er Lar? Erhard,
, betreffend.
» gemäß habe
Dem von mir gegchel.r.n Versprechek
ich meine in den öffenuichen Blättern adgedruckre War¬
nungs -Anzeige erweitert uni) erläüccrc tsirö fo ist da»
raus eine fftine Schrift geworden, die uncrr dem Ticel :
„Darf 'Macklor tu Srnttgard , wir, dem rechtmäßi¬
gen Verleger , dem Privilegium reines Kjvi'igS ( und
einem Privat '- Vertrag) zum Hohn , das Eonlerva? Eine tions ^ e^icvn zum zweitenmal Nachdrücken
Warum >g für das Puöiirum und eine Rechtsfrage
an den König !. Würtembergischen Geheimemalh,
und an Stk König!. E-air. Reg . Rarh Krause in Bai
reurh." .
durch alle deutsche Buchhandlungen gratis von 'mir zu
Ich lasse diese kleine 24 Seiten starke
erhüiten. ist.
EH Mt den bei mir vcrauLkcmmrnden Zeitschriften,
der Isis , den Zeitgenossen, dem Hermes, dem Kunst¬
blatt und .den Medirii . sschen Anüalen anheften , -beu
fo der Schrift über kas Casts krben und Schicksale,
die in diesen Tagen bet «mr erlcbeltit, und sie wird
also hinreichend zur Oeffenclichkeirgelangen.
Vielleicht tragt di« Schrift namentlich dazu wir
bei, Sr . Mai den König von Würtewberg über die¬
sen Gegenstand aufzuklären, uno rh» wenigstens zu dem
Acr der Gerechtigkeit zu vermögen, , den Unterthaneu
Sr . Majestät des Königs von Sachsen und denen Sr
Majestät des Körrigs von Preußen denselben Schutz
für ihr Eigenthum zu gewähr?-!, den stinx ( die Wür) UüterthaNen in Sachsen und Preußen
ecmbergjfchen
finden, und einem Gewerbe seinen Schutz zu entziehen,
dessen Unrechtlichkeit fass von allen Gesetzgebungen an¬
erkannt rst, und dessen Unverträglichkeitmit der. Grund¬
sätzen des deutschen Bundes dereitö in der EongreßAcre ausgesprochen ist.
Macktor Hat, wie ich ersehe, in den öffentlichen
Blattern eine Art von Antwort auf meine Warnung
bekannt gewacht. Ihm kann ich nach den stillen Ge«
sitzen der Ehre in der dürgerftchen Gesellschaft nichts
daraus erwiedern, denn zwischen ihm und mir kann kei¬
ne persönliche öffentliche Verhandlung statt finden, da
er — ein Gewerbe treibt , auf welchem, um knich des
Ausdrucks Sr . Durchlaucht des Fürsten . von Harden¬
berg zu bedienen, - -- di« öffentliche Schmach ruhe, ich
aber ein ehrliches und ehrenvolles. Das Publikum
aber verweist ich auf weine obengedachts Schrift , und
, von der einest Seite reel selbst
da er, der Ungeschickte
gesteht, was er von der andern Seite von mir bewie¬
sen haben will ( die gebrauchten Worte) , so ist für den
Verständigen auch das Formelle des Beweises völlig
überflüssig geworden , da ee ßch nicht um die Worte,
sondern um die Sache handelt.
Das Unheil des Ludwiqsburger Tribunal » spricht
nicht m der Sache selbst, sondern über das Gesuch, die
gedruckten und noch nicht abgegebenen Bogen ' mit
Arrest zu biegen . ^ Dies Gesuch findet das Tribunal
Nicht mir den Würkewbergifchen Gesetzen vertraglich
uud ich selbst finde dies Urtheil »licht ganz unemgemest
stn. Mein Gesuch harre aber, wäre eS bewilligt wor¬
den, von Mackkor großen Schaden abgewendet , wenn
er in der Sache selbst verlieren sollte.
löiü.
Leipzig, den i 5 Juli

den

Skuttgarver

genannt Maokior

Brock Haus.

Frankfurter
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Tm Verlage Ser Gebrüder Sanerländer / Buchdrucker nnd Duchhärrdier, auf der Zeit/ D . 208.

D t « r f chi a n d.
Se . Majestät
Berlin , r6 .
,
der König haben zu befehlen geruhet das;', um da»
Andruken des Königt . Prrusi . Geneval,KewmarfchallS ,
Gouverneurs hiesiger Residenz und Ritter rc. Grafen
von Kalckreuth Epeellenz zu ehren, vom iSten s . M .
ab, die Armee drei Tage der Trauer anlegen soll. '
— Auch hier ist nun die von Wien aus berühmte
Sappho — dies neueste Produkt des genialen Grill ,
parzer — mit der größten Sorgfalt gegeben und mit
Vorzüglich
enthusiastischem Berfaü anfqenommen.
wirkte der 2re Akt, die voll tiefer Kennrniß de§ weib,
lichen Herzens meisterhaft autzejegke rrnd durchyeführ,
re Skene ; wo Sappho neroifch auf den jugendlich
blühenden Retz der von Pdaon schnell geliebten Me ,
litta , der sich selbst unbewußt in unschuldiger Gegen,
liebe erglühenden Znngfrau gebietet » den ungcwöhn,
lichen Schmuck abzulegen , und daS Geschenk der Sie,
5«: di« Rose an der Brust , dem holden Kinde mit
dem Dolch in der Hand in rifcrsüchriger Witth' ent»
rsißen will, von dem herbeieilendett Phaon aber durch
den »nveHohlnen AuSbruch seiner Leidenschaft für
,
Welitten niedergeschmettert wird.
Preupen

»

— Den löten Juli , früh gegen3 llhr. ist^der
-Thnrm Lbep dem Wasserthor der Citadelie zu Mag ,
debuvg) dev stets, cks Laboratorium vom Königl . Ar.tillerie.' Depot benutzt werde« war, durch rme Erplor

.
Ion hrta-gestürzr

Fünf dort beschäftigt gewesene Artilleristen sind
ködr und einige stark verwunder. Bis diesen Augen,
blick läßt fich die Ursache dieses Unglücks noch nicht
auSmikkeln.
wichtige Frage der
Die
Dam Mittelrhein.
AufhebunZ des Srapelrechts der Städte Mainz und
Kölln ist nunmehr zur Sprache gekommen. Die preu,
ßifchen nnb Hessen»Darmstädtischen Kommissäre de;
der S! heinschiffahrtsksmmission zu Mainz harten bis,
her unter verschiedenen Vorwänden die durch die Wie,
ner Kongreßakke ausgesprocheneAufhebung dieser Sta,
pelgerechrigkeit zn «tudiren gewlrßr, und sich Vorzüge
/ Uch auf die fortdauernden Schwierigkeiten bezogen,
welche die Freiheit der/iSchiffahrt auf dem großen
Grenzstrom durch die konlgl. niederländische Maaßre,
Sehr lange ist darüber berathschlagr,.
geln erlitt.
kommunizirt, referirt wgrden ; endlich hat man durch
die verschiedene» offiziellen Erklärungen der niederlän,
bischen Regierung erhalten , was man wünschte, und
eS kommt nun allein darauf an, ob die Deklarationen
dieser Regieruug auch wirklich auf diejenige Weise
werden in Vollziehung gesetzt werden, wie eS verspro,
chen ist. Da aber dieses rechtlich präsumirr werden
mnß, so hat man sich Nunmehr von Seiten der Kom,
Mission förmlich an die^Kommissäre-von Preußen und
Hessen,Darmstatzt gewendet , um; trt«. förmUche Aufhe,
bung der Stapelrechte von Mainz rrndKölln zu erhai,
ten. Die Kommissäre Mb,y sich der Abfchgffnng nicht

weiter rviedersehr , sondern erklärt - daß sie über die
dermalige Lage dieser Angelegenheit einen umständli«
chen Bericht an ihre Höfe abschickcn und definitive
-Instruktionen
darüber verlangen werden.
Da der Fürst von Hardenberg bei seiner lehren
Anwesenheit in den preußischen Rheinprovinzen sich
über diesen Gegenstand sehr bestimmt im Sinne der
Wiener Kongrcßakre , zu der er so chcitig mitwirkte,
erklärt hak, so ist nunmehr gegründete Hoffnung vor.
Händen , dafi dieser für den westdeutschen , so wie für
den Handel der Schweiz und der östlichen französi¬
schen Provinzen äußerst wichtige Gegenstand in Kurt
zrm völlig erledigt werden wird .
;
>
Von der Ems, i3 . Zull . Man ist hier über/,
zeugt , daß bei der Anwesenheit des Fürsten Haidenbertz in den wcftphälischen Provinzen auch die so ei,
frig gewünschte Anlage eines Emskanales zur Spra,
che kommen werde. Die Schiffbarmachung der Ems
rst den größten Schwierigkeiten
unterworfen , und
würde dennoch nur für Fahrzeuge von höchstens zehr,
Kommerzlasten , und selbst dieses nicht einmal für die
Sommermonate , zu bewerkstelligen sein ; wahrendein
Emskanal , wenu das Wasser der Oberems zur Spei»
sung desselben benutzt würde , wohl für fünfundzwan¬
zig bis dreißig Lasten zu sechs Fuß Wasser fahrbar
gemacht werden könnte . Durch eine solche Kanalan»
läge könnten die großen wüstliegenden Strecken im
Kreise Meppen rr . mit der Zeit fruchtbar gemacht,
und in den dasigen Torfmorästen Vchne , wie Papenbürg und die ostfriesijchen und Gröningerlättder Deh¬
ne, angelegt werden . — Preussen würde dazu gewiß
ansehnlich beitragen , indem dieser Kanal , besonders,
wenn man eine Verbindung
desselben mit der Lippe
und .dem Rhein zu Stande brächte , für die prenßi,
schon Fabrikcki' und Manufakturen
am Rhein nnd 'in
Westphalen vcn ' nngemeiuklu Vorth eil sein würde . •

Italic

n.

Rom, 3 . Juli . Die Proteftarion gegen den Kör
nig von Neapel .wegen Nichtzahlung deS Tributs nnd
Nichtleistung der Lehenspfijcht ön den Papst - .welche
am St . Delerstage statt ^fintzrk, ward dieses Jahrein
gelinder » Ausdrücken abgefaßt - als gewöhnlich .
Es
hieß im . Allgemeinen darin , dafidaSe
. Maj . der
König beider . ,Sizilien
dieA « Meg §nheiten der Kir¬
che seines Reichs ( HauptKegcnstand der Sorgsamkeit
Sr . HeiligFeic )- nun in Ordnung gebracht hgbe/rcherselbe sicher auch nicht zögern würde , dem römischen
Stuhle das Schuldige zu zollen. — Der Kardinal
deüa- Genga, . -welcher ebenfalls wegen seiner Gesund,
heit Rem agf eimge Zeit perlassen wollte , ist vom
Papste anfgefsrdeet worden , noch zuvor einer Kon,
gregation beizuwohnen , in welcher dem Vernehmen
nach sehr wichtige getstliche-Gfgenstände , und nament¬

lich die deutschen Angelegenheiten zur Sprache komr
men sollen. — Die Kongregation bei Concilio ( bit
kompetente Behörde ) hat jetzt , wie man hört , die
Scheidungsklage
des Grafen von St . Leu gegen sei,
ne Gemahlin Härtens « zum Spruche . Diese Sache
wird mit solchem Geheimnisse betrieben , daß allen
denen , die damit zu thun haben , unter Androhung
der Exkommunikation Schweigen auferiegt worden.
Es heißt , die Frau Gräfin von St . Leu werde durch
keinen Advokaten sich. vertreten lassen , sondern der
fiei ’ensor matrimonii ex officio bloß der Form nach
widersprechen . Diese Dame ist in den Badern von
Pisa angekomMen.

Fr a n k r e i ch.
Paris,
10. Inl . Da selbst' die englischen Blair
ter schon anfangen - von der hier entdeckten Verschwor
rung ihre Leser zu unterhalten , so wollen wir gleich,
falls unser bisheriges Stillschweigen über die disfätz
ligen Gerüchte nicht länger beobachten , vbglrhch üver
die Urheber nnd den Zusammenhang im Publikum
durchaus noch nichts Sicheres bekannt ist. Der Zweck
deS Komplotts soll gewesen fein , das verhaßte System,
das bis zur königl . Ordonnanz vom 2 . Sepk . i3i6 in
Frankreich herrschte , herzustellen , und diejenigen vou
den Geschäften zn entfernen , die bisher an deren Spi,
he standen , und Frankreich ans der traurigen Lage,
ln der es sich vor drei Jahren befand , empvkznheben
sich bestrebten . Die Information , welche nun schon
seit acht Tagen fortdanert , wird uns darüber näher
belehren ; sie wird zeigen , wie weit man schon geganr
gen war , und was der lehre Zweck der Urheber des
Komplotts gewesen ist. Dt stet, hiesigen Journalen
ist bisher noch nicht die mindest-? Anspielung - auf alles
dieses ; selbst die halbperipdischen -' Schpifren sprechen
nur von der Verschwörung überhaupt , ohne sich auf
ein Detail «inzulassen . Mir Recht sagt eine d«r gclet
sensten dieser Schriften : ,-Lieber einen so ek'nsten Ger
genstand können wir keine bloße Vermulhnngen liefern,
und müssen positive Thatsachen erwarten , die wir als»
dann mikrheilen wollen. "
Daß es an -Gerüchten
mancherlei Art über einen so wichtigen Gegenstand,
der allen andern Diskussionen des Publikums schnell
ein Ende gemacht hak , nicht mangelt , kann man sich
vorstellen . Die Meisten behaupten , der PollzAm -iuii
ster habe schon seit gerarrmer Zeit aus glaubwürdigen
Quellen gewußt - daß « in Komplott geschmiedet werde;
er habe sogar die meisten Umstände genau , «nfahwn,
bevor er Arrestalionen anorduete ; die EuiDecklmg -des
Komplotts sey dem König durch.iden Kanzler d' Ambray
gemacht 'worden," während Hx. v . DecazeS alle Maasir.
regeln getroffen , hatte , um sich-Ler Beschuldigten zir
versichern ^ stnd-- durch. eMe -zweckmäßige, ' Nüt seinen
Kollegen verabredete Anordnung des Kriegsministstzs
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gen wäre! —- Und dieser unbesonnene Rrnvmist. der,
P r e u fr e' N.
^ weil er erwaS von Indien und Aegypten gehört, sich
Koblenz, 4 . Zulr. „ Teursch
^s Work aus Prem eindiider, «r verstehe die Geschichte
, »er sich selbst
f.en an die Rheinländer. Als Antwort auf hie Schrift: in
dieser kurzen Schrift wohl zehnmal geradezu wi,
Uebergabe der Addresse der Stadt Coblenz rc. 1313;^
dersprlchkI dieser ungeschickte Vertheidiger einer auf«
ein Pamphlet, wozu aber kein Verleger gemein genug
geklärten Regierung, sollte in ihren Geist eingrdrunr
war, sich zu bekennen
, erregt hier große Mißbilligung. gen seyn? Nein, sie weiß so
wenig von ihm, als er,
— Der Verfasser wagt es zu behaupten, er wisse von ihr.
Daher wir als treue Unrerthanrn nichts
worin der Geist der Preußischen Regierung bestehr? 'besseres
thnn konneN, als den unberufenen Workmat
Er wagt, aus Kenntniß dieses Geistes, zu tadeln, cher
aus ser guten Gesellschaft acht deutscher und ächr
daß die andern kleinen deutschen Staaten nach der
preußischer Männer zu verbannen, — welches einst.'
Schlacht von Leipzig nicht wie eroberte Provinzen weilen hier
nur ein einzelner, die öffentliche Stimme,
behandelt wurden! Er klagt die Deutschen an , daß als die Stimme
des Rechts und der Wahrheit , ver.'
sie geduldig Frankreichs Zoch getragen, und riur' Zo
ehrender Freund des deutschen Vaterlandes, «ngedeu,
Grad Kalke ihre Rettung zu danken hätten; daß die tet haben will
.
''
Regierungen allein dafür gesorgt, die Völker soviel
Vom M i ttel r h ei n, den 4. Zuli. Das preu»
alS nichts gekhan unh daher auch keine Constitution fische
Rheinland«Westphalen bildet die nordwestliche
zu fordern hätten! Er erlaubt sich bittere Anspielun¬
Pforte Deutschlands, unb mit der Uebernahme dieser
gen gegen Oesterreich; erklärt gerade heraus, daß
wurde Preußen der Vorfechter Deutschlands im Westen,
weder die österreichischen Großen noch das Volk Lust
wie eS der in Osten schon an sich selbst ist! Höchst
gezeigt, Frankreich zu bekriegen; daß das Lsterreichi«
nachtheilig auf den Gang aller frühern Operationen
sche Heer eben so gehorsam für Napoleon gefochten
hatte der Mangel an Schutzwehren und bedeut.irden
hättel Er klagt den Congreß in Wien an « Preußon
Festungen in diesem Theile Deutschlands gewirkt
mit «mvfindlichen(!) Undank beharrdelr zu haben, und
was die frühere Zeit versäumte, Deutschland von
und nimmt eS sehr übel, daß die niederländische Re/
. dieser Seite zu schützen
, das mußte die jetzige Zeit
gicrung, wie er sagt, sich nicht „ entbloder," Ancheil
nachhohlen, da ihr die frühere Versäumnis
) fo theuer
an Sachsen zu zeigen, obgleich die Oranische Famiezu stehen gekommen
. Seit ihrem ersten Eintritt in
lie nie- ohne Pbeußerr wieder auf den Thron gestre,
, .hie Rheinland
. ' * har daher die preußische Regrernutz
.

Festungssystem in den
alle Kräfte ««gestrengt. Las DeftstigungSMem dieser beiten ist ein vollständiges
, zu dessen Vollendung nur noch
. — Nicht bloß Rheinlanden geschaffen
Lande zu gründen und auSzubiiden
, die neu angelegt eine Festung an der unbefchühten Mosellinie, dem
sind die alten Festungen nuSgebcssert
ten Werke in ihrem Ausbau vollendet, sondern auch feindlichen Diedenhofen und dem starken Metz gegen,
„ ganz neue Festungen und vom ersten Range angelegt. über, zu fehlen scheint. ( Das wichtige Trier scheint
aber
Zn Westphaien ward Minden, dieser wichtige Punkt» sich zü-r Festung zu eignen). Den Niederrhein
Vor,
der dnrch seine Lage die Weser und ganz Westphaien - kann man schon jetzt als geschützt betrachten; dem
uti,
sich
steilen
Seite
dieser
von
der
An
Feindes
.
des
dringen
beherrscht, zu einer Festung umgeschaffen
der^
nur
Möchte
.
entgegen
französischen Grenze sind, außer dem neu erworbenen endliche Schwierigkeiten
bedrohte
SaarlouiS , besten Werke verstärkt worden, die ver.' , iOberrhein, dieser pvlitijch und militärisch
fgllnen Werke von Luxemburg wieder hergestellt, und Punkt Deutschlands auf gleiche Art , wie der Nieder,
diese Felsenfeste durch ununterbrochene Arbeiten zu rhein geschützt sein, und möchte vor allen die Nord,
, die schwächste und am stärksten bedrohte
dem Range eines der stärksten Platze EuropenS wie, ostgrenze
der erhoben worden. Die von den Franzosen stark Seite des deurschru Vaterlandes, dem andringenden
erweiterten Und verbesserten Werke vvn Zülich sind Feinde ein gleiches Festungssystem und gleiche Schwie,
rigkeiren entgegensetzend* .
in einem noch größern Umfange auSgebaut- und di«.'
v
ser wichtige Punkt ist, so weit seine zur Verrhcidi,
Fra n k r e ich. >
einer,starken
zu
,
erlaubt
eS
Lage
gung nicht günstige
l T. Zuli . Endlich brechen auch unsere
Paris,
. Aber vorzugsweise Hai man
Festung nmgeschaffrn
Blätter düS Schweigen über die vielbesprochene Ven
dahin gestrebt, die Ufer des Rheins zu befestigen,
, und bestätigen im Allgemeinen die Sache,
schwörung
und diese natürliche Basis aller Operationen gegen
vhne daß flv nähere Aufschlüsse darüber geben. Das
Frankreich durch eine starke Fcstungslinie zu sichern;
heutige ssvuvnsi Zn commerce sagt Folgendest
wo daher früherhin kaum eine Festung Mittlern Ran¬
„Seit einiger Zeit sind die außerordentlichsten
ges war , da,sind jetzt drei Festungen des ersten. — Gerüchte im Umlauf. Es war von einem so gehässi¬
In einen furchtbaren VertheidigungSstand ist Wesel gen Komplotte» von Versuchen so strafbarer Art die
gesetzt; das von den Franzosen begonnene, am linken Rede, daß wir darüber nicht reden wollten, um bei
Rheinufer gelegene, Fort Blücher, ist nach,einem er, einem so wichtigen Gegenstand nichts vngegründeteS
weiterten und verbesserten Plane zu einer eigenen zu äußern. Man ft)rach vor, Machinationen, deren i
, an deren innrrm Ausbau thätigst
Festung umgebildet
Gelingen die Sicherheit des Staates und die Erj,
durch viele Hunderte von Arbeitern noch immer gear»
stenz der konstitutionellen Regierung gefährdet haben
beitet wird. Zu einer Festung ersten Ranges ist das
würden. Zehr erfahren wir mit Gewißheit, daß' seit
uralte Kölln in seinem Ungeheuern Umfange umge,
zehn bis zwölf Tagen eine Protednr gegen die Hrn.
schaffen worden. DaS , Kölln gegenüber am rechten
Chapedelaine, in -Ruhe gesetzten mareelial-cle-eamp;
Rheinufer gelegene Deutz soll zu einet regelmäßigen Rolnikly, Eskadronschef; ^ ongy, Offiziers beim
Festung gemacht werden. Aber vorzugsweise scheint Staabe ; den Grafen Zvannis , die zufolge eines
man bemüht, Koblenz zu einer Haupkfesiung zu m». VerhaftSöe.fehlS des UnkersrichungSrichters ringezogen
cheu, während ihm gegenüber die alte Felsenfeste Eh, worden find, eingeleitek ist. Man sagt, der General
renbreitstein am rechten Rheinufer in ihrem alten Canuel sey auS seiner Wohnung verschwunden
, seit«
, sondern erwei,
Umfange nicht bloß wieder hergestelkt
wor,
erlassen
ihn
gegen
dem ein Vorführungsbefehl
tert wird, so daß die Festung Koblenz jetzt ein , aus den. Seine Papiere wurden unter Siegel gelegt,
starken, an beiden Ufern des Rheins und der Mosel und Zeugen verhört. ES scheint, als müsse dieses
gelegenen Festen bestehendes Festnngssystem ist. Hier,
Komplott, über welches die gegenwärtige Instruktion
am Zusammenflüsse des RhelnS und der Mosel/ in nähere Aufschlüsse geben wird, zu jenen politischen
der Nähe der, zum Theil schon schiffbaren nnd noch Machinationen gezählt werden, in denen man mehr
weiter schiffbar zu machenden Lahn, am Zusammen¬ fehlgeschlagen
* Hoffnungen und strafbare Wünsche als
fluss« der, von Luxemburg und Trier, von Mainz und wirkliche Mittel erkennt, in Frankreich eine Ordnung
Kölln führenden Knnststraßen, durch die neu«/ durch der Dinge umzukehren, die durch eine dem allgemeü
das Lahnthal führend« Künststraße mit dem Mittlern nen Wunsche entsprechende Konstitittlon, und durch
Deutschland« und den Elbfestungen verbunden, zu einen Monarchen, der die Freiheit liebt, begründet
seiner Linken daS starke Mainz , zu seiner Rechten ist.
Kölln mit seinem Waffenplatze, vor sich Saarlouis
Großbritannien.
und das unüberwindliche Luxemburg, wird ein jedes
London, 11 . Juli . Der General Boyer , web
gegen Frankreich operirende Heer seinen Sammelplatz
die Stelle eines Präsidenten der Republik Haiti
wie seinen Hauptstützpunkr finden. Durch diese Ar, cher

♦

LkStrider - har den englischen Gouverneur von Jamal,
kä, Sie Home Popham , durch außerordeurliche Abge,
ordnete von der Wahl unterrichten lassen, welche der
Freistaat in ihm getroffen . Sir Home Popham em,
pfing die schwarzen Gesandten recht gut , luv sie zu
Tische und speißte in Gesellschaft seiner Familie mit
ihnen . Dies kluge Benehmen machte auf den neuen
Präsidenten einen vortheilhaften Eindruck , dessen sich
Die ZeitungS,
unsre Kaufleute zu erfreuen haben .
ganz an»
Sache
die
sehen
schreibet' von Jamaika aber
als ein
,
derS an , und finden in ihr nicht weniger
große- politisches Verbrechen . „ Dir Abgeordnetendes
Generals Boyer , sagen sie, waren Neger und farbige
Menschen . Mit Leuten dieser Art sollte der Gouver,
nenv gar kein Verkehr haben ; und doch lud er sie
zum Essen ein ! Sie jpeißten mi.t ihm und feiner Fa,
mllie ! ja er setzte seine Gemahlin zwischeä diese
schwarze Menschen .^ — Es ist ungeheuer , seine Ge,
wahlin zwischen schwarze Menschen ! Wenn solche
Gräuel nicht das nahe Weitende verkünden , dann darf
man an keinrn jüngsten Tag mehr glauben . Die
Frau Popham auf Jamaika am Tische zwischen schwär«
zen Menschen ; in England die recht fatale Parla,
MentSwahl ; in Frankreichs die verwünschten Konstitu,
tionellen und verwegenen Pamphletisten , die am En,
de gar den Hrn . v. Marchangy nicht respektiren , und
iN Deutschland eine Preßfrechheit, " der selbst Standes,
Personen und Chorherrn nicht mehr heilig sind ! —
Da seht ihr die Fruchte der Revolution , der Philo/
fophie und Aufklärung , an denen sich das gegenwär,
rige Geschlecht den Sündenfall ernaschr , und so die
mit allen
des Mittelalters
Rückkehr / in' s Paradies
seinen Genüssen der Feudalität verwirkt hat ! Wel,
chcS endliche Ende müßte das nehmen , legten sich
dem hohen Strome des Verderbens nicht der Kurier,
die Quotidienne und ihre Brüder und Schwestern rn
den deutschen und ändern Landen als ewige Dämme
entgegen ? Die Frau Popham an einem Tische zwi,
schen schwarzen Menschen ! Heiliger Montesquieu 1
bitte für uns!
Aus dem Oppositivnsblatte ^ entlehnen wir folgende
Erzählung:
Die Gärtner des Dorfes * * * tm * * * Kreise
wurden am iL . Mai vor ihren im * ö * wohnenden
JustiziariuS sämmklick, geladen , um daselbst aus ihrer
Mitte zwei Depukirte , zur Auseinandersetzung mit ih,
rer Herrschaft , ln Betreff der Hand , und Spanndien,
sie zu wählen . Diese Landleute baten jedoch dringend,
man möge ihnen die Wahl der Depntirren erlassen,
dagegen gestatten , daß sie sich Alle vor der zu diesem
Behuf niedergesetzken Commission stellen dürften , um
sämmliich ihre Gerechtsame wahrzunehmen . Ungeach¬
tet dem Bedeuten , daß zu Folge allerhöchsten Befehls

f
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nur zwei Depurirte erscheinen dürften , beharrten die/
se mißtrauischen Landleure bei ihrem Vorsatz , und
wollten die schon ausgefertigte Vollmacht für ihre
Depurirten nicht unterkreuzeu . Schreiben könne « die
wenigsten dieser Landleute . Einer derselben , welcher
das Wort nahm . Und sagte : Gnädiger Hr . Znftizia,
riuS , wenn wir nicht alle gehen dürfen , f »-unterschreit
be tch tiichtS , wir wollen keinen Prozeß , wir wollen
gesetzt werden ; Sir Antwort
im Guten ausriuandee
war eine derbe Ohrfeige.
Diese Ohrfeige brachte die nun noch mehr miß¬
trauisch grwordnen Landleute zum Murren.
Der Instizlariüs mochte .glauben , sich durch Zmpo,
niren aus diesem schlimmen Handel zu ziehen , sprang

hierauf

nach einer Flinte und drohte mit Erschießen.
Einer der verzweifelten Landlenke riß seine Kleir
düng auf , hielt die entblös ' te Brust entgegen und rief^
so ermorde mich denn , wenn du das Recht hast!
Die unterdeß herbeigeeilte Wache , brachte einige
dieser Landleure in 's Gefäugniß , wo sie beinahe li
Tage , nämlich vom 18. bis 28. Mai , ohne Lagerstatt
te, auf der dumpfigen Erde , ihre Vorberatung zum
Kantschuh fanden . Den 23 . wurden sie durch GenSd'armerie auS ihrem Kerker geholt , auf den Markt
geführt , und empfieugen unter Aufsicht deS Chefs der
Genüd 'armerie ihre Strafe . Der erste derselben em,
pfieng auf den bis auf 's Hemde entblößten Rücken,
30 der kräftigsten Kantschuhhiebe . Zwei andere je,
der 2S Hiebe , und ein vierter 20 Hiebe , weil er nicht
ganz gesund sein sollte.
Jeder Ser vier Landleute mußte dem Austheiler
4 gGr . für die erhaltenen Hiebe bezahlen . Sie wur,
den mir dev Versicherung , man habe sie sehr gelinde
bestraft , nach ihrer Heimath

entlassen.

Von Kvtzebue,' s - neuester Entdeckungsreise erzählt
Magazine : „ Er begegnete einem
das philosophical
höchst seltsamen Eisberge , von außerordentlicher Gro,
sie , an welchem nicht nur eln Thett der Oberfläche
mir fruchtbarer Erde bedeckt war , und Gesträuche
und Pflanzen trug , sondern an dessen Ufer sich auch
an einer Stelle von den Höhen des erdbedeckten Eis,
bergeS niedergespiilte Erbmassen angesetzt hakten . An
dieser Stelle machten sie eine Landung , und fanden
sehr viel ? Ueberbleibftl von MamMüth , die so in
Fäulntß ttbergegangen . waren , daß sie einen unerträg,
lichen Gestank verbreiteten . Der Rurik hat Fang,
dieses ungeheuren
zähne und andere Gliedmaßen
ThiereS milgebracht , welche wahrscheinlich der Frost
lange Zeit erhalten hatte , bis die Eismaffe , welche
sie umschloß, aus unbekannten Ursachen in Bewegung
gesetzt, einen gelinder » Himmelsstrich erreichte ."
Manche

von unfern

herrlichsten Einrichtungen , bi«

nm* als Meisterstücke ver StaatSkunst oder ReligionSr
Politik bewundern , müssen einige Jahrhunderte
spar
ter den helleren Köpfen der Nachwelt so seltsam vorkomr
men , daß sie nicht wissen werden , was daraus zu machen
ist. Eben so fand man in Baiern einen versteinten
Ornithocephalus ; Collini erklärte dieses Geschöpf für
einen Fisch , Cüvier für ein Amphibium , Dkumenr
vach für «inen Schwimmvogel , bis endlich Sommer
rmg auftrat , und richtiger als Alle , entschied, eS sey
eine — Fledermaus!
Der hiesige Burger und Rechneischreiber , Bern¬
hard Jakob Wild hat , nachdem ihm unter der dahier
mehrere Jahre bestandenen Fürstlichen Regierung dir
Verwaltung
der gerichtlichen und anderer öffentlichen
Depositorum
mit dem Charakter eines FmanzratheS
anverrraur gewesen , und Nachdem als man von Seite
Ser Obrigkeitlichen Behörde der wiederhergestellre n hiesir
gen freien Stadt auf die Revistvn seiner Amcsverwal»
lung feit geraumer Zeit fruchtlos eingedrungen , er
das Maas seiner Ausflüchte und Zeitgesuche erschöpft
gesehen , sich am -22 . dieses von hier flüchtig gemacht,
anbei in zurückgelaffenen Briefen feine Veruntreuung
vieler Depositen eingestanden und den Entschluß der
Telbstentleibung erkläret.
Wenn nun aber dem obrigkeitlichen Amte sehr da¬
ran gelegen ist , daß dieser untreue öffentliche Verwal¬
ter über seine bisherige Verwaltung und Veruntreuung
zur Rede und Antwort gezogen und gebührend bestraft
werde ; Als wird nicht nur Eingangsgedachter Bern¬
hard Jakob Wild , um sich unverzüglich und längstens
binnen Drei
Wochen hei hiesigem Crimmal - Ge¬
richte deöfalls in Person zu stellen , bei Vermeidung
des Verfahrens in Oovtumseisn » hiermit vorgeladen,
sondern es werden auch alle und jede Cisil - und Mi¬
litär - Behörden rmch Standes -Gebühk hiermit ersucht,
den Entwichenen , dessen Person - Beschreibung hier ange¬
fügt ist , sofort zu gefänglichen Haften , so wie seine
sämmklichen bei ihm befindlichen Effekten Und Gelder
in sichere Verwahrung zu bringen , hierauf die als¬
baldige gefaüige Nachricht hierher mitzutherleü . damit
wegen dessen Anherlieferung das weitere veranstaltet
werden ' möge .
,
Wir werden diese zu leistende Rechtshüife bei allen
Gelegenheiten zu erwiedern uns beejfern.
Frankfurt den 24 . Juki 1818.
Präsident und Rathe des AppellatkvnSGerichrs , als peinlichen Gerichts.

Person

Bekanntmachung
Am 17 . d. M . Nachmittags ist dahier «inr gvldene mit Laubwerk gearbeitete Dose , auf deren Deckel
ein schön geschnittener gelblichter Topas mit einem
vorwärts sehenden Kopf gefaßt war , verlohren worr
den
Der redliche Finder wird ersucht , solche gegen
ein ansehnliches Douceur bei Herrn C. C. Werfe auf
der Zeit , dem römischen Kaiser gegenüber , abzrilie .'
fern.
Auch werden alle diejenige , denen solche zum Verr
kauf angeboren wird , ersucht , dieselbe anzuhalten
und bei gedachtem Herrn Weise die Anzeige davon
zu machen.
Als besondreS Merkmal ist zu erinnern , daß unter
dem Kopf der Name
deutlich in den
Stein eingsschnitten ili.
Frankfurt , den 23 . Zuli ISIS.

Litterarische

Im Comptoir der Zeitung zu Bamberg und durch
alle solide Buchhandlungen ist zu haben:
Sendschreiben eines Lapen aus dem BiSthume Kon¬
stanz an den dortigen Klerus . Oder nähere Auf¬
schlüsse über die innere Lage dieser Diöcese , und
die Wahl des Freiherrn Ignaz von Wessenberg zum
Bischof von Konstanz . Mit Noten von einem Unpartheiischen . aörS . gr . 8. Preis
15 kr.
Dieft kleine Schrift , die einen Diöcefanen des BisthmNs Konstanz zum Verfasser hat , reicht den wahren
Schlüssel dar , um in die geheimen Triebfedern
die
die Irrungen ,zwischen Sr . päbst. Heiligkeit PiuS VH.
und dem Hrn . Generalvikar Freiderrn von Wessenberg
verursachten , einzudringen . Sie wird daher jedem Un¬
befangenen fthr willkommen feyn.

ChriAiav Reichart 's Land - und Garten -Schaß
neu

kann man

Anzeige und Plan
einer
durchaus neu bearbeiteten Ausgabe von

Christian Reicharts Land- und Garten-

Schatz

'

in
fünf Theilen.
Der
Folge
nach diescchste
Auflage.
Mit ganz neuen Kupfern und Holzschnitten , dem Bildnisse
Reichhart 'S und einer perrographischen Karte.
Dieses , im Fache der ländlichen Oekvnomie , des
Garten - und Obstbaues und der Dlumengärtnerei , noch
unübertroffene und klassische Werk erscheint in dieser neu¬
en Ausgabe durchaus neu geordnet , ergänzt , und dem
Zeitbedürfnisse wie dem Zeitgeschmqcke vollkommen ent¬
sprechend. Um die Anschaffung desselben zu erleichtern,
ist auf emige Zeit ein PranumerationSpreie
festgesetzt
worden , worüber ebenfalls das Nähere in pberwähnter
Anzeige zu finden ist.
G . A. Keyfers
Buchhandlung
ist Erfurt.

V

/

bearbeitet.

Durch alle nahm hafte Buchhandlungen
unentgeldlich erhalten;

- Beschreibung.

Alter 43 Jahre .
/ '
Größe 5 Schuh 6 Zoll.
.Haare , dunkelbraun , gepudert in einen Zopf
'
geflochten.
Stirn , offne.
Augenbraunen , braun.
Augen , braun.
Nase , stark und , gebogen.
Mund , mittelmäßig.
Bart , dunkelbraun und - stark.
Kinn , rund.
Gesicht, oval.
Gesichtsfarbe , gesund.
Besondere Kennzeichen, stark pon Blattern
gezeichnet.

Anzeigen.
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Zm Verlage der Gebrüder SanerlLyder ,/
Buchdrucker urib Buchhändler , auf der Artt , D .
cm)

D e u t f ch l a n v.

eutlosterc Krache gezündet . Doch war
durch schickrüge Anstalten die Gbfahr bald
verschwunden.
S8»| t;.0l i « 5 4 i*v ö t iu > den 6 , Zuti
. Dis Freit
hei(. dtt '. öffkntitchcn Dtittheilung
der Gedanken und
Meinungen ist eines der Rechte , das seine
Dcrrhndtt
ger auch für die Feinde vesseiben
noch
gelten
lassen.
worü, ec die summtlichen
Angelegenheiten Rußlands ^ Natürlich wird dieses Recht
wie. jedes andere Miß¬
gegen die Pforte reassnmmjr.k, Und in
Hiusichr der
braucht ^ und 'der achte Gebrauch
muß,auch hier Nie
serbischen Angelegenheiten die Absicht deS
Kaisers,
in andern Fällen über den
Mißbrauch trösten . Grö»
seines Herrn eröffnet , Kommissorien
nach Eerbten
ßer kann der Mißbrauch nicht fein ,
als wenn dir Um
abzuschicken, um zu untersuchen, ^ob der
Trakear von
wissenhcir sich zur Belehrung , die
Bukarest seinem ganze« Znhcrlre nach in
Begriffsverwirrung
Böilzng get
sich zur Berichtigung gnfdringeu
will ! Was soll »van
setzt worden fey ? lieberdies; sott
sich noch eine nett«
von einem politischen Schriftsteller
sage» , der Spar - Unterhandlung ergeben haben r Rußland
behauptet ta , Athen Und Nom,als
Beispiele
der Vergeblich kcch
nrmltch mach dem letzten Friedensschlüsse
!^
Eirtfluß auf
und des .Nachtheils r ep rase »ta riv«r ' V er
fa ssu»g anführt l,
Lie Administration 6er beiden Fnustenthümer Moldau
Dies thut Hr . Jnllus von Boß , ein
und WaRachci; diesem zu Folge soll
GespanGarkreb
der russische Kon- ' Merkels , in
seinem Sendschreiben eines Brandeubursnl dein Fürsten von der Moldau
ein Promemoria
gerS an die Bewshnei - RheinpreusienS
bei Gelegen/
übergeben haben , worin derselbe im
Namen seines
heit der,S . D . dem Fürsten
Staatskanzler
Kaisers wegen «iEch gegen die Traktate
übergebe .'
anSgeschrie- ne« ?ld^ effe. Berlin i3i8 .
Gräde wie diese Anfi 'ihLenen Auflage von '2 Mittöpen
Piaster Beschwerde
rmrg historlM , ist das Rafone 'mmH rn
dicser Schrift
führt ; der Fürst von -der Moldau hak
diese offizielle logisch. Das
merkwürdigste
aber
,
was
darin
vorrc -mmt,
Note dem russischen Konsul ohne
Antwort züiückger ist die Fra ^e deS
Verfassers an Gör res , was er denn
schickt
., und dieser hievon dem kaiscrl.
russischen Ge,
damit Meine , wenn er von Sem alten
starren Stocksandten , Baron v. Sttwaanoff ,
Anzeige gemacht, vrenßenthum
rede ? Leicht hat er dem Gegnep die
Vejcher Hierüber an die Pforte stch
wendete.
Antwort gemacht : Gorres -braucht nur mir
P r t a ß e n. Berlin , -4L. Juli .
dem Fin¬
Heute , Nachmitger auf dies Pamphlet zü zeigen ,
undfeder wird 1at»zä um 4 Uhr, hatte der Blitz den
Phnom der Gram
chrnd erkennen , was er gemeint chär.
Der Verfasst '-' '
Oesterreich . Wien . iL. Juli . Die
lehren
Nachrichten aus Kvnstaniikirp.'i ich eilen uns
Nächstem
hendeÄ mivr Der russische H5 .
MesnNdt,, ' tzMtftt 'v.
Stroganoff , soll am 24 . Mai dem türkischen
Min -iste«
rirun eine neue Detreibungsnoke .
übergeben habe«,,

schiebt. alleS lknglüE Preußens auf Sie All Mn der,
>ie in hohen Sm .ilsämtern waren -, in denen er am
liebsten nur Marker und Pommer » sähe } Za er ent:
blodet sich« ich», die weisesten urw glorreichsten Maaßt
regeln der Negierung al< auS solchem Ausländergeiste
Herrührend zu tadeln und herabzusehen, die Erhebung
von löa3 , die Aufrufung der Freiwilligen , daS Der:
sprechen des Königs an sein Volk üft Ganzen und an
alle neuen Provinzen insbesondere, ihnen eine Volks:
geben , den ganzen Geist , den der
repräsentativ »
König , Kanzler , die Minister , der StaatSrath und
die Regierungen seit tLrZ und unausgesetzt befolgt
haben, die Aufnahme und Antwort , die der Staats,
kanzler der Koblenzer Deputation gewahrt hat u. st w.
Wohl ist Hardenberg ein Hanndveraner , und es ist
ihm schon zum Ueberdruß wiederholt worden ; aber
Dlücher ist ein Mrkienburger , Gneistnau ein Franke^
Nttbuhr ein Dane , Aneillon ein Franzose, und Sü )arn,
Horst war auch ein Hannoveraner , Struensee ein Dar
ne und Stein ein Nassauer , und doch sind Vas lauter
Namen , auf denen Preußens Ruhm nicht zum ger
rrngen Theil mttbcgründet ist .' Aber wer weiß , men»
die alle ausgeschlossen waren vom Staatsdienst , dann
hatte vielleicht ZnliuS von Vvß eine große Stelle,
und wäre nicht auf Verhältnisse beschränkt, die Meer
ke! als sehr trau , lg beschreibt , und auS denen ihm
diese seine , wie er sagt , fünfundsiebenzigste Schrift,
wohl so wenig wie die vorhergehenden vierundsieben»
zig , hernushclfen wird.

S chw e i z.
DaS Konkordat , tzem zu Folge die sogenannten
gemischten Ehen zwischen Protestanten und Katholi¬
ken nicht verboten seyn , noch mit Verlust von Hei«
machrechten bestraft werden sollen , ward von sieben¬
zehn Stimmen gutgeheißen . Die nicht zuftimmenden
Stände sind Uri , Schwyz , Unterwalten , Wall,s und
Appenzell . ( Da viel « Leser diesen Artikel für veralr

Bedarf nicht mehr unpassend und entsprechend erfttru
Leu haben , wollen wir in Kraft deS gegiinwärtigen
Gesetzes , die in den genannten ,Zcchr«n allhier gesilftetr Universität beibehatten , und sie als die höchste
Lehranstalt UnserS KanronS anerkennen Und bestälü
gen , ihre Verfassung , Einrichtung , Rechte und Freu
hetten aber für die Zukunft festsehen und bestimmen,
Die wesentlichen dieser Bestimmungen
wie folgt ."
sind nachstehende : Dle Regtcrnng überträgt die Ober:
aufsicht und Leitung der Universitär an den Erzieh:
ungsrath , dessen Präsident , einer der zwei Bürgern
Meister, ihr Kanzler ist , und mir zwei andern Glie:
dcrn der ErziehungsralhS dre Universitätskurate ! bildet. weiche den Studiengang ' leitet und Mit den Pro:
fefforen Sen Lehrplan für jeden LehrkurS verabredet.
Vereint mir allen ordentlichen Professoren bildet sie
den akademischen Senat , worin alles vorberachen
wird , was die Universitär betreffendes an den Erziel
hungSrarh gelangt u. f. w. Unter dem Vorsitz eines
von ihnen alljährlich gewählten Rektors bilden d;e
welcher di«
ordentlichen Professoren die Negenz ,

^
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Diszipkinaraufsichr zustehr und die vormundschaftliche
Behörde , so wie auch in Schuld » -und Rechtssachen,
nach Einleitung der Gesetze erstinstanzlicher Richter
der ttniversitütsbttrger ist , die Aufsicht über alle wtft
fenschaftlichen Sammlungen führt , die Universiräls:
fonds verwaltet und die Stipendien stiftungsmäßig
Universttötsbürtzer sind: die ordentlichen
vergiebt .
Professoren « kid die andern an:
rrsierordeNtlichen
«
und
gestellten Lehrer an der Universität und dem Padago»
gium ; die Prediger und Geistlichen im ganzen . Kan»
»vtt; die öffentlichen Schullehrer in der Stahl ; die

i

Lieenttaren uirt Doktoren , so lange -sie nlisschljrßttch ^
den Wissenschaften ob!,egen ; die nochwendigen Offu
ziattten der Universitär ; die hinlerlassenett Wirrwen (
und Weifen der Vorbettannken und alle Studieren/
de der vier Fakultäten , so lange ihr Gmdieru
kurS dauert. Die eoürdinirttn Fakultäten sind die der

Theologie , Jurisprudenz , Medizin « nS Philosophie.
Die zwei ersrern haben jede drei . Sie dritte vier und
di« vierte acht Lehrstühle. Es sind nämlich die Pro:
feffsrate dev Mathematik , der Physik und Ehymie,
der Naturgeschtchre, der Ge )ch»chte «ttd Statistik , der
griechischen Literatur sämmrlich der philo sophi schttr ^
Die am 17. Drachmonat von dem großen Rath
Eo können ausserordentliche
Fakultät einverleibk.
des Standes Basel sanktionu'tew neuen Staturen der
ange stellt und die Anzahl
Lektoren
Professoren oder
Universität drucken sich im Engang also auS : „ Nach,
der hiesigen Univer : ^ der Lehrer kann , wenn es M Urttstände Md Zunah«
dem wir die Sriftnngsbriefe
wie auch - me der Stuvierrnden erfordern , vermehrt werden.
,
fltvit von den Jahren 1459 und 1460 so
Zeder Professor gibt wöchentlich zwölf viS 14 Stuw
die Urkunden ihrer Erneuerung und Bestätigung von
den Unterricht ; wenn ihnen mehr Lehrstanden SUfge:
dk» Zähren *532 und 1539 , einer forgstikrige» Prä,
tragen werden , so wird hinwieder auch ihr Gehalt
fang Unterworfen , allein die wesentlichsten Theiie
Dieser beträgt I 600 Frati*
verhältnißmäßig erhöht.
der ihr damals gegebenen Statuten und organischen
ken jährlich , ungerechnet die von der Knratel sestztt» ^
Einrichtungen den veränderlrkl Umständen , den wist

tet hatten Möchten, sinden wir nörhig , hier zu der
merken daß <r das Resultat einer Berathung in der
fünften Sitzung der Tagsatznug in der » am io . Znli
1618 ist .)

senschaftlichen Fortschrttten und dem gemeinnützigen

setzenden Honorarien der Zuhörer.

Italien.
Nom , 6 . 3u !u Die Exequiert des CoNte stabile
Colonnä werdet » tim L. dt in der Kirche der S >. S.
Apostoli begangen werden . Das Militär Wird dabei
tzaradtren Und Salven abfettern ; der Eontestabile hin,
rer laßt keine Söhnt , und feine fldeikommissarische Erb¬
schaft, sv wie die Lehettgüter fallen an seinen Neffen,
Len Sohn de§ Prinzen von Avello, Iedvch werden
-ei dieser Gekegrnhett viele Streitigkeiten und Zwiste
zu entscheiden sein , UNd bei einer sstchrn Theilung
dcS Ätlodiatvermög '. ns , was dekr Töchterst des Verstoß
denen bleibt , und deS fidcikommissarifchcn,verschwiN«
der wahrscheinlich der Glanz eitteS Hauses , weiches
an Älter , Adel und Zahl der berühmten Männer , die
es dem päpstlichen Stuhle , dem heit , Kollegium , dem
Staats , wie dem Kritgsdirnstr getteftrl , mit jedem
andern in der Weit wetteifern konnte , uNd - iS vor
der letzten Revolution auch Nsch zü den reichsten in
Europa gezählt wurde , ^ Der französische' Stüarsrakh
Lästeret wird dirser Tage in denselben Geschäften
hier erwartet , in welchen sich schon der StaarSwtl)
Pvrtatis 'anwesend befindet , Nämlich Modifikationen
des ft anzöfischeu Ksnkördats zu erhalten . — Der Neun
ber de Cesaris kapikttlirt gegenwärtig sich Zn stellen/
'
Mit dem Dischos von Terraeina .

S chw k ^ k ti,
10 , Iritü . Die Schisst , welche
Stockholm,
woröeü
Ütn dem CMrssariü^ der EcNvopS
„.ns nach dem Mittelländischen Meere bestimmt find,
imi d»e gewöhnlichen Geschenke an die Bürbareskru«
Mächte zu überbringen , find im Begriff , unter See
ge! zu gehen . Diese Geschenke bestehen in Pulver,
Kanönen , Tüuwert Unh ünderri Sachen,

Beispiel , daß einer die süße Bürde obgtworfen hat«
te , ja Man hört sie zuweilen sogar rn Zubeltöne auS,
brechen , welches in ihrer Welt so viel und oft Mehr
alS eine Dankadresse in der unsrigen bedeutet.
In Wiesbaden fand den 19, d. das große Musik«
fest Statt , Die Bemühungen der Unternehmer Wurz
den durch die GeluNgenheit des Ganzen und. den Bei,
fall der zahlreich versammelten Zuhöret gekrönt . —
Nur bedauerte mo/t , daß so wenig für die PegUerr»
lichktit der Zuhörer gesorgt war ; kaUM konnte Man
für die Damen für Geld noch Stühle auftreiben , in¬
dem das dienende Personal gleich eine Spekulation
aus diesem Mängel Machte , sondern man Müßte auch
noch eine Stunde länger warten , ehe das CvNcerk
aufieng , als es versprochen wurde , welches bei dieser
Zahreszttr ln einem mit Menschen ungefüllten San,
Der
te keinen attgknehmeN Aufenthalt gewährte ,
darauf folgende Dall war eben so zahlreich , Und das
bunte Gewühl der Tanzenden , wo eS manchen liebt
reichen Ribbeüstoß und Nasensti - ber gegeben haben
Mag , war für Sen ruhigen .Zuschauer von hohem In«
verdient Noch die
Besondere Erwähnung
te reffe.
NcUe Einrichtung deS Gast / Und BavehäliseS zur Nor
fe ; die neben Bäder find sehr gut und zweckmäßig
erugerichtet , die Zimmer und der neue Saal sind cltr
gant uNd geschmackvoll öecoririj Speise nn & Gelrän«
ke sind gut , so daß ZeöermänN dieses Gasthaus LN
jevrr Hinsicht befriedigend verlassen wird , Wir wvt«
len deswegen . de» guten Einrichtungen der übrigen
Gast / ünö Datzehanftr ihren Werth nicht schmälern,

Eins der Meekwrlröigsten Beiträge zur Neuesten
politifchett Literatur ist ohnstreittg die Schrift des
irr , Schulz „ über die Unrechrmäßigkeit Her von Sei«
ten des Kurfürsten von Hessen gemachten Ansprüche
nach
und
nach
sich
füllen
Die Bader des Taunus
auf völlige Wiedereinsetzung in den vorigen Stand,
Und die ans dieser UnrechtMäßitzkeii hervorgehende
mit wirklichen , mit eingebildeten und gar nicht. Krattt
Nokhwenbigkeit der Aüfrechthalmng der westphalischen
ken. Wiesbaden , Schlangenbas , Ssöen und das
in Kuthessen ." RückffchtSlofer ist
Man
Domänenverkäufe
werden ziemlich lebhaft .
lange GchwMach
Wohl noch in keiner Schrift über össetttUche Angele«
sucht alles hervor , UM sich, die Zeit zu vertreiben,
gettheitetr und selbst über den Charakter des Regenten,
tza man nicht iMNter trinken . Nicht immer buben und
Unsere Damen finden r geurttzeilt worden . Allein so sehr wir den Müch,
am Pharaotisch fitzen kann .
welcher bas redliche Urtheil ohive feige Umschweife
wieder viel Vergnügen an dem ttalieutschen Eselstritt,
«nd Reservationen klar herauSsagt , ehren , so können
und oft sieht man die eleganrestett Amazonen auf dem
reiten ^ §U wir doch nicht verkennen , daß auch Ser Anstand seine
unelegantesten Thieee nach den Bergen
Rechte hat , und daß rS nie zü entschuldigen ist, wenn
von besorgten Ehemännern oder ga«
Heiden Seiten
der persönliche Charakter der Fürsten , so lange er
besten
dieser
in
man
weil
,
lanten Herren begleitet
die
,
Nicht ( wie z. B , durch MaitresseNvvSpotie ) ünmittel
Welk auch Nicht einmal den Eseln krauen kann
bar schädlich aüf die Regierung eittwirkt , der öffettt« "
so gut ihre Sprunge machen , wie dir größten Phi,'
Losophe« , besonders , wenn Man sie in die Nippen
stoßt. Bik ' Esel werden jedoch von ihren Gebieterln«
nen sehr gnädig regiert und sind Mit ihrer Ret
Fltrung vollkommen zu feie den il auch hat man kein

tichen Beurthelklmg bloSgestellt wirb , Jeder Mensch,
er sey niedrig oder hoch geboren , hat seine Fehler,
und die Äertheibiger brr westphälifchen Domättenkäu/
fer tönrö ?» es wahrscheinlich sehr tadelnswerch finden,

wenn man die ihrigen in ähnlichem Geiste , ,n>u es
der Verfasser S . 24 sich erlaubt har , gegen sie berniz»
zen wollte.
Diese Persönlichkeiten wirken um so unangenehm
mer, da sie keineswegs ans Unbcholfenheit entstanden
sind, indem der Verfasser -, wie folgendes Drnchstürk
varkhut , gar wohl -die Sprache in seiner Gewalt har.
„Werden die Widersprüche der von den Machten
wieder eingesetzten kurhessischen Negierung ( heißt eS
S . 9. ) gegen die Rechtmäßigkeit des westphalischen
StaarS , und die Rechtskräftigkeit der von dessen Ne¬
gierung ausgegangenen Handlungen nicht , so wie es
Zeder , dem das Wohl des Ganze » in Deutschland
am Herzen liegt , wünschen und erwarten muß , aus
dem Wege geräumt , so kann — dies leuchtcr aus dem
Vorhergehenden ein — ernstliches Bedenken entstehen,
wenn auch nicht zu dem gegenwärtigen Augenblick,
doch in einem zukünftigen , über die Ncchnr.äßigkctt
des Besitzes aller der -unter Napöleon 's Schutz auf
Kosten so vieler deutschen Fürsterf von Einzelnen in
der Rheinbundsperiode gemachten Erwerbungen . Und
wer möchte leugnen , daß . wenn die bisherige Nachm
giebigkeit gegen lediglich aus einem individuellen In¬
teresse entspringendes Benehmen - de'S hessischen Kurt
fürsten fvrröaucrte , dieses sogar auf irgend eine Weü
se gebilligt werden könnte , wenn dadurch der Welt
das Beispiel gegeben werden sollte , es könne das,
waS als rechtmäßig erkannt wnrde , bei . veränderten
Umständen wieder als unrechtmäßig ausgegeben und
behandelt werden , alle Besitzergreifungen , Länder tau,
sche, Abtretungen und Vertheilnngen , welche in Folge
des Pariser Friedens und des Wiener Kongresses in
Deutschland und Europa überhaupt statt gehabt ha.
ben, ber dem .unaufhörlichen Wandel der Verhältnisse
und Ereignisse in der Politik , einen andern als bloß
prekären Zustand begründen würden ', öhne dauernde
Bedeutung ? Denn , kann die Gültigkeit der Bestin«
mungen des Tilsiter und Wiener Friedens , und der
aus diesen sich ergebenden Rechtmässigkeit per aufge,
tosten Staaten von Westphalen , Frankfurt , Berg rc.

A tt z e r g e,
Einem verehrten Handelstaud hält sich Untrrzeich .ueter zur Besetzung erledigter CvmmiS , und Lehr,
lingsstellen aufs beste empfohlen.
C o n r a d S ch m id t,
Weisadlergasse , F . 46.
.

Anzeigen,

Littera rische

Zm Verlage der C. F . Kunz 'schen Buchhandlung
ist so ehen erschienen , und in Frankfurt bei den Ge¬
zu haben;
brüdern Sanerländer
Zur

K
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V e r f a s s ü n g S u tf « n d c

des

K ö n i g r ei chs B a i e r n.
von

F. L. v. Horn

th a i

„Das Land ist der Einzeln Eigenlhum ; die Ne
gterung nur gebührt dem Landesherrn . und kein Ei
genthum über alle Erdschollen Ser Welt ist so viel
wecrh , als die Ehre ; der Erste zu seyn eines freien
Volkes/'
Grundsatz Kaisers Ludwigs deS Baiern.
,
gr . 3. geh. 36 kr.

Ritsch, P . F . A. 1GeschickMWkrke/
in
e.
P reiß
« i n e m herabgesetzten
tzilv, wie es schon öfters gewünscht wurde , ö f fc n i 1 r*
Ge,
8ehr an sta ! ren , unbemittelten
chrn
sch rch t s f reu n de n , S ru d i e r e n d en rc. den Au,
und mUsterhasirrn
kauf der so geschätzten
Nltsch' schen Geschichte Werke möglichst zu erleichtern,
und die weitere Verdrcirunq der in Wien und Grän oer,
eu N 4 chd rucke zu verhindern,
anstalrckeu doppelt
se h r
den ohnehin
haben ww uns entschlossen
an
, von heute
derselben
Preist
billigen
noch mehr turab zu setzen; nämlich:
auf ein Jahr,
. F .% f Beschreibung des häasUchen, wissen«
Nitfch P,
schaftirckeu, sittlichen, gorresdlenstiichen , polirifchen
und klikgerischenZu st a n De S d e r Rö m er. Zwn
Aussage. 8. Dreher 4 Rchlr.
Therle . Dritte
,6gr ., nunmehriger ^adenpreiss 3 Rtdlr.
Ebe n d e sfe ! b e n Beschreibung des häuslichen , sirrli-.
Vnr Bände.
chenrc. Z ust an dis der Griechen.
Zweite Auflage . 8. Bisher 7 Rthlr . r6 gr. ; nun¬
mehriger Ladenpreis 5 Rthlr . , 2 gr.
Lehrbuch der allgemeinen Völker»
E b en desselben

oder
eine Anfechtung erleiden , so kann dies,früher
in Ansehung
später auch aus gleichen Scheingründen
der Bestimmungen geschehen, worüber die Machte in
. Drei Baude. 8. Bisher 2 Rrhlr.
Geschichte
\
Paris und Wien in der jüngsten Zeit «injg geworden
6 gr. ; nunmehriger Ladenprsiß 1 Rthlr . »2 gr.
zur Kenntniß deS
Einleitung
Ebendesselben
Braucht ein europäischer Friedensschluss nicht
sind.
Römer. A !S
der
Zustandes
rc.
pokltifcheu
anderer,
kein
gehakten zu werden , so braucht es auch
A u s zu g der großem Beschreib»mg. Neue Auflage.
so wird am Ende gar keinem öffentlichen Vertrag ei¬
6 Behält den Ladenpreiss von 14 gr.
ne verbindende Kraft für alle kommende Zeiten bei,
Die erwähnten Schriston sind um die herabgesetzter^
gelegt werden ; so möchte der Fall einrreten können,
Ladenpveiße auf .ein Jahr durch alle Buchhandlungen
beziehen. Bei Bestellungen aus einzelne Theile wer^
zu
lehren
die
,
fände
gemäß
Interesse
wo man e6 seinem
jedoch die .bisherigen Presste deibehalten.
den
Traktate eben so wenig zu respektiren , wie die frj'u
Erfurt , den Listen März 1818.
Hern.
Buchhandlung,
G . A. KeyserS
(Der

Beschluß

folgt .).

(Hierzu Nr . 3s . dev ZriS.)
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Im Verlag« - er Gebrüder
Sauerländrr/ ' BttHdru'kkxr und Buchhändler/
auf - er Lei!/ D . 208.

Dev t s (f) i a n d.
' Oest erreich. Wien , 19.
ZuU. ...Der spanU
sch?,.Hl> Borfchafter, Graf , von
Cevaüos., ha.r - i«. .
ßtz;r.. ,Mhabs-, Ihrer Mas. .der
Kaiserin dev , Orden
der KoniA^fl Jsasielle, . im. Nanre«
fernst .Hgs»«
überreichen
. -— Der französische Konsul in
Venedig,,
La,Nue,. - er sich schon lange Zeit hier
aufgehalten,
um> wo möglich', . vom hresryen Hofe
eine Entschädig
gimg für. dskjemgen französischen
Generale zu erhall/'
lteu^ welche zu Zeiten Napoleons
Dotationen in Jl !y/
ripn bekamen, hat seine
Verhandlungen nicht ganz
vor- seiner Abreise beendigt.; - och soll
er die bedingte
Anerkenn UM einer Rechts. auf .
diese Entschädigun¬
gen ausgemiltelt habe^ -r- Der
berühmte itzsährige
Professor der Philosophie, . Karl Witte ,
der hier
seit einigen Tagen gewesen^ reiset
über Italien nach
Ariecheularrl
). imd Kvnst» neinvpel.; sein
Landesherr,
.her König von PrLus;en.,. . chg^
ihm zu dieser Reise
18

<X
) Reichsthaler

bewiüigr . ^

P reu si e n. Berlin , 19. Juli .
Da , Lüf Alt
lerhö'chsten BefehE» sammkliche
rückständige Milträtk
Personen 'in -'der '^rit vom i . © ept.^ 1806:
bis Ende
Febr. 1809- ukWlirk werden sollen; fo
sind den Jnteressetttön die >deSfaklsigeii Schema's '
zur Deamwor,
tung der darin ^ nfgesteAen Fragen
vom könicsi.
'Schatz, Min rsterti, Herr Aöther , p
des Fürsten
OlimtKkÄnzi
>ers. Durchl. nach best
RheinprövLnzen abr

'V

gegangen . —• Wir erwarten erst am
29 . d. Se . M.
den König hier znrüiL.
Der Akademiker^ . Herr" Karl
Wichmann , ivelr
cher Se .. Durchlaucht den Fürsten
Staatskanzler auf
Reiz^ stmch- Hamburgi begleitet
harre,
um die
Stund dn der"Mrrsie zur Verfertigung
d/r Büste Sr.
Durchs. zu benutzen, hat diese
Arbefe in Hamburg
vollendet. Die . Büste ist von
kararischem Marmor
vnb v» Niko-lvstaler <Größ ^ .r
Kurhesse
n . Hanau, ' 25 . Juli . Se .
königl.
Hoheit der Kurfürst , haben
allergnädlgst geruht , die
Beschlüsse der, vom 27 . Mai bis zum 1.
Zuni L. I.
dahier abgeha'tkenen Synode , wegen
Vereinigung der
evangelisch s reformirten, ' und evangelisch r
lutherischen
Kirchen des FürstenthumS Hanau ,
sodann des kurhessischen AutheslS an dem
Fürstenthum ZseDurq,
stnd des GroßhierzogthumS Fulda ,
allerhöchst lanöeSr
herrlich zu bestätigen, und hierüber
eine Verordnung
' zg erlassen.. .
- Bade n . Karlsruhe , 21 .
Juli . Am 1Z. diß ist
der Koni gl . Baierische FekdMarschall Fürst v. Wrede
hier d« rch nach Badest gereist, um
sich auch der dortir
-gen Bäder zn bedienen.
Am 2(1. dis; ist der Königl .
Französische Marschal!
MarMvnr , Herzog v . Ragusa , . apS
Paris hier anger
kommen. Gestern setzte er seine
Reise nach Baden
ki»rr. ' v
i. . - ^
.

Ai .’f

Königreich

der Niederlande.

der ehemaligen
Zu Antwerpen war dieser Tage in
Ein Geistli¬
.
Skandal
Zesuirenkirche rin gewaltiges
Seele mit
fctr
cher predigte über die Unsterblichkeit
seiner Zue
zur größten Zufriedenheit
vieler Salbung
aufstand , die am
Hörer , als rin verwegener Zweifler
behauptete , der
dächtige Stille unterbrach , und laut
andre gemeine Leu/
Jpm wisse davon nicht mehr , als
Lärm ; der Geistli¬
te. Das verursachte einen aroßen
, wir natürlich,
che und die ganze Gemeinde waren
Aeußerung
höchst aufgebracht über die ungebührliche
mußte aufgebo.
der Kezerei . Die bewaffnete Macht
ttti werden , um den Zweifler

» uS den Händen des err

der Unsterblichkeit
basten Volks zu ketten , das sich
annahm . Hat/
der Seele mit kräftigen Faustschlägen
Argumen,
te man den Ungläubigen der nachdrücklichen
geradeSwegs zu den
takion nicht entzogen , er wäre
! lösen zu ' las¬
Vätern gegangen , um sich daS Nächst
in Antwerpen
sen , zu dem die - raven Spirikualisten
den im Grunde alle
den Schlüssel gefunden haben ,
und Censuren führten.
Kezergerichre , Inquisitionen
, als durch den
Was wollten die guten Leute anders
den inner « Glauben
Körper auf dte Seele wirken ;
, und der Gefahr
durch äußere Behandlung bestimmen
physische Mittel ' und
der geistigen Ansteckung durch
( Rhein . Bi .)
Wege begegnen ?

Dänemark.
17 . Juli . Am i $ . I . M . hat »
Kopenhagen,
Fre,
«
schön gtzbauk
ten wir das Vergnüge «, eine neue
sie erhielt ia - ec
;
sehen
gatte vom Stapel laufen zu
glaubt , haß sie
Man
.
Taufe den Namen Diana
werden wird , rn«
einer unsrer vorzüglichsten Segler
, welche die
dem sie mit den neuen Verbesserungen
durch den Fleiß der Ameckkaner
Schiffsbaukunst
halten , gebaut worden ist.
Häuser , wo/
Zn diesen Tagen haben vier jüdische
waren , fallirr;
runter jedoch nur zwei von Bedeutung
von mehr
Deficit
ein
man behauptet , daß das eine
als i/VSDttö . Mk . Beo . hat.

Schwel

» e n.

Die für Norwegen
14 . 'Zntt .
bei den hiesigen
bestimmte goldene Krone ist neulich
gewor¬
Michaelson Und DenedickS fertig
Zuwrlierern
Ge,
und
Sie zeichnet sich durch Einfachheit
den.
und befonders ein
fchmack aus . Die Stein « dazu
sind von dem
Chrystlyth von beträchtlichem Werth
Gelegenheit vor,
Könige selbst gegeben , welcher keine
die Erkenntlichkeit
beigehen läßt , neue Ansprüche auf
der Norweger zu erwerben.
Löwenhjelm , hat
Der Generalmajor , Graf Gustav
machen laffew,
durch di « heutigen Zeitungen bekannt
der königl . Kapelle
daß er nunmehr die Direkrisn
Stockholm,

/

und in wenig Ta¬
und Schauspiele niedergelegt habe
Gesandt»
anvertrauten
Paris
gen nach den ^ihm in
schaftsposten abgehen werde.

G r o - b r i t a n n i e n.
Zei»
14 . Zul ». Der Nautilus brachte
London,
zum
, die bis
tungen und Briefe aus BuenoSayreS
Sie verkundt»
.
29 . April reichen , nach Portsmouth
in Chili
Insurgenten
gen einen großen Sieg , den die
so:
lauter
Briefe
erfochten haben sollen . Einer dieser
Mit dem größten
„Burnvs/ayreS , den 20 . April .
Niederlage
gänzliche
Vergnügen melde ich Ihnen die
fiel
.Treffen
DaS
.
der spanischen Truppen in Chili
Es
.
vor
von St . Zago
am S. dies, drei Stunden
schlugen sich mit
war sehr mörderisch ; beide Theile
deScheavenäGftuk
Verzweiflung . Aber die Trupps
-; sie 4Qpi $$t6
rals S . Martin behielte « die Oberhand
l5öo Gesänge?
dem Feinde 2ö0o Mann und machten
Der spanische
.
ne , unter welchen 160 Oberoffiziere
mit 22 Mann
nur
Anführer , Generäl Osorio , hat sich
, Martin Hof«
nach Couception hin geflüchtet , aberS
. Seit dem
würde
werden
ie , das; er noch eingehvit
einging , ist Buenos,
.17 . , wo diese Etegesnachrtchr
stehn still, Ka«
apreö in ^ Freudetaumel , alle Geschäfte
, und dir
nonen und Glocken ertönen unaufhörlich
ist jeden Abend beleuchtet/"
Stadt
fügt den Nachrichten aus
Das .englische Blatt
bei : „ Die Tag«
Duenvs/Ayres folgende Bemerkungen
und wenn Spanien
der Dersöhmmg sind vorüber ,
ist , dann kommt
von dieser Wahrheit nicht überzeugt
Lage stL» s^ »- r?
es daher, ^ weil e< die gegenwärtige
hat also ven
Er
nicht kennt .
Maligen Provinzen
." ,
der Vergangenheit nichts gelernt
von
Staaten
vereinigten
der
Die Kommissare
des Aprils «tu
Nordamerika ' waren gegen die Mitte
sollten m
davon
mer noch in BuenoS/AyreS . Zwei
zir
zurückkehren , der dritte sich abfr
ihr Vaterland
sind äußerst fteunSr
Land nach Chili begeben . Sie
worden . Wir
fchaftlich ausgenommen und behandelt
den norbischrn
glauben konnte , es herrsche zwischen
nicht
Indepenbenrey
südlichen
und den
Freistaaten
mb
Menschen
dte
^daS beste Einverstärrdniß , kannte
''
die Lage der Dinge nicht .
^ikä möge sich von '
NMdame
Hier fürchtet man ,
mit dem feucht
kLusig einen günstigen Handelsvertrag
, und Enz<
ausbedingen
baren und reichen Süden
fälligem Aae .rbietun<
kand komm « dann mit seinen ge
dam
Eines unsrer Blätter drückt , sich
gen zu spät.
M
unsre
,
hoffen
ber auf folgende .Weist aus : , ,Wir
dicht
hohe Bedeutung
gierung werde bald die
, und die Unab¬
bemerken
Handel
Länder "für unfern
Volks anerkennt ?!. ^
hängigkeit eines so heldenmüthigen
ApreS amerikanische'
Schon befinden sich in Buenos ,
, überrlmS
KvAMiAarr , Sie , wie man vermuchet

sehnliches unter^anbela, «nd » ic sollten
nicht zu,
rückbleiben,"
—. Gestern hielt Sir Franeis
Burdekt seine«
Triumphzug, der wirklich alles übertroffen
hat , wanoch in dieser' Art gesehen
worden ist. Eine unge»
hiurr Volksmenge war
zusammengeströmt
, um dnS
Fest zu sehen, und doch weiß
man von keiner bedeut
tenden Unordnung, dis votigefällen
wäre. Alle Fenster
waren Mit Damen besetzt
, dis, ihre Taschentücher in
der Luft wehen ließen, und den
Repräsentanten von
Wesiminster mit tauten
DeifalWezrigungen begrüßten.
Der Wagen, auf welchem der
Held d«S Tagfuhr, war prächtig, der Sitz
hatte die Form
eines kurulischen Stuhles, , und war
höher als die
Sitze der andern Wagen. Man las
auf den beiden
Seiten die Worte : „ Wahrheit,
Gerechtigkeit
, Re¬
form.^ Das Fesi hatte um zwei Uhr
angefangen, und
schloß sich mit einer Mahlzeit in
der Taverne zur
Krone und Anker, bet - er sich an
achthundert.Gäste
«infanden.

ge schüttelte Kopf und
SchlSanz, kam gegen da- Schiff
zu, und ohne «ine von demselben
vorgenommene Be»
we- ung würde sie an Doch
gekommen sein; sie tauch,
te unter, aber in einem
Augenblick erschien sie wir»
der^ den Kopf auf dxr einen und
den Schwanz aus
der andern Seite de- Schiffes
habend, als wollte sie.
das Schiff aufheben und umwerfen;
man ipürle je»
doch keine Bewegung.
Während fünf Stunden war
die Schlange immer in der. Nähe
des Fahrzeugs.
Als die anfängliche Furcht vergangen
war. betrachte»
re man das Thier genauerr es
mochte zweimal die,
Länge des Schoners habest, folglich
i3o Fuß lang
sein, wovon der Kopf i ) bis 14 ;
der Durchmesser
des Leibes unterhalb, des Halses
beträgt nicht unter
6 Fuß und der Kops ist im
Verhätrnissr des Körpers.
Die Schlange fei übrigen- von
schwärzltchter Farbe,
ihre Ohren stehen bi- auf 12 Fuß
vom Kopfe ab ;
-ie Schlange har etven schreckhaften
Anblick;, sie bc»
wegt sich sehr leicht und hat
kräftige Bewegungen im
Schwänze, mittelst welchem sie sich nach
allen Rich«
rangen in großer Schnelle leitet.

Unter den zahlreichen Toast'S
bemerkte mawfol»
gende: , ,Dem Volke, der einzigen
Quelle aller legi»
<tmen Gewalt ! Dem Könige und
(Beschluß des gestern abgebrochenen
der Konstitution!
Artikels)
Möchten sie beide bald wieder genesen.
,,Einr Billigung der Vorgänge in
Der Rem»
Kurhessen
könn»
Heit der Wahlen! Möge eine
schleunige und Heils«», tr nicht geschehest
, ohne eo i|>«o den westphalihchen
me Reform dem Volke allenthalbenda- Recht geben, Staat , die wefiphälische Negierung und deren
Haud»
seine Repräsentanten selbst zu
lungen für usurpatorisch galten zu
wählen. Irland!
lassen,
und
dies
Möge sein Boden von zwei
letztere ist nicht möglich,, weil «in
verwünschten Plagen,
solche
Verfahren
der ParlamentS/Corrüption lmd der
auf der einen Sefte eins
religiösen Intol»
unbegreifliche
, in ihren un»
6cficu
er «s sslhon von giftigen seligen Folgen bekiagen- werthe
Kurzsichtigkeit
der Kal
Lhieren ist. Michael Druee , dem
heldenmüthigen
4««
Sr irr dasselbe
Befreier? Lavalett/s ! Dem
Geschworuengericht
! Der dem gemeinsamen Interesse Mer offenbar wiederstrei»
Preßfreiheitl Sie ist für uns wie die Luft ,
tet. Würden aber jene Vorgänge
die wir
in Kuchessen auch
dchmen, ohne sie gehen wir zu Grunde."
nur mir Stillschweigen angesehn; s»
wäre dadurch
schon rin verderbliches Beispiel,
Briefe aus Boston sagen,. Kapitän
da«
die
Ruhe von
Woodwar- ha» ganz Europa
he über eine ungeheure Schlange,
auf lange Zeit bedrohen wird, vor
die er im Meere'
Sen
Augen dieses WrlttheUS gegeben
angekroffen und Mit welcher er eine Art
und
/
analogisch
kein
Gefecyt be»
Souverän mehr gebunden am das, Mas in
standen, eine in aller Form ausgestellten
dem von»
Relation ge» gen
Zeitraum durch Traktate und Fri-eben^
-eben. Die Erklärung des Joseph
fchlüsse fest»
Woodward vom geseht
ward, sobald nur Verhälrnisse und
rs . Mai lautet, daß, als ec sich
von Penobscor nach
Umstände
sich verändernd- Denn im
Hingham, das Kap. O. N. O. habend,
Grunde
beruhet
alle Ge,
begab, er
setzmäßigkeit und RechtSbeständigkeit
zchn Stundet von der Küste,
,
des
ungefähr um zwei Uhr
Besitzes,bei
den europäischen Staaten mehr
Nachmittags, - etwas auf der Oberfla^-e des
odA wettiAev auf po»
WafferS litischer und
von der Größe eines großen Kahns
wahrnahm. Zn Will man diplomatischer Anerkennung der Mächte.
den Fall sich als möglich-Lenken
-er Meinung, es seien Reste eine, daß eine
Schiffes, habe er solche
offenkundig
sich demselben genähert, allein
bestandene
Anerkennung
in der Nähe erkannte
derMächk«
«licht hinreiche, die
«r zu seiner und der ganzen
Rechtmäßigkeit emeS Staats und
Bemannung Verwunde,
einer Regierung zu begründen ( wie runL/.yaß eS eine ungeheure Schlange
dies Kurhessen
fey.
Er
hat¬
rückßchttich WestphalenS in Abrede,
te «i«r Kanone. seines^Fahrzeugs
stellen
will) , soll
mrt einer Kanonen» es
sogar der bloßen Willkühr anheim
kugkl und Mehrern
gestellt bleiben,
Flinrenkugetn geladen; er schoß ob
dieser oder fetter das, was in seiner
dieselbe gegen den Kopf deS ThierrS
von den Mach»
in einer Ent» ten
anerkannten NechtSmäßigkeit bestanden,
femupg von ungefähr 60 Fuß ab und
als un»
man hörte die
rechtmäßig betrachten will: so .ist,Kugeln «ttpreüen wie an einen Felsen.
alle
.
Sicherheit des
Dir Schlanr Besitzes ln
Deutschland vnd Europa rin .leerer Tpanm

, bedeutend
fabrikmäßig zu verfertigen
hervorzutreten, ist der sie anfängt
-,
Wollenschla
Ansprüchen
mit
,
Ein Vorwand
. Bei den zweirädrigen
worden
verbessert
und
wie wenig Freiwilligkeit
und lauft jeder Unr
leicht gefunden: denn
Periode, ger' schen Reitmaschinen balancirt
verflossenen
der
in
nicht
Schwerpunkt sehr
wie viel Zwang hat
sehr bald, weil in ' ihnen der
geübte
Besitzstandes
jetzigen
des
durch eine leichte Bewegung
ans der sich der-größte Theil
Wenige gut unterstützt ist, und
Wie
?
geherrscht
,
kann. Auch diej nxum
in Deutjchland heeschreibt
sehr bequem verändert werden
Verhältnisse
der
Drange
dem
seit kurzem
, die nicht
sind gewesen
, welche Hr . Whllenschläger
der Uehermacht dreirädrigen
Willen
, und in mancher
, in Len gebieterischen
nachgeben
, sind leicht fyrtzubewegea
verfertigt
nicht,
wird
Vielem
. Ueber^
? Wie
die zweirädrigen
sich nicht fügen mußten
Hinsicht noch bequemer als
Scheingründe,
auch.,
mannichfaltige
ohne
Draisinen
und zwar nicht
können, Haupt zeichnen sich Wollenschlagersdurch viele Sräpt
werden
beigelegr
, und doch
der Titel von Usurpation
durch ein geringe- Gewicht
hingegangen?
Einem
einmal
„
1
ist dieke aus.
, da- Gesagte noch
,,Kaum wird eS nöthig sein
in öffentlichen Blät^
und Beispiele weiter in' s
Matt liest wohl oft genug
durch einzelne Anführungen
oder je¬
daß, wird die Ansicht tern Warnungen "an däs Publikum, diesem
eS,
ist
Klar
.
sehen
zu
Licht
, weil
gebilligt, auch nUr durch nem ungeratheuen Sohn nicht- zu borgen
der Kurhessischen Regierung
bezahlen.
zu
taeet * consentire vitle- man Nicht gesonnen sey, dessen Schulden
zu rich§
Stillschweigen, — nam qui
in Deutschland,, ja Eine solche Warnung aber gegen sich selbst
ei-tur — kaum irgend ein Staat
, der zum Beweis, ten , war ausser England noch in keinem Lande
würbe
sein
'Europa
ganz
in
selbst
entweder seines gam nem seiner Sinne mächtigen Menschen eingefallen.
der Rechrmaßigkeit des Besitzes
Blättern fol¬
eines Theils desselben ändert Dennoch las man in den Manchester
Len Gebiets oder doch
als diejenigen sind, weis gende Warnung : °
RechtSkisel anführen konnte
, wenn Jemand nach
in Beziehung aufk»as vorr
„Hiermit zeiye^ich an , daß,
che von Setten KnrheffenS
ohne Scheu jetzt für dieser öffentlichen Bekanntmachung, mir , Unrerzeich>
malige Königreich Westphalen
, und eine natürliche neken, mehr als einen Shilling Kredit geben wttd,
usurpatorisch ausgegeVen werden
bei
mehr
bin, ihn nie zu bezahlen oder
wie gesagt, fortan nicht,
entschlossen
daß
,
fest
ich
davon
wäre
Folge
'
'' Thftmfl
Alsdann könnte Preußen, zahlen zu lass««,
nf er . r
4
sicher erscheinen könnte.
und
Anspach
,
begünstigt
wenn das Glück dasselbe einst
Sachsen wird dagegen
;
UN g.
Bäireukh wieder verlangen
B ff anntmstch
Zeitpunkt
günstiger
ein
eine golden
nur
Nachmittags ist dahierderen
mcht unterlassen, sobald
Decket
.. Am 17. d. M .gearbeklete
Th eile wieder
äuf
.
Dose
abgetretenen
ZatiXnvat
mir
««
rintritt , tzie unfreiwillig
einem
mit
TöpaS
Kluog,
>ii»rtitukf nrtvöfeit2t0u
. SE
rin schön geschnittener gelblichster
war/
mit sichzn UTVttittigTtt
verlohren
,
war
sehenden Kopf gefaßt
die Macht dazu wird,
ihm
'
,
vorwärts
sobald
,
von Norwegen
ja gezwungen. ^en ..
gegen
solche
geschah
,
sie
ersucht
denn
:
wird
für ungulttg erklären
Der redliche Finder bei
,
Herrn -C. C. Weese auf
sich ohne Tadel von Holland,
Douceur
mögen
ansehnliches
ein
Niederlande
Die
l
Darm
Kaiser.gegenüber, abzulier
, Bairrn und
-r'
.der Zeit, dem römischen '
die Rheintäshe^ von Preußen
'
anders
'
.
worauf
fern
denn
Bert
:
'
zum
,
streben
solche
trennen
denen
,
stadt wieder zu' ^ Auch werdrn alle diejenige, dieselbe anzuhalre^
Regenten
jetzigen
der
,
gründet sich daS Herrfcherrecht
angeboren wird-, ersucht
und 2lnerkennung kauf bei
Weise die Anzeige davon
ged ach rem Herrn
und
-t
über Liefe Länder als auf Traktate
^
''
dem vormaligen König/ zu machen. '
mit
wird
,
daß,inte«
Kurz
,
?
zu erinnern
der' Mächte
Als brfvndres Merkmal ist
gegeben, , daß weder
demtich ttz öev
reiche Westphalen das Beispiel
Name
der
,0
Kopf
dem
faktisch
offenkundig
Stein enigeschnitten ist.
feierliche Friedensschlüsse noch
idlS.
Macht
Anerkenntnisse der
Frankfurt, den 23. Juli
und diplomatisth bestandene
Uts
ans
der
und
Staats
^
' eines
teqdie RechtMäßtgkeit
Li rer a r i sche Ae rg e.
der Hand'/
(in
Rechtskräftigkeit
BuchhaMuntzen
, und in allen
fer von selbst fließenden
^.:
So eben ist erschienen
) zu tzaben
können; so ist
begründen
Gebrüdern Gauerländxr
den
bei
Regierung
M.
.
a
seiner
von
Frankfurt
lungen
Napoleon
.
riieme
uns»
dessen) was er har
*Napoleon peint par lui. - Deutsch Und französisch,
kein Fürst sicher und gewiß
dem
in
. ihm ferdst geschildert
, so ist weder Dauer noch Beständigkeit
chMtzt
gr. 8: geheftet1 fl. 12 Ir.
. sp r .
Europa,
den
-öffentliche Erscheß
Systeme
Schrift, dessen
ganzen jetzig«« politischen
- Düse außerordeutliche
viele
mäuchkrltt Umstände hitttertnebcn
so
und
durch
lang
Polen
,
Jahre
vier
Italien
,
nung
. Ihre Bekanntmachung
er mang ein. Deutschland
für die Auft 'wurde, kam UnsebenausLondon, zu
Garantie
eine Vergleichung der»
aller
als
durchaus
'
nothwendiger
andere Länder
schien- uns um so
Helena auf wichtige
.
St
von
t
.
Handschrift
"
"
der
sagt in der'
Zustandes.
: selben mit
Herausgeber
Der
.
'führt
rechchairung des drrmattgm
^Resultate
al§
-historische
Manuscript
^
dieses
betrachte
Ich
: „
und als da»
sehr, richtig
',
Vorrede
Dokument
'
'geschichtliches
/
cs
ß
find fetzt von dem ein mcrkwurdlg
Die Druis ' scksn Laufmaschinen
, das in Bezug auf Napoleon erschimm
wichtigste
^,
Wollenschläge
hiesigen Hrn . Künstler, MechanikuS
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Im Verlage der Gebrüder
GauerlSnder , Buchdrucker und
Buchhändler , auf der Znl / D . 208.
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Deutschland.

denkbar ist , sondern Heide eine
Einheit in doppelter
Gestalt sind, so 'hat eS dasAnsehen ,
Wien
, 20 . Juli . Der Hof hält
als wenn bei der
sich fortwährend in Baden
Unverletzlichkeit der Regenten der
auf und die Erzherzoge
Verfasserdas
Bolkfür
lind Erzherzoginnen , die nicht
verletzlich halte . Einen Beweis
gleichfalls daselbst woh¬
davon
hat
er.. auch
nen , machen aus dem nahen
schon in seiner Ankündigung
Wien und Schönbrunn
geliefert , und unfern
fast tägliche Besuche ; daher der
Orr eine bisher nvch^- Herrn Professor Behr nicht wenig verletzet .
Daß
nie gesehene Lebhaftigkeit hat .
doch die Schriftsteller so sehr
Mad . Cataiani , die
besorgt für die Regen,
sich auch da befindet , hak sich
teN sind und die Stühe des
ein Mal im Kreise der
Thrones
seyn Mollen!
höchsten Herrschaften , und ein
Letztere
wollen dies nicht einmal haben ,
zweites Mal vor dem
und bedürfen
Publikum , allezeit mit dem
der unnöthigen Sorge nicht ; '
gewohnten Brifalle hm
denn sie finden ihre
ren lassen , und eben erfährt
man , das; sie von Sr.
Unverletzlichkeit in der Liebe ifym Bürger .
Die Per .'
Maj . dem Kaiser mit
son des Regenten , gleichwie
brillantirtcn Ohrgehängen und
sie die erste und hssilig,
einem eben solchen
sie ist , so muß sie auch die
Hauptschmuck beschenkt wurde,
sicherste seyn. Ihre Si,
der sammr jenen auf 40<X>
cherheit aber beruht ans der
Gulden geschäht wird.
Sicherheit Aller . Wo
Es heißt , der Hof werde sich
erst zu Ende Juli von
Jedermann unverletz^ ch ist, dk erhält
sich der Staats,
»diesem Bad -eork wieder nach
körper .am längsten in seiner
Wien begeben. — Mit
Gesundheit
. Eine Kopf,
dem neulich berichteten
Verletzung ist, zwar immer gefährlicher
betrügerischen Fallimente des
, wie eins an,
Griechen in PreSburg hat es seine
dere; doch hat jede , auch die
volle Richtigkeit.
geringste nachtheiligen
Seit seinem Falle hat , ausser
Einfluß auf das Haupt , und
dem Wiener Hand,
was kann denn der
lungshause , auch noch ein anderes in
klügste Kopf ausrichten , wenn
Pest zu zahlen
Hände «nd Füße am,
gufgehLrt.
putirt sind?
Tyrannen haben das
Daiern.
Würzburg
, 23 . Juli . Am allgemei,
Majestätsverbrechen
erson¬
nen,
und
Väter des Volks es wieder
neu Anzeiger hat sich eine
Schrift über die Unver,
aufgehoben.
Kaiser Nerva sagte : , ,er glaube
letzlickkeit dep Regenten angekündigt .
so zu regieren , daß
Da nun ledig, / er gar nichts
zu befurchten hatte , wenn
lich in diesem Büchlein die
er heute
Rede von der Unverletzt
Privatmgnu
würde.. ' ^ Und ebrN dieser
Uchkeit der Regenten , und nicht
Nerva , sich
von jener des Volt
dis Guren bewußt , har die
Ui seyn soll , ein Regent aber
Anklagen
der
beleidigten
ohne Volk gar nicht
Majestät abgeschaffc.
.
Oesterreich.
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Es ist schon lange keinem Monarchen mehr einge, walk alle Schranken und nachdem sie ihren Math
fallen, seine Heiligkeit und Unantastbarkeit, ( die sich verlobt, dem blinden Zufälle das große Werk überlas¬
, bis es der neues sen werde, was nur die Vernunft selbst wohl gestal¬
von selbst versteht) , auszusprechen
ste Despot »nieder für nöthig fand, sich fest zu ma, ten kann?'"
„Sieht man nicht wieder auf der einen Seite je,
chen, und zu kanonisiren: und doch warf man ihn
zweimal vom Throne , und der Papst" that ihn in ne immer allgemeiner werdenoe Anerkennung der Lel),
Dann.
ren des natürlichen Rechts? hört man nicht immer
lauter jene darauf gegründeten Reklamationen? Führt
AnS Sachsen, den i4. Zuli . —^Der rühmlich
deren Versagung nicht wieder, wie damals, znr Ue,
bekannte k. preuß. Regierungsrath Gravell hat das
bertreibrtng der Ansprüche und zur Erhitzung der Ge,
zweite Heft seiner Rechtfertigung erscheinen lassen*),
mürher? Schließen nicht auf der andern Seite die
und sich dadurch neue Ansprüche auf unsre Achtung
Bevorrechteten sich desto näher an einander an ? Be^
erworben. Ein reines, und deshalb reizbares, Ehr,
nutzen sie nicht ihren Einfluß und ihre Verbindungen,
gefühl hat ihn durch ferne Dienstverhältnisse mit Männern, von welchen auch er mit Achtung redet, in einen um sich i^r ihrem Besitze unter der Hand zu befesti,
gen ? Macht die Gewalt nicht diese ihre Macht zum
für beide Theile unangenehmen Kampf verwickelt,
Rechte, und ihre Willkuhr zum Gesetze? Bemühen
Lessen Ausgang er im Vertrauen auf die anerkannte
sich nicht die Heuchelei und Schmeichelei sie in sorg,
strenge Unpartheiiichkeit der preußischen Rechtspflege
loser Sicherheit zu erhalten, um sie demnächst im erm
mit Ruhe erwartet. Da er indeß weniger seine eigsten Kampfe schändlich zu verra-rhen? Versucht Nicht?
ne, wie die allgemeine Sache im Auge hatte/ so schien
auf der andern Seite der Argwohn^ überall Verdacht
, Lest Verlauf diese». Angelegenheit,
es ihm zweckmäßig
zu erwecken und in den unschuldigsten Dingen gefähr¬
da sie einmal unvollständig und einseitig durch Zei¬
liche Pläne zu wittern? Steigt die Erbitterung ntche
, in ihrer ganzen Voll¬
tungsberichte bekannt geworden
alle Tage höher? Werden nicht alle Streitigkeitecr
ständigkeit, mit allen Aktenstücken belegt, der Publi¬
und Untersuchungen über Tagesbegebenheiten schon
zität und somit der allgemeinen Jury aller Verstän¬
mit einer Anstands- und Schonungslosigkeit geführt,
. Er hat
digen, der öffentlichen Meinung, vvrzukegen
welche hinlänglich die Feindseligkeit der Parthrierr
dies mir einer Ruhe und Klarheit gethan, welchem
offenbarer? Wird nicht jede öffentliche Angelegenheit
solchen Verhältnissen bei dem tadellvsesten Bewußtsein
aisbald Partheisache?"
gar nicht leicht ist, und daher ganz besonders als wa¬
„Sind die Menschen glücklich zu nennen, welche
cker und tüchtig anerkannt werden muß.
ans ausgehohlrem Boden schlafen, oder singen und»
Wir werden später auf diese Schrift zurückkom¬
springen, ohne die Gefahr zu ahnden, iw weiche um
me». Jetzt möge es uns vergönnt sein, aus den am
ter ihren Füßen kochende Lava sie in ihrem Taumel
gefügten wissenschaftlichen Abhandlungen ein Bruchs
, gewarnt
zu stürzen, emporbraust; so habe sch Unrecht
über die Entwickelung der gegenwärtigen
stück
zu habe». Aber ich kenne wenig so scheußliche Wor¬
Zeit — auszuheben, was auch für diejenigen von
te, welche in so wenig Silben alle Gräuel der Mensch¬
Werth fern wird, welchen die persönliche Streitsache
, als das Wort : Revokution; da
heit zusammenfassen
gleichgültig erscheinen könnte. Die folgende Stelle
hört alles Recht auf, der Vernünftigste wird iss de»
findet sichS . XCVI. u. s. f.
Strudel der Leidenschaft fortgerissen, und das Laster
,,Zn der That, wenn man den gegenwärtigen Zu,, bemächtigt sich der unumschränktesten Herrschaft."
stand der Dinge betrachtet: wenn man ihn insonder,
„Wolle die gütige Vorsehung jedes Land vor sol¬
heit vergleicht mit den Begebenheiten und Erscheinun¬ chem Unglücke bewahren! noch ist eS zu hoffen, noch,
gen unter Ludwig dem XV. und,XVI in Frankreich;
zu erwarten, daß däe Erkenntnis) des Rechten ynb
wenn man sieht; nw alle diese Vorgänge sich erneu,
Wahren die Finsternifi der Vorurrheile und der Anern : wer sollte da nicht mit Bangigkeit in die Zu¬
maßung verdrängt; daß man die Gefahr einfthen
kunft sehen; nicht befürchten, daß nochmals die Ge,
und sie vermeiden;' daß besonders das hervorwachsen¬
de Geschlecht mit berichtigten Ideen ins menschliche
*) ,/Neueüe Behandlung eines preußischen StaatSbeam- Leben eintreten und ringreifen werde, und daß dadurch
/ Gelbstbiographic
//ten. Eine, mit Aktenstücken belegte
isis ^ Zweites Heff mit die feindseligen Partheien einander wieder genähert
//«uS der Epoche von isii —
. Von Ä . C. und mit einander versöhnt werden."
//sieben wissenschaftlichen Abhandlungen
. Mit dem
„F . W- Grävell- k. preuß. NegierungSrathe
„Nur verschließe man die Augen nicht vor der
//Motto:
Gefahr; nur überrede man sich nicht thörichr das Um
„Mind neither goednor bad, norright nor wrong.
gewitter bannen zu können; nur wähne man nicht
,>But eat yonr pudding, Slaye, and hold your ton- "
mit vollen Segeln in diesem Sturme dem Schiffbru¬
»gue.
/ 1818^
„Leipzig in der Gräffschen Buchyandlnng
che zu entgehn; nur reize man nicht dir Erbitterung

ukch mehr auf ; nur verachte man nicht den ^Feind
und überschätze sich nicht selbst ; nur bilde man sich
nicht ein , diesem Sturme gebieten und ihn regieren
zu können ! {"
„Aber «in Zeder arbeite an sich selbst , sein Ohr
der Wahrheit und der bessern Erkenntniß willig zu
leihen und öffne sein Herz dem Rechte und der Aner¬

che Rechte und gleichen Schutz zugesteht . Noch auf/
fallender aber ist es , daß sich der königliche Proku/
rator dabei auf eine Verordnung von 4757 bezog,
welche die Verfolgung der Protestanten authorisirte.
Was soll man von unfern Zelten denken , wenn in
ihnen solche Abscheulichketten wieder aus dem Staub«
h-ervorgesucht werden ? - - Es kostet unserer Regie,
kennung deS Rechts . ' Denn weß das Herz voll ist,
rung überhaupt viel Mühe , iu den südlichen Depar/
gehl der Mund über ! Alsdann bemühe man sich, die
tementen , besonders in denjenigen , wo Protestanten
wichtigsten und einfachsten Erkenntnisse über die Be,
und Katholiken getheilr sind , die völlige konstitutio/
fuginsse und die Pflichten Aller zu verbreiten , damit
nelie Herrschaft in Thätigkeit zu setzen. Noch immer
Niemand zu viel begehre und zu wenig leisten wolle»
waltet dorr der Grundsatz ob , daß die , welche wäh¬
Endlich vergelte man nicht Böses mir Bösem , son,
rend der Ursurpation
Mitglieder
der Nationalyarde
der « suche alles zum Besten zu lenken . Das ist allein
waren , eS jetzt nicht seyn können . Die Protestanten
der Weg , dem Sturme zu entgehen und eiyzulaufen
sind seit dem Herbst 1816 daraus entfernt ; überhaupt
in den ruhigen Hafen der Sicherheit . "
darf feit jener Epoche kein « Person , die sich zu dieser
„Die Politik ist eitel und lächerlich , welche dar/
Religion bekennt , zu NiSweS Waffen haben . Eben
auf ausgeht , das Schicksal zu meistern und seinem
so verhält es sich in andern Städten und auf dem
Willen zu unterwerfen . Die wahre StaatSweiSheit
Lande . Mari besorgt, , daß wenn beide Theile in
erkenne bescheiden , daß sie kein«, andere Aufgabe ha/
demselben Korps angestellt wären , Und sich mit dek'
ben könne , als : die Gegenwart und den Standpunkt
Waffen in der Hand in fortwährenden Dienstverhälrder Dinge ^ in ihr mit Klarheit und Gewißheir aufzu/
nissen befände « , eS leicht zu leidenschaftlichen Aus/
fassen ; daraus mit der größten Wahrscheinlichkeit de/
brüchett kommen konnte , waS Matt zu vermeiden su¬
reu Tendenz und die Borbereftung
der Zukunft ztt
chen muß . — Auch ist im südlichen Frankreich die
erkennen ; Md demgemäß die eigne Handlungsweise
Klage über Zurnckgeseßtweröen allgemein unter den
und Plane so einzurichten , daß jene in Einklang mir
Protestanten , deren Volkszahl in einigen Arrondiffe»
der Zeit erhalten und diese vom Schicksale selbst ge/
niettts der Zahl der Katholiken nahe kommt , oder
fordere werden . Was darüber ist , ist Thorheik und
gleich steht. Zm Arrondissement Vtgan , Departr,
Wahn ! "
ment Garv , wohnen unter 23,279 Katholiken 3o,Q7v
Protestanten , die , wie «S scheint , keine einzige»der
Königreich der Niederlande.
von der Regierung zu vergebenden Stellen besitzen.
f
Lille,
17 . JuU .
Zn dem Hauptquartier
bek
Um so vielmehr , heißt es , verdienen sie Stellen , da
Okkupationsarmee wlll man die Nachricht haben , daß
sse beinahe durchgängig erklärte Feinde von Napo/'
ZZ . MM . die Kaiser von Oesterreich und Rußland
leotts Despotismus waren , und wenige nur auf die
und der König von Preußen , nach ihrer Zusammen¬
blutigen Vorfall « von 1814 und 15 hin , ihre Ansich/
kunft in Achen, wenn der Beschluß für die Räumung
ten vielleicht geändert zu haben scheinen . Leider of¬
Frankreichs günstig ausfällt , eine Reise nach Paris
fenbaren neue Darstellungen der bluttriefenden Eeeig/
machen , und sodann die respektiven Truppenkontm,
Nisse jener Zahne , wo rasender Fanatismus
unter
gente in Augenschein nehmen werden , di « hierauf
der Larve der Religion Hunderte ungestraft Morden
sogleich den Rückmarfch an treten sollen. Man fügt
durfte , je länger je deutlicher und schrecklicher diese
hinzu , die Oesterreicher würden durch das BreiSgau,
neufranzösischen Greuel .
NFr
( . M .)
die Preußen
durch das Großherzügthum
Luxemburg
ziehen , die Russen aber eingeschlffk werden / die Sach/
Är 0 ßövit
a rr n t e tt.
sen sollen den kürzesten Weg nach dem Rheine ein/
London,
14 . Zuli . Ein Gerücht vermahlt den
schlagen und die Dänen durch die Niederlande
in
Prinzen Friedrich , Neffen des Königs von Sachsen
ihr Vaterland zurückkehren.
und wahrscheinlichen Thronerben , mit der Eezberzo/
gm
Karoline , Tochter des Katfets von Oesterreich.
Frankreich.
Man . glaubt , daß schon diesen Herbst die VermählungParis,
22 . Zuli . Zu Bordeaux ist ein Prot «,vor sich gehn dürfte.
stankischef Geistlicher von dem Zuchtpolizeitribunal m
eine Geldbuße , verurtheilt worden , weil er am Frohn,
Königreich
äAa . yti.
leichnamstage sein HünS nicht mit Tapeten behängt
Eine interessante Schrift vpm Bsxon de Vastep
hatte . ' Man sieht dies hier als eine offenbare Der/
hat die königl . Presse zn Sanssouci ( bei Ka -p Henri)
tetznng der Dkl'fassrmg an , die allen Religionen glel/
verlassen , worin über die öffentlichen Gilvungöanstal/

rer, auf Haiti richtigere Angaben enthalten sirrd, als
bisher - bei unS herrschten . Nächstens , heißt es, wird
eine englische Uebersehung davon erscheinen . Man
vergleiche damit , was de Boigne in seinem Werk:
üVöureau Systeme
Aus , mitcheilk.

de Colonisation pour St . Domin-

Am 29 Nov . v. I. , dem Zahrstag der Vertreib
Truppen aus Haiti unter
üung der Bonaparteschen
dem ^verachteten grausamen Rochambeau , hielt Kör
nrg Heinrich eine kräftige wohlgelungene Rede , wo,
von englische Blätter

Auszüge enthalten.

Lord
Als der Bruder des berühmten Seefahrers
Anson , auf feiner Reise in der LevaNte , mit einem
nach Tenedos überfuhr,
alten griechischen Steuermann
rief letzterer beim Anblick dieser Insel freudig aus:
— Von
„Ja . da war es , wo, unsre Flotte lag
welcher Flotte redet Ihr denn ? — , ,Ey , von der
muß doch wohl etwas
—
griechischen vor Troja l ' * Es
wunderbares um den Nationalstolz sein, daß er, nach
nnd unter den drückendsten Umständen,
Jahrtausenden
immer noch fröhlich die Flügel schlägt. — Darum

soll auch Deutschland nicht verzagen!
Ein Engländer drückt; im Oracle einen Wunsch auS,
der ' ihm Ehre macht , und" nur von einer Seele ein - '
geflößt werden konnte , die über klle die eitelri Zänker >
reien erhaben ist, welche nur zu oft die Völker gegen
einander bewaffnet haben : , ,Es wäre zu wünschen,"
sagt er , , daß das heurige Europa gleich dem alten
an einem Orte
Griechenland keine NakionattDenkmale
errichtet hätte , den die Geschichte selbst zu ewigen
Erinnerungen einweiht . «»-Weil man aber doch Denk/
male errichten und sie vervielfältigen will , so halte
ich es dieser merkwürdigen Epoche und der Anfklär
für würdig , ein gemein,
runq unsers Jahrhunderts
sames Denkmal zu errichten , allen im Kampfe gefal¬
lenen Kriegern vhne Unterschied geweiht , an dessen
Fuße sich die Völker als Brüder vereinigen und ler , '
nen mögen , frey , unabhängig und in Frieden zu lr,
den , indem sie sich wechselseitig; achten Und höch schar
tzen."

Doch
es käme nur auf sie an , ihn herauszuztehn .
hielten sie's für besser, ihn noch ein wenig tiefer hin/
abzudrücken . Manches hat sich, unterdessen , in dieser
Ansicht doch geändert.
Durch das Buch der Frau von Stael glaubt man
jetzt den eigentlichen Grund , warum alles den Gefan¬
genen von St . Helena Haffen soll , ( was manche bi§,
her , wie es scheint, noch nicht recht wußten ) , erst ge.'
funden zu haben . Bonaparke , heißt es , sey der ein/
zige Feind Frankreichs , der einzrge Zerstörer seiner
Richtig ; aber durch
angebeteten Freiheit gewesen .
welche Mrttel war er es ? Gewiß nur durch die näm,
lichen, welche jetzt noch in vielen Kebineten für acht
monarchisch gelten ; die von unfern Staatskünsilern
als die alleinseligmachenden gerühmt werden , die Masich erlaubt , ja
chiavelli anpreiset , der Jksuitismüs
und anderswo noch lustig auf dem
die in Spanen
Throne sitzen, als hätte die Vorsehung niemals einen
Bonaparte

zum tvarnenden Beispiel

sey . — Dagegen hatten dcese weisen Leute niemals
etwas von dev Erde gehört , und noch weniger von

erscheinen lassen!

Ed icta Llad ung
Es werden - hiermit alle diejenigen , welche auf die
seid mehreren Aabren in hiesiger Stadtwaage liegen» ,
den T2 Sacke Hopfen und L Häute Soblleder Ei»
grnrhums » oder sonstige Ansprüche zu haben vermeinen,
aufgefordert , binnen einer Ferst von

Sechs

Wochen

so gewiß geltend zu ma¬
bei hiesigem Stadtgerichte
chen, als nach Ablauf dieser,Frist , jene Effekten öf¬
fentlich .versteigert , aus dem Erlöse die Zinsen für die
bisherige Aufbewahrung berichrcht, und der altensallsigenommen , übrigens
ge Mehrerlös ad depoiitom
aber keilw wenere Ladung als an hiesiger Gerichtsrhüre , ustd zwar nur zu Anhörung des repraduct,
erfolgenden Erkenntnisses erlassen wer¬
hac citntione
den soll,
Frankfurt am Main den »3 . Juki »8r8.

Stadr

-

Stock -gelehrter war doch alles ehmals als jetzt,
ob aber auch verständiger ? Stroh ward gedroschen
in unfern akademische » Sälen , im vierstimmigen Fle,
geltact ; nur fehlten die Körner . So wußten unsre
Professoren recht gut , wie viel Himmel es gebe, wo,
hex. ihre Bewegung rühre ; ob diese Bewegung leicht
oder mühsam vo6 sich gehe, und ob die Ruhe , in welr
che der jüngste Tag die Welt versetzen werde , natür,
lich oder unnatürlich , gewaltsam oder das Gegentheil

/

den Menschen und seinen edelsten Bedürfnissen . Von
den Engeln wußten sie unendlich viel Schönes und
Wunderbares zu erzählen , von ihrem arbeitsamen und
rechtschaffenen Nachbaren sagten sie höchstens , er sey
im Sündenschlamm bis an die Ohren versunken , und

- Gericht.
I . I . S che r b i u s,
Schöff und Direktor.

-

Hartmann,
' .5. "

x.

Sekr . .

In eine hiesige Condirorei wird ein Lehrling qe,
sucht , das Nähere ist bei der Expedition dieser Blat¬
ter zu erfragen.
* Einem verehrten Handelstand hält sich Unterzeich¬
neter zur Besetzung erledigter CommiS # und Lehr/
lingsstellerr aufs beste empfohlen.
Schm ich t,
Conrad
Weisadlergasse , j?. 46»
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210 .

Im Verlage der Gebrüder Sauerlärrder , Buchdrucker uud
Buchhändler / auf der Zcil , D . 208«

De u t f chl a n d.

ihre Fabrikate diesmal zu höheren Preisen , als sonst
verkauft , und überhaupt nicht große Qnänftr8r/n
mitgehabk ; dagegen aber desto mehr Proben , worauf
sie sehr bedeutende Bestellungen erhalten haben
S »,
nach wissen unsre Fabrikanten nun schon mit zicmli,
cher Gewißheit , was sic sich von der nächsten Messe
versprechen dürft ».
— E rfur t , 12.. Juli . Die in denl 'önigL. prcuß.
Staaten
seit einigen Jahren
verfügte löbliche Ein¬
richtung , das; in jeder Stadt , den Magistraten ge, '
genüber , ein Kollegium von Stadtverordneten
beste, <.
hen soll , kommt jetzt hier auch zur Vollziehung . Man
betrachtet diese Anordnung einer Gegencrnfsicht fnd
die städtischen Verwalcungsbehch -ß-sn Mt Recht als
eine zweckmäßige Vorbereitung zur Einführung «in . r

Oesterreich.
Wien , 16 . Juli . JZ . MM . der
.Kaiser und die Kaiserin nahmen , bei ihl'er letzten
Anweseuhrit allhier , auch die Versuche in Augenschein,
weiche nächst dem Karnrhnerihore
in der Krüger , und
Wallfifchstraße mit der Gasbeleuchtung angestellt wur¬
den , und zur allerhöchsten Zufriedenheit ausfielen.
Man glaubt , daß nach und nach die ganze Stadt
auf diese Art beleuchtet werden dürfte . — Ein schreck,
liches Ereigniß hat sich vor einigen Tagen in Ungarn
zu Pilis , unweit Pesth , zitzetragen .
Ein Sohn
har seinen Vater mit zwei Flintenschüssen ermordet -?
. Der junge Bösewicht iß verhafte «' , und erwartet die
gerechte Strafe seiner Gräuelthak . - Die Witterung
war seit mehreren Tagen . äußerst ungünstig , beson,
ständischen Verfassung des Staates.
ders für die eben im Gange begriffene Erndte ; heute
W ürttemberg.
ist jedoch wieder heiteres Wetter und warmer Sonr
Stuttgart
, 26 . Juli . Unsere
heutige
Zeitnng enthält fotzenden Aufsatz : Der Volks'
nenschein eingetreten , so daß nicht die mindesten
freund aus Schwaben kündigt in seiner 36 . Nummer
nachtheiligen Wirkungen
für die Feldfrüchte zu be,
sorgen sind , was auch immer der Wuchergeist , dessen .unter der . Aufschrift : C o r r e spon d e n z »Nach i i ch,
Spekulationen
alle Elemente dienen müssen , dagegen ,,t « n , die Bekanntmachung Meier Briefe an , angeb¬
lich von einem ausgewanderren Würtemberger an sei,
behaupten Mag .
ch
ne zurückgelassenen Verwandte ' aus Tiflis in Georgien
Preußen.
Berlin
, 2i . Juli . Die beendigte
geschrieben , und
gibt in dieser und den Nummern
Frankfurter
Mess « ist , nach der Aussage hiesiger
37 und 36 guch wirklich den eisten dieser Briefe / Gin
Kaufleute , ziemlich gut für unsre Fabrikanten auSge,
welchem in ^einem mystisch',religiösen Tone und unter
fallen . Besonders sind in Leder und Tuch ansehnliche
unve -rhojener Aufforderung der^ Zurückgebliebenen zu
Geschäfte gemacht worden .
Die Engländer haben
gleichMGtzex . Auswanderung ; .die Schlrksale einigex
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Falcke als ernannter
Canzlkprarh
hiesige Hofund
CommissariuS nach Götringen abgegangen . Auch ,st,
wie man vernimmt , ein Commando von 20 Manu
>
Husaren dorthin beordert worden .
Es heißt , daß zu Zelle künftig ein Ober -CriyUnat.
Collegium bestehen dürfte.
Unser berühmte Vlumenbach legte neulich der
König !. Doeietät der Wissenschaften zu Göttingen
zwei National - Schädel , die beiden äußersten Enden
bezeichnend , vor . Nämlich die
der Cültnrbildnng

Würrembergischer Familien auf der
ausgewanderter
nach Mostet erzählt , und die freu»
Odessa
von
Reise
neuen Kolorne dem Unwissenden
der
Aussichtendiesen
so lockend als möglich angepritsen werden . Da der
Korrespondent die Aechtheit dieser Briefe versichert,
so wollen wir hier dieselbe nicht in Zweifel ziehen,
eben so wenig , als wir uns für ermächtiget halten,
auf die Ausfälle zn antworten , die er im Vorworte
zu denselben auf die hiesige Regierung zu machen sich
nicht scheuer. Aber in Beziehung auf die Fassung^
und ganze Tendenz dieses Korrespondenz ^ Artikels
dringt uns die «Liebe zur Wahrheit und zu unseren
die Bemerkung ab , das; dessen Verfasser
Mitbürgern
entweder gänzlich unbekannt fein muß sowohl mit den
von allen Seiten her bestätigten traurigen Schicksalen,
weiche den größten Theil der Auswanderer betroffen

Schädel eines alten Grieben , welchen Se . K. H .,
der Kronprinz von Bayern , und eines Dntocuden,
welchen Se . Durchs , der Prinz Max . von Neuwied
(die überdem ein lebendiges Exemplar besitzen) ihm
verehrt . Der ganz abentheuerlich auffallende Conkrast
zwischen dem Cannibalen -Schädel und dem des edlen
Hellenen läßt sich mir Worten nicht ausd 'rücken.

hauen , als mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit und
vollkommenen Duldung , die von der Regierung vier
Ke Landes gegen alle Glaubensgenossen WürtembergS,
wenn sie sich der Erfüllung der Unrerlhanen , und
nicht entziehen , beobachtet werden,
Bürgerpflichten
oder daß derselbe mit vorsätzlicher Verletzung der
und auS unlauterer Absicht durch falsche
Wahrheit
Vorspieglungen den Hang zum AuSwandern ' zu er/
wecken , und dem Unkerthan mit strafbarer Frechheit
die Einrichtungen und Grundsätze der Regierung sei¬
■G n

11*.)t

- 23. Juli . Am 2o.
Bremen,
Städte.
Freie
«.men durch Thätigkeit,
L. M . verlor unser Staat
Ordnungsliebe , .und die gründlichste Kenntniß unsrer
Geschichte und Verfassung ausgezeichneten Beamten,
den ältesten Bürgermeister , Herrn Dr . Christian Abra¬
ham Heineken , geb. den 10. Dez . 1722 ; den 23 . Dez.
1779 rn den Senat , nnd den 2o. Nov . 1792 zum
Bürgermeister

erwählt,

23 . Juli . Aus Algier haben
— Hamburg,.
erhalten:
wir Folgendes
Schreiben aus Algier , vom 15. Z uni.
dieses Landes , in
den östlichen Provinzen
„In
Bona , Constankin rc. , har die Pest sehr abgenommen,
ja fast gänzlich aufgehört, ; dahingegen verbrertet sie
sich nach Westen , als Oran , Mascara , Trömensen.
Zn der ersten Stadt , die kaum isov Einwohner zählt,
war die tägliche Morrnkitär auf 150 bis 200 Men¬
schen gestiegen ; hier sterben täglich zwischen 3o bis
40 an dieser schrecklichen Krankheit.
In Algier ist rnan mir dem neuen Dey ziemlich

nes Vaterlandes verdächtig zu machen sucht. Im er,
den vorlie¬
sten Falle ist derselbe nicht berufenüber
, und
abzugeben
Urtheil
und
Rath
genden Gegenstand
billig
ihm
hatte
*)
die Redaktion des Voiksfrenndes
im
;
sollen
eine Stimme in ihrem Blatte versagen
zweiten Falle treibt er mit fremdem Glücke ein ge*
wisseylofts Spiel , bei dessen strafbarem Beginnen dl«
Regierung , so sehr sie sich auch sonst geneigt zeigt,
über jede durch die That widerlegte Vcrläumdung mit
stillschweigender Verachtung hinzugehen , um des Woh¬
willen für die Dauer nicht
les ihrer Unterthanen
würde gleichgültig bleiben können.
Hannover , 2o . Jul.
Hannover.
Königreich
zu Götringen zwu
welche
,
Unruhen
In Folge einiger
und den Mitgliedern
schen den dortigen Studierenden
einiger Zünfte , unter andern der Fleischerzunft , ent¬
standen sind , und wobei , wie man vernimmt , das
Haus eines Fleischers sehr beschädigt ist , auch in ei¬
nem andern Hause die Fenster eingeworfen sind , ist
zur Untersuchung und Beilegung dieser Unruhen der

zufrieden , nrs.d die jetzt herrschende Ruhe ist uns , nach
so vielen Drangsalen , doppelt willkommen und ange»'
nehm . Es wird über nichts geklagt , als über ^heure
Zeiten . "

Frankreich.
* Paris den 23. Julius
vor
deS General Cannes

Die Erscheinung
1818 .
dem Gerichte der correc-

tionellen Polizep hat großes Aufsehen erregt . Man
glaubte ihn sogar aus Frankreich entfernt . Di « hie,
sigcn Zeitungen berichten die Audienz des Gerichts
verschieden . Der Moniteur ist wie oei allen ähnli¬
chen Vorfällen, , der Führer , dem man am sichersten
folgen darf . Die 'Quoridiemre lieferte die Reden dcs
General Cannel beineS Advocaren und deS Advocäten
nnd des Obrift Fabuier , mir
deS Herrn Sninevilie

*) Es ist unbegreiflich, wie die Redaktion dieses Blattes
einet Nachschrift zu diesem Artikel die Worte au§
kin
Schillers Don Carlos
Schon flohen Tausende re. re.
,
heifiigen , und damit die von einem Alba zerfleischten
Niederlande mit dem heutigen Würtemberg auf eine
Linie setzen konnte. ~ Wa § soll man von dem UrthcilS'
Vermögen einer solchen Redaktion denken? —
/-

\
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vielen Punkten und Gedankensteichen verbrämt , gleich
als wenn ihr etwas von der Behörde dort gestrichen
wäre , oder als wenn sie es gleichsam nicht wage , das
Gesprochene getreu wieder abzudrucken. Da nun in
keiner andern Zeitung etwas ähnliches sich findet , » nd
in der Hauptsache alle das Gleiche berichten , so muß
man zu einer besonder « Erklärung dieses Umstandes
feine Zuflucht nehmen .
General Conuel suchte die
Lyoner Angelegenheit vom I . 1817 in Bezug auf die
Segen ihn vorgebrachten ' Beschuldigungen , mit der
neulich , wie es heißt , entdeckten Verschwörung , in
die er auch verwickelt sein soll , in Verbindung zu
bringen , und .es ergiebt sich hieraus , für den ruhigen
Bedachter , manche Erklärung für dre in ihren Ein,
zeknheiren und ihrem eigentlichen Zusammenhang ge,
Miß noch für lange Zeit dunkle und unerklärliche Der,
fchwörung , ungeachtet sie schon den Gerichten soll zu,
gew'.esen und viele Personen , unter denen jedoch Uit
ne bekannte Namen , sollen verhaftet sein.
— Vor einigen Wochen erschien in London bei
Colburn eine neue SammluKg
von Anecdot ^n über
Bonvpane und feine Familie , in französischer Sprache.
Sie enthält mehrereS Interessante und noch nicht Be,
kanule , neben vielen schon längst Bekannten und Ap »,
«ryphischem . Mit der im Jahre 1814 erschienenen
Schrift eines gewissen Goldsmith , deren Unbrauchbar,
keit der Historiker sehr bald einsah , darf sie nicht
verglichen 'werden , wenn auch eine unpartheiische Cri,
tik sehr Vieles an ihr ausstellen wird .
Der erste
Theil dieser Anecdvten soll von der Frau v. M * er,
sie« Gouvernante des Sohnes Napoleons verfaßt wor,
den seyn ; der Zweite ist aus mündlichen Mittheilun,
gen mehrerer ehemaligen Hvfbeamten N . zusammen,
getragen .
Ob diese Schrift hier öffentlich verkauft
werden darf , ist noch nicht entschieden. Mehrere jetzt
in Amt und Würden stehende Personen , werden durch
sie, wahr oder falsch, comprowittirt . Der Sammler
ist übrigens ein großer Feind der Frau von Stal,
der er sehr gemeine Beiwörter zutheilt , und Benjar
min Coustänr soll nach einer Stelle , in den hundert
Tagen , dem Usurpator zu Füßen gefallen sryn . Schon
.
x»us diesen Beispielen sieht man , daß di « Sammlung
in das Gebier des Romans und der Partheienwuth
hinüberflreift . — Dagegen verdient die andere ' gleich,
falls in London erschienene Schrift : Napoleon peint
|f >ar lui -meme *) mehr Glauben , und wird auch hier
nicht verkauft werden dürfen.
— Herr St . Just , der Verfasser der beliebten
Oroer : ,,der Kalife von Bagdad " hatte das Unglück

*) In

Deutschland

ist eine Urberfetzung

mit dem Origi¬

nal -Text zur Seite / von drcscr interessanten Schrift
erschien en.

auf der Fahrt nach seinem Landhause , baß das Pftrd
seines Einspänners ausriß . ^ Ein junger Mann , Na,
mens Carcassonne , der sich mit auf dem Wagen be,
fand , sprang herab , um das Pferd aufzuhatten , stürzte,
und war auf der Stelle todt ; Herrn St . Just selbst
wurde die Schulter verrenkt und der Fuß gequetscht,
und die übrigen aus dem Wagen , unter denen sich
Herr und Frau Cherubini befanden , erhielten bedeut
tende Verletzungen.

Rußland.
St . Petersburg,
7 . Juli . Die neue Anleihe
ist bereits publtcirk und darüber folgende Ukase an
den dirigirenden Senat erschienen:
,tzDie Anleihe , welche bei der Amortiffemenkscoim
Mission in Folge der Verordnung
vom m
März
1817 eröffnet worden , hat ihr beträchtliche Summen
verschaft , die dazu gedient haben , die Masse der cir,
culerenden Aßignaten zu verringern . Der Finanzmi,
nister hat Uns einen Entwurf vorgelegr , die Snb<
scription zu erneuern , und zwar unter Bedingungen,
die den jetzigen Umständen angemessen sind.
Die
Summen , welche durch d^iese neue Anleihe eingehcn,
sollen gleichfalls zur Verringerung der Masse der cir,
culirenden Aßignaten in Verbindung mit den3o Million
neu angewandt werden , welche der Schah zu dem,'
selben Zweck ans den Revenuen der Krone hergiebt.
Da Wir diesen Entwurf bestätigt haben , so befehlen
Wir dem dirigirenden Senat , die Bekanntmachung
desselben besorgen zu lassen.
Zarskojeselo , den 16. Juni 1818.
(Unterz .)
A 1 e x a rr d e r ."
Die Bedingungen
der Anleihe sind in 10 Art !,
keln bestimmt . Beiträge werden vom isten Juli bis
zum 31 Deeember
angenommen . In ?
Anslän,
der können an der Anleihe Theil nehmen.
f Der

König

von

Preußen

hat

dem

General

, Graf

fen von Tormassow , und dem Fürsten Poussupvm den
schwarzen Adierorden verliehen.
Der Prof , zu Heidelberg , Hr . Hillebran - , ryelcher
unter dem Titel : Deutschland und Rom , feine Anflch!
ten von den Derhältuiffen der Deutschen Nation zum
Römischen Stuhle mit vieler Freimüthigkeit auSge,
sprachen und letzteres histWisch und rechtlich zu ent,
wickeln versucht hat , schließt seine Schrift mit den
Worten * „ Gerechtigkeit sey und bleibe unser Ruhm;
aber man erinnere sich, daß diese Göttin eine Wage
hält mit fester Hand , damit jedem werde sein Theil
in gebührender Maaße .
Vernunft ist der Freiheit
sicherste Bewahrerin , weise Gesetze begründen dauern,
den Bestand ; darum wiederholen wir den Deutschen
die Worte des Dichters Kosegarten:
„Frei durch Vernunft , stark durch Gesetze."

T

Wir vernehmen aus Neapel , daß
ccß eines gewissen Ciappa , wegen der
mrnden graulichen Verbrechen , nicht
hen mache , als jener des FualdeS
Wir hoffen bald das Nähere hiervon

dort der Pro»
darsn vorkomweniger Aufse¬
in Frankreich,
zu erfahren.

Anzeigen.
Nach vorhergängiger Untersuchung , habe von ei,
nem hochlöblichen Polizei,Amt die hohe i 4tägige Er«
laubniß erhalten , zur Tödtung nnd Vertreibung der
Natten und Mäuse , deS weißen und schwachen Korn,
wurms , der Wanzen und Schwaben , der Fett » , und
Schermäuse , nebst den schaben , in .hiesiger Stadt
mich aufhalten zu dürfen , wollte yiich dahero jedermänniglich bestens empfehlen , und versichere in die,
sem Fach mein künftiges Zutrauen zu erhalten.
Frankfurt , den 28. Juli 13 ! 3.
M ich a e l S ch w ä g l e r,
Georg
königl baier . Kammeftäger von Dreichtlingen
aus dem Anspachifchen gebürtig , zu Sachsen«
Hausen im Paradeiß bei Hrn . Sieder iagirend.
Ein lediger Mann , wo möglich aus der Pfalz
oder' . de-m "Rheingau , der den Weinbau / und die Baumzucht gut zu bearbeiten und «einige Kenntnis ; von der
Landökonemie versteht , dabei auch die gültigsten
aufzuweisen im
Zeugnisse seines guten Betragens
eines hiesigen
ist , wird zur Bearbeitung
Stande
gesucht. Nähere Auskunft erGartens in Jahrgehslr
,
rheilt die Expedition dieser Blätter . > '

Be k^a n n t m a chu n g.
Am 17 . d. M . Nachmittags ist dahier eine golde¬
ne mit Laubwerk gearbeitete Dose , aüf deren Deckel
ein schon geschnittener getbltchter Topas mit einem
vorwärts sehenden Kopf gefaßt war , verlohren wor¬
den
Der redliche Finder wird ersucht , solche gegen
ein ansehnliches Douceur bei Herrn C. C. Werse auf
drr Zeil , dem römischen Kaiser gegenüber , abzuliefern.
Auch- werden alle diejenige , denen solche zum Ver¬
kauf angeboren wird , ersucht , dieselbe anzuhalten
und bei gedachtem Herrn Weise die Anzeige davon
zu wachen.
Als besondrer Merkmal ist zu erinnern , daß unter
deutlich in den
dem Kopf der Name SANTARELLI
Slei -r eingeschnitten ist.
Frankfurt , den . 23 . Juli 1313 . ^

Litera ^Dsche Anzeige.
Derzeichniß von medizinischen und chemischen Wer¬
ken , welche bei den Gebrüdern Sauerländer Zeil 208.
in Frankfurt am Main zu haben sind.
Augustin , Prof , neueste Entdeckungen und Erläute¬
rungen aus Arzneifunde , systematisch dargestellt,
, des 19. Jahrhunderts ir u. 2r Bd . gr. 8, fl. 9. 20 fr.
Darthez , P I . Abhandlung über die Gichrkrankheiten , mit Anmerkungen vom Prof . Bischof, 2 Bde.
gr . 8. fl. 7. 20 kr.
Fischers Handbuch der pharmaceutischen Praxis , von
Hermbstädt neu herausgegeben nach dem Tode peS
Verfassers . Zweite verm . Aufl . gr . L . fl. 5.

Frank , Dr . G . R über die Rinderpest und die Mrr -.
rel sie zu heilen und auszurotten , gr . 8 mit Kupf.
st. 2. 20 kr.
Fritze, D - I . F . Handbuch über die venerischen Krank¬
heiten , neu umgearbeitete Auflage , gr . B . fl. 2.
Girkanner , D . C . Abhandlung über die Krankhei¬
ten der Kinder und u*>ec die physische Erziehung
derselben gr . 8 . fl . 3 . 20 ?c.
Hermbstädt , S . Fr . Grundlinien de»- theoretischem
und experimentellen Chemie , zum Gebrauche beim:
Vorrrage derselben. gr. 6. Leipzig *-8 *4. fl. 5. Lo kr.
— Chemie , 4 Dände . neue Auflage , mir Register,
fl. 23,
— dessen theoretische und experimentelle Pharmacio,
3 Bände Ganz neue' umgearbeitcce Auflage fl . ».5
— Katechismus der Apothekerkunst , oder die ei sieu
Grundsätze der Pharmacie , für Anfänger . 3 .
fl r . 20 kr.
Hufe land , D . Ch . W . Bemerkungen über die natürli chen
und ^ geimpften Blattern , Kruderfrankheiten , und
sowohl medicinische als diäterstche Behandlung
der Kinder . 3 re sehr vermehrte Auflage , g: . 8.
fl. 4 . 40 kr.
3— guter Rath an Mütter über die wichtigsten Plmkte
der physischen Erziehung der Kinder . Neue A ufto*
ge mit - Kupfern . 8 . fl. 1. 40 kr.
der medicmischen Kräfte un!^> dm
— Darstellung
salzsauren Schwererde . 91. -8 , fl. t.
der
.Gebrauchs
20 kr.
Humboldt , Fr , Alexander v>, Versuche über den Gal¬
vanismus . 2 Bände , gr. 8. mir 8 Kupfertafeln .,
fi. 9 40 kr.
Karstens mineralogische Tabellen , mit Rücksicht attss
die nettesten Entdeckungen ansgearbeitet und mü
erläuternden Anmerkungen versehen Fol . fl. 5 20U,'
Klaprvth , M - H . Beiträge zur chemischen KenutniH
5 Bünde , gr 8 . fl. 2 «,
der Mineralkdrper
Mayers , Dr . I . C- A. Beschreibung des ganzen
menschlichen Körpers wie den wichtigsten neuerrl
anatomischen Entdeckungen bereichert. L Bande.
gr 8. fl. 24.
Die Kupfer zu diesem Werke nebst den dazu ge»
hörigen Erklärungen . 6 Hefte auf Velinpa¬
pier gr 4. ff. 54.
— Beschreibung des Nervensystems des -menschlichem
Körpers . 3 Bande , ( der Anatomie 6r , yv und 8ter
Band .) fl. 9.
Die Kupfer zu diesem Werke, 2 Hefte , ( per KupfM
zur Anatomie 5 r und 6ter Heft -) Velmpapise
.
•
fl 27. ao kr.
— Beschreibung der Blutgefäße heö menschliche
fl 7.
Körpers , mir Kupfern auf Lelinpapirr
Morveau , Guyton Grundsätze der chemischen Affi¬
nität für Aerzre , Naturforscher , Chemrsten und
Apotheker , mit Anmerkungen vom Geh . Rarft
Hermbstädt . gr . 8t fl . 2 40 kr.
iRiep, I . I . mineralogische und bergmännische Beob-achtungm , mit Anmerkung ^ ; vom Geh . Rath Kar ¬
sten , mit .Kupfern und erner ttlüminwren Karre,
fl. 2. 20 kr.
Sabal,A ' s Lehrbuch für praktische Wundärzte , tmt
Anmerkungen und Zusätzen für deutsche Wundärzte
vom Dr . Borges . 3 Bände , gr . 8 . fl . 10.
Scheele , C. W . sämmtliche physische und chemische
Werke , herausgeqeben vom Geh . fliath Hn mVstadr . 2 Bände , fl. 5'. 20 kr.
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Im Verlage der Gebrüder Sauerländer ,
Buchdrucker und Buchhändler , auf der Zeil , D .
20s.
Deutschland.
Oesterreich.
Wien , 17. Zuli . Unser Hdftheater har jetzt an Mad . Grünbaum ,
ehemals beim Pra/
qer Theater , eine ausgezeichnet gute
Sängerin
acqui#
rirt . Unsere erste
Hvfrheüter,Sängerin
, Mad . Cam¬
pt , welche sich siebzehn Zahre
unnurerbrochen in Wien
befand , beginnt mit dem August eine
Kunstreise nach
München , Augsburg , Stuttgart , Karlsruhe
, Darm/
ftadt , Frankfurt , Hannover , Kassel,
Hamburg , Ger/
litt , Leipzig , Dresden und Prag .
Obwohl sie nicht
mehr in der Blüthe des ^verblichen
Alters steht , wird
sie dennoch durch ihren unerreichbaren
Bravourgesang,
so wie durch die Starke und den
Umfang ihrer Skim/
me, überall Bewunderung erregen . —
Ein bedeuten/
des Falliment eines Griechen und
türkischen Unter/
1hans , Konstantin Demeter , har twr
große Srnsa/
tion erregt
Mehrere hiesige Hauser , die mir ihm,
der Großhandlungsgeschäfte betrieb , in
Verkehr stan/
den , und unbedeckt acceptirtcn , And
mir bedeutenden
Summen verflöchten , zu deren Einbringung
, da die
Masse schlecht stehn sollwenig Hoffnung
bleibt . Dis/
her ward jedoch nur ein hiesiges
Haus ^ von diesem
Ereignis ; mir fortgerissen , und mußte
seine Zahlun - .
g-en einstellen . Weil dessen
Forderung an den Grie/
chen ungeheüer seyn soll , so hat es
zum Besten sei/
ner Gläubiger das Portefeuille
einstweilen an zwei
»ndere Großhändler
übergeben , um allenfalls eiste
außergerichtliche Ausgleichung zu bewirken . Der
Zur

fall wollte , daß einer der um
Uebernahme des Por¬
tefeuille gebetenen Großhändler eme
Stunde früher,
als das Haus seine
Zahlungsunfähigkeit
erklärte , eie
nen Wechsel auf dasselbe eskomptirte ,
sind unmittel¬
bar nach geschlossenem Geschäfte von
dem Nervlichen
ersucht ward , sein Portefeuille zu
übernehmen . Mil
welcher Übeln Laune er diese Bitte
angehört hm,
kgnn man sich vorstellen .
Dem flüchtig gewordenen
Verkäufer des Wechsels wird durch die
Polize ? nach-/
geletzt Ein anderer 'Kaufmann har sich
eines bedeu,
tenden Kontrebands wegen , der entdeckt
wurde , vor
ein Paar Tagen erschossen. —
Datermord heißt das
grauliche Verbrechen wider die Natur ,
worauf in ei/
ner griechischen Republik keine
Strafe
gesetzt war,
weil der Gesetzgeber nicht an die
Möglichkeit einer
solchen Unchat glauben konnte . Die
Verschlimmerung
der Sitten machte aber bald die
Existenz des Vater/
mvrds nur zu gewiß , und dir Gesetze
mußten ihr
strenges Amt vollzieh » . Doch wurde er
äußerst fei/
len , und meistens von Menschen ohne
Erziehung , oh/
ne bürgerlichen Karakter verübt .
Wir haben aber
ein trauriges Beispiel zu erzählen ,
wie ein verdo ; ,
benes Gemüth auch Personen
ausgezeichneter Stände
zu diesem höchsten Extreme
menschlicher Verworfen/
heit verleiten kann .
Der Graf B . . . in Pesth
harte einen leichtsinnigen ,
verschwenderischen Soh '',
dem die Sparsamkeit des Vaters lästig
wurde . Schon
vor zwei Jahren machte letzterer eins »
Versuch gegen

I

)

eg?

des VaterS Lebe» , der aber vereitelt wurde , und worauf
sogar eine Aussöhnung erfolgte . In voriger Woche
kam dieser Sohn abermals zu seinem Vater , bei
welchem sich eben dessen Verwattrr befand . Der junge Graf begann , wie es schien mit Vorsatz , einen
Wortwechsel mit dem Verwalter , und wurde dabei
so lebhaft , das; er eine mitgebrachte Pistole hervorzog , damit nach dem Verwalter schoß, welcher aber
durch ein glückliches Wegschlagen des MordgewehrS
der Gefahr entging , wahrend eben dadurch der Vater
einen Streifschuß über die Brust erhielt , welcher ihn
entsprang , und^
Der Verwalter
zu Boden warf .
, man würde
Meinung
der
in
vielleicht
der Sohn ,
den ersten unwillkührlichen Schuß doch für absichtlich
gelten lasten , schoß dem am Boden liegenden Vater
eine zweite Pistole durch das Ohr , wodurch er ihm
Nun versuchte er zwar
den Kopf zerschmetterte .
flüchtig zu werden , wurde aber bald eingeholr , und
von seinen ergeuen UnterthaNen — er war der Mar
joratshrrr — mit
abgelieferk , wo
des , Abhauung
Schwerdt erwartet

Strickon gebunden an die Behörde
ihn nun die Strafe des Vatermvrder Hand und der Tod durch daS
*
.

Landshut , 2o . Juli . Die Universitat zu LandShut hat binnen vierzehn Tagen zwei ihrer würdigsten Lehrer verloren , Hrn . Professor und
am 5.
Karl von Hellersberg
Landesdirekrionsrath
Bertele
Augustin
Hvfrath
Jul ., und Hrn . Prof , und
ÄI. Dr . am l9 . Jul . Diese verdienten Männer starr
ben beide au derselben Krankheit , an welcher eben
Bare

rn .

diese Universität den berühmten
verlor , an der Wassersucht.

Historiker

Milbiüer

, 23» Juli . Aus
Hamburg
Städte.
Freie
Hayti haben wir
von
Theile
dem Republikanischen
Diese Zeit
Zeitungen bis zum kosten Mai erhalten .
kungen sind ' Le Telegrapbe , die Regierungszeitung
von Port -au -Prince unb TAbeille Haytienne , Jour¬
nal politique et litteraire , mit dem Motto : L 'epee
et Ie8 talens doirent n’ayoir qu ’un butt Oue chason tribut . ( Der Degen und
cun d l ’etat apporte
die Talente müssen nur einen Zweck haben , und beide müssen dem Staat ihren Tribut darbringen .)
ES kam früher schon zur Sprache , daß in Engvor den nariirlichen Blattern
land die Vaccination
Einer Anzeige deS Herrn Licencitiat
nicht schützen.
Nemnich dahier zu Folge bestätigt es sich leider.

Italien.
Rom, 44 . Juli . Der Scheidungsproceß des Erafen St . Leu ist ganz niederg - schlagen , ja eS haL das
Ansehen , als wolle er sich mit seiner Gemahlin , die
sich gegenwärtig in Toskana befindet , wieder vereinigen . — Man behauptet fortwährend , der König bei¬

der SicUirn welde im nächsten Oktober König Karl
IV . von Spanien besuchen, und Letzterer Erstern alsdann nach Neapel begleiten , um den Winter dort
zuzubringen . — Der Eontestabile Colonna hat mehr
rere Gemälde seiner schätzbaren Gallerie als Ver¬
mächtnisse an verschiedene Personen htnrerlassen . Die
übrigen sollen mit andern Mobilien verkauft werden.
Man bedauert zu Rom der Zerstreuung einer Samm¬
lung , die zu den vorzüglichsten gerechnet wurde . —>
Masocro hat sich
Der amnestiirte Räuberhauptmann
Schutzen auf Be¬
SN der Spitze von 18 vertrauten
um einen
gesetzt,
Bewegung
in
Negierung
der
fehl
gegen seine ehemaligen Gefährten zu miStreifzug
ternehmen , die sich nicht unterwerfen wollen.

F r a n k r e i ch.
di»
22 . Juli . Es heißt zu PariS,Aaß
Paris)
dasselbe
welchem
nach
,
Rußland
mit
Unterhandlungen
seiner in
alle Pferde , und das ganze Materiale
Frankreich befindlichen Armee an die französische Re,
gierung überläßt , zu beiderseitiger Zufriedenheit ab,
geschlossen scyen , Der Transport der russischen Trup¬
pen in ihre Heimarh würde dadurch außerordentlich
erleichtert . — Der Herzog von Wellington soll an¬
sehnliche Besitzthümer in Frankreich erhalten , zur
Belohnung der großen Dienste , die er der königlichen
Familie , und in den letzten Ze.iken durch Unrerhandlangen Frankreich geleistet hat.

Königreich

der Niederlande.

Nach Amsterdamer Nachrichten haben die Hollän¬
der von der spanischen Regier «!'.) die Bezahlung des
Anlehens von 1807 , zu 3 Mill . Pf . Sterl ., nebst den
Interessen , vergebens verla »gt . Es wurde mehrere
Monate unterhandelt , und endlich schlug Spanien vor,
die holländische Schuld auf den Fuß wie die Vales
Reales ( d. h. sie auf ein Diertheil zu reduziren ) zu¬
zulassen . Die Holländer erklärten , was sie hergelieh- n, müsse wieder voll zurück bezahlt werden , iudeß
wollten sie hiefür Land nehmen , wenn die Bezahlung
nicht in Geld erfolgen könnte.

Großbritannien.
14 . Juli . Es geht das Gerücht , daß
London,
eine Eher
bei den Sizungen des nächsten Parlaments
scheidungssache Vorkommen werde . — Ein Minister
wird im OberuhanS den Antrag machen, der Prinzess
Pfund
sin von Wallis jährlich ein für allemal
Anhänger
in
e>
Sterl . zu bewilligen . Unlängst sagte
des Ministeriums in Llvids Kaffeehaus zu London zu
der Oppositions -Partei : diesmal
einem Mitglieds
wird das Parlament viele Federn brauchen . Ja wohl !
für unsre Prin¬
erwiederte dieser, um die Brautbetten
zen und Prinzessinnen

zu machen. — Das

ist unsere

\

V

folgende Noten besannt , deren Aecheheit es verbürgt.
Noten vom Napoleon an Leu Spalt des Briefes
von Hrn . Thomas Reode an den Grafen Berrrand
vom 25. April I 3 i 3 geschrieben , welch.e sich auf ein»

werden»
Werkzeug ohne alles moralische Gefühlzu
Dessen ungeachtet halten sie ihn zu Longwood zurück^
weil sie glauben machen wollen , daß ich seinen Bei¬
stand genieße , da sie doch wohl wissen , daß ich ihn
nicht sehen kann , daß ick ihn seit 15 Tagen nicht,ger
sehen habe und ihn niemals sehen werde , so lang er
nicht in Freiheit gesetzt, von seinen Fesseln erttbundetz
und für alles , was seinen Dienst betrift , seiner mo¬
ralischen Unabhängigkeit znrückgegeben ist.
9. So machen - sie sich einer Materiellen Versal»
schung schuldig , indem sie Bulletins von einem Arzte
KUsstelltn lassen , der mich niemals sah , der weder
meine Leibesbeschassenheit noch meine Krankheit kennt;
doch das alles ist klüglich ansgevacht , um den Prinz
Regenten , das englische Volk und ganz Europa zu
täuschen.
10. Sie sehen mit einer hämischen Schadenfreude
die neuen Leiden , welche diese Entbehrung ärztlicher
Hülfe meinem langen Drangsale beifügt.
11. Fodern Sie , daß diese Note an Lsrd Liver»

zelne Stellen jenes Briefes beziehen.
1. Ich habe ihnen gestern zu verstehen gegeben,
als Sie mir diesen Brief vorlegten , daß ich davon
nichts wissen wolle, und eS unnörhig sey, ihn zu über¬
setzen, weil er nicht in der seil drei Jahren beobach»
teten Form abgefaßr sey.
2. Diese neue Beleidigung kann nur den 'Pinsel

pool mit Ihrem Briefe von gestern üLerschickt werde,
daß der Prinz Regent sehe , welches mein . . .
ist , um in den Stand gese'zt zu werden , es zu stra¬
fen.
12. Thut er das nicht, so vermache ich die Schan¬
de meines Todes dem regierenden Hause von Eng«
land.

Sorge , sagte der Anhänger der Minister ; denn kä,
me es auf Euch allein an , so müßten unsre Prinzen
statt auf Federn , auf Stroh lic,
und Prinzessinnen
gen. -— Als am 10. in dem Hause der ostindischen
Compagnie zu London eine Klage gegen den General»
Gouverneur von Bengalen , Lord Hastings , vorgelesen
wurde ; so warf - einer der Direktoren ' dtcselve unwillig
auf den Tisch ustd --sagte : Aber warum hat man auch
den Mann dahin abgeschickt ? Daß,Lord Hastings das
dort holen möge , was Sir Hastings vergessen hat,
Bekanntlich war Sir War»
«rwtederte ein anderer .
von Ben»
tzen Hastings der erste GeneraüGouverneur
galcn , brachte ungeheure Reichrhümer nach England
mit zurück, wurde bei d.em Parlament großer Bedrük»
kmigeri angeklagt und größtemhcils freigesprochen.
— Vom LÜ. Juli . Eins unsrer Blatter macht

(Coxcomb ) entehren , der sie sich erlaubte . Der Kö»
nig von England hat allein das Recht mit Mir , als
gleich mit gleichem , zu unterhandeln.
3 . Dieser heimtückische Streit hat nur einen Zweck:
Sie zu verhindern , das verbrecherische Komplot , das
sich seit zwei I -ahxen gegen mein Leben verschworen
hat , ans Licht zü ziehen.
-4 . Auf diese Art , indem sie sich den Schein geben,
den Foderungen und Klagen die Thüre zu öffnen,
schließen sie dieselbe mehr als jemals.
5. Auf diese Art , indem sie den- guten Willen er»
klarten oder affektirlen , mich mit einer schicklichen
Wohnung zrk ver/ehen , und mir ein Haus zn bauen,
haben sie mich nichts destowenlger zwei Jahre lang
in . dieser ungesunden Scheune gelassen und kein Haus
wurde angefangen.
6/ ' Auf diese Art geben sie sich den Schein , als
erlaubten sie mir die Bewegung des Reitens und hin¬
dern mich doch daran , hindern mich durch indirekte
Mittel , mir irgend eine Bewegung zu machen , und
hierin ? liegt die erste Ursache meiner Krankheit.
7. Sie wenden die nemlichen Mittel an , um je»
den Besuch von mir abzuhalten . Sie bedürfen der
' .
Finsterniß .
8 . Solcher Mittel bedienten sie sich auch gegen
meinen Arzt , nachdem sie ihn gezwungen Hatten , lie»
ber seinen Abschied zu nehmen , als ein leidendes

Longwood , am

27

ten April 1818.
Unterzeichnet :

Napoleon.

— Der Herzog und die Herzogin von Cumberland
haben , gestern ihre Reise nach Deutschland angetreten.
I . Z . k. k, H . H . begeben sich vorerst nach Spaa.
— Gestern ist dem Prinz Regent eine Schildkröte
von ' 6oo jPsd . überreicht worden , die man beider
Insel

Ascension gefangen .hat.

Folgendes ist der Auszug eines Briefes aus
Madrid vom 29 . Zuni an ein hiesiges Handelshaus:
,,Zch habe dir Ehre sie zu benachrichtigen , daß die
spanische Regierung die Einfuhr all er Akten von Baumwollenwaaren aus engl . Fabriken auf io Jahre er»
laubt hat , und eile Sie hievon in Kenntniß zu setzen,
Maaßregekn - darnach nehmen kön¬
damit Sie Ihre
.
nen ."
seinen Triumphzug hielt,
Ehe Sir Fr . Bürdet
ward derselbe in den Ministerial »Dkättern auf folgen¬
de Art verkündigt : Heute wird WestminsterS Stolz
Glorie sich gratis in den Haupt¬
und Großbrittanniens
straßen dieser Hauptstadt zeigen . Man wird ihn schau,
eu^apf einem hohen Wagen , den Huth in vereinen
und die Magna »Charta in der andern Hattd . Es ist
„och nicht gewiß , ob er von vierbeinigrett Pferden
gezogen werden
Esel «
oder von zweibeinigten
wird K.

Schwede
Stockholm,
yß

.
lige

vtrwitn

ir .

17 . 3mi .

» « tt

Königin

Gestern ist di - höchst-

Hedwig

Elisabeth

in der hiesigen Ritterholmskirche
worden .
Z » dieser Beerdigung
-f

' den

100000

Jahr

^

!>

,-

13,7

Dthlr

.

auf

ärztliche Hilfe nach , und gebrau6 )te keine Gegenwikr

Chorlotte

feierlich beerdigt

waren »° n den Reichsstän die

Bespanm,

« Mittel

» am

«ngcwiesen worden .

Dänemark.
entgegen
Kopenhagen,
2i . Juli . Die Repräsentanten
haben den Gehalt der Direktoren der Narionalbank
auf 3ooo Rthlr Silber festgesetzt. DieOctroi für dte
Nationalbank
zu Kopenhagen auf 90 Jahre ist ge/
druckt auf 33 Seiten aus Louisenlund unterm 4. er«
lassen und publicirt worden . Die gegenwärtige Ver «
bindung der Herzogthümer mit der bisherigen Reichs/
bank ist bekanntlich aufgehoben worden .
Der Dannebrogsmann
Simeftn
hat eine Reihe
von Versuchen bekannt gemacht , um aus Nunkelrü «
ben und weißen Rüben gutes Sch eib .' und Packpü «
pier zu verfertigen . Was nicht alles aus den Run «
kelrüben gemacht werden kann !

Bis
wohl

,

und

zum 10 . Juni
hatte

auch

nicht

befand
das

sich derselbe recht
mindeste

-horgefnhl.

Nach dem Essen iäsit er sich » an semem Diener ein
Glas Wasser reichen , er vermag es aber nicht Mehr
zu gen, «sien, schon zeig, sich die Wasserscheu . Ereil!
zu

d- w

geschickten

Arzt ,

Vrofeffor

EiSner

. den,

ä,t auf Eifrigste
bemüh , ist, durch Ln Wendung zweckmäßiger Mittel dem gefürchteten Uebel
zu wirken , aber vergebens .
Am 1t . trat
bereits die Wuth ein, die in fürchterlichen Ausbrüche«
die Nacht hindurch bis zum 12. Juli archielt ; Abends
7 r/2 Uhr verschied der Unglückliche.

PvlkN.
Spaniern
Warschau,
16 . Zull . Am 22 . v . M . wart » die
Leiche des Generals Koscrusko zu Cracau von der
St . Florianskirche in die Kathedralkirche mit großem

—— ~
Wenig bekannt, - obwohl merkwürdig genug , ist
folgender Vorfall aus dem lehren spanischen Kriege:
^lis nach Wellintztous Siege bei Viktoria der Mar«
schall Suchet das Königreich Valencia raumen mußte,
zog er sich nach Katalonien , und erhielt von Napoleoü
^en vereinten Befehl über alle französischen Truppen
dieser Provinz und in Arragonien . Um dieft Zeit
ging einer seiner Adjutanten ^ dcr Kapitän Zoh . van'
Halen , welcher , ungeachtet seines holländischen Na«
mens , ein Pole von Geburt gewesen sein soll, zu den
über , und brachte dem spanischen Genera!
Cöpous mehrere eigenhändige Unterschriften des Mar«
schalls Suchet und dessen Dienstsiegel mit , welches
alles ihm derselbe zur Besorgung der Dienstgeschäfte

Geprang ^ und Gefolge gebracht , und am 23 . dessel,
ben Monats nach der Andacht , und nach den Leichen«
reden , ward der Leichnam in die königl . Gruft neben
dem Könige Zohann Ilk . Sobreski , Erretter Oester «
rktchs gegen die Türken im Zähre 1681 , und dem
Fürsten Zoseph Poniatowski
beigesetzt. Jenem Lei«
chen beging Nisse wohnten alle Anthorithtenwie
auch
eine große Anzahl der Einwohner aus der Stadt und
aus den Provinzen bei.
Der Dicekönig ist hier : am ll . d. von seinem
Landguts Opatowek bei Kalifth , wo er sich einige
Zeit hindurch aufhielt , zurückgekommen .
. Betruges
.

anvertranr hatte . Ueber diese Unterschriften mußte
nun van Halen sogleich Befehle , in den gewöhnlichen
französischen Dienstformeln abgefaßk , aufsetzen, worin
den Kommandanten der drei von den Franzosen besetz«
ten Festungen Lerida , Monzon und Mequinenza ge«
boken wurde , augenblicklich mir allen ihren Truppen
diese Festungen zu räumen , und sich auf Wegen , die
ihnen beschrieben wurden , in Eilmärschen nach der
Gegend von Tarragona zu ziehen , wo sich das Heer
versammle , um sich gänzlich aus Spanien zurück zu
ziehen . Mit diesen Befehlen eilte van Halen selbst
zu den drei Kommandanten , die keine Ahnung eimS
hatten , und sogleich abmarfchirten , aber noch

Zu Königsberg ereignete sich «in seht kantiger
Vorfall : Der Rittmeister von Dredrrlaw
» am Ist «»
Leibhusarenregimenk , ward iw Februar d. I . , bei seit
nem Aufenthalte in Danzig , »au seiuem - ig - u- u Hn .»
de nur leicht an der Hand »eriezl. »dpr »ieimehr nnr
gestreift . Da der Hund auch den Schafpelz seines
Herrn an mehrrrn Stellen zerrissen , so wurde er an ,
gebenden , und , als bald darauf Spuren des Tollfeyns
ausbrachrn , g- tödi -t , ohne weitern Schaden »erübt
,u haben . D - i der nnbedentende » L - lehung , da bei,
Np Wunde »orhanden war , die geblutet , glaubte dcr
V. Br . an keine üble Folgen , suchte daher auch keine

" " b'
g- k° mm- n waren . - iS « - sich <m drei »« <
schi-d-n- u 0 « -n «an spanltchen Truppen umringt s- >
^ en ' un ^ «‘' inmtUd ) bas Gewehr streckten. Auch dl«
« °» °-i« tig - e- Fe-stuu., D - r - riaNa fall, « ein ähnlich .-'
Schicktal habe » ; nur - rfnhe »an Haie » auf dem W -<
g° . daß die Nachrlchl »an feiner Entwrichnng schau
»" »»«' !.» '
H - >' « >«° rde »is Hauplmann
i » wamfche Di,nsie aufgenomme » , aber bald darauf
nach Amerika geschickt. Er ist, den Zeitungen , n Fai»e' var Änrzem , auf D -fchl de« König « Fetdinand
verhaftet worden.
~
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Im Verlage der Gebrüder
Sauerländer / Buchdrucker und
Buchhändler / auf der Zeit / D . 208.

Deutschland.
Oesterreich.
Der
gestern aus Wien erwähnte
Datermord , wird , mit etwas
veränderten Umständen
in einem Briefe aus
Pejih vom it >. Juli so
erzählt :
,,Wir haben hier «in
Ungeheuer seltener Arr , einen
Vatermörder ,
den
Lreiundzwanzigjährigen
Grafen
Dellißnay , der schon vor einiger
Zeit wegen Ermor ,
düng eines ZägerS , und
Gewaltthätigkeiteu
gegen
seinen Vater, hier
im KommitatshauS in
Unrernu
cbung, und achtzehn Mvnare
im Gefängniß war . Der
Mörder hakte mit seinem
Vater einen Wortstreit , bei
welchem der alte Graf leinen
Sohn in Eisen in den
KomitotsrArrest nach Pesth zu senden
drohte . Der
junge Graf ergriff hirauf
eine Doppelflinte , zielte
auf seinen Vater und
druckte los . Der Schuß
hatte
den alten Mann nur
gestreift , und der auf den
Lärm
herbeigeeilte süngerr Sohn und
ein Beamter suchten
ihn auf sein Zimmer zu
führen . Allein der Mörder
eilte ihnen nach , feuevre
den zweiten Schuß auf
fei#
nen Varer ab , der
diesem den Kopf
zerschmetterte
,
und verjagte hierauf die
hcrbeigelaufenen Leute. Er
beschäftigte sich nun mit der
Leiche seines Vaters , bis
er am folgenden
Morgen arretirt ', -und nach
Pesth
gebracht wurde ; wo er ssin
Schicksal erwartet . So
unnatürlich diese That ist ., so
gerechten Abscheu sie
auch bei Jedem .exregen
muß , so auffallend zeigt
sich
doch auch hier die
vergeltende .Vorsehung .
Der alte
Graf Dellißnay war'
früher der Mörder
mehrerer

Bauern

gewesen , und ein Wülhrich
gegen seine Uni
terthanen , so das; letztere ,
als sie seinen Tod vernahmen , Freudenfeuer
anzunderen .
So ward also
die Erde zugleich von
zwei Scheusalen befreit ,
und
der alte Graf litt hier
schon die Strafe , in seinem
geliebten Sohne seinen
Mörder sehn zu müssen !'/
Preußen.
Berlin
, 22. Zuli . Der von
der
ZmmediakJustizkommission
in Köln eingegangenc
Be»
richt hat , nachdem ec
hier einer reiflichen
Prüfung
unterworfen worden , ungeachtet .
der von verschieden
nen Seiten dagegen
erhobene » Einreden und Widern
sprüche , dennoch ein Resultat
zu Wege gebracht , das
den Wünschen der
Rheinländer
vollkommen entspren
chen wird . Es ist nun
keinem Zweifel mehr unterwarfen , daß die
Oeffentlichkeit der Zustizpflege und
gerichtlichen Verhandlungen in den
königl . preUßischcn
Provinzen am Rhein , so wie
sie bisher bestanden,
beibehalten wessen wird . Eben
so wird das ZnWL
tut der
Geschwornettgerichte beider peinlichen
Gerichts»
Prozedur aufrecht erhalten
werden . Nur wird andre
Stelle des Napoleon ' schen
Gesehkodex und des fran»
höfischen peinlichen Gesetzbuches,
das preussische Land»
und Kriminalrecht »n
Kraft treten und darauf ge.se,
hen werden ^ daß in
dem Prozeßgange
mancherlei
Mißbräuche , über die geklagt
wurde, hinführo weg»
'fallen .
Diese Nachricht wird viel
Freude in den
preußischen Rheinpropinzen
verbreiten nnd dazu bei
tragen , der . neuen NeLierung
darr Zutrauen und Po

pularikät zu verschaffen . Eine offizielle Kundmachung
über diesen Gegenstand wird nächstens erwartet . —
Die in öffentlichen Blättern , z. D . dem Neuen Rhei,
Nische» Merkur , mitgelheilte Nachricht von der be,
vorstehenden zrnd beschlossenen Aufhebung der Negier
Wohl ist es schon
rung zu Achen ist ungegründet .
keinere Regierun,
mehrere
früher im Plan gewesen ,
gen aufzuheben , und derselbe in Beziehung auf die
Achner Regierung jüngst von Neuem in Anregung ge¬
bracht worden ; aber man hat die Ausführung gerade
in dem gegenwärtigen Zeitpunkte nicht für politisch
gehalten , und es ist daher einstweilen keine Rede
mehr davon . Jedoch könnte der Plan mit der Zeit
wohl noch einmal realifirt werden . — Die neue Uni,
versität zu Bonn wird nun bestimmt im nächsten
Herbst orgamsirt werden ; aber waS man in Zeittin,
gen des Auslandes von Berufungen Luden 's, Oken' s,
Wieland 's und Anderer zu Professoren an der n§uen
preußischen rheinischen Universitär erzählt hat , find
bloße Erdichtungen , die als leere Erfindungen müßi,
ger Köpfe angesehen werden müssen. — Auch hier
wundert man sich, daß man von dem Obersten von
Massenbach seit lange her schon nichts mehr hört und
bringen kann.
etwaS in Erfahrung
auch nirgends
noch aufder
sich
derselbe
daß
,
Man weiß nur so viel
Festung von Küstrin befindet und sich auf den Rath
und die Aufforderung des mir der Untersuchung sei,
ner Sache beauftragten Generals von Diericke unter
gewissen Versprechens eines günstigen Erfolgs zu dem
Schritt veranlaßt gesehen hat , sich der Gnade des
Königs zu unterwerfen und sich selbst öffentlich ger
wissermaßen für schuldig zu erkennen.
B a i e r n. Wttrzburg . 27 . Juli ." > Seit 4 Jahren
erst hat das Wort Legitimität einen politischen Cha,
rakter angenommen , und bezeichnet die Erblichkeit des
Throns von den Urvätern nach einer usurpatorischen
Zwischeuregieruug.
Begriffe muß man in ihrer Reinheit zu erhalten
suchen, und man muß wachen , daß zarte Sprößiinge
sich nicht verwachsen und ausarten . Die wahre Be<
deutung eines Worts soll man weder eiuengen noch
ausdehnen lassen , und darum muß denn auch gleich
des eher
gegen die Anmaßung der Bevollmächtigten
eingelegt
PrWstation
Reichsadels
mals unmittelbaren
werden . Diese bitten nämlich in lhrer Vorstellung
an S . M . den König von Baiern v. 8. Jnii : ( siche
Nr . 116 . W . Z ) ^um mäßige Vergütung dessen, waS
sie nach erblichem Recht und Uebergaöe ihrer Vorfahr
ren im reinsten Sinn der Legitimität besessen, und
verloren haben.
durch die deutsche Staatsumwälzung
Legitimität
unter
sie
Ohne nun zu untersuchen , waS
im reinsten Sinne verstehen mögen , finden wir einst,
weilen nur für nothmendig , sie auf folgende Stelle
über
der Frau von Stael in ihren Betrachtungen

der französischen Re,
die vornehmsten Begebenheiten
volution hinznweisen : „ Als die Rückkehr der Bourr
honen durch die europäischen Mächte entschieden war,
stellte Talleyrand den Grundsatz der Legitimität voran,
um dem neuen Parkheigeist , dev in Frankreich Herr,
zu dienen . Al¬
schen sollte, zum Vereinigungs,Punct
lerdings , man kann es nicht zu oft wiederholen , ist
die Erblichkeit des Throns eine vortreffliche Bürg,
schaft für Ruhe und Glück ; da aber die Türken die,
sen Vortheil auch genießen , so ist der Gedanke natür¬
lich , daß es noch andrer Bedingungen bedarf , um
das Wohl des Staats zu sichern. Neberdieß ist nichts
verderblicher zur Zeit einer Crisis , als so ein Losungs,
worr , das dre meisten Menschen des eignen Urcheils
überhebr . Hätten die Anhänger ^der Revolution nicht
die Gleichheit allein , sondern die Gleichheit vor dem
Gesetz proclamirt , diese nähere Bestimmung wäre hin«
reichend gewesen , einiges Nachdenken in den Köpfen
zu erzeugen .- Mit der Legitimität ist es eben so,
der Schranken der
wenn man die Nothwendigkeit
Gewalt damit verbindet . Allein das eine wie das
andere von diesen LosungSwörtern ohne genauere Be«
stimmung , Gleichheit oder Legitimität , taugr nur da,
zu , die Schildwachen zu rechtfertigen ^ wenn sie ans
diejenigen schießen, die nicht sogleich auf ihr Wer dal
antworten , wie eö gerade die Zeit verlangt -^
15 . Juli . Es sieht sehr erbaulich
Vom Rhein,
von redlicher und frommer
Mienen
welchen
mit
,
aus
Vertreter Des Nachdrucks«
stattliche
Gesinnung , drei
auf einmal in den neuesten
wesens in Schwaben
Blättern der Allgemeinen Zeitung so wie des Schiva,
Der Eine , Karl Tr,
bischen Merkurs hervortreten .
hard , vulgo Macktot , in Stuttgart , gibt zu erken,
nen , wie empfindlich Hr Brockhaus seine Ehre gr«
kränkt habe , indem er zugleich erklärt : wie „ er eher
untergehen wollig, als sich Hrn . BrockhauS unter
zu schnöder Mißhandlung
schimpflichen Bedingungen
überliefern . ^
Der Andere , Macken in Reutlingen , zeigt an, M
er die erste Lieferung deS „ köstlichen Werks " — die
der fön,
der Andacht — mit Bewilligung
Stunden
-Ve»
Post
hochpreißlicheu Regierung auf milchweißem
limDruckpapier in zehn Tagen zu versenden gedenke.
Als Beilage zum schwäb. Merkur giebt er außerdem
'noch sein langes Sündenregister von A. bis A z»m
besten , und schmückt dies mit einer nochmaligen ftc,
chen Anpreisung be6 innern Gehalts jenes Werkes
aus , indem er vom „ heiligen Zweck — Andacht r»rS
Verehrung Gottes im Geist und in der Wahrheit ~
akhmender Frömmigkeit , Ünd zuletzt von dem Ver¬
hältnisse des Menschen zuW großen TdV' redet.
Ein Dritter , Friedrich Herre in Stuttgart , kim
digk in demselben Blatt nun auch den wohlgerachenen Kupferstich , ' zu dem von, ihm nachgedruckttü

.-Stillittgs Mer " an, und bemerkt noch: daß jened
genau die Höhe und Breite vom Original habe und
aller Fleiß darauf verwendet sey, den frommen Manu
keinem Zerrbilde vorzustellen ."
in
»
Stelle nun jeder Unbefangene dieser drei Leute
Gewerbe und ihre Aeußerungen zusammen und frage
sich, ob es möglich ist , Frechheit und Hohn weiter
zu treiben , und das in einer Zeit , wo deutsche Red¬
lichkeit , Gerechtigkeit , Wahrhaftigkeit und Rechtschaf¬
fenheit so viel und so häufig denn doch wahrlich nicht
zur Posse aufgestellt und im Munde geführt werden,
besonders auch im Vaterlande des hier aufgeführren
dreifachen Beispiels der Schande .' Pfui des schändlichen Eigennutzes und Wuchers , die blind machen gegen
alles wahre Ehrgefühl und selbst blind gegen den ei¬
genen Vortheil ! Denn welchen Eindruck werden sol. che Beispiele gerade jetzt machen, im Augenblick , wo
über das Nachdruckswesen in Deutschland am hohen
Bundestag verhandelt wird ? Und wer wird sich im
frommen Schwabrnlande besonders , oder anderwärts,
dazu verstehen können , ein christliches Erbauungsbuch
ans so unreinen Händen zu nehmen und wenn es
auf noch remerm als milchweißem - Post,Velin,Druck¬
papier gedruckt wäre ? Oder soll dadurch die Sache
unschuldiger werden ? — Und eben so wird sich kein
njit dem nachgepfuschten Büchlein
Stillingsfreund
und Kupfer besudeln , da das Original in einer würveranstaltet
digen Gestalt von den Hinterbliebenen
um einen äusserst billig
und von der Verlagshqndlung
gen Preis — nur 36 kr. theurer als der versuchte
gegeben wird.
Nachdruck
Was Erhards vulgo MacklotS Ehren - Erklärung
betrifft , so mag sich Hr . Drockhaus Schaden und
Verdruß selbst beimessen , indem er sich m,k einem
,,zmll Vergleich auf
Nachdrncker in Unterhandlungen
'. lige Bedingun¬
nachthe
wesentlich
nicht
ihm
ehrenvolle
gen " *) eingelassen , rvMr
seyn konnte , den Kürzern
Silberlinge.

Schwel

doch im Voraus versichert
zu ziehen , trotz der 1000

z.

Die hohe Negierung des Kantsns Basel hat un¬
ter dem 18 . Juli dem Verleger der , ,Stunden der
Andacht " , auf dessen geziemendes Ansuchen , ein Pri¬
vilegium für dieses Werk zu bewilligen geruhet , dem
zu Folge im Kanton Basel kein Nachdruck davon ver¬
anstaltet , noch fremde Nachdrücke feilgeöoten , ver - r
kauft , oder von Basel aus an andere Orte zur Ver¬
breitung versandt werden können , und wenn in Er¬
fahrung gebracht werde , daß Jemand ein *n Nachdruck
voranstWe , oder sich mit dem Verkauf oder auch mit
der Speb 'itlost desselben befasse , alle sich vorfindende
Exemplars kon.fiszi.rt werden sollen.
*f

S . Macklors Erklärung in der Allgcm. ZeiturW
I

Frankreich.
hat das
iS . Juli . Die Stadt Paris
Paris,
für 503300 Fr.
Haus des SchrlftstellersBeaumärchais
gekauft , um es abtragen zu lassen , da ein Arm des
Ourcq -CanalS durch dieses Terrain geführt werden
soll , der in den Graben der Bastille aussaufen wird.
Jenes Haus liegt am Eingang der Vorstadt St . An¬
toine , dicht bei der Barriere du Trone . Daher ^ag,
te Beaumarchais : „ Er sey der erste Pariser Schrift¬
steller , - *• wenn man zur Barriere du Trone herein¬
komme ." Er hatte auf den Hauptpavillott eine Wet¬
terfahne in Form einer Feder setzen lassen , mit der
Inschrift : „ Ich drehe mich nach dem Winde ." Man
sagt , diese Wetterfahne solle veraUktronirt werden,
Und schon vorher seyen von vielen Pariser Schrift¬
stellern große Gebote darauf gethan.
— Man versichert, ' daß seit einigen Tagen von
Paris aus mehrere Kuriere mit wichtigen Depeschen
bei den Präfekten der benachbarten Departements angekommen sind; Man vermuthet , daß diese Depeschen
Bezug auf die neulich entdeckte Konspiration haben.
Es wird bemerkt , daß mehrere derjenigen Offizie¬
re , die sich wegen angeschulöigrer Theilnahme all der
gedachten Verschwörung in Verhaft befinden , in ge¬
nauer Verbindung mit dem bekannten General Eanuel
standen , der bis jetzt noch stch den Nachforschungen
der Polizei zu entziehen gewußt hat . Der Batail¬
lonschef von Romilly , gegen den die Instruktion deö
Prozesses schon weit vorgerückt ist , war einer derje¬
in Lyon , welche .der Marschall
nigen Stabsoffiziere
Marmsnt .wahrend seiner dortigen Sendung abgesetzt
hat und der einer der vorzüglichsten Gegner des Hrn.
'
v« Sainneville ist,

Spanisches

Amerika.

Das Manifest der Negierung von Chili sagt un¬
ter Anderm : „ Wir machen auf Unabhängigkeit An - ,
spruch aus demselben Grunde , aus dem der Geselle
das Meisterrecht , der großjährige Sohn das Recht
fein eigner Here zu seyn , der mündig gewordene
Mündel die Aufhebung der Vormundschaft fordert . . .
Wir haben von der Name ein unverjährbares Ge?
bur ^srechl bekommen, demzufolge wir unser Land das
Land nennen dürfen , in welchem wir zuerst bas Licht
des Tages erblickt , und an den Früchten der Kultur
Theil zu nehmen gelernt haben!
des Jahrhunderts
Nie har die Tirannei dis Recht zerstören können,
denn es ist ein natürliches Recht . Kraft desselben
bilden wir nun eine Gesellschaft von Männern , eben
so frei als die Uneingebornen van Chili , von deren
grausamer .Verfolgung Noch in Volksliedern da.S trau¬
rige Andenken aufbewahrt wird , vor der ersten Ervbe,
hat durch ferne Gesetzge¬
rung waren ! . , Spanien
bung allen den Gräueln , welche fein SchrperKk bei

der Eroberung übtr uns gebracht, , das Sieget der
Aber nicht länger wollen
Vollendung aufgedrückr .
wir bei jenem Kodex für ZWen Hülfe suchen , der
nur berechnet war , um di'e Neulinge in der Sklave¬
rei unter den geistlichen Feudaliöm der Katecheten/
und die unmenschliche Kontrolle der Encomiendas zu
beugen . Jene herabgewi 'rrdigte Menschenrace , für
welche die grausamen Dekrete einer Zsabella , eines
und Karls gegeben worden,
Ferdinands , Philipps
Geschlecht ist
aufgeklärteres
besteht nicht mehrein
an ihre Stelle gerrere « , ein Geschlecht , welches die
Schmach , die auf diesen mißhandreihundertjährige
delten Regionen .ruht , mit doppelter Bitterkeit fühlt . . .
Wenn Regierungen eingesetzt sind, um dem Manschen
die Sicherheit und Wohlfahrt , die er in der bürger,
sichen Gesellschaft sucht, angedeihen zu lassen, wir soll
das Volk von Amerika seine Vollmachten einer Re,
Gierung nur übertragen haben , um unglücklicher als
je und tief gedemüthigt zu werden ? Wer kann glaur
ben , die Amerikaner , Eigenthümer des reichsten und
fruchtbarsten Landes der Erde , wünschten nur es zu
bewohnen , um es mir ihren Thränen über den gotteslästerlichen Fluch zu benetzen, daß es nichts hervor»
bringen solle ? Daß der Oelbaum und Weinstock in
Oele
-»Chili ausgerollet werde , damit es Spaniens
kaufen müsse ? Daß wir von den
und Brannreweine
Säulen des Herkules den Tarif der Waaren , deren
wir bedürfen , holen , und uns ausschlteßend von Spa»
damit versehen
nien unter denselben Bedingungen
lassen sollen , unter welchen der Gouverneur der Zuanfür die Bedürfnisse der dahin verFernandezrJnsel
bannten Sträflinge sorgt ? Daß , während unsere Kü-

Kindheit , in welchem sie uns zu erhalten suchten, m,
wachsen. Schaam durchglüht uns , daß wir so viele
die schweigenden Zujchauer unsres eigenen
Jahre
Elendes gewesen , und aus einer fatalen Gewohnheit
von Ehrfurcht der Habsucht gefröhnt ! Laßt uns fra¬
gen , ob die Zeit noch » echt gekommen, den Unterthä«
nigkeikSbrief zu durchstreichen , der als Pfand für die
Zuwelen eingelegt ward , welche Zsabelle zur Expedi tion des Kolumbus hergegeben ? Sind wir noch Schuld,
ner nach all den zahllosen Millionen , die wir nacp
Madrid gesendet ? Nein ! Die Revolution von Spanien und die Ungelehrtgkeit unserer Zuchtmeister hat
in unsere Hand den Hebel gelegt , Mil dem wir diese
unerträgUche Last hinwegwälzen werde » ! Wir können
den günstigen Augenblick nicht uügenützt Vorbeigehen
lassen , ohne uns dem Fluche unserer Kinder und der
Wtf kennen
Verachtung der Mitwelt auszusehen .
selbst har sie uns kennen
unsere Rechte , Spanien
gelehrt — wir wollen , wir können , wir müssen folg¬
lich frei seyn ! "
Klage zweier Kinder wegen ihres ermordeten Vaters
(Alls

her in Paris

erscheinenden

historischen

Bibliothek

.)

Claude Tabaret , unser Varer , war in Verdacht
gerarhen , Theilnehmer an den Begebenheiten in Gre¬
noble gewesen zu seyn. Er entzog sich den gerichtlü
chen Nachforschungen und verbarg sich in einem Hau¬
se, welches plötzlich, um 2 Uhr in der Nacht , von Liumringt wurde , wel¬
nienrruppen und Nationaigarde
che fürchterliche Drohungen ausstießen . Als unser Va¬
ter das hörte , stand er auf , steckte 5 oder 6000 Fran¬
ken in Gold zu sich, und da alle- Ausgänge schon be¬
setzt waren > kletterte er auf das Dach . Allein hier
erblickte man ihn sehr bald , und nun schrie die lau¬
ernde Schaar : , ,Schurke ! komm herunter ! verfluch¬
ter Buonapartist ! wir haben dich ! dein letztes Sründletn ist gekommen ! du wirst »ns nicht entwischen !" —
50 Millionen an
sten vernachlässigt sind , Spanien
Unser öltet * Vater war unbewaffnet und erschrocken.
Mauthzöllen von uns zieh » solle, unter dem Vorwän¬
Er blieb wo er war , und bat in flehender Stellung
um sein Leben. Es wäre ' ehr lerchr gewesen , sich
de, sie mit Schiffen zu bewachen, deren wir erst dann
seiner zu bemacht,gen , das Dach war auf einer Gelle
ansichtig wurden , als sie uns zu bekriegen kamen?
nur 5 Fuß hoch vom Erdboden entfernt , es durften
Daß , da uns jeder Handel mit Fremden verboten
nur einige hinauf steigen,DjWd den 60 jährigen wehr¬
losen Mann herunter holen — aber — unter dem
ist , wir von Spanien um Zehn kaufen sollen , was
Vorwände , daß er der Aufforderung , herab zu kom¬
wir von jenen um Eins bekommen könnten ? Daß
men , nlchr gehorcht habe , wurde befohlen , ihn herun¬
die Fremden , und die Bücher in ihrer Sprache znter , zu schießen. Sogleich fielen mehrere Schüsse , und
das Geschrei unsers unglücklichen Vaters verrieth,
gleich auS Chili verbannt würden ? Daß Ideen und
daß er getroffen sey. Eine Kugel hatte ihm die Pulsdie
und
,
Znteressen gleichem Monopole unterworfen
aber an der Lende zerschnitten . Er bat mir erlöschen¬
Freiheit der Presse und selbst des Gedankens so sehv
der Stimme , ihn in seine Wohnung zu bringen , um
gefesselt würde , daß auf unserer Universität es verihn verbinden zu lassen ; allein man warf ihn auf ei¬
nen Karren , um ihn nach dem Gefängnisse von Sk.
boten war , von der Herrschaft des Monarchen beider
Marcellin zu bringen . Er klagrr über die heftigen
zu sprechen , um jeder Erörterung über die
Indien
Schmerzen , welche das Stoßen des Fuhrwerkes ihm
Rechtsgründe derselben vorzubeugen ? Daß wir end¬
verursachte , aber man fuhr darum nicht weniger schnell.
Endlich bat er nur noch um die Tröstungen der Relich , trotz aller schönen Versicherungen von Veherzit
ligron — man gewährte sie ihm nicht ! und — ehe
Anng unserer Klagen , 3000 Leguas weit reisen muß¬
er noch das Gefängniß erreichte , harre er feinen Geist
ten , um eine Gerechtigkeit aufzusuchen , mit welcher
auögehaucht . Sein Gdld und seine Kleider wurden
ihm geraubt . ( Und was sagte man in Frankreich zu
Spaniens Tribunale Handel trieben ? . . Nicht län¬
dieser schrecklichen Geschichte ? „ Die Obrigkeit bebau¬
ger können unsere vorigen Herrscher ihre so sehr miß¬
te, daß die Gensd 'armene genöthigt gewesen sey, auf
ist
brauchte Nolle fortspielen .; unsere Morgenröthe
den Flüchtling zu schießen, da er eigentlich nur durch
; wir sind dem schrecklichen Zustande der ein gssezttches Urtheil hätte bestraft werden sotten. ')
«NIebroche»
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Oesterreich.
Dir
schMgrey seit einiger Z.-it in
ülß . Mein
n- iff
nn Gefangniß nicht ti« Staude,,
den Genüssen , Sie «ns der entzückende Gelang der
die paar Kreuzer herbeizuschassen ; seine Appellation
Mad , Catalam gewahrte . Ihr Ruf ist wahrlich Nicht wird daher nicht üngenoMmeU ,
und ein Unwiederusurpirt . Eie hatte der Empfthlung von München
dringliches Gur , seine Ehre , ward Sem Unschuldigen
aus nicht bedurft . Zlus einem Umkreise vvn vier Mett
«iner Form wegen geraubt . Gegen solche Grausam/
len und weiter eilen die Weser vs.n ihren ViüegLsf
Zetten und UngerechriAketlen iß die preußische Zusiizt
kuren in ihre Akademien .
Sie ist ohne Widerrede
Verfassung ^ wchrhnftist patriarchalisch ."
die erste Kehle von Europa ^
Crescentini soll ihr
Fast fo viele Unwahrheiten
»tt Zeilen ! Cs ist
ernst, ln Lissabon gesagt haben : Als sie Gott erschuf,
falsch , daß nach französischen Gesetzen der Nichtgesprach er : gehe hin und singe .' Man kann ihr diesen
brauch des Stempelpapiers
die Nichliqkeit Irgend tu
Beruf nicht absprechen . Ihr gefälliges , anspruchkoses
« es Aktes nach sich ziehe ; auf Zuwiderhandlungen
und liebenswürdiges Betragen Macht, - daß sie in den
haftet bloß eine Geldstrafe » Unbeschadet der Gültig/
ersten HÜNsern ausgezeichnet wird . ■
keit des Äkr^ s. Es ist falsch , daß Appellationen von
Preußen.
Koblenz
, 24 . Juki . In Nro . 56 .
Urtheiten der Znchtpolizeigerichte ungültig , wenn sie
des Freimülhigen
lesen wir Folgendes :
Nicht auf ein Stempelblatt
geschrieben waren . Dir
„Man wird es künftig nicht glauben wollen , waS
Gerichtsschreib «? verweigerte « niemals , die Erklärung
für Grundsätze diese ( die franzMche ) Leqislansu anft
der Benifung
üufzunehweN , und sie bedienten sich
gestellt hatte ; z. D . daß Freiheit , .-Ehre und § -gem
drS gewöhnlichen Papiers , Wenn der Verurkheilte ttnr
thum lediglich von solchen leeren Formen abhängig
vermögend war/ mnd auf das Armenrecht Anspruch
waren , daß eine Appellation gegen ein Strafer -kenntt
mache« Fonttte . Es ist falsch , daß bei einer Vernr/
niß auf einem Stempelbogen von i if 2‘ Grosch . gs ,
theilung znM Pranger eine Appellation wegen Man/
schrieben sein mußte : sonst war sie ungültig und das
gel des SttmpdlpapierS
nicht angenommen worden
Erkenntniß ward vollstreckt. So ist es der Fall ge» wäre ; denn erstens ist bei
Kriminal/Straferkenntnift
wesen , daß ein Jemand
zum Pranger
veruktheitt
sey , wozu die Verurtheilung
zum Pranger , gehört,
wurde ; er konnte aber glücklicher Weise nach dem
kein« Appellation zulässig , wohl aber Kassation , und
Ausspruck des ersten Erkenntnisses Zeugen für seine
zweitens, , ist . das Srempelpapier
aus . den Kriminal
.Unschuld benennen , die sich erst nachträglich vyrgefuy , / .prHspnr ^ L'LZWchvxrtzaimt , selbst
in dem Falle, , we
den hatten . Er bernft sich auf ein anderes Erkennt der ^ AftZeklaTr« jÄ- ermögen ^chesttztt Wäre aber auch
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tfct so strenges Finanzgesetz, wir der Verfasset der
Aufsatzes glauben machen will, vorhanden gewesen, sa
bedurfte es ja weiter nichts als dasselbe zu unterdrük»
Ken, unbeschadet der Kriminal -Gesetzgebang, in Kyre» .
Wesenheit der Gebrauch -oder Nichtg4brauch deS Steine
pelpaprers keineswegs eing reift . Es iss endlich falsch»
daß ein Jemand , der nach dem Ausspruch der Ge,
schwornen seine Unschuld erweisen konnte , nicht' ge,
hört worden wäref War das Urkheilin Rechtskraft
übergegangtzn, so har der Kaiser - Mf den Bericht
des GeneraUStaatsprokuratorS , begnadigt , und um
die Ehre des Verurcheilten zu retten , ward in der
Ausfertigung der Degnadigungsurkunde die entdeckte
Änschuld als Grund angeführt . Die Heiligkeit ^ineS
rechtskräftigen Erkenntnisse- durfte der Kaiser nicht
antasten.
Es ist empörend, daß Leute, denen nnsre Gesetzgei
bung so fremd ist, wie da- Land im Monde, den Stab
barüH-d brechen. Und fs grobe Unwahrheiten werden
ohne Untersuchung geglaubt !
^
.
O heil'ge Dreieinigkeit,
Wahrhett , Vernunft und Nüchternheit,
Erbarm ' dich dieser Gläubigen!
W Ür tr e m b «r g. Stuttgart , 26. Juli . Auf ei-r
ne bei Sr . königl. Maj . von zwei Bürgern zu Bal,
lenberg im Großherzogkhum Da - en unmittelbar ayge,
brachte Beschwerde uber RechtsverzögerUng von Seite
deS Oberamtsgerichts zu Gaildorf , in einer , einen
FruchrkauffchilliNg betreffenden Prozeßsache iss nach
geschehener kommissarischer Untersuchung und befun«
dener auffallender Aersänmniß diese- Gerichts — der
Oberamtmann Römig zu Gaildorf , als Vorstand deGerichts , zu einer Geldbuße von 4 Rthlr ., und der
Stadtschreiber Wolf daselbst, als Gerichtsaktuar , zu
einer Strafe von io Rthlr ., nebst Verfällung de- er,
sten zu einem Drttkheil , und des letztern zu zwei
Drittheilen der Untersuchüngskosten, durch die aufse,
hende höhere RechtSbehörde verurtheilt , und dieseStraftrkenntniß auf höchsten Befehl durch das Regie,
rungSblatt Ne. 41., mit Benennung öcr Bestraften,
öffentlich bekannt gemacht worden. — Mochten doch
alle deutsche Regierungen , f» wie die wurttembergi»
sche, einsehen , welchen wirksamen Einfluß die Oeft
fentlichkeit auf Beförderung der Staatszwecke haben
kann , wenn man sie dazu benutzen will.
Baden. Heilbronn, « 26. Juli . Der König von
Daiern ist gestern Abend von Gaden aus hitr durch
wieder in seine Staaten zurückgexeiptt
2 - . Juli . Zn Hermanns
Vom Niederrhein,
Zeitschrift, welche in Hagen erscheint, befindet sich S.
449. St . vom 30 Zuni «ine Anfrage , die Veräu,
ßerung der Domainengnter in den königl. preußischen
Rheinprovinzen betreffend, folgenden Inhalts : „ In

den Rheinprovinzen werden jetzt alle Domaiuen veri
tauft ; Man erlaubt sich hkerbei einen Wunsch und
leine "Bitte — die Bitte ist um Belehrung : ob und
in... welcher Art "die Käufen derjenigen ( sogenannten)
Romainen , welche unter und von der französischen
Regierung an einzelne Individuen verschenkt-worden
deren und ihrer Erben .Anbrüche fürßyd, gegen
Hierauf
jetzt und auf die Folge gesichert
wird die von dem ehemaligen Großherzig von Berg
(Mürat ) geschehene Schenkung des DoinaineugutS
Morsbruch an den Grafen Agar angeführt , welche
von Preußen für genehm gehalten .worden ist , und
es wird hihzugiesetzt, daß dir Schenknehmer in den
Provinzen des UeberrheinS eben so viel und noch
Auf diese Anfrace
tyehr Recht zu haben schienen.
erlaubt sich eiss Nechtsgeiehrter 'des umfassendes Iy,
tereffes wegen hier die nachfolgende Beantwortung;
Dlt Rheinprovrnzen wurden durch den Frieden von
Lünrville , welcher später von der Reich-Versammlung
in RegensbUrg genehmigt wurde , mit voller Souve,
rainetät ^ Und. allen EigrUthumsrechken an die franzö,
sische Republik abgetreten. Da dieser Friede a^f die
Basis der frühern tlnterhandluNgen > von Rastatt
geschlossen worden ist, wo schon die französischen Ge,
sandten alle Beschränkung der Souverüinetär , nach
den damals herrschenden Grundsätzen , für unannehrn-t
lich erklärt , und die Reichsdeputaion sich damit btt
gnügl hat,, so ist es wohl keinem Zweifel unterwor,
ftn , daß die französische Regierung das Unbedingte
Recht hatte , über das StaatseigenthuM zu schalten,
und jdasselbe sowohl zu verkaufen, als auch Theite
Davon, wegen ihm zVcckdlkNlich scheinender Ursachen
zu verschenken. Da ein sclcher Verkauf oder die Der,
Schenkung von Gtaarsgülern ketneSwegeS ein Akt der
Gesetzgebung oder der administrativen Polizei , soru
dern eine bloße Privatrechts,Handlung ist, welche der
Regent für den Staat nie zustehen könne, eine sol¬
che worgenvmmene Handlung rmer neuen Prüfung
zu unterwerfen , oder dieselbe wohl gar zu vernichten.
Für die Krone Preußen , und die übrigen Besitzer
von Landern am rechten Rheinufer , weiche ihren De,,
siztitel Nur auS dem letzten Friedensverkrage Mir Frank,
reich herleiten , kann Um so weniger eine Ausnahme
von Vieser Rechtsansicht eintreten , als diese in der
Eigenschaft von Cessionarien die Thathandlung ihreS
Cedenten anerkennen »mp vertreten müssen. Da nun
die zu den Dotationen verwendete Güter im Auge»,
blicke der Abtretung von Frankreich nicht mehr im
Besitze VeS Staats waren , so konnten sie auch unter
keinem Vorwände zu den Domainen eingezogen wer,
den , und da diese Einziehung bloß faktisch von den
Generalgouverneuren vorgenommen, kelnesweges aber
von irgend einem Gerichtshöfe arttorisirt oder ausgc,
sprochen worden ist, so kann dieselbe in der Recht-,
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sicht nur als ritt SpoliuM betrachtet werde ». Dir
neuen Ankäufer können also , bei dem Mangel eines
VesiztiteiS ihres Verkäufers , das Eigenthum dieser
Eürev nicht erwerben , sondern eS bleibt den wahren
Eitzenthümern die Vindikationsklage bei den einschlät
gigen Gerichtshöfen des Reiches allerdings geboten
und begründet . Es steht inzwischen von der bewähr,
ten Gerechtigkeitsliebe des köuigl . preußischen Hofes
zu erwarten , das; er die Reklamationen , womit sich.
Nach dem Inhalts
der gedächten Zeieschrist , meiere
Dotationsinhabeb
ätt Höchstdenselben gewendet haben»
an

Nach den obigen

unverkennbaren

RechtSänfichten

wür,

digen , die ausgeschriebenen Verkäufe einstellen, ' und
den rechtmäßigen DotariomSerwel 'bern den Besitz Und
den Genuß ihres Priväteigenchitms
zurückerstcrtteN
werde.

Frankreich.
Mit so vieler Schonung auch bei der Untersuchung
der übenkheüerliclKN VerschwörungSgeschichke der Ul*
kras gegen den Thron , dem ausdrücklichen Willeü dtö
Königs gemäß , zu Welke gegangen werden muß , so
tragen doch die Thäksachen , die nach und nach zur
Entdeckung gelangen , täglich Mehk dazu bet , eins
Menge hohe Nttd angesehene Personen ans eine so
schwere Weise zu kompromitttreN , daß ettte gewisse
Hem Könige zunächst stehende Parthei fortan als Lik
gefährlichste für die Aufrechthälrung der jetzigen Ordt
vUng der Dinge erscheint . Der allgemeine Haß hät
sich bei dieser Veranlassung itt Noch stärkerm Maaße
als bisher von Nettem gegen die Schweizer gewandt.
Hätte Her Plan etwas weiter zu Reife kommen kön,
Ueir, so ist kein Zweifel , daß blutige Auftritte vvrge,
fallen seyn würden , bei denen alle Schweizer ihr,
Grab härten finden können»
Der Polizeimittister de CazeS uns der KriegsMi,
Nister Gouvivn St . Cyr befindet sich ander Spitze
der Partei , welche die ZlN'ückberufttNg der Verbann -'
ten unablässig in Anregung bringen , Ungeachtet äuf
-er andern Seite die Ultras kein Mittel unversucht
lassen, den König zu umlagern , und auf die verderbt
Uchen Folgen aufmerksam zu machen , die aus der
Gegenwart
einer Anzahl ausgezeichneter Personen
von so bedeutendem Einstusse auf das Volk , iN Le,
nen sie nur ihre entschiedensten Gegner erblicken,
entspringen dürften . Die Uirras/haben
indessen Mt
Nen jüngsten Vorgängen in St Clouv augenscheinlich
an Kredit verlosen und der König ist dermal tu diNe
Stimmung versetzt, worin er mit Gründe Mehr Miß,
trauen und Argwohn gegen die geheimen Ränke der
weiften Jakobiner hat , als gegen die der rochen.
Die Zurückbernfung des Generals Dejean ist durch
den Kriegsminister
erwirkt worden . Letzterer stellte
vok, daß ihm des Generals Ssha bei der Kriegsver,

WaltuNg durchaus tMUtbehrlich sey urld dieser sichk.ür
Unter der Bedingung zur Uebernahme von Geschäften
für den Staat verstehen wolle , als Matt seinem Var
ter Gnade ^widerfahren lassen.
— Deutschland hat achtzehnjährige Professoren,
aus denen man , wie mrS SeM berühmten Karl Witts,
achtzehn Gelehrte Machen konnte ; aber Frankreich
bleibt nicht zurück, und seht der deutschen Gründlich,
feit das gallische Genie entgegen .
Zu Rouen gibt
gegenwärtig der jünge Larsonneur , der gerade steben
Zähre und sechs Monate alt ist , Konzerte , die alle
Welt in Erstaunen sehen. Her junge Künstler spielt
die Violine Meisterhaft , und soll auch schön trefflich
komponireNt Wir werden das Wunderkind Nächstens
itt unsrer Hauptstadt seheN. Es ist eine weiße Vöt,
sicht der Natur , daß die Kinder in einer Zeit so
frühe Männer werden , tvö so viele Männer kindisch
zu werden scheinen.

tzroH - rt t a tt ftint,
London,
der Königin

20 ; Zull .
Der GesundheitsznstanS
ist Süfs Neue deunrithigrUS.
— Merkwürdig ist es jetzt, über das neue Pärlat^
ment sprechen zu hören. Einer sagt ! die Hpposikrvns,
pärchei sei UM So Mitglieder stärker geworden ; der
Ändere t sie zähle nur $&. GensU
betrachtet , läßt
sich überhaupt nichts darüber sagen , La 123 Neue Mit,
glieder hinzu gekommen sind!
-7- Es giebt in England verschiedene ZnstitUte,
die Man «anihe «JtaMishmentis nennt . Und in welchen
Hunde für Personen vdm Hofe erzögen werben . Dis
'zwei bedeutendsten darunter stehen Unter der Leitung
von zwei angesehenen Damen . Die Herzogin von
'Aork hät eine sehr zahlreiche Sammlung von Hundert
von der allerkletnstett All , von jedem Alter und aus
allen Länder . Die andere DaMe , welche sich für die,
fr treuen HäUskhiere interessirt , ist die Lady Castlsreagh ; allein ihre Sammlung
ist von der ersteren
ganz verschieden i ihre Hunde sind von dev größten
Rate ; Man findet bei chr Russen , Türken , Spanier
UNd Hunde aus Eeiwe -Neuve . Vor einigen Tagen
ereignete sich folgender lustige Vorfall : Lady Castle,
keagh gleng in der Äähe ihres Schlosse - zu Nvrrhi
Cray , uMgeben von ihren Lieblingen , spazieren . Ein
FreMder nähret sich ihr , den Hut in der Hand , Mit
den Worten f „ Zch sehe , daß Madame die Hunhe
liebt j vielleicht sie hie Und da für Geld sehen laßt ;*
wir könnten gemeinschaftliche Sache machet», da ich
einige Hunde habe , die voctrestich ranzen ." Lady Cäst,
lereagh mußte über diesen ZrrthuM lächen und erwie,
derte dem Fremden mit vieler Güte , daß dies ihr
Geschäft nicht sey.
— Nach glänbwiirdtgen Driefest soll uns die Ein¬
fuhr jeder Art Darmrwollewaaren in Spanien auf u>

Jahre zugestanden worden scyn. Andre Briefe fügen
hinzu , dieser Vvrtheu sey dem engrischen Handel un¬
ter der Bedingung zugestanden worden , daß wir uns
fi'rx Spanien verwenden , um ihm ^setne süvamerikaNischen Kolonien wieder zu unterwerfen.

Türke

t

Kvn sta n r in vp el , 25 . Juni . Unter den gym¬
nastischen Uebungcn des Orients ist die des PfeilsibießenS eine der ausgezeichnetsten und beliebtesten.
Der Grofcherr scheint sie seit einiger Zeit andern
in seinen Ei'hejuugsstunden vvrzuzin
Vergnügungen
hen , und ergötzt sich damit fast täglich. Oft sieht man
ihn selbst am Ok Meidan ( dem Uebungsplatze znm
PfeilsLleßen ) inkognito Pfeile abdrücken ; Heibetullah
Sultane , seine jüngere Schwester , har ihm jüngste
Bogen
hin einen mit Edelsteinen reich verzierten
fammk Kocher von sehr großem Werthe verehrt , und
dafür als Gegengeschenk mehrere reiche Stoffe und
Shawls , nebst einem brillantenen Blumenstrauß er¬
Auch die Minister der hohen Pforte , der
halten .
Hofsttke treu , mischen bereits öfters in ihre Unter,
Handlungen die des Bogens und der Pfeile nach dem
Beispiele des Sultans.
Zu Gotrlieben ( Kanton Thurgau ) wohnt .eine 26 »
aus Schwaben,
jährige starke und gesunde Jungfrau
rabdomantir
die
welche
,
Deutler
Katharine
Namens
sche Eigenschaft har , nemlich das Vermögen , unterir,
dische Wasser , Metalle und andere Fossile zu erkeunen , sie mag zu Fuß gehen oder im Wagen sitzend
über die sie ansprechende « Stellen hmfahren . Untex«
irdische Wasser und Quellen verursachen ihr «in Ge¬
im Innern
fühl , als hätte sie einen Springbrunnen
Bei Eisen fühlt sie ihre Zunge wie,vvn
Schwefel verbreitet Wärme
kalrem .Wasser berührt .
bewirkt in
Maigel
in ihr , auch Steinkohlenlager .
tm Brennen . GypS verursacht ihr
ihrem Innern
ein krampfhaftes Zusammenziehen im Halse ; Muria,
Uth ein Stechen auf der Zunge ; Alaun ein kaltes
. beißendes Wasser an den obren Zähnen ; Blei eine
unbehagliche Schwere im Leibe ; Arsenik stades wi,
derlichef Schlagen im Kopfe ; Kupfer ein warmes
bitterliches Wasser im Munde ; Silber ein seltsames
Drücken und Beklemmen im Leibe ; Gold Schwäche
des Leibes .

in .den Füßen , Uebelkeiten und Wärme am ganzen
Leibe ; Stinkstein etwas Schwindel ; Salz einen sal,
zigen Geschmack im Munde , dabei ein Schwellen der
Haut an Händen und Füßen rc. — Ferner erkennt
Deutler aus Schwaben durch beson¬
diese Jungfrau
dere Empfindungen in einzelnen ihrer aufwärts gestr/ckren Finger gewisse Sterne des Himmels , selbst
deren Stand am Tage . . . . Genug i —

Als Napoleon ln der Schlacht von Aßling , sich'
dem Feuer so aussehte , daß die Kano¬
fortwährend
nenkugeln mehrere Personen hinter ihm erschlugen,
rief der General Walter ihm im Eifer zu : Sire^
wenn E . M . sich nicht znrückbegeben , so lasse ich.
Sie durch mente Grenadiere fortbringen!

A n z e i ge n.
Ein lediger Mann , wo möglich ans der Pfalz
oder dem Rheingau , der den Weinbau und die Baumzuchl gut zu bearbeiten und einige Kenntniß von der
Landökonemte versteht , dabei auch die gültigsten
aufzuwetsen im
Zeugnisse seines guten Betragens
eines hiesigen
Stande ist , wird zur Bearbeitung
gesucht. Nähere Auskunft erGartens in Jahrgehait
theilt die Expeditton dieser Blätter.
Ein Kutscher wünscht noch einige Personen nach
der Schweiz oder Italien milzunehmen . Das Nähe¬
re im Gasthaus zum weißen Schwanen.
Frankfurt den 3 iten Juli J818.
j
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Eine große Papierpresse wird
in der Expedition dieser Blätter
erfahren.

zu kaufen gesucht ;
ist das Nähere zu

In eine hiesige Condirorei wird ein Lehrling ge,
sucht , das Nähere ist bei der Expedition dieser Btucrer zu erfragen .'
Literarische

Anzeige.

Verzeichniß von medizinischen und chemischen Wer¬
ken , welche bei den Gebrüdern Sauerländer Zell 208.
in Frankfurt am Main zu haben sind.
Augustin , Prof , neueste Entdeckungen und Ekläukerungen aus Arzneikunde , systematisch dargestklth
lr u. rrBd gr. 8. fl. 9. 20 kr.
des »9. Jahrhunderts
Barthez , P . I . Abhandlung über die Gichtkrankhel.
ten , mir Anmerkungen vom Prof . Bischof, 2 Bde.
gr . 8. fl. 7 ,20 kr.
Frank , Dr . G . R - über die Rinderpest und die Mit¬
tel sie zu heilen und auszurotten , gr . 8 mir Äupf.
st. 2. 20 kr.
Fritze, D ->I . F . Handbuch übev die venerischen Krank¬
heiten , neu vmgearbeirere Auflage , gr . 8. st» 2.
Girtanner , D . C> Abhandlung über die Krankhei¬
ten der Kinder und über die physische Erziehung
derselben , gr. 9. st. 3. 20 fr.
Hermbstädt , S . Fr . Grundlinien der theoretischen
und experimentellen Chemie , zum Gebrauche beim
Vortrage derselben. gr . 8 . Leipzig 1814 . fl. 5. 20 kr.
— Chemie , 4 Bande , neue Auflage , mit Register,
fl. 23.
dessen theoretische und ezperlmentelle Pharmacie,
3 Bände Ganz neue umgearbeitete Auflage fl. ».6.
*— Katechismus der Apothekeckünft , oder die ersten
Grundsätze der Pharmacie , für Anfänger . 8.
fl

1 . 20 fr

Hufekand , D . Ch . W . Bemerkungen über die natürlichen
und geimpften Blattern , Kinderkrankheiten , und
sowohl medirinische als diätetische Behandlung
der Kinder . Ne sehr vermehrte Auflage, gr . £
st. 4 . 40 kr.
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Oestb r r e r ch. Wien , 25 . Auli .

Man

sagt, daß

sich täglich mehrere von Konstantin

Demeter in Pzchs.burg hinterlassene Schulden vorfinden , und daß,sie,
ss viel bis jetzt bekannt sey , bereits gegen, drei Mil¬
lionen stiegen ; gegen zwei. Millionen wurden sie gleich
Anfangs angegeben . — Die Sängerin Caralaiü hat
in Baden nickt vor dem Hofe / sondern öffentiich im
Theater gesungen , als jedoch der Hof gegenwärtig
war; dafür erhielt sie das ne-uUch erwähnte Geschenk.
Dieses brstand aus einem Diadem , eurer Halsbinde
und Ohrgehängen von Brillantefl ^ wie denn vom
Ho/e nie -andere Geschenke au Schmuck, .. als in .die¬
sen Sternen gemacht werden . >Das Ganze wird auf
2000 GrchhLw
.

in Silber

geschätzt .

-

'

.

. $

Nach einigen Nachrichten wird Kaiser Franz am
1L. August zu Nürnberg - und um ? 17. . in Frankfurt
ermrefferch Bis zum 24 .' Aug !>st werden brr Wonarche«, in Aachen beisammen -'seynt--..
,
— Nachrichten aus Karlsbad vom 16 . d. M . zur
folge sind- die dortigen Bäder diesen Sommer ungemein
zahlreich besucht , so daß sich die Fahl der Badegäste
an vbgedachtem Tage bereits auf 150 » chetief. Fürst
Metternich , welchem dieKur sehr gut anschlägk, wird
bis zu Ende dieses Monats
daselbst verwetten und
sich auf 14 Tage nach Egeo verfügen . Der Feldman
schall Fürst Karl vom Schwarzenberg v erfuhrt gleich/

falls die .Heilsamsten Wirkungen der Kur . — Dow
1. Sept . an sollen Solz und Tabak in Kouventronsmi'lnze , mit bede-uteuder Verminderung der bisher i«
Wiener Währung entrichteten Preise bezahlt werden;
so z. D . das Koch einer gewissen Sorte Tabak , wel¬
cher bisher strm %kr . MW . verkauft wmde / -vom 1.
Srpt . an fjch. 2 kr. KottveNrionSmünze , Nvssenkana»ster statt für 27 ff. WW . für 9 fl. K . M . u. s. w.
verkauft werden . Man tyill wissen, daß nächstens ei¬
nige bisher in WW . bezahlte Steuern in Konvem
»rionsmünze erhoben werden dürften.
Baiern

.

München , 27 . Auli .

u

Se . Maj . un

ser Allerbnrchlauchkigster König sind heute Mittag 12,
Uhr im itwÜnschtesteu Wghlseyn wieder inNympyenburg angekommen
. Großh . Badey.
Bgden ., .'.21 « Juli . Die An¬
zahl derBadegäste vermehrt - sich jezt Mit -jedem Tage,
und die Fülle und Lebhaftigkeit an . den öffentlichen
Orten .i,/die Anfangs weniger , guten Anschoin hatte,
läßt ^ arNn noch etwas von dem , was man in sonsti- gen Zecken hier zu sehen gewohnt war, vermissen.
Auch die eingebovnen Badener , die dismal von hier
sich auffallend entferndgehalcen . werden nun nach und
nach chgbö.Mieder znfließem
Besonders zahlreich sind
m diesem Zahre die Gäste aus .Frankreich , vorzüglich
aus dem nahen Elsas; , uued Hy Hen. SoMtägem .kMr
' men zedeömgl. noch eine Menze Wagenjvi >H Ssrraßhnra
v : ../,a . .

• --

A

u

Man will berechnet
mit der buntesten Gesellschaft .
haben , daß vier Franzosen so viel Munterkeit und
Bewegung machen , wie sieben Deutsche . Nur muß
man solche Rechnung nicht gerade an solchen Perso,
neu prüfen , die als Ausnahmen gelten ; an dem Gra§
fen Lascases z. B . würde die französische Lebhafng;
feit einen irrigen Maaßstab haben . Man kann nicht
eingezogener und stiller ben , als dieser merkwürdige
Rückgekehrte von St . Helena . Zn vor Nähe des
' Schlosses wohnend erscheint er nie m der untern
Stadt , sondern beschränkt sich auf die einsamen Spa .'

ein freies , freudiges Hoch ! Der Erbgroßherzog kam
herunter , sich im Namen Aller zu bedanken . Wäh,
rend ein Chor von 40 Sängern mehrere Lieder sang,
ließ der Großherzog auf dem Schloßplatze 12 Tische
decken und sämmrlichen Burschen W «in n. zur Erfnr
schung reichen . Der Zug gieng dann mit Musik ans
den Marktplatz zurück und trennte sich daselbst. Am
der
folgenden Morgen wurden zwei Repräsentanten
,
geladen
Tafel
zur
Burschenschaft vom Großherzoge
,
Freu
seine
und
denen er selbst nochmals feinen Dank
über den guten Geist , der jetzt auf der
bt äußerte

ziergange der waldigen Anhöhen, , und vermeidet auch
dort jede- Begegnen . Seine Gesundheit ist sichtbar
zerrüttet , er sieht sehr leidend und niedekgebeugt aus.
Er ist mit mehreren Denkschriften beschäftigt , di« für daS
Publikum bestimmt und der lebhaften Theitnahme del»
selben gewiß sind ; merkwürdige Aufschlüße sind über das
Manuscript von Sr . Helena zu erwarten , das wie

Hochschule zu Jena herrsche . Würklich ist hei dieser
ganzen Begebenheit keine einzige Unordnung vorge»
fallen . _

j
s

R h .si n , 13. Juli . Die bayrische Ratio »
nalzeiknng giebt über das wahre VcrhältniF eines
baierischen Kadetten Auskunft , um damit diejenigen
zu beschwichtigen , die in der Bestimmung der Ver »

!
i
j
-

fassungsurkunde , daß die Söhne der Adelichen in das
Militär gleich als Kadetten eintreten sollen , ein zu
großes Vorrecht für den Adel finden . „ Bisher ' sagt
sie, ,,tonnte jeder junge Mann , welches Grandes
immer , wenn er Nur eine höher « Bildung hatte , Kadekt werden ; dies bleibt auch jetzt ; nur treten die

j
j
j
jj
!

Söhne der Adelichen und der höhern Staatsbcamttn ,
wenn sie zur Konskription kommen, ohne Rücksicht als
liegt das Privilegium ? * Und
Kadetten ein; darin

^
j

darin liegt eben dev Tadel ! Was soll hier überhaupt
ein Gebnnsvorrecht ? neben dem ausgesprochenen
Vorrechte der Bildung ? Also der adeliche Sohn wird

j
j
k

ohne Rücksicht ftmer Bildung , er . mag fähig oder
untüchtig , geistvoll oder dumm seyn, dem bürgerlichen
Sohne , der höhere Bildung hat , gleichgestellt ? ^ Bei
jenem darf die Bedrngung fehlen , die bei diesem um
etläßlich ist ? Oder will man damit sagen , der Sohn
als besser
eines Adelichen werde schobst ohnehin

|
k
l

es ist, weder ganz ächt noch ganz unacht heißenkann.
Dieser Tage ist auch die Gräfin Lascases mit ihren
Kindern hier angekommen . Man bemerkt nicht , daß
er Umgang mit hier anwesenden Franzosen habe , ei*
rte Zurückhaltung , die mancherlei Rücksichten ihm « uf*
,
erlegenem ögen.
, 18. Juli . Als am
Zena
Gro ß h. Weimar.
24 . Jum die Nachricht von der Geburt eines Prinzen
von Weimar nach Jena kam, äußerte sich daselbst die
Die
Freude gleich Anfangs auf mancherlei Welse .
Burschenschaft aber beschloß, bei dieser Gelegenheit
dem Großherzog ihre Dankbarkeit und Theiinahme
l an seiner Freude noch besonders an den Tag zu le»
gen , und erbat sich die Erlaubniß , am 5. Juli , als
am Taufkage des Neugebohrnen , dem Großherzvgl.
Hause in Weimar ein feierliches Hoch bringen zir
dürfen . Gegen 500 Burschen zogen in dieser Absicht
Nachmittags
größrenkheilS zu Fuß nach Weimar .
wurden auf Befehl Sr . König !. Hoh . drer Repräftn*
tauten der Burschenschaft zur Taufe eingckaden . ES
wurden drei dazu erwählt , die iiz ihrer rigenthümli*
chen Deutschen Tracht bei dieser feierlichen Handlung
zugegen waren , welche 7 1/2 Uhr ihren Anfang nahm.
Um 9 Uhr versammelten sich die Burschen m einem
Hölzchen vor der Stadt , Wewicht genannt , wojelbst
der Zug geordnet ward . Am Alexander ^ ofe wurden
500 Fackeln angezündet , und nun gieng der Zug mit
Musik auf den Schlosihof , auf dem das Militair nur
mit großer Mühe dem Andrang des Volks wehren
konnte , und bildete dem Balcon gegenüber einen gror
Dpr Zugführer ließ die Fahne und
s;en HalbcreiS .
und brachte Sr . König !. Hovortreten
8 Mar schalle
^heit , dem Durchlauchtigen Großherzog von Weimar,
dem verehrten Erhalter der Jencnschen Hochschule,
dem geliebten Beschützer Deutschen hlechtS und Deut¬
scher Freiheit , und dem ganzen Großherzvgl . Häuft

Vom

Wäre
voransgeseht ?
erzogen und ausgezeichnet
der ade/
richtig , so brauchte
die Voraussetzung
vermöge der ja unbestreitbar
nur
Sohn
liche
ren Bildung , nicht noch vermöge des AttelichfeynS,
den Vorzug des Kadettendienstes festzuhcckren, und
wäre wer
jene Bestimmung der VerfassirngSurkunde
»
beleidigen
die
hier
gilt
s
e^
nigstens überfiüsstg . Aber
sro,
besser
sich
an
Adeliche
der
de Voraussetzung , daß
als der Bürgerliche , und daß für diesen genug ge»

i
{
i

l
f
I

>
.
!
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schehen sey, imnn er in Rücksicht seiner Bildung da»
hin gelangen könne , wohin jenpr ohne Rücksicht ein» ^
hak Sie Sache
tritt . Die bäuerische Nationalzeitung
?
nicht zur Genüge dargesteük . .

Frankreich.
Straßb
-Paris

aus

urg,

2v . Juli .

den Beschluß

Während

der Regierung

mau von
in -Brtteff

worden bin , twü ich mich nicht
und gemißhandelt
gerichtet,
nach mündlichen Aufträgen und Forderungen
Brief
einen
,
macht
weil man es mir zum Verbrechen
wo¬
,
haben
zu
an den General Dertrand geschrieben
gab , meinen
rin ich meinen Entschluß zu erkennen
England ge/
nach
gerö vorirr.
Abschied zu nehmen ; ich verlange
Monument
das
auch
nunmehr
werden "
Man hofft , daß
schickt und vor Gericht gestellt zu
Mo,
.
Gen
ahseßelt,
dem
zu Stande kommen wird , das hier
So wie ein Schiff von St . Helena
zu
Rheinarmee
, ob Bonaparte
reau und der von ihm kommandirten
wird jedesmal erst genau zugesehen
daselbst der
wozu
und
,
sollte
werden
Das Schiff erhält
Ehren errichtet
sich an Ort und Stelle befindet .
Er/
Die
«
wurde
gelegt
Kosten
Segelt es nicht so/
Grundstein mir vielen
dann das Signal zum Absegeln .
aus/
Bonapartes
auf
,
richtung desselben mußte damals
gleich , so wird auf dasselbe gefeuert.
Morean 's Pro/
drücklichen Befehl , unterbleiben , als
Sir Th . Acland , ein vormaliges ParlernemsgUed,
verlassen
zu
Frankreich
er
gehalten . Sein
und
zeß Fortgang erhielt
wurde vor mchreren Tagen für rodt
, und zwei alte
genothigk war.
Körper wurde in eine Kammer geletzt
gro¬
Partfer
, um denselben zu
Der berühmte Sfinger Lais von der
weibliche Domestiken blieben dort
Branntwein
und erhalt vie,
bewachen. Es war ihnen eine Boureitte
ßen Oper ist seit emigen . Tagen hier
erwärmen . Der
len Beifall.
gegeben , um sich in der Nacht zu
, und im Anfall
Geist desselben bemächtigte sich ihrer
n.
e
i
it
rt
a
, daß der alte
Gt oi 6t i t
der Laune bemerkte die eine Wächterin
von
Lebens gern gehabt
2 u Zuli . Zn voriger Woche ist
Herr dies Getränk während seines
London,
Ctr,
: 6063
davon etwas zu ge/
hätte . Die andere beschloß, ihm
hier ausgeführt worden : nach Hamburg
. Indigo , 117 Gal,
beide öffnen dxn Mund des geglaubten
ben, nnd
Caffe, 333 Ctr . Zucker , 25637 Pf
400
,
in denselben.
Piment
Pf
31135
Todten und gießen etwas Branntwein
lons Wein , 7o5 dito Rum, gesetzt,
Daum/
.
Pf
wieder
22435
Kaum hatten ' sie sich an ihre Flasche
Pf . Muscarnüsse , 38l Pf . Canrhl ,
Brer
; nach
mit der Kehle zu
,als sie hören , daß der alte Herr
wolle, 347 Pf . Seide , 463 Ctr . Ebenholz
Rum, . 3170 Pf.
Bedienten werden
men : 37 Ctr . Caffe , 3091 Gallons
gurgeln anfängt . Alles läuft , die
Ouscarnüsse,
warme Betttücher
Pf
in
wach , der geglaubte Tobte wird
Pfeffer , 5297 Pf . Piment , 201
Baum/
.
Pf
ärztlichen Hülfe
20363
450 Pf . Nelken , i38 Pf . Macis ,
gebracht und durch Anwendung der
, 2283 Gallons
(
,
wolle ; nach Stettin : 53o Ctr . Zucker
ist er wieder genesen .
.
t
.
Rum .

des eLnbalsamriten Leichnams des
See Translation
Schlosse Iff in
verdienstvollen Gen . Kleber aus dem
kurz
unsere Stadt meldet , hat unser Munizipalrath
würdigen Krie/
zuvor ein Denkmal zu Ehren dieses

alle Calcularion
Die Steigerung Hes Caffe ^ geht über
Erwartungen
hinaus und übertrifft die gespanntesten
stets rege Frage,
der Eigner . Die feit einiger Zeit
Hamburg , Holland
ward gestern arrf die Nachricht von
' noch lebhafter,
Landes
des festen
und dem Innern
eine neue Stet,
,
als zuvor, was denn, wie gewöhnlich
um io 0 . seit dem
gernng zur Folge hatte , und zwar
’
lyren dieses .
Boriapartes ange/
Person
— Der bisher bei der
, har einen Brief
stellte englische Wundarzt , O ' Meare
lassen , worin er
an Herrn Fergnson bekannt machen
Hüdsvn Lowe , be¬
sich über den Gouverneur , SiL
härteste und um
schwert , weil derselbe ihn auf das
ohne
Entlassung
angemessenste behandelt ünv feine
verweigert.
des brittischen Kabinets
Genehmigung
. ^ M ^ara,
Er hat indeß seine Geschäfte aufgegeben
ist, beschwert ,
Marine
der Wundarzt bei der englischen
als Arzt bei Bo/
sich darüber , daß man ihn , da er
Gesäuge/
napa ^fr aygestellt gewesep, . als französischen
au Sir
er
schreikw
,
häbe
^
,M
,
.
neu behandelt habe .
elen,
Höchst
ein
Hudson Lowe , seit einigen Monaten
ich mich wöchentlich
des Leben 'geführt ; zweimaf -habe
wo ich geschimpft
,
müssen
zu Ew . Exzellenz begeben

S chw e d e tt.

17 . Zuli . Dom Iten April dieses
Stockholm,
.Gelder deJahrs an , sind die jährlichen Appanagen
Bthlr .)
270000
vorher
(
Königs zn 320000 Brhlr .
für vie
.
Bthlr
200000
außer der erblichen Reute von
. Reichsschuld , die
verschafte Liquide der auswärtigen
., und "die der Kö¬
des Kronprinzen zu I0v0v0 Brhlr
der Pacht eines
nebst
,
nigin Mittwe zu 70000 Brhlr
bestimmt rvor,
,
derselben angewiesenen Domainengnls
enthält 112000
den. Das letzte Norwegische Budget
Kö'nigl . Familie.
Silberspecies für die , Hofhaltung <der
enthält einen
Eine BeUage zar Aarauer Ze^ ung
Eigenthums,
interessanten Aufsatz „ über literarisches
gestatt
Blätter
dieser
und Verlagsrecht " Der Raum
müssen
wir
;
ret . nicht , denselben ganz aufznnehNlAN
folgenden Aus,
uns daher begnügen , unfern L- sern
'
zug mitzutheiien :
strafbare Hand,
erste
Die Frage : ob der Nachdruch
Auseinandersetzung
lung ftp ? jmöchte emer weitern
Beavtwortung
Die
,
werdeM
kaum Mehr »nrerzagen
des i3.
Sinne
'
rm
derselben ist gewissermagsien scholl

Artikels der B .undxsakte ausgesprochen , und der ge¬
sunde schlichte Menschenverstand findet sie einfach,
wahr und klar Lm zehnten ' Gebote Gottes beantwor¬
tet :. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus,
n. s. w. und alles was sein ist. —> Der Nachdruck er
nimmt aber , was nicht sein ist , nämttch Las Eigen/
thum des Schriftstellers und Verlegers ; entzieht jer
nem den ferp .ern Genuß der Früchte seines Studiums,
und bringt diesen oft in unersetzlichen Schaden , in/
dem er ihm sein durch .Kauf und Recht erworbenes
Eigenthnm gänzlich wetthlvs jnacht.
Diese Thatsa^
chen und die daraus entspringenden Folgen sind ohns
Mühe häufig aufzuweisen , und jene Spitzfindigkeiten
und Sophismen , mit denen man für den Nachdruck
zu reden sich bemühte / werden dadurch gänzlich esst! l
kräftet ; es gibt und kann keinen triftigen Grund geben,

gemeines und unbedingtes Verbot gegen jeden Nach¬
druck ohne Ausnahme . — Sendern ganz Europa sich
zu den Grundsätzen des heiligen Bundes bekaiuue,
sollte keine Nation gegen die andere eine Ungerech,
tigkeit mehr begehen dürfen . Wenn man die Gesetz¬
geber der deutschen Nation den Nachdruck als ein Verr.
gehen bezeichnen , so werden sie eben sowenig ge st ar¬
ten , das; die Geistesprodukte eines noch lebenden Ge¬
lehrten von einer andern Nation in Deutschland nach/
gedruckt werden dürfen.
Welche Wunden hat nicht schon in einem kurzen
Zeitraum jene königliche Würtembergische Verordnung
vom 25. Febr . 1815 dem literarischen Verkehr im All¬
gemeinen und dem Eigenthumsrecht insbesondere wer/
nrsacht ! Die dem Unterkhan zugestandene ungerechte
Handlung bleibt immerdar ungerecht ; daß man sie
nicht als solche bezeichne,' da wo dir schädlichen Fol¬
gen und Würkungen unumstößiich erwiesen sind , der»
mag keine oberste Gewalt mehr - zu hindern.
Die erste feste Grundlage für die Sicherheit des
EigenrhumSrechrs
der Gelehrten und Verleger können
diese Sache rechtlich zu. vertheidigen ; selbst die Schlecht
wir demnach yur allein in einem allgemeinen und
tigkeit mancher Verleger sticht; gegen diese sind Ver/^
unbedingten Verbot gegen jeden Nachdruck ohne «Aus?
fügungei ; und Maßregeln aufzustellen / aber dem in
nähme finden , we/che Ansicht man auch mir großer
Beruhigung
in dem trefflichen Vortrag ' des Herrn v°
jeglicher Gestalt erscheinenden Unrecht sollte man nie
Berg vorherrschend bemerkt hat.
gesetzlich freien Wirkungskreis einräumen.
.
Nack Aufstellung ' dieses GruudsatzrS .■ dürfte es
Gleichförmige Verfügungen gegen diesen nur "zu
dann eine wichtigere Frage seyn : wje lange sollen
iancze bestandenen Unfug können , müssen die wohlthä/
die Rechte der .Schriftsteller und Verleger gesetzlich
gesichert bleiben , und wann und in welchem Falle 'hm >
kigsten Folgen für das bessere Gedeihen der Literatur
den diese Rechte ihr Ende erreicht ? Darüber .möchten
und reellen Nutzen für das gesummte literarische Pu/
wohl ö-i« ; Ä.nfidiU 'H und Meinungen verschieden
blikum hervorbringen . Die wahren Freunde und Be«
fallen .
Ammer aber wird der Sah unbestreitbar
bleiben , daß der ' Gelehrte einziger Besitzer" und Ei2
förderer der deutschem Literatur
sehen diesem Zeit/
genkhüMer seiner Geistesprodukre ist. so lange zx lvbt.
-punkt Mt Freude entgegen . Deutsche Gelehrsamkeit
IhrM allein steht es zu., diese nach Gutdünken einem
wird dann sticht allein in Preußen , Sachsen nwd Bai/
Verleger vertragsmäßig und unter gewissen Bedingum >
ern Schutz finden , nicht mehr in Oesterreich auf stief/
gen zu übergeben . BeidF sollen dafür bei jeder Obrig/
keir Schutz und Schirm gegen jeden Eingriff finden,
väterliche Weise,/behandelt , .und . gleichwie in Würrem/
und folglich , einem Dritten unerlaubt seyn , weder eir
berg und .Baden , durch Nachdruck benachtheiliqet we^ r
neu Nachdruck noch Auszüge davon zu veranstalten,
d.en, sondern sie wird dann überall auf deukfchemDo/
"mfi sie öffentlich für sich zü sinrm Gegenstände des
'den '' unter Feit gerechten landeSväkerllchen
Handels zu machen.
Schirm
sich
gesteilk>sehend Das hseße wahrhaft deutsche NationalSo wie nichts auf Erden von ewiger Dauer ist,
Ehre be.förHeru .und erheben
Möge - aber ' dann nicht
so kann es auch kein ewiges Verlagsrecht geben . Es
mehr unter den Augen .fies hohen Dundesmges selbst
begründet sich dasselbe auf einem zwischen Aurb und
und' unter dem Vorwand freiek Handels Und Verkeh -rs
Verleger bestehenden Vesi trag .
Es hört auf , sobald
>die erste deutsche Bundesstadt . ein Hauptmarklplatzffir
>die am Vertrag stip2ililte Anzahl .von Exemplar ien
die Niederlagen
aller . ,Nachdrücke , pon ganz Deutsch¬
der gemachten Aussage vergriffen , und darin des,falls
land Mlhrpmöge
dann nicht mehr der deutzsche'Pi ^u/
nichts weiter bestimmt ist. Es kan », son beiden Thei,'
sie und Sachse zusehe« müssen , wie der dtuOche Oe/
len eilre ^neue Uebereinkunftabgesch !.' ffen werden , und
sterr 'cicher-, der deutsche Würkemberger , der dezzMe
das Verlagsrecht behält 'dadurch auch nach dem kt'folg¬
Badenser äst dem Eigenchnyr . Zener sich vergreist,
ten Ablebp« des Autors Jraft , so larr^ i d.ex Bprzajh
und es auf eine empörende Weise mit Frechheit und
der vertragsmäßigen Auflage . HauerL; «ber ' das Vrr»
Hohn öffentlich für gute Beute erklärt .
Möchten
lagsrecht hhrt gänzlich auf , fobaid diese letzte Auflage
wir also zuvörderst in de, gleichförmigen Obhut über
Vergriffen , der Autor nicht mehr ' orn Leben ' und folgt
Literatur ein Deutschland ' 'und eine deutsche Nation
sich vpü Seiten
des Worlegers sein Hsnorar mehr
erblicken , und Fürwahl ', dies hieße bin Sieg der Hu/
zu entrichten ist. Dieser kann dann von einem soft
mani -tär vstd Rechtlichkeit ^ würdig dem heutigen Stand/
chem eigenrhümlich gewesenen Vc -si^.fsarli 'kel wieder
. pnnkt der Knitpr und des wissenschaftlichen Strebfns
eine neue '.Auflage veranstalten
'Gtzep wenn ein an¬
'iü ' Deutschlank ; ein Sieg '/ -des in der ^deutschen ' Ge/
derer - Btztteger vom ^ Mchen We"Fe: ebenfalls eine
' lehr'ren-Republik ' Mit lautem Zubel velnommen wer,
UuSgabe/Druckt , so,hat der -.erste Verleger kein Recht
den . und der den ersten aufrichtigsten Dank für die
.
Ich zu beklagen , und es \vm diejenige AuS/
:.
.B .«md^ behörre ' evregf» müßte .
güb^ oen Vorzug erhalten , weiche als die beste und
' '
Jedoch/Zchwerisch dürste die Sicherstellung der Rech/
wohlfeilste ' befnudnt " werde «, wird,
ke bsr' SchEfiftstellrr mltz Verleg er getz-en ÜmNach 'druck.
dnE -halbe * Wr 1»ichtW,Mngßregeln epreWt .werden
(.Hierzn Nv .
tze-r ZrjsH kgyyey,j Klch was hieß^ .ez.no ganze durchgreifende
Maaßregel ? Doch sicherlich nichts anders , als ein all/
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Montag , 3. August 1818 .

M

. 215.

/ auf der Seit / D . 208.
Im Verlage der Gebrüder Sauerlänvrr , Vnchbrucker und Buchhändler

e 1! r s ch l a il d.
bevor
Oesterreich.
23 . Juli . Gestern Abends 20 ' Mi Innsbruck,
nuten nach 10 Uhr verspürte man hier ein E >dbeben , ,
in dir Richtung von Westen gegen Osten. Die hef,
tlge Erschütterung , - welche einige Sekunden anhielt ,
mar von einem dem Donner ähnlichen Getöse begleit
'■
tet .
Unlängst hat
, 26 . Juli .
Berlin
Preußen.
Beispiel sei;
merkwürdiges
ein
wieder
Unser König
waren nämr
.Es
.
ner hohen GerechtigkeitSliebe gegeben
lich in einer gewissen Sache gegen einen Justizaktuar
rius zwei Erkenntnisse ergangen , die mebt allein auf
Festungsstrafe , sondern auch auf Kassation lauteten .
Nachdem der Verurtheilte , der die ' lehtern Feldzüge
als Freiwilliger mikgemachr , in einer Jmmed 'iat -Vorr
D

feiner Studien i.n Jena . eine fiskalische Untersuchung
, ist , laut briesiicl)rn Nachrichten , in Breslau
als Führer und Lehrer der Tnrnjugend angesteilk. mv .
den. Dieser junge Mann , der , in jeder Hinsicht,

stellnng den stattmi causae gewissenhaft G»us einander
gesetzt hatte , hob der König das Urtheil sofort auf ,
anderweitig wirr
und befahl , daß de'r Justizakrnarius
der angestellr werden sollte. — Seit dem 22 . d. M .
seine Sitzungen , bis auf unber
hat der Sraatsrath
stimmte Zeit , geschlossen. Die 'Berathungen über die
tünftrge Justizv,erfassung im Großherzogthum NiedeL ;
rhnn haben bis Uato noch nicht starr gehabt , sondern
find einstweilen noch ausgesetzt worden . — Der bei
kannte Studiosus Masimann , von dem man vorlängst
behauptete 4 es stehe ihm wegen seiner am Wartburg ^
feu ^r gehaltenen

injNriösen

Rede ,

nach Vollendung

/

dem trefflichen Jahn alle Ehre macht, ist ein lebendiger Beweis : daß die deutschen Monarchen die/Freie
heit der Rede in keinem Falle beschranken,
n . Augsburg , 28 . Juli . Am gestrigen
Daier
Tage traf bei unverändertem Barometerstände dir bis;
her in diesem Jahre höchste Wärme , Trockenheit und
Lockerheit der Luft zusammen . Nach der Deobachrung
des Hrn . Kanonikus Stark gab um 3 Uhr 39 Min.
Mittags daS Reaumürfche Thermometer im Schatten
eine Wärme von 25 2/10 Grad , und ein damit harr
ausgesetzreo,
monirendes , den freien Sonnenstrahlen
Zeit
gleicher
zu
;
an
»ine Warme vors 35 1/10 Grad
zeigte das Saussüresche Hygrometer den höchsten Grad
die
der Trockenheit mit Null , und das Manometer
Gran,
franz
8/10
10
mit
größte Lockerheit der Luft
Obige Wärme nahm bis 4 Uhr 43 Min . nur um ei¬
neu Grad altz Die positive Elektrizität der Luft war
noch immer , und zwar bis auf 16 Grad zunehmend j
die negative blieb schon seit mehrern Tagen auf Null,
Die Ausdünstung tzes Wassers in dem Atmometer
trug auf einen Pariser Qnadratfuß 7 84/100 Pariser' Lchnien in 24 Stunden , von dem vorigen Daae
an , 1V0 das Thermometer in freier Sonne 33 lj '2
und das im Schatten 24 3/10 noch bis 4 Uhr Abende

J

f

gezeigt hakte. Nach zwei in der Ferne
vortzeiziehr « -kn Gewittern , und darauf Zlbesws, heute
Frühe und
Mittags
erfolgtem Regen erreichte daS Hygrometer
bis 2 l/2 Uhr die höchste Feuchtigkeit mit
MO Grad,
nachdem dasselbe nur 23 Stunden vorher den
höchste«
Grad der Trockenheit mit Null angegeben,
Kurhesse
«. Kassel , 25 . Iuln
Der am hier
siqen Hofe akkveditirte königl preußische,
Gesandte
von Hänlein ist von Berlin wieder hier
eingerroffrn
und hat sogleich « ach feiner Ankunft mit
Sr . k. H.
dem Kurfürst «« im Bade zu Hofgeismar
eine Kon»
ferenz gehabt , die sich dem Vernehmen nach
auf ver¬
schiedene wichtige Gegenstände bezogen haben
soll.
Von nuserm Gesandten am Bundestage Hrn .
v. Le^rci ist eine neue durch die
Sollizitazidnsscdrtfr
der
Domainenkäufer veranlaßte Note beim hiesigen Kabinet einhelaufen.

I t a r t e u.
Neapel
4 . Juli . Se . königl . Höhest der Prinz
von Calabri -e« ,. z« Palermo , erholt sich von
den Folgen einer Operation , an der er viel gelitten ;
er wird
diesen Sommer die Bäder besuchen , von
weichen er
vollkommene Herstellung erwartet . — Sizilien
hat
von der Weisheit seines Monarchen ein
Dekret erhal»
ken, von welchem man sich die günstigsten
Hofnüngen
für das Wiederanfblühen
der Insel macht , nemlich
die Aufhebung der Fideikommisse , die alles
Grund Eigenthum in wenige Hände zu vereinigen
drohten,
und «in mächtiges Hinderniß der Kultur
waren . Auch
die neue Administration schreitet , wen » schon
langsam,
vorwärts . Die Intendanten
und Unter - Intendanten
sind auf ihren refpektiven Posten
angekommen , und
man sah der Publizirnng
des Konscriptions - EdiktS
entgegen . — Hr , Dominica Darbaja hat es
übernom¬
men , die Landstraße zwischen Palermo und
Messina
zn vollenden und völlig fahrbar zu
machen. Man
hat ihm dagegen auf einige Jahre bewilligt ,
die Hat
zardspiele , zu denen er in Neapel autorisirt ist,
auch
apf Sizilien
auszudehnen . — Dem Marineminister
Naselli ist auch das Portefeuille des Innern
übertragen worden . — Der Priester Ciappa , auf
dessen An,
stiften der Marchese Capecelatrv
ermordet worden
war , ist von dem gewöhrUichen
Kriminalgerichte , ohne
Rücksicht auf seine geistliche Wurde , zum Tode
ver,
urtheilk worden , und man erwartete vom
Kassations,
tribunal die Bestätigung
der Sentenz ; die Appella,
rion der Priester nach Nom , die das neueste
neapoli,
tanische Konkordat wieder zugesteht , bezieht sich
bloS
auf rein/geistliche Angelegenheiten . — Se .
Majestät
der König haben die schöne Vasensammlung
des Vir
venzio von Rola für 30000 Dukati erkauft ,
und wer .'
den sie in den Studien aufstellen lassen, so
daß nun,
mehr kein andres Museum in der Welt mit
dem nea,

politemi scheu für diesen Zweig alter Kunst
wetteiss^
kann . —- Die von östretchischen und
neapolitanischen
Offizieren angefangene Mappirnng
der Küsten des
adriatifchen Meeres wird mit Eifer fortgesetzt ^ Engr
land hat z« ihrem Beistände ein Fahrzeug
ursd einen
erfahrnen Offizier von Corfn ausgesendet . —
Der
russische Graf Orlvff , welcher sich einige Jahre
zu
Neapel aufgehalten , hat nach den Memoiren
verschie¬
dener Eingebornen , die selbst Rollen spielten ,
eine
Geschichte der drei letzten Regierungen des
Königreichs
Neapel in französischer Sprache geschrieben , die
jetzt
zu Paris unter der Presse ist. —
Vorgestern ankert«
die englische Fregatte Glasgow im Hafen .
Sie kam
von Corfu , und hatte Hrn , Maitland an
Bord , der
aber wegen der Quarantaine
das Schiff nicht verließ,
sondern an demselben Abend noch die Anker
lichtete,
und seine Fahrt nach Genua forrsetzte. Er
wird den
Sommer in der Schweiz zubringen.

Groß

d r i t a n n te ü.

London,
2i . Juli . Daß man hier nicht mir
der Eheversprechung und Ehe spielen darf ,
darüber
hat man vor ein Paar Tagen «inen
auffallenden Be;
weis erhalten . Der Sohn eines Krämers in
London
versprach einer Nähterin die Ehe . Sein
noch le¬
bender Vater vermochte denselben , das
Versprechen
zurück zu nehmen . Nach dem Tode des
Vaters ver»
klagte die Nähterin den jungen Krämer , wegen
nicht
gehaltenen Eheverfprechens , und ein
Geschwornen»
Gericht erkennt Derselben als Schadloshaltung
für
das nicht gehaltene Eheversprechen die große
Summe
von 4üvo Pf . zu .
*

Dänemark.
Kopenhagen,
25 . Juli . Die Königl . Fami¬
lie wird , h^ute Abend auf dem Schloss « F ^
iedrichsberg
ein treffen.
In der Nähe von Wiöorg in Jütland hat
eine
Wasserhose am 24 fünf Häuser fast ganz
zerstöret,
Baume mit ' den Wurzeln ausgehvben und
mehrere
hundert Schritt « fortgeschleudert . Es fiel an
diesem
Tage in der Gegend viel Hagel . *
Ein andres besondres Narurphänomen
wurde am
verwichenen ^ reitage zwischen Svendborg und Odense
in Fyhnen bemerkt . Mit wachsender
Schnelligkeit
fiel nämlich eine zahllose Menge größerer
und kleine¬
rer Kugeln ans der Luft ; gleich
Regentropfen er¬
schienen in denselben alle Farben des
RegenbogenS,
wenn sie von einem Sonnenstrahl
getroffen wurden.
Wie man diese Kugeln auffangen wollte ,
verschwan¬
den sie als Dampf unv. hintcrfießen . einen
starken
Schwefelgeruch , so wie auch gelbe Flecken.
Der Einfuhrzoll des Zuckers von fremden
Län¬
dern ist erhöht worden , wogegen . der Zoll des
ZuckerS

von den dänischen Kolonien herabgesetzt ist. Zugleich
ist bestimmt , daß für aiie im Lande raffiniere Zucker,
die ausgeführt werden , eine Prämie von 2 1/2 Rbjss.
Silber bezahlt wird.

Schweden.

über den Respeet angenommen habt ,
und Einrichtungen deffelben gebührt ,
leglicher Beweis , daß Ihr keinen
keinen andern Wunsch habt , als die
nigung zwischen den beiden Nationen
aufrecht zu erhalten.

der den Rechten
ist ein unwider¬
andern Willen,
politische Vereidieser Halbinsel

Stockholm,
21 . Juli . Heute wurden die
Seitdem Ihr versammelt seyd, haben zwei DegeSitzungen des Reichstags von -Sr . Majestät -mit fol¬
benheiren
, die Euren Gedanken nicht haben fremd
gender Rede vom Throne geschlossen:
bleiben
können , den Grundsätzen eine neue Stärke
Meine Herren!
gegeben
,
welche dem Vertrage zur Grundlage dienen,
Während der 3 Monate , die Ihr um den Thron
der
Scandinavirn
mit feinem Konstitutionellen Könige
versammelt gewesen seid , bin Ich beständig mit der
vereinigt
.
Ein
großer Monarch har , gestützt auf die
lebhaftesten Theilnahme dem Geiste Eurer Berathr
-Aegide seiner Macht , einem Volke ein Vaterland ge¬
schlagungen gefolgt . Wenn einige Zögerungen Euern
geben , welches- so interessant durch sein Unglück , als
Gang aufhielten , so haben beobachtende Männer ein,
glorreich
ausgezeichnet durch seinen alten Ruhm ist.
gesehen , das; sie sowohl durch die Schwierigkeit und
Der
Soyverain
einer der beträchtlichen Staaten drS
Wichtigkeit der Gegenstände , worüber Ihr zu berathr
Deutschen Bundes hat seinem Lande eine repräsenta¬
schlagen hattet , als durch die Mangel ' unsrer gesellt
tive Verfassung gegeben .
Diese über Nationen ver¬
schafrlichen Organisation
veranlaßt wurden .
Allein
breitete
Wohlthaten
find
eine ausgezeichnete Huldi¬
-diese Zögerungen sind nicht für die. Zukunft und für
gung , die den Völkern bezeigt worden , welche, indem
die Hoffnung verkehren . . Laßt uns erwarten , daß die
sie ihr « Könige mit einer Macho bekleideten , die sich
künftigen Reichstage davon Nutzen ziehen werben,
auf ÜZertrauen gründet , jedoch nicht dem Ohngefähr
indem sie ihren Berathschlagungen
und dem adminir
mH dem Eigensinn der Zukunft die Wohlfahrt , die
strativen Gange das zusammenstimmende Ganze , dir
Ehre unp Existenz ihrer Nachkommen überlassen ha»
Thätigkeit und die Dvükvmmrnheit goben werden , die
ben.
ihnen fehlen.
Ehe Ich Mich von Euch trenne , empfindet , Mei¬
Während dieser Sitzung haben das Volk und sei,
ne Herren , Mein Herz noch das Dedürfniß , von neuem
nr Repräsentanten einen großen öffentlichen Geist ge,
das Bedauern über den Verlust des geliebten Königs
zeigt , und Ich habe bas Vergnügen , zu sehen , daß
zu erkennen zn geben , der Euer Vater war , und der
Ihr bei Eurer Trennung überzeugt seyd , daß eine
Mich mit dem Namen seines Sohnes und seines
Natian ^ welche ihren großen politischen Bestand einem
Freundes beehrte . Seine schöne Seele wird nie aufmit Recht erworbenen Ruhme und Gesetzen verdankt,
hören mich zu begeistern ; sie wird Mir zum Führer
welche den Ursprung und die wahre Legitimität ihrer
bei allen Meinen Handlungen
Rechte heiligen , denselben nur mit der Ehre oder
dienen . Ich werde
an
dadurch entsagen kann , baß sie aufhört , zu cAstirerr.
dasjenige denken , MS Er girchan hat , und an
Die Generationen
dasjenige , was Er noch gethan haben würde , wenn
und Reiche folgen nach einander
und verschwinden ; allein die - Grundsätze der ewigen
hie Vorsehung feine Tage verlängert hätte . Auf Sei¬
nen Verlust folgte bald ein -anderer , der^ uns eben¬
Wahrheit sind über Zeit und Begebenheiten erhaben.
falls sehr schmerzlich sein muß . Seine Gemahlin
^Zen » Vorurtheile sie zu bekämpfen und zu ersticken
hat Ihn nur um einige Monate überlebt . Während
suchen, so dient dieser Kampf -in der Lange nur dazh,
daß sie desto glänzender triumphiren.
Ihrer langen Verbindung beschäftigte Sie sich bestän¬
dig mit dem Glück Ihres Durchlauchtigen Gemahls.
Die Vereinigung mit Norwegen wird täglich mehr
Ihr Andenken muß uns in dieser Hinsicht gleichfalls
befestigt . Die Stärke der Sachen , die Heiligkeit
theuer
seyn.
Für Mich kommt noch ein anderer
der Eidschwüre und das gegenseitige Interesse garanGrund
hinzu , nämlich die Gesinnungen der Liebe und
liren die Festigkeit und Dauer derselben . Die Leiden,
Zärtlichkeit , die Su gegen Mich hegte , und die Mei¬
schäften verschwinden , weil die Volker ruhig und von
nen Kummer vermehren.
Gesehen beherrscht seyn wollen . Die Vernunft sagt
ihnen , daß die Fortdauer ihrer Freiheit und ihrer
Meine Herren von der Ritterschaft ! Eure Titel
Unabhängigkeit auf einem unveränderlichen und conund Auszeichnungen werden für Euch schöne Erinner
stitutioneljen Zutrauen zwischen den beiden Nationen
Zungen und glänzende Beispiele seyn. Ihr werdet
beruht . Ich danke Euch, meine Herren , daß Ihr dem
an der Spitze Eurer Mitbürger
zur Vercheidigung
Norwegischen Volke eine neue Bürgschaft der Bestän¬
des Staats mnrschiren , wenw er Eures MuthS und
digkeit Eurer Gesinnungen
gegen dasselbe gegeben
Eures Patriotismus
bedarf ; und verlangt er Euren
habt . DaS Gesetz , welches Ihr , ohne Discußionen,
Rach , so werdet Ihr ihn offen und breder ertheilen.
X

! Ihr
Meine Heeren Mitglieder der Geistlichkeit
der christlichen
werdet Eure Bruder zu der Ausübung
grsellschaftder'
Tugenden fuhren , der Hauprgrundsah
Gott
.
Allen
von
Lichen Ordnung und des Glücks
den Triumph
wird Euch Gesinnungen einsiößen , welche
Aufklärung
Die
.
sichern
rer religiösen Bemühungen
erweitert rmmer mehr die Herrdes Jahrhunderts
Geistlichkeit
lchafr der Toleranz . Die Skandinavische
gegeben.
davon
Beispiel
das
hat zu allererst mir
! Der
Mecne Herren Mitglieder der Bürgerschaft
Euren
und
allgemeine Friede gieöt Eurer Industrie
wird
er
eine neue Thärigkett ;
Handelsverhaltnissen
. Indem Ihr
die Hülfsquellen deS Staats vermehren
Nationalwohlfahrt
der
mit
Unternehmungen
Eure
, werdet Ihr Eurem Verseht
Verbindung
in
stets
und durch Eure
wogen eure dauernde Festigkeit geben ,
Euch die lchö'npatriotischen Gesinnungen werdet Ihr
gute Bürjeder
welcher
sichern , nach
sie Belohnung

Reskript Sr.
Graf Bennigsen , ertheilte , enthielt das
auf fol¬
schloß
Maj . des Kaisers an denselben , und
bra,
meine
gende Welse : „ Die Trennung von euch,
der schmerzlich¬
ven Wassengefährken , wird mir eine
, in
Monarchen
»
unser
In dem Dienste für
sten.
Unabhängigkeit
dem Kampfe für die Freiheit und
. An eu¬
unsers Vaterlandes ist mein Haar gebleicht
rer Spitze habe ich immer euren unerschütterlichen
Eifer in Er¬
Much , eure standhafte Ausdauer , euren
Vertrauen,
das
füllung eurer Pflichten bewundern , und
Jetzt wäre es
daß ihr mir bewiesen , ehren gelernt .
, von
Belohnung
für mich die wünschenswürdigste
stets
werde
ich
eurer Liebe mich begleitet zu sehen ;
wenn
,
schließen
bereit seyn , mich wieder an euch zu
Fahnen
Sieggewohnten
ein neuer Kampf Rußlands
Bestim¬
schönere
keine
würde
drohen sollte , und ich
euch
mir
ihn
als
mung , keinen schöneru Tod kennen ,

ger streben muß . t
BauernGute und ehrenrverthe Mitglieder des
Arbetten
mühsamen
die
standes ! Möge der Himmel
den Ihr
,
Stand
der
des Ackerbaues segnen , und möge
d«em
unter
und glücklich
repräsenlirt , unabhängig
auf die zärtliche
Schuhe der Gesetze leben ! Rechnet
. Behaltet
Königs
Eures
und väterliche Theilnahme
Eure Vor,
die
,
Kraft
Heu Murh , die Biederkeit und
wird innerhalb
fahren auszeichneten , und Schweden
, und die
leiner Gräuzen nur frei « Männer zählen
würdig sind, es zu seyn.
nach Euren
Lebt wohl , Meine Herren ! Kehrt
Glück,
das
alle
Familie » zurück ! Genießt daselbst
wünschen
welches Euer König den guten Bürgern
Wohlfahrt
die
für
Wunsche
muß . Ihr kennt Meine
wird nur
des Vaterlandes ; allein diese Wohlfahrt
unser Münzzeiin dem Maafie dauerhaft seyn , als
wird . Die¬
chen seinen Credit wieder bekommen haben
gesellschaftlichen
der
ser Credit ist die Hauptstütze
Ä?it Umsicht und Weisheit erhalten,
Einrichtung .
wie er zugleich
bereichert dieser Credit den Staat , so
verbessert.
das Schicksal aller Klaffen der Bürger
, und
verlangt
uns
von
Ihr wißt , was das Vaterland
sind,
-Beschlüsse
welches die nützlichen und wichtigen
Keine Anstrengung
hie wir noch zu nehmen haben .
gtoße Resultat
dies
um
wird Mir
Ich werde nur dann glücklich seyn,
zu erhalten .
Um dazu zu gelangen , werde
wenn es erreicht ist.
es die Um¬
Ich kein Bedenken tragen , Mich , wenn
Repräsentation
stände erfordern , mit der National
von der Connoch , vor der Zeit zu umgeben , welche
sti tu ?ion bestimmt ist.

auf dem Schlachtfeld « zu finden . "
, der Kö¬
Am l ? ten Juli werden Se . Majestät
-nach Aller?
hier
von
'
nig von Preußen , die Rückreise
antreten.
höchstihren Staaten
Smolenöki .Dielen Morgen ward hier auf dem
und
Infanterie
scheu Felde ein großes Manövre der
dem
und
Kaiser
dem
Arttllerre vor Ihren Majestäten ,
wird
Könige von Preußen , ausgeführt . Nachmittags
nach Kamen '?
der Allerhöchste Hof «eine Spazierfahrt
Feuer,
großes
ist
Am Sonntage
mostrew machen .
in
Hofmaskerade
werk in Oranienbaum , Montags
'
Prterhof .
warm mit abwechfortdauernd
ist
Die Witterung
Jahr verspricht
Das
.
jelndtm Regen und Gewitter
höchst fruchtbar zu werden.

Rußland.
., 15 . Juli . Der letzte Ar¬
St . Petersburg
en Chef,
mee- Befehl , den Se . Erlaucht , dev General

Instru¬
Zu London wird gegenwärtig ein neues
den
mit
wird
ment , Ordephon genannt , gezeigt . Es
die HarmorriFingern gespielt und seine Tons sotten
katöne weit übertressen.
auf seiner
Der berühmte Schauspieler Talma hat
Paris ztnückgeKunstreise , von der er neulich noch
1000 P auken,
kehrt ist , 55 Vorstellungen , jede zu
Außerdem wurden ihm 10 Benefizauffüh¬
gegeben .
. Endlich
rungen , jede von 3000 Franken , bewilligt
, und es sind
hat er einen Louisd 'or Taggeld gehabt
. Die Men¬
worden
ihm alle Reisekosten bestritten
gehen!
schen müssen doch ungleich durch die Wett

Anzeige,
nach j
, Ern Kutscher wünscht noch einige Personen Nahe - ;
Das
.
mttznnehmen
Italien
der Schweiz oder
.
re im Gasthaus zum weißen Schwanen
Frankfurt Len Ziten Juli 18M,
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Verlage der Gebrüder Sauerlä -ttder , Buchdrucker und Buchhändler , auf der Zeil , D . 208.
M
D

e u t sch ! a n d.
Preußen.
Berlin
, 27 . Juli . Wie man ver/
nimmt , ist es von hier aus im Anträge , die von dem
kurhessischen Qberappellatiomsgericht
mit Umsicht und
Unbefangenheit eniwickelten und aufgestellten Grund¬
sätze ( in dem bekannten gefällten Endurtheii ) auf alle
andere analoge westphälische Gegenstände auszudeh,
neu.
Niederelbe,
20 ./Zuli .
Oeffentliche Blätter
erwähnten vor einiger Zeit eines Briefwechsels zwi/
sehen dem vormaligen und dem jetzigen König von
Schweden . Die Veranlassung zn dieser Korrespondenz
war folgende : Kann ; Harke des entthronten Königs
Sohn sich dem Alter genähert , in dem ein schwedir
scher Kronprinz , nach dortigen Reichsgesetzen , durch
väterliche
utorifntioi 1» volljährig werden kann : so
machte Gustav VI . »hm die Absicht bekannt , diese Au/
'torisarivn ihm ertheilen zu wollen und zugleich , daß
er ihn von Heidelberg in Hanau ( wo der Exkönig
sich damals anfhielr ) erwarte , um seinen väterlichen
Rath über die Verhältnisse , worin er auftretrn könne,
zu vernehmen . Eb glaube ihn von jeder Ansprache
an den schwedischen Thron abmahnen zu müssen , fey
jedoch der Meinung , daß .wenn er über dessen Gegen/
stand andere Grundsätze , als er ( sein Vaters hege,
welcher cs nicht einladeud fände , eine . Nation regie,
rrn zn wollen , die ihn als Monarchen nicht habe an*
nehmen wollen , der Prinz in jedem Falle fernem

Stande schuldig sev , so wie er volljährig geworden,
öffentlich über seirue Ansprüche an den schwedischer.
Thron ' sich zu erklären , ob er sich solche Vorbehalten,
oder solche nach Zeit und Gelegenheit geltend machen
ober gänzlich aufgeben wolle.
Der Prinz Gustav
weigerte sich der Annahme der angeborenen Volljäh,
rigkeitserklärttng
und überhaupt darüber Mit seinem
Varer zu unterhandeln . Dieser setzte nun in einem
Schreiben aus Hanau vom 26 . Aug . igl7 den jetzt/'
gen König von Schweden von diesem Vorfall in Kenn '/
nrß. Zn der Rückantwort, - ohne. Datum , erkennt der
damalige schwedische Kronprinz die Reinheit und Ge¬
wissenhaftigkeit der Exköniglichen staatSvölkerrcchtlicheir
Grundsätze an . „ wenn gleich die Formalität der etwa
ausgesprochenen Entsagung des Prinzen Gustav auf
den schwedischen Thron , nur ein Recht der Nation
zu einer neuen Dynastiewahl anerkennen würde , sol,
cheS aber nicht der Nation gäbe , die es bereits besessen
und davon bei dreien Wahlen nach der Abdankung
Gustavs IV . Gebrauch gemacht habe .
Sollte
der
Prinz Gustav einst die Rechte und di? Ruhe der
schwedischen Nation stören wollen ; so- würde die Vor/
^sehung wie bisher die skandinavische Halbinsel ber
schützqn und des Kaisers Alexander Wohwollen und
unverletzliche Allianz werde jede Zntrigne wider Schive/
den mißbilligen .
Dem Wahlrecht seiner Dynastie
würde , als einem Reichsherkommen . die Nation mckk
entjagen . Bei letzter Wahl habe unter andern Für'
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sten der König , von Dänemark sich um den schwedi,
scheu Thron beworben und Napoleon denselben unterstützt. Doch habe keine Macht damals mit Gewalt
ihre Wünsche geltend gemacht . Die Wahl sey ein¬

sich alle das Ehrenwort gegrbcn , nur nach gänzlich
beigcftgter Sache wieder hinzugeherr.

stimmig auf den Kronprinzen gefallen , den der König
aü Sohnes Statt angenommen Habei Er habe den
Ruf zum Thron für kein Glück gehalten , denn erhü¬
be als Gouverneur
eines von Frankreich eroberten

^ Aus Rhodez wird gemeldet , daß bereits der drltie
Bericht , in Betreff der neuen Angeklagten , Aen«,
Veynac rc., an den Gene »alprokurator bei dem könig!.
Gerichtshofs zu Toulouse erstattet rvvrdtn sey. Die

Landes erfahren , wie sehr die ' Fürsten zn bedauern
^4pären , die ihren Beruf würdig ausführen wollten
und durch Begebenheiten
verhindert würden . Er
wünsche , daß seine Nachkommen sters den Grundsatz
aller Zeiten und Atter im Sinn behalten mochten,
daß die Fürsten für das Wohl der Völker gebvhren,
letztere aber nicht daS Eigenthum irgend einer Fami¬
lie wären

-

^

Vom Main , 1. August . In mehreren offentli * ,
chen Blattern ist die Rede von einem unruhigen Aufr
tritt / der neuerdings auf der Urftve ' fttät Gölturgen
statt gefunden . Der Hergang war , nach Privatbe¬
richten folgender : Vor etwa 14 Tage », schob ein Stu¬
dent einen Jungen , der ihm im Wege ging , von
den Fußtritten
herunter , die dorr überall an den
Häusern hinlarrfen , und auf welchen man , der Btra,
ßeniinne links gehend , herkömmlich Niemandem auszuweichen braucht . Ein Metzger sah dies und warf
den Studenten
herab . Dieser berieth sich mit ov.{
dern , und sämmrliche Bursche, -verlangten vom Polizei -,
Direktor Genugchuung ' und öffentliche Abbirke dcS
Metzg-erS. Beides wurde verweigert , wohl aber ein
heimlicher Verweis zugestanden . Sofort begaben sich
mehrere hnnvert Studenten . vor da - Hau6 des Mctzt
gers . warfen alle Fenster ein , erbrachen das Erdge,
schoß, zertrümmerten Alles darin befindliche und brachten sodann dem Polizeidirektor ein Prreat . — Fol¬
genden Tages rvar Alles ruhig , Abends kam aber
eine Specialkommisston
( warum die
dem or¬
dentlichen Richter entzogen ? ?) , welche unter Andern
sogleich den Befehl erließ , es dürften nicht über 6
Sruddrrren auf den Straßen zusammen seyn. Nun erst
gingen sie in Haufen , und als der Kommissär seine
mirgebrachren Husaren auf sie einreiken ließ , rissen
die Studenten
zu ihrer Wehr die Marktbuden ein,
and . eS entstand ein solch heftiges Gefecht , daß viele
verwunde ' wurden , und ein Husar , wie man sagt,
auch ein Student gestorben ist. — Schon vorher ' hat¬
ten sämmtliche Bursche der Untersnchungskommisston
eine Erklärung übergebe », , daß sie hier Alle für E-inen und Einer fiir Alle stehen , auch durchaus keinen
Schadenersatz zahlen würden . Nach jenem Gefechte
nun sogen fast alle Bursche von Gottingm ansge¬
wandert , und am 24 . Juli von der bedeutenden Zahl
von I2so keine 4Ö mehr dagewesen seun . Sr < ha . en

c

Frankreich.

Einleitung
dieses zwetten Prozesses werde uufthidar
in den ersten Tagen des Attgusts geendigt scyn , den
selbe wahrscheinlich aber erst im Oktober vor dem Ls
fisengericht verkommen . Man versicherie , neuen Enr
deckungen der Dancal zufolge , seyen Mve . Manfo,,
und Mlle . Rose Pierre ; von zwei Mördern mir
walt in das Haus hineingezogen worden , in rveichtw
FualdeS umkam.
Es hieß auch, Mlle . Rose Pierrek werde als Zeu,
ge zn dem zweiten Prozeß berufen werden.

Groß

h r 4 t a n Ni e n.

Ern Offizier des 66sten Regiments , welches auf
St . Helena sieht , berichtet ( in der Zennng von Ma¬
dras ) unterm 28 . August v. I . : „ Der Eindruck von
Dona 'parte 's Gesicht und Stimme , als er diesen zum
erstenmal gesehn , sey so tief gewesen , daß er ihn
wieder erkennen würde , wenn er ihn nach 40 Jah¬
ren im fernsten Theile der Erde - wieder sähe. " Ka¬
pitän Blackney , als der älteste Offizier , hatte die Ans,
sicht üöer den Gefangenen , und ein Zrmmer in des'
ftn Hanfe .
Zweimal tätlich mußte er ein Zeichen
machen , daß er ihn gesehn , welches nur durch ei»
Fenster geschah, weil er bis dahin noch gar nicht mit
ihm gesprochen. „ UebrigenS ( sagt obengedachter Of¬
fizier ) ist keine Wahrscheinlichkeit Va^ daß Bonapau
te entkommen kann , selbst wenn er die Mittel hätte,
es zur See unternehmen zw können , da rund »1»
das Hans eine Kette von Schildwachen ausgestellt ist,
bei Tage in der Entfernung von 1^4 ( engt .) Meile,
und Nachts von 10 Ellen
vor; einander . Ich muß
diese Pssten jede 3le Nacht vifiliren , uud unser Bu
fehl ist , sie mit leiser Stimme anznrufen , um den
Gefangenen nicht zu stören ."

R U ß 4 ü N d.
Moskau
27 . Juni . Am 25 . §. wurde zur hiesigen deutschen evangelischen Petri Paulskirche , wel¬
che früherhin in der sogenannten deutschen Vorfradk
gestanden hatte und 1812 mit allen tilltgebnngen asi
gebrannt war , „ um aber , nach Allerhöchster Erlaub,
niß , an einer bequemer,, , dem Mit ^ chunkte der Stabt
nähern Stelle aufgebauet wird , der Gründstei », aekegr.
Kein Ereignis ; hätte hiezu glücklicher eintreten
können , als die Amvesenheit Sr . Maj . des Königs

von Preußen , welcher auch die geziemende Bitte der
Gemeinde gnädig gewöhne und den Grundstein Mio
höchsteigner Hand legre. „
Am Kli'chhofthore würde Ge - K^ nigt . Majestät
nebst dem Kronprinzen von Preußen , und dem Prim
zen Karl von Meckl -pal-urgtStrelitz , von dem hiesigen
Oberbefehlshaber , Grafen Tormassow , und dem Fürsten Trube ^koi , von. Kirchenrollegio , dem Prediget
dieser Geiycinde , (^Lring , dem Prediger der Veulschett
Michäeckeknches üirttMantt , und dew Prediger DümMeS bewillkommt , und att die Steile des Grundstein - ,
wo der Älrar künfti », stehen wirb , auf eine dazu eit
grnds erbaute , mit Teppichen bedeckte und Blumen
bestreute Gallerte begleitet .
Nun hielt der Pastor
Göring k ne Rede , nach weichet Se . Maj . die Denkt
jchllft in
Grundstein überreicht wurde » Hierauf

uuu &e d.c Denkschrift und mehrere Münzen in ej,ne
Aerri -.' fung des Eruuüst »-!us gelegt , worauf Se . Mas.
der König , dann der Kronprinz , hernach Prinz Carl
von MecklenburgrStrelitz , und andere hohe Anwesem
de, ihre EreiNe legten»
Hierbei überreichten den silbernen Hammer und
die silberne Kelle auf roch sammtnen Kissen, nttd den
Kalk im einem silbernen Becken die KirGenättesterr.
Die Steine des vänt 'gS « NS der Prinzen waren mit
Dero Namenszüg . rr- und Krone versehen und von &lt'
birtscheu- Marmor .
Den Schluß der Keierlichteit
Machte ein Dankgebet , dann der Segen üttv die
Dauksaa - ...!/ nach welcher sich die hohen Anwesenden
in obiger Ordnung zurück begaben.
Am sollenden Tage überschickte Se . konigt . Mas«
3000 Ni ' b. ! als Beitrag zum Bau ,
und fügte die
Versicherung h nzu, wenn die Kirche fertig feyN wür¬
de , zum Andenken die Ailarbekleidung , et« Paar
Leuchter und ein Crurifix zu verehren.

Türkei.
Zn öffentlichen Dlät ' r' u hernr es ! „ Aus Konstanz
tinopel wollen ( wohl sehr ku,verbürgte ) Gerüchte fol¬
gendes wissen : Der k. niss. Gesandte , Baron v. Stro»
Zanoss habe den ausdrücklichen Befehl des Kaisers
von Rußland erhalten , daß er hittführo die viervGe¬
genstände feiner Verhandlungen - i ) die servifchen
Angelegenheiten , 2) die krakiatenMaßige Einmischung
Rußlands
in die Administration der FürsteNthuMer
Wallachei und Moldau , 3) die Zurückgabe der asia¬
tischen Festungen , und 4 ) die Partikularangelegen,
Hecken von Gränzberichtigungett
und GeldeNtschäSigungen , auf einmal negoziirett solle , mit der Erklä¬
rung : daß Rußland die gedachten Festungen nicht zur
rückgeben werde , da das Verlangen Ver Pforte ganz
gegen die Traktaten wäre .
Der russische Minister
'soll zu gleicher Zeit dem Großherrn überlassen haben,
Ob es ihm beliebe, auf diese Bedingungen und nach

dieser Form zu Unterhandeln - oder ob derselbe einen
ändern Zeitpunkt zur Berichtigung der streitigen Ira
gen zwischen beiden Reich?,i abwarten wvlte/^

Die Hätinöversche Regierung hät dem Ör .. Böh«
Mer in Böttingen . für die Schrift : Kaiser Eric
drich's HI . Entwurf einer UttZnuOMrts für Deutsche
land öder die Resormätion dieses Kaisers vom Zahb
1441 in lesbare Schreibart übertragen , vergt » 0 . B.
Nro . 127 und 128, als Entschädigung für die Druck¬
kosten ,

ein ansehnliches Geschenk att Golde gemacht.

Ein össentliches Blatt macht folgende Bemerkung!
,,Zu den sonderbaren Erscheinungen unserer , cm Er¬
schein tuchen aller Art sd reich .« Zeit - gehört eS. daß
ein Weftphale , Theodor Barvn v. Nenhsf ans dem
Hause Putigelscheidt bei NeueNraöe , König von Kvr
sika. Und ein Korse König von Äestphalen gewesen/"

Litterai

' ische

Anzeigen.

Verzejchniß von Medizinischen und chemischen Wer¬
ken, welche bei den Gebrüdern SauerläNder Zeil 2vi).
lü Frankfurt aM Main zu haben sind.
Augustin , Prof , neueste Entdeckungen und Erlaub
rüngen aus Arzneikunde , systematisch dargesieür,
Des 19 . Jahrhunderts Ir u. 2r Bd . gr . 6. fl. 9. 20 kr.
. Batkhez , P . I Abhandlung übet die Gtchrkrankhei.
ten , mit Anmerkungen vom Prof . Bischof, L Bde
gr . 8. fl. 7. 20 Ir*
Frank , Dr . G . R über die Rinderpest und die Mit¬
tel sie zu heilen und auszurotttti , ge. L. MitKupf.
si. 2. 20 kr.
Fritze, D , I . F . Handbuch über die venerischen Kranke
heilen , neck umgearbeitete Auflage , gr 6 . fl/2.
Girtanner , D . C Abhandlung übet die Krankhei.
ten der Kinder und über die physische Erziehung
derselben gr. 8 . fl. 3 . 2ö kt.
Hermbstadt , S . Fr . Grundlinien der theoretischen
und e/perimenkeven Chemie , zum Gebrauche deim
Dortrage derselben gr . 8. Leipzig 1814 . -fl. 5 . 20 fr.
' ■=— Chemie , 4 Bände , neue Auflage , mit Register,
fl. 23.
--- dessen kheoretische und eMeriMenkesie Pharmacie,
3 Bande Ganz neue umgearbeitete Auflage fl. *5
KatechikmuS der Apothekerkunst , oder die ersten
Grundsätze der Pharmacie , für Anfänger . 8
ft 1. 20 kr.
Hufeland , ft Ch. W . Bemerkungen über die natürlichen
und geimpften Blattern , Kinderkrankheiten , und
sowohl Medicinifche als diätetische Behandlung
der Kinder , 3re sehr vermehrte Auflage , gr. 8.
fl. 4 . 40 kr.
guter Rath an Mutter über die wichtigsten Punkte
der physischen Erziehuitg der Kinder . Neue Aufla- ge mir Kupfern . 8 . fl. 1. 40 kr.
Darstetlung
der meditinischen Kräfte und deS
Gebrauchs der fsizfauren Schwererde . gr . 8 fl. L.
2er

kr.

Humboldt , Fr . Alexander v , Versuche über den Gakr

vaniemuS . 2 Bände , gr. 8. mir 3 Kupsertafeln.
fl 9 4« kr.
Karstens 'mineralogische Tabellen , mir Rücksicht auf
die neuesten Entdeckungen ausgearbeirer und mit
erläuterndenAnmerkungen versehen . Fol . si. 5 .2okr.
Klaproth , M Q. Beiträge zur chemischen Kenntniß
der Mineralkörper . 5 Bände , gr . 8 . fl. 2r.
Mayers , Dr . I . C . A . Beschreibung
des ganzen
menschlichen Körpers
mit den wichtigsten neuern
anatomischen
Entdeckungen
bereichert . 8 Bande,
gr . 6 . st. 24.

Die , Kupfer zw diesem Werke nebst den dazuge¬
hörigen Erklärungen . 6 Hefte guf Velinpa¬
pier gr 4 . st. 54 .
— Beschreibung des Nervensystems de- menschlichen
Körpers . 3 Bände , ( der Anatomie 6r , jx und 8wr
Band .) fl. 9.
Die Kupfer zu diesem Werke, 2 Hefte , ( derKupUr
zur Anatomie 3 r und 6rer Heft . ) Velinpapier
fl 27 . 20 'kr.
— Beschreibung der Blutgefäße deö menschlichen
Körper - , mit Kupfern auf Velinpapier , fl 7.
Morveau , Guyron Grundsätze der chemischen Afflnllüt für Aerzre , Naturforscher , Chemisten und
Apotheker , m«t Arlmerkun .tei, vom Geh . Rath
Hermbstadr . gr . 8. fl. 2 40 fr.
Nreß , I . I . mmeraiogifche und der?,mannische Beob¬
achtungen, ^mir Anmerkungen vom Geh : Rath Kar¬
sten , mrr Kupfern und tmer illuminieren Karre,
fl. L. 20 kr.
Sabalier ' s Lehrbuch für praktische Wündä -zre, mit
Anmerkungen und Zusätzen für deutsche Wundärzte
vom Dr . Borges . 3 Bände , gr . 8 . fl. 10.
Scheele , E . W . «ämmrliche physische und chemische
Werke , herausgegeben vom Geh . Rath Hermbstadr . 2 Bande , fl. 5. 20 fr.
Bei den Gebrüdern Sauerländer,
Zeit 2o3 .
in Frankfurt
a. M . sind so eben folgende Neuigkeit
ten angekommen , und um brigesehte Preise zu haben:
Dassel , Cbr . über den Verfall deS öffenrlichen Religionö -Erllms , in theleologischer Hinsicht, gr . 8.
N -ustadt . fl. x. 3o fr.
Sraitnucafel der LurherWen Familie , sol. 9 kr.
Zu und tür Harms 95 Thesen . Apoleqerncher Ver¬
such von H . W . Thieß . 8 Schleswig
, geh.
fl i . 12 kr.
Schupplus Geschichte der alten Welt , zum Gebrau¬
che bei Vorlesungen , gr 8 . Erftwr fl. 2.
Kant , I
Cririk der reinen Vernunft . 6te Aufl.
gr. 8 . Leipzig, fl. 5. 20 kr
Jacobi , Vr I . A. Eichenlaub auf Luthers Grab
gestreut , rm Zähre 18,17. 2 ce verm . Aufl . ' fl. 5.
2o kr.
Kant , I . Kritik der praktischen Vernunft ^ 5 re Aufl.
gr . 8 . Leipzig, fl 1 40 kr.
Bei uns ist fertig geworden und am *3 May über
Leipzig an alle gure Buchhandlungen ver.sendek worden:
Freiesleben , I . C . geognostische Arbeiten 6r . Band.
Enthaltend die 2re Lieferung der mineralogischen
Geographie von Sachsen , gr . 8. 1 Rthlr . All«
6 Bande dieses für Geologen und Mineralogen
lehr lehrreichen Werks , kosten zusammen 7 Rchrl.
18 gr.
Hoffmann , C. A. S . Handbuch der Mineralogie,
fortgesetzt von A. Breithaupt , 4n Bandes 2te Ab¬
theilung . gr . 8 . 1 Rrhlr . 8 gr.
Hiermit ist das ganze aus 4 Bänden bestehende

Werk , welches mit einem allgemeinen Register,
auch über Werners letztes Mineralsystem ( Freyberg
,817 . gr . 8. 9 gr. aus Druck » und 12 gr . auf
Schreibpapier ) versehen rft, beschlossen und kostet
n Rrhr . 16 gr . mit Werners letzten System *1
Rthlr . Auf diese Weise haben nun die Liebhaber
die Wemersche Mineralogie acht und vollständig.
Lampadrue , W . A. Nachträge zum Handbuch der che¬
mischen Analyse der Mineralkörper . gr. 8 9 gr.
Den Desttzetn des Handbuchs werden diese Nach¬
träge , welche die neuern Erfahrungen knthalren,
willkommen seyn.
Kelle, M . K. G . Uebersicht de- christlichen Lehramts
in Kirchen und Schulen . 8. br 4 gr.
Enthält bescheidene Bemerkungen für die Prediger»
und Schuienseminarten , welche gewiß sehr zu be¬
herzigen sind.
Fromme Wünsche eines Katholiken ( Ignatz Wagners)
bei der dritten Jubelfeyer der Reformation
Lu
rherS 8
6 gr
Wahrscheinlich die letzte unter den so vielen bei
Gelegenheit dieses Festes erschienenen Schriften,
aber gewiß nrchk die unbedeutendste ; denn sie enthalt in den sechszig Anmerkungen sehr zu beherzi¬
gende Wahrheiten ftrr katholische und prsrestamische Christen , weil der Verfasser alles wir Tharfachen belegt . Freyderg , den »3, May 1818.
C r a z und G e r l a ch.
Wa ö giebt
den Ba r' ern ihre neue Versa ft
su n gS - U r ku n d » ? Was fordert
sie von
ihnen?
besonders
in Beziehung
auf
die
ständische
Einrichtung
beantwortet in einem
Sendschreiben eines Landrichters an feine Awrsandefohlenen
Erlangen . bei Palm
und Enke.
Preis 20 kr. rhein.
Diese eben erschienene Schrift ist um beigesetzten Preis
durch alle Buchhandlungen zu erhalten.

Es ist so ebe» erschienen und durch alle Buchhand¬
lungen zu erhalten:
Die
Würtemberger
jn Mergentheim.
Geschrieben von einem Augenzeugen im Jahre
1810 . Mit 3 Beilagen , gr . 3. 1818 . Preis

3o kr. rhein.

Bei den Gebrüder « Sauerländer in Frankfurt a M.
ist zu baden:
Das
G r und e ig e n t h u m des
Adels
in
Schwaben,
und die Maximen der Umwälzung,
gr . 8 . geh. 1 fl . 3o kr
Nauffer , L. Erato für die Freunde des bessern EvoS.
8 . geb. ^ fl. x5 fr .
'
Vopge
de Zürich ä Zürich , orne de fig. broche

x il . 3o hr.

Um uns allen fernem mündlichen Erörterungen
zu entledigen , zeigen wir hierdurch öffentlich
an , daß eine einzelste Nummer oes StaatsRistretto .6 kr . und dasselbe Blatt mit der Iris,
welche künftig auch beim einzelnen Verkauf
nicht getrennt werden kann , 12 kr. kostet.
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ittwöch , 5. August 1818,
Im Verlage öer ^ edrüder Saucrläuder - Buchdrucker und Buchhändler/ auf der Zeit/ D .

D i u Lf chl a n R.
l- esterreich.

Gien ,

25.

ZAi .

VörgesteiM fand

lhier ru Sem Kloster der Salesianerinnen eine rühr
rende Feieclichkelt stark. ' Fräulein v< Vegh , welchs

20

S<

.if 1Ms

Großhändler vön Preßburg , Namens DeMeter, Macht
noch immer großes Aufsehen, NnS alle/Demühungrn,
veS Fküchtig-n habhaft zu tvervett, sinS bis jetzt versieblich gewesen.

DeMeter ist ritt geboi'tler Älbäneser,

Der letzte Ort ^, wo er gesehön würde , War auf der
seit mehreren Jahren einen entschiedettenu ^ utvjtfi* Landstraße nach Kroatien . Auf Vieser Landstraße öe,
dcrstehlichen Beruf zulii Klosterleben itt sich gefühlt
geguete er unweit Agram einem seiner Preßburget
hatte, legre au diesem Tage ihre feierlichen Gelübde
Handelsfreunde , der mit 24,oost st. K. M .,, die er
ab- und empfing den Schleier aus den Händen Ihrer
bei sich hatte, i'cher Preßburg nach Wien sich begeben
Maj . der Kaiserin , WZiche sich äußerst huldvoll gegen,
wollte.
Diesem machte er den Antrag , däS Geld
die Eingekteidete bezeigte. — Se « Maj . der Kaiser
gleich ihm zn geben , wofür er ihm eine Anweisung
begeben sich dem Vernehmen nach gegen Mitte küuft
nach Wien einhändigen Und so den Umweg über
tjgen Monats auf Ifjvc FaMillenherl'schaflen, wohin
- Preßburg ersparen wollte; derAntrag ward angrnoMAllerhöchstdieselbsn von Ihrer Mast dek Kaiserin be¬
knrn Und die ÄnwtifüNg im Reisewagen ausgestellt;
gleitet werden. Letztere kehrt sodann, wahrend der
doch als der Inhaber damtt nach Wien kam, war die
Reise Ihres erlauchten Gemahls nach Aachen hiehsr
Flucht des Griechen bereits bekannt, und auch Viese
zurück, und gehr dann Demselben Hei seiner Rückkehr
Summe verloren. Dir sämMttichen Passiven belau^
bis München entgegen , wo beide Majestäten einige
fen sich auf Mehr als anderthalb Millionen , und
Tage verweilen werden. — Hr . Fouche' wird im
Mle der Hiesigen Handelshäuser haben empfindliche
Lauft künftigen Monats mit . seiner liebenswürdigen
Schlage dadurch erlitten:
Gemahlin nnd Familie hier erwartet .
Er verläßt
J ? n rH e s se n. Kassel, 27, Juli . In dem Städt¬
belanirklich Prag , um sich in Linz niederzulassen.
chen WchenhariseN sind, ZU Folgt der blutigen Auf
Die bösliche Entweichung eines der ersten griechischen tritt ? in Güttingen , gegkn Zos Göttingische Ssrrden
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aber ziehen

direkte nach Haufe

versitäten , entschlossen ,
zurück zu kehren .
Polizeiwachen
Haltung

Von

der Ruhe

Beförderung
gewünschten

Weimar

,

Hrn .

Gepredigt

Wittich

aus

Confirmationshandlung

.

Die

folgte

vom

erfolgte

Theit

Lr^

Beichte

reformirten

gewöhnlich

an welcher Lutheraner

nahmen ,

statt der Hostien

Die

durch einen -lur

und so wie sie in der Hofkircke

wie Reformirte

D.

die kurze

, allgemeine

gesprochen

Consecration

durch

D . Günther

Catechumene .

und hei der Commun .ion ,

Drod

wurde

Hrn . DiaconuS

Dann

einer

wurde

reformirter

über Ephes . 2 . V . 19.

an die Communikanten
,

zu

dem HpfgotteSdienfte

Prediger

Schmalkalden

und Absolution

Hofkirche

mit Gebet

wurde

Conrtrai ,
gegen

wurdr ungesäuertes

gereicht.

von ihr mit

Blumen

ihn zum Schauspiel

bekränzten

Zimmer .

ein , um seine

Kaum trat er herein , so standen
und dir Mehrheit
der Zuschauer
mit einem

dreifachen

beim zweiten

Akt

ii

. Zuli ,

zu Dillenburg

London,

soll

dem

er

eine

seinem

befohlen

Amte

im November , wieder in London z.u seyn .
Willen
der Minister wird daS ParlaMnt
sich versan .meln , es müßte
ten , was
eigniß

vor

Brüssel,

das Parlament

So

war

Sklave
Man

Die

auf

Arbeiten

einer

entflohen

verfaßt
deshalb

an den Fe:

legte

ihn

V

.

•.

-I

so

würde

in Sr . Christoph

wieder

Mit einem

eingefangen

andern

ein

worden.

ebenfalls

entflohe¬

nen nn eine Kette , und nörhigte

beide in diesem Zu¬
und Anstrengung

stand zue Arbeit .

Von Hunger

mattet

fiel

nieder ,

Zweien

ihm Hiebe

Strafe

war er todt .

einer

ihn begraben .

und

zu geben .

der Aufseher

Zwei Stunden

Noch denselben

er¬

befahl
nach der

Abend ließ man

Da

aber unter den Leuten ein Gemur¬
mel entstand , ließ die Obrigkeit den Leichnam ausgra,
Die

Aerzte

fanden

an

Mehrern

und zwei ausgeschtagenr

Orten

Zähne .

Huekr

Der

Urhe¬
ber dieser Handlung
wurde , als unvorfehlichen
Ted,
fchlags schuldig , mit dreimonatlicher
Gefängnis ;, und
2oo Pfund St » Geldstrafe belegt . Auf einer andern
eine

schwangere

England

,

die

Negerin

ebenfall-

an eine Kette gelegt

unmenschlichste Weise
in Menge

und

gegeißelt .

Und solche

geschehen ,

werden

nur selten Und zufällig

bekannt ,

in

fo wre die

nachtäßige

Zußizpflege
der königlichen Kommissarien,
welche in diesen entlegenen Gegenden eine solche De,

Handlung
Man

menschlicher

rechnet ,

Geschöpfe bestrafen sollten . —daß die Bevölkerung
unter den Skla¬

ven jetzt jährlich um den 2o . Th eil abnimmt ,
aber , daß durch Einführung
ner geregelten
an Arbeitern
friedigt

werden

Lebensweise
in wenig

strengerer Sitten
der Bedarf

Zähren

können ,

scheulichen Menschenhandel

/

I

haben ,
treten.

Pflanzung

und

die

Adresse

dieß Err

den letzten ParlamentSsihungen
waren be¬
die Aktenstücke merkwürdig , die man über die
Behandlung
der Sklaven
in den Kolonien vorlas.

«uf

Verhör,

Statt

eintre«

Sollte

— Zn

aber schon

u. s. w -,

nicht eher

sonders

wurde

ein

ist.

gleich zusammen

andern Sklavin

dep Niederlande.

. Zttli .

4 . August

einer

( Oppos . Dl .)

26

dem

Nach dem

denn ein Ereigmß

nur zu wahrscheinlich

Pflanzung

und dessen Dienstentlassung

Königreich

. Zuli .

mit

Dillenburg

fremde

beschlossen seyn .

26

September

Träuelthaten

Herz . Staatsministerium

sollU

hergestellt

Lord Castlereagh wird zu
nach Aachen zum Fürstenkengresst
abreisen . und hofft , bei der Eröffnung des Parlaments,

Anfang

v . Kotzen

Gegen den Herz . Nass.

der Adresse der Städte

habe " ,

auf (
ihn

, W . Schnell , den augebl.

Verfasser
,/weil

zu sehen.

Herr

verließ

lud

das Schauipiel.

Nh -ein,

von

Man

Ortavio

Händeklatschen .

sich sehr freundlich /

Vom

einem

viele Damen
bewillkommte

bue verneigte

Criminalrichter

in

und Namur

gänzlich

Großbritannien.

fchungen

ihn

Jahres

soll noch eine Stadt
zu einer Festung
umgeschaffen
werden , und Arlon , daS noch mit keinen Werken ver¬
sehen ist, dazu ausersehen
seyn.

ben .

empfieng

dieses

seyn.
Dinant ist ebenfalls bestimmt , eine ansehnliche Festung
zu werden , und dieser Platz ist um so wichtiger , da
er Givet gegenüber liegt .
Auch im Luxemburgischen

eine

,

Mons , Akh , Cyarleroi

Ende

H e r z o g t h u m Draunschweig.
Drannschwejg,
23 Luli .
Heule Mittag
kam Herr von Kotzebue
hier an . Seine ehemalige Pflegetochter , Dem . Meyer,
hiesige Schauspielerin

auf unsrer südlichen -Grenze werden mit der^
Eifer fortgesetzt , und die Wälle von Ypern

und reformir,

Oberconsist . Rath

dem reformirten

Zur

siungen
größten

dem Großherzog

9 Uhr

mit

Altarrede

22 . von

Prediger .

i . August .

der lutherisch

in Verbindung

gesprochen .

sind schleunigst

in der Großherzoglichen

den lutherischen

ist ;

Weimar ,

von Sr . k. Hoh ,

also gehalten : Die

Mahnung

aus

ist am 26 . Vormittags

Gottesdienst

nach Görtingen

-zu tragen.

Vereinigung

ten Gemeinden

viele

worden , um für die Aufrecht,

Sorge

der

,

oder nach andern Uni¬

Kassel

abgesandt

Parlamentär

Behörden

nicht .wieder

G r o ß h. W e i m a r.

rherischen

derselben

ohne

der Kolonie»

hinreichenS
daß man

wieder

glaubt
und ei¬

greifen

wrrd bei

zu dem ab¬
dürfe.

—vas .Stkv

tftrt d-M seerauberischett Unfugs | u steuern,
6sr bisher vjort Znsurgettten , Und andern Kapern auch
gegen Britusche Schiffe verübt würden, ist nunmehr
folgende Circular r Ordre an unsre See ^Commauoeurs
auf dtN Amerikanischen Stationen erlassen worden!
-j.

Den Ü. Juni I8s6.
„Da Ärir Nachricht erhalten haben , daß Unter
dem Scheine der Feindseligkeiten zwischen Sr . Katho¬
lischen Majestät und gewissen Provinzen in Süd -Amekika verschiedene bewaffnete Schiffe oder Fahrzeuge,
welche nicht zn dem Gebiet Sr . Kathol . Majestät
oder den besagten Provinzen gehören, noch dort aus,
gerüstet sind- sondern nur Kriegs -ComMißiöneN oder
Kaperbriefe von Sk . Kachol. Majestät oder vhtt Per«
soueu, weiche die Macht der Negierung in de» besage
tkN Provinzen von Suds Amerika üusiibeN, haben
odek zu haben vorgeben , mehrerer fteräuberifcheN
Handlungen und Frevel gegen die Schiffe und Güter
der ilttterthatten Sr . Majestät sich schuldig gemacht
habettt so sind Sie htedUrch üUthörisirt, an alle CoM,
mandeNrs von Schiffen Unter ihrem Befehle ihre
Ordres zu erlassen, sobald Sie glaubwürdige Nacht
richt von irgend einer seeräuberifchen Handlung ober
Frevel auf der hohen See gegen irgend ein Brittit
/ sche§ Schiff oder-Güter , welche von obengenannten
Schiffen oder Fahrzeugen begangen sind, erhalten,
dieselben zu Nehmen und anzuhalteii und Nebst derett
ComMandeurs und Mannschaft ln gehöriger Verwah¬

erwartete. Daß sie bereits am 9. Juni zum Vortheii
von Brivn vorgefallett sey, ist Ungegründet.
— Auch die NordpolexpeditibN ist in der Gestalt
eines Melodramas vor Kurzem im KobUrgcheüter in
London auf die Bühne gebracht worden Das Sujet
ist- interessant, giebt eine Darstellung der gegen¬
wärtigen Expedition und zeigt die Gefahren , denen
die MrtthvolleN ilnternehmer ausgesetzt sind. Das
scenische in diesem Stücke übevtrifft an Schönheit UNV
Pracht Alles , was Matt in Vieser Art gesehen hak.
Die Charaktere der Personen des Stücks sind gut ge¬
halten. Das Haus war zum Erdrücken voll UN8 das
Stück wurde durchgehknds mit lautem Beifall anfgee
nonimeU.

6 d iti i % i üt
21 . Juli . Seit 14 Tagen herrscht
Stockholm,
hier eine/Hitze von gewöhnlich 29 bis 3$ Grad Cels.
EherM. Alte Letttü erinnern sich keines so heißen Und
anhaltenden Sommerwetters . Abwechselnde Gewitter¬
regen in den meisten Provinzen taffen indessen einen
bessern Ausgang der Ernöte , wie anfänglich , Hoffen.
Bet

am ' 21 . November vorigen Jahrs hier prö-

etamitte und durch den Regierungs -Antritt der neuen
Dynastie denkwürdige, bis zur doppelten csnstiktitionsMäßigen Dauer verlängerte Reichstag ward Heute
beendet. St « Maj . begaben sich am Mittag - beglei¬
tet von Ihrer großen Wache, dem Hofstaat und ^den
rung nach^England oder einem Hafen itt den Cötoniett vie^ Ständen , durch einen von den Garden besetzten
Sr . Majestät zmffeuveN, in Welchen«IN Gerichtshof
Wessum königl- Schmuck nach - er grvßen Kirche der
Ver,
begangenen
See
hoher
auf
, und nach Beendigung der von dem Bischof,
der
Stadt
zur Untersuchung
'
.
bei
Beweise
zuM
Baron Mörnee , daselbst gehaltenen Predigt in den
gehen mit den gehörigen Zeugen
erricht
angeschuldigten Verbrechen durch diese Schiffe
Neichsfaat, wo der Reichstag , Nach den Anreden des
ter ist, damit der Commaudeur üttv die Mannschaft
Lätldmarschalls und der drei. Sprechet von Sr . Maj.
für die von ihnen auf diese Art begangenen Frevel
durch eitte (in, Nk. $ 15. des St . Nistr. mitgetheiltön)
werden."
nach den Gesetzen gerichtet
Rede vom Thron feierlich geschlossen- der RelchsabDer Geist der MeUkerey, welcher sich ustter öett schied votz dem HofkaNzter verlesen Und der LandMar,
Baumwolle -Spinnern in Manchester gezeigt hat . ist t schall nebst deN Sprechern zuM Handkuß Gelassen wUr,'
den.
noch nicht unterdrückt. Zu Dvltost sind die Cattuttr
Die heutige königl. Rede wurde an der Seite
Fabriken der Herren Ormeoö und Hal'dcastle, die
40V00 Pf . Sterk . Werth waren , ist Brand gesteckt Sr . Maj . von dem Kronprinzen in . Schwedischer
'
'
Sprache vorgeträgett .
Worden. 21 Personen sind zu Manchester verhaftet.
Auch zu Preston hatte man etne der größten Manu¬
Es sind zusammen drei Schiffe, welche nach den
fakturen in Brand stecken wollen.
afrikanischen Küsten übgthett. Dasjenige , welches
nach Algier bestimmt ist, Nimmt seine Ladung hier
Am 27. April schlttg der Blitz itt bas Schiff Soein- Das über, welches Mit 3o vierüstözwastzigpfünlütt, von London Nach Newyork bestimmt, Welches auf
offener See ein Raub 'des himmlischen Feuers wurde. 1 .digeü KattoNeü Und mit 9o0ü Stück Kugeln Nach Tri,
Polls , so wie dasjenige , welches Mit 24 Kanonen
Zum' Glück ward die Mannschaft voü 38 Personen
von derselben Größe und Mit mehrerer Krieg-Munivernichtete
Die
gerettet.Schiff
durch ein anderes
nach Tunis bestimmt ist, werdest zst Norrköping
tioü
N Ladung des Schiffs war von sehr großem Werth«
und Nyköpinq befrachtet. , ^
Westinvifchen Nachrichten zufolge, waren die Ist,
Se . Exe. der Staatsminister , Graf von Enges
und eistesspäBrion
des Admirals
' furgentenrEscaLre
Nische Escadre einander so nahe, Saß'man eine Schlacht ^ ström , nnv S -. Erc? der Hofkanzler, . , Baron von

ns#i£tri ^ ev^ i'&nung drs Körrig zu Dront /
^eira beiwohnen .
"
(Einige
Stellen aus der von Katharina ! k. im
Iahre i ?S6 entworfenen Gefttzbuchsinstrukrion .) „ Der
Zweck einer Negierung , lagt die erhabene Vcrf . , tft
nickt , die Menschen ihrzr angebohrnen Freiheit zu
b " -a« ven , sondern ihre Handlungen zur Erhaltung
der höchsten Gtückseligketr des Ganzen hinznleiten .
Die Gesetzt müßen so beschaffen seyn, daß kein Dur .
ger Ursache habe , sich vor andern zu fürchten ; wohl
aber , daß sie sich Alle vor den Gesehen fürchten . —
Man soll mehr bemüht ftyn , die Verbrechenzu
»civ
hütens als Strafen zu erfinden . Der härteste Theil
der Strafe müße die Schande ftyn , weiche die Strar
fe begleitet . —* Die Peinigung der Verbrecher (oder
die dafür gehalten werden ), um ein Bekenntnis von
ihnen 'zu erpressen , oder die Tortur , sey abscheulich,
indem sie gegen die Vernunft und die Menschlichkeit
streite/ '
'
„Alles dieses ( so schließt sie) kann unmöglich den
Schmeichlern gefallen , die täglich allen Regenten vor^
sagen , daß ihre Völker bloß ihrentwillen erschaffen
sind. Wir aber halten dafür , ui*t> schätzen es unS
zruu ^Ruhme zu sagen : daß Wir unseres Volkes wer
gen erschaffen sind. Denn Gott verhüte , daß nach
Endigung dieser Gesetzgebung , ein Volk auf Erden
gerechter regiert , und folglich blühender sey, als daS
unsrige . Die Absicht unserer Gesetze würde alsdann
»ich? erfüllt feyn : ein Unglück , welches ich nicht zu
erleben wünsche."
So dachte und schrieb eine große Fürstin vor 50
Zähren , die an der Spitze einer Nation staub , welche
auf der Stufenleiter
der Bildung noch nicht so hoch
gestiegen war , als viele andere Europäische Nationen.
Wenn also auch ihre großen Absichten, wegen Hin¬
dernissen, ' die theils aus dem Culturzustande ihres
Volks selbst , thetlck aus den unllberalen , harten Ger
sinnungen Mancher Großen entsprangen , _nicht ganz
erreicht werben konntenso
bleibt ihr dennoch das
glänzende Verdienst , das Beste gewollt , den festen
Gi -und zu einem Gebäude gelegt zu haben , welches
ihr erhabener Enkel mit kühnem Geiste und rastloser
Thätigkeit , in unfern Zeiten , für die Ewigkeit aufzu,
führen strebt.
Der Comte de Lambrechts
( in Beflexlons a
T’oecasion du Tayre de Mr. l ’abbe Frayssinous !ntitnle : Des vrals Prfncipes de TdgKse Gallicane .)
sagt : nach einer ungefähren Berechnung bedürfe eS
zu den in dem Concordat stipulirten neuen Bisrhü»
mern rin Kapital von etwa 100 Millionen für Bi»
schösse, Direktoren , Professoren , Eleven , Diener¬
schaft, Kanonikos , Vikarien , Kamore «, Musiker , Ssr

ft'tftant , Q5tüd:ncv , Schweizer , ’Cfyot'fna &cn , ferner
für Gebäude , Mobilien , Gefäße , Linnen , Schmuck,
Glocken rc. und deren künftige Unterhaltung .
Und
das in einem Lande , wo die Miiitärinvaiiden
hungern und dessen Rentenschuld auf hundert sechs und
fünfzig Millionen gestiegen fty . - - ^ ugestnr Clonts,
et xereal Status ! — .
Man will dem Herrn Krolladvvkaren Marchangy
so viel Strenge und Eifer in Verfolgung armer Druckschriften vorwerfen . Wir hingegen müssen billig lei,
m nachsichtige Denkart so lange bewundern , als er
nicht die ihm zu Gebote stehende Macht gegen Alle
angewendet , die das dem Staate weil gefährlicher
Concordat zum Druck befördern , während seine Au?
nähme noch zu hindern möglich ist. Was für tief
verborgene Krebsschaden für Frankreichs geistiges und
leibliches Wohl würde des Hrn . ' Marchangy glänzende Beredsamkeit nicht weit sicherer btoSstellen können,
als eS ihm bei mancher , andern fiskalischen Eensur
in den Augen des unbefangenen Publikums gelingen
will.
Zn dem Kabinette des Prof . Drügmanns zu Ley'
den befindet sich Schills Kopf . Er ist in einer her,'
metisch verschlossenen Vase mit Weingeist so vollkommen wohl erhalten , daß es Jedem , der diesen selte¬
nen Mann im Leben , oder auch nur im wohlgelroffe -'
Nrn Bilde gesehen , nicht schwer fallen kann , dessen
Aechiheit zu erkennen .
Um vollends keinem Zweifel
Raum zu lassen , ist bei der Vase das Original desbei Schills Tode in Strglsund , sogleich aufgenommeuen VerLakpxocesses niedergelegt . Der Kopf ist, selbst
im Tode noch, schön und ausdrucksvoll.
Der Dr . Pietro Configliachi zu Pavia hat vor
einiget Zeit einen , doppelten Dlaftöslg
bekannt ge¬
macht, Welcher zur Wiederbelebung asphyctischer Per»
sonen gebraucht wird und alle bisherigen , auch den
Gorcyscheu an Zweckmäßigkeit weit übertrisst .
Er
dieur , um verdorbene Luft au § den Lungen $u ziehen
und frische Luft , oder eine bestimmte Gasart , einzur
blasen . Die Mechaniker , Gebrüder Ree zu Pavia,
verfertigen das Instrument
für 125 Franken . Eine
Uebersehung der Italienischen Beschreibung des In»
struments und seines Gebrauchs findet sich, nebst einer
Abbildung , im Merzr und Aprilstück von Horns Archiv
für medizinische Erfahrungen .dieses Jahrs.

AnzeigeJemand , der feinen eigenen Wagen hat , sucht ei¬
nen ' Reift . Gesellschafter , um gegen End » dieses Mo«
nats über Miecau und Riga auf gemeinschaftliche Ko¬
sten nach St . Petersburg zu reißen.
Frankfurt a . M . ,
August rSrL.
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Im Verlage ,der Gebrüder Sauerltinder , Buchdrucker und Buchhändler/ ans der Zeil , D . 208.

D e u t s ch L atn d.
Oje sie v reich . Wien , 29 . Zuii ^ ES geht die Rer

de , das; ehestens alle Staatsbeamten ihre Besoldung
gen ganz in Silber erhalten , folglich die ihnen bisi
her verabsolgttn . Zuschüsse guMrsn
würden ; eine
Verfügung , die mit der gleichzeitigen Herabsetzung,
mehrerer Steuern allerdings zusammen stimmt.
Unlängst ist hier das Porto für die auf dem k. k.
Postwagen zu versendenden Frachtstücke herabgesetzt
worden, und vielleicht wirb auch mir dem Briefporto
«ine Reduktion vvrgenommcn.
— Unser Kurs bessert sich langsam aber täglich.
Um so mehr wachst das Vertrauen , daß die WW.
ihren Stand von 1312 wieder erreichen wird. Aus.
der vor einiger Zeit erschienenen Broschüre : „ Ueber
das österreichische Geld t und Kreditwesen, " ersieht
man, daß in Allem nur 65o Millionen WW . in Um,
lauf sind, wovon Lei 200 Millionen
durch das Arror
srmenr getilgt werden , und ivo Millionen dm ch die
Bankaktien eingehn ; folglich kaum 350 Millionen in
Cirkulativn sind. Bedenkt man nun , daß diese Sirmr
me unter 28 Mill . Menschen vertheilt ist , worunter
beinahe 24 Mill . , bei denen bloS WW . als Valuta
in Umlauf ist ( nemlich in den drei Königreichen,
Böhme » , Galttzien und Ungarn , dann m den Pro»
vinzen Steiermark , Kärnrhcn . Mähren , Schlesien
und in ganz Oesterreich', so wird man diese SimriM

für den Ctrkulatw 'lsbedarf eines gewekbfleißiqen Volks
gewiß gering stnden, besonders da wohl ein BierrheU
davon in Sen Staatskassen liegt . ES kommen kaum
10 fl. auf einen Einwohner
Freilich «irculirten im
Jahre 1812 mir 2io Millionen , allein damals war
Oesterreich mit Krieg bedroht , und nur im Besitz
von zwei Drittheilen ferner jetzigen Länder; «S muß¬
te 1812 bis ISIS zwei Kriege führen , musste Kon-

W

l'- ili ißl$ ‘

•£

I
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tribütionen zahlen , der Staat hatte keine Zuflüsse in
Silbergeld uNb kein Vertrauen ; die Reduktion von
l8ii war noch in zu frischem Andenken , so daß um
eine Anleihe von io Millionen mittelst Partial 'Obir?

iM

gationen , welche doch mit einer Lotterie verbündet»
wurden , zusammenzubringen , die Regierung alle er,
sinnliche Sicherheit anbol, und doch die 10 Mill . nicht
aufbrachte.
Die Staätsverhältnisse waren damals
von der Art , daß , während sich die Ausgaben wegen ^
einer zahlreichen auf dem Kriegsfuß zu erhaltenden
Armee täglich mehrten, die Zinsen aller Obligationen
auf die Hälfte herabgesetzt werden mußten. Dennoch
war das ^Zutrauen zu der WW . so groß , das; der
Kurs zu 125 stand.
Wie ganz anders sind jetzt die
Umstände ! Oesterreich ist wieder im Besitz von Tyrel,
Venedig , der Lombardei , Zllyrlen , Salzburg Md
Ober-Oesterreich; e§ hat eine große Summe in Silr
ber an Kriegskottttiburion erhalten , seine^Armee ist
auf dem FriedenSfuß, dre StaarSschnlS wird nicht mehr
»“itr -

1/2 w
”^

$;’y

' ■
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DM ., "föndern in Folge der glück

Aj

A.

lich geänderten
ren Zinnsfuß
so groß ,

Verhältnisse

beinahe

in Silbergeld

nach dem früher

verzinset .

Der Kredit

ist

daß

Schimpfwortr
auSstö'ßt und ihm unsanft die Weisung
gibt , sich schnell von einem Orre zu entfernen , wo er
nicht hingehore , wenn er sich nicht noch andere Dinge

virr der ersten Häuser in Europa erst
kürzlich 60 Mill . dem Staate
zu 7 Proz . vorgeliehn,
und was noch mehr als der niedrige Zinsfuß ist, und
außerordentliches
Zutrauen beweist , daß sie das Geld
auf unbestimmte Zeit dargelishen
haben , ohne irgend
eene Sicherheit
dafür zu begehreit ; denn sie erhiel¬

Der Student giebt die Schimpft
zurück und der Fleischer säumt nicht, die,
selbe mit einer Ohrfeige , die er dem Studenten
er,

ten blo < Schuldverschreibungen.

rer den Musensohn

— Se . k. Hoh . der Erzherzog Ferdinand , Gene«
ral der Kavallerie
und Kommandirender
im König,
reich Ungarn , sind in der Nacht vom 21 . auf den 22.

barmherzig

d. M . , nach einer mehr als fünfmonattkchen Abwesen¬
heit , im besten Wohlfeyn wieder zu Ofen eingetroffen.
P r e uß e n. Berlin , 29 . Juli . SeU kurzem wer,
d« t hier bedeutende Quantitäten
vormaliger
k. west,
phatischer Staatsschuldscheine
von Speku,
tanken

aufgekanft

Verschiedene
die Hälfte

und

Inhaber
ihrer

Meinung
einer

,

nach

Papiere

zu verkaufen ^ weil

sie de§
dieselben , auf den Grund

sind : daß , wenn

vielleicht

lich

in

das

nächste

dir

Westphalen
geschickt.
dabei sv vorsichrig , nur

waren

bevorstehenden

Realisation, ' etwa plötz¬
gehen sollten , sie selbst in sofern

Höhe

Recht auf den dabei vorksmmen - en Ger
winn hätten , als sie solche mehrere Jahre hindurch
gleichsam wie "ein todtes Kapital zu betrachte » genör
rhigt waren . — Einige jüdische Kaufleute sollen für
die Truppen , ryelche sich hier wahrend der Anwesen,
heit Sr . Maj . des LaiserS Alexander aufhalten
werr
den , die Lieferungen
von FouraHe ec . übernommen
haben.
KönigSberg,
24 . Juli . S «. Maj . der König
wird , nach eingegangener
Nachricht , heute Hieselbst
eintreffen . Der Kronprinz , k. Hoh . , wird
ge Zeit tn Petersburg
verweilen.
Königreich
erwähnten
stehendes

Hannover.

Auftritte
Nähere

:

Hannover

zu GöttinLen
Göttingen

fltatsstadt ,

war vor einigen

glückseliger

Schauplatz

welche zwischen
daß sämmtiiche

. Ueberdie

erhielten

wir nach,

, die berühmte
Tagen

ernsthafter

den Studenten

gern leider Statt

noch eini,

gehabt haben

Univer,

ein traunger
blutiger

, Soldaten

un,

Ein Student
scharre

und

Weg

geht

etwas

Der

junge

.

Diese

Mezger

Ohrfeige

beim Kragen

zur Scharre

wird erwiu

faßt aber nun als
und wirft

hinaus .

Der

Stärke«
ihn wrw

Student

eilt,
von der ihm wzderfahrnen Miß,
Handlung in Kenntniß
zu sehen ; diese verfügt sich
auf der Stelle
zum Prorektor
und verlangt die Be¬
feine Landsmannschaft

strafung

des

verwegenen

Fleischers .
Der Prorektor
sich nach den bestehenden Polizereinrichtungen
dieser Sache
für inkompetent
und verweißt di«

erklärt
in

Studenten
de.

mit ihrer

Diese

Beschwerde

gewährt

aber

an dle Polizeibehör,
nicht die gewünscht « und

verlangt « Grnugthuung . Darüber aufgebracht beschlir»
ßen die Studenten , sich selbst wegen de - Geschehenen
zu rachen .
Am Abend versammelt
man sich, ruft
Bursche

heraus ,

VaterS

des

zieht

jungen

bewaffnet , sie stürmen
unter

entsetzlichem

in Masse

Fleischers .

vor
Die

das Haus
Studenten

des
sind

das HauS , dringen in dasselbe
und verüben nun in de»

Geschrei

Hitze i >ie größten

Ausschweifungen
DaS Dach wird
abgedeckt , aüeFenstSr werden entzwei geschlagen , Spte,
gel , Meublen . . . . kurz Alles wird zertrümtnert.
Niemand
wagt es , dir jungen Brauseköpfe zu hin:
vern . Der Magistrat
und die Polizei
berichten die,
sen Vorfall sogleich durch Expressen nach Hannover
und bitten bei der Regierung
um Derhakrüng - befehle
und

Hülfe .

Ein Kommissär

Göttinger » an ,

die Ordnung

kommt hierauf
wieder

eilig

herzustellen ,

in
die

Sache
zu untersuchen und zu schlichten . Der Kom,
rnisiär versieht sich in Nordhetm mit Militär
und er,
thejlt sogleich bei seiner Ankunft den Befehl , die
Rädelsführer
auSjUliefern
Er ordnet

von der Zerstörung
und

sich übrigens

de- Fleischerhaufts
ruhig

zu verhalten.
durch öffentlichen Anschlag an , daß , wo vier
auf den Straßen
und Plätzen zusammen,

sie mit Beistand
der bewaffneten
gestaubt werden , überhaupt alle
Zusammenrottirnngen
bestraft werden sollen . Göttin,

Es

zu diesem in
ist

dert .

Studenten

und zur Folg « hatten,

zu finden gewesen .
Die Veranlassung
aller Rücksicht unglücklichen Ereigniß

theilr , zu drantwonen

Auftritte,

Studenten

sind .

lassen wolle .

Worte wieder

und Bür¬

ohne Ausnahme
in Masse
laßt sich behaupten , daß eine
Scene von so bedeutender Art wie diese in den hka,
demischen Annalen der Georgia Augnsta , nicht vorher

ausgezogen

gefallen

folgende:

schnell durch die Fleischer,
ein ihm eben in den

stoßt unversehens

getretenes
Kind über den Haufen .
Derselbe
hat dasselbe kaum wieder aufgehoben , als der Sohn
eines Fleischers
hinzurritt , gegen
den Studenten

getroffen

Macht

werden ,

auseinander

gen gleicht von nun an einer belagerten Ska >t , daß
Militär bestehend in Husaren
und Infanterie , muß
bivouakiren . Die Husaren pakronilliren
unaufhörlich
mit gezogenem Säbel , die Infanterie
zieht durch aste
Straßen
mir gefälltem Bajonett : Dt « Studenten ver,
weigern die Auslieferung , gehorchen keineSweges den
Befehlen
der Polizei nttd rottiren sich ungeachtet deS
DerbsrS zusammen .
Die Husaren
fangen An , die
einzelnen Haufen
mit Gewalt auseinander
zu fprem
gen : es beginnen Neckereien von Setten
der Skriden,

,i
■

1

ten gegen da - Militär , dir bald das Ansehen
von
der die Heilkraft dieses Wässdrö wohl kannte ,
vecvrs,
Gefechten bekommen. Der Gemeingeist erwacht unter
urke mehreren mit dem Aussätze ' Behafteten ,
dieseden zahlreichen Studenten , feile haben nur eine
und
Wasser als Kur zu gebrauchen , lind bald erwieß düst
dieselbe Sache , dir sie zu verchewigen aufstehen und
selbe den besten Erfolg ; die Sache wurde
ruchbar,
alle vereinigen sich zum gemeinsamen Widerstand
ge<
und nun strömen täglich hunderte von Menschen
zu
gen da- Mrlttär . Alle Studenten
versammeln sich
dieser alten , vaterländischen Heilquelle , von welcher
bewaffnet , entschlossen in dichter Strrtrmaffe Gewalt
nun selbst von Aerzrett behauptet wird , daß
deren
mit Gewalt zu vertreiben . Man versucht
Maßregeln
Wasser das Weilbacher Schwefelwaffer noch an Kraft
der Güte , parlamenrirt von S . ite Se- Militärs
und
itbertreffe . Der Brunnen soll nun wieder in gttreN
fordert die Studenten
auf , auseinander , zu gehen.
Stand gefetzt und für mehrere Bequemlichkeiten ge,
Es geschieht nicht. Nun nimmt man die Zuflucht
zur
sorgt werde ». Seine Lage am Mainufer , die hohen
Gemalt . Die Husaren erhalten dir Ordre einzuhauen,
schattigen Linden , di« reizende Aussicht , die sich dort
es beginnt ein schrecklicher Angriff , viele
Studenten
dem Auge darbierer , und vorzüglich dessen
unläugbak«
werden niedergrrikten , vtele verwundet . Aber die
Heilkraft , dürften wohl geeignet feyn , diesen Brun/
Studenten , khun herzhaften Widerstand und verkaur
nen in größere Aufnahme zu bringen.
fen ihr Blut theuer . Zwei Husaren blieben (wie
Vom Main,
3
August .
Das
gegenwärtige
man sagt ) rvdt auf dem Platz viel« wurden
vekwun/
Steigen der Kaffeepreise erklärt ein Handelsschreiöen
der und die Studenten
würden durch ihre Menge
also ; ,,Die Anfuhren her letzten Erndte Uegeu
noch
zuletzt den Sieg gegen die Kompagnie Husaren davon
alle unangerührt in den Magazinen Ser
Seehänvler.
getragen haben / Ware Nicht die Infanrekle zu Hülfe
Die ungeheuren Kapitalien , die dem
Getretdehanvel
gekommen. Den folgenden Tag verließen fämmtliche
entzogen sind , und die noch ungleich bedeutendem
Studenten die Stadt und es finden keine Vor !»surr,
Summen , die aus Frankreich nach Amerika geflüchtet
gen der Professoren mehr Statt . Dem
Prorektor
sind , mögen die Veranlassung sepn , daß man
sich
giebt man Schuld , zu nachsichtig gewesen zu feyn.
Mit ' so vielem Nachdruck auf den Kaffee warf .
Die
* F r e i e Städte.
Frankfurt
, $. August . Am
Amerikaner hauptsächlich haben die Vorräthe in den
gestrigen Tage erhielt ö2 ' /als .Kanzelredner und Dich/
Inseln , und wie nicht zu bezweifeln ist , mir ftanzö*
rer unter uns und im deutschen Darerlaade gleich
verr
sischem
vormals deutschem Geld « meisten - ünfge,
ehrte hiesige evangel . Prediger , Hr . Dt .
Friedrich,
kauft .
Höchstwahrscheinlich werden sie uns einen
für sein letztes , Sr . Mas . dem Könige von
Preußen
Theil später zu Markte bringen , und werden dann
zugerigner/S poetische- Werkt
„ Luther ^ ein histort/
auch die Holländer ihre Speicher offnen , so
dürft«
scheS Gedicht in vier Gesängen «^ ( Frankfurt b.
d.
bald wieder eine neue rückgängig « Konjunktur
für
Gebrüdern SauerläNdeH
von jenem Monarchen audieses Produkt eintreten ."
Moskau unterm 2L. Juni d. Z . die K. Preuss . große
goldene Medaille , nebst einem huldvollen Schreiben
Köttigreich - er Nie - rrtan - e. '
des Königs . Früher schon harren Ihre Mas . Sie
re/
Nottrpdam,
2 - . Juli . Me erhalten so eben
gierende Königin von Württemberg , Ihre Kvaigl.
, durch Briefe au - Harwich vom 24. fr die
Nachricht,
Hoh . die regierende Großherzogin von Hessen
UNS das; dt«
Amerikaner
dl«
Feindseligkeiten
gegen
Spa/
Ihre Köuigl . Hoheit die Prinzessin
Wilhelm vvv
nie «, durch die Hinweznahme
der Festung Pensacola
Preußen
dem Verfasser ihre Zufriedenheit mit dem
durch Sturmeröffnet
haben . <»— Dieselben Briefe
vorzüglichen Inhalte
dieser Schrift durch erhebende
melden , daß es mit der Gesundheit dre Königin von
Zuschriften und beziehungsvolle Geschenke bewiesen.
England weit schlimmer geht , als bisher ; wenn sich
— Nahe bei hiesiger Stadt
liegt ein Schwefel,
dieselbe auch einen Tag erträglich befindet , so ist es
brunnen , dessen Heilkraft hei Hautkrankheiten ehemals
gm
andern desto übler , und gerade dieser abwechselnd
fehr berühmt war und der unter dem Namen
Grind/
de Zustand macht die Aerzt « um ihr « Erhaltung
sehr
beunneü bekannt ist. Noch zeigen mehrere Ueberblekb/
besorgt.
fei von Tischen, Banken und hundertjährige um
den/
selben gepflanzte Linden , Saß diese Quelle einst stark
F t a ttkre ich.
besucht war ; auch ein nicht wett davon entlegener
Parts,
Si « Juli . Man birst hier mit großer
großer Maierhof mit einer Kirche , zn Gutenleukea
Aufmerksamkeit Alle- , was die englischen Zettunzen,
gebannt , vielleicht ehemals ein Kloster , soll ein Spi/
über die so viel besprochene Verschwörung jageN.
Datat für Aussätzige gewesen seyu. Seit langen
Jahren
Nefulkar ihrer Demerküngen geht größientheils dahin.
nun war dieser Brunnen
gänzlich in Vergessenheit
Süß Matt die alkiirten Truppen noch länger in
Frank/
gerachen , aus welcher er dieses Jahr plötzlich wieder
^ reich lassen Müsse, weil die .öffentliche Ruhe
neuer/
tzrrvvrgezogen wurde .
Der hiesige O/rrnifonsarzk,
ding - bedroht fey. Sie stimmen also, al Engländer

$

nicht sehr
mit den Uluft ’i überein , sind aber
, waS die Ultra 'S
konsequent , weil sie einerseits radeln
der Alliirten in
thaten , uw den langer » Aufenthalt
ihnen doch
Frankreich zu bewirken , und andererseits
wissen wollen.
das , was sie begehren , zugestanden
eben' dieser Journale
WaS nun aber die Nachrichten
selbst betrifft , so beobachtet zu¬
über die Konspiration
englische Mim«
vorderst der Courier , das vornehmste
dieselbe Zurück»
sterialblatt , in dieser Hinsicht beinahe
nennt sie ein
er
;
Haltung , wie die hiesigen Blatter
er , ob man
sinnloses Unternehmen ; doch zweifelt
den König abzusetzen,
wirklich die Absicht gehabt habe ,
um«
Polizeiminister
den
und
,
hie Charte umzustürzen
abschem
solche
,
er
fragt
zubringen . Wer hätte denn ,
Die ausschließlichen
liche Projekte vollziehen -sollen ?
so sehr
find durch ihr theuerstes Interesse
Royalisten
, daß sie von deren
an die jetzige Regierung gefesselt
. Und wenn sie erst
Umsturz Alles zu besorgen hätten
selbst verübt hätten , könnten sie
solche Schandthaten
ruhig in Frank«
Stunden
Nicht mehr vienmdzwanjig
der Courier
fragt
,
denn
sie
reich bleiben ^ Und sind
mir einem
nur
um
,
weiter , zahlreich und stark genug
Gelin«
das
auf
gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit
können ? Man sagt
gen solcher Projekte rechnen zu
Herstellen wollen;
zwar , sie haben die alte Regierung
alle Vernunft
allein man müßte ihnen schlechterdings
fähig halten könnte,
absprechen , wenn man sie für
u. s. w.
einen solchen Gedanken zu fassen
folgender lusti«
hier
sich
— Dieser Tage ereignete
der Halle Sr . Joseph
Der Baumeister
ge Fall .
zu untersuchen , mit einer
war , um einen Schaden
glitt aber auS und
Leiter unter das Dach gestiegen ,
zu beschädigen , in
fiel durch eine Fallthür , ohne sich
?fuf sein Geschrei
einer Obsthändlerin
daS Magazin
bis an den halben
kam man herbei und fand ihn
rc. stecken. Um
Leib in Ananas , Erdbeeren , Kirschen
den armen
man
ter ungeheuerm Gelächter arbeitete
Schaden,
heraus , und vergaß darüber den
Tantalus
hatte.
gerichtet
»«
Willen
den er freilich ganz wider

iümn

vt

i

\

genschein

Dänemark.
23 .

Kopenhagen,
Abends 11 Uhr ,
r

, Königs.
versichert , daß der Baron Taube
wieder
Eigenschaft
in Berlin , in dieser
Gesandter
vor«
derselbe
, wo
nach Copenhagen zurükktzehen werde
malS lange seinen Posten hatte.
ist nicht zum
von Kanzow
GeneraüConsul
Der
diplvmatir
zum
in Rio Janeiro , sondern
Residenten
worden.
schen Agenten in Lissabon ernannt
dessen Versamm«
ist
SlorthingS
des
Ans Ansuchen
von dem
luug bis zu Ende deS nächstenAugustmonatS
daß der
,
glaubt
Man
Könige verlängert worden .
antreten
.
am 28
diese Reise nach Norwegen
König
Canal in An«
Görha
den
dahin
und auf dem Wege
Man

Sonnabend,
Majestäten , /der Ko«

Juli .

Am

langten . Ihre
, yebst den König !. Prinzeßinnen,
Königin
nig nnd die
Schlosse Friedrichs«
jn erwünschtem Wohkftyn auf dem
borg an.

Schwede
24 . Juli .

Stockholm,

dem gekrönten NamenSzuge
ei » Modeartikel.
Der
nigS in
worden.

Graf Gustav
Paris

,

ist

rr.
Vergoldete
des Königs

Knopfe

Löwenhielm , Gesandter
zum

mit

find hier jetzt

GearralUemenant

des Kö«
ernannt

Die

nehmen

wird.

Norwegische

befrachtet ein großes
Winter durch -Schiffbruch

Negierung

Schiff , um hie im vorigen
verschlagenen
nach ! Bergen
Amerika zu transportiren .

Deutschen
Der

Familien

Gesandte
hat ,
Staaten

hiesige

nach
der
auf

Nord -Amerikanischen
daß
von Pässen für selbige , erklärt ,
das Verlangen
in Amerika zu landen.
selbige nicht nöthig wären , um
wurde hier vor¬
Odheli
Der vormalige Fähnrich
gehenkt.
gestern wegen Verfälschung von Dancozetteln
Hitze sind
Bei der anhaltenden außerordentlichen
der Gesundheit be,
zu Erhaltung
hier Anweisungen

Vereinigten

kannt gemacht worden.

Anzeige-

mit V
zur Situation - ,Dergzeichnung
Anleitung
auS Vorschriften,
theilS
,
Beschreibung
nebst
Kupfern
und heraus«
theils aus eigener Erfahrung gesammelt
-Lieutenant.
Ingenieur
.
D
.
K
,
Lollis
gegeben von T .
werden von Herrn C . Schleich
Die Kupferplatten
des
König !. Daierifche Kupferstecher
und D . Seitz
gefcrkigett
Bureau
Statistisch -Topographischen
ist 4 fl. für das Exemplar.
Der Subskriptionspreis
Ende August dieses Jahr
bis
bleibt
Die Subskription
offen.
ihrer Vollendung,
Die Exemplare werden gleich nach
, andre Herreh
wird
erfolgen
September
Ende
wrlche bis
derselben,
Betrag
der
und
abgegeben ,
Subskribenten
entrichtet.
Exemplare
der
bei dem Empfang
D ^ r Herausgeber.
München , im Juni I 8 i 3 .
Anzerge.
Literarische
in Frankfurt a M
Sauerländer
Gebrüdern
den
Bei
ist zu haben:
. 9 . Zürich,
Hegner , U . Berg - Land - und Seereise
br . 48 kr.
Landvolk,
Ein Wort an unser liebes Zürcherisches
Jähvor dem Reform ationefest des kommenden
's . L.
Zwingli
Ulrich
Portrait
dem
Mit
res 18,9 .
br. 20 kr.
auö Theobalds
, W . poetische Fragmente
y SwetS
Tagebuche 8 . Kobleru . dr. 64 kr
«- für die deutsche
Ritter , H . t Possen und Lustspiel
,Bühne . 6 . Heidelberg , r st. 12 kr.
über- den Zustand GroßBemerkungen
Nebenius
Hinsicht . Nebst
drittaniene in staarewirthschaftlicher
Han¬
auswärtige
Deutschlands
über
einem Worte
kr.
48
*
1 - fl
del - Verhältnisse . gr . 8 . Carlsruhe .
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Hm Verlage der Gebrüder SanrMrrdrr .,
Duchdrrrrker Md Buchhändler / auf der geil/ D . 208.

Deutschland
.
^
Oesterreich.
Wien , 3ö . Jnli . Nm die Aus,
führba ' kGr der Straßenbeleuchtung
mit GaS für die.
LekalirätSverhältnissr der Stadt Wien naher zu beurthrilen , die Sicherheit in der Legn'.g der
GaSröhren
iv, den mit Kanälen durchschnittenen
Straßen zu prü,
fen , nnd die etwa sich ergebenden
Schwierigkeiten
kennen zu lernen , wurde auf allerhöchsten
Befehl un,
ter der Leitung des Direktors des k. k.
polytechnischen
Instituts , Z . Z . Prechtl , ein Versuch zur
Beleucht
k»ng der Krüger , und
Wallßschstraße nächst dem
Karnlhnerthore . mit Gas ausgeführt . Dieser Versuch
har am 6. d. M . begonnen , und wird
seitdem täglich
fortgesetzt. Nach dem einstimmigen Urtheile
übertrifft
dieses Gaslicht das gewöhnliche
Lampenlicht weit an
Starke , Glanz und Reinheit . Die Fragen ,
ob und
wie diese vorzügliche DeleucbtungSark
für die ganze
Stadt in Ausführung gebracht werden könne
, bilden
den Gegenstand weiterer Verhandlungen ,
mit welchen
sich sie Behörden eben beschäftigen,
(N , Korres .)
Vom Main,
u Aug . Einer vorläufigen Nach,
rrcht zufolge wird Se . Mas der Kaiser
Franz viel,
leicht schon den 9. d ln Frankfurt einkreffen
. DaS
Kaiserliche Gefolge wird zu 145 Personen
angegeben.
Der Kaiser nimmt sein Absteigguartier
rm furstl.
Tuen - und Taxischen Palais . Ein Theil
des Gefolg. s wird mdeffen wegen Mangel an
Raum an andern
l

Orten z. B . im deutschen Hause in
Sachscnhau,
sen untergebracht
werden .
Se . Majestät werde«
sich nur ElUen Tag in hiesiger Stadt
aufhalren uno
den 10 . d. Ihre Reise nach Mainz
fortsehen , wv
Allerhöchstdieselben zum Gebrauch der Bader von Wies,
bade » bi» zu Anfang Septembers
verweilen wollen,
als dem Zeitpunkte , wo die
Zusammenkunft der Mo¬
narchen in ?lachen definitiv Statt haben
wird . Sr
Durch !, der Minister der auswärtigen
Angelegenheit
ren Fürst von Metternich wird auf
der demselben
zugehörigen Domaine , dem Johannisberg
einen Auf¬
enthalt machen und daselbst den Zeitpunkt
der Eröf,
fnung des Kongresses abwarten . —^ Von
der König !,
preußischen Gesandtschaft am deutschen
Bundestage
ist der Legazionssekretär Herr Kupfer
von Neuem als
Kurier an den Fürsten Staatskanzler
von Hardenberg
abgesandt worden .
Se . Durch !, sind schon in den
Rheingegenden angekommen . — Der kürhessifche Ge,
sandte und bevollmächtigte Minister am
Bundestage
Freiherr v. Lcpel ist am 29. plötzlich und
mmrnuu
. rhet nach Kassel berufen und sogleich
nach der Deen,
vigung der Sitzung der Bundesversammlung
, der er
noch beiwohnen wollte , von hier dahin
stbgegangen.
Die Abwesenheit «Ar . Etz . wird gegen 6
bis 12 Tage
dauern.
V o m 0 berrhein
, 24 . Juli . ^ Der Pr ' nr
Karl von Daiein ist von seinem
nenlichen Ausflug
nach SrraßburA
nicht mehr nach Baden zurückgekchrr
/
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wenn nicht
nur mit Verachtung behandelt worden ,
fortgel
sondern har von dorr ans seine weitere Reise
ehrrrnoer,
dieser
mehrere Beamte , die zu der Schule
setzt.
hätte»,
HofS
thcn Herren sich bekennen , Sorge getragen
Einige Tage nach der Abreise des baterischen
sie allem^
großen Werth auf dieselben zu sehen und
von
werden der Großherzvg nnd die Großherzogin
machen
norhwendtg
denn
was
haiben zu verbreiten ,
, wo sie
Baden , aus Grießbach zu Baden erwartet
Widerlegung
wird , - eintge derbe Worte zu deren
. Eu
den ganzen Monat August znzubringen gedenken
drucken zu lassen.
, gedenken
nem so eben verbrerteren Gerücht zufolge
finan,
So wie man vernimmt > werden die neuen
Würtemberg
auch der König und die Königin von
angenom,
zieklen Einrichtungen , die für Allpreußen
sich auf kurze Zeit nach Baden zu begeben.
Provinzen
Men werden , auch in den neupreußtfchen
Bäder,
Wildbad nnd Teinach, zwei würtembergische
Vollziehung
»nv namentlich in den Rheinlanden in
stark besucht.
sind diesen Sommer über gleichfalls sehr
des
Session
letzten
der
Während
noch
gesetzt w rden.
Dw vormalige Königin von Westphalen verweilt
viel
und
lange
preußischen Staatsraths ist darüber
, dre ver«
immer in Witdbad , so wie ihre Stiefmutter
eröffnende
. Letz¬ debaktirr worden. Die im Spätherbst zu
wikkwele Königin von Würtemberg , in Teinach
aber entr
Session des preußischen Smalöraths dürfte
Rückkehr
tere wird , dem Vernehmen nach, nach ihrer
Beam,
ersten
alle
Zeit
jene
um
scheidend werden , da
, einen
nach Ludwigsbnrg , ihrer gewöhnlichen Residenz
rvrr^
seyn
versammelt
jetzigen Qsxbt ten der Monarchie zu Berlin
Besuch von ihrer ^jüngern Schwester , der
den, und Hr. v. Hardenberg die Plenarversammr
Beide sind
Prinzessin von Hessen,Homburg , erhalten .
lnng in Person präsidirrn will.
von
bekanntlich Schwestern deS Prinzen Regenten
»ech
Bis jetzt ha» man sich in Rheinpreußen nur
England.
her
Ansehung
in
mit vorbereitende » Maaßregeln
2 ) . Juli . Briefe
Rheinufer,
Dom linken
beweiset,
neuen Douanenemrichtmig beschäftigt ; Alles
von der An,
aus Nheinprrnsien benachrichtigen uns
Dü
ist.
daß die Einführung derselben sehr nahe
Provinz.
kunfr deS Fürsten , von Hardenberg in dieser
btt
eine
Recht
mit
Lande
Fabrikanten , die in diesem
Engers
Er wird .vierzehn Tage auf dem Schlosse
, erfreut;
Trier an,
deutende Rolle spielen / sind. darüber höchlich
verweilen , und alsdann eine Reise nach
dagegen.
allgemein
beinahe
sich
erheben
die Kaufleme
rreren, um von dort aus das vormalige Saardeparte,
Donafranzösischen
dre
denen
Die übrigen Klassen ,
Man erwartet ihn gleichfalls zu
ment zu besuchen.
Andenken
lebhaftem
neneinrichtungeN noch in sehr
Saarbrücken und Saarlouis
der
ar,
sind , theilen mehr oder weniger die Ansichten
Verschiedene Personen , die ln seinem Bureau
Maaßregel noch<
Zeit zn Kob« - Kaufieute . linpartheiifche finden die
berten , befanden sich bereits seit einiger
in Holland und
was
,
Allem
wendig , besonders nach
Beamte aus
lenz. Zehr treffen nach und nach andere
ist ; allein sie
vorgegaugen
Belgien fett einem Jahr
ein. Meh¬
seinen KaNzleien unmittelbar von Declin
, über
Plackereien
besorgen die Erneuerung der vMen
Hr . v. Jor,
rere geheime Sraarsrärhe , worunter sich
, be,
die man sich vormals so laut beschwert hat.
bau nnd Hr . Rother ( jener für die »uswärtigen
für die
j.
Schwei
sonders deutschen Angelegenheiten , dieser
er,
Koblenz
in
gleichfalls
werden
,.
»
hilt
Finanzen^ befinde
Zn das neueste ^zehnte ) Heft der Zeitgenossen
während fei*
wartet , und bei Herrn v. Hardenberg
Kruder
von
Frau
der
fl4> eine umständliche Apologie
»ft&
nes dortigen Aufenthalts bleiben.
ner verirrt , die wohl eine nähere Beleuchtung
Fürsten
den
in
Zutrauen
größte
daS
seht
Man
kaikn,
Rüge vcrviente , als ihr hier zu Theil werden
alles mögt
er
veil
»
,
v. Hardenberg , und ist überzeugt , daß er
wird
gedacht
wo des Aussatzes nur darum
ti-che thun werde, um die Wünsche der Rheinpreußen,
ausfuhn
am
die sogenannte Mession in die Schweiz
An ihm haben
sobald eS möglich ist . zu erfüllen .
einer ihm
lichsten und gerade so erzählt , wie irgend
und
besten
ihren
Landes
schönen
dieses
di«
die Bewohner
Jünger und Begleiter es -Hhun konnte. Nachdem
edelsten Fürsprecher.
war,
gelangt
;
bekehrte Dame in Paris zur- Erkenntnis
Sesr
Zm Sraarsrarh war, während feiner letzten
daß eine folgenreiche Wirkung tn den PrachrzimMrir
der neuen
uaö
sion , nur im Allgemeinen die Frage von
der Großen , in den bei Schulrmishrrt erstarrten
daß Hr. v.
",
.Par/ikularorganisation . Jetzt verlautet ,
Geinüthe
unberührten
Zeit
der
in den von der Noth
währeud seines jetzigen Aufenthalts,
Harocnberg ,
Brr«
der
nicht he rvorzub ringen sei — Habs ( oermurhet
und
seinen bch'ondern OrganisarionSplan ausarbeiten
« Frau in
-faffer ) diese Ansicht der Dinge b»e fromm
wird.
vorlegen
Annahme
zur
unmittelbar
g
Kön.
dem
, „ >»*
die Thäter der Schweiz zu Menschen geführt
, von
Die Flugschriften der Herren von Kampz
>md
Bürgerrecht
ohne
ohne Varerkund und Heuuakh ,
Der,
Kölln , JÄiuS Boß , und wie bie ehrenwerchrn
Ha!»
der
Bürgerwürde , in dar» freien Dürgerstaate
heir
fasser dieser feindseligen Produkte noch fernerhin
» sind." SndieM
s»cht ihrer Mubrüder prekSAeMbr
Rheirrlandcn
ßen mögen , wäre » in den preußischen
'

'

/>
l

Frankreich Nicht
hinßebichtet werden sollen , könnte bä
den gehörigen
ihr
Habt
:
zst den Ministern sprechen
gemacht,
Gewalt
Gebrauch von der euch übertragenen
Während
?
um so großen Attentaten zuvorzukommen
die
Vaterlandes
des
Feinde
der
ihr in den Händen
sollen , hat
Waffen ließt - die seinen Düsest zerfleischen
; die
gemacht
kühntr
euere Schwachheit diese Feinde
Kühnheit
der Ungestraftheit hat ihutst die
Garantie
des Verbrechens gegeben.
Sohne nicht
Wären euch öcnn diese entarteten
kostbares
unser
bekannt , deren siunldser Widerstand
Ausschweifungen haben
Blut erschöpft har 1 Welche
F r a n k t* i i &
! Zähttose Ab¬
nicht ihren Sieg von i8lS bezeichnet
s , 23 . Znli . Es hak sich ein Feberkrieg
Palt
Schleckest
allgemeiner
und
setzungen , Bürgerkrieg
liebercilen Partei
gegtn
öaMals
zwischen der ministeriellen UUd der
waren ihre Wohlchatrtt . Ihr kämpftet
entspannen,
Verschwörung
letzte
die
Auf
ihp
äis
Bezug
in
. Ünd
sie ; ihr mußtet sie gehörig beurcheilen
Schrift
geistreiche
Mehrere
durch
bekannt
,
den
und
chr . Eticirnc
sähet den Släar am Rande vts Allgrustdös
das
trn Und girrS Lustspiele , hat mit Freimüthigkeit
vom 5ten
Schlag
Entschluß faßtet - den entscheidendest
und dafür in
bisherige Svstem der Minister getadelt
bettutzt?
Vörtheil
Sept , 1816 zu thnn , habt ihr estrett
iM ZoUrNal des
Mehreren ZoUrnalen , besonders aber
AlleVLs^
.
Erinnert euch äst Kie damalige StimMng
^ thttmer ist) , eine
Debars ( ob er gleich dessen Mrreigc
zstGun,
DanksügÜNgest
eistMüchige
ker segneten euch ;
kästn zwar nicht
starke Zurechtweisung erhallen » Mau
Nation
die
;
alleNthälbett
sttN des Thrones ertönten
manche Watzrheu
tN Abrede stellen / daß Hr » Etienste
- so
gesiegt
ihr
war euch ergebest } allein kaum hattet
er ln die MiNer»
sind
teil in desti verpönten Aufsatz , den
Hand
die
reichtet ihr euern Felstden neuerdistgs
Mit nicht Mim
allein
,
hat
gesagt
,
ließ
Pa einrückcn
Sieg vergessest zu
scheint euch zu bemühen , eurest
lteöerkreiöirngest
herm Rechte kann Man *ih «n manche
, ohne HnlfSr
angegriffen
machest . Dön attest Seiten
unter
Unter ' ?lnderM sagt er : ».Mitten
Vörwerfen .
euere Feinde einen
Mittel - ohne Hoffnung , erhieltest
ist Frankreich
den verbreiteten Schreckensnachrichten
kaum hätten euch
Waffenstillstand , best sie als Sieger
UM die Chärtesich
vereinigen
Gemüther
die
;
und
tuhig
ihr « Stellung
aufdringen könnest ; sie behaltest
ist Oh¬
die
Welche für alle das einzige RettUNgSpanier
würden
sie
,
bedrohen die eure - Und ihr wähntet
Grunde gehen , sie
im
sie
ne die Charte würden Mir Alle zw
während
;
Offensivs Nicht neuerdings ergreifen
Angriffen %it
einen
Muß daher in Zukunft vor verwegenen
brr Räche
Dunkel sich orgänistrten , um äM Tag
Was gegenwärtig vorgegangen
zchützt werden .
ähr habt ihren
entscheidenden Streich auSzuführen
Lehre seyM
must für uns Alle eine große moralische
auf ihre Unterst,'rzi
Sieg nur verzögert , mr^ dennoch
mit aller der Kraft
Hat man bis jetzt die Konstitution
erniedrigt , und
zung gezählt ? Zhr habt eure Feinde
Musi ? Hat Mari
umgeben - die sie nothwenvig haben
ihr öestst nicht,
stuf eine Aussöhnung gerechnet ? Wißt
, dre allein ih¬
sie auf NäkioNalinstirutiötjen begründet
ist, und daß
unversöhnlich
daß der getäuschte Ehrgeiz
.Hat matt vörzügt
re Dauer zu garantirest vermögen ?
. . . Die
?
verzeiht
der aristokratische HochMuth üie
anvertraut ? Wir
lieh ihre Bewachung ihren Freunden
, und
Charte
der
Minister sprechen von Erhaltung
heit sagestj es hat
müssen dem Ministerium die Wahl
Stützen , die in¬
entziehest ihr ihre zwei vornehmste
Ginne der Charte
vielleicht mehr tm Namen als im
. Allein das
Preßfreiheit
dividuelle Freiheit Und die
verlassest , dis
geherrscht ; es hat sich auf eitle Partei
Zutrauen
einiges
wieder
Wahlgesetz flößt der Nation
es hak die Na»
es allein hätte fürchten sollen , und
Reprä -der
Wahl
ein - Die Bürger sammelst sich zur
vertrauen sollen.
vier
klon gefürchtet , der es allein hätte
oder
drti
sentanten ; sie verstehest sich; allein
NNd diesem Man¬
,
genüg
fest
nicht
Gar
Gang
Sein
erhalten,
Kandidaten , die ist Patis viele Stimmen
der guten
gel au Energie muß Man die Besorgnisse
AllärMglokdie
ertönt
erregen Mißfallest , und sogleich
^Mo¬
Bürger znichretbcn , welche die konstitutionelle
sey verloren,
ke; man sollte glauben , die Monarchie
der Fakcronir
narchie wollen , so wie Me Hoffnungen
. Jetzt ist
kompromittirt
Europa
Frankreich bedroht ,
zurürkstoMonarchie
konstitutionelle
stell , welche die
Ehron die Rede,
vöst einer Verschwörung gegen den
daß ein Komplott
ßcn . . . . Wenn es wähl ist ,
Damals stimmten die Bürger
und man schweigt.
geschmiedet wirr,
gegen die Charts und die Regierung
stieß ein Scheck,
der alten
ruhig nach ihrem Gewissen , und Man
de , das; sinnlose Menschen die Mekkehr
/ man warf
mehr
drei Ständen,
,
kenSgeschrei aus ; man thät noch
Uegierung mit ihren Privilegien
National,
das
sich zu den Füßeü . der Partei , Selche
haben , daß
Parlamenten , Feudalr -chren k. aerräiimr
, und flehte um
gefctz der Wählest zurückgestoßest hatte
verbannt / chrtls
lhcits
hätten
Bürger
Menge
etM

üm Ende wird
Tone geht es dastst weiter fort - und
die Schwächen
großmttthitz hinzngefügt : Marl wollte
ditz
derentwillen
um
,
Staates
des eidgenössischest
. Nicht alle
Mission kein besseres Gedeihen erreichte
Krüdener
von
Frau
Dem Begleiter der
aufsuchem
Und vor;
;
selbst
wird nicht minder gehuldigt als ihr
Kellner heißt es
dem berüchtigten Amlitz vrs Hrst .
Gesicht hat tiefe
hier voll Glimpf und Liebe : „ Sein
; seine
Aussehen
Zuge , aber eben ke-n pielistifches
SlirNe ist hoch und fc«i/<

ihre Unterstützung . . . „
gann die letzte Session .
bildete sich; sie verlangte

Unter diesen Auspizien be¬
Eine konstitutionelle Partei
Preßfreiheit , Geschwornengerichte für Preßvergehn , freie Wahl der Munizipain und Departementsrathe
rc. Alles vergebens . Der
Adel schreit, er sey verfolgt , und er ist im Besitz von
sieben Achttheilen der Präfekturen und von allen wich¬
tigen Mairien ; er ist an der Spitze der Militärdivisiovcn, der Gensdarmerie , der . Tribunale , der Gesandte
schäften ! "
Am Abende des prachtvollen St . PctersfesteS ertrank zu Rom ein junger deutscher Künstler , welcher
zu den größten Hoffnungen berechtigte , der Landschaft^
maler Karl Fohr aus Heidelberg . Er hatte noch am
Tage feines Todes an einer Zeichnung gearbeitet,
welche den Hageri vorstellt , den die Nixen ins Wasser
locken. Solche Mahnungen beut jedes Menschenleben
dem , der es ^versteht
Der Leichnam wurde beinahe
eine Meile unterhalb der Stelle , ws er verschwunden
ist, gefunden , und bei der Pyramide des L. Cestius,
neben Car .stenS, begraben , wobei der Köuigl . preußi¬
sche Gesandte , Hr . v. Niebuhr , und ein den -scher
Gelehrter , t )r . Bunsen , Gebete und einige Worte
zum Andenken an Len Entrissenen sprachen . Es ist
zu hoffen , das: die zahlreichen und fleißig ausgcfühi ten
Zeichnungen nicht getrennt , sondern von Fohr 's Beschüherin , der Frau Erbgroßhcrzogin von Darmstadt,
erworben werden . ' Er war 22 Jahre alt , und sing
an , als Mensch und Künstler aus mehr angenvmmenen ahs eiqenthümNchen Manieren
in eine klarere,
angemessenere Dahn einzutreten . Es soll sowohl ihm
als Carstens ein bescheidenes Denkmal errichtet werden. Möchte bald eine Mauer diese Gräber vor dem
Vandalismus des Pöbels schützen!
Der Prediger Agricola in Golnitz im Altenbnrgir
schen hat in seinem Garten einen Apfelbaum , weleher im Jahr 1816 zur Reife gebracht har — 268 (?)
Sorten
Aepfel . Eigentlich enthält dieser Daum bet
'. eits über 3oo ( ? ) Sorten ; die jungen gepfropften
gber haben noch nicht getragen . H . A. schuf sich die¬
sen merkwürdigen Banm nach und nach durch Propfen
und Okuliren . Der Daum gewahrt ein eigenes An¬
sehen . Jede Sorte zeigt ihre eigenthümliche Beschaf¬
fenheit durch den Wuchs , die Gestaltung und Verbrei¬
tung ihrer Zweige . Noch mehr verwandelt sich daS
Ansehen durch die mannigfaltige Form und Farbe der
Dlör ' er , Dlttthen und Früchte ; nichts aber gleicht
dcm Anblicke , den der Daum gewahrt , wenn er mit
feinen reifen Früchten prangt . — Jede Sorte tragt
ihren Namen auf einem , dem Zwerge angehängken,
Dleitnfelchen . Äfts die Russen vor ' einigen Jahren
auch in jene Gegend kamen , und die Baume ring-

herum zu Bivoums u. s . w. verletzten , wurden si«
durch jene Tafelchen in religiöses Erstaunen gesetzt,
und der Baum blieb verschont
Ein Künstler aus Neapel hat mit vieler Geduld
3 schone Fresko -Gemälde von Donmnchiuo von den
feuchten Mauern des Palastes Farnese adgelösek, und
sie auf Leinwand geklebt , wodurch sie nun von der
Zerstörung gerettet sind.
Ed
i c r a lla
d u n g.
Alle diejenige , welche an den entwichenen hiesigen.
Bürger und Buchdrucker , Johann Gottfried Hanischen,
(oder Hantzschr) Spruch und Forderung zu haben ver.
meinen , werden eüiemliter
hiermit vorgeladen , sotba c
ihre Ansprüche in dem auf Freitag
den gfi.£>
!. I . V ormitrage
io Uhr nnberaumcen Termin,
vor hi siger Stadrqerichrk - Commisston entweder persc-nlich oder , durch legale Anwaldschaft so gewiß zu li¬
quidsten , und über den allensallsigen Vorzug zum Prtztvcoll zu handeln , als auf die Nrchterscheinende kein.e
Rücksicht genommen , solche vielmehr von dieser Masse
ausgeschlossen, auch keine weitere Ladung als an hiesi¬
ger GcrichtSthüre , zu Anhörung des erfolgenden UrkelS erlassen werden soll.
^
Frarckfurt , den 28 . Juli i8 »8.
Stadt
- Gericht.
I . I . S che r b i l! s.
Schöff und Directc r.

Hartmann,
r.. Sekr.

Anzeigen.
ES wird ein verheuratheter Gärtner gesucht, der den.
Gemußbau und die Baumzucht hinlänglich versteht und
wegen Treue und Wohlverhalten genügende Zeugnisse
beibrmgen kann . Man wendet sich »n portofreien Brie,
sen an Herrn Gärtner Herforth , wohnhaft Lir. B.
No
12 in Frankfurt am Main.
Einem verehrten Harrdcistand hält sich Unterzeich¬
neter zur Besetzung erledigter Commis - und Lehre
lingsstellen aufs beste empfohlen.
Conrad
Schmidt,
Weisadlergasse , F .
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Lirerarische Anzeige.
„ Go t t ist unser
Vater. M
e i ne 7snS a ch t;
von dem Land dechante
» Bran d .
12.
Frankfurt 1818"
Unter dieser Aufschrift ist fo eben ein katholisches
Gebetbuch in nnferm Verlage erschienen , dessen herz¬
erhebende Gebete die frommen , kindlichen Gesinnun¬
gen des Menschen gegen Gott , als feinen besten Va¬
ter, mir Wärme und ihrer ganzen Reinheit anssprechen. Wik sorgten anaeigentlich , dem trefflicken In¬
halte auch ein schönes Aerrßere zu geben ; daher wer¬
den Drnck , und die beigefügten / gut gerathenen Ku¬
pfer ebenfalls Beifall finden.
Der Preis ist arif Velin -Papier 54 kr. und auf
weißem Druckpapier 36 kr
A n d r e g i sch e Buchhandlung
in Frankfurt a. M.
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Frankfurter

taat

s - RtstrcLto.
Sonnabend , 8. August 1818.

220.

Zm Verlage der Gebrüder Saiti 'rlondcr , Buchdrucker und Buch Händler / auf der Zeil / D . 208.
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e u t s ch L ü u d.

Erfolg

mit Interesse eutgegensehen und sie ihnen
gleichfaüs
mitlheUen werden : , ,Auf dem Edelguie d. o
Orf *tt ?-r e-ich. Wien , 3". August . "Ahrtz 'ckÄlfekL"
allgemein verehrten Frau v. B . , in Hinkerpommern,
Hoh. die durchlauchtigste Frau Erzherzogin 2^ <neierte,
hatte sich eine. Gesellschaft von zwanzig Damen ver,
Ärmalin Sr . kaiserl . Hoheit , des Erzherzogs F ^arl,
sammelt , in ihrem geselligen Kreise herrschte Frohsinn
snd am 29. d. M . Abrndö nach iv Uhr von einem
und
Heiterkeit , die auf eine grausenvvlle Weise ge/
Hrinzen glücklich entbunden worden .
Sowohl die
stört
wurden . ES wurde nämlich zur Erfrischung auch
birchsauchtigste Wöchnerin als auch der nenqeborne
Milch dargeboten , welche man nach dortiger Girre
Hjherzog , befinden sich so wohl , als es die Umftan,
mir Zucker genießt .
Die traurigen Folgen erwiesen
d nur irgend gestatten.
bald , daß unter dem Zucker ein pulverlsirter Arsemk
— Am 29. Juli wurde durch öffentlichen Anschlag
gemischt war . Leider war dieses von so starker Wir»
her bekannt .gemacht, daß den 1. August die Aerloo,
kung , daß eine dieser Damen , obnerachtek schleuniger
fi»g der Bankoobligazionen anfangen werde . Dem
Hülfe , bereits ein Opfer davon wurde , die Gasiges
z Folge werden die Nummern von einer Million
beriri shlbst ohne Hoffnung darnieder liegt , und die
Hkigazionen gezogen , und die gezogenen von nun an
übrigen Dacken mehr oder minder gefährlich krank
kit 5 , starr mit 2 1/2 prC . , verinteressirr . Diese
sind. — Wer diese fürchterliche That verüb tS, tst noch
lerloosunzen werden von jetzt an monatlich mit einer
unbekannt ."
Zeichen Summe fortgesetzt — Am 28 . Zntt ward
— Sichern Nachrichten zu Folge sind Se . Maj.
»Vermal ein Versuch mit detn auf der Donau erbau,
der König gestern im erwünschtesten Wohlseyn über
ken Dampfschiff gemacht , der besser als die vorigen
Danzig in Stargard
eingetroffen , und werden heute
zelang, das Fahrzeug von Wien aufwärts gegen Nuß,
Abend iw Eharlottenburg
erwartet.
drrf trieb , aber noch immer nicht zur vollen Zufrie,
> Sa -ch sen. Der(
fränkische Merkur vom 3. dies,
hmheit der Zuseher und selbst deS Werkmeisters ans,
enthielt einen Lsrrikel von der sächsischen Grenze , des;
fiel.
sen Bestätigung das gleiche- Blatt in seiner heutigen
* Preußen.
Berlin
, i . August .
Nummer liefert .welchewir
Zn cinryt
.
erst abwnrtm wollren,
Schreiben ans Stargart . theilk man uns folgende vor,
um nufern Lesern von diesem traurigen Vorfall Kun¬
läufige Rachricht von einem traurigen
Ereignisse
de zu geben.)
Mit , worüber wir den Berichten über den weitern
^ Von der sächsi sch e n G r e n ze , 26 . Juli . Zm
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Leifiniger Amtsbezirk ( im Königreich Sachsen ) ist am
1V. Juli aus religiöser Schwärmerei eine der schau¬
derhaftesten Morbthaten verübt worden. Es hat sich
nämlich feit einiger Zerr, unter Leitung eines geMeir
nen Handarbeiters , Namens Kloos , eine Sekte gebil/
det , die Menschen opfern zu müssen, sich Gewissenhalber gedrungen fühlt . Viele Versuche , Menschen,
selbst eigene Kinder , zu rödte» , sin- früher mißt»« /
gen , biS endlich ein armer Mann , der aber nicht
Glied der Sekte war , als ein solches Opfer des entr
sehlichsten Fanatismus hat bluten muffen. Die gan¬
ge Leifiniger , Kolditzek, Grimmaische , Osckaher und
Elbgegend ist wegen der vielarmigen VerGndung die/
ser Sekte , die das wachsame Auge der Polizei noch
nicht ausspähen könnt« , in nicht geringe Unrrrhe ver/
- , ^
"
'
'
setzt. ^
— L. August»'- Das Menschenopfer , dessen obiger
Artikel erwähnt , wurde, weiteren Nachrichten zufolge,
in der Mühle zu DeperSdorf in der Gegend von Leis»
nig von der Müllerin und einigen Gehülfen am IS.
Juli vollbracht. & *« Der blendete soll bedauert haben,^
daß an diesem Tage nicht ihre Mutter oder ihr Dru/
der zur Mühle gekommen, weil sie als . ebenfalls vom
Teufet besessen, sich herrlich zum Opfer geschickt. In/
deß soll der Urheber der Sekte , KlooS, verhaftet sein.
Er unterschreibt sich in Briefen : „ Johannes PetrUS" ^
und hat 6 EmlffarieN , die er Apostel nennt . Diese
führen kleine in Halle gedruckte Schriftchen , auch ein
Gesangbuch in Taschenformat, worin Lieder von Schilr
ler und andern neueren Dichtern , besonders aber Ge/

»

sänge . aus dem Mikdheitnischen Liederbuche stehen,
bei sich. „ Wenn eS wahr ist, ( sehen jene Nachrichten
hinzu) daß Personen zu diesem Bunde gehören , die
längst schon auf die Umgebungen ihrer Gegend durch
ihr Ansehen und ihre GeisteSverbilSung kräftig wirk/
ten , so dürfte sich's wohl answeisen , daß sticht relir
giöse , wohl aber politische Schwärmerei
'
Maske stecke."

Kövtgreich

hinter der

der Niederlande.

So lange diese Provinz Namur Französisch war,
hatte sie keinen Adel mehr. Seitdem sie die i6le Pro/
lbinz der Niederlande geworden , hat der Ritterstand
der Provinz sich uniformier und Staturen gebildet,
die vom König bestätigt worden sind.
Aber diese regenerrrten Ritter sind nunmehr noch
weiter gegangen . Wenn ein Ritkertag ausgeschrieben
worden , soll jeder AuSbleibende 10 Gulden Brüche
zahlen. Wenn einer in das CorpS der Namurfchen
Ritter ausgenommen werden will , soll sein Gut , auf
dem die Stimme des RittertagS ruht , wenigstens
1500 Gulden Einkünfte abwerfen . Man hat einen
Ausschuß bestellt,

t

%

um das Vermögen und die Adels/

documenle der künftigen Eandidaten der Namürsrtzm
RittertagS zu Untersuchen.
Ein würdiger Ebenbürtiger rügte vergebens , i)ast i
nach feiner Einsicht, die Coyimsssion des Scrukiniu ilis !
^

eher die menschlichen und Dürgerlugenden ^ also
Talent / und Verdienstaoel der Eandidaten . als j
Dinge geringeren WerrheS untersuchen mochte.
Dennoch wurde auf Motion des Vorstandes je, Nr
Zusatz der Staturen fast einstimmig angenommen , d m
Sekretär aUfgetragen, das Protokoll nach der Sitz ' ,tiz
zu fertigen und nach dem Schmause dieser Ritter , aq
dieser wichtigen Sitzung , beschlossen, die Regeln
Ehrenvbrsitzrs nach der Anciennelät der Adelöurkun
zu bestimmen ! ! !

P ar i s ,

t ch.
ti
nf
Fra
Zl . Juli . Lord Wellington hat P . siis

ibieder verlassen , um nach dem HauKguartier zu
Cambrai zurückzukehren. ohne daß die Kbnferen sin,
, denen er siber die Ausgleichung der .zwischen den K»»
binetten von Madrid und Rio , Janeiro obwaltenden
Streitigkeiten beiwvhnre , zu irgend einem Refu Itat
Nicht blos die Kabifretre von 8t.
geführt haben.
James und der Tuillericn , sondern auch die »vn
Wien und St . Petersburg haben lebhaft den W « sich
zu erkennen gegeben , daß Streitigkeiten ein bald, jcs
Ziel finden mögten , die , würden sie nicht in G ita
beigelegr, mit der Gefahr drshett könnten , den du ich
di« heilige christliche Allianz ^ zu der auch
und Brasilien gehören , herbeigeführten und gesetzlich
gemachten FricdenSzüstand

zu unterbrechen.

3. 51;

Meinungen und Ansichten der Kabinette über öic2ifrt j
und Weife , wie Set Streit auSzugieicheü, sind ab rc j
io verschieden, Saß eS nicht das Ansehtt har , oU [
werbe «S gelingen , dies« Angelegenheit in Kürze atz/
Lord Wellington har irü Namett seiner Au
gierttng deit Vorschlag auf die Bahn gebracht, die
Beschwerde Spanien - über die fortdauernde Besetz/

znthun.

!
!

UNg von Monte,Video durch die Portugiesen dadmh
daß dieser Ork ein « Besitzung va>
zu beseitigen ,
Truppen einer neutralen Macht , etwa Gryfibritw
niens aufnähme , die portugiesischen Truppen abr
«ach Brasilien zurückkehkten. Die neutrale Besatzu^
solle in Monte »Dtdeo so . lange verbleiben , bis
Attgelegeuhei/en deS spanischen Amerikas eine b«
stimmte Wendung genommen haben würden. Dies«
chrtttische Vorschlag, wurde weder von den pyrmg k

;
l

fisch brasilianischen noch von dem spanischen, fravzA
fischen und russischen Abgeordneten für annehmlich Of<
funden . Der Herzog von Richelieu gab die Mtü
nung seiner Regierung dahin z» erkennen , baß, la
die spanische Linie des Hauses Bourbon durch we h,
^
felftirige Vermählungen m;l dem Hause Braganji
itt Blutsverwandtschaft sich befinde, es am Deftcil

i
/

seyü Mrdt , - em Streit
zwischen dek beiden Häm
setk Dourbott und Dragünza dadurch ein Eübe zu
Machen, daß die Lander an Ken Leiden Ufern deS
SilbtrsiromS
zu einem Königreich erhoben Und die
Kröne auf eine aus beiden streitigen Häusern zusam¬
mengesetzt« Familie übertragen Wurde , Wodurch zut

Man kann tndessrn Nicht umhin , dem Herzog von Rar
gusa Thtilnahme zu widmen , deNNwaS seine Sen , ^
düng nach Lyon und die Art , wie kt ihr Genüge leii
stete, .anbelangt , MUß mä » ihm gewiß volle Gerechttg«
keit widerfahren lassen. - Da hat er als lWrMmann ^
gehandelt und offen und treu dem Gouvernement die,
gleich am Ersten den revolutionären Umtrieben in je« . zum Umsturz desselben angesponneNen , Derräthrreien
«er Weltgegend ein Ziel gesetzt werden könne. DaS
ängezeigt , zu deren bessern Grkittgen man bereits an,
Madrider Kabinett eröffnere dagegen , daß e§ geneigt
gefangen hatte , eine Mehge schutzloser Schlachtvpfee
sey , feinen amerikanischen Unterchanett gleiche Rechte
zu w!irgett . Man ist ihm hierfür desto größern Dank
Mit best europäischen einzuräuMett , wentt Matt ihm
schuldige weil er gerade dadurch, , daß er sö handelte,
behülflich seytt wolle, jette seiner Herrschaft wieder zu
der Prirthei entgegenwirkte , an - die er sich angeschloft
Unterwerfen , wobei GroßbritMNien am geeignetesten
semchütte und die er nur der Wahrheit zur Ehre
seyN würde ,
als perMikkelnde Macht aufzutreten,
verließe Besitzt der Herzog von Ratzufa wahres Tat
Der pdrrttgirsische Gesandte Pamela bestand vor alt
leNt und versteht er . feine gegenwärtige Stellung zu
UM und ehe er sich in weitere Unterhandlungen eint
benutzen , fo wird er «»Ne weit größere Bed .emeuheit
ließe , auf der Zurückgäbe Olivenza 's au Portugal.
erlangen , als er je besaß , denn UNM einer constitu,
Das lloirtMai genial
berichtet , ein Vcürsthet AU/
ttoneNeN Regierung ist ein iN Ungnade gefallenst ' Hofe
tot thtte in einet an die PreUßett gerich ^ tett Schrift
Mann ( Ovurtisan ) keiNeswegeS fnL tobt jU hatten.
den Dorfchkag, auf jede Hdce rittet Konstitution zu Dir Ungnade giebt ihm oft rrn neues Leben ; Man
verzichten , Und dett König UM die Wohlthar einet
wird also bei dieser Gelegenheit sehen , Sb der Hr.
Unumschränkten Monarchie zU bittett , weil die (£«i
Marschall ein Mann von Geist ist. •.+*O
( . B .)
schichte beweise , ölese sey doch die beste vöü allen Net
Der Herzog vott DöurbüN , Ser Sühn des verstor¬
gierungen ,
Man hat diese Schrift , fährt dasselbe
benen Prinzen von CoNde, hat den Posten seines Va»
Blatt fort , dem Hrn . v. Boß , Verfasser vöN römant
' tSkS als Coltfilel general
de i’infanteriö
erhalten
tischen Gedichten und Trauerspielen , zugefchriebett;
und den General Donadieu zu feinem ersten «iät ; äe
jetzt weiß man , daß es von seinem Sühn , etttem drei,
E)srnp! gemacht fj -*•* Auf einige GegeNvörstellungen,
Zehnjährigen Kinde , ist, däS noch keine Geschichte get
die der KrlegSMinister Mächte, UM ihm das UttpasseNt
lernt hat.
de viefer Wahl Sarznthün , antwortete er i- ,. dieß sey
— 22 . Juli . Die Berufung des Marschall Mare
Sine abgemachte Sache UNS Mätt Möge ihm NichtS
Mont durch feinen Brief vöm 1. V. an die - ffrntlichL
mehr dagegen fagen .^
Meinung , hat ihn bei Hofe in Ungnade fallen lassen,
was er voraus sehen konnte , weil er einer ganz ' entt
G k ö ß H k i t 4 ft UH «.
, gegengesetzren Pätlhet
als der des HofeS folgte UNS
Lü tt d ü tt , 33. Juli . Das amerikanisch « Schiff,
weil fein Benehmen einen indirekten Tadel äusörück,
die Unternehmung , brachte neulich drei Matrosen nach
re. Der König hat ihm den Höf verbieten lassen
Philaöetphm , welche sie auf der fönst wüsten Schlinund zwar mit Sem attsdriicktichett Hittzufügen , daß
genittsetgruppe in - er Süds «« gefunden . Sie hätten
dieses Verbot auch von Ser Zeit zu «erstehen fey, WS
sich vor 7 Zähren von «rttem Schöon 'er , dem es ün
/ «n ihn , als Capitän der Garden , der Dienst kommen
Leben smftteltt gebrach, freiwillig ausfötzen lassen . Und
würde . Man will sogar wissen- daß er Befehl habe,
btos ein SächcheN Reis , einen eisernen Topf u . UNd
khatillon für Seine , wo er wohnt , Nicht zu verlassen;
«iNen halben Scheffel Kartoffeln MitgettöMmen , Und
-ieß ist aber nicht glaubhaft , dä ein bloßer Hofbefeht
Sen glücklichen Einfall gehabt , diese zü säen , wo»
klicht über die Freiheit eines Staatsbürgers
verfügen,
durch sie vorzüglich ihren Unterhalt gewannen .
Als
»och viel weniger ihm die Macht , sich von eitteM 9rt
das amerikanische Schiff landete , fand man die Znr
UM andern zü bewegen , ranbeü kann . Hierzu ist
sel meistens Mit Kartoffeln angepstanze Und fünf
lurchaUS ettt Rtchterfpruch erforderlich , Dek Herzog
Häuser gebaut, . verMUthlich zUM Eheit Magäzttte,
>ön Ragufa ist ln der That übel daratt ; den »t Nicht
öeNN die drei Netten Robtnsone hätten sich Mildem
ÜerN am Höfe ist er gefallen , well et sich bei öek
Robbenfang beschäftigt und über l5oa Häute gesam,
Kerkheidigung des Hrn . Fabvier ün^s Publikum -ge,
Melt , die nun ihre Ausstattung . .stk das bürgerliche
»endet hat ; sondern auch bei^m Volk hat er sich durch
Lebrtt ausmachttt . ^
tesen ziemlich spaten Sch'rltt wenig Gunst erworben.
A m e I r k a^'
^0 geht es aber den Hosiingen gewöhnlich Und hüuptr
ichlich in kritischen Zeitpunkten , wo eS ihnen datum
Eitten Begriff von der LeöhafMlleik der äMerkka,
i thun ist, gewissermaßen zweien Herren zu dienen.
Nischen Schifffahrt giebt folgettd« Liste der im Aprff

l
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I

W

>1

v,

*■

Anzeige
Likerarrsche
und Mai ei« - ÄknD aitsgMlifEn Schiffe. Ei-rckiefe»
- -l
in Balkfinore vom ' 16. bis zum 2i . Mai 21 , in
a. 12 ,.
inFianksurt
Sauerländer
Gebrüdem
den
Bei
'
Porilanb ÄÄn--A AS- zum 14. Mai -4, m Portsmouth
ist zu haben:
vsM' V.' ' bis jH. Mai ,2r m New -DeSfvrd vom 9. bis
Häßler , Dr . E. A, Homiletisches Repertorium zu
15 .-". MG 'Ä in New Port vom 9. bis 16 . Mat 3,
. Betrachtungen zunächst für katholische Prediger,
vom 8. bis IS . Mai L, in NewrDury,
in PMESE
sodann für Alle nach Erbauung strebende Seelen,
6.
vom
LSstdon
Newin
,
i
Mai
ir Dd . gr. 8 . Freiburg 2 fl. 45 kr.
§ss
bis
8.
port vom
daö Verhalrneß der Juden zu dm Christen in j{
Llcher
3,
dis 13. Mai 3 , in Satem vom 9 bis iS . Mai
deirtschen HandeiLstadten. gr. 8. ' Leipzig,
den
in Boston vom 1.0. bis 47 . Mai 17 , in New - Aork
fl. r . 48 kr.
vom i3 . bis 29. Mai 39 , in Philadelphia vom i4.
Sam 'gny, F . S - von, das Recht des Besitzes, gr. 8. '
Gießen, fl 5. 24 kr
Mai
21.
bis
14.
vom
Alexandria
t«
irL,
bis 2i . Mai
P . I . von, Lehrbuch des gemeinen in
Aeuerbach,
CHE
6 , in Norfolk vom 12. bis 19. Mai 13 , in
Deutschland gültigen peinlichen Rechts. L. Gle¬
leskown vom 9. biS 16. Mai 6 , in Savannah vom
sien. fi. 3.' 36 kr.
Brenner , Dr F Geschichtliche Darstellung der Ver¬
7. bis 14: Mai 4 , in ReurOriearrs vom 6. bis 22.
richtung der Taufe von Ehrrstus dis auf unsre
April 11 Schiffe.
Zeiten mit beständiger Rücksicht auf Deutschland
Währen - derselben Zeit sind ausgelaufen t Von
und besonders auf Franken, gr. 8« Bamberg,
.
fl. 2. 24 kr.
Baltimore 18, Portland 6 , Portsmouth 1Newphilosophischen
der
Darstellung
.
M
.
G
.
Dr
,
Klein
2,
Salem
1,
-pvrt
Nembun
h'
Prsvidence
4DeLford
Religions , und Srrrenlehren. gr. 8 , BaMberg.
Boston 16 , New-Port 2L4 PWadelphia 9 , Alexan«
fl. 2. s - kr.
dria -4, Petersburg -am iL. Mai 1 , Norfolk 2 , Ply¬
Schübler , C. L. Nachtrag zu der Anleitung zur Cu-dik,Rechnung, msbefvndere die Lehre der Fässern
mouth vom 6. bis 12 Mai -1 , Wilmingron vom 2.
Berechnung betreffend. 8. Stuttgart . 40 kr.
brs iS. Mat 1 , Charles ton 11 , Savannah 1 , New,
Weckherlin, Äl. C>C. F . Hebräische Gratpmarik für
Orleans Z9. .
fi. 1.
Anfänger. 8. Stuttgart
— Hebräisches Lesebuch für Schulen. 8 . StuttEs tiefen also in Allem LS2 Schiffe ei», und 139
gart. fl. 1.
.
Schiffe aus .
— Formenlehre der griechischen Sprache, besonders
de- attischen Dialekts für Anfänger.
HandlungSpflanzen, die besonders für Materialisten,
In rden an Westphaten grenzenden Provinzen be<
Drvguisten und Kafieure in Kupfern dargesteür.
Königreichs che,r Niederlande wird in diesem Jahre
nebst einer genauen Beschreibung alles dem Kauf
auf .Kosten einer S -ubscrivtiLiN van Menschenfreunden
mann davon Wiffenswürdigen. fvl. Nürnberg
fi. x. 3o kr.
der Verfnch gemacht werden , eine beträchtliche An¬
Schöner , Pfarrer , I . G . Hl. Gedichte zur Derherr?
zahl ' dürftiger Familien , auf Moorland , das rin
lichuug der Person , Lehre und Geschichte unserWaffeLranal hinreichend entwässert har , anzusiedeln.
angebetetrn Herrn. 8. Nürnberg. x6 kr.
Man will dadurch öde Gegenden djer Provinzen Gro¬
Pohlmann , Dr . I . P . Sammlung von unterhalten»
den und lehrreicheki Gedichten für die Jugend.
theils
Anbauer
Liese
sollen
ningen bevölkern, und
Erlangen , fl. 1. So kr.
6.
Fabrik»
vom Nl .d , und Gavtenbaa, theiiS von lokaler
Ärcts'n , Georg Freiherrn von , Zeitbedürfniffe mit
n-brit stch nähren.
besonderer Rücksicht aus Baiern. 6. Sulzbach.
36 kr.
Schon im Jahr IS61 verlangte der berühmte
Rixner, T. A Aphorismen der gefammten Philofophis , 2s Ddchen praktische und ästhetische Philo^
polnische Großfeldherr , Johann TarnowSkv, auf
8. Sulzbsch. fl. i . 12 kr.
sophie.
einem Reichstage : „ daß die Dischöffe ihren Sitz im
Worre der Erinnerung an den entschlafenen
ReichSrathe aufgeben sollten; »veil es gegen alle
Herrn Or . Johann Heinrich Jung , genonnf Sti '<
Uvg, von eimgen Freunden des seelig Entschlaft,
Staatsklugheit fty , solche Leute darin anfzunehmtn,
nen. 8. Nürnberg , geh. 15. kr.
die' einer auswärtigen Macht (dem Papste) mit ei¬
Jobst , Fr . u. Klein, Abhandlung über die Rathania'
nem Eide verpflichtet wären.
8». Stuttgart , geh. fi. 1. 21 kr.
Lobgräl , 8. l9k»ilv 80p6isl:1i0 l ^ne^elopaeäiä , väei
System der gesaxnmten Wissenscliaftlichen Er
A N z e i g eEenntnissie. gr. 8. Freiburg 54 Kb.
Endesunterzeichneter empfiehlt sein gut assortirtes
Beschreibung, kurze, der vereinigten Staaten vo
Lager von Juwelen und Gold - Maaren eigener Fa,
Nordamerika. 8. Freiburg. geh. 24 kr.
briko? auch kauft und rroquirt derselbe gefaßte und
Erhardr , S . Ueder den,Begriff und Zweck der Phi
ungefaßte Juwelen , Perlen , coulenrte und geschnitte¬
losophie. 8/ Freiburg. geh. xs. kr.
ne Steine , altes Gold u. s. W und verspricht di«
Weiffegger, Fr . Leop. v. Weiffenek, Theorie eint
reelste Bedienung.
allgemeinen WechftlrechtS zuw Dehufe akademische
Heinrich Ludwig Hyffmann,
Vorlesungen, gr. 8. Frerburg fl. r . 3o kr.
Juwelier und Geldarbeiter in der Schnur,
Meffenrlich der Lagasse Lit. L Nr 73
den im Braunfels Nr . 83 u. 64.

✓

Frankfurter

taats

- Ristttt
.Sonntag

221 .

/ 9. August 1818.

Im Verlage der Gebrüder Sauerkändcr / Buchdrucker uud
Buchhändler / auf der ^ eil , D . 208.

.D e u t s chI a tt d.
O » ^ * * *f i (ft
term 22 .

Zuli

M-Uon.

4

nachstehendes

durch

Augnst^

Hier -»st »u»

allerhöchstes

schienen :

Patent

er -'

'

.
der Erste rc. rc. Urkunden und erklär
ren hiermit : Da in Folge der Wiener Kongreßakte,
und der seitdem über deren Vollziehung
mit Unsere»
Wir

Fxanz

hohlen Verbündeten
zu Paris gepflogenen . Unterhand¬
lungen Wir Uns in dem Falle befinden , den Titel,
das Wappen , den Rang
und die persönlichen Veit
hültnisse

des Prinzen

Unserer

geliebtestcn

Erzherzogin
Piacenza

Franz
Frau

von Oesterreich ,
und

Guaftalla ,

Wir in dieser Hinsicht
leihen
Unserer
Marie

Wir

Louise ,

Karl ,
Marie

Herzogin

Franz

Louise,
so haben

beschlossen : l ) Ver,
Joseph

Karl , Sohn

Frau Tochter ,

den Titel

der Erzherzogin
eines Herzogs von Reicht

fiadt ,

und " befehlen zugleich , daß ihm in Zukunft
von allen Unseren Behörden , jo wie von Zedermann
überhaupt , bei allen mündlichen und schriftlichen Ver¬
handlungen , in der Anrede und den Ueberschriften,
die Titulatur : „ Durchlauchtigster
Herzog, " und im
Kontexte : ' Euere Durchlaucht, " (Altesse

me) beigelegt werde

als Schildhalter
beifügen . 3) Der Prinz Franz Zoe
seph Karl , Herzog von Reichstädt , soll an Unserem
Hofe , wie in dem ganzen Unfange Unseres Reiches,
feinen Rang unmittelbar
nach den Prinzen Unseres
Hauses und Erzherzogen von Oesterreich haben . "

Sohnes

von Parma,

zu bestimmen ,

Folgendes

dem Prinzen

geliebtesten

Joseph
Tochter

eine schmale goldene Querlinie
gerheilren ro -then , EL
herzoglichen Hute und Mantel geziert
tvn OvaljchildeP ^
Sir
zur Vermehrung
zwei schwarz und golden « Greife mit Feldpanieren,
in welchen das herzogliche Wappen widerholt erscheint,

Serenissi-

2) Gestatten Wir demselben

die Annahme und Führung
eines besonderen Wapt
,
Pens / bestehend aus zwei xzegen die reckte Seite übeö
einander
schreitenden
goldenen
Löwen ,
in einem

Preußen.
Abends
Ihrer

Berlin

,

nach 6 Uhr , trafen
Reise nach Rußland

1 . August .

Am '3v Juli,
Se . Maj . der König von
im erwünschtesten Wohl,

seyn , zur Freude

aller Ihrer Unterthanen , wieder in
ein , und begaben sich, nach kurzem Aufenthalt
te im Palais , nach Charlottenburg .
Am 3i . Vorr

Berlin

mittags

war

Garnison
,

hier vor Sr . Maj . große Parade
unter den Linden.

BreSlap,

27

der

.‘ Zuli .

Der Fürst Blücher von
hat von Sr . Maj . dem Könige aus Mos. kau unter dem 18 . Juni
ein höchst gnädiges Kabir
-netsschreiben erhalten , worin Allerhochstdieselben
ihm
auf die schmeichelhafteste Weise zu dem Tage -Glück
Wahlstatt

wünschen ,

an welchem unter seiner Führung vor 3
ein so glanzender Sieg erfochten ward , und
zugleich seinen Adjutanten , den Grafen Nostiz , dessen
edler Hingebung
das Vaterland die Erhaltung unsers

Jahren

allgemein

geliebten

Helden

zu diesem glorrei ^ en Tage

V

i

mt
bles ; wie hiernächst Husaren gegen sie im Anzug
verdankt, als besonder» Beweis der allerhöchsten Gng*
ren, rangirken sich die Studenten ev Lütnille , bewaf,
ndjj, zum Obersten befördern. -k- Der Fürst hat sich
die
-he¬ yetrn sich mit Bohnenstangen , und es waren
Mn seinen Gütern auf einige Zeit ngch KarlsvaS
und
Stechen
mir
Musen -MßDe , Kie den Angriff
v
geben.
Schlagen ' debP ^ rde ^ n^ Ranker begannen , welches
. Am verwichenen Sonntage
Aachen, Zuli
f
. dann. letzte A .Hrer eiger^ n Sicherherr wohl nöthig,
waren unter 49^ 22 eingetroffelien Upemden rvfn^
bleft
Studenten
mehrere
in/ (^ te, schar^ MHÄreü , wodurch
stenS 25,000 Bauern in der Stadt . Letztere hat
sirt . wurden. ' Mbe hierauf der König !. Ko'rnmiKr
Men
dessen wenig Nahrung von diesen ; d^nn die
» sie
sie mir Ernffzur Ruhe verweisen wollten gieWr
geLandleute machen wenig Aufwand hier , sondern
zu
daur. iai mart : naÄ) "feinem Hause, pm ihm ein Perear
hen nach gehaltener Andacht gleich wieder von
/
bringen ."
Zur Stnnds , wo die Heiligthür
nen in chr Land.
dem
Damit noch nicht .zufrieden , zogen die von
die
sind
mer vom Balkon des Doms gezeigt werden
- .
Stu
hingerissenen
SchwiNHet der tbl!kn husten Freiheit
W/
Straßen um der Kathedrale herum gar nicht zu
m
, und
venten , 600 vn der Zahl , nach Wizenhausen
Aus,
streu. Die Reliquien selbst werben nach jeder
veriassty,
zn
Göttingen
auch
auf dem Thur me be5 thigten die übrigen 5oO
stell ring wreder in einer kleinen
nach hem
und
zwei
die da mt nach Elza , Nordheem , Eichbeck
sindlichen KapelleMpönirt , wo Tag und Nacht
soxderkur '
Harze sich be^ Tden. Vorz d^ ^ ^lrHmrsen-.aüS
Diese Herren sind a# f
Kanonici die W^ che haben.
€ .cut>
noch
,
getrieben
Unfug
eine
die 600 , die so vielen
dem Thurrne ganz eingerichtet , und haben selbst
Kam!.
König
dem
vs.n
faktion , und Lerlangken sogar
Da die Gallerie des Thurmes nicht
Küche allda.
^ weM , gern in
miffär , daß das Militär ganz aus Götlingerr
gLoß ist, und dennoch manche Ue Reliquien
'
' sollte.
zogen
der Nähe Men , auch Rosenkränze rc. damit verüh^
Regierung nicht gewöhn!
Hannöverlsche
die
Da
zum
Dilleks
120
ren wollen , so werden täglich nur
fek ist, mit Aufrührern zu unterhandeln , so wurden Am
Eingänge ausgegeven und . dafür 20 Stüber an
träze der Aid- keiner Antwort gxwürdlget. So unan.
Kirche entrichtet. Ehemals wurde die Heiligenfahrt
'
her,
genehm das .Wegziehen mehrerer hundert Stubemen
weit stärker besucht, besonders vom Auslände
hoch!
im
eben
das
,
ge/
für den Moment für Göttingen
fehl ist es nicht mehr so. Auch wird sehr -schlecht
' sten Flor war, seyn mag, ' so Lird die Hannoverische
opfert , obgleich die Kirche es nöthig Hütte.
UÄ
?.' t rin
Sdrgierung -gewiß threrrr.-S -VÜLrw
DaS Offrrmanirsche HauS ist für »»-sern Körrig
$oif
dieses wird für Götkingen künftig die heilsamen
auf 2 Monate zu zoooo Fr . gemMhet , das Herrsche
gen haben, daß Eltern gerne, an einen Ort ihre Setz/
Landhaus , eine halbe Stunde vorMier , für 26000
ne schicken Werden, wo man Roheit , ZakobinrsniG
Thaler für den russischen Kaiser . Der österreichische
toLen Freiheiksfchwindel und Selbstrache nicht duldet/«
KammerrFouner , von Maier , hat auf 2 Monate
Wes
Dem. ^ F v g i t 6 tS &t e. Hamburg , 3. August. Een
bei Herrn 'Bvammertz für 25.000 Fr . und bei
j
Dvkltt
Last
,
v,
aus London, enthält die Versicherung
Brammerh für 1L000 Fr . gemie^hsrg der Herzog
!
neuW
die
über
Zennsr selbst mit einer Schrift
Das
Richelieu bei Hrn . Pahlen für 21000 Fr .
und
VaccinatlonS-Creignisse in Eng kan- hervortreken ,
Schwierigste ist immer , ganze Häuser zu bekommen,
rt
man
wie
,
Gemüther
die in Bewegung gesetzten
einzelne Zimmer werden nicht im Verhälrmß rheuer
erwartet , beruhigen wird.
Uebngens muß man sich. über diese Preise
seyn.
die
Vom - Main, 7 . August. Oeffentllche Bkäkttt
nicht wundern , beim Kongresse von 1743 waren
;
nennen Offen bürg als künftige Festung, zur DeÄuiz
Wohnungen weit theurer.
die
,
j
' '
Die Göttingenschen Sudenten
Hannover.
des ObepheinS bestimmt.
in
Spektakel
Ltt s
unsinnigen
den
Herstellung
an
Monate
jetzt
im verwichenen
Zu Straßburg arbeiten
Un,
ganzen
dem
an
allein
Götkingen getrieben , sind
j
Festungswerke täglich über 2000 Menschen. ^ unö
heil Schuld , der als Folge ihres Tumuttnirens ange,
lebhaften
neuen
von
Blätter
öffentliche
Was
noch
sehen werden kann. Es ist bis auf diese Stunde
Unterhandlungen zwischen Rußland und der »
kritischen
der
«'
nicht entschieden., wer die erste Veranlassung zu
Pforre anfühMti , beruht auf ganz unsicher» Ang
der
Scene gegeben, die so traurige Folgen /gehabt ,
ben.
Student «der der Fleischer. Indessen ist der Fleischer
«.
23 . Juli . Mit der Gesund
Vom Oberrhein,
im
wirklich bestra/r worden und hm 24-Stunden
nÄrtst
heit des Großherzogs von Baden geht es
Gefängniß gesessen. Hiemit waren die Rache schnaur
.
gut , als man erwartet und gehofft hatte. Diesel
benden MusemSöhne nicht zufrieden, sondern giengen
'
,
Grießbach
in
leidend
Fürst befindet sich noch immer
los, zerstörten
SN N13S8S auf das Haus des Fleischers
\
und man sängt an , die Hoffnung zu seiner balvW
ab/
einen Theil des Hauses ( sogar Dachziegel wurden
( A Z) !
Wieberherstellung zu verlieren .
geworfen) , ruinirren einen beträchtlichen Theil Men/

das sehr beträchtliche
drid verstöhem wiÄ, ist, daß Man
, für dieses Drittel
Kapital auf das Drittel reduztren
geben will ; dabei
, daß das verein
aber gleichfalls keine Sicherheit
Pa vis , 51 . Juli . Es scheint
der rückständigenZinsen.
wichtige Verän¬
verweigert man die Zahlung
Me Konrplott der Ultras mehrere
droht mit Repressalien,
Die niederländische Regierung
, und die Regierung
derungen zur Folge haben
hüben , daß sie Portos
und soll zu erkennen gegeben
daß sie Perso¬
,
wrrd
ausgehen
- um als Unterpfand
von dev- Ueberzeugung
Ricco Ln Besitz nehmen werde
und
Charte
gegen die
dienen . Man spricht
nen > welche i .fte Abneigung
für die schuldige Summe zu
wegen
Tag
de»
an
Korrespondenzen
von lebhaften diplomatischen
das konstitutionelle System offenkundig
dieser Sache.
wichtigen Funktionen
gelegt haben , fernerhin keine
bekannte SirMo>
Nach einem Gerücht hätte der
der
von
Nachricht
offizielle
Die
.
könne
arrvertraucn
aus London geschrie¬
berk Wilson dem Poiizeimiüister
Departement)
ohne
(
in Bezug auf
AbseHttug des Staatsministers
ben und einige wichtige Enkdecknngett
Zähren
drei
Name seit
Barons v. VitrotteS , dessen
die Verschwörungsgeschichte gemacht.
vor einiger ' Zeit
den man in öffentli¬
Die Gazerre de France enthielt
so häufig , genannt worden , •und
nachstehenden Artikel t
Denkschrift an die d?
chen Blattern als Verfasser Ser
dre Volker CuropenS
„Weiche Anstrengungen auch
diese aufgesvrworin
,
hat
genannt
gemacht haben,
liirkeN Machte
im ersten Augenblicke ihrer Befreiung
zunicht aus 'Frankreich
Sprache abzuschütkeln,
dert werden , ihre Truppen
um das Joch der französischen
politischen Verhand¬
im französi¬
so wird doch sie allein -in allen
rückzuziehn , vielmehr eine Veränderung
Gesellschaften der HL,
lungen der Kabinette , in allen
zu bewirken , bestätigt diese Ansicht,.
schen Ministerium
Kongresse zu Wien , auf
Hern Stande gebraucht ; am
die
,
Ordonanzen
ähnliche
, in den Cirkeln zu
Man erwartet,noch mehr
dein Bundestage zu Frankfurt
sehr %iw
Frankreich
;n
Meinung
und Moskau , übt prniu
auf die öffentliche
^ Petersburg , ^Odessa, Wien
kor
der
der Stolz der nordischen
Herrschaft , gegen welche sich
stig einrvirkett - und als die Vervollständigung
. Sie , die den Thron
betrachtet'
Sept , i3i6
Krieger vergebens aufgete 'hnt hat
ttiglichen Ordonanz vom ä .
, können die frcmzösir
des Wcltbczwingers nMgestürzt
Werden dürsten.
rs nicht berauben , weil die
- sche Sprüche ihres Sceptz '
Und
als die
Spanien
ist
zwischen
— Die Unterhandlungen
steberlegenheit der Bildung dauerhafter
Glückes der Schlachten.
gerückt , und man fängt
der physischen Kraft und des
Portugal ! sind nicht vorwärts
geht mit dem Tage un¬
Die Herrschaft der Eroberer
daß sie keinen günstigen
an , sich davon zu überzeugen ,
, Montesquieu verbrei¬
ter ; die eines Racine , Bossnet
es, man erwarte
heißt
Jedoch
,
werden
Erfolg haben
mit dem Geschmack an
tet sich mit der Aufklärung ,
weit
der
wegen
die aber
für literarische Schön¬
Depeschen aus Rio -Janeito ,
den Künsten . mit ö«nt Sinn
Europa allgemein wer¬
einkressen können.
heiten , die nach und nach in
ten Entfernung sobald nicht
Beweise des Tributs zu
den . Wik freuen uns , die
sott Spanien , sobald es die
Nach Privatbriefen
Völker unserer Muts
sammeln , den die entferntesten
.ueriNorda
, daß die
des polnischen Senats
offizielle Nachricht erhalten har
tersprache zollen : der Präsident
verei¬
dre
an
,
gemacht
Warschau ein französi¬
kauet einen Einfall ln Florida
hat kürzlich befohlen , daß in
werde , in welchem die
haben , und WÜlens
sches Journal herüusgegeben
nigten Staaten den Krieg erklärt
bekannt gemacht wer¬
Mach¬
^Verhandlungen des Reichstags
europäischen
großen
der
sein , die Unterstützung
den sollen." /
Damen jetzt alr
te zu verlangen.
— Die Mode will , daß unsere
tragen , die
Hof dieselben Mäch¬
einer goldnen Kette kleine Kaleidoskope
Sicher ist, das; der Madrider
10 Linien sind, oft nichts
Dampfung der Unruhen
aber , da sie nicht größer als
te auftgefordert hat , ihm zur
Der verschwiege»
Beistand zu lei¬
als die äußere Form davon haben
tu seinen Besitzungen in Südamerika
,
wird erlaubt ohnedreß
, daß diesem Begehren
Ne Ort , der ihnen angewiesen
sten, Man glaubt aber nicht
wirkliche oder nur schein¬
nicht , zu untersuchen , ob sie
werde entsprochen werden.
hüben nun ein Geheim¬
bare sind , und unsere Schönen
sotten zwischen den Nie,
Ernsthafte Streitigkeiten
bewahren . sein . Die nie^
nis; mehr in ihrem Busen zu
dsrianden und Spanien ausgcbrochen
auf der Rückzahlung
G r c>ß b e j t $ n n i e n.
derlänöische Regierung besteht
konrrahirt
Holland
in
.
die neuen
eines Anteihens , das Karl IV
24 . Juli . Folgendes sind
London,
? spanische
jetzig
die
ReMbomsemem
des Gefangenen
hat , und dessen
Nachrichten über die Behandlung
wozu man sich in Ma,
Regierung verweigert . ' Alles ,

Frankrei

ch»

V V

:= arf ~ 3L.

"

£
I

yH*v

auf Sr . Helena , welche man im Morning -Chronicle
findet : „ Engländer , welche von St . Helena unlängst
zurückkamen , haben verschiedene Urkunderr mitgebracht,
welche das Betragen
des Gouverneurs Sir Hudson
Lowe gegen Napoleon in ein gehässiges Licht setzen.
Es wäre schmählich für den Karakter des englischen
Volkes , sagen sie , Entbehrungen und Hohn über nit
nen gefallenen Feind zu häufen , nnd zu wähnen , eir
ne barbarische Behandlung
sey nothwendig , um ihn
um so Scherer zu bewachen ; ein solches Benehmen ,
würde nur die Theilnahme jedes Edelmükhigen um
so gewisser in Anspruch nehmen . — Die erste Urkun¬
de enthält den Inhalt
einer Unterredung , welche
zwischen dem Grafen Bertrand und Major Gorreqner
am 8 April 1818 statt gehabt . Der Major cröfnete
dem Grafen , daß der englische Gouverneur die Ab¬
sicht hege , dem Hause Dalcombe und Komp . anf 'St.
Helena die Besorgung
der Geldgeschäfte für Bonaparte 's Haushalt abzunehmen , und sie durch den Ge/
neralkommiffar besorgen zu lassen. Graf Bertrand
erwiederre : Die Bedingungen , unter welchen diese
Veränderung
vor sich gehen sollte , fände Bonaparte
entehrend und gemein , und daher nicht annehmbar.
Wolle der Gouverneur die sämmtlrchen Ausgaben des
Haushalts von Longwoöd , der sich für I6l3 anfi2,000
Fr . monatlich belauft / *) ( er betrug früher , vor der
Abreise mehrerer Franzosen von Lvngwovd , 16 .377 Fr.
monatlich ) durch den Ko »NMissac bezahlen lassen , so.
hätte Bonaparte
nichts einzuwenden ; habe er aber
die Absicht, ihn wie l8i7 , wo er am Nothwendigsten
Mangel litt , und nur durch den ihm von einem großmüchigen Freunde eröfnsten Kredit einige Erreichtet
rung fand , 'jh behandeln , fo zöge Bonaparte den
gegenwärtigen Zustand vor . Er sey mjr der Desorr
gpng seiner Geldangelegenheiten
durch Hrn . Balcomhe zufrieden ; setze der Gonverneur Mißtrauen rn Hrn.
Balcombe , so möge er ein andres gutes Haas anwci,
fen .
Es sey auffallend , daß seil zwer Monaten
der französischen Dienerschaft
kein Sold
bezahlt
würde ;
man könne dabei nur die Absicht har
ben , sie , die schon durch Klima und schleckte Nah¬
rung . leide , noch mißvergnügter
zu machen . Eben
so sey der Auszahlung von 7000 .Fr . mit weichen

*) Diese Summe wird so verwendet:
Für Napoleons persönliche Ausgaben
1000 Fr . ^
Für jene von Hrn . und Frau v. Ber /

tland und ihren vier Kindern

.

2000 Fr . ?5000

Für jene von Hrn . und Frau v. Mon 1
rholon und ihren drei Kindern
. 2000 Fr . )
Für die französische Dienerschaft . . . 2750
Um der Unzulänglichkeit und schlechten Beschaf¬
fenheit &cl. gelieferten Lebensmittel abzuhelfen 3600
Unvorges ^ ^ e Ausgaben
. . . '. . . .
650
Monatliche Summe
12,000

—,
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jenes Haus

in Rückstand wäre , Hinderniß in dm
Weg gelegt worden , obgleich . es bekannt sey , daß
das Haus die nökhigen Anweisungen dazu empfangen.
Seit
18 Monaten
habe Bonaparke
keinen Bissen
Brod genießen können , weil es aus verdorbenem
Mehl

gemacht worden ; eben so verdorben sey- das
Wasser , was man in Flaschen nach Longwood bringe;
gleichwohl seyen diese beiden Gegenstände die wesent¬
lichsten Nahrungsmittel . Das Wohnhaus auf Long¬
wood falle in Ruinen ; die nöchigste Einrichtung frh,
le. Die Arbeiter und Meubles , welche die englische
Negierung nach Lyngwood gesendet , seyen zu andern
Zwecken verwendet worden ; wäre irgend eine Aus¬
besserung nöthig , so wurden die Arbeitsleute alle Au¬
genblicke abgerufen , so-daß eine Ausbesserung , die w
drei Tagen hätte beendigt werden , eben so viel Mo¬
nate erfordere — Bald sollten die Mißhandlungen
(fährt das Msrning - Chronicle fort ) noch weiter .ge¬
hen . Hr . O' Meara , Wundarzt der englischen Ma¬
rine , wekcyer von der englischen Regierung
selbst
dem Exkaiser als Leibarzt beigegebcn wurde , ward
vom 10. April an verhindert , Bonaparte 'n seine ärzt,
liche Hülfe angedeihen zu lassen, und diese Verhinde¬
rung dauerte noch am 7. Mai fort , als an welchem
Tage der Berichterstatter
St . Helena verließ » Das
Vertrauen , welches Bonaparte
in Jprn . O' Mearr
setzte, wäre der Grund des Hasses , den Sir Hudson
Löwe auf diesen geworfen , und der in &«n? §anz<«
Insel allgemeinen Unwillen errege :
Hr O ' Mearr
Wundarzt der englischen Marine schrieb hierüber ay
Sir Hudson Lowe am 19. April einen Brief , von
welchem wir schon in Nr . 214 . dieser Blätter einen
Auszug mitgetheilt haben.
Die Nachricht niederländischer Blätter
von der
Verlegung des Wohnsitzes Bonaparkes von Longwood
nach Plamationhouse
hat sich bis jetzt nicht bestätigt;
inzwischen scheint es gewiß , das; wirklich davon dH
-Rede ist , Bonaparte
einen andern Wohnsitz anzuweise « , der Courier nennt als solchen das Landgut
eines Hrn . Leach , ckas sehr angenehm liegen , und
zugleich alle Sicherheit gegen das mögliche Entkom¬
men des Gefangenen darbieten soll.

Literarische

Anzeige.

Adrian

, Nachtstimmen
. ' Frankfurt
a. M.
im Verlage
v0 n I . G . W. Schä¬
fer . fi. 2. 45 kr.
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Deutschland.
Oesterreich.
Wien
, 3 . AnguK.
Der Fürst
chon Metternich , für den die Quelle ven Karlsbad
sehr heilsam mar, wird diesen Orr am L. August ver¬
lassen, auf einige Tage auf seine Herrschaft Königs«
wart in Böhmen sich begeben , und dann bis zmn
Lo. August den Franzensbrunnen gebrauchen.
Die
Z'Nammenkunft zwischen den Herren Fürsten von
Metternich und Hardenberg wird den 29 . August
Statt finden.
DaS Herzogthum Reichstadt, von dem der Avhn
des' ehemaligen Kaiserin von Frankreich den Titel
jetzt fuhrt , ist auf ein« bisherige Herrschaft oieseS
NaMenS in ' Böhmen fundirt , die 12 Meilen von
Prag gegen die lausitzifche Grenze hin liegt , ein Al«
lodium ist, und zu Ende deS I7ten Jahrhundertdurch eine Herzogtn von LaUenbutg , Gemahlin Zoh.
GastonS von Florenz an ihre Tochter , Maria Anna
Karolina , Gemahlin Herzogs Ferdinands von Dal,
«rn , kam. Don jener Zeit an blieb sie ein Eigenthum de- kurbaierischen Hause-, biS sie in den letzte«
ren Zähren an den Herzog von Zweibrücken, von
diesem an den Fürsten von Waldek , endlich abermal
an ToSkana kam , und nun zinn. Herzogthmn erhoben
wnrde.
Ihr Hauptort Heist- ebenfalls Reichstadt,
und ist eine Stadt von 23o Hausern ; daher sie von
dem gleichfalls in der Herrschaft gelegenen Markte
Zwickau, der über 33o HürW zählet , übertroffen

wird .
Die Einwohner der Herrschaft nähren sich
von Spinnerei und einem nicht sehr dankbaren Feld,
baue.
Neueren Nachrichten zufolge , kommen Se . Maj.
der Kaiser nicht nach Frankfurt , sondern werden erst
den 12. Sepr . in Mainz und den 14. inAachen ein«
treffen.
Kar lsbad, 3 . August. Gestern ist Se . Durchs,
der Fürst Metternich von hier nach seinen Gütern
bei Eger abgereist, von wo er sich am 6. d. nach dem
FranzeUSbrunnen begebcN wird.
Vorgestern hatten wir durch das Konzert , daS
Madame Catalani gab, iür 2 Dukaten Eintritt , einen
hohen , jedoch leider sehr kurzen Genuß .
Vier Gr,
sangstücke wurden von 2 Violinen , einer Klarinette,
einem Violoncello « und dem Flügel begleitet , welche
Instrumente sämmtlich von Dilettanten gespielt wur,
den. Zuletzt sang Madame C. noch den ersten VerS
aus ,.Gotl erhalte Franz den Kaiser, " italienisch und
ebenfalls den ersten VerS von „ Gocl aare the King .“
Preußen.
Berlin , 2 . August. Vor dem Ora¬
nienburger Thor soll , wie man feit Kurzem behaup,
tet, ein Apvllosaal , auf Akzien , erbaut werden. Bei
dem hier herrschenden Luxus und der bekannten Le«
benSlust dxr Berliner , läßt sich erwarten , daß dies
' Unternehmen dem beabsichtitztey Nutzen vvllkoMwen
entsprechen werde
Dagegen dürften die Zelter im
Thiergarten und ähnliche, außerhalb der Residenz ge-
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l- genen , Vergnügung Sorter , wo man für sein baakaffen vor dem 1. NovenMk 4006 vörgelichene»
Geld sich oft Noch obendrein dm Magen verdirbt/
Kapitalien , desgleichen dis an Dritte von den
4der auch wohl hungern und dursten rtHijj
, sehr dar/
Vorgenannten/ - Personen geschehenen Cessivnen
ünLer leiden , besonders wenn der künftige Wivkh
solcher Kapitalien als gültig , änzusehen sehen,
d . s neuen Apollo « Saals
von dem Grundsätze aus / > von den Gerichten sehr verschieden beurtheilt , und
geht : das; Ötf Berliner , neben dein Spazierengehens ' d^>her gänzlich von einander abiveicheude Erkenn Misse
auch guter Speisen nnd Getränke zu ihrer Erholung
gefällt worbest sind.
bedürfen , und eine prochpke höfiiche Aufwartung als
Auf diese Anzeige , und nachdem Wir in Erwägung
ehr unerläßliches Erforderniß eines jeden Tabagien,
gezogen häbrn , daß die Verschiedenheit der Aiffichcep,
wirths zu betrachten ist. Zu dem neueN Ehearerges
welä >e üvek die RechtSgültigEeit der wahrend der
bände / woran mir vielem Eifer forrwahöend gearbei¬
feindlichen Besetzung Unserer ? ssnde Mit jenen Kapir
tet wird , sollen alle mnerett Verzierungen aus einer,
talien vorgegangenen Veränderungen in den Gerichten
von unserm geachteten Mitbürger , Herrn Menke,
herrschen , und die, den sich widersprechenden Urthriieil
erfundeuenen Holzmasse bestehen , indem dieselbe je¬
betgefügten , EncschekdungsgrüNde einen Mangel in
de Farbe annimmt , rrnd auch , ihrer Däuer wegen/
Ser Gesetzgebung erkennen lassen , welchem Lbzustel?
sich besonders anszcichnen soll.
fen für das Wohl des Ganzenso
nothwEigep
—> Dom 4ren August - Der dritte Atigust weckte
erscheint , als es nicht zu der
d^s RichteraNr»
UNS zum Feste H * Vaterlandes
,
tes gehört , die Beweggründe zu seinen Erkenntnissen
wenige
Tage
vorr
her war unser allerkheuerfter König von Seiner Reife
in politischen Ereignissen aufzusuchen , die feinen For»
nach Moskau und Sr , Petersburg
Und vom Besuche
fchnngen fremd blechen müssen , — finden Wir Uns
bei Seiner Durchlauchtigsten Tochter / im erwünschten ., bewogen , wegen dieses Gegenstandes Nähert
Wohlsepn zurückgekehrt , um den Tag Söinet Geburt
muugen fcftzusehen»
unter uns zu feiern ? Ihn feierte Berlin nach dem
Zn Rücksicht nün,
Wunsche und Willen seines Monarchen , ohne Prunk
daß oie rm Zahre r8ü6 geschehest feindliche lleberund Glanz , aber desto herzltcher und inniger durch
ziehuüg Unserer Staaten
durch französische Trvopen
stille Freude und stilles Wohkthun .
Mit öffentlichen
nicht in Folge eiNeS KriegeS , sondern im InstandAeüßeruNgeN der Verehrung und Liebe huldigten ges
des Friedens sich^ ertignetr , mithin nur als ein Raub,
wohntermaßett unsere wissenschaftilche Anstalten dem
zag zu betrachten , keitiesrvegs aber im Stande ist,
hohen Feste.
den hierdurch erlangten Besitz unter die Völkerrecht/
— DaS eiserne Kreuz von der ersten Elaste haben
lichcN Bedingungen einer Eroberung zü stell^ n^
bisher 663 , und öaö von der zweiten Elaste haben
büß brefr Handlung der Gewalt nicht zum Rechte
M63 Militairs
erhalten .
Das eiserne Kreuz eistet
Iverden UhfHt durch die nachfülgenve Einzwingunz
Elaste haben bekommen 5oö Adliche und \6ö Bürger¬
der küt'hesfischett Lande unter die Provinzen des Kö»
liche ; daS Kreuz zweiter Elaste xQii Adetichk und
nigreiü ;s Westphalen , da letzteres weder von sämimli»
7i3 ^ Bütgerlichs.
che» triegftihreüden
Mächten anerkannt worden ist,
Koblenz,
2 . Augusts
Der Neue Direktor brr
kroch die Unseren UnkerthaneN befohlene , zu Verhüt
der hiesigen Regierung , Graf von Fleinming , Neffe
tttng größerer Uebel theilweise geleistete , Huldigung,
dsS Fürsten StaatskanzlerS
von Hardenberg
und
nnd die gebotene Wahl der Stände . a«ls solche Hand/
Bruder des konigü preußischen Gesandten und bevoll»
lullgen ^änzusehen stnd, durch welche einseitig die Recht/
mächkigren Ministers
am königl, brasilischen Hofe zu
Mäßigkeit einer Regierung begründet werden kann,
Rio -ZaNekrö , ist vot einigen "Tagen von Berlin hier
Wir auch , was allein die Gestalt der Sache zu an/
eingertoffen und hat bereits seine neue Stelle ange»
dern vermochte , niemals eine Entsagung auf die Tyron/
treten .
'
rechte Uttserer Dynastie abgegeben haben ;
Kurhesseü.
Kassel - 6. Aug «- Heute ist hier
daß aber ohnehin die von . pem damalige » Beherr¬
nachstehende Verordnung erschienen:
scher Frankreichs dürch den Berliner Verein vom 24.
Von Go t r es G n ab e n W kr Wilhelm
de -r
April lLv3 an seinen Brüder , den äer - me BonaparIste„ Kurfürst rc. rc. fügen hiermit zu wissen:
t « ,- abgetretenen kur hessischen Staarskapitalien
auf
Es ist Ilns von Unserem Zustlz -Ministerium die
diesen, nach allen Rechte », nicht mit größeren Befug»
Anzeige geschehen, daß oie zur gerichtlichen Erörterung
nissen übertragen werden konnten , als jener besa^,
gekommenen Frühen,
nnd , wenn selbst diesftitS ein bestandenes westphä»
in wie fern die während der feindlichen Ueber»
lischeS SlaatSrecht angenommen werd - N könnte , den¬
ziehung Unserer Staaten von Unseren Untercha»
noch die in Rede stehenden Kapitalist keineswegs alS
nen an den Jerume Bonaparte
oder dessen Be,
zum öffentlichen Schatze gehörige BestaNdtheike des
vollmächtigte geleisteten Zahlungen der aus Staats
^ Staatseigsnthums
heftachket , vielmehr hiervon ge»
VeS

fpennl / tioöl J^rOiTie JBptiäpartf
fofoHbrnl
EigenthüM vekwaltet worden sind , niithiü die dcsscjj
Orts oder von feinest Bevollmächtigtest dieser-hälb $e,
nommeuen Määßregelst so wenig zn den innerhalb
-er Grenzen der! Släatsverwalrüng
vorgen ommencn
Handlungen gehören , als wenig von Rechten ., welche
Schuldner Lurch geleistete Zahlung gegen den Slsat
tkworbest hätten , die Rede sein kastn, deM zufolge äÜch
hie, im Dekrete der westphälischest Stande / vom 15,
Februar . 18 lö (welches - ohne die Frage über die'
Rechrmäßigkeit des Erwerbs und die hieraus
Hießen de Dispvsiliöns .' Befugniß zu berühren - bloß voit
bei Zulässigkeit der Beweismittel handelt ) zngificher^
te - Gewährjeistststg Nicht vom Staats ' söüöern vom
Krvnschähe - äls dem PrivastVermögen
des stölüme
^ostaxsstttz ; übernoMMcn Worden ist , eben hierdurch
Lbtr , weit ein rechtmäßiger Gläubiger Hegest skr ast
ihtt geleisteten Zählung eine Kaution nicht zu bestellen
hat , auf den nicht uttwatzsschetstljchest Falt der von
best rechtmäßigen Äegterungest zü erÄarten stehenden
lLüsprüche HLngedeutet würde;
Sdß es überhäststt mir Heck Rechte der Völker sind
öer Staaten
ünoekeinbär ist , der feindlichen Hirrr
schüft während ihres Bestehens andere Gerechtsame
siber die kürhessischest SMätest jjü gestatten , als soft
che/ die in der Natur
eiiftr feindliches Besetzung
fremder Lander liegen , und tchiglich in der vorüber/
Zehenden Verwaltung - es StaätS uys seines Vermot
Zeris bestehen ;.
dafi jedoch dä , wo der feindliche Machthaber dts
Kränzen , die seiner Gewalt döst deni Völkerrechfö
Hörgezeichstet sind , überschreitend öas Staatsgut
ver/
schleudert, das Ziel ist, hinter welchem er weder Rech/
te auf Einzelne zü übertragen / noch den Stciäi Mit
Verbindlichkeiten zu betasten vermag;
daß diese Grundsätze , welche nicht weniger einer
Natürlichen / den UMsturz der Throne und aller bur,
ßerlichen Orönuag verhütenden / Politik , als dem oft
fentlichen Rechte angthörest , näch der Rückkehr Iti
Unsere Staaken ' flns stets geleitet , und stämentlich
Zü der Dervröstüng vom i4 . Zästuär 43l4 veranlaßt
haben , durch welche alle während Unserer Äsiwejest,
heit geschehenen Denachtheiligungen des Staärseigest»
thums für nichtig erklärt worden,
und die aus öffentlichen Kassen äusgeliehenen Käpi/
tälien hierunter allerdings zu sechsten sind ;
wollen , Mr jene Verordnung vsrst i4 . Januar 1^ 14
bähin authentisch erklären:
„daß alle und jede Verfügungen ' über die vorhin
„aus knrhessischen Staatskassen äüsgeliehesten Kai
,-vktälien , unter welchem Namen und Titel solche
„von der feindlichen Herrschaft auch geschehen seyn
„mögen , ünKÜlcig und für Uns ustd Unsete Erben
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-/ünb Nachkömmen an der Negiermig
^ „ lich sind. "

ünverbisttzr

>>Äa Wir jedoch zügleich auf die Läge , ist welcher
die Schuldster zü der fremden Herrschaft sich befan/
den , billige Rücksicht nehmest und daher nicht gesche¬
hen lassen wollen , daß Viesklbest durch doppelte Zäh/
lüstg Schadest leidest , dägc^ en aber sticht zu verstat/
test ist, daß dieftlbest ' znm NüMjerle der öffentlichen
Kassen einest unrechtmäßigen Vortheil sich züetgsten;
sö vekbrdnest Wir weiter hietstrir:
-,daß diejestegen Zahlungen / welche als an den
//Zet 'öme Bostäpartt / dessen Bevollmächtigte vder>
/,Cessionäriest wirklich geleistet stächgewiesest wer,
/,dcn könnest, von den öffestltichest Kassen auf die
-/schuldigen Käpitälirst nebst rückständigen Zinsest/
-,erstere Mögest ästf Kündigung geständest haben
//dder nicht / in ZuriHnststg tingenommen werden
//sollen ; ^
wonach ein Zeder / best ss astgeht , sich schuldigst zst
ächtest hat:
Urkundlich Unserer älltrhöchstekgenbandigen Untere
schrift üstä des beigedruchten größeren Staatssiegels
geschehen zu Kassel äm 3r . Juli i8 <8;

^3 ilht

lm , Kurfürst L ( .$.)
Ti.- Dchmerfeld.

Äom Llberrhein/
den i . August . Die Könft
stigin von Baitrst ist heute vost Baden nach Bruchsal
abgereiset , um einige Tage bei ihrer Frau Mutter zu
verweilen und sodann nach MmphenbUrg zurückzukehtetti- Ihr
gesammter Hofstaat hat sie begleitet:
Gestern früh ist dev Herzog öön Leuchtenberg mit
feister Gemahlin von Badest abgereiset .- Äerv Ver¬
nehmest stach Macht er zubörderst eine Reise durch
ökerschwabest / bevor er sich nach Eichstädt zmückbe»
giebt:
Der König von Würtemberg , der ist Bähen er*
wartet war , wird sich nicht dahin hegebey , sondern
mit der Königin , seiner Gemalin , erst nach der An¬
kunft des Kaisers Alexander in Deutschland / näch
Frankfurt äbreiftn / um däsebst Mit ditsem Monarchen
eine Zusammenkunft zü haben .
Man glaubt nicht,
daß det König nach Achen reiset.
hlntec den iu Baden befindlichen freraSeri Genera¬
len bemerkte mäst auch den französischest Generalliente¬
stant Grafen Raph , der vöst dort in das Mitteral«
bad von Grießbach abgereiset ist.- — Zfeldmarfchal Fürst
Wrede hat schon vor Mehrern Tagest Bäden wieder
verlassest.
Der tufsischs Minister bei deü Hanseestädtest , Herr
von Struve / der russische Gesastdte in Karlsruhe,
gleichfalls ein Hr . v. Strüv ; der französische Ge -i
sandte iu München / Hr ^ de la Garde ; der österrei¬
chische Minister in Stuttgart / Graf vsü Traust-

\
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<i ^apy
tnanne ' ovf ; der französisch- Gesandte am würtembep
Hofe , Graf Montalembert ; der würtemb . Minister
, und
der auSw . Angelegenheiten , Graf Zeppelin
, wo
mehrere andere Minister , destnven sich z'« Baden
eins
Badgaste
dreitausend
bereits nach und nach gegen
getroffen waren.

Königreich

der Niederlande.

3 -1. Zuli . - Unsere heute Mer
Rotterdam,
nur
England erhaltenen Nachtüchten bestätigen nicht
durch
Pensakola
von
die Nachricht von der Einnahme
die.
die Amerikaner , sondern fügen noch hinzu , daß
und
sind,
selben schon weiter in Florida eingkdruugen
sich noch einer andern Feste bemächtiget haben.

Frankreich.

E d irr all ad ring
Es werden hiermit alle diejenigen , welche auf die
lrezen »,
feit mehreren Jahren in hiesiger Sradkwaag «
, Ei¬
Sohlleder
Häute
den »2 Säcke Hopfen und 2
vermeinen,
haben
zu
Ansprüche
sonstige
oder
genthums
aufgeforderr , binnen emec Frist von
Wochen
Sechs
so gewiß geltend zu ma¬
Stadtgerichte
bei hiesigem
öf¬
chen . als nach Ablauf dieser Frist , jene Effekten
für die
Zinsen
du
Erlöse
dem
aus
,
versteigert
fentliche
-.
bisherige Aufbewahrung berichtigt , und der akenfallsi
übriger^
,
genommen
depositum
sä
ge Mehrerlös
aber keine weitere tudung als an hiesiger Gerichtsthürr , und zwar nur zu Anhörung des reproducta
erfolgenden Erkenntnisse - ertasten n>m
hat ; citatione
t'üü.
den
Franksurt . am Main den *3. Juli 1818,
G e c » d? t.
Stadt-

Eine Kompagnie Kapitals
28 . Zuli .
Paris,
stea zu Havre , welche sich erboten , eine . Million
Hafen,
960000 Franken zur Vollendung der dasigen
darzuleihen,
Bedingungen
unter gewissen
Arbeiten
hat die königi . Bestätigung erhalten . Zu Bordeaux
Gericht
har eine Assekuranz Kompagnie die königliche
aut *
rrngung bekommen ^ deren Kapital in 192 3»fticn
4 Mill . 800000 Franken besteht.
den
Der Buchbinder des Königs , Simie » , hatte
Innern
Auftrag , die Werke eiazubindeth die in dem
Lud,
des neuen Denkmals Heinrichs IV . , welches am
wer/
anfbrwahrr
,
wird
wlgstage aufgestelir werden
vvllr
den sollen. Man behauptet , nie irgendwo eine
Un¬
.
gesehen zu haben
kommnere Duchbiuderardeit
ersten
ter jenen Werken ist auch ein Exemplar der
ecoroyales
et
sages
des
»
Ausgabe der Memoire
miKtairesde
et
nomies ddtat destiques , potitiques
prince
Henri le Grand , l ’exemplaire des roisle
en
lepere
et
,
lois
des
et
armes
des Tertus , des
in
Werk
DleseS
.
eilet de ses peuples fran ^ais
liefet
Man
zwei Folio ; Banden hak kein Datum .
dieses
S . 63o deS ersten Bandes : „ Da wir für
erhalten , so waren wir ges
Werk kein Privilegium
verant
nölhigt , den Druck in einem Privalhause zu
der
wie
,
Zn diesem Buche findet man
statten ."
Hein«
Moniteur sagt , den Beweis , daß dem Könige
einen
durch
als
,
lag
rich nichts mehr am Herzen
Frieden
den
Mächten
christlichen
den
unter
Bund
Europa '- zu sichern.

Großbritannien.
3o . Juli . Zn einem Brief auS Mar
London,
dras vom 2. Februar 1818 liest man Fdlgendes:
, .Der junge zwölfjährige Holkar ist von den Zn,
soll
tuern den Engländern ansgeliefert worden , nutz
dem
nach
,
Mysore
von
Rajah
junge
der.
wie
,
künftig
. Hoft
Tode Dppo Saibs , in England erzogen werden
73
ans
,
sagß
man
wie
sich,
belaufen
kar « Einkünfte
dispor
zu
künftig
er
soll
Säcke Ruppirn . Urber 12
sem-w
niren haben . Der Major van Agnen ist zu

Erzieher bestimmt.

r

5 . I . Sch e rbiu 8,
Schvff und Dwertor ..
Hartmann,
1 , Sekr.

A n z e j g e tt.
«it
Jemand , der seinen eigenen Wagen hat. sucht
Mos
dieses
Ende
gegen
um
,
Gesellschafter
nen Meise .
SU»,
nat » über Wierau und Riga auf gemeinschaftliche
reißen.
zu
Petersburg
ften nach St
Frankfurt «, M «, 3 . August 18 i 8.
L
Anleitung zur Situativ ns,Be rg zeichn un g mir
Vorschriften,
aus
theUö
,
Beschreibung
Kupfern nebst
r
kheils au « ,eigener Erfahrung gesammelt und hrremIngenieur/Lieutenant,
.
D
K.
gegeben von C. Louis
Die Knpserplatten werden von Herrn E . Schleich
de?
und D . Seitz , Köntgl . Baierische Kupferstecher
geferrtger.
Bureau
Staustrsch,Topographischen
ist 4 st. für das Exemplar,
Der Subskriptionspreis
bleibt bis Ende August dieses Zahi
Die Subskription
offen.
Di « Exemplare werden gleich nach ihrer Vollendung,
wird , andie Herreir
welche bis End « Septembererfolgen
abgegeben , und der Betrag derselben,
Subskribenten
bei dem Empfang der Exemplare entrichtet.
De r H er au - geber.
München , im ^ uni 1öi3 .
Es wird ein verheuratheter Gärtner gesucht, derSß»
mtz
Gemüßbau und die Bauwzuchr hinlänglich versteht
w^gen Treue und Wohlverhaiten genügende Zeugnisse
Brie¬
dewringen kann . Man wendet sich in portofreien
t, B>
£*
wohnhaft
,
fen an Herrn Gärtner Herforth
Main.
am
Franlfurr
in
na
No
cmpfiehlt sein gut affortirttt
Endesunterzeichneter
Goid .' Waaren eigener Ka«
und
Lager von Znwelen
uni
brike , auch kauft und troguirt derselbe gefaßte
geschnitt«
und
couleurte
,
Perlen
,
ungefaßte Juwelen
dir
ne Steine , altes Gold u. f. w. und verspricht
reelste Bedienung.
Heinrich Ludrvig Hoffmann,
Juwelier und Geldarboiler in der SchM
Mcffentlich brr 2if
gaffe Ltr. L. Nr 73
Nr . tu n. 34.
«
Drannfel
den im
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Dienstag , 11. August 1818.

223,

Zm Verlage der Gebrüder Sanerländer , Buchdrucker
und Buchhändler / auf der Zeil , D . 208.

Deutschland.

gen ,

über die Verlosung der äktern verzinslichen
Staatsschuld , ist , am 1. August die erste öffentliche
Ziehung , unter den vorgeschriebenen Vorsichten vorgee
nommen worden .
N

Oesterreich.
Wien
, 1. August . Die Vener
tianer Hanen beschlossen, die für Ihre Majestät dir ,
Kaiserin bestimmte Hvchzeitgabe in lauter . einheimi/
Das LovS fiel auf die Serie Nro .' M97Melche ent¬
scheu Kunsterzeugnissen , Statuen , Gemälden rc. zu
halt : Die HofkammekObligcrtidnen von verschiedenem
überreichen . -Es ist deshalb eine eigene Deputation
Zinsenfuße : .
hier angekommen , um Ihrer Majestät dieses Geschenk
Nro . 40693 mit dem Fünftel der CaMalssumme/zu überbringen . An ihrer Spize befindet sich
der
- , 47250 mit der Hälfte der Copitalsjumme , '
Graf v. Cicognaxa , Präsident der Akademie der bist
i 47258
mit der Hälfte
denden Künste zu Venedig . — Es heißt min , daß Se.
der Capitalssumme,
f
47263
mit der Hälfte
Maj . der Kaiser nicht vor Ende dieses Monats die
der Capitalssumme,
( 47268
Reise nach dem Rhein antreten werde . Ihre Maj.
mit der Hälfte
der Capitalssumme,
zusammen im CapikalSbetrage von 1,*120000 Gulden,
die Kaiserin werden sodann Schönbrnnn beziehen,
um
und im Zinsenberrage nach dem herabgesetzten Fuße
den Herbst in diesem Lustschlosse znzubringen .
Der
von 25650 Gulden.
Kaiser gedenkt am 15. Sept . in Aachen einzutrejfen.
Königreich
Fürst Metternich verläßt Karlsbad heute , und begibt
Hannover.
Göttingen
, 4. Aug.
Folgendes ist der wörtliche Inhalt des am gestrigen
sich auf . einige Tage nach seiner Herrschaft
KönigsTage hierseibst durch öffentlichen Anschlag bekannt
wart , unweit Eger ; am 6 . gedenkt derselbe iuFranEr ist um so merkwürdiger,
zeusbrunn «inzmreffen , und dort bis zum 24 . Zu verr - gemachten Publikandum
da er zugleich einen Abriß des neuerdings allhier
weilen ; dann am 27 . in Frankfurt und am 29 . ln
Dorr
gefallenen enthält , und die hiesige wegen ihrer Milde
Koblenz anzulangen , und die Tage vom 1. bis 10.
allgemein verehrte Negierung in einem Lichte zeigk,
September auf dem Zohannisberge zuzubringen . Der
d^ n kein Unbefangener feine Achtung versagen
Fürst macht dann die Rl ) einreise mit dem Kaiser von
kann.
Daß einzelne Personen oder Innungen
Mainz bis Köln , und trist zu gleicher Zeit mit Sr.
augenblicklich
dabei leiden — dürste bei einer genauen GewiffenSr
Majestät in Aachen ein .
.
\
Erforschung wohl mit ihrem eignen Benehmen zr»
— 3. Aug. Zn Folge der , mit allerhöchstem Pcu
sammenhängen und kann auf keinen Fall einer hohen
tente vom 21 . März t. Z . angeordneten Destimmune
Landesstellr M Last fallen , dir im Namen «ud auf

#
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den SpezicUbefthl des Fürsten, in einem Augenblicke,
Die gewöhnlichen Maaßregeln augenscheinlich nicht
ausreichen , zu der einzigen Maaßregel greift , die ihr
bei so bewandren Sachen übrig bleibt , um die Ehre
des Gesetzes und ihre eigne Würde gegen Vorwürfe
aller Art sicher z« stellen.
ist großer Anzahl
Schon kehrten die Studierenden
zn ihren hiesigen Studien zurück ; schon haben sämmtr
liche Vorlesungen wieder begonnen ; nur eine bedeut
tende Anzahl von Ausländern befindet sich zum Theil
noch in der , hiesigen Nachbarschaft oder hat sich auf
eine andere Hochschule Deutschlands begeben.
an die z n G o r r in ge n ft u,
Pu blikandum
sämmtliche
kin der und
des
n
La
di er enden
Beneficiaten:
„Die von einer Anzahl Göttingenscher Studenten
zeirher mehrfach begangenen Exzesse , wodurch alle
bürgerliche Ordnung und der den Obern gebührende
Respekt gröblich hint augesetzt siud , haben Uns ver<
anlast , das nie zu rechtfertigende Vorgefallene , so wke
der Ruhestörer irgend
die etwa zur Entschuldigung
gereichenden , von andern Seiten gegebenen Anreizun¬
gen durch eine nach Göttingen abgeordnele eigene
Kommission untersuchen und zu Unserer Entscheidung
vorbereiten zu lassen. Leider hat diese wohlgemeinte
ihren Hauptzweck Noch so wenig erfüllt,
Maaßregel
daß vielmehr gegen die ausdrücklichen Befehle Unse/
rer Kommission neue strafbare Widersetzlichkeiten ein;
getreten und eine große Menge Unschuldiger , wohlge,
von wenigen anders
sitteter und fleißiger Studenten
Gesinnten verleitet worden sind-, mir Unterbrechung,
ihrer Studien und der nie rviederkehreuden kostbaren
Zeit , so wie ihres und ihrer Ettern Vermögens , sich,
wie d»e Schuldigen zu entfernen . Zwar hangen der
Ruhm und Flor der Universität zu Göttingen keines
Weges von der Zahl , sondern vielmehr von der Situ
lichkeit , der Folgsamkeit gegen die Obern und den
ab,
wissenschaftlichen Fortschritten her Studierenden
Gewinn
und ww werden es daher als einen wahren
für die Universität betrachten , wenn alle Unfleißige
und Aufwiegeler , welche dieselbe gegenwärtig verlassen
ihrer bessern
haben , niemals dahin zur Verführung
zurückkehren . Auf der andern Seite
Kommilitonen
dürfen wir eben so wenig zweifeln , daß snmmtliche
und fleißige der abwesenden Stur
ordnungsliebende
oder Fremde , selbst
dierenden , sie seyen Inländer
nichts sehnlicher wünschen werden , als sich zu .. reu
gewohnten Studien baldigst zurückzubegeben , welches
ist
nunmehr — wo die Ruhe vollkommen hergesteltt
und über , deren ferner ungestörte Aufrechterhaltung
mit strengstem Ernste gegen jeden , er sey Student
oder sonstigen Standes , von Uns gewacht werden soll
— ohne alle Besorgniß sofort geschehen kann.

Vorsorge für das Wohl der hannoverschen LandeSkim
der nicht, die längere Fortdauer der Abwesenheit der;
selben von den Arbeiten ihres Berufs , mit Gleich 'güb
zu
rigkeit anzusehen . Wir befehlen demnach allen
.
Göttingen stndirenden hannoverschen Unterthanen Sr
zum
,
Universität
der
nach
sofort
Mas ., sich unfehlbar
Verfolg ihrer Studien , ruhig und einzeln , wenigstens
nicht in zahlreichen Haufen , . zurückzuverfügen + und
ist der akademische Senat angewiesen , eine Liste der.
jenigen an Uns einzusenden , welche ungehorsam ausr
bleiben ,

\
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„Wer dieser Aufforderung spätestens bis zum 1Z>.
dieses laufenden Mohärs August die schuldige Folge
nicht leistet , soll zur Strafe der künftigen Anstellung
in
im öffentlichen Dienste des hiesigen Königreichs ,
.
scyri
welchem Fache es auch sei) , für immer verlustig
bis
„Der nämlich ? Befehl der sofortigen Rückkehr
spätestens zum 15. dieses Monats ergeht hiermit eben;
falls an alle diejenigen Studierenden , sie seyen Zn;
Länder oder Fremde , welche zu Göttingen aus Milden
mit Freitischen oder
des hiesigen Staats
Strftungen
Geldstipendien

■„

l

unterstütz ! werden.

„Jeder Beneficiar ., welcher sich innerhalb der er.eiufindet,
wähnten Frist auf die bemerkte Art, nicht
hinfort
hat dadurch das ihm , verliehene Beneficium
verwirkt.
unwiderruflich
„Wir vertrauen , daß kein studierender Jüngling,
, ■
welchen obiges ' angcht , unfte ' dabei gehabt « väterliche
verkennen,
Absicht
nur sein eigenes Wohl bezweckende
vielmehr eilen werd ^ , durch Erfüllung seiner Pflicht
an der Begründung . seines dauerhaften , wahren Ln
§
bensglückeS in der wirksamsten Art fortzubauen .
;
Hannover , den r . August i3i9 .
Zum Kabinets -Ministerio verordnet « Generale !
Gouverneur

und Geheime Räche.

Unterzeichnet : Decken.
Obftehend ? am 2. d. M . Abends allhier eingegaw
gene höchste Verfügung wird hierdurch abseiten des
: .
königtt Kommissarii sofort zur allgemeinen Kenntnis
gebracht.
Göttingen , am 3. August 1313.
F a l ck e,
Unterzeichnet :
e n h a g e n.
m
n
1
B
:
unten
Weiler
Sa chssen , 4 August . Die Ernte fällt in Sacht
sen im Ganzen gut aus und man hofft , daß die hol
Heu Gett 'kidepreise bald mehr fallen werden . Dir
ist bisher sehr trocken und heiß gewesen
Witterung
wrrd. durch
und die Reife selbst des Sommergetreides
iß
"die Hitze sehr beschleunigt . Obst von allen Arten
kom
Orken
vielen
in großer Menge . An
dies Jahr
nen die Bäume die Pflaumen und die Aepfel kaum
,
tragen, .— - Man trifft schon viele Veranstaltungen zu

öxm. 50jährigen
„Insbesondere aber erlaubt uns die pflichtmäßige .

Regiernngsjubttäum

unserS verehrt

Königs und jeder Sachse nimmt einen so freudigem
u^ d dankbaren Ancheil an diesem Feste , d» seine Re¬
gierung bis auf die Sturme der neuesten Zeit so ftyenSreich für Sachsen gewesen ist und da er fortdau¬
alles thur , um die tief geschlagenen Wunden
ernd
Nach Kräften

zu

heilen .

Zn

Dresden

erwartet

man

'alsdann den Besuch vieler hohen Personen und man¬
che schmeicheln sich mit Ereignissen , welche für alle
Sachsen , ja für alle Deutsche ein Gegenstand großer
Freude seyn würden , weil dem deutschen Gemüthe
die Gerechtigkeit das Unentbehrlichste ist.
— Seit einigen Tagen macht eine schanderhafte
Mordchat , durch religiöse Schwärmerei bewirkt , in
ganz Sachsen ausserordentliches Aufsehen und man
wundert sich, wie eine Sekte , die solcher Gräuclcharen fähig ist , .sich so unbemerkt in solcher Anzahl
hat bilden und ausbrciten können , daß man ihreAnHänger schon auf mehrere hundert rechnet . In der
Gegend des Städtchens Leisnig , im Leipziger Kreise,
hauset jetzt eine religiöse Sekte , deren vorzüglichste
Sätze Beobachtung der Lehren des. alten Testaments,
Verwerfung jener des ' neuen , Ausrottung von An¬
von
dersdenkenden , Heiiigmachung durch Martern
abergläm
Thieren und Menschen , und eine Menge
Der Urheber
bischer Lehrekft und Gebräuche sind.
dieser schwärmerischen Sekte ist ein herumwandernder
Häckeclingoschneider , Namens KiooS , der auf den
Dörfern zwischen Grimm «, Leisnig , Oschatz, bis an
die Eibe herumzag , und seine verderblichen Lehren
prrdrgrei ' Anfänglich lehrte er unter freiem Himmel,
dann in den Dörfern , und vermehrte dadurch seine
Anhänger immer mehr . Er verrückte den Leuten die
Köpfe und tilgte in ihnen alles menschliche Gefühl
aus . . Vorzüglich gelaüg ihm dies sein abscheuliches
Bestreben bei dem Müller Fischer und seiner Frau
von Leisnig , wel¬
Dorfe Beiersdörf , i Stunde
Man
che er in wahre ' Unmenschen verwandelte .
kannte diese Leute bisher bios auf der vortheilhaftesten Seite , sie führten einen unbescholtenen Lebens¬
wandel , sind nicht ohne Kenntnisse und haben Vermö¬
Vorzüglich exaltirte der Häckerlingsschneider
gen .
Kloos diese und andere Menschen zwischen dem iS,
und 19 . Juli und verwandelte sie in wahre Fanati¬
lang lagen sie auf den Knieen,
24 Stunden
ker.
aßen und tranken nicht , und beteten fortdauernd ; sie
verrichteten eine . Art von Osterlamm , wozu sie ge¬
kochte Wurzeln und Brod brauchten ; Kinv 'er wollten
sie lebendig begraben , und auf diese Art Menschenvpfer bringen , allein dies ward immer durch Zufälle
Man las fleißig ,m alten Testamente,
verhindert .
dessen Aussprüche man nicht .verstand , und suchte durch
Den 19.
dasselbe sein Verfahren zu rechtfertigen
Eheleute
Fischerschen
der
Mühle
der
Juli fommt in
und will für
der Bergmann Flor ,
zu Baiersdorf

den Schullehrer in Altenhof Mehl aöholen . Kaum
tritt er hinein , so läuft die Fischerin , mit einer gro¬
ßen Scheere ' in der Hand auf ihn los und ruft ihm
zu : „ Weich , Teufel ! jetzt kommt der Teufes !" und
wirft ihm einen Platistahl an den Kopf . Nun er¬
ihn
greift jft einen Hirschfänger und verwundet
mehmrals ; eine Magd stößt mir der Mistgabel auf
ihn los , und der Müller Fischer schlägt mit der
Holzaxt auf ihn ; der Unglückliche wehrt sich anfäng¬
lich , allein gar bald muß er die Flucht ergreifen und
stürzt an der Pferdestallthüre ohnmächtig nieder . Die
Fanatiker , die nun , nach ihrer eigenen Behauptung,
frendlg ihr Opfer vollenden , hauen dem Sterbenden
jetzt Hände und Füße ab , zerspalten ihm den Kopf,
und lassen det» so verstümmelten Leichnam auf dem
Sie freuen sich als 00 einer guten
Hofe liegen .
Thar , und stimmen Lob - und DanLlieder an . Man
sieht hieraus abermals , wozu religiöser Wahnglanbe
verbunden , führt , und wie nochmit Fanatismus
wendig es ist , deutliche und bestimmte Begriffe in
per Religion zu verbreiten und aller religiösen Schwär¬
Schon des Vormittags
merei kräftig vvrznbcugen .
den Fischerschen Ehe¬
bei
der
hatte ein Mühibursche ,
leuten arbeitete , die Flucht ergriffen , weis er von
den Mägden gehört hatte , daß heute Opfertag seyn
Er war in der Kirche gewesen , und als er
sollte.
nach Haufe kam , fand er Fischern und seine Frau
am Tische sitze» ; sie hatten die Bibel vor sich aufger
schlagen , und neben dieser lagen mehrere tödtliche
Gewehre ; ln einem Seikenstübchen erblickte er Spa,
ken , Aexre , Mistgabel u, s. w. . und als der Müller
Fischer hörte , er sei in der Kirche gewesen , wollte
et mit seiner Frau über ihn herfaüen , allein der
Mühlbnrjche rettete sich durch die Flucht . Die Gräuelthar , die man an dem Bergmann Flor verübt harre,
wurde bald bekannt und die Mörder wurden ver¬
Als man ihnen dev schrecklichen verstümmel¬
haftet .
zeigte , bei dessen Anblick kein Auge oh¬
Leichnam
ten
ne Thränen blieb , erheben die Fanatiker ein Gelach¬
ter , und freueten sich ihrer grausenhasten That ^ Auf
die Frage des Beamten , warum sie dieselbe verüb!
hätten , gaben sie zur Antwort : ,,Gotr wolle , daß
alle diejenigen , welche sich nicht zu ihrem Glauben
bekennten ., aus der Welt geschafft würde/i , weil .sie
Diese Schwärmer scheinen in Anse¬
Teufel seyHn."
hung der Grundsätze viel Achntiches mit den , sriner
Zeit besprochenen , Pöschlianern in Oesterreich zu habm - Auf allen den Dörfern , wo man Anhänger die¬
findet , sind Truppen
ser abscheulichen Schwärmer
wird ämsig und
Untersuchung
vie
eingerückt , und
, daß man vor¬
wünschen
streng fortgesGt . Es ist zu
züglich . auch ‘auf t>ie Entstehung und Ausbreitung die¬
ser Sekte sein Augenmerk , richft , nnd daß man .die
zweckmäßigsten Mittel zu ihrer UnrerdrückunK ^^ rLreife

kann

man

sich

man

nicht

schon langst auf den Häckerlings,

warum
fdnmöcr

KlooS

der Fragen

aufmerksam

nicht enthalten,

gewesen

res Hierbleiben
Daß

und wie es ge,

kommen ist , saß er so viele Anhänger

erhalten

Prediger

und

vielleicht

auch

Gegend

könnten

viel,

,

Schullehrer

Gerichtshalter

,

Richter

1* 16 der dortigen

leicht hierüb 'er die beste Auskunft
iiugsschneider

nach , »st er jetzt in

Wei .- noch glaubt ,

klärt sind , der möge
rlsmuS

und

diese

verführten
lassen.

auSgebrvchene
und

, Kloos ,

war

bracht worden .
Namens

Flohr .

von

dem Unfug
dieser

auf

Srkre

der
aus,
ge,

ein Bergmannseines

dagegen

daß

die

geeifert.

Baden " in

den »vird .

Baden

Kammern

erhallen.

erfahren

„ Konstitution

wird eine

Repräsentation

mehrere

3i

verbreitet

in

haben

. Juli .
vom
den

um diese Meinung

Bädern

Aus

sehr

häufig

ziöhn ,

Flügel
zu

wer,

terstehenden
jene ,

angeblich

ganz neue Handelsquelle

funden ,

Man

Ueberzüge

aller

zum Gebrauch

Nach einem

Briefe

»vird sich nach Weft-

Bettdecken ,

der dortigen

Befehle

dratmeilen
hatte

von Eis

nunmehr

losgegangen

sich seit 4t >0 Zähren
Zugang

von

der

seit 1786

Vordringen
gefüllt

kann .

von diesen

„ find an der

Diese

nicht abgelöset ,

östlichen Seite

gehemmt

zum 83sten
Gewässer

Massen ; eine zeigte

erkheilk worden

Angenbllck

Zusammenkunft

diese wichtige

Frage

erst

wird zwar mit En¬

Armeekorps

beginnen , allein

wohl

der frühern

eben

so wenig

Zahre

un¬

alS

um dieselbe

baS Eis

gebirge

sich ein völlig

Stamme

daraus

so herangejchwemmt

fremder

aus dem

starker Elektricität.
5 Hagel,

und Wälder

erklären ,

sey . " —

har eS also um soviel

Granit
Die

daß

mit sich
im Zura,

finde , der eben

Nordpvlexpeditisn

leichter,

' Rußlands
den

russ. Ostseeprovinzen

Esthland ) ist auf allerhöchsten
vinz

eine Kommission

schaftlichen

zu

Oberbefehle

dürften

Da

so will man

Zn

getrof,

aller seinem

verbündeten

zusammen

25 . D ^ai fielen z. D . in Kopenhagen

schauer .

von

Grad

sind an,

aus Süd/

osten

führt ,

war.

sich noch süd,

treffen die Stürme

begleitet

Eis

wodurch

mehr ab , «cher jetzt

daß man bis

Alle nördlichen

,

Qua,

Masse

Den

bestimmte

Lord Wellington

auszu,

45t ) ( engl . ?)
.

löseke sich immer

eS so bedeutend ,

so »vie

Folgerungen

er,

um damit

Neger

aus Kopenhagen

Ostkuste vnn Grönland

ungegründet;

weder Voranstalteu

ergan,

hat nämlich eine Mühle

zum Reinigen

vinzialgesetze

Monarchen

jedem

zu ver,

der einen

in dem gegenwärtigen

die,Revuen

die in

nähren , oder al § wahrscheinlich

eröffnen .

, welche französische Blatter

verkünden ,

seine Bereifungen

Okkupa-

errheilt seyen,

vollkommen

hinzielende

wäre zumal

de Augusts

Eine

( vergi . Nro . 2o9.

ist in Bezug

Vermuthungen

soll .

der

Badqn

sehr vorgreifend , wo die bevorstehende
entscheiden

welche

Spätherbst

zu bekräftigen

dieser KorpS

der allerhöchsten

aber bis

machen könnt «, an die obern Behörden

indien

ist

mir z»vei

Nachricht ,

mehrere Befehle

Behauptung

fen , noch darauf
sind .

Die

im künftigen

der Allg . Zeitung ) ,
anderen

hiezu

ein Wink noch eine Weisung , welche diese

Wasser hervor . Darnit

linken

lassen , und daß bereits

da bei keinem

,

so

London , 28 . Zuli . Eine Anleihe , die der Pabst
mit dem Hause Rothschild hieselbst unterhandelt , wird
die Summe von 500/000 Pf . St
nicht übersteigen.

Schon

da-

sollen , daß man sich bei ihren Korps

anschicke , Frankreich

der

und Vaterlands

iicher , alS London liegt , und ragte KW Fuß

Offiziere

kions , Armee

Vater

Großbritannien.

ans zu,

Frankreich.
Colmar,

ihrem

beehren

Wunsch der

gen/>

für

Kurzem prvkiamirt

Gegenwart
innigste

getrennten " Heeresabtheilung

geltend

Orts

gegen den Unglück,

1 . August . Wir
,

von

beglückende Hofnung

-er

Quelle

mit Allerhöchstihrer

stopfen.

in Kenntnis ; gesetzt,

der Kanzel

der Schwärmer

Baben,

Großherzogthum

sich

ins Gefängntß
war

lange

jetzt weder

Einfluß habey.

Ge . Maj . der Kaiser von Oestrich

ist zwar der allgemeine

ösireichischen ,

Sach « /

hatte

selbst dem Gericht

Geopferte

der neuen

Daher die Wuth
lechen.
Aus

Nachrichten

Er hatte den Prediger

sodann

verlässiger

,

nach Meißen

Der

und

weitern

würden ,

der von

des Königreichs

Schwärmerei

der Sekte

geliefert

Bezirk

diese Revuen

Fana,

von feinem Wahngläu,

Zufolge

im Leisniger

Urheber

zu aufge,

Leichtgläubigkeit

Bauern

— Dom 4 . Angust .
sen

verhaf¬

daß die Landleure

alberne

dem Kloos

die

Meißen

sich durch diesen religiösen

den heilen

über

Der Häcker,

KlooS harre die Flucht ergriffen , allem,

dem Vernehmen
tet .

geben .

hat?

der OkkupationS,Heere

wahrjcheinlich

vinzen

( Kur, , Lief , und

Befehl

ernannt worden ,

für jede Pro,
um die Pra-

zu sammeln , denn aber in einer gemein¬
Bearbeitung

möglichst

diese Gesetze für alle 3 Pro¬

gleichstimmend

zu redigireu .

Wir

leb ^n in der Hoffnung , daß aus dieser Provinzialge,
setzgebung

vielleicht

sttmmung

der Rechte

zen

hervorgehe .

Kaiser

eine konstitutionelle
Die

aller Stände

und feste De,

für diese Provin,

Dauernverfassung

,

bestätiget , ist noch nicht promulgirt

deshalb , um diese Verfassung ,
für Liefland

mir einemmaie

zwar vom
, vielleicht

wie in Esthland , auch

auwenden

zu lassen.

Zeit statt gefunden haben , auf Abrückung oder ferne¬

%
( -

4

Frankfurter

NL

Mittwoch , 42. August 1818 .
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Im Verlage der Gebrüder
Sauerlauder / Buchdrucker und Buchhändler /
auf ' der Heil/ D . 2,^ .

Deutschland

. '

Preußen
. Berlin,
3 . August . Der heutige '
für jeden ächten Preußen so
fevertiche Tag ward auch
durch einen bedeutenden Fortschritt ,
die DaMpfschift
fahrt in h^eser Monarchie immer
rnehr auSzubreiten,
bezeichnet. Das neue Dampfschiff welches im Laufs
dieses JahrS auf der Baustelle zu
Potsdam rrbauet
worden ist , gieng heute , Unter den
Ztugen zahlreich
sich auS Berlin und Potsdam
daselbst versammelter
Zuschauer , glücklich vom Stapel und
tvbtcit den Na¬
men : Friedrich Wilhelm der
Dritte . Es geht mit
der Maschienerie 18 Zoll tief im
Wasser , ist sowohl
für Frachtgüter als zur Aufnahme
von Reisenden ein«
gerichtet , und die erste Probefahrt ,
welche noch d«nr
selben Abend nach der PfammZnsel
damit angestellt
^ wurde , berechtigt zu den
besten Erwartungen , das;
dieses Dampfschiff den Zweck seiner
Bestimmung auf
«ine- genügende Weise erfüllen
wird.
Königreich
Hannover
. - Hannover , 6 . Aug.
Dem Vernehmen nach werden Sc
. Majestät , der
Kaiser von Nußfand , auf Ihrer
Reise . zum Monar«
chenrCongreß in Aachen , den Weg von
Hamburg auS
über Hannover und Pyrmont ,
nehmen.
Sachsen.
Leipzig , 5. August . ' Der ., Namenstag
- unsres ehrwürdigen Königs
wurde hier am 3 . d. von
Vielen im Stillen durch Frohsinn
und Gebet gefeiert.
Der Handel stockt noch fortdauernd
. —- Der Hof,

rath Platner ist noch immer kränk
und man zweifelt,
wegen seines hohen Alters , an
seiner Wiederherftel«
lung ; jedoch ist sein Geist Noch
sehr lebhaft und cm,
ßert sich häufig durch höchst
scharfsinnige Demerkungerr. Man spricht viel von der
Ursache seiner Kranke
heit , uyd Jeder , dem Deutschlands
Bildung a;n Her¬
zen liegt , nimmt großen Amheil
an dem Mann , der
so viel für sie gethan hak. —
Zu der Feier des 50*
jährigen Jubiläums
gehen von Seite
der hiesigen
Universitär der Rektor Magnificus ,
Hofrath RosemMüller und die Dekane der vier
Fakultäten nach DreM
den , "um dem Könige ztt diesem
merkwürdigen Ereigr
ms; Glück zu wünschen . Die
Studierenden
ziehen,
wie es heißt , ebenfalls in
großer Anzahl von hie4'
nach Dresden , um dem verehrten
Fürsten ihre Ehr-«
ftzocht zu bezeugen. — Dte
Regierung hat hier jetzt
alle Landsmannschaften und
Burschenschaften streng
verboten.
Mecklenburg
- Schwerin,
2 . August ,
Es
ist nunmehr das Nähere wegen
der so lange gewünscht
ten , heilsamen und tresiichen
Einrichtung des Ober,
AppellationS - Gerichts bekannt gemacht ,
welches für
^ unsre und die Grofcherzoglich .'
MecklenburgrStretitzschen
Lande jetzt errichtet wird . Die
desfallsige , sehr merk,
würdige Landesherrliche Verordnung
besteht ans 39
Paragraphen .
'
'
.
Grafschaft
Schaumburg.
Bückeburg , 4. Aug.
Die Tmner zu Minden hrttken
den ^Turnern zu Drik/

D
I

\

. !

Sie nachstehende Einladung
Rinteln
! Also bagrüßen wir
Brüder
«
älter
„ Liebe
gesandt .
unter dem Na»
Euch und haben herzlich lieb Euch ,
Eur « Jünger
als
men und bitten , daß auch Ihr uns
und
wollt in jene rüstige Gemeinschaft
aufnehmen
deutscher Zugend , wel»
heranblühender
Brüderschaft
Friedrich Ludwig Zahn,
che der deutsche Ehrenmann
im mütterlichen
unter dem Zeichen der Turnfahne
vev*
deutschen Vaterlandes
Schvoße deS gemeinsamen
Und wie van unS über,
sammelt und gestiftet hat .
unseres
morgen , alS am 3 . August , der Geburtstag
und LandeSvarerS gefeiert werde»
Königs
geliebten
, sondern allen
soll —- ein nicht btoS allen Preußen
Turnern
deutschen
allen
und vornehmlich
Deutschen
vor.
Wilhelm
heiliger Tag , weil der Name Friedrich
und den
unter den Errettern Deutschlands
anglänzr
freund .'
wir
begehren
AlS
.
Beschützern deS Turnwesens
schö«
diesen
wollet
Ihr
,
lich an § uch ^ liebe Brüder
und
Gegenwart
nen Tag uns verschönern durch Eure

keburg

uns

zu

helfen mit ernstem und fröhlichem
begehen
einen Decher klingen lassen auf
dann
Tmnjpiel , und
und auf
daS Wohl unsers Königes und DerttschlandS
Drift
Turner
der
das Gedeihen des TurnrvesenS und
und unserer insbesondere.
derschaft im allgemeinen
d. M . Mollen wir demnach
.
3
4 Uhr , am
Nachmittags
, in Hoffnung der
Eurer auf unserm Turnplatz warten
brüderlichen La«
nicht von Euch zu verschmähenden
Minden , den 1. Aug . 1818 ."
Sung . .—
aller Turner . )
(Einzelne NamenSunterschrifr
aklverehrttn
Welcher festliche Tag - er Geburt des
ihn

unS

des Turnplatzes
dann auch mir Einweihung
Königs
und
Rinteln
,
Minden
von
Turner
der
im Kreis
heiligen Eichege»
Dückeburg , durch eine unter einer
RegterungSrarh
Herrn
Rede vom
feierliche
haltene
Könige ein fei»
Or . Koppe , gar würdig gefeiert dem
bei Ueber«
erliche - Lebehoch gebracht wurde ; worauf
, welche
Leier
goldener
reichung der Turnfahne mit
Minden
von
Turnern
den
die Turner von Büikeburg
Friedrich
Turner ,
verfertigt hatten , ein Berliner
, fest in Liebe
Zuspruch
kräftigen
Zelle , einen kurzen
, that . Un»
halten
zu
zusammen und beim Vaterlande
fan,
Zuschauer
vieler
m - dem großen Zusammenfluß
den nachher Turnspiele

und Uebungen

statt.

, rl . Aug . Endlich
Städte.
* Freie
Mad . Schröder,
,
Gast
einmal ist ein würdiger
gegangen ! Einen
unserer Bühne
über die Bretter
Künstlerin in der
hohen Genuß hat unS diese trefliche
, und man sucht
gegeben
Darstellung der Zsabelka
zu verkünden , da
vergeben - nach Worten , um ihr Lob
, um gemeine
die edelsten hier schon vergeudet wurden
irgend ekrvaTagewerker zu preisen . Warlich ! wenn
gesungen
Schlummer
den
in
unsere besseren Talente
gemükhlose Kritik,
hat , so ist eS einzig und allein dtt
des Parker «Geflüster
dem
zu
die daS Ohr
Frankfurt

Chap»
und ihre Kränze Sa spendet , wo leerer
Verdienst
wahre
lataniSm sein Wesen treibt und alle
wir jüngst sahen,
die
,
Allen
von
Keiner
mangelt . —
Busen , die Mad.
trug eine Ahnung von der Kunst im
;
vor unfern Klugen entfaltete , und dennoch
Schröder
—
!
Vollendung
der
hob man jene auf den Gipfel
erscheinen , .f
verächtlich
sogar
wie
Wie bedeutnngSloL ,
■;
, Glieder
doch die , an daS gespannte Seil mahnenden
i
, daS sinnlose , die Leidenschaft
und Körperwindungen
;
im
,
verzerrende Geschrei so mancher Pseudokünstler
Haltung , zu
Gegensatz zu der ruhigen , würdevollen
klar
,
geregelten
der eben so verständig als kunstreich
dieser treflichen Frau ! Sie
ren , deutlichen Sprache
. Aus |
verschmäht all den kläglichen HandwerkSprünk
dem seelenvol¬
den Zügen ihres edlen Angesichts , aus
Mitgefühl
heftige
daS
len Ton ihres Worts dringt
umschließt ; |
in jede andre Brust , die «tn Menschenherz
Kunst , die , wirkend aus
aber das ist eben die rechte
, siegenden Er« r
der Tiefe deS Gemüths , zum schonen
diese ?
Möge
—
!
bedarf
folge keiner MuSkelgewalt
Dienst
ein Lehrbild werden Allen , die dem
Isabetla
Allen,
wie
so
,
weihen
Leben
eilende
daS
der Musen
Maaß an eia n
die si^h berufen wähnen , daS kritische
Kunstwerk zu legen ! —>
ö . LullkS . . Bekannt flbd die Um
Rhein,
Dom
unser König det»
tersti 'ktznngen durch Getreide ', welche
zu Theil wer»
»6
l8
in denl Norhjtchre
Rheinländern
beS Ostseersg»
Daß durch die Verspätung
den ließ .
beabsichtigten Gra«
gens dieser edle Zweck nicht in dem
. — Es veruft
de erreicht ward , »st ebenfalls bekannt
?4tnd Theil«
sachte dahic Hirt eine allgemeine Fr/ude
über
Caötnersordre
eine
nähme , als der König durch
fernen
«
zu
fein gerechtes Mißfallen
jene Verspätung
anorünrte . Kräftig sprach
Untersuchung
eine
gab « nd
. — Damit da« .
sich unser Für »? in jenem Erlaß aus
nicht ferner irre geleitet^
her die öffentliche Meinung
, farnnit dm ^
werde und der Preußische Staatsbürger
König auch nicht
wackern
den
Vaterlande
Deutschen
eine der Oesi
im Einzelnen verkennen möge ; so giebt
die feste
hierdurch
Feder
äfentlichkctt hier bekannte
ge«
keineSwegeS
Versicherung ' daß die Untersuchung
Susi
der
in
schlbsseu ist, sondern mir voller Thätigkeir
—
.
wird
le fortgesetzt
»,
Es läßt sich voraussetzen : daß die Verhaadluitge
» ,
sey
erfolgt
sobald fle geschlossen und der Spruch
»/
werde
wird , der Oeffenrlrchket ! werden übergeben
gehört.
«
dies
vor
indem der Gegenstand allerdings

hinneigt

r . August .

Niederelbe,

SeS Handels
über' Stocken
Wein sind
und
«!
mitt
meisten Leben
Braunschweig
— Zn der Gegend von
Klage

ist die

allgemein .

/

Die

ftrdeß wohlfeil.
bis Kassel ste»

Roggenernte
hen alle Früchte besonders gut . Die
ausgefaüess
meist schon ganz beendet und reichlich

\

/

Zn Hamburg

ist
-

'

von Fremden
Dir WarrSvrg w*r& B*e^ rt Sommer
, — An den
au- allen Gegenden sehr stark besucht
arbeiten
Torgau
und
Derschanzungen v»n Wittenberg
viele hundert Menschen.

Königreich der Niederlande.
endlich seinen
Der Herzog von Wellington hat
deS Jour,
bekannten Prozeß gegen den Herausgeber
. de Buscher,
nalS von Ost , und Westflandern , Hrn
^u
gewonnen. Letzterer iss von dem Kassakiottsqerichte
Geldstrafe,
»inmonatlicher Einkerkerung , 25 Gulden
Und Schadenersatz verurrheilk
iti dir Prozeßkoftea
sein Bürgerrecht,
worden. Er verliert auf 6 Jahre
Urtheiksspruch
den
die
und muß Zoo Anschlagszettel ,
lassen, welcye der
enthalten , auf seine Kosten drucken
» des Königreichs
Herzog nach Gutdünken in jedem Orr
kann.
lassen
der Niederlande anfchlagen

Italien.
der Direktor
Au Äverfa im Neapolitanischen hat
merkwürdige Erfahrungen
be§ dortigen Irrenhauses
Musik gemacht.
über die Heilung des Wahnsinn - durch

Frankreich.
Wein
39 . Juli . Zu Rouen ist »in mit
Paris,
Schiff,
nnd Branntewein von Bordeaux gekommenes
worden.
welches in Brand gerochen war , versenkt
, die wir
— Bei der außerordentlichen Warme
nie mehr
^eht hoben , hat die hiesige Schwimmschule
belief sich
eingetragen als die- Jahr . Die Einnahme
manchmal des Tag - über 4000 Franken.

G r o ß h r i t a n n i t n.
28 . Juli . Hir Richard Philip - - ehe,
London,
(>o Exemplare ci«
maliger Sherif von London , hat 6ö
Regeln für die
n«r neuen Auflage seiner goldenen
dieser Regel » lau,
Wahlmäntter drucken lassen . Eine
Juristen . Die
tet folgendermaßen : „ Wühlt keinen
Parchepett ztt
allen
Advokaten , gewohnt ihre Talente
Gefühl für
jede
verknusen , verliehren allmählich
mit gleicher
Wahrheit , und sprechen Für nnö Wider
- , noch anöe,
Leichtigkeit . Wählt auch keine Bankier
, und man kann
re Spekulanten : Gold ist Ihr Abgott
nur in - Par/
nicht zweien Herren dienen ; sie suchen
in die Sacke dek
lement zu kommen , um die Hast »
Schatzkammer zu "stecken f " . .
: „ Hrn.
Der Kourier meldet au - St . HeleNa
Re¬
künftiger
LeackS Pachthof , welcher zu Napoleons
eng«
vier
bi§
sidenz angekauft werden soll , liegt Drei
ent«
Landungsplätze
einzigen
dem
lische Meilen ^von
Ein schmaler Fußsteig
fevnt im Innern der Insel .
Ladderhill führt,
ist der einzige Weg , der auf den
der Spitze des
uns welchem der Pachkhvf liegt . Auf
von 32Pfünbertt
Hügel - befindet sich .Line Batterie
sehen fast senk.
«nv 44Pfündern ; ihre Mündungen

auf die See Herr
recht sowohl auf den Fußsteig als
in einem Au«
ab ; sie hängen in Ketten und können
werden,
gerichtet
genblicke auf jeden Gegenstand
sich be¬
Batterie
der
wenn er auch noch so tief unter
reichen hin den
findet . Einige wenige Schildwachen
Niemand unge«
Fußsteig zu bewachen , durch den sich
ist also hier
sehen nähern kann . An ein Entkommen
Anch könnte ein Telegravh auf
nicht zu denken .
dem Hause deS
dem Pachthofe angebracht , und mit
Die
gesetzt werden .
»n Verbindung
Gouverneurs
von
die
auf
größte Aufmerksamkeit wird beständig
das
Sobald
.
der Insel absegelnden Schiffe gerichtet
will , begibd
Signal ertönt , daß ein Schiff absegeln
'SWoh¬
Bvnaparke
nach
sich der wachthabende Ofstzier
,,zu be«
,
heißt
nung , um ihn , wie e- auf der Insel
wird das Signal
sichtigen " {he stgbts firm) . Dann
Schiff nickt gleich
zur Abfahrt gegeben , und wenn das
zn fett,
Bakterien
die
die Anker lichtet , so beginnen
viel
So
"
.
ern , biS das Schiff die Bucht verläßt
stößt
,
aus
!»
Schrecken , ruft das MürNing «Chronik
den MÜchtü
immer
noch
Gefangene
dieser verlassene
gen Europas ein l
Königin tod
- - Dom i * Äug , Gestern wurde die
nicht bestä«
gesagt ; ob NUN gleich sich dieses Gerücht
bedenklich.
sehr
Zustand
tigt hak , so ist . doch ihr
an seinen
fey
Gleichzeitig sagte man auch, der König
erwarten mit ttnr
untern Gliedmaßen gelahmt . BZir
seiner Aerzte.
geduld den monatlichen GesUnöheitSbericht

Schwede

n*

28 , Juli , Der bekannt gewachte
Stockholm,
über
RetchSstäNde
Ser
Bericht de- StaatSauSschusses
für daS Jahr
die Revision der StaatsRechenschaften
8 Milt . 652432
1816 ergiebt eine Einnahme von
187566
6 Mill
Brhlrn . und eine Ausgabe von
».
Bthlr
464366
.
Mill
2
Bthlrn . Der fteberschttß von
1810
Jahr
dem
besteht in ersparten Einkünften seit
Bthlr , während
328426
.
Mill
i
wovon
üngerechNek,
6ii2o Bthlr , zu
dieser Zeet wieder zu Kriegs « und
' and bei den
«nsorhergefeheNen Ausgaben verwandt
Rechnungen an«
Reichssiänöen züm Abschreiben itt den
Die durch de» Krieg der Jahre
gemeldet worden .
der Staatskasse
lSo3 und iöo9 entstandene Schuld
I3i 6 mittelst
Jahrs
Un die Bank war bis Ende des
Bthlrü , biS
deS jährlichen Tilgungsfonds von 75000
worden . An«
zu 6 Mtll . 361629 Dchtrn . veeminderr
Jahre
letztgenannten
diesem
ßer Viesen Fonds waren in
., Ci,
Bthlr
?
ausgegeben chorden : für den Hof 61998
Miss.
3
«Staat
viiverwaltNng 802396 Bthlr ., Milttair
<Änstalken 6611
33877 Bthlr > , Geistlichkeit und Lehr
Stiftungen
milde
,
Bthlr ., freit Künste 11610 Bthlr,
31199 Bthlr . , Ackerbau,
27237 Bthlr . ,Pensionen
ReduclionsstaE ^'
Handel Und Gewerbe 146679 Bthlr .,
eing^ ,
welcher mit dem Abstxrhen »er Einhaber

260556 Bthlr ., alte Kriegsschulden 5263 Bthlr ., au¬
ßerordentliche Ausgaben 437643 Bthlr.
Der . vor Kurzem zu Barcelona im 75 . Lebensjahr
re verstorbene (General Castannvs stammle aus einer
ausgezeichneten Familie in Biskaya her . Er widme«
te sich frühe den Waffen und studiere in Preußen un,
rer Friedrich dem Großen die Taktik . Im .Krieg«
mit Frankreich zeichnete er sich 1793 fthr aus . Beim
Einfall der Franzosen unter Napoleon befehligte Ca,
stannos die Truppen in den Linien von St . Roch vor
Gibraltar . Er bereitere sich sogleich , sein Vaterland
zu rachen , zog , als der französische General Dupont
durch die Sierra Morena gegangen war imi> sich zu
Baylen ausgestellt hatte , diesem entgegen , und zwang
ihn , ngch bllUiger Schlacht , zu der derannten Kapft
rulsttion von Daylen , worin General Dupont mit seit
nein ganzen Heere den Spaniern
in die Hände fiel.
Der brave Schweizer/General
Neding hatte dem Ge,
neral Eastannos zu dieser Waffenthat trenlich beige,
stunden .
Dieser merkwürdigen Schlacht verdankte
Spanien , daß es nicht unterjocht wurde , und .von
diesem Augenblicke an erwachte der kriegerische . Geist
der ganzen Nation . Weniger glücklich war Castanwos
in der Schlacht von Tudela iLoö . Im Iahp t6li
wurde er zum Generalkapitän von Estremadura , Ast .'
kastilieu , Galizien und Asturien ernannt ; er fiepte
allda « in Heer auf , das die größten Dienste leistete,
und wurde Wellingtons Freund und Nacheiferer im
Ruhm » In der 'berühmten Schlacht von Viktoria
zeigte Castcmnos große Talente , und der Gewinn die,
ser Schlacht gebührte zum Theil -ihm uyd seinen tapr
fern Trupvd 'n.

' A u f r u f
zur Unterstützung der Abgebrannten von Neuerburg / im Kreise Bittburg / Regierurgs - Bezirk
Trier.
Kaum find es zwei Jahre , daß eine Fcuersbruiist 4 '*
Wohnungen ' des Städtchens Neuerburg, >im Kreise Birrburg,
verzehrte , als . am ry . ^dieses Wvuars aufs neue Feuer aus,
brach und beim Heftchen Winde in weniger als rmrr viertel
Stunde beinahe "über ' den ganzen .unglücklichen Orr sich ver,
breitend die bei langem Mangel an Regen, , durch Luft und
Sonne ausged 'vrrteu Strohdächer fast in einem nämlichen An«
gcnbsick entzündend , den beklagrmgswcrrhen Eünvohncrn mit
der Besinnung zugleich die Fähigkeit raubte , ihre Habseelig»
kriten ja zum Theil sich selbst zu retten -' Hier hatten herab,
gestürzte brennende Dächer die ; Ausgänge dev engen Gaffen
ch-rsperrt , ehe cm Vater mit seinen drei Söhnen,die Thiwe
feines Hauses erreichen konnte — und in rmrm ' Grwslbe,
worin sie Rettung suchten/ .fanden .sie alle vier den Tod -durch
. Erstickung ; - dörr traf eine Mutter mit ihren drei' Kindern
der entsetzlichste Tod in den Flammen , weil sie mit mutter*
sicher Licbx alst zugleich rccren wollte, und über den Versuch,
das drüte Kind auf den - Nacken zu heben , während sie schon
ümtö jedem Ai3w Ems hielt , die letzte Retrungsminute vor»
stör . . . Ganz enthüllte erst der folgende Morgen die gräß*
' si'che Scene . UNr neunzehn verbrannte Menschen standen in
^tzrrMrreißendrr . Verzweiflung trostlose Gattinnen mit Saug,
r »ngrn auf den 'Armen , — jammernde Väter und Mütter,
' ^nwarftte Kinder , zitrerndt Greise .
Neben diesen so gren«

zculos unglücklichen Menschen fühlten beinahe 6oo© andere,
denen die verheerende Flamme ihr ganzes Vermögen arraus ':
halte , im ersten Augenblick nur halb ihren eigenen Verlust;
aber ein Blick aus die Lage ihres Orrs in einer Felse-nschkuchf,
wo die Wegräumung des Schuttes nur äußerst langsam von
Statten geben , und daher in diesem Jahre nur sehr wenig
wieder aüsgcbaur werden kann ; — die Norhwendigkcit , ein*
große Anzahl der eingebrannten Häuser , um künftiger Few
ersgefghr zu bcgcgrren , ganz niederzlr-reißen und der Mangel
an Mitteln zum Wiederaufbau zeigte ihnru das Entsetzlichste
ihrer eignenLage nur zu bald in seiner ganzen Größe . Denn
nun sahen sie sich, mit mehr als <70 Kranken und Verwun«
deten iu ihrer Mitte , den Würftr durch ohne Obdach , ohne
Nahrung , ohne Kleidung , für sich und ihre Kruder — der
Verzweiflung hingegcben . — Doch , schleunige Hilfleistung , die
ihnen unaufgefordert aus der Ferne wie aus der Nahe gegen
die ersten dringendsten Bedürfnisse geworden ist ; — ihre Aust
nähme in der Umgegend -und die sorgliche V ^ pfleguiig hrr
Verwundeten sind Kranken , hat auch die tröstende Hoffnung
und dgs Vcrtraukli auf die Menschheit wieder zu ihnen -pp
rückgeführt . Aber die Noth ist groß ! beim 177 Wohnungen
mir Scheunen und Stellungen
und aller beweglichen Habe
ihrer Bewohner , wvrunecr sich 64 Tuchweberstühle urrd grc«
ße Dorrärhe von Tuch befanden liegen in Schutt und Äsche
und auf 651,672 Franken 3y Cr . oder ?,23,564 Preu -ß . Tha,
kr ist der ganze Verlust ., im gerülgsten Ilnschlage odrigkru«
sich ermittelt.
Daher wende ich mich, nicht an die Bewohner des hicsv
gen Regierungsbezirks noch der gesammtcn Preuff Rheinpr »!
vizzzen' atlsin ; sondern an alle Menschenn -eunde aris allen
Ständen, , und bitte um Beiträge zur Unterstützung der un'- ,
glücklichen Abgebraniittn von Nesierburg . Ihr Alle , die ihr
sicher sind ruhig in Eneru Wohnungen bleiben könntet , im
Kreis « der Eungen , während jene Sinnen alles , alles verloh»
ren , und nun getrennt von einander , im ikande zerstreut da
leben , wo die Wohlthätigkeit ihnen rin Obdach gewährt hat;
-1- Gatten und Gattinnen , Düker und Miftrer , Brüder und
Schwestern , die ihr keine rreuen Ltbcnsgrfährttn , keine gc>.
siebten Kinder , seine zärtliche Geschwister auf die schrecklichste
Werse durch den Flammentod der lohnt , »verft 'einen Blick
auf Sie Höchst traurige tage .jener Unglücklichen und helft
nach Kräften : nur das Entbehrliche gebe jeder? aber — bald;
denn schleunige Hülfe hilft doppelt !
Dio -'würdigcn Geistlichen und Verwalrungv »Vorsteher
der Gemeinden , bitte ich insbesondere , diesen Aufruf mog«
sichst 'zü verbreiten , die eingehenden Gaben zu sammlcn und
demnächst an den Kömgl . Landratb zu Birrburg oder an
die. Unterftützungs - Kommission zu Neuerburg gelangen zu
lassen , welche zu seiner Zeit über dir Verweuvüug der Best
träge öffentlich Rechnung oblegen werden.
Trier , dm 22 Juli , 8,8
Der Königs . Rrgicrungs «Vicepräsidrnt,
^F . v. Gärt
ner.
Die Unterzcichuttrn erbieten sich., Bein äge -jit besorgen,
die durch obenstehcndcn Aufruf ihre wohlthäkigen Mitbürger
zu geben veranlaßt werden . Jede rmzelile Gabe werden wir
durch dieses Blatt öffentlich bescheinigen , und nach Ablie«
ft'ruuq des Ertrags die Bescheinigung über das Ganze gleich«
falls durch .dieses Blatt anzcigen.
Fr-ankfurt .a. M . , o . August , 818,
1Geb
r . S a u e r s ä n : d « r.

A tt z f i g. e<
Sonntag den 22 . Augnst l. I NschmittaLS s Uhr,
werden auf der großen Efchenchetmergäsie, mr ersten
GaßHeri linfer Hckktd,'- luit . D . rL2 . nuchstsihen-he fchr
gut und rein gehascene Weine , nämlich r,„ & Sbück
DicheRbeimer
x Scharlachberger
~

.1 Geißenheimet
—
2 Hochheimer
—

ZL ^ ir.
dtö.

dkd.
dto.

1/2 Hvchh
—. Domdechaney dto.
. x Steinwein
—
dto.
öffentlich an den Meistbietenden versteigert . Die Prö»
den ! werden an demselben Nachmittag von L—2 Uhr
an den Fäßern gegeben.
‘,
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Donnerstag

, 13. August 1818.

Verlage der Gcbkstder Sauerläuder , Buchdrucker und Buchh.sttdler , auf der 8db

De

n t s ch1 a n d. '

Preußen.
Berlin
, 4. Augusts Der königlich
spanische Charge d'AffaireS am hiesigen Hofe , ist am
i . d. M . plötzlich mir Tode abgegangen . Er lttt seit
längerer Zelr an einem Hamorrhoidatübel.
— Die Dorlheile , welche die niederländische Ne .'
gierung der Rheinschiffatzrl bewilligt hat , sind : di«
Rheinschiffe dürfen ungehindert Rückfracht einnehmett
Und ihre Reise bis zu dem Ausladeort nnvisixtfvrtsetzen,
oder höchstens sollen Zollbeamte nicht auf jener , ssur
dern auf der Regierung
Kosten sie begleiten , oder
die Ladungen beim Eintritt
in das uiederläudischs
Gebiet versiegelt werden ; die Erhöhung von fünf,
zehn Prozent Zolls soll eingestellt , und die Ochiffsaiche und die Schiffermanifeste , wie sie zur Verhütung
des UnterftbleifS ans dem konvenzionellen Rhein veri
ordnet worden , auch auf dem niederländischen gelten.

-#

Baiern.
München
, 7. August . Heute ffegen
Abend sind Ihre Maj . unsre Allerdurchlauchtigste Kö,
nigin mir Z . K. Hoh . d.er Prinzessin Karoline im
erwünschtesten Wohlseyn wieder in Nimphenbnrg an/
gekommen.
Herzogthum
Koburg.
Kolunq , 7. Aug . Sett
Mehrern Tagen befand sich Hr . Stockhaus hier , den
wir bereits durch die in Hildbnrghansen erscheinende
Dorfzeitung als berühmten Pferdbändiger kennen ge,
lernt

hatten .

Dieser

Mann

versteht die bisher unr

2- 03,

bekannte Kunst , die unbändigsten Psirdö in einigen
Stunden , höchstens einige » Tagen , so zu zähmen
Und zu eivitisiren , daß man altes nstr ihnen anfangen
kann, was
man mit einem wohlgezogenen Pferd ge«
wohnlich anfängt .
So befand sich z. D . in dem
Herzogs. Marstal ! allhier ein Schimmelnder
nur mit
Deihülfe vieler Menschen im sogenannten Nochstals,
und dennoch immer mir der grvsiestcn Gefahr beichla,
gen wurde ; dnrch die Behandlung des Herrn Stock?
haus ist. dieser Schimmel jetzt so weit gebracht wor,
den , daß er sich, wie das gedulöigste Pferd sie Füße
aufhebeu , Und sich aus freier Hand wie jedes andere
Pferd beschlagen läßt . — Solche und andere ähnli«
che Kunststück,! übt dieser Pferdsgewainge
mit vielem
Erfolg , wie die Maunigfaltigeu Zeugnisse beweisen,
weiche er bei sich führt , und theilt auch gegen ein an«
gemessenes Honorar jedem Liebhaber die Anweisung
mit , solche Kunststücke selbst zu machen.
Derselbe
setzt von hier seine Kunstreise nach Südbeutschtand
fort, ttnd wird sich bereits in Bamberg befinden.
Freie
Städte.
Hamburg,Tr,
?fugtrff. Gestern
endete ein unerwarteter , aber sanfter Tod die irdische
Laufbahn eines von Hamburgs Bürgern
mit Recht
hochverehrten ManneS . Herr Johann Jakob Ram«
buch, Doktor der heiligen Schrift , feit 178b Pastor
an der grosien St . Michaelis ^Kirche und fett 1800
Senior des Hvchehrwürdkgen Ministorii - starb in dem
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Ottensett , wo

benachbarten

aufhtelr,

wahrend der Sommermonate

ner Gesundheit

sei.

sich zttr Stärkung

4v

an den Folgen eines Nervenschlages

im

82

sten Jahre

Alters.

feines

der

4 . Aüg .

Weser,

Burschen

erkhciike Antwort,
zu unter¬

sich schwer am königl . regulären

handeln ; jlt hatten
Militär

Auf die den vier

nur ihnen

,,Laß Mm nicht gesonnen sey,

vergangen ; sie sollten unveizügtlch nach Gör-

rrngen znrückkehren , und sich zur weitern ltrrtersuchung
'steilen .

in Göttim

werde mar» vorerst

DaS Militär

gen lasten ; "

dem Verr

, Grafen

Mörr

Steuern

haben

werden.

ge kehrten jedoch nach Göttingen

Ein »/

zurück , fanden

gesandten

von Hannöver

dem als SpezuUkoMMissär

Hvfrakh Falcke .ei « neues Pereat gebracht ! ) , daß auch
blieb , als die Stadt

ihnen

nichts anders

Viele

haben sich nach Jena

den jetzigen Unruhen

zuverlasten.
lag

gewandt . — ttebrigens

ein älterer Groll einesThcilS

der

Bürgeri gegen die Studenten zu Grunde , den letztere
wieder ihres Theils durch Necker-cien rc. nährten.
glariben , daß drvrch das einstweilige Auswa «/

der « der Studenten

qlücklicherweise Mehreren

lichkciten vürgebeugt

worden .

im Militär

%
Stockholm,

Thä' t«
hat/

Vrelr Srudettteu

Owen hat in dieser
ange«

gerichtsbarkeit

Der Hofkanzler

ein Amt ausmachen ,

Bie gehörigen Amtmättner
att ,

2. Sobald

dir gegenwärtig

rer abgrhett ,

$.

und wird sich, wie eS heißt , am 10.

der auswärtigen

zweiter

Instanz

begeben . Der StaakS/

Angelegenheiten , Graf

geström , wird nebst dem Chef deSKabinets
zenheim und den Kabinets i SekretüirS ,

En/

znm Obergericht in dem¬

v. Schul/
Baron

v. Kanzow , den König nach Norwegen

Fock
beglei/

der

und Adclü

oder Gesetze ,

vorhin

geistliche oder Civil/Beamte

auf

zn bestellen, ist kraft des Grundgesetzes
4. Ebenfalls

soll daS so/

Halsr und Hgnd/Rechk , oder Vir de« Adelt/

chen auferlegre Verpflichtung ,

Verbrecher

ihren

auf

aazuhalsen , zu verhöre « und abznstrafe «, mit

dem hieraus

hervorgegangenen

Criminal - Recht

Adelichen , für die Zukunft aufgehoben
künftig

zum

und andere

gehören , ist welchem der Distrikt

Hänzlrch aufgehoben .

Gütern

alle

sollen in den vbbesagten Distrikten

zukommcnde Recht ,

dem

in Ostgorhr

auf sich nehmen.

angestellrett OberrDirkrlch/

che«, zufolge deren Privilegien

21

zu ernennen-

3. Das de« Grafen , Baronen

und

geruhen

sollen, vor« 1. Okrbr . diu

die AMtsverrichtuttg

ses Jahr

ihren Gütern

nach seinem Güte Finspong

August von da nach Dronkheim

insofern Se . Majestät

für sie ein eigenes Obergericht

mogett ,

ver,

Wetterftcvt , ist mit sei,

zusammen

gehören ; indessen mögen die Graftchaften

genannte

, Baron

entweder zu demjenigen Amte , wo die

belogen sind, oder auch zu dem nächstem Amte

Güter

für 40 Passagiers

vorzüglich zwischen hier

inNsrwer

und Baronien

gen svkle« itt Hinsicht der CivittAasül 'mrg einer Oberl

legen ist.

Hustschlvffe DrottningholM.

und

Die Grafschaften

31 . Juli . Das hier erbauete Dampft

2 Sälen

folgende « Beschluß gefaßt:

hätte der Storthing
§. 1.

In Rücksicht.des Adels

24 . Juli .

Ehristtattia,

jenigen Stifte

und fährt

land abgegangen

Norwegen.

Schweden.

fange « ; eS ist mit

'ininistcr

von

und Betten

MahagonznHolz , übernommen.

Obergericht gehörige Sachen

Woche zuerst seine Reisen auf dem Mäler,See

Familie

Sophas , Stühlen

Vergoldungen ,

uuö Mobilien,

Tapeten

mit seidenen

auch Zimmer

SachErckentttniffe

gedient.

schiff des englischen Mechanikers

ner

Kaffee, Thee , Tabak , seidenett Kleidungsstücken , wie

eS

( gleich denselben Abend wurde

aber dort fü Uttruhig

sehen

von Weinen,

auf den Gebrauch

eine LurttS - Steuer

Göttin/

für Eöttingen guSzudehnen .

dies; auf s Jahre

ten früher

die neulich ans einander gegangenen Reichsstände noch

Za die Meisten gingen so weit,

gen verlassen müssen.

Einige

der vorigen

Beibehaltung

Mit

auf Ließ beschloß die in Witzenhäusett

anw-isende Burschenschaft , daß -alle Ausländer

V.’v -'Vi

von dem Staarsrathe

nehmen nach ,

hier die

werden

mit den fremden Gesandten ,

Conferenzen

ner , gehalten

Göttinger

abgeordneten

:>r > ^

Abwesenheit

’K^
Von

$i' i

seiner

während

ten ;

feyn ,

so daß

itt Ansehung des Anhaltens , des Verhörs

deb Abstrafung

der

urld

der Verbrecher , so wie auch der Erle,

gnng der Strafgelder

au/ den adelichen Gütern , sich

solche- nach den allgemein

geltenden RetchSvorschrift

fett zu richten hat . s . Die den Grafen und Daro,
r,en gegenwärtig znkommende Schatz - oder Zehnten,
freiheit für die Grundsteuer ihrer Haupthöfe und für
«ine gewisse Zahl unterliegender Bauergüter , so wie
auch die Schatz , oder Zehntenfretheit der adelichcn
Lehnsbesiher zum Anbau ihrer Haupthöfe , soll mit
d<n jetzigen LehnSbesitzern oder Eigenchümern aufhören und Nicht auf ihre Nachfolger übergehen . 6.
Die übrigen gegenwärtigen erblichen Privilegien und
Vorrechte der Adelichen sollen , insofern sie nicht mit
dem Grundgesetze §. it )3 streiken, denjenigen Adelichen
verbleiben , die gegenwärtig im Besitz derselben sind,
so wie auch , laut der Bekanntmachung dieses Gese,
hes , ihren in gesetzmäßiger Eh « «»zeugten Kindern,
dergestalt , daß diese fernerhin solche für ihre Lebens,
zeit behalten , insofern sie beim nächsten ordentlichen
Srorrhing
ihre Ansprüche darauf gesetzmäßig beweir
sen. Nach dem Tode derjenigen Personen , die im
Bcütz gewisser adelicher Recht « verbleiben , Hort alle
erbliche Adelschast hier äm Reiche auf . 7. Jeder , der
beim nächsten ordentlichen Stvrthing
oder Reichstage
vermittelst gesetzmäßiger Dokumente seine » Adelstand
nicht beweiset, soll das Recht verlohren haben , weder
für sich selbst , noch für seine gegenwärtigen Kinder^
Anspruch airf denselben zu machen.
Auf bevorstehenden Deschlnsi des StorthingS ha,
den ' Ge . Mej . unrerm 9. Juli folgende Nesolurivn
«rthrtir:
Se . Maj . finden es für jetzt nicht dienlich , den
Beschluss des Storthing
dergestalt zu bestätigen , wie
er Höchstdemsetben vorgelegt worden ; indessen wollen
Se ^ Mas . nicht abgeneigt seynn , die Sache , in nä,
her « Erwägung zu ziehen , wenn ein neuer Vorschlag
uirrerthanigst eingereicht wird , welcher Einschränkun,
g«n oder Beseitigung der verschiedenen Vorrechtebe,
trifft , welche Grafen , Barone und andere Edellente
b »sitzen , und zufolge derselben auf ihren Besihgüterrr
attSüben , als : l . das Recht , geistliche oder Civil,
Beamte auf ihren Gütern zu ernennen oder vorzu,
fi-',lagen . 2. CriminaleRcchte , bei welchen die Ver,
Pachtung , aufhört , Verbrecher auf ihren Gütern zu
r erhören und zu strafen . 3. Aufhebung der den Gra»
frtt und ^ BaronsN zukommenden Schatz , oder Zehn,
lett .Freiheit für die Grundsteuer der Hanpthvfe der,
selben , so wie einer gewissen Zahl unterliegender
Bauerhöfe , als such der Schatz , oder ZehntemFroi,
heit der den Adelichen gehörenden Lehnsbesitzung ^N
^trm Anbau ihrer Hanpthöfe .
Se . Maj . überlassen
e-s übrigens dem Reichstage , um den Ersatz für den
'Verlust solcher Vorrechte zu bestimmen , der billiger,
weise den Besitzern - »kommen kann , und der zugleich
dsren Nachkommen eine SchadloShaltung
feyn mag.

Dem Storching
Ist eine Dertängerung
feiner
Sitzungen bis zum 12. August bewilligt worden.
* Frankfurt,
14 . Aug. Sr . k.- k. Hoheit dep
Erzherzog Joseph,
Palatin
von Ungarn ünd Ge,
neM ^Feldmarschall , werden heute auf ihrer Drlrchrei,
s« zu einem Besuche nach Homburg , hier eintreffem
Von dem Hospital für Wahnsinnige bei Avers»
»m Königreich Neapel , macht ein Augenzeuge eine in¬
teressante Beschreibung , aus welcher wir das Wesent,
lichste auSheben .
Er kam um 8 Uhr Morgens in
das Gebäude , als eben das Läuten der Glocken zur
Frühmesse rief . Auf dem Chor in den Seitenstühlrn
sah er Männer
von allemAlter, fast alle Uniform
ähnlich gekleidet .
Junge
Grenadiere
füllten dt«
Mitte ; im Vordergründe
stimmte ein militärischeMusikchor in den Gesang ein . Sein Führer belehrt«
ihn , zu seiner größten Verwunderurrg , dieses alles
waren Wahnsinnige , sogar jener , der den Priester
in fernen heiligen Verichkungen unterstützte , (?) Von
da wurde er , nach geendigtem Gottesdienste in einen
geräumigen Hof geführt , wo sich auf ein gegebenes
Zeichen mit einer Glocke alle Wahnsinnige um den
Vorsteher des Instituts versammelten , und von ihm
in einen anstoßenden Garten gingen , wo sie sich gpm,
nastisch erlustigten , oder sonst zerstreuten . Sein Fi'ch,
ver brachte thn weiter , eine marmorne Treppe hin»
auf in einen Versal , wo ein « schöne mit Weihrauch
angcfüllte Vase Wohlgerirch verbreitete . Vor einem
Gemach standen L -als Soldaten SchilSwach . In ei,
nem schön dekorirten Saal heschäfngten sich viele mit
Singen , Klavierspielen , Billard ^«. s. w. Zm Saale
stand die Büste de6 Königs zwischen den Statuen
der Weisheit und ^ deö Mitleides , Um Mittag wuc,
9t gelpeiset .
Das Essen war reichlich, reinlich, gut
znbekeitet . Hier über merkte man an der Art, mit
welcher gegessen wurde , den Mangel an Veruunft.
Zn einigen andern Zimmern waren die Fußboden
Mit Matratzen auSgeschlagenv in welchen die Rasen,
den eingcschlossen rtzurden. Zn den Schlafsälen wa¬
ren die Betten so geordnet , daß kern Kranker sich
oder einen lindern beschädigen konnte.
Auch das
Sturzbad , urrd ein kleines Theater nebst einer Mario»
nettenbnhiie waren der Aufmerksamkeit des Reisen¬
den werth.
Der König Gustav hl. von Schweden gab am 26.
April i - 7'4 ans dem Nachhause zu Stockholm fol,
gende » zu Protokoll : -„ Durch die Preßfreiheit
kriegt
ein König' die Wahrheit zu wissen , die man mir so
vieler Sorgfalt , und leider ! oft genug , Mit so vielem
Fortgang «, vor ihm verbirgt . Den Beamten schafft
sie ven Dorther !, Laß sie wohlverdiente und nngchem

.
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auch bekome
cheltc Lobsprüche crtictlfcn können ; oder
faischeAuSüber
men sie Gelegenheit Tdas Publikum
. Das Volk
deurringen ihrer Handlungen anfzukkären
, feine Klagen
endlich erhält dadurch Hie Sicherheit
beklagen zu
sich
,
anzubringen ; es erhält den Traft
seine Klagen
dürfen und überzeugt zu werden , das
unbefikgt sind. "
Hofi -ath
Auf eine Vorstellung , womit der Herr
Mehrerer
Neuling,zu Darmstadt , als Bevollmächtigter
rn den Iah,
Inhaber alter — von den zu Amsterdam
herrüht 'enr
ren J734 , 35 und 36 negvzirten Antrhcn
Se . Maj.
an
,
der Schlesischer Pfandverschreibungen
sich
Berichtigung
den König von Preußen , um deren
nunmehr
wiederholt gewenvet harre , ist dem Dillsteller
Erlaß zugei
vor Kurzem folgender vorläufiger kurzer
kommen:
, die von Ew.
- Se . Ma ). der König haben geruht
vom 12. v.
Wohlgebvren etugereichte Vorstellung
mit der Provinz
Ai M >, brr reffend die von Preußen
an den
Schlesier übernommen « Hyporhek ' Schulden
Hardenberg
von
Fürsten
Herrn
Staatskanzler
gelangen zu
Durchlaucht , zur weitern Verfügung
zu benachrich,
. lassen, wovon ich Ew . Wohlgeboren
tigen nicht ermangele.
St . Petersburg , den 9» Juli löl 6.
(Unterschrieben ^

suitanä , oder der Blumen Polype , hraehioiwis
'
tatica .)

-Es'

, zwei
Humphrey Klinker und Nodrrick Random
Smollett , find
bekannte komische Romane von Tobias
zwar als bur,
und
,
nun anch auf die Bühne gebracht
Zm erstern kommt eine große
leöke Melodramen .
Füchsen auf
Fuchsjagd Mir Pferden , Jagdhunden und
dem Theater vor.

Albtechk,
geheimer KabinetSrNth.

haben ei,
Die , Einwohner d.er Insel Santa Lucia
einer am
In
.
tte neu« sonderbare Pflanze knideckk
sieht man ein
Meere gelegenen Höhle dieser Insel
, dessen Wasser
Wasserbassin von 1.2. biS z2 Fuß Tiefe
ein Felsenbett
Bett
sehr salzig schmeckt und dessen
gewisse
ist. Von diesen Felsen erheben sich beständig
die schönsten
Substanzen , die auf den ersten Blick
Farbe und
brillanter
Blumen zu fein scheinen , von
die Far»
ist
nur
fast unsrer Goldringelblume ähnlich ,
der Hand oder
be noch glühender . Bei Annäherung
ziehen sich diese vermeintlichen
eines Instruments
eine Schnecke
Blumen zurück und verschwinden wie
4 braune
in ihr HauS . Man entdeckt im Discus
sich mitten zrvt,
Staubfäden , wie Spinnenbeind , die
sehr schnell
schen einer Art Blätterkrone oder Peralen
umdieBeur
,
bewegen . Diese Tatzen habest Häkchen
sie znfchnapp *n,
te zu sangen , und im Augenblick , wo
so daß der Fang
,
Petalen
gelben
schließen sich auch dir
ist ein brau/
Blume
der
nicht entwischen kann » Unter
wie es scheint
ner Sterigel wie eine Rabenfeder und
lebt dies neue
ein thierischer Körper . Wahrscheinlich
Seetnfekten,
und
Fische
Zvophyt von den Eiern der
offenbar
Hat
(
.
die das Merr in jenes Dassm spült
, luLukspi«
Ähnlichkeit mit der Federbasch .Pvlppe

Herr Smart in London hat eine Schornsteinfeger/
Schornstein
maschtene erfunden , wodurch alle in den
geworden sind.
Hineinkletterode Burschen entbehrlich
eingeführr.
Die Maschine ist schon in Pensyivanien

Bescheinigung.
von
Für die Abgebrannten
eingegangen.
Beiträge
sind, folgende
Don <3 1, . Mutter »nd Sohn .
Don » . S*

Neuer

bürg

fl. 2« 3o kr.
, L. — ,

Anzeigen.
wünscht , als
Ein junger wissenschaftlicher Mann ^ angesteüt
zu
Sekretär
oder
Gesellschafter
,
Hauslehrer
u^ter
portofrei
Man
belrebe
deshalb
werden . Anfragen
dieses Blatteder Adresse F . W . bei der Esspedirron
abzureichen.
wir H
Anleitung zur SirnakisnseBergzeichnung
Vorschriften,
aus
theils
,
Beschreibung
Kupfern nebst
und heran - ,
kheitS auV eigener Erfahrung gesammelt
Ingenieur,Lieutenant.
.
D
K.
.
gegeben von 4L Louis
C. Schleich
Die Kupforplatten werden von Herrn
deKupferstecher
Daierische
.
Köntgl
,
Und B » Seitz
gefertiget.
Bureau
Statistisch,Topographischen
ist 4. fl. für das Exemplar.
Der Subskriptionspreis
Ende August dieses Jahr
bis
bleibt
Die Subskription
^
offen»
Vollendung,
Die Exemplare werden gleich nach ihrer
die Herren
an
,
wird
folgen
er
welche bis Ende September
derselben,
Betrag
der
und
,
abgegeben
Subskribenten
entrichtet.
bei dem Empfang der Exemplare
Der Heran - geberMünchen , im Juni I3i6 .

Li ter arische Attzerge.
«ß)
Bei F e r d B o fe l l i Buchhändler ( im Türkenfch
haben:
zu
und
erschienen
ist fo eben
Pr . K. Ch . Vollständige undgemeiklmüz»
Nonne,
n dluttg
zige prakcr j ch- me dizini sche Abh .a
Berfchlei»
häufigen
soTagen
über die in unfern
für
w u n g e n der D r u st und des Magens
Einige
Anhang
Als
.
Aerzte und Richtärzte
sucht.
Worte über die mögliche Heilung der Lungen
8. geh. 24 kr.
- 1
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.

.

.

Hiebest eine literarische Deilage^

Frankfurre

Staats
N-

-

r

Ristretto.

Freitag , 14. August 1818 .
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Zm Verlage der Gebrüder
Sauerländer , Vmhdr^ rcr und
Flichhänbler/ auf der Zril , D . 2k« .

Deutsch
n Ö t fr e r r c i ch.

Wien

t and.
, L. August ,

Der

k. k, Hof

befindet sich noch immer in
Baden .
Den 3. Ang.
wurde der Magd , die SN
Wcikersdorf bei Baden im
vorigen Jahre ihre Bienstfau
vergiftet mud dadurch
geröötet hatte , ihr TodeSurthttl
vorgelesett , vermöge
welchem sie den 6 . durch den
Strang sterben sollte.
ÄlS sie das vernahm ,
erklärte sie erst, daß sie , da
sie so streng behandelt
werde , nun auch die TheilNehmer bei ihrer That angeben
werde , die sie bisher verschont habe , die
aber nnn gleiche Strenge
treffen solle« Dies veranlaßt «
eine Aufschiebung der
Vollziehung des Unheils ; da sie
tum allerdings in
Verhör genommen wird .
Den r. August, ist,, wie
früher Ser Antrag ', ein Th eil
der kaiseri. ScallparLei mit einer Anzahl
Leibpferde, von Wien nach Aa¬
chen abgegangen. — Es
heißt , der Aufenthalt des
HofeS in Baden werde noch
bis den 20 August
dauern.
— Bekanntlich war dev
Feldzerigmeister Freiherr
v. Simbschen , Regimenrs Znhaber , Untrer des MarienTherestenordens, und ehemaliger
Kommandirendee »n
Semlin , im Jahr r8i4 wegen
einer angeblich den
Serviern geleisteten Unterstützung
an Waffen und
Munition , wahrscheinlich auf
Betrieb der höhen Pforre, in Untersuchung
gerarhen, und vermöge hofkriegsräkhiichen Urrheils aller feiner
Würden und Stelle«
«ntsetzt, und demnach kassirt
worden. Da über diese

Angelegenheit seit Jahren nichts mehr
verlautete , so
glaubte man, daß die von dem
Beklagten nachgesuch>. te Revision seines
Prozesses abgeschlagen worden.
Dieß scheint indessen nicht der
Fall gewesen zu ffeya,
da. wie man vernimmt , der
General von Sv , Maj.
unferm gnädigsten Kaiser in
alle seine Würden und
Stellen wieder eingesetzt worden
ist. Der Monarch
schrieb höchsteigenhändig ein
Handdillet an den Felvzeugmeister v. Si 'mbschen, und gab
dadurch einer neu¬
en Beweis seiner
Humanität nnd Grrechrigkeitsliebc.
Man nimmt allgemein großen
Antheil an dieser glück¬
lichen Wendung des Schicksals
eines verdienten Grei¬
ses , des Dakers von fünf
tapfern Söhnen , die sich
dem Dienst des Vaterlandes
weihen . — Bei der vor¬
gestern stakt gehabten Taufe de§
Sohnes , des Erzher¬
zogs Karl machte der
Monarch der hohen Wöchnerin
«in kostbares Geschenk vün
Diamanten und Perten.
AuS dem Bad ischen, 3 .
Aug . Für die geist¬
lichen Angelegenheiten DadsnS
wird , dem Verneh¬
men nach,
nächstens ein entscheidender
Schritt
erfolgen ,
«M die in den
Konferenzen vvrlsiu/
sig verabredeten Punkte
in Vollzirhnng zu setzen.
Baden wird , wie man
versichert, ein einziges Bistlmm erhalten , dessen Sitz in
Rastatt errichtet wer/
dm soll und dem « iss in
Zukunft auch der ganze ba¬
dische Antheil der Konstanter
Diözese nnrerwoifen
se»n wird. Man glaubt
mit Bestimmtheit , daß Hr.
v. Wrssenberg dieses
Bjschum erhalten werde. An

i

- gieng
Den Underü Morgen , SS war Sonntag
SeSfallS eillr besondere Kom)
leti römischen Hof
benachbart«
das
ln
X der Pächter mit seinen Knechten
niunrkarion erfolgenKrämers . Dest
Dorf zur Mess «, in Begleitung des
Z . St, H . der
.
August
.
8
,
München
.
ern
Bai
. und blieb bei det
sen Weib gab vor , krank zu seyll
Gemahlin sind
Herzog von Lcuchrenberg und Dessen
Dogen iM Wochen»
Pächlerin zurück, die seit wenigen
haben Ihr
der
gestern hier anqeksmmen . HLchstdiestlben
Weiter war noch däS 6jährige Kind
bette lag .
über Schaft
ren Rückweg von Baden nach München
Pächtecin zu Haust.
Hausen nnd Konstanz genommen.
die Frau der
. Gestern
Kaum hakte sich alles entfernt , als
H - r z o g t h. M e t n in g e n , L. August
überfiel , und ihr
Krämers die Pächterin im Berte
mir ihrem Gefvst
Abends ist unsere durcht. Herzogin
sie Mit einem
elngetroffer,. - --> Geld verlangte , NnkSr dek Drshüng ,
ge aus England wieder in Liebenstcin
, zu lösten . Die
wird zu Mir
Messer , das sie in der Hand hielt
Mit der Fvrstakademie zu Drcyßigacker
ihre
LkonoMifchrkaMeralit schwache zitternd « Frau gab ohne Widerstand
chaeliS dieses Jahres auch eine
, er solle die Krä,
in Thüringen und
Schlüssel , und faßt « ihrem Knaben
stlfche Anstalt verbunden . — Auch
das ZiMMrr führ
in
,
äußerst gesegnet;
Merin, die etwas suchen müßte
ganz Sachsen ist die Gitreiöeerndke
, folgte un,
Mehr , so daß
ren. Mit Mühe erhob sie sich nachher
auch fallen die Getreidepreise immer
aus b«M Zimmer
Hoffnungen
bemerkt, und winkte ihrem Knaben
die irn Frühjahre auf - neue erwachten
werden»
zurück, und schloß den Dieb ein»
der Wucherer vollkommen zu Schanden
» Wir
Dorf - üm den
Städte -. Bremen , den 6 . Arlgust
Sie schickte nlln ihren Sohll ins
Freie
Tenever,
Kind verlor keinen
» bei
Vater , Und Hülfe zu holen . Das
haben gegenwärtig in Unserer Nahe
Weist unter,
seltnen botanischen
Augenblick Zeit , träf aber unglücklicher
den für unsere nördliche Gegenden
verlasse« hatte, um
Der Versuch
.
weg - den KräMer, der die Kirche
Anblick eines blühenden Reisfeldes
fragte daS Kind , wo
als durch die Hitze
Nach seiner Frau zu sehen. Er
konnte lnbesi wohl nicht anders
Antwort,
bei
offenherzige
, wo auch
es hin wolle - und erhielt die
des gegenwärtigen Sommers getingen
wolle.
stehlen
daß es ö«N Vater hole - weil man
«NS alle Frücht« reichlich gedeihen.
, ulld sagte
Nun Nahm er den Knaben mit zurück
Ä t a l t e n.
, Sen Vater zu holen , er
der französische »HM, eS feye nicht nöthig
,
heißt
Er
.
Juli
.
2ä
Rom,
^ rn.
selbst wolle seine Mutter vektheid
mehreren D 'ml
Nicht die
SraarSrach Graf PürtaliS habe unter
ZurückktMft
Da die Pächkertn Sei ihrer
angetragett , der
gm beim heil . Stützt auch darauf
so weigerte sie sich
Stimme ihres Mannes erkannte ,
als NnNeiuS
Prälaten
keinen
Zukullst
in
Papst möge
hartnäckig, zu öffnen.
der Könstilütion
nach Frankreich stlldell , wo er nach
nicht zu seinem
Der Krämer , darüber wüthelld ,
mehr üben könne,
ohnehin keine geistliche Jurisdiktion
Nachdem seine Dro,
; hierbei
Zwecke gelangen zu könnet , und
sondern einen Weltlichen alS Botschafter
den unschuldige«
Vorrheil erlangenHungen vergeblich waren , tödrete
würden Se . Heiligkeit selbst den
Mutter , die
stiller
Knaben , beinahe uneer den Augell
erneS NuUkiuS,
weniger nm die Auswahl der Person
, ohne ihm helfe«
das Geschrei chreS Kindes hörte
zu seyn , da viele
und um seine Donrung verlegen
urn einen fol*
zu können»
reiche römische Prinzen und Adeiichen
er von alle«
Zeu,
Nach diesem zwecklosen Morde suchte
. Mensignoc
chen Posten wetteifern würden . .
Weib zu
sein
um
Seiten in düs Haus zll dringen ,
nach Paris all'der sich immer noch nicht zur Abreise
Dach '
das
, auf
befreien ; und endlich gelang cS ihm
Stelle erhalten,
andre
eine
alsdann
dürste
,
schickt
heratzzusteigew
zu kommen , um durch das Kamm
ist, indem er schon
die feinen Neigungen angemessener
Dro?
fürchterlichsten
Die ganze Zeit über stieß er die
gezeigt , daß er
bei seiner Nuntiatur in der Schwerz
vöe
schon
, welche
Hungen gegen die Pächkersfrau aus
' nicht gefalle , mrv
sich in diplomatischer Gewandtheik
elltgsi
Ermordung
Schrecken halb tovt ihrer gewißru
Hose nock-wendiger
diese wäre doch am französischen
schlepp»
Verzweiflung
der
gen sah. In diesem Zustande
_
als irgendwo .
zündeir
und
re sie einen Sckvhsack in daS Kamin
Frankreich.
eingehüllt , konnte
ihll all. Der Kcämer , ill Rauch
Unser « Zeitungen sprechen
endlich halb erstickt
fiel
Und
.
Pa ris , 4, August .
rückwärts
weder vor noch
Brie
der
rn
hie
,
Pächterin versetzte
von einer schrecklichen Mordthat
ins Feuer herab. Die mnchitz«
Marne)
und
Seine
einige Schläge auf
(einer Landschaft im Departement
ihm null mit Ser Feuerfchaustt
Nacht
der
Einbruch
Beim
liege « OMtz. Abr.r
kürzlich verüb : worden .
den Kopf , daß er besinnungslos
Frau
seine
und
Krämer
Derwättigt,
kamen ein hrrnmziehender
auch sie , voll Angst und Anstrengung
abgelegenen,
ecmaS
Hauptstraße
der
von
blieb so liege «,
vor einen ,
fiel halb tvdt allf den Bodell , und
MS
,
Nachtquartier
uM
bäten
aus der Kirche' zur
kleinen Mayerhof . und
bis 2er Pächter und stiur Knechte
ihnen zugestanden wurde.

tückkamettt M»
.

Zeugen dieses schrecklichen Auftrittes

zu seyn.

Matt denke sich Las Entsetzen

Vater - , alS er zuerst

vor seiner

deS unglücklichen

Thüre

fein ermorde«

Thüre wurde eingeschlagen , und
tes Kind i&b Die
tnS Leben zurückgebracht
Nachdem man die Frau wieder
beiden Schuldigem
harte, bemächtigte man sich der
von seinen Wutt/
werde
Krämer
der
,
Man glaubt
Straf « seines Derber«
dni geuesett , um die gerechte
V '
chrn- zu empfangen .
sollen alle
« Bordeäük
8
— Nach dem Journal
in dem Amnestie»
spanischeAusgewanderten , die nicht
begriffen sind . Und
Drkret des König - von Spanien
in ein fremdes Länv
Frankreich verlassen wollen , UM
Ihrer 'Abreise att
zu wandern , von dem Augenblick
verlustig seyit, wentt
allerUnterstützung der Regierung
gedächten . England hat ihr
sie etwa zurückzukommen
verfügt.
«ett förmlich die Aufnahme
beim Hause Roth¬
— Der Anleihe des Papstes
schild in London - wird

im Moniteur

vom

päpstlichen

Angelegenheiten , Pan«
Lpeci.ilkommissär - er politischen
. — Zn Ajacrtö
vitti Rosakt, bestimmt widersprochen
herrscht eine Art
und Mehreren Orten von Korsika
immerhin vrr«
Möge die Wiege öeS Korsett
Pest.
derdett.

, wo jene Republik
höchstens ließ sich der Zeitpunkt
oufrrcre«
Seöherrschaft
in der
alt Nebrttbuhletin
Jahrzehent
auf einige
wird , durch alle Anstrengungen
kvnttten äbrr
Anstrengungen
Diese
.
te hiNan - schieVen
sie die Finanzverlegenr
leicht von der Art seyy , daß
trieb , wo der Staat
Punkt
heit zu einem so höhet ,
der DiUge , auf Lerctt
selbst und die jetzige Ordnung
doch alle DestrebunAuftechrhatkUng und BrfesiignUg
hauptsächlich gerichtet sindgen des Ministeriums
^ Man kann alsö
Gefahr tiefe , ihr Grab zü findett
bei dem neuen
LrstimMt annehmett , daß es Grundsatz
nette Tärk
seyn wird , durchaus in - eine
Parlament
ließ sich nicht ein/
zu willigen , und «in neuer Krieg
Einkommen/
verhaßte
mal Unternehmen , ohne die so
zu bringen . Unter
sieuet von NeueM auf die Gähn
, was di« Minister
solchen Umständen fragt matt sich
jetzt eittett Theit der
^mit dett 3o,ooö Mann , die
nach der Räumung
OkköpatiöNSärmee ausmachen ,
Sölten 1te nach ENg/
Frankreichs onfäNgen werden ?'
Kriegsfuß verbleiben?
land zuritckkehreN und auf deM
dulden . Sollen sie
nicht
diewird
Da < Parlament
Verhältnisse und
entlassen werden ? Die polnischen
schritten dies zü ver¬
Niicksichtett »er Skaarskürghelt
bieten.

T ürt i u

, 10. Juli . Am N 6, per«
Äönstänfinopel
die Gebürt einer
kündigte der Äonrier 6er KäüoNen
Königreich - et Äie - trlan - t.
d«r Näme chaMidd
großtzsrrlicheN PrmZeffitt - welcher
ist
,
Aug
Äam
Ehegestern
4i AügUst ,
Haag,
beigelrgt würde,
, Schlosse zu SsöstViek
8, 6. zu Kon«
die Prinzessin Voll OrameN im
Eine in kst Nacht vom *!. auf Sen
worden^
«NtöunSen
Mcklich
Prinzen
Odun Käpnssa aus«
von emem
st«ttriNöp«< innerh alb des Thor es
des Last«
Absicht
in
sind
Schisse
3oü Käuffäöetr,
Auch öi« türkischen
gebrochene FeUerSbiunst HSt gegen
Häfett jtt er«
ltt Äschs
Mösches
kleine
selbes , welches in den niederländischen
eine
Niehrtre Häuser' / und
, öänischen , hättseari«
verheeren/
sö
um
lrgeN ist , so wie die englischen
gelsgt / Und war in ihren Folgen
ic., den Nätt - nal,
hiv Pülvee / und
scheu, hannoverischen , preußischen
der , da der Brand die Magazine
wopöeN.
« sich entzünde«
schiffen gleich gestellt
RäfetenhäNdler ergriff , deren Dörräth
ben Nieöerläüdeü
verursachten / wobei
Kaffee und Zucker sind auch in
tett itttd eins heftige Explöfivtt
verunglücktrn,
ini Preise gefallen,
gegen ' hündett Menschen jämmerlich
und viele stark beschädigt wurdeit.
ß b k i k a n tt i e n.
Gr
fand äM Ä!.
Zn Ser französischen Botschaftskapelle
rn«
fortdäü
der
Ungeächrot
i . Augüst ,
statt.- Vierzig Ma/
Lonboti,
v. M , etttg rührende Feierlichkeitnttler ändern viel
welche
,
liegenden frätt«
Gerüchte
Anker
vo't
den kriegerischen
ttöstn voll Ser in Tetäpiä
Kolöttlearti/
der
Preise
der
Kökge der Nevotu«
zur schnellen Steigerung
zöftschen Erigg Lezärö , welcheM
WvhlnttLerrich/
6cch
gtättben
,
und Unkennkniß
k/l beigelrageM haben
tronsstürMe ,' M gänzlichen Unglauben
Zeitpunkte
gegenwärtigen
waren , empfingen
tete , daß die Minister im
Ses ChristenrhumS herangewachsen
, wären sie wirk/
dürften
setzen
Spiel
das
SakraMettke des
di«
'auf
zu viel
erstenmal«
an diesem Tage
zu
Nordamerika
mit
,
bedacht
, w'ozü sie durch
Iki; ins Ernst darauf
heil .- Abendmahls und die FikMüng
herbei/
Krieg
kostspieligen
?lbbe" FörbtN/
brechen uNd «tttkn üenett
den eifrigen Missionär üNd Prediger
könnte , di « NngrheU«
dieNett
Priester
dazsi
bloS
würdige
der
,
Okeser
.
zttfrrhreN
ZattsöN vördepeiket worden
zjü vergib
beträchrlicheB
ein
UM
Levant»
der
noch
'
Orten
k« Sck)uldettlast
hät äNch in SmyrNa -^ nd andern
bedeutende
einigermaßen
nur
SaLei
Saß
geborhe Chri«
siern , ohne
sehr viel« itt det karhötifchett Neligiott
suNehmett«
Dem
.
sind
möglich
Evrrhrkts zu erringen
8er Kirche zurückgeführr , Nttd
beunruhigenden sten in den Schovß
Großbrittattniett
für
Thätigkeit dbr
allerdings
,
Hü
ällenthalbsn durch seine äpöstoltfche
« Freistaaten ein Ziel
nordamerikäntsch
der
vrrbreiket.^
VachSkhuM
SeMlngeN »ie-ftr heil . NeUgiorr
Macht England - / und
zu sktzeü

ist Nicht in aller

v

Dev Gesundheitszustand hat sich in den lehtverr
fivssenrn vierzehn Tagen verschlimmert; in Konstanti¬
nopel haben sich einige Pestfälle ereignet , auch
im
griechischen Quartier Fanar , bei Jen « Kapu, und in
Galat « ; selbst Pera ist schon von der leidigen
Seuche ,
heimge sucht.

Spanisches

AmeriLst.

Folgender „ Auszug aus einer Depesche des Ge¬
nerals San Martin an den Präsidenten
Puepridon,
datirt aus dem Hauptquartier zu St . Zago den
9.
April 1LI8, " bestätigt die früheren Nachnchten.
..Die königl. Armee von Lima und di« Armee
der
Insurgenten begegneten sich zu Talca den 19 . Marz.
Der General St . Martin , dessen Angriffspläue
durch
die Verrärherei eines seiner Adjudantcn, d«n
kömgli,
chen entdeckt worden war, wurde
schon denselben
Abend überfallen und mußte nach einem
hartnäckigen
Widerstand weichen. Die Insurgenten
verloren ihr«
Bagage und Artillerie ; Der tapfere General O'Hige
Zins wurde verwundet , alles gerieth in
Verwirrung
und entfloh. Der Kolonel Las Heras retirirte
allein/
mir denen «Mer seinen Kommando stehenden
Trap«
Yen in guter Ordnung nach Chimborongo, wo
sich die
Armee der Insurgenten , deren Much durch jene
Nie,
vertage nicht im geringsten erkaltet war , mit der
größten Geschwindigkeit wieder reorganifirte . Schon
nach dem kurzen Zeitverkauf von drei Tagen ,
war
man im Stande dem Feinde entgegen zu eilen ,
wel,
cher mit Schnelligkeit rin der Richtung J*u
Brr,
gen von Caleras avancirre und über den Fluß
Map»
pn ging . Hier sielen ihn di« Znsnrgente «
mir den
besten Erfolg an , denn obgleich sie wsuiger an
Anzahl
als die Royalisten hatten ,
Seren Armee auf SZoo
Mann geschätzt wurde , wahrend die ihrige nur
aus
49vo Mann bestand und die überdies noch ihre
Ar-'
tillerie verloren hatten , so vertrieben sie dennoch
den
Feind mit dem Dayonnette ans seiner Stellung
und
erfochten ernen glänzenden Sieg . — Der General e»
Chef der Königlichen , Oforiv , entkam allein mit
200
Mann Kavallerie , alle übrigen Generale wurden
ge¬
fangen . Die AazaM der Gefangenen belief sich
im
Ganzen auf 3ooo Mann und 190 Offiziere. Di«
Artillerie , Kriegskasse rc kamen in die Hände der
Sieger . Das Schlachtfeld war mit Tpdten bedeckt.
Der Verlust der Insurgenten betrug etwa 1000
Mayn . "
(Zeitung von BuenoSrAyres vom 22 . April 1818 «)
General CastannoS ist nicht 54 , sonder« dem Oracle
zufolge 75 Jahr alt geworden. Es dünkt uns
mehr
wichtig , als auffallend , daß wir in
FriedenSzeilen
kürzlich drei berühmte Feldherren : Winzrngervde,
Barclai - e Tolly und CastanuoS, so schnell nach ein,
ander verloren haben. AnS der Familie des
zweite«

ist wahrscheinlich auch der bekannte Dichter und
^
lehrte John Barclay , der ebenfalls aus einer
schen Familie , obgleich in Frankreich geboren iß.
t
( 1582 — 1621 ) Barclaji ZlrgeniS und
Eupho^ i», L
beide mit genauer Beziehung auf Frankreich,
k
immer sehr schähenswerthe politisch,satirische Roms»,e.
?
Die , ,Zeitgenossen " werden hoffentlich bald auf j{1
){ !
TriaS Rücksicht nehmen.
j

r|

Zn den Archiven zu Jamaika .bewahrt man .ei, !
höchst merkwürdigen . Brief , den Columbus im
1504 an den König Ferdinand von Spanien geschr^
b«n hat . Zn düsterer Veizwcifluncr ruft er die
hinm
-, ^
lischen Mächte auf , dte Verfolgung und Ur,danken
:
feit zu rachen/ welche dte Menschen sich gegen
ihn
haben zu Schulden kommen lasse« ; er droht seinen
Feinden mit einer fernen Strafe - durch .dieselbe»
Dinge , welche ihre Erkenntniß hätten rege machen
sollen und kündigt ihnen an , „ daß die Retchrhümer,
welche er entdeckt Hab« , dazu dienen würden , die
Menschen zur Rache und zur Zerstörung aufzufordnn."
.

!

• Zu Hohenwürzburg , Landgerichts Neustadt
an du [
Ai sch, hofft man von einem einzigen
Spalier , Weil,
/ !
stock bestimmt * 1/2 Eimer Wein zu erhalten.
Eine !
einzige Rebe dieses Wnnstocks zahlt 76
schuhtanpj
WeinrrauhenB e s ch e i n i tz u n z .
j
Für Sie Abgebrannten
von Nenerburz
!
sind folgende Beiträge eingegangen .
^
, Von V . L . L .
fl. 2. 42 kr.
Von einer ungenattttten Freundin , 5. 24 ,
Do « Ser W e i ß fr a ü e n schu l e. , 58.
Von einem Unbekannten 1 Dukaten.
G e b t ü d e v G a » e r ! La de r.

Anzeisen.
Jemand / der feinen eigenen Wagen hat , sucht li»
,nen Reise . Gesellschafter, um gxgön Ende dieses
Ms«
natö über Mietau und Riga auf gemeinschaftliche
Kt»
fren nach St . Petersburg zu reißen.
Frankfurt s . M . , 3 . August , 818*
Endesunterzeichneter empfiehlt sein gut affortirUi
Lager von Zuwelen uns Gold , Maaren eigener Fs»
brike , auch kauft und rroquirr derfetbe gefaßte «»d
ungefaßte Zuwelen , Perlen , csülektrt« und geschniNu
ue Steine , altes Gold u. s. iv. und vep
spricht di«
reetste Bedienung .
^
Heinrich Ludwig Hoffmann,
Juwelier und Getdarbeiter . in der Schnuu
gaffe Lit. L, Nr 73 . Mcffentlich der La«
den im Draunfeks Nr , 63 u. 84.
.
.
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ES wird ein verheuratheter Gärtner gesucht, der'dm
Gemüßbau und die Baumzuchr hinlänglich versteht und
wegen Treue und Wohlverhakten genügende Zeugnisse
beibcingen kann. Man wendet sich rn portofreien Brie»
fen an Herrn Gärtner Herforch, wohnhaft Lit.
2«
N ». 11# in Frankfurt am Main,

Frankfurter

L a a l s - N i sk r e k l o.
Sonnabend

, 13. August

1818.

Hm Verlage der Gebrlider Sauerlstrider, Buchdrucker
, und Püchhändlct / auf §«r Heil/ D,

D e urschl

^nt

$rttifumg

der Steuer von £>U'fer1 HerschiedeNen$ e«
geNständen und dafür ausgesprochen har. daß dieselbe
als eine der Grundbedingungen erachtet werden müsr
Zn Unserem Edikt Nr », l vorn §3 . Növ . deS vor
fe, durch welche di« Möglichkeik einer gleicher» Des*
lizen Aährö haben Wik bereits Unsere Ansicht auSgrc
lhecliMtz der Abgabenlost , Und ernee Erleichterung
sprechen
, daß von dem Aufwand «, welchen die Zwechr
derjenigen von Unfern Untenhanen , die gegenwärtig
und di« Bedürfnisse der Regierung erfordern, ein zu
außer Verhaltniß belastet sind, bedingteste Uaerschütr
großer Theil auf das Grundeigenrhum gewalzt , und
terlich in UnsekeM Entsäiiusse, bas Wohl Unserer gct
daß diese« um ss verderblicher ist , weil die vor fi *
rkenen UnkekthüNen dnrch alle Mittel , welche die Vor,
dem Jahkhunöert regulirte sogenannte SraatSfiener
sehttng in Uusere Hände gelegt har, zu begründen,
den gegenwärtigen Kultur,Verhältnissen
nicht »netzt
haben Wir daher Nicht Mein die TtennUng der Grundi
sntjemessett
. Und sowohl hiedurch , als durch die Ver, steuer
von jener von den Gebäuden und vott den Ge,
sckiedenheit des Stetterfnßcs in dem Stammlande
werben, Und dir Aufnahme 'tziaeS besondrrN Katastecs
und in den mit demselben vereinigten neuen Landes,
von der Grundsteuer beschlossen, sondern auch V ^rfi'r^
lheileri, ungleich unv theilweis druckend ist, vorzüglrä)
gang getroffen , daß nur den erforderlichen Arbeiten
ab^r such dadurch, Saß die Besteurung der Hauset
sowohl .znm Behuf dieses Kacasters, älS auch zur ch«,
und der Gewerbe mit jener des Grunde,gentyums ,ü
sondern BeileurNng der Häuser und der Gewerbe,
eine und dieselbe Steuer hineingezoqen ist , obgleich
sofort der Anfang gemacht werden soft,
dis Steuer von den beiden ersten Gegenständen ^ ach
Indem Wir daher diesen ltirftrN rmmandribaren
ganz verschiedenen Ansichten und Grnndsätz'en geordnet
Beschluß dt6 Gesetz promulgiren , verordnen Wir zN,
werden mnß.
f ' gleich
, daß hinstchtiich darauf , daß die zum Behuf
3 * wichtiger dieser Gegenstand an und für DHOdiejet Trennung angevrdnereN Arbeiten erst nach Des',
ist, und je tiefer derselbe in das Wohl iinserer KO
^tanf von mehreren Monaten beendigt seyn können,
treuen Unterchanen eingreift , desto sorgfältiger war
Nab, UM dctt Gang der Skaatsver '.vü.ltNng in nichts
dir Prüfung , welcher Wir denselben in Unserem Ge
,
zu erschweren, für dieses Elarsjahr , nämlich vom 3.
hchnen Rache haben unterwerfen lassen, welcher nach
Zntf dieses Jahres bis zum letzten Juni dcS kunfti,
Stündlicher Erörterung aller Umstände nnd Verhält :
gen Jahres , vie bisherig,« ordinäre Steuer in dcm
viss« fein« Ueberzeuguug von der Nochwenvigtetr der
Betrag voH 'Zwei Millionen , Viermal Hundert Ta « Wlirrembttg.

Srnttgarr

, 13. Aug .

Herrtt

fnib Gulden doch einmal , nach Öen bisherigen Nor/,
deS aailreßrUvln Verthei/
wen und nach Maßgabe
luugspians auf die einzelnen Oberiimvek - ausgefchrie/
Len und in diesen uMgelegt werden soll.
Indem Wir daher diese Umlage und den Einzig
dieser Steuer hierdurch verfügen , und säm tätlichen
Beamten , welchen die Unkerverrheilnng obiiegr , besieg
ftn , daß sie die erste re sofort ., den Einzug aber näch
der " bestehenden Gesetze bewirken , haben
Maßgabe
Wir zugleich wegen Bewirkung der Abrechnung der/
Wenigen 2 <j3oo fl . , die über den Betrag der auf den
Zeiftaum von Georg «; bis zum rren Juli fallenden
Steuer ausgeschrieben Morden sind, dem FinnüzmMir
sterium die geeigneten Befehle erihctlt.
Dabei gereicht r6 Uns zugleich zur wahren $ reu/
b$, Unfern getreuen Unterthantn ankündigest zu kön«
neu , daß , ungeachtet des vergroßerren Staatsbediftf/
nisschs und des Anfwastdes für mehrere nützliche llNt
kernehmungen , Wir dennoch in den Einschränkungen,
welchen Wer Uns Selbst zu unterwerfen beabsichtigen,
UND welche Wrb sowohl für Unsere Hofhaltung, , al-s
sonst verfügt habest , öii Mittel siirden, diese Bedurft
stisse nicht Mir ohne Erhöhurig irgend einer Steuer
zu decken, sondern selbst auch , außer dem Erl .aß der
Abzugs / uttd Nachsteuer , lind außer der bereirs
.

um

,
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.

fl;

'
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der Zeiten

. Rndesheim

erntreffen wikb , wenn ma„

zur ' Weinlese schreitet, ^ enn im Nheiugau ist dieselbe
günstige Witterung diesen
nicht mehr fern , ttfenn
Monat noch, archalt ' ^ K-etz vielen Jahren sah man
wohl in An fern Gegerrden nicht so viele ' fröhliche
Anrlthe ; als gegenwärtig . Hier bewährt sich wohl
Mit RssiA, "das Sprichwort : Eine glückliche Stundf
macht Jahre voll Leiden vergessen.

Königreich

Vtzr Niederlande

.

5 . August . Der Prinz Kart von >
Brüssel,
Baiern ist am 2. d. zu Brüssel eingetroffen . — Der l
Herzog ä)vn Wellington wird bis dem 16 d. wieder 5
^
aus London zurück in seinem Hauptquaniei .' erwanrc.
Alsdann hält er über daö englische Korps Heeiftra »,
besucht die 'festen Plätze an der frunzösischett Greuze ^
*
und btgibt sich dann nach Aachen.

Frankreich.
General

Mont -fort ,

Inspektor

des Geniewesens

^ü Paris , hat Den Auftrag erhalten , alle Festungeii
in den nördlichen Departementen , die nicht vsn ftenp
den Truppen beseht find , ist Aiigestschein zu nehmen,
und di.e nöthigeck Anstalten zu betest Wiederhersie !!uyg
zu treffen . Er ist bereits in Artas angekoMMem Ma,
tertaliest zu diesem Behuf Meidest in Bereitschaft ge»

Verminderten Stcmpelabgabe , anS
den durch Unser Edikt vom i9 . Npv.

setzt.

nachgelassenen Leibeigenschaftsgefäi«
len , welche nach eitzerst mehrjährigen
. .
Durchschnitt für jedes Jahr

ülle dtejestigest- ivrlche dem Schicksale du
ihre Thei'lstahme weihen , wird es von
Pboskribirtrn
, von dett tlmständ -en , ist denen sich
seyn
Interesse
mehrere dersklbest befinden , und der Art vstd Wrije,
wie sie in dek Fremde iht Leben hinbringen , näher
unterrichtet zu wekden. Hier Listige Nachrichten , de,
reu Aechtheit man verbürgest kann : Carnsk lebt fort»
dauernd in Magdeburg , nachdem er glücklich Hei
Für

28513 ff. 11 kt.

betragen , auf » neue noch nächste/
Hendl Abgaben , welche nach gleich/
mäßigen Durchschnitten yachsieheuKe
Einkünfte in die Staatskasse gelle«
fert haben ,
nämlich :

erlassen

zu können,

1) die Sramm/Miethe

.

.

.

die Hundstaxe , . « . .
. . .
den Gesiütsbeirrag
die Pferd erConcessionögeider
und die Accise von der Vieh/
. . . . * . .
weide
durch welchen Erlaß Unfern gerrens
2)
3)
4)
5)

si. 2i

l523l4

kr.

19333 si. 46 kr.
16334 fl. 5o kr.
19866 fl. 10 kr . ft
5389 fl.

en Unkerthanen einc Erleichterung
vpn . . . . . . . . . . S407ol
erwachst.
Wir vertrauen

9 kr.

,_
fl. 2? kv,

aber auch zu denselben,
daß sie Unserem redlichen Wirken entgegen kommen,
und daß sie durch Pünktlichkeit in Erfüllung aller ihr
rer Pflichten Uns in den Stand sehen werden , für
dagegen

ihr Wohl noch, umfassender wirken zu können.
Vom

Rhein,

3 . August .

-aß Sr » Maj . der Kaiser

!

Es ist wahrscheinlich,

von Oesterreich gerade zu

grausamen Derfoignngest sich esttzogest. Die Achtung/
die er in ganz Europa genießt , umgiebt ihm auch
dort , fern vom Vaterlande , das ihm stets fo theuer
Mast hat sich beeifert , den berühmten
gewesen .
ist ein Haus anfznstehmen , wo er Unter der
Mann
der Gastfreundschaft Manche Bequemlichkeiten
Sorge
deb Lebens genießt , die sich die meisten feister lin/
tzlücksgefährien versagen Müssen. Die Einkünfte , du
ihm von Frankreich ans ZU Gebote flehest , belaufe»
sich noch nicht einmal auf 3000 Franken fürs Jahr.
Er ist gegenwärtig mit der Ausarbeitung ernes gr»»
siest mathematischen Werks beschäftigt , woran et in
der Zurückgezogenheit von der großen Weit arbeitet.
Man hat - kie Zuvorkommenheit gegen ihn , ihm alle
Bücher , deren er zu diesem Behuf bedarf , auS der
großen königl . Bibliothek zu Berlin nach Magdeburg
zu übersenden . — Arnauld , Mitglied des Instituts
der Wissenschaften zu PclriS , dem tv hat entsagen

.
!
-

)

.

Eff -n , hat M . da er ganz dhne Vermögen ist, im
wenigen Verbannten , die sich das Le.be'8'" tm -^ M"
bststcu Zähre stnv bei 4ineö zahlreiche » Familie ge/
ansehnlicher Einkünfte versüßen ' Dünen, " Die schöne
vorhigr gesehen -' stch in Sold " eines Buchhändlers in
Zahrszeit
dieses Sommers hat 'er in Baden - Baden
.^Holland zu btgsben , um sich" unö den Seinigendurch
verlebt , ' von wo er erst kürzlich wieder nach Frank,
Herausgabe lateinischer Klassiker Brod zu verschaffen.
furt zurnckgekehrr ist. — Der Gencrallientenaiit Graf.
- -- Der General Melliner macht zur Friftung je'iüeö
Allix ist gezwungen gewesen , eine ^ rannreweinbrcn,
Lebens den Korrektor in einer Bnchdrueker 'ei. — Le/
nerei am Rhein anzulegen und zu betreiben/um
seit
chng ’ d'Zdcvtlle , ehemaliger Requetcenmeister
und . ne Familie ernähren zu können . — Der General Ba,
NapoieonS Kabinctssekretair ,
ist dahin gebracht ,
ron Maxbok wohnt getrennt vün "seiner Familie ^ dir
das Bewerbe eines Schreiners ' in Sachsen in Bert
er in Frankreich zu'rückgelassen , in einem 'Städtchen
börgenheit zu treiben . Um Unterhalt zu bekommen»
am Main , unter einem andern Namen als den seit
--- Dem General Fressiner mangelte es an Geld , uni
ner Familie , die einern ^ alten adligen Geschlechre
mit seiuer Familie die Ueberschiffnüg nach Amerika
angehört , rlihig in der' Verborgenheit sich beschäftir
zu bewerkstelligen » , Er lebt verborgen in den Nie gend mit dsk Beschreibung der vielen Feldzüge , denen
verlandest unter der ganzen Last von Nahrüngssor »'
er sv rühcklich beigewoynt . — Gärrean , der die ganz«
gen » Um den VerfötßUiigen sich zu entziehen , war
daS Gerücht verbreitet worden , däß das Schiff , an

Revolution Mirßemacht und unter allen Verhältnissen
sich als achter Patriot bewährt hat , bringt seine Dar'

dessen Äörd ei' sich mit dett Seinigen
begeben / iM
Meere sein Grab gefunden »
De «? Oberst Dvry de
St » Vincent lebt an den äußersten Grenzest 'Preut
sstNS, wo feine durch Mühseligkeiten
langjähvigel '
Feldzüge und Mannigfaltige , Wunden geschwächte' 'G 'et
fündheir deM Einflüsse eines strengen KlickaS faü iutt
teriiegt , während er selbst an dem Norhwendigft . N
Mangel
leidet . — Cheys und Garnier de Sainrcs
befindet sich in her hülflosesteri tage , und der jung /
Harel , Präfeks des LändeSdepattemeNks , ist 'stenothigt ,
feine Täg - in rineck Zustande von Dürftigkeit uNrer
einem angentzwmenen Namen in » Astelande zuzübrinr "
gen . — Baron Felix DSpötles , vokckattqer ' Präfekt
ti, Kotmär . lebte früher elüe ßeraume Zeit in Wies bade » , biS et einest ZilfiuchtSort in den Maiugegeni
den fand » Diesen Sowjet
hat ft in Baöest -Dädest
züqebracht , wo fr , als eiti MaNN von feiner Bll -«
öustg , mit Auszeichnung behandelt worden ist» Er
ift glücklicher als die meisten , andern Verbannten , in »

ge in Gesellschaft seines Sohnes in einem DörfcheÜ
am Main zu. Einer seiner Fbeunöe ist,ihm freiwil,
lig in ' S Exil gefolgt , um den ^Verbannten Gesellschaft
zu leisten . — R -qnand de St . ^Jean d'Angelyist , nachdem er aus Amerika zurückkehrt , eben so wie seiNe
Gattin , mit Muhe gewaltthäki 'gen HandeN esttgstNqeN,
iinö lebt dermal im strengsten ZnkogNitv verbs -rgett
in den Niederlanden . 7— Mstret - Herzog von Dassa,
no hat bekanntlich einstweilen , feinest Wohnsitz z»
Grätz in SleierMark genommen . Foüche, Herzotz von
Otrants wird sich in Linz niederlassen . Dhiebculdeau
ist in Prag » David ln Äelgiett » Real Und andere
hstbett ein Vattrlastd ist Äckerika gefrlndettr
—
(Aus dem Württembekgifchtn Vülksfreunö öntleH,
neu wir des Herzog Karls Klage Sei dem Kaiser über
nie von den LäridfländHN behauptete , gegen aÜe Dil»
ljgkcit anstoßende , Besteurung von Grund und Doden» Es wird nicht überflüssig feyü , diesem alten

Sem er ein sehr änsehn'lichcs Vermögen aus dem all gecketnen Schiffbruche gtrcltet .
Oft hat er Liesest
zur Unterstützung seiner Unglücksgcfäh kest angewen -

ÄkteNstück vstm Zähr 176S hier einen Platz zu ge»
stattest.
Ich kastn best unschicklichen und wider äst»

der. — Der GbnerallieuteNant
Exeicknns befindet
durchaus ohne eigenes Vermögen ; zuck Glück ,
seine Gattin nöch so viel Einkommen besitzt, um
die Erhaltung
der Familie Sorge zu kragen »

sich
daß
für
Er

Billigkeit änstoßenden Nmlüocla catasträftrK wie foldbec
Law in meinem Lande imnel ist, nicht unberührt las,
se^
Es ist mir selbst unbegreiflich , wie es dahin ge»
kommen . Und wist man es in vorigen Zeiten hat da»

, lebte eine Zei.rlang mir Destartes nnb .Haref ist Wies »
baden , sah sich aber genolhigk / zugleich mit Vielen
geLachten fonst freien BäSesri zu verlassen » Nachdem
er metzrern Verfolgungen entgangen - genoß fr ende
l' cd , da die VerfoignngSchuth sich gelegt , unter ei»
nein fingnten Name « in einem Städtchen unweit
Frankfurt mit seiner Familie , die jetzt wieder nach
Frankreich zurückgekehrr ist , der Ruhe — Felix Le,

hin kommen lassen können, -daß die Steuern nur al,
fein auf die Liegenschaften , Und zum Thell auf die
Oommerc -ck und Professionen gelegt , .alle übrige Ru»
öriken a-ßer , an Geld , Gülten , öder Kapitalien rc»
gänzlich unter aller Besteurung weg und freigelassen
worden » Nach den natürlichen Rechten sollen alle

pelletier

hat

die ausgezck«i)nete Vergünstigung , nn ,

t «r seinem Namen , . ohne Anfechtung , in Frankfurt
öck Main znbriNgen zn können .
Er gehört zu den

»

önerä rocialia
werden ."

tnit gemeinsamen Schulterfi

getragen

„ Ans diesem Grundsätze ließest meinö Regiments,
Vorfahren keine Ungleichheit urzker ihren Unterthanen
stufkommen , sondern wollten eine dnrchgängi -ge Gleich«

i

‘

Heit beobachtet haßen : denn so h-jßt öS in dem Land,
folgt:
§.
tags,Abschied ä . s. 1563 wie
Daß sich aber dessen der D »Uigk-.'it niemand zu
beklagen, besonders so viel immer möglich unter
Geistliche und Weltliche eine durchgehende Gleich,
Höft gehalten werde , so solle mehr angeregte
Summe unter allen den Landangehörigen und
verpflichteten ttnterthanen , ohne allen Unterschied
geistlicher und weltlicher Personen zum gkeichmä,
ßigsten auf das Vermögen und Einkommen ic.
umgelheiit werden."
„Weicher Recep "in den Landtags,Abschied ü. «.
I61L §. 2. wieder ausdrücklich bestätiget und pro
noriöa genommen wurde. ^
„ES hatte daher meine Landschaft schon längstens
darauf denken, und nach hem von meinen Vorfahren
sowohl als von mir , mehrmal gegebenen Fingerzeig,
sich dahin wirklich bearbeiten sollen, das Siruerwesen
in eine bessere Ordnung zu bringen , und solcher Ge,
stalt einzurichren, daß die Last nicht allein auf die
Grnnostürke und den Handwerksmann gelegt , die
Dermöglichsten aber verschont bleiben , diese vielmehr
zur Erzielung einer proporrivnirlichen und societats,
mäßtgen Gleichheit , zu einem nach ihrem Vermögen
und Einkommen abgemessenen Beitrag angehalken,
und beigezogen werden möchten. Würde dieses ge,
schehn, so würde der k'unilu » des Landeskatasters um
vieles erhöhet, dadurch aber eo ipso einem jeden
seine Steuergebühr um «in Merkliches erleichtert."
„Man höre das Geschrei der Landschaft von d<r
großen Schuldenlast beS Landes und erwäge dagegen,
daß nothwerrdig eben soviel KreditoreS und Kapitalt,
sten im Lande seyn müssen, die diese Schätze besitzen,
von dem Interesse dieser Schulden leben und doch
wenig oder nlchks daran steuern/ ''
„Ich konnte aber auch hierin die »Landschaft zu
keiner Ueberzeugung bringen , sondern sie ist auch hier
ÄZtth,
auf ihrem Haditv eonlrsclivenäi beharrt ."
re, aufgeklärte Fürsten,Worte KarlSl
Der bekannte Zvhann Baptist ClootS, ( ein Wer,
wandtcr des Marquis de' Montesquieu, ) welcher un¬
ter dem Namen AnacharsiS CldotS in der Revolution
berühmt genug und zuletzt deren Opfer wnrde , er¬
schien bekanotlich vor den Schranken der National,
Versammlung an der Spitze „ der Repräsentanten des
" und nannte sich selbst den „ Red,
Menschengeschlechts
." Ueber die Art und
ner des Menschengeschlechts
Weise, wie er baS Menfchengeschlechr zusammenbrach, welche wieder zeigt,
re, erfahrt man jetzt eine Anekdote
wahre Farze war.
Revolution
der
in
wie so Manches
Cloots wußte nicht, woher er seine Repräsentanten
des Menschengeschlechts zusammenbringen sollte, und
eröffnet seine Verlegenheit einem Bekannten ; dieser

scherzte mit Cloots darüder stnd riech shm nur in das

Kaffeehaus der rue ^Jumcampoix zu ^ehen , wo sich
der größte Theil der Znden zusamme»findet , welche
in Paris Perspective und Tabaksdosen verkaufen.
Diese Menschen haben Bärte von' allen Farben und
sprechen alle Sprachen . Um die Mystifikation voll,
ständig zu machen, unterließ der verbindliche Rachge,
der auch nicht Cloots darauf aufmerksam zu machen,
daß er in den Magazins Zes menws plaisiss Alles
finden würde , um die Leute ansiändlg zu kleide». —
CiootS ließ sich das nicht zweikyal sagen ; di« rnv
i^ uincampoix lieferte ihm chaf Menschengeschlkcht,^
und das Magazin von Maskcnkleidern die Bekleidung,
und CiootS selbst, höchst einfach gekleidet, wir e,uem
weißen Sraabe in der Hand, trat als Redner voran.
Kellner hat sich wieder bei Frau von Krüdener
etngefnnden , und feit einigen Wochen hat sie wieder
angefaugen zu predigen. Nach ihren angeblichen Oft
fenba.runqen wird man « och in diesem Jahre große
Dinge erleben. Das kommende Zahr soll sich aber
vor allen andern anszeichnen. Durch was ? — öarü,
her hat sie sich noch nicht erklärt« Besonders soll
der 14. Januar iöi 9in« sehr merkwürdiger Tag in
der Weltgeschichte werden.
Am 3o, Zum wurde durch die Bemühungen der
Einwohner der kleinen Stadt Stornäway §in Zug
von 205 Walisischen in den ös>tti $en Hafen getrieben
und darin geködtet: sie waren von 8 dis £2 Fuß lang,
D «e ganze Ertrag gab jedoch nur an 300 L. . Die
trächtigen Thiere zeigten die meiste Lebenskraft. Das
Brüllen der verwundeten Waüfische war so ftark, daß
Niemand sein eignes Wort hören konnte.

A n z e i g e rr.
Sonnabend den 22. August k. I . Nachmittags LUhh
werden auf der großen Efchenheimergasse, im elften
Gässchen Itf.fec Hand , Lii. D . 18L. nachstehende sehr
gut und rein gehaltene Weine, nämlich:
*8*« .
3 Stück D ' edeshemter
dto.
Schqrlachbergee
1 —
dtp.
Geissenheimer
1 -o .
dto.
Hochheimer '
2
Hdchh. Domdechan« ) Vro«
r/L
dto.
Strinwein
' » —
öffentlich an den Meistbietenden versteigere. Dir Pry»
den werden m demselben Nachmittsg von »—l-2 Uhr
an den Fässern gegeben.
Einem verehrten HandelstanS hält sich Unterzeich,
neter zur Besetzung erledigter Commis , und Lehr/
ltngsstellen aufs beste empfohlen.
m i d t,
C 0 nradSch
WeisadlergaOk , F , 4 K,
.

■—r

'

Frank

f. u rrer

S t a a t s - R i s t r c t ko.
N»

Sonntag , 16. August 1818
.
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Im Verlage der
Gebrüder Saueklättder ,
Vttchdr rirkrch irrib Buchhändler /
airf der Zeit , D . 208.

Königreich

der NteVerlande.

Brüssel,
S, Arrg . Jtt
niederländischen Blatt
lern liest Man
Auszüge aus ciacm
Memoire , das
inan für dos Mürilfeff
der Aerschwörustg Ltr
fttti 'l
an sicht. Zhr
Platt liegt ganz am
Tclge
;
die
Ausfüh*
i „ ng8mirtel sind
ober nicht angegeben .
„ Zm August
Z3l6,u »d i &l? heißt
(
es Sarin ) bemühten
»vir uns,
iu Noten an die
vier verbündeten Höfe
zu
zeigen,
durch welche Reihe
von Ereignisse « die
französische
Regierung sich nach « nv
nach von der Linie
entfernte,
weiche den Thron sichern
konnte , uNd wie Man
durch
Nichtergreifung ^- ver
ttothwenSigen Mittel , die Mot
Narchie herz «istellen , den
Sieg der Revolution
bereu
Me. Diese
Meinungen fanden damals
Widerspruch
bei Setten , weiche
Frankreich , den Gang 8er
Geister
und die Beschaffenheit
der Regierung nicht
genug
bet
vbachtet hatten . Jetzt »st
das Uebel so groß ,
die rer
vointionaren Gesinnungen
liegen so sehr am
Tage,
daß selbst der
Hartnäckigste dieß cinqesteheN
und
ein»
sehen muß , daß die
Revolution , vom Kabinet
des
Königs dis zu den
letzten Klassen der
Nation , alles
ergriffen hat . Die Lage
und der gegenwärtige
Gang
der französischen
Regierung fuhren zum
gewissen
und
Nahen Sieg Sec
Revolution . Zn diesem
Zustand
Ser
Dinge gibt eö für
Europa nur zwei Fället
entweder
Frankreich allen Ausbrüche ^
des Vulkans zu
überlas,
sea und sich selbst zu
sichern, .oder Frankreich
vor sei,

i

'

-

ner Witth zu retten Wir haben in der Nok§
vom
August ZÜ17 bewiesen ,
wie Nichtig die
Hoffnung war
re, (- des FeUetS
Herd zu werden ,
wann eS ganz
Frankreich würde ergriffen
habe, ».
Die NeovlutioN
wurde bald die Grenzen
überschreiten und gegen das
Ausland die Waffen 8er
Meinungen kehren .
Die
Bevölkerung scheint bereits
zu vollblütig und
fühlt
das Bedürfniß
der gewohnten
Aderlasses 4,200 000
Menschen erwarten mit
Ungeduld den Tag , Ser
ihr
nen die Waffen !N
die Hände Hiebt, Um
Europa
zu
überschwemmen . Eine einzige
Stadt in Brasilien er¬
hebt sich, uita öie^
RrvolmionsmaNner
aller Ncuivr
nett hoffett , Ver Tag
ihres Siegs gegen die
Könige
sey angebrochen .
Ä?aS wird geschehen
,
wenn
da¬
mit so großen
Anstrengungen besänftigte
Frankreich
zur Gähruttg und zN
den
rückkehrr ? — Es ist keine Zerstörungsgruttdsätzen zu»
Hoffnung , kein Heil , üu,
ßer in den gut
übereinstimmenden Anstrengungen,
den AuSbruch iM
Schoße Frankreichs selbst
zü verhin/
Sern . ( Die
niederländischen Blätter machen
tzierülcr
ihre Bemerkungen und
sagen : was soll man
t
von eir
ttem Platt denken ,
der die äuchchtießende
Herrschaft
einer Partei Herstellen
soll , die beständig
die libera»
ten Einrichtungen
bekämpft und , die Nation
für nickrs
achtend, - Nur ihr Heil
von den fremden
Herren
er»
wartet? Dies
aber sollte daS
Resultat des tn dem
Manifcst entwirkelt ^tt
Plans se'ytt,)

n fr e1 ch.

Fra

ist
von BraunschweigrDevern
ihrer
Vermählung
angekommen , um der
zu Paris
, mit dem Pott,
Aulaire
.
Sr
Nichte , der Fräulein v .
Der Aerger der ttliraroya/
zeiminister beizliwohneu .
des
Grade mir dem Glucke
l '. sten scheint iu gleichem
über
sind wnchend
Sie
.
Hru . Decazeö zuzunehmen
über ihn verdretr
Verbindöng
den Glanz , den diese
Beweise von
neuen
über die
tr't ; sie sind wüthrnd
womit der König ihn beehrt;
Vertrauen und Achtung ,
Ver,
über bee Entdeckung der
uuo sie werden rasend
eines
Ansehn und den Ruhm
schwörung , welche das
zu
sie
,
Unglück
vermehrt , der sich \ßu das
Ministers
Tag
jeden
tröstet , daß er
Feinden zu haben , damit
leistet.
neue Dienst « seinem Könige
Die

Krau Herzogin

I t a l i e n.

Wesen durch daS französische
kostet , und jrch über ihr
haben , findet
andere Ideen verbreitet
Interregnum
durchaus unangemessen;
man obenerwähntes Präsidium
vrr^
seyn , an die Stelle deS
auch soll davon die Rede
einen
ConressabUe Colonns ,
storbeven Generalissimus
ist, Pich den Ge¬
im Stande
Mann zu ernennen , der
zn unter«
wirklich
Amtes
schäften und Pflichten seines
ein,
Mehr
die Nothwendigkeit
ziehn . Täglich leuchtet
und'
sie auch der heil . Vater
und zum Glücke fühlen
Staates
dieses
dem Getriebe
fein erster Minister ,
der
und die durch den Lauf
,
frische Kraft zn geben
neue Spring?
abgenutzten Räder durch
Jahrhunderte
federn zu ersetzen.
ha;
Masocco
Räuberhaupcmaun
Der begnadigte
Sonnlno
Gefährten von
den Kopf eines ehemaligen
als er vür ihm flieh-rr,
,
eingesendet , den er erschossen
weil!
ihm entkommen ; beide
wollte . Ein Anderer ist
schlagen.
de Cesaris
ten sich zu der Bände des

de - Natali , einc29 . Jul . Der Prozeß
solcher von den Tribunale«
reichen Wucherers ( als
, worunter auch
erklärt ) und mehrerer Mitschuldigen
Kanzleien öffentlicher Be,
Personen aus verschiedenen
die Aufmerksamkeit
Hörden , /. beschäftigt fortwährend
angeklagt , auf unerlaubten
des Publikums ; sie sind
viele
oder Verfälschung
und durch Betrug
Wegen
erhalten , ünd damit einen.
Reskripte Sr . Heiligkeit
. Hierunter wären Anwei¬
Handel getrieben zu haben
rückständige Gehatte , Vermin,
sungen auf Pensionen ,
von
, Ercheilungen
derung von Staats -Pachtgeldern
geistliche Dispensen . D,e
Malteserkreuzen , und selbst
gebracht worden,
Engelsburg
Znquisiten sind nach der
leitet ehren Pro,
und das Tribunal des Gouverneurs
, Unterarchivist einer geist,
zeß ein — Ein Kanonikus
zur Einsperrung verurlhettt
trchen Kongregation , ist
alter Akreh aus dem ihm
worden , weil er ganze Säcke
verkaufte . - Archive an Feuerwerker
anvertranken
sonst in
( GenSd 'armerir ) , welche
Die Larabinieri
so wie des Kommando 'a,
Hinsicht des Oekonomischen
Direktion - des Gouverneurs
unter der unmittelbaren
jetzt , wie das übrige Mi,
von Nom standen , werden
imlifare
der ^ ontzreAssione
lirär , unter die Befehle
Weltliche
Wunsch des Landes ,
gesetzt . Der allgemeine
zu sehen,
in mehrern höhern AdministratiottSstellen
, nichts mir dem geistli¬
die , wie z. B . die Finanzest
, wird vorzüglich in Hin,
chen System « gemein haben
und bei dem
sicht der hiesigen Militär,Kongregation
nicht mir
wohl
,
selbst rege , und man findet,
Militär
gegen
Energie
seiner getingen
Unrecht , den Grund
Prä,
ein
an seiner Spitze
dr« Räuber rc. darin , daß
unter den vorigen Regier
tat steht . So lange , wie
war.
mehr Spielwerk
ruugen , das päpstliche Militär
öffentliche
für
mit den Maaßregeln
und die Sbirren
gleichgültiger,
eS
war
,
Sicherhetk beauftragt wurden
. Jetzt
Vorstand
Macht
bewafneten
wer der hiesigen
viel
Land
dem
geworden ,
aber , da Letztere zahlreicher
Rom,

N o r d a tu e v i t a>
Washington,
klamation , welche
cola vom General

die Pro«
6 . Juni . Folgendes ist
von Pensa
wegen der Besitznahme
Jackson erlassen morde i;

deS Südens
Hauptquartier . Division
May,
Pensacola , 23
Andrew Jackson hak sii,
„ Der General , Major
in Besitz za nehmen . Er
nokhig gehalten , Pensacola
weder durch Absichten derÄn
ist zu dieser Maaßregel
/ nvch
der Vereinigten Staaten
größernng des Gebiets
der
Seiten
von
Gesinnungen
durch unfteunvfchaftitche
Regie/
gegen die Spanische
Amerikanischen Republik
Indkaoer,
Die Seminole
worden .
rung veranlaßt
haben seit
,
bewohnen
Gebiet
welche das Spanische
Grenz -Niederlassunz
unsere
mehr als zwei Jahren
heimqesncht t*hiilsi
Maffacre
durch alle Gräuel wilder
und die Wiegen durch dB
lose Weiber sind ermordet
Diese GrcnN'M
worden
Blut der Unschuld befleckt
hoffte , die Aufmerksamkeit
keilen werden , wir Man
'
erweckt , und , den bestehe»
Regierung
der Spanischen
!«
dieselbe zur Annahme schnei
den Verträgen gemäß ,
Nen
Die
.
haben
bewürkr
der Verhinderung
Mittel
derselben war auerkannk, ?
pflichtung zur Beschränkung
und zugleich ring« f.
aber Schwäche wurde angegeben
oft gern
Authoritäten
standen , daß die Spanischen
WM»
diesen
oder Zwang
thigk wären , aus Politik
sie so in
zi»kommen zu lassen , , und
Krtegsmunlkion
reizen , den Tvmahack
zu fetzen , ?venn nicht zu
Stand
unveränderliche Recht;
Das
gegen unS zu erheben .
^
zwang daher die Amerikas
Ver Setbstvertheivigung
BOs
Thrilen Florida
sche Negierung , von solchen
jtö ;
die Spanische Auchorität
zu nehmen , in welchen
dazu,
gehörte
Pensacola
nicht erhalten konnte .
bis Spanien ei»r ;
,
werden
wird so lange behalten
kann , am Sie,
militärische Mache aufsteüen
hinlängliche

•< « * *

bestehende» Verträge in Ausführung zu bringen.
Spanisch ? Unterrhanrn werden respeetirt werden;
Spanische Gesetze werden in allem , was das Eigen,
chum und die Personen betrifft , gelten . Toleranz in
Rücksicht aller Religionen wird garankirk und der
Handel für all« Nationen gleich frei erklär/ . Der
Oberst King wird das Commando als militärischer
und Civil Gouverneur übernehmen . Die Spanischen
Gesetze werden, , so weit sie die persönliche Rechte Und
d«S Ergenthum betreffen , beobachtet werde» . Der
$>f,
Oberst King wird von den Archiven der Provinz
dersel¬
sitz nehmen und treue Leute zur Verwahrung
der
Register
die
daß
,
wichtig
ist
Es
.
ben ernennen
sorg«
Provinzen
den
tn
Rechte und des Eigenrhums
fällig aufbewahrk werden . Erwirb eine Untersuchung
über alles dem Könige - von Spanien gehörige Eigen«
chum anstelleN taffen und daffelbe in Besitz nehmen.
Dir Ansprüche auf Grundeigenthum innerhalb Kano»
werden
Nkttfchußweite vom Fort Carlo- de Daranras
, aber
gewissenhaft geprüft , und eS wird dafürMiethe
Eigenthum
Dies
.
werden
erthrilr
Besitz
niemals per

ist fssr die Vereinigten Staaten nvthwendig und kann
.'
nach den Gelehen gegen gehörigesAequivatenk ^bekal
Vereinigten
dev
Die Revenue Gesetze
ten Werden.
eingesührt und Capitain GadSden
werden
Srüaken
wird znm Einnehmer' dirs - tben ernannt werben , mit
Polimachr , solche U nt erde diente zu ernennen , welche
de- ihm anvertkauren Auf«
sich in alleck Fällen , wo
wird
Er
sind.
rrags uörh«g
zu steuern har . um
Handel
«
man einen unerlaubten
von Pen,
Gouverneur
Beistand des Militärs an den
J
fatola wenden .

Zur gehörigen Ausübung

And « Zackfon , General,Majür

."

Der amerikanische Geilerat Jackson , Ver Penfars,
la einliahm , ist Unter feinen Landsleuten als der
Zackson war
de- Westen " bekannt.
,,Hannibal
aus Nei.
allein
zuerst Advokat , dann Richter ,
gung wurde er Krtrger . Er besitzt den höchsten Mnrh,
kann stch mit Sen Niedrigsten in ihrer Sprache un¬
terhalten , und besthk dann wieder di« Feinheit für die
ersten gebildeten Zirkel. Wegen seiner häufigen Zweu
kämpfe ist er in Amerika berühmt , und man erzählt
von ihm eine Anekdote , die seinen Charakter hin,
Als er Richter war , entwischte
länglich schildert.
Jackson befahl
<m Verbrecher aus seinem Umkreis
dem Sheriff , die bewaffnete Macht zusammen kom,
men z» lassen, nm den Verbrecher zn verfolgen , und
sagte zu ihm^ rr solle auch ihn ( Jackson) auffordern.
Jackson stellte stch an die Spitze der Schaar und er¬
schoß den Verbrecher, der sich widersetzte , mit eigner
Hand . Dann kehrte er zu dem Orte deS rickterli,
chea Sitze - zurück, empfing Üen Bericht der Wider,

sehiichkett und de- Todes deS Verbrechers , Und er,
theiite den Befehl zu dessen Begräbnis ; nach Sitte.
Zn London find Mit gegenwärtigen SvMMkr nicht'
weniger atS 12 bis ! Z öffentlich« große Kunst « und
ES zeichnen sich
GemäldeouSsteUungeN vetanstaltek.
darunter au- : die ReyattAkavemie , wo ein Porträt
er
von Wellington mit dem Kleid und Pferd , das
Mrs»
der
bet Waterloo harte , .und die Dlumenstücke
Clara Maria Pope ( einer zweiten Rachel Nur,sch)
Aller Augen auf sich zogen. Die brimsh Gallery
mir CgrkottS von Leonard da Dtnci zu dessen Abend¬
mahl. Das European Museum mir öcm BUoe : Chri,
stuS am Oelberge , von Raphael MengS , erobert von
der brittischrn Armee in der Schlacht bei Dittoria
Die briktish Institution mir Raphaelschrn CartonS,
Landschaften von .Claude Lorrain , Knyp , und Bilder
von Rubens , Vandvk , Guido , Titian und Salvatgx
Rosa . Die McwS Gallerte mit Sen Elgin MarkteUnd Moses mit den Gesetzläfein ( einem MarMonvrrk
von Michel Angelo , aus Rom ) : Die Ausstellung des
Maler - West, Präsidenten der Akademie , unter Pro«
rekrton des Prinz »Regenten : Lek Saloon of AltS;
die Leicester,Sq »are-Gal !erie mit dem Tanz der En«
gel von Rubens und dem Triumph der Liebe, vsrt
demselben. Die Exhibitions , Gallcrie mit Gla - male«
teien , die auf 12 bis Lo.ooo Pf St , geschätzt wer,
den. Die 14, Ausstellung der Soeierät der Oel , und
Sir John Leicester'S eigne
Wasserfarben «Mal «r.
Ausstellung blos vhtt Gemälden jetzt lebender Kunst,
ler. DaS Paphrüseum Mit plastischen Arbeiten aus
Das pittoreske Theater der Künste, ..
Papiermasse .
Nach LoutherbUrg. Miß Ltttwssd - große Gemälde,
w.
Ausstellung , Mit Landschaften von Franz Mola u. s.
Zm Meckkettbtirg«Schwerinschen ist veröröüek, daß
SaS Umhertragett Ser KliNgebeUtel in den Kirchen
„nicht Mehr Mährens Ser Predigt, " sondern Vor,
Mittags unter dem Haupegesange , Und/ mit Hnnehal,
xung währenö dev Verlesung deS Evangetit , Unter
deck Singen SeS Glauben - , so wie Nachmittags un,
rer dem Hauprgesanze , geschehen soll.
Zuli aus NemAork sagend
Nacht'ichkeü vftnr
„Die allgemeine Meinung glaubt nicht an einem Krie,
ge zwischen uns unS Spanien , denn in den Asseku,
ranzprämien ist nicht die mindeste Veränderung vor,
gefalle «. " —^ Einige englische Blätter behaupten , daß
die Besetzung Florida '- mit Wissen der spanischen
Regierung geschehe , indem die Vereinigten Staaten
für die Abtretung diese- Lande- an Spanien eine
beträchtUchr Summe

Gelbe - zahlen werden.

i

1i

Mcuern Nachrichten zufolge Ist beschlossen, an^er Stadt Germersheim am Rhein , drei Stunden
von Landau, eine BundeSfefmng zu machen. Seit
drei Jahren sind von baierischer Seite bereits sehr
starke Werke angelegt worden.

Aufruf
zur Unterstützung- er Mgevrannkeu von Nemrr
durg, im Kreise BiMurg , Regierurgs - Bezirk
Trier,
Kaum " sind es zwei Jahre , daß eine Feuersbrunft 4 *s
Wohnungen des Städtchens Neucrbnrg , im Kresse Bitrbnrg,
verzchrre ^ . als am ly . dieses Monats aufs treue Feuer aus»
brach und bpun hemqen Winde in weniger als rrner viertel
Stunde ..beinahe über den ganzen Unglücklichen Ort sich vor?
drcitend dir bei langem Mangel an Regen , durch Luft und
Sonne arrsgcdor , reu Strohdächer fast in einem nämlichen -Au«
genblick entzündend , den beflagungswerrhen Eirnvohnetn mit
der Besinnung zugleich die Fähigkeit raubte , ehre. Habseelig»
kcrtrn ja zum Theil sich selbst zu retten . Hier hatten herab»
gestürzte brennende Dächer die Ausgänge der engen Gassen
vnspcrrt , ehe ein Darer mir feinen drei Söhnen die Thüre
seines Haukes erreichen konnte — und in einem Gewölbe,
worin sie Rettung suchten , fanden sie alle tuet- den Tod durch
-Erstickung ; — dort traf «ine Mutter mtt ihren drei Kindern
der eutsetzl'.chste Tod in den Flammen , weil sie mit mürtcr»
lichcr ¥tcbc alle zugleich retten wollte, und über den Versuch,
das dritte Kind auf den Racken zu heben, während sie schon
unter jedem Arm Ems hielt , die letzte Rertungsminute vcr»
loe . . . . Ganz enthüllte erst dcz- folgende Morgen die gräß»
l -chc Scene . Am neunzehn vermMinke ^Menschen standen m
herzzerreißender Verzweiflung trostlose Garrinnen mit Säug»
liugen auf den Arnnn , — jammernde Darer und Mütter,
verwässere Kinder , zitternde Grnse .
Neben diesen .so gren¬
zenlos unglücklichen Mrnschen fühlten beinahe ioog andere,
denen die verheerende Flamme ihr ganzes . Vermögen geraubt
hatte , im ersten Augenblick nur halb ihre« eigenen Verlust ;
aber rin Blick auf dir Läge ihres Orrs in einer Felsenschluchr,
wo die Wegräumung des Schuttes um- äußerst langsam von
Starren gehen , und daher in diesem Jahre nur sehr wenig
wieder aüfg 'ebaut werden kann ; — die Norhwrndrgkett , eine
große .Anzahl der erugebbarrnten Häuser , um künftiger F<-u»
ersgekähr zu begegnen , ganz niederzurcißen und der Mangel
an Mitteln zum Miederäutbau zeigte ihnen das Entsetzlichste
ihrer eignen Laze nur zu bald in seiner ganzen Größe . Denn
Nun sahen ' sic sich, mit mehr als 70 Kränken nuo Verwun¬
deten in ihrer Mitte , den . Winter durch ohne Q " dach , ohne
Nahrung , ohne Kleidung , für sich und ibrc Kinder — der
Verzweiflung hingegebeu . r 1 Doch schleunige Hiifiemung , d:e
ihnen « naufgefardert aus der Herne wie aus der Nabe gegen
die ersten dringendsten Bedürfnisse geworden ist ; — ihre Auf»
nähme in der Umgegend und die sorgliche Verpflegung der
Verwundeten und Kranken , hat auch- die chöftcude Hoffnung
und das Vertrauen auf die Merlschhcir wieder zu ihnen zu»
rückgeführt . Aber die Noch ist groß ! denrr 177 Wohnungen
mir Scheunen ,ind Stellungen und aller beweglichen Habe
ihrer Bewohner, , worunecr sich - 4 Tuchwebcrstühle und gro»
ßc Vorräthe von Tuch befände « ' liegen in Schutt und Äsche
und auf 851 ,Frauken
3y Ct . oder »»3,564 Prenß . Tha»
ler iji der ganze Verlust , im geringsten Anschläge obrigkeir»
sich ermittelt.
Daher wende ich mich, nicht an die Bewohner des hiesi»
-gen Regierungsbezirks noch der gesammren Preuß , Rheinpro»
vinze.n allein ; sondern an alle Menschenfreunde aus allen
Ständen , und bitte um Beiträge zur Unterstützung der un «glucklkchen Abgebrannten von Neuerburg . Ihr Alle , die ihr
sicher und ruhig i« Euern Wohnungen bleiben könntet , im
Kreise der Eurigen , während jene Armen alles , alles verlob»
ren, . und nun getrennt von einander , im Lande zerstreut da
leben , wo die Wohschätigkeit ihnen ein Obdach gewährt hak;
- . Gatten und Gattinnen , Väter und Mütter , Brüder und
Schwestern , die ihr keine treuen Lebensgefährten , keine ge¬
liebten Kinder , kerne zärtliche Geschwister auf dir schrecklichste
Weise , durch den Flammentod verlohrt , — werft einen Blick
auf die höchst traurige Lage jener Unglücklichen und helft
nach Kräften ; nur das Entbehrliche gebe jeder , aber — bald;
denn schleunige Hülfe hilft doppelt!

Die würdige « Geistlichen und Derwalnmqs »Vorsteher
der Gemeinden , büre ich insbesondere , diesen Auftur mög¬
lichst zu verbrcitxn , die eingehenden Gaben zu stnnmlcn u,ch
demnächst an den Kpnigi . Laichlarö zu Birlburq oder au
dre Unterstützungs - Kommission LU Neucrburg gelangen zu
lassen , ^velche zu -feiner Zeit über die Verwendung der Den
träge öffentlich Rechnung ablrgen werden.
Trier , dien 22 - Juli 1818.
Der Köttigl . Regicrungs - Diccpräsidenk,
F . v. Gatt
ner.
Die Unterzrichiieten erbieten sich, Dcrträgk zu besorgen,
die durch oberssrehenden Aufruf ihre, wohltbärigen Mitbürger
zu geben veranlaßt werden . Ich « einzelkie Gabe werden wir
durch dieses Blatt öffentlich bescheinigen , und nuch Ablie¬
ferung des Ertrags die Bescheinigung über das Ganze gleich¬
falls durch dieses Blarc auzergen.
- l
Fr-ankfurt a . M . 10. August , 618.
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Bei den Gebrüder« Sautrlander in Frankfurt a. M.
ist zu haben:
Veiüodrer , Dr . D . St Kowrmmkoribuch für gebild«,
. te Christen. 6re Aufl. 8. Nürnberg . 3b kr.
Ideen über Leben, Tod und Unsterblichkeit. 3«
vrrm. Aufl. 8. Nürnberg. 45 kr«
Praktische Anleitung über das Verfahren in peinli¬
chen Untersuchungen. 6. Hadamar, st. x. 20 Fr.
Doqek , C. D . Archiv der jlassaujschen Kirchen- und
Geiehrtengeschichren
» rr Band . 8. Hadamar,
fl .

2.

*

*:

Dewora , ( V I . Pfarrers Saamenkörner für dir
Ewigkeit , Gin vollständiges Gebetbuch für karhvl.
Christen, weiß Druckpap. . 8. Hadamar , st. ».
6 kr.
Münz , G » k. Der Bildhauer Ohnmacht und feim
Werke. Hadamar . 8 . 24 fr.
Buchwakd , Dr . F . , Elswentarbr,ch der -Zeit- »nd
Raumgrößen . gr. 8. Erlangen
st. 1, iSjtt.
SBeitra-Qe zur Geschichte der karhvl. Kirche im neun¬
zehnten Jahrhundert m Beziehung auf die neuestes
Verhältnissen derselben gegen die römische Curie,
gr. 8. Heidelberg, fl. 1. 48 kr.
Zschokke
, H. der boierischen Geschichte« sechstes und
letztes Buch. 4r Bd . gr. 3. Arau. fl. 3. 3o kr.
"Dletternich , M . D die relne und angewandte Zsh»
lenlehre für Lehreru. Lernende, gr.8. Hadamar st. 3.
Thurn , Pfarrer D . W . C. Rückblicke auf die wich¬
tigsten SraarS - UmwalzungLn der altru und neue«
Welr. gr. 8. Hadamar fl. 2. 4u kr.
Uebergabe, die, det Adresse der Sradt Evblenz und
der Landschaft, gr. 8 . KohlenZ4 § kr.
Rudrauff , Beiträge zpr Hydrostatik und Bresmekr^
. angewandt auf die Ausübung der Apochekerkunst,
gr. 8. Hadamar 48 kr.
Prechtl, Jvh . Zof . Gründlehren der Chemie in tech
nischer Beziehung , gr. 8. Wien st. 6.
Hornthal , I) . S . L. Zur Kritik der DerfassungSurkunde des Königreichs Baiem . gr. 8. Bamberg
Zf» kr.
Daub , C. Judas Zscharivth oder das Döse in Derhältniß zum Guten , s. 3tX. 1^ 2. gr. 8. Heidelk
berg fl. 6. 48 sr.
(Hierzu Nr > 33 . der ZriS .)
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Montag , 17. August 1818 . .
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8rn Verlage der Gebrüder
Snuerländer ; Buchdrucker mrd
Buchhändler / auf der Zell , D . L08.

D e u t f ch l a n d.

, .Oesterreich.
ßriffLn,. und Halten in dieser
Wien
, 4 . August . Seit
Erwarrung ihre Wiener
einigestWährung
an sich, um fle bei
Tagen herrscht auf unsrer
diesem erwarteten Zeit«
Börse große Bewegung ist
punkt zu realissren .
allen Staatspapieren
Dadurch wird natürlich ein
und Kursen . - Dre
Man«
Zwaüzitzergel an /PajiieGeld
waren gestern bei Anfang
erzeugt, - >welchen diejenigen ,
der Börse ' zu 21'3 ausge«
die
auf Besserwcrden des
boten , heute sind sie
Kursech arbeiten , zu ihrem
wieder mit 226 gesucht.Vor«
Der'
th 'eil benutzen .'
schon öfter erwähnte
jüdische Bankier , welcher
vor'
P r e u ß e n.' Königsberg
einigen Monaten durch
, 3. August . In
seine Operationen so
mehrern
großes'
Kreisen West / und
Aufsehen machte, setzt
Ostpreußens war lange Zeit das
neuerdings Alles in Bewegung,
Gerücht im Umlauf , haß
um unfern Kurs " auf ’
jeder , der sich im angrenr
2oö zurück zu bringen .
Er
zenöen
Polen mederlaffen wolle ,
schloß zu diesem Behuf
nicht nur die Ver«
große Lieferungen zu 2iO
—
gütung des Neise/eldes ,
2i4 ab ; allein er fand
sondern auch eine vollständi«
eine mächtige
Gegenpartei,
ge eingertchtete
Melcke seinen Planen -stets
Wirthschaft nebst einem
sehr hinderlich ist. Wiestangemessenen
chchei
-nl jehr der
BetriebsrEapital
sich versprechen dürfe . .
Tummelplatz aller fremden
Nach der in
Handelst'
Polen ' erläss ' nen öffentlichen
Häuser geworden , zu seyn , da
Bekanntmachung beruht
fast alle großen Häufte
das Wahre bei der Sache
von London , Paris ,
darin , daß alle einwandern«
Amsterdam mrid Frankfurt ritzne
den Colonisten weder
Agenten hier beauftragten , in
Reisekosten
noch Unterstützung
östreichische'n Papieren
zu erwarten haben und
zu spekulieren i wodurch
nur
diejenigen , welche 6oö
natürlich eine nnunterbcoche«
Guldeli Rheinisch mirbringen ,
ne Lebhaftigkeit erhalten
die Anweisung von l 1/2
wird ; Jeder will alle
mögt'
bis 3 Hufen Landes Mag
bichen Umstände benutzen ,
'deburgisch , diejenigen
und seine Fonds auf diid-'
aber,
welche l'ÖO Gulden besitzen,
einrrägllchste Art unterbringcn ^
die Anweisung von 2 bis
An ein bedeutendes!
4 Morgen
Verschlimmern des Kurses ist
Magdeburgifch sich" stestfpre^ e«
übrigens vor der 'Haüd'
können.
' 'Königreich
schwer zu glauben , insofern
Hannover.
'
Pyrmont
, 6. Aug.
nicht von Seiten »des F«r
Die Hannoversche '
nanzministcriums neue Maaßregeln
Hofschauspftler , Gesellschaft spielt
ergriffen werden - hiev - in dein
neu erbaüeten , sehr
sollten, um diesem
nachtheiligen Schwanken d-eStKüi 's'
geschmackvollen Schaur
spMhausch dtffen ' Gleichen kein'ses ein Ziel zn setzen.
Viele Prtdaken -nnd '
Deutsches Bad anfzu«
HüNÜMkBeffen hat . Die
lenke sind von dem Wahn
Schauspieler -Gefell sch afr brachte
einer bachi^ en Einführung^
dem
Herrn von Kvtzebue ihre
eines Papiergeldes von
Hstldignng auf vielfache
Seiten drr Nationalbank ev#
Weise dar ; eine eigene
Loge n ??: ihm bewahrt
und

Spanien.
Nachtmusik , äußerte
geschmückt; er bekam ein » schöne
Anstalten
beschenkte eine junge
Die allerglänzendsten und pomphaftesten
sein Lob mehrfach laut , und
gelum
der gekauften russischen
, nach der
waren gemacht , um das beste
Schauspielerin , Demoiselle Göhrmg
unter dem Namen der
in den Rosen
Linienschiffe , der Nordstern ,
genen Darstellung des Landmädchent
der jetzigen Königin
, mit einem köstlichen
Königin Jsavella ( entweder nach
des Herrn von Malesherbes
des Katho¬
v.
Herr
war
Ferdinands
3 Wochen
oder der bekannten Gemahlin
Zraltenifchen Rosenbouquet .
am Tage vor der Zerer >
da er abgereiset ^ ist , er,
lischen) umzutaufen , als man
Kohebue zu Pyrmont ; jetzt,
Unrerkasteü des neuen
, welcher mit seinem ^
Monte entdeckte, daß das ganze
wartet man den genialen Gökhe
zusammen,
hat
Zeremonie daher ein»
nicht
Täuflings verfault fey , und die
literarischen Feinde am Heilquell
günstiger war da - Re¬
erzählt.
gestellt werden mußte . Nicht
treffen wollen , wie ein Gerücht
Schiffe , und keins
6 . August.
sultat der Untersuchung der übrigen
Mecklenburgischen,
dem
Aus
, die einem neuen
die so lange ge, kann , ohne die größten Kosten
ES ist nunmehr das Nähere über
werden . Die
Baue fast gleich kommen , ausgerüstet
deS OberappellationS»
wünschte heilsame Einrichtung
mcht wenig darüber be¬
spanischen Seeoffiziere waren
Lande erschienen.
Mecklenburgischen
beide
für
gerichrs
ganzen Flotte von den
Sitz ha,
troffen , daß der Ankauf dieser
Parchim/seinen
Dasselbe wird in der Stadt
Korps , ohne
Russen nur — hurch das diplomatische
eröffnet . Ferner«
ben und am künftigen 1. Oktober
von Seeoffizieren , ge¬
alle vorgqngige Untersuchung
von dem RcgicrungsGe'richtsverwaltung
dre
wrrd
hin
eS scheinen , daß djese
schehen fey. Auffallend mochte
Rechtspflege ist von der
i)ie
und
,
getrennt
kollegium
sind ; aber diese
neuerbauten Schiffe so bald verderben
Das Hofgericht wird
Regierung völlig unabhängig .
man erfährt/
wenn
,
Erscheinung erklärt sich leicht
feinem Hause steht sei,
ausgelöst und der Regent mir
sondern aus Föhrenholz
seines Lan,
daß sie nicht aus Eichenholz ,
Justizkanzleien
den
bei
Anterthanen
neu
nicht geeignet ist , die
in
erbaut sind , welches durchaus
Oberappellationsgericht
das
worauf
,
des zu Recht
Kadix melden sossar, daß
See zu halten . Briefe aus
Landesherr und Stände
höchster Instanz entscheidet .
nur zwei Schiffe ei¬
von der ganzen russischen Flotte
gleichen Zahl von Stel¬
ernennen jeder Theil zu einer
fähig und die übrigen undienstfähig
ner Reparatur
Ueber die Verhandlungen
len bei diesem Gericht .
Entdeckung , die unter
erklärt sind . Zu Folge dieser
Verschwiegenheit be,
strengste
die
wird
sey
bei demselben
großen Lärm gemacht habe ,
do» Seeoffizieren
müssen den Befehlen
der
in
CisneroS
des
sbgchret . Die MilttärbLÜLxden
nörhiger
Admiral Cisneros ( Befehlshaber
zur Stellung
des OberappellakionsgerichtS
Madrid berufen , da
Schlacht von Trafalgar ) nach
leisten.
Militärgewalk unbedingt Folge
anverrraut gewesen
ihm eine Musterung der Schiffe
stockt auch fortdauernd
wäre . — Mit dem Handel
Königreich der Niederlande.
, und der >gänz¬
Gewerbe
bei Zeist
der Innere Verkehr und alle
7 . August . Das Lager , das
Brüssel,
durch den blu¬
welcher
,
liche Verfall des Wohlstandes
allda von Mitte Sept.
wird
,
soll
werden
geschlagen
so sehr gesunken ist, wirkt eben
tigen Befreiungskrieg
gewiß , daß die
scheint
ES
—
.
bleiben
.
Okt
die politischen
bis Milte
,
so sehr , wie politische Ursachen
ihrer Zusammenkunft in
die Gewöh¬
verbündeten Monarchen vor
und
,
herrschen
Parteien , die im Reiche
Truppen in Frankreich,
Aachen Heerschau über ihre
ungebundene Lebensart
nung vieler Lanbleute an die
, halten werden.
Maubeuge
nach
bis
Oberrhein
vom
, Empörungen wird sie bei dieser Heer¬
der Guerillas zu den Verschwörungen
Der Herzog von Wellington
mit , an denen
An
aller
Räubereien , und Verbrechen
. Dumvurier , der vom
so' reich
schau begleiten — Der Gen
Spanien
in
die Geschichte der letzten Jahre
Pension genießt , liegt
bedeutende
eine
Regenten
Karaloin
Prinz
wie
ist. Zn Andalusien und Estremadura
trank.
gefährlich
zu London
Truppenskorps . Aüih
men liegen daher bedeutende
der Inquisition eingeFrankreich.
sind viele in den Gefängnissen
mehrere sich des Verbtt Jrrländer , Herrn
bracht worden , von denen
Dem
.
August
.
4
Paris,
schuldig gemacht hatten (124)
chens der Freimaurerei
der für feinen
und
,
ist
alt
Jahre
32
der
Stackpole ,
Arretirnug des bekannt
Großes Aufsehen machte die
ein Majorat von 50000
einzigen Sohn in Frankreich
die Versiegelung feiner
ten Kanonikus . Ostolaza und
hat , ist der Titel einesGra,
gestiftet
Renten
Franken
soll nach Battuccas ge¬
Papiere zu Carrhagena . Er
Stackpole soll ein
Gedachter
.
worden
fen ercheilt
Aufsicht des Priors
bracht und dort unter specielle
besitzenVermögen von 9 Millionen
Für jeden Tag Ml
deS Klosters gestellt werden .
Buchhändler
hiesigen
einem
bei
Vorgestern ward
20 Schillinge ) ausgesetzt.
ihm nur 6 Realen , ( oder
Unser
„
:
führte
Titel
den
die
Reden unter den alleine Schrift confiscirt ,
Ostolaza ist durch seine heftigen
und den
Beweggründe
die
enthaltend
,
, wo er sich einigt
Geheimmß
ßerorderltlichen LorttS von Cadix
"
.
Zweck der letzten Verschwörung

l
j
;
!
z
j
j
f
j
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von
die Allerhöchst bestätigten Dauern , Verordnungen
gemäß,
1804 und 1809 aber, dieser ihrer Bestimmung
als
welche
,
würkten
vorbereitend zu einer Maaßregel
mußte,
das letzte Ziel derselben angesehen werden
, die am 24 Zuoi auS dem dor,
und Cur,
14 Kauffartheischiffen
1hatt -n die Schwester,Provinzen, Esthland
Insurgenten,
den
von
Ziel
25.
dieses
am
,
an
abfegelte
Schritte
Hafen
Ligen
land, sich mit einem großen
genommen
,
kreuzen
Vincent
.
St
Bauerschasten
Cap
ihrer
Kapern, die hei
hingestellt, die Freiheit
Schis, selbst
worden ist. Die Mannschaft der genommenen
ausgesprochen.
Lief,
fe ist hei Vigo ans Land gesetzt worden.
Zwischen beiden Belegen, mußte der Adel in
alle
werden
hier jene
Zn den südlichen Spanischen Hafen
land jetzt die Nothwendigkeit suhlen, auch
einzuführen
Cie
Schleichhandel
durch
Nachbaren
man
Waaren, die
Vorbereitung zu endigen und mir den
dem
mit
Schleichhändler
würfe
sucht, verbrannt und die
tu Linie zu nehmen. Wie lebhaft dies Gefühl
.
andern
unter
beweiset
,
allgemein
Tode bestraft.
lich war , und wie

König« aufhielt, und eknen wüthenden
Zeit bei
Eifer, der seine Entfernung vom Hofe veranlaßt.
von
— AusCadix wird gemeldet, daß eine Convoy
dem

mehre,
die öffentliche schriftstellerische Debatte, welche
Jahr«
einem
seit fast
der re Mitglieder des Adels selbst
Schriften
Die
.
August
8.
Kopenhagen,
für nothwendig Erkannt«
eine darüber führten , wie daS
Skandinavischen Likeraturgesellschaft enthalten
fey; — und der Umstand,
was den am besten zu bewürken
interessante Untersuchung über dasjenige,
Riza , Pernau und Dorpat bei Sr.
so wie daß die Städte
,
Allgemeinen
im
p
rasenrartvS
Re.
des
Werth
Erlaucht/ dem Herrn General-Gouverneur, Gesucht
bestimmt,
insbesondere
Reichsbankzettel
ihrer
der Dänischen
um die Erlaubnis einreichten, der Bauerschaft
Zustizrakh
,
kdirekkor
Nationalban
von dem jetzigen
PalnmoriiadGüter die Freiheit zu geben. ^
.n. Dänemark hatte demnach den 1. April
Thomse
Unter diesen Umständen mußte die Angelegenheit
t 8i6 noch eine Zrttelmasse von 33 Will. 582650 -auf dem am 13 Juni d. Z. eröffnet«» Landtage zum
' Popu,
Reichsbankthalxrn im Umlaufe, die auf eine
. .
war, Vortrage kommen
larion von kaum 1 Mil !. Menschen beschränkt
Se . Erlaucht, unser hochverehrter Herr General,
und di«
Red«
indem Norwegen durch den Kieler Traktat
Gouverneur, Marquis Paulucci , hielten eine
daS Pa¬
durch
Holstein
und
Schleswig
sie,
Herzogthümer
an die versammelte Ritterschaft und ermunterten
dieses
Cirkulation
der
von
,
i8l3
Juli
3o.
WaS
„
tent vom
>dem Beispiele Esth, und CurlandS zu folgen.
würdr
Re prüfe ntativs ausgeschlossen wurden.
-frwrt£4« Allerhöchste Bestätigung erhielt , dem
Die Berichte über die Erndte^ n Laland lauten auch für Liefland die Allerhöchste Genehmigung nicht
, daß daS
Nicht günstig, und bejahrte Männer fürchten
, den Dauern die' Freiheit
es nicht entgehen ; und der Beschluss
wie
,
werde
Sommerkvrn so schlecht ausfallen
zu geben, werde ohne Zweifel mit den huldreichen
in 20 Zähren gewesen ist. Zn Seeland hingegen Absichten des Besten der Monarchen übereinstimmend
har man im Ganzen mehr Ursache, mit der Erndte feyn."
(
.
zufrieden zu seyrr
Zn seiner Antwort-,Rede drückte der Herr Land,
Adels aus/
Polen.
marschaü das unbeschrankte Vertrauen deS
seit sechs Jahren so vielfach und wichtig ber
Warschau, 3 . August. Am 29. Juli hatten zu der
erlebt thütigten, wohlwollenden Gesinnungen Sr . Erlaucht,
wir hier ein Gewitter , wie wir lange nicht
seyn,
Ha, und erklärte :>,dem Adel könne nichts angelegener
haben . Es war von Hagel von der Größe einer
zu
der als den leisesten Wünschen Sr . Majestät entgegen
seänuß begleitet. In der Vorstadt Praga erschlug
und kommen.
Blätz drei Soldaten von der Polnischen Garde
Durch einen allgemeinen AuSruf faßte hierauf
kurz
fünf wurden verwundet: einer von diesen starb
der Landtag den Beschluß: 1) Dem Bauernstände,
darauf.
nach der in den Allerhöchst bestätigten Curlandischerr
Rußland.
und EsthlÜndifchen Bauer,Verordnungen enthaltenen
, die persönliche Freiheit zu geben. 2) Ei,
Riga, 26 , Juli . Folgendes enthält die HaUpt, .Grundlage
neuen
, das «er Committee hie Entwerfung des Plans zur
züge de§ wichtigen Ereignisses der letzten Tage
nach
,
Bauern,Verfassung in Liefland zu übertragen
macht:
4n der Geschickte unsrer Provinz Epoche
.der Grundlage der Esth, und Cur ländischen Bauern,
Unter den Rüßischen Ostsee»Provinzen hat bekannt¬ Verordnungen, und den Local,Verhältnissen augeeig,
die Verhalt,
lich Liefland den Ruhm , daß hier zuerst
zu bitten, daß
ge, . net. 3) 0 *. Erlaucht ehrfurchtsvoll
GrttSherrschaft
zur
niste deS Bauernstandes zu seiner
.nach Anfertigung deS Planes ein neuer Landtag
wurden,
geordnet
menschenfreundlicher
und
rechter
berufen,
um so Prüfung und Vervollkommnung desselben
als sie auS der Vorzeit herabgeerbt waren —
und
Kaiser
dem
. Zndrß ut»d dieser sodann Sr . Majestät
die völlig« Befreiung desselben einzuiciten

Dänemark

.

^

/

(

Herrn , zur Allerhöchsten Bestätigung
unterlegt wer,
den möge.
Die Committee , deren Mitglieder schon erwählt
find , wird gebildet aus einem Mitgliede für jeden
KreiS ^ aus einem Deputieren für . die Stadt Riga,
wegen ihrer Patrimonial,Güter
, der aber auch für
die Städte Dorpat und Pernau das Wort führt und
von ihnen Instruktionen erhält ; ans einem Mitgliede
für die Krvngüter und einem Vorsitzer , welchen Se.
Erlaucht , der Herr GeneraUGouverneur , aus dem Adel
erwählt .
' r .
Es ist keinem Zweifel unterworfen , der Plan für
Liefiand werde mit dem gelingenden Bestreben ausr
gearbeitet werden , daß' er der erhabnen Menschenhuld
Sr . Majestät des Kaisers so vollkommen entspreche,
als die neuen Dauernverordnungen
Esthlands und
Kurlands ; und die Weltgeschichte wird erzählen:
Was Stephan Pathory , der Stolz des ehemalig
gen PühlenS ; was .Gustav Adolf , die Glorie des
Schwedischen Namens , vergeblich in Liefiand zu ber
würken suchten ; was unter Katharina der wahrhaft
Großen , nur auf die Bahn des allmähiigen Reifens
gebracht werden konnte , und noch Jahrhunderte
Lur
Vollendung zu fordern schien,
was unter Alexander dem Unsterblichen die schnelle
Schöpfung jenes Feuereifers vermag , mit dem Seit
ne erhabenen Tugenden die edelsten Seiner Unierthanen erfüllen , in Seinem Geiste zu handeln , und
sich würdig

zn zeigen , von Ahrn beherrscht zu wrrden.

Seine

Thaken werden einst als der HaupttJnhalt
des Zeitalters dastehn . Wie sollten die Völker Ruß¬
lands nicht darnach streben . Seine großen Gesinnun¬
gen zu ihrem Nationalcharakter

a Das

Vorbild zum Guß der Bildsäule , welche
Schlesien dem Fürsten Blücher errichten will , angefertigt von dem Bildhauer Herrn Rauch zu Rom , ist
in Breslau angekommen . Es hat ungefähr eine Hö¬
he von 11/2 Fuß und zeigt den Helden , wie er
kühn und kräftig vorschreitet in einen großen Manrtel gehüllt , den linken Arm mir geöffneter Hand emr
porstreckt, und mit der rechten Hand bas Schwert ge,
zogen vor sich weg hält , als wie kühn vorwärts auf
die Feinde schreitend , und mit der Hand dem Heere
vertrauensvoll
winkend. Durch den weit umflatternd
den Mantel ist alles verdeckt , was an Kleidung der
neuern Karger
unangenehm der Kunst widerstreben
könnte .
'

Zu Scutri ( Italien ) hörte man am 23 . Juli in
der Luft einige Minuten hindurch ein fürchterlicher
Getöse ; während welcher Zeit sich finstere Wolken
dicht über diese Stadt zusammen zogen , die hernach
gegen drei Viertelstunden in einen so erschrecklichen Ha,
gel ausbrachen , daß die Schloßen , von denen einige
3.8 Unzen wogen , Personen verwundeten, Thiere röd,
teren , - alles Gartengewächs und die so schön stehenden
Weinberge ganz verwüsteten , und in der S <adt säst
alle Fenster zertrümmerten . Der Schade wird auf
viele Tausend Skudi berechnet.
B .. e s ch e i . n i g u n g.
Für die Abgebrann
t en v on N eu e r
.sind folgende Beiträge eingLgangen:
Von K — n. Die ihm zu diesem Zwecke
von einem Ungenannten zugeschickreu fl 12 ,
Von einigen Schülern
der Weiß,
fr au en sch ul e ein Nachtr a g von , iS .

zu Machen?

Bvn J .

'." ." t.'.
G ebrüde

Unsere Sentzek - schreibt man von London , haben
die Mode wieder ' hervorgesncht , jene ungeheuer di,
cken Halstücher zu tragen , die wegen ihrer . Fülle ei,
nem Federbette und wegen ihrer Steifigkeit einem
* Halseisen ähnlich sehen. Ueberdiesi muß ein wahrer
Elegant Von Unterleib durch eine Schnürbrust zusam,
men pressen , daß das Männlein
die Gestalt einer
^Sanduhr - ' 'oder eines Insekts bekommt . Die Taille
an ihren Üebertöiken ist kaum anderthalb Zoll breit
' ünd 'die Hemvkragen so weit , daß :2 bis 3 Hälse be,
' ^ ücm darinn Slätz finden könnten . Wir hoffen bald
vom festen Lande und besonders aus Deutschland zju
Choren, , daß diese neue Mode dort gebührenden Ein,

I

\

^a 'ng .gefunden halre. ( O warum nicht ? Wann wa¬
ren unsere Gecktn bei ' einer ausländischen Narrheit
'zurück ' gebsiebeti 7 Schnürbrüste
tragen sie ja bereits
' schon, nachDe'm die ' Schönen dem vernünftigen Kaiser'
Äofeph Gehör gäben , und sie ih ^er Schädlichkeit haU
^e' r öerb'annten .) ;
: :
’ v■
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.
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Nachdem der -hiesige- Bürger und. Seilermeister I ob ö n n Georg
Fries, eiste
/
.Ehefrau , Susanne Ma¬
ria -, ged. Sauer , vor ohligefahc , 9 Jahren verlassech
ohne daß 'derselbe bis jetzt irgend einige ' Nachrichr von
sich ertheilr hatte , so wird derselbe andurch vorgeladen,
binnen einer peremtvrischen -Frist .von
i M 0 n a,.^ e n , .
vor Unterzeichnetem Stadtgericht sich auf die von ' sei¬
ner Ehefrau wegen Trennung ihrer Ehe erhvbrsie Kla¬
ge zu verantworte ^ , oder, zu Hewgrtigen , daß er für
einen böslichen Verfasser *erflätt/ ' Dte bestehende Ehe
sofort aufgelös ' t . und das weitere , Rechtliche gegM ihn
erkannt werden soll.
'/
- - ^
.
Es ' wird auch binkünftig kerne weitere Ladunch als
an hiesiger WrichtSthüre und zwar ttvr zw Anhörung
des erfolgenden Contumacial - UrtelA erfassen ..wen
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zu erfahren ,

der Kriegserklärung

Spaniens

>
Man

ist hier

ob die Nachricht
gegen

von

die Nordameri¬

kaner Grund

habe , wünsch ? aber um so mehr das
, als England , im Falle des Krieges nach
aller Wahrscheinlichkeit , Theil daran nehmen mußte.
Dem sey immer , so scheint cs , daß der künftige Kon¬
Gegentheil

rer Hofzeitnng
ten traurigen

an die von allen Selten
Schicksale ,

der Auswanderer

welche

den

betroffen , erklärte

her bestätig¬
größten

rechtigt ,

auf die Ausfälle zn antworten , die in dem
zu dem Briefe , auf die Würtembergifche Re,
gierung gemacht worden .
Es ist unbegreiflich , sagt
sie jedoch , wie der Redakteur deS VolksfreundeS jenem
Vorwort

Artikel

die Worte

aus Schillers

Don Carlos

greß in Achen , auch ausser der Räumung Frankreichs
von fremden Truppen , noch andere Zwecke zu verfol¬
gen habe ,

Würremberg auf Eine Linie setzen konnte rc.
Der Votköfreund aus Schwaben
verkheidigt
gen die Anwendbarkeit
jenes Verses:

noch vor einem Jahre
sten Justiz

in Wien

die Räumung

Umsicht erfordere,

der Fall war .
wurden

Frank¬

Bei

die Gründe

der ober¬

« *" beifügen , und damit die vvn
nem Alba zerfleischten Niederländer
mit dem heutigen

„Vor

zu leicht be¬

funden , aus welchen Einige die Gif :mischeriri zu Wci>
kerödorf bei Äaden neuerdings in Verhör genommen,
und sofort ihren Procesi rekapirutirf wissen wollten.
Sie wurde den 6 . , wir eS bestimmt war, durch den
Strang

htngerichket . — Man soll dem vor 4 Wochen
entflohenen
griechischen Handelsmann
Demeter Kon¬
stantin

auf der Spur feyn , nnd Hoffnung haben , ihn
feinen vielen Gläubigern zurück zu ' bringen.

heit ,

Zoo Jahren

dock gm

EancasuS

Familien

gefunden .

,

Ein
schil¬

über Odessa nach MoS-

auSgewänderre
Dagegen

12. August .

aus Schwaben

Würtembergifche

erinnerte

die Stuttgart

für religiöse

für bürgerliche .

Frei¬

Aber in dem

an religiöser Freiheit vermißte man damals
alle Freiheit , und jetzt sucht man in der politischen
Freiheit alle . Im Eifer für die religiöse Freiheit hat
man damals

politische Einrichtungen umgeworfen , und
bei un < treibt Viele der Mangel
an politischer Frei¬
heit in Mystizismus
und Abfall von dev bestehenden
Freiheit

der Beamten

Rechtspflege

J\

t

tasten

»/,'
Mf«:

ifH , , IjÄ , *

k U. ',

jz- ii *,0p'j l?J
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wird durch die Wiükühr-

verkümmert , die selbst ein
edler König bis jetzt noch nicht ganz zu beschränken
vermocht hat ; und diese Willkühr der Beamten , die
hohen Stenern , das viele Regieren nnd die erschwer¬

te

)$

■1

Lehrsätzen ." - herrschaft

h

dage¬

.Mangel

„WürtetvbergS
rtem
“ ,«'jrtemberg.
Sknttgart
inen
in dem Volksfreund
Schreiben
in
derte daS Gluck , welches Einige

stritt man

jetzt eifert man

t:

„ Schon

flehen Taufende

oder daß wenigstens
reichs allein jetzt eine vielfettigere

Theil

sich aber nicht be¬

immer

noch schwer auf

dem

fUn ’ -r .:
HP1fv' - ;r%-

=,«
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»s».\ I& H s.uf'
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und treiben Manchen , .den hsim -sGliche«
Heevd zu ve 'ckaffen."
//Aufmerksom -zu machen auf die Ursachen dieser
Verzweiflung und Der Auswanderungen ist eS gut. Hie
Aeußornrrgen -solcher Leute selbst bekannt zu machen,
was Diu sicheres Mittel ist, als wenn man dieBeamr
Bürger ,

reu 'beauftragt , über diese Ursachen zu berichten, die
'viele -a»führen werden , nur nicht hie hauprsächüche,
sthre Uebermachr. ^
„Was die Auswanderer Lei uns vermissen , erhek
let besonders aus einem Brief eines -derselben. ES
ist das Recht , ihre Lehrer und Geistlichen sich selbst
zu wählen , -sich selbst in Ordnung zu halten , über,
Haupt eine gute Ordnung und Sicherheit Der Beamt
lenwillkühr . ^
.„ Daß wir Den wahren Grund Des 'Unglücks des
Volks aufdecken, Hat unS schon viele Anfeindungen
Der Beamten und selbst 'gerichtliche Untersuchungen
zugezvffen. Der brnthrt« Aufsatz in der Hofzeitung
kommt -ohne Zweifel von der nämlichen Partei dieser
Beamten hex. Wenn in Demselben -auch von weitern
Unannehmlichkeiten gesprochen wird , die unS bevvrt
Wo Anklä,
stehen ksflnren, so kann daS wahr feyn
grr , Anterfucher und Richter aste zu einer Parthei
-gehören , und der andern Parthei nicht einmal die
Einsicht in Deren Verhandlungen durch Oeffenrlichkeit
gestattet ist , läßt sich DaS leicht macken. Aber wir
werden dennoch fortfayre « , auf die Wurzel alles Uer
Leis in Württemberg , die Uebermacht der Beamten,
aufmerksam , zu machen, und in sofern es zu diesem
Zwecke dient , auch fortan Nachrichten von Auswande¬
rern mittherlen , deßwegen auch ungünstige , damit <r*
kannt werde , in welchen Jammer die Mangel un-serS
Staats die Bürger treibe «, und weil bisher nur unr
güusttge bekannt gemacht worden sind , wie Diele »vrft
fentiich dem Verderben unter fremden Völkern und
in fremden Landern lieber «ntgegengehen , als so fortt
leben in ihrer Heimath.

Großbritannien.
4 August. Die Sitzungen des Par,
London,
laments werden , wenn kein wichtiges Ereigniß vor,
kommt, zwischen dem 16. bis 18. Nvv . ihren Anfang
nehmen . — Aus den äftern und geheimen Zusammen.'
kunften der Direktoren der ostindischen Kompagnie,
wollen die Politiker sicher den Schluß ziehen , daß
diese Kompagnie Willens sey, unter Dkdingmssen ihr
re Länderbesitzung in Ostindien d»r Krone abzutreten.
Da dieses bei einem Klubb in der neuen Londoner
Tavern versichert wurde , tagte Lord C. : „ Haben die
Herren das Fleisch vom Ochsen gegessen, das Mark
aus den Knochen gesaugt, so wird sich der' Staat
wohl hüten , das zurückgebliebene Fell zu gerben. " —
Die Oppositionspartei will den Antrag machen , daß
es keinem verheiratheren Prinzen ge.starr?r werden
soll , außer England zu leben. Auch soll ein Verbot
Legen die Auswanderung in fremde Lande ergehen.

Da schon Aber 2WO Familien aus den Königreichen
binnen Ä Monaten bereits auSgewanderr sind.

Amerika.
James Monroe , der jetzige Präsident Der vrreü
nigien Staaten , *ft i ?§3 in Birg in len geboren. Im
Befreiungskriege von Nordamerika nahm er Dienste,
und ward in dem Treffen bei Treuton verwundet;
Gen erat Washington ernannte ihn zum Hauptmann.
1762 ward er Mitglied der gesetzgebenden Versammr
lung von Virginlen , im darauf folgenden Jahre Mit-giied des alten Kongresses , im Jahre 1767 wieder
Deput irrer, in der gesetzgebeudeu Versammlung der
Provinz Virginien , 1763 Mitglied der zu RatrsiziIm
i'ung der Eonsttturivn ernannten Kommission .
I . 179V ward er Mitglied des Senats ( oder der
«rsten Kammer) der vereinigten Staaten » 1794 Ger
sandker derselben ln Frankreich; von dort rief ihn
-Washington zurück. Er gab eine Derkheidigung sei¬
nes Benehmens heraus , und ward bald darauf zum
Gouverneur von Virginien erwählt . Zm I . 1602
sandte ihn Washingtons Nachfolger , Der Präsident
Jefferson , nach Frankreich, um wegen Louisianna ju
unterhandeln ; i8o3 war er amerikanischer Gesandter
in LoWon , I8ü5 ging «r in gleicher Eigenschaft nach
Madrid , bei seiner Rückkunft Nach Amerika trat er
wieder als Deputirrer in die gesetzgebende Versamm«
lang von Virginien ein , und war rm Jahre r8is
abermals Gouverneur dieses Staates ; i6i2 ward er
zum Staatssekretärs und im I . 1614 zum KriegSstt
Jetzt ist er
krekär der vereinigten Staaten erwähle
Präside -ut Dieses mächtigen Freistaats , und man darf,
in Erwägung , was er in so verschiedenen Verhallt
nissen gesehen, erfahren und gewirkt hat, vocaussehen,
daß er ein vielseitig praktisch gebildeter Staats t und
Geschäftsmann sei) « muß.
— Bei der zunehmenden Wichtigkeit des südamk
rikanischen Krieges möchte folgende bequemere Ucber,
sicht der Hauprnamen beider streitenden Partheien
zur Erleichterung dienen. M . f. Darüber ein neueres
Werck, betitelt : Der FreihettSkampf im Spauifchen.
Amerika oder Bericht von dem Ursprünge, Fortgänge
und gegenwärtigen Stande des Krieges zwischen Spa¬
nien und dem span. Amerika. Von einem südamenkat
Hamburg,
Nischen Offizier. Aus dem Englischen.
181Ü — dessen Aechtheir wir freilich nicht beurtheü
len können, da der Verf . sich nicht gsnaunr hat, , dem
Anschein nach aber wohl nicht bezweifelt zu werde»
braucht, indem durchgängig schlicht und treu erzählt
wird. Um sich einen deutlichen Begriff von dem jet
tzigen Stande der Revolution zu machen, muß man
sich das span. Amerika in 3 Theile gecheckt denken:
l ) Buenos Ayres und Chili , 2) Venezuela mit New
grenada und Carkhagena, 3) Merrro oder Neuspanien

im nördlichen Amerika . Die folgenden Namen gel¬
ten vom I . löe-L an.
1. Revolution von Buenos,Ayres
( Hst . gl . N .)
«nv Chili ( Hstadt Santiago ) — Seite der Insurgen¬
ten : Don Z . M . de Pueyridon , P rä st denk ftitlLiü.
Don Dernar .oo 9 'Higgins , Obecdirektor von Chili . *)
General Zose de San Martin . Don ^sntouio Gon¬
zales Daicarce , General der Infanterie
Don M.
Delgrano , General . Arklgas , Obergenerai der Gue¬
rillas oder streifenden Truppen .
Don Juan Grezyr
de Las Heras , DivisiouSgeneral . Don Rusindo Alvar
rado , desgl . Don Hilario . de ta Quintana , deSgl.
Moreno , Dr . nnd Sekret , gest. Oberst Ocampo . Ca¬
stelli, Gouv . von Oberperu . Don Passo , Rondeau,
Admnal Brown , Viamonk , Diasvelez . ?llvcar , Alva«
r,S de Arenulö » , Feldherr der Guerillas .
Miguel
Zanarru , SkaaismiNister . General Sarratea . Oberst
Soirr . Don Medrano . Graf de la Crnquista , Ge«
ueralkapitLn 1L10.
Di « 3 Brüder Carl eia l8it.
Don Fernando de la Lasira. Oberst MacKenna i3l3 . **)
Don I . A. Perez . Don Infante .
Don Juan Lar«
rea. Don Jonke , Ursua und andre.
B . AyreS und Chili .
Seite der Spanier
oder
Royalisten : Don Osorio , Obergeneral . General Or«
bonez und Primo de Rivera , sein Adjutant , in Gefan«
genfthafr .
Don D . H . de Cisneros , Dicekönig von
B . A. rLio . kiniers , Ex-Vicekönig ; Concha, Gouver¬
neur von Cordova ; Allrnde , Msreno und Rodriguez,
hinge richtet . Velaseo , Gouv . von Paraguay
Don
§. A'. Clio , Generalkapitän von Lapia (« und Monte«
viden ( oder Danoa Oriental ) ; der General Goyeneche.
Genural Tristan (gegen Delgrano ) . Monasterio , anfang»; KriegSminister . Don Pedros .
Don . G . 23i<
godet. Brigadier Pezuela . Dvn M . Alzaga , Kauf¬
mann , Verschworner in D . A. — Don Carrasco,
Generalkap . von Chili 1810 . Don 2tbaseat , Vikeko^
nig von Lima .
Don Inan
Figueroa .
Brigadier
Fleming , Pareja und Gainza . Generalkap . Marco,
gefangen von San M -ttrin . —
Portugal und Brasilien , anfangs fftr Spanien'
3 . B . Prinzessin Charlotte , Schwester FerdinandVll .; Minister Sottza ; General Souza , dessen Bru¬
der ; Lord Srrangford , engl . Gesandter in Rio,Janeiro;
Rebemaker , portug . Ges . rn B . A. Jetzt gegen Spa¬
nien : König Johann VI . ( Maria Joseph Luis ) geb.
1767. Gemahlin : Charlotte Ioachrme Therefie , Toch,
ter Karls IV . Peter v. Alcantara , Kronprinz . Ferp
ner 2 Prinzen und V Prinzessinnen.
*) 0 * bedenket vor irkändilchen Namen bekanntlich
io viel als of t das adiiche von , z B . O' Meara,
- O' Keefe , O' Donnvghue .
>
Oder M ' Kenna .
Mac heißt vor schottischen
Namen bekanntlich s. v. a. Sohn , j . B . Mat
Gregor , Macphersoa.

2. Die Nevosntion

von Venezuela

( Hauptstadt

Caraccas ) , klleugrenada ( Horst Santa § e de Bogok,)
und Carthagena ( Horst . Canhagena ) — Venezuela:
Seite det In,nrgenren . Don A. Moreno , Dtp . .liüo.
Marquis del Taro , General der Iafauterie . Gene«
f>nt Mrranda , sein Nachfolger . Dann . Gen Moreno
l8i2 . Don Simon Boliv ar , Odergnrera ! und Ober¬
haupt der Republik , mrr dem Ehrennamen : Befreier
von Venezuela ( nach dem Erdbeben von i8i2 ) Don
L«iS Lopez Mendez . sein Mitdepukirter . Don Mari«
no , General , Eroberer der Stadt Maturin . General
Monkillo . Don Hurkado de Mendoza , Gouverneur
von Caraccas « Arismendi , General agf Margarika.
Admiral Prion und Anry ' S Kaperflottcn .
Sir Gre¬
gor Mac Gregor , 18 ^6 Gen .
Zuruckgek- hrk nach
Schottland
Oberst RivaS .
Don I . A. Rodriguez,
Prastd . des Kabildo . Don Campo Elias , Gen . unter
Dolivar . Don Sylvester Palacioö , Dolivars Adj'it.
Don Joseph Antoaiv Paez , Obei general .- Die Gene¬
rale Gcrardot , LlanoS ( sprich Lianos ) . Ricante , Mo,
nadoS , Piar , Roxas ; Oberst Talon , Dncens , Mann,
el Plilioo . Di » Anführer Diego del Toro , Ustarst,
Eaftttlv n. s zv. Die 4 Verbannten in Ceuta . Der
Priester Don Garet «. Don Cortes Mabariaga , Es«
pejo und andere Mitglieder der Junta u. s. w.
Seite der Spanier : Don Pablo Morillo , anfangik
l8i5 nach Amerika gesendet , Obergeneral . De ta
Torr », General en Chef . Oberst Dillars , dessen Ge,
neraladjurant . General Caleedas . Cagigal , Generalkapitai ». Die Generale Cevallos , MoraleS , Real,
Don Antonio Pla , Monteverde , Castillo , DoveS und
Rosette . Tiscar , Gonv . von Varinas , Don Fernan,
do MiyareS 1810 . Corravarria , Zstucta , Don Cafas,
Miranda , der Kriegsminister Don Juan O 'dvnojn . rc.
(Der Beschluß folgt .)
August der Starke , König von Sachsen , hattr
einst wahrend eines Landtages zu Dresden die vor,
nehmsten Stände zur Tafel geladen Natürlich fehlte
es dabei nicht an Champagner .
Ein Page kapert«
bei die >er Gelegenheit eine Bonkerüe und steckte sie
in feine Rocktasche , welches sich recht bequem thun
liest , indem die Pagemrniformen damals ziemlich lang
und weitfaltig getragen wurden .
Unausgesetzt be,
schäfrigr , ist der Page rmglückiichrr Weise nicht inz
Stande ; des feurigen Kleinods sich zu entledigen.
Des ketztern Geist aber wird durch die starken Dienst«
bkwegungen des Pagen rebellisch , sprengt , aiS letzte,
rer eben hinter dem König steht , den Stöpsel , und
lvirft diesen nach der Decke , während der Champag,
uerschaum aus der Tasche gerade die Richtung nach
der Perücke de- Mvaarchen
nimmt , und diese so
vaufr , daß die Allongen z« Weintraustn werden . Ein
Theil der Gast « erschrickt, »er «»nbere kann kaum

Pag - mehr tobt - lS ler
Las Lachen twvfieif5«n —*
bendlg , stürzt dem König zu Fußen , und der 5könig
— schickt den Champagnerdieb auf Her Steile fort,
—» — ja — aber — nicht ans dem Dienste, sondern
nach — einer trocknen Perücke —- und riech ihm da«
bei , dergleichen Flaschen ein andermal nicht so lange
mit sich herum zu schleppen, denn — setzte er gut*
milchig hinzu : — Champagner Wem ist nicht Drech
Lener Bier.
J

-r -

Ein heeabgefrmkener und enckräfteterGesundheitS,
zltstand vieler , unter den jüngern Generationen , liegt
nur zu offen vor Augen . Die leicht zu vermeidende»
Hrsacyrn dixseS frirhzettigen Sterbens und kränkelnde»
«Heranwachsens, verbunden « ie einer abgekürzten Le«
bensdauer , sind in GuckenbergeeS Vernnnftböchlein *)
für Mütter und Aerzte , oder Kunst die Abkürzung
-SeS Lebens zu verhindern , ( Frankfurt a. M . WU*
«ans ) anschaulich abgehandelt , und der einfache von
der Natnr und Vernunft vorgeschriebene Weg , Kin«
der ohne Krankheiten »md mit längerer LebensfähiK,
cketr zu erziehen , m sechs Geboren dargelegt . Anget
henrek ist, wie das Körperliche auf das EmpsindungS,
»nd DenkungSvermögen einwirkr, und wie di« Erfüll
lung oder Vernachlässigung der Bedingungen , unter
denen vollkommen menschliche Ausbildung möglich ist,
sich in ihren verschiedenen Erfolgen zeig« . Der ein«
zlge Zweck der Schrift rst, Eltern zum Handeln auf«
zufordern , sie auf die großen Fehler , die sie in der
Ernährung ehrer Kinder begehen, und irr ven schädli«
chen Genüssen, die sie ihnen erlauben , oder vielmehr
aufdringen , die Quellen zu zeigen , wodurch sie sich
und die Ihrigen wider Wissen und Willen unglücklich
wachen, und sie zugleich vor den Täuschungen zu war«
neu , denen sie sichergeben , indem sie falsche Ursachen
zum Deckmantel ihrer eigenen Vergehungen nehmen,
und solche allgemein als gültig anerkennen. Der Ge«
genstand ist für jede Familie von der größten Wich»
rigkeit, und wenn es bedaurenöwerrh ist, empfindliche
Wahrheiten laut sagen zu müssen, so giebt es, leider/
kein anderes Mittel , von den schrecklich sich rächende»
Abwegen zurück zu scheuchen, um eine öffentliche Meü
nung zu gründen, welche de» Säugling und das Kind
in die Rechte eines genußvollen , gesunden und langen
Daseins , wiederum überall einsetzt. Nm nur noch EurS
zu erwähnen : der ein Jahr bloß mit Milch ernährte
Säugling wird dadurch nicht unsterblich, aber er stirbt
vhne viele Leiden, ln wenigen Tagen , oder plötzlich.

Heiligstes angegriffen wird. Bei dem Rückzug« der
Franzosen aus Rußland "wurde ein Adjutant des Vor,
beauftragt,
trabs des Generals Miloradowitfch
die feindlichen Nachzügler zu sammeln , uny sie seit,
wärrs' in einen VerwahrunzSort abzniiefern . Eines
Tages kam er durch eine noch «»verheerte Gegend
und ritt in ein Dorf , um sich einen Trunk zu per,
Er bemerkte em gutgebautes Bauernhaus
schaffen.
und ging hinein . Sogleich sielen ihm zwei Franzo¬
sen in die Augen, . die an einem befondern Tische ft,
ßen und sich wohl seyn ließe «». Betroffen hrerüber
erckuudigt er sich, uud Hort aus dem Munde des
Dauer » folgendes schauderhafte Gestaubniß : „Za, ?
mein Herr , diese Schurken da kosten mich fünf Ru,
beln ; ich kaufte sie einem Baschkiren ab ; ft
Nun ma¬
waren ganz ausgehungert und elendste ich sie mit dem Besten , was ich habe , m» 1
wenn sie so recht wieder mitten im Leben sind, dam
sperre ich sie ein und lass« sie verhungern . Di«ß ;
^vird meinem Vater , den diese unter tauseNdfäMgt«
Qualen hinmordeten , ein angenehmes Todtenopfer
Gern hatte ich sie nach dem Kaufe in Stilb
feyn.
ken gerissen , doch glücklicher Weise erinnerte ich mich
daß i» diesem Augenblick der Tod Wohlthar für ft
So wie ich es jetzt im Sinne habe , ist «s
wäre.
besser/ * — Der Adjutant benützte seiven Einfluß, die >
unglücklichen Schtachrovfer sogleich zu befreien , un& ;
der Bauer wurde, zur Warnung für Andere, die teil»
der Haß barbarisch gemacht hatte, bestraft.

ArrS/dem Anhänge zu Leane's Nachforschungen m
Griechenland - heben wir folgende Sprichwörter btt
Neugriechen

aus .

„ Ein schöner Tag gieöt sich schon

am Morgen zu erkennen. " - ^- ( Leider haben wie aber
auch erfahren , daß zuweilen auf einen schönen Molk j
gen der schön« Tag nicht folgte , den man erwärm«!) !
„Wenn das Haus deines Nachbar- brennt , so sitzt !
für dein eigenes . "

( WaS von Häusern gilt , gilt auchi

„ Ein alter Feind wird nie ieiirj
von Staaten . )
Freund.^ ( Möchte man dieß doch bei manchen Düiri' )
nisten beachten.) — „ Mehrere Steuermänner wachm^
ein Schiff jcheitern." — ( Mit um so größerer
sicht must man also alle Klippen zu vermeiden fadiw
wo der Steuermänner 38 sind ! ) —- „ Reden ist Sil« ;
ber. Schneeigen rst Gvld .^

Der Hast kann selbst bei dem gutmüthigsten Volke
in unmenschliche Grausamkeit ausarren , wenn sein

( Scheint auch der Wahl«

sprach einer Versammlung zu seyn , die es Wemgk«
'
'
'
Recht machen kann.)

*) Dasselbe ist auch bei den Gebrüdern Sauerlän¬
der zu haben.
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Zm Verlage der Gebrüder
Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändter ,
auf der Zeil / D . 2G8.
\

Deutschland.
Oeste r est ch.
Wien , Ü. August . Vorgestern
hatte der Präsident der f . f.
Akademie her schönen
Künste zu Venedig , Graf Cicognara ,
die Ehre Ihrer
Maj . der Kaiserin diejenigen
Nationaj/Kunstiverke z-u
überreichen , weiche die venetianischen
Provinzen Lllier^
hpchstderselben statt der gewöhnlichen
Morgengabe
widmen . Es befinden sich darunter
mehrere kostbare
Gemälde , Statuen und andere
Kunstgegenstände , wett
che mit Erlaubnist Ihrer Majestät
lichen Schau . ausgestellt werden nächstens zur ö^ entt
sollen . — Vor einer
gen Tagen hat sich hier der
Privarsekreiär
des Ungar
rischen Hvfkanzlers , Hrn . Grafen
Erd ödy , und zu¬
gleich Konzipist bei der ungarischen
Hoskanzlei , Hr.
v, Barilsch , durch zwei
Pistolenschüsse selbst enrtcibr.
Verschmähte Liebe soll ihn zu diesem
verzweifelten
Schritte verleitef haben . In Florenz
stürzte sich vor
Kurzem der Privarsekretär
unsers dortigen Gesandten,
Grafen Apponyi , in einem Anfall
von Schwermut !)
zum Fenster auf die Straße herab
, und blieb aufder
Steile . todk. — Vorgestern wurde
in dem Landger
richte Rauchenstein zu Weikersdorf
bei Baden die 40
Jahre alte , fedjge Dienstmayd ,
Katharina T . .
aiS Menchetmörderin mir ' dem
Strange
hingen chtek.
Sie hatte am 14. Okc. 181 ? ' ihre
Diensifrau , das
Weib eines Kleiuhäuslerö . die
schon seit Jahren an
Gichrfchmerzen kränkelte , durch Arsenik
vergiftet , den
sie ihr in der Suppe gab .
Die Unglückliche starb

Tags darauf nach 34ssündigen
Leiden . Katharina T.
begiüg diese Thar , um den Mann
der Kleinhäuslek
rin , von welchem sie im fünften
Monate schwanger
ging , und der ihr die Ehe , selbst
mir Vorwissen und
Zustimmung ftines kranken WeibeS
versprochen harre,
früher heirdthen zu können .
Katharina T . . . , auf
welcher ein schwerer Verdacht lastete ,
den die AuSsctt
gen des sterbenden Weibes
bestätigten , wurde zum»
Geständnlß ihres Verbrechens gebracht ,
welches sie
ganz geheim , ohne Vorwissen
eines Andern begmg.
Da 'mm von der Quantität des
bergebrachren ArsenlkS
nach ärztlichem Befunde
nothwendig der Tod erfojgen
mußte , so wurde diese Verbrecherin
nach der Strenge
des Gesetzes abgknrrhetlt , und an
obgedachtem Tage,
unter Zulauf einer großen
Volksmenge , hingerichtek.
— Der unglückliche Vorfall ,
der das englische
Packetboot betroffen hat , an dessetl
Bord die k. k.'
Kammerherr .en, Grafen v. Bellegarde und
vüWrbna/
nach Europa zurückkehrten , hatte
mu dem Verluste
der Gesandtschafts - Depeschen auch
jene » der Nachricht
ten und Berichte von Seiten der*in
jenem Weirrheiie
sich befindenden kaiftrl .
österreichischen Naturforscher
zur Folge , sa daß wir seit
Dezember v. I . bis jetzt
ohne Kenntnis ; von deren weitern
Fortschritten und
den ferner » Nesnttaken ihrer
Forschungen blieben.
Mir den zwei letzten
Packekbooten sind nun wieder
Nachrichten eingettoffen , die sich aber ,
znm Thei ! auf
jene in Vertust gerachene , . die ,
wie daraus erhellt.

für die
Drgiesischeu Linimschiffes - St . Joao , welches
durchl.
der
.
Hoh
.
LÜckk-ehrende HoftSnitr Ihrer kaiserl
zwischen
Frau Erzherzogin Kz^»«Prinzessir ^ be^ mmt ist,
königl.
DaS
.
sichren
AnNr
d»e
Mitt
.
2o
. DeW' t 'Z. uud
einige
da
zu Lissabon anlegen , um
ä
letzten Nachr -ichten zufolge, - weiche aus Ria . Linienschiff soll
abzusetzen,
^üäch Europa zurückkehrende Portugiesen
vom April und Mai D. 5 . öativt sind»
De Janeiro
die kaiserl.
und daun nach Livorno segeln , um daselbst
-sie sich ftÄ
haben sich sinsere Naturforscher , nachdem
garm von
die
,
»
anszuschsM
österrelchische Hof -Suite
Residenz
Der Zeit ihrer Landung vtv Brasilien , in der
Miserliche
Die
^
Da zu Laude nach Wien zurückkehrt
, und
uufgehalten , Die nächsten Umgebungen durchsucht
.
. dDNHrn Botschaf¬
Ger , Fregatte Austria führt Se . Epzell
DerettS -eine reiche Ausbeute an narurhistvrischni
. Fregatte
ter Grafen v, Eltz dich Genua ; Die kaiserl
früh erer
genständen aller Art gemacht hatten , gemäß
Triest,
von
Hafen
dem
nach
gerade
Augusta aber segelt
zwei Km,
-Uebereinknnft , Mit Ende Januar D. Z in
rintref¬
Monats
wo sie spätestens bis zu Ende dieses
de Zar
rawanrn getrennt , um die Capitanie von Rio
^
, um ; fen könnte .
neiro , auf die sie sich znr Zeit heschrä- kemmußten
-zu,
Preu ßen. Koblenz » iL . August . Aus . ganz
der
bis zu der auf Ende Mai festgesetzten Abfahrt
erfreuliche
äußerst
Ge
-chirr
verlässiger Quelle .gehb
, und dir
Leiden kaiserk . Fregatten wieder zurück ' seyn
Organisation her
Nachricht ein , daß nunmehr
nach Euror
gesammelten Gegeustnstde zur BefördertWg
dieser , mit
- Universität zu Bonn vollendet , Der Etat
abgeben zu Dönmm , in entgegengesetzten
pa dahin
ausge,
wahrhaft königl . Mnnifizenz und Liberalität
brach die
Richtungen zu Durchreisen . Zu diesem Ende
die
und
,
starreren Lehranstalt vollständig entworfen
» die
eine Dieser Karawanen nördlich gegen CabocFrio
Eröffnung dieser , gewiß zu den größten Erwartungen
ward
andere südlich gegen Zlh .a -grande auf . Erstere
Den auSge»
berechtigenden » und in allen Fachern mir
in ihrem
leider durch «inen höchst traurigen Verfall
Hoch¬
besetzten
zerchnetstcn und verdientesten Männern
unterbrochen , und erreichte kaum die
Fortfthreiten
ist.
schule schon auf den nächsten Herbst festgesetzt
Hr . Buchberger
Hälfte ihres Dorgesteckten Zieles .
Fakultä¬
5
in
erhält
Bonn
zu
Die neue Universität
gewor,
hatte nämlich Das Unglück , von seinem scheu
thedlogische,
ten feine evangelisch , und eine kathslisch
Höchst
und
,
Denen Rettthtere herabgeworfen zu werden
philossphieine
eine juristische , eine medizinische und
auft
unglücklich auf ein , zwischen niederem Gesträuch
Zche, zugleich auch na 'turhistvtisch und kameralistische)
daß «r sich
recht stehendes Stück Hvlz so zu fallen ,
Repe/
gegen 42 Professoren , außerdem noch mehrere
Leib stieß.
Dasselbe sechs Zoll tief rückwärts in den
vormatigroße
^Lnflerst
'
Das
reuten und Lektoren rcr
und mit
Der Kranke mußte so schnell wie möglich
das schöne
und
,
gr Restdenzschivß , und nebstdem auch
nach Rio zurückgebracht werden
aller Sorgfalt
um*
Schloß zu Poppelsdorf , disnen zu den Universitäts,
die Karawane war demnach genö'thiger , sogleich
Alle Attribute der Universität , Museum,
gebäuden .
zu kehren.
sind äußerst
botanischer Garten , Hospitäler , Anatomie ,
andern
Zn Taguahy trafen die Naturforscher , der
, die
Professoren
dortigen
reichlich bedacht . Unter den
oder Karr
Karawane Krokodille ( 3acöi ’e<, Alligatoren
beginnen
ihre Vorlesungen schon in diesem Herbst
Cuyiei)
Aans , wahrscheinlich Crocodilus palpebrosus
Hüllmann,
werden , nennt man mit Bestimmtheit
gleich
wovon Hr . Sochor den ersten am Ufer liegenden
andere.
mehrere
Harieß , Kästner , Arndt und
schoß, daß
so glücklich aus dem Boote "in den Rücken
, i3 . August . Stimmst
Göttinqen
Hannover.
er zwar , wie gewöhnlich nach todklicher Verwundung,
und hannoverische Landeskinder
tiche Stipendraten
am am
sich ins Wasser stürzte und unrecrauchre , aber
znnickfind zu ihren Studien auf hiesige Universität
ge¬
dern Tage todt auf der Oberfläche de§ Wassers
Hier¬
auswärtigen
d^r
gekehrt . Ern bedeutender Theil
Naturfvrfunden , und von beauftragten Fischern den
verlassen,
haben die Universität
selbst Studierenden
noch
schern überbracht ward . Zn der Folge wurden
erwartet , De.vor er sich zu
derselben
Theil
kleiner
ein
, theils skrmehrere geschossen, welche theiis unatomirr
wieder
einem Entschlüsse bestimmt und die Kollegia
Schuh.
"2
ij
6
maß
Jener
.
ietirt wurden
Vormünder^
besucht , dir Befehle seiner Eitern und
ihres
Alle von sämmllichen Naturforschern während
achtungSwütt
Mit
.
und &i « Entscheidung der Sache
bisherigen Aufenthattcs in Brasilien eingesammelten
fort,
digem Eifer fährt der königt . Kommissarius
Beschaf¬
Gegenstände , sollen nun , in so ferne sie ihrer
drese Entscheidung durch die sorgfältigste Urnersuchuru
vor«
fenheit nach schon transportabel sind Und gehörig
Beste der
gen vorzubererten , deren Erfolg für das
der kaiser¬
bereitet und verpackt werden können , auf
sepN
hiesigen Stadt und Universität nicht zweifelhaft
Europa
lichen Fregatte Augusta ringe sch isst und nach
. wurden
kann . Durch einen Anschiag vom 7. d. M
Versendet werden.
regieren¬
deS
Befehl
llesondern
im Namen und auf
beiden
Nach vorläufiger Bestimmung sollten die
>che
nassaui
den Herzogs von Nassau sänuurliche
. porr
kaiserlichen Fregatten in Gesellschaft des königl
vom Ende
und daher
dcnheiten
lassen.
Diesen

Januar h. Z . ansgesiM waheu , bezieheneine Lücke ÜN Zusamm -enhange Her Veger
deutlich blicken
in manchen Bezichnngru

(o >y<
Hier stubi rende Lande6kmder , welche Hei Gelegenheit
-er n-ulichen Unruhen die ttniveisikät verließen , zu
Rückkehr

ungesäumter

einen

Durch

aufae fordert .

Anschlag vom 4. d.- M . machte der königl. Kommissar
rius bekannt , cS ftp ihm zur Anzeige gebracht wor,
den ,

daß

eine

gewisse

Anzahl

der

iNWitzenhauftn

versammelt gewesenen Studiosen sich bcigxhen lassen,
diejenigen unter ihren Kommilitonen aus dem Auslande , welche

aufs

neue

allhier

verbleiben

und

Kolie-

gia besuchen oder sich zu solchen Zwecken anher ver¬
fügen würden , in den Verruf zu erklären ; jeder , wel¬
cher sich erdreisten würde , diese Erklärung durch wirk¬
liche oder rhätliche Beleidigungen oder durch Auffor¬
derung eines Ausländers - /sich von hier zu entfernen,
in Vollzug zu setzen , sollen sofort zur Haft gezogen
uni) der Höchsten Behörde zur ernstlichen Bestrafung
übergeben werden . Ebendtzrselbe erklärte dieses durch
»in Publtkandum vom L. d. M . in Gemäßheit aus¬
drücklicher, Namens des königl Kabinets -Ministerii
ihm zugegangenen Amorisätion dahrn , daß jeder Jn«nd Anlauder , welche sich im Gefolge der gedachten
VerrnfStrklarung die geringste Neckereien oder Be¬
unruhigung der allhier verbleibenden oder anher kom¬
menden Ausländer erlauben würde , unabbittlrch und
ohne einigen Verzug mit Festnngsarrest bestraft wer¬
den sollen vnd daß noch überdies jeder Inländer,
welcher sich solche grobe Kontravention zu Schulden
kommen lasse, unter keinerlei Bedingung zum Staats¬
dienste in den hiesigen Landen jemals zugelassen wer¬
den sollte. — Unser allverehrter Kurator , der königl.
Staats - und Kabinersminister Freiherr v» Arnßwald,
Verfügte sich vor einigen Tagen persönlich hierher , um
die Lage der Sache und den Stand der Untersuchung
näher einzusehen und man darf es dem Scharfblicke
zurrauen , daß die fernerhin zu
dieses Staatsmannes
durch Auftechterhaltung guter
raffenden Maaßregeln
Ordnung und Sittlichkeit auf hiesiger Hochschule dem
«ugenbltcklichen Mißgeschicke , welches uns traf , sehr
bald seinen Stachel benehmen werde.
Frankfurt , 17 Aug. Se . Maj.
Städte.
* Freie
der König der Niederlande haben dem hohen Senate
dieser ^ eien Stadt , die am 2. August erfolgte glück¬
liche Entburdung Ihrer kaiserl . Hol), der Frau Prin¬
zessin von Oranien , von einem Durchlauchtigsten Prin¬
zen, mittelst Allerhöchsten Schreibens angezeigt.
Auch Se . Herzog !. Durch !, der Herzog von Sach,
sen-Coburg -Saa feld haben die glückliche Entbindung
HLstdero Durchlauchtigsten Gemahlin von einem Durch¬
lauchtigsten Prinzen , so wie die Vermahlung höchstdero
Frau Schwester , der verwlttweten Dnrchiauchrigsten
Frau Fürstin von Leininyen , geb. Herzogin zu Sach¬
sen mit Sr . Königl . Hoh . des Herrn Herzogs von
Kein, schriftlich ratifirirt.
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~ Alle Oppvsitionöblätker wetteifern gleichsam , die
der amerikanischen Negierung wegen
Vertheidigung
Besitzergreifung Pensacola 'S und ganz Äest .Florida ' s
zu übernehmen . Sie behaupten , sie fey völkerrecht¬
lich vollkommen unter den obwaltenden Umständen da¬
zu befugt gewesen und fede vernünftige Negierung
an ihre Stelle würde eben so gehandelt haben , harre
ge¬
so handeln müssen . Sicherheit der Staatsbürger
Feinde
äusserer
und
,
innerer
gen Beeinträchtigungen
sei d«er Hauptzweck jedes geordneten Srae4svereirrs
und diese. Sicherheit unablässig durch Ueberfäüe bar¬
barischer Wilden gefährden lassen , heiße verlangen,
das Leben und Eigenkhum der Bürger der Schwäche
und Unentschlossenheit znm Opfer zu bringen . Hier
fey der Fast offenbarer Nothwehr eingetreten und da
außer Stande sey, die südlichen Grenzen
Spanien
der vereinigten Staaten gegen die Einfälle der grau¬
samen und blutdürstigen Seminolen sicher zu stellen,
ungeachtet es durch Traktate dazu verbunden , so habe
die nordamerikanische Regierung die Derpstichtung ge¬
habt , diese Sicherstellung ftlbst zu übernehmen und
das fey auf keine andere Werft zu. bewerkstelligen ge^wesen., als durch Besetzung des mesistoridellschen Ge,
Dagegen fahren die Mmissevtalblätler fort,
bkets.
diesen Schritt der Amerikaner mit eifersüchtigen Au¬
gen anzusehen und zu behaupten , daß Großbrkttannien
Auch die
dabei nicht gleichgültig zuschanen , könne.
aufmerksam
Gefahren
die
auf
nicht
Times unterlassen
zu machen , die der brittischen Seeherrfchaft drohen,
wenn die Amerikaner den mexikanischen Meerbusen
von Florida aus beherrschen sollten. Man ist es von
von St . James längst gewohnt , da§
dem Kabinet
Interesse Englands für das von ganz Europa üusgrben zu hören und man wird sich daher nicht darüber
wundern , wenn einige im Geiste der örlmschen Re¬
gierung geschriebene Londoner Journale so weit gehn,
zu hoffen, alle Mächte des Kontinents würden sich
vereinigen , um die Absichten der Nordamerikaner auf
den Besitz der Floridas zu vereiteln . Nachrichten von
unterrichteten Personen in Madrid stimmen indessen
darin überein , daß man dastlbst fortdauernd darauf
sinne , einen
vermeiden.

Bruch mit den vereinigten

Staaten

z»

Schweden.
4 . August . Dem Vernehmen ^rach
Stockholm,
werden Se . Maj . der König und der Kronprinz morgen die Reise nach Norwegen antreten.
Der König hat das , dem Feldmarschall Grafen
Essen anvetkrauk gewesene General - Kommando der
Militärmacht in Schonen , welche gewöhnlich aus 7
Regimentern besteht , Sr . k. Hoh ., dem Kronprinzen,
übertragen , und den Generalliemekianr , Baron Pla-

40

-ren, MM Stellvertreter ' in -dessen Aüwesenhrir w
uannt.
Der .KriegSprirfldenk
, Generallieu^enant Graf SanHsls , ist 'zum General der Arnw« des Kbuigs erhot
Len worden.
Schweden -hat dieser Zeit einen sehr ausgezeichne,
ren« Mann verlohten . Der Graf Johann Gabrisl
Oxensijerna , berühmt als Staatsmann und klaKschew
-L-chrifrstEe-r , ist/ 63 Zahre alr^ geftarbeu»

lieber die Reife deS Kaisers von Rußland nach
Aachen erfahrt man auS St . Petersburg , daß Werfel,
b-e. Berlin nicht berühren werde , . sondern längs -n
Ostseeküste , durch das Mecklenburgische , über Hamburg
und durch das Hannoversche reisen werde . ' Nacht ich,
ren aus Hannvver Melken , daß das erste Uhlanea,
Regiment beordert sei) , den Kaiser in Buxtehude s
^twarden , und ihm als Eskorte durch das HavnvM
sche Gebiet zu dieü -en.
, <
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Descheiniguttg.
^ i( DeMuß 'deslm gestrigen Matte abgebrochenen Artikels.)
Für
die
Abgebrannten
von Ne « erb „ rz
>
Neugrrnada . Znsurgenkenseite: Don Zose Ma§
stnd folgende Beiträge eingegangen:
nia Hel Real , Drputirker von N. Gr . in London,
Von dem Frei Herrn v» P»
st. 20. — frv
^Con Darayn , General .
Marino , sein Nachfolger»
Von einem Ungenannten»
Dann Don Bernavdv Alvarez und Rodrignez. Dvn
Von einer Ungenannten.
Von einer Ungenannten.
'Caycado, ' Pvbsid. -der Junta von Quito . ^Camillo
Dorves , Präs . in Tunja» Svria , Gouv. v. N . Gr»
'Don Samano und Aymerie» Rodrignez Torices,
Anzeige
«.
-Gen. Macaula y , Mordamerikaner . Don Sinforoso
De rsteiger
« ng
Mutis , Botaniker u» «. Gelehrte . Monsalvo , Gav^
Giner
großen
Sammlung
von
Kupferstichen
M
<cia Rubira -rc.
«llen Schulen^ worunter sich viel« Ha-uprdjäccer nch
-en beftm Mülern von den vorzüglichsten Kupferstech»
Spanische Seiler Moriklo» Pla . Dvn Rafael
Lopez. Belcarrel . Aranda u. Salazar . —^ Don Amm> befinden, als aus der deutschen schule, Bla-ttrm
B» Kiliaii , G . P . Rtigf'ntias , S. Frey , 3. Wagner,
Vicecköniq i8iv . Taro «, .span» Gouv. Graf Ruiz d«
J . G. Wille , 3. M. Treifsler etc . , AUS 2rr
Castilla , Molina rr.
landrschen
nishrers nüU> Pudens von 3. et Is I
/8
»8eler , N . GoI ?:iu9^ 3. et R . Nssller , Gnnet , kgf
Earchagena .
Insurgenten : Dvn M . Eastislv,
3vcie, Jae . Matham, N. de Broyt 1, Paulus PonAyos u. Granadvs . General Mvreno u. andre, auch tius , Scheid
a Boiswerth , Cor , Galle , jLucas Yenhier » Narvgez , Gen. Lient. — Don Garem Toledo termami , P . Sontmann , J , Suyderlioef ,
Röccpies,
-G. Lairessc , G. Edelink , A des Tableaux
I8rc >: Gen. Labattu, Chatillon n. a. Franzosen , Gen,
äe la ?
revolution Ft* etc .
Aus der rraiie' nschen Schuch
Dorri -ceS, PinereS : c.
Salo . Rosa , P„ 8 . Bartholi ,
Ctmeza etc,
Spanier : Don Benito Perez , Vicekön. v. Karkh.
Aus der frsnzöfiichen Schule , F , Perr er , J. Callet
, ;
Step . Baudet , E . Rousellet , Sebastian Boudor , M. {
und N . Gr » Monkalvo , Gen. Kapit. General ReDorigny , F . Poilli , N. Loir , R . Nantenis , N. ke> ;
bustisto, Gutierrez , Vrerna rc. Lecor, Curado , porl.
rolle , Ger . Audranr, R. la Rage, P . Drewet . Vor,
Gen . gegen Artigas 1816.
zuglich vreie Liärrer von Anti Watoan urtc" 3. P. !s
Ras , und Studien zum Nuchzeichir
3. Revolution von Mexico oder Neuspanien
-N bestimmtW
Ocmartcau u. dgl. rc. Aus der enolischen Schule m
(Hpst. Mexico). Insurgenten : Dvn Miguel Hidalr
Älann, Canot, -J . Smith , BartukiKzi , R . Strange,
go y Castilli, Priester u. Gen. Don Morelos , desgl.
Vivare , R . Garlom etc . Am Ende kommen ach
Don Villagran , Gen. Der Corregidor Dominguez.
sehr viele Hefte aus nalur .' bistorischen Werken, sowohl
schwarz als colorirt, auch Onginaihandzeichnungenun)
Mvtamoros , Priester u. Feldmarfchall. Gen . Mina
farbige
schweizer Prospekte. Welche mögesammt am
1816. Don Aklende, Aldamo rc. Don L.^F M.
Moncag den 24. August »8,5 Vvr ^ und NachmilPonte de Leon, Präsid . deS obersten Gerichtshofes
tags und denen darauf folgenden Tage durch die Hm»
Ausrufer in Frankfurt a. M . in demVergantungehach
in Tehuacan . Don Alas und Castenada. Praf . des
an der Barfüßer,'Kirche an den Meistbietenden öffenk'
Kongresses daselbst. Gen . Sanchez , Herrera rc. Don
lrch ve steigert werden sotten.
Palaci » Foxar, Toledo n. a. Deput . in Nordamerika.
Frankfurt am 16. August i $i8.
Spanier : Admiral Don Zvan Ruiz de Zlpodaca,
(Graf del Venadito) jetziger Vicekönig von Mexico)
Ein Kutscher sucht Passagiere nach Leipzig, Logirl
in der gotdnen Neichskrone.
Sein Vorgänger war Don Felix Maria Calleja, Graf
von Caldexon u. Gen. Lieut. Vor diesem: Dvn Ve,
negaS; dessen Vorgänger Iturrigaray avgesehr war
Literarische Anzelge.
(i8v3 ) . Die Generale Don Arredondo, Ochoa, Llano,
Dei den Gebrüdern Sauerlander in Frankfurt a, M.
ist so eben angekommen:
Porlier , Musiru^ Graf de la Cadena, Torre : c Oberst
^
Trnxillv. De la Cruz. Gouv. von Neugallizien. Dae
C 0 rne ^li a. Taschenbuch für teulsche Frauen , auf
das Jahr 1819. Heraus^egebon von Aloys Schrei¬
viz, Gouv. von Purbla rc.
ber. Vierter Jahrgang . Mit Kupfern in Papp»
bgnd fl. 2. 42 fr . in Maroquin fi. 4. 40 kr.
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Donnerstag , 20. August 1818.

I
Lm Verlage

der Gebrüder

Sauerländer

/ Buchdrucker

Deutschland.
fester

reich .

der Kaiser

wird

Aachen adretsen .

Wien ,

erst gegen

«ach Parma
die Reise
Land

ersten

Marie

ungefähr

Louise , Herr

sagt :

hier

wird

durch den Krieg
Aufbau

der ganz

euß

har

in der zweiten
, seiner
Wer

einer

elendesten
läßt

Kirche

eS nun

jedesmalige

stens zu der im künftigen

Monat

statt habenden , Kunst«

ausstellung , ein großes Altarqemälde
vaterländischen
d vnrg >

Es

Arimarhia

Künstler , Herrn
stellt den Zeitpunkt

den vom Kreuze

des Erlösers . in Gegenwart
desselben ,

zur Bestattung

har volle 3 Monate

hiernach«

von einem wackeln

Karl Sieg , aus Mag«
dar , wo Joseph

adgenvmmenen

von

Leichnam

an seinem

Der

Kunstwerk

Künstler
gearbeitet.

in dem

Kronprinz

.

vielen

So

es erkauft,
daß der

«rhal ' en sott.
allarmirend

und

die Aufsätze

-'

-An
<

in

Hamb . Correfp . gewesen find,

geimpften

Kinder

heerenden

Menschenpocken

ihre mit Schlitzblattern

und Angehörigen
auSgeseht

durch

Erfahrnngen

■ii

bei dem dortu

Familien

Berichten

doch in Deutschland

hat

und hat bestimmt ,

Buxtehude

117 des

£ U

gewohnt , war ebenfalls

freie Wohnung

vielleicht

6voot>

in wel?

der Mathematik

daß nach Englischen

Häuser

Haus ,

Professor

Hannover

destnoch den ver,
wären , so ist man

die Resultate

weit

beruhigter

von vielen

m

, wie in Engt

land.

der nächsten Angehörigen
niedertegr .

Das

,

darin

zum

Thlr . zum Wieder?

ausbauen

gen Gymnasium

gemachten

gerichteten
6000

geschenkt .

Zustande . - Der

erschreckend

reise » .

Berlin , 12 Ang . Wir erwarten

und

in Thorn , da solches

, der Bürgerschaft

zu Grunde

Thlr . Hülfsbaugelder

Nro . 108 und
Pr

sehr gelitten

dieses

in Ungarn , gehen , und von da gerades

ges nach Hause

auf seiner Reise

chem einst CopernicuS

von Modena,

nach Sarvar

hat

aufban

so sehr gefallen

, Herzog

Der, . König

wolle

Sie

machen , weil ihr

Woche hier ankam ,
von

nach

zur nemtichcn Zeit,

Man

Franz

dieses Monats

Se . Maj.

dieses Monats

Durchreise

Erzherzog

der vorige

Besitzung

Ende

durch die Schweiz

bei ihrer

be . — Der

Hälfte

12 . August .

zurück reisen .

/ auf der Zeil / D . 208,
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Die Erzherzogin

zvgin von Parma , wird

und Buchhändler

Ich
heit

theile

daher

beruhenden

Blattern

Epidemie

dem Pnblkum

gemachten

meine

Bemerkungen

vom Jahre

1K1S

auf Wahrmit :

und LL16 ,

Die
sie.

llv*

Stöcke sechsjähriger
störte « Ruine Schöpften achtzehn
herrschte , gehör»
ütt unserer ganzen Gegend allgemein
zweitausend
ungefähr
Bodenreben , welche dermalen
» weil von den
<e ohnstreitig nicht zu den gelindesten
. An den g«sig,
auf 10 Quadrat/
Weintrauben irr volle»' Größe tragen
nicht mir Schutzblakter -n Geimpften
l4V Maubeu.
rretsten dieser Stöcke zählt rnan
. Viele von Wund/
Mecken über ivV Perfon .en starben
, 12 .Aug.
Verordnungen
Herz » Bra « n sch w e ig . Braunschweig
«rzren und andern « sch Königlichen
erschienen : Dem.'
mit schlecht
Hier ist folgende Bekanntmachnug
nicht zur Vcrrcinalion befugten Menschen
ltnvrdnnngen jetzt
Personen beka¬
noch dre zu Göttingen obgewalteren
ter oder überreifer Lymphe geiNpfte
selten aber fand ich " dergestalt beendigt ftr,ö , daß deL_ regelmäßlge Güng
men die Menschenpocken wieder ;
sofort wieder
Aerzten geimpft
der Vorlesungen und Studien daselbst
nur ein von würklichen dazu befugten
denjenigen hießgeg
es beruhte nur auf
eintreten wird , jo wird solches
res Subject wieder angesteckr ;
dorr augenbliA
von
sich
welche
,
Landes/Unterthanen
von Menschen . Bei
bloßer Sage der niebetn Elaffe
Nachsicht h«
ihrer
zu
iich entfernt gehabt , hiedurch
Dörfern , wo Menr
meinen täglichen Reisen in allen
erwa ter, daß sie
sorgfMige 'n
kaunr geinacht , und um so vielmehr
schcnpocken graßirten , und bei WigestelliHn
rverden , ^
nur falsches in
ungesäumt wieder dorthin zurückkehren
Beobachtungen waren eS gewöhnlich
Untttkm
vorausgesetzt wird , daß sie die eingetretenf
wieder geheilte Po/
wenigen Tagen entstandene und
nur rin,
und
«!
verschuld
mit
chung der Studien nicht
Personen vorkamen»
Hen welche rbenmWg auch bei
der lin¬
oder
«iner
gern erlitten haben . Sollte aber
hatten . Seit mei,
die früher Menschenpocken gehabt
EMne»
wider
dere der hiesigen Landes/Unterlhänen
bis jetzt Habs ich
uem Hierseyn vom Jahre l3i )9
Tage angerrchW,
dieser
und von
binnen 14 Tagen , vom heutigen
weit über 2000 Personen vaccinirt
seyn oder et
eingerrvssen
nicht wieder in Göttingen
die Hälfte bestäw
bedeutenden Anzahl hat weit über
Nicht bis dahin
Personen in einem
wanige unwtllknhrlrche Verhinderung
big mit Menschenpocken kranken
Freitische bescheiW
uiw in den Berr
bei den dortigen Inspektoren der
und denselben Wohnzimmern gelebt
unfehlbar j«
derselbe
hat
zusammen geschla/
und entschuldigt haben , so
krn wahrend der ganzen Krankheit
. FreirtM
Herzogl
hiesigen
von Menschen/
erwarten » daß er dcS
fen . Nur 3 Personen wurden wieder
oder $ti
Kinder die Impf/
und eiwantger sonstiger Landes Stipendien
pock n auqestickt , weil eins dieser
die Schutzblattern/
nesicren verlustig werde erklärt werden.
stellen best mdig zerkratzte , wodurch
Biut überzugehen,
Brannschweig den lOkenAngust I8i3.
Lym >>>e verh .nderr wurde , ins
Fürstl . B 'raUnsevweig LirneburgischeS
zufällig mir überrei/
und die beiden andern impfte ich
• GehcrmerRachs LoUcgmm.
bei meinen eigene »,
fer Lym -he. Uebrigens habe ich
Schmidk/W
Graf v« d. Sch ulen bürg . v.
Kindern , nachdem
n i h.
i
e
so wie bet ? verschiedene »» andern
chi
S
v.
.
s e t d e ck
die .Schrrtzblaktern
ste längere oder kürzere Zeit zuvor
der Men,
Großbritannien.
gehabt hatten , ohne Erfolg der Ansteckung
be»nerkerr,
noch
ich
»muß
Nun
.
geimpft
,
sch npocken
4 . August .. Unter Len 658 RepO
London,
allge»
, i
Pocken,Epideruie
werSen
die
bilden
wie
,
daß ich zu der Zeit
tante »i , welche das nächste Unterhaus
die
,
vaccinirte
,
!
re
Personen
nun
30
der
mein herrschte , 20 bis
befinden sich nach dem lehren Resuliat
; sie brachen schnell
waren
«reue
158
angesteckt
als
erstern
weniger
von
nicht
schon
lendeten Wahlen
äußerte die Schutz/
jedoch
;
ml
hervor
zufolge
Impfung
der
nach
men . Einer glaubwürdigen Berechnung
den Menschenpockeu,
mit
verbunden
,
jjti'
Materie
Sttmttiku
32
blättern
die regelmäßige Oppositionspartei
Personen
liche
'
sämm
das;
,
Einfluß
den neuen ReB j
einen so kräfngcn
wonnen haben , nemlich 3o unter
.
»
«»
bekam
Pocken
, und 2 fitt|
seyr gute und leichte vorübergehende
senranten für England und Schottland
wohl nicht behaupten,
doch
man
kann
Fall
scheint, lvMj
diesem
auch
Der
Irland . So gering dieser Zuwachs
, da cs
bekommen
eder
w
Rücksicht ni>M >
daß sie die Menschenpocken
man auf die ganze Zahl von 658
er,
diesen
Aus^
.
war
klein » Anzahl di! !
b „ß eine gemischte K ankheil
so muß man doch die gewöhnlich
Erfahrung begrün¬
reiner
und
, auch«fr|
Wahrheit
vergessen
auf
,
nicht
zählten
stimmenden Repräsentanten
überzeugen , das; die
sich
man
wird
,
Umständen
deten
ministeriellen KaB j
wägen , daß die Verdränger der
die Menschenpo/
gegen
Mittel
sicheres
ein
Kuypocken
geschicktesten j
baten unter die alicrlhätigsten und
, daß viele meiner
der OppoiüM:
ckei sind , und zweifle ich nicht
Hauplorgan
Das
keimänner gehören .
werdiN
Eefahrungen
-' !
diesen kiri
durch
sich
H « re College » ganz ähultche
fühlt
das Moruitig .Ehronikte ,
haben.
gi macht
bei Eröffnungd!' ^
neu Zuwachs so keck, daß eS gleich
Hecker,
David
Friedrich
HanprmaaMel»
der
Eine
gegen
Parlamenkssitzungen
und
Doctor Medicinae , Chirurgiae
bisherigen ztt
den
gegen
nernlich
des Ministeriums ,
Geburtshelfer.
Krieg vorauWl- j
ßen Militärerat , einen offenbaren
. Auf der Insel
August
1Ö
.
^
Konstanz
.
, nrn
n
Bade
Es scheint kaum die Zeit ertvarten zu können
zer,
der
Manerjtock
alten
dem
Reichenau stehen in

großes Aufheben .
machen darüber ein
dort herrscht.
welche Stimmung

Man sieht,

zu messen. Aus derselben
mif der Ministerialpartei
der König gcr
Gerücht , als ob
Quelle stammte das
S ch.-w e - e
, daS
, damit man eile
sey
geworden
hiesigen Zeitungen
es gehö,
fahriich krank
7 . August . Die
zu versammeln -, um
Stockholm,
Parlament
- . ? '
neuerwählre
sagt daS
Folgendes :
sollte der König ,
enthalten
,Se.
denn
;
rig zu beeidigeu
' den 5. dieses , traten
Parlament
,,Gestern , Mittwochen
sterben , ehe das neue
,
MornintzrChronikle
sich
Ihres Herrn Sohns,
noch die alten Mitglieder
. der König in Begleitung
müssen
Maj
so
,
ist
beeidigt
, eine Reise nach Nor,
. Dies ist in,
. k Hoh . des Kronprinzen
neuen zu beeidigen
Sr
die
um
,
sammeln
Königs
Ihro k Hoh begaben
für öte Pflege ' des
Se . k Maj . und
.
Akte
an
letzte
wegen
die
.Hessen durch
wider,
aus dem köüigl . Schlosse
ausdrücklich jene Klausel
sich nach der Mütaqsmahlzeic
Par,
Liseikiger, in welcher
alten
gefolgt von den Segnungen
die Versammlung -deS
der Hastptftadk ,
und
, zu einer
rufen ward , welche
' wenn eben
Ihrer treuen Unterchaneu
Fall der König stürbe,
Wünschen
im
,
und
befahl
e
uts
.
lam
Die Prokia,
Verrichtung und Wieder»
gefunden hatte .
glücklichen ^!eise, glücklicher
eine, Dissslution stgti
der
bei
Anfangs nach Strömsholm
Generals . Jackson
Der West wükde '
ckehr-;
Nerike nach
' mation des amerikanischen
der Kapitulation,
Weßlmannlänv ünd
nebst
durch
,
da
von
Pensäcöla
und
Besitznahme von
, wel,
bekannt . Das Sraatsrechr
Westgothland genommen.
allgemein
nun
wegen der
sind
der mne»
Sr . kvnigl . Majestät
Grundsatz
als
Proklamation
Bekänntmachuttg
..
stolze
ches diesk
nach Norwegen verordne»
die Köpfe
verkündigt , will in
während Ihrer Reise
/
Negierung
i
rikamtchen
WaS will auS di.esen
eingehen
ten Regierung.
der Engländer nicht
GorteS Gnaden der
Sle , wenn May
fragen
Karl ZohANN^, von
werden
Wir
endlich
König,
Anmaßungen
- ein I « d>a,
/ Gothen unt ) Wenden
läßt ? Es darf nur
, Irrwegen
hingdhen
Schweden
so
Beistand
dieselben
angefangen
da Wrr mit d^ ''Höchsten
-Amerikaner Streit
.thun kund : Daß ,
.
Königreichein
ner mit einem Gränz
Canada
kreise nach Üffferm
Präsident das Recht
an diesem Taste eine
haben . so hat der
, wober Unser viel»
Gouverneur
vorzunehmcn gedenken
, weil unser dortiger
nehmen
Norwegen
zu
Besitz
gesteuert hat.
k . Hoh . der Kronprinz,
der Indianer nicht
geliebter Herx ^SohnSe.
die Re»
den Unordnungen
damit
reicht,
Gebiet
das lpanische
wird, ., so haben Wir,
soweit
begleiten
Uns
Florida
Zu ganz
gegen
während Unsrer Abwesenheit
kein Indianer feindlich
giermigSrAngelegenheiten
ist - »vvrel man werß
Gange qcstöhrl werden
An dem Gränzflusseihrem .gewöhnlichen
in
nicht
.
,
die Amer .kaner aufgcstanden
Aiaba
der
Anleitung de§ 43sten
den indischen Stamm
gut gefunden , nach
für
,
mögen
Alabama , welcher
ist
,
ängenomme,
Kolonisten scheidet
den Reichsständen ,
der von Uns und
§-.
rna 's von den amerikanischen
Staats»
Alasdes
Unsers
Chef
Mitglieder
gekommen . Der
RegterungSform vier
neu
Wohl,
,
es zu Thätiichkeiten
rc
seine
,
müssen
ZustizrStaatSMinister
die Flucht nehmen
rathS , nämlich : den
.
einen
,
bama Stammes hat
;
zer
Wildnissen
Friede . Gytlenborg
haben sich ist den
Grafen . Hrn
gebornen
Wohl,
Stammgenoffeu
,
rc.
ohne Waffen
, den Skaatsrath
flieht nach Pensacola
der Herren des Reichs
; den
zu
streut . Der Chef
Florida
Rosenblad
ganz
genüg , «m
, Herrn Mathias
ist
dies
Grafen
und
,
gebohrnen
Haupt,
vnd Leute
Frage , wie
Obcrstarrhalter in der
überhaupt eine große
Staarsrath , verordneten
,
Wohl,
?
,
^besetzen. ES ist
rc.
hat
der Flotten
angefangen
die Siminoien
des Generaistaabs
Chef
siadt
der Krieg gegen
Gegend
Cederström ; den
.u, Herrn Rudolph
von Unruhen in dortiger
Freiherr
gcborncn
'
.
Man hatte niemals
einer über
in der Sckwkdi,
General Jackson mit
rc. , einen der achtzehn
Skaatsrath
gehört , aber sobald
vrr,
sobald
,
Grafen , Herrn A-dolf
angekommen war
Akademie , Wohlgebornen
schen
der
rnächtigcn Armee dort
zu
Zaum
verordnet , um nach
nicht mehr in
Indianer
Mörner . ip Gnaden
Göran
auf
rno -ltt - ir sich die
seiner
in
genauer Rücksicht
, wie General Jackson
, welche Wir mit
Instruktion
halten , und mußten
rmd
Mikasuky,
, dic übrigen Grundgesetze
Soldaten sagt , nach
die Regierungsfoi m
Prokiamalion an die
Se,
nach
Marks
haben , die Regie,
, von Sk ,
des Reichs ausgefertigt
Ordnungen
von da nach St . Marks
wer,
, mit Ausnahme alf
nach Darancas getrieben
Unsrer Abwesenheit
während
kung
waney von da endlich
3ren §. der Rehier bleiben indessen
, die Wir nach dem
Sachen
Dre meisten Vernünftigen
der
ler
den
abmacheü,
des Tempoder Reise Selbst
an d,e Nvthwendigkeit
gierungsform wahrend
bei dem Glauben
sehr
,zu
,
nach dem Sprichwort
zu führen.
Une
risirens , weil eS uns
Waydrop , ein Jlmerikaner
befehlen demnach hierdurch
?'
fehlt
Besten
Wir gebieten nnd
o.n dem
ist,
,
, Personale,
der Cortes m Cadix
Beamten und Diener
fern sämmrlichen
And vormaliger Lieferant
, mir Eifer
supplizirt
lange
Unterthanen
andern getreuen
König in Madrid
allen
den
er
nebst
Nachdem
Antwort sich
und zu bew - kstelligen,
erhaltener abschlägiger
Gehorsam nackziikommen
hatte , und nach
und
Car
von
;
in Unserm hohen
, ins gemeine Gefängnis
verordneie Regterung
diese
ungebührlich betrug
was
Zeitungen
Die amerikanischen
.
-ix gesetzt worden

Namen und von Seiten Unserer gebiet«» und befehr
An z e i g e n.
len wird. Wornach alle, die «s angeht, sich gehöre
V e r st e i g e r u n g
samlich^zn richten habei,.
Einer
großen
Sammlung von Kupferstichen«W
Urkundlich haben Wir dieses mir eigner «Hand
allen
Schulen
,
worunter
sich viele Hauplblätter nach
unterschriebe
« und mir Unserm königl. Siegel
Den besten Malern von den vorzüglichsten Kupferstecher
eigen taffe«. Stockholms Schloß, Len 5len August beßnden, atef« u*
deutschen Schule , Blatter pvg
LdlS.
B . Kilian , G . P . Rngen ^as , X Frey , J . Wagner
J . €L Wille , J. M. Treifsler etc . ÄuS h«r
^
Kart
Johann.
-tänocka-^ n Swuch- mehi-r>. ;f< ’ Rubens von 3. et p
— Die künftige Rückreise Sr . Maj. ans Normer Sadeler ,
II . Golsiins, 3. er II . Nulter , Gunet , ,Pet.
g«» wird, dem Vernehmen«ach, auch dnrch Schöonen <lu Jude , Jac . Matham, N. de Bruyr , Paulus fonZehe«, wo der König seine« Sohn, den Kronprinzen, tius , Seheid a Boiswerth , Cor. Galle , Lucas Yerr« , P . Sontmann , X Suyderhuef ’, Rocques
als neulich ernannten Ge ne rak Befehlshaber der dorr terzuan
G. Lairesse , G Edelink, A des Tableaux de.la
Ligen Militair -Macht Lnstakliren wird. Das in die«
Revolution Fr , etc .
«uv, der . rialin uch u KchkiH
ser Provinz liegende große Landgut Bollerup ist neur Salo. Rosa , P. S. Bartholi ,
Cunezo etc,
sich fiir Rechnung Sr . Majestät dem Hofmarschall, Ä s V -rqezöt'sd-eu Swu 'e., F . Perrer , X Callot,
Step . Baudet , E . Bousellet , Sebastian Roudor , U.
Vai-on Platea, um 33 <k>0o Dthlr abgekauft worden; Dorigny , F. Poilli
, IV. Loir , R. Nantenis , N.-P«.
mm nennt noch andere Güter
^ worüber die Kaufkonr relle , Ger . Aud *a», R. la Lage, P. Drewef.
trakre in der vorigen Woche gleichmäßig unterzeichnet rüaltch viele Biatter 9ou Ant . Wateau um J. ?. lg
Bas ^ und Studien zum ÄL
«.ch,e,wnen bestimmt Dan
wurden.

Demarteau u. dgl. 'c,r ^' B
enqlis.^ en Schule von
Raun , Canot , X SmitF , Bartolozzi , R. Strange,
Yivare , R. Carlum etc ..- iimsin• . « kommen auch
sehr viele
aus narur,-historischen Werken, sowohl
schwarz als tolorut , auch Origmalhandzeichnungen und
farbig« schweizer Prospekte. Welche insgesommc am.
Montag den 24. August i8t5 Vor - und Nachmit¬
R u ß l an d.
tags und denen darauf folgend^« Tage durch die Hem
St . Petersburg,
23 . Juli . Ihre Kaiferl. Ausrufer in Frankfurt a. M . in dem VergantungShausf
an der Barsüßer,Kirche an den Metstdiecenden öffens.
Hoh. , die Großfürstin Alexandra, welche gleichfalls. sich vesiergerr
werden sollen,
von den Masern befallen war, hat sie glücklich über,
Frgnkfurt am r6. August 18 r8.
Die Racksikation des Präsidenten der Vereinigten
Staaten von>Nordamerika von dem mit Schweden
abgeschlossene
« HandelSrTraktat ist jetzt hier angekomr
men.

standen.
Se . Konigl. Hoh. . der Kronprinz von Preußen,
welcher nicht mit dem Könige von hier ahgereiset ist,
wird, dem Vernehmen nach, noch 3 Wochen hier
bleiben.
Madame Sesst gab vorgestern im großen Schau»
spielhause ihr erstes Concerr. Das Haus war ger
drangt voll und die Künstlerin erndteke den verdien,
ten Beifall.
An die im Gefolge des Königs von Preußen hier
gewesene Begleitung Sr . Majestät sind ertheilt wor,
den: der Sr . Annen Orden erster Ctasse mir Brillan'
ten tmu Königl. Preuß. Geh Rath Albrechr; dersel,
be Orden- ohne Brillanten dem General-Adjutanten,
Gcnerat.' Major Witzleben
. Von der zweiten Claffe
mit Brillanten : den Königl Preuß. Flügel,Adjutan,
ten, Obersttleut. Lukadou. Kaniz, den Majors Ma,
lachovsky und Bojanovsky. und dem LeibmedikuS Sr.
Königl Maj. , Wiebcl. Von der nämlichen Ctasse
ohne Brillanten : den Preuß. Majors der Garde,
Wrcherr, Tro,ischen
, und dem Adjutanten des Prinzen
von Mecklenburg
, Major Prirrwitz.
Bescheinigung.
Für die Abg eb r a n n t en von N eu e r bu r g
sind folgende Beiträge eingegangen:
Von einer Freundin dez" Armen. fl. 2 42 kr.
Durch K—n. v. einer Ungenannten
. , 1. 2l ,
— — von eurem Kinde.
r — 3o ,
G ebr ü der S a u er t ä n d er.

Sonnabend den 22. Augustl. I . Nachmittagss Uhr,
werden auf der großen Eschenheimergasse
, im eksten
Gäßchen linker Hand, Xit. V. r82. nachstehende sehr
gut und rein gehaltene Werne, nämlich:
3 Stück D -edeShelmer
jl8s xr.
1 Scharlachborger
—
1 Geißenheimee
—
2 Hochheimer
—

dro.
dro.
dro.

■
: »
,

r/2 Hochh
—
. Domdechanep dro.
» — Sremwein
dro.
öffentlich an den Meistbietenden versteigert Die Preden werden an dewselbrn Nachmlttag von r —r Uhr
an den Fäßern gegeben.
Einem verehrten Handelstand halt sich Unterzeichn
neter zur Besetzung erledigter Commis,' und Lehn
lingsstellen aufs beste empfohlen
.
1,
Conrad Schmid t,
WeiSadlergaffe
, F. 46.

Literarische Anzerge.
DaS Großherzogliche Museum ( artistische tittb
Sammlungen) in Darm stadr, von P.
A. Pauli . Geheftet >j«o kr. Zu haben bei den Gebrm
dern Sanerlander und I . D. Simon.
wissenschaftliche

Frankf

Sl

ur r e r

a als
Freitag

, 21. August

1818 .
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Deutschland.
Oesterreich.
Wien
, ii . August. So , eben
«us Karlsbad einlaufenden Nachrichten zufolge , wirb
die Zusammenkunft der Monarchen in Aachen um
zwölf Tage später statt finden , als Anfangs beabsichr
tiget war . Der Kaiser Alexander soll durch wichtige
Geschäfte abgehqlten seyn , sich am 15 . Sept . in ?la,
chen einzufinden ; er kommt erst am 13. Sept . nach
Berlin , und am 27 . nach Aachen. Unter diesen Um.'
ständen wird auch die Abreise unscrs Monarchen , wie
es heißt , bis zum 10. Sept . verschoben werden . —
Diesen Morgen zwischen 8 und 9 Uhr verlor der
Staat einen seiner ältesten , treuesten und uneigenr
nütztasten Diener . Hr . Franz Georg Fürst von Met,
lernich r Winneburq , Fürst zu Ochsenhaüsen , Nittee
des goldenen Vließes , Großkrenz des königl. ungarir
schen St . Stephanordens , k. k. wirklicher Geheimer
rath • Kämmerer , Staats , und Konferenzminister
(Vater unserS Ministers der auswärtigen Angelegene
heiccn) starb an Entkräftung im 73sten Jahre seines
Alters.
Nachrichten aus Karlsbad zufolge , hattest Se.
Durchl . der Fürst v. Metternich , Staats , und Coni
ferenz - Minister , auch Minister der cuu' wärngen 21n/
gelegenheiren Sr . k. k. Majestät , diesen Badeort am
2. d. M . verlassen, und waren über Königswart nach
Franzensbrunn abgereist , um dorr die Badekur fort,
Zusehen.

Se . Dttrchl . der Fcldmarschaü Fürst Karl von
Schwarzenberg
werden noch bis zum 20 . d. M . in
Karlsbad verweilen . Der Gebrauch der Badekur hat
die Gesundheit dieses allgemein verehrten Feldherrn
ungemein gestärkt , so daß man die qegftindete Hojfr
nnug nähren darf , daß derselbe der osieN'eichischeu
Monarchie und dem deutschen Vaterlande noch lange
in erneuerter Kraft werde erhalten werden.
Mad . Cakalani hat zu Karlsbad am 1. d. M.
ihr erstes Konzert gegeben , welches zwischen 5 bis
600 Personen beiwohnten . Der Eintrittspreis
war
2 Dukaten für die Person.
Königreich
Hannover.
Götkingen , i2 . Ang.
Unsere Stadt
har seit den jüngsten Sludenkenunru»
chen, welche bekanntlich die Entfernung fast aller Stu,
dierenden zur Folge hatte , ungemein au Lebhaftigkeit
verloren . Manche sind zwar zurück gekehrt , beson,'
des die Landeskinder , aber die meisten Ausländer ha»
den sich nach allen Himmelsgegenden zerstreuet und
die Vorlesungen der Professoren zwar von Neuem
begonnen , aber die Hörsäle sind leer von Zuhörern.
Die Bürger , welche schon se-t geraumer Zeit in Un¬
einigkeit uud Zwiespalt mit den Musensöhnen lebten,
gaben Anfangs laut ihre Freude darüber .zu erkennen,
diesmal doch den Sieg davon getraqrn zu haben;
aber da sie in der Regel insgesamt von den Studen¬
ten fthrrn Unterhalt , genießen i\nb leben , so zeigen
sich jetzt die Nachwehen , und nachdem die Leidenschaft

sich ab gekühlt , wird 'Äer Verlust , den man rrkitten,
erst recht fühlbar . Auch ist keine Hoffnung da , vier
sen so bald wieder zu ersetzen. Die Zahl der Stu¬
denten , belief sich in Göktingen auf 1139 ; schwerlich
dürfte die dep,LäUdeSktnder , denen die Rückkehr von
Seiten der Regierung zur Pflicht gemacht ist , die
Hälfte dieser Zahl erreichen,
K u r h e s se n . Hanau , 18. August. Das hiesige
Schloß ist nun zur Aufnahme hoher Personen völlig
in Bereitschaft . ES ist gewiß , daß Sc . königl . Hoh
der Kurfürst Hieselbst mir seinem sämtlichen Hofstaat
.eintreffen wird , sobald Sr . Maj . der Kaiser 'von
'ankommt . Auch
Oesterreich in den Marngegenden
die ganze kurfürstl . Garde , welche zu diesem Zeitpuuk/
te aus Kassel hier erwartet wird , soll dazu dienen,
chev Glanz der Umgehung zu vermehren . Bei der
letzten Kaiserkrönung zu Frankfurt am Main harren
die hessischen Garde regim eurer -ein Lager bei Bergen
bezogen , und man glaubt -, daß dieß auch dießmaf

t

Statt

Huben .wird.

S ch w e i z.
’r "

Am 9tev dieses ist auf seinem Landgute De<fanx

1

bei Freiburg der Graf Karl Philipp b'Äffrp , Oberst
«rnes köuigl . französischen SchwerzergarderRegimeuts,
alt . gestorben. Er war wenige Tage zuvor
>46 Jahre
aus Paris angelangl und trauerte über den Verlust
seiner kurz zuvor gestorbenen Murter.

Frankreich.
l . August . So eben erhalte » wir
Da yonne,
die Nachricht , daß die amerikanischen Insurgenten
die Hafen von Sr . Ander , DUbao und St . Seba¬
stian blorkiren . Ein gewisser spanischer Kapitän Cu.'
eullu , der vor einigen Tagen von hier nach Bilbao
abgegangen und der 400000 Franks an baarcm Gel,
de ( in Ztel Stücken ) , au Bord harre , ist von deusel/
den aufgebracht worden.
— Da man jetzt alles sorgfältig sammelt , waS

s

nur einigen Bezug auf die neue Pariser Verschwör
rung har , so glauben wir aus den Korrespondenz/
Nachrichten eines öffeutlichen Blattes einige Aeußerun/
gen deS Grafen v Artois , Bruder des Königes , in
hier aufuehmen zu können:
einem Mrnisterialrathe
gesagt haben , mich unauf¬
er
Ich bin es müde , soll
hörlich in einem falschen Lichte aufgestellt zn sehen.
Man nennt meinen Name » bei allen Inlriguen , oder

I ,

. X

hängt sich an Personen aus meiner Umgebung . Wer
aber mich antastek , der greift die Legitimität an , und
wer diese angreift , ist gegen den König . Wenn die
Verhafteten schuldig sind , so müssen sie gestraft wer/
den , und darum verlange ich , daß streng untersucht
werde . Sind sie es aber nicht , so haben sie , meine
Herren , ( die Minister ) meine Ehre angegriffen ,

und

-Sie sowohl, aiS -mein Bruder sind ihnen Ersah fchrch
dig . Zn einer Nepräsentakivverfassung sind nur die
Handlungen strafbar , die Ansichten aber frei . Ich
selbst habe die Meiuigen , die aber weit von dem bis,
hc regen Systeme abweichrn . Mein Bruder weiß dies.,
und sieik der Note , die ich ihm vor geraumer Zeit
über seine Minister übergeben habe , hat mich alles
iu meiner damaligen Meinung bestärkt . Ich beklagte
es indessen sehr , daß unter den Angeklagten solche
Personen sind , die 30 Iah -re lang für die Verlheibi«
gung des königl . Interesse gekämpft haben , und mit
Wunden deswegen bedeckt sind . Wenn sie nach einem
solchen Leben ihre Pflichten vergessen formten , so ist
das nur dem verderbliehen Systeme z» zu schrerben, nach
welchem fk v meine Herren ( Minister ) gehandelt ha¬
( H. Z.)
ben , und wofür sie verantwortlich sind .
— Mach glaubwürdigen Briefen dauert die Erbit¬
terung unter den Parteien wegen der Verschwörungssache fort '; allein sie beschrankt sich glücklicher Weise
nur auf Worte und Pamphlets.
Die Ultra sprechen ohne Zurückhaltung von einem
neuen Mmisterwechsel . Sie haben indeß denselben
jchon so oft angeküudigt , ohne daß er eingetrvffen ist,
daß man auch diesmal berechtigt ist, an der Wahrheit
ihrer Angaben zu zweifeln . Sie behaupten , Hr . De«
cazes habe seine Entlassung eingegeben ; die neuesten
Pariser Briefe vom 5 . August , die über die politi¬
sche« Angelegenheiten sprechen , thun jedoch nicht dir
mindest « Erwähnung davon.
Sicher aber ist , daß Vas gesammte Ministerium
ernstlich darauf dringt , man solle der Justiz in Hin/
ficht auf die Verschwörungssache völligen freien Lauf
lassen , und diejenigen , ivelche «n derselben Anrheil
genommen haben , nach der Strenge der Gesetze be¬
strafen . Dies ist auch der Wunsch aller guten Bür¬
ger , die da wünschen , daß strenge Gerechtigkeit , ohne
Ansehung der Person , gehaudhabt werde , und daß
man auch diejenigen nickt verschone , die in höher»
stehen , wenn sie sich einer Pflichtver¬
Staatoämtern
letzung gegen den König und die Chartt schuldig ge¬
macht haben.
Hr . v. Chateaubriand hat , nach den heutigen Pa¬
riser Briefen , eine Sckrift , in Bezug auf die Note
secrete , bei Lenormant erscheinen lassen. Man er¬
wartet sie mit Ungeduld , denn in den gegenwärtigen
Verhältnissen muß sie höchst interessant seyn. Auch
Hr . Azais , einer unserer neuesten fruchtbarsten politi¬
schen Schriftsteller , kündigt eine Brochure über den¬
selben Gegenstand an ; sie ist aber noch nicht vollstän¬
dig gedruckt.

Spanien.
berühmtesten Diplomatiker soll sich
nach Achen zn dem Kongrefft begeben.

unserer

Einer

unverzüglich

■s

,

Auf wen die Wahl fällt , ist noch nicht bekannt.
Man sagt , unser Gesandte bei den nordamerikani,
fchen Freistaaten werde zurück berufen werden.

Großbritannien.
Die Times enthalten ein Schreiben eines zu Lorr,
don befindlichen Abgeordneten von Neugranada in
«Südamerika an den Lord Castlereagh , worin derselbe
im Wesentlichen sagt : , /vb ihm gleich nicht erlaubt
wurde , die Depeschen seiner Regierung dem Prinz
Regenten abzugeben , so hielte er sich doch jetzt für
verpflichtet , gegenwärtige Note dem Lord , und durch
diesen dem Prinz Regenten , zu übermachen . Es ist
bekannt , daß eine Vermittelung zwischen Spanien
und Amerika im Werke ist, und die Amerikaner wert
mit Vergnügen annehmen,
den diese Vermittlung
wenn dabei kein anderes Interesse cinrritt , als die
Menschlichkeit, die durch die Greuel , womit die Spa,
tiieu den Krieg in Amerika führen , grausam belei,
digl wird . Spanien habe den günstigsten Augenblick
zur Aussöhnung durch seinen Verlilgungsk ; ieg verlo,
reu ; die amerikanischen Provinzen haben keine ande,
re Wahl , als unabhängig zu seyn oder zerstört zu
wird eine gewünschte
werden ; keine Vermittelung
, Wirkung hervorbrinaen , w»nn sie sich nicht auf ganz,
liche Unabhängigkeit gründet . Der unaufhörliche Druck,
den Spanien über Amerika ausübte , ist bekannt und
rechtfertigt den Entschluß der Amerikaner , entweder
zu sterben , oder frei zu ftyn . Die Amerikaner Drari' ,
(CK große

Opfer

ihren

europäischen

Brüder

zur

Zeit

in Spanien , und dieses ver¬
-es Befreiungskriegs
weigerte dafür den Amerikanern die Theilnahme an
den natürlichen Rechter:. Sie standen daher für ihre
Unabhängigkeit auf , da von Spanien nichts mehr zu
Die Amerikaner des I9ten Iahrhun,
hoffen war .
des löten behandelt.
derrs wurden wie die Indier
Die spanischen Generale achteten die Reckte der
Menschlichkeit nicht an den Gefangenen . Mvrillo
zerstörte ganze Provinzen in Neugranada und Vene,
znela , schonte weder Greise noch Weiber und Kin¬
kann Amerika nicht glücklich machen,
der. Spanien
weil es selbst nicht glücklich ist ; auch kann es diesem
entfernten Lande weder Sicherheit noch Schutz anbie,
weil die nochwendigen Mittel ihm mangeln.
Das Elend können 2o Mill . Menschen nicht mehr
ertragen , die ihre Rechte kennen und selbstständig zu
seyn wissen- Diese mächtigen Beweggründe werden
Amerika ' s Unabhängigkeit unvermeidlich hervörbrin,
gen ; sie ist nothwendig für die Amerikaner , nützlich
allen Nationen , selbst Spanien nicht ausgenommen,
wenn es fein wahres Bestes kennt . Deshalb prole,
fiirt der Unterzeichnete gegen jede Unterhandlung , die
das künftige Schicksal Amerikas betrifft , wenn er
rncht vorher gehört wird , und »V>enn nicht die Unab,
hängigkeit der Amerikaner zur Grundlage dient . "

Nord

&m c r i k a.

3o . Juni . Die Rede , welche
Philadelphia,
Hr . King in einer der letzten Sitzungen des amer -r
kanischen Kongresses über die Verhältnisse Nordame,
rikaS zu Großbritkanien gehalten , ist kürzlich gedruckt
Nachdem er gezeigt , wie England seit
erschienen.
den Pariser Unterhandlungen von 1734 sich beständig
dem Abschlüsse eines auf Gegenseitigkeit der Rechte
widersetzt habe , fährt
gegründeten Handelsvertrags
er fort : „ Der Vertrag von Gent hatte eine magere
Handelsübereinkunft zur Folge , die zu London für
eine nur kurze Zahl Jahre abgeschlossen ward . Alle
Hoffnung , eine bessere zu treffen , ist verschwunden,
seitdem England erklärt hat , daß es von seinem aus,
schließenden Systeme nicht übgehen wolle. Uns bleibt
demnach nur di? Wechselwahl , den von den Englän,
dern aufgelegten Beschränkungen zu unterwerfen oder
die Gewalt , die uns die Konstitution giebt , anzu,
wenden , um ähnliche Beschränkungen über sich zu
Die Wahl kann für uns nicht zweifelt
verhängen .
hafs seyn ; die Zeit ist günstig , und trennt nicht mehr
jene Verschiedenarrigkeit der Ansichten wie vormals . "
OniS hak auf
— Der spanischr Gesandte
von
Besetzung
jede
gegen
Befehl seiner Regierung
Florida förmlich prokestirt und sich in Hinsicht der
Einnahme von Pensacola mit den stärksten Worten
ausgedrückt Der amerikanische Minister , Hr . Adams
ist mit Verfertigung eines Manifestes beschäftigt , in
welchem er beweisen soll , daß die Amerikaner au§
bloßer Liebe zum Frieden Pensacvla

besetzten.

Bei Gelegenheit der Gärklenichen Dcnunziatkon
kommt manches Schöne und Gute an das Tageslicht,
woran der blinde Eiferer schwerlich dachte. Wir ver,
danken unter Andern : , dieser an und für sich höchst
unwürdigen Geschichte, folgende Anekdote von dem ehr,
würdigen Fi'usten,Primas von Dalberg . Dieser selbst,
denkende und die Bischöfliche Würdigkeit auf bessere,
als bloß curialistische Grundsätze und Kenntnisse grün,
dende Prälat , schrieb nämlich dem vortrefltchen Ueberr
seher der Englischen Schrift , worüber Gärtler so ge,
waltig lärmt , folgenden in Gold einzufassenden Brief:
„Da im Grunde die Wahrheit Eine und unzertheil,
bar ist, und der menschliche Geist in Erforschung der
Wahrheiten anhaltend fortschreitet , so stellt sich vev
nvthwendige Gedanke dar , daß ein Zeitpunkt kommen
werde , in welchem alle verschiedene Meinungen in
einer allgemeinen richtigen Erkennrniß zusammenflie,
ßen werden . DiS dahin ist eS edet und schön, mit
aufrichtiger Wahrheitsliebe alle Geisteskräfte anzuwen,
den , um Licht zn verbreiten , die Zweifel zu losen,
und eben dadurch so manchen Zänkereien und gehäs,
sigen Mißdeutungen ein Ende zu machen. Diesethun Sie täglich und ctuhaftend und mir bewundern - ,

Scharfsinn -der üiitif und Sprachenerfort
bei hiesigem Stadtgerichte fo gewiß geltend zu ma¬
chen, als nach Ablauf dieser Frist , jene Effekten öf¬
evt
!
Mann
würdiger
,
schung. Dieses , vortrcflicher
fentlich versteigert, aus dem Erlöse di« Zinsen für die
.wrrbt Ahnen die allgemetrre Achtung aller .gründlich bisherige Aufbewahrung-berichtigt, und der allenfallstLelehrken und gutgesinnten Männer — in und äußere
ge Mehrerlös rrä deposiUnn genommen, übrigens
aber keine weitere Ladung als an hiesiger Gericht»,
einiget'
in
,
vor
rmr
behalte
Zch
.
Deutschland
halb
rhüre , und zwar nur zu Anhörung des reproducta
Zeit meine Meinung freimüt 'yig über das micgerhei!-cifatione erfolgeirden Erkmnt«usses erlassen ivev
der; soll.
^te Buch zu eröffnen , und einstweilen äußere ich de«
aufrichtigen Wunsch, daß der Geist der Eintracht und
Frankfurt am Main den iS . Juli 1818.
nach
-mehr
und
- Gericht.
mehr
Stadt
Christen
allen
unter
Liebe
-der
. S che r b i us.
I
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RelLgiottssirsrers
Her reinen Absicht unserS göttlichen
und Tu erkor.
Schoss
l8oi~
Herrschend werde rc. Mörsburg , den J24. Nov.
Hartmann,
,
a.. ©«fr.
Mit vieler Werthschätzung des -Herrn Professors wohst
l.
r
a
C
^fferkionirtLr
Ein Schreiben von Fori Wayne, welches die Zeit
4ung Columbian in Newyork mittheilt , erzählt , daß
anan nicht allein in der Nähe dieses Platzes die Ner
sie von MammonthS in einem besser erhaltenen Zu-Fände , als sonst wo, fände , sondern daß die Zndiar
mer auch versicherten, dieß Thier , was man für -längst
« hält , lebend gesehen zu haben ; es habe,
<ausgestorbe
chericltten sie , einigermaßen Aehnlichkeit mit einem
-Schwein/ dunkelbraune Haare, kleine Augen, hängen*
Ohren «iw gespaltene Klauen ; sie hätten es nie
liegend , sondern nur an Baumen gelehnt gesehen;
, nähre sich nur von jungem
es sey nicht fleischfressend
Laub und Pflanzen.

Anzeigen.
Versteigernvg

Einet großen Sammlung von Kupferstichen au-allen Schulen , worunter sich viele Haupcblätrer nach
den besten Malern von dev vorzüglichsten Kupferstecher
befinden, als aus . der deutschen Schule , Blatter voir
fl. Kilian , C . P . Rügen das , J. Fre) r, J . "Wagner,
J . G. Wille , J. M. Treifsler etc . Aus der Nieder»
ländischen <r chule mehrere na cd Rubens von 4. et B.
Sadeler , H . Gotzius , J . et H . Müller , Gunet , Pet.
du Jode , Jac. Matliam, N. de Bruyr , Paulus Pon¬
tius , Scheid a Bolstverth , Cor. Galle , Lucas Vcrrtermann , P . Sontmann , J. Suyderhoef , Roeques,
G. pairesse , G. Edelink , A des Taldeäux de la
Aus der ,ltaknnnsN. Schult,
revolutiou Fr . etc .
Cunezo etc.
Salo. Rosa , P. 9. Bartholi ,
Aus der französischen Schu ' e . F . Perrer , J . Csllot,
, Sebastian Boudor , M.
Es bleibt , lagt ein politischer Schriftsteller , mW Stex . Baud et , F-. Rousellet
Doi'igny , F . Poilli , N. Loir , B. Nantcnis , N. Pe¬
ge und unwidersprechliche Wahrheit : „ jede Negierung
relle , Ger . Audran , R . la Lage , P . Dretvet . ü>or*
Ulgiich viele Sbiasuv von Ant , Wateau nn J. P. le
ist gut , wenn diejenigen gut find , die an der Spitze
, und Studien zum Nachzeichnrn bestimmt von
Bas
stehn.^ In der Mainzer Zeitung wird dieser Aus/
Bemarteau u. dqk. '.e. Aue de» englischen Sb ule von
sprach durch folgendes Beispiel erläutert : „ Jeder
Mann , Canot , J . Smith , Bartolozzi , R. Strange,
Yirare , R . Carlom etc . Am Ende kommen auch
Wagen fährt gut , wenn der Kutscher gut ,st ; Pfer«
sehr viele Herce aus nacurchistorifchen Werken, sowohl
."
wollen
sie
wie
seyn
de und Wagen mögen beschaffen
schwarz als colorirr, auch OnginalhandzeichnungenuaU
Verbesset
Solon und Lykurg und alle Forscher nach
farbige schweizer Prospekte. Welche inögesammr am
rung der Staatsversassungen , bis auf Montesquieux,
Montag den 24. August i 8»5 Vor - und Nachmit¬
tage und denen daraus folgenden Tage durch die Herrn
waren arme Wichte, weil sie geglaubt : eine gute Verr
Ausrufer in Frankfurt a. M . in dem Vergantuugshaufe
saffung wirke selbst auf die Männer an der Spitze.
!»
an der Barfüßer -Kirche an den Meistbietenden offen
ilch vesteigerr werden sollen.
Bescheinigung.
Frankfurt am 16. August 18»8.
Für die A bg e b r a n n t en von N e u e r b u v g
sind folgende Beiträge eingegangen:
Bei I . G. Winkler in Frankfurt a. M ist ein
fl. 2 42 kr.
Von 8 .
Kommissicnolagor von achtem Köllnischeu Wnssn.
- 2. — .
Von E. H.
Dasselbe wird sowohl in Parthien , als auckW
s 4. — *
Von einem Ungenannten.
Kleinen bis 1/2 Duzend Flaschen zum billigsten Preis
*2 . 42 t
Don C. E .
abgegeben.
, 1. 48 ,
Von M. C D .
G e br ii de r S a u e r l a n d e r.

Literarische Anzerge.
E d i ct a l l aHiin g
Es werden hiermit alle diejenigen, welche auf die
feit mehreren Jabr -en in hiesiger Sradrwaage liegen¬
den L2 Sacke Hopsen und 2 Haute Sohlleder Ei»
genthums - oder sonstige Ansprüche zu haben vermeinen,
aufgefordert , binnen einer Frist von

Sechs

Wochen

DaS GroßhcrzogUche Museum ( artistische «nö

wissenschaftliche Sammlnugeu ) in Darmstadt , von P.
A. Pauli . Geheftet 3o kr Zu haben bei den Gebü>>

der» Sauerländer

und I . D . Simon.

Frankfurter

taatö
Sonnabend

i f i 11 f f 0.
, 22. August

1818.

234.

Zm Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , auf der Zeil , D .
208.

Deutsch
! and.
recht fühlbar und die Nachwehen äußern sich überall.
Preußen.
Berlin
, i 4. August.
Den königl .
Die Vorlesungen haben zwar angesangen , aber die
preußischen Garden
stehr eine neue Veränderung
Hörsäle sind leer.
bevor. Sr . Mas . dem Könige haben während AllerEin ehrlicher Schweizer urrheilt über den Göttinhöchstihren Aufenthalte in Moskau die Bärenkappen , ger Vorfall also : „ Man hat in
öffentlichen Blättern
der kaiserl. russischen Garden so sehr gefallen , daß
die Sludenteu „ Aufrührer ^ und diesen Vorfall RohSie Sr . Erc . dem Kriegsminister , Gen . von Boycn ,
heit und Iakobinismus , rollen Frclheitsschwiudel und
befohlen haben , dieselben auch bei Ihren
Garden
Selbstrache " gescholten ttnd gemeint , das; die Sache
einzuführen . Im Fall das Budjet des KriegSmini gegencheils heilsame Folgen für Göktingen habensteriums zur Deckung der beträchtlichen Kosten nicht
dürfte , indem „ Ellern ihre Söhne gern an einen
zureichend befunden werden sollte , wollen Allerhöchste
Ort schicken, wo man dergleichen nicht dulde . " Alledieselben so gnädig seyn , aus Ihrer Charoulle Gel »
hat sein « zwei Seiten und für die Prädikanten einer
der zu diesem Behuf anzuweisen . Dem Vernehmen
Sittlichkeit , deren Grundpfeiler , Stützpunkt
und
nach wird die preußische Garde Bärenmühen mit ror
höchster Zweck die Polizei ist , mag allerdings solchethen Trotteln erhalten .
ein Gräuel sepn. Diese Leute wollen , daß nirgendVaiern.
Bamberg , 2o. Ang. In unserer heue
ein Strom in Heller und rascher Flnth fließe, denn er
tigen Zeitung befindet sich folgender Aufsatz über die
könnte ja einmal anstreren oder einen Fuß breit von ihrer
Göttinger Angelegenherr . Da man bis jetzo nur Ar ,
Wiese wegreißen , wenn er sumpft und lehmicht ist, sind
tikel gegen die Studenten in öffentlichen Blättern
sie freilich sicher ; aber «st er darum segensreicher für
las , so ist es auch billig die Stimmen fü r sie zu
die Gegend , steht er schöner in der Landschaft ? BoHoren :
naparte war auch solcher Meinung ^ darum modelte
Daß , wie es in dem Pnblikandum von Hannover
er seine Universität nach der Form einer Truppe Sol,
hieß , der Flor der Universität nicht von der Zahl
daten , und ließ dir der Wissenschaft gewidmeten
der Studierenden
abhänge , diese" Meinung scheinen
Jünglinge , nach dem Schall der Trommel sich bewedie hiesigen Professoren und Einwohner nicht rheiftn
gen . Dahin wird es doch in Deutschland , wie sehr
zu wollen, so sehr sich die Bürger auch Anfangs freu noch in mancher Einrichtung der Bonapartische Da¬
ren , den Sieg davon getragen zu haben . Ietzf , da
rüon hauset , nicht kommen wollen ? Die Bnrschend»e Leidenschaft sich abgekühlt , wird der Verlust erst
schaft ist die einzige wahre Republik , die den Geist

r5 . Aug . Zehr
Großh . Da rmstabt . Giescn ,
gewissermaßen ei¬
dci- Freiheit noch in sich bewahrt ;
, herrlichen
großen
einer
wir
ist es rin Jahr , daß
, da.'
ne schöne Reliquie einer frühern freihetrsfrohern
Hoffnungen
.
Zeit entgegen grengen ; frohe Wünsche
will deswegen zürn
MM lebensfreridkgern , Aeir , und
zu Wort
sich
und Gebete stiegen auf und gestalteten
alles gleich machen,
System der jetzigen Tage , das
ffchien sich in
und Schrift ; jedes geschiedene Interesse
, und in Eine
nehmen
Eigenthümliches
sein
-allem
in unsrer
einem Punkt zu vereinigen , der versöhnend
. Hätte jener
Kirchenver,
Form Alles bannen möchte, nicht paffen
der
Fest
ein
—
bewegten Zeit hcrvorrrat
diesen 'Geist der Freiheit
Herr Polizeikommiffapius
die Kirchen ge¬
bcsseruug. Altäre wurden geschmückt
gewußt , er wür¬
gekannt und denselben zu behandeln
Züge wallten durch
öffnet , Glocken erklangen , festliche
Studenten ge¬
den
in
Leute
lenksamsten
die
de gewiß
, die Seelen
die weiten Thüren , der Gesang erschallte
Freiheitsgefühl
und
Lenksamkeit
denn
sunden haben
sich allein vor
flogen mir ihm himmelan und neigten
aber die Stu,
widersprechen einander gar nicht . Daß
daran mich so lief
Gott . Ach, wie die Erinnerung
, wie ein in
denken so uugebehrdig und widerspenstig
Zeit wieder naher
ergreift , wie ich mich der schönen
behaupten will,
Artikel
eingerückter
Zeitungen
mehrern
Blätter , ein¬
träume ! Sie girng vorüber , öffentliche
sie
bevor
,
sie
daß
,
Umstand
der
nicht seykn , beweist
christlichen Mit¬
zelne Schriften verkündeten unfern
wollten , noch
-einen entscheidenden Entschluß fassen
es mehr dar
war
brüdern , was geschehen war . Hier
Kameraden nach
eine Deputation von vieren ihrer
das Einzel »«,
Ganze - was uns anzog , dorr , mehr
der höchsten Be¬
bei
um
,
hatten
geschickt
Hannover
jener Allliebr,
aber in allem spiegelte sich ein Strahl
Erkenntmß gederen !reines
hörde den Versuch einer -auf -billige
und
predigt
welche das Christenthum
"
Daseyns
gründeten Ausgleichung zu machen .
unsers
Auffaffen und Wiedergeben der Zweck
Gegen¬
den
über
sich
läßt
Hoffen war
Ein anderer Schweizer
ist. Mit sehnsuchtsvollem aber freudigem
aber
bemerkt
,
aus
, und an vielen
stand zwar nicht so umständlich
das Korn der Erde anverrrant worden
Studio¬
der
Geist
schon die Blume
doch : , ,Der Kommissär scheint den
Orten unserS deutschen Landes ist
, durch¬
studiert
will
E
r
'
.
haben
zu
drei Jahrhunderte
sen nicht gekannt
aus ihm hervorgekeimt , welche
Uni¬
ans
auch
periodisch
die Vereinigung
dacht seyn . Gewitter kehren
pflegten und gestalteten , — ich meine
. Der Kom¬
bringend
Segen
Großhrrzogselten
Im
,
.
zurück
Kirchen
versitäten
der beiden evangelischen
Welterwolr.
eine
auch
so mögt
nicht
,
und
,
Ableiter
geschehen
ein
missär hätte
thum Hessen ist es noch nicht
bü
welcher
,
ke seyn sollen ."
denn dieser Ruf nicht ungehb'rk verhallen
hinzulenken
Herzen aufs Nene nach einem Zeitpunkt
. Kassel. Zur Erläuterung der nenr
Kurhessen
Gast uns zik
sucht , als ein hundertjähriger / seltner
3i . Juli
unterm
Kurfürsten
dem
.
H
k.
.
en , von Sr
sich,vereinigen,
handeln mahnt ; möge daS Aeußere
der an die
d. I . erlassenen Verordnung in Betreff
ist.
wie es das Innere schon
kurhes¬
Jahrhundert
vorige westphällsche Regierung zurückgezahltcn
Die Zeit schreitet ewig fort ; drei
Verständniß
mehrccm
zu
wrrd
S
taatskapiralien
.
sischen
neuen Verbininrnz
waren nöthig , das Getrennte zur
Fiskus harte diese
folgendes dienen : Der kurfürstliche
wir handeln ; t&
sollen
vorzubereiren , — und darum
gegen Einen sol¬
Zahlungen für ungültig erklärt und
, oder noch
bald nach uns , ob nach Jahrhunderten
, dem Regievermö¬
chen Schuldner bei der Justizbehörde
schätzen
zu
Zetten , die wir nach Jahren nicht
förmlich einForderung
die
,
Kassel
zu
a»ße<
sich
rnngskollegium
in Eins
gen , alle Sekten , alle Religionen
Recht und
Fiskus
dem
gab
Behörde
Diese
geklagt .
, — aber unsre
sen ? — Die Nachwelt wird cs wissen
Zahlung
handeln , weil
verurthrilte den Schuldner zur nochmaligen
sollen
wir
Zeit liegt in unsrer Hund ,
Schlridner appellie¬
an den legitimen Regenten . Der
wir leben.
hesseu , das Obrrre an das höchste Tribunal in KlU'
1 .4. Aug . Die Arbeiten
Vom Niederrhein,
dieses von ganz
und
,
!
Kasse
zu
Usern des Rheins
oppellationsgericht
an den Festungswerken auf beiden
, reformirre
mit Lebhaflig- >
eutgegengesezken Grundsätzen ausgehend
Negierung
werden von der preußischen
unter
die
erklärte
,
Plan
das Urrhcil der vorigen Instanz
kcit betrieben und nach einem weitairSgedehnten
Zahlung für
geleistete
Negierung
De> ;
dieser
in
der westphälischen
in Ausführung gebracht . Es werden
Bedingungen , un¬
die
auch
wie
so
,
gültig
vollkommen
lange Zeit
ziehung keine Kosten gescheuer , wiewohl
den Fiskus neben
vollem ;
ter denen sie gescheht», und wiest
Werke
vielen
die
erforderlich seyn wird , ehe
mit seiner Klage
Jah¬
zehn
Verurrheilnng in die Prozeßkosten
wohl
det seyn werden . Man rechnet , daß
Erkenntnis ; pu¬
dieses
war
aber
Kaum
.
ab
gänzlich
ettsttin nach dem
re uölh ' g seyn dürften , um Ehrenbr
er¬
Verordnung
kurfürstliche
gedachte
blizier , als die
liehen Fesnmß
entworfenen Plane jti einer lmü verwind
, wornach Se.
Koblenz
schien, welche die Grundsätze vo .-schreibt
von
zir machen. Bei den. Befestigungen
das Königreich
- Menschen
k. H . der Kurfürst dergleichen auf
von
täglich eine außerordentliche . Menge
beurrheilc
Gegenstände
habende
Bezug
und brc
Westphalen
beschäftigt . Ein Ueberschlag der Einnahmen
wissen will.

t

?

t

durch den Bau der Festungen f< sehr vermehrttn Aus,
ggben in den Rheinprovinzen , ergiebt sehr leicht, daß
Preußen , von deren Besitz dermal noch ui finanzieller
Hinsicht eher Nachrheil als Voriheil hat.

Italien.
Nom, 6 ; August .

Die HH . Rüttimann

und Fi-

scher, Abgesandte von Luzern und Bern , um zu Rom
die Angelegenheiten des VisthumS Basel in Ord¬
nung zu bringen , haben ihre AbschiedSäudienz beim
heil. Vater gehabt . Sie haben nach einer Note , die
sie vor etwa i4 Tagen vom Staatssekretär
empfan¬
gen,, eingesehen , daß ihr längerer Aufenthalt hier
unnütz seyn würde , indem man ihnen evasiv, und im
Grunde abschlägig geantwortet ; wahrscheinlich weis
man ihre letzten Vorschläge nicht für das wirkliche
Ultimatum hielt . Man erklärt sich dies Unwillfährir
ge der Kurie dadurch , daß man vtelleichr den Geist,
der in der Schwerz herrscht , nicht völlig richtig auf,'
gefaßt, mithin auch nicht zweckmäßig dem Papste darr
gestellt habe ; und daß man daher auf größere Nach¬
giebigkeit hoffte, die Deutschland zum Beispiele die¬
nen könne. Se . Eminenz der Staatssekretair
scharf,
sichtig und willig zu vermitteln , scheint über die Fol»
gen dieser vorläufig abgebrochenen Negoziation nicht
ganz gleichgültig zu seyn, und soll daher den Herren
Depukirten vor zwei Tagen abermals eine Note ha¬
ben zuftellen lassen, anS weicher man schließen dürfte,
daß es ihm willkommen wäre , wieder anzukmipftn.
— Der Friedensfürst , der seit einiger Zeit am Fie¬
ber litt , ist wieder hergesieltt. — Der König von
Dänemark hat beim Ritter v. Thorwaldsen die BaS«
reiifs in Marmor bestellt , die man im Pallast von
Monte Cavallv in Gips seit- mehreren Jahren be¬
wundert , und welche auch Graf Somariva von Mai¬
land vor etwa acht Monaten in Marmor anznfertigen, den Künstler beauftragt hatte . Außerdem läßt
der König von Dänemark die Caryariden ausführen,
dte früher für Polen bestimmt waren . — Die beiden
schönen Säulen , die bisher den Eingang der Kirche
von Sankta Sabina auf dem Avcrttino zierten , sei¬
len nach dem Garten des Vatikans gebracht werden,
um sie zum Bau des neuen Flügels des Museums
Chiaramonle zu verwenden.

F r a n k r e ich.
Paris,
14 . August . Heute hat der Herzog von
Orleans dem' König die abermalige glückliche Entbin¬
dung seiner Gemahlin von einem Prinzen selbst angezeigt. Dieser dritte Sohn wird den Titel Prin^
von Zoinville führen , und den Kronprinzen und die
Kronprinzessin beider Sizilien zu Pathen haben , de¬
ren Stelle dre Herzogin
von Chartres vertreten.

von Berry

und der Herzog

— Die Bildsäule Heinrichs IV zu Pferd ist ge¬
stern Morgen um 9 Uhr aus der köuigl . Gießerei m
der Vorstadt Roule abgefahren . Sie lag auf einem
Schlitten und wurde von 40 jungen Ochsen gezogen.
Um 12 Uhr kam der Zug in der Allee Marigny an,
wo wegen des Ungeheuern Gewichts das Straßenpflafier einsank , und der Schlitten stecken blieb . Nach
vielen vergeblichen Anstrengungen , spannten sich etwa
6 bis 700 gifte Pariser , die bei jeder Gelegenheit so
gerne ihre Ergebenheit für das erlauchte Königshaus
an den Tag legen , freiwillig vor den Schlitten und
nun gierrgs mit unglaublicher Schnelligkeit vorwärts.
— Bekanntlich ist Marchangy / der Staaksanwald,
als er aus der Sitzung kam , wo der graue Mann
verurtheilt worden , ausgepfiffen , insultirt , und in ei¬
nen Laden zu flüchten gcnöthigt worden . Man nennt
ihn jetzt nur Marchangy Maxwell . Kürzlich gieng es
ihm noch arger . Er ward erkannt . Marchangy!
hieß es von allen Seiten , und alles bei detgleichett
Auftritten übliche Wurfgeschütz begann zu spielen.
Eine vorübergehende Pflaumenhändlerin
behcelt fast
keine Pflaume im Kvrb .
Ein Fiacker rettete tön
Flüchtling . — Jetzt beginnen die Wahlen . Aber man
will keine Leute , die Stellen bekleiden , oder Stellen
hoffen. Man erzählt folgenden Zug von der Vor¬
sicht eines ministeriellen Depukirten : Er har sechs
Söhne , die alle Aemter haben . Nun sprach er auf
der Tribüne zu Gunsten der Minister . Ein Freund
zupft ihn beim Nock und sagt ihm leise : „ Ei , Lie¬
ber, deine sechs Söhne ' sind ja angestellt . " — „ Frei¬
lich, eriviederte jener eben fo leise , aber meine Frau
ist schwanger ! " — ' '
— Während dem in Sachsen eine Sekte aufge¬
standen ist, die Menschen opfert , haben sich in Eng¬
land und in den vereinigten Staaten von Nordame¬
rika Friedensvereine gebildet , die allen Krieg , als dem
heiligen Evarigelftmr entgegen , von der Erde v-erbannen wollen. Die guten Leute halten sich streng an
den Ausspruch der zehn Gebote , der da sagt : Du
sollst nicht tödten . Das Gesetz ist klar und bestimmt,
und gestattet keine Ausnahme , weder im Großen noch
im Kleinen .
Sollten die allerhöchsten und höchsten
Mächte dieser Welt den angeführten Ausspruch der
zehn Gebote ratifiziren , und in ihrer innern und äussern Gesetzgebung wirklich anwenden , dann sähen wie
den ewigen Frieden des Abbe de Saint,Pierre
und
des großen Kant als einen tröstenden Frisdenßengel
mit dem ewig grünen Palmzweiq auf die von Blut
rauchende Erde steigen. In jedem Falle ist das schö¬
ne Gleichgewicht , welches sich in unfern menschlichen
Angelegenheiten erhglt , sehr tröstlich. Die Thorheiten und Verbrechen ?verzehren sich, wie die wilden
Thiere und das Ungeziefer , einander selbst, wenn cs

ihnen an besirer Nahrung fehlt , nnd so muß doch
endlich dem Lezte«, der übrig bleibt, eiu ewiger Ftic,

d-e werden.

Großbritannien.

Chronik sagt: selbst der Hofpvet wäre nun ein Ti,

uekurist, d. h. er schliefe auf

der

faule» Haut. Sonst

stimmte bei einer Vermählung am Hofe der Hofdich,
trr seine Posaune an; dteß Jahr waren bereits vier
dergleichen Vermahlungen, ohne daß der SraatSpvet
eine einzige Stanze dichtete.

London, 10 . August. Der Prinz Leopold wird
unmittelbar nach dem Geburtsfest des Prinzen Rer
Zenten seine Reise nach Deutschland antreten.
Auf der Insel Jamaika ereignete sich-der Vorfall,
— Lord Steward geht morgen nach Wien ab. daß ein gewisserM'Callum, der verurrheitk wurde
, j
Seine Pferde -und Hunde find ihm bereits voraus, einem Matrosen etwa 2 Schill. Guthaben heraus zu
.gegangen.
zahlen, nach dem Richter und Gerichtsschreiber mit2 !,
Lo.
znm
bis
«
welch
,
Nordpolexpedition
Unsere
—
Pistolen in der Amtsstube schoß- und beide so traf, \
Grad gekommen war, hat daselbst nicht weiter konu daß man an ihrem Aufkommen zweifelt. Der Vm
, sondern südlich steuern muffen. Ein zu¬ brecher ist eingezogen.
men können
rück gekommen er Grönlandsfahrer, weicher im Jahr«
über den Litten Grad Notgedrungen war,
sagt aus, daß dies Zahr die dasige Fahrt wegen des
«Eises wicht so günstig sey. Er konnte diesmal noch
nicht ganz bis zum Loten Grad vorwärts kommen,
zweifelt aber doch nicht, daß die Nordpolerpedition
bestimmt auSmiktein werde, ob Spitzbergen eine 3 «'
fel ist oder mit Land zusammenhängt, und daß sie
die Bai'S und dastgen Gewässer genau untersuchen
und näher bestimmen werde.
±3 iß

bis

Anzeigen.
Versteigerung

M
Einer großen Sammlung von Kupferstichen
aüen Schulen, worunter sich viele Hauprblarrer nach den besten Malern von den vorzüglichsten Kupferstecher
befinden, als aus der deinfchen Schule, Bincrer von
8 . Kilian , G. P. Rugendas, J. Frey, J. Wagner,
J G. Wille , J. M. Treifsler etc. Aus der N
'ii Schul« mehrere mi-t Rubens von J. et B.
Iflt’lMfdH
Sadelef , H. Qolzius , J. et H. Möller, Gunet, Pet.
du Jode, Jac. Mathain, N. de Bruyr , Paulus Pon¬
Die Londoner Blätter beginnen die gemeldete Him tius, Scheid a Bolswerth , Cor. Galle, Lucas Ven¬
Suyderhoef , Rocques,
Dichtung der englischen Handelsleute Armbrister und termann, P. Sontmann, J. A
des Tableaux de 1»
G. Lairesse , G. Edelink ,
Arburhnort immer ernster zu behandeln. Sie sollen revolution Fr. *etc.
! Schule,
Vus dr^ rtaliernschet
Cunezo etc,
8 . Rartholi ,
den Indiern KriegSmunizion verschafft und Spionen
8alo. RosaP.
derselben gewesen seyn. Allein drese Engländer waren s/iu >j Ct’r uanzösischen Schn e - F . Perrer , J . Callot, :
Step. Bandet, E. Bousellet , Sebastian Boudor , M, ;
bloße Handelsleute, die mit den Zndiern Verkehr Rorigny
, F. Poilli , N. Loir , R. Nantenis, N. Pe- ;
trieben, und eS liegt der englischen Negierung ob, relle , Ger. Audran, R. la Lage, P. Drewet . ü>or« I
strenge Untersuchung zu halten, denn nichts scheint zu rugirch viele Biärrer von Ant. Woteau un- J. P. le
-n best-mnu m
beweisen, daß sie durch irgend eine Handlung den Bas , und Studien zum Nachzeichn
'en Schule von
Beinarteau u. dal. re. Aus der errqftfei
Schutz ihres Vaterlandes verwirkten. — Die Morgen.'
Mann, Canot, J. Smith, Bartolozzi , R. Strange,
Chronik glaubt, die Ursache der gegenwärtigen Reise Vivare , I\, Carlom etc. Am Ende kommen sich >
des Herzogs von Wellington nach London sei das sehr viele Jpettc aus nalur-hiftorifchen Werken, sowohl
, auch Originalhandzeichnungenund
schwarz als colorirk
, eine friedliche farbige
gänzliche Fehlschlagen seiner Versuche
schweizer Prospekte. Welche insgesammr am
« >
Ausgleichung der Zwistigkeiten zwischen Spanien und- Montag den 24. August 181Ö Vor und NachiM
tags und denen darauf folgenden Tage durch dieHmil
Portugal zu bewirken. — Die ministeriellen Blauer
werfen den Amerikanern vor, sie entzögen, um sich Ausrufer in Frankfurta. M . in dem Bergantungehach
an der Barfüßer-Kirche an den Meistbietenden öffeiil»
zu vergrößern, den Indiern ihr Gebier. Wenu die, lich vesteigerr werden sollen.
Frankfurt am 16. August 1818.
her Vorwurf im Ernste gemacht wird, so müßten doch
auch' wir Engländer Kanada den Indiern zurück ge/
beu? . . . — Am 7. August wollte Lord Castlercagh
Heute , den 22. August l. I . Nachmittags 2Uhr,
London verlassen und nachAchen abgehen. ( Die Mor,
werden auf der großen Eschenhermergasse. ich echt»
gen/Chronik macht hiebei einen lehr starken Ausfall Gaßchen linker Hand , Lit . T) . 182 . nachstehende sehr
gut und rein gehaltene W «,ne , nämlich:
auf den Minister. Er hänge veralteten Meinungen
3 Stück Dicdcöbermer. i8ur,
an, wäre unfähig, die Folgen der Maaßregeln. die
''
dlo.
1 —Scharlachberger
dro.
, liebe bloß seine Stelle und
Geißenheimer
* —
er .eingeht, vorherzuschen
dro.
Hochheimer
2 —
die Höfe, beachtete lieber die Ansprüche deS Machrü
dro.
Hochh . Domdechancy
—
3/2
gen, als die Klagen des Unterdrückten re Ein fob
Dto.
Scemwein
i —
cher Wann mit solcher Macht sey gefährlich; das öffentlich au den Meistbrerenden versteigert. Dü Pro«
neue bessere Parlament würde§ l»er geneigt seyn, des, den werden an demselben Nachmittag von x —2 U(|C
sen

» re. ) — Die Morgen,
Verfahren zu untersuche

an den Faßem gegeben.

Frankfurter

a l § - N i st t e l t o.
Sonntag

, 23 . August

1818 .

235.

Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler / auf der Zeil, .
D . 208.

Deutschland.

zu Achen , beziehen , und sich erst dann nach München
wenn Ihr erlauchter Gemal auf der Rück¬
reise vom Kongresse , in München
eintrifft .
Ihre

Oesterreich
.
Wien , 15 . August . Der hiesige kaiftrl . russische Gesandte , Hr . Graf von Kötowkin, hat in den letzten Tagt » der vorigen Woche mit¬
telst Kuriers ein Schreiben
von seinem Monarchen
an Se . Maj . den hiesigen Kaiser erhalten , worin er

begeben ,

letzter « , so wie Er «$ auch unter Einem bei den übri¬
gen aliiirten Souverains
gethan hat , ersucht, die Zu¬
sammenkunft cheS bevorstehenden Kongresses zu Achen,

den

wegen

Majestäten
— Ein

häufigen und wichtigen bei Höchstdessen
zu Sk . Petersburg
angekrosseuen Geschäfte,
um 12 Tage zu verschieben ; weßwegen nunmehr der
27 . Sept . zur Zusammenkunft in Achen bestimmt ist.

abzugehen .
tet.

Seine

russisch - kaiserliche Majestät haben 8 Mmistrr,
nach Achen sich zu begeben , beauftragt ; unter welchen
sich airch der erwähnte Hr . Graf von Kolowkin befin¬
empfangen

sche Herr Marquis

durch oberwähnten

MonarS

Kurier

uns die neuesten Hofnachrichten
re Maj . die Kaiserin
«ährend

noch Folgendes : Hh,

will vor der Hgnd Schönbrunch

der Anwesenheit

Seiner

läßt

Se . k. Hoh.
Sr . Maj . des

GemaliU

in Tirol,

wird hier zurück erwar¬
24 . Juli .

Auch die Tu

'furchtbaren

Thälern hin , gehört in die Reihe der Nar
türerfcheinnügen , dis sowohl in . wissenschaftlicher Hin«
sicht, als wegen ihres bööeutenden Einfinsses auf die
LanbsskuMr

-Hvh4 Aufmebtsämkrik

verdienen , und ei¬
ner genaue !» riirtersuchuug sa-chkundrger Männer über
ihre Ursachen , Folgen und Vorbeugungsmittei
würdig
waren .
^

zu verlassen , und sich äuft ssei,

ne Familien -Gucer bis zur Abreise nach Achen? zu vkt
fügen . Er wird sodann seine Reise nicht über München , sondern über Regensburg
machen
Auch geben

Gerücht
Stellvertreter

roler Eisberge fangen an zu wand -en , > DaS seit kur¬
zer Zeit in einigen Gegenden Tirols bemerkte Wach¬
sen Und Vordrängeu
der EtSferner nach den sonst

hat .
Auch der hiesige französi¬
von Caraman hak von feinem Hofe

Baden

Seine

— Botzen

den Befehl erhalten , sich in Achen bei dem KonyreM
«inzufinden . — Unser Monarch gedenkt bis den 26.
piefts

zum

während seiner Abwesenheit in Achen bestimmt
seyn . — Es heißt ferner , der Herzog Ferdinand von
Würtemberg habe einen neuen Urlaub auf ein Jahr
erhalten , und stehe im Begriff
wreder nach Italien

der

zugleich

unverbürgtes

Kronprinzen

Kaisers

Ankunft

det , welcher diesen Befehl

werdendann
nach einem kurzen dortigen
hieher zuruckkeh' en.

Aufenthalte

?

Auge
Vorrriü

ei

fort

durch ein « Zeitungsnachricht

des am Fuße

^ heni «en , gegen Süden

Mas . des Kaiser » ,- den

der Mkftsspitze

derselben gelegenen ,

schweizer Eisgebirgen

in

über den

sich herumzie-

u-nmittrlbarer

und mit
Verbkn-

., mnd noch 'Mehr ge?

Suldwer,Ferners

stehenden

düng

noch -keinen

in,jeder

Woche eine
oder

eeiva 190 Schritt

75 Tagen

binnen

Klaftev , und

beträgt

und

gefunden

Ruhepunkk

har

-ihr Vordringen

>sirrd , -.denn

derhaft

schau¬

dieser Eismassen

, daß die Wirkungen

.undfand

das Phänomen,

von Naturfreunden

eine Gesellschaft

untersuchte

anftellre,

darüber

Rainer

nig Erzherzog

-der Viceko?

., Welche

durch die Beobachlungen

trieben

76 Klafter . Es ist schon seit 1-81 5 bemeökt , und -im
April 1817 war es , als wenn eine anrückende Armee
Dre Wie -,
sich vordrängte ..
mit Toben und Krachen
aufge,
Baumrinde
stofe
-eine
wie
dabei
wird
sendecke

Freiherr

eine

Erfurt

Schrift

drucken ,

in

Eltern

ihrer

'sich in Begleitung

sammelten

Liahren

von sechs bis sechzehn

Zögling », im Alter

.Zweihundert

Zimmern ,
den dazu ungeordneten
des Jur
von dem Minister
, empfangen
des Eltern¬
«er « , tu Otto , von Herren und Damen
-und

düng .

an Vorsteher , Lehrer , Zöglinge
des Innern
Rede . Der Minister
Ausdrucke

Majestät

die Königin

sagen , und alle mir

fälle

geht

Gute

wollen

wir hoffen,
zu nörhigen

Universitätswesens
von

Tausende
land
gültig

oft aus

der

Wohl

das

seyn

der Einen
andern

könnte .
Maaßregelm

, wobei
ist , als
Es

bedarf
Die

entwichen , müssen
Universität

Und

dem Uebel hervor .
stall

Verbesserungen
führen werden ,

Familien

, 13 .. Ang.

Göttingen

die hier

. daß

zu sehr intercssirt

schaftlicher
ner

zu

wichtiges

\q

Vor?

gehabten

gesamnrten
wobei nicht bloS
dabei gleich-

daß man
dabei

Vater¬

aber

Ruhestöhrer

ausgenommen

oder

dem Auslande

zugegangenei«

ihm

zu Hannover

Kenntniß:

mit Festungsarrest
jeder

2 ) Daß
grobe
noch
lassen

belegt

werden

Inländer

,

Conkravention

keinerlei

Bedingung

auch
in

werden
Görrrngen

in

einigen

welcher

den

andern

hiesigen

Verzuz

sich eine so'che

kommen

zu Schulden
einer

laßt , unter
Sr . Mas

öffentlichen

Landen

jemals

wird.
, den 3 . Aug

er¬

soll.

zu dem Staatsdienste

zu irgend

Praxi

und ohne

unabdinlich

würde ,

lauben

Ausländer

kommenden

anhero

oder

verbleibenden

der hier

Beunruhigung

oder

Neckerei

geringste

, die von
geduldet

Stu¬

hier

, hiermit zur pffentlichen
oder Auslän¬
1) Daß ' ein Jeder , er sey Inländer
der ., welcher der Vorschrift deS Einschlags vom 4. d.
zuwider handeln , und auf irgend eine Art in Gefol¬
stch
ge der in demselben gedachten Verrufserklärung

tion

wissen , daß sie auf

und da

hie

ungeachtet

4 . dieses
die aus

Kabinets/Ministerii

gemein,
kei,

Be¬

ergangen steyn sollen , sich von hier zu ent¬
dierenden
königl . Commis,
fernen , so bringt der unterschriebene
des k,
ausdrücklicher , Namens
sariuS in Gemäßheit

unsers

das gesammte

an

Aufforderungen

die
Hannover.

Königreich
Das

für

Eifer

heißem

und bei

,

anzufeuern.

Anstalt

vom

Autorisation

sodann alle Rri,

jedem etwas

,

Ihre

aus .

Dank

und Eltern

Zöglinge

diese Gelegenheit

nützten

in dem leb,

sprach

dnrchwandclten

versammelten

der

hen

eine kurze

und Eltern

den allgemeinen

baftesten

die Königin

Majestät

Ihre

hielten

Hierauf

. der Töchrerbtl?

die Bedeutung

über

und

Tagesfeier

Gegenstand

den

«der

sprach

Zoller

e»

ck

nach , der warnenden

Vernehmen

kanntmachung

Rektor

verheißen.

§ a l
Da » dem

der

Universität

.ihrer

II

dieser Bildungsanstalr,

den Vorstehern

Fortsetzung

Göttingen , den 4. August 1818.

die Königin

ausschusses
a n kamen.

und ihnen

ruhigen

zur

Schutz

auf der hiesigen

Studien

M -ajestär

wo Ihre

zu bringen ,

zur Anzeige

mögliche

zeder

solches sofort dem

gemacht ,

zur Pflicht

füll*

der Art geschehen

Andeutungen

denen

»viederfthr

Injurien

dergleichen

welchen

,

Unterschriebenen

eröffnet.

der Töchter

und Unterricht

Erziehung

überliefert

oder

ren

ge-

zur Haft

sofort

zue ernstlichen Be,
der . höchsten Behörde
Zugleich wird tt
soll.
werden

und

-strafnng

tcn , hiermit

Anstalt

neue

die

wurde

10 Uhr

um

sen Vormittag

Die¬

, 17 . August .

Stuttgart

zu setzen /

sich von hier zn

,

eines Ausländers

, in Vollzug

entfernen

, oder durch eü

Beleidigungen

oder thätliche

durch

, Erklärung

Verrufs

die -gedachte

würde ,

wirkliche

sich erdreii

welcher

,

bekannt ^ daß ein Jeder

denjenigen

zu rechtfertigen.

sein Verfahren

Würtemberg.
für

und Kollegin besuchen , oder
ner -astlhier verbleiben
wurden , in
stch zu solchem Zwecke a-nhero verfügen
Warnung
zur
derselbe
Verruf zu erklären : so macht

zogen

Er sucht

will .

überreichen

von Preußen

König

darin

Sr . Mas,

er

welche

zu

läßt

von Berlepsch

Der'

Preußen.

unter

welche ferr

Ausland « ,

aus dem

Commsttkonen

'ihren

gewesenen

diejenigen

lassen ,

sich beigehen

Studierenden

daß eins . gewisse

versammelt

Wltzenhaufen

in

der

-worden ,

gebracht

Anzeige

zur

rio

Anzahl

königl . Kommlssg?

unterschriebenen

dem

Nachdem

ne Aufforderung

sprengen.

dem

I.

sten

zu

-auseinander

Sprengpulver

-durch

Gletscher

die

sätze sie hegt , 'zeigen die Nachfolgen den , hier offenk,
stich a-ng eschstagen en Bekanntmachungen:

hiermit

will versuchen,

Man

.

zu erwarten

stehen Weiter

und

Die

angegeben

noch höchst -unbefriedigend

werden

Ursachen

und zerquetscht .

eingeklemmt

unbarmherzig

berge

solcher Eis?

zwei

zwischen

-wird

Meierhof

Ein

rollt .

müssen sich dabei die Hänr
rverDen . Die Regierrmgen
Sache.
de bieten - denn -eö -ist «ihre gemeinschaftliche
Grund¬
weiche
und
,
ist
mistigen
der
es
Ernst
-Welcher

I818.
F a l ck e.

Funk«
Me¬

deS

dem gestern an dem Stiftungstsgc

In

zu Montbrillant

Gutkphenordens

gehaltenen Kapitel

des diplomatischen Korps gebührt , dem er als Bott
schafter eines befreundeten Hofes angehork.

Frankreich.

wurden , außer den bereits erwähnten Ernennungen,
noch proklamier , als Kommandeur :

der Oberst von

Wissel, und als Ritter : der General

von Arentschild
von Ben,

in kaisers. russ. Diensten , Oberstlieutenant
noir , Hauprmann

Jakobi ,

Rittmeister Blumenhagen
v. Penz , der Hofrath

die

Unger ,

Hauptmann

und Teuro , der Fähudrich

Langenbeck zu Göttingen , der
der Hofpredi,

PoltZeidirektoc Lohde zu Hildesheim ,

ger Kuper in London und der Assistenzwundarzt Dorsch.
ist ferner er,

Zum Großkreuz deS GuelphenordenS
Ferdinand

uannr : der Prinz

von Sachsen , Kohurgr

Paris,
Svuverains
Kaiser von
Kaiser von

i3 . August . Man bestimmt den alliirtenschon ihre Wohnungen in Paris . Dc^
Oesterreich wird im Hotel Berthier , dev
Rußland im Hotel Taleyrand und der

König von Preußen in seinem eigenen Hanse wohr
würden noch vor
Es heißt , die Souveraine
nen.
kommen , nach
hieher
dem Kongresse aber inkognito
auftreten . —
dem Kongresse aber als Souveraine
Die konigl . Prinzen sollen die Tuilerien verlassen und
das Palais Luxemburg beziehen . Dagegen sollen die
Pairs ihre Sitzungen in den Tuilerien halten , wo»
raus man allerlei schließen will.

Saatfeld ; zum Kommandeur : der Braunschweigische
zu Rittern:

und

Generallieurenant

von Bennewitz

der Staabskapitän

von der Artillerie

d'Hiweirr ,

der

Major

v. Uslar ,

die

Obrrwundarzt
Kvpitains

Zimmermann ,

Lindam , Nantenberg , van Beesten , der

Staabs,Rittmeister

Oehlkens , Siaabs,Kapitän

brr , der Lieutenant

Schneit

Cumme und der Fähndrich Mo-

rea u.
Nach abgehaltenem Capltel waren die hier
senden Ritter

zu einem Mtttagsmale

in Montbrillant

vereinigt.
Se . Erc . der Staats , und Kabinetsminister
v. Münster ,

sind am 9.

anwe,

Graf

in Osnabrück eingetrvffen

und werden am 17. d. M . hier erwartet.

S chw e i z.
Gegen Ende Juli rrhirltcn die BermLuzernschen
Gesandten in Rom die Antwort auf ihre letzte Note.
Neben unbedeutenden Einräumungen enthielt sie die
Wiederholung früherer Verneinungen . Im ietztern
Einst ? erfolgten auch mündliche Zusätze. Ihren In:
sirnkri Snen gemäß haben sich hierauf die Herren Rurklmana und Fischer bei dem Papste beurlaubt und
die Heimreise angetrekcn . An Vertröstungen ließ es
übrigens der freundlrchs Abschied nicht fehlen . Auch
soll ein . neuer Nuntius in der Person des Hrn . Macsi,
in Lissabon war , nacht
welcher zuletzt Jnkernuntius
ftens in der, Schweiz eintrcffen . Man glaubt , die
TagstrtzUng werde sich vor ihrem Anseinandergehen
mit dieser Angelegenheit beschäftigen, und man spricht
von einer dem heil . Vater zu mache ndcn Erklärung,
weiter eine gctsti
dev zufolge kein künftiger Nuntius
liche Gerichtsbarkeit in der Eidsgenoffenschaft ausüben,
hingegen aber mir aller der hohen Ach tung und Werth,
Haltung empfangen werden soü, die den Mitglieder»

In
lesen
über
mit

dem zu Worms et-schkinenden Rheinischen Anzeiger
wir fügendes von dem Amtsschliltheißeti zu Bern,
die Zeitungsschreiber . In der merkwürdigen Rede,
welcher am 6. v. M in Bern der Amksschuil,

heiß von Mütinkn die vierte jährliche Tagsahung der
vereinten 22 eidsgenossischen Stände der Schweiz er,
öffnete , kommt folgende Stelle vor . Nachdem der
Redner die politischen und physischen Ereignisse der
Schweiz in den lezten und besonders im lezten Jahr
re durchlaufen , und den Saz als ewig bewährt auf,
gestellt hat , Helvetiens Sicherheit und Existen.z.Lxru,
he auf seiner Neutralität , geht er von der Gegenwart
auf die Zukunft über und spricht : , ,Sollten wir uns
nicht W den schönsten Hoffnungen einer , langen und
friedlichen Zukunft berechtigt glauben , jezt , da jeder
verständige Europäer müde seyn sollte der selbstdurch¬
lebten Gräuel revolutionärer Umwälzungen ; jezt , da
menschenfreundliche , friedliebende , unter sich eng ver,
bnndene Fürsten die höchsten Thronen unsres Welt,
theils zieren , und das erste Beispiel im Laufe der
Zeilen gegeben habest / einen ewigen allgemeinen Bund
zur Anfrechkhaltnng des Christenkhums , der Gerecht
»igkeit und eines beständigen Friedenszu "schließen?
Allein , meine Herren ! wer sollte sich dwfen frohen
Hoffnungen ruhig überlassen können , i^ .pinem Zeit,
alter , wo als Folge jener Sraarsumwälzungen , 'bei
ganzen Völkern die einfachsten Begriffe von Recht
und Unrecht ' schwankend gemacht worden sind ; in ei,
nem Zeitalter , in welchem heftige , sich immer erneu,
zum Dedürfniß geworden
ernde Gemüthserschütterung
sind ; in einem Zeitalter , in welchem bald niemand
mehr mit fernem angestammten Loose zufrieden ist,
jedermann sich zu jeder Stelle fähig glaubt , über
seinen Nachbarn empor zu kommest' trachtet , und die,
sen Drang mit hundert und hundert gelungenen Vex,
suchen rechtfertigen kann ; in einem leselustigen Zeit,

I

tfirtr, in welchem die große Mehrzahl Der politischen
Schriftsteller die Zerstörung alles desjenigen predigen,
was ten Voreltern heilig war oder durch Erfahrung
erprobt worden ist/ .in welchem ste zwar immer DaS

Der Herzog v. Wellington hat uns die Dewahruag
seiner Ehre anvertrant . Wir werden fortfahren , die
Pflicht zu erfüllen, welche sein Vertrauen unS. ciufcv«
^egk. Es wird auch eine Klage gegen das Zourvrl
erhoben, das sich einen rmanstän,

Wohl brr Menschheit als Aushängeschild aufsteilen,
bei den meisten aber,, „ das Niemand über unS' der

Me

geheime Wahlspruch ihres Herzens ist? Unseve Slimr

ge Stellen ans der Lütticher Zeitung und Vrai Libe.

me, rufen Diese Menschen, Ist die heilige Stimme der

ral an , -um zu zeigen, welche fatale

Volker, und man sollte glauben ^ daß sie die Wahr«

dt« Zeitungsschreiber sind.

.heil reden, .wenn man die Mhne , stolze und unge«
strafte Sprache diesem Schreier , dem kraftlosen, lei«
sen Gewimmer .der übergroßen Zahl der Andersdcu«
ckenden entgegen Halt.

Bei den ersten herrscht auf«

-fallend die Absicht, die .alten Monarchien zu Republik
den., die Republiken zu Demokratien umzuformen;
allein , .vbschon Me Gott , .Fürst und Vaterland im
Herzen tragende Staatsbürger

vor d§n unauLbleibli«

chen Folgen dieser revolutionären Plane zurückbeben,
so werden doch jene Wenigen durch Terrorismus und

ditzen Ausfall erlaubt hat .^ — Er fi'chrr darauf cini«

Mensch

eakiadst

B e s ch « -i n i g « n g.
Für die Abg eb ra nn ten von
sind folgende Beiträge eingegasigen;
Von einem ungenannten Freunde
G. W. E .
Von einem Ungenanntes
Von P.
Von $L
Von A v , tt.
Don V.
G ebr «der

Neu e r bur z

fl. l . — «
»
*3 .
* 10 . 4L i
i 2 ^ 42 «
- 2 42 kr.
s 2. , —

Sauer

Lände r.'

Derführuttgs/Künste ihre Absichten durchsetzen, wenn
nicht endlich die Regierungen beides Zutrauen zu sich
selbst und

zu

der Treue ihrer Völker fassen, und mit

kaltem Ernst jenem Unfug ein Ende machen." —
nicht der berichtigte Publizist Zun«
?er von Haller freuen , daß an einem Orte , wo sich
Wie muß

sich

noch vor kurzer Zeit mit großem BeiM

der großen

Mehrheit des Publikums der liberale Geist der euro,
päische« Zeitung aussprach, auf diese Art öffentlich
gesprochen und damit die Tagsazurig eines republika,

yischen Dundesstaates eröffnet wird!
Der Auwald deS Lords Wellington in seiner Sache
gegen den Drüsseler Zeitungsschreiber, hat sich in ei«
ner gerichtlichen Audienz sehr Sitter gegen die Zeitungs,
schreibet' im Allgemeinen geäußert , indem er sagte :
ES giebt so
,,Man kennt ihre spitzbübische Manier
eine Art , eine Sache zu sagen, und nicht zu sagen,
Ausdruck so zu wenden und einzukleiden, daß
man nicht an sie kann. Dieser Feinheit hat sich auch

und

den

Hr . d. Dnsscher beflissen; das kann ihm aber nichts
helfen.

Er hat Se . Gnaden , den Sachwalter von

ganz Europa schwer und gröblich beleidigt. Se . Gna«
den werden nicht zugeben, daß man Sie beleidige,
sondern alle die verfolgen, welche das zu chnn wagen.

V e r Ke i g e r v « g
Einer großen Sammlung von Kupferstichen
allen Schulen , worunter sich viele Hauprblatrer nach
den besten Malern von den vorzüglichsten Kupferftecha
beflnden, als aus der deutschen Schule , Blatter m
B . Kilian , G. P. Rugendas , J . Frey , J . Wagner,
J . G. Wille , J. M. Treifsler etc . Auv der
ländischen Schule mehrere nach Hubens von J. et 8.
Sadolor , II . Golzius , J . et H . Müller , Gunet , Pet
du Jode , Jac . Matbani, N» de Bruyr , Paülus Pon*
tius , Scheid a Bolswerth , Cor. Galle, Iaicas Vcrrtermaim , P . Sontmanu , 3. Suyderhoef , Rocques,
G. Lairesse , G. Edelink , A des 1?al)lcaux de la
itahet st 'n Schuir,
Aus
revolulion Fr etc.
Cüne 20 etc.
Salo. Rosa , P . S. Bartholi ,
Aus der französischen Schu' e, F . Perrer , J , Callot,
Step . Baudot , E . Bousellet , Sebastian Boudor , M.
Dorignv , F . Poilli , N. Loir , R. Nantenis , & Pe*
rolle , Ger . Jtudran , R. la Lage , P . DreVret. Ävo
zuglich viele Blätter von Aut . iAateau und J. P. le
- n bestimmt oen
Bas , unb Studien zum Nachzeichn
Dcinarteau u. dal. tc. At>s der englischen Schole M
Mann , Canot , 3. Smith , Bartolozzi , R. Strang«)
Vivare , R. Carlom ctc . Am Ende kommen auL
sehr viele Heike aus nortirchistorischen Werken, sowvdl
schwarz als colorirt, auch Origmalhandzeichnungen uB
farbige schweizer Prospekte. Welche inFgesammt am
Vor- und Nachmit»
Montag den 24. August
tags und denen darauf folgenden Tage durch die Herrn
Ausrufer' in Frankfurt a. M . in dem Verganturtgehause
an der BarfüßerrKirche an den Meistbietenden öffrntlich vesteigerr werden sotten.
Frankfurt am «6. August a3 »8.
(Hierzu Nr . 34. der Zris .)

Frankfurter

- Ristretto.

Staats

Montag , 24. August 1818.
Zn» Verlage der Gebrüder Sauerländcr / Buchdrucker und Buchhändler / auf der Zeil / D . 20s.

Deutschland.

fessvr in der philosophischen

Fakultät

hiesiger

Univer,

sitär zu ernennen.

, 13. August. Nach dem
Wien
Oesterreich.
Authentischen Ausweis der k. f . Einltzi'ungs , und TilannaSdevutation , waren die im Jahr 1811 kreirten
gnngSdeputation , waren die im Jahr 181 l fvciiten
Einlös,mgSschei,, - st - n I„ Anfang
2v8 Millionen

Ste ttin, io . Aug. Se . Exc. der Herr Ober¬
präsident Sack , ist von seiner fünfivöchentlichen
hierher zurückgekom-HinterpommernS
Bereisung
ffljnj. ftöt
w, ((j et n . JUS,tid ,
mtn (f „ „

Mili . Mfnitni«rt. 6 cit di-,

König bei Ihrer Rückreise- u« Rufilonb in

f
1818«»

171

s-m Z-irpunkr . find dem Vernehmen na » Mo« «»
ElnlösnngSscheinen neuerdings an 20 Millionen g- liig worden , und in dem nächstfolgenden AuSweiS wird
kaum 151 beklagen .
die noch vorhandene Summe
Daraus stehr man , wie sehr . Und mir welchem gu .
len Erfolg die Regierung bemühe ist , den frühern
Kredit des Papiergeldes herzustetten . Die 250 Mill .
Antizipationsscheine werden durch die rückständigen
( erstere betragen noch über
und laufenden Steuern
der Bankaktien ge,
50 Mill .) , und durch Einlage
leyn, daß die
unmöglich
denn
es
sollte
tilgt . Warum
WW . sich wieder dem Pari näherte ? Höchst ersprieß ,
lich für den Na »ionalwohlstand und die Finanzen
wäre es gewiß .
. 13. August. Se . k. Hoh .
Berlin
Preußen.
der Kronprinz sind in Begleitung des Obersten von
Schack gestern Vormittag ii i/4 Uhr . von Sr . Pe rersbürg kommend , in erwünschtem Wvhlseyn hier
emgetroffen .
Des Königs Maj . haben geruhet , den Gelehrten
August Wilhelm v. Schlegel zum ordentlichen Pro ,

z>em ersten Pommerschen Na -bkqm» ,i - r zu - mpfon.
Höchüd - nfelben eine Denksedrifl über die de,
m -rknngSw -rchest- n Gegenständ « der B . rwallnng die.
z„ überreichen die Ehre gchabr har , wel.
,j on Sr . Maj . mir den wohlwollenostenAenfieruU'
f .r dieselbe und ihre Bewohner ausgenommen
^ ^den lst.
Der Steindruck ist
10 August
Aus Bayern,
ein Kind harter Roth . Sennefelder , der Erfinder
desselben, war nebst seiner Mutter und noch fünf Ge¬
schwistern durch den Tod seines Vaters , eines Schauspielers , in dem hülfiofesten Zustande . Vergebens
er gestrebt , auf der Bühne eine Art Glück zu
machen, versank in Schwermuth , und stand in Gefahr,
ein Raub der Verzweiflnng zu weiden . Zn dieser
g§ht er eines Tages am Ufer
traurigen Stimmung
der Zsar hin , und hebt zufällig einen Stein auf ; es
war ein , weiygraucr Schiefer , in dem sich Formen
vom Moose abgedruckt hakten . Dies bringt ihn von
einem Gedanken zum andern , zu Versuchen und end,
lich zur glücklichen Erfinduu - .

t

^ <90 ^

S a
rerer

sen .

ch

DreSSSn , 13 . Asttzü'st. ^Zn noch Mehr

und sicherer FördertMg

gierung

obliegenden

selben 'in

Arbeiten

^ersten Departement
-tzejtSr UND Reg

die 'ü ber dre
entstehendeU

des CEegti

und

anver krauten Cast

— iS . August .
diesen

bestimmte

wird -mir

ihren Anfang

besorgt

DaS

'neue Verfassung

dem ersten künfltge»

Gerücht

von

einem

'in chiesiger Gegend

Lager,

geschlagen

soll, und -zu weichem das auS -Fran 'kreich -dann

Mtürkkehrende

scichs. Korps

'wieder . V— Vor Kurzem

flößen

soll » erneuert

erhielten

die Bäcker

-Tekxe, °^ a -die Getreidepreise

etwas

gangen

waren ; jezt erhielten

sie dieselbe

-so daß

der

Dresdener

Scheffel

-1-2 -Gr . verbacken werden mnp .
Radeburg

soll

Mthlr . der Scheffel
-^Großh

Zn

es vorigen

sich

kleinere

in die -Höhe -ge«

Korn

weit
'za

'wird bestimmt versichert ,

bis

auf 3

,

2o . Aug .

Es

daß Se . Maj . der Kaiser

29

. August .

Zu Kaiserslautern

königliche Beamten
synvD« 'bilden .

versammelt

Geistliche

, welche

Alles verbürgte

die

die General»

giüekUche Vollen,

düng des schönen Werks

der Bereinigung

testantischen

ln Rheinbairrn.

Konfefsionen

— Einer
Herzogs

Verordnung

von Hessen

Rheinhessen

an

mentalraths

ein Provinzialrath

treten .

Mit

die Stelle

wird

des

in

der Provinz

ehemaligen

Departe»

fangen

, die Ernennung

zu den KantonalrVersammlungen

der Abgeordneten

an ,

ner Liste der 3oo Höchstbestenerten

die Gemeinde»
welche

der

aus

Provinz

ei»
die

Mndüug ,

welche zu Mailand

Aus
sie

-wie

4t»uf reellem

kler -mit Tusch

Vom

Main,

19 . August .
Rußland

Dem

Gerüchte : daß

, Oesterreichs und Preu»

Farben ,

hoher

Die Welt,
Leibt und

nur Daß diese weniger

nachdem diesen Wortztzich,
oder

'ihre Individuattkät

Brille

der Phantasie

-hat , -je nachdem
oder Nacht.
machen

weiß :

Der

,

uns

als

Der Großherzog

von

ihn zum wirklichen

schauenden

Und Tagen

Schriftkünstler

des Anstoßes :
eine Revolution
Baden

Bischof

entstehen , wenn
bestehen wolle,

zu präsenteren.
und Gelehrten

erhabenen

des Volkes

und es könnte

darauf

Diesen , von allen Westen
,

die

gefärbt

von Wesse,ibtzrg fey allen guten

ein Stein

nichts Geringeres

im Kreise

sie schauen ,

nun schon feit Jahr

Brillen

Freiherr

Karhelkken

auch Konvenienz

wodurch

-zeichnen sie , grell oder falb , Acht

römischen

Priester,

Deutsch,

- sah ich nun

und seiner Geistlichen ; ich fand

ihn hier nur noch liebenswürdiger.
Seit

d/m

i . d. weilt

gischen Landgütern

er auf den DdN WesseUbek»

im Dreisgau.

Die unbegrenzte , kindlich freudige Hez 'ehrung der
Landlente , mit der sie ihn empfingen ; da» freundli¬
sich beeilen ,
sprechen ;

Sehnen

,

mit

dein die Geistlichen

ihn zu bewitlkommen ,

die

Huldigung

Beamten

ihm begegnen :

in

dies

zu grüßen , zu

ungehenchelter

mit der die landesherrlicheu
alles

Bekehrung,

der Umgegend

Wirklichkeit

zu sehen,

,st für einen , der nur an berechnete , eingeübte Gtini«
müssen

im Konventicnsfuß

ein daS ganze Gemürh
Hr .

v . WesseUberg

der Großherzog

Die drei Monarchen

sehr

uern

zu bilden

ernennt.

Änd Florenz

-schädlich sind als -Me . Je

stören .

des Provinzialraths

Modena
EmPfantz

und Boden , wd die Mensch -enkim

und

Sommerwirternttg

die 16 Mitglieder

,

cher -in weriim närEb ihr Wesen treiben . Die Zeich»
ner mit Worten sind so gut Idealisten , als die Ma¬

für

endlich

in erste,

die Abschlie,

eine ganz -andere Welt ., als Ar

Grund

ne Liste von 32 Kandidaten
aus welcher

hinzu»

als Neapel

d em B r e i s g au , 23 . Iülft
in unsern papiernen Panoramas

erwählen , die daun ei,

hat ,

Varer über

-'gemacht werden und auf den
'Personen
zu Dritten scheinen.

ProvinziaUWahlversammlung

den Provinzialrath

Rom

ihrer Gegenwart

mit -Dem heiligen

che ehrfnrchlvolle
des Groß»

von 16 Mitgliedern

dem 25 . August

Wahlversammlungen

beider pro»

Sr . K . Hoheit

zufolge .,

und

seytt, sowohl

. um während

Lands gefeierten

sind, seit dem 2 . Anglist , über fünfzig

wird
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bis zum 24 . bleiben werden.

Kongresses
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'wer Stadt

So

oestkt -t-eich am 22 . Sept . erst hier eintreffen

Rhein,

marchen

Azu besuchen ,

die mir

dem -benachbart

Mainz

nach Paris

des Ache net

gefügt , daß sie von da gemeinschaftlich
eine Reise
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andreren wollten . Die allerhöchsten Mo»

Rthlr.

gesunken seyn.

. Darmstadr.

Dom

zusammen

größer,

3

'Markttag

'sich nach 'Beendigung
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ißens
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die Hor

t und Pr >lrzeiangeleg -erchtiten
werden.

: und Geschäftsordnung

'ten

DeideM

; -bei dein -zweiten / -Die Ciött, , Justiz»

minatr , Justiz
-und -bearbeitet
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en heiren ,

eg

demselben

und Dormundfchaftssachen

'Welches
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, - die BerfassUngssachen

senverwalttmgen

Monats

sind ,

-der Landesregierung

Kanzlei , -unDdie

beer

deren -jedem belonderr

, genehmigt

rn ng Sangel

ie

LanDesre»

werben die -Leh nsfachen ,

R -kssortverhältnisse
Differenzien

,

angewiesen

' eigen -in zween Senate

hiesigen

ist die Abteilung

drey Departement

Gefchäftö/Branchen

sseiner

der

Kirchen

Orte, die
arglosen

dep Kultur

ergreifendes
wandelt

bei

in die ländlichen
und Schulen

er besucht.

Man

gewöhnt

sind

der herrlichsten

Sitze

seiner Pa»

immer die ersten

sieht es seinem lichten,

Auge an , daß cs schon die Gestaltung

Orte

als Phistognomik

lichen

beachtet .

Ihm

ist,

Schauspiel.

der Pastoratton
wird es eigner

seiner

dieser
Geist»

Herzensgettnß,

wenn

et

in

den Schulen

tifdKrt Fragen

Er selbst überraschte
schaft

Mir dem

Treffend

schon die Landl eure

redete

ihn

einer

Mit dem Bilde

ans

Bei

FeneloftS

FeNelons

derselben

Wahlspruch : Recte

: Angfelo

üuci § iaetans
lii iBiÖ»

et gratüs

Macht

römischen

einen

Ruf , und auf
Katholiken»
Wohl

ihm

Uten wären

die

GerinahiCaC

brisgoviehsis

Freude

re-

1 i JTü*

ein

hinreift

und Ergebenheit»
Kontrast
stehe

die Verachtung

Mochte etwas

gegen

sammenjagen

dem Revers

Wcssenberg

laste

schwärzgallichten

Ingrimm

Medaille,

wo Sr erscheint ,

,

eine

mit

der

in

bösem

aller

guten

alles

daran

Menschen
Gure

seyn , wenn

( die in frommem

und Wahre

wollen ) eben die einzigen
! ~

die

Gewitter
guten

( Aarauer

zu

Kacho,
A.)

ihm

geheime

Rath

des

Vororts

durch Kreisschreiben

vom

habe thM der königl

großbrittünnische

Canning

zeige gemacht ! eS würden

meldet
, es

Gesandte ,

Hk.

verMulhtich

dieses Sommers

der Schweiz

fügt der Vorort
erlauchte

besuchen .

Reisende

de der

Minister

Durchgang
gestellt.
Durch

einige

das

ertheilt »

der Wagen

ahmung

Kreisschreiben

Mailand

erhaltene
in Bologna

Aus

wird

eines

dieses erste Begeht

KnnstprvduktS

von Seite

Mehr .erer

die stets höher gesteigerte

Werbung

schweizerischer

und Eifersucht

Kunsthandlungen
entzieht -

Ausgabe

ist einer

ihre

ernsten

Losung

die Nachahmung
Man

darf

Wetteifers

Mehrenden

Fleißes

wo nicht

schmälert .

D «t

werth , über

leicht

von Kunstwerken
auch

und

weder

,

lue

Vortheile

außer

keine

dir Vortheite

wechselweiser

vergessen , noch hinwieder

Gesetze oder Verbote
theile

, Nach«

nicht sein und Mit dem BücherNachr

.

fällt - niemals

veranlaft

Industrie

ihres

Prüfung

druck leidet
künstlerischen

Künstler

doch eMpsindlich

Vergleichung
rung

gegen Nach,

der sich immerfort

die Früchte

gänzlich

Nücheifet

Acht lassen , daß

zu umgehen

Jedem

leicht

aber

Nacht

gewähren , immer

bringen»

Paris , 16. August. Am ii . d. Abends um
Uhr ist der Herzog von Wellington zu Calais ünLaNd gestiegen UNv hak sich von dä sogleich Nach CaMt
brai begeben.

der

Verlangen

Sr.
einen

Eröffnung,
, daß der

Aufmerksam^

des Herzogs

unbeschwerten

bei den MattteN

Ritter

wöw

theilt

der
in

Verordnung

der Provinzial

mit , welche einige

zum Vcrthetl

weiteres

lö . August

eine vost dem Generalkonsul
Handelsbegünr

der S » AlessandrorMesse

Kreisschreiben

den Ständen

.' Deles

— Es

eröffnet
vom

da - Begehren

wi »d , enthalt.
gleiche «

Tage

des Bernischen

, Mitglied

der Akat

scheint sich ZN bestätigen , daß der26 »Aüg .,

Ludwigs

Geburtstag

,

dazu

zu begnadigen .

auSersehen

Die

Namen

sey,
derer-

treffen

wird - sind Zwar noch Mich: ge¬
bekannt , doch einige > Unter denen sich auch dev

nau

General

Marbot

befindet ,

bezeichnet , deren
gewiß
Man

wird .

war man
kann

werden

Zurückberufüttz

ausgegeben

Andern

In

schon als

aus

der Fremde

der Wahl

leicht denken ,
Alles

die ihnen

besonders

sehen .

am Herzen

für

mid Zweifel»

däß die Freunde
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solche

verschiedener

Noch in Ungewißheit
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der Pro»

Um diejenigen,
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zu bringen»

Großbritannien.
Londonburtstüg

in

Millin
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in vierzehn kolorir«
von Bern , bemerkt

sen , denen

wird
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Reise
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Malerischen
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gegen
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den Standen
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Maj ., wahrend
Theil
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Herzog
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Privilegiums

herauszugebenden
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Herrn
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kindlich reiner

NNd

sich erwarb»

gezeichnete
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Kunstmalers

bereits
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mülrc ,
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verbrertet

Landgeistlichen

Nachwelt

kunstlos
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Dies

Herr»

Erklärung

Unsterbliche
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Gelegenheit

sendet Anbei
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seiner

det auf dem Avers Messenbergs

So

seiner

Leben an , indem

die

seiner

von einem

erhalt.

kleinen KjerikaUVcrsaMMtung,

Priester

dieser

Vortrag

einer
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erhabene

Verehrung
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herzlichsten

-eS sonntäglichen

dielet

auf feint

von Kindern
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und Gesandten
Königin

13 » August »

des Prinzen

gab

MitragsrnahE

Regenten

hier
wurden

ihrer

Gestern

anwesenden
zur Audienz

erlauchten

wurde

ohne

der Ge/'

öffentliche

fremden
gelassen

Familie

ein

Feste

Prinzen
und die
großes

Anzeigen.

S ch w e - t rr.
S tockho lm , 11. August. Nach angekommenen
Privar -Nachrichten g>assirken der König und der Kron¬
prinz am 6 . um 9 Uhr Abends .die Stadt Oerebro,
20 Meilen von hier. Der König hatte ans Sorg,
falt für den Land mann die drei ersten Stationen von
hier mit Pferden au seinem eigenen Marstall zurück^
legen, lassen. Der Ritter Cogpe de St . Do »rat, Oberst,
Lieutenant im franz. Generalstaabe , Welcher über Laitt
chon hier angekommen ist und vorher -lange runter den
Befehlen Sr . Maj . gedient hatte , überreichte dem
Könige kurz vor der Abreise eine Sammlung seiner
herausgegebenen Gedichte., .die dem Kronprinzen zu,

DeHl -L-emai 'dL - VerAeigerung.
Den Monrag in der ersten Meßwoche als den
7 . Dem . und folgende Tage , soll in der Beha,su „q
zum goldnen Brunnen Liu E . Nro. 229 am Roßmarst
ges^n Ler Hauvtwuche über, eine schöne auserlesene
Sammlung best gehaltener Original - Gemälde aus allen
Schulen , öffentlich durch die' Herrn gefchwornen Aus»
>vüfer versteigert werden. . Der Katalog hierüber ist
nunmehr sowohl bei den Herren Ausrufern , als auch
in den hiesigen Kunsthandlungen, und in odengenaauiim Hause zu haben.

U u

f f i 4 i nu

1

Einer großen Sammlung von Kupferstichen au» j
vstley Schulen ., worunter fich viele Hauptblatter nach !
den besten Malern von d-en vorzüglichsten Kupferstecher
befinden , als aus der deutschen Schule , Blätter von
B . Kilian , G . P . Rugendas , J. Frey , J. Wagner,
J . G. Wille , J. M. Treifsler etc . AuK der 3u? «*
ländrschen Schule mehrere na-L' Bnhens von J. et H
Sadeler , H . Golzitis , J. et H . Müller , Gunet , Pet.
du Jede , Jae. Mathain, N . de Bruyr , Paulus Pon*
tius , Scheid a Boiswerth , Cor . Galle , Lucas Yerrt.evmaim , P . Sontmann , J. Suyderhoef , Roeques,
G . Lairesse , G. F.delink , A des Tahleaux de la
Aus de- ttalienisch-ui Schult,
revolution FV «*c.
Cnnezo etc,
Bartholi ,
.
8
.
P
,
Boss
.
Salo
Aus der tranzöstschen Schiile , F . Perr er , J. Callot,
Erndte , auch an Futter versprechen.
Step . Bandet, ' E . Rousellet , Sebastian Boudor , M
Der Bericht über die von der Negierung veranr
Dorigny , F . Poilli , N. I oir , B . ^ antenis , N. Pe- j
relie , Ger . Audran , R. la Lage , P . DreWet . Aor.Saltete Untersuchung der Erzgebirge in Lappland er¬
rüglich viele Blärcer von Ä« t. WTateau und J. P. le
wähnt unter andern wenig bekannten Nachrichten von
Bas , und Studien zum Nachzeuvnen bestimmt m
-diesem PolarrLande auch eines Wasserfalls im Luleä,
Demarteau u. dal. :r. Aus der enolisten Schice m
in»
,
ist
Europa
in
Mann , Canot , J. Smith , Bartolozzi , B . Strange,
flusse, der vermuthlich der größte
Vivare , B . Carlom etc . Am Ende kommen ^udi
4v0
dem er 1/8 Meile weit und in der größten Höhe
sehr viele Hefte aus narur-historischen Werken, sowohl
Fuß senkrecht herabstürzt ; der Fall heißt in der Lan¬ schwarz als colornt , auch Originalhandzeichnungen un)
dessprache NiaumelsaSkaS oder der Hasenfprung , weil
farbige schweizer Prospekte . Welche inSgesammt hmr
Montag den 24 . August i 8 »L Vor - und Nachmit¬
an
welche
,
man über die Wolke von Wassertropfen
tags und denen darauf folgenden Tage durch bieHmn
der heftigsten Stelle im Winter zu einem Gewölbe
Ausrufer in Frankfurt a. M . in dem Vergantungsbach
über den Fall zusammenfriert , Hasen hat hinübersez«
an der Barfüßer -Kirche an den Meistbietenden öffenlllch vesteigert werden sollen.
Das Produktions -Vermögen des Bo¬
zen gesehen.
j
Frankfurt am rb. August 1818 .
in
man
daß
groß,
dens ist in diesen Gegenden so
ZnckaSjärfwi zuweilen das 90 ste Korn und gewöhn,
Bei I . G . Winfler in Frankfurt a. 'M ist «in ;
lich das 26 ste erhält, auch Kartoffeln gedeihen daselbst
. !
von achtem Köllni scheu Wasstt
Kommtssionstager
Feld¬
der
Sommer
gut , doch wird wegen der kurzen
^
auch
als
,
Parrhien
Daffeibe wird sowohl in
bau nie eine Hauptnahrung dort werden können ; in¬
Kleinen bis 1/2 Duzend Flaschen zum billigsten Pftis ^
dessen werden die Noma - err-Lappen immer mehr von
abgegeben.
Colonisten verdrängt.

geeignet worden.
Die mach Dronkheim unter einer Eskorde reiten«der Jager .abgegangenen Kronjuwelen und Regalien
isanden auf .seder Nacht -Station noch eine Wache von
>1 Offizier, l Unteroffizier und 12 Mann vor.
Die Heuwerbung ist wegen der bis zu 34 Graden
-gestiegenen sengenden Hitze hier im Reiche mitttlmar
•4jig ausgefallen , welches in Hinsicht des Viehstandes
Auch ans dem füd»
-beschwerlicheFolgen haben wird
sticken Finnland wird dieselbe Klage vernommen , dar
.gegen Ostbothnien, Häresien und Sawolax ein« reich«

Norwegen

.

't

Departement
7 . August.
Christiania,
des Polizeiwesens in Christiania macht bekannt , daß
die Herren , welche sich nach Dronkheim begeben sol¬
len , um der Krönung Sr . Maj . beizuwohnen , sich
im Bureau der Polizei -Departements zu melden ha¬
Das

ben ,

um dort die zur Reise

pfangen.

nöchigen Pässe zu em¬

Literarische

Anzeige.

Bei den Gebrüdern Sauerländer in Frankfurt aM
:
eben angekommeri
so
ist
Taschenbuch für teursche Frauen, aui
Cornelia.
das Jahr - 8 -9. Herausgegeben von AloysSchmher. Vierter Jahrgang . Mit Kupfern io PM'
bünd fl. 2. 42 kr. in Maroquin fi. 4. 40 il.
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Zm Verlage der Gebrüder Sauerlättder / Buchdrucker und

Deutschland.
, 6. Aug . Der kaiserl.
Karlsbad
Oesterreich.
vstereichische Gesandte und öevvllmachtigte Minister
am cköüigl. sächsischen Hofe nnd an den großherzogU
und Herzog!, sächsischen Höfen , Graf Bombelles , be<
sinder sich rntt seiner Gemahlin , der geistvollen und
liebenswürdigen Züa Brun , noch hier . Der Feld)
marschall Fürst Karl von Scharzeuberg nebst seinem
Bruder , dem Fürsten Joseph , befindet sich noch hier,
und wird bis zum 20. hier verweilen . Der Gebrauch
har die Gesundheit dieses
der hiesigen Brunnenkur
Feldherrn ungemem gestärkt , so das; man die gegrünt
dere Hoffnung nähren darf , daß er Oestreich und dem
deutschen Vaterlande noch lange werde erhalten wert
den. — Mad . Catalani gab am 1. dies. M . ihr erstes
Konzert , wobei sie 56v Billette , das Biller zu zwei
Drinnen , abgesezt har . Vorgestern gab sie ihr zwer»
tes Konzert , weiches jedoch weniger zahlreich besucht
wurde . Diesen Nachmittag fand eine recht interes»
sänke Scene beim Fürsten Joseph Schwarzenberg,
wo eine zahlreiche Gesellschaft zuMittag gespeist hat»
te, statt . Die Gräfin Bombelles sang außerordentlich
schön und entzückte alle Anwesenden , als die Thüre
Die
. sich Lfnete , und Mad . Catalani Hereiulrat
Gräfin wollte nun durchaus nicht weiter singen ; Mad.
Catalani bestand darauf mit recht liebenswürdiger
Manier . Es ging also vorwärts ; die schöne. Zda
gewann ihre Zuhörer immer mehr und mehr ; unter

Andern war Göthe gegenwärtig und ganz hingerissen.
,,Wir sind vielen Tönen näher verwandt , sagte er,
es ist das deutsche Herz , das uns entgegen klingt ."
Die Gräfin Bombelles , selbst gerührt durch den Eine
drück, den sie machte, sang nun bezaubernd , und stimme
te endlich , von ihrer » Gemahl auf dem Klavier bee
gleitet : „ Kennst du das Land, " an . Die ganze Ger
sellschaft wurde lebhaft ergriffen ; Göthe hatte Thro¬
nen in den Augen . Jezt fing Mad . Catalani an , sich
unheimlich zu fühlen ; sie wurde blaß , und behauptete,
es werde ihr übel . Auf einmal lenkte sich nun daS
Interesse auf ihre Seite , obgleich eine unverkennbare
Anwandlung von Eifersucht der wahre Grund ihres
Leidens war . Die Gräfin Bombelies , von allen Her»
ren und Damen unrerstuzt , bestürmte sie, ihre Stimr
me zu erheben . Sie sang eine italienische Romanze,
aber schwach, fast schüchtern und höchst bewegt - - Kein
Applaudissement vermochte sie wieder änfzurichten.
, 15. August . Seit einigen
Berlin
Preußen.
dev Post viele Göningensche
mir
^Tagen treffen hier
Studenten ein , deren Zahl jetzt schon nahe an den
Fünfzigen ist . Sie sollen entschlossen scyn , unter
keinerlei Umständen wieder zurück nach Gö klingen
zu gehen, sondern ihre Studien theils hier , theilS in
Breslau , zu vollenden.
— Dem Vernehmen nach , hat unser Gesandte
am Londoner Hofe , Freiherr von Humboldt , um seiner»
Abschied gebeten und erhallen . Man spricht davon.

ist

/ ££ :

:t

i{ t!f
b .» *
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1

-er dänische Gesandte in Berlin , Graf v. B ernst orf,
<in Mann von festem , rechtlichen Sinne , werde in
preußische Dienste .-treten Wd , zum VicestaatSkanzler
ernannt , das Ministerium des Auswärtigen über»
-kommen.
/
- '
Unter den hiesigen Studenten reisten Zweikampf
ein , veranlaßt ptä'M) die .alten , den Partcheigesst be,
fördernden Lautzsmaunschaften « nd die neuastflebeudr
'Burschenschaft.

F r a m k r e i ch.

-

P aris,
l 'L. Auglist. Der Generallieut , -Cannel
wird noch immer in so engem Gewahrsam gehaiten,
daß ihm alle Verbindung von Aussen abgeschnitten
ist ; auch seine Advokaten haben ihn Koch nicht spre,
'Ären ^>ürftzn. Kr ist bersitzs mechrere Maie verhört
wotden , und »dHffe Lserhör ^ haben immer sehr lange
gedauert . Er ^at au ^ seinem Ge ^ingniß einen zwei¬
ten Brief
an Se . Maj . - den König und an De»
Krregsminister geschrieben , doch ist der Inhalt dieser
'Schreiben nicht bekannt geworden . Die übrigen ver»
Hafteten Offiziere werden ebenfalls sehr genau be¬
wacht , so daß Alles , was ihnen von Aussen znkommt,
aufs Sorgfältigste
untersucht wird . Man versichert
inzwischen , daß sie ehestens vor dem Assifenhof er»
scheinen werden , um nach Len bestehenden Besetzen
'gerichtet zu werden.

Ueber einige Jndiamr -Stamme in Nordamerika.
(Nach

den Beobachtungen des Lieut . Franeis Hall
im Jahre 1816 und 17.)
Das kleine Dorf Loretko in der Nahe von Que»
Leck, hat den ganzen noch übrrg/n Nest des ehemals
furchtbaren Volks der Huronen zu Einwohnern , der
nur etwa vierzig Familienväter zählt , so sehr haben
Schießpulver und Krankheiten dem europäischen Be»
kehrungseifer nachgehoifen ! Es liegt auf dem linken
Ufer des Charles , ungefähr vier Meilen unter dem
See und acht Meiton von Qnebeck.
Ich fand die
Kinder mir kleinen Bogen und Pfeilen sich kurzwei»
lend . Die Hauser hatten größtenrheils ein ärmliches
und schmutziges Aussehen , das ihres Häuptlings je»
doch, den ich besuchte, war nicht ohne Nettigkeit und
Bequemlichkeit . Einer der Greise unter diesen Len»
ren gab mir eine lange Erzählung von der 2fvt und
Weise , wie die Jesuiten sie aus ihren Grundeigen»
thumsrechten zu verdrängen und um den Besitz des
Landes zu bringen gewußt sscckten, das ihnen vom
König von Frankreich bewilligt worden war , das vier
Lieuen Länge und eine Lieue Breite hatte . —
Auf dem andern Ufer des Flusses, Quebeck gegen»
über , sah Hall eine Horde der Michmac » Indianer
kampircn . Dies sind fast die einzigen Indianer , die
sich in der J ^ähe von Quebeck noch blicken taffen. Ihr

Lager Hestehei ans vier Zetten , die nichts Anders M,
wen , -als mtt weißer BirEenrinde Überdeckte, in einera
28inkeL zufammenrre -ffeu'Sö Stangen , und die ganze
Horde harte zum -Uch das A„ scheu einer Zigeuner»
Horde . '
,
S »hr anziehend sind die Nachrichten von den In»
>chianern a-m -Orauä River oder großen Flusse , welch«
-die Tvrrmmer sind von jener furchtbaren Coufodera» !
tion , die sich die Massawoomiks v-der Fünf Nanourn
I
nannte ( die Irokeseu der französischen Schriftsteller ),
!
die ursprünglich das ' ganze Land zwischen den See,,
!
und den Alleghanu ) »Gebirgen , von den Quellen des
Ohio an 1>is ' zu den Gestaden der Hrldsonsbai , emr ^
'nähmen . Nach Lahontai ? S Zeugnisse enthielt iw I ,
!
1634 jedes Dorf oder jeder Kanton 14,000 Menschen,
'von -d-enen 1500 bewaffnet wärest ; undHm Jahr ,i7t2
trat eine sechste Nation ^ die Tffskaroa ^ S zum Puu»
de hinzu .
Nach ^dem Kriege ward ihnen von der
brttrischen Regierung das Gebier angewiesen , das sie
jetzt bewohnen , und nebst den Stämmen der Delaiva»
reu und Mifstsagas Machen sie die alleinige Bevd'l»
kernug dieser Gegenden aus . „ Die MohawLs ." sagt
der Verfasser , „ siisd stets für das Hauptvolk der
Conföderation gehalten worden . Sie waren dem Zn»
teresse Großbriktaniens sehr ergeben , und die Ersten,
welche dem S <r William Johnson nach Canada folg»
ten , angeführt von ihrem Häuptlinge , „ dem Unge»
heuet Brandt, " wie er oft heißt . Dieses Ungeheuer
hotte jedoch auch einige gute Eigenschaften . Es ge»
wohnte seine Untergebenen an die Künste des civiti»
sirten Lebens , und machte Landbauer aus ihnen . ES
Lauste eine Kirche und übersetzte eines der Evangri
lieft in die Mohawk,Sprache , denn so wie Klodmig
und viele der christlichen Könige bei den alten An»
gelsachsen und Dänen , verstand es sich trefflich dar»
auf , großen Netigionseifer mit dcr Wildheit eine#
herzlosen Wüthrichs zu vereinbaren . Sein Grab iß
an der Mauer seiner Kirche zu sehen." —
Der Sohn dieses merkwürdigen Indianers , ein
sehr artiger junger Mann , ist Offizier in der Brini»
schen Armee , und seine Tochter ist ein sehr gebildetes,
liebenswürdiges Frauenzimmer . Beide sind europäi»
sirt durch inteliecruelle Ausbildung und Sittenschmei»
digkeir . Die letztere war gerade an dem Sonntage,
wo der Lieutenant Hall die Kirche besuchte, Taufzeu»
gin bei der Taufe des Kindes einer Verwandle ».
„Die Taufccremonie " , erzählt dieser weiter , „ und waS
dem anhängig , ward von emem Indianer , Namens
D . Aaron , und einem assistirenden Priester vollbracht. .
Die Gesellschaft bestand aus Co bis 70 Personen,
männltchen und weiblichen Geschlechts. Viele von den
jirngen Männern waren im Englischen Kostüm geklei»
det , aber einige von den alten Kriegern kamen mit
ihrem bloßen Hemden .' Gewand , daß ihnen wie Dra»

M^ltl~
p-rie einer alten Statue »"lbergewotfen war . Einige
von ihnen trug ?» große silbern ? Krenze , Medaillon
und a»deren Schmuck dieser Art auf dem Nücke» mrö
auf der Brust , Und eitzige Wenige trugen mit Federtt
geschmückte StirnbiNden . - D . Aaron , ein silöerhaarit

g?r Mohawk , hatte , dem Sonntagezu
Ehre » , feine
Mangen und seine Stirn mit einigem Roth bemalt.
Er trug ein .EhorhemH und hielt eine sehr lange Pret
digt- Sei » Wortrag . war jedoch ohne Wärme und im
höchste» Grade eintönig . "
'
Die Eayugas , versichert Hall , sind, wxitcivltisirter,
alS die Mohawks . Alle bedürfen einer ;.häufigen Uni
terstützung von England , da ihre Aerndken des Zur
dianischett Korns - das .sie bauen , durch die Kälte oft
vernichtet, werde ».
,,Ihr Charakter - , - fährt der Verfasser fort , „ ist
durch nichts fo merkwürdig , als . durch jene ruhige
Selbstbeherrschung/welches
das Entgegengesetzte der
Charakrer/Gemeinheit ist. Ihre Weiber sind in Ge,'
genwart von Fremden äußerst scheu. Biele von ihr
Nett, die von der Kirche zu weit entfernt wohnte »,
kamen reitend zum Gottesdienste , und die Männer
gingen' nebenher ;' eine Erscheinung , die vielleicht bet
weiset , daß die Frauen bei diesen Indianern
schon
wie bei den Europäern sich den Männern in Nechteu
und Ansprüchen gleich gestellt sehen.
Man nimmt
an, daß die ganzen Etablissements zusammen ungefähr
600 Krieger
stellen." —
(Aus den kürzlich in London erschienenen Trayeis
in Canada and tlie tJnited States , in 1816 and
»8r 7.)
Bevölkerung der deutschen Bunderstaattn
nach der
Größe der Volksmenge geordnet.
j * Oesterreich
9,482,227.
2 . Preußen
7,926,439.
3. Baiern
3,56o,ooo.
4 Würtembetg
1,896,462.
6 . Hannover
l,3o5,35i»
6 Sachsen
i,2üc >/ooo.
7. Baven
1,000,000.
8. Großheizogthum Hessen
619,600.
9. Kurhessen
54o 000.
10. Holstein
36o,oo 0.
n . Mecklenburg- Schwerin
358,000.
rs . Nassau
802,769.
18. Oldenburg
217,769.
14. Luxemburg
2i4,o58.
i5 . Draunschweig
209 .600.
16. Sachsen -Weimar
201,0O0*
17.
—
Gotha
186,682.
18. Hamburg
129,80a.
19. Sachsen -Kobmg
80,012.
20. Mecklenburg-Strelitz
7 l /~6# .

2i . Lippe-Detmold

69/062.

L2. Sachsen- Merningen
Schwarzburg -Rndolstützt
. 24 - Anhalt . Dessau
25 . Reuß jüngere Linie
üb Waldeck
,
27 . Bremen
28 . Früklkfurt

64,400,
55 ;q $j<
62,947«
62,206.
61,877.
48/5oo.
47,85o.

29. Schlvacjbukg-Sondershausen
So. Lübeck
Sjl, Anhalt -Ber rburg
H2, HohenzollLrmSigmaringett
. 33 . Änhalt -Köchen
S4 . Sachfen - Hildburghausen
35 . Schaumburg -Lippe
36 . . Neuß altere Linie
27 . HessensHomburg
58 4Hühenzollern -Hechrngen
89 . Llchrensiem

45,117.
40,65a.
87,046.
S5,56 o,
82,454.
29,706.
24,000.
22,255.
2ö,voo.
14,600.

_5,546,
Summa

30,094,060.

Neuerdings ( am 25 . Au ui) legre der Bauchredner
Alexander von seiger Kunstfcrckgkeit in Erfurt eine
Probe ans Scherz ab. Ais er de» Dom daselbst bei
suchte, um sich die Merkwürdigkeiten der Kirche zei,
gen z» lassen, bemerkte er das Gewölbe , worauf der
Chor der Kirche steht.
Plötzlich läßt er aus dem
Souterrain eine wehklagende Stimme ertönen : „ Kommt
einem Unglücklichen zu Hilfe , reicht ihm ein Stück
Brod !" Die Tochter dö§ Thürmers lauft erschrocken
fort , ihre Eitern zu rufen . Der Vater kommt und
ruft , neben Alexander , in das Gewölbe : ,,Wer bist
du ? " — ,,Zch bin ein armer Franzose, ^ antwortete
die Stimme von unten ; „ 0 nur ein Stück Brod , ich
hin beinahe verhungert ."
„ Komm hervor an die
Oeffmmg ! " ruft der Thürmer . — , ,Das bin ich nicht
im Stande , denn ich habe ein Bein gebrochen,"
schallt' eS unter Aechzen von Unken herauf . — , ,0 1
der arme Mensch , wir müssen ihm zu Hilfe kommen,"
sagten die Umstehenden , deren Anzahl sich indessen
vermehrt hatte . Nun wird der Küster herbei geholt,
und das Gewölbe geöffnet . Einige steigen hinunter
und Alexander folgt ihnen . „ Keinen Schritt weiter,
oder ihr seid des Todes ! " donnert ihnen eilte hohle
Männerstimme entgegen ; „ ich zerschmettere euch das
Gehirn !"
Starres Entsetzen ergreift die Hinabget
stiegenen und alle eiUn die Treppe wieder hinauf.
Auch Alexander erreicht , vor Schrecken blaß , wieder
das Freie , und die guten Leute reichen dem Fremden
Weinessig zur Abwendung der Ohnmacht . Nun ist
plötzlich aUS dem armen Unglücklichen ein Räuber und
Mörder geworden , der in dem Souterrain
sich vere
borgen hält . Es wird nach der Polizei geschickt, und
die Wache geholt , auch alle Ausgänge und Oeffnungrtt

Indessen strömte von allen S -ei,
sorgfältig gehütet .
hinauf ; und viele der
trn die Meirge Die Stufen
und Ger
Staickglänbigeu wollten mu , das Wehklagen
haben . Alexe
winsei schon , seit mehreren Tagen gehört
, die schon -im
ander ai>n * ging der Polizei entgegen
ahm , den Len,
Voraus davon benachrichtigt , es ir Hern
len das Rärhsel zu lösen.
hielt,
Mann , den man für -einen Spion
, wo er Leute an,
hatte sich nach Dumöerton begeben
mit Branntwein,
'traf , die , wie man glaubte , sich
Anfangs bewirtheten sie ihn
schmuggeln abgaben .
trinken ; sie zo,
und ließen ihn eise Menge Ltquerö
und rieben seinen
gen ihn hierauf ganz nackt aus ,
ihn an , und
Körper mit geistigen Wassern , zündeten
daran , ihn so
hatten ihr kanibaiisches Vergnügen
Der Unglückliche überlebte noch
flackern zu sehen .
Ein

27 Stunden

diese barbarische Behandlung .

wes edeln Königs
Tugend keine Bahn ) . Ein Spruch
,
wcrth .
I
Die,
im
Auf der Petersinsel oder Rousseau,Insel
!
unzählige Na ,
lersee stehen in Rousseau 's Wohnung
j
Europens an
men von Reisenden aus allen Gegenden
!
Name
der
auch
der Wand . Unter andern ist daselbst
com,—n’iraporte
W . P ' tt , mit der Devise : Vaincre
die
Premierminister
der
Hätte
.
mcnfr ! eingeschrieben
, so konnte
drei Worte wirklich nicht selbst geschrieben
und irrst
kürzer
Hoch sein politischer Karakker kaum
‘
fender geschildert werden .
f‘
,
hvchsüi
Aut caesar aut nihil , ist der Wahlspruch
sich !
mit
lassen
Naturen
Gemeine
Niger Jugend
aliquid;
aut
markten , «nd sagen zuletzt : aut eaesar

Zwei

bürg
vvk Neuer
Für die Abgebrannten
find folgende Beiträge eingegangen:
fl. 16. Zo kr.
Von Al. li . drei Dukaten oder
erländer.
Sau
üder
G ebr

Der Unmenschen sind verhaftet.
eS wäre , wenn
Ein Beweis , wie wünschenswerth
aufgebrn
das System der Douanen
die Staaten
anlockt
«
könnten , welches so mächtig zur Contreband
, zur Verwil,
und mehr als man sich vorstellen kann
derung des Charakters beiträgt.
Licht
ist unmöglich , ' sagt unser vortrefflicher
Gedrän,
durch ein
ienberg, „ die Fackel der Wahrheit
und dort «in
Bart
einen
ge zu tragen , ohne hier
Auslegung
verdrießliche
und
,
Kopfzeug zu versengen
Gegen,
die
man
lange
so
muß man immer erwarten ,
''
nimmt/
stände dazu nicht auS dem alten Testamente
dieses
hat wohl die traurige Wahrheit
— Jeder
die Feder ansetz,
Satzes empfunden , der nur einmal
ein Kopfzeug
oder
Barr
re. Daß hier und da ein
zweckmäßig , daß
wirklich versengt wird , ist oft recht
und Kopfzeuge in
aber dann gleich hundert Bärte
an sich einen am
den Spiegel gucken , hier und dorr
wohl gar auf
und
gebrannten Fleck zu sehen glauben
charakteristi,
ein
ist
Schade net satz anrragen — das
! Dee Egoismus
scher Zug der menschlichen Eigenliebe
der kleinste Zug,
ist wie eine Alalaäo iinaginaire , und
Quelle der u»,
die
als
wind wird ihm immer schon
erscheinen.
angenehmsten — fingirten — Uebel
„Es

mancher im Laufe der Welk
Wahlsprüche
oft sehr karakteri,
wichtig gewordener Personen sind
ihrer Maximen,
stiscb; enthalten zuweilen den Kern
Handlungen.
den Schlüssel ihrer räihselhaftesten
Ludwig 's des Vierzehnten , der
Der Surintenöanr
: Quo non asehrgeizige Fouquet , hatte das Motto
Die

eeniLnm ? Es

verhaft

ihm

zum Sturz.

hatte die De,
Heinrich der Vierte von Frankreich
( unwegsam ist der
vise : invia Tirtuti nulia est via

^

Anzeige.

Verkaufs

-Bezirk Zwei»
In dem königl . baierrschen Rhemkreis
Verkauf anzum
werden
,
Blieskastel
brücken , Kanton
, un¬
einzeln
oder
,
geboten aus freier Hand zusammen
Zahlungsbedingnissen:
ter annehmlichen
gelegene») Ein in dem Städtchen Blieskastel
erbaures,gv
geschmackvoll
sehr
und
neu
Steinen
von
, guten , schöm
räumlgeö , mit vielen Gemächlichkeiten
verschwel
Stallung
und
Remisse
Kutscher
,
Kellern
stoßende
daran
und
Hofgermg
Wohnhaus sammt
schön angelegtem Garten.
, 67 beet. !
2) Etwa 63 o Morgen oder ohngefähr
oyngeich j
,
Buchenwnldungen ( genannt Herrenwald gelegen) beßee
i
Städtchen
besagtem
von
3/4 Stunden
Forstmchg
welche
,
hend in ohngefähr 3oo Morgen
in einem schöne«
gefällt werden können und der Rest
Aufwuchs von iz bis 3o Jahren.
in portofM
Nähere Auskunft wird aufAnfrage
Briefen ertherlt:
1. Durch

Herrn

Franz

Blieskastel .
2. Die verwittihte
Zweibrücken .

Frau

Wies , Handeleman » in j

j
Doussaint - lw ^son is i
i
'

Zloost>" !
3. Der königl. preuß. Notarius Herr
1

Saarbrücken .

Oehlgemalde

- Verffejgeru 11g.

{
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«? j
Behochl
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soll
,
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^
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.
Nro
.
E
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schone
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/
über
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grgeti der
Gemälde aus aW
Sammlung best gehaltener Original geschworuenV '
Herrn
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durch
Schulen , öffentlich
hierüberß
Katalog
Der
rüfer versteigert werden .
, als M
Ausrufern
He,ren
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der
sowohl
nunmehr
«^'
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in
und
,
in den hiesigen Kunsthandlungen
.
.
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rem Hause zu
u‘
$
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Gemälde
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Sepc . von Morgens 9 bis Zkschwikrag
nehmen.
namten ^okül in Augenschem ju
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Hm Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler/ auf der Zeit/ D

Deutsch

l and.

Oesterreich. Wien , 15. August. Auch der
Felbmarschall Fürst vo» Schwarzenberg hak von der
Stadt Oxford das Bürgerrecht , von einem äußerst
schmeichelhaften Diplom begleitet, worin die hohen
Verdienste dieses Feldherrn üm die Befreiung Euro,
pä's von dem Militarde 'spoitsmus , der auf demselben
lastete , angerühmt werden, erhalten . Die Nachricht
ren über das Befinden dieses Fürsten ^ kanten mit
Die Karlsbader Kur
jedem Tage befriedigender.
und es ist mit
gewirkt,
ihn
auf
vortrefflich
gaNz
har
MonatS
dieses
Tagen
ersten
ihm besonders in den
»ine höchst auffallende Veränderung vorgegangen, _
worüber Einheimische und Ausländer dieselbe lebhafte
Freude bezeigen; denn er ist außerordentiich geliebt.
— Auch Fürst Blücher , der sich mehrere Tage in
Karlsbad befindet, fängt an sich zu erholen , und
man darf hoffen, daß er die böhmischen Heilquellen"
gleichfalls neu gestärkt verlassen werde. — Verflösset
neu Sönn 'tag wurden bei Nripdorf Proben mit dem
von drtt Gebrüdern Bernhard aus Fünftirchen ere'
bauten Darypfbooke angestclkt, welche gut ausgefatzen
find. Es wäre sehr z« wünschen, daß die' Dampft
schissfahrt« uyrer den gehörigen Vorsichten, recht.bald
auch in unserer Monarchie , die von so vielen schifft
barey Gewässern durchströmt wird , einheimisch wert
den mochte. Wie viel würde nicht 'dadurch der jetzt
« und langwierige Transport erleichtert
so kostspielig

und die Preise - so vieler Artikel vermindert iverdew
können! Einzelne werden immer bei diej<r Erfindung
leiden müssen; dies ist aber fast bet allen neuen Er,
findüngen der Fall, - und' es frä'gt sich nur, ob man
überwies
um Einzelner willen dem ganzen Staate
^
gende Dorcheile vorenthalreu soll.? , .
Pilläu , n . Aug. ' Der heurige Tag
Preußen.
und dessen EintvohNet eim Tag
Orr
ist für -unfern'
tiefer Trauer geworden ; denn der für das Wohl sei»
ner nngtückilchen Nebenmenschen so thätige und nutthr
volle Lootsrn^CommaNdeur Steenke , ein in seinem
Fache äußerst ausgezeichneter Mann , ist wahrscheinlich
nicht mehr..
"ES war 5 Uhö Nachmittag - , als zwei Schiffe
nach unserm Hafen zu kamen. ' Die Löotsen gtengew
wie gewöhnlich hinaus , um dieselben zu besetzen.
Doch gelang es ihnen nur bei einem; das andere
ein Engl . Brlgg -Sch^ff, gekieth bei dem fürchterlich
Hohen Seegänge auf de'n Strand . Sogt eich eilten,
da Gefahr im Verzüge war, der Lootsen.ssommandeur
Uttd mit ihm i9 Wann auf dem NettüngS .' Boote'
Hindus in ' See , um bie Besatzung des Schiffs in Sir

'lt zu brkügen. Nach unglaublichen, die menschr
cherche
üchen Kräfte fast' über steigendest Anstrengungen , ge¬
längt eö dem Boote endlich, daS gestrandete Sch .ff
zu erreichen und sich an dasselbe zu befestigen. Die
Besatzung des Schiffs 'aber / mehr um ihre Effekten,
als' um ihr und das Lebenderer , die im Begriff stam

den, sie | « retten , besorgt , z- gG'te , sich in das Net,
tun'gs -Boor zu werfen , und so schlug endlich ein«
furchtbare Brandung dasselbe voll Wasser, und bald
darauf gänzlich um» Doch retteten sich noch anfangs
lich auf dem Kiel desselben : der Lvotsen-Comniandeur,
5 hiesige Seeleute und ein Matrose -von der SchiffsBesatzung .
Bald darauf aber spülte m « andere
fürchterliche Brandung den LootsenCommandcur und
zwei Seeleute davon Nb und begrub sie M -den Wel¬
len . Die noch übrige» drey , so wie der Engl . Ma¬
trose, wuEn indessen durch oudereherbeieileiide Böte
gerettet, und -find die Verkündiger des Unglücks. Bei
dem fürchterlich hohen Seegangs haben »vir noch wei¬
ter keine Machrichten.

ders seyn kann ,
Geld abzmreten.

Florida

gegen Entschädigung^

Rußland.
.Riga,
26 . Juli . Frau » on Kn'idener hat sich
auch Hier so wie in Mietau ein Paar Wochen aufge,
halten, aber das Klima scheint für ihre Begeisterung
■zu frostig. Zn Mietau rief sie einem kranken Post,
Halter zu : Stehe auf und wandte ! Der Mann blich i

aber liegen . Sie äußerte dort unter anderm : Techj j
Wochentage , deren jeder ein Jahrtausend umfasse
seyen vorüber, der Abend des Sabbaihs nahe heeau;
aber dem Sabbakh selbst würden göttliche Slrafg«,
richte vorhergehn , denen nur die Gemeinde Gottch
K ö n i g r e i ch Hannoverc . Hatmover , 18. Aug* .entfliehen werde. Ein G dicht, welches sie zu Mm
tau an ihr« rn der. Schweiz lebende Tochter entwarf,
Se . KLnigl. Hoheit , der Herzog von Ctarence , find
enthielt
bei manchen Fehlern der Form, doch
-gestern Nachmittag mit Ihrer Durchl . Gemahlin K,
:
herrliche Gedanken, wie z. D . wo von der Kraft des
H . unter dem Donner der Kanonen und dem GeläuGlaubens gesprochen wird: ,Auch
,
dem Felsen gichs
re der Glocken in hiesiger Residenzstadt emgerroffen.
er FlügeN " Neberhanpt webt und lebt m ihren le>
-Se . K. H », der Herzog von Clarence , haben hier
ligiösen Reden wahrer Schwung und nicht selten ilchi
Ihre Wohnung auf dem Fürftenhofe genommen , wel¬
te Salbung . Daß sie, wie man wohl behauptet Hai,
cher auf bas geschmackvollsteeingerichr-et worden.
für Zwecke wirkte , die ihrer Ucberzeugung entgegen
Da dir inländischen Eigenihiimer von Schissen
sind , läßt sich bei dem unverkennbaren Ernst ihres
den Gehalt der Commerzlasten bisher ganz verschieGemüths
nicht annrhmen ; aber Eitelkeit und Ruhm,
den $ 11 6000 Pfund rc. berechneten, so ist nunmehr
sucht , diese Geister , denen ihre Zugend gehuldigt,
festgesetzt worden , daß die Masse a-üer Hanvöoerschen
scheinen noch bei ihr im Hintergrund zu liegen , sie
Seeschiffe nach Roggen -Lasten »on 4ovo Pfund ge¬
scheint sich darin zu gefallen , ihr Haupt statt, der
setzt seyn soll. ,
Myrthen und Rosen , die nicht mehr für sie blüh»,
Se . Excell. . der Staat - t und Cabmetsminister,
mir einem Heiligenschein zu kränzen; im Winkel ih,
Graf von Münster , find gestern von Bückeburg hier
reS Kämmerleins unbemerkt jedem sterblichen Augen
angenommen.
1 betend , würde sie dem Himmel besser gefallen , als
G r p ß 1> r i t a rr 11{ t n.
mit diesem lauten Prunken mit Religion und angcb,
London,
liehen Wundern.
11 . August. Die königl . Familie wird
durch dir Abreise der Herzoge und Prinzen täglich
Im loten Hefte der Zeitgenossen ist eine Lebens¬
kleiner . Den Herzogen von Clareyce , Cumberland,
beschreibung der Frau von Krüdener von einer geiib,
Glocester rr. werden der Herzog von Cambridge und
ten und, was noch mehr werrh ist, von einer billigen.
der Prinz Leopold am 16. d. folgen . — Die neu¬
Feder.
sten amerikanischen Blatter bezweifeln eS sehr , .daß
zwischen Amerika und Spanien ein Krieg ausbrechen
PortugallS glänzendste Periode mar unter der Re, j
werde ; im Gegentheil soll der spanische Minister den
gierung des Küttigs Emanucls des Großen , im An- j
Verhaltungsbefehl haben , zur . Erhaltung des Frier
fange des sechszehnten Zahrhünderts , wo ein Geiß !
dens den bestmöglichsten Vergleichungsvertrag zu ma¬
seltener Thärigkeit und kühne Ruhmbegierde das Volk l
chen.
Die Politik der . verbündeten Mächte ist be¬ zu großen Unternehmungen hinrtß. Vasco de Gama, ^
kanntlich langer Friede , Pamir. Europa sich wieder
Alvares Cabr.era , und andere erobernde Seefahrer \
erhole.
Spanien hat denselben seine Angelegenheit
verbreiteren Emanuels Ruhm in die entferntesten.He, |
in Hinsicht der vereinigten Staaten vorgelegt. Man
genden Asiens , Afrika's und Amerika'» — Ströme i,
zwerfle in Amerika nicht , Spanien , habe die Antwort
Goldes stoffen nach Porrngall , und die Schriftsteller j
erhalten , die Ruhe von Europa könne nicht wegen
dieses Landes nennen mit Recht jenes Zeitalter das j
der amerikanischen Streitigkeiten . aufs Spiel gefetzt
goldene .
„
werden , und es müsse seinen Kampf allein ausfech-.
.. Damals strichen noch Englands und Frankreichs
Schiffe vor der portttgiesischen Flagge die Segel , und
ten ; ferner' zweifle man allda nicht, Spanien hahe
seinem Minister Befehl gegeben , die Zwistigkeiten
diese herrschte in den ostindische Meeren so nnbegrenzr,
mit Amerika auszugleichen , und wenn es nicht an¬
daß sie, mehr als Großbrinannien heuriges Ta^ es,

dort daS Recht des Alleinhandels ausschließlich üben
wollten.
DaS occidento lische Reich der Portugiesen erstreckt
te sich viertausend Stunden weit längs den Küsten
vom Kap der guten Hoffnung an Afrika '- Südspitz«
bis zum Kap Liampo oder NingrPo in China , ohne
darunter die Gestade des rochen Meers und des per,
fischen GvifS , das heißt eine Strecke von zwölfhnn,
dert Stunden , zu begreifen . All dies reiche Küsten,
sind Znselland war in sieben Gouvernements eingetheilt . Ein oder zwei Forts reichten hin , mehrere
afrikanische und asiatische Königreiche zu dominireo,
und so zählte man über sechszcg portugiesische ForrS.
Nur der Tribut der unterjochten Fürsten warf jähr,
lich 200/vvO Thaler ab ; der Zoll von Din brachte
allein 100,000 Thaler
ein , der von Goa 160,000,
der von Malaccä 70,000 . — Die Kommandanten
der Forts hatten Besoldungen , welche oft den Neve,
nüen eines Fürsten glichen ; der Kommandant von
Sofala oder der von Mozambique bezog alle drei
Zahre 200,000 Dukaten , und die Vizekönige , di«
jährlich 18,000 Thaler Gehalt harren , aber durch drn
Verkauf der Stellen , durch den Kommerz für eigene
Rechnung , auf eine reine Einnahme von 800/000 Dur
katen zählen konnten, / vermehrten durch Grausamkeit
ken und Erpressungen ihre Schätze auf unglaubliche
Weise , daß sie an R eich rhu m manchem europäischen
Souverän gleich kamen.
Und ehe ein Zahrhrmdert
Herrlichkeit verflogen.

verflog ,

war jall diese

Ehe der Herzog von Lausan , der dem König Lud,
wig XIV . viele Dienste leistete , zu der großen Aus,
zekchuung, welche er in der Folge genoß , empor stieg,
führte er den Namen Pequilhem . Er kam sehr jung,
ohne Vermögen , und als ein nachgebohrner Sohn
feurer Familie , aus Gäscogne nach Paris.
. Nach und nach erhob er sich ln der Gnade des
Königs , und erhielt von diesem die Zusage , daß er
ihn zrrin Generatz der Artillerie , oder Grand -Mailre
ile Tartillerie , ernennen wolle, jedoch mit der Bedang,
niß , daß er nur einige Tage die Ernennung «nd die
Gsiade , die ihm" der König zudachte, verschweigen sol,
le. Allein Pequilhem beging die Unvorsichtigkeit , dem
ersten Kammerdiener des Königs seine Erhebung zu
ver/rauen , der sogleich den alles vermögenden Mini,
sirr von Lonvvis davon benachrichtigte . LouvoiS ward
äußerst darüber ' entrüstet , und machte dem Könige
Über die Unzulässigkeit dieser Erhebung Vorstellungen.
Der Monarch hielt sich nun nicht mehr an sein Wort
gebunden , verschob die Ernennung von einer Zeit zur
andern . Da aber der Ernennte bei jeder Gelegen,
Herr dem Könige durch Zudringlichkeiten znsetzte, mach,
<e der Monarch ihm endlich Vorwürfe über den Bruch

seiner Verschwiegenheit , und . nahm sein Wort zurück.
Pequilhem gerieth darüber in eine solche Entrüstung,
daß er dem Könige den Rücken wandte , seinen Degen
im Angesichte 5eS Hofes zog, seinen Fuß darauf setzte,
die Klinge entzwei brach, und in voller Wuth ausrieft
nie würde er mehr einem Fürsten dienen , der sich
nicht mehr an das ihm gegebene Wort gebunden hält.
Der König , den jetzt der Zorn übernahm , that ei,
ne Handlung , die unter die ausgezeichneten seines Le,
benS gehört . Er ging sogleich nach dem Fenster , oft
nere es hastig , warf seinen Stock hinaus , und sagt«,
er würde in Verzweiflung sepn, wenn er einen Edel,
mann über eine Ungezogenheit bestrafen müßte , den
er sonst schätzte.
Nach diesen Worten entfernte sich der König nn«
willig aus dem' Saale . Den Tag darauf ward Pe,
quilhem in seinem Zimmer arretier ., und nach der
Dastilie geführt , bald darauf aber wieder entlassen,
und erhielt endlich vom Könige die Anstellung als
Kapitän seiner Garde.
Fast alle allSgezeichuet große Männer , besonders
Regenten , die den Beinamen der Großen empfangen
haben , hatten eine traurige , mühselige , stürmische
Zugend . Unglück und Gefahr mußten ihr Genie ent,
wickeln, ihnen die Geistesgegenwart ., den Math , d'en
Unternehmungsgeist , die Beharrlichkeit -geben , wodurch
sie nachher groß wurden .
Die Bemerkung gäbe ein
interessantes Kapitel zur Lehre von der Fürstenerzte,
hung.
Moses , der erste Gründer des israelitischen Reichs,
mußte als Flüchtling in die Wüsten ztehn , wo er no,
madifch mit andern Hirtenfamitierr umherfchwärmre
vierzig Zahre lang . — Muhamed , Stifter emerneu,
en Religion , verlebte seine Jugend in Dürftzgkeil
und bei Karawanenzügen , bis ihn die reiche Wittive
Kadidfthah heirathete . —
Alexander der Große ging
schon als Züngling von zwanzig Zahrey in den Krieg
und endete die Kriege nur mit seinem Leben. — Cp,
rus wurde auf Befehl seines Großvaters Astpages w
die Wildnisse auSgesehk , von Hirten Herettek , und
pur heimlich in dürftigen Verhältnissen erzogen . —
PompejuS
der Große lebte schon als Knabe in den
Gefahren der Kriege , und im 23 . Zahre übernahm
er schon selbst ein militärisches Kommando . — Zn,
lius Cäsar war vom Spüa zur Hinrichtung bestimmt,
und begnadigt ; fiel den Seeräubern
in die Hände,
mußte sich ranzioniren , » nd sing damit an , auf eigne
Kosten den Seeräubern
den Krieg zu machen. —.
Konstantin der Große seufzte unter den heimtückischen
Verfolgungen des GaleriuS, - flüchtete zu seinem Va¬
ter , und blieb von dieser Zeit an in Kriegen verwik.
kelt. — TheodosiuS der Große wurde , wie sein Vater,
vom Kalens mißhandelt ; der Vater ward endlich sp,

Literarische Anzeige.

gar enthauptet , TheodssirrS fluchtete in die Einsam¬
bis ihn Grarian « n seinen Hof
keit nach Spanien ,
des -Großen -iß

Karls

Zugeudgeschichte

uahm . — Die

nicht bekannt ; die freundlichste mag sie wohl nicht ge¬
man an die BarbtN '-ei damaliger
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Geschichte -seines Hofes und spätern Lebens erschienen
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davon gaben die Minister
Da - stärkste Beispiel
Gratian , der 'am Ende des vierten Zahr,

deS Kaisers
hnndertS

die römische Welt

regierte , so gnt er kenn*

Kopf , der
ttz; denn er wär ein äufferst mittelmäßiger
nur so lange brMrte , atS er von vortrefflichen Man -'
nern

geleitet

war ,

und

in seiner ganzen

armseligen

Herren feineS .Verr
Bloße dastand , als Nichtswüvdige
Macht wurden.
seiner
und Stellvertreter
trauenS
Auch nur ihre Verdienste

und Fähigkeiten

in Zweifel

ein Kapitalverbre¬
zu ziehen , war "diesen Ministern
ihrem Vortheil
zn
sie
Und wirklich machten
chen .
ein bequeme - Gesetz , Pas in der justinianischen Ge¬
setzessammlung Lib . IX ., ,Tit . 99 ., Leg . 3 . aufbewahrt
ist ; und von den folgenden immer schlechter werden¬
Rbms aufgefrischr wurde . Das Gesetz
den Regenten
bebarf eine allerhöchste Maaßregel
hieß : Niemand
tadeln . Es ist einem Hauprverbrechen gleich , auch nur
zu bezweifeln , -, ob der windig sey , welchen der Kai¬
ser hat erwählen wollen.

Ee ist nun erschienen/ und an alle Buchhandlungen
bereits Her erste, zweite und dritte Band versandt wvr»
den von der

Dritten verbesserten und vermehrten Originalder Andacht.
Ausgabe der Stunden
Mit dem Bildnisse Jesu Christi nach le Brun von EßwsinemvLrgjjchen,
linger gestochen , und mit tonigl
grvßherzvql . badenschen, großherz . hessischen Prrvüeqien,
so wie mit den von den hohen eidSgenössitchen Stau,
den Zürich , Bern , Luzern, Solothurn , Basel , Schaf¬
hausen , Sr . Gallen , Graubünden , Aargau und Thur¬
gau ergangenen Verboten gegen den Nachdruck und den
Verkauf des Nachdrucks . Aarau i8 »L, bei H . R . Sauerlander . Erster bis achter Band ; auf ordinärem Druck¬
papier 10 st . oder ü Thlr . 16 Gr .; auf weißem Druck¬
papier »2 fl. 45 kr . oder 8 Thlr . » 2 Gr . , auf Schwei,
zer- Schreidpapier 27 Fl . 3 o kr. oder 18 Thlr . 8 Gr.
Der Inhalt desselben verbreitet sich über alles beina,
he, was ö-em denkenden und fühlenden Menschen in den
Erscheinungen der Natur , Welt und Zeit und seinem
äußern Leben darin nahe liegt , und was aus den stil¬
seines inner«
len Erforschungen und Wahrnehmungen
Zusammenhang damit ernst
Lebens im mannigfaltigen
für ihn hervorgeht:
Anregendes und froh Bewegendes
was ihm in Alles dessen Beziehung auf Gott , sich selbst,
Lagen,
in den mannigfaltigsten
und seine Mitmenschen
Verhältnissen und Wechseln dieses Erdelsbenö und auf
feine Aussichten in eine höhere und schönere Zukunft,
und was ihm in Gottes Menschenerziehung durch Ver¬
stand , Vernunft und Offenbarung , durch Wissen , Glau»
wahr und heilig und beseligend
den und Empfinden
werden kann und soll . Dabei athmer es durchaus rein
sittlichen , und acht religiösen , frommen Sinn mit sttr
ter Richtung auf denselben , gleich fern von krarckem
; belehre mit
Mysticrsmus und rodtem Dogmatismus
Klarheit und Ruhe , schildert mit Wärme , oft Mit ho<
hen Farben ; ergreife , wo eS will , mit eignem , inm«
g «m Gefühl seinen Leser an dem ihm Verwandten;
nimmt , was eo gibt , aus lichter Anschauung und tie*
fern Gemüthe ; verschmäht , als am wenigsten hieher
gehörig , den Prunk mir Gelehrsamkeit und Belesen¬
heit , so viel auch davon im Grunde liegt ; Hüter .sich
vor allem beleidigenden Änstreifem an
mit Sorgfalt
in Sachen deS
und Streirmeinungen
Sneirlchren
und Gewissens , vindrcrrc vielmehr , wie meh¬
Glaubens
zeigen , dem Geiste der allgemeinen
rere Betrachtungen
Bruderliebe ohne Unterschied Der Religionen uyb Kon¬
fessionen seine göttlicheü Rechte , und wird so für alle
mit seiner immer edely , schönen und doch verständli¬
chen Diktion , und im Umfang von acht Bänden eine
Bibliothek reiner , häuslicher Andacht , und Erbauung
zu jedem emzelncn Ge¬
—> in freien Betrachtungen
brauch, ohne schulgerechcen Zuschnitt und systematische
Form sich bewegend.
- Es hat bis jetzt der erste bis dritte Band der Stun¬
den der Andacht die Presse verlassen ; der vierte und
erscheint binnen einem Monat , und der
fünfte Band
sechste bis achte Band wird bi men drei Monaten in>
Alsdann werden die einrelnen
Druck vollendet seyn .
Adtherlungen untdr ihren besonderst Titeln im Buch¬
handel versandt , und überall vorrärhig zu haben seyn.
Aarau,
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Wien

Oesterreich.

ist der geh

Hrn . Renfiner

des

Statt

rath Hoffmann

Legations «',

wobei der Propst
die Predigt

in
uns

hielt . Nach

besprachen sich die versammelt

frn Geistlichen in 'Der Krrch » selbst mcd vor Dem Altav über die Ordnung und Folge der 'künftigen Der
rachschlagungen.
Der schwarLe Ädlerorden zahlte am Anfänge die,
feS IahreS i26 Ritter -, worunter der erste -der Kai,
ser Alexander -und der letzte der spanische Insant
Franz von Paula . Der röche Adlerorden erster Klasse
zählt 196 Ritten , der zweiten Klasse LSr , der drir.
tm

349 Ritter.

Der Luisenorden ist am 3tetr August 1814 ßr die,
Wenigen Frauen gestiftet , welche durch ihre pst egende
Svrgfalt den für das Vaterland blutenden Männern
Hr besteht iw ei«
Labsal und Linderung verschaffe^
nem kleinen schwarz emaillirken Kreuz . DaS auf bei,
den Seiten emaillirte runde Schild in Der Mine dos
KreszrS -hat ustf der Außenseite den Buchstaben L. \
und um denselbKi einen Sternenkranz ; -vuf der RüA
Es wird an
i3i3 bis 14 .
feite die Jahreszahlen
dem weißen Bande des eisernen Kreuzes , mit einet
"Schleife «auf der linken Brust getragen . Ein eigenvr
'ernanntes KkMel 'schlägt die dazu würdig befundenen
Personen dem Könige vor , Und die Verleihung ge«
schieht von der Vorsteherin desselben <der Prinzessin
-Wilhelm von Preußen ) Außer der Dorsseherin , dem
aus 4 Sarnen bestehenden Kapitel , und 14 Kaiserli,
chen, Königlichen und Fürstlichen Personen , zählt ge¬
genwärtig ^der Orden -157 Mitglieder.
im
» schen. Wie
Au - d « m Brandenburg
gibt
Es
S.
«i»
bei
auch
übrigen DemschlgAd , so ists
ißeine thätigen Parteien , -die irgend ein politisches
System durchzusetzen wagen ; aber es gibt Leute, wett
che Pir -diese , eS gibt Andere , welche für eine cntge«

allerlei Nachrichten 'veralten , welche beweisen sollen,
die Regierung habe endlich Partei genommen . Bald
-heißt es , im Staa -rArathe sey bereits der Entwurf p,
«einer, die Monarchie umfassenden Konstlyttivn vvrge,
legt , -es wäre die Deibehat -nrng der alten Verfassung
Einer erzählt , die Berichte der
De schlossen worden .

J
!
'

in die Provinzen M - Untersuchung de- Srändewesens
Minister ständen in so anssaldemÄ,der,
gesendeten
spruche , -das aus Dem bloS historischen Auffassen vts
Hrr -kommenS keine , alle Provinzen durchdringende
Organisakion hervor^ ehen könne ; — ein Anderer will
will wissen , daß neue Aussichten auf Vergrößerung
dev 'Monarchie di-r im S 't-aarSrache bereits begonnene
Erörterung über ständische Verfassung plötzlich unten
brvchen haben . Von allen dcesem aber ist durch»»'nichts wahr . Zn her tezten Hai Jährchen Lersamiyr
^nng des Staat - ra-rhs war von Konstitution Und tzm
gleichem gar nicht die Rede , und dis Berichte derMit
ntster können sich Nicht widersprochen haben , wieivvl
v. Beyme seinen Der
zwar der Hr . SraatSmmister
v. Alr
rrchr -abgegeben hat '; die HH . Staarsminister
tenstein und v. Kiewitz aber damit noch in Rückstand
sind . Wenn nun mit dieser Verzögerung einige Staats,
küustler unzufrieden sind , so erkennen andere darin

'
^

;

-im Gegentheil ein« weise Maastregel , weiche Zeit zu
winnen läßt , bis der BerfaffungSrausch vorübergehr,
-und die Sache sich -gleichsam von selbst machen könne.
Aachen, 16 . AugNst. Am ßten d. ist der Land.'
vath von EölS als Poiizeidirektvr der Sradr Aachen [
{
installirt worden .
Sammlung
prächtige
die
kurzem
feit
wird
Hier
von Gobelins Gemälden , welche Ludwig XVI . dem

gengefezre Meinnng viel Worte oder viel Buchstaben
machen, in den GcftLschaftssälen , wie ' in den Dr »k«
schrifren , in welche sich bisweilen die öffentliche Mei»
nung verirrt . Wer das Reden und Schreibe ^, fiir
wichtig , und die Hauptstadt für die Repräsentantin
d«S Königreichs hält , der muß glauben , die Preußen
wären nahe daran , stch in zwei feindliche Völkerschaft
ten zu theilen , wovon eine die alte Verfassung , oder
vielmehr keine , als durch die Zeit geheiligtes Recht,

Papste znm Geschenk gemacht, von den jetzigen Desi,
Hern öffentlich gezeigt . In diesen Kunstwerken «st
der Höchste Zauber deS KelorikS und der lrb.enLigst»
Ausdruck klassischer Gemälde von Leb'. »in und Coypch
deren Nachahmungen sie sind, wundervoll erreicht.
Hr . v. Rothschild , Danquier von Paris , wird
zur nämliche « Zeit mit Hrn . Baring . Banqnier von
London , sich nach Aachen begeben . Letzterer hat , wir
es hrißr , eine Wohnung geimecher , wofür er täglich '

beizubehalten wünscht , während die andere ans eine
Umstaltung der Dinge besteht , wodurch der Wieder«
kehr eines öffentlichen Unglückes , da sie den alten Ein«
richtungen zufchreibr , vorgedeugl werde . Indem nun
im Publikum bald diese bald jene Meinung , gewöhn,

350 Fr . bezahlt.
Zn den letzten Tagen ist der Baron von Perpsm j
cher, Gesandte de» Königs der Niederlande ach Der«
tiner Hofe , h, «r «ingetroffen.

lich mehr aus Laune und einsetliyem Interesse , als
aus Grundsätzen , verfochten wird , geht die Regierung
ihren ruhigen Gang , und überlast , unbekümmert nm
den Widerspruch der Parteien , der Zeit die Entschei,
düng , wer Recht hat . Diese würdevolle Haltung will
dann den unruhigen Leuten keineswegs gefallen , und
fie meinen , man müsse sich durchaus zu einem oder
dem andern System entschieden bekennen ; daher sie

F r a n k r ei ch.
Pari », 19 ?1ugust. Das Trerben mit Heinrich
lV . wird nach gerade wirklich arg ; feit vier Jahn"
kömmt sein Name wenigstens 20mal in den vielt"
täglich erscheinenden Zeitungsblätrern vor ; Henri KV.
le bon Roi , le bon Beamoiä , ist daS Losungswort,
die Endsilbe jedcS schlechten GedichtS , womit wi>,
wie mit einem Regen täglich übergessen werden.

Uu« fln'& aber unsre Zeitungsschreiber völlig toll ge«
worden, seit>die Biidsaule dieses Königs auf i!>m’
Kesse aUS der Gießerei biS zum Ponr nenf ist. Der
Herchristlichste Redakteur des Jouriial stu Commerce
treibt in seinem letzten Blaue wahr« Abgötterei;
.laßt dt- Statue , welche wegen des häufigen Ziegens
dem Louvre gegenüber liegen bleiben und auf besseres
KetUr znM weitern Transport warten mußte, in ei,
«er Nacht, beim Sternenglanz, plötzlich sich rütteln,
, und eine lang« t^ ede an die Franzosen Hal¬
erheben
it» , die aber, weil die guten Pariser bereits zu
Bette gegangen waren, nur von dem Korrespondent
ttn des Redakteurs, den die Vaterlandsliebe nicht
Müfen ließ, gehört würde. Diese Rede fängt, höchst
, mit dem bekannten LirblingSworr Heinrich
rhetorisch
, vaß ihn
IV. ; Yentre-samt-gris ! an : er freut sich,
die
sondern
,
, trägen Ochsen
nicht die. unbehilsticken
seir
Ort
dem
nach
Pariser
schnellfüßigen
,
gewandten
»er Ziuhe .gebracht hätoen. Er sei erstaunt gewesen,
in den Straßen der Stadt Paris , dinch die man
ihn gezogen hatte » so herrliche Gebäude ztl / eben,
die ,zu seiner Zeit nicht da gewesen, , noch freudiger
«brr habe seine Heldenseele gebebt» als er von den
Größt ha ton seines Volks bei Marengo, Austerlitz,
FrredlandU. gehört. Mir inniger Rührung habe
er dir Eharir gelesen;' man möchte sie doch ja seiner
Stame anhängen; wnd es wandte ihn eine Art von
»dtzler Eifersucht an , daß Er dteje Eharre nicht ge«
macht re.

Großbritannien.

Systems der Oligarchie, ha- man angenommen hat.
Es sind Leute, die noch Vermögen, oder wenigstens
Trümmer von Vermögen haben; denen keine Aussicht
bleibt, als zu verlieren, was sie noch haben. Nur
Elend und Armrrth sehen sie vor sich; da- treibt sie
ans ihrer Hetmath ; das bestimmt sic, die Mittel,
, «m sich
welche.ihnen noch geblieben, anzUwenden
zu
Freiheit
der
Lande
dem
nach
Und ehre Familien
jedem
mit
sich
Fleißes
bringen, wo die Früchte ihres
, den Wohlstand
Tage mehren, und sie in Stand fetzen,
und das Glück ihrer Nachkommen auf eine dauerhaft
te Weiseln begründen. Der Versust, den Irland
leidet, ist nicht zü berechnen; schon,fehlt es uns an
Kapitalien, und starr unser Gut mit ftrmoem zu vee«
mehren, verlieren wir das eigne. Wir bereichern und
bevölkern Nordamerika, wahrend Unsre Mitbürger in
, und auf den Landstraßen um herirren nnS
Yen Gassen
Hungers sterben. Aber «S ist unsre Pflicht, Laß wir
Uns in unser Schicksal ergeben; denn der Becher un«
srer Leiden wird sich immer füllen, so lange wir in
nnsrrm politischen Zustande bleiben.
Mit dem Befinden der Königin geht- eS etwas
. Der Prinz «Regent hat aber einige Anfälle
besser
vom Podagra gehabt. Der Prinz, Leopold verläßt
hellte Claremont«Honst«m sich nach dem festen Land
. Drr Großfürst Michael, der jetzt h»
zu begeben
Schottland rerst, hat von Her Stadl EdtngbrUA das
Bürgerrecht erhalten.

Dänemark.

Eopeuhagen, iü . August. Der Generallteute«
London, 15 . August. Wir erfahren eben, be«
uailr, Graf Tawast, welcher hier bisher als König!.
wrrkr ein öffentliches Blau , zu Carlow ln Irland,
, Norwegischer Minister ftmgirt har, ist
Schwedisch
Hätten an vierzig Familien alle ihre 'HabseligkeikeN
jetzt von Sr . Muj. dem Könige von Schweden und
, und träfen »nn Anstalten, nach den
zü Geld gemacht
Norwegen zu Allerhochstihrem außerordentlichen Ge«
vereinigten Staaten zu gehen. Das ist wohl einer
sandten Und bevollmächtigten Minister am hiesigen
der stärksten Beweise von den Äonheilen, welche
Hofe ernannt Worden, und hat in dieser Eigenschaft
England seine Abgaben iuid seine Intoleranz gewähr
sein Cievitiv Sr . Maj. dem Könige überreicht, sv
ken. Hören diese Ursachen seines Unglücks nicht auf, wie er auch bei Ihrer Maj, der Königin Audienz
wer mag dann die eükferntestcn Folgen Voraussagen,
hatte.
die sie für die- unglückliche Land (Irland ) haben wer«
Der jährliche St . Olufs«Markt in Aarhuus, eine
den? Tausende von Familien haben eS seit kurzer
ans früherer Zeit berühmte Messe für die dortige
. Da sie, nach dem Ansbrncke des IuZeit verlassen
ungewöhnlich stark besucht,
»ins. die Freiheit nicht in ihrem Vaterland« finden Gegend', war diesmal
lebhaften Handel aus.
«inen
ch
dn.
sich
zeichnete
und
könn-n, so werden sie dieselbe in einer Wüste suchen,
, wovon mehre«
Douliken
309
gegen
hier
zählte
Man
und auch finden. Es sind eben die Dürftigen und
gehörten.
aus Coprnhagen
Elenden nicht, die so eine Freistätte in Einöden ztt re Kansteuken
In Syen im Dorfe Quaerndrup sinder mau jetzt
. Solche Leute haben das Vermöge»
finden suchen
; und könnten sie es auch, was eine große Seltenheit ; es ist Lies eine gewöhnliche
Nicht auSzuwandern
, welche 10 i/2 Fuß hoch ist. Der
würden sie dabei gewinnen, da sie in 'Amerika dienen GrünkohlrPstanze
dies RirsengewächS mit vieler
Unterhält
wel«
Eigenthümer
Leute,
wüßten, Wie in Irland ? Nein, es sind
ihm nicht wenig, sagen
schmeichelt
Sorgfalt, und eS
che die religiöse Unduldsamkeit quält und verfolgt.
zu können, daß er die höchste GnrnkohlstanSe in der
Welche die Auflagen und Erpressungen erschöpfen und
; «S sind die Opfer des abscheulichen Welt -hat»
Niederdrücken

C h ristia nia , 10 . August. Auch fifrn*, so wir
tu dem größten Theile Sec nördlichen Hemisphäre er^
freuen wir uns eint^s ausgezeichnet warmen Sorm
-Nlers, uUd selbst der so bekannte Sommer von i.Lti
kann rückstchtltch DeS anhaltenden schönen Wetters
-nicht mit diesem verglichen werden. Zufolge der hier
angestellken meteorologischen Beobnchtnng betrug di«
größte Hitze cm vorigen Monate 2i Gr . R ., und di«
qertngsir H Gr . R . , und di« Mitteltemperatur für
-Le» Julii war in diesem Jahre fast 3 Gr. R. höher,
als im vorigen . Wegen der fortdauernden Dürr«
sind zwar viele Dergweldea dürre geworren , dage¬
gen erhalten sich die Thal weiden ausgezeichnet gut/
weil die starke Hitze den Schnee der Gebirge in ntu
gewöh-nlicher Menge aufchaut »md deshalb alle Berg«
ströme viel Wasser -enthalten . Zm Ganzen dürfte di«
»diesjährige Erudte um l/3 besser ausfaüen als di«
vorigjährige , nach der Meinung fachkundiger Oekono,
rmen.

R « K i a n H.
sbu r g, §. August. Dar kurzem ist hier
auf vvrhergegangene Einladung , ein durch seine Sit«
Mn , religiöse Denkart und landwirthfthafkliche Kennt«
niss« auSgezeschneker Quäker , Dauiel Wheeirr , aus
England angekommen , dessen Deschäfligunz darin Je*
stehen wird, die in den Umgebungen der Residenz b«,
Endlichen Sumpfe auSzntrorknen und urbar zu ra«
.chen , ntrd den bisher nicht benutzten Torf zu stechen.
Se . Maj . der Kaiser haben die Unternehmung nnd
dev gedachten Daniel Whkeler nicht alle«, allerhöchst«
-ähres Beifalls gewürdigt , sondern auch demselben ei,
nen Gehalt von fünfhundert Pfund Sterling jährlich
.angewiesen , und fürs erste 25000 Rubel zu den Ko«
'sten der Arbeiten und ei« Kommando Pionniers zuw
Ziehen der Gräben u. dg-l. Dem Minister des In,
nern , H . v. Kosodawtaw , und dem Minister der Na,
tionalbildnngtn , Fürsten GoUzin , haben Se . Maj.
P eter

die besondere Sorgfalt

darüber anfgetragen.

Friedrich der Große lieh die gegen ihn geschriebe,
nen Pasquille , wenn sie an den Mauern zu hoch an¬
geschlagen waren , tiefer hängen , damit die kleinen
Leute sie bequemer lesen könnten. -— Joseph der
Zweite ließ die Schmähschriften zum Besten der Ar¬
men verkaufen. — Mazarin machte es noch anders.
Man ließ abscheuliche Sachen gegen ihn drucken Er
thar sehr aufgebracht darüber ; im Grunde machte er
Eines Tages gab er Be¬
fehls, man solle alle Exemplare , so viel man deren
nur von den ärgerlichen Schandschriften habhaft wer¬
den könne , anstreiben und einbringen . Verbrennen
sich aber gar nichts daraus .

wollte er sie, sagte er. Man bekam einen zreuilicbrn
Dorrakh. Als er sie hatte , ließ er sie — verkaufen.

rrber ganz unter der Hand ; das bracht« ihm aN

tausend Thaler «in , und gab ihm viel zu lachen.
„Die Franzosen" psicgre er oft zu sage«, „sind Herr,
äiche Menschen ; , ich lasse ft« singen und schreibeH
»nd sie lassen mich machen was ich will»"

^

D e sch eä nä g n n g.
Für die A bg e b rann t-e n von M euer bürg
sind folgende Beiträge eingeAangen^
si. 2 42 kr.
Von einem Ungenannten
Won einer nnIenauuren Freundin - 2. 42 ,

i
i

G e b r ü der S a u <r t ä a d er.

Anzeige

Al -examd er

«.

Knoblauch

Mr weift» Schlange in, der großen Sandgäße j»
Frankftrrr o. M.
empfiehlt fein neu affortirtee Maaren - Lager in allen
planen Seidenzeugen , Merinos , PombassetS, Euqlislh«
Sammete , Französische Sammete , in alten Farben,
Englische uud Französisch« lauge Chawls in vorzüglicher
Aus wähl -und besonders billigen Prerßen , Sttokbiitej
Blumen , Federn , alle <5-orten Müsse !in es , Percü!»,
JarconettS , langen unv siereckigten seidenen Tüchrrn,
Sei dem»
Madras Roben im neuesten Gefchmaeke.
Glatten und faconmm
Kleidern mir T^vrdureS
Bändern . ''Seidene Herrn und Damen Strümpfe,
faxomrte Mousselin zu Kleidern , EavftvÄ zu hemögeictzten Preißen , und überhaupt in allem tn dichFach emschlageirden ArtiÄeln . Durch billigste DM«
nung werde ich mich besonders bemühen die Zufmbiü.
heit meiner geehrten Abnehmer z^ erlangen.
Mit einem ganz vollständigen Silber Lager und
einer bedeutenden Parthey ungefaßter Brillianten 6e»
zj eben wir di« kommerrde Herbst. Messe; da wir aber
schon Ende der zweiten Meßwvche wieder abzumsta
gedenken, so halten wik es für Pflicht dieses unm
Freunden hirdurch auzuzejgrn, und uns zu geneigrchli
Besuche zu empfehlen.
u. Sohn
Seethalrr
Aöurgl . Bayer . Privileg. Fabrikanten!
. !
in Silber - Maaren aus Augsburg
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! In der Andreärschen Buchhandlung in Frauksue
i
a. M . ist zu haben :
;
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heiligen
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Zeit
die
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Wie verhält
;
Nachtrag zu den drei kleinen Schriften :
.
d
"»
Erwartungen
Deutschlands
;
Preßfreiheit
Deutschlands Hoffnungen von Wtllmer. 8.
Prciß fi. 1. 12 kr.
Bey den Gebrüdern Sanerl3mlern und übrigen T»'^ *
hUmllern in Frankfurt ,i. M . ist nacli &tcLemie selir lesf^svrtrilieSchritt vurräthi ^ zu haben:
vom Aebener
Deutschlands
, , Erwartungen
deutschen
l'rtymüthigen
eines
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8m Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler / auf der Keil/ D . 208.
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Deutschland.
2ü . August . Vor einiger Zeit
2lu S Preusfen,
schlossen fünf Künste und Musikalienhändler in Ber»
lin einen Kontrakt ^ wodurch der dasige Kunst s und
Musikalienhändler , Hr . Schlesinger , von jedem wech¬
selseitigen Geschäfte deshalb ausgeschlossen wurde,
«e,l er ein Glied des Stammes Israels ist. Es ward
in diese mjKonlrakt unter andern festgesetzt, daß jeder
von ihnen , der , dessen ungeachtet , ein Geschäft mit
dem rc. Schlesinger - machte, den übrigen vier Kon»
trahenren 400 Rthlr . Strafe zu zahlen verpflichtet
seyn solle. ' Herr Kuhn , der sich mir unter diesen
Kontrahenten befindet , hat durch Ankündigungsanf»
nähme verschiedener Schlesingerischen VerlagSarrikel
in seinem Freimüthigen , jenen Kontrakt übertreten,
und die übrigen Kontrahenten verlangen nun von ihm
die 400 Rthlr . quaestionis , oder wollen ihn , im
ausbieibendcn Falje , auf gerichtlichem Wege dazu auf»
( K. f. D .)
fordern .
acht Tagen
Seit
17 . August.
Vom Rhein,
haben sich die würkembergischen Truppen vom Korps
znsammengczoqcn,
Scheler
des GenerallieutrnantS
anSzuführen . 2luch haben
um ihre Spezialmanönvres
sich die verschiedenen österreichischen Regimenter vom
Trnppenkorps des General Frimont in denjenigen Orr
ten versammelt , wo sich ihre Generalstäbe befinden;
jedes Regiment Ist vereinigt , um sich in den Waffen
zu üben und zur allgemeinen Musterung vorzub ^rei»

m

ten . Alle Truppen haben ihre Kasernen verlassen.
Die einzelnen Regimenter marschieren künftige Wo»
che in die Kantonnirungen , die sie bis zum Tag der
Grneratmusterung zu beziehen angewiesen find. Die
im ober» Elsaß stationirten Regimenter brechen zuerst
auf ; am 21. setzt sich die erste Kolonne in Marsch.
Einem so eben verbreiteten Gerücht zufolge wird der
Herzog von Wellington acht Tage später eintreffen,
als Anfangs angezeigr war ; doch ist noch keine ofsir
zielte Ankündigung desfalis erfolgt . In diesem Fall
würden die baierischen , würlembergischen und österl
reichischen Revuen erst zu Anfang Septembers stan
haben . Die Musterung des preninschen Armeekorps
des Gen . Ziethen erfolgt unmittelbar vor der des
linken FlügelS.
12 . Augnst . Ungeachtet
Vom Mittelrhein,
aller Verordnungen , die seit der Beendigung deS Wie»
ner Kongresses , in den meisten deutschen Staaten in
Hinsicht auf konstitutionelle Verfassung , so wie der
dreizehnte Artikel des Kongreßaktö in Bezug auf die
deutschen Angelegenheiten dieselbe vorschreibt , erganr
gen sind, ist diese Sache noch nicht weit gediehen und
läßt beinahe alles noch zu wünschen übrig . In vier
hat man bisher geglaubt . eS
len deutschen Staaten

=' ä «

f

i*- 5.1 !

hi1

sey zur Vollziehung des besagten dreizehnten Artikeiö
hinreichend , daß Stände in denjenigen Ländern des
deutschen Bundes errichtet werden , wo bisher noch
keine vorhanden waren , und jener Artikel betreffe
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diejenigen Staaten nicht , wp borelts seit 'langer Zeit
Auch im. Hannövrischen , wo der Landtag fest^
Stände «xistiren , sie Mi^ euFeu ^ülsildtdeftin odernichr.
mgen Zäh -ckn öfters in Thärigkeie war , allein aus,
Zn diesem Metzlern Sinn Haben vor allen Hessen ft - 'fchließeMd aus Adel und .öffentlichen Beamten bestehr,
.Kassel und Meklenburg gehauDelc.. L )er Kurfürst von
ist für die Vollziehung 'Des dr4izehnten Artikels i,(c
Bundc 'Z'aUe .bisher noch nichts gesschehn. .
Hessen war einer der ersten deutschen Fürsten , der
sogleich seine vormaligen Feudaistände wieder her stell«
Zn Preußen ist man in Erwartung Drr^ D'ürge,
di« da korümen sollen ; man hat ein neues Jahr «»<
te und zusammenb «rnfte ; jedoch , um Dem Ze'irzeisi
einigermaßen zu huldigen , dieselben durch eine kleine"
beraumt , um daselbst die stänbtschen Einrichtung^
zn Stande zss' brmgen . Es Laßt ' sich von der iibm,
verstärkte,
Anzahl von Deputieren des Bauernstandes
die so gering waren , daß sie schlrchlerdintzs keinen p . cken Denkarr -dhL. Männer .; - die im preußischen Ttr«
ausüben ckoMkenc
die Geschäfte leiten , erwarten , DstS dorr die Wünsche
Einfluß auf die Berathschlagungen
za
anders
nicht
des Publikums in Erfüllung gehen werden . Auch ft
dies
wie
,
Allein da die Feudalstände
beschäftigt min
Den deritscht österreichischen Staaten
erwarten war , hauptsächlich daxauf bestanden , die
von Abgaben demAdel - sich, dem Vernehmen nach, mir Veränderungen mftr
vormals genossene Immunität
ständischen "Organisation , da bisher die dortigen .^ ,
zu erhalten und für denselben und für sich verlang !cu.,
ttiti?
ganzen
nur allein die VeckhkilnnH der Abgihft
ihrem
^
irx
-Dinzialständch
Laß die vormaligen Pvivilegldn
ffang hergkEellr würden , da 's die Aufhebung derselbe r ^besorgten , Welche die Regierung Zekeetirr hatte.
unter der ' westp^ älischen Negierung als null und nicht
Würtemberg besäße, ohne den oligarchischen E>M
tig angesehen werden müßte , so sah sich der Kurfürst
und dre Umtrieben
sinn seiner MagistratSpersonen
bewegen , die Stände aufzntösen . Von ihrer Wiederft
Adels in seinen neuen Provinzen , bereits eine zwick,
oder von einer andern Organisar
zusammeuberrifung
mäßige , ständische Repräsentation . Man hcftdorttw
Dion der Stände ist dort nicht im mindesten die Frar
nigstens gute Hoffnung , in einiger Zeit zum envulisch/
ge , wenn auch schon einige öffentliche Blätter das
ten Ziel zu gciangem
Gegerftheil behauptet haben . Der Adel ist mit der
Von Badens Organisation wirb viel gesprochn
Negierung unzufrieden , daß er seine Privilegien nicht
und sie foÜ nächstens publizier werden . ZnHessw
handhabt , und das hessische Volk wstll noch lieber die
Zm
Darmstadt ist bis jetzt noch nichts geschehen.
Negierung des Kurfürsten ohne Stände , als einen
Itüssauischcn ist ein Versuch mit zwei Kammer » ge¬
aristokratischen Druck , der ihm neue .Lasten aufbürden
macht worden , der aber bisher den Erwartungen »ich!
t
würde .
entsprochen hat . Lebhafte Debatten haben dort zivil
Im Mecklenburgischen hak die Regierung sich dem
schen den Privikegirten und den Vo ' ksdcputirteu ftil
Adel weit geneigter bewiesen, als im KurfürstenthuM
gehabt . Das exklusive Zagbrecht der erstern ist stör!
Hessen. Er hat dorr alle seine Privilegien behagen
bekämpft worden - jedoch ohne Erfolg - Der Adel hot
und findet daher die wenigen Veränderungen , die in
mit gewohnter Anmaßung seine angeblichen Nechtr
der Organisation des Landes statt gehabt haben , ganz
verrheidigt , und der Landtag wurde anfgeiösek, oh»e
vottreflich . Das Volk seufzt dort , wie vormals , unter
daß man gegenseitig in seinen Ansprüche ^ nachgegeinn
Feudalisten und hat keinen Ainheil an der Neprär
hatte . — Baiern hat Stände erhalten ; die neue3*«^
semarion . Denn man wird wohl nicht im Ernste bck
fassung dieses Staats enthalt viel Gutes , viel Zeit'
haupten wollen, daß die Deputirten der städtischen Mae
gemäßes ; allein obgleich dort seit Jahren das Feilt
gistrate , die auf dem Landtage erschienen , das Volk
daljystem abgeschaft war , nrrd manche Hindernisse,
wirklich vertreten . Der dort herrschende Geist laßt
welche in andern Staaken obwalten , in Baiern nicht
sich aus dem Betragen , das man gegeu einen Biedere
starr fanden , so hat man doch für zuträglich gehaltt«,
ntann beobachtet hat , der als Mitglied der Landschaft
dem Adel manche Vorrechte zu errheilen , die er viel'
sich verpflichtet glaubte , in einem Schreiben ' an den
leicht selbst nicht erwartet hatte . Inzwischen ist
auf Abschaffung der
Herzog von McklenburgrStrelitz
se Verfassung , nebst oder nach der Weimarschen , die
persönlichen Dienstbarkeit und des Adels anzutragen,
beste der ' jetzt in Dentschland bestehenden . Zn öeit
leicht beurtheilen.
Herzogkhümern Sachsen gedeiht daS Verfassungsmrk.
Im Königreich Sachsen , zum erstenmal seit der
to . Aug^ Das zweikr
Vom Niederrhcbn,
der Wiener Kougrcßakte , ist ein
Bekanntmachung
Heft der merkwürdigen Särrifc des preußkschen Rrf
sehr lauge dauernder Landtag von den dortigen Fen,
gierringsrath Gräveil ": , ,Neueste Behandlung einis
daisiänden gehalten worden , allein an einer /reuen
».
Staatsbeamten, ^ ist endlich erschiene
preußischen
der
Organisation der Stande , und an Umwandlung
m
hier
der
mir
Standhaftigkeit
Die
und
Murh
Der
Feudalstände in konstitutionelle Stande ist auch dort
Beamter , auf dem Boden seines festen BermrßkWÜ
nicht gedacht worden , so oft auch diese Sache in
Druckschriften und Journalen

berührt

wurde.

einer guten Sache stehend, mir allen obe!sten ScaM ^

behörden seinem Kampf vor dem Publikum flufuünmj*
und diesen ihr Unrecht entgeLcnhält, verdient , 4’»cf)
'
-< "
' r . . ,?
’
\mv\ er irr der Form nicht richtig verführe , da er
richtig zu verfahren glaubt , und sein ganzes Dafeyn
an seine tteberzenLunZ setzt, daS hohe schützende An/
keresse der öffentlichen Meinung ! Wir hoffen, das;
das Motto des Titelblatts, : „But eat your pndding
Slave , and hold your tongue,,“ keine direkte VinaH
' iK
dring auf den öffentlichen Geist in Preußen finden
kann. Soweit der Konflikt bis jetzt bekannt ist , zeigt
Grävell sich im Vorrheit , und er schmeichelt„(td^Jo/
viel Nech.tskeUsttgiß .zu, besitzen, um eines Verstoßes
gegen die Gesetze nichts beschuldiLt zu .werden ; er be/
v.bgchkel die hergebrachte;; Formen , ^ d.eduzirl seine
Schritt ^ ,, unL dtze
.chr des der Sache , offne sich äbir/
ren zu lassen. Di.s .Anmerkungen .zu dem Reskripte
des .Fürsten von Hardenberg. S ... 11.6 ..sind sehr be/
Mttkenswerth. „ Es ist Mir undenkbar, heißt cs, dass
ein Mann , welcher jeden seiner Schritte mit Huma¬
nität und Urbanität bezeichnet, und dessen Zartgefühl,
sich selbst nicht einmal mit der Form,des Curialstyjs
hat vertragen können, das; eben der Manu , der sich
Mit so edlem Nechlsgefühie des Hrn . v. Berlepsch
angenommen hat , seinen Schuh einem Offizianten
versagen' sollte, der unter ihm selbst steht. Gleiche
wohl ist das obige Reskript vom Hrn . Staatskanzler
gezeichnet, und unter dessen Autorität ausgegangen,
welche ich auch dabei im Auge behalten muß ; indem
ich es commenrtrC" — Den weitern Verfolg der
Sache wird ein. drittes Heft berichten. Der Verfasser
hat das Vertrauen , daß die preußischen Gerichtshöfe
den alten Ruhm der Gerechtigkeit bewahren.

Italien.
Rom, 12 . Hngust.
Die hiesige.. Theater / und
Schauspiel < Deputation hat den Eigenthümertt des
Theaters Aliberti Vorschläge gemacht, dasselbe aus/
tudlen, und bis zum Monate Oktober in den Stand
setzen zu lassen, dem Könige beider Sizilien , welchen
man in jener Evvche erwartet, ein Fest geben zu kön/
uen. Das Theater Aliberti, in Ser Via vel Babui/
no ist, wie die beiden von Argentma und Balle, eben/
.falls nur von Holz und ziemlich Verfallen; aber die
Form desselben ist eleganter . und Sie Logen gerattmi/
ger. Auch dient es während des Karnevals zu den
Fvstinl oder Maskenbällen. Rom besitzt nur ein ein/
ziges Theater von Stein , das von Tordinone , welr
cheS aber zelten zu theatralischen Vorstellungen für
die schöne und höhere Welt benutzt wird , indem die
Un ernehmer sich vor Ueberschwemmnugen der Tiber
fürchten, an deren Ufer es. auf demselben Lokale liegt,
wo ehemals das Gefängniß von Torrc di None
war , bekannt auch in Deutschland durch Bettve.nuto
Celtini' s Biographie .

Es heißt , der Prinz Camillo

Borghese woge, zu Rom a^f seine Kosten ein neues
Schauspielhaus erbauen lgssey.,.' gleichsam UM dem
Publikum einigen Ersatz für das entfremdete Mtt/
fcnnt ' Borghese ^zu gewähren. Alle römische Schau»
spiele jedoch werden und müssen immer hinter denen
anderer Städte Zurückbleiben
, '^ a die.Negierung nichts
dazu beiträgt oder dafür thut , da die .Römer titi
ne hohe Erntrittspreiffe bezahlen wollen, und die hei/
ligen Tage und Zeiten das , Theater unanfherUch un/
zerbrechen.
Die Oper / und .Süngerges 'ellschaft, die
in diesem. Monate de'büllrk hat, , gefällt nicht; man
b„esnchc Sonntags die Fnoccherri, unbedeutende Fetter/
werke, aber zm schonen Lokale des Änfiteatro Correa,
.un-h ebendaleibst .gm Montage die Stiere oder Büf/
fe-ihetze, wo die armen attsgehnngerten und knneswe/
.ges kampflustigen Thiere von Mehgerhunden gebissen
n«pd,endlich , bei. .den Ohren festgchalten werden. —
|ßov drei Tagen brannten im Rio ne del Borgo zwei
.Hägser ab , davon eins dem Kapitel vcm St . Peter
z«gehö.rt . . i)bschon diese Gebäude, von keinem Brlan/
.ge..waren, ^so äst .ss . in,Rom ausfallend", Häuser ganz/
.Ach„durch. Feuersfininste zerstört zu sehen , dg Alles
m.a.siv ist, nitzd.'Las Wasser reichlich in Straßen und
Höfen aus uttzghklgen Springbrunnen stießt. Uebru
..gens ist es bemerkenswerrff„ daß die Löschungsanstal/
ten durch Feuerspritzen zu Rom erst von den Franz'o/
scn her datiryn , die auch das , ungefähr hundere
Mann starke Korps der Pompieri gebildet haben,
und daß diese große . Stadt nur fünf Feuerspritzen
zählt , von welchen nicht mehr als zwei recht brauch/
bar sind. Schon PiuS VI . ließ zwar eine Feuerspr»/
tze kommen oder verfertigen ; sie ward aber mehr als
Seltenheit betrachtet als wirklich attgewendet. Die
Maurer und Zimmerleute hakten bis zum französischen
Interregnum die Verpflichtung, bei den Feuersbrün/
sten Hülfe z.u leisten und sie wußten , den Flammen
Einhalt zu thun , nichts Besseres als die Mauern
und Kamine einzureißen.
Am päpstlichen Pallaste
haben sie auch bei dem Brande eines Schornsteins
etwa vor einem Aahre unter Beistand der Schweizer
Garde ihr Privilegium aufrecht erhalten , und den
Pompieri die Thore geschlossen.

F r a n k r e i ch.
Paris,
Journal

i 9. August.

du Commerce

Das

hier erscheinende

enthielt dieser Tage eine Der

ttrtheilung von Schillers ( kürzlich ins Französische
übersetztem) Wilhelm T e l! die
,
von den gewöhn/
Uchen dünkelhaften und beschränkten Einsichten fran/
höfischer Kritiker von deutschen nnd englischen Wer/
ken so sehr abweicht, daß wir hier einen kurzen Aus/
zug an seiner Stelle finden.
„Gewiß , heißt es in dem angeführten Blatte,
werden die guten französischen Literatoren nie die drei

Ankäufe
. An der Erhaltung 'derselben Gemälden geworden. Er hat viele schätzbare
Einheiten aufgebetr
sinnder
in
besonders
,
hangt unsere literarische Nationalehre. Warum aber auf dem Kontinent gemacht
Ger
eine
daß
,
. Er hat befohlen
avoüeu wir, Las; unsere Nachbarn Regeln aufgeben ländischen Schule
Gebäudes
sollen, die von diesen ab weichen, und mir denen sie mäldegallerie einen Haupktheil deS netten
erbaut
Landgute
seinem
auf
welches
soll,
nuSmachcn
ausgezeichnete Werkte geliefert habe« , die der Stotz
wird.
ihrer Literatur find? Sollte das nicht zu viel franzö¬
Zn Manchester wird das Ende der Unruhen im¬
sische Eitelkeit zeigen? Uebrigens»mirde diese Eitelkeit,
. Zn Stockport siuv einige Sub¬
Srab über unsere Nachbarn bricht, zu gar mer wahrscheinlicher
gefetzt Man wunnichts,.führen. Nie werden wir einem braten Eng¬ jekte auf r/4 Zahr ins Gefängniß
«,
Manchester gesch
auchm
nicht
länder beweisen^ Daß der göttliche Shakespeare die. Dert sich, daß dieses
dramatische Kunst nicht bis zur höchsten Vollendung Herr ist.
Auch in Amerika fehlt es nickt an Schwärmern
. Me werden »vir ihm die Vorstellung nehr
»gebracht
treibt zu Jerusalem ei¬
men, ein Trauerspiel ohne gemeine Personen, Schaft Mancher Gestalt. Besonders
Wesen. Sie" wollte,
ifvke, Galgen und Todrenköpfe sey ein fehlerhaftes nte gewisse Zemina Wilkinson ihr
ihre göttliche Sendung
Stück. Das Vernünftigste mochte demnach seyn, je- erzah-lr man vor einiger Zeit,
durch ein Wandeln auf deck Wasser beweisen, nnd
idem Volke seiye Regeln nnd seine Bewunderung zu
, in -jenen eng» derief ihre Anhänger dazu. Als dir Menge beisam¬
. Waren wir nicht oft genökhigt
Üassen
zntraue, daß sie
wischen und deutschen Stücken , die Ans unförmlich, men war, fragte sie, ob ihr Zeder
! „Dann brau¬
Za
« , rin unermeßliches Genie am <S könne. Zeder antwortete mir
»ja monströs erschiene
? Zch führe nur die Tragödie Wilhelm che ich e6 nicht erst zu zeigenl •*rief sie, und ließ
zuerkennen
Tell, von der so eben eine franz. Uebersehung erschien Alle wieder «ach Hause gehen.
men ist, niS Beispiel an. Man kann freilich kaum
Deck Steigen der Prämien von Affuranzen in
-die Wirkung begreifen^ die ern Stück bei der Vor»
. Sie stie¬
widersprochen
Stellung hervorbriugen muß, dessen Umfang ungefähr Amerika um 40 pCt . wsrd
pCr.
35
auf
dem von fünf unserer Tragödien gleich kommt; wo gen nur von 3o
Nachrichten ans Ostindien melden, daß die engli¬
der Ort der Handlung, der jeden Augenblick wechselt,
in derselben Minute au- einem Kanron in den an¬ schen Besitzungen nun ziemlich gesichert sind. Unsen
Indien
dern verlezt wird, und die Handlung über sechs Mo- Armee beträgt 95,000 Mann , und nie ist in
Konti¬
ganze
Der
.
gewesen
vieleine größere beisammen
matt wahrt. Aber bei allen diesen Fehlern oder
Sein»
.
Besitz
unserm
in
nent von Hindostan ist jetzt
Reicht gar wegen dieser Fehler, die dem Dichter einen
Flögt!
feinem Genie angemessenen Spielraum gaben, ist diah und seinen Chefs sind nun ziemlich die
, lehr, beschnitten.
das Trauerspiel, Wilhelm Tell, eines der edelsten
Nationen
reichsten Gemälde, welche die Dichtkunst der
darbieten kann. Alles wa8 in der Seele eines rugendB e s ch e i n i g u# i g.
haften und freien Menschen Schönes, Großes und
von Nenerburz
Für die Abgebrannten
Erhabenes liegt , findet sich in .diesem SchiUerjchen
eingegangen:
Stücke vereinigt. Ich weiß nicht, ob ich üaS Werk find folgende Beiträge
fi. 2. 42 kr.
R.
.
W
nM>
Von
für ein Trauerspiel oder für ein episches Gedicht hal¬
- 10. - >
Ii.
Von
ten soll, aber das weiß ich, daß die Freiheit im KamSauerländer.
Gebrüder
„ pfe mit der Tyrannei nie eine so edle Sprache ge¬
führt hat.'"
— Nach den neuesten Briefen aus Süd -Frank¬
reich ist zu NiSmeS und ick Garödepartemenr alles
ruhig geblieben; Lyoner Briefe behaupten, daß die
, die sich dorthin begeben haben,
Truppenablheilungen
«ach einiger Zeit wieder in ihre gewöhnlichen Garni¬
sonen zurückkehren werden, mit Ausnahme des Schwei¬
zer -Regiments Bieuler , das den Winter über zu
NismeS bleiben soll. Diele Märsche find, nach einem
andern Briefe« nur eine Vorsichrsmaaßregel gewesen.

Oehl gemälde - Versteigerung.

Den Mvncag in der ersten Meßwvche als bin
7. Sepr . und folgende Tage, soll in der Behausung
zum goldnen Brunnen Lir. E. Nrö. 229 am Roßmack
gegen der Hauvrwache über, eine schöne auserlchne
Sammlung best gehaltener Oligmal- Gemälde aus allen
Schulen, öffentlich durch die Herrn geschwornen Aus¬
rufer versteigert werden. Der Katalog hierüber »st nunmehr sowohl bei den Herren Ausrufern, als auch
!- i
, und in obrngtriüiu
in den hiesigen Kunsthandlungen
baden.
zu
tem Hause
Auch sind sämmtliche Gemälde den 4. 5 u.
Großbritannien.
Sepr. von Morgens 9 bis Nachmittag4 Uhrm ltt- !
Lokal in Augenfchem zu nehmen.
London, 14 August. Der Herzog von Welltng- namren
ton ist ein vorzüglicher Liebhaber und Sammler von

« » ft.
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Deutschland.
Preußen.
Berlin
, 19. August.
ÄaS Ge¬
rücht erneuert sich, daß ein berühmter , oft in neuern
Zeiten in öffentlichen Blattern
genannter Staats¬
mann damit umgehe, sich von seinem bisherigen gro,
Fe» Wirkungskreise znrückzuziehen und denselben , ge»
gen einen andern in einer besoiidern Provinz zu ver»
täuschen. Der k. dänische Staarsminister , Graf von
Dernstorf ist , wie man versichert , in den königl.
preußischen Dienst ubergekreten und soll die Wurde
eines Vize r Staatskanziers
erhalten
haben nebst
dem Departement der auswärtigen Angelegenheiten ..
Von einer Trennung des Ministeriums der auöwärru
gen Verhältnisse von dem Geschäftskreise der Staats»
känzlei war schon früher die Rede und im Publikum
ward der Freiherr von Humboldt bisher als derjeriü
ge bezeichnet , dem daö neue Ministerinm übertragen
werden wjirde . Was auch öffentliche Blätter sagen
mögen, so glaubt man doch hier sicher zu wissen, daß
brr Kaiser Alexander auf der Reise nach Achen Ber¬
lin berühren werde und bestimmt die ersten Tage deS
Septembers als den Zeitpunkt seines Eintreffens in,
hiesiger Residenz.
R he i n p r e nsi e n. Neuwied , 24 . 7tugust. Wir
haben nun die Zusicherung erhalten , das; diesen Herbst
Noch ein vollständiges Gymnasium , auf welchem die
Jünglinge bis zur Hochschule erzogen werden können

und ein Seminärium
den soll.

für Schullehrer

i p

Ir

errichtet wer»

Wie diese beitzen Anstalten einem wichtigen Be»
dürfniße abhelfen , so werden sie auch ohne Zweifel
ein fröhliches Gedeihen hier finden.
Königreich
Hannover.
Göttingen
19. Aug^
Zn den Göttingischen gelehrten Anzeigen und aus
diesen in andern öffentlichen Blättern
befindet sich
eine große Lobrede der konigl. hannoverischen Regie »'
rnng wegen des nun vollendeten Baus der neuen
Sternwarte und deren trefflichen Einrichtung . Diese
schöne Sternwarte
hat die Gründung
der vorigen
könrgiichtn westphälischen Regierung
zu verdanken
und der Bau diese- Observatoriums ward auf Kosten
von dieser unter dem Generatstudiendirektor von Leist
unternommen
Der vorige König von Wefiphalen
war bekanntlich Liebhaber und Beschützer der Stern»
künde und schon als der berühmte Johannes von
Müller an der Spitze des öffentlichen Unterrichts
stand , wurde der Bau einer neuen Sternwarte
in
Göktingen bei der Unbrauchbarkeit und dem schlechten
Zustande der allen auf einem verfallenen Sradrrhurm
in Vorschlag gebräche und von HicronimuS genehmigt.
W ü r t « m b e r g. Stuttgart , 21 . August . Un»
ser Regierungsblatt
enthält noch rmmer lange Listen
von- Answanderuden . — Wie früher gemeldet , harre
ein Schreiben - in dem „ VolkSfteund aus Schwaben ^
das Glück einiger an den Kaukasns auSgewandrrkni'
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Würtemöerger Familien gepriesen. Dagegen eviimm
re die Stuttgarter Hofzeltung an die von ^ llen Sei/
ken her bestätigten nnnrigen Schicksale, welche den
größten Thrii dee Auswanderer betroffenerklärte
sich aber nicht berechtigt, auf die Ausfäüe zu annvor/
4 -r, die in dem Vorwort zu b»m Briefe auf -die mm
rembergifche Regierung gebracht worden. ES ist xmj
begreiflich, sagte -sie -jedoch, wie der Redakteur des
VolksfreundeS jenem Artikel die Worte -aus Schillers
Don Carlos , „ Schon flohen Taufende re. " beifügen
-und Damit die von einem Abba zerfleischten Nie'
derländer Mir dem heutigen Wi 'mkrmberg -auf Eine
Linie setzen konnte u\
wa b rn vrrcheü
<
nu Sch
Der VvlkSfrennD
digk-dagegen Dir Anwendbarkeit jenes Verses t -„ Vor
3oo Zähren stritt -man für religiöse Freiheit, , jetzt ek
fort man für bürgerliche. Aber In dem Ma »»gel an
religiöser Freiheit vermißte -man damals alle Freiheit,
und jetzt fucht man in der Politischen Freiheit alle.
Zm Eifer für die religiöse Freiheit hat man damals
Politische Einrichtungen um geworfen , und bei uns
treibt viele der Mangel an Politischer Freiheit in
Mystizismus und Abfall von den bestehenden Lehr/
— ^ Wurtembergs Freiheit wird durch
sähen." —
Hie Willkührherrschaft der Beamten verkümmert , die
selbst ein edler König biS jetzt noch nicht zu beschran/
Een vermocht har , und diese Willkühr der Beamten,
die hohen Stenern , das viele Regieren «nd die er«
auf
sch wert« Rechtspflege lasten immer noch schwer
heimathli/
den
,
Dem Bürger , und treiben Manchen
chen Heerd zu verlassen. Aufmerksam zu machen auf
die Ursachen dieser Verzweiflang und der AuSwande/
Zungen » ist es gut , d»e Aeußerangen solcher Leute
selbst bekannt zu machen, was ein sicheres Mittel ist,
als wenn man die Beamten beauftragt , über die Urr
fachen zu berichten, die viele anführen werden, nur
Was die
nicht die hauptsächliche, ihre Uebermackt.
besonders
erhellet
,
vermissen
unS
bei
Auswanderer
ES ist das Recht,
aus dem Brief eines derselben.
ihre Lehrer und Geistlichen sich selbst zu wählen, sich
felbst in Ordnung zu halten , überhaupt eine gute
Ordnung und Sicherheit vor Deamtenwilikühr. Daß
wir den wahren Grund des Unglücks des Volks auf,
decken, hat uns schon viele .Anfeindungen der Beam/
ten und selbst gerichtliche Untersuchungen zugezogen.
Der berührte Aufsatz in der Hofzeitung kommt ohne
Zweifel von der nämlichen Parthei dieser Beamten
her. Wenn in demselben auch von weiten Una,»/
nehmtichkeiren gesprochen wird , die nuö bevorstehen
könnten , so kann das wahr seyn.
Wo Ankläger , Untersucher und Richter alle zu
Einer Parthei gehören , und der aadern Par/
thei nicht einmal die Einsicht in deren Verhand*
langen durch Oeffenrlichkeit gestartet ist, läßt sich daS

1eicht machen. Aber wir werden dennoch forifahrm,
.auf die Wurzel alles UebelS ln Würtewberg — bie
Aebermacht der Beamten , aufmerksam zn machen,
-und ln sofern eS zu diesem Zwecke dient , auch fort,
an Nachrichten von Auswanderern minhejlen , des« »
gen auch -ungünstige , damit erkannt werde, in wel»
Hen Zammer Die Mängel unserS SmatS die Bürger
treiben , und weil bisher nur ungünstige bekannt ge,
macht worden sind, wie Viele wissentlich dem Rerder,
«
ben unter fremden Völkern und in fremden Länder
lieber enkgegeugehen, als f» fortlebe« in ihrer Hei,
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mach."
Kassel , 25. August. Se . konigl.
Kurhessen
Hoheit Her Kurfürst begaben sich Sonntags nach Hsf,
igeismar, woselbst dieselben die Ankunft Sr HochfüW.
Dnrchlaochr des Landgrafen «Karl erwarteten . Höchst,
welche daselbst gestern Abend eintrafen . S «. konigl
Hoheit kehrten , nach dieser ersten Zusammenkunft ,
mit Zhrem Durchlauchtigsten Bruder , nach Wilhelms,
höhe zuimck, und des Landgrafen Karl Hochfurstl.
Durchlaucht trafen heute Morgen m Kassel ein, fuh¬
ren jo-leich zum Besuch bei Zhrer königl. Hoheit
der Kurfürsti » vor und stiegen sodann in den ftirM
in Bereitschaft gesetzten Zimmern der Schlosses Delir,
vüe ab.
— Vom 2o. August. S . k. H. der Kurfürst hat,
mehreren ergebenen Dienern und unrer andern via
Mitgliedern der RegiernngSkollegiumS und Zustizkli.
bnnalS erster Znstanz den Orden des Zivilverdienstel
ertheilt . Man bemerkt , daß keinem Mitglied « dst
OberappellationSgerlchtS zu Kassel dieser Orden z»
Theil geworden ist — G . k. H. der Kurfürst hat
sich vörgenommen, S «. Maj . den Kaiser Franz rvah,
rend Allerhvchstdessen Anwesenheit in der Gegend w
Frankfurt und Mainz persönlich zu bekomplimentim
und sich in dieser Absicht, begleitet von der Garde
und dem ganzen Hofe nach Hanau zu begeben. Die
kurfürstlichen Pagen haben zu diesem Behuf mt
Dienstkleider bekommen, die mit breiten Goldtressen;
besetzt sind, statt der bisherigen Silbertressen. Auchj
erhält das Personale der Hoftakaien eia glänzendmi !
Die Garderegimenter haben bereistj
Gallakvstüm.
ihre Beurlaubten einberufen, um täglich marschfertigj
zu seyn. Der Tag der Abreise ist noch nicht gestimmt
, j
und ist nun wieder etwas anfgeschoben worden, nach
j
GesaniM
dem die Nachricht von dem kurhessischen
i
*
in
«
am Wiener Hoflager Freiherrn v. Münchhausen
gelaufen , daß Se . kaiserl konigl. apostolischeDj.
erst im Laufe des Monats Sepr . Aüerhöchstihre Reift s
» j
nach dem Rhein antreren werden. — Da in alle

^
Handelsgeschäften hier eine ausnehmende Stocks
herrscht, so gehn mehrere reiche jüdische Häuser da, jmit nm , ihren Wohnsitz von hier nach Frankfurt «ni
Marn zu »erlegen.

Fran

k r e i ch.

muß, tlnd Gott wird sich, nach wie vor, als
ein gerechter Richter auswcisen, denn sein Bund Mit
der moralischen Menschheit ist unverletzlich.
fchehen

Sedan , 13- August. Unser Preußisches Armee,
-pfi* wird hier zusammengezogen und vom Könige
ftju
gemustert werden. Wir glaubten bisher und wurden
durch die Nachrichten in öffentlichen Blättern in dem
Vor einiger' Zeit enthielt drS Journal du com¬
Glanzen bestärkt, daß unmittelbar nach dieser Mu,
Deutschland
nach
sterung die Armee den Rückmarsch
merce folgenden Artikel: „ In dem anatomischen Ca,
Zuverlas,
mit
wir
erfahren
indessen
würde;
arrrrcten
binet der Pariser medizinischen Schule sieht man den
, daß die Regimenter von Hier wieder in ihre^
sigkeit
Körper des General Mvrland, , Obristen der Iäger^
Garnisonen zurückkehren sollen. Da. überdem die
Contrakte der Lieferanten für die Orcupationsarmee der ehemaligen Kaifergarde, der in der Schlacht von
welrkündig bis zum i . März d. % I8i9 abgeschlossen Austerlitz getodtet ward, und den deS Obristen Dar,
worden; so scheint es allerdings, daß' die Räumung banegre, Adjutanten des Herzogs von Istrien , der
von Frankreich noch nicht so nahe sey, als man all,
in der Schlacht von Jena siel. Auf beiden liest man
. — Es ist natürlich, daß wir über
gemein voraussetzke
eine Inschrift, welche sagt, die Mumien seyen von
diesen längern Aufenthalt auf Französischem Boden,
und den Zweck desselben Nachdenken und Hetrachtun, dem Baron L . . . . Oberwundarzt«. s. w. gegeben
gen über die wahrscheinlichen Folgen dieser Maaßrer worden." „ Welcher Franzos« fühlt sein Herz nicht
gek anstellen; es ist auch nicht unglaublich, daß wir,
von Unwillen ergriffen, wenn er sehen muß, daß ein
in der Nähe- «nd im Umgänge mit dem Volke, man, '
anatomisches Cabiner, Braven, die im Felde der Eh,
«derlei sehen und voraussehen, was vornehmen Le«,
ren aus der Ferne, unbekannte Dinge sind; aber es re sür'6 Vaterland gefallen sind, jtn letzten Freistätte
ist gewiß, daß Niemand darnach fragt, was wir se, dient? '/ — DaS Oppositionvbtatt fügt hier folgende.
hen, und daß unsere Augen für zudringliche Aufruhr Bemerkung hinzu : „ Aehnltch har sich eine Stimme
rer verschrieen werden- würden, wenn sie am incompc,
von Berlin vernehmen lassen, welche tadelt, daß der
lenken Orte verrathen wollten, was klar vor ihnen
Kopf Schills sich in dem anatomischen Cabinette des
liegt. Wir sind daher verurtheiit, nur in der Stille
klug und weif^ zu seyn, den Verstand und die Ein« Profeffor DrougmannS zu Leiden befinde« nd wünscht,
sicht für gefährliche Neuerungen zu halten, und, nach, (und dies mit Recht) daß die Reste SchillS in seinem
. — Das Anfbewahe
Daterlande sich befinden möchten
Dem Napoleon von der Weltherrschaft abgefeßt wur,
De, den Wechsel der Begebenheiten für den Europäi, vcn von Theilen todrer Körper überhaupt ist so we¬
. Hat dieser Wechsel den nig allgemein anstößig, daß eS ja oft auf anSdrück,
schon Diktator anzuerkennen
Boden arrosirt, auf welchem unsere Lorbeeren grünten, licheS Verlangen der Verwandten durch Einbalsami,
so können wir ferner das Beste von ihm hoffen; um ren und besondere Präparationen bewerkstelligt wird.
, als da, wo der menschliche Verstand Ein berühmter deutscher Anatom hat mehrere seiner
so zuverlässiger
nicht hinreicht, die Begebenheiten als Gottes ttriheu Kinder, welche ihm starben, jetner Sammlung ein,
. 7— Zwar hatten verleibt, ja fich selbst, durch sein Testament, dahin
le geltend gemacht werden können
wir von unfern Feinden lernen sollen, daß eö gefähr, vermacht. — Zn einer andern Pariser Sammlung
befindet sich unter der Aufschrift„Cerreau dimgrand
lich fey, ein Volk auf's Aenßerste zu bringen; aber
duo cum faciunt idem, non est idem. —r Ueberdem Hoirnne“ das Gehirn von Duffon in Spiritus anft
kam uns eine unerwartete Kälte zu Statten ; eS war bewahrt. *— Eigentlich aber gehört in ein anatomisches
re aber unbequem, wenn Wir besorgen wollten, daß Cabinet nur, was zur Erläuterung anatomischer For,
-eine unerwartete Glut der Seelen uns verdrießlich schungen dient. Unter dahin gehörige Gegenstände
nun Reste von Männern zn stellen, welche, ( wegen
überraschen könnte. -*» Daher wir am klügsten thun
und am sichersten gehen, wenn wir über die fernere der politischen Bedentsamkeir jener Männer,) so lan,
Occnpation der Französischen Gränzen weder denken, ge sie lebten, d,e Neugierde auf sich ziehen, ist eine
, die nicht befriedigt werden darf, wenn
Liebhaberei
noch Vermuthnngen wagen, und am wenigsten ein
, gegen das Risico des hohen das Gefähl derer, die jene Männer näher angiengen,
Dort laut werden lassen
, tvaS gc, dadurch beleidigt wird. ES scheint daher die EinwilSpiels auf einer Karte. Ls wird geschehen
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V
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signng , wenigstens die stillschweigende, der Verwand»
im

(oder

bei ' m Militär

deS OffizieriCorps

der Verstorbene gehörte, ) -nothwendig

,

zu dem

zu ftyn . "

>

, so habt
dre Sprechfreiheit euch genommen werde
die Freiheit, die Energie, die Heldenmüthigkeik
Britttschen CharekterS

ihr
de«

hinzeopsert.

Anzeigeneu»
, wahrscheinlich den Errglänr F u fs - T « p p i c h - F a b r i k
Es Wettrennen ringefnhrt
Tön
nämlich mit geschlossenen
rennt
Man
;
Dern abgeborgt
wirdEs,
«.
Deine
den
an
Klotz
et Comp , in Hanau.
Knien -und einem
Leisler
denen
,
verglichen
Schriftstellern
nicht übel mit Den
In dieser Fabrik werden verfertigt — feine ung«.
die
und
sehnigen « und geschnittene Motjuetts - Sohottivon der Censur ein Klotz angehängt wird,
— Stiegen — Chaisen — und ordinäre Tep.
sehe
nur die Hälfte von dem sagen dürfen, was sie den* piche , kleinere zu Theetischen , Söphas und Bet¬
len.
ten — wie auch Pferdedecken . Ausser einer sehr
Zn

i

5

den Umgehungen von

Paris Hat man

ein

grofseo Auswahl der neuesten Dessins führt auch,
solche Medaillons und jede besondere Zeichnung
aus , und steht die Arbeit weder den englischen
noch französischen Fabriken nach, übertrifft so!,
«he an Schwere und Dauer , und sind die Preise
Auch wird alles zu ei.
im Verhäknifs billiger
Bordüren und Friesen,
als
,
nein Teppich Nothige
geliefert ; das allenfalls / übrig bleibende zurück*
genommen und das fehlende nachgesandt Besteh
Jungen, welche man geneigt ist der Fabrik zn er.
theilen , werden aufs prompteste ausgeführt und
Zn Irland starb kürzlich ein Greis von 124 Zah¬ die
In der
Muster auf Verlangen eingesehdet
hier,
Oe
Wittwe
Frau
bei
len. Er hatte unter Marlborsugh gefachten.
anzutreffen
Messe
Kathariaenpforte Lit. K. No. »4.
Nicht so sehr von der exekutiven Gewalt hänge
Anzeige.
V e rrauss
Die Dolksfreiheit ab, meinte Fox, nicht so sehr von
-Dezirk Zwei, nicht so sehr von irgend einem an»
Zn dem königl. daieristhen Rhemkreiö
Der Zustizpflege
, werden zum Verkaufm'
, Kanron Blieskastel
Deren Theile, «och von Formen, als von der allge» brücken
, 1m
, oder einzeln
geboten aus freier Hand zusammen
•
und zn schreiben. -

Sä -»
Am 26. und 27^ d. M.
», Maler», Bild»
'kularfest der Akademie der Zeichen
und der Erfindung
Stadt
dieser
- und Baukunst
Hauer
genannt Zo»
Eyk,
, von Johann van
der Oetmalerei
chann von Drügge, mit vieles Feierlichkeit begangen
werden.
wird zn Brügge das

Meinen Freiheit

haben, rer annehmlichen Zahlungsdedingnissen: gelegenes,
Er wollt« nie
r) Ein in dem Städtchen Blieskastel
,p
die für einen freien Staat au» der Preßfreiheit, von Steinen neu und sehr geschmackvoll erbautes
fchönm
,
c
en
.
gu
,
zu
Gemächlichkeiten
. Za dieß
, mit vielen
, entstehe
räumlges
öder der Freiheit zu sprechen
. Remisse und Stallung versehenes
Kurscher
,
Kellern
vielmehr
er
daß
,
entfernt
weit
so
er
glauben, war
sammt Hofgering und daran stoßendm
Wohnhaus
sagte, er sey völlig ick Klaren darüber, ohne Beides schön angelegtem Garten.
. Ein Parlements»
könne kein freier Staat exiftiren
2) Etwa 63o Morgen oder ohngefähr»§7 beer.
, vhngdahr
( genannt Herrenwald
Buchenwatdungen
tziied hatte gesagt: Wollen wir nicht, um das Ganze
) beste«
Städtchen gelegen
besagtem
von
dabei
gab
Stunden
und
Z/4
?
anfgeben
Freiheit
diese
zu retten,
, welche ForstmW
Mörgen
3oo
ohngefähr
in
hend
zu, freilich verliere daS Volk damit etwas Bedeuten» gefällt werden
, können und der Nest in einem schonen
.' rief Herr Fox, Aufwuchs von 12 bis 3o Jahren.
des. Nicht nur etwas Bedeutendes
ach Alles, was überhaupt der Erhaltung werth ist!
Nähere Auskunft wird aufAnfcage in portostM
Denn dann werdet ihr den Geist, das Feuer, die Briefen ertheile:
r. Durch Herrn Franz Wies, Handelsmann in
, die Kühnheit, die Energie deS Britt
Freimuthigkeir
Blieskastel.
, und somit seine größte Tugend
tischen Charakters
2. Die verwittibte Frau Toussaint- Loysoa in
verloren sehen! Zch sage, es ist nicht das geschrie» Zrveibrücken.
5. Der königl. preuß. Nvtarius Herr Flösse in
bene Gesetz der Constitution Englands, es ist nicht
Saarbrücken.
das in den Büchern stehende Gesetz, welches in ir»
gend einem Lande und zu itgend seiner Zeit das wah»
Mit einem ganz vollständigen Silber-Lager und
re Freiheitsprinzip schuf! Nein, die Energie, der einer bedeutenden Parrhey ungefaßter Brillianten deHetdenmurh einer männlichen Seele ist es, — die ziehen wir die kommende Herbst Messe; da wir aber
, nicht zwischen vier Wänden, son» schon Ende der zweiten Meßwoche wieder abzureistt
zu reden anspornt
, diele» unstm
, so halten wir es für Pflicht
dern in zahlreichen und volksthümlichen Versammlun» gedenken
zugeneigtesten
uns
und
,
anzuzeigen
hierdurch
Freunden
gen, — weiche in Staaten den Freiheitsgeist constr« Besuche zu empfehlen.
! Dieß ist das Princip, welches
tuirt und erschafft
Seethalrr u. Sohn,
uns
bleibt
. Fabrikant
dasselbe
Ohne
!
. Bayer. Privileg
giebk
Königl
der Freiheit Leben
Augsburg»
au»
Waaren
Silberin
! Sobald ihr zugebt, daß
die Freiheit ein Fremdling
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zn sprechen
von irgend einer Gefahr gehört
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Hm Verlage - es Gebrüder Gatterlander/ Buchdrucker und
Buchhändler- auf der Aeil.. D . 205.

D e u t f ch l a n d.
O «"ste r r e ich. Dien , 20. Angnst. Se . k. H.
der Herzog von Sachsen , Tescken he gab sich am Sohn .'
übend nach Baden ., ir<m sich b-r Ihren Majestäten
und der kaiserl. Familie zu beurlauben ; hierauf trat
er vorgestern seine Reise nach Dresden an , um der
Feier des fünfzigjährigen NegierungSjubitäumS feines
erlanchtrn Neffen deS Königs von Sachsen beiznwoh,
nen. Er wird sich einige Tage in Töplitz aufhzlreri,
unh gegen End« Septembers hierher znrückkehren.
Alsdann wird einv ähnliche Feier von Seite dieses
erlauchten Greises zu Oedenburq in Ungarn veran,
stalter werden, indem Derselbe gesonnen ist , am 3.
Okt., wo e6 50 Jahre ist, daß er von seiner Schwie,
aermütrer, der Kaiserin Mari » Theresia , zu'.l In,
Haber des seinen Namen tragenden Kuirassierregi,
meutS ernannt -nvurd'e , diesem Regiment ein großes
Fest z« geben , welchem alle hier anwesende Eizher,
zöge beiwohnen werden.
i Uebermorgen am 22 . soll
großer Sraatsrath unter Vorsitz Sr . Maj . des Kai,
ferö gehalten und wie das Gerücht behairptet , darin
Gegenstand » von hoher Dichtigkeit in Betreff einer
einzuleitenden gänzlichen Vertilgung der Wiener Däh,
t-ung verhandelt werden.
Man . spricht- davon , daß
vom r. Nov . an alle Zölle und-- Steuern in Si 'rbfi-,
münze erhoben, und dagegen siimmiliche Gehakte
gleichfalls in dieser Münze ansbezahlr werden sollen.
Hhgleich dieses Alles blos als Gerücht erwähnt wird,

so ist es doch sehr « ahrfcheiniich, das; die Regierung
sich früher alS di« AglorenrS vermurhen , über das
endliche Schicksal der W . W. aussprechen wird. — Gestern Abend machte sich der Chcf deS hiesigen Hau,
fes Hopf und Smetana , welches zu den bedeutendste«
Agioteurs gehörte , mit Hinterlassung einer Schulden,
last von zwei Millionen , unsichtbar. Alle Demühnn,
gen der Polizei , ihn ausfindig zn machen, waren bis
jetzt fruchtlos. Bis zum lehren Augenblick genoß die,
ses Hau / einen außerordentlichen Kredit , so das; vie,
le der ersten Handelshäuser beträchtlich dabei intcres,
sirt sind,
Bei näherer Untersuchung ergiebt sich so,
gar , daß falsche Wechsel auf Frege U. Kv/np. und
Reichenbach in Leipzig von demselben in Umlauf ge¬
setzt, und damit einige hiesige Häuser auf das Schände
Uchste betrogen worden sind. Viele Privatpersonen,
worunter Graf M . mit 300 .ovo , mehrere mit 3o,
40 und 50,000 - Gulden , werden bei diesem empören,
den Falliment um einen Th eil' ihrer? Vermögens ge,
bracht. Dies ist pn twim
* Beweist , wie wenig einem
Agioteur zu krauenist , der mir grä.nzenlosen Leichtsinn
Geschäfte von Millionen macht, als wenn ähnliche
Summen bei ihm vermoderten, während er bas mottf
sche Gebäude seiner scheinbaren Größe durch Schleck,
tigkeitett aller Art Vor dem Einsturz zu bewahren
sucht. UebrigenS machte dieses Ereigniß eine Srdk,
kuug in den ' heutigen Börsengeschäften , da dadurch^
ein« Vorsicht hetbeigefühn würde, welche für - re Au,

v"f .A

jra

kunst Ser

i\

ngeheitern

Agio

tage «Wge Schranken setzen

dürfte.
a. b. O. , 19. A«grist.
Frankfurt
Preußen.
Unsere diesjährige Margarethen-Messe ist verhMniz;,'
« rmd
mäßig recht guc ausgefallen. Es sind in tncheire
baumwollenem Mäuufactur «Waaren sehr bedeutende
Geschäfte gemacht worden, und dies würde auch der
wenn sich
Kali mit Seiden -Waaren gewesen seyr,
be¬
Stelle
mehrere gehörig afsorrirte Lager davon zur
funden hätten. Da unser Gouvernement jetzt dir
Meß «Eingangs «Gefälle auf Seiden «Artikel hiermit
denen in Leipzig gleich gesetzt hat, und solche auf daS
Rcwur/Gut sofort wieder vergütigt werden, so ist zu
erwarten, daß Süddeutsche und Französische Seiden«
Handlungen die Gelegenheit zu einem ganz vorzügli«
chen Absätze mittelst hex hiesigen Dressen nicht unbe«
achtet lassen, scmdern unserO Platz um so eher frei
gnenliren werden, als überdem, dem Vernehmen nach,
mit dem nächsten Jahre unsre Regierung für den „
Flor der hiesigen Messen noch bejvnderr Begünstig»««
gen eintreten lassen wird.
Dakern. Würzöurg , 24. August. Ist kein Dal«
-erg da? sprach vormals der deutsche Kaiser nach sei«
ner Krönung, um an einem Dalberg den Ritterschlag
Dieser Aufruf erlosch mit der nicht
zu beginnen.
mehr statt habenden Krönung einest deutschen Kaisers.
Aber der Name Dalberg wird immer in der Geschichte
glänzen , und insbesondere an der Universität Würz«
bnrg verewigt bleiben.
Der höchstselige Fürst Primas Karl Theodor von
Dalberg legte aus seinen hiesigen Domprobstey-Neve«
nüen einen Admassirungsfond an , um von dem jähr«
lichen Ertrage des Kapitals die Universitäts«D.iblio/
. Dieser Fond
thek mit neuen Werken zu bereichern
hatte bei dem Ableben des erhabenen Wohlthäters,
dre bedeutende Summe von 69000 fl. erreicht.

ist nun das allgemeine Tagsgespräch und man sieht
nu» scheu so mancherlei Borbereitnngen zu demselben.
Die - Nazionalgarde, welche, wie bei jedem Fest, auch
da wieder in Thäligkeit kommt, wird auch wieder
fleißig geübt und hat überdies vom 1-6. Sept. k>j§
Oktob . die Wachen zu beziehen , da diese Zm
über sämmtlicheS Militär zusammen in ein Lager,
in der Gegend zwischen Kesselsdorf und Meißen, rückt.
Die neue, dies Zahr entdeckte Quelle beim Zoh. G,s
argen Bad zn-Gieshübel , erhielt bei dem, von den
16

zu Eh»
ren aügesteülen Fest, den Namen Augusts,Quelle.

dortigen Badegästen am 3. August dem König

Freie S käd te. Hamburg, 24. August. Der
General - Lotterie« Direktor Dornemann aus Berlin
schiffte am Sxften d . M. sich hiep ein, um vollständig
die ausge fertigten Papiere zur Königs Preuß. Eng«
lischen Anleihe von 5000000 Pf . Sr . nach London
zu bringen, demnächst auch die noch zur besonder
Sicherheit dieser Anleihe ausgestellten Domainen»
. Auch
Pfandbriefe bei der Engl. Bank niederzulegen
sich
zeichnen
Aeußere
dnrch ein geschmackvoll gewähltes
diese Königl. StaatSpapiere vvrtheilhaft aus.

6 ? . Ang. Man erwar»
Dom Niederrhein,
tct von dem diesmaligen Aufenthalt des Fürsten von
Hardenberg in den Rheinländern mit Gewißhett die
Einführung wenigstens von Provinzialständen in bk:
fer interessanten Provinz. So wenig auch bloße Pro»
vinzialstände deck Geist und Bedürfnis; der Zeit gr»
!»
nügen können, und so vortheilhafc es nach unser
aller
Uebergehung
mir
wäre,
Bedünken für Preußen
ängstlichen Verwahrung und Stufenleiter, gleich frank
und frei, mir Offenheit und Kraft , in ein großes
, so
- System allgemein einzuschreiten
konstitutionelle
Zn»
stückweisen
Gang
ist doch, nachdem der langsame
je»
auch
,
sammenrragens unabänderlich beliebt scheint
, und da»
der Fortschritt in diesem Wege daukensVcrth
bautFestun»
Preußen
!
nothwendig
Don Dankbarkeit durchdrungen beschlossen der aka« Fortschreiten selbst
in dieser
demische Senat und. sämmtlkche Professoren, aus ih« gen am Rhein , fein Verrheidigungssystem
betrieben; aber bei allen
ren eigenen Mitteln und Beiträgen , eine Marmorrre Art wird mit größtem Eifer
, Thürmen und^Palissaden denk' ich immch
Düfte des Verewigten verfertigen zu lassen, und sie Bollwerken
Sparta doch fester wareit!
in dep Universität- .'Bibliothek aufz»stellen: und diese das; die Mauern von
Solche Mauern kann Preußen nur -dnrch freie Zm
Aufstellung geschah feierlich Heu 22. August.
sritutionen, durch Geistesbelebuntz ünd vaterländische»
Zn die Herme ist folgende kurze aber passende
seiner Volker aufbauen. Provinzialst in»
Freiheitssinn
Zuschrift mit goldenen Duckstaben eingcgraben:
de werden also vorerst errichtet werden; es ist aich
öptimo Principi , CAROEO TREODORÖ kle der Zeitpunkt gewiß nahe, da nicht zu vermuthen ist,
, alt-eri hujüs BiWrotfreCae Statori
JTÄLtBERG
daß Preußen den von ihm selbst gesetzten Termin fl»
et Professores ümrcrsitatis MAXIMISerjatus
isrum.
rrer Zahrsfrist, von der schon sechs Monate vorübtt
LIAtfO - J13LIAE i8i8.
sind, und nach deren Ablauf die deutschen Regit »»'
G a ch se n. Dresden, 23. August. Da6 nun her« gen am Bundestage sich sagen sollen, was jede i»
der Verfassungssache gekhan, wird wollen verstreiche»
annahende Regierungsjubiläum nnsers geliebten Ko/
»,
lassen, ohne nachher Anderes aufweisen zu könne
yigs, welches statt den 16. Sept . Sonntags darauf
als neue Prüfungen, Erwägungen und ErwarMD.
den 20. Sept . als Fest bestimmt gefeiert werden soll.

Auch sagen Alle , die in der Nähe des Staatskanzlers
genauer kennen , das; die,
sind und feine Intentionen
eifrigst
ser verehrte Mann . Für das KoustilnrionSwesen
Staat
den
um
Verdiensten
großen
glüht , und zn seinen
, die
wird
»
aufsehe
Krone
die
allen
dasjenige , das
keinen
um
,
Einführung einer Nationalrepräsenkation
Anek,
Preis unbeigesellk lassen will . Man erzählt ein «
Beobacht
dote, dass, als vor einiger Zeit im deutschen
wurde , ob Preußen unter der Staats¬
zu . ei¬
verwaltung deS Fürsten von Hardenberg noch
habe:
gesagt
dieser
,
ner Konstitution kommen würde
ter gezweifelt

„man würde

die Antwort

durch die Thar erhalten . "

Italien.
Se . Heil , der Papst und Se . Maj . der König
der öffenttt,
haben zur Handhabung
beider Stritten
Räubergeflndels,
des
Ausrottung
chett Sicherheit und
so sehe
beider Staaten
Gränzprovinzen
abgeschlossen . In
beunruhigt , erne neue Konvention
Macht
einem Artikel derselben heißt es , die bewaffnete
daS
auf
auch
sich
solle
Staaten
der beiderseitigen
die
auf
es
wenn
,
begeben können
fremde Gebiet
In¬
einzelner
Verfolgung der flüchtigen Banden oder
, bis
dividuen derselben ankömmt , und zwar so weit
welches

sie ' auf

die

Mannschaft

bewaffnete

derjenigen

sie überschritten

Regierung
hat .

Beide

stoßt , deren

Gränzen

Regierungen

bestimmen auch Prämien für Die , wel , ,
von den Banden einlie , ,
Straßenränder

che einzelne
fern.

war daselbst daS
put außer,
hindurch
Tage
Fest der heil . Rosalia firn
. Unter
werben
begangen
ordentlichen Feierlichkrtten
Briefen

aus

Palermo

zufolge

, wo,
Andern ; wurde ein großes Feuerwerk abgebrannt
bei aber unglücklicherweise viele Personen verwundet,
und einige gerödret wurden ; selbst tue Kronprinzessin
war einiger

Gefahr

ausgesetzt gerv-eseru

Frankreich.
Elsässer

Grenze,

16 . August .

dem Komplott

unterm

des dortigen Präfekten - Grafen
Elsaß ist von Seiten
erfolgt , welche sich
Bouthillier , eine Bekanntmachung
eines Zirkular,
Form
in
(
ausdrückt
folgendermaßen
De,
schrribenS an die Maires ) : „ ES ist Pflicht der
Interesse
über ihr wahres
Hörden , die Einwohner
Ei .ndp/ick zu zersiö,
nachtheliigen
den
anfzuktäreri und
der sich ihrem -Glück und - ihrer Mcheentgegen¬
Ver,
setzen kann ; deshalb lade ick) Sie ein „ Ihren
ein,
Moniteur
den
in
einem
walteten Kennrniß von
beigefügt ist) .
gerückten Artikel zn geben (der hier
entiüi
Jeder guse Franzose muß über die Arroganz
erlauben,
sich
e
"ai.
'
Io
fremden
die
stet sein , mit der
ren ,

, und
den Zunder der Zwietracht unter uns zu ioerfen
schändlichen Argwohn gegen die Prinzen deS korngli,
von
chen Geblüts zu erregen , indem sie ihr » Leser

welches gegetNvärtig

her

Man
Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung ist.
b-,
man
wenn
,
wundern
darüber
weniger
wird sich
Journale
diese
wo
,
Orte
der
Nähe
denkt, daß in der
, deren
erscheinen , sich diejenigen Franzosen aufhalten
Zwei,
Haß gegen die Dynastie der Bourbons keinem
sie alle
frl unterliegen kann . ES ist offenkundig , daß
den
um
,
sind
Gewalt
ihrer
in
die
,
Mittel aufbieten
Hochachtung
die
Grundsatz der Legitimität , so wie
Per,
und Liebe zu vertilgen , die man den erlauchten
ver,
sonen schuldig ist , ohne welche diese Legitimität
mm
,
Uns
.—
ist.
^Wunsch
ihr
es
nichtet wäre , so wie
straf¬
ne Herren , liegt es ob , die Wirkungen solcher
der ur,
baren Umtriebe zu verhindern . " Nun folgt
erschienene , dann
sprünglich im Jpurnal des Debats
i.n Bezug auf
Aufsatz
eingerückte
in den Moniteur
richtige Vemer,
sehr
die Konspiration , worin man die
strafbar
kung auSgefuhrt findet , daß man niemand
überwie,
gerichtlich
der
,
denjenigen
als
finden kann ,
und jeder Argwohn,
sen ist*; daß jede Vermuthung
gefol,
der aus wirklichen oder angeblichen Meinungen
bis sie erwiejen
gert wird , beseitigt werden müsse ,
Journale
Unrecht auswärtige
Konspiration
der
an
gewisse Personen olS Theilhaber
Ver,
bezeichnet haben , gegen die nicht der mindeste
dacht vorhanden ist , und daß sie durch Aenßerungen
deS ko,
von noch weit gehässigerer Art die Prinzen
Ehr,
von
Gefühle
die
und
,
niglichen Hauses angrcifen
ver,
zu
Liebe
inniger
furcht , Treue , Gehorsam und
für
Personen
kennen scheinen , womit diese erlauchten
Ihre Majestät belebt ßnd.

'sind ;

daß mit

großem

Großb
London,

ri ta « rri e n.

14 . August .

Die

von

den Kabinet,

abgegebene

Großmächte
der europäischen
rung , daß der Zweck der Zusammenkunft
bünderen Monarchen in Achen kein anderer

ten

die Befreiung
Im

unterhalten ,

Frankreichs

Erklä,

der ver,
sey , alS

von der Okkupationsarmee

De,
zu ziehen , hat zu mannigfaltigen
in Berathung
Veranlassung
merkungen in den OppositionSblättern
der¬
.gegeben . „ Wir dachten , sagt unter andern eines
sey
selben ( che Englisch Man ) , dieser Gegenstand
da,
genug
nicht
daher
unS
können
,
längst ;m Reinen
ihn jetzt
rüber wundern , zu vernehmen , daß Man
ja die
war
.
^
So viel wir wissen
erst berathen will .
eonRäumung Frankreichs von fremden Truppen die
ditio si«6 sstt« non , -unter der man sich, beeilte, das
wegen der ^Forderungen
schwierige Liquidattonsgefchaft
des ^Auslandes zu zollenden , und
und Reklamationen
keine Opfer , scheuere , um
die französische Rcgiermig
zu
dics erwünschte Ziel .sobald als möglich herbei
die
daß
,
Seiten
allen
von
sichren . Auch hören wir
bereuS untrrzeich
Uebereinkunft in dieser Beziehung
nek„ mtthin

keiner noch

weitern

Erör/erunz

fähig

sry. Merkwürdig ist t4 auch , daß Lord Castiereagh
so schnell seinen Verwandten , Lord Stewart , nach
dem festen Lande gesandt hat , der die Bestimmung
har, noch vor der Abreise de- Kaisers Franz in Wien
einzutreffen ." Diese und andere -Expektorationen der
OppofitionSblalter , zn denen sich an-ch die Morgen»
Chronik in ihrer derben Sprache geseilte , haben ende
kich dem Kurier den Mund geöffnet , und dieser Hai
nnS nun ohne große Umschweife belehrt , waS eS mit
dem neuen Kongresse zu bedeuten habe. ^ Der einzi«
ge und wahre Zweck, sagt die Mknisterialzeitnng , di«
der Zusammenkunft der europäischen Monarchen in
Achen zum Grunde liegt , ist auf Befestigung und
Konsvlidirnug des bestehenden politischen Systems in
Europa gerichtet , wodurch die Wunsche und Hoffnun«
gen der RevolucionSmönner von selbst 1» ihr Nicht«
Hurück fallen."

G chw * r t. *
Stockholm
, 14. August. Wahrend die verättt
derre Organisation der LandrArmee bekanntlich vollem
der worden , schreitet auch die Ergänzung und Verr
vollkommnung der Schwedische« Marine allmahlig
vorwärts . Nachdem das Linienschiff K. Carl HL im
vorigen Jahre fertig geworden , wird nunmehr an dem
Schiffe K. Carl Johann in der Docke zu Carlscrona
gearbeitet ^ 6 große Kanonierschaluppen sind vollendet
und auf Gothland , Oeland und zu Catmar überhaupt
18 Fahrzeuge

verschiedener

Art

für

die Marine

er-

bauer worden ; man rechnet, daß allein die Scheeren»
flotte feit dem letzten Seekriege dieses Reichs um die
Hälfte verstärkt worden . Zur Bemannung sind gegen
20000 gute

und geübt « Seeleute

vorhanden.

Nachdem vor etwa 2 Monaten eine hiev bisher
nicht erlebte SomMergiuch noch mit Schneemassen
kämpfte, bi« diese sich an vielen Orren über den vorr
maligen höchsten Wafferstand ergossen, ist neulich, die
Hitze binnen 24 Stunden von 30 bis 10 Graden ge/
fallen , und die Gärten habe« bereit« von Nachtfrör
sten gelitten .
■

R u ß l a n d.
P e te r < öu rg , 7. August. Der Weltumfegker,
hie Brigg Rurik , kommandirt vom Lieutenant von
Kotzebue, welche am 18. Juli i6i5 vonCronstadt ab<
segelte, ist am 19 . Zuli a. St . glücklich daselbst wic<
der angekommen. Man darf interessante Nachrichten
von dieser Weltumseglnng erwarten . .
Wib haben bei dem im Zuni herrschenden Regen«
werter und bei der hernach ringetretenen Hitze die
besten Aussichten zu einer gesegneten Erndte.
Man spricht von einer neuen EiNkheiluNg deS
ganzen RußischeN Reichs in i3 große Divisionen . ES
«erden mehrere Gouvernements in eine Division zm

sammengezvgen ,
und erhalten einen Statthalter.
Die Provinzen Dollhynien und Podolien würden zu
dem übrigen Theile des Königreichs Pohlen gezogen.

Brasilien,
R io de Zaneiro,
2 . Zuni , Die beiden östm
«eichische« Fregatten , welche dem österreichischen Am:
bassadeur «nd daS Gefolge unserer Kronprinzessin
zurückführen, sind am 3isten Mai von hier abgffi,
gelt . Erste rer erhielt von unserm Könige das Groß
,
kreuz des Christ«« « und deS neuen Ordens von der

^
j
j
!
!

Empfangniß , so wie eine kostbare Ta datiere mit den
, \
Dildniß deS Königs und einen schönen Diamantring. !
Unter de» Kapern , welche die Znsurgemen in
Chili auSrüsteNt ist auch daS gekaufte englische Schiff
Windheim von 32 Kanonen. Lord Kochrane ward
in kurzem Jji Chili erwartet. Er soll die Insurgeni
remFlvttiüe rommandiren.
Zu DuenoSrAyres herrscht« viele Gährung gegen
die jetzige dafige Regierung^

Litterarische

Anzeigen.

Zn allen Buchhandlungen ist zu haben :
Meine Vorbereitungen zum Tode. -Don Z . D . 9),
Hacker. Ein ErbaunngSbuch für Kranke und Du
zahne . Nebst der Zuqendgeschichft des Verfassers,
cherauSgegeben von Z. G Traiuschold. 8. Leipzig,
bei Hartknoch. i8l8 . 20 Gr . ,
Die Freunds eine - lebenSweisen heitern Ernstes
«»'halten hier ein geistreiche- Vermächtniß von dem
Derf . deS Weisen von Nazareth «nd der Denkwiir'
digkeiten auS dem Gebiete der Gräber : freie Berrach,
tungen und lebhafte Schilderungen , im Gewand einer
anziehenden Persönlichkeit am Ziel der Erdenlaufkahn,
wo daS fromme Gemuth richtend rückwärts , hoffend
vorwärts schaur.
So eben ist von
Theodor
Körne »« poetischem
Nachlaß
die fünfte Auflage in 2 Bändchen in Taschenformat,
auf schönes Papier sehr sauber gedruckt, fertig geworr jden und für 2 Thlr . in allen Buchhandlungen zu h»' j
den. Leipzig den 24. Juni iöi8 .
j
Joh . Fr. Hartknoch.
j
Bei demselben Verleger ist von
j
KindS Lindenblüthen ( einer Fortsetzung von dessen \
Tulpen und Roswitha ) der 2re Band mit einem |
Kupf. nacy Ra mb erg von Jury
!
erschienen. Er enthalt folgende Erzählungen :
'
l ) Die neue Leonvre. 2) Die Winterblumen. 3)
Das Fraiirnhemd. 4 ) Prinzessin Röschen. 5) Dir
Vaterschaft. 6) Kassandra.
Von dessen Gedichten wird das 3te Bändchen in ^
Kurzem fertig werden, so »vie
^
deö KoMuS dritte Gabe ; ein Taschenbuch, reich
ausgestattet Mit Beiträgen
ausgezeichneter Dichter,
mit manchem erheiternden Schwank und mit Kupfern
nach Ramberg von W . Böhm und Jury.
■

- • -t-

■
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, 31. August

Montag

Zm Verlage der Gebrüder. Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , auf der Zeit , D . 208 ,

Die

August .

Frau

Fürstin Metternich , Witttve , hat sich gleich nach dem
Baden

ihrer Frau

zu

GemalS

Tode ihres
nach

begeb>en ,

Tochter , der Herzogin

von Krufemark ,
und bereits hier

Hr . Gesandte , General Baron
am it . d von Eger abgereist ,
Wien

schafrrr, Chevalier
fehl

Der

eingetrvffen . —
seines

Hofes

Staarskanzlei
die bekannte
kola prvlestirt .

—- Bei

in

v. CevalloS , hat durch ein auf Bei
bei der geheimen

hier

Okkupation

Hof , und
von Pensa ,

der Amerikaner

glaubt , daß alle spanischen Ge ,

Man

wo

,

zu thun beauftragt
gehabten

der jungst Statt

sie akkreditirt
gewesen

ersten Serie

zweier Erz ,
find Kapitalien
der Obligationen
worden . —
gezogen
Srudienfonds
des
und
Herzoge

hung
Die

Juli .

sten der Türken , Romayzon
die

hier - ingelangten

letzten'' aus Konstanrinopel

richte waren vom 2S
d ei Wochen

die Geschäfte

Eine

größkenrheils

Be ,

eben die große Fa ,

genannt , eingerreten war ,
und wahrend

dauert ,

chreiten diese Nachrichten

Da

auf

welcher Zeit

sich erliegen ; so ent ,

auch nichts von einigem Be ,

Feierlichkeit

zweifache

hatte heute

in Groß,

Versammlung

eine sehr zahlreiche

beeren bei Berlin

und der umliegenden Ge«
Berlins
Bewohnern
gend herbeigeführt . Es ward zunächst der Grundstettr

von

dem Orte

Majestät

deS Königs

von

zu der neuen ,

geschenkten Kirche mit allen dabei gewöhnlichen ' Feier«
lichkeiten gelegt.
Hierauf
der Stätte,
Schlacht

begab

sich die

- wo

hier

geliefert

öffentliche

ue

beobachtet

Uebergewicht

, 23

auf hiesiger Universität

Ang»

rheilt sich

in zwei . Parteien . Die Eir
einem hohen Grade vs»

Meinung

dieselb 'en mit

Jndifferentismus
Verlust .

die kirchli,

nun

Göttingen

Hannover.

Königreich

um

nach

die glorreiche

l8l3

derselben zn : begehen,

Neber die Vorgänge
die

ganze Versammlung

im Jahr

worden war -

che Gedächtnißfeier

seien .
Zie ,

der Loge zu den 3 Welt«

, in dem Saal

kugeln gespeiset

offiziell gegen

Promemoria

übergebenes

ein Gleiches

ist

hiesige k. spanische Bot ,

sandte » bei allen Gouvernements
find ,

königl . preussische

Der

Vater-

Garnison , und

der hiesigen

, Nus

landsvercherdiger

von Würremberg , nach Salz , .

gedenkt .

bürg zu verfugen

verwundeten

der bet Großbeeren

Mann

Ivo

Civilperssnen

Schwiegertochter

wo sie sich zu ihrer Frau

von

Verein,

M . wurden vvn dem Frauen , und Mädchen
23 .

Wien ,

re ich .

Sester

Am 23 . v.

August .

2 £>.

,

Berlin

Preußen.

Deutschland

und

nur den finanzielles

bedauert

Ob Faustrecht

oder

bekommen hätten ,

straft oder in täglich steigenden
liches Blindseyn

befördert

hier

va¬

ob Unordnungen

gei;

Sittlichkeit
Graden

worden

durch abfichw

wären ,

hätte »üx

sie ganz und gar keine Wichtigkeit , wenn das schmerz,
Uch empfundene

Lucrum

cewafis

ihnen nicht zuwei«

■sj ' A

fr*

%
v\

1

i\

»

-

len einige lichte Zwischenpunkte mrschafft -e. H^ach ih¬
nen wAr alles , was von hiesigen Obrigisuen und
Studirenden geschah oder niÄ>t geschah, untadelhast;
nur unsrer väterlich gesinnten Ategierung macht man

Freie
Städte.
Hamburg
, -26. August.
den -bei mir eingegangenen neuesten Heften der Loa,
doner Gazette of Health -bemerke ich, daß , nach einem
Stillschweigen von mehreren Monaten über den Ge¬

..ein Verbrechen ^ daraus , -daß sie .dem Uebel zur-ief:
Bis hierher und nicht weiter ! Das .Zn rer esse, dieser
Partei »bringt .es mir sich, »diese Doi'fälle zu verschweiß
gen , oder, -.da wo sie nicht wohl umgangen werden
können , sie in einem Gemälde ,zu -eigen , .answelchem
das früher Geschehene die Lichrseire, .das -energische
Denehmen unsrer Landesreg ierung hingegen die Schortt
-ten feite ausmacht , und auf welchem der wahre StaudPunkt ' der Sache durch das -rurd»deutendsie Detail
verrückt zu werden bestimmt ist . -Die andre Partei
biEennt .sich zu der erklärtesten Opposition gegen die
erstere , sie 'tadelt laut , was lauten Tadel verdient
und segnet die kraftvolle HanD , welche auf Welt
»und Nachwelt Hinblickend , in dem -Geschehenen Ver¬
anlassung Anbet , durcy weise Maaßregeln für bleiben¬
den Ruhm und Wohlstand unsrer Universikät Sorge
zn tragen . In kurzer Zeit erwarten wir hier nähere
Ken nrniß von einem Theile dieser Maa s: rege kn. Schon
seit dem Ende der verflossenen Woche wurden die
Akten zum 'Spruch nach Hannover geschickt. Noch ist
-die kö'nigl . Kommission in hiesiger Stadt gegeuwärckig, auch das HujarenkoMMando befindet sich noch all-hier.
Aller angewandten Vorkehrungen ungeachtet
haben die Neckereien der einländischen Studiosen ger
gen - ie wenigen mit Beharrlichkeit die Vorlesungen
frequentirenden
Ausländer noch nicht ganz verhinr
Dort werden können ; doch erscheint so eben von unferm Regierungs -Kommiffarins ein Einschlag, der , als
Maaßregel des Augenblicks betrachtet , vielleicht we¬
sentlich de zu beitragen wird , einen heilsamen Scheckkeu unter den Urhebern und Theiluehmern
solcher
Erbärmlichkeiten zu verbreiten . Sein wirklicher In¬
halt ist folgender:

genstand des Fchlschlagens der Va-ccinalion in Engr
'band , das Juni Heft den fatalen Faden von neuem
-und' mir zunehmender Wärme anspinnt .
Es hesss
mnrer andern darin : „ Dls Schutzkraft (PropUylactie
ipower ) der Kuhpvcken wiederl -egt sich immer Mehr
und mehr durch deL-istve Beispiele , und zwar in 5^
»Grade , daß Man jetzt schon -eines davon unter zehn
rechnen kann. "
Sft e ni n i ch, Lt.
B onn Oberrhein,
22 . August . Es wird am:

Da : . in der vorigen Woche in mehrern Hörsälen
der hiesigen Docenten einige Studiosen sich unterfan¬
gen haben , den ergangenen Befehlen zuwider bei dem
Eintritt
von Ausländern mit den Füßen .zu scharrem
so wird damit , bekannt gemacht, daß insofern -sich solr
ches wieder ereignen sollte , bei der in den meisten
Fällen eintrekend -en Unmöglichkeit , die Rädelsführer
pder Thaker von solcher groben Ungebühr anszumrkkegn, aus der Zahl der dabei anwesenden Studiosen
einer oder mehrere » ; mir Berü 'cksichkigung ihres son¬
stigen bisherigen Betragens , hiersitbft gewählt und
gegen solche Subjekte als Vollzieher der Verrufser¬
klärung der Universität ohne weiters und aller Stren¬
ge nach verfahren werden wird . .
Göttingen , -den s3 . August iüi3.

Unterzeichnet:

< •

v
V

Falk

c.

an die definitive Bestimmung der Rhei »grenze , z»
welcher alle Vorarbeiten schon seit einigen Monats
fertig sind, die letzte Hand gelegt . Der Generallie«tenaut Graf Guilleminok führt die Oberdirektion den
selbem französischer Seils , und der Ingenieur Obevfti
lirutenant von Tnlla von Seile Badens - Es si.,d
sowohl von der französischen , als von der badischen
Reqrerung emer gewissen Zahl von Stabsoffiz,ecm
nnd Ingenieurs
die erforderlichen Pässe ertheilt wocdrn ^ nm sich zum Behuf ihrer Arbeiten auf die bei¬
den Rheinufer , nach Befinden der Umstände , zu be¬
geben-. Die erforderlichen Bekanntmachungen sind zu
diesem Behuf vor wenigen Tagen erfolgt.
So eben eingetroffenen Nachrichten zufolge wirb
die allgemeine Musterung einige Tage später statt ha¬
ben , als bisher festgesetzt war/indem der Herzog yv»
Wellington am 3l . d. oder 1. Sept . im Elsaß eimcch
ftn wird.
Es heißt , daß
chene Schiffbrücke
werden soll.
Sie
der Truppen dienen

die im verflossenen Jahr abgebro¬
bei Fortlouis wieder h.e-gesM
wird vermuthltth beim AbmaiH
, da sie nicht alle über die Sponecker Brücke , zwischen Straßburg
und Breisach , zurückkehren könnten.

Schweiz.
Die sogenannten Repressalien , welche Franktt 'ch
seit einiger Zeit gegen den Kanton Freiburg , uw sei¬
ner Wegweisung verschiedener französischer Ansaffe»
willen , geltend macht, bestehen in der Weigerung der
Gesandtschaft , Freiburgische Pässe zu visiren , und in
der Suspension der Bezahlung militärischer Pensio¬
nen , um aus ihrem Ertrag , wie eine der Tagsatzrmg
vorgelegte Note des französischen Ministers besagt,
die weggewiesenen Franzosen für den ökonomische»
Nachtheil , der ihnen dadurch zugefügt w^ de. zu erüschädigen. DaS der Tagsahung vorgelegte Schreibe»
der Negierung von Freiburg an den Vorort ( vom 3l
Juli ) rechtfertigte ihr Verfahren durch die BehariPtung : es habe dieselbe nur sittlich oder politisch ge¬
fährliche oder verarmte Ansassen weggewiesen , ivofii

fte sich jederzeit berechtigt halten werde. Von 125
französischen Faiurtien , die sich im Kanron aufhalten,
wurden überall nur ll weggewtesen . Die französischen
Angehörigen genießen gleiche GewerbSfreiherr wie die

Dänemark.

Copenhagen,
22 . August. Zufolge eines astet,
unterthänigsten Gesuchs von dem Geh . Conferenzralb,
Christian Günther , Grafen von Bernstorff , Nirrec
Einheimischen , und bezahlen auch keine höhern Taxen;
vom Elephanlen re. , ( sagt die heutige SraatSzeilung)
einzig nur habe man förmliche Hennathscheine von
haben Se . Maj . de.-r König allergnädigst geruht , den«
ihnen verlangt , weil die Erfahrung zeigte , daß die
selben von seinem ihm anverrrauren Posten als aus¬
Immarrikulationsscheine
der Gesandtschaft unhinrei -serordentlicher Gesandte und bevollmächtigte Minister
chend seien. Das Verfahren von Frankreich hingegen
am Königl . Preuß ischen Hofe znruckzurufen und ihn
würde sich auch alsdann nicht rechrferngen lassen,
in Gnaden aus Allierhöchstihren Diensten zu entlassen.
wenn die Beschwerden gegen Freibnrg wirklich gegrün,'
Se . Majestät haben zugleich , auf Antrag Sr . Maj .,.
del sein würden ; daher die nachdrückliche Verwendung
des Königs von Preußen , und als ein Zeichen der
der Tagsatzung und des Vororte dagegen angesuchk
. Freundschaft zwischen Allerhöchstihnen und Sr . König !.
wurden.
Preußischen Majestät , dem Grafen Dernstorf aller .'
Am 26 Juli waren die Gesandten der reformirten
gnävtgst erlaubt , in die Dienste dieses Monarchen zu
und paritätischen Stände Zuricl) , Glarus , Basel,
treten .
Während 3o Jahren
hat Graf Christian
Schasshausen , Appenzell Aufferrhoden , St . Gallen,
Bernstorff in den ihm anvertrauten wichtigsten StaarSGraubünden , Aargau . Thurgau und Waadt in besonr
cuytern einen uncrmüdeten Fleiß , Treue und ausge«
wrer Konferenz zu Bern versammelt , um sich über
zeichneten Eifer in dem Königs . Dienste bewiesen,
die Säkularfeier der Kirchenreformarion zu besprechen.
welches Se . Majestät der König erkannt hat . As
Bern , wo die Gedächrnißfeier in den Jahren 1628
einen fernern Beweis der allerhöchsten Zufriedenheit
und 1723, Neuenburg , wo sie 1630 und i ?3o , und
mit den treuen Diensten dcS Grafen Bernstorff har
Genf , wo dieselbe 1636 und 1736 begangen ward,
ben Se . Majestät geruht , ihm bei seinem Abschiede
nahmen an der die Frier des kommenden Jahres der
einen Ring , mit Allerhöchstihrem Bildnissr geziert,
treffenden Konferenz keinen Theil ; aber Genf verhieß
zu verehren.
auf alle Fälle , seine freudige Thetlnahme an dem
nahen Feste der mährern protestantischen Stände nur
Norwegen.
zweideutig an den ^'ag zu legen. Die besvndern Aens«
Christi«
n i a , i3 . August. Nachdem des Nor¬
srrungen der anwesenden Depukrrten gaben dann ferr
wegischen Reichs jetzt versammelter Storthing
ner mir sich, daß Schassyauseu die Feier am nömli«
den
Wunsch , Sr . kö'nigl . Maj . aufzuwarten , angemeiöek
chrn Tage wie Zürich ( 1 Januar 1819) begehen wer .'
hatte , geruhete der König , gesieM Vormittags eine
de. und daß d,e Kantone Glarus , Appenzell Ausser«
von dem Präsidenten Christie angeführte Deputation
rhoden , Är . Gallen , Graubünden und Thurgau die.'
desselben entgegen zu nehmen und folgende von jenen
-fe-be, hauptsächlich wegen ihrer paritätischen Stellung,
auf Sonnrag den 3 Januar
gehaltene Rede anzuhören:
verlegen werden , weil
d,e 'Auswahl dieses Tages zur stillern und würdiger»
, Die Nepräsentanten des Norwegischen Reichs ger
Feier des Festes wesentlich beitragen wird . Die Ne«
nießen in diesem Augenblick ein Glücks , welches der
gierurig von Basel har , hauptsächlich wegen ihrer
beständige Gegenstand ihrer Wünsche gewesen , vor
ähnlichen Stellung
mit derjenigen von Bern , bis
den gemeinschaftlichen König der vereinigten Reiche
jetzt noch keinen Eurfthluß gefaßt ; die Gesandtschaft
hirureren und Denselben bei seiner Ankunft in Nor«
Wird aber ihrer Negierung über die gegenwärtige La«
wegens Hauptstadt begrüßen zu können . Der - Stör«
ge dieser wichtigen Angelegenheit Bericht erstatten,
thing hätte gewünscht» Ew . Maj . durch eine DeMta«
damit bei dem lebhaften Interesse , weiches man für
tion .au der Neichsgränze aufwartcn zu können ; er
die Sache selbst hegt , die weitern so viel möglich an«
empfand aber die Wichtigkeit , dessen .rückständige Ge«
nähernden Beschlüsse gefaßt werden können.
Die
schäfte durch eine ununterbrochene Thätigkeit zu beei«
Gesandten von Aargau und Waadt befanden sich zwar
len und alle Mitglieder bei der jetzt vorhandenen
ohne Auftrag , hatten aber mit vielem Interesse die
Vertheilung der Steuer » beisammen, zu erhalten . Der
gemachten Eröffnungen anqehörk , und werden solche
Storthing
har sich daher , in der Ueberzeugung , daß
zu HandLn ihrer Negierungen benutzen , damit die er«
Ew . Mas . dessen Verhalten unter diesen Umständen
-ster'e in ihrer paritätischen und die letztere in der
zu billigen gnädigst gernhen werden , die Erfüllung
ganz eigenen Stellung , worin sie sich zwischen zwei
einer so angenehmen Psticht versagen müssen. AlS
katholischen und zwei reform,rren Kantonen , die ihre
die souverainen Könige Norwegen vormals besuchten,
HaupuSäkiilarftier
erst später begehen werden , .befin«
wurde das Volk immer von einer lebhaften Freude
der, die angemessenen Maaßregein begreifen können.
erfüllt .
Um wie viel größer und edler muß

nicht jetzt seyn , da esstnEw . Maj . einen
eS
'durch das Gesetz regierenden König sieht , welchem
es
-gioßenrheils seine Freiheit verdankt , und welchem
zuversichksvoll als den eifrigsten Peschützer feiner Un^
Freude

„Lebt wohl , meine Herren , und rechnet stets ans
meine königliche Gunst und Gewogenheit . "
Se . Maj . der König gedenken , dem Vernehmen
nach , am 22 . d. Christian !» zu verlassen uud mir

betrachtet ? Und weiche frohe Hoffnun¬
gen werkt nicht der Anblick Sr . k. Hol ) , des Kron¬
»*
prinzen , welcher mit männlichem Nachdenken im 3
abhängigkeit

hohen Berufe erngegenzeht ? Die
, welche so viele Proben der
Nalionairepräsentanken
Ewr . Mas . für die Ehre
Sorgfalt
ununterbrochenen
-und das Glück des Landes besitzen , stellen sich Ewr.
genbülter

seinem

eigener uue-rngeschränkter
als die Dollmetscher
»-; Ergebenhett und
unverbrüchliche
-Ehrfurcht und der
Treue des ganzen Volks auf das froheste vor ."

Ansgang

dieses Monats

^,Mit

Genugthuung

die Versicher¬

Ich

empfange

ste

Gefühle ;

der Mir von Euch ausgedrückten
der Liebe , die Ich für daS NorBelohnung
die
;siud
,w.egische Volk hege»

ung

Eurer Derathschla^
habe die Verlängerung
bestimmte
Grundgesetze
dem
gnngen weit über die in
Kenn tu iß
genaue
ganz
Zeit erlaubt , damit Ihr eine
er,
-der Beschaffenheit und des .Ganges der Geschäfte
„Ich

und daraus beurcheilen könntet , wie sehr die
in ihren Maaßreoft von Hindernissen
Regierungen
ih,
geln aufgehatkeo werden , ohne daß die Reinheit
Miß«
.
rer Absichten deshalb bezweifelt werden müßte

langen

und zum Wankelmuth,
trauen führt zur Ungewißheit
als sie nur auf Kosten
,
sind
schädlicher
viel
die um so
. Um glücklich zu
können
des Volksglücks stakt finden
seyn , muß daS Volk ruhig seyn . Einer von Eilern
polihar im Gespräch über Norwegens
geäußert:
Mich
gegen
»
Gedanke
weisen
tische Lage den
reife
Das
Auch die Völker haben ihre Kindheit .
und
,
seyn
Alter muß der Gegenstand unsrer Wünsche
er¬
um dahin zu gelangen , wird Ruhe und Vertrauen
fordert . Dadurch allein kann die für Skandinaviens

Gesetzgebern

so

HalbInsel

nöthige

Eunracht

hat selbige innerhalb

Vereinigt

befestigt

ihres

werden.
jeden

SchoosieS

und
Wohlstände
zu einem dauerhaften
dieser Wohlstand muß selbige unüberwindlich machen.
die Lasten der Nation schwer gewesen / so
„Sind
,

Grundstoss

Die Zeit und
hat sie sich dieselben selbst auferlegt .
Vereinfachung
der
die Erfahrung werden die Mittel
an die Hand geben . Dann
des Verwaltungswesens
leichter werden und das Volk
wird der Geschäftsgang
in einer bessern Lage sich dem unbeschränkten Zutrauen
überlassen , weiches es zu seinen Repräsentanten hegen
muß . Vielleicht sind noch einige Opfer nöthig . Ich
und mein ' Sohn werden dre ersten seyn , um das Bei¬
werden Wir
spiel dazu zu geben , und mit Vergnügen
des Norwegischen
^alles thttn , was zur Wohlfahrt
, Volks

dienen

kann.

zu seyn.

Bescheinigung.
Für die A bg e b r a n n ten von
eingegangen r
äst folgender Beitrag
Von T, fl
Sa
G ebr üder

Ne u e r bu r g
. 2.
ne rlän

der.

Anzeigen.

Maj .

A n t « o r 1 S r. M a je st a t.

in Dronrheim

Alexander
%m weift «

Knoblauch

Schlange in der großen Sandgaße ja
Frankfvrr a. M.

empfiehlt sein neu assovtirtee Waaren - Lager in allen
glarten Seidenzeugen , Merinos , BombaffetS , Englische
in allen Farben,
Sammete , Französische Sammete
Englische uUd Französische lange Ehawls in vorzüglicher
"Auswahl und besonders billigen Preißen , Strobhme,
Blumen , Federn , alle Sorten MuffelmeS , PercalS,
Jaceonett -S , langen und viereckrgten seidenen Tuckern,
im neuesten Geschmacke . Seidenen
Madras - Robm
und faconnirken
Glatren
.
DordureS
mit
Kleidern
Herrn » und DamenrStrümpft,
Seidene
Bändern .
fa ^ onirre Mousselm zu Kleidern , Callicos zu herab¬
gesetzten Preißen , u »id überhaupt in allem in dieses
Durch billigste D 'die«
Fach einschlagenden Artikeln .
nung werde ich mich besonders bemühen , die Zufrieden«
Herr meiner geehrten Abnehmer zu erlangen.
Silber - Lager und
Mit einem ganz vollständigen
Brillianten be¬
ungefaßter
Parkhey
einer bedeutenden
Herbst Messe ; da wir aber
ziehen , wir div lsmwende
schon Ende der zweiten Meßwoche wieder abzureism
gedenken , so halten wir es für Pflicht , dieses unfern
««
Freunden hierdurch anzuzeigen , und uns zu geneigtest
Besuche zu empfehlen.
u . Sohn,
Seethaler
König !. Bayer . Privileg . FabnkaM
»n Silber - Waaren aus Augsburg.
Bei I . G . Winkler in Frankfurt a. »M . ist eia
Wasser.
von achtem Kellnischen
Kommissionslager
wird sowohl in Parthien , als auch im
Dasselbe
Kleinen bis i/2 Duzend Flaschen zum billigsten Prell
abgegeben.

Literarische Anzergs .
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So eben ist erschienen, und in allen Buchhandlungen(>»
j
'
!.
«
Hab
zu
)
Gauerlandcr
;
»
Gebrüder
Frankfurt a . M . bei den
Napoleo «' von
peint par hii - radme .
Napoleon
« s
französisch
und
Deutsch
.
geschildert
seihst
»hm
i
gr . 8 geheftet x fl . , 2 kr.
Diese außerordentliche Schrift , dessen öffentliche Etscheb^
nunq vier Jahre lang durch mancherlei llmstände ynitermebkii
wurde , kam uns eben aus London zu . Ihre -BckannrmacbMl
schier» uns um so nothwettdiger , als eine Vergleichung b"'«
selben mit der Handschrift von St . Helena auf wichiW
historische Resultate führt . Der Herausgeber sagt in btt
all ,
Vorrede sehr richtig : „ Ich betraäitc dieses Manüscript
» s
ein merkwürdiges , geschichtliches Dokument , und als da
±
"
ist.
erschienen
Napoleon
auf
Bezug
wichtigste , das irr.

?,
> jSr ■
3s/«j.m
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Frau

- Ristretto.

Staats
9lS

I furker

Dienstag , 1. September

Im Verlag« der Gebrüder SaucMrrdrr , Btrchdrucker und Buchhändler/ «ijf der Zell , D .

D r u t f ch r a n d.
* Wir halte« etf für unsere Pflicht , unfern Lesern
die am 29 . August »m Großherzvql Regiernnglblark«
« und öffentlich verkitte NerfasscmgSurkuni'
erschienen
de des Großherzogrhnms Baden , dir sv Diel Treffti«
che< enthält , mitzutheilen.
Großher zog zu
Gnaden,
Carl von Gottes
Zähringen , Landgraf zu Nellen,
Baden , Herzog
bürg , Graf z« Hanau rc.
Als Wir bereits im Zahr 18«6. Unfern Untertha»
neu wiederholt besannt machten, dem Großherzogthum
eine Landständifchr Verfassung geben zu wollen , so
hegten Wir denWuulch und die Hoffnung , dafi sämnu«
tzche Bundesglieder , über eine unabänderliche »vesenk«
liche Grundlage dieser allen deutschen Völkern zuge,
sicherten Einrichtung Übereinkommen und nur in Ent«
Wicklung der aufgestevken Grundsätze ein jeder einzet«
«er Staat geilten besonder«» Bedürfnissen , mit Ruck«
sicht guf bestehende Verhältnisse . folgen uwchte.
Pa sich jedoch,, nach de» letzten, über diesenGe«
genstand bej dem Bundestage abgelegten, Abstünmun«
gen, der .Zeitpunkt noch Ntchr bestimmt vvraussehen
läßt, in welchem die Gestaltung der Ständischen Ver«
saffrmg eine» Gegenstand gemeinschaftlicher Berathuu«
gen bilden dürft«., so sehen Wir U«vS nunmehr verak«
laßt , dtze Unfern Unterthancn gegebeve Zusicherung
^auf die Ar» und Weife in Erfüllung zu sehen, wie
sie Unsrer immer freien und festen Urberze ugung «np
spricht.
Don dem aufrichtigsten Wunsche durchdrungen, die
Bande des tBertroereiif zwischen UnS tmd Unferm Bost
k« immer fester zu knüpfen^ und ans dem Oege , d«N
Wir chrerdnrch bahnen, alle Unsre Staatsei,Achtungen
zu einer Hähern Vollkpmmcnhcir zu bringen , haben
Wie nachstehend« VerfaffungSlUrkuud« gegeben , und
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versprechen feierlich für Uns und Unsre Nachfolger,
sie treulich und gewissenhaft zu halten und halten zu
lassen:
„u n dder
I. D o n d c m G r o ß h erzogthum
ntz -im Allgemeinen.
. v Megieru
§. i . DaS GroHerzogrhnm bildet einen Bestand«
»heil beS deutschen Dundee.
§. 2. Alle organischen Beschlüsse der Dnndesver«
sammlung, welche die verfassungsmäßigen DerhÄltnist
se Deutschlands oder die Verhältnisse ^eurfcher Sraakch
b-ürger im Allgemeinen betreffen, machen «inen Theil
des Badischen Staa ^ rechtS aus, und werbest für alle
Claffen von Landesangkhörtgev verbindlich, ., nachdem
sie vyn dem Staatscderhaupl verkündet -worden find.
§. 3. Das GrösrherzogthttMist untheilbar und ' un«
'
veräußerlich in allen feinen Theileü
§. 4. Dio Regierung des Landes ist erblich in der
Großherzoglichen Familie nach den Bestimmungen ' der
Deklaration vom 4. Oktober 1317 . , die als Grundla^
ge deS HauSgefeheS einen wesentUchen .Destandcheil
der Verfassung bilden und als wörtlich in qgeuwät/
tiqer Urkunde aufgenvmmen betrachtet werden soll.
§. 5. Der Großherzog vereinigt in Sich . alle Rech,
tt der Staatsgewalt , »mö übt sie unter de»« in dieser
Verfassungs -Urkunde festgesetzten Bestimmungen auS»
Seine Person ist heilig und unverletzlich.
§. 6. . DaS Grpßhrrzogthum > ar eine ständisch«
'
Verfassung.
unb politische.
ü rqerliche
II . Skaatsb
-, und besondere
Rechte der Badener
,,
Z u sicher u.n g e n.
der Badener
Rechte
§. 7. Die Staatsbürgerlichen
find gleich in jeder Hinsicht , wo die Verfassung nicht
namentlich und ausdrücklich «ine Ausnahme begrünbel.

1%

f

^

Die Großherzsglichen 0taat $£nimftct und sammt,
§. 23. Die Berechtigungen , die durch das Edih
Seaatödiener sind für die genaue Befolgung brr
vom 23. April i3tL . den dem Grosiherzvg zugehöm
Verfassung verantwortlich.
gen ehemaliHen Reichsftanden und MugUedern der
§ 8. Alle Badener tragen ohne Unterschied zu
vormaligen
Unmittelbaren Reichrrttterschaft verstehen
alle» össenilichen Lasten bei. All« Befreiungen von
sind, bilden einen Drstandtheil der SraakS,
direkten oder 'indirekten Abgaben bleiben aufgehoben. wordeH
Verfassung.
§. 9. Alle Staatsbürger von den drer christliche«
§. 24- Die Rechtsverhältnisse der StaatSdieim
Konfessionen haben zu allen Civil , und Milirärsiellea
sind in der Art, wie sie das Gesetz vom heutigen
und Kirchen am kern gleiche AnsplÄche.
gestellt hat . durch die Verfassung garantnt.
Ali« ÄnSiäuder , welchen Wir ein Staarsamr von,
§. 25. Die Institute der weltlichen und gristlifcrirrn , erhalten durch diese Verleihung unmittelbar
chen Wiltwenkasse ,un) der Braudversicherung folleri
da- Indigenar.
in ihrer bisherigen Verfassung fortbestehen, und M
§. 10. Unterschied in , der Geburt und der Relir
rer den Schutz der Verfassung gestellt seyn.
givn begründet mit der für die StandeSherrlichenFa»
Hl . S l ä n d e v er sa m m l u n g.
Milieu beuch dir DundeSakre gemachten Ausnahme,
Rechte
und
Pflichten
der S r ä n d e g l i e d e r.
keine Ausnahm« der Militärdlenstpflicht
§. 11. Für die bereits für abtörlich erkläitenGruyd,
§.. 26 . Die Landstände sind in zwei Kammern
lasten und Dienstpflichten und alle aus de-- aufgehobe,
«ingethelit.
nen Leibeigenschaft herrnhrenden Abgaben soll durch
§. 27. Die erste Kammer besteht:
ein Gesetz «in angemessener Abkau^sftisi regulirl « et,
1) aus den Prinz en.,.be - Gkvßherztzgl. Hanse-,
den.
:
2) ausMM Häuptern vor Srandesherrl . Familie
»,
§. 12. DaS Gesetz vom *4. August 1L17. , über
3) auif dem Landesbischof»prö Einem vom Groß,
die Wegzugsfreiheit , wird als ein Destandkheil der
Herzog lebenslänglich ernannten protestantischen Geifi»
Verfassung angesehen.
lichen mit dem Range eines Prälaten,
§. 13. Eigenthum und persönlich« Freiheit brr
4)' aus acht Abgeordneten des Grundherr !. Adel-,
Daoener stehen für alle auf gleiche Weise nnker dem
5) aus zwei Abgeordneten der LandeSuniversitiiten,
Schutze der Verfassung
4>) aus ben vom Großherzog, ohne Rücksicht atif
§. 14 Die
Gerichte sind unabhängig innerhalb
Stand nssd Geburt , zu Mitgliedern dieser Kam¬
der Granzen ihrer Competenz.
mer ernannten Personen.
Alle Erkenntnisse in bürgerlichen Rechtssachen imrfr
§. 28. Die Prinzen de- HanseS und die Stausen von den ordentlichen Gerichten ausgehen.
desherren treten , nach erlangter Volljährigkeit, in die
Der Großherzogliche Fiskus nimmt in allen aus
Ständeversammlung ein. Don denjenigen Stander¬
privatrechrlichen Verhältnissen entspringenden Streit
herrlichen Familien , die in mehrere Zweige sich kh«it
tigkeiten Recht vor den Landesgerichten.
len, ist da- Hanpr eines jeden FaMMeirzwergS, dtt
Niemand kann gezwungen werden, sein Eigen,
im Besitz einer Grandeshrrrschaft sich besindet, Mi»
thum zu öffentlichen Zwecken abzugeben, als nach Be,
gtied der ersten Kammer.
rarhung und Entscheidung des StaatSministerinms,
Während der Minderjährigkeit deS Besitzer- eiritt
und nach vorgLngiger Entschädigung.
Standesherrschaft ruhet dessen S tim ine.
§. iS . Niemand darf in Crimiualsachen seinem
Die Häupter der Adelichen Familien , welchen dtt
ordentlichen Richter entzogen werden.
Großherzvg eine Würbe des hohen Adels Verleiher,
Niemand kann anders als in gesetzlicher Form
treten , gleich den Standesherrn , als erbliche Landverhaftet und länger als zweimal 24 Stunden im Ge,
stände in die Erste Kammer. Sir Müssen aber ein
fangniß festgehalren werden, ohne über den Grund
nach dem Rechte der Erstgeburt und der Linealerbfche
seiner Verhaftung vernommen zu seim
erbliches Stamm , oder Lehngut besitzen, das in der
Der Großh^rjog kann erkannte Strafen mildern
Grund , und Eefälisteuer , nach Abzug deS Lastenkaoder ganz Nachlässen, aber nichtßsschärfen.
pitalS, wenigsten- zu 3ov,W0 Gulden angeschlageniss.
§. 16. Alle Vermözenstonsiskationen sollen abge,
§. 29. Bei der Wahl der Grundherrlichen
schafft werden.
Abgeordneten sind sämüttliche Adeliche Bescher
§. 171 Dtt Preßfreiheit wird nach den künftigen
von Grundherrfchaften, die da- Liste Lebensjahr
Bestimmungen der Dundesversämmlung gehandhabt
znrückgelegt und im Lande ihren Wohnsitz haben,
tve-rden.
. . ,
stimmfähig. Wählbar sind alle stimmfähige GruM
' §. j8 . Jeher LündeScin
' wvhner genießt der unge¬ Herren, bi«, da- 25sie Lebensjahr zurückgetegr haben.
störten Gewissensfreiheit und in Ansehung der Art
Jede Wahl gilt für Acht Jahre . Alle vier Zahrr
seiner Gottcsverehrnng des gleichen Schutzes.
tritt die Hälfte- der Grnndherrlichen Deputirten aus.
§. 19. Die politischen Rechte der drei, christlichen
Adelichen-Güterbesitzern kann der Großherzig dir
Reliqionsthcile sind gleich.
Sttmmfähigkett und Wahlbarkett bei der Grundherr
§. 20. Das Kirchengut und die eigenthümlichen renwahl beilegen, wenn sie ein Stamm , ode^ Lehn¬
Güter und Einkünfte der Stiftungen , UulerrichtS, gut besitzen, das in der Grund , und GrfälWurk,
und WohlthätigkxirSanstalteü dürfen ihrem Iwecke
nach Abzug des LastenkapitÄS, wenigsten-' auf 6o,00ö
' nicht entzogen werden.
Gulden angeschlagen ist , und nach dem Rechte der
. §. 2i . '
Dotationen der beiden LandeSuniver- Erstgeburt nach der Linealerbfoigv vererbt wird.
sttäte» und anderes höherer -Lehranstaltensie mögen
' §. 3o. In Ermangelung deS LandeSbischofÄ ckttt
in eigenthümlichenGütern und Gefällen, oder in Zu<
der
BisthuMSvirweser in 'die Etändeversammlung.
schüssen aus der allgemeinen Staatskasse bestehen,
sollen ungeschmälert bleiben.
§. 3l . Jede , der beiden LanSosttniversiräten wählt
§. 22. Jede , von Seite des Staats gegen sein« ihren Abgeordneten auf Vier. Jahre auü der Mit«
der Professoren oder auS .der Zahl,cher Gelehrten Me
Glanbiger übernommenen Verbindlichkeiten ist unver,
StaakSbiener des Landes nach Willkühr. Nur . die, v!letzlick.
-deutlichen Professoren sind Stlmmfählg .
DaS Institut der Amortisariouskasse wird in sei,
.
ner Verfassung aufrecht erhallen.
§. 32. Die Zahl der vom Grvßherzog ernaantea
iiche

Mitglieder der Ersten Kammer darf niemals Acht Gegenstände ihrer Berathungeu nach eigener Ileber»
Personen übersteigen.
zenzung abzustimmen
. ' Sie dürfen von ihren Corr/
§. 33. Die Zweite Kammer besteht aus 63 Ab/ mirtenten keine Instruktionen annehmen.
geordneten der Städte und Aemter nach der dieser
§. 49. Kein Srändeglied kann während derDaut
Verfaffungsurknnde angehängten VertheiinngSlifte.
er der Versammlung, ohne ausdrückliche Erlaubnrß
§. 34. Diese Abgeordneten werden von erwählten der Kammer, wozu e6 gehört, verhaftet werden; den
Wahlmännern erwählt.
Fall der Ergreifung auf frischer Thar bei begangenen
§. 35. SSjfi
' wirkliches Mitglied der Ersten Kam/ peinlichen Verbrechen ausgenommen.
mer oder bei der Wahl der Grundherrn stimmfähig
§. So. Die Stände können sich nur mit den nach
oder wählbar ist, kann weder bei Ernennung der
gegenwärtigem Grundgesetz zu ihrer Berathung ger
Wahlmänner ein Stimmrecht ansuben, noch al< eigneten oder vom Großherzog besonders arz, sie,,ger
Wahlmann oder Abgeordneter der Städte und Aem/ brachten Gegenständen beschäftigen.
«r gewählt werden.
§. 51. Es besteht ein ständischer Ausschuß aus hem
§. 36. Alle übrig en Staatsbürger, die das 25ste Präsidenten der letzten Sitzung und drei andern
Lebensjahr zurückgelegt haben, im Wahtdistrikt als
gliedern der iten und sechs Mitgliedern der 2reu
Bürger angesessen sind, oder ein öffentliches Amt Kammer; dessen Wirksamkeit auf . den namentlich in
bekleiden
, sind bet der Wahl der Wahlmänner stimm/ dieser Urkunde ausgedruckten Fall oder auf die von
fähig und wählbar.
dem letzten Landtag mit Genehmigung des Großher¬
§. 37. Zum Abgeordneten kann ernannt werden, zogS an ihn gewiesenen Gegenstände beschränkt
, rst.. ,
ohne Rückstart auf Wohnort, jeder durch^üen § 34Dieser Ausschuß wnd vor dem Schlüsse deS Land/
nicht ausgeschlossene Staatsbürger , der
tags , auch bei jeder Vertagung desselben
, in beiden
1) einer der drei Christlichen Confessivnen ange/ Kammern durch relative Stimmenmehrheit gewählt.
Hort.
Jede Auflösung des Landtags zieht auch die Auflösung
'
,
/
2) daS 3oft« Lebensjahr zmuckgelegt hat und
des, wenn gleich schon gewählten, Ausschusses nach
3) in dem Grmnbr Häuser» mnd Gewerbssteueri! sich.
Kataster wenigstens mir einem Capital von 10000
§. 52. Die . Kammern können sich weder eigeymäch»
Gulden eingetragen ist, oder eine jährliche ieberrS/ tig versammeln,' noch nach erfolgter Auflösung KM
längliche Rente von wenigstens I5vü Grrtden von
Vertagung beisammen bleiben und berarh sch tagen.
einem Stamm/ oder LehngntSbesitzc
, oder eine fix«
IY. Wirksamkeit der Stände.
.; ständige Besoldung oder Kirchenpfründe von glei<
' chem Betrag als Staats / oder Kirchendiener be/
§. 53. Ohne Zustimmung der Stände kann^ «ine
zieht, auch in diesen beiden jctztern Fällen wenig/ Auflage ausgeschrieben und erhoben werden.
stens irgend eine direkte Steuer aus Eigenthum
§. 54 Das Auflagengeseh wird in der Regel für
zahlt.
zwei Jahre gegeben
. Solche Auflagen jedoch, mir
Landes, Standes - und Gnmdherrltche Bezirks/ denen auf längere Zeit abgeschlöfferre Verträge in un¬
Beamte, Pfarrer , Phystet und .andere geistliche mittelbarer Verbindung stehen, können vor Ablauf
oder weltliche Lokaldiener können als Abgeordnete deS betreffenden Kontraktes nicht abgcändert werden.
nicht von den Wahlbezirken gewählt mrrüen, wozu
tz. 55. Mit dem Entwurf des Auflagen-- Geftyes
ihr Amtsbezirk gehört.
wird das Staatsbudget und eine detaillirte Ueberficht
§. 33. Die Abgeordnete der Stgdre und Aemtee über die Verwendung der verlmLigten Gelder von d/pr
werden auf acht Zähre ernannt und so,. daß die Kam/ frühern Ecarsjahren übergeben
. ' .Es darf darin"kein
mer alle zwei Jahre zu einem Viertel erneuert wird» Posten für geheime Ausgaben/ Vorkommen
, wofür
tz. 39. Jede neue Wahl eines Abgeordneten
, die eine fchriftliM, von einem,) Mitgfied des StaatH/
wegen Auflösung
, der Versammlung oder wegen des Ministeriums contraffglsjrte
, Versicherung des Groß Her¬
regelmäßigen Austritts eines Mitglieds nöthig wird,
zogs beigebracht wird, daß di«. Summe zum wahren
zieht eine neue Wahl der Wahlmänner nach sich.
Besten des Landes verwendet whrden ftp, oder verwen¬
§. 40. Jeder AuStre/ende ist wieder wählbar.
det werden svL«. , ^
^ ',
§. 4t . Jede Kammer erkennt über die streitigen
§. 56. Lhe Stande können^die Bewilligung der
Wahlen der ihr anqehörigen Mitglieder.
Steuern nickt an Bedingungen fnupfe'i..
§ 42. Der Großherzog ruft djeäStände zusarn/
z. 5j. Ohne Zustimmungd.e^ ^ ande kann kein
men, vertagt sie und kann sie austöfen.
Anlchn gültig gemacht werden. ApMnömmen sind dje
h. 43. Die Auflösung der Stände .bewirkt, daß aste Aniehen, wodurch eeoksmaßige
'.Einnahmen zu erat sdurch Wahl ernannte Mitglieder der ersten und zwei« -mäßigen Ausgaben ruft anticipirt iverdey, so wie die
re» Kammer, die Abgeordnete der Grnn-dHerren, der Geldaufnahmen der HmvrtisationIaI 'e^^ ru denen ftr,
Universitären und der Städte und Aemter, ihre .Ei/' Hermöge ihres FündätionSB Gesetzes
, ermächtigt TffrV
;
genschaft verlieren.
> *.
Für Falke eines aufferordeotlich
'ßn ünüvrhergefthenm
§. 44 Erfolgt die Auflösung
, ehe.der Gegenstän¬ dringenden Staatsbedürfnisses.' dessen Betrag mitten
der Derathttng erschöpft ist. soMinß MngstenS inner, -Kosten einer außerordentlichen Vsrfa.mmhung der Stände
halb drei Monaren tzu einer neuen Mahl geschritten nicht im DerhälfkM stehr.lund. Hozü..Ms Credirvotum
weiden.
der Stände nicht
.Mchh, ist dieWMMmuffä Der Mehr¬
§. 45. Der Gkoßhsrzog ernennt 'für jeden Land/ heit des Ausschusses hinreichend
', Ving Geldaufnahme
rag den Präsidenten der ersten Kämmer; die zweite ^gültig ju wachen
. Dem nächsten Landtag werden die
Kammer wählt für die Präsidentenstelle drei Eandi/
gepflogenen Verhandlungen vorgelegr.
baren, wovon der Großherzog für di«Dauer - er Der/
§ 58. Es darf keine Domaine ohne Zustimmung
sammlunq einen bestätigt.
u
der Stände veräußert werden. Ausgenommen find die
' §. 46 . Alle zwei Jahre mnß elneStändeversamm- ,gu Schuldentilgungen bereits beschlossenen Veräußerun¬
luna statt finde«.
,
gen, Ablösungen von Lehen, Ecbbestanv
'en, Gülten,
§. 47. Die MitglMer beider Kammern.können Zinnftn, Frohndiensten, Verkäufe. von 'entbehrlicher»
Hr Stimme,chi nicht anders nkS in Peiffoa ausüben. Gebäuden, von Gütern und Gefällen,^dle .in benach¬
§. 43. Die Stäudeglieder stutz berufen, über die barten Sraatti ; ' gelegen sind, und alle Peräusserungen,

' ■v

1

M

i

!*

1

zu gleichem Zweck einer jeden Provinzial,Behörde,
die aus StaatSwirchschafEchen Rücksichten zur Beför¬
aus der Zahl der in dem Provinzbezirk wohnenden
'
nach.
einer
Aufhebung
derung der kandesrulrur oder zur
Etändeglicder , zwei Abgeordnete beizugeben.
Dtp Erlös
rheiligen eigenen Verwaltung geschehen.
h. 64. ' Kein Gesetz, das Die Verfassungsurkunde
'
der
oder
verwendet
muß aber zu «l^uen Erwerbungen
, erläutert oder abänüert , darf ohne Zustim,
ergänzt
SchulventilgMgsrasse Zur Verzinsung übergeben werden.
anwesenden
Mehrheit von 2/Ztel der
eMer
mnng
Veräußerun¬
und
Täusche
Ausgenommen lind auch
beiden Kammern ge«
der
jeden
einer
Srändegliever
gen zumAwetk der Beendigung eine», über Eigenrhumr»
geben werde « .
oder PienstbcrrkertS- Verhältnisse anhängigen , Rechrsallen andern die Freiheit der Personen
65 Zn
Thron*
heimqrfaünrr
Wiedervergebung
die
ferner
ffreiksz
betreffen,
ndee das Eigemhnm der Staatsangehörigen
Ritter - und Kammer!chn während der Zeit der Regie¬
Abän«
zur
oder
LandeSgesrhen
neuen
allgemeinen
Len
rung des Regenten , dem sie selbst heimgefallen sind.
bestehenden,
der
Erklärung
Sernng ober authentischen
präg«,
Da durch diesen und den §. 5y. der Zweck der
Staat «ist die Zustimmung der absoluten Mehrheit einer je«
in arischen Sanktion über Sraalkichuidon und
tzen der beiden Kammern erforderlich.
Oktober »Lob und vom »8. Noveraufferungeu vom
§. LL. Der Großherzog bestätigt und promulgirt
dember WiÄ vsllständig erreicht ist , so höre die Der*
Gesetze, erläßt die z« deren Vollzug und Hand«
hie
Landdie
wo
,
auf
Tage
blndlichkeit derselben mit dem
die auS dem AufsichtS , und
habung erforderlichen
standifche Verfassung i« Wirksamkeit getreten seyn wird.
— und all « für die
abstießenden
Derwaltungsrechk
allgemein
nach
Ohngrächtet di« Domainen
K. 5§
Verfügungen , Regler
«
nöchige
Staats
des
Sicherheit
anerkanntenG »uudsätzen des Staats ^ und Fmstenrecht»
Verordnungen . Er erläßt auc§
allgemeinen
und
»
ment
uyv
Regenten
des
unstreikigeO Parrimonraleigenchum
solche, ihrer Narur nach zwar zur ständischen Dera,
seiper Familie sind , und Wir auch in dieser Eigenschaft,
thung geeignet «, aber durch da» StaatSwohi dringend
Familie,
der
Haupt
als
berwöge obhabender Pflichten
geboten « Verordnungen , deren vorübergehender Zweck
Hiermrt ausdiückiich bestätigen , so wollen Wir dennoch
durch jede Verzögerung vereitelt würde.
Civil
Den Ertrag derselben, ausser der darauf radicirre
§. 61. Die Kammern haben da» Recht der Von
liste und ausser andern darauf haftenden kästen, solang
uyd Beschwerde ; Verordnungen , rvornruen
in
steüung
Finanzen
der
akr Wir Uns .nicht durch Herstellung
eingessossen , wodurch sie thr Justin"
Destimmungen
nach
Deck Stand befinden werden . Unsere Untherrhanen
gekränkt erachten ) sollen auf ihre er
für
mungSrecht
Be¬
dfr
—
,
UnstlM innigsten Wunsche zu erleichtern
hoben « gegründete Beschwerde sogleich außer Wirk«
streitung der Sraacr/asten ferner belassen.
Sje können den Großherzvg
samkett gesetzt werden
Stände,
der
Zustimmung
Die Erviüiste kan« , ohne
um den Vorschlag eineGründe
der
Angabe
unter
nicht erhöhet und/ ohne Bewilligung des GroKherzogs,
Gesetzes bitten . Sie chaben das Recht , Mißbrauche
Niemal» gemindert werden.
in der Verwaltung , die zu ihrer Kenntnis ? gelangen,
Jever Sie Finanzen betreffend« Gefttzes§. 4o .
anzuzeigen . Sie haben das Neckt,
der Negierung
kann
und
,
Kammer
Enrwurf geht zuerst an die zweite
Mitglieder der obersten StaakSbehör«
die
und
Minister
nur dann , wenn er von dieser angenommen worden,
der Verfassung ober anerkannt
Verletzung
wegen
Den
Annahme
über
Abstimmung
por die erste Kammer zur
« förmlich anzuklagen . Eia
Recht
verfassungsmäßiger
Ader Nicht , Annahme im Ganzen ohne alle Abander,
Fälle der Anklage , die Gra«
die
besonderes Gesetz- soll
üihg gebracht werden. .
« Behörde und die
urtheitend
Sie
,
Ahndung
dem
der
de
. §. 6r . Tritt di« Mehrheit der ersten Kammer
bestimmen.
Prozedur
Beschluß der zweiten nicht bey , so werden die bejahen.
über Krän¬
Beschwerden einzelner Staatsbürger
Den .und verneinenden Stimmen beider Kammern zu¬
köm
Gerechtsamen
kung in ihren Verfassungsmäßigen
sammen gezählt und nach der absoluten Mehrheirsammtschriftlich
als
»
ander
nicht
Kammern
den
von
nen
Mer Snmmen her StLndebeschküß gezvgen. .
und nur dann angenommen werden , wenn der Be«
alten auch nicht ständigen Abgaben
§ bx. Die
schwerdeführer nachweißr , daß er sich vergebens an
'hülfen , nach Äblagf 'Der Verwilligungazeit noch Sechs
Per.
die geeigneten LanbeSstellen und zuletzt an das Staat -«
Stände
die
wenn
,
werden
Monate fort erhoben
Ministerium um Abhülfe gewendet har.
fämGlung aufgelöfet I >»rd, ehr ein neue» Budget zu
Keine Vorstellung , Beschwerde oder Anklage kann
Be*
ständischen
Stände kommt/ Mer wenn ssch die
an den Großherzog gebracht werde« , ohne Zustimmunräthünqen verzogeLÜ.
der Mehrhen diner stden der beyden Kammern.
während
und
Kriege
Dey Rnstungm zu einem
'( Der Beschluß folgt .)
zur
,
der. Dauer eines Kriegs kann der Großhrrzog
Bundesseiner
'
; $ rst nrxe t du
fchlfünigen und wirksamen KtfülUryg
Stände
der
Zustimmung
Mitzrholrer
vor
huch
,
"pflichten
. E Puri » , . 27 . August. Die Statue HeinrW
gülWe iPtäatßgnleM machen oder Kriegssteubrn aus*
war gesterntlHer Gegenstand einer rührenden unh
jsH.
Weiber , Kinbtt,
.sthpäiben^ Hül diesen FM wird den SMnden eine
wahrhaft natio 'nellen Anbetung .
in
nqhtre EinMt stnd Mitwirkung in der Verwaltung
.jede» Standes und aller Klassen eib
Bürger
,
Greise
der-Art einaeraMt ^ r
ten und drückten sich gleichsam in Masse über drn
. s ) Dasr^der' glSdann zusammen zu berufende Aei- ,
PontrNeuf , um die geliebten Züge des DearnerS j«
. '.schuß. .zwe^ 'MiiMsder an die Ministerien der Ft,
betrachten.
nanzen und de» Kriegs und eineU'Cömmeffair zur
— Die heutrgv Gazette che France liefert .einen
Kriegskaffe abordhio darf , um darauf zu wachen,
neuen Beleg zu der , den frLnzöfischen Tagcblä <mn
daß die zu Kriegszwecken erhobenen Gelder auch
vfr eigenen Unknnde in der Geographie . Sieget
t wirklich unh auSsch ließ kick zn diesem Zwecke rer« NamUch einen Artikel auö Linz in Ober «Oesterreich un»
wendet werden^ und daß derselbe
rer der Rubrik : <11u <j « fn . . ^
2 ) 4» der .jeweils , wegen Kriegsprästationen al,
— -»Am all ^ M . wurde ^d«r Leichnam de» ^ enttlil
st»
eben
Eommisfion
ler Art aufzirsiellenden Kriegs
, der bereu » s. it , 8 Jahren im .Schloße -Zf bcW
Kleber
viele Mstglieder adzugeben har , als der Kroßherr
-setzt warh - unwr Den » «»g^ MWt -Mi '.EHrendeMa "*
zog , öhnt den Vorstand zu rechnen , zur Leitung
von hier nach Gtra - blrrg, tzLk. Barerstsdr dW
gen
, • des . Marscht DerpfirgungS » und Lieferungswesens
^
chapfern - Hdeefüht 'ttOp-'lldßeftttißr «^-..:
ernennt , « Nch M der Ausschuß das Recht haben,
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Wien

ward noch keine Spur

,

22 . August .

zu Entdeckung

DiS

heute

des entwichenen

Großhändlers Smetana
aufgefunden . Dagegen ereig¬
nete sich heute abermals ein ähnliches Unglück ; indem
sich der Chef des Großhandlungshauses
David Isaak
Arnstein sel. Sohn mit einem Barbiermesser den HalS
abzuichneiden suchte.

Er wurde zwar

noch lebend ge,

funden , allein man zweifelt an seiner Rettung . Fair
sche Spekulationen
tn den Kursen waren auch hier
die Ursache . Mit anscheinend Ungeheuern Summen
wrrden Operationen

gen ;

der Mangel

ruug

ist allzufühlbar .

nicht mehr

halten .
Monaten

klug und unerschrocken zu benutzen,
einem hohen Standpunkte
zu er¬

Er bot Zwanziger
zu i98aus

auf Lieferung
in zwei
, und verkaufte zugleich die Zwanr
niedriger als der Kurs des Tages

ziger um 2 Proz
mit sich bringt . Somit

scheint er seines Zweks , den
Kurs in die Höhe zu treiben , so ziemlich gewiß , trotz
aller indirekten Warnungen
in aus - und mländischcn
Blätter . Im Grunde sind aber alle dergleichen Arti,

die Wiener Währung
betrachtet ,

- >: * ■• Ä

Einschreiten

■:

■

der Regierung

vember

auf

Währ

auch überzeugt

7

ken untre

um den Kurs

man

p 't i .;- ' -; .

dre Partei

diese Gelegenheit

.oder Wiener

seitdem die
meisten indirekten Abgaben in Konvenkionsmüuze
zr»
leisten sind, und Alles auf deren allmähliqe Vertilgung
hindeutet , so scheint es doch gewiß , daß ohne rasches

als möglich benuzt , bis ein verzwei,
Allem ein Ende macht. Ungeachtet sich
durch diese traurigen Ereignisse ein panischer Schrekr
großen Agioteurs
verbreitet
hak , so
andrer bekannter jüdischer Bankier

Wenn

als Landesmünze

Kredit su lange

den

an Papiergeld

wäre , daß die Staatsverwaltung

her gehen wird ,

wußte doch ein

».

kel nicht geeignet , oder wenigstens
nicht hinlänglich,
die Masse der Nation über bas noch irr Umlauf be,
findliche Papiergeld
zu beruhigen
oder zu beunruhi,

begonnen , und wenn sich bei den
Verluste » zeigt , daß man kaum diebedeutenden Kurs,
differenzirn zu zahlen im Stande , st, so wird fremder
fetter Schritt

20

Mangel

weil ,

an Wiener

Unternehmungen

der Kurs
wie

gesagt ,

Währung

hemmt .

immer

noch hö,

|
M

der unlaugbare

alle

Ueberdis

entgegcngesczte
scheint sich die au»

des KunstgrifS
zu bedienen f daß
sie tu
den Provinzialstädten
durch Ageuren ausstreuen läßt,
der KurS solle- im September auf 2o 0 , und im No¬
gar auf 150 gesezt werden .
Dadurch wird
der scheinbare oder wirkliche Mangel -au W . W na,
türiich immer drükender , wert die Handelsleute
in
den Provinzen
ihre hier in Zwanzigern
zu leistende
Zahlungen

bis zu jenem vermernriicheu Zeitpunkt

auf,
starr ihre W . W . zur Realnuung
oder zum Versilbern hieher zu senden , sie an sick hat,
ten . Sollte daher unser Kurs sich plötzlich verschlimr
schieben , und jo ,

mein ),

so waren

viele

Leichtgläubige

abermals

Opfer

der Agiotage ,

weiches sie sich jedoch selbst zuzuschreir
ben hätten , da die Regierung ihre Absichten über die

■
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-W. W . deutlich genug an ^ .tjx Sag Mlegt hat.
chrigens ist hier rurch
tt| _U<r G tragen deS Kur,

stzn, öder von einem von Ihm
eröffnet und geschlossen.

ernannten EonkmiM

-69/ Sämmtliche ' ^neu einkrerende Mii glich«
"Äschwören
tfti Htwffnuug des Landtags folgende -r
daß man in diesmr An^ '.4« .-Daris urrd
: Ich
.
schwöre Treue dew Großherzog , Ge nu-sar»
Nie^ KöteurS vom, Hoi -,
-Pom Gesetze , Beobachtung und Aufrecht alru«g
der Staütsverfassung
und in Der StändeverilamiU
sstätlMl grnännt . ^ 7 ^

feS ein solches^W ^ ve'lchMßM - kn den Preisen aller
Cebcnsbedürfnösse elMetrete '^
genbiick zu MO »;Sh»Orer .als
London lehr-..- ^ZW^ er werden '
ke gewöhkDch viev Geisel der
B L HM t'ff che G renz e.

Eger , 26 . Augu 'st. -

lung nur des ganzen Landes allgemeines Wohl
und Bestes ohne Rücksicht auf besonders S lande

-

Krankheit des -Fürst Blücher ^ at so zttgenommerr^ idaß
er von K«rlSbad weggerrag ^ r wer- LU -am-ßte'. '^ D
scheint völlig enkkra-ftet zu sein. '-

vdFr Klasse« nach Weiher mu ^rn UeberzEgung
zu berathen : Sv -wahr mir Gott helfe und sch,
heiliges Evangelium,

K ö n i g r e i ch H a n n 0 v e r . Haemover , 25. 2£i}jg.
H< 70. ^
Landesherrlicher Antrag kann M
Gestern erschien hier folgende Verordnung : ^
'
Diöcussion und Abstimmung gebracht werden,
Georg,
Prinz
Regent rc.
H .' nicht in besondern Commissionen «rörterkAt ») Ltz
Von jxher haben Wir es den .VeWdhneni ^UnseMt '
Niber Vertrag ersticket Morden is^
De ^t^ hen Staaten gänzlich Hei gHaffen ^ ob - sie die
§. 71. Äi -e LaMesh ^ rOiche^ UomnÄffarieu tzmea
vGSchnndiMe AHiverßOt haöen bynutzen oder ein4
zur vorläufigen Erörterung der Entwürfe mit standll
auswärtige derselben vorziehen wollen . Wir sind auch
Wen Lommiffarien zusammen , so oft es von du &
keinrsweges gewiller, Liese bis seht bestandene gänzli¬
neu
oder andern Seite für nothwendig erachtet Aird.
che Freiheit aufzuheben ; erklären vielmehr ausdrück¬
lich , daß es allen denen , die zu Michaelis und spN
terhin zum erstenmale auf die Universitär zu gehen
DWWM ^sind , nach Beließen hierunter zu wählen,
frei bmben solle. Dagegen sehen Wir Uns durch did
Vorgänge , welche im Laufe ,Dieses Semesters unke«
den Studierenden in Göltingen statt gefunden haben,.
und durch die höchst unparriotische und pflichtvergessene Weise , mit welcher sich zu Unserm großen Leidwe¬
sen mehrere von den inländischen Studierenden dabei
benommen haben , veranlaßt , zu verordnen und sbstr
zusetzen : „ Daß ke'rner von denen aus Unserm König¬
reiche Hannover , welche in dem SommerSemesirr
von Ostorn bis Michaelis dieses Jahrs
in Göttinnen
studiert haben , befugt sein solle, von jetzt an und bis
auf fernere Verfügung , ohne von Unserm CäbinekSMinisters
zu Hannover eine ausdrückliche schriftliche
Erlaubnis erhalten zu haben , eine andere Universität
zu beziehen . Auch soll auf kein Gesuch um Erlhei,
lung der Erlaubnis ; , auf eine andere Universität zu
gehen , Rücksicht genommen werden , wenn dasselbe
nicht von den Eltern oder Vormündern der Studie¬
renden angebracht und in demselben hinreichende
Gründe für selbrgeS angegeben sind. Endlich erklä¬
ren Wir hiedurch , daß alle diejenigen , welche diesem
Unfern Befehl zuwider handeln , in Unseen Deutschen
Staaken niemals eine Einstellung erhalten , noch zu
irgerd einer Praxis zugelaffen werden sollen//
(Beschluß der Verfassungsurkunde
herzogrhum Baden .)

für das Groß-

V . Eröffn
u n g der Ständischen
Sitzun¬
gen , Formen
der B e r a r h u n g e n.
§. 63 . Zeder Landtag wird in den für diesen
Fall vereinigten Kammern , vom Großherzog in Per-

Keine wesentliche ?lbänderung in einem GesetzWurf kann getroffen werden , die nicht mit den
Desherrlichen Kommissar len in einem solchen gl 'tliM
schaftlichen Zusammentritt erörtert worden ist.
- §. 72. Di « Kammern können einen zum N »rtrq
gebrachten Entwurf nochmals an die Komml, 'f.oniß
zurückweisen.
§. ^ 3. Ein von der einen Kammer an dis twitt
ve 'gebrachter Gesetzes - Entwurf oder Vorschlag irgeiü
einer Art , kann , wenn er nicht Finanz - Gegensirndr
betrifft , mit VerbefferungSvorschlägen , die in einet
Kommission nach § . 7i . erörtert worden , an die W
dere Kammer zurückgegeben werden.
§. 74 . Zeder gültige Beschluß einer KamM
erfordert , wo nicht ausdrücklich eine Ausnahn ' e sch
gesetzt worden ist, absolute Stimmenmehrheit
bei voll¬
zähliger Versammlung .
Bei gleicher Stiw kenzohl
giebt die Stimme des Präsidenten die Entscaeiduli;.
Tritt der Fall ein , daß in Finanzsachen die S -inu
men beider Kammern zusammengezählt werden ms«
sen , so entscheidet bei Stimmengleichheit dir StillU
me des Präsidenten der zweiten Kammer.
Man

stimmt ab mit lauter Stimme

und dm Ww

ten:
Einverstanden ! oder : Nichteinverstandeu ! Nlur kri
der Wahl der Kandidaten für die Präsideiitenstcke
der 2ten Kammer , — der Ansschußgliedee ustv der
Glieder der Kommissionen , entscheidet relative St >ü>'
menmehrheit bei Geheimer SlimmgebUng.
Die

erste Kammer

wird

durch die AnU'esenPil

von 10 ; die zweite durch dre Anwesenheit von >6
Mitgliedern , einschließlich der Präsidenten , vl ltzahHZur gültigen Derathschlagung über die AbäudmA

■i

i

der Verfassung wild Ln beiden Kammern die Anwe¬
senheit von 3/4 der Mitglieder erforderte
75*. Die beiden Kammern können weder .im
Ganzen noch durch Kommissionen zusammentreten ; sie
beschränken sich in ihrem Verhältnis zu einander auf
die gegenseitige Mittheilung ihrer Beschlüsse.
Sie stehen nur mir dem Großherzogiichen Staats«tiyisterirrm in unmittelbarer Geschäftsberührnng ; sie
können keine Verfügungen treffen . oder Bekanntma'
chunqen irgend einer Art erlassen.
-Deputationen dürfen sie Nur jede besonders , nach
ringeholter Erlaubnis , an den Großherzog abordnen.
§. 76» Die Minister und Mitglieder desStaatsMinisteriums und Großherzoglichen Kommissarten har
den jederzeit bei öffentlicher und. geheimer Sitzung.
Zutritt in jeder Kammer , und tttüssen bei allen Dis¬
kussionen gehört werden , wenn sie nicht Mitglieder
Nach ihrem Abtritt dürfen die
der" Kammer sinb.
Diskussionen nicht 'wieder aufgenommen werden.
§. 77 . Nur den Landesherrlichen Kommissarien
und den Mitgliedern der ständischen Kommissionen
wird 'gestattet - geschriebene Reden abzulefen ; ali.en
übrigen Mitgliedern sind bloß mündliche Vorträge .ge,
stattet.
§. 78. Die Sitzungen beider Kammern sind oft
sentiich. Sie werden geheim auf das Begehren der
RegierungSkoMmiffarien , bei Eröffnungen , für welr
che sie die Geheimhaltung nöthig erachten , und auf
das Begehren von drei Mitgiiedern , denen nach dem
Abtritt der Zuhörer aber wenigstes i/4 der Mitglieder über die Norhwendigkeit der Geheimen Bera,
..
^
chung beitreren muß .
§. 79. Die Reihenfolge , wornach die Abgeord¬
und der Städte und Aemter
neten der Grundherren
aus der Versammlung anstreten , wird auf dem ersten
Landtage für die einzelnen Wahlbezirke ein für alle,
mal durch das Loos bestimmt. Die Hälfte der Grundr
herrlichen Abgeordneten tritt im Jahr 1823 aus , und
dann alle vier Jahre wieder die Hälfte . Im Jahr
Abgeordneten der Städte und
1/4 der
1321 tritt
Aemter und dann alle zwei Jahre wieder l/4 aus.
erkennt
$. 80 . Bei der ersten Wahlhandlung
über alle , wegen Gülkigkett der Wahlen entstehenden,
Stkeirjgceiken die Landesherrliche CerM'alkommission,
die mit der ersten Vollztehimg des Ksustirutionsgeser
werden wird.
He6 beauflagt
§. 81. Die Zeit der Eröffnung des Ersten Land,
tags wird auf den Ersten Februattr 1819 festgesetzt.
§. 62 . Der zur Zeit der ^Eroffnung des Ersten
Landtags , wo dis Konstitution in Wirksamkeit tritt,
bestehende Zustand in allen Zweigen der Verwaltung
und Gesetzgebung dauert fort , bis die erste Verabschiedüng mit dem Landtage in den Gegenständen , die
sich dazu eignen , getroffen seyn wird.

/

ri
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Insbesondere wird das erste .Budget bis zuw.Vereinbarnng mit .den Ständen provisorisch in . Vollzug
..
. .
gesetzt.
hie
unter
wird
§, 83 . Gegenwärtige Verfassung
Garantie des deutschen Bundes gestellt.
Gegeben unter Unserer eigenhändigen Unterschrift
und dem beigedrucktrn grkßern Staats -Siegel . , , s.
... ■
Griesbach den 22 . August i3i8 ..>
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F . A. W ieland t.
Auf Befehlt Seiner

,
Königlichen Hsh .elt,

. ^ W §hß. -< ..

Großbrttanni

e n.
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23 , August . Dem Co u..r i e r zu Folge
^ London,
wird Lord Eastlcreagh in der ersten Woche des Sep¬
tembers zu dem Cottgress nach Aachen Preisen . Die¬
se. Neuigkeit wird mrt ungemeiner Wichtigkeit,gege¬
ben , indem der Courier sich Und beiläufig ganz Eu .rsj
pa Glück wünscht, daß der Mann , weicher den allgxr
meinen Frieden begründete ( 3 ) jezt die ganze Auto¬
rität seiner Regierung gegen aste ch Aachen etwa . vgr-kommenden Vorschläge sehen , würde , welch^ .nicht .üu,f
die gesunde Politik der Gegenwart gegründet ftyen.
Ein seltsames . Ereigniß hafte veuvichenen Dienstag
eines hiesigen Barbierers Statt.
in der Bonrique
Im
Ein Unbekannter verlangte , rasirt zu werden .
Augenblicke , wo der Barbierer seine Operation begin¬
nen will , zieht der Unbekannte eine Handvoll Bank¬
noten aus der Tasche hervor und sagt ihm mit dem
kältesten Blute von der Welt : , , shr könnt euer Glück
Ich bin das
machen ; ihr habt Familie , ich nicht
Leben überdrüßig , doch mag ich keinen Selbstmord
begehn ; aber wenn ihr mir den Hals abschneideti
wollt , so werdet ihr mir ein großes Vergnügen ge¬
währen . Hier ist Gelt , zittert nicht ; um jeden Ver¬
dacht von euch, zu wälzen , will ich vorher eine Schrift
unterzeichnen - in der ich erkläre , daß ich jn eure Bour
.tigue mit dem Vorsatz gekommen fey , mir den Hais
übzuschneiden . " Be » diesem Vorschlag wurde der ar¬
me Bartscheerer von Schrecken durchdringen , unfähig
ein einziges Wort hervorzubringen , eilte er zum Con¬
stable, aber bei seiner Rückkehr war der Fremde ver/
schwunden und Man har nichts mehr von ihm gehört.
— Der engl. Arzt von Bonaparte , Hr . O' Meara,
hat an den Gouverneur von Sl . Helena , General,
lietttenant Sir Hudson Lowe , folgenden Brief ge¬
sandt :
Longwood , den, 23 Der . i8i7.
Umstande , welche neulich in
einiger
Zufolge
!
Sir
Rücksicht der Verpflichtungen einer Persott statt fan,
den , die in der Lage sich befindet , in welcher ich
zu stehen die Ehre habe, , halte ich es für wesentlich

nochwendig, Erve. Excel!, die folgende Darstellung
zur Betrachtung vorzulegen : Im August iLi5 that
-der Graf Derkrand mir die Ehre an , bei dem Ad¬
miral Lord Keith stch um dir Erlaubuiß zu verwen,
der; , daß ich Napoleon als Wundarzt nach Sc He»
tena begleite» dürfe . Se . Herrlichkeit billigten die«
scs , so -wie die Admiralität . Die Anstellung geschah
daher ohne mein Ansuchen. Ich hatte auch nicht die
entfernteste Idee , daß außer meinen ärztlichen Pflich¬
ten eS erwart ^ würde , daß ich Liber die Gespräche,
die ich mit den Personen hätte , welche ich als Arzt
besuchte, Bericht erstatten -solle, Niemals war mir
dazu weder vom Lord Keith oder Sir G . Cockbur«
der Antrag gemacht, noch war mir von den oberwähnten Personen darüber jemals ein Wink gegeben
worden. Als ich von Napoleon Bonaparte gefragt
ward , od er mich als den ChirurguS eines Galeeren»
Gefangenen zu betrachten habe, oder als einen Arzt
in den -er Betrauen setzen dürfe ? so antwortete ich:
daß ich nicht der Wundarzt eines Galeeren -Sklaven
wäre, daß ich ein Wundarzt fei uyd nicht ei« Spion,
und ei» Mann , in den er , wie ich hoffe, Vertrauen
sehen könne; daß meine Gründsähe waren, beim Hin»
Weggehen ans dem Zimmer die Unterredung zu ver¬
gessen, weiche ich mir meines Patienten gehabt hät¬
te , außer wenn -mein« Unterthanen -Psiicht ais Offi¬
zier gegen meinen König und mein Vaterland es an¬
ders forderten, und daß meine Ordre bloS das Einzi¬
ge beföhle, daß ich dem Gouverneur unmittelbar Nach¬
richt ertheilen sollte, wen« eine bedeutend« Krankheit
ihn befiele, damit sogleich Sie besten Aerzte herbeige,
rufen werden könnten. AlS ich, Sir .» hernach von
Ihnen befragt wurde, wie viele Zusammenkünfte
und was gesprochen
ich mit Donayarte gehabt ,
sei, und als ich von ihnen die Weisung erhielt , daß
ich über die Wichtigkeit einer Unterredung , welche
ich gehabt haben mochte, gar nicht selbst zu urtheiien
habe ; daß Sie verschiedene Dinge für höchst wichtig
halten könnten, die ich vielleicht für unbedeutend nnd
uninteressant ansähe ; so hatte ich die Ehre zu ant¬
worten : daß , wenn ich nicht die Freiheit hätte, mein
Urrheil über die Wuchtigkeit einer Unterredung zu ge¬
brauchen, bet der ich gegenwärtig wäre, alsdann jede
Silbe Ihnen rapporriren müsse, und daß ich alsdann
in eine Lage verseht sey, welche für einen Menschen
die atterniedrigste und entehrendste bleibt ; daß ich
dann eigentlich nnd in der That ein Spion oder ein
SchöpS sey; daß ein solches Verfahren Meinen Na¬
men mit wohlverdienter Infamie bedecken und mich
der Gesellschaft von Leuten von Ehre unwürdig ma¬
chen würde.
Derjenige, welcher unter dem scheinbaren Gewän¬
de eines Arztes sich das Vertrauen seines Patienten
zu erschleichen sucht und sich der öfter» Gelegenheit?»

seiner Lage bei seinem Patienten bedient , tun ( unter
dem Vorwände der Erleichterung seiner itebel ; De,
kennrni-ffe über dessen Gedanke« und Meinungen hen
auszulocken, um sie nachher zu verralhcn , verdient
völlig mit d-em Titel eines Nredei nächtigen gebrand¬
markt zu werde«. Da ich, Sir ! so oft vv» Ihne»
widersprechende Instruktionen erhalten habe, so muß
ich bitten, das wiederholte Gesuch um schriftliche Instr«ktis«en, erneuern zu dürfen, damit ich meine Lage
gehörig begreifen kann und sehe, was man von mir
fordert , auch der Möglichkeit der Mißverstäoduiffe
vorbeuge, welche entweder durch Vergeßlichkeitoder
verkehrte Deutung bei mündlichen Instruktionen ent,
stehen. Mit außerordentlichem Schmerz Sir ! fühl«
ich mich verpflichtet, auf die entehrende Behandlung
hinzuwrisen, welche ich von Ihnen in Ihrem Hause
besonders bei zwei Gelegenheiten erfahren habe. Wä¬
re ich ein Schuldiger , so könnte selbst ein Kciegsg«,
richt nicht einmal zu den heftigen und beleidigenden
Beinamen aukhorisiren, welche mir in solcher Menge,
und in Gegenwart von Zeugen gegeben worden.
Zweimal stand ich in Gefahr aus dem Haufe getrie¬
ben zu werden, das lehremat nicht ohne meine Besorg«lß, daß man sich Thänichkeiiea gegen mich erlauben
würde. Sir ! ich habe die Ehre gehabt, meinem Va¬
terland « in der Königlichen Marine mehrere Jahre
ohne Tadel zu dienen und vielleicht hie und da mit
etwas Lob, und muß daher dagegen prorestiren, daß
irgend jemand , so hoch auch sein Rang sein möge,
sich einer Sprache oder eines Verfahrens fchuClg
mache, welche einen Offizier, der in der Königl. Ma¬
rine zu dienen die Ehre hat, herabsetzen und beleidi¬
gen muß. Ich habe die Ehre , mit allem schuldige»
Respekt zu sein Ew. Excel!. gehörsamst unrerthämger
Diener,
E. O'M e a r a,
Wundarzt in der Königl. Marine.

Bescheinigung.
vdn Neuerb »rg
Für die Abgebrannten
ist folgender Beitrag eingegangen:
si. 5. 24 kr.
Von J. L.
S a n e r l ä n d r r.
Gebrüder

Anzeige-

On desire tin compagnon de vovage pour vo*
yager en poste dans «ne Chaise — pour l’Italte —
en passant par Stuttgard, Augsbourg et Insbruck—
ou pour un des endroite intermediaii'es. — 0a
S’addresser »
röndrait partir le 2 o « le 3.
fHotel ' de la Cour de Paris No. 3o.
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S a ch fen .

Pr e » ß e n. .Herfort , 24 . August
Nächsten Freitkg wird hier eine öffentliche Hinrichtung
starr haben,
indem der Mordbrenner
Nahe aus Offelten mit dem
Beile vom Leben zum Tode gebracht
werden
soll.
Dieser

DLsewicht
harte , nach einer kleinen Verunei¬
mit seinen Eltern , des Nachts das kleine GeHöft angezündet , worin sie schliefen , und zugleich
die
Ausgange
verrammelt .
Die
Mutter
kam in den
nigung

Flammen
um und der Vater starb des andern Tages
an den erlittenen
Brandbeschädigungen.
Königreich
Hannover.
Göttingen
, 24 Ang.
Hier ist folgende Bekanntmachung
erschienen : , ,Da
in

der vergangenen
Woche in mehreren
der hiesigen
Doeenten
einige Studiosen
sich Unterfangen
haben,
den ergangenen
Befehlen
zuwider , bei dem Eintritte
von Ausländern
absichtlich mit den Füßen zu scharren;
so wird hiermit
bekannt gemacht , osi , tu so fern
solches sich wieder ereignen
sollte , bei der in den nuü
ftcu Fallen eintretenden
rer oder Thäter einer

Unmöglichkeit , die Nädeisfüh,
solchen groben Ungebühr aus/
zumitteln , aus der Zahl der dabei anwesenden
Sin/
divien Einer
oder Mehrere , unter Berücksichtigung
ihres sonstigen bisherigen
Betragens
Hieselbst , ge¬
wählt und gegen solche Subjekte
als Vollzieher der
Verritfserklärung
der Universität
ohne Weiteres
und
aller Strenge
.nach verfahren
werden wird.
Güttingen , den 25. August
181 Ö.

F a l k e."

\

*

Zeitnng

enthält

gewordenen

Leipzig , 27 . August .
einen

Schneider

Steckbrief
,

Namens

Unsere

gegen

einen

Wtnter

,

heutige
flüchtig
der

'

ein

Hauptapostel
der Kiscsischen
Sekte
zu feyn scheint.
Es heißt in dem Steckbrief : , ,Dcr Winter
hat nach
Aussage mehrerer
Personen , -weiche er znm Beitritt
zu seiner von ihm verbreitete » fanatischen
Sekre vcrr
leitete , laut aufgefundener
Briefe von ihzp.,. sich nebst
seiner Ehefrau
sehr verdächtig gemacht , indem Letzte¬
re im Einverständnisse
mit ihm , ihr Unwesen von
angeblicher Begeisterung
uu magischen oder magneti¬
schen Schlafe
und ün Getstersehen schom. seit mehreren
Jahren

zu Podelwitz

und in

der Gegend

vor heimlichen
Heben
nen ,

Versammlungen
getrieben , wobei daS
von Schätzen mit Geisterbeschwörung
und Dan¬
so wie verkehrte
und schädliche Begriffe vom

Teufel ,

auch

gemeinschaftliches

Deren zum Grunde
hat auch seil der kurzen Zeit seines
in Grimnra
schon mehrere Anhänger
die¬

gelegen . Winter
Aufenthalts
ser

so

gefährlichen

fanatischen
Sekre
in und bei
zu erlangen gesucht"
* A u s de m Ba d i s-ch cn , 3j . Ang . Unser
Gros ?Herzog befindet sich uoch. immer rn dem Bade zu Gii -'
sdach ; die dortigen Mineralguellen
haben den erwünsch¬
testen Erfolg
für die Gesundheit
des erlauchten Für¬
sten .- Einsender
Dieses Hane selbst Melegeubeit
sich
hiervon durch den Augenschein zu überzeugen und
zu¬
gleich die Grundl ^ -siakeit zu erkennen , fjuc
welcher
Grimma

r

bei Leidig
/

-<co>vicle sffcnül^ e DlnÄer r s isi ch glMr sam zu e«m *Art
von a^aMtiüffn machen, böiuntchbZetkVS GertüSue über
L^spersöuliche B ^ftuden des KrostherzogS ausznsn 'euen.
^ >i Grieslc -cb War die jezt erschienene , in vie-ten
Theilen . trefsiliche Ecnstitutto » der Gegenwand Der
Beralhnngen . Eie wurde m /der lehren Hälfte des
Augusts unrerzcichnet . — Der Hof wird sich in den
nächsten Tagen nach Baden begehen , wo es übrigens
auch sckon recht still und leer ge worde « ist. — Es soll
nun entschieden seyn , da st Rastatt zu einer Festung
rrhobeu wird . — Vorgestern trat die große tragische
Künstlerin , Mad . Schröder , als Elvira rn MüllaerS
Schuld nnd heute als Lady Matb -eth auf der Karisi
r u) cr Bühne auf , Ihre Leistungen waren herrlich
und sie wurde beidcnucke hervorgeruftn.
Dte ietzrge Witterung ist den Cpärfrüchteu und
dem Wernsteck fehr heilsam « Letzterer berechtigt zu
-den schönsten EnvarLungen . Die Fmchternüte war
che-i -uns ausnehmend ergiebig ; da das Getreide aber
sehr schwer und mehlretch ausstel , so wird di « neue
Frucht hoher gehalten , als die von s -8s7 , und d:e
G . treidepreise sind überhaupt noch nicht gefallen Doch
dies alles wird sich a »agleichen. — Unser geschickter
TnAs wirL neue Kcnfereuzen mir dem französischen
Gen - raLieukenant Gulllerrrinot haben , um die Gräuz'
b '-rich-rigung zwischen Baden und Frankreich vollends
zu Stande zu bringen , indem das ganze Geschäft
s -or Euurilt des Winters berichtigt werden soll.
G r o ß h « r z. D a r m st a d r. Nachrichten aus Gier
sen vom -2Z. August melden uns . -daß« in der Provinz
Ol'ti'hesfen das Ad ressen wesen gleichfalls auf dre Bahn
gcbral )riUfi 'Dcn sollke. Iringe Leute, vom Enchuflnem
für das Gute ergriffen , ' hakten sich überreden lassen,
ein solches Machwerk , wodurch man Lanbsiände fodert,
auf dem Land« zu tolporrireu . DaS Resultat war ihr
neu aber sehr ungünstig , nicht der Landstande wegen,
sondern weil den Emissären das nöthige Attsehen zn
einem solchen Schritte fehlte , und hauptsächlich weil
das Zutrauen auf di « liberalen Gesinnungen unsres
Souveräns das zu fodern unnerhig machte, was man
gewiß ist, zn erhalten , sobald eine neue Gesetzgebung
vollendet ist , die norhwendrg auf politischen Rechtst
stand gegründet sein muß . Was ist unsrer Provinz
gefcher
durch Wiederherstellung des 'PrvvinzialracheS
hen ist , zeigt offenbar die Tendenz der Regierung
und kann , als der erste Schritt angesehen werden zu
dem großen Werke , welches auf das thatige Fürsten'
leben, unsres Großherzogs die Krone fetzt. — Auch
soll eS nach andern Nachrichten in der Provinz Oberi
Hessen nicht an Umtrieben fehlen , um dre Gemeinden
gegen den neuen Schuldentijgurigsplan , dessen Nütz»
lichkeit wir schon gewürbigL haben , aufzureizen , und
zu erzeugen , ‘ die sich unmöglich zur
Protestationen
Ehre der Getauschten und zum Vorcheile der Bekhei,

ligrcn endigen können ^ Daß Die ärmlichen Menschen,
welche die Schnlbeumasse dieser Provinz zu einer sol,
chrn urnnäsigen Höh« trieben , gerne die Mittel in den
Händen behielten , sie noch höher zu treiben , war vor/
Zusehen ; daß aber alle wohldenkende Bürger es der
Regierung Dank wissen werden , diesem Umwesen ger
freuen zu haben , ist unb-ezweifelt . Vernünftige Der
merkungen wird dieselbe sich gern « gefallen ^lassen;
zu dielen aber stad kein« Adressen uölhlg , die doch
nur aus der Feder -eines Leithammels fließen , der die
Unwissenheit mißbraucht.
«. Hambul 'g , 22 . August . E>M
,, Freie Stadt
über di« Wegnahme
rung des Capitturrs Schümann
Schiffs durch sü
Rußtschen
des 1,0« ihm geführten
Algierer und über seine Seiostvefreiuug.
„Da über das besoudr « , merkwürdige Schicksal,
welches mich betroffen , manch« unrichtige Angaben lir
Umlauf gekommen sind , so sehe tch mich veranlagt,
folg ende genaue Darstellung der Sach « durch den Cork
respLudeuten allgemein bekannt zu ma'chrn;
Nachdem ich Unterzeichneter als Capirain des toi
i3i7 von Riga nach
Monat May vorigen Jahrs
Rußtscher, Schiffs Agr
abgesegelten
Spanien
in
Evriil
bustrl « mir meiner Mannschaft das Schicksal gehabt,
in Fortsetzung solcher Reise am dritten Juli auf Ler
Höhe vom C«p Finisterre von einem unter Englischer
Flagge fahrenden , aber mit Algierischen Seerä >:ber,i
bemannten Brrggschiffs angehalten , und zu denseibeir
an Bord gefordert zu werden , auch darauf , als ich
mich, der Uebermacht nachgebend , sammt zweien vvir
meinen Leuten dahin verfügt , und auf die im Enzlu
scheu, aber undeutlich , auSgrdrückte Frage , nach meu
neu Papieren , insonderheit aber nach einem Türkst
schen Paß , dahin erklärt harre , daß ich , alS Kaisirl.
Nnßifcher llurerrhan , dessen nicht bedürfe — wider
alles Erwarten , mein Schiff fammt dessen Ladung für
eine gure Prise , und meine Leute mit mir für Gkü'
ven erklären zu hören ; so machte ich, die Unmöglich'
keit erwägend , sofort Gewalt mit Gewalt zu vertrei¬
ben , natürlich aber als freier Mann , die Skiavmi
arger wie den Tod achtend , und von der Hoffnung
beseelt , bei einer günstigen Gelegenheit mich vorher
noch sammt den mir anvertrauten Leuten und Eilten!
wieder beneien zu können , jenen Räubern di«Beme>l'
kung, daß es für Schiff und Ladung besser sein wu!<
de, wenn ich selbst damit die Reise nach Algier for>!<
dem Trunk ergeben se>)>
setzte, weil mein Steuermann
worauf der Befehlshaber jener Räuber , nachdem c!
solchen Umstand erwogen , mir beistimmte und m>!
sammr meinen beiden Leuten , pon EilfAlgierern . ob«!
Räubern , begleitet , wieder an Bord meines Schssl
bringen ließ.
Diese Räuber plünderten

uns sodann

fammt müi

sonders aus , und fanden darnach für gut , mich nebst
fünf mftüeL Matrosen , deren vsee mit mir aus Lübeck
gebürtig , und der fünfte ein Russe war , am Bord
Mann,
meines Schiffes zu behalten , und dessen übrige
fchafr, bestehend in fünf Personen , nämlich : dem
und zwei Burschen,
Steuermann , zwei Matrosen
Russen waren, , nach
zwei
und
Deutsche
worunter drei
jenem Raubschiffe abzuführen.
Hiernächst war ^ijj^ um unsere Befreiung vorznr
bereiten, darauf bedacht, jene natürlich sehr mißtraut,
nach er,
schen Räuber , in Betreff unserer , nach und
machen,
zu
unbesorgter
was dreister Und sicherer, oder
vertrauten
weshalb ich mich dann gegen meine damit
Lrttt.e sehr despotisch betrug , und bei jeder Gelegen,
heit sie nach Gefallen schalt und schlug, oder so stieß,
das sie gleich hinfalleu mußten , ohne darüber zu muck,
fta , weiches Verfahren denn auch dahin würkte , daß
sie uns alle für elende und schwache, oder muthlose
'Menschen hielten , und weniger aufmerksam auf unS
waren, wie anfänglich , indem sie, um uns genau bso,
bachlen und im Zaum halten z» können , nicht allein
beim Steuer , sondern auch vor der Cajüke , mir gezo,
geilen Säbeln uns bewachten.
?lls wir unter solchen Umständen uns dann am 5.
Anm in der Nähe von Lissabon befanden ^ und wir
k. inen bessern , oder für uuS günstigern Hafen zum
Einlaufen kannten , übrigens aber mir der Gedanke,
nun in die Sklaverei geschleppt , und vielleicht nach
einer Reihe von Zähren daraus erst wieder erlöset,
demnächst aber als Bettler in meinem Vaterlands,
oder meiner Vaterstadt , von mitleidigen Menschen
be.
bedauert , und von andern auch wohl verächtlich
ich
handelt zu werden , unerträglich war : so entschloß
fünf
,
besorgten
etwas
natürlich
mich , mit meinen
an diesem Tage unsere Freiheit wieder zu
Männern
erkämpfen , des Endes die eilf Türken oder darbari»
scheu Räuber , anzugreifen und entweder ^ zu siegen
ei,
oder zu sterben , wozu ich das Signal , und zwar
Lübeck,
aus
Steffens
an
nett Wink mir den Augen
zum Einhauen mit dem in der Caiüre versteckten
ei,
Krummbe »! ertheilen wollte , indem ich diesen als
nen beherzten und entschlossenen Mann kannte , nnv
ihn deshalb zum Cajül Zungen ansl elfte.
Demnach warb zur Ausführung dieses Vorhabens
folgender Einschlag, den ich meinen Leuten so nnbe,

Sicherheit wegen , beicheU darunter / befindlichen .vier
.
Offiziers auf dem Vevdeck, Steffens aber bei den sie^
best gemeinen Räubern im Mhof Vorspeisen ; weil »vir
die Zübereitung der Speise unter Händen gehabt , hat^
ten.
Nachdem jene Freunde solchen Salat alsdann mir
gutem Appetit genossen hatten , stellte sich auch der
*
von mlr herbeigewimschte und ziemlich vorbereitete
Durst bei ihnen ein , und , - um solchen noch zu stär,
ken, befahl ich lmterbeffen meinen Leuten,,auf beiden
Seiten des Schiffs Lee'Segel Leizusetzen , damit -wir,
;sobald wie möglich , nach Algier kommen möchten
an
zwar
dann
gingen
'
Leute
meine wohl instruieren
die Arbeit , -warben aber dabei sehr langsam - weshalb
ich mich gemüßigt fand , bei den barbarischen Offiziers
auszuwirken , haß ich sechs Mann von ihren Leuten
mit nach voraehtp zur Arbeit zu befehligen hätte,
wie auch geschah, um mehrere Segel beizusetzen, wo,
bei ich vorstelfte , daß ' mir bekanntlich fünf von mel,
nen Leuten weggenvmMen waren, ' und - die.- übrigen'
fünf solche Arbeit unmöglich allein verrichten könnten.
. Den Prisenmcist ^ r , welcher , sehr durstig war , bat,
um
ich, mit mir hinunter in die Cajüte zu gehen ,
ein Glas Rum und Wässer zu trinken ; davon , erklär,
ich
te er , kein Freund Lu feyn und begehrte Wein ;
er,
und
,
sey
beklagte es , daß nur dieser vrrKufen
vom Durst - heftig geplagt , entschloß sich dann ., nach
zu
meinem Wunsche mir mir ln der Kajüte ein Glas
trinken.
Als wir uns des Endes dann beide daselbst be,
allda als Zunge mit der
fanden , auch Steffens
unserer Gcräthe und Sachen , stets be,
Reinigung
schäftigr , und , zufolge Abrede , mir zur Seite
oder gegenüber war , suchte tch, . mich auf eine
hinter dem Tische stehende Dank hinsetzend , der?
zu veranlassen , sich mir gegenüber
Prisenmerster
auf eine vor dem Tische stehende Kiste hinzusetzeu,
um demselben beim Trinken von SkeffenS njederhau,
en zu lassen, indem ich gemüßigt war , mich dabei mit
jenem großen Bosewichr freundschaftlich zu unterhaft
t «n ; allein solcher Versuch , dies Scheusal dermaßen
zwischen unS zu bringen , gelang nicht, vielmehr fetzte
sich dieser Kerl , statt Mir gerade gegenüber , auf jene
Kiste in die Oneere f« hin , daß er von .eitler Seite
mich nnd von der andern Steffens beobachten . auch

merkt wie möglich miltheiken musste , angenommen,
nämlich : daß ich den eilf Mann Türken zum Früh,
stück einen guten Hecringssalat geben und mit Sief,
fens , als meinem Cajütjungen , ihnen solchen Salat
zur ernrn Hälfte mir süßem Oel und die andere Por,

nach dem Verdeck Hinsehen und dabei ohne Gefahr
sein Gläschen auslrinken konnte , welches dann auch,
nachdem ich demselben - zu dessen Sicherheit zugerrun'
ken , geschah.

lion mir Hanföl zubcreiten wollte , indem diese Gaste
dies Gericht liebten.
Als wir solches Frühstück fertig hatten , luden wir
unsere Freunde dazu «in , und ich Mußte dann , der

S chw ei z.

(Der

Beschluß

folgt .)

Heute wurden oie
ne, iL . August .
* Pager
Gebeine der Königin Bertha in dem Sarkophage,

worin mn>n sie ivi * einigen Mousten ifarrS, Letgesttzti
Diefe -r SEcopHag steht jetzt ir« Dempei auf einem
Piedeftal voü fchwEzt « 'Marnwr , aüf weichem ivan
auf die grvße » Tugenden t»tv Königin , tzezngrolle Anschrift 'liest.
Der Sarg wurde durch vier
W-e-ißgefieidete Acmg.franen getragen , beglcitet vom
Hsrediger , dem Friedensrichter und Mmnzipal -rathe.
Alach einer ., von dem Friedensrich -ter gesprochenen , Hi»
Nott scheu Schilderrmg
wurde der «Kradgesang anger
<rimmr, der mit den Worten sichtest:

1'a rirontttir« 08t toasonr « borne,
t 'nn souTciiir

.

esi tonjours

boaoi,

Hoposc Pu piik ., Heine - eherie.
älkios fl0# icctcurs et dam >ee toiubeau.

p 1R

H

w e g -e «.

E h r i sti a n i a , i3 . August .

Am 3ten öiefes sind
chie Krone -des Königreichs Norwegen und die « brr/
tz'cn Regatten in Drmrtheim nngekomwen . Ein Th eit
Ger Bürger -gät'de wach ruismarsch-irt nnd begleitete die
Älegatten 4r» die Stadt , welche ' jetzt in der Dronthei,
Mer -Domkirche aufbewahrt werden»

5. 0

.

*5 p

a ni

A n z e i 4 %n.
O ehsg ema l de - Ve
i g erun g.
Den Montag in der ersten Mestwoche als den
Sept . un- folgende Tage , soll in der Behausung •>
zum gyldnen Brmmon Lit. E . Nrm 229 am Roßmarkr
Zegen der Hauptwache über , eine schöne auserlesene
Sammlung best gehaltener Original - Gemälde aus asten
Schulen , öffen-tilch durch die Herrn geschwornen Msi
rüfer versteigert werden .
Der Katalog hierüber ist
Nunmehr sowohl bei Sen Herren Ausrufern , als auch
-in den hiesigen Kunsthandlungen , und in obengenann¬
tem Haufe zu haben.
Auch find siammtliche Gemälde den 4. 5 . u. 6. '
Sepc . von Morgens 9 bis Nachmittag 4 Uhr in bis
namren Lokal in Augenschein zu nehmen.
Mir einem ganz vollständigen Silber - Lager und
einer bedeutenden Pacchey ungefaßter Brillianten he,
ziehen wir die kommende - Herbst Meist - Ca wu aber
schon Ende der zweiten Meßwoche wieder abzuieista
gedenken , so halten wir es für Pflicht , diews unstnr
Freunden hierdurch anzuzeigen, und uns zu geneigtesten
Besuche zu ' empfehlen.
S e e th a ler u. S 0 h n,
Königl . Bayer . Privileg . Fabrikantea
in Silber - Maaren aus Augsburg.

Alexander
e .«.

^ Madrid,
f 4. August . Nach mrsern Blättern
'Lvc-ndru die Znsuraenren in nnsern Sü dame r ikan isch en
Provinzen alle ohne Gnade und Barmherzigkeit nirr
berge machtz höchstens gesteht man ihnen Frist zu, sich
zu bekehren oder zu beichten. Alles muß ins Gras
beiße » , was man nur von Ferne sieht und doch in»
nn brechen zahllose Bauern von Guerillas alle Eouinr
nikation . — Hier in Madrid sind die nun angekom«
menen päbstlichen Bullen der Gegenstand allgemeiner
Antei Haltung . Der König hat hiedurch die nöthige
Aluorisation
erhalten , über die kirchlichen Güter,
welche von dem Bedürfnis
des Staates
zurück vm
langt werden , nach Belieben zu schalten . Dieser
Maaßregel seht sich der ClernS weniger entgegen , als
die Einwohner der Provinzen Biscaya und Navarra.

Hugo GrotiuS , dessen Werk vom Recht des Krier
ges und Friedens nun auch hübsch vergessen ist , gab
einmal einem Junker , der ihn bat , er möge ihm ein
treffliches Buch empfehlen , woraus er recht klug und
gesicheidt werden könne , zur Antwort : „ Ach empfehc
le Ahnen ein Buch weiß Papier , damit reisen sie
durch ganz Europa , geben sie fleißig acht auf alles,
was darin vorgeht , und bemerken Sie das Verstand
dige . Gute und Rechtschaffene, was sie vorfinden ."

>

Knoblauch

zur Weifen Schlange in der großen Saudgaße in
Frankfurt a. M.
empfichkt , sein neu assortirtes Maaren - Lager
allen
glarcen Seidenzeugen , Merinos , Bombasins , E'ngll' chr
Sammete , Französische Sammete
in allen Farben,
-Englische und Französische lauge Ehawls in vorzügllchtt
Auswahl und besonders billigen Preisien , Strohhuke,
Blumen , Federn , alle Sorten Muffesines , Perca!»,
Iacconetks , langen und viereckigten seidenen Tüchern,
Madras r Roben im neuesten Geschmacke. Seidenen
Kleidern mit BordureS
Glatten
und wcomnrken
Bändern .
Seidene Herrn t und DamemStrümpfe ,
faeonirte Mo u siel in zu Kleidern , Eallicos zu herabgeletzten Preißen , utid überhaupt in allem in dieses
Fach einschlagenden 'Artikeln .
Durch billigste Bedie¬
nung werde ich mich besonders bemühen , die Zufrieden¬
heit meiner geehrten Abnehmer zu erlangen.
Bei A . G . Winkler
Kommissicnslager
von
Dasselbe wird sowohl
Kleinen bis 1/2 Duzend
abgegeben.

!

j

«
I
!

in Frankfurt a . M . ist ein
achtem Köllnischen Wasiec,
in Parthien , als auch im
Flaschen zum billigsten Preis

Li t er a r i sche A n ; e rg e.
Bei den Gebrüdern Sauerlander in Frankfurt a. M.

ist zu haben:

^

Allgemeine
Geschichte Dev Musi k, von Io,
Hann N i f. Forkel, Doktor der Philosophie
und Musikdirektor in Götrmgen. 2 Bande in 4*
mir Kupfern. Leipzig röoi . fl. 22. 40 kr.
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Im Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler / auf der ZM / D . 208.

Deutschland.
Preußen.
Belint
, / . August. Von dem zwei¬
ten Thcil der Schrift des Hrn . RegierungSrath Grär
vfft spricht man in Berlin nicht gern öffentlich Dieser Mann stellt sich vor seinen Ideen von Staat und
Liecht kühn den Ministern , und selbst dem Staats«
kanzler zur Seite , Zu einem Schreiben Sr . Durch«
leucht an Hrn . Grärell macht Lezrerer Anmerkungen,
die großes Aufsehn machen müssen. Ich führe nur
rin Beispiel an . - Der Herr Slaaiokanzler
hatte ge¬
schrieben : , ,Unsere Regierung kann nicht gleichgültig
dabei sein , daß ein Beamter den Geist der Insubor¬
dination jo weit treibt , um gegen die Verfügung ei¬
ner vorgesezten Dienstbehörde , nachdem seine Deschwetd u darüber im verfassungsmäßigen Wege durch die
georduetett Instanzen geprüft , nnd als unstatthaft
verworfen morden , vor dem Publikum in die Schran«
ken zu treten . " — Dagegen fragt der Regierungsrarh
Grävell : „ Warum nicht ? Das Forum deS Publikums
ist ja keine Instanz . Eine Insubordination
kann nie
darin liegen , eine Sache vor ein Forum zu bringen.
Ist das Forum inkompetent , so gebührt e6 dem Foro
selber , die Sache zurückzuwcisen. Ist es kompetent,
jo gehört die Sache mit Recht dahin , und es kann
nichts zugleich recht und unrecht sein. Die Verschiedcuheir des Standes der Parteien wird vor den Schran«
ken nicht beachtet , darf mehr beachtet werden ." —
Wir maßen uns nicht an , weder die Regierung zu

V

vertheidigcn , noch Hrn . Gräveü zu vernrtheilen ; aber
wir dürfen frage n : Welche Resultate es bringen müs¬
se, wenn solche Apellationen an das Publikum in Der
Thar , als die letzte Hülfe eines preußischen Staats¬
beamten , begründet werden könnten?
— Im September gehen die großen Herbstübun¬
gen vor sich.
Es bessert sich mit der Gesundheit des Fürsten
Blücher . Die Krankheit ist gehoben , nnd nur noch
eine große Schwäche zurückgeblieben.
Das literarische Wochenblatt macht , bei Gelegen¬
heit der Anzeige einer vom StaatSrath
Ribbcntrovp
herausgegebencu Sammlung aller Vorschriften , welche
auf die Preußische MilitairOekvnomie
Bezug haben,
die Bemerkung , daß das jetzt beliebte System , die
Armeen im Felde entweder fantonnuen , oder bivvuakiren zu lassen, und di« Zelte ganz zu verbannen , im
nördlichen Deutschland nicht immer angewendet wer -,
den könne. Eines Theils sind viele Gegenden so arm
an Wohnorten , daß man die Truppen nicht uuterbrin.gen kann , ohne sie schon weit auseinander zu legen;
andern Theils ist das Klima in vielen Monaten zu
rauh , und ln andern zu wandelbar , um ohne Nachtheil für die Gesundheit der Soldaten solche b.ivoua«
kiren zn lassen , zumal da es in vielen Gegenden an
Materialien . Hütten zn bauen , oft auch an Zeir dazu
fehlt - und die Anschaffung derselben eine große Plage
und ein äußerst kostspieliger Druck für das Land ist.

.rT

Matt spart freilich durch jenes System Ui erste Aus«
läge für die Zelle , -aber mau verliert desto wehr
Menschen in de« Hospttälern.
Ein Aufsa z des der
. Votr dev Isar .
Baierv
kannte « Hrn . von Estin in Sem sechsten Hpfteder
europäischeck Annaben , «nthälr eine Behaupt ung , die
einen Platz in alten deutschen ZeilunZen verdient.
Nachdem^ in diesem Aufsätze/ ans allen rührigen Len/
len in dem prenßijch -e« Staate vier Parteien gebildet,
und drei d-erselben , n cm ich Demokraten , verkappte
Aristokraten und alte Aristokraten , abgeunhelir wvr,
den sind , folgt das Lob der gemäsigken Royalisten,
ats der vierten und allein guten Partei . Von rhnea
wird unter anderem gesagt : „ diese Partei strebt auch
«ach der Einheit Deutschlands im Süden , k e . am
linken ljfer des Mains und der Mosel , ynter Oester,
reichs , im Norde « i. e, am rechten Main , und Mo,
selnfer , unter Preupens Obhut , ( Suzeräiretat ^ berge,
staitr , daß Me andere kleinere deutsche Staaten ihre
Äerfaffuug betbehalren , und nur in ihz-en Verhäilnist
Der
s n gegen das Ausland beschränkt werden ? ^
Zerschneid
durch
Einfall ist luftig , Deutschlands Einheit
düng in zwei Hälften zu bewirken , und obgleich die,
ses nicht btos als der Wunsch, sonder » als das Srre,
den der gemäsigken Royalisten im preußischen Staate
äuge kündigt wird , so kann mau doch darüber sich leicht
beruhigen , wenn man das geistige Vermögen jener
G .emäsigrcn , wie e6 hier mU> auch sonst erscheinc , bc,
Nachtet . Ernsthafter wird die Sache durch die V »r,
sicherung : „ diese Partei habe die bestehende Regierung
auf ihrer Serre/ " Wir hegen cme zu gute Mcinung
von der preußischen Regierung , als daß wir glaube «»
könnten sie begünstige ein solches Streben , oder auch
nur , sie halte cs nicht für verkehrt und straft '.»r.
Allem sehr merkwürdig ist es doch, daß ein prerisi,
scher Schriftsteller , der die Gesinnungen seiner Rer
gterung zu kennen vorgibt , diese als die Gönnerin
einet Partei öffentlich darftellt , welcher er dieses Stre¬
ben beimißt.
l . Sept . Gestern hat dahier,
— Nürnberg,
Behufs der Magrstratswahl , unter beiku,»g des Kön.
Regierungskommissärs , Herrn RegierungstakhS Freu«
dcl, die Wahl der Wahlinänner angefangen und wird
fortgesetzt « Da,
täglich nach deu 16 Stenerdistrikten
mir sich die Burger gehörig unterrichten können , ta,
gen seit dem 27 . Aug . die Wahllisten , nach Vorschrift
der Wahlordnung Art . 4o . , zu Jedermanns Einsicht
vor . Der Zudrang hiezu zeugt von dem besonder«
Interesse , daß die achtbaren Bürger an dieser so wich,
tigen , das allgemeine Stadkwchl
den . Verhandlung nehmen.

so sehr ansprechen,

Göttingen , 23 . Aug.
Hannover.
Königreich
Sämmtliche Ausländer sind nun von unsrer Universir

rät iveggezvgen und diese besieht nur noch aus Lands,
Lindern , Drannschweigern

und Nassauern , der Zahl

nach etwa 4oo , also ohngefähr
vormaligen

Frequenz .

Gründung

die Georgia

So

der dritte

Theil der

schwach war seit ihrer

Augusta

noch nie !

Zwar

bot der außerordentlich « Kommissär Falke alles auf,
um den für die Ausländer ausgesprochenen Verruf za
entkräfte »»,

er verbot das Scharren

wenn Ausländer

mit den FUsscn,

noch Kollegien besuchten,

und andre

Beleidigungen , weiche von Inländern gegen die noch
zurückgebiiebenett Fremden verübt »vurden , bri §,»
strmasstrafe ; so »vre denn schon früher alle Vrrsammi
lnng in Hausern und Straßen , alles Lärmen und sg,
gar das Singen bei schwerer Ahndung untersagt war.
Allein die Ausländer fanden es unter diesen Umskän,
den rarhsam , Göttinger » sobald als möglich zu verlas,
scn und sich, da blos freier Witte sie hiehet
von dem für den
Manche erwarten
beführt .
Nahruugsstand der Stadt besonders niedersch-laqenden
Eretgniß , für das geistige Gedeihen der Nniveisiläk
erfreuliche Folgen , indein — freilich mit n'.anäun
auch viele Schlechte abgezogen
Trestichcn! doch
sind.». und man das Unkraut der LandSmannschiisien
wo nicht ganz ausgei ottet , doch auf lauge Zeit gedampft
hofft . Auch wäre zu wünschen, daß dieser ?äotcvunqS,
prvzeß — wenn es einer ist — das techcndigere En
wachen eines volkschüml . Sinnes , die Verbam '.nng
per lächerlichen Anglomanie und des Kastengeistes btt
wirke , der , unter andern , auch die treflichstcn Akadtt
mike», wenn sie nicht graduirt oder angestellt waren,
von einem hier bestehenden gesellschaftlichen Verein
aussckloß . — Wen « übrigens in absichtlich ausgestrem
ten öffentlichen Nackrtckren die Stüdenren als der am
greifende Thcil bczüchrtgt werden , die sich sogar
„mir Bohnenstangen ( gegen Säbel und Bajonette .' .')
bervaffnet , er» IZatLiUe rairgirt hätten " so »vollen An»
genzeugen gerade das Gegenkheii behaupte »!. Eiuei»
HausM von eltva 4o Studenten »vag-ten die Husarc»
picht anznfallen , dagegen »vurden mehrere Einzelne,
wenn sie auch rühig «hres Weges gingen , zum Theil
schrver ver »vundet und arg mißhandelt . ES droht der
Hamburger unparthciische Korrespondent den von »HM
sogenannten Ruhestörern , daß sie auf keiner Unim'
sität aufgenontmen rverden würden , der Unpartheiischr
vergißt aber schon einige Seiten darauf , »vo die An»
kunft einer beträchtlichen Anzahl Göttinger Studen>
ten in Berlin gemeldet »vird , »vaS er eben gesagt.-- '
Nach Vernehmen sind seit Ende der verflossenen Wol
che die Akten j '»m Spruch nach Hannover geschickt.
Noch ist die k. Kommission in hiesiger Stadt gezeiu
wärtig , auch das Husazenkommando befindet sich »sch
hier.

reie S13 d t e. Hamburg , 23 . August . (Beschs)
Da nun dieser Plan vereitelt war , so sprach ich dar
rüber , wo wir uns befanden , und legte eine See»
chatte auf den Tisch , zeigte alsdann mit einem Fin¬
ger auf der Charte dem Prisenmeister , wo Lissabon
und Algier wäre , und zwar den letzter» Ort , lauter
wie verschiedene andere Oerter , erwähnend , und mit
dem Zeigefinger darauf ruhend , indem ich hastig au,
ff

fette : da liegt Algier ! worauf der bis dahin gleich»
sich neugierig gegen
gültig zuhörende Prisenmeister
sehen , flch bückend
u
'
Algier
um
und
,
wandte
mich
, und nach
hinlegtc
Tisch
den
auf
mit beiden Armen
Stef»
unterdessen
ich
;
dem angewiesenen Orte hinsah
sin winkte , und dieser eiligst den obgedachten Zim»
meimanns -Dehfel ergreifend , mit dessen Schärfe drm
großen Prisenmeister emen solchen Hieb in dessen ent»
blcßken Nacken versetzte , daß er sogleich und ohne
einen Laut von sich zu geben hinsinrzre , auch das
Heft des Instruments zerbrach ; alsdann ich mir mei,
nem c5cnfalls in der Cajute versteckten Stvckdegcn die»
srm stolzen Darbaren , der senrcn Kopf mir drei Ijt
und außerdem noch mir
derncn Kappen übereinander
einem breiren , zwölf Fuß . laugen Shaw ! znm Ba :>d
versehen hatte ', artch sofort einen Stich gab , daß er
nicht wieder aUkstehen konnte.
Darnach nahm ich, wahrend noch alles stille war,
seinen Sabel und beide Pistolen von ihm , unter»
suchte l- tztere . ob sie gut geladen seyen , und da ich
selbig? in guter Ordnung fand , zog ich jeden Hahn
asf und gab eine derselben an Steffens , indem ich
die andere behielt «tnd wir sie dann auf unfern Rnk»
krn versteckten ; sodann folgte mir Steffens auf das
Verdeck - und indem ich den vor der Kajütslhüre
erschoß , legte
auf dem Posten stehenden Barbaren
an , wodurch)
hingestellten
Ruder
Steffens auf den am
wobr » ich,
,
erlangten
wir wieder geladene Pistolen
um auch meine übrigen Lerne wegen des Sieges mit
riö.higem Mrtthe zu befeuern , sogleich laut Hurrah
ries , worauf auch diese meine vorne auf dem Schiffe
arbeitenden vier Lenke sogleich auf den ersten Schuß
nach dem Hinterschiffe zu unfern » öffentlichen Kampf
mit den noch übrigen acht Rändern herbeiliefcn , wo»
rauf bann zwei von Meinen letztgedachken Leuten die
zu beiden Seiten des
deS Schiffs
Wanderungen
Roofs besetzten , um die vorne ans dem Schiffe sich
besindenden Barbaren abznhalten , nach hinten zn
kommen, »vo wir in der Nebcrraschung auf dem Der»
deck fünf derselben mit ihren eigenen Waffen nieder»
legten , »vobei dann auch von Seiten unserer nach
vornehin noch übrigen Feinde die Knqcln NM « ns
herumstvgen , jedoch. Gottlob !
verwunden.

ohne uns tödtlich zu

Ich harte demnach hinten auf dem Schiffe meine
fünf Mann alle bep mir , und der Hintere Roof dien»

te uns als eine gute Schanze gegen dgs Schüßen
unserer Feinde von vorne her , denen wir alsdann
zum Wiederladen keine Zeit lajfett oder geben dürft
ten , vielmehr nach dem Schrrßen mit unserN Hän»
den und kurzen Waffen zu Leibe gehen mußten , »vo,
bei einer von meinen Leuten anf dem Roof , mit ei,
nem Barbaren zusammengerieth , der »hm , ersterem
überlegen war , weshalb ich hinzusprang und jcnem
Barbaren mit dem erbeuteten Säbel des Prisenmei»
stets den ob'ern Dheil deS Kopfs so weghieb , daß
dessen Blut sechs Fuß hoch in das sammk allen übri»
gen backliegende große Segel hineinsprützte ; auch
sprang alsdann einer von diesen Barbaren unver»
»vnndek über das Bord unsers mit Blut ganz über,
laufenen Schiffs , ,reiches während dieser Schlacht
qucer in der See tag , auch dabei hin und wieder
harr schlingerte.
Da »vir alsdann

keinen Barbaren mehr um uns
sahen , rief ich zwei meiner Leute zu mir , um eine
emzuzieheu , indem die vorige
andere Ruderraije
wah ' sche»nlich mit einem Säbel abgehauen war und
das Ruder hin und her schlug, wes Endes »v»r dann
alle drei bei einander und zwar am Backbord stunden,
als ich zufälligerweise noch eine » Barbarei » gervahr
»vurde , der sich im Roof versteckt halte , und daselbst
eine Dlunderbüchse , die »vie man uns vorhin gezeigt,
mit sechs Kettenkttgein geladen »var , auf uns anleg»
te , »vorauf ich meine beiden Leute sofort auS einan,
der stieß , und eiligst nach der Slencrbvrdseite hinü¬
bersprang , auch dann bis vor die CajülSrhiire ge»
kommen »var , da jener Barbar auf das Verdeck traf,
und auf mich schoß, auch mit einer Kugel meinen
Kopf leicht verwundete , alsdann ich meinen Rückzug
nach der Mitte deS Schiffs nahm , und dieser Dar»
bar , mit zwei geladenen Ptstolen versehen , mich ver»
folgte , und als derselbe mir zu Gesicht kam , beide
Pistolen zugleich und zwar in jeder Hand eine zum
Schießen auf mich anlegte , »vetche aber zu meinem
Glück beide versagte »», wornach ich auf diesen Darba»
ren zusprang und ihn mit meine »« erbe>uerrn Prisen»
Meisters Säbel durchstach , »vorauf derselbe , »veil er
uns durch sein stolzes und boshaftes Betragen aufäußerste reizte in Stücken zerhanei , wurde ; denn so
lange er nur noch den Mund rühren konnte , »var bet
jedem Hieb , den er bekam , seine Ausrede und zwar
in italienischer Sprache : Das ist gut!
Worin er denn in der Thar auch nicht Unrecht
batte ; indem uns in seiner Person auch der Letztere
dieser Räuber auS dem Wege »var ; inbc»n wir deren
Körper , so »vie sie nach dem Kampf zur Stelle vor¬
gefunden wurden , theils ganz mrd rheils stückweise
mit Sack und Pack über Bord warfen ; auch dabei
entdeckten . daß einer bou jenen Döscwichrcrn , wahr»
scheintich der über den Bord El '. tsprnngene , «in zur

Seile ^ de- ' Schiffs
schleppendes Tau ergriffen - und
nm leider
dabei ' anschwimmen zu können , seine Zacke
ausgezogen

harte ,

welcher alsdann

um Pardon

bot/

aber solchen in &?r' Hrhikternng ,

worin seine Spieße
unS gebracht hatten ", nicht fand , irivem einer

gesellen

von meinen

Leuten das * Ta « ,

womit

gerne gerettet Huben würde ,
den Wellen

ui-erließ , worin

auf cünn Sckiffe ,
funden

ohne

dieser sonst ih«

kappte ,

und ihn

damit

er , sv wi -e die Nebligen

große Quai

seinen Tod ge<

haben muß . '

Wir bemerken

dann , das ; dieser blutige Kampf in
Stunde , und zwar -von eiif bis zwölf Uhr , au*
gefangen
und unter dem Beistaudr Gottes für unS

einer

so giiicklicy
il achtem

wie

wir

gebracht ,

möglich

beendigt

unser Schiff

solches

näher

war ;

worauf

schenguäler

uns

und Ment

völlige » Sieg.

Noch am nämtichLn Tage , Nächmitags um 4 Uhr,
bekamen wir von Lissabon ans einen Looksen an Bord
und langte » damit am folgenden
gegen

Mittag

jungen

jener

Tage , den 6 . Juli,

daselbst an , wo wir gegen

die Nächstes

Seeräuber , von welchen kurz zuvor noch

rme türkische Schebecke abermals
te , auch uns

ebenfalls

pm eine Stunde

gebordet

früher

slödann . befand , völlig
(Der

auf uns Zagd

mach«

haben würde , wenn sie

da gewesen

wäre , wo sie sich

gesichert waren.
Beschluß

folgt .)

E di ct a l l a d u n g
Alle diejenige , welche an de»i entwichenen hiesigen
Bürger und Buchdrucker , Johann Gottfried Hanismen,
(oder Hansisch, ) Spruch und Forderung zu haben mr.
meinen , werden dictaliter
hiermit vorgeladen , soc ! ane
ihre Ansprüche in dem auf Freitag
den 9
£ >ft.
!. I . Vormittags
in
Uhr anberaumten
Termin,
vor hiesiger Stadtgerichts - Commission entweder per¬
sönlich ober durch legale Anwakdschaft so gewiß ru liquidiren , u '>d über den allenfallsigen Vorzug zum Pro»
rocolt zu handeln , als auf die Nlchterscheinendc keine
Rücksicht genommen , solche vielmehr von dieser Masse
ausgeschlossen , auch keine weitere Ladung als an hiesi¬
ger GerichtSthüre , zu Anhörung des erfolgenden Ur¬
tels erlassen werden soll.
Frankfurt

Eigenthümer der Handlung von
Z v h . A ug u st S , n n.
auf dem Ltebfranenberg üaö Eck der
DöngeSgasse.

erst wieder vor den Wind

über jene frechen Räuber

verliehenen

Die

nach dem Lande hinge renkt,

und von dem Blute der Barbaren
gesäubert Hallen,
der Kajüte kniecnd meinem
Gott Dank opferte
diesen

Endesunterschriebene
haben sich entschlossen , Erk,
theilnngShalber
ihr feit langen Jahren geführtes De,
tail , und Kommissionsgeschäft
von Tüchern Kasiiun'S
und sonstigen Hosenzengen . Bieber , Westenzeugcn,
Velour
Ae Colon und allen in dieses Fach ein sch la,
genden ?lrtiketn anfzngeben
und um mir den vv ^rär
rhrgen Waaren baldmöglichst aufzuräumen , solche inn
und unter den Fabrikpreißen gegen baare Zahlung z»
erlassen . Auch würde man , im Fall Jemand das ganze
Geschäft zu übernehmen Willens wäre , sich zu billi,
Zen BeLingtnsftn
verstehen.

ich,

i«

für

späkmige Wägen , welche sowohl zum Reisen als i„
der Stadt zu fahren dienlich sind, zu verkaufen.

, den s8 . Juli

Stadt

1818.

- Gericht.
I . I . ScherbiuS,
Schöff und Direktor.
Hartmann,
1 . Sekr.

Anzeigen.
Zm Gasthaus
znm König von Preußen
auf der
großen Bvckenheimerstraße , stehen mehrere neue zwei,

Verkaufs

Anzeige.

s In dem königl . baierifchen Rhemkreis -Dezirk Zwei,
brücken , Kanton BUevlastel , werden zum Verkauf cm*
geboten ans freier Hand zusammen , oder einzeln , un¬
ter annehmlichen Zahlungsbedingnissen:
r) Ein in dem Städtchen
Blieskastel gelegenek,
von Steinen
neu und sehr geschmackvoll erbaures , ge,
raumiges , mir vielen Gemächirchkeiren , guren , schöne»
Kellern , Kutscher - Remisse und Stallung
verschtneg
Wohnhaus
faMmt Hofgering
und daran stoßendem
schön angelegtem Garten.
2 ) Etwa 63 o Morgen oder ohnqefahr ^ 7 beet.
Buchrnwaldungen
( genannt Herrenwa '. d , oyngeiöhr.
8/4 Stunden
von besagtem Städtchen gelegen ) beste
.
hend in ohngefähr 3oc> Morgen , weiche Fvrstwäßig
gefallt werden können und der Rest in einem schönen
Aufwuchs von » r bis 3 o Jahren.
Nähere Auskunft
Briefen errhetlr:

wird aufAnfrüge

r Durch
Blieskastel.

Franz

2 . Die
Zweibrücken.

Herrn
verwittibte

3. Der

Frau

Literarische

,^
f.

in portofreien

Wies , Handelsmann

In

Dou »8»!m - Do ) 8on in

königl. preuß . Notarius

Saarbrücken .

'

Herr Flosse in

!
i

Anzeige.

So eben ist erschienen, mid in allen Buchhandlungen (m
Frankfurt a . M . bei den Gebrüdern Sauerländer ) zu habe»:
Napoleon
peint par lui - meine . . Napoleon von
ihm selbst grtchllderr . Deutsch und französisch,
gr . 8 gehefrer r fl. 12 fr .
Düse außerordentliche Schrift , dessen öffentliche Eriche»
nunq vier Jahre lang durch marrcherler Umstande hintertrieben
wurde , kam uns rdeii aus London zu. Jdrc Bekanntmachung
schien uns um so nothwendiger , als eine Vergleichung den
selben mit der Handschrift von St . Helena auf wrchttgt
historische Resultate führt . Der Herausgeber sagt in der
Vorrede sehr richtig : „ Ich betrachte dieses Manuscript als
ein merkwürdiges , geschichtliches Dokument , und als da»
wichtigste , das in Bezug auf Napoleon erschienen ist. "

'
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Zm Verlage der Gebrüder Säüerländtr / Buchdrucker und Buchhändler/ auf der Zeit/

Deutschland
- 22 . August. Heute lassen
Berlin
Preußen.
untre Neuigkektsträger ' den Feldmnrschall Blücher in
Karlsbad am Schlage gestorben, und den Staarskanz,
ler in Spaa gefährlich krank feyn. Den Grafen
Gneisenau schicken sie als Gesandten nach London;
Baron Humboldt ' zum Kongreß nach Aachen^ In
dieser Stadt fallen Metternich, Hardenberg, Humboldt,
Pozzo dl Borgo , Capo d'Istria , Alopäus und Castle/
reagh einen Ministerrach für die Monarchen bilden,
die verschiedenen Staatsintercssen , neuen Länderrau«
schc re. verabreden , und zur Genehmigung vorlegen.
Endlich lassen diese im Erfinden stets fertige Herren
den Fürsten Hardenberg nach beendigtem Kongress
vom '.Welttheater abtreten, und in Abgezogenheit und
philosophischer Ruhe sein thatenreiches Leben in Mir/
nicke beschließen. Sie sind aber in großer Verl eg em
heit, wen sie an seine Stelle setzen wollen. Da fällt
ihnen Gen . Gneisenau em , der jetzt sich mehr den
bürgerlichen als den Milirärgeschäften widmet , in sei
ncn schon 1812 und l8i5 in Paris , seit 1817 im
Staatsrath sehr thatig gewesen, Schieiermachers Kol/
legi ^n über Staatsknnst besucht hat , sich daher ganz
eigentlich zum StaarSkanzier eignet , besonders da,
wenn Fürst Blücher wirklich stürbe, Hin nur der Mar<
schallstab zu Th eil werden kann. Andere splöchen von
Humboldt, Skeln , Beym , Schön , Sack rc. ?lbcr alt
1er dieses sind lediglich Gerüchte, auf die kein Werth

Im Grgentheil weiß man , daß der
zu legen ist.
Staatskanzler sich wohl befindet, und nur vorübrrge»
hend in Düsseldorf unpässlich war.
Von der S p r e e , 22 Aug. Man spricht seit
einiger Zeit von bevorstehenden Veränderungen in
unfern hohen Skaatsämtern , sowohl in Ansehung der
Personen , als in Ansehung der Aemter selbst. Dort
züglich erhält sich das Gerücht, daß wieder ein besonr
drer Minister der auswärtigen Angelegenheiten in daStaatsministerium eintreten werde , aber welche von
den vielen Personen ', deren Namen man zu dieser
Stelle nennt , den Platz behaupten werde , darüber
gehn sehr abweichende Meinungen um. Zahlreiche
Gründe und Stimmen vereinigen sich für Hrn . voN
Humboldt , andere für Hrn . v. Bruckhausen ; daö Mi¬
litär , dessen Geist und .Stimme bei unS Preußen noch
immer ein eignes, hervorragendes Element des Sraas,
e»nflusses anSmachr, möchte den General 'Grafen Gneü
senali auf diesem Posten sehen ; als Mitglied deS
Staatsraths gehört er schon 'zu der Abtheilung für
die auswärtigen Angelegenheiten . Am wenigsten Mau»
bcn verdient wohl ein Gerücht, das diesen Posten eir
nem auswärtigen Staatsmann , der in preußischen
Dienst übertreten werde , bestimmt. Zu keiner Zeit
hat es in Preußen an verdienten Ausländern in den
höchsten Stellen gefehlt , auch ist nichts ungerechter,
als wenn ein Staat , der keine Nationalsphare ans¬
füllt, sondern nnr einen Theil davon auSmacht — irie

'Preußen von Deutschland — .sich in der Wahl seiner
te diese Kommission ihre Urtheile so. Erster Preis:
Sragksdiener
nach dem - Umfang sckNör willkührlich
Heimeran / Trauerspiel in fünf Aufzügen ; Verfasste
zangeuommeneü . Letchr veränderlichen Grenzen beschränk
-Professor -.Andreas Erhard zn München .
Zweittr
ken soll. Aber eben so ungerecht wäre cS, und viel
Preis : Hiftru ^
Schauspiel in 3 Aufzügen ; D<rf.
nachlhetliger , wenn ohne Noth in Ser Fremde gesücht .
Wilh . v. Mmi ahelta nnü Lerchcnau , niederöst .«rreichst
würbe , was ich Inland eben , so Ml , «der noch Weis'
scher Landstand und Indigetta HtiÄgaiüae , zu -Berlin
z > finden i| v ’%
Stimme des Publikums ist darin
wohnend . Der dritte Preis blieb' nnauSgetheilt , uni»
ein sichrer Anzeiger . Nccker hatte " «« Frankreich, ' öbe.
wird dem- Vernehmen nach für das best« Schmiss
wohl ein Genfer , ein Bürgerlicher , und ein Prote,
ausgcsetzt , das im künftigen Jahre eingereicht wirr.
stank, die ganze Nation für sich, weil kein Franzose
W ir rtemöerg.
Stuttgart
, 2. Sepr . Se . k.
sich als Finanzministek neben ihn stellen konnte.
Maj . haben zur Beförderung der Landwirthfchaft ni
— Eine traurige Bemerkung ist es. daß der Selbste
ne landwirthschaftliche Lehranstalt gegründet , und
mord auch hier immer häufiger «wird . Die zahlreü
hiezu Re bedeutende Domaine von Hohenheim , «ne
chen Falle dieser Art und die große Zahl von Wahn,
kleine Meile von Stuttgart , angewiesen . Dieses Z«r
sinnigen , die jetzt in der Irrenanstalt
der hiesigen
sUtul ,
in Welchem theoretisch , praktische LandWirche
Chanl4 sich befinden, äst eine so merkwürdige Erschesgebildet werden .sollen , ist sowphll fük Inländer als
^nitg . das: sie wohl eine nähere Prüfung verdient.
Ausländer bestimmt . Es soll neben dem UnlorriüM
Eit ist nicht zu läugnen , daß das beständige unruhige
Zweck , zugleich die wichtigsten iandwirthschaftlichm
Treiben , - worin die meisten Menschen seit mehreren
Versuche anstellen , fremde Erfahrungen prüfen , ßert
Jahren gelebt , die beständige Ungewißheit über daS,
Anbau aller Getreide , Futter, ', und Gewerbpflanzen,
was in der nächsten Zukunft geschehen wird / diese«
welche das deutsche Klima vertragen , zeigen , die
ewige Wechsel zwischen Furcht und Hoffnung , die
wichtige Frage über die Feldereintheilung
oder dm
ungeheuren Ereignisse , die sich ernige Jahre so aufr
Fruchtwechsel durch eine vorurrheilsfreie ms Große
citiander gehäuft , daß oft ein halbes Jahrhundert
gerrtedcne , eine Reihe von Jahren
durchgesetzte Der,
nicht so viele aufzuzahlen vermag , Theil an diesen
gleichung lösen, und alle durch Erfahrung bestätigkikl
auffallenden Erscheinwugen von Selbstmorden «nd Gei,
Fortschritte in der . Landwirthschafr verbreiten und der
steszerrüttungen haben , dazu die aufs höchste gewann«
kannt wachen .
tcn Erwartungen , die so wenig befriedigt worden sind,
Die ganze Anstalt steht Unter der CentralstilLe Ves
und d;e auch, da alles aus seinen Fugen gerissen, und
landwirchschafrlichen Vereins iw Srur -tgarx.
die Grundfesten der Staaten
sowohl , als der ein*
Als Direktor ist derselben der , durch seine land,
zelnen Familien , erschüttert sind , nicht so ganz und
wirthschafUichen Schriften bekannte , vormalige Prem
so schnell befriedigt werden können , als dre anfS hoch/
ßische Regiernngsrath
Z . N . Schwerz
vorgesehk,
sie aufgeregte Phantasie geträumt hat . Es liegt as . c
welcher zugleich alle Zweige der Lanowirthschaft und
auch , wie es scheint , der Grund zum TheU mir in
die laudwirchschafkliche Buchhandtung theoretisch un¬
der Richtung , die der ästhetische Geschmack seit eiui,
praktisch vorkragen wird.
gen Jahren genommen hat , in der Lust an Geister/
Für die Hülfswissenschaften , Botanik . Minerals,
und Gespenstergeschichten , in dem übelversiandene«
gie , Physik, . Chemie , Mathematik rc. sind eigene
Mystizismus und der trostlosen Lehre vom Schicksal,
Lehrer aufgestellt
die statt der tröstlichen von der Vorsehung — beson,
Der Unterricht nimMt dieses Jahr am 10., fünf/
ders auch durch einige neuere Dichter zwar von vie,
tighin aber am 1 . November seinen Anfang.
lem Talent , aber doch ohne rechten Kern und Grund
Die Frühlingsferien
dauern 3 Wochen/ vom Palm,
des Gemüths , mir Einem Wort : ohne Religion - ~
tag an gerechnet , die Herbstferien aber 4 Wochen,
hat herrschend werden wollen.
vom 1 bis lehren Okt.
Daiern
. München , 3o . August . Zu der auf
Was die Aufnahme der Zöglinge , die Bezahlung
den 12. Okt. d. I . festgesetzten Eröffnung des neuen
des Lehr , und Kostgeldes / so wie die übrigen De,
Hofrheaters sind überhaupt 37 um den Preis wer;
stimmungen hiebei betrifft : so ist im Wesentlichen soll
brnde Schauspiele eingekommen ; einige zu spät ein/
gendeS festgesetzt worden.
gelaufene nicht mit gerechnet . Die zur Deurrheilung
Da das Institut
seiner Natur nach keine Erzie/
und Entscheidung niedergesehte Kommission bestand
hungsanstalt sryn soll , so wird vorausgesetzt , daß j«
ans den HH v. Dabo , Mitglied der Akademie der
der bei der erforderlichen Sittiichkeik die norhigea
Wissenschaften ; v. Lamotte , Intendant
der k. Hof,
Vorkenntnisse mitbringen werde.
rheater ; Hofbibliothekar Scherer ; Sendtner , Redak,
Diese Lehrer werden auf besonderes Verlangt
teur der politischen Zeitung ; Professor Spech ; Hof,
der Eltern einzelne Zöglinge unter ihre fpectelle Aust
schanspieker Zuccarini . Durch Stimmenmehrheit
fäll¬
sicht nehmen . Das Lehr - und Kostgeld ist zur De»

ford

erring der Theiknah'me ans Me sehr mäßige

Summe

gefetzt wor-den .

Zeder

Ausländer

zahlt

Schuckmann

nem,

verfität

lich für

den Unterricht , füe ein eigenes , einfach meur
dlirtes Zimmer , für Frühstück , gesunde Md schmack¬
hafte , jedoch einfache Mrttags ^ und Abendkost ohne
Gerranke , jährlich
in -vierteljährigen
Bei

SOö fl . ; die Inländer

nur

vorauszubezahlenden

Bauernsöhnen

,

Raren.

welche einen Theil

der landr

vyrgelegt , Bonn
mehrere Göttinger

welche

bei

folgen

würden , dahin

«vir

400 fl.

zu Berlin

zu heben , und
der

allen Gefährten

WaS . darauf

Freie

Schließlich

Verhalkniss

der

Dienste ,

sten im Stande
Ein

har

leuchrnng

zu lei,

das

Bett

frei , ein Jnlan,

selbst mitzubringen . Die Be»
eines besonder » Zimmers,

Erivarmnng

die Kleidung

nebst

Hing desselben ,

Lcib .oeiszeuz ,

das

und

Tafelbesteck ,

jedoch

daß die Zöglinge

von andern
kann

und

, hat jeder besom

dafür

alles in mäßigen

dem Ueberforöern
Auch

wird

die Reinhalr

das Getränke

nebst Schreibmaterialien

ders ' zu bezahlen ,

halten .

welche das Subjekt

schält

dasselbe

und

die Bücher

statt finden - nach

ist.

Ausländer

der aber

Gulden

gesorgt

Preisen

ausgesetzr

sich jeder

werden,
und

ohne

zu sepn , er,

der Beleuchtung

und

,

sofort

nach Bonn

«er

S

t ä d te/Hamburg
erlaube

auf Wahrheit

aufbrechen.

ist unbekannt

ben ; doch wäre eine solche Folge
Wer , als man jetzt ahnen möchte.

jvirrhfthaftlichen

von *00 — 200 uud ) mehr

Professoren,
der Sachen
gern solchem Ruf
zu berufen , sie wollten alsdann

erwiedert ' worden ,

der Kost

Arbeiten übernehmen , und sich mit
der AckeriWMhschaftS,Haushaltung
begnü,
geh wollen , wird billig ermaßen
eine Verminderung

Lage

seht als Uni,

gebliee

vielleicht -bedeursar

, 23 . August . ( Deschl .)

ich mir nun

gegründeten

noch , dieser meir

kurzen Darstellung

der
hauptsächlichsten
Begebenheiten
jene - Vorgangs - welk
che ich auch auf den Wunsch einiger meiner guten
Freunde zu Papier gebracht , folgende Bemerkungen
und
"

Wünsche
Daß

in

hlnzuzufügen

ich von

der Sklaverei

die nunmehr

und

GeneralrConsnls
großen
ihre

Barbaren
auch

Leuten,

befreiet

und zur

habe , daß sie durch

k. Schwedisch

nachher

bei

Verwendung

deS

e Norwegischen

Hrn.

dem derzeitigen

, bei

auch rimg >ekommenen dortigen
, oder dem Dey von Algier,

Räuberhauptmann

Freiheit

wieder

vernommen

Anckerloo

bald

und leider!

gequälten

menschenfrenndliche

residirenden

kanntlick

!

sind ,

thätige

dorten

jener

Gottlob

rückgekommen
die

; nämlich:

den mir weggenommenen

Ei'wäewung
der gemeinschaftlichen
Säle
zur Winterozeit bedienen , und dadurch den eigenen Aufwand
an Holz und Licht beschränken.
Zur Besuchung
des Gottesdienstes
ist durch die
ganz nahe gelegenen Orte für beide Konfessionen Ger

als der Secretasr
eines der übrigen dortigen Herren
ConsukS die Unvorsichtigkeit
beging , jenem Wücherich
(den gewiß auch der Großherr
in Konflantinopel
for

legenhkir

fort

vorhanden

.

Centralstclle

Stuttgart

, den 2i . Aug . 1818.

des landwirkhfchaftl

ichen Vereins

in Württemberg.

Nachschrift.
Diejenigen
Ganze
brn

welche

und über

sich in

König !.
ftituts

,

nähere

die Aufnahme

frankirten

zu Hohenheim

Nachträglich

das
har

Briefen

Würtembergifche

Königreich

Auskunft , über
selbst wünschen ,

»

ün den Direktor

landwirthschaftlichen

deS
Znr

zu dem gestern

abgesetzt haben

schlechte

Göttingen

, 2Z . Aug.

von hier Gemeldeten

langt , und was
wieder

Die

braven

Deputation

an

len ,

darin

seyn.

Sie

die Auswanderer

aber

haben

vom Magistrate

sind jetzt dem Schlächter

saßig . der , als Urheber
noch Hoffart,g

gicichsam in Dann
durch diese ist ,

so viele

eine

schicken woU

behindert
Krisch

worden
höchst auft

der bösen Begebenheit

berühmt ,

ter den Abgezogenen

dieserhalb

hundert

,

sich

Studiosen

und Acht geschickt zu haben . Un,
waren besonders viele Preußen;

wie

man

vernimmt

,

dem Minister

r

Höchstbemfelöen

feines

gewesenen

die

Vasallen

seinem

sey ; darauf
arretirt

obgedachten
meine

und abermals
geführt

Raubgesindel

unschuldigen

in die Sklaverei

worden ,

und

wie¬

Leute sofort
jener

sie nachstehend-

daraus , wahrscheinlich
auf Befehl
des großen Kai,
fers Alexander , dem obgedachten Hrn . General,Con*

Schulden .

sollen

gehabt , und sich
dessen Landsitz befunden,

würde, . wenn

VerfahnmgSart

derfahren

freund

selbst

erlangt
auf

bekannt geworden wäre, ) eine ^Europäische
Zeitung
mitzurheilen , worin die Anzeige enthalten
war , daß
ich mit meinem
Schiffe Zndustry
in Lissabon anger

wird
noch bemerkt : Der Nachthei ! der großen Burschenans,
Wanderung für Bürger
und Professoren
zeigt sich im,
mrr mehr . So hinterläßt
unter andern ein Fremder
aus dem fernsten Lande , mehrere
tausend
Thater
Bürger

schon wieder

edlen Befreier

Halbmenschen

zu wenden.

Hannover.

bei ihrem

sul Anckerloo ,
vieiiveniger

ohne

der

Piaster , wieder
Möchte

Zahlung

irgend

dafür

verlangten

übergeben

feyen.

doch dieser

große

eS wissen - w,e herzlich

Erhaltung

und

guten

eineS Lösegeldes,
Fnnfzehntaufend

Kaiser
dafür

und

Menschen*

diese armen

aber

Lenke für

Zhn zu Gott um seine
flehen ? — so wie auch , daß nach der Er,

Zahlung jener Barbaren , womit ich zn kämpfen hat,
te ,

kurz

ben

weggenommen

dasjenige

zuvor
ist ,

noch ein russisches Schiff
worden ,

welches

was der ebenfalls

imd in Riga als dortiger Bürger
Kapitän
Dünning
geführt hat ,
so wie vierzehn

Tage

später

ans

von densel,

wahrscheinlich
Lübeck gebürtige

wohnhaft
gewesene
und womit derselbe,

auch ich, von den Herrn

rer Feinde g>eto - t«r vdee verwundet sey « soll , und bi,
Masoceo 'S Squadriglia,
Uebrigen . sich entfernten .
desselben dienten , stürz»
Devwandke
mehrere
unter der

I . Ebel Schmidt ^et Co-Mp. daselbst mit Einer Ladung
Flachs und Heede versehen , nach Corril in Spanien
; bis jetzt aber « eh,er dorre » angekommen,
»och. sonst irgendwo damit gesehen , mithin Wahlschein»
entweder von den Darbapea
jich feine Mannschaft
nmgebracht , oder auch noch in einem von deren
abgesegett,

tt NUN «Ach Proffedi , erbrach gewaltsam daS Gefängt
uiß . schleppt « neun Personen , Angehörige des de Cer ,
Paris , WÄnner , Greise , Weiber und junge Kinder,
d,e als Geissein dort «ingeschlossen waren , herauf

Ketten belastet nnttr ihren O .uä»
lereren schmachtend und seufzend aufgehoben ist , uo»
auch noch eia Löfeg eid zu erprese
dafür gelegentlich
sen , welchen - schändlichen Tribut jene Barbaren aber
Ächütpfw inkein mit

gnf macht « sie sich davon ,
stellt haben ,

chen ,

Zahl

sammr einem großen Aeberfluß derübrt»
und Züchtigung .jenes erbärmiü
Abweisung

nur durch

Mittel

erforderlichen

Raubgesindels

besitzt ,

bald folr

genl ' . Wahrscheinlich würden dann .auch diese Barbar
ren selbst sich auf eine rechtliche Weise zu nähre «, s« ^che» , wozu ihnen ein milder Himmelsstrich und gm
ter Boden

zu Hamburg

( UnterzZ

. .

im Monat

Zoh . Joch

August 1818.

Dre

19 . .Aug .

für nützlich

verfehlt , und sich als gefährlich und blutig erwiesen.
von Fror
Am 15 . d. lief Bericht aus der Delegation
Rctoli , und dcr
sinoue ein, - daß der Pvlizeikommiffair

seine

Mnsocco,

von 18 Leuten einen Krenzzug

welcher an der Spitze
gegen

Ränberhauptmann

begnadigte

unternom»
früher « Handwerksgefährten
des von
^ dem Geburtsorte
de Cesaris bege»
Banditen

wen , sich nach Prossedi,
den Galeeren entflohenen

sehe

hinzu ,

daß die Fieber und

Krankheiten

zum Dienst unfähig
viele Soldaten
Jahreszeit
mache « , nutz daß die wenig « Harmonie zwischen den
Kommandanten her Carabinieri ( Gensdarmerie ) , Lü

der

lähmt und oft vereitelt.

haben sich entschlossen . Erb/
EndeSunrerfchriebrne
Zähren geführtes Du
langen
seit
ihr
«heilnugshatber
vyn Tüchern . Kasimirt
taii » und KommissivnSgeschafl
und sonstigen Hosenzeugen , Bieber , Westenzeu ^rn,
'Velour de Coton und allen iti diejes Fach einschlai
» nd utn mit den vorrä»
genden Artikeln aufzugeben
th 'gen Waaren baldmöglichst aufznräumen , solche um
und unter den FabrikpreißeN gegen baäre Zahlung zu
erlassen . Auch würde man , im Fall Jemand haS gaW
Geschäft zu übernehmen Willen - wäre , sich zu billb
verstehen.
gen Bedingntffen
der Handlung von
Die Eigenthnmer
® » nn,
3vh . Auguft
auf dem Ltebfranenberg daS Eck der

Döngesgasse.

einer Kapir

die Bedingungen

heu , um mit demselben

Man

Anzeigen.
von manchen

Vertrage
HkhnUene Diaaßregel . mit Srraßcnräubern
An»
Hand
der
in
Waffen
den
mit
sie
und
,
einzugehn
Zweck
ihren
hat
,
entgegenzusetzen
dern , ihres Gleichen

chom Papste

nichts von ihnen versprechen , da weder ihre
sie furchtbar und anfgrlegt
noch Organisation

Operationen

Schümann.

Italien.
Rom,

oprr

( denn dieses sind
nientrnppe « urrd Provinzialmilizen
Macht ) die
bewaffneten
dort die drei Zweige der

sich barbieren.

Geschlieheu

Verzeihung

zu trotzen,
machen -können . Gefahren oder Strapazen
ohne die ein solcher Krieg nicht zu beendigen ist.

so dreisten

tlngestrastheir

bisherige

doch sollen Einige
abermals

mansch

6fttc Männer
zur

man

sich ge»

wird angedethen
geringe Strafen
Nachsicht gegen Verbrecher ist unendlich . — Man hat
nach
Detstärkung
ssou J ! om ettva Ls bis 7v Mann
von Frofinone abgeschrekl, jedoch darf
der Delegation

doch, auch mein ge*
Und möchte solchen Beispielen
Vaterland , oder die ganze deutsche Nation,
iiMes
welche ja in jedem Fache auch einsichtsvolle undtzrcmchr
gens

denen

Hier»

unbarmherzig .

lassen, , denn die

und

ryie von England

eben fo wenig
von Rußland
Amerika erhalten werden.

und ermordet « sie aus Blutrache

zu verabreden , zu welcher er Hoffnung ge,
. Man war einig geworden , beide Theile
hatte
wacht
Aber
erscheinen .
sollten ohne Waffen und Gefolge
sich
daß
,
erfuhr
oder
,
de Cesaris schöpfte Mißtrauen

rulakion

die Leute Masocco 'S in

der Nähe

aufhielten

und

,

sagen , daß er nicht nach
Ließ daher den Unterhändlern
sie nach einem Oel»
sondern
,
Proffedi kommen könne
einlade , wo sie sich auch
berge unfern vom Städtchen
nach Sonnenuntergänge
Kaum

Augenblicke

erwartet ,

den Daumen
wundet

hervor

zu Boden

aber beim hellsten Mondschein
sie dort de Cesaris einige

hatten

rinfanden .

als

ein Paar

Schüsse

RotoU wie Mafaceo
streckten.

hinter

tödtlich ver,

Masvceo 's Bande

herbei , und - schoß ihrerseits , wodurch auch Einer

,

V

eilte
ihr

Bekanntmachung

von Wagkn.

von sehr guten aber dpch schon
Ein Sortiment
brauchten Chaisen , beinah alle so gut wie neu , worun¬
ter sich auch 2 Einspännige befinden , nebst ein Sceif.
dachwagen , welcher besonders für einen Bijoutier ge#
net mit allen möglichen Bequemlichkeiten versehen ist
bei Dam maß.

in Frankfurt a . M . ist ein
Bei Z . G . Winkler
achtem KLllnischen Wasser.
von
Kommissienslager
wird sowohl in Parthien , als auch
Dasselbe
Kleinen bis i/2 Duzend Flaschen zum billigsten Prst^
abgegeben.

f *w\ '■
yn
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Frankfurter
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M

Sonntag

, 6. September

1818.

Im Vertage der Gebrüder Sauerländer /
Buchdrucker und Buchhändler / auf der Zeil / D .

Deutschland.
Oesterreich.
Wien
, 25 . August . Gestern aM
Vorabend des Namensfestes der Frau
Erzherzogin
Marie Louise von Parma , versammelte sich die
ganze
kaiserliche Familie in Baden , Um Ihrer Maj .
ihre
Glückwünsche darzubringem
Abends würde im dorti?
gen Theater ein großes Ballet mir
allegorischen Ta/
bleaux gegeben ; beide Majestäten ' erschienen
darin,
ihre durchlauchtige Tochkeh an der Hand
führend , und
Mlrdon mit dem größten Enthusiasmus begrüßt .
Die
Deivohnir Badens brachten hierauf der
Pttnzessin
eine' Serenade vor Ihre ? Mochnüng ,
wobei die er?
M Tönkünstter unserer Hauptstadt
wetteiferten . Ih?
re Maj . erschien auf dem Balkon Ihrer
Wohnung,
um Zeuge der Freudensbejestgttngen der
versammelten
Menge zu seyn. Heute ist große
Familientasel bei
Sr . Maj . dein Kaiser , wozu sämmtliche
Erzherzoge
and Erzherzoginnen geladen sind. — Zn
der gestiir
gm Nacht würde zü Baden die CtzatoMe
der Frau
Erzherzogin von PaMir , " aus den Zimmern
ihres
Intendanten HaMeiiN mittelst Einbruch geraubt . Es
sollen sich darin beträchtliche SuMmest in '
baarem
Ge-lde und Schmuck befunden haben ; über
drst Werth
sind die Angaben noch zü verschieden ,'
W - daß man
ihn 'in einer bestimmten Summe
aüsdrnrken kötiiitrst
Obwohl feit §wei Tagen alle bei best Lirsthn zu
Wa?
Atn einpafsirenden durchsucht werden , sv
könnte Man

keine' Spur des Thärers ekttöecken»

249.
20

s,

Die Abreise der Frau Erzherzogin
nach Parma
erfolgt dem Vernehmen
am i2cen September zu?
gleich Mit deM Kaiser und der Kaiserin ,
über Lu?
bereck, wo Sie sich mit ZI . MM . einige
Tage auf?
halt , über Salzburg ' nach Italien zurück
Zhro
die KaiserlN begiebt sich hierauf nach
Schönbrunn,
bis Se . Mäj . der Kaiser von Achen
zütstlÄkommti —
ÄeM Wcchselverfalscher Smetana scheint
seine Flucht
gelungen zü sinn ; er ist jetzt wahrscheinlich
schon tt*
Sicherheit . Sein H and elsg efest schafte r Hopf ist
nicht)
wie irrig gemeldet wurde , von Wien
abwesende Es
ist dies ein alter , stets als rechtlich
erkannter MUnn,
Und es soll kein Verdacht von ÄtirWi'ssenftl'
afc gegen
ich st obwalten .
Smetänä soll sich nächtliches Weile ist
sein Comptoir gesperrt , Und hier die
falschen Wdch?
selbriife fabrizirk ' hübest. ' Man schätzt den
Verlust,
welchen hiesige Häuser durch diesen Betrug
erlittest,
üüf Mehr als 2oö .v0ü fl.
Konventiöstsmünze.
Preußen
.
Berliri , 29 . August.
Ueber die
Heirdise des Kaisers von Rußland fehlt ' es uns
noch
äst den letzten bestimmten Nachrichten . "
A) ür . « eist
Man/ daß vorkaustg 'die ' Nachtquartiere in
Riga , Me?
mel) Königsberg , Marienwerd 'er / Iasirow
und Lands?
betg an der Warthe bestellt sind. ^ '^) as '
Gefolge ' ist
stur" klein, nnd es werden in allem nicht
mehr als "3a
Vörspannpserde
erfordert .
Da indessen Se . kais.
Maj . sich nicht langer als 2 oder $ Tage in
Berlin
M ' e8'est fs lange in Potsdcim aüfhalren wird,

, i

aucb

A
i

■

bei Seiner Frau Schwester , der Erbgroßherzogin,
in Weimar einem Besuch abstatken , und unterwegs
mit der Königin von Würtemberg Zusammentreffen
will , so wird die Ankunft in Deriin wahrscheinlich
zwischen dem 13 . und i5 . September berechnet, wenn
es anders noch dabei bleibt , daß der Kongreß in Achen
am 27 . eröffnet werden soll.
Die neuesten Nachrichten ans dem Karlsbade über
das Gesinden des Fürsten Blücher sind Gottlob e,/
wünscht ; er war schon ausgefahren und in der voll»
ständigsten Bcsserrma.
. Frankfurch , 6 . Sept . Der be¬
Hr . Alexander , von dessen un,
rühmte Bauchredner
ist
gemeinen Talenten alle öffentliche Blätter sprechen ,
Eine große Menge von Zeugnissen
hier angelangr .
* Fre

ke S tädte

bescheinigen eben¬
und den sitt¬
Bescheidenheit
die
sowohl die Kunst als
dev jungen Mannes . Es steht zu
lichen Lebenswandel
auch hier öffentliche Proben
hoffen , daß Hr . Alexander

gekrönter

seiner
wir

und

ungekrönter

Häupter

Geschicklichkeit oblegen
in einer Zeit leben , in

wird ,

um so mehr , da
ist,

welcher eö interessant

zu beobachten : welche Progreßen
Kopf gemacht habe.

der Bauch

über

den

Schweiz.
Verfasser d: s Papstes im Verhaltniß zum
Katholizismus hat neuerlich die dritte seiner im Gei¬
ste der Hierarchie geschriebenen Abhandlungen : lieber
den ehelosen Stand der katholische« Geistlichen ( Luzern
bei Anich , 23 S . 3.) herausgegeben . Er gehr von
dem radikale » Bösen aus , das sich nach Adams Falle
im Menschen festgesetzt habe , um ihn zue Thierheit
herabzuziehen , wenn er, von höhcrn Anstalten nichts
wüßte . Diese Anstalten traf Gott , indem er die Prier
ster ( den Clerus ) . von der übrigen Menschen abson/
derke und ihnen das Amt übertrug , diese ans der
herrschenden Sinnlichkeit herauszuarbeiten . Sie sol¬
Der

gehe im Staad mt,
der Linie : der verheirathete
ter , nud mir ihm die geistliche Gewalt und das Ktr,
zeigen . Wenn sich
chengnr — wie die Protestanten
Cölibat erklären,
den
wider
sogar auch Weltgeistliche

seits

zu

dies

so gehöre

Umtrieben

bekannten

den

dieser

die christliche Kirche . Endlich müsse der
Jesu , Alles , selbst sein
Priester , als Stellvertreter
zu opfern bereit sein ; ' vm
Leben , für seine Schaafe
aber könnte er dies nicht . Dies wird , zum
heirathet
gegen

Herren

eines neuerlich am Typhus,
Schluß , mit der Erzählung
holte , im Kanton
den er sich bei Krankenbesuchen
bewahrt , der , wenn er
Pfarrers
Zug verstorbenen
bee
Frau und Kinder gehabt hatte , die Kranken nicht
Gemeinde
der
,
gestorben
früh
er
wäre
sucht und ,
Gattin und Kinder
den würde.
eigenen

Verfassers

der Schrift

den Kern

Ref . gab hier

Der

zurückgelassen

zur Versorgung

Er will

Worten .

Hai

mit de»
zuerst dir

nun

Pfarrtt
von
Erzählung
herbeigezogene
leicht
sich
daß
,
beseitigen
in Zug durch die Erklärung
und
menschenfreundlicher
solcher Beispiele
Dutzende
dem

dem edeln katholischen
stellen ließen , daß verständige tinS
mir jenen die Sorge der Krauten
Pfarrer

verehlichter

pflichttreuer
Priester

zur Seite

fromme

Gattinnen

braven

den Fall des frühen Todes einen
und Wau
, der für Wittwen
kennen
Vater im Himmel
dazu
Erden
auf
sen sorgt , und daß gute Menschen

theilen , daß sie auf

sind.
scheint dem Aef . die kleine Schrift Sas
zu Haben , jenen herzlosen Geist nackt unVerdienst
-r
roh auszusprechen , der in den römischen Kurialifte
Dogmen,
unter
waltet , und weicher blinden Gehorsam

seine

Werkzeuge

Uebrigens

Aufopferung

und

der

Selbstverlaugnung

Verminst,

der Hierarchie , fordert ; im vast
zur Verherrlichung
lendeten Gegensatz mit der vom Himmel stammenden,
Religion,
und Verstand hervorgehenden
aus Vernunft
ist , und
Evangeliums
des
Religion
die
welche ' auch

len demnach Lehrer der Abr-ödtung der Sinnlichkeit
sein und schon ihrer Bestimmung nach über daS Be<
dürfuiß der Ehe erhaben sein , welches eben darum,
weil es Finsternisse sucht, wenigstens für den Priester —
etwas Herabwürdigcndes verräth , das ihm , als Mann
Hernach wird die
des Lichtes , nicht wohl ansteht -.
Gründe vorr
Tagen
unfern
Hrage untersucht : ob in
Händen seien, welche die Kirche bewegen könnten , auf

schen bezweckt .
und
der Schrift

dem Cölibat der Priester nicht mehr zu bestehen?
Dieselbe wird unbedingt verneint ., . zumal die Krcche
wohl wisse, daß sich mit der Sinnlichkeit nicht kapir
tuliren -lasse , .sondern daß sie besiegt werden müsse,
und daß der Geistliche , der dies nicht könnte , auch
mit einer Frau nicht .zufrieden fein würde . Ueberdies stehe, bei der scharfen Trentnmg zwischen Staat
und Kirche , nur der unverheirathere Geistliche dies¬

Finsterniß

(Lehre

und

Das

des

Unheil
mit

nicht

Lehrer

des Men<

, nicht die Ertödtung

welche die Veredlung,

sind

ihrem

ja nnr

Ref . hak es mit
Verfasser zu thun,

allzuoft

mit einander

gar nicht zusammentreffend ) ; mit Hinsicht auf
ist der
aber fragt , er : Zn welcher Versunkenheit
griff von Heiligkeit der Ehe da mrtergegangelr ,
man die göttliche Anstalt , auf der die Sitligung
Menschheit
Klerus

größtentheils

jene
Der
W
der

beruht , zu den Werkender
des
und welche Verdorbenheit

hinweiset ;
setzt .es. voraus .,

wenn

behauptet

wird , der

Geistliche , der sich .zu verehlichen wünscht , winde sicher
auch mit einer Frau nicht zufrieden sein t - r Möge«
die , welche sich Lehrer der Abkodtmig der
immerhitj
nennen , in dieser . Kunst selbst erfahren
Sinnlichkeit
wäre schlecht mit ihnen versM,
sein , die Menschheit
wenn

ihre

Abtödrung

nicht nur - ftne ( von drrSiiM

err
Meik allerdings untrennbaren ) sittlichen Gefühle
Und Neuerer
stickt hat, von Venen geleitet , in älterer
den Wunsch
Männer
gewissenhafte
Zeit, redliche und
Geiste
katholischer
f,'ir die Zulässigkeit des Ehestandes
diesem
in
auch
gar
licher ausspracken , sondern wie sie
, wo,
der Schrift und Natur angemessenen Verlangen
Woft
zu Neinigkeit und nicht Wollust (des Verfassers
begnügen
nicht
Weibe
einem
mit
liistlinge, die sich
wurden, verlangen keines ) jene leitete , nur unreine
Me und Umtriebe gegen das Chtistettthrim erblicken
sott
will. Die römische Hierarchie bedarf allerdings
; die Reli¬
cher Lehrer , wie sie des ColibüteS bedarf
jener und
bedürfen
gion und das ChristettthUM aber
diesett
ohne
bestehen
und
dieser nicht ; sie bestanden
Mertt
die
ben, und sie werden ohne sie auch weiterhin
schen beglücken,

A N

it f H

t ch.

' 3.1. August . Die Franzssett fahren
* Paris,
'öhettt
fort, der Statue Heinrich IV . eine Art von G
—
werden
satt
nicht
dienst zU beweisen. Man kann gar
die
,
so sagen die französischen Zeitungsschreiber —
alle
Physiognomie dieses Fürsten zu betrachten , üuf der
Geistes
des
,
Anstandes
edeln
charakteristischen Züge
im schönsten
— ohne
soll
Einklänge zusammenstehn . Der Köpf
hiert
Widerspruch — das beste am Heinrich seyn Und
ist.
getroffen
wirklich
er
daß
an sieht man ,
und vorzüglich der vorherrschenden Güte

—- Wie Man sagt , so werden die alliirten Sou,
halten,
vercins einen feierlichen Ernzug in Aachen
betracht,
wird
&te Anzahl der anwesenden Truppen
licher sein , als man früher vermuthete,
daß
— Briefe aus Rhodez vom 21 . zeigen an ,
die Instruktion der zweiten Fualdesschen Prozeß/Progesen/
zedm geschloffen ist und die Akten nach Alby
tet sind,

G r 0 ß si r i k ü tt tt i e n.

-

25 . August , Letzten Donnerstag kam
London,
Jerland an.
der Großfürst Michael aus Schottland in
Er hatte die Uebetfahrk von Portpatrick nach Donagvon zwei
hadee auf der König !. Schaluppe Driver/die
gemacht,
Stunde
EmrerS begleitet wurde , in drittehalb
unter
Brp feiner Ankunft zu Donaghabee ward er
Volks¬
dem Donner , der Kanonen von ' einer , großen
Hafen
im
Schiffe
menge mit Inbet empfangen . Alle
, die
flaggten, Herr LeMon , Agent der Packerbyte
an
von Donaghedee nach Schottland gehen , hatte
einem Schiffe eine Flagge mit der latonischen Inschrift:
tö th <2
Tour Imperial Itighuees is thrice ^velcome
Kaiserl,
land*of Potatoes , ( Dreimal willkommen Se .
Weit

im Lande der Kartoffeln .)

Ueber t>ie Spavbanken.
Schreiben an den Redakteur des österreichischen Beobachters
In der UeberzeNgung , daß sich Ihre weitverbrett
tete Zeitung ein neues und großes Verdienst erwerbe,
wenn sie dem seit fünf Icihyen in England aufgekontt
das Wort rede,
der Sparbanken
menen Institute
Pur
Nehme ich mir die Freiheit , Ihnen und Ihrem
vorzulegen.
blikum die folgenden Betrachtungen
Man klagt über den Hang unseres Zeitalters,
, dem
und selbst der untersten Stände nach dem Lupus
Verschwend
der
Und
derGroßthUerei
sinnlichen Genuß ,
religiöt
düng ; Und gewiß ist es , daß der Verfall der
liebergewicht,
das
wie
sen und sittlichen Antriebe , so
welchen das Geldwesen über alle andere bürgerliche
nach
Rücksichten gewonnen hat , einem solchen Hange
den
,
Augenblicks
des
Genuß
dem eitlen , sinnlichen
der
,
Mann
gemeine
größten Vorschub leistet. Der
Arbeit
seine
für
Tagelöhner , der Dienst - ote — wird
nicht
Mit baürem Eelde abgefunden : er ergiebt sich
er
wie ehemals mit sectter ganzen Person , sondern
andern
allen
in
bleibt
verkauft seine Dienste , Und
einen
Rücksichten völlig unabhängig ; er empfängt
Zeft
Geldlohn , der eigentlich therlweise für diejenigen
oder
Alter
ihn
ten zurückgelegt werden sollte , wo
mehr
Krankheit unfähig Machen, und er keine Dienste
zu verkaufen hat . Aber die Macht der Gegenwart,
!»
die Gewalt des Geldes , das leichtsinnige Vertraue
Vorr
dieser
zu
es
lassen
,
Gluck
der Menschen auf ihr
was der
sicht nicht kommen ; der Augenblick verzehrt ,
, WS
Augenblick gewinnt ; und so ist es in dem Lande
ln Eng,
das Tag löhnerwesen am weitesten getrieben ,
der
Theil
achte
der
däß
}
tand , bereits dahin gediehen
Ar¬
kige
do
die
Und
,
Population vvtt Alimosen lebt
mentaxe sich attfchie ungeheure SumMe vdn jährlichen
Gulden
7. Millionen Pf , Stert , oder 6Z Millionen
i
<
,
Conv , Geld beläuft
dop
Nichts Vestowrniger ist im Natürlichen Laufe
Dinge der Hang des Menschen ^ nr Sparsamkeit,
mächtig,
und zur Vorsorge für die Zukunft eben so
der .' Ger
Genüße
zum
und
als der zur Verschwendung
, wir
wenn
^
genwart ; ja wir finden ihn mächtiger,
dieVorzeit
bedenken , welche unermeßlichen Capitalien
daher
zn unseren Gunsten hinterlassen hat . Menü
Ztv
vornemUcher
ein
iZeit
unserer
in dem Charakter
so
/
sollte
liegen
trieb zum Genüße der Gegenwart
Ware es die Pflichte her Reichen, ., her Mächtigen,und
aller Vormünder der ungebildeten Menge nberhaupf,
Sparr
jenen andern Trieb der Menschen zur häuslichen
anzuregen
samkeit durch ' alle gedenkbaren Mittel
Ei¬
und hervorznlockey ' hätte die verführerische
deren es der
vermöge
genschaft des Geldes ,
, die Oberhand,
jchmeichelt
Sinnlichkeit des Augenblicks
bessere
so wäre es um so nochwendiger , die andere
Ernte
Eigenschaft des GrDe § , vermöge deren es die

der guten und gesunden Tage für die entfernteste,
bedürftige Zukunft zurück zu behalten dient , aus allen
Kräften geltend zu machen .
So ist in England die
unschätzbare Anstalt der Sparbanken entstanden , und
wird sich in allen Ländern , wo man das Tagelöhnert
systcm in den Fabriken , im Landbau oder im HauS,
wesen eingesührt hat , binnen Kurzem unentbehrlich
bewerfen .
Vier Fünftheile aller Armen in Europa
sind unglückliche Opfer dieses Tagelöhnersystems;
sind Personen , die ihre rüstige , männliche Kraft in
Fabriken , beim Landbau und als Dienstboten für
Geldlohn
verkauft haben , und die nun bei jeder
Erschütterung dieser ihrer Kraft oder des Gewerbes,
dem sie sich hingegeben haben , hülflos Zurückbleiben,
und dem Gemeinwesen zur Last fallen .
( § . f.)

Literat

* Die fleißige Engclmannschö Verlagshandlung in
Heidelberg zeichnet sich durch die schönen und gediege¬
nen Arbeiten , die sie in vielen Zweigen der Literatur
liefert , auf ein» Werse aus , die die vollste Anerken¬
nung auf öffentlichem Wege verdient . Die neue Aus¬
gabe von A. Schreibers
Handbuch
für Rei,
sende
am Rhein , Heidelberg
bei Cr * 1816.
tragt nicht bloö die Vermehrung und Verbesserung auf
dem Titel , sondern auch in allen Einzelrchelcen. In
Hinsicht der Bäder am Taunuö und am Rhein ist erst
ite Ausführlichkeit angswendet worden , die jeden Wunsch
befriedigen wird, . Die Uebersicht der Entfernungen
zu Bemessung des RhemlaufS , so wie die angefügren
Leblich und angenehm - erzählten , -Volkssagen sind ge¬
wiß allgemein willkommen . Zwei höchst genaue und
trkffliche Karton erhöhen den Werth des Buches . Je¬
der Reifende - am - Rhein und jeder Freund , des herrticksn Stroms wird , mit Vergnügen ein Werk lesen,
das so reichhaltig an WiffenSwürdigew und imblühendDn SAl ^ geschrieben ist. . .
. -

.

-

' h'End
^
esst nie r schr iebene haben sich enkschlossen, Erb,
tMlnngsßatber
ihr seit langen Jahren geführtes De,
täilruind
Kommissionsgeschäft von Tüchern . Kasimirs
nvd . sonstigen Hssenzeugen , Bieber , Westenzeugekv
Ftzlcrnx
und allen in diejes Fach rinschta,
gestben ?lrtikekn aufzngeöen nnd nm Mit Sen vorrA,
^hf -ge^n Wäaren ba-lömöglichst aufzu räumen , solche um
«ündst unter d^w Fabrikpreisen
gegen baare Zahlung zu
Klassen . Auch- würde man , im Fall Jemand das ganze
Geschäft zu übernehmen Willens wäre7 sich zu öiili,
grkr' Bedingnissen ' verstehen.
Die Eigenthümer der Handlung von
'
Ioh . August Sinn,

, . .. ,

Verkaufs

Anzeige.

__In dem körn gl . baierischen Rheinkreiö -Dezirk Zjv„',
brücken, Kanton Blieskastel , werden zum Verkaufs
geboten aus freier Hand zusammen , oder einzeln, un*
tkr annehmlichen Zcchlungsbedingnissen:
1) Ein
in dem Städtchen Blieskastel gelegenes,
von Steinen neu und sehr geschmackvoll erbautes , g,,
raumiges , mit vielen Gemächlichkeiten , guten , fchom
Kellern, Kutscher - Remisse und Stallung
versehener

Wohnhaus faMmt Hofgering und daran stoßendem
schön angelegtem Garten.

« r.

A n z eigen

Zwei Personen wünschen mit jemand , vorzüglich
wenn derselbe seinen eignen Wagen hat , von hstr
über Kassel und Hannover nach Hamburg gegen den
10 — 12. dieses abznreisen . Zu erfragen im Pariser,
Hof Nr . 26.
Dieselben sind auch gerne erbölhig einen Wagen
frei nach Hamburg zu bringen.

2) Etwa 63 o Morgen oder ohngefahr i 5y bet.
Buchenwaldungen ( genannt Herrenwalb , ohngejH
3/4 Stunden
von besagtem Städtchen gelegen) beste,
hend in ohngefahr 3oo Morgen , welche Forstmäßz
gefällt werden können und der Rest in einem schöne»
Auswuchs von 12 bis 3o Jahren.
Nähere Auskunft wird aufAnfrage in portosteien
Briefen ertheilt:
1. Durch
Herrn Franz Wies , Handelsmann in
Blieskastel.
2. Die verwitribte Frau Dvussmm - Do^ onü
Zweibrücken.

5. Der kögigl. preuß. NytariuS Herr

Saarbrücken.

Oehlgenialde

Flosse in

- Versteigetung.

Den Montag in der ersten Meßwoche als toll
7 . Sept . und folgende Tage , soll in der Behächiiz
zum goldnen Brunnen Lit. E . Nro . 229 am RoHmkt
gegen der Hauptwache über , eine schöne auserlesene
Sammlung best gehaltener Original - Gemälde ausM
Schulen , öffentlich durch die Herrn gefchwornen AB
rüfer versteigert werden Det Katalog .hierüberist
nunmehr sowohl bei den Herren Ausrufern , als ach
in den hiesigen Kunsthandlungen , und in obengen»
tem Haufe zu haben .
. ..
Auch' sind sämMtliche Gemälde den ' 4 . 5. u. 6.
Sept . von Morgens 9 dis Nachmittag 4 Uhren to¬
namten Lokal in Augenschein zu nehmen.

Lj 1t,er arische

Anzeigen.

- In de-r Andrepischen
Buchhandlung inFmkfurt a . M . ist zu haben:
Wie verhalr sich die Zeit zum heiligen SSuiifc?
ein Nachtrag zu den drei kleinen Schrlsten!
Ueber PreßfreiheitDoutfchlands
Erwartungen
und Deutschlands Hoffnungen , von Wii lenm.
... 6 . Pceiß fl. r . 12 kr- .
.

auf dem Liebfranenberg das Eck 6ct*
DöngesZ -affe^

Zmi Gasthaus zum König voll Preuße » auf der
großen Bockenhejmersträße / stehen mehrere neue zwei,
spännige Wagen , welche sowohl zum Reisen als in
der Stadt zar fahren d»Mich sind, zu verkaufen-

Bei den Gebrüdern . Sauerkander in Frankfurt a. M.
ist zu haben i■
’
Allgemeine
Geschichte
de r M u si k, von A«
Hann Nik . Forkel,
Doktor
per,Philosvphre
und Musikdirektor in Göttingen . 2 Bande m 4*
mit Kupfern , Leipzig rLor . fl. 22 . 40 kr.

1

(

Frankfurter

taatS - RisLttLlL
m

Montag , 7. September

1818.

250.

Lm Verlage der Gebrüder Sauerländer /
Buchdrucker und Buchhändler , auf der Zeil / D .M8 ', ..

Deuts

ch l a n d.

Preußen
. Berlin / - n . September .
Der be¬
kannte Herr Fr . O - v. Diericke , dessen Werk
über
Len Adel, dem herrschenden Zeitgerfte so
gar sehr ent¬
spricht, macht ln der hiesigen Vvssischen
Zeitung Fol¬
gendes bekannt:
Zn der Beilage des Hamburgischen
unpartheiischen
Ci>rrespvndenren Nr . 130 . ist ein in
Ernst Kleins
literarischem Zeirungs - Comptoir in Leipzig und Mer:
seburg erschienenes Werk:
, ^ Mehr als zehn Worte gegen ein Wort
des Herrn
General/Lieutenants
von Diericke,
über
den
Preußischen A el , nebst Bemerkungen über den
Adel im Allgemeinen , von Hartwig
Hundt
von RadowSkv
*) , geheftet 12 gr . "
nicht allein m gekündigt , sondern der
Lesewelt sogar
rnit folgenden Worten empfohlen worden:
. „ Alle Lobpreisungen dieses
zeitgemäßen Werk:
chens kann man ersparen , da es durch seinen
trefflu
chen mhalt sich überall selbst empfehlen wird
."
Zn unseren Tagen kann man sich gewissen
Schrift:
stettern nicht besser empfehlen , als wenn man
sie in
Allem, . was sie meinen , glauben und behaupten
, als
unfehlbar , nicht weniger aber auch Alles , was
sie
beginnen , als völlig untadelhaft und rühmlich
betrach¬
tet und lobpreiset . Dahingegen kann man
auch gewiß
*) Der Verfasser soll ein sich hier in
Berlin ausi
haltender Schriftsteller seyn.

seyn , sich ihren bittersten Haß zuznziehen ,
wenn man,
sich der , an sich selbst doch sehr
verzeihlichen Sünde . ,
schuldig macht , andere Ansichten zu haben ,
als sie,
oder anderen .Meinungen , als den ihrigen
zugethan
zu seun.
Zum Motto dieser Schrift hat der Verfasser
auS
einem alten scherzhaften Trnrktiedchen sich
folgende
Rrimchen gewählt:
„ ' ls Adam grub und Eva spann,
Wo war damals der Edelmann ?" —*
Wo war damals — möchte ich fragen —
dev
Schriftsteller Herr Hartwig Hundt von Radowsky?
Ntcht lerchr kann die unweise Wahl eines
solchen
Mottos irgend einer Schrift weder zur
Empfehlung
ihres Zwecks, noch ihres Inhalts
dienen.
Von einer vernünftigen
Welt würde es mir ver:
dacht werden , wenn ich den vom Verfasser
mir hinr
geworfenen Fehdehandschuh aufnehmen , und mich
mir
einem sa riistigen Kämpfer als er ist , würde
in euren
Federkrieg eiiriass. n wollen . Einen Kämpfer ,
der,
wie aus seiner Schrift erhellet , sich dies
in unseren
Tagen — selbst in unserm Neben Deutschland ,
sogar
nicht seltene Fertigkeiten erworben , ein
jedes in der
; besten Absicht von ehrlcken , ihrem
Regenten treu
ergebenen , ihr Vaterland innigst liebenden . Und
ge:
gen das Wohl und das Beste desselben
gewiß nicht
gleichgültigen Männern gesprochenes Wort mit zehn
und mehreren bittern und unglimpflichen
Worten er:

wieder « zu können . — Zch vielmehr will mich dalM
auf da- Er,
Oegnügen , meinen lieben Mitbürgern
scheinen einer Schrift aufmerksam zu machen , von
welcher der Verfasser wähnt , daß sie der Welt zu
einem Gegengift de- von mir in ihr verbreiteten
Giftes dienen werde.
Dem moralischen Gefühl des unbefangenen und
parrheilosen TheilS derselben sep eS sodann überlassen,
ein Urtheil über den Werth oder Unwerth der widek
mich gesprochenen zehn Worte zu fällen.

Berlin ^den .29. August 1818.
Friedrich

Otto

von

Di

er

icke.

Schwei z.
Ermnerungs t Gefäß auf die Sch.'gcht van LeUe XUiance,
August . Das Undenken geschicht,
* Ber ^ ,
Denkmale der Kunst auf die
Lurch
licher Ereignisse
Nachwelt zu verüben , war im klassischen Alterthume
einer der edelsten Bestimmungen der bildenden Künste.
Ihre Ueberliefeningen , in einer Sprache verzeichnet,
die unveränderlicher als Schrift den Gebildeten aller
Zeiten und Völker verständlich , sind von hohem Znteresse für die Geschichte , von noch höherem oft für
die Kunst , der sie bald Stoff zu Vergleichungen,
öfter noch Muster zu Nachahmungen bieteu.
Die Sitte , merkwürdige Ereignisse durch Denk,
male der Knust zu feiern , ist auch) bei uns noch hei,
misch , und unsere Zeit reich genug an Degebenhei,
ken , dt? , groß in ihren Folgen , einer Neberlieferung
an unsere Nachkommen würdig . Daß ätzer mit diesen
Begebenheiten auch unsere Kunst der Neberlieferung
werth , davon zeugt die Menge neuerer Werke fast
aus allen Zwergen der bildenden Kiiust , die , den
großen Epochen Unserer Zeit gewidmet , in Erfindung
die Meisterschaft ihrer Urheber
und Ausführung
beurkunden.
Unter diesen Kunstwerken verdient auch ein sil,
bernes Prachrgefäß nnsers geschickten Künstlers Herrn
hiesigen
auf der diesjährigen
Neh fuß, welches
Kunstkenner
aller
Bewunderung
Kunstausstellung die
echielt , einer sehr ehrenvollen Erwähnung . Es ist
eine Gedächtnißvase auf die Schlacht von Belle,Allianee
in antiker , äußerst geschmackvoller Form , mit dem
Würfel , der ihr zum Fußgestelle dient , zehn Panter
Zolle hoch. Oben auf dem beweglichen Deckel in fei«
hier als
vergoldeter getriebener Arbeit , Minerva,
Lanze,
mit
,
stehend
Beschützerin geheiligter Rechte ,
Helm und Schild , aus welchem das Schlangenhaupt
Medusens verschwunden und an seiner Stelle zwei
glücklicher
vereinigte Hände HdaS Sinnbild
' matte Zi,
,
feinste
Die
suchten .
Eintracht
selirung und die blendendste Glätte wechseln um den
ganzen Deckel wie Licht und Schatten in einem Ge:
mälde . Am Decher die Köpfe der Feldherren Wel,

und der ideale
lingtvn , Blücher , Schwarzenbergs
in Hach,
sämmtlich
,
Kriegers
Kopf eines nordischen
AmWürr
.
geschmückt
»
Lorbeer
mit
,
)
ansicht ( Profil
fel auf der einen Seite : Klio , die Muse der Ge,
schichte, den Schlachttag von Belle,Alliance aufzeichr
nend , auf dev andern Vater RhenuS auf feine, finkende
Urne gelehnt , neben sich einen viertheiligen Schild
mit den Wappen dor vier großen verbündeten Mächte.
Die beiden Zwischenseiten füllen Trophäen der Schlacht
von Belle,Alliance.
Vase und Würfel , inwendig fein vergoldet , eignest
in
sich zu verschiedenem Gebrauche . Das Ganze aber.
schönsten
der
eines
ist
,
vollendet
allen seinen Theilen
Kunstwerke , würdig des große « Tags , dessen Ger
dächtnißfeier dasselbe gewidmet.

Frankreich.
So eben erhält
27 . Aüg .
Aus dem Elsaß,
Musterung der
die
über
Man bestimmte Nachrichten
Okkupationsheers . Der Herzog von Wellington hat
beschlossen, selbige in diesem Zahr Mit dem linken
Flügel zu begingen . Demzufolge verläßt er in G«<
sellschaft des Gen . Frimont am 26 . Aug . Paris , und
trist zu Hagenau nm 3o. Morgens ein , an welchem
Tage die österreichtjche Kavallerie zur Generalnrustm
ung und Ausführung verschiedener MnnöuvreS in Lek
aufgestellt seyn wüö.
Wald , Ebene von Marienthal
Der Generalissimus übernachtet in Hagenau , ünhält am 31. Revüe über das gesaMmte kaiserl . konigl.
ausgefiihrt
Armeekorps , wobei große Evolutionen
Gm»
österreichische
der
trist
werden sotten. Morgen
Truppe»
rakstab in Hagenau ein . Die österreichischen
stehen bereits in engen Kamonnirungen , im Bezirk
Um Hagenan . Ihr Gchäch
von einigen Stunden
der Troß sind überall iit
und
die Soldaten,Weibek
den Kasernen zurückgeblieben , da die Truppen nach
beendigter Musterung wieder in ihre Standquartiere
zurückkehren . Der Herzog voU Wellington wird von
nach Öberbron avgehen , wo künftige»
Hagenau
Dienstag die Musterung der konigl . würteMbergischen
Truppen erfolgt . Er begibt sich at - dann über Biksch
nach Saargemünd zur Musterung des baierschen Korps
unter Gen . Delamotte , und hierauf nach Sedan zur
preußischen und nach Maubeuge zur russischen Revue,
Der vormalige franz . Kriegsminister , Herzog vo»
Felrre , lebt gegenwärtig ganz zurückgezogen zu Mut
weiler im Bezirk von Zabern , am Fuß der Vogesen,
Sein Gesundheitszustand ist nicht der beste. Er wirs
erst zu Anfang Winters

nach Paris

zuri 'rckkehreri,

Rußland,
15 . Aug. Den Stuventert
St . Petersburg,
des Kiewschen Gouvernements , Gymnasium - ist vorn
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legenreiche

eine von der V -nv
diesen großen

Zweck

Wenn der Arme von seinem täglichen Erwerbe

sparen

sehnng

dargebotene

Gelegenheit

,

zu erreichen

will , so stellen sich ihm , außer den Lockungen
nüße des Augenblickes , zwei Haupthindernisse
i ) Die

Unsicherheit

des

nigs ; es fehlet ihm jede Anstalt

erübrigten

zum Ge¬
entgegen :
Sparptm,

zur sichren Verwahrung

/ und. dieser ist der Habsucht Der Nachbarn be¬
desselben
Hiernach bieten sich aufs natürlichsie dreierlei Der.
»z§sse anstaltungen zur Errichtung der Sparbanken dar/ wel¬
. Nicht nur zeigen die Eriminalprc
ständig ausgesetzt
in England/ daß die meisten Räubereien und Mordche in jedem S.taare des Fontmrn.ts von Europa an¬
-r ,
thaten durch solche übekverwahrte Ersparnisse veranlaße wendbar sind;
worden sind, sondern diese werden

in vielen Fälr

1) Die größten Eapitali'sten und Banquierhaustr
len unsichern Personen/ unter Vorspiegelung bedeuten¬ des Staates müssen fine freie Centralveremigung bib
. Häufige den/ und sich anheischig machen/ ihrer oben erwiesene»
der Zinsen anvertraut/ und gehen verloren
Verpflichtung gemäß sämmtliche könen von den gilia.*
Unglückvfalle dieser Art schrecken die klebrigen ab/ und
der sinnliche Genuß eefcheint als das einzige Mittel» vereinen übergebenen Capttalien, unter solidarischer
sich den wohlerworbenen Lohn feiner Arbeit zu sichern. Haftung unentgLltlich auf die ausgiebigste Weife zudem
/ jedem
Wie groß wäre dahev schon der Dortheil der Anlage'ei¬ höchstmöglichen Zinfsnfuße zu bewirihschaften
nes sicheren Niederlagr Ortes für die'Erfparnisse des Ar¬ Filialvereine hie ihm zukommende Dividende halbjährig
men. Aber einer der großen Reitze zu solchen Erspar¬ Lurch den Druck Rechenschaft abzulegen.
(Der Beschluß folgt.)
nissen fallt
auch

2) wegen der Unfruchtbarkeit dieser kleiuen Capila»
lien hinweg. Die in jedem Capital ruhende, sich in
der gegenwärtigen Verfassung der Dinge nur dem Rei¬
cheren Lei seinem größeren und leichter erworbenen/
nicht aber dem Acrmeren Sei seinen kleineren und doch
sauer verdienten Ersparungen zu gut- Diese Ersparunk
-gen des Armen nicht nur zu sichern, sondern sie auch
durch Zusammenwersen in einen größeren Fonds, fruchtt
bar und zuisentragcnd zu machen wäre daher nicht nur
eine Maaßregel der Klugheit, sondern eS ist eine
Pflicht der Gerechtigkeit der Reicheren, welche den
Zins/ den derArme mühsam erarbeiten muß, spieleüd
gewinnsn Insbesondere ergibt sich aus dieser wichtigen
'Ansicht der Sache eine Eewissenspflicht der großen
/
- Häuser/ welche von dem Umsätze
Bank- und Wechssl
von den Anhäufungen und der Zertheilung der Capikalien - es Volkes unverhaltnißmaßig große Dortheile zie¬

.. . Auf Me Frage : wozu sie ihren Sohn gewidmet
habe? antwortete einst eine Hittwe. ,, Es giebr hei
' Menschen, solche, die da scheereir,
uns nur zweierlei
, die geschoren werden; mein Sohn soll et
und solche
gut haben und deßhalb zu d?n erster» stehen."

A n zx.J %e. den 20. oder 11. diese»
jemand / der mit E.rcrapost
nach Magdeburg reiset, sucht einen Reisegesellschasttt,
«.
um die Reise auf gemeinschaftliche Kosten zu mache
Daö Nähere ist in der Expedition dieser Zeitung zu

erfragen.

Literarische Anzeige.
Wilmanns , Bucht
Bei den Gebrüdern
Händler auf der Zeil , ist so eben apgel
Preis zu
kommen und um beigesetzten
haben:
Coup - d'oeil sur les demeles des cours äs
Baviere ot de Bade , precede de considerations sur l’utilite de l’interyention de
Popiriion publique dans la politique exte«
rieure des etats. Par N . Bigixou. Paris/
Aoüt 1818. 2 fl.

hen, Cparbanken für den Armen zu erreichen und zu
unterhalten; ferner eine Gewissenspfiicht der Fabrik¬
, welche in den Gewerben,
herren und aller derjenigen
E r r a t a.
im Landbau oder im Hauswesen Lohnarbeiten verwen¬
Zn unserer gestr. Z ris muß Sp . 2. Z. 5 v. u.
de!) und sie zurBewirthschaftung ihrer Eapitalien benu¬ gelesen werden deuten st . denken.
tzen. nun auch dafür zu sorgen/ daß diese ihre Pflege¬
befohlenen an die Wohlthat der Sparbanken herange¬
Bei den Gebrüdern Sauerländer in!Frankfurta. M.
haben:
zu
ist
wöhnt und auf alle Weise zur Theilnahme ermunteren
Allgemeine Geschichte der Musik , von ZoHann Ni 5. Forkel/ Doktor der Philosophie
werden; endlich eine GewiffenSpflicht aller begüterten
und Musikdirektor in Göttingen. 2 Bände in 4>
Bürger des Staates / diese Anstalten/ wodurch dem
mit Kupfern. Leipzig 2801. fl. 22. 40 kr.
allgemeinen
dem
an
Antheil
gebührender
sein
Armen
Zinsen- Erwerbe der bürgerlichen Gesellschaft zugervendet wird, rn allen Wegen

zu

befördern.
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Stadt sandte er seinen Bedienten , einen gewissen
Dähler ans Alrenburg , mit einem Aufträge dahin,
seine Equipage in Empfang zu nehmen , und sie nach
Offenbach bringen zu lassen , von wo er seine Reise
nach Fulda weiter fortzusetzen gedachte.
Vergebens
erwartete er den abgesandren Bedienten bis in die
Nacht . Derselbe war mit allen Effekten davon geganr
gen . Er sah sich nun genöthigt , die Reise zu Fuße
fortzusetzen , um , wo möglich, den treulosen Bedienten
zu erhaschen . Er erfuhr endlich , daß derselbe sich in
Rochlitz unter den wcstpreussischen Uhlanen habe enr
gagiren lassen und entdeckte ihn glücklich. Um sich
von dem begangenen Diebstahl rein zu machen , gab
der Bediente nun im angestellten Verhör seinen eher
maligen Herrn für einen Spion von Napoleon und
dem rheinischen Bunde , Namentlich vom Kömge vSN
Würremberg , aus , behauptete viele Schriften von
Baiern , Würtemberg und Baden ^ bei ihm grsöheW
und selbst zu dergleichen Aufträgen von ihm gebraucht
und noch vor nicht langer Zeit an den geoßhe'rzog !»
Hess. Hof nach Darmstadt geschickt worden zu sepn.
Der königl . preuß - Gen . Licut . v. Röder , vom Verr
lauf dieser Sache unterrichtet , befahl hierauf , den
Hrn . v. Textor sogleich zu verhaften , ihm seine Par
piere abznnehmen , aufs aMraenaueste zu durchsuchen,
und mit Eskorte nach seinem Hauptquartier abzulier
fern .
Nachdem er hier 14 Tage lang in strenget
Verwahrung
gehalten und General v. Röder mit
seinem Korps weiter Marfchirte , wurde die Sache Art
den Feldmarschatl Blücher znr Entscheidung nach Ale
tenburg gesandt . Indessen rückten an die Stelle det
Prenssen das russische Korps unter Wittgenstein ein
und der vorgefundeue Gefangene wurde nun unter
russischer Eskorde mit 182 andern auf dem Marsche
aufgegriffenen Arrestanten , meistens Landstreichern , Zi¬
geunern , Haudwerksburschen , Juden , Deserteurs,
unter allen nur erdenklichen Mißhandlungen , in forr
cirten Märschen bis nach Bautzen weiter transportirt.
Nach der Schlacht von Bautzen wurde der Unglückliche
mir dem Troß stets sich mehrender gemeiner Gefanr
genen und Verdacht,gen , ohne zu irgend einer lln*
tersuchung gelangen zu können , in Erlmärschen immer
weiter zurückgeschleppt , allenthalben als überwiesener
Spion behandelt und zuletzt einem rohen Komken;
pulk übergeben , wo des Gefangenen Leiden einen
Grad von Höhe erreichten , daß es als ein Wunder
erscheint, wie ec denselben nicht erlag . Von Ungezier
fer beinahe aufgezehrt , mit mehr als 400 ausgehalter
neu Skvckschlägen, Kanrschuhhiebeu , Pickenstößen und
GesichtSjchlagen zum Erbarmen belegt , und in dem
tiefsten , unter aller Würde des Menschen stehenden
Elende , kam er endlich in der schlesischen Festung
Neisse an , wo er auf Befthl des königl . preuß . Ger
neraimajors v. Raumer , mit anderen Gefangenen,

in die Gefängnisse der Kasematten

geworfen wurdr

Nachdem hier seine Duldungen fust die höchste Skch
erreicht , rückte endlich der Zeitpunkt seiner Besiej,
ung durch einen zufälligen Umstand Herdei. ^
königl . Wirrt . Offiziere wurden als verdächtig auf dir
Festung Neisse gebracht . Der eine war der Ritkniei,
ster und Kammerherr Graf Philipp von Normann,
ein Sohn des Skaaksministees dieses Namens , dir
andere ein Sohn des k. würtemb » Oberpolizeiksmr
Missars Esenwein zu Stuttgart . Sie hatten beide
bei Leipzig ihr Korps verlassen , um in der Verkleb
düng von würtembergischen Studenten zu den Wirr
ten überzugehen .
Nach langem Hin , und Herirre»
waren sie endlich im elendsten Zustande bis zu der
preußischen Grenze gelangt , wo sie als verdächtig,
da sie sich nicht gehörig iegitimiren konnten , uach
Neisse geführt tvupden . -Diese Offiziere nahmen,
da sie mir dem ersten Transport wieder zurückgeschickl
wurden , heimlich zwei Schreiben des Hrn . v. Tetxor
" an ' den Kaiser von Rußland und den König von
Preußen
mit , welche dieselben im Hauptquartier
übergaben . Im März i8,4 kam dann endlich der
Befehl , den Gefangenen sogleich in Freiheit zu schm,
welcher letztere zugleich die Weisung erhielt , sich
bei dem Milikärgouvernemente
zu Breslau persönlich
zu stellen.
Hier wurde ihm ein Reisepaß und freier
Pvstschein bis zur sächsischen Grenze ausgeftrligk.
Reklamant wurde Ende Aprils i8i3 verhaftet , und
den 21. März 1814 für unschuldig erklärt , jedoch
ohne die mindeste Satisfaction
für die erlittene»
Drangsale , und ohne Entschädigung für seinen Vn»
mögensverlust , den er zu 4000 Thaler schätzte. Der
späterhin bei dem herzoglichen Stadttäthe
zu A<
tenburg in Haft und Untersuchung gekommene treue
lose Bediente Dähler hat zugleich die Unschuld seines
Herrn und sein Vergehen gerichtlich bekannt. Der
Hr . v. Textör glaubt nun seine Sache als eine Neu
letzung des Völkerrechts bettachten , und die hch
deutsche Bundesversammlung
um so Mehr zur milde»
Theilnahme an seinem unverdienten Schicksale am«
fett zu können , als es erwiesen ist , daß er ein Opfet
des ehemaligen Rheinbundes war , dessen höchsteGlir»
der zugleich jetzt Mitglieder des durchlauchtigsten de»te
scheu Bundes sind. Reklamant richtet daher dermal
an die hohe deutsche Bundesversammlung
die Dille,
„ihmHöchstihre gnädigste Verwendung bei Sr . Maj.
dem Könige von Preußen zu einer baaren Entschädi¬
gungssumme und einer angemessenen lebenslänglichen
Pension nicht zu versagen , und die sammtlicheN durch»
lauchtigsten Fürsten des deutschen Bundes zu mein
jährlichen Beitrage zu vermögen , auch sein chrfurchtsf
volles Anerbreten zu irgend einem Dienst in dem durch»
lauchtigsten Bunde , zu manchem derselben er sich noch ff»
hig und tauglich fühle , gnädigst zu beherzigen und zu
realisiren . "

Türkei.
Nachrichten aus Jassy zufolge wurde daselbst am
3o» Zull , Nachmittags um 4 Uhr 44 Min . , ein sehr
heftiges Erdbeben verspürt . Die Erschütterung dau-,
erte mehrere Sekunden , richtete aber glücklicherweise,
außer der Angst , welche sie den Bewohnern dieser
Stävt einiagte , keinen weitern Schaden an .
Mel ) /
rere Personen wollen um Mitternacht «inen zweiten,
aber weniger starken Erdstoß verspürt haben .
Die
Feldfrüchte standen indem ganzen Umfange der Mol/
dau , ein -ge Distrikte in der obern Moldau , wo Ha/
gel die Fluren verwüstete , ausgenommen , vortrefflich
und versprachen eine gute und reichliche Ernte . —
Zn Konstantinopel
hatte man zn Ende Julius
(über Aleppo) die Bestätigung der Nachricht erhalten,
daß Drehyeh , die Hauptstadt der Wechabiten , von
Ibrahim Pafcha 's Truppen
eingenommen worden.
Abdallah Ben Saed , das Haup -t der Wechabicen , soll
ganz etngeschlossen seyn , Und man zweifelt nicht , daß
er selbst bald in die Hände der Sieger fallen werde.
ChoSrew Mohamed Pascha hat in Trebisond einen
großen Vorrath von Schiffsbauholz für dasArsenal
zu ;Konstaytinopel aufgekauft , zu dessen Transport
eine alte große Fregatte ausgerüstet im Hafen liegt,
und nur günstigen Wind zur Abfahrt erwartet . Auch
eine Korvette liegt zu gleichem Zwecke segelfertig . —
Das beinahe feit sechszig Jahren erledigte ErzbiSrhum
von Swiirna ist nun ' wieder beseht worden , und
zwar durch den bisherigen CoadjNtor , Monsignor
Luigi Marco Cardelli , welcher von Sr . Heiligkeit zn
dieser Würde ernannt wurde . Am 2 . Juli kehrte der
neue Erzbischof von Scio , wo er die hettigen Wei¬
hen empfangen harte . zurück, Und hielt seinen feier/
lichen Einzug in Smirna .
Von dem Klerus und
den Konsuln der katholischen Mächte begleitet , be¬
gab er sich' nach der unter Kais . Oesterr . Schutze ste/
henden dortigen Pfarrki -che zur heiligen Jungfrau,
feinem erzbischöflichen Sitze , wo ein feierliches Te?
deum gesungen wurde.
Das Pestübel verbreitet sich leider immer tnehb
sind mehr ; Aegypten und mehrere Inseln des Archi/
pelagus sind fortwährend davon heimgesucht , Zn
Konstantinopel wurden vom 25. Juni bis 25 . Juli
ins Spital an den sieben Thürmen eilf , und in das
von Pera fünfzehn Pestkranke gebracht ; von erstereN
waren fünf , von letzteren sieben in gedachtem Zeit/
raume geftprben.
Die übrigen Spitaler stehen zwar
alle noch leer , doch haben sich mehrere Pestfäge in
Grumbbaly , in Feuer und € ft. Dimitri , und kürzlich
sogar in Pera einer ereignet.

Ueher die Spüvbankeir.
Schreiben

an den Redakteur des öfterrerchlschen Beobachters.

(Fortsetzung .)
Sie übernehmen die Haftung gegen die Filialver/
eine , so wie die Filialvereine
die speciüe Haftung
gegen die einzelnen Deponenten . Für das halbe Jahr,
in dessen Laufe die erste Einlage des Deponenten er/
folgt , so wie für das andre halbe Jahr - in welchem
die Einlage zurückgcnommen wird , werden keine Zim
sen verabfolgt.
2) Die angesehensten Fabrik z oder Gutsherrn je/
der Gegend , welche Lohnarbeiter zu ihrem Vortheile
verwenden und des öffentlichen Vertrauens genießen
bilden ihrer Verpflichtung gemäß , die Filialvereine.
Diese übernehmen die einzelnen Deposika der Armen.
Jedermann , der in Gewerben , Manufacturen , im
Hauswesen , in der LaNdwirthschaft u. s. f. Lo huarbeile
verwendet , wird eingeladen , jeden einzeln seiner Ar/
beiter , mrt ci-ner kleinen Einlage an der Sparbank
zu etabliren , demielben das auf seinen Namen ge¬
stellte Quittungsbuch
auszuantworten , und ihn zur
Fortsetzung des begonnenen Werkes tbattgst zu er/
muntern . In mehreren Gegenden von England sind
diese Quittuugsbücher , denen man ein auffallendes
Aeußere gegeben hat , der Stolz des Armen geworden,
der sie als Hauplzierde seiner Wohnung feierlich auf/
zuhängen pflegt . Jeder Fittalverrin hat seine beson/
dere BuchführU .ng , auch nach Maaßqabe der Om*
lichkeit nn d der zu treffenden Verabredungen seine
eigene , freie Einrichtung ; auch steht es in seinem
Belieben , sich der Centralbauk anzuschließen , oder
nicht ; jedoch bleibt er . Nach einmal erfolgter Verbin.
düng mit der Centralöank derselben auf 5 Jahre verr
pflichtet . Wenn , im Fall einer solchen Verbindung,
keiner der einzelnen Deponenten an den Filialvereinen
vor 6monatlicher Wiederholung seiner Beiträge zrnsenr
fähig würde , und er in den weitern 6 Monaten nur
einen einfachen Zins von etwa 3 Procent . von dem
l3 . Monate an aber den aus der Centralbank flie,
ßendeN höhern Zins zu beziehen hätte , fo wäre durch
diese Gradation de5 Sparsamkeit ein natürlicher . An/
reih vorgehalten , anderseits aber würden sich an bei)
Filialkassen aus den Ueberjchüssen der Dividende für
das Totaldepossrum , über die Verausgabungen
an ^
die einzelnen Deponenten , kleine Fonds bilden , öte
znm Einlaß für die Kinder der sparsamsten ohndte/
ner verwendet werden konnten .
Unter Mitwirkung
der Pfarrer und angesehener Frauen ( deren Beistand
sich in England besonders rhärig erweisen ) werden sich
diese Filialvereine , in sehr verschiedenartiger Form,
überall den Ortsumstandett gemäß zweckfö'rderkich ausbilden , ohne daß irgend eine allgemeine Vorschrift
nothwendtg seyn wird.

(Beschluß'folgt.)
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Deutschland.

Preußen.
Der
KrlegSrath von Köln hat im
diesjährigen
7ren Hefte der freimüthigen Blauer
Oesterreich.
Wren , 29 . ?lug . Die beiden kais.
über „ neue Grund, , Einkommen , ung Personen,
österreichischen Fregatten , Austria und Augusta . an
steuereinen,
dem königl . preuss Staatsrathe
ge,
deren Bord sich der k. k. Botschafter , Graf Eltz,
widmeten , Aufsatz abdrucken lassen , dor denjenigen,
Nebst seinem Gefolge , befindet , und weiche am 19 d.
die das von Denzenheim in seinem Verfassungsbuche
glücklich auf der Rhede von Genua einliefen , haben
aufgestebte Avgabensystem kennen , nickt als Gegenrede,
Rio , Janeiro
am 1. Juni verlassen , folglich die
sehr einleuchtend ansprrchen wird . Bekanntlich sollen,
Fahrt in 80 Tagen zurückgelegt. Der Hr . Doch,
nach Benzcnbergs System , die Grundbesitzer eine
schafter begibt sich zu Lande hierher , die beiden F --e,
Heermanie ( bewaffnete Staats - und Ackerbürgert
gatten aber sollen mit günstigem Winde ihre Fahrt
sckaft) bilden ; die Heüerleute , worunter der Bert
nach Triest fortsetzen. Lord Stewart ist den 22 . d.
faffer alle NichkeigenthnMer versteht , aber nur so,
z« Franzensbrunn
eingctroffen , wo sich damals der
als Zugabe , nebenher laufen .
Die Grundbesitzer
Minister der auswärtigen Angelegenheiten , Fürst von
sollen
seiner
Meinung
nach
,
die
Abgaben , welche
Metternich , so wie unser Botschafter am Londoner
sie selbst für nörhig halten , aus dem reinen E ' nkom,
Hofe , Fürst Paul Esterhazy , noch befanden
Ob
Men vom Ackerbau , als einziger Erwerbsquelle , mit
Lord Stewart , der sich zur Zeit der Monarchen,
Gleichheit aufbringen ; und da sie Boden , und Kul,
Zusammenkunft nach Achen begeben wird , früher noch
tUrrenre Zugleich besitzen, mußten beide besteuert
hierher kommen wird , ist nicht ganz gewiß
und die Ansmitre .' ung alle 6 Zahre erneuert werden.
V. Cölln sagt dagegen : daß ein solches Syst m wohl
Durch den Grafen Palffy , welcher vorgestern
in einem , am Missistppl neu anzü ' eqenden Staate,
Morgens als Kurier von Rom hier eingetroffen ist,
(wie Joseph Buonaparte
hat man die erfreuliche Nachricht erhalten , daß sich
ihn beabsichtige ) aber kei,
neswegs in Dentschland . anwenbar
der Fürst von Kaunitz vollkommen auf dem Wege der
sei.
Hier sei
die
Zahl
der
Heuerleme
Besserung befindet , und am 10 künftigen
viel
größer
,
als
die der
Monats
Grundbesitzer
;
das
ans Neapel , wohin er sich zum Gebrauche der See,
bewegliche Vermögen übertreffe
daher bei weitem das unbewegliche ; auch 0 « dabader begeben hatte , wieder auf seinem Posten in
Rom erwartet wurde.
unbewegliche Gert durch Pfandbriefe , Hipotheken,

r
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Veraufferlichkeit der Grundgüter schon beweglich und
in Geld auflösbar gemacht worden . Wer hier also
Abgaben mit der möglichsten Gerechtigkeit , Schnellig,
keit , Ergiebigkeit und Bestimmtheit erheben wolle,
müße sie nur , bei der Beweglichkeit der Quellen , im
Fluge Haschen, im Kleinen sammeln , um einen Hau,
fen zu bilden ; denn oft finde der Finanzier ein leer
res Nest , wenn er da das Geld juche, wo dessen
Schein sei , z. B . in blizendcn Palasten des Grossen
auf dem Lande , die ihre Landpacht auf 3 Jahre im
Voraus erhöben und verzehrten , und dann , aufRech,
nung der nächsten s Jahre , Schulden machten.
Wer da zahlen könne oder solle, müsse so zahlen,
daß er es nicht wisse; oder die Hoffnung behalten,
das Gezahlte wieder zu erhalten ; niemals müsse er
angrhalten werden , von dem Zu zahlen , was er zur
Nothwendigen
Gewerbsauslage
gebrauche , sondern
was er zur Verzehrung bestimmt habe ; doch müsse
er davon nur den kleinsten Th eil ,
ohne Vexar
zion , zahlen , den größten aber für
sich b-,
halten.
Ans Sachsen,
26 , Aug . Ueber die Unters «,
chung de- Sektensiifters
Kloos ist noch nichts zur
öffentlichen Kunde gekommen . Ans seinem Verhör
wird sich ergeben , ob diese Wahnsinnigen mir den
Menfchenopferern in Würzburg und Mähren auf irr
gend eine Weise Zusammenhängen und wirklich auch
mit den Pöschelianern in Verbindung standen . Tran,
riy bleibt eö immer , daß auch in Sachsen in so vielen
Köpfen Verdunkelung eintritt .
Dieser Unsinn ver¬
zweigt sich auch in allen Richtungen .
Sehr unrecht
wäre eS , die Quelle solcher blutigen Jrrthümer , wie
die zu Beyersdorf , im fleißigen Bibellescn suchen und
wohl selbst die so wohlthätigen Bibelgesellschaften dar
für verantwortlich machen zu wollen . D »e Pöscheliar
uer hatten keine Diebel gelesen . ES heißt auch hier,
wie dort Pope sagt : Trink tief , denn nur wer kostet
läuft Gefahr .
Das rechte Lesen der Bibel bleibt
vielmehr das beste Verwahrungsmittel
gegen solche
und ähnliche Geistesverwirrungen . Gesegnet sei dar
rum die Bemühung auch der sächsischen Bibelgesellr
schüft, das Wort Gottes als die wahre Leuchte durch
das Leben , rein nud lauter von Menschensatzung zu
verbreiten ! Diese ehrwürdige Gesellschaft hielt vor
etwa 14 Tagen zu Dresden ihre 4te Jahresfeier.
Sehr erfreulich war es , bei dieser Versammlung zu
vernehmen , daß das wohldcnkende Domkapitel in
Bautzen viele katholische Bibeln , die zur Nertheilung
an die Dresdener Gesellschaft von Negensburg ans ge¬
sendet worden waren , theilS schon vertheilt hatte,
theils zu weiterer Vertheilung begehrte.
W ü r t e m b e rg . Stuttgart , 6. Sept . Se . königl.
Majestät haben , vermöge RescripkS vom 2 . Sept .,

gnädigst geruhet , hen Präsidenten von Malchus , auf
sein Gesuch , von dem ihm bisher provisorisch über,
tragenen Portefeuille des Finanzministeriums zu ent,
heben , und zu genehmigen , daß derselbe sich künftig
ausschließlich der Präsidenten stelle bei der Staatskori,
trole widme.
In Folge dieses Entschlusses haben Allerhöchstdir,
selbe das Portefeuille des Finanzministeriums
provj,
sorisch dem Staatsralh
v. Wekherlin übertragen,
welcher neben dessen Verwaltung das Direktorium
der Kataster , Kommission wie bisher forkzuftihren
hat.
* Grosih e rzo gthum
Hessen. Folgendes ist
uns von sehr achtungswerther Hand , mit dem Ersur
chen um öffentliche Bekanntmachung übersandt worden:
Gießen , 6 Sepr . 1818.
Die Mainzer Zeitung vom i . Sept . d. I . enthalt
über die Entstehung und Verbreitung der dem Groß,
Herzoge von Hessen und bei Rhein am 23. Aug. mit
vielen Unterschriften aus den Provinzen Starken,
bürg
und Hessen,
eingegebenen
Bittschrift um
Laudstände für das gesammte Großherzogthum , eine
angeblich aus Gießen bezogene , falsche Nachricht,
welche jeden an dieser Sache Beiheiligten , ihrer Enk,
stehung und Verbreitung Kundigen , zur Berichtigunz
auffordert . Es heißt nämlich in dem genannten Blatte:
in Oberhessen
habe auch das A d re sse n rv esen
auf die Dahn
gebracht
werden
sollen , in,
dem junge L e u t e, vom
Enthusiasmus für dat
Gute ergriffen , sich hätten
überreden
lassen,
ein solches Machwerk,
wodurch Land stände gri
fordert würden , auf dem Lande zu kolportiren.
Das Resultat sey aber sehr ungünstig
gewesen,
theils , weil den E m i ssä r en das g e h ö r ige An«
sehen gemangelt , theils hauptsächlich , wert das Land
zu viel Vertrauen in die Gesinnungen seines Souveräns
habe , als daß es nicht , n a ch V o ll e n d u n g d er
neuen,
norhwcndig
auf politischen Rechtsstand z»
gründenden Gesetzgebungen,
von
dessen freier
Entschließung Landstände erwarten sollte.
Ohne des vornehm " hämischen Tones , in welchem
das Angegebene erzählt wird , eine andere , als diese
vorübergehende Erwähnung zu thun : beschränkt sich
Einsender dieses lediglich auf eine kurze Widerlegung
der falsch vorgetragcnen Thatumstände.
Die erwähnte Bittschrift ist als eine Folge der
früheren , bekannten Denkschrift an den Bundestag
zu betrachten , welche darum nicht wirklich übergeben
wurde , weil die durchlauchtigste Bundesversammlung
nachher von selbst die Cache in Berathung zog , und
den Beschluß über die alljährlichen Berichterstattungen
faßte , wodurch sie alle , einer festen Rechksverfassung
sehnlich entgegensehende deutsche Bundesbürger zw
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Landesregie¬

wünschen mit jemand , vorzüglich
Zwei Personen
derselbe seinen eignen Wagen hak , von hier
wenn
gegen den
nach Hamburg
über Kassel und Hannover
Zn erfragen im Pariser¬
10 — 12 dieses abzureisen
hof Nr . 26.

Dieselben sind auch gerne erböthig einen Wagen
frei nach Hamburg zu bringen.

Litterarische
Bei
händler

Anzeige ».

, Buch¬
Wilmannö
den Gebrüdern
angeeben
so
ist
,
Zeit
auf der

kommen und um beigesetzten

Preis

szu

haben:
Coup - d’oeil sur les deineles des cours de
Bavi £re ot de Bade , precede de eonsiderations sur l'utilite de I’interyention de
l’opinion publique dans la politique exterieure des etats. Par M. Bighou . Paris,
Aoüt 1Ö1Ö
. 2 11,

Bei den GebrüdernS auerl a nder, Zeil 2o8.
in Frankfurta. M. sind so eben folgende Neuigkeit
ten angekommen
, und um beigesetzte Preise zu haben:
Dassel, Chr. über den Verfall des öffentlichen ReligivuS-Culruö, in theleologifcher Hinsicht
, gr. 8.
Neustadt
., fl. i . 3o kr.
Stammtafel der Lutherschen Familie
, fol. y kr.
Zu und für Harms Thesen
. Apolegerischer Ver¬
such von H. W. Thieß. 8. Schleswig
, geh.
fl i . 12 kr.
Schuppius Geschichte der alten Welt^ zum Gebrau¬
che bei Vorlesungen
, gr. 8. Erfurt fl. 2.
Kant, I Critik der reinen Vernunft. 6te Aufl.
gr. 8. Leipzig
. fl. 5. 20 kr.
Jacobi, vr . I . A. Eichenlaub auf Luthers Grab
gestreut
, im Jahre 1817. 3te verm. Aufl. fl. 5.
5o fr.
Kant, I . Kritik der praktischen Vernunft^5re Aufl.
gr. 8. Leipzig
, fl. 1. 40 kr.
Jean Pauls Geist, oder Chrestomathie der vor¬
züglichsten kräftigsten und gelungensten Stellen
aus seinen sammtlichen Schriften
. 4 Thle. 3t«
Aufl. 8. Leipzig
, fl. 10. 48 kr.
Eiselen, E V. L. das deutsche Hiebfechten der Ber¬
liner Turnschule
. 8. Berlin. 5o kr.
Falkmann
, Ehr. F. Methodik der Stylübungen für
höhere Schulanstalten und Privatübungen
, gr. 8.
Hannover
, fl. 1. 48. kr.
Hagen, vr . K. G. Preußens Pflanzen
. 2 Thle. gr. 8.
Königsberg
, fl. 7. 12 kr.
Büchner
, I . A. Würdigung der Pharmacie in staatswissenfchaftlicher Beziehung
, nebst Vorschlägen zu
ihrer Beförderung
. 12. Nürnberg, geh. fl. 1.
Laurvp und Fischer Sylvan. Ern Jagdbuch für Forsir
männer
, Jäger und Jagdfreunde
. 12. Marburg,
geb. fl. 3.
Schwartz
, I . W. Erdkunde oder Beschreibung der
Erde nach ihrer natürlichen Beschaffenheit
. Mit
1 Kupf. gr. 8. Leipzig
, fl. 1. 12 kr.
Schmidt-Phiseldeck
, C. F. von über das jetzige Verhaltniß drr jüdischen Nation zu dem christlichen Bür¬
gervereine und dessen künftige Umgestaltung
. Zwei
Abhandlungen
. 8. Kopenhagen
. 45 kr.
Vorlesungen über die Taktik der Reuterei
, von einem
Obersten der Reuterei
. Mit Kupf. gr. 8. Karls¬
ruhe. fl. 1. 16 fr.
Nibbe, I . C. Anleitung zur Kenntniß und Behand¬
lung aller in Europa bekannten Seuchen und an,
fleckenden Krankheiten der Haus- und Nutzthiere.
gr. 8. Berlin und Leipzig
, fl. 3.
WaldingerS
, H Wahrnehmungen an Pferden, um über
ihren Zustand urcheilen zu können
. 3te Aufl. 12.
Wren. fl. 2
Hirniy , Dr . C. Bibliothek für Ophthalmologie,
Kenntniss. und Behandlung der Sinne über¬
haupt in ihrem gesunden und kranken Zustan¬

de. isten Bandes istes Stück mit 2 Kupf. 8.
Hannover, geh. fi. 1. 27 fr.

Daader, Fr. über dieE^rrafe oder das Verzucktftnn
der magnetischen Schlatredner
. 8 Leipzig
, geh. 10kr.
Gelpke, Dr. A. H. Lehrbuch über die vornehmsten
Aufgaben aus der Ebenen- und Körper
-Geome¬
trie. Mit jl Tabelle
. 8. Leipzig
, fl. 3.
van Calker
, Fr. die Bedeutung der Philosophie
. 8.
Berlin. 3o fr.
Flitsche , E. C. Beitrag zur Beförderung des
Humanitätsstudiums. 8. Berlin , 40 kr.

Demian, I . A. und Dr. Stein/

der preußische

Staoh

nach seinen gegenwärtigen Under- und Volks,

bestände
, gr. 8. Berlin fl. & 20 kr.
Mallinckrodt
, A. ein merkwürdiger Prozeß in zwei
Prozeßarten
. gr. 8. Dordtmund
. 3o kr.
Grartenauer
, Dr. die Wechselstempe
! - Gesetze in
den preußischen Staaten. Für Banqui
'ers, Kauf,
leute und Geschäftsmänner zusammengestellt unl>
mit Anmerkungen versehen gr. 8. Breslau 56 ft.
Winkelmanns
, Zoh. letzte Lebenswoche
. Herausgr,
geben von Dr. Dan. v. Rofttti, mit einer Vor«
rede von Hofrach Böttiger. gr. 8. Dresden
, geh.
5okr.
Jost, F. A. über die Frage: ob die Souveränität
deö Rheinbundes eine unbedingte Willkübr der
Besteuerung begründen und rechtfertigen konnte?
gr. 8. Frankfurta. M. geh. 3n kc.
Freimütbige Widerlegung der in den Heldelbergischen
Jahrbüchern im November und im December
1617 erschienene Beurrhei
.'ung der Würrembergi«
schen Stände- Verhandlungen
, gr. 8. Frankfurt
a. M. 36 kr.
Durdach
, H. Frau von Krüdemr und der Geist d«
Zeit. 8 . Leipzig
, geh. 18 kr.
Southey, R. Esq. England und die Engländer.
gr. 8. Leipzig
, geh fl 2. 40 kr.
Ueber Preußens wichtigste Angelegenheiten
. Bo«
Minister von Stein. 6. Leipzig
, geh »2. kr.
Theodor Körners Tod, oder das Gefecht bei Gade«
dusch
. Ein dramatisches Gedicht in einem Auf¬
zuge. 8. Berlin, brock
. 5o kr.
Blicke auf den Würtembergifchen Landtag von i8i5
und 1817. gr. 3. Berlin, geh. 5okr.
Gravell, neueste Behandlung eines/ Preußische
Staatsbeamten
, 2tes Heft mit sieben wissenschaft¬
lichen Abhandlungen
, gr. 8. Leipzig
, geh. fl. 3.Mallinckrodt
, Preßfreiheit Preußens Grundton.
gr. 8. Dortmund
, geh. 20 kr.
Fouquee, Fr. Dar. de ia Motte, Herrmann
, ein
Heldenfpre
! in vier Abentheuern
. gr. 8. Nürm
berg fl. 3.
— WeLeda und Gonna, eine altdeutsche Geschichte,
in vier Büchern
, gr. 8. Nürnberg
, fl. 5.
— Caroline
, Frauenliebe
. 3 Thle. gr. 8. Nürnberg,
fl. 4. 3o kr.
Körners
, Th. poetischer Nachlaß
. 2 Thle. 5te Aufl.
Taschenausgabe
. 12. Leipzig fl. 4.
Ebhardr
, G. H Geschichte und Beschreibung du
Stadt Wiesbaden mit einem Plane, gr. 8. Gie¬
ßen. geh. fl. 3. 6 kr.
Bielitz, v . Handbuch des preußischen Kirchenrechtt.
gr/8 . Leipzig
, st. 2. 42 kr.

Es kann in der Sauerlnnderschen Buchdrucktttt
in guter Setzer sogleich Anstellung finden.

Frankfur

Slaats
N-

rer

- Rlsllttlo.
Freitag, 11. September 1818.
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Deutschland.
Oesterreich.
Wien
, 3 . Sept . Bis zum 1-.
Sept . sind alle Beurlaubte einberufen ; sie haben sich
Lei ihren Werbbezirken zu stellen , wo Milltärübungen vorgenommen werden . Nach Verlauf von 3 Wo¬
chen wird wieder eine gleiche Anzahl auf Urlaub ent¬
lassen. — So viel verlautet , sollen die Pensionsjahre
für die Staatsdiener
zwischen den Konzepts - und
anderen Beamten dergestalt festgesetzt seyn , daß Erstere mit 30 , und Letztere mit 25 Dienstjahren auf
ihre ganze Besoldung als Pension Anspruch machen
können, im Falte sie zum Dienen untauglich würden^
Die Abstufung der Pensionsfähigkeitsjahre
soll bei
den Ersteren nach hinterlegten 6 , bei Letzteren nach
7 Zähren anfangen , und zwar mit einem Fünftheile
der Besoldung , so das; der Pension immer nach 6
und 7 Jahren ein Fünfthell zuwächst. Auch soll das
Deamtenquartiergeld für die Zukunft diese Benen¬
nung verlieren , und der Quartiergeldsbeitrag
als
«in Salärzuwachs angesehen werden , wodurch die
Pensionsquota nach Verhältniß
vermehrt
werden
würde.

Die Klag e n fn r t e r Zeitung
vom
So . v. M . enthalt Folgendes : „ Seit kurzer Zeit
ereigneten sich hier zwei höchst traurige Fälle . Der
erste war , daß am 22. v* M . in der Früh gegen 1
Uhr , ein sehr fleißiger , talentvoller und gesitteter
Jüngling » 19 Jahre
alt , in Oberkärnthen gebürtig,
Hörer der Philosophie
an der hiesigen Akademie,
welcher sich bei seinen Anverwandten im k. k» BankalJnspectoratsgebaude
aufhielt , als er sich aus fernem
Quartier zn ebener Erde halbangezogen in das erste
Stockwerk begab , ( wo wegen den dort befindlichen
Kassen nächtlich eine Militärwache steht , und eine
Lampe angebracht ist, ) um aus selber ein Licht ztt
holen , und sich auf kommenden Vormtttag zur Prü¬
fung vorzubereiten , von der Wache mit dem Bayo«
nette tief in ^ Brust gestochen wurde . Die eigent¬
liche Veranlassung und Hauprursache dieses unglückli¬
chen Ereignisses konnte bis jetzt noch nicht erhoben
werden , besonders da der unglückliche Jüngling kurz
darauf

Möge

,

diese traurige

zur . Warnung
scheiden ,
mann

Se . Maj . haben dir 4 Prasesstelten der Kollegialgrrichte in Dalmazien bereits rejolvirt , und daö
riesfällige Personale größtencheils ernannt.

starb.

höchster

dienen ,

besonders

an Orten
Behörde

Begebenheit
wie
in

der

zu benehmen

habe ,

aübefohtene

mögen

aber

strengen Pflichten , tünstig

die Zukunft
klug und

Nacht

benden

,

für

vorsichtig ,

sich
wo

Wache

be¬

Jeder^
eine

von

sich befindet;

auch die Wachen , unbeschadet
den ihnen

ihrer aufha¬
aNfstoßen-

den Gegenstand kalt und ruhig prüfen ,
dem letzten Mittel Gebrauch machen.

ehe sie von

Der zweite traurige Fall ereignete sich verflossenen
Mittwoch den 26 . v. M . in der. Früh . Ein Kader
des löbl . k. k. Inf . Regiments Freiherr v. Wimpfen,
von sehr guter Herkunft , erschoß sich mit einer Pistole
vor dem Viktringerthore auf einem Felde.
Schwer«
muth soll ihn zu diesem unseligen Schritte verleitet
haben.
Vom

rechten

Rheinufer,

31 . August.

Der

großherzogl . badische Hof befindet sich fortdauernd zu
Grießbach . Aus der proj klirren Reife desselben nach
Baden ist bis jetzt noch nichts geworden . DerGrvß«
Herzog ist nicht bettlägerig , wie man behauptet Harke.
Er geht täglich aus und besucht den Brunnen , wacht
wohl auch größere und kleinere Spaziergänge , allein
e' ' st ofr sehr schwach. Man hofft , daß sich sein Zu«
stand verb ssern werde
Das Fest seiner Gemah -lii; lst diese Woche zu Gueßbach gefeiert worden.
Sie verläßt den Großherzog keinen Augenblick und
er gefällt sich nur in ihrer Gesellschaft.
Die Frau Markgräfin von Baden , Mutter des
Großherzogs , gedenkt den Herbst in der Nähe von
Baden , auf dem Lnsiscblosse Favorite , zuzubringen.
Jm neuen Schlosse zu Baden halten sich gegenwärtig
die großherzoglichen Prinzessinnen ans.
Die Zahl der Badegäste hat zwar in Baden in
der zweiten Hälfte dieses Monats abgenommen , jer
doch ist sie immer noch zahlreich genug , und weit bet
trächtlicher als in den vorhergehenden Jahren
um
diese Zeit.
Kurhessen.
Hanau
, 9. Sept .
Die große
Militärangelegenheit
deS deutschen Bundes ist nun
um einen großen Schritt vorgerückt , und Deutschland
weiß jetzt die Größe seines Heers , das in 3oO 000
Mann bestehen wrrd . Sie ist nach einer , auf 5 Jahre
provisorisch zu Stande gekommen , BundeS -Martikel
berechnet , und das Einfache der Truppenstellung für
jec-es 100 der Bevölkerung auf 1 Mann angeschlagen.
Die Volkszahl , welche die einzelnen Bundesstaaten
angeben , der prästdirende Gesandte der Versammlung
vorgelegt , und diese anerkannt hat , ist m folgendem
Derzeichniß enthalten .
Rach Verlauf der 5 Jahre
wird alsdann eine definitive , bleibende, Matrikel eint
g führt , und einstweilen eine Kommission gewählt,
welche die Grundsätze bearbeiten soll.
Das Gutacht
ten dieser Kommission wird die Bundesversammlung
vor Ablauf der fünfjährigen Frist prüfen , und dar/
über beschließen. Folgendes ist nun daS Verzeichniß
der Volkszahl
Staaten.

der zum

deutschen Bunde

gehörigen

Oesterreich 9-432,227 , Preußen « 7,923,439 , Baie^
3,500,000 , Sachsen l 2oo,ooo , Hannover i,3o5,35i
Würtemberg 1,395,462 Baden 1,000,000 , Kurhrss^
540,000 , Großherzogthum Hessen 6i9,ooo , Holstein
361,000 , Luxemburg 214,058 , Brau » schweig 209.600,
Mecklenburg « Schwerin 556 .000 , Nassau 3v2.?6g
Sachsen - Weimar 201,000 , Sachsen t Gotha 186.682,
Sachsen «Koburg L0.012 Sachsen1 Meiningen 64,400,
Sachsen «H ildburghausen 29,706 , Mecklenburg,Sttelih
71,769 , Oldenburg 217,769 , Anhalt «Dessau 52,947,
Anhalt - Bernburg 37,046 , Anhalt « Köthen 32454,
Schwarzburg r Sondershausen 45,117 , Schwarzburgk
Rudolstadt 53,93o , Hohenzollern «Hechingen 14500,
Lichtenstein 5,546 , HohenzollernrSiamarmgen
35,och,
Waldeck 51,677 , Neuß , älterer Linie 22,255 , Steujj,
jüngere Linie 52,265 , , Schaumburg , Lippe 24,000,
Lippe - Detmold 69 .062 , Hessen «HoMb-urg 20,000,
Lübeck 40/650 , Frankfurt 47 850 > Bremen 48>5o#,
Hamburg 129,800 . — Summa 30 094,050.
Die Bittschrift , von welchen in den zeitherigri,
Nachrichten aus Giesen die Rede war , ist nun ach
öffentlich erschienen.
Wenigstens liest man sie in.
einem baierschen Blakte . So wenig wir an ihm
Aechkheit zweifeln wollen , so wä -e doch zu erwarten
gewesen , daß sie eher in der Nachbarschaft ihrer
siehung , als in einer größeren Entfernung von da,
hätte bekannt werden dürfen , besonders da zugtch
gesagt wird , daß sie bereits am 24. August Se . konigl.
Hoheit dem Großherzog übergeben worden sei..

S chw e i z.
Der Skaatkrath

des Kantons Freiburg hak unttm

17. August beschlossen: die WtedereinführungjM
Jesuiten in diesem Kanton dem große « Rache em»
pfthlend vorzuschiagen . Es wird dies , wie man hör?,
in einer ausserordentlichen Sitzung der höchsten Bit
Hörde noch >m Laufe hes HerbstmonatS geschehen.
Wie man sagt , so sollen dem Orden mir dem Kölle«
gium zu Sr . Michael auch die beträchtlichen Mel!
dieser Erziehungsanstalt , welche von ewigen auf
zwei Millionen
werden.

Franken

berechnet sind ,

über-ebeit

Frankreich.
Straßburg,
3 . September . Am 31. v, M
hat der yerr Marschaü , Herzog von Wellington , in
der Ebene von Marientdal
über das ganze Lsiemi«
chtsche Armeekorps Heerschau gehalten .
Der Herr
Ger, erat Baron von Frimonr ist unmittelbar darauf
in sein Hauptquartier naL Kolmar zurückgekehrt. Sr.
Herr !, ist über Reichenhofen nach Saargemünd abget.
gangen , und hielt auch übek dar wurteMbergischt

Manövers
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bewundert
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Paris
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größer » Einfluß er -auf einen einzelnen - Richter

will,

zwei

Tagen

hier ,

4 . Sept . Der
über

Heerschau
und

seine Aufwartung
Die

Gazette

erster Kammerherr

die Artillerie
hat

dem

Prinz
des

August

von

preußischen

gehalten

, ist

seit

Könige

und

den

gemacht.

sagt ; „ Hr . Hne,
de France
Sr . Maj . , ist plötzlich gefährlich

fürchtet sehr für sein
Man
krank geworden .
Leben." — Frankreich wird sich zu trösten suchen
müssen wenn es das Unglück haben seilte , den ersten
Kammerdiener ftmes Königs zu verlieren.

der Niederlande.

Königreich
A m st e rd a m ,

August.

ZI .

Unsere

Königreich
heutige

Stadtzemintz enthält folgenden Auszug aus der Zei¬
tung vonCnrazao ^ , ,Eine große Anzahl Kaper
blockiren die Passage von Mona ^ und behandeln alle
Schiffe , wen « sie nicht Spanier an Bord haben,
höflich ( beleefd ) . — Der -brjt tische Schooner
Rachel von diesem Hafen wurde auf seiner Reise
nach Portoriko von ernem Patriotenkaper , Kapt.
Zollls , angehalten , der ihm für 200 spanische Thaler
spanischen Thalern ber
Waaren abkanfte , und
zahlte , übrrgenS das Fahrzeug höstich^behandelte ."

Großbritannien.
L o n d o n , 1. September . Mit Bedauern zeir
gen wrr an , daß dle am heutigen Morgen empfan»
der
gcne Nachrichten über die Gesuudheitsumstande
sindKönigin höchst ungünstig
welcher auf dem englischen
Schiffe die Rose von Boulogne abgereist ist , wird
von einem Frauenzimmer und zwei Agenten der füö/.
amerikanischen Patrioten , die sich einige >Zeit h er
Es ist keinem Zweifel
aufgehalten haben , begleitet
unterworfen , daß diesss Schiff seinen Weg um das
in den vor/
Kap Horn nimmt , indem die Spanier
tigen Gewässern und an der Nordwestküste eine . be,
trächtliche Seemacht haben.
— Lord Cochrane ,

Vereinigte

einen Chef hat , dir unter einem Direktor stehen, dem
General Karl l'Allemand , dessen Aide -de-ramp ein
Graf Penazzi aus Parma ist ; der Ort , wo die Kolonie
gegründet wird , erhält den .Namen Cliamp de l ’exil,

Staaten

von Nordamerika.

Man sprach schon lange von einem Staat , wel,
Franzosen an der südwest,
chen die ausgewanderten
lichen Grenze der Vereinigten Staaten gründen wolltest,
und hielt die Nachrichten darüber für Mährchen.
Das sind sie nicht . Am linken Ufer des Adayes oder
Trinidad , der auf den Cordilleren entspringt , und sich
nach einem Laufe von beinahe 200 Meilen in den
mexikanischen Meerbusen ergießt , haben die Krieger,
vor denen einst Europa zitterte , ein unbewohntes
Land in Besitz genommen , und eine Proklamation
erlassen , worin sie erklären ? daß sie im Begriff seien,
zu
einen unabhängigen Ackerbau treibenden Staat
gründen , dessen Bürger

mit allen Völkern in Frieden

zu leben wünschen, ungerechten Angriff aber mit Gewalt

der Waffen , die sie zu führen verstehen , zurücktrei,
ben werden , entschlossen, frei zu leben , oder frei zu
sterben . Dieser fast spartanische Staat , wo selbst die
Stunden des Mahls ? der Ruhe wie der Arbeit fest¬
gesetzt sind , ist in Kohorten

emgetheilr , deren jede

au . Pxince,

Port

i

Hayti.
. Juli . — Seit

etwa ii*

Tagen steht ster Beherrscher des nördlichen TherlS
unserer Insel , Könrg Heinrich ( in unserm diplomati¬
schen Stile noch immer Christoph genannt ) an der
Heers an unsrer Grenze.
eines kleinen
Sptze
Heut trafen mehrere Offieziere als Abgeordnete hier
ein , und überbrachten dem Senat und den Offizieren
der Republik Depeschen , worin er sie , unter dem
Versprechen , daß sie ihr Eigenthum behalten soliey,
auffvrderl , sich ihm zu ergeben . Der Präsident
rief sogleich alle Offiziere rc. zujammen , und las
ihnen die Briefe in Gegenwart der Abgesandten vor.
Sie ließen ihn kaum zum Wort kommen , riefen mit
unbeschreiblichem Enthusiasmus, : Es lebe der Präsi¬
dent ! Es lebe die Republik und die Unabhängigkeit l
und trugen ihn aut ihren Schultern trinMphirend im
Zemmer herum . Nach diesem gebot er ihnen , kraft
seines Amts , zurückzutreten , und schloß die Gesandten?
um sie vor Beleidigung zu schützen, in einem Kabinec
ein. Man braucht nicht zu versichern , daß die An»
träge unbedingt verworfen wurden.
Man kennt die Stärke der feindlichen Truppen
nicht ganz genau , indeß soll unser Heer , das in der
Ordnung , und vom besten Geiste beseelt ist , dem eS
auch weder an guten Anführern noch an Kriegsbedarf
fehlt , selbst der Zahl nach dem ihrigen weit übener
gen sein, und man glaubt daher , daß , wenn Heim
rich nicht angreifen sollte , die Feindleligkeiten viel'
leicht von unserer Seite beginnen dürften . — Hein¬
richs Gebiet ist von dem unftigen durch eine hohe
Bergkette getrennt , durch welche nur eine einzige
Straße

führt , auf der ein Heer ziehn könnte.

Literarische

Anzeige.

So eben ist bei den Gebrüdern Sauerländer,
Zeit D . 2o8 , in Frankfurt a. M . , erschienen , und
um 36 kr. geheftet zu haben:
zum
, Dr . , Leitfaden
Friedleben
' in den kaufmännischen
Unterricht
Buchhaltungen.

Anzeige.
Man
Extrapost
reisen .
Mumm

sucht einen Geiellschafker , um sogleich Mit
auf gemeinschaftliche Kosten nach W ^ n zu
Das Nähere ist bei den Herren WtlhelM
n . Komp , zu erfragen»
E r r a t a.

In unserem gestrigen Blatte must in dem Artikel
„ Frankfurt , " p h isisch en stkatt philosophischen ge'
lesen werden.

§ °n

Ff itl
3^-

^

DE

3S**5i

Frankfurter

taats
N-

Sonnabend

- Rislrelts.
, 12. September

1318.
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Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , auf der Zeü , D . 208.

Deutschland.

Königreich

Hannover.

Görtingen

, 30 . Aug.

Bekanntlich har der Herr Sp zialkomnnssär Falcke
Oesterreich . Wien - 4. Sepk . Die Erzherzo¬
den Stubenren das Scharren mir den Füßen in den
gin Marianne hat sich die ersten Tage ihres Auft
Hörsalen bei Dezimationsfirafe
und Festungrar . est
enchaltS auf dem Kalenberge lehr wohl befunden ; die
verboten
.
Dreß
wird
den
Eltern
derselben
um so anr^
Folge wird zeigen , ob sie ihre ganz ' iche Genesung
genehmer
seyn
,
als
ihre
Söhne
wenigstens
ein Paar
daselbst finden wird . Da sie hier in einer Art Ein¬
Schuhsohlen
des
Jahres
wenig
.r
brauchen.
Zum
siedelei lebt , so gehen täglich zweimalige Sendungen
Beweise
rndeß
,
daß
es
mit
dieser
Drohung
wohl
aus der Hofburg in Wien dahin und wieder zurück.
mehr auf einen bloßen Schreck chuß abgesehen qeweien,
Das Wiener Publikum ermangelt ebenfalls nicht t
dient dre Bemerkung , daß in diesen Tagen sstmmkliche
jetzt öftere Epatzrergange , als zu anderen Zeilen,
in
mehreren Höt ' äiey anwesend gewesene Studiosen
auf den Berg zu machen
wegen
der dann vorgefall -enen Unanständigkeiten verr
Vom 1. d» an sind hier mehrere Bedürfnisse des
nommen
. ivu der?; mir weichem Erfolge ? braucht wohl
Lebens beseu -end im Preie
herabgesetzt ; auch die
keiner Bemerkung .
Genug : iezimirt ist zur Zeit
Weme haben abgeschlagen. Wohnzinse aber und aller
noch
nicht
worden
.
Ein
neu r E -iaß von Hannover
Arbeitslohn wollen noch gar nicht von der ehemaligen
aus
erklärt
alle
und
jede
Mitwirkung
zur Vollstiee
Höhe herunter . D - ch auch sie werden durch die KoNi
ckunq des ( freilich durch keine Gewalt mehr rucke
ktirrenz herubgesiimmt werden ; die Herabsetzung der
gängig zu machenden) Verrufs der Universität für
Steuern ist ohnehin schon langst im Anträge ; auch
Ausländer
für Lheiln hme an einem „ Komplott,"
ist am 1. b. mu dem Tabak bereits der Arifana ge¬
die
nicht
nach
den akad . m achen DiSciplinargesehen,
wacht , wovon der Schnupftabak fast auf die Hälftesondern nach dem gemeinen peinlichen Rechte bestraft
der Rauchtabak noch wehr im Preise
herabgesetzt
weiden solle.
wurde. Ehestens soll mit dem Postporto dasselbe ge¬
schehen.
Hochgerühmt wird in der Kasseler Zeitung ,, daS
Beispiel
eines deutschen hierieibst studi enden Fürsten,
Der Pesther Markt von Johannes
Enthauptung,
welcher
VerruftE ktärungen und Neckereien Hohn
gemeinhin der Melonenm °. rkk genannt , ist ziemlich gut
sp echend seine S ttdieu mit unablässigem Eifer hier/
ausgefallen -; besonders find große Verkäufe von groben
Tüchern gemschr wordenselbst verfolgt und mit Much jedem die Stirn bitter.

der sich die geringste Thätlichkeit gegen ihn erlauben
könnte . "
Sachsen . Dresden , Z. Sept . Die Nachricht
verbreitete sich hier , der russische Kaiser komme am
16 . d. hier an . — Von allen Seiten werden zu dem
Jubelfeste des Königs Anstalten getroffen . Alle Bürger , die fünfzig Jahre Meister sind , so wie alle Der
amte , die fünfzig Jahre im Amte stehen , sollen ausgezeichnet werden . — In Betreff des Lagers sind
Gegenbefehle eingetroffen .
Die Truppen beziehen
nun bloß Kanronnirungen.
Großherzogthum
Baden.
Karlsruhe
, 3«
Septeryber . ( Schreiben an die Redaktion der rheiNischen Blatter .) Sie haben in Nr 137 Ihrer
Blatter ewige Bemerkungen über die baiersche Verfaffungsurkunde aus dem deutschen Beobachter aufgenommen ; Sie werden doher auch einigen Gegenbe¬
merkungen den Weg zu Ihrem Publikum
nicht versagen.

Der Verfasser jener Bemerkungen

sagt ficirit?

lich unter andern , seinem wesentlichen Inhalte nqchH
„Da
bekanntlich der Mannsstamm
des badenfthen
Regentenhauses seinem Erlösen
nahe sey , so werde
das ganze badische Land nach altem deutschen Rechte
an die älteste Schwester des jetzigen Großherzogs,
an die wirkliche Königin von Baiern , uns , Sa diese
-keinen. Sohn
habe , durch thre älteste Prinzessin
Tochter wahrscheinlich an Oesterreich kommen. Zwar
habe der jetzige Großherzog die drei Sohne seineHerrn Großvaters aus zweiter nicht ebenbürtiger Ehe,
die ehemaligen Herren Grafen von Hochberg , zu
Prinzen von Baden erhoben und für sukzessionsfähig
erklärt . Diese Standeserhöhung
nun zwar habe ihre
Gültigkeit in der Souveränität
des GroßherzogS;
aber durch eine spätere Bestimmung deS Sukzessions,
rechts könne das im allen deutschen Rechte begründete
frühere Erbrecht der Schwestern
nicht aufgehoben
werden . Die öffentliche Meinung sey für das Recht
der Kinder aus ebenbürt -igen Ehen — und daher für
die Ansprüche Baierns ."
Dagegen nun möchte zn
bemerken seyn;
l ) „ Ob die öffentliche Meinung für oder gegen eben/
hurtige Ehen sey — darüber wollen wir mit dem
Verfasser nicht rechten
So viel aber ist gewiß in
der öffenrlichen Meinung begründet : daß Land und
Leute nicht wie ein Privatvermögen
verschenk: , ver¬
äußert oder vererbt werden können ; daß , wo die
Erbfolge in der höchsten Staatsgewalt
zweifelhaft ist,
keine andere Gewalt über die Ansprüche der Kompe¬
tenten zu entscheiden habe , als diele höchste Staats,
gewait selbst , d. h. der souveräne Fürst mir dem
Volk durch seine Stellvertreter . Dies ist nun im
Großherzogthum
Laden durch die Erklärung
deS
GroßherzogS , welche durchaus nur den Willen deS

Volks aiisfprichl , geschehen , unö daS Volk wird ohne
Zweifel dnrch faktische dankbare Annahme der neuctt
Konstitution , von weicher jene Erklärung ein igtegch
render Theil ist , die Behauptung
seines Souveräns übernehmen.
2)

Ueberdies

dieser Erklärung

sind die Rechte der drei

Marggrafen von Baden sogar älter , als jene Erklä¬
rung des jetzigen Großherzogs . Sie gründen sich
Ehepakten und auf Familienverträge , was freilich
der Verfasser nicht wissen konnte , da hierüber noch
nichts in das Publikum gekommen ist. Sollte aber
3) nach altem deutschen Rechte, wie die Benm,
kungen sagen , die Nichtebenbürtigkeit der Mutter die
Kinder von der Sukzession ausschließen ; so müßte ft
ja wohl auch Enkel , Urenkel , n. s. w. nach allen,
deutschen Rechte ausschließen . Nun aber regiert der
jetzige Großherzog ohne Zweifel nach altem deutschen
Erbrechte , so wie sein Hr . Groß , und Urgroßvater
u. a. nach altem deutschen Erbrechte regiert haben,
obgleich ihr Stammvater
Marggraf
Karl H.
Dadendurlach , der Sohn Marggraf Ernst ans zwei»
ter Ehe , eine Ursula von Rvsenfeld zur Mmtkr
hatte . Marggraf Ernst hatte Töchter aus der ersten
ebenbürtigen Ehe , die gleichfalls ebenbürtig bei sch
nem Tode vermählt waren ; und 'dennoch folgte ihm
dam ls ohne allen Streik der Sohn aus der zweiten
nicht ebenbürtigen Ehe.
Entweder
also hat auch jetzt wieder dkt
Mannsstamm , wenn auch auS nicht ebenbürtiger Lhe,
das nähere Sukzefsionsrecht vor den weiblichen Del,
zenvenren aus ebenbürtiger Ehe nach altem deutsch
!»
Rechte ; oder Marggraf Karl II . hatte nach demselben
Rechte kein Sukzefsionsrecht , und konnte also auch
keines auf seine Nachkommen bis herab auf dir
jetzige Gemahlin
UebrigenS wäre

des Königs

von Baiern

vererb».

4) noch zu bemerken , daß die Prinzesstil Amalia
und nicht die Königin von Baiern die älteste Schu¬
ster des jetzigen Großherzogs von Baden ist, daß drr
Großherzog selbst drei Prinzessinnen Töchter hat, und
daß noch ein Vatersbeuders Sohn desselben lebt.
Kur Hess e n. Hanau , io . Sept . Folgendes$
die Bittschrift , welche Sr . k. H . dem Großherzog m
Darmstadt , am 24 . Aug. übergeben worden seyn soll,
und wie sie der ftänkifche Merkur in seinem Blatte
vom 3ten unter der Aufschrift : vom Rheine , ruit«
theilt.
Allerdurchlanchtihster Großherzog,
Allergnadigster Fürst und Herr!
Eure königl . Hoheit haben schon unterm 16. Nd».
18

14 am Wiener Kongresse in einer Note

der

bev^

möcktiqten Abaeordnetrn neun und zwanzig deutscher
an den kaiserl. österreichischen
Fürsten und Städte
E 'aa sr u»-d Konferenzminister , Fürsten v. Melter«
pich und an , den königl . preußischen Staatskanzler,
Fiusten von Hardenberg , vor ganz Deutschland und
Europa im hohen Regentenstnn erklären lassen : „ daß
Allerhkchstdieseiben damit einverstanden seyeN, daß aller
und jeder Willkühr , wie im Ganzen durch die Bun«
deesverfassnng so wie im Einzelnen in allen deutschen
landstandischer Verfassung
Staaten durch Einführung
gen, wo dieselben noch nicht bestehen, vorgebeugt , und
den Standen folgrude Rechte gegeben werden!
1) das Recht der Verwillign -ig und RegulirNng
nvthwendiger
sammrlicher zur Sraülsverwaikuug
Abgab eit;
2) da« Recht der Einwilligung bei neu erlassenden
allgemeinen Landesgesetzen;
3) das Rccht der Mitaufsichk über die Verchendung
der Ster .ern zu allgemeiner : Staakszw/cken;
4) das Necht der Beschwerde^ hrung, insbesondere
der Staatsdiener
ln Fallen der Malversarion
und bei sich ergebenden Mißbrauchen jeder- Art.
An diesem erhabenen Geiste haben Allerhöchstoie«
selben, und die übrigen Allerhöchsten nnd Höchsten
Mitglieder des deutschen Bundes sicher auch jm Jahre
illiL dem Arr . 13, der DuNdesakre die höchste Zu«
stimmung gegeben.
Durch alles dieses ist ein schon ln der Vernunft
rtt
begründetes Recht jedes Volkes , eine Stimme
welches
fernen Angelegenheiten zu haben, , ein Recht
zudem durch die Urgeschichte der Verfassung der
deutschen Gramme , u.nd des Hessischen insbesondere,
seine BestäktiguNg erhalt , ausgesprochen worden.
Eure königl. Hoh .. haben ^Höchstrhrem Volke, das mit
so großer Treue seinem Regen .enstamM in den schwer«
stett Zerren eigenen war nnd ist , hierdurch zugleich
das verdiente Zeugnrß gegeben, .daß es auf einer Bil«
dungsstufe stehe, wo cs zur Ausübung jenes Urrechts
reif sei. Dasselbe Zeugntß ist hierdurch dem ganzen
deutschen Volke, zu dem unser Stamm als Theil ge«
hört , gegeben worden.
Wir hoffren b sher fest, daß Eure königl, Hoheit
dem zufolge im Ernverstandniß mit dem treuen Volke
solche Anordnu gen zu treffen geruhen würden , daß das
hesssche Volk die ihm io feierlich verheisetten Vertreter
erhalte , welche Heu Willen der Gesammtheit und nrchk
einzelner Grande aussprechen könnten , und deren ent«
scheidende Stimme , deren Stimm « und Redefreiheit
das allgemeine Wohl sicher stelle,
Bis , etzt ist aper unsere gerechte und sehnliche, den!
vernünf iqen Zcugeiste völlig entsprechende , Hoffnung
nicht erfüllt worden.
Die wichtige Bestimmung , welche die Landstande,
nach dem eigenen Aussprüche Eurer königl. Hoh ., haben

sollen, an sich, scheint uns aber schon deren baldigste
Einführung zu fordern , und da andere Staaten , wie
Baiern , Nassau u. s. w. nach Verhältn 'ß gleiche Terrir
tortalvera 'nderungen wie Hessen erlitten haben , und
dort bereits derArt . i3 der deutschen Bundes kt- gel»
tend gemacht worden ist, so scheint auch wenn wir uns
bloS an die Erfahrung halten wallen , dir besondere Lage
unseres Landes keine Hindernisse in en Weg zu legen.
Wrr stehen zwar unter dem Milden Zepter E . k.
H . , setzen aNch volles Vertrauen in di Gesinnungen
des Thronfolgers ; allein Unser Blich ist in jede Zeit
gerichtet , Und wir haben im Gefühl Unserer Men«
nach Slcherungsmitteltt,
schenrechte das Verlangen
welche unabhängig vöN del' Persönlichkeit des H rr«
treibt Uns auch der Hinblick
fchers sind. Sodann
eingetretenen Zeitbegeb nheil
der
auf die , als Folge
dem Lande bevor«
teil und TerrirorialvernNderungen
zu d m sehnlichsten
stehenden , neuen Einrichtungen
Stimme d .s Vol«
die
hierüber
rch
.
Wunsche , daß zugl
möge,
werden
kes in feinen Vertretern gerwrt
daher an der Heiligkeit der von E . k H.
Aue
einer zeitgemäßen
huldreich gegebenen Verheißung
Nach dem Begriffet „ Lanvstände " nvchwe d»g ver«
tragswei 'e zu begründenden Verfassung zu zweifeln , viel«
das; die baldige
mehr in der innigen Ueberzengung
G Wahrung derselben , wodurch E . k. Hi in der Ge«
schichte Hessens unsterblich seYN werden , dem Vater«
lande um so erfreulichere Früchte tragen werde , als
bisheriger Mangel wahrer Vo ksvertretung dem Lande
so großen Nachtheil brachte , legen die Unterzeichneten
die üllerUinerthamgste Bitte vor
hessischen Bürger
! "„ baß es E . k, H . baldigst ge«
nieder
Throne
dem
fallen möge , eine auf echte Volksv rtt'etung gegründete
landstandische Verfassung im G >ößherzogkhum Hessen
Zn der fest n Zuversicht
vettragsweife elnzüführ . n."
all et gnädigster Erhörung unserer Bitte verharren wir
in tiefster Ehrfurcht re. E . k. H allerunterthanigste re.
7,
23ctn
G r o ß h e r z o g r h u M Weimar,
den
,
beeiferk
sich
Sepk . Mehrere Zercungen haben
Sie « zu erzählen , den dee Gr -sin von Bombelles in
Karlsbad durch den ent ückeNden besang über die: bcjr
rühmte Caralani gewönnen . Wir sind weit entfernt,
an die VorlreffichkQ -t .des Gesa na es der lievenswür«
digen Gräfin , nsch an der Richtigkeit nnd Unvärthei«
tichkeit des Urrheils ihrer Zuhöher zu zrvnfeln . aper
Mußte das ttebelbefindeN der Virrnosin und ihr schwa,
cher Gesang nvthwendig eine Fol -e ihrer Demürhrgung
jeyn ? Wie k e,N und unzart wäre es gewesen , hatte
die von ganz Europa gefeierte ZSangertn , deren
Ruhm sicherlich nicht auf dem Erfolge emer Romanze
beruht , fick gerade in diesem Äuge ' blicke , wo eine
so eben den lautesten Beifall eingeerntet
Dilettantin
hatte , aller Mittel «hrer Kunst und ihres großen
Talentes bedienen wollen ? Zst es aber wohl schön,

das , was ein Zug natürlichen Zartgefühls seyn konnte,
als Wirkung kleinlicher Eifersucht auSzudeuten ? und
ist nicht eine solche Ausdeutung sogar eine Veleidi«
gung der Dame , deren Triumph der Verfasser der
Nachricht zu feiern vermeint?
* Freie

Städte.

Frankfurt

, 11. Sept .

Ger

stern Abends gab der Bauchredner , Hr . Alexander,
eine öffentliche Darstellung seiner Geschicklichkeit im
Saale des rorhen Hauses . Bei verschiedenen Ger
sprächen , die er mit anderen führte , besonders mit
einem Schornsteinfeger , der immer schwächer spricht,
je höher er steigt , und zuletzt auf dem Dache singt,
und mit einem Herrn im Zimmer und einem Be«
dienten im Keller hatte , bewunderten die Zuhörer,
nach ihrer Entfernung
die Abstufung der Stimme
und Annäherung , wie sie zu gleicher Zeit in deN verschiedencu Sprechenden die Verschiedenheit des Alters
und des Charakters ausdrückre ; dieß zeigte sich beson«
ders in einer Unterredung zwischen einem Förster und
seiner Frau , in welcher sich auch Kinder - und Katzen«
geschrei mischt?, so wie das Bellen entfernt jagender
und sich nahender Hunde , in das c-nige schon nähere
einfielen . Die Nachahmung verschiedener Thierstim«
men , rmd des Geräusches von Handarbeiten und an«
deren leblosen Dmgen , wie die Töne des Hobels,
FeueranfchiagenS u. s. w. gehört zwar
HoizsägenS
zu den geringeren Darstellungen des Künstlers , ge¬
lingt ihm aber eben so täuschend , wie seine ttnterre«
düngen mit mehreren Personen , in denen er eine
äußerst seltene Fertigkeit in Modulation der Stimme
entwickelt . - Bei dem öffentlichen Beweise derselben
erntete Hr . Alexander auch hier den ihm allenthalben,
wo er auftrat , erwiesenen und verdienten Beifall;
eine neue Bestätigung der rühmlichen Zeugnisse , die
Hr . Alexander in den vornehmsten Städten , die er
besuchte, von ausgezeichneten Personen erhielt . Der
Künstler wird in den ersten Tagen - der nächsten Woche
Darstellung geben. Auch ist
eine zweite und letzte
er erbötig , Proben seiner Geschicklichkeit in geschlof«
senen Zirkeln abzulegen.

(Ans der Dr .Mchottwanns politischen Aphorismen »)
^Schriftsteller .^ Die Thätigkeit dieser Klasse der Gesell«
schaft , ihre igroßen Mittel , und das Einsehen, zu dem
sie sieb durch die Wißbegier der Gesellschaft gelangt
ist, machen sie zur Tonangeberin der Meinung , die sich
von dem vorhandenen auf das komm nde Geschlecht
erstreckt, welches die Schrift ?,' auferziehen . Nach der
W i'kung , so die Schriftsteller seit Erfindung der
Schrifrdruckkttnst hervorgebracht haben , und bei dem

zunehmend sich verbreitenden Bedürmsse geistiger Aus,
biidung oder Erweiterung des Vvlstellvermögens , in
jeder . Richtung , läßt sich behaupten , daß dre Völker
immer mehr in Ansichten der Schriftsteller fortgsrissen
werden , und daß deren Oberhäupter nichts zweck«
mäßigeres thun können , als der angeregten Meinung
Ebenso ist voraus zu sehen, daß diejenige
zn felgen
Macht , welche die Gelehrten und die Schriftsteller zu
freiwilligen Bundesgenossen hat , vor allen Len meisten
Einfluß üben werde , auf die Angelegenheiten von
Europa . Und welche Macht ? Das wird diejenige
Macht seyn , welche dahin arbeitet , das allgemeine
Völkerrecht auf die Grundlage repräsentativer Ver?
zu
faffungen und offenkundiger Staatsverhandlungen
stutzen ; denn einmal nun sehen die Volker in diesen
die Bürgen ihrer Wohlfahrt : sie wollen an dem Ge«
danken der Regierung Theil nehmen , und zwar noch
bevor er werkchätig wird ; sie empfinden Mißmuth,
Langeweile , Ueberdruß , so lange sie von der Mitwiu
kuuq ausgeschlossen sind , und sie werden , was auch
immer kommen mag , ihr Ziel ereeichen , da sie in
jedem Fall die Regierungen
sind *) ,

zu überleben im- Stande

Wenn das Menschengeschlecht bis daher stumm
und blöde , nun auf einmal die Sprache erfände , s»
würden , aus panischem Schrecken vor dem möglichen
Mißbrauch der Rede die sorgsamen Sterblichen , welche
der Preßfreiheit den Staab brechen, des Dafürhaltens
seyn : sich zu retten , müsse der Staat allen seinen
sprachseliaen Unterthanen , je nachdem sie heranwachsen,
die Zungen ausschneiden . D -n Polizeibehörden wäre
die Beute ein leckeres Regal ! alljährlich zu Ostern
oder Pfingsten abzuliefern , wie ehemals die Sper,
lingsköpfe.

*) Der gegenwärtige Zustand von Deutschland iß
ein ruhiger und Milder , nirgends hört man von
Druck oder Gewalt . Der Uebergang zu einer
neuen Ordnung der Dinge wird unfehlbar mit
Widerwärtigkeiten verknüpft seyn. Solches fühlt
Dessenungeachtet gehet der Zug
Jedermann .
junge Paar will sich verheirachen,
Das
.
vorwärts
koste was es wolle. Daß das Menschengeschlecht
immer neu geboren werde , ist Gesetz der Natur.
Auf den Frieden der Ehe scheint es nicht grk

meint-

Frankfurter

- Risktello.

Staats
N-
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Im Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler / auf der Zeil / D . 208,

D e u t s ch l a n tz.
Wien , 2. Sept . Heute Nachmit/
Oesterreich.
tügs trafen II . MM . der Kaiser , die Kaiserin und
die Erzherzogin Marie Louise von Baden , zum letz,
renmal vor ihrer Abreise , zu Wien ein , und nehmen
bereits morgen die Abschiedsbesuche derjenigen Glieder
der kaiserlichen Familie , welche sich hier aufhalcen/
an Auch gibt der Kaiser morgen die letzte öffentliche
deS
Audienz, und legi hierauf unter Begleitung
Ho-staakS den Grundstein zu dem neuen Burgthore«
Mbermsrgen kehren sämmt .' iche höchste Herrschaften
wach Baden zurück , wo sie bis zu ihrer Abreise,
welche am 9. d. erfolgt , iM stillen Familienkreise
Die Erzherzogin Marie Louise
verbleiben wollen .
Sohne , ZI . MM . nach den
ihrem
nebst
begleitet,
HanUlienberrschafttn , bleibt daselbst bis zur Abreise
ihres erlauchten Vaters , und begib : sich södann über
das Salzkammergut nach Parma zurück. Z . M . tue
Kaiserin kehrt über Mariazell , den bekannten Wallt
fahrtsort , wo die fromme Fürstin ihre Andacht zu
Der
zurück
verrichten gedenkt , nach Schöubrunn
junge Herzog von Reichstadt trifft bereits den 19.
Eept . wieder in Schönbrunn ein'. lieber die Rück
kllnft Sr . M . des Kaisers laßt sich natürlich nichts
voraus bestimmen ; das Publikum hofft , sie werde im
November erfolgen . Noch vor der Abreise Sr . Maj.

erwartet Man den Grafen Elh , unfern Botschafter,,
;
üm Hofe von Rio r Janeiro , in Wien zurück
Felvmarä.
des
Hauptquartier
dem
Privätbriese aus
schalllieUteNänts Frimont vom 24 . Aug . sprechen vött^
eitteM Gerüchte , daß das österreichische Kontingent ins
Falle der Räumung Frankreichs vielleicht am Rheine
bleiben ^ und auf Kosten:
als Dbservänonskörps
. .. .
dürfte .
werden
unterhalten
Frankreichs
Nachrichten aus Triest vom 28. Aug . zufolge er¬
wartete Uian daselbst nächstens die Ankunft , der oster?
keichischen F - eg arten aus Rio - Zanelro.
Nach Berrchten äus Genua befinden sich äußer
elntgett Sammlungen für das kaiserliche NatUrnlienr,
kabinett . und den Equipagen deö Grafen Eltz , no.ch.
für Rechnung von Triester
folgende Relourwaaren
Kaufteulen . darauf / 100 Ballen Minas * Baumwolle^
2öö Säcke Kakao , 70 Kisten Rohzucker , '200 © ac£| a
Uebrrgens 'soff
einige andere Artikel
Kaffee, Und
däs Projekt einer direkten Handelsverbindung Mischers
dem österreichischen ^ aiserffaate uttst Brasilien vor
der Hand ganz 'ich mißlungen seyn. Der Geschäftsr
fi'ihrer obiger Triester Kaufleute , welcher sich auf
einer der Fregatten befindet , erblicke während ,fr m .e^
Anwesenheit / zu Rio '• Janeiro , gar keine Hoff,nun.I,
den österreichischen . Pro ukten Absatz, in . Braßlisn .zu
verschaffen. Dieses ^
Maaren überschwemmt /

ist gan^

englischest

,mit
,

P i-e ii ße n. Ber lin , 29 . August . ( Eingesandt .)
Der Brief von der Spree in Nr . 234 der allgemei¬
nen Zerrung macht hier Aufsehen , weil darin gesagt
worden ; l ) „ Zm Militär sind jetzt noch die besten
Kräfte des Landes , auch die geistigen/ ' 2) „ Der
große Kampf zwischen Adel und Bürger übt und
leider dort seine härtesten Schlage ; hat die Garde
bloß adeliche Offiziere , und überhebt sich etwa wegen
dieses Vorzugs , so fehlt es auch nicht an Rückwir«
Lungen." 3) „ Zm Militär sind die eifrigsten Geg¬
ner stehender Heere , die wärmsten Freunde der Volks/
bewaffnung ." 4) „ Aus den Offizieren ließen sich die
tauglichsten Volksvertreter nehmen ."
5) „ Das Mit
lirär , als überwiegende Form im Staate , bleibt imi
mer ein Nachtheil , der Ge »st desselben muß nicht zu
lange in Uniform marfchiren , er tyuß sich sein eige«
neS Kostüm anfchaffen , und in großen KonsturitionS«
formen anftrelen ."
Alles soll also aus dem Militär
hervorgehen,
selbst die Auflösung des Militärs durch das Militär;
ferner : großes Konstirutionssystem durch fein eigenes
ftlbstgeschaffcnes Kostüm , das heißt
als Etaatsrevolutionssystem.
Ad

nichts

anders,

l * kann man fragen : Meinst du das stehende

Heer oder das ganze waffenfähige Volk in Landwchr
und Landsturm ? Zn jenem Falle dürften die Wenig«
sten diese anmaßende Behauptung anerkennen.
Ad 2. Zst keine Klage darüber bisher laut ge«
wor n?
Ad 3. Wenn dem so ist , handeln dann diese
Gegner redlich , bieder und deutsch, wenn sie auch
nur einen Augenblick länger Uniform tragen , oder
sind sie Falsche , Heuchler und Verräther , welche ge«
gen ihr gegebenes Wort ihre Uniform mißbrauchen
wollen , um ihr System mir dem Schwerte durch«
zujetzen?
Ad 4. Vielleicht taugen sie dazu , um ihren De/
gen auf die Waage der verschiedenen Meinungen zu
werfen , um die ihrige durchzufthen?
Ad 6. Vielleicht in solchem großen Kostüm , wie
die Garden in Paris , die 1769 die Bastille er/
stürmten?
Unser König kann aus diesem Aufsatze ersehen,
wie er sich auf die Armee verlaßen kann , welche ihm
Gehorsam geschworen hat , wenn der Verfasser Wahr«
heit spricht. Wenigstens wird genug daran gearbeitet,
die Armee zu einer Korporation
umzüschaffen , die
ihr eigenes Strebeziel habe und durchsetze.
' — Berlin , 4. Sepr . Nach einer zwischen Ruß¬
land und Preußen abgeschlossenen Uebereinkunft , die
Einfuhr der wollenen Tücher betreffend , ist den preusfischen Tüchern die Einfuhr und der Transit nach der
Tarrarei

und As zu den Grenzen von China gestattet.

und der Gesammtbetrag

der Abgaben , welche

entrichten haben , beläuft sich nur auf 120 Kopeke
während dieselben Tücher , aus englischen Fabrik^

500

Kopeken

bezahlen

muffen .

'

Es sollen nunmehr die von den königliche Pro
vinzialregierungen
geforderten Berichte über
Turnwesen sämmtiich eingegangen seyn. Man ist h-,
gierig , wie dieselben ausgefallen seyn werden.
Baiern.
Nürnberg
, 10. Sept . Gestern fangt*
die Nachricht hier ein , daß S . M . der Kaiser W
Oesterreich Sonnrag den 20. Sept . dahiev auf
Reise nach Aachen einlrifft . Zu dem Ende wurden
alle Zrmmer im Gasihofe zum rochen Roß acht,
zeichnet.
Se . k. H . der Prinz Karl von Baiern krasia
gestern Nachmittags von Bamberg hier ein und sitz!
ten Ihre Reize werter fort.
Bamberg , 11. Sept . ( Aus dem Franks Merkur.)
Ein Berliner Korrespondent der Bremer Zeitung tu
eifert sich gar gewaltig über den Fränkischen Merkur,
weil derselbe ln Nr . 233 berichtet : „die preußische
Garde solle , nach dem Muster der russischen, Barm
mützen mit rochen Trotteln erhalten .^
Der Mm
bezeichnet sich mit Z. , - in ominöser Buchstabe: et
ist nichts
dahinter!
was
wir übrigens mdir
auf Hrn . Z. , noch auf seine allerdings höchstwichrize
Berichtigung anwenden wollen , der zufolge die pm
fische Garde keine Därenmützen , wohl aber welch!
von gefärbten Schaffellen
bekommt , womit , sip
der Spaßvogel hinzu , „ die Redaktion des ff. M.
dem Vernehmen nach in beträchtlicher QuaM
Mshelfen
kann . "
Ware dem also , fo hätte de:
Merkur nur zu bedauern , an Hrn . Z. keinen Abnch
mer zu finden , da derselbe bereits hinlänglich damit
versehen scheint.
Wenn ferner der Berliner dir
Wahrheitsliebe des F . M . in Zweifel zieht , „ weilst
die russische Garde keine Bärenmützen hatte , noch
habe " , so hofft die Redaktion von dem größere»
Theile ihrer Leser freundliche Nachsicht , wenn ihn
Kenntnisse sich noch nicht auf das gewiß sehr wichtige
Kapitel von den Kopfbedeckungen der verschiedenen
europäischen Garden erstrecken , indem eS, namentlich
im deutschen Vaterlande noch einige andere Dinge
von Belang gibt , worauf sie ihr Augenmerk bisher
gerichtet . —■ Uebrigens hat die wackere Bremer Zw
tung in einer Note zu dem sch a fl eo erneu Aufsatz
des Hrn . Z. diesem bereits den rechten Mann nach
gewiesen , der der Welk den Ungeheuern B irren
angebunden ; so wie nicht minder den geographischen
Bock des Hrn . Z. , welcher Bamberg ohne nmtecs
an die Pegnitz versetzt. Der Fr . Merkur dankt stimm
Bremer Freunde für diese zuvorkommende Gefälligkeit
und verbindet damit schließlich; den Wunsch , aus dex

Königssiadt an ba * Spree doch recht bald wichtigerDinge melden zn können , als von BärenmützeN
mit rothen Trotteln.
Göttingen , 3- Sepft
Hannover.
Königreich
Gestern ward von dem k. Kommissanus Hrn . Hofrath
Falke daS ENdurtheil
der Sache der hier

des Kabinets / Ministeriums in
gehabten und nunmehr
Statt

völlig gestillten Unruhen publizirt.
der Unruhen vom ii . Zuli ( des An»
i) Legen
griffs auf das Metzger/HäUS ) hat ein inländischer
Student das Relegar , zwei Studenten haben auf ein
Jahr das Consilium abeuhdi * zwölf Studenten jeder
achttagrge Carcer t Strafe erhalten und mehrere sind.
Mittelst Reinigung - » Eides , frei gesprochen. Der
M tzaet Krisch« ist zU achttägiger Gefangntßstrafe,
abwechselnd einen Tag um den ändern bei Wasser
und B -'vd verurtheilt . —- 2 ) Wegen der Uuruhett vom
LS. Juli ( des Angriffs auf das Militüir ) hat ein
Student vierzehntägige Carcerstrafe erhallen und der
gedachte Metzger ist zu noch achttägigem Gefängniß
condemnirt . — Einer noch nicht publtzirten Bestimm
M»ng Nach soll der Polizeibeamte - der durch etnßt
die Unruhen in ihrem Entstehen
Uchere Maaßregeln
hätte stillen können , aus Göttingen entfernt worden.
— Was in Rücksicht mancher organischen EinrichtunLen der Universität Noch beschlossen werden dürfte,
gründet sich bis jetzt nur auf Vermuthungen . — Gott
ringen har sich durch jene unglücklichen Vorfälle aller/
dingS um eine bedeutende Zahl seiner Musensöhne
vermindert , wird aber hoffentlich an innerm Werth
für gntdenkende Eltern in einem viel höherN Grads
-gewinnen . ( ? )
hu M Lippe. Bückeburg , 26 . Aug.
Fürstent
Folgender Vorfall erregt hier allgemeines Befremden:
Am 20 . d. Morgens rückte ern furstlichrlippe detmol/
bischer Offizier nebst vier Mann in das zum schäum/
burg/lippeschen Amte Blomberg gehörige Dorf Maspe
«in , um gewaltsam eine Auspfändung vorzunedmen,
wozu ein Rechtsstreit , den die dasigen Eingesessenen
schon einige Zahre gegen den OberstlieUtenant v. Kl.
führen , die
beim Sp -zialhofgerichte in Detmold
Veranlassung gab — Hoffentlich werden wir bald
erfahren , daß hier nur ein Zrrthum vbgewalket , und
diejenigen , weiche den Offizier zu diesem Schritte
vutdrisirten , wenigstens nicht die Absicht gehabt ha/
zu ver/
chen , eine völkerrechtswidrige Handlung
tmlaffett.

Schweiz.
3 . Sept . Es werden wiederholte
Solothurn,
Versuche gemacht , die Jesuiten ins Land zu ziehen.
Am 3o . Aug . erwartet « man Ausschüsse von Bettlach,
Biberist , Neuendorf und Welsch rohr ( die von Neuen/

dorf blieben aber aus ) ; ein als JesuitenprvrektoL
ganz vorzüglich bekannter Chorherr machte den Antrag,
daß von den Gemeinden ein schriftliches Ansuchen aN
die Regierung gelangen solle, damit dieselbe die Ein»
berufung von Missionarten aus dem Wallis ~ die
ungesäumt erscheinen würden — gestatte ; matt btt
gehrte ^ aber , daß die Herren Pfarrer die Nothwendig/
keit von Missionett in ihren Gemeinden darstellett
möchten. Eitt etwas mißliches Begehren ! Welsch,
bohr und Neuendvrf scheinen dem Projekte Nicht Hut,
digett zu »vollen . ES war Nebenbei versichert , daß
Alles wohl

vorbereitet

und Monmg

den 7 . d»von dein

kleinen Rache günstiger Entscheid zu erwanen
Was da kommen wird , wird die Zeit lehren!

seit

Frankreich.
29 . August. Der bekannte
Von der Seine,
Diplomatiker He . Bignon , gegenwärtig Mitglied der
DeputirteNkamMer , der sich wahrend der letzten Seft
sion durch einige merkwürdige Reden auszeichnete,
har so eben eine publizistische Abhandlung über die
zwischen Baiertt uUd
Verhältnisse und Streitigkeiten
Baden herausgegeben , die in mannigfaltiger Hinsicht
höchst interessant ist. Diese Abhandlung ist unttr dem
Titel : „Coup d'oeil des d ^meles des eonrs deiBaviechS

tzt: de Bade , preeede de eonsiderstion snr 1'utilite
de linier vention de l'opinion publique dans 1s pölitique des etats päi*Mr. Bignon. {Paris fches Delaunay. A.oÄt 1818.) " erschienen UNS wird im Aus/
land Mit Vergnügen gelesen werden . Um so Mehr,
da Herr Bignon mit Sachketttttniß schreibt und Mit
der Lage und den Verhältnissen Deutschlands , wo er
lange Zeit hindurch als französischer bevollmächtigter
Minister bei mehreren HöfeN , Und Namentlich auch
am Badischen , ängestellt war , bekannt ist. Er unter/
sucht die StreititzkeiteN zwischen Baiern und Baden,
die durch die Bekanntmachung des Schreibens des
GroßhekzogS an den König von Baiertt und der Ant/
wort dieses Monarchen , allgemein so vieles Interesse
eingeflößt haben , nach den Grundsätzen des allge/
Und des europäischen Völker/
meinen Staätsrechts
rechts, nachdem er zuvor Mt vielem Scharfsinn gezeigt
hatte , daß gegenwärtig die gebildeten Menschen aller
Nationen berechtigt sind, Volke»rechtliche Streitsragen
in öffentlichen Schriften zn prüfen , Und daß diese
Prüfung von Seiten der Ausländer , die mit der ge/
höriges » Sachkettntniß schreiben, noch weit parteiloser
üusfallen muß, »als die der Inländer.
Bei aller Achtung, die Hr . Bignon der baierischett
Negierung zollt , mißbilligt er ihre Anjriüche auf die
badische Besitzungen , und das Resultat seiner l <Bs
Handlung ist eint Schutz / und VertheidignirgSschrift
für Badest.

Er lieft r keine umständliche historische Entwickelung
der verschiedenen öffentlichen und geheimen Vertrage,
die seit dem Niedrer Traktat von i 6 i 3 in Bezug auf
eine Entschädigung Daierns durch badische Besitzungen
abgeschlossen worden sind , und nimmt zugleich Rück,'
sicht auf einige Angaben , die sich in dem so eben der
bekannt gemachten cilfren Theil der Geschichte der
Friedenstraktare ( als Fortsetzung des Kochischen Werks,
von dem bei der preusfischen Gesandtschaft in Paris
angestellten Legationerath Schöll herausgegeben und
bearbeitet ) vorsindet , und worin nicht allein der Re¬
versibilität der Pfalz und des Breisgau an Baiern
und Oesterreich erwähnt , sondern auch die Vermut
thung geäussert wird , daß nach dem Aussterben der
männlichen Dcscendenz von Baden ( ohne die Familie
der Reichsgräfin von Höchberg zu berücksichtigen) die
Markgrafschaft Baden dem König von Württemberg,
in Gefolge getroffener Verabredungen , bestimmt sein
soll , was übrigens

noch sehr problematisch sein mag,
folgt .)

(Beschluß

3. Sept . Nach
Nordgrenze,
Französische
französischer Nachricht wird die Okkupazionsarmee zu
Anfang des Monats November Frankreich räumen.
Bei dem englischen Kontingent werden bereits Zube¬
reitungen dazu getroffen und es soll ein Theil der
Das
Artillerie Und Trainpferde verkauft werden .
russische Kontingent wrrd seine Kavallerien und Arttrl,
leriepferte in Frankreich zurück lassen, und man glaubt,
daß die französische Negierung dieselbe übernehmen
werde . Die königl . Verordnung , wodurch die Aushebnng eines TheilS der dienstpflichtigen Mannschaft
befohlen wird , ist mit Kurieren in die verschiedenen
Depardemente versendet worden , und man wird sich
sogleich mir der Vollziehung dieser Verodnung beschäft
tigen , um die Armee so schleunig als möglich zu verr
stärken . Verschiedene Offiziere sind in dieser Hinsicht
in den nördlichen Demit besonderen Instruktionen
partementen

angekommen.

Frankreich nimmt fortwährend eine rüstigere Halt
tung an , das Vertrauen lebt wieder auf , und dessen
Bewohner schmeicheln sich, baß die. Zeiten des. Un*
glucks nun vorüber seien.

Dänemark.
Der Amerikanische
i . Sept .
Copenhagen,
General ; Konsul , Herr Forbes , ist mit der Korvette,
welche die verbrecherische» Matrosen von dem Schiffe
Platzburg abgehvlt hat , nach America abgereiset , und
hat dem Herrn Vice - Konsul die Geschäfte während
seiner Abwesenheit übertragen.
Aus der Rentekamrmr ist unterm 22 . Aug . folgen*
des Patent

„Nachdem die Rechnungen über die in den Jahre«
die Dänischen Truppen in den
1814 an
und Holstein geleisteten
Schleswig
Herzoglhumern
Natural , Lieferungen , von der hierzu in Flensburg
Revifions , Commission
angevrdnetcn
allerhöchst
abgeschlossen , und Sr . Maj . dem Könige durch
das GeneraliKommissariats -Kollegin mvorgelegl worden,
haben Allerhöchstdieselben allergnädigst zu resolviren
geruhet , daß die geschehenen Lieferungen in allem
mit 14-4932 Rbthlrn . vergütet , und soweit sie nicht
den rückständigen oder fall*
baar bezahlt werden ,
senden Gefällen liquidier werden mögen, rc."
1313 und

Anzeige

Nächsten Montag , den i 4. Sept . , wird der Unr
kerzeichnete eine zweite und letzte Darstellung seiner
Kunst im Saale des rothcn Hauses zu geben die
Die Anschlagzettel werden das Nähere
Ehre haben
ist 1 fl. 21 kr.
Der Eintrittspreis
besagen .
Frankfurt , 12. Sept . 1818.
Bauchredner.
Alexander,

Es wird ein Bedienter und eine Kanrmerjurrgfer,
welche beide französisch und deutsch sprechen , verlanyk.
Auch sucht eine Kammerjungftr , welche beide Spras
chen spricht , so wie in allen weiblichen Arbeiten er,
fahren ist , Dienst . Daö Nähere ist in der Töngesgaffe , G . 22 , im ersten Stocke , zu erfragen.

Bekanntmachung von Wagen.
Ein Sortiment von sehr guten aber doch schon gekrauchten Chaisen , beinah alle so gut wie neu, worünbrr sich auch 2 Einspännige befinden , nebst ein Steif,
dachwagen ; welcher besonders für einen Bijoutier greignet mit allen möglichen Bequemlichkeiten versehen ist
bei D a m m a ß.

Literarische

,

Anzeige.

Bei den Gebrüdern S a u e r lä n d e r ist zu haben?
und ihre Einwendung auf die euro¬
Die Strategie
päischen und deutschen Staaten ' im allgemeinen
und die südwestdeutschen Staaten insbesondere . 8.
München i 8 l 3. netto 1 fl. 56 kr.
Geist der Zeit, 4terBand . 8 Berlin I 3 l 8 . 5fl. 20kr.
Weinrich , A., Rede zur Eröffnung der ersten Gydes Kreises Wetzlar , am
nodal t Versammlung
27 . Januar 1818 gesprochen. 3 . Gießen 1S18.
3o kr.
Eisemann , Z . A. , Lehrbuch der allemeinen Geo¬
graphie nach den neuesten Bestimmungen . 2Thle.
gr . 8 . München 1818 . 1 fl. 43 kr.
Oehlenslchäger 's Hugo von Rheinberg . HeraUsg . !E
R . Christian ! . broch. Göttingen 1818 . ist . 20kr.
Der Magnetismus in Hannover Ein wichtiger Bei¬
trag zur Geschichte der Aufklärung , broch. Berlist
1818 . 4v kr. ,
(Hierzu
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Deutschland.
Wien , 6. Sept . Der Hof wird
Oesterreich.
den 12. d. Baden verlassen , und sich nach Lubareck
u d den irdrigen an der Donau gelegenen FamilienHerrschaften begeben , von wo nach einer kurzen Zeit,
die noch nicht genauer bestimmt ist , die Reise weiter
nach Balern gehet. Hier begibt sich I . M die Kait
serin nach München , Seine Majestät der Kaiser aber
seht die Rerse nach Aachen fort . Ob beide Majestäten

nachher in München zusammen lreff n , und ob sie
ddrk einige Zeit zu verweilen gedenken , ist noch nicht
rutsch,eden.
( AUS dem
7 . Sept .
S ä ch si sch e GrenzeFrank . Merk .) sEmgesandr ^ Im k» prenff Herzogi
rhunie Sachsen beschäftigt M M sich gegenwärtig mit
Untersuchung der Adelsstatuten » Einem iM Königreich
Hannöver einheimischen , durch Gütererwerbung seit gtzraumerZeit in Sachsen sich niede «gel ssenen Edetmanne,
dessen altes bekanntes Geich eckt angesehene Ert -amtes
bekleidet , wutbe in setnem
in auswärtigen Staaten
Geschlechts eigener bisher geführter AdetSritel , von der
t prenss. Regierung in E. bei fiskalischer Ahndnng
tmterjagr , weil derselbe die - esiallsiqen Urkundenderen Anweisung ihm vom Landrarhe deS W » KreiseS
anbefshlen war , binnen einer aufgegebenen kurzen
Frist h?izuhringen , ausser Stande sich befand^

» Ang . Die
23
Hannover»
Königreich
zu Görcingen konnten zu keiner unt
Studentenhättdel
gelegeneren Zeit kommen , ats m dem Augenblicke,
wo der UniversitätSvorstand , Minister v. Arnswaldt,
Und viele der ersten Rath « abwesend , auf Nei en und
in Bädern waren . Die Veranlassung der Stürm ng
des Hauses des Fleischers Krisch ist in den öffentlichen

ifh.1 ;f 1-

>te

Blättern treu erzählt ; sie bestand in einer Thätlich*
keit , wie sie auf keiner Universität selten ist , und
worüber die Klagen überall von den Behörden gern
unterdrück ^ werden . Es würde auch mit vielem Vorfalle geglückt seyn , wenn nur irgend eine andere
Neuigkeit die Studenten beschäftigt hätte , welche auf
Ulrichs Garten versammelt , die schönest Sommer,
abends hinzubringen pflegen » Nun blreb aber die
verweigerte Genugthuung gegen den groben Krisch
an der TageSordnug unter ihnen , ttnd die Entschei¬
dung der Feuerköpfe könnte keine ändere seyn > als

/)• '
/"*I

i

zur Selbsthülfe 4» schreiten. An geheime Umtriebe
ist dabei gar nicht zu denken , nnd ihnen widerspricht
üherd.em der Umstand unbedingt , daß der Studentr
welcher das Wort nahm , nichts weniger als RedNSb
war Ein begeisterter Zuruf hätte dis durch sich selbst
zu ganz an¬
erhitzte Menge Äon 11-00 Jünglingen
deren Dingen vermocht , als zu dem E ' bkecheN erneS
Hanfes . Nichts beweist ferner ' mehr , wie sehr MaN
sich noch stuf die Ginnigkeik

der ' deutschen lunAen

nm \

UM .1

Leute verlassen kann , als daß die brausende Stuben,
tenmenge nicht bloß auf das Zureden ihres Prorek¬
tors ruhig auseinander ging , sondern daß sie auch
unter sich eine Unterzeichnungeröffnet ? , um dem
groben Krisch allen Schaden zu seinem Hause und
Gerathe zu ersetzen. So ; Schaden gegen Ersatz,
Grobheit gegen Grobheit schien die Gerichtigkeit mit
ihrer Waage wieder in guter Ruhe und von dem
Abendspuke am 21 . Zuli unberührt zu seyn , da sie
ja selbst am Tage verbundene Augen tragt . Auch
läßt sich mit Recht sagen , die gelehrte
Ru ^ e war
keinen Augenblick unterbrochen gewesen ; weder irgend
eine Vorlesung , noch der häusliche Fleiß . Doch das
Häuserstürmen iß eine zu bedenkliche Verletzung des
öffentlichen Rechts , als daß selbst die Studenten eine
völlige Untersuchungslosigkeik. hätten erwarten können.
Auch erschien bald ein Abgeordneter voü hiev mit 100
Mann Husaren , und es kam nicht bloß zur Untersu¬
chung deö verübten Frevels , sondern es ergingen
anch Verbote wider bas Zusammengehen , Singen
u. s. w. , worüber die Husaren halten sollten ; und
der Abgeordnete selbst trat zwischen die vor seinem
Hause versammelten Studenten .
Das mißglückte
freilich . Der ärgerliche Auftritt vom 22 , Zuli er¬
folgte , und hatte den Auszug der Studenten
nach
Wizenhausen zur Folge . Nun ward fowohl von hier
als von Braunschweig den Landeskindern befohlen,
sich nach Göttingen zurückzubegeben , und daS ist auch
gsMehen ; wenn die Ausländer zmn Theil mdjt zuoückgekehrr sind , so muß man dabei erwägen , daß
der Schluß des halben ZahreS bevorsteht , wo Viele
doch abgrgangen waren - und so wird sich erst im fol,
genden halben Jahre bestimmen lassen , ob Göttingen
durch den Vorfall an Studenten verlieren wird , und
wie viel . Die Schuldentilgung
der Abgegangenrn
bei den Bürgern wird sich freilich verzögern .
lkebrigens wäre zu wünschen , daß sich alle jetzige Vorfälle,
von der Gnadauer Zusammenkunft nicht zu reden , so
einfach und .offen erklärten , als dieser ; und daß ei
nirgends ein Vorwand geben möchte , um nie Bewe¬
gungen des Studentenlebens
nach denen einer Drakh,
puppe zu ordnen , zu richten und abzumessen ; wodurch
man sich in den Widerspruch verwickelt , daß man
den Studenten alle Selbstbeherrschung ablaugnet , sin
einem Aster, -wmiw man den Fürstest die Herrschaft'
über Land und Leute unbedingt znschreibt. Da hietr
keine Familie ist , welche nicht einen Angehörigen pk
Göttingen hat , so ist die. hiesige Stimmung leicht zu.
entrathseln . .
Hannoverisch
- Münden,
4 . September.
Mit jedem Tage erwartet Man jetzt hier ein von Bre¬
men auf der Weser kommendes Damäfschiff . Dieses
in hiesiger Gegend noch nie gesehene Schauspiel wird
ans der ganzen Umgegend , besonders Göttingen .,

Kassel , Witzenhaufen rc» eine Menge Neugierige
beiziehen und Münden lebhafter machen , als
vielleicht zu keiner andern Zeit war . Bas Schiff jß
für 36 Lasten gebauet , oder vielmehr der innere
Raum desselben faßt 36 Lasten in sich. Seine Länge
enthält 9o Fuß .
Durch 4 Räder wtrd dasselbe ge,
trieben . Ein Kaufmann Schröder in Bremen , Unter,
nehmer des Baues dieses Fahrzeuges , wird die erste '
Reise in eigener Person mitmachen , und bloß ^
sagire diesmal an Bord nehmen . Zn Zukunft aber
soll das Schiff mir Kaufmannsgütern
beladen : vege((
mäßig in Münden ankommen . Das Fahrzeug legt
die Fahrt gegen den Strom von Bremen Nach Miim
den innerhalb acht Tagen , Und mit dem Strom M
Münden nach Bremen in zwei Tagen zurück.
K u r h e s s e n.
Fulda ,
Sept . Ein Vorfall,
der sich hier zwischen einem Studenten und emigea
kurhessischen Offizieren ereignet hat , hat so viel Auf¬
sehen gemacht , daß der ganze Hergang jetzt gedruckt
' zu haben ist.

Frankreich.
Von der Seine,
29 . Aug. ( BignonS AbhM
lung ; Beschluß .) Bei der Untersuchung der Anspch
che der" Krone Baieru auf die badische Besitzungen
w rft Hr . Biguon folgende zwei Fragen auf , die tt
umständlich auseinanderseht Und entwickelt , nämlich:
1) Sind

die Einsprüche , welche Baiern

znm Nch

theil von Baden bildet , um im jetzigen Augenblick
Abtretungen vom badischen Hofe zu erhalten , gerecht
und begründet?
2) Haben

dritte Mächte

das Recht , über die Suci

ceffion im Großherzogchum Badest zu verfügen , im
Fall die direkte Linie des regierenden Fürstest erlöschen
sollte ?
Beide Fragen werden verneint , und die Gründtz
welche Hr . Biguon für seine Beantwortung anfiihrtz
scheinest sehr vollwichtig und gehaltreich.
Der Hauptgrund ist , für die Entscheidung btt
ersten Frage , baß alle die RechtStitel , auf welche
Baiern seine Ansprüche gründet , weiter nichts alt
Verträge sind , die es theils mit Oesterreich allein,
theils mit den vier großen Kontinentalmächten über,
Haupt abgeschlossen hat ; Verträge , die insgefammk
Nicht von der badischen Regierung unterzeichnet wur- '
den, und wodurch, ohne deren Mitwirkung ., über die !
gegenwärtige ' und künftige Bestimmung der badischek
Land« entschieden wo den ist.
Zn Ansehung der zweiten Frage wird , ausser den
allgemeinen Grundsätzen und der Souveränität
der
Großhorzoge von Baden , die ihnen das Recht einr-äumt , Familienstatuke und Verfügungen für die Zu¬
kunft zu treffen , besonders anch der Umstand gelten»

ßMacht , daß die zu Wien erfolgte Disposition über
«jrreU Theil der Hinterlassenschaft des jehlgeN Groß,
Herzogs in die Kongreßakte eingerückt worden ist und
eingerückt werden konnte , da sie erst den Tag nach
Unterzeichnung dieser Kongreßakte statt gehabt hat;
das; nur ern einfaches Konferenzvrorokoll deshalb
destelben dem
verfertigt worden ist , daß der Inhalt
sechsunddreißigsten Artikel dec Kongreßakte zuwider,
lauft, und daß der Form näch, worin diese Verfügung
abgefaßr worden > nichts Definitives Und Absolutes
liegt.

Schweden.
u Sept . Der unter Christiania
StockholmSwerderup , ist
Erwähnte Präsident des Stötthings
Prof , der Griech Sprache u. Bibliotheear an der
Vor ihm bekleidete der
Universität zu Christiania
ln Bergen - Christie , die Präsidenten,
Stiftsamtmann
Stelle.
Andere Rachrichten aus Christiania melden die sehr
Nahe Zurückkunft des Reichsstakthalters und Feldmar,
schalls - Grafen Morner - auf seinen hiesigen Posten
ülS Oberstatthülker

der Residenz.

* Paris , 8. Sepk . Ein Pariser Blatt zeigt art,
daß gestern dem diplomatischen Korps die offizielle
Nachricht von dem Tode der Königin von England
tnitgerheilt worden fey»

Laut einer eben eingangenen Nachricht wird dis
Krönung erst am 6 Seht , dem Jahrstage der Schlacht
Se . Maj . werden hie^
bei Dennewitz , vermuthet .
am 2v. zurück erwartet.

— Hr . Hue , Kammerdiener Sk . Maj des Kor
nigs , befindet sich, Gott sey Dank - wieder besser.

Nachdem der Congreß der Vereinigten Staaten
lN Nord - Amerika sich bestimmt hat , nur allein an
den Höfen von köndön , ParrS , St . Petersburg und
Berlin bevollmächtigte Munster zu halten ; so wird mit
der hiesigen Amerikanischen Gesandtschaft die Verän¬
derung , daß die Angelegenheiten derselben künftig durch
einen Geschäftsträger besorgt werden > Vorgehen.

— In den letzten Tagen find einige merkwürdige
Drebstähle begangen worden . Am Samstage wurden
Harlan 4000 Fr.
einem Weinhändler in der Straße
grst. hken / und den Sonntag darauf einem Partikulier
in der alten TanbenschtagSgasse (rne äst chieti^ colombibe ) Gold , Silber Und Banknoten , im Werths
von 75,voo Fr . , entwendet.

August . Gestern haben Se.
26
Christiania,
königt . Majestät Und Se . köuigl. Hoh . der Kronprinz
die Reise von hier Nach Drontheim angetreten.

Rußland.
Ihre Majestät,
19 . Aug
St . Petersburgs
die Kaiserin Maria , reiset im September von hier
über 'Warschau , Prag - Daireuth - zuerst nach Stutt,
reiset Ihre Majestät , die Kaiserin
Spater
gart .
Elisabeth , nur von einem kleinen Gefolge begleite ;,
nach Karlsruhe . Gegen das Ende des Dezembers
Monats werden ihre Majestäten
rückgekehrt seyN.

wieder .hierher zu,

' Die fernere Fortsetzung des Rußifchen, vom Staats,
rathe und Censor Zazenko redigaken Journals ist,
wie eS heißt. Untersagt worden. Das gemachte Jour,
na! lieferte unter andern auch eine Äercheidigung der
i
.
.
Leibeigenschaft
. Von der Russischen

Norwegen.

Grenze,

21 . August.

Es scheint. daß ?s im Plane , des Kaisers Alexander
liegt - feine Neisermtte .geheim zu halten , um allen
lästigen Ceremvnieu aus ' deM Wege zu gehen , Und so
ungehindert durch Deutset land nach Aachen. Leisen zN
der allgikiebce Monarch seine Reise
tenwai .' Wohin
Nehmen , und . ob er diese und jene Gegenden Und

Elädre , hie Ihm m .so mancher Rückficht in der Er,
inn ?>ung so wichtig und . theueg sind , mit seinem Be,
suche beehren werde , hangt von nähern Beschlüssen
deS Augeubitcks ab.

Als der Tag der Abreise Sr . Maj . bekannt ge,
worden war , fanden sich gestern die sämmtlichen Mit,
Llteder des StorrhingS , angeführt vom Präsidenten
Swerderup , bsi Sr . Mast und Sr . k. H . dem Krön,
Minzen zum Abschiede ein, , wobei der Präsident fol¬

gende Rede an .den König hielt»
Gnädigster König!
--Ew Maj . . verlassen unfern Versammlung , um in
dem alten Königsfihe Norwegens auf Ihr erhabenes
Haupt , die Krank zu ssehen- welche Norwegens weiser
Sperre -unl> dM tapfere, , edle und ftriheitliebende
Wenn wir Mit
HaMst Adelsteen getragen haben .
Dankbarkeit gegen die Vorsehung erkennen , daß die
seltenen Eigen sch asten , welche jene alten Könige Nor,
weqens zierten , bekEw . Maj . vereint gefunden werden,
svWud 'wkrso .-glücklich, Uns, ausser auf untere eigene
E ' fa htitchg airftfdie tvahrhüftetr Und mrbestechbaren
Zeugnisse der' Geschichte dsrufen zu ftrunen Dse Der,
fsMmluttg hegtL ßömen größern Wunsch , als bei der
fei rleichen Handlung zugegen seyn- zu könnest, bei wel,
Uber' Ew . Maj . in dem heillchen Tempel den Eid de,
fiegestt^ mtt 'welchem Sie geschworen haben , Norwe¬
zytd Freiheit zu handhaben;
gens SekhstständtMit
aber Ew . Maj . Weeshe t fand , daß die Versammlung
diesen ihren liebsten Wunsch der Bestimmung ans.
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A n z e i g eRubens großes jüngstes Gericht , kn Kupfer gests,
C . Heß . Sr . Majestät , dem
chen von Professor
Genehmig
mir allerhöchster
von Baiern
König
in Mann,
gung gewidmet , von Dom . Artaria
heim . Höhe : 2 Schuhe , 3 3/4 Zoll . — Breite;
1 Schuh , >3 1/4 Zoll.
Welt wird die Ankündigung
Der kunstliebenden
nilch dem Haupt,
eines so treflich gestochenen Blattes
werk des unsterblichen RubenS , seinem großen Bilde
des jüngsten Gerichts , von der Hand des Herrn Pro/

von dem höchsten Interest«
fessors C. Heß , gewiß
der hier zu lösenden Auf,
seyn . Wer den Umfang
mit großen Anfor,
gäbe kennt , wird dresem Blatte
sehen — aber sich an dem Ge,
entgegen
dcruugen
nusse desselben mit einer , eben so großen Befriedi,
gung erfreun . Unglaublich ist die Kunst , mit welcher
und Harmonie der
die Kraft
Meister
jene göttliche
Farben , aus der in dem unrern Thei -le des Bildecoiossaler Figuren
uns so nahe gerückten Gegenwart
drbis in die Lichtreligionen
der Aufstehenden ,
von
gestuft hat , wo die Schaaren
hinauf
Himmels
die richtende Gottheit um,
und Anserwählten
Engeln
und Far,
Klarheit
schweben . Durch eine wunderbare
beleuchteten Par,
benfülle in den durch Nefierltchkern
gebracht,
Werk
in das
Haltung
in eine
thien
für den
Bewunderung
welche uns zu uubegränzter
Und eben in dieser
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desselben
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und Klarheit , welche so durchaus auf der
Haltung
der Farben, , Licht , und
Vertheilung
irefsinnigen
abgewogenen Tö»
und den darauf
Schatten,Massen
nen beruht , hat sich der Grabstichel , so wie in dem
Karaktere,
der verschiedenen
Ausdruck
lebendigen
genähert , und der
dem Vorbilde mit großer Treue
bekannte
durch andere Werke schon so oft vortheilhaft
Künstler sich selbst überrroffen.
große Werk rst so eben fertig geworden,
Dies
Monaten
gedruckt , um in wenigen
wird in Parrs
eines Abdruckzu werden . Der Preis
herausgegrben
vor der
ist 33 fl. , eines Abdrucks
mir der Schrift
66 fl. — Liebhaber , die sich vorzügliche
Schrift
Abdrücke sichern wollen , belieben sich an die Ver»
, und auf hiesiger
selbst in Mannheim
lagehandlung
gegen»
Messe im Bellischen Hause , der Hauptwache
ausgezeichneten
über , wo sie mit ihrem gewöhnlichen
, der Ar,
von Kupferstichen , Prachtwerken
Vorrathe
Reisen,
und malerischen
chitekrur , des Aiterthums
n . s. w . , so wie Gemälden , Zeich,
Naturgeschichten
zu finden ist , oder an jede
uungen und Landcharten
zu wenden.
vorzügliche Kunsthandlung
a . M . ist eia
in Frankfurt
Bei I . G . Winkler
Wasser.
von achtem Kollnifchen
Kommissicnslager
, ctlS auch int
sowohl in Parthiett
wird
Dasselbe
Flaschen zum billigsten Preis
Kleinen bis i/2 Duzend
abgegeben.

Litkerarische

Anzeigen.

So eben ist erschienen, und in allen Buchhandlungen ) in
Frankfurt g. M . bei den Gebrüdern . Sauerländer ) zu haben:
Napoleon von
pat lui - meine .
peint
Napoleon
ihm selbst geschildert . Deutsch und französisch,
gr . Z . geheftet x fl . 12 fr.
Diese außerordentliche Schrift , dessen öffentliche Erschei«
nung vier Jahre lang durch mancherlei Umstände hinterkrieben
wurde , kam uns eben ausLondon zu. Ihre Bekanntmachung
schien uns um so nörbwcndiger , als eine Vergleichung der,
selben mit der Handschrift von St . Helena auf wichtige
historische Resultate jchhrk. Dev Herausgeber sagt in der
Vorrede sehr richtig : „ Ich betrachte dieses Manuskript als
ein merkwürdiges , geschichtlichesDokument , und als das
wichtigste , das in Bezug auf Napoleon erschienen ist. "
Saurrländrr
So eben ist bei den Gebrüdern
a . M . , erschienen , und
Zeit D .. 2o3 , in Frankfurt

um 36 kr. geheftet zu haben:
leben
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Deutschland.
Nachrichten aus BresZuverlässigen
Preußen^
lau zufolge , ist der durch mehrere Schriften rühme
lichst bekannte Professor , Herr Steffens , damit be¬
schäftigt, ein vollständiges Werk über die Urberrreit
düngen im Thuruwesen heräüszugeben , Und die , in
pädagogischer, wie in anderer Hinsicht , daraus entste¬
henden Nachtheile gehörig zu beleuchten.
Der Herzog von CumberianV hat das ehemalige
unter den
braun schweigisch-ölstscbe Hotel zu Berlin
Anden auf ein Jahr zu 4000 Thaler gemiethek.
, 5 . Sept»
Göttingen
Hannover.
Königreich
Die Ruhe und Ordnung ist auf hiesiger Universität
nun wieder völlig hergestellr , und Alles geht seinen
vorigen Gang ; aber der Schaden , den die Einwoh¬
ner der Scadt und die Professoren dUrch die Entfer^
rwng einer so zahlreichen Menge von Musensöhnen,
worunter sich viele Reiche befanden , erlitten , wird
von best
fortdauern , so lauge , die Verrufserklärung
wird.
seyn
zurückgenommen
Widder
Studenten nicht
Das Traurigste bei dem unseligen Vorfälle istt daß
dir durch eine zufällige Kleinigkeit , die durch Mäßi¬
gung leicht zu beseitigen gewesen seyn würde , so sehr
plötzlich zur Erbitterung
sche

in der aufwallenden

rechte Haus ,

und Rache aufgeregten Bur¬
Hitze aus Zrrthum das un-

die Wohnung eitles ganz Unschuldigen,

verwüstet haben . Dem eigentlichen Beleidiger und
Veranlasser des Unglücks ist nun vor kurzem erst , um
den begangenen Zrrthum wieder gut zu machen , bei
dunkler Nacht ein ihm gehöriger Garten von Grund
aus zerstört worden . Alle Bäume liegen b : demselben
der
abgehauen , alle Pflanzen sind mit Gewalt,aus
Erde gerrssen. Die Studenten sagen nicht , „ wir ha¬
ben es gekhan . " aber sie sagen auch nicht , „ nur haben
es nicht getyan .^ Die Einwohner , noch eingedenk
des Schreckens und der Angst , womit sie von den
Studenten erfüllt worden sind , werden sich wohl hü¬
ten , gegen die Herren noch einmal zu zeugen. Dem
Professor Tychfen ward das Prorrktorat angetragen;
er hat es aber in einer so kritischen Zeit abgelehnk.
Professor Bauer , voN der juristischen Fakultät , der
kleidete bekanntlich das Amt eines zeitigen Prorektors,
während die Unruhen vorfi . len. Obgleich die hanno¬
verische Regierung durch scharfe Verordnungen wenigsteus die Landeskinder davon zurückzichalcen bemüht
ist , die Universität zu verlassen , so sucht doch Zeder,
der nur irgend einen scheinbaren Vorwand finden
kann , um die Verordnung zu umgehen , sich zu

/i
' i
:U'

'ä
j' 5 U <
ki

entfernen.
r,
3 , Sept . Die englischen Ministe¬
Vom Main,
rialblätter liefern seit Kurzem öfters vorbereitende
über den nahen Kongreß von Aachen,
Mlttheilungen
die wenigstens für nnS sehr auffallend sind. Zuerst

i

dringt sich der Widerspruch auf , der ^zwischen diesen
halbamrlichen Erklärungen von englischer Seite , und
rindern amtlichen Eröffnungen von anderer Seite statt
tsüidct . Karakter und Umfang der politischen Zusamt
menkunst werden auf cntqegengesezte Weise angedeur
et, der Name , die Gegenstände und die Theilnehmer
der Berathungen
erscheinen verschieden in diesen ver¬
schiedenen Angaben . Soll blos die Frage beantwortet
werden , ob die fremden Truppen Frankreich verlassen
oder nicht , so kann von einem Kongresse , von Zulas-sung anderweitiger Gesandten , von langer Dauer der
Derachung , von thätiger Theiinahme Frankreichs an
denselben nicht die Rede seyn.
Wird aber in den
Kreis der Berathnngen alles Dasjenige gezogen, was
der Kongreß von W «en wegen der plötzlichen Ereig¬
nisse, die ihn in seinem Gange störten , und zu seinem
Ziele beschleunigten , unerledigt gelassen, und sollen die
allgemeinen politischen Interessen
von Europa neu
geordnet oder modifizirt werden , so durfte die Theil,
nähme und der Einfluß , wenn auch nicht aller Mächte,
die den Kongreß von Wien konstiruirten , doch wen -ss.
stens Frankreichs als unausbleiblich zu denken seyn,
und das Direktorium in Europa nicht viert , sondern
fünfgliedrig erscheinen. Die Abweichung der Ansichten
in dieser Sache liegt aber vielleicht mehr in der Auf¬
fassung , als in der Wirklichkeit , und diese zeichnet
vielleicht den vereinigen Mittelweg zwischen beiden
Extremen auf leichte Weise vor . Auch in der Form
scheinen die Schwierigkeiten größer , als man denkt.
Die Alten theilren ihre Philosophie in exote rische
und esoterische
ein , jene besorgte die Verarbeitung
des höhern Stoffs in seinen Beziehungen zur Welt,
diese pflegte seiner kiefern inneren Entwickelungen für
Eingeweihte . Die Uebertragung von Begriffen ans
einer Disziplin in die andere , ist schon oft in den
Wissenschaften mit glücklichem Erfolge versucht worden.
Wir glauben , daß unsere Publizisten durch geschickte
Her-Überziehung der erwähnten Begriffe auS der Ger
schichte der Ppilosophie in die Politik manche furchtbare Anwendung gewinnen , und vielleicht mancher
Auflösung von Problemen näher kommen wurden . Be,
sonders scheint der deutsche Bund unter den zwei
verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden zu
können , wonach es erklärlich würde , daß die deutschen
Angelegenheiten
einerseits zu Frankfurt
betrieben
werden , und anderseits , wie der englische Courier sagt,
auch zu Aachen Vorkommen sollen.
Kann nicht auf
dieselbe Weise Frankreich theilnehmend und untheilnehmend zugleich an dem Kongresse seyn ? Wäre
nicht eben so zu erklären , wie der Kongreß in seiner
einen Beziehung beschränkt und schnell beendigt , in
seiner andern aber allumfassend und langdauernd seyn
konnte ? Dann hätten beiderlei Angaben unstreitig
Recht , und wären sehr gut zu vereinigen.

—
9. September ,
der vormalige fürstlics»
Oettingen , Spielbergische geheime Rath und kaiserl.
österreichische Hauptmann , Franz von Terror, öec
bekanntlich in einer ausführlichen
Reklamation der
hohen deutschen Bundesversammlung
die Geschjch^
der ihn im vorigen Kriege gegen Frankreich
schuldet betroffenen Leiden vorgetragen und deren
Verwendung zu einer Entschädigung in Anspruch gx,
nommen , hat sich von Offenbach aus zugleich direkte
an Seine
königlich , preußische Majestät in einer
allerunrerthänigsten
Bittschrift gewandt .
Herr von
Textor
wollte , um sich zur persönlichen Dttreibuiiz
seiner Angelegenheit in der' Nähe von Frankfurt «.
M . aufzuhalten , seinen Wohnsitz Anfangs in Ha„an
wählen . Die Erlaubnis zum Aufenthalt wurde ihm,
indessen von der kurhessischen Regierung nicht gestap
tet , und als Beweggrund wird die Veiorgniß ange,
geben , daß seine Sustentütion
dem Lande zur Last
fallen könnte. Dem Unglücklichen wurden aber W
dem Landgräflichen Hofe zu Hessen - Homburg dir
großmüthigsten Anerbietungen zu einem Aufenthailt
in Homburg gemacht , und demselben ansehnliche
Unterstützungen verliehen .
Auch Se . Mai : der Knig der Niederlande hat so viel Theilnahme an lei*
nein Schicksale gezeigt , daß Höchstderselbe ihm m
beträchtliches Geschenk an Geld
hat einhändigen
lassen.
( K. f. D .)
Großherzogthum
Baden» Unterthllnigste
Dankadresse an Se . könig. Hoh . den Großherzog von
Seite des Staatsraths
zu Mannheim : „ Durchlauch¬
tigster Großherzog , gnädigster Fürst und Herr ! Die
unter dem 22 . Aug . d. I . dem GroMrzogthum von
E . k. H . gnädigst ertheilte Verfassungsurkutide gibt
dem ganzen Lande gerechte Veranlassung zur dankbar¬
sten Freude, ', wie zur schönsten Hoffnung » Von dem
Augknblicke an , wo , nach vielen drückenden Kriegsjahren , ein sicherer Friede dem Vaterlands grscheukt
war , lebten die getreuen Unterthanen E . k. H. der
festen Zuversicht , daß nun die lang ersehnte Zeit kom¬
men werde , in der das so schwer geprüfte Land dir
reichen Segnungen genießen würde , zu deren Erwar¬
tung die wohlwollenden väterlichen Gesinnungen E. k.
H . es m vollem Maaße berechtigten ; in einer die
Rechte deö Regenten und des Volkes genau bestim¬
menden und wahrenden , die Verwaltung des Stüater
weise ordnenden , repräsentativen Verfassung erkanmm
alle einmüthig die einzig sichere Grundlage des wah¬
ren und dauernden Glückes des Volkes , und wie sthk
dies auch die feste Ueberzeugung C. k. H . gewesen,
das beweisen die gnädigsten Zusicherungen einer land,
ständischen Verfassung , mit denen E . k. H . bereik
im Jahre 1816 Ihr Volk erfreuten , und die ia dm
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Mit Innigkeit will ich vor dem Angesicht des Ewigen
den Eid wiederholen , den ich Euch geschworen habe:
„das Reich nach dessen Constitntion und Gesetzen zu
Ich will die Vorsehung bitten , mir die
regieren . "
Weisheit und Kraft zu verleihen , die die Handlungen
der großen Könige leitete , welche Ihr mir genannt
habt , und deren Alwenken die Jahrbücher Norwegens
bewahrt und erhalten haben . Lebt wohl , gute Herren
und Norwegische Männer ! Ich .wiederhole Euch die
Versicherung ' meiner königl . Gnade , und bitte den
Himmel , Eure Arbeiten zu leiten und Euch alle in
seinen göttlichen Schutz zu nehmen . "

Die öffentliche Meinung , worüber man jetzt so
gern spotren möchte, besonders in gewissen Artikeln aus
Berlin datirt , die aber gewöhnlich nicht in Berlin ge,
schrieben sind , hak die größte Ähnlichkeit mit der
höchsten Höhe des Trompetenstoßes . Wenn lnsi einem
großen Konterte das Rauschen der Instrumente , der
Fagotte , Bässe und Pauken so arg wird , daß aller
Diskant , selbst bei größter Anstrengung der Geigen,
dennoch verlischt und die Seele sich dann gleichsam
von aller Melodie verlassen fühlt — so schwingt sich
plötzlich die silberne Trompete empor , und ihr lichter
Ton tritt mächtig dröhnend herein , stellt die Einheit
her und ergreift das gewaltige Kommandowotk , den
melodischen Strafbefehl , wovor manchem die Haut
Darum lass man immerhin unfern polir
schaudert .
ihren Unfug
tischen Lärm / und Schnarrmaschinen
treiben , die Augenblicken kommen doch, wo der öffent¬
lichen Meinung heller Tromperenkiang sie mit jnbelrrr
dem Siegsgeschrei allmächtig überflügelt!

fängt an,
Das Gespenst des ttltramontanismus
um Mitternacht in der Schweiz zu schleichen, und die
(sittliche ) Pest wird ihm zur Mittagsstunde Nachfolgen.
Es ist kaum glaublich , mit welcher Frechheit hier von
jene entsetzlichen Grundsätze gepre¬
Jesuiten/Jüngern
digt werden , welche die Weltgeschichte schon so oft
mit Blut und Greueln befleckt haben . Wenn der
Hochmuts) es wagt , Tugend , Seelenreinheit und Ne,
ligion zu heucheln ; so kann man sicher seyn, daß die
eine eitle Eva öder einen
alte Schlange irgend
arglosen Adam wieder zu berücken sucht.

30jährigen Kriege nahmen dir baisrischen Truppen
zu Kehl den Strasburgischen Metzgern , ja sogar dem
weg , aus Zorn
Bischof , eine große Herde Schafe
über den Zeitungsschreiber dieser Stadt , und schwuren
zu streifen , bis die Zei¬
so lange auf die Strasbnrger
Allerdings sind unsere Silken
tung aufgehört habe .
auch in dieser Hinsicht milder geworden!

. I In den merkwürdigsten Zügen aus dem Leben des
englischen Reisenden Jonas Hamvay . kömmt folgende
Anekdote von dem merkwürdigen Despoten Persiens,
Schach - Nadir , vor'. „ Er verachtete öfters die Betel,
digungen seiner Person , ob sie ihm gleich nicht unbe¬
kannt waren » Er litt es , daß man thn ernen Böse,
wicht. Lasterhaften schalt ; aber niemals verzreh er die
( Die Menschen , besonders die
beißende Satyrs »
Großen , wollen lieber böse als lächerlich erscheinen.)
Nur ist es in Persien eine gewöhnliche Artigkeit,
die man Ankommenden sagt , daß man spricht : Ihr
h. man vermißte
leer ,
war sehr
Platz
sich Nadir ein prächtiges Grabmal
sie sehr. Ais
hakte erbauen lassen , schrieb ein Spaßmacher auf die
ist sehr
Platz
! Dein
eine Seite : O Nadir
Unr
vergebliche
aber
strenge
wurden sehr
leer. Es
tersuchungen angestellt , um den Urheber dieser Satyrs
zu erfahren . Endlich meinte der Schach , sie könne
doch nur von einem Gelehrte » herrühren ; er ließ
daher alle Mullahs nach und nach vor sich kommen,
und sie inögesammt so hart mit Ruthen beiklchcü, daß
viele während der Bestrafung ihren Geist aufgaben »"

Anzeigen.
Dem Wunsche mehrerer Freunde der Kunst zu
entsprechen , wird durch den Besitzer einer Gemälde:
sammlung mit Vergnügen zugestanden , daß dieselbe
täglich von Morgens 10 bis Mittags i Uhr — de
Eingang ist in der Schlessinger Straße , linker Han
das letzte Haus ;— sowohl vosi ein « als ausheimische^
Kunstfreunden beaugenscheinigt werden könne.

Holländische Vlllmen-Zwiebeln
sind wieder ganz acht in der Fasse!ischen Handlung
in Frankfurt a. M . . Döngesgasse G . 44 , zu haben,
als gefüllte Hyacinten , Tacetten , Narzissen , Zeit,
quille Anemone , Ranunklen , frühe Tulipanen , Kt'ökus. Ein Verzeichnis; wird gratis ausg 'egebem
Briefe und Gelder werden franko erbeten.

Lit erarijche Anzeige.
Andre Zeiten , andre Sitten » Jetzt setzt man die
Zeitungen unter Cenfur , im sibenjährigen Kriege ließ
König Friedrich von Preussen , der keineswegs überall
groß war , den Zeitungsschreiber Groß zu Erlangen
von einem Kommando Husaren durchprügeln , und im

So eben ist bei den Gebrüdern S a u e r l a n der,
Zeil D . 208 , in Frankfurt a. M . , erschienen , und
UM 36 kr. geheftet zu haben:
zum
Leitfaden
F ri ed .' eb e n , Dr . ,
in den kau fm an n ischen
U nte reicht
B n chha ltun gen.
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Preußen
. Berlin , 3. Sept . Die Stadt isd
voll von des Grasen Dernftoffs Anstellung ; die Parrhcien , denen diese Erhebung unerwartet gekommen,
sind etwas außer Fassung ; keiner tadelt den Mann,
aber die Art und Weise seiner Anstellung , nemlich
daß der König sie nicht zu Rathe gezogen. Das ; es
ein Ausländer ist , wird vorzüglich gerügt ; indes; ist
es unleugbar , daß sehr viele unsrer Beamten aller
Klassen , die sich sehr verdient gemacht haben , Aus¬
länder sind.
Der Kaiser von Rußland wird den 12. in Köper
rnk übernachten , den l3 . lernen Einzug zu Pferde
durchs Haltische Thor bis zu den Linden , und von
da ins königliche Schloß halten . Unter den^ mili¬
tärischen Festlichkeiten wird die Schwimmst bring merk -,
würdig hervorglänzen , da die besten Schwimmer in
voller Montirung
durch die Spree schwimmen- , und
am andern Ufer den Feind angreifen werden . —
Die Oper , die Vestalin , welche hier vorzüglich gut ge,
geben wird , har neue Dekorationen und Kostüme er,
halten . — Gegen den 18. reisen beide Monarchen
nach Aachen ab , und Fürst Wittgenstein
begleitet
nnsern König . Man erwaitet große Dinge von dem
Kongreß , und ein Neugieriger überbietet den andern.
Etwas Authentisches erfährt man nicht. — Man trägt
sich mrt einer neuen Emtheilung Rußlands , die, wenn
sie auch erdichtet seyn mag , doch eine sinnvolle Bedeu¬
tung hat ,
Der Kaiser soll beschlossen haben , wie
Diokletian , sein großes Reich in das Süd, , West,
und Nordreich zu theilen , seine drei Brüder zu Kö,
nigen ( Cäsaren ) über dieselben zu ernennen , über die
er als Kaiser ( Augustus ) in höchster Instanz herrschen
würde . Der geographische Umfang Rußlands spricht
für diese Idee , welche für eine organische konstitutis,
nelle Gesezgebung allerdings besonders günstig scheint.
— Vom 8- Sepr . Eine in dem Reijeplane des
rußischen Kaisers .vorgefallene Verspätung
veranlaßt
Se . Maj . , den Weg von Memel an , ohne auSznruhen , fortzusetzen , und auf dieser weiten Strecke nur
ein einziges Nachtlager in Landsberg an der Warthe
zu halten . Die übrigen werden deßhakb alle abbestellk.
Die Ankunft in Berlin wird also nach der vorigen
Berechnung am 16. dieses , Abends , erfolgen . Der
Staats , Secretair , Graf Nesselrode , hat schon am
1. Sept . von St . Petersburg
ab eilen wollen , wird
aber , da er noch seine Güter inLiefland besucht, doch
nur mrt dem Kaiser zugleich in Aachen eintreffen.
* Freie
Städte.
Frankfurt , 3o. Aug . Unter
dieser Aufschrift liefert der Hamb . Correspondent foft
genden interessanten Artikel:
Während
ten Monaten

die deutschen Zeitungen sich in den letz,
alle Mühe gegeben haben , dem Publi¬

kum jede Besorgnis ; von den Aachener Verhandlung^
z.n benehmen , und die Mittheilung der Zirkulär«^
de§ preußischen Gesandten in Paris , nach welcher
lediglich die französische Angelegenheit dotzz vvrge«>ui<
men werden soll, eine gleiche beruhigende Tendenz
ausgesprochen , muß eS sehr befremden , daß die neue,
sie» französischen und englischen Blätter ganz andere
Stimmen
laut werden lassen , und uns ohne M
Scheu die Aussicht eröffnen , daß deutscher SeelenHandel in Aachen einen neuen und ergiebigen Markt
finden könnte , und zmar , wie es sich von selbst mt
steht , lediglich zum Vesten der Menschheit , und zur
Erhaltung der allgemeinen Ruhe in Europa.
Die Clairvoyance eines Correspondenten der fran¬
zösischen Minerva
laßt uns Deutschland in einen,
Bilde allgemeiner Unruhe erblicken. Die Pointe , um
welche sich alles dreht , ist die Frage : ob bei drn
neuen ständischen Verfassungen in Deutschland die
Repräsentation
durch eine oder zwei Kammern gebil¬
det werden soll ? und das Ende vom Liede ist, daß,
um die Vvlkösiimme nicht uuoeachtet zu lassen, und
zur Beruhigung
der überreizten Gemülher , einige
mittlere und kleinere deulschv Staaten
ohne viäe
Umstände von größeren Bundesgenossen verschliingeil
werden sollen , fürs Erste jedoch nur solche, in Anjehnug deren eS. über die Frage von einer oder Mi
Kammern noch zu keinen öffentlichen Debatten gekvnimen ist , und wahrscheinlich bloß zur Verhütung
fallsigen Streits , nämlich die Großherzogchümer Mv
den und Hessen von Baiern , die beiden Lippesch,»
Häuser von Hannover , und das Churfürstruthm
Hessen von Preußen.
Der Londoner Kurier will die Sachen besser ver¬
stehen , und versichert , indem er eine sehr offizielle
Miene annimmt , die Ruhe von Europa werde auf
jeden Fall aufrecht erhalten werden . Die fünf große»
Mächte seyen darüber einverstanden , und die kleine¬
ren , wie Portugall , dieNiederlande , Sizilien und die
deutschen Staaten
wären eben nicht geeignet , jene
Ruhe stören , zu können.
Dessen ungeachtet findet er die Lage der Dings in
Deutschland so wenig geheuer , daß er es für einen
geeigneten Gegenstand der Aachener Konferenzen hält,
dieses Land von dem Zustande des Zweifels und der
Verwirrung zu erlösen , worin es durch die Auflösung
seiner alten und durch die Mangelhaftigkeit seiner
neuen Bande gerarhen sey.
Ob er eS gänzlich

ignorirk , daß der deutsche
StaatenbuW ^ RWA ganz Europa als eine europäische
Macht anerkannt worden ; daß durch die Wiener Kon>
greßakte , von welcher die deutsche Bundesakre eine»
Theil ausmacht , die Entwerfung und Ausbildung der

organischen Gesetze des Bundes als dessen eigene
Sache ausgesprochen ist ; daß Oesterreich und Preußen
die ersten Glieder dieses Bundes sind , und die Bum
desakte unverbrüchlich zu halten , mithin die Unalft
hangigkeil Deutschlands vor allem fremden Einfluß
bewahren zu helfen - angelobt haben , — oder ob er
es im Rückblicke auf diese, seinen Spekulationen , fa<
taten Umstände ist , Wenn er eingestehr , diese ange,
kündigte Einmischung fremder Staaten in unsere inr
nrre Angelegenheiten sey eine Sache von großer Der
likatesse; — er meint doch, es sei) mir den Deutschen
schon fertig zu werden , und Wie es am Ende dabei
auch hergehen möge , die bekannte Bonapartesche
Version des lei est nvtie bon plaisir , die Versicher
rung der inneren Ueberzeugung , keme persönlichen
.Nebenabsichten dabei zu verfolgen , sondern bloß die
Befestigung des allgemeinen Friedens im Auge zu
haben , werde dem Kongreß schon über alle Schwier
rigkeiten hinaus helfen.
Während in Deutschland die verschiedenen prote¬
stantischen Konfessionen eme -brüderliche Vereinigung
erstreben und errrngen , während die protestantischdeutschen Fürsten den kirchlichen Angelegenheiten ihrer
katholischen Unterthauen , so wie umgekehrt , katholische
Fürsten den protestantischen Glaubensgenossen in ihren
Ländern d e liberalste Sorgfalt
widmen , und der in
der Bundesakte ausgesprochene Grundsatz , daß die
Verschiedenheit der christlichen Neligionspartheien
in
den Staaten des Bundes keinen Unterschied in dem
Genüsse bürgerlicher und policischer Rechte begründen
solle, in Deutschland vollständiger und reibungsloser
inS Leben tritt , als es in England und Frankreich je«
mals der Fall gewesen , während die bürgerliche Bert
besserung der Juden zur deutschen Nationalfrage erhör
den ist , und die ausgezeichnetsten Schriftsteller sich mir
gründlicher Erwägung der deshalb erforderlichen Mo¬
dalitäten beschäftigen — scheint es dem Engländer
hoch ganz in der Ordnung zu feyn , daß sich diese unsere
.^ ausangelegenheiken zu einer Berathung mit fremden
'.Mächten eignen . — Welchcs Geschrei würde dagegen
von der Seine und von der Themse zu uns herüber
schallen, wenn Oesterreich und Preußen , und der
deutsche Bund überhauot , einmal den Vorschlag
nuachten, die Lage der Protestanten im mittäglichen
Frankreich und der Katholik , n in Irland , wo es doch
Nicht so friedlich

und unblutig

herzugehen

scheint , in

Verbindung mit Rußland , gemeinschaftlich zu erwcft
gen und ordnen zu hclftn !
■. _
Hunr ftrnd lerne Rotten , die Ludditen und ihre
B/sndfackeln , die Szenen von Lion , der Meuchelmord,
der Wellington treffen sollte , die neueste weiße Ver,
schwöruug, das sind internu !* bei denen man die

Ruhe Europens nickt gefährdet hält , um die sich des/
halb niemand zu bekümmern hat , aber die deutsche
Zweifelsucht ist des Verdachts so verdächtig , daß es
Noch thut , von alten Seiten einzuschreiten , vielleicht
gar die aus Frankreich abziehenden Truppen in
Deutschland .aufzustellen , auf daß der Friede Enropens
Nicht unterbrochen werde . Dif ’fieile est satyram hört
äCribere.
Es scheint wühl , jene Herren stehen fortwährend
in dem Wahne , es sey unmöglich , daß Deutschland
jemals zur Mündigkeit gelange ; es sey einmal dazu
verdammt , des Boden und das Materiale zu Militär
rischen und politischen Exerzitien anderer Völker her/
zugeben - und die Schussel , aus welcher einem j den
der B ssen gereicht wird , NM deswillen er für den
Augenblick schweigen oder Zusehen soll.
Sie haben sich indcß verrechnet , und sie werden
sich immer verrechnen , wenn sie wähnen , die großen
verbündeten Mächte hatten dem Tyrannen Enropens
nur darum daS Schwerdt der Willkühr entwunden,
um es jetzt mit gemeinsamen Hättdett zu führen , die
Wege der Gerechtigkeit nach Launen des Augenblicks
steigen Und sinken zu lassen , und bei den geängsteten
Völkern den Glauben an die Heiligkeit der Verträge
mit der Wurzel auszurotten .
Sie verrechnen sich,
wenn sie Alexandern , den Hersteller Pohlens und den
Stifter des heiligen Bundes , der Unterdrückung der
kleinsten selbstständigen Staates fähig halten ; sie verr
rechnen sich, wenn sie den Herrschern von Frankreich
und GroßbritlannieN
zUtkauen , sie könnten in die
nationale Entwickelung Deutschlands übermüthig ein/
greifen wollen und den Kammern und ParleMenten
dieser Reiche , sie würden geduldig dazu schweigen
und die Kräfte ihrer Länder mit Freuden dazu her,
geben, daß Man das nämliche Palladium , welches sie
in der eigenen Heimalh ihren Regenten so treulich
hüten und so wachsam bewahren he 'ftn , einem andern
Volke zu rauben trachre ; sie verrechnen sich, wenn sie
es nur von ferne möglich glauben , die ersten Glieder
des deutschen Bundes und die Säulen seiner Macht
könnten der Nation die Schande bitten wollen , daß
sie ihr Recht., und Licht von dem Fremden holen und
ihre organischen Gesetze sich vom Auslande jdiktiren
lassen müßten , und sic würden sich endlich auch dann
verrechnen , wenn sie auch nur einen Augenblick wäh¬
nen konnten , Deutschlands Völker , in wie viel Länr
der und Gauen sie auch verkheilt , und wie verschieden
ihre , sonstige Ansichten und Tendenzen auch seyn mö¬
gen, würden im Jahre 1818 oder 1819 nicht eben so
einig seyn und so einig handeln , wie 1814 und 161 S,
wenn eine gemeinsame Gefahr denselben drohen und
das Panier des Bundes für die Unabhängigkeit deVaterlandes erhoben werden sollte.

* — Vom 15. Sept . Nächsten Donnerstag , r6.
hohen
d. M , haben die Freunde der Tonkunst einen
Hr . Eugen Thurner , dessen
Genuß zu erwarten .
, allgemein anerkannt
Oboebläser
als
großes Talent
im
ist, ^wird in einem öffentlichen Konzerte , welches
vor
sich
,
wird
haben
Saale des rothen Hauses statt
lassen.
seiner baldigen Abreise noch einmal hören
Spvhr
Deutschlands erster» Geiger , Hr . Kapellmeister
welche
und Dem . E . elne Schülerin der Mad . Grass ,
durch ihren schönen Gesang schon früher bedeutenden
Beifall hier gewonnen , werden durch ihre Tatente
den Abend verschönern.

I t a l t e n.
Rom, 29 . Aug. Averini , so heißt das Ungeheuer,
den
welches die gefangene Familie des de Cesaris aus
er,
sie
und
,
schleppte
Proffedi
von
Gefängnissen
wor,
verlassen
Gefährten
mordete , ist von allen seinen
den, und hat sich aus Furcht vor de Cesaris bewogen
gefunden , sich zu Rom zu stellen, wo ihm der Prozeß
gemacht wird.
Einem Gerücht nach hat der Erzbischof von Nea,
pel , Kardinal Ruffo , die Tribunale , die den Mörder
den
Dimo Ciappa zum Tode verurtheilt haben , in
Met,
seiner
,
Priester
als
derselbe
Baun gelegt , weil
verr
nung nach , nicht von weltlichen Richtern hätte
in
hat
Maaßregrl
Diese
.
dämmt werden können
anerkennt,
Rom , wo man die Billigkeit der Prozedur
wenig Beifall gefunden.

Schweden.
23 . Aug. Der nunmehr publizirtL
von
letzte Reichs , Abschied der schwedischen Stände
ber
bereits
dem
außer
,
13 gedruckten Bogen enthält
vormali,
der
kannten Budget und dem Arrangement
ander
gen Diskonto , Einrichtungen nebst einer Menge
, fol,
Bestimmungen
ökonomischen
rer gesetzlichen nnd
gende Beschlüsse:
Die regierende Königin wird bei sich ereignendem
von
Ableben des Königs ein jährliches Wittwengehalt
60000 Bchlrn . , nebst dem Nießbrauch des Schlosses
Stockholm,

Ulrichschal , erhalten;
das G »t Tullgarn dem Kronprinzen , nach dem
Tode der königl . Prinzeßin , nnd das Gut Rosersberg
dem Könige , auf Lebenszett überlassen;
zu einem dem hochseligen Kronprinzen Carl August
auf der Quidinger Haide in Schonen zu errichtenden
Denkmal

10000 Bthlr . ausgesetzt;

von
das Defizit der ordentlichen Staats/Einkünfte
Reichsschulden,
des
Bedarf
1,626452 Bchlrn . , der
Komtoirs von 450000 Bchlrn und der von 750000
Dthlrn . zu Sooooo Bchlrn . herabgesetzte Tilgungsbe,
- entr
trag an die Dank , durch eine jährliche auffervr

liche Bewilligung von 2,576452 Bthlrn . aufgebracht;
die Posttaxe für den inner » Briefwechsel um 1/4,
zu einem Gewinn von 40000 Bthlrn . für die Staats,
Kasse, erhöhet;
jede erwachsene Person mit 3 Schill , jährlich zur
Kur/
Hemmung der Lustseuche und Erweiterung der
Anstalten belegt;
von der Geisilichkeit 3 Prozent ihrer jährlichen
zu,
Besoldungs , Einkünfte den Invaliden , Kassen
gelegt;
-.
zur Disposition des Königs im Reichsschrttden
Million,
Komtoir für ausserordentliche Vorfälle l/2
VerthridigungS - Maaßregeln
ausserordentliche
für
. für
1 Million , und in der Dank 2 Millionen Bthlr
den Fall eines Kriegs angewiesen;
der Bank sollen zur Abhülfr
die Repräsentativen
des Geldmangels weder vermindert noch vermehrt,
drrt
sondern von den Kapital , und Renten , Einflüssen
Bthlr.
selben bis zum nächsten Reichstag 6,736000
wiederum als Anleihen , auf liegende Gründe , Metalle
und Mannfakrurwaaren , zu Uebermachungen , Kanal,
Arbeiten , Kirchen , und Schulen , Bauten , Strom,
Aufräumungen und zur Heeringssischerej , in Umlauf
gesetzt ; 1 Million Bthlr . jährlich zur Vermehrung
angeschlagen , wofür jedoch in den
des Silberftnds
beiden ersten Jahren erforderlichen Falls ein Getreide,
Vorrath anzujchaffen ; ferner kupferne Scheidemiüi,
aus,
zen zu 166 2/5 Dthlk . von jedem Schiffpfund
gemünzt.

AnzeigeJemand , der mit eigenem Wagen zwischen dm
reiset,
17 — 2o . September von hier nach Paris
Kosten»
gemeinschaftliche
auf
wünscht einett Theilhabee
Das Nähere ist zu erfragen im weißen Schwanen,
Nr . 57,

Litterarische

Anzeige «.

Bei den Gebrüdern S a u e r la n d e r ist zü habeitt
und ihre Anwendung auf die eure,
Die Strategie
im allgemeinen
päischen und deutschen Staaten
und die südwestdeutschen Staaten insbesondere. 3.
München 1818 . netto ist . 56kr
8 Berlin 1818 . Zfl. 20 ki:
Geist der Zeit, 4terBand
der ersten Sy,
Eröffnung
zur
Weinrich , A., Rede
nodal , Versammlung des Kreises Wetzlar , am
27 . ZaNuar 1818 gesprochen . 3 . Gießen l81ö.
30 kr.
EiseMann , Z . A. , Lehrbuch der allerNeinen Geo<
graphie nach den neuesten Bestimmungen . LTHle.
gr . 8. München 1818 . l fl. 43 kr.
Oehtettstchäger 's Hugo von Rhernberg . Herausg .jvov
Christiani broch. Götkingen 1818 . ifl . 2ykr>
Der Magnetismus in Hannover Ein wichtiger Beb
trüg zur Geschichte der Aufklärung , broch. Berlin
1818 . 40 kr.
Hiebei eine literarische Beilage.

Frankfurter

Slaatö

- Ujstrkttv.

Donnerstag
Zm Verlage

der Gebrüder

, 17. September

Saüerlä 'nder , Buchdrucker

Deutschland.
Prett ß e n Berlin - 3. Sepc . Bei unftrm Kam¬
mergericht ist jetzt ein merkwürdiger Prozeß gegen dett
Fiökus angeineldet , der nicht weniger als 590 ,
OOoRthlr.
beklagt. Da jetzt die Ocffentlichkeit der Rechtspflege
mir allem Fug im Geist der Zeit / des Volks und der
Geseze liegt , so machenunsere
Rechtsgelehrten auch
schoß, ehe sie noch gesezlich ausgesprochen , eine AnWendung davon , und es gibt daher denn Kammerge¬
richt keine Geheimnisse mehr » Was ich hier
erzähle,
börtr ich an öffentlichen Orten . Der deutsche Beobachter hat schon: vor Jahr
und Tag , eines Hrn . v.
Champuy erwähnt , ehemaligen Vorstands der Pul¬
verfabrik in Essonne in Frankreich , der im Jahr i8i5
mit dem Chef des preußischen Kriegsministeriums in
Paris über eine, für preußische Regierung am Rhein
anzulegende Pulverfabrik sich einigte , behauptend , daß
er ein GeheiMniß besitze , welches er aber nicht
vorlegke ,
ganz vorzügliches Pulver
zu fertigen. Zm folgenden Jahr
wurde
ein schriftlicher
Kontrakt darüber unter königlicher Genehmigung voll¬
zogen, nach dessen Inhalt Fiskus sich verbindlich) machte,
für einen Geldbetrag ven 70,000 Rrhlrn . am Rhein
dem Hrn . v. Champuy eine Pulverfabrik
von fünf
Mahlgängen zy erbauen , wogegen derselbe den Zent¬
ner Pulver für einen bestimmten Preis zwölf Jahre
hindurch zn liefern versprach
Nach diesem Zeitraum
sollte die Pulverfabrik dem Staat anheim fallen ,
und
Hr v. Champuy demselben sein Arkanum entdecken.
ES stand Hrn . v* Champuy frei , all n fremden Mäch¬
ten Pulver zu verkaufen , ja selbst im Kriege den neu¬
tralen. Nun hat am Rhein kein schicklicher Pläz
zur Pulverfabrik ausgemirtelt werden können , wohl
aber bei Danzig , woh n aber Hr . v. Champuy zu
Sohra hat. Das Kriegsministerium, .sich auf diese

und Buchhändler

1818.

260 ,

? auf der Zeil , D . 2os*

Weise außer Stand sehend, den Kontrakt zu erfüllen,
hat vergebens versucht, sich mit Hrn . v. Champuy zst
vergleichen . Derselbe klagt nun auf Vollziehung des
Kontrakts , oder Erjaz nicht bloS des Schadens , son¬
dern auch des verlornen Gewinns , welches beides die
Summe von 590,000 Rthlcn . ausmacht . Da die Rechnung sich auf das Arkanum gründet , das Fiskus nicht
kennt , so finden keine Monika statt ; wollte man sagen,
Kläger müßte das Arkanum entdecken , so braucht er
dies kontraktmäßig erst nach zwölf Jahren , wenn der
Kontrakt vollzogen worden ist» Die Juristen meinen,
Hr . vt Champuy werde den Prozeß gewinnen , besonr
ders , da er einen>geschickten Advokaten , den Justizrarh
Ludolph , hat . Fiskus wird durch den Geheimenrath
Pirschet vertreten . Welches auch das Urtheil in dieser
Sache sey, so meint das Publikum , ob mit Recht oder
Unrecht ? jener Kontrakt sähe so aus , als wenn er
im Kriege geschlossen sey. Vielleicht behält 'das Kammergeriche dem Fiskus seinen Regreß gsgen den Re,
ferenten beim Ministerium vor.
Baiern
Würzburg
, 14- Sept . Allenthalben
sind die Trauben erweicht , und sie zeigen die Kerne
in ihren durchsichtigen Hauten . Vollgefüllt und gelbx
licht glänzen sie unter dem Laube erfreulich hervor,
erquicken die Augen , und reizen den Gaumen zum
Genuß . Zn diesem Jahre ist Ueberfinß an Allem.
Die Ernte füllte die Scheunen mit mehlteichem Ge¬
treide . Seit 10 Jahren gab es nicht so viel Obst, als
in diesem. Me Gattungen sind gerathen . Cyöer wird
in Menge gemacht , und mit gedörrtem Ovste wird
Franken seinen alten Handel nach dem Auslande
wieder beginnen
Sind die Scheunen und die Obstläget voll des göttlichen Seegens , so werden die leeren
Fässer im Oktober auch mit nefflkchem Moste sich
füllen ; und wir haben nicht' vergebens das oft 28

A

grasige Feuer des diesjährigen Hundssterns ertragen.
Schon fallen die Weinpreise , und die Weinwucherer
werden sich mir den Kornwucherern trösten.

Rußland.
22 . Aug . Es werden von
St . Petersburg.
mit
hier bereits mehrere Reisecquipagen , Fuhrwagen
Warnach
Riga
über
Wege
dem
Effekten u. dgl . auf
schau abgefertigt , welche für die bevorstehende Reise
Ihrer Majestät der Kaiierin Maria bestimmt sind.
geh. Rath,
Der Civitgouvcrneur von Reval ,
, und
entlassen
Amte
diesem
von
ist
Baron Dxküll,
ernannt.
Senateur
zum
Die russische amerikanische Hande2skompagnie all/
-'
hier hat auf Port San Francesco auf Neu , Katifor
Kannd
Panama
über
,
1817
Okt.
.
2o
nien , unterm
im
dix Nachricht erhalten , daß. die von derselben
Trpedition,
abgeiertigte
Kronstadt
1816 von
Jahre
bestehend aus den Schiffen Kurusow und Suwarow,
unter dem Befehle des Kapitäns von der Flotter
Hagemeister , am 7 Mai "ist ? von Lima abgesegelt
sich
ist. Die Schiffe , nebst den Equipagen , befanden
in gutem Zustande.
Diesen Nachrichten zufolge ist die Ankunft des
am Ende des Augusts oder im September
Suwarows
hier zu erwarten.
Diese Reisen russischer Seefahrer von Kronstadt
nach der Nordwestküste von Amerika und zurück,
welche jetzt fast alljährlich von . der rufsisch.' amerikäni,'
schen Kompagnie veranstaltet worden , und die jedes/
für
mal eine vollständige Erdumsegelung sind , gelten
kühne
der
seitdem
,
bloße gewöhnliche Handelsreisen
Seefahrer Krusenstern das erste Beispiel einer solchen
So viel kommt darauf an , daß ein un¬
Reise gab
und heller Kopf bei nnübersteiglich
ternehmender
scheinenden 'Schwierigkeiten die Bahn breche!

waren 41 schwedische und 9 norwegische ; . in Alikantr
64
3? schwedische und 3 norwegische , in Marseille
Kopenhagen,
in
;
schwedische
und in Varzellona 24
nvr,
während derselben Zeit 26 schwedische und 63
wegische Fahrzeuge.

N 0 r w e g e n.
C h r i st i a n i a , 2». Aug . Se . Maj . der König
die
haben befohlen , daß der Reichsstacthatter und
Wedel - IarlSberg , Treschvw,
StaatSräthe , Graf
Dirrks und Mvhfcldt , als die königl . norwegische
in
Regierung fungiren sollen , während Se . Maj
wogegen,
sind.;
abwesend
Krönung
der
Anleitung
und den
außer dem norwegischen Staatsminister
Se.
welche
,
nndFasting
SomMerhielm
Staatsrärhen
Maj . von Stockholm begleitet haben , die Sraaktzrathe
bei
Collet und Krogh den norwegischen Skaatsrath
Dronu
in
Sr . Maj , während HöchstihresAufenthals
heim bilden sollen.
Am Ufer der norwegischen Seite des Swinesiindr
war bei der Ankunft des Königs eine Ehrenpfotte
ruhte , worüber ftl
angebracht , dre auf 12 Säulen
Erkenntlichr
,
gende Inschrift angebracht war: ,Die
soll die
Reiche
vereinigten
der
)
keit ( Skiöusvmheb
Last der Kronen für unfern geliebten König Karl
Johann erleichtern ."

Schweden.
Von dem durch die
4 . Sepk .
Stockholm,
1814 und Encr
Jahre
im
dortige Ständeversammlung
werfnng der jetzigen norwegischen Konstitution bekannt
fol¬
den Eisenwerke Eidswolö ist unterm 28 August
Königs
des
Reife
die
über
Nachricht
weitere
gende
eingegangen:
Se . Maj . der König und Se . k. H . der Kronprinz
ihre
langten gestern Abend hieran , und sehen heute
ho:
Reije fort . Derselbe Enthusiasmus , welcher die
Chri,
bis
Swinesund
vom
Personen
hen königlichen
stiania begleitete , herrscht auch hier . Eine Menge
des
Dauern - zu Pferde folgt beständig dem Wagen
Königs als Eskorte.
Die nebst den übrigen Regalien von der Dront/
heimer bewaffneten Bürgerschaft feierlich eingeholte
Kb'r
und nach der Hauptkirch .s gebrachte norwegische
ge/
nigskrone hat hier 6O000 Bthlr . zu verfertigen
kostet.
Die neueste Revision der allgemeinen Brandversü
cherungSanstalt für die Provinzen ergibt einen Kaff
fenbestand von 1,642,524 Dthlrn . , und 9606 versic
DaS Kapital einer ähnlichen Anstalt
cherre Gebäude
ist bedeutend größer.
Hauptstadt
die
für
Von den 91 schwedischen Handelsschiffen , welche
zu
im Jahre 1816 , und den 59 , die im Jahre 1817
.1
große
ein
war
,
Alexandrien in Aegypten gewesen
befrachtet,
Pascha
des
Rechnung
eigene
für
Theil
welcher die Schiffe dieser Nation fortdauernd vorzüg¬
lich sucht. In der ersten Hälfte dieses Jahrs gingen
10 schwedische und 2 norwegische Schiffe Konftankinopel vorbei nach dem schwarzen Meere , in Lissabon

Dänemark.
L . Sept . Bekanntlich werde»
Kopenhagen,
in FriedrikSpärk fast alle Waffen für die Dänischr
Fa<
Armee , so wie die Ammunition , verfertigt . Die
versten
dem
größtentheils
-stehen
brik verdankt ihrEn
denen , auch um die Beförderung der 'Wissenschaften
>uhochverdienten General / Major Claffen , der sie Dil
Die Fabrik liczl
marf als ein Erbtheil hinterließ .
in einer reizenden Gegend am L>mfiord , in der Mhr
B«
des Sundes . Um von ihrer Wichtigkeit einen
stehen:
Data
folgende
hier
mögen
gruss zu geben ,
Wb
Vom Jahre 1755 bis 1773 wurden daselbst 900
ti!f
@
200000
,
Pulver
Zt.
300000
,
tall Kan . gegossen
.' I
eiserne Bomben , Granaten , Kugeln und Blei
[
Kriegs
anderer
Menge
einer
außer
kränze fabrizirt ,
» Armarur , Ammunikion und Fabrikate . Das Pech
betrug zusc-mim \
nnl 'der Arbeiter und Familien
Sechszig bis 70 Schiffe und §nhr>
920 Menschen .
waren jährlich de' j
zeuge und über 200 Seeleute
hin / und j
Produkte
und
sckäfttgt , Materialien
j
zurück zu führen . Die Anlagen sind nachher immer
j
.
erweitert
mehr
und
mehr
Der Oberst Tschierning führt jetzt die A»Mt
so höchst wichtige Fad«?'
über diese für den Staat
anlage.
Der Generalmajor und Chef des Jngeniemkorps,
Ritter von Sukow , ist mit Tode abgegangen.
j
Der königlich , englische Lrgationssekretcir , Har
p
M*
«
Befehl
den
Hose
Disbrow , hat von seinem
f
ten , sich bei dem Minister der auswärtigen Angeld
einzustellem
genheiten , Lord Castiereagh ., in Aachen
undsec j
wo die Kaiser von Oesterreich und Rußland , Monat
? ;
König von Preußen am Ende künftigen
eirureffen.
Hr . Diöbrow hat heute feine Reise angetreteii.

(Hierzu eine Beilage aon Kunstsach en.)

zu N ° 26 o

Beilage

1816.

17. September

den

Donnerstag

- Ristretto

Staats

Frankfurter

-es
-

achrichten.
,

-

'l »

1 lli

.

-ll—!— .

, >? »>A>

von Ferdinand
( Peter ) Bilder zu Göthe 's Faust , in Kupfer gestochen
Kornelius
Wenner
Friedrich
von Johann
in Rom . Herausgegeben
Ruscheweyh
Lieferung . — enthaltend:
in Frankfurt am Main . Ml u .
^
1.
2.
3.
4*
5.
6.
7. .
8.

der Tragödie darstellend.
Den Titel in Arabesken , Hauptmomente
an den Dichtes
Das Vorspiel auf dem Theater , mit des Malers Zueignung
den Arm.
Scene am Ausgang der Kirche . Faust bietet Gretchen
, auf dem Spaziergange.
Faust und Gretchen , Mephistofeles und Frau Marthe,
Der sterbende Valentin.
Nachtstück : Scene vor Gretchens Thüre .
Ende der Scene im Dom : Gretchen in Ohnmacht sinkend.
Gang nach den Brocken.
Walpurgis -Nacht : Faust und Mephistofeles auf dem
Faust und Mephistofeles auf schwarzen Pferden
Die Erscheinung am Rabenstein .
daher brausend.

Zusammen 8 Imperial
Scenen angedeutet

- Blätter ,
sind.

in

emer

feinen

Mappe ,

auf

welcher zugleich

die

fl.44 . Rheinisch . oderNthlr .24 ^ Sächs.
Subscriptions -Abdrücke vor der Schrift und Nummer . —
6ß <—
— —
—
- 11 .
wobei zugleich
wird.
pränumerirt
als der halbe Preis der 3ten Lieferung von 4 Blättern

in Deutschland gefertigt / und esist bereits damals von Heidel¬
Einig « -ökescr Blätter hatte Cornelius x) vor mehrern Jahren
undsthrer geistreichen
gesehen worden , von dem Reichthum dieser Composirionen
wo sie dev
berg aus , wo dieZeichnungen von Kunstfreunden
geschehen. Die andern sind später in Rom entstanden ,
Erwähnung
ausführliche
und
rühmliche
öffentlich
Darstellung
perschie«
Künstler
ausgezeichnetsten
der
mehrern
von
von vielen und
Herausgeber, während seines Aufenthalts daselbst ,8,4 - der Kunst vor allem ans diesem freien claffischen Boden versammelt,
Umgebung
unvergleichliche
die
welche
,
Lener Nationen
einer kühnen
uneigennütziger Kunstliebe bewundert sah. Die großen Ergenschaften
als herrliche Blüthen achter Begeisterung mit
Geistes , welche Cornelius in einer
dichterischen
reichen
eines
und
Gefühls
tiefen
und
feurigen
Verstan»
und erhabenen Phantasie , eines
, und deren Stempel sich keinem Werk des nüchternen , und dev
vonlnnrger Liebe zur Kunst durchdrungenen Seele vereinigt
extemporieren Blättern unverkennbar
diesen
in
sind
,
läßt
andichten
Kunstfertigkeit
des oder einer blos technischen
seitdem in Rom
dadurch vollkommen bewährt bleiben , wenn er auch nicht
Genius unsres deutschen Landsmannes würde schon
so ausgezeichnete Weise zu
eine
auf
-Malerey
Fresco
der
Kunstgattung
, und in
Gelegenheit erhalten hätte , solchen in der bedeutendern
ehrenvollsteBeurtheilung ' der angesehensten dortigen Meister
entfalten-) , daß schon seinen ersten Erzeugnissen darin die
das rühmliche Aner«
,
3)
malen
zu
daselbst
fresco
al
DANTE
des
«A comedia
des
dem Austrage , die Hauptscenen aus der oiv,
Verherrlichung seines größten Dichters von dem Talent
kenntniß zu Theil geworden ist , daß Italien eine vorzügliche
Bildern
mannichfaltigen
diesen
in
Nation
seiner
Gedicht
gelang , das genialste
deutschen Künstlers erwartet , welchem es

Vom

Himmel

— Durch die Welt

— zur Hölle

Heft
fä meisterhaft zu begle -ten.
- 1816 erst ein Theil gezeigt werden konnte , schon im kn mit
Von dem Stich ist , nach den Probeabdrücken wovon im I
sey solcher durch Ferdinand Ruscheweyh in Rom
es
,
worden
gerühmt
Mayngegenden
.
u
Rhein
der Kunst in den
daher in einem
äußerer sinnlicher Effect ist dabey nicht beabsichtigt . Wen
großer Liebe und Genauigkeit vollführt , — Ein
kann , oder für wen ein Kunstwerk nur
reitzen
Spiels
Schatten
und
Licht
verführerischen
Kupferstich nur die Wirkung eines
worden
— sollte es auch dadurch zu etwas ganz anderem entstellt . Es
iü dem Schimmer eines glänzenden Grabstichels besteht
Blätter leicht übersehen
ausgefühxten
Originale
gezeichneten
Feder
der
mit
getreu wiederieyn— der wird diese, in der Manier der
und bis in dse feinsten Eigenthümlichkeiten der Erfindung
ßnd zarte , aber in Geist und Ausdruck lebendige
den BeiKupferstecher
dem
und
Kunstliebhaber
der
Aufmerksamkeit
die
gegebene Darstellungen , welche Haupteigenschaft ihnen
von so vielfachem
Jmperialblätter
8
,
gewesen
möglich
übrigens
es
ist
stll der Kenner zusichert/ Nur in dieser Ausführung
einzelne geistlose Prunkblatt kostet.
und Ausdrucks um einen Preis zu liefern , den manches
Reichthnm des Inhalts
, nach dessen Vollführung solche ebenfalls
vollendet
, im Stich
Die dritte Lreserung ist bereits , bis auf das 4te Blatt
wird,.
gegeben
ins Publikum
Der für die
, von wo er nun nach Deutschland zurückkehren wird0 P - Cornelius ift aus Düsseldorf gebürtig, und feit , 8,2 in Rom
Fertigung ansehnlicher
die
,
Rom
in
Anwesenheit
n-ulichen
seiner
bei
,
ihm
von Bayern hat
von der königl»
Beleb,mg der Künste hochgesinnte Kronprinz
berufen . Eine zweite ehrenvolle Berufung ist seitdem auch
Frego» - Gemahlve in München . überrragen und ihn dahin
Preuss,scheuRegierung für Düsseldorf an ihn ergangen.
. Overbeck in Rom sind der
. Zwei wandgroße Carkone davon , so wie riller von Fr
2) In Darstellungen aus der Biblischen Geschichte Josephs
öffentlich darüber ausgesprochen
Wärme
mir
sich
,
mehrere
welchen
von
gewesen,
Beschauung der Kunstfreunde in Frankfurt ausgestellt
m No 83 der Dresdner
-.Pvstamtsjeitung ; in No 10 unö 11 der Franks . JriS ;
.
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u . a . m.
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Großen in Babylon.
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die
Künstler
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ist
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den Kunstfreunden nicht mehr unbekannt , seitdem öffentliche Blätter mehrmals davon Nachricht
machen.
anschaulicher
desselben
Reichthum
den
haben ; doch wird die folgende Beschreibung die Größe und
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,te Gruppe
; die vier stolzen Rosst
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va Fiesole , Raphaels
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— Und dem Carwn d-nm
Verkauf von seinen Brüdern
Fresco - Bild in Rom — Jostphs
neuesten Arbeiten , dem reichen und bewunderten
Je >t ist wfr
angezeigt worden ist.
mit Warme gesprochen , wie bereits bei Cornelius
in öffentlichen Blattern
haben mehrere Kunstfreunde
zu verherrlichen , welches
aus dem befreiten Jerusalem
seinen Tasso , durch Frescv - Gemähldc
beschäftigt , Italien
^ " ' EftPmwsmann
. N
! Der Ruf von dem , was bereits davon vollendet ist , berechtigt zu den größten ErwartmMN
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ein .Römischer
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sich
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Herausgeber
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hat
davon
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dahier ausstcllen , sondern sie auch dem Publikum
für Kunstfreunde
Beschauung
mitgetheilt , Laß der Graf Sommarw »,
haben seit kurzem die für das Leben der Kunst höchst erfreuliche Nachrichten
a ) Oeffentliche Blätter
bestellt habe , und daß die Bürgerschaft W» s#l
bei Thorwaldsvn
im Marmor
der Künste , dieses Basrelief
der vorzüglichsten Beförderer
lasse.
ausführen
Schloß
ebenfalls von diesem Künstler für das Christiansburger
solches mittelst . Subsenption
penhagen
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' s
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aus dem Leben Raphael
Bilder
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n Royal - Blattet / m Kupfer gestochen von Barth , Rist und Schultze.
in Frankfurt am Main.
Wenner
Friedrich
Herausgegeben von Johann

Aiepenhausen
von Urbino ;

Mit beygefügter Erläuterung , in Umschlag geheftet fl. 21\ Rheinisch oder Rthlr . iöj

Sachs.

durch ihre , mit vielem Beifall aufgenommene
die Zartheit und Innigkeit des Gefühls
der heil . Genoveva
bildlichen Darstellungen aus dem Leben
vermögen.
-Methan , womit sie , besonders gemüth - ansprechende Gegenstände aufzufaffen und . wiederzugeben
seinem
Auflebendigsten wurden sie in Rom von Raphaels Werken ergriffen , deren Urheber sich dadurch , nach
von
Reihe
und ihren Genius zu dieser
und Wirken , ihrer Phantasie vergegenwärtigte
guuzen Streben
den
sie
daß
,
abspiegelt
Versinnlichung
Bildern anregte , in denen sich eine so schöne und gemüthvolle
bewunReihe von
sttalianischen Dichter de Rossi sowohl , als den Vaterländischen Dichter Werner zu einer
Rossi in Rom)
de
Cavaliere
des
die
(wie
handschriftlich
nur
jezt
bis
welche
,
begeisterten
-ertcn Gesängen
(wie die von Z . Werner ) geim Frankfurter Museum und in Privatcirkeln
oder nur durch Vorlesungen
entzogen bleiben.
werden
immer
nicht
Nnt , hoffentlich der allgemeinen Kenntniß des Publikums
Die Brüder

haben schon in Deutschland

Riepenhausen

1) Das Titelblatt , in allegorischen Figuren.
2) Das Bildniß Raphaelö.

Nach einem Gemählde von ihm . — Liebe und Phantasie , Einfalt und hoher poetischer Sinn
ausgegoffen , welches den 'dichtenden Künstler so wahr als vortreflich darstellt.

Z) Raphaels

Geburt

(am Charfreitag

sind über dieses Bildniß

i 433 ).

Poesie , Tonkunst
Raphaels Schutz - Engel halt den Neugebornen in seinen Armen und übergiebt ihn den Musen .
und scheinen
und Mahlerei , von einem kleinen Liebesgotte begleitet , bewegen sich dem lächelnden Knaben entgegen
ihn zu begrüßen . Genien der zwei Welralter der Kunst schweben über ihm und streuen ihm Blumen.

4) Aus Raphaels Kindheit . ,

, und mahlt
Mit begeisterten Blicken und lebendiger Geberde sizt hier der Kleine , auf den Knieen seines Vaters
Mienen seines
an einem Bilde , welches Giovanni di Santi in Arbeit hat . Freude und Erstaune n drücken sich in den
aus . — In einer heitern
Vaters , der vabey stehenden Mutter und des daneben beschäftigten Farbenreibers
an der Wand
Landschaft , in welche man durch das offne Fenster sieht , haben die Künstler eine ausgehende Sonne , und
welches der
angedeutet
Madonnenbild
merkwürdige
Raphaels
Entwickelungsgeschuyte
der
in
das
Zimmers
des
Talent,
ausgezeichnete
das
,
Vater
sein
wodurch
und
,
hatte
gewählt
Hofmauec
die
• Knabe , ohne fremde Beihülse , an
ist , mit dem
des Sohnes erkennend , bestimmt wurde , ihn einem größer » Meister zu übergeben . Dieses Bildchen
sehen. . DaWandstück worauf es gemahlt , in ein Zimmer desselben Hauses versezt worden , und noch daselbst .zu
Haus selbst aber in Urbino , durch eine Inschrift auf einer Marmortafel , bezeichnet.

5) Abschied Raphaels von seiner Mutter -, um seinem Vater nach Perugia zu folgen.
diesen ihren

Einzigen
Die Innigkeit auf dem holden Gesicht des Knaben ; die sanfte Trauer ^ womit die Mutter , über
bei diesem Anblick
sich hinbeugend , sein lockigt Haupt an ihre Brust gedrückt hält ; die Rührung des Vaters andern
zur Abreise
und die Bewegungen zugleich womit er , den Sohn bei der Hand nehmend und mit der
deutend , die Scheidungsscene abkürzen möchte , geben dieser einfachen Gruppe Reitz und Wärme-

H)

Ankunft Raphaels

bei seinem Lehrer Pietro

Vannucci (Perugino ) zu Perugia.

Staffeley sitzend,
Giovanni di Santi übergiebt seinen Sohn dem berühmten Pietro Perugino , den man hier vor seiner
Arm —
an einem Bilde beschäftigt sieht . > Er hat sich dem kleinen Schüler , welcher — sein Zeichnungsbuch unterm
der freundlich
vor ihn tritt , entgegengewendet und ihm die Hand gereicht . Sein Blick ruht mit Wohlgefallen auf
schüchternen Miene und der einnehmenden Gestalt Raphaels.

7) Raphael , von einigen Freunden begleitet , auf der Wanderschaft

nach Citta di Caftello.

er sich so zu eigen
"Zn seinem i6ten Jahr verließ Raphael seinen Lehrer Perugino , dessen Geist und Behandlung
, wohin man
gemacht hatte , daß beider Werke als aus einer Hand hervorgehend erschienen . In Citta die Caftello
durch i>ie Hand
ihn hier wandernd erblickt , mahlte er mehrere Bilder ; z. B . die Krönung eines Einsiedlers
Blut des Ge.
der H . Jungfrau in der dortigen Augustiner Kirche ; ein Crueisix zwischen zwei Engeln , die das
mit St . Joseph im
kreuzigten in Kelche fassen , in der Dominicaner Kirche ; eine Verlöbniß der H . Jungfrau
sind , doch
Kloster eben dieses Heiligen daselbst — welche zwar ganz im sanften und lieblichen Style des Perugino
erkennen
in der Anordnung sowohl als im Ausdruck und in der Schönheit der Köpfe schon einen höhern Charakter
lassen , und welche den ersten Grund zu seinem Ruse legten.

8) Raphael

in Florenz.

da Vinci
Die Nachricht von der öffentlichen Ausstellung der Cartone , welche Leonardo
auf Veranlassung einer Preisausgabe des hohen Raths zu Florenz , gefertigt hatten ,
Arbeiten in Siena zu verlassen , und nach Florenz zu eilen . Hier erblickt man ihn ,
dieser außerordentlichen Cartone , welche die ganze Kunstwelt in Bewegung sezten und
einen bedeutenden Einfluß hatten . An seiner Seite steht Fra Bartholomeo . — ( In
Figuren sind die Portraits von Franz und Johannes Riepenhausen zu erkennen .)

9) Raphaels

Abreise von Florenz , dem Rufe des Pabftes

Juliusll

Angeld
und Michel
trieben Raphael , seine
versunken in Anschauung
auf seine eigne Richtung
der Gruppe der 3 legten

. nach Rom folgend ( 1607 ) .

. Die TrenGerührt trennt sich Raphael hier von der Begleitung seiner vom Abschied sichtbar bewegten Freunde
dem Himmel
nung von dem väterlichen Fra Bartholomeo , der mit einer Hand die Seinige hält , mit ' der andern nach
ihm besonderdeutend , zu ihm spricht , und welchem Raphael , nach ihm hin sich neigend , mit Innigkeit zuhört , ist
erblickt man Thürme und die Kuppel des Doms von Florenz.
schmerzlich. — Im Hintergründe

10) Vorstellung Raphaels

bei dem Pabste Julius

Der für Kunst und Künstler hochgesinnte Pabst Julius
24 jährigen

Jüngling

eine Berufung

ergehen

II.

II . hatte , auf Bramante 'F Veranlassung , an den damals

lassen, ,welche lautete

: Daß

Se . Heiligkeit

, von

dem Namen

bewo¬

sein ausge¬
gen , den Raphael bereits durch seine 'Werke erlangt habe , ihn einlade , in seinem eigenen Pallast
Künstler , in
den
hier
man
sieht
eingeführt
Bramante
Von
—
bewahren
zu
allgemeiner
noch
Talent
zeichnetes
und Hinehrfurchtsvoller Stellung, ' vor dem ernsten Pabste , der ihn mit Würde und Güte empfängt . Wärme
— Die göttli¬
. . gebung ist in Raphaels Geberden , und edle Freimüthigkeit spricht aus seinen befeuerten Zügen .
Heimath
chen Stanzen und Logen im Vatikan und die ganze Reihe unsterblicher Werke , welche diese wundervolle
die
der älteren Kunst auch zur Hauptstadt des höchsten Schönen in der Mahlerei erhoben , und seit Jahrhunderten
, womit Julius II.
Bewunderung der Welk zu sich hin ziehen', sind die fruchtbaren Folgen des großen Sinnes Genie
befreundeten -,
~ - und sein Nachfolger , der Medizäer Leo X. die Kunst in ihren Geistern belebten , sich das
so in einem
dem Talent einen edlen Wirkungskreis anwiesen und es durch Grosmuth an Rom fesselten , und
und
Schatze der größten Kunsterzeugnisse die sie hervorriefen , das Vorbild aufstellten , wie das Erhabenste
begrün¬
Schönste im Leben gefördert werden müße , wodurch sie zugleich jenen grosartigen Kunstgeist daselbst
vor allen zum
deten , welcher Rom mit dem ruhmvollesten Glanz in der neuen Geschichte umstrahlt , und es
weihete.
Künstler
'der
Element
geliebten
zum
und
Kunst
der
Boden
klassischen

*1) Raphael an einer Madonna

mit dem Kinde mahlend.

angewendet,
Die .Künstler haben in dieser schönen und heitern Cpmposition die Legende vom heil . Lucas auf Raphael
sei¬
indem sie die Himmlische, als eine ihm dabei vorschwebende Erscheinung , darstellen , und dadurch die Erhabenheit LucaEvangelist
stehende
Bildes
des
Seite
entgegengesezten
der
aus
Der
.
andeuten
Styls
seines
und
Phantasie
ner
davon besizt.
mit dem Stier bezeichnet diese Legende, und zugleich das prachtvolle Gemählde , welches man von Raphael

1%) Ra-

12) Raphaels Tod (i 520 )

im Glanze flim« !
Geburt , starb Raphael , in - er Blüthe seines Lebens , un !>unterfnnr
3fm ©Karfreitag , dem 37ten Jahrestage seiner
Mette
seinym
an
noch
Priester
der
steht
; weinend
über » eite
Ruhms . — Er hat das Sakrament empfangen
umgeben das rührende Brld des Scheidenden ,
fein verlöschend Haupt . Schmerz und Verzweiflung könne er nicht von ihm lassen , sich hinbeugt und sein CstM. '
, als
sein geliebter Julio Romano mit dem Ausdruck
der alte FabiusU , I
Detres sizt , in tiefe Schwermuth versunken ,
- i
heftig an dessen Brust drückt. Am Kopfe des der Wand ist' Raphaels leztes Bild , die Verklärung — angebeu
An
.
erhielt
und
Ravenna , den Raphael pflegte
der Hofmauer , den CyclusseiW von
Madonnenbildgen
erwähnten
oben
dem
. — ßj ßnj g{
tet , welches mit seinem ersten ,
emporschwebenden Heilands war seine lezte Arbeit
Künftlerlebens umschließt . Das Gesicht des
selbst der heil . Vater konnte sich des Er- n
und
,
Trauer
)liche
unaussprea
in
Tode
über feinem!'
verfiel bei der Nachricht von diesem
einem prächtigen Catasalk , jenes Bild der Verklärung
gusses bittrer Thränen nicht enthalten / Auf
einer feyerlichen Leichen.
unter
,
dort
von
und
,
ausgesetzt
öffentlich
!
.
Haupte hangend , wurden die entseelten Ueberreste war , in der Kirche Rotunda (dem alten Pantheon ) beigesetzt
gut
Begleitung alles dessen was in Rom groß und
Cardinal Bembo , welche ausdrückt:
Eine lateinische Grabschrift fertigt : ihm der

(Gott , dem Beßteu , Größten . )

der Wen,
, dem vorftrahlendsten Maler und Nacheiferer
Sanzio , dem Sohne Johannes , dem Urbiner der Natur und Kunst offenbaren.
Verein
Dessen fast lebende Bilder den
Werke der Baukunst und Mahlerei verherrlicht.
Julius IL und Leo' s X . Ruhm hat er durch
zu seyn.
aus . Am Tage , wo er begann , horte er aus
Jahre
dreyßig
und
sieben
er
füllte
Vollkommen

Raphael

*

*

*

*

Mutter der Dinge;
Mit dem Lebenden bang ' t um den Sieg die
glaubt selbst sie zu sterben dahin.
Mit dem Sterbenden

Das oben erwähnte ,

im Jahr

1806 heraus gekommene Werk:

. 14 Platten in Median
. — Leben und Tod der heil ^ Genoveva
Riepenhausen
Main bei Joh . Friedr . Wenner Folio , mit beigefügten Text , Frankfurt am
kostet fl. 11. Rheinisch oder Rthlr . 6. 4ggr. Sachs.
Reinhart
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(C .) Suite
Friedrich

von 20 Jtaliänischen
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Frankfurt
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Wenner.

i8o5 u . 1811 . Hrn . Abel in Wm
1s Heft , 6 Platten , 5\ 3 . h. 8 br. m. d. Jahren
fl. 4 . 48 kr. oder Rthlr . 2. 16M.
zugeeignet. Royal - Folio , in Umschlag geheftet,
den Jahren 1810 - i8i5 . 6 Royal -FM
2s Heft , 6 Platten , 6f Z . h. g\ 3 * br. mit
fl. 7. 12 kr. oder Rthlr. 4
Blatter , und in Umschlag geheftet.
1 in kl. 4 to Format , ohne Jahrzah ! sm
5s Heft , 8 Platten , davon 3 in kl. 8 V0 und
?,
8Z Z . auf 11 3 . p. 1800 u. 180
8; Z . h. yHZ . br. v. 1800 u . i8i5 . ; und 2 von
.
zugeeignei
Neapel
m
Heigelin
Herrn Jof . v. Madrazo in Rom , und Herrn
fl. 10. oder Rthlr . 5.
geheftet
Umschlag
in
und
,
6 Imperial - Folio - Blatter
gleichem Format , auf i4 Jmpen 'al-ßM
Die ganze Suite der 20 Pl . in einem Heft von
fl. 20 . oder Rthlr . 11. 4M.
Blatter abgedruckt, und in Umschlag geheftet.
Ansehen, fl. 22 . oder Rthlr . 12. 8M.
Und auf betontes Imperial - Papier , von wählerischem
Frankfurt a. M . bei I . F . Wenner.
( C . ) Suite von 22 Thierstudien .
Reinhart
, in 8 , 4° und kl. Fol . Form.
Hunde , Ziegen , Maulesel , Pferde und Rindvieh
geheftet fl. rr . oder Rthlr . 6. 4M.
Auf 19 Imperial - Quart - Blattern , in Umschlag
— 6,<16. , d J 12 Dieselben auf betontes Jmperialpapier abgedruckt

eine gedeihliche Heimst zu
die Deutschland hervorgebracht hat , ohne ihnen
Unter den mancherlei vortreflichen Künstlern ,
Makler Reinhart in Nom längs
ausgezeichnete
Studiums
seines
wie
Talents
gewähren , ist der durch den Reichthum seines Landschaften und Thierstsicke hat derselbe , während einer Reihe von Iah«»/
rühmlich bekannt . Die meisten der vorbenannten fand sie der Herausgeber in der Wepkstätte des Künstlers , als vorzügliche ElSo
der Herausgabe oder her Ver¬
in Stunden der Muse gezeichnet und radirt und gepriesen , von ihm selbst aber , rücksichtlich
geschäzt
Rom
in
Liebe
der
und
Geistes
des
Blätter , und auchdich
zeugnisse
dieser
einige
nur
auch
dader
,
war
erlangen
von ihm zu
Genius sürsMstrseines
Kinder
breitung / so unbeachtet , daß kaum ein Abdruck
diese
ihm
Künstler
den
veranlaßte
sind. — Er
und schöne Natur sein»
nur wenig in Deutschland bekannt geworden
Wahrheit
Die
—
.
wünscht
machen
zu
, und heimatylrch
land zu überlassen , wo er sie hierdurch einführt
der Grupprrungen , der ReiH des
die idyllische Schönheit und Mannichfaltigkeit
Darstellungen ; die Pracht der Baumschläge , ; — Leben und Character in den Thieren , so wie die überaus geistreiche, krastO
Lichts und der Perspective in den Landschaften
den Beschauer als unterrichtendp
Blätter machen solche eben so anziehend für
und schöne Behandlung aller dieser Studien Künstler.
den Liebhaber und studirenden

Meistern / aus Vorzügen
Gemälde / altdeutsche / von Cvkmschen und Niederrheinischen
mit einer histor . Einleitung begleitet,
Sammlungen / gezeichnet von C . Mosler und
- Blätter / in Kupfer gestochen von vw
ite u . 2te Lieferung . Zusammen io Royal
8 M' ,
Im Umschlag geheftet fl. 22 . oder Rthlr . 12.
schiedenen Künstlern . —
herausgegeben.
Wird in kurzem von Johann Friedrich Wenner
Uaccolta
Die von Vincenz Aloja in Neapel hcrausgegebene:
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XXV . Yedute del? Cittä e He»lic

L . Fergola etc.
di Napoli , dipinte da F . Hackert , C. Crasso ,

C . Graßu . a., gestochen von V . Aloja .
25 Blatter , Imperial - Folio .

Frankfurt

am Main

Mit dem deutschen Titel-

bei I . Friedr . Wenn^
fl. 25. oder NchlrA-
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Freitag , 13. September

1818 .

261.

i.
Im Verlage der Gebrüder Sauerländer,

Bu ^ drucker und Buchhändler , auf der Zeil / D . 208.

D e n t s ch t a n d.
Oesterreich.
Eien
, 9. Sept . Der kaiserliche
Hof wird sich.schon morgen von Baden ans die §
a/
nülienherr schäften begeh«, , von da der Kaiser nach
Aachen, die Kaiserin aber wieder zurück - und zwar
Nach Schönbrunn , reiset , nicht aber , wie
es neulich
hieß, nach München gehet - wohin sich Z . Maj .
erst
nach geendigtem Kongresse in Aachen begibt , um
wir
-cm Kaiser dorr auf dessen Rückreise
zusaMMenzutrefsm — Die Erzherzogin Louise begleitet den
Kaiser
durch Oesterreich , und kehrt dann nach Italien zu/.
Eck Ihr Aussehen sch int nicht mehr so gesund
und
blühend , als vor ^ drei Zähren ..
. Seit einem Monate wird die um diese
Zahrszeit
gewöhnliche Komplektiruug
der Regimenter
vor«
genommen.
, Wie es heißt , soll schon künftigen i .
November
der Anfang gemacht werden , alle Beamte in
Silber/
geld auszuzahlen , und die Zuschüsse einzuziehett.
Es ist nicht an dem , was auswärtige Zeitungen
sagen , das; der vor drei Wochen entwichene Bankier
Gmettänä ein Defizit von 250 .000 si. hinrerlassen
habe.' Ein Graf Mitrowsky
verliert allein bei
300.000 fl. an diesem Menschen . Die Polizei ' 'hat
denselben geschickten und vertrauten Kommissar nach/
geschickt
, der vor 3 Zähren den Aufenthalt
deS
StraßenrauberS Graffei entdeckte und diesen zur Hafk

brächte ; gedachter Kommissar , heißt es , verfolgte
auch diesesmal des flüchtigen Wechselverfätschers
Spur
sehr glücklich durch Mähren nNd Ungarn , kam
ihm
über an der siebenburgischen Grenze um zwei
Stunden
zn spät nach , als er schon außer ältem Bereiche
war.
Eben so hat man auch den einen Monat früher aus
Preßburg entwickeln
Griechen Demeter Konstantin
vergebens verfolgt . ;
Der südifche Bankier , der sich hier vor ' zwei
Wochen den' Hals abschuetden wollte, nimmt nun seine
Zuflucht zur Religion , täßi ' fich im Christetuhum Utt/
tertich :en , und will sich taufen laffeNi
— io . Sechs. Se . k. k. Maj . haben , aüf " ül!eehöchste' Efltfchkießunj ' vom ß ' Aug . , dem k. k, Kam/
merer , Grafen Kart von . Buol / Schauensteitt , die
Annahme uüö das fragen des ihm v/rliehenen Ehren/
kteuzes des Maliheserordens zu bewilligen geruht.
Pruße

.n . . BMin, . 5. . Sepr . Die hier wegen
Deckung der . hssk,-/,.^ nd . n^euermärk 'schen Provinzial«
schulden versammelte,, , Dechutirien .find als Provinzial/
stunde anzufehn, .' Sie bestehe» aus .. Deputieren d.es.
Adels/, , des Bürger / uyd Bauernstandes . Sie find
nicht von det-., RegieiMg, , sondern von Eigenthümern,
welche auf den, Lande ein gewisses Maaß an Grund
und Bochen besstzew,
Ln..- ett Stäbchen gewerbtreir
bende Bürger find, gewählt werden . Auf diese Weise
scheinen die künftigen Volksvertreter
auch gewühlt

W

■
'fj

werden zu sollen. DemerkenSwerth ist dabei , daß Bür,
ger und Dauer immer noch einen Gegensatz deSAdels
bilden , ob zwar der Gegensatz zwischen Grundbesitzern
und Städtern natürlicher scheint. Der Adel hat hier
jmmer noch das Uebergewicht . Er wird es auch in
der Volksvertretung haben.
Man fängt jetzt im Publikum an , die immer noch
fortdauernden Dvtirungen derer zu tadeln , die sich im
Befreiungskriege um das Vaterland verdient gemacht
haben wollen , und meint , endlich müsse es doch auf,
hören ; der Kapitalwerth dieser Dvtirungen soll jetzt
schon 15 Million Thaler betragen . Auch gegen die
Erhebung des Grafen Bernstorff Hort man fortwähr
rend Stimmen aus allen Parrheien sich erklären , weil
er ein Ausländer ist.
Koblenz , 11. Sept . Zwi¬
- Preußen.
Rhein
und dem Dorfe Rothenhahn
schen Ehrenbreitstein
stieß man , als eine Sandgrube zum Festungsbau au,
gelegt werden sollte / auf eine Menge von Gräbern.
Die Leichname lagen , mit den Köpfen nach Westen/
in einer Tiefe oon 6 bis 7 Schuhen , und über den
größten Theil derselben war mit gewkhnltchen Bau¬
steinen eine trockne , 2 Schuh hohe Mauer in Form
eines Sarges aufgeführk . Die Deckel bestanden aus
fand
großen Schieferplatten . Zn diesen Behältern
oder
Messer
,
Urnen
,
Streitaxt
von
Art
man eine
Dolche , die zum Werfen gebraucht worden zu seyn
von Eisen , Spitze von
scheinen , eine Sturmhaube
Pfeilen , einen Halsschmuck von Agatsteinen , worauf
niedliche Figuren eingeschnitten sind , Münzen , derin
Gepräge aber verwischt ist , Töpfe , meistens unter
den Köpfen der Leichname , kleine erdene Schüsseln
mir Asche gefüllt u. s. w. .
Kassel , 15. Sept . Das BedürfKurhessen.
niß , dem Armen , der , so gut wie der Begüterte , Theil
aus der heilbringenden
am Reiche Gottes hat» und
, Ermunterung
Wahrheit
Wortes
Quelle des göttlichen
Buchs zu ver,
des
Besitze
und Trost schöpfen , zum
helfen , das wir mit hohem Rechte die heilige Schrift
nennen , scheint unter uns weniger groß und fühlbar
zu sepn, als vielleicht an manchen andern Orden ; denn sel,
ten möchte wohl eine Familie in der Stadt oder aufdem
platten Lande gefunden werden , die das ehrwürdigste
aller Bücher in ihrem Hause nicht aufweisen könnte.
Indessen ist es doch höchst wünschenswerth , daß nicht
«ar jeder Hausvater für sich, sondern auch die ein,
zelnen reifen Glieder der Familie , dasselbe eigen be,
sitzen, und daS besonders die große Anzahl verarmter
«nd verwaister Kinder , ohne das Buch des höher»
Lebens , in das öffentliche gefahrvolle irdische Leben
treten würde , Gelegenheit erhalten möge , auf eine
ihnen erreichbare Art , oder ganz unentgeldlich , zum
Besitz desselben zu gelangen.

i

Vieles und Großes hat in dieser Hinsicht England
Seine Bewohner haben erkannt , was der
gethan
Menschheit Noch thue ; edle Drbelfreunde haben, im
Zahee i8o4 , die brittische und ausländische Bibelge¬
sellschaft in London gestiftet , und edclmürhig und un¬
eigennützig , durch freiwillig angeborene Unterstützung,
fast in allen Staaten Europens dies segenbrrngende
Werk zu verbreiten gesucht. So hat auch Hr . Dr.
Steinkopf , Prediger an der Savoykirche in London,
als ausländischer Sekretär der brittisch - und ausiair
dischen Bibelgesellschaft , unaufgefordert , nach eincm
Beschluß der englischen Bibel - Komitee 3oo Pfund
Sterling zu dem Ende uns zugesichrrt , um sie, wenn
in den kurhesslschen Staaten eine ähnliche Gesellschaft
errichtet würde , ( deren Zweck und Grundsätze in dem
nachfolgenden Plane angegeben -, ) zur ersten Anlage
verwenden können . Die Genehmigung zur Errichtung
eines solchen, lautere Gotteskenntniß und innige Vey»
ehrung des Heiligen befördernden , Vereins haben Er.
konigl Hoheit der Kurfürst uns nicht evrsagt , sondern
Ihren Schuh allergnädigst zugefichert. Zn der Neben
zeugung , daß durch dies Unternehmen , welches schon
seit mehreren Zähren fast in allen Staaten unseredeutschen Vaterlandes erfreulichst aufblühet , und hoff»
Hnungsvolle Früchte verspricht — auch unter unfern
der schlummernde Sinn für dat
Landes : Brüdern
Höhere von Neuem geweckt , und daß auf diese Art
Gottes Wort , ans welchem unsere entschlafenen Vater
Ernst und Kraft zum Handeln , Math zum Leiden,
Trost unter den Lebensmühen , und dankbare M8ßi»
gung im Glück gewissenhaft und flersiig schöpften,
unfern dürftigen Brüdern errichbar werden , und dem
kommenden Geschlechts Worte des Lebens zuruftn
möge , haben Unterzeichnete , im Vertrauen auf der
heiligen Vorsehung segnenden Beistand , d»es Weit
begonnen , und laden , den Zweck « nd die Einrichninj
dieser Gesellschaft kund chuend, Zeden ihrer Mitburr
ger der Kraft hat mitzuwirken , und sich des EvangfÜums nicht schämt , geziemend ein , daS wvhlthatise
Beginnen durch thärige Theilnahme Menschenfreund!
Kassel , am l4 . Zunius iSlS.
Uchst zu untepstühen
von Danmbach . Bode . Ernst . Gran»
Asbrand
Hassenpsiug . Hösbach . Krafft.
Grimm
didier
Rommel . Ruppersberg . Staubsand . Wetzell.
von Wille.
Gestern am Nachmittage um
Hanau , 16. Sept
4 Uhr hatten wir das unschätzbare Glück, Se kömgl.
Hoheit , unfern allergnädigsten Kurfürsten , und De.
Hoheit den Kurprinzen in allerhöchstem Wohlftyn am
zn sehen.
ankommen
Wilhelmsbade
hiesigen
Wir haben Hoffnung , daß uns der Genuß der aller¬
höchst Zhrer Gegenwart
-n Theil werden wird.

beifuns

auf einige Woche»

Freie

Städte

Frankfurt , 17- Sept .

.

Der

-enihmte Bauchredner , Herr Alexander , fährt fort,
in abendlichen Darstellungen
Proben seines seltenen Talentes zu geben. Doch der
schränkte er diese nicht bloß auf den ju seinen Abend,
dem chiesigen Publikum

zirkeln bestimmten Saal des rothen HauseS , sondern
«ntechielt auch damit neulich Abends eine große
Volksmenge auf offener Straße . Er ließ nämlich anS
der hiesigen ehemaligen Dominikanerkirche , welche
dient , die Stimme eines
Emgesprrrten hören , weicher bat , man möge schleus
tügjt öffnen , er vnfe schon seit zwei Stunden und
Niemand vernehme ihn .. Sogleich versammeln sich
jetzt zu Waarengervoiben

mehrere Leute , welche alle der Meinung sind, ein
Spitzbube stecke darin . Die Stimm , aber fährt fort,
flehentlich zu bitten , man möge öffnen . Der Volks,
Haufe vermehrt sich, die Magd des Waarenlagerbe,
Hers kommt herbei , und läuft fort , um ihren Herrn
. Einige von den Versammelten schimpfen
aufzusuchen
den vermeintlichen . cingefperrten Dieb, . hiei'auf anr,
«ortete er : er werde jetzt kein Wort mehr von sich
Herr Alexan,
geht fort , als er nach anderthalb Stunden wilder
an dieser Stelle vorbei kam , war noch ein großer
Auflauf dort , obgleich sich die Stimme schon lange
nicht mehr hören ließ , und sogar die Polizei soll
geholt worden seyn , um den gefährlichen Dieb , der
hause/
der Dominikanerk,rche
im Waarengewölbe
geben und einen sichern Versteck suchen.
der

rinzufangen.

Frankreich.
Der König und der Her,
Nach,
her sind Se . M . spazieren gefahren.
— Gestern war der Herzog von Bourbon auf
bei Chantyili . Ein gewaltiger Eber kam
der Jagd
dem Pferde zwischen die Beine , so daß es sich bäumte
und feinen durchlauchtigen Reiter abwarf . Der Prinz
wurde sehr beschädigt ; schon zweimal hat man ihm
zur Ader gelassen. Noch immer ist er sehr schwach,
doch fürchtik man keine bösartigen Folgen.
* Paris,

12

Sept

.

zog von Richelieu haben zusammen gearbeitet .

Italien.
Vom 1. Sept . Es ist in öffentlichen Blattern
einer Denklchrift erwähnt . welche die Einwohner des
die
kleinen italienischen Fürstenrhums Monaco,
schon.seit langer Zeit mit ihrer gegenwärtigen Regie,
rung unzufrieden sind, dem Monärchenkongreß in
Aachen zu überreichen gedenken , von welchem sie, bei
den allbekannten und verehrten Gesinnungen der Ge,
rechtigkeit und Huld der dort zusammentreffenden großen

Fürsten, die gewünschte Abstellung ihrer Beschwerden
erhalten hoffen. Folgendes sind einige Thatsachen,
'
die aus dieser Henkschrift gevögen sind:

zu

war durch
„DaS kleine Fürstenthnm Monaco
1314 in die
Pariser Traktat vom 3v . Mai
nämlichen Verhältnisse mit Frankreich gestellt worden,
worin es bis zum Jahre 1792 mit diesem Reiche ge,
standen hatte . ES folgte daraus natürlich , daß das
wieder
HauS Matignon in feine Souveranitätsrechte
wieder
Rechte
nämlichen
die
alle
und
,
würde
eingesetzt
erhielte , die es 1792 besessen. Schon diese Trennung
von Frankreich beunruhigte die Einwohner des kleinen
Staats , da sie dadnrch der Bezahlnng der Einfuhrzölle
in Frankreich , von denen sie sowohl vor als uach
der Revolution befreit gewesen waren , unterworfen wor,
den wohin sie doch allein ihre Zitronen , ihr Oehl , u. f
w. absetzen konnten , und woher sie wieder ihre Ma,
stung für ihr Vieh und ihre Lebensmittel zogen. Jn'dessen ertrugen sie diesen ihren Handel treffenden
Schlag mit Ergebung , da sie, von fricMcher und
müde , wenig,
sanfter Art , und des Revolntionirens
stens einem dauernden und festen Ruhestände hinge¬
geben zu werden , und mit den sardt Nischen Staaten
Aber diese Hoffnung
vereinigt zu werden hofften.
wurde getäuscht . Zhr neuer Beherrscher , dtr wegen
Krankheit Paris
einer veralteten und unheilbaren
nicht verlassen konnte , übergab seinem Bruder , dem
Prinzen von Monaco , die RegierungS 'vrgen , und
dieser , der in der Schule des Unglücks erzogen war,
feinen
suchte bei Einrichtung seines kleinen Staates
möglichst mit dem öffentlichen zu per,
Privatvortheil
einen . Die Besitznahme wurde durch öffentliche Freui
densbezeugungen gefeiert , und alles auf den alten
Fuß gestellt , außer , daß man die nachtheilige Auflage
auf die Bereitung des Oels aufhob , und die direkten
fast auf dem franzö'llschen Fuß ließ. Die
Steuern
ganze Bevölkerung des Fürstenrhums betrug damals
sechs Tausend Seelen , und ist jetzt auf höchstens
fünf Tausend herunter gesunken ; die Auflagen mach,
ken ungefähr 9o,ooo Fr . aus , mit Einschluß der Ein,
und den Hafengel,
künfte von der Tabaksfabrikation
dern ; sie sind in diesem Augenblicke a uf 3oo,ooo Fr.
gesteigert . Jene waren für ein so kleines,
jährlich!
den

beraubtes Ländchen sehr lästig;
aller Hülfsmittel
diese ganz unerschwinglich . —- Inzwischen wurde durch
eine Familieneinrichtuttg , wozu sich der regierende
Fürst im Zanuar 1815 in Paris bereden ließ , uni»
durch eine eigene am 12. Oktober desselben Jahrs da,
selbst erlassene Akte , der älteste Sohn der Familie,
der Herzog ven WalentiUvis , Pair vvn Frankreich,
an die Spitze der Regierung gestellt , der in Paris in
einem großen Aufwand lebte . Er besuchte fein neues
Fücftenthum , und die Einwohner schmeichelten sich,
er werde nur ihr großes Elend sehen dürfen , um es
zu lindern . Aber die neue Organisation , die er
einführte , konnte üttmoglich ihren . Erwartungen ent,
sprechen.

alten Gesetze wurden "sogleich abgefchafft.

und Sprache und Gesetzbuch der Franzosen wieder ein,
geführt . Die Guter dex Gemeinden , der Hospitäler,
der Kirchen , der S t r a ß e n k e h r i 6) t , selbst die
frommen Stiftungen
geschenkten Almosen , wurden
unter dem glanzenden Versprechen , selbst für die Lot
kalbrdürfnisse zu sorgen , seinen väterlichen Gütern
einverleibk ; alle öffentlichen Einkünfte nahm er zu
sich, selbst die Kirchenbänke , welche die Gläubigen
auf eigene Kosten verfertigen lassen , vermiethete er zu
seinem Vortherle , so wie er sich auch die gesammelten
Almosen einliefern liest. Vier der Gemeinde Monaco
gehörige Mühlen , die alle früheren Fürsten und
selbst die vorige französische Negierung respektirt hat/
ten , vereinigte er mit seinen Domänen , und die
Einwohner müssen jetzt ihre eigenen Mühlen ohne att
len Ersatz zuschließen , um unter Androhung sehr schwer
rer Strafen ihr Oel in den fürstlichen Mühlen mahlen
zu lassen. So sind auch alle Srcmpelabgaben , Schreibr
gebühren , Hypotheken , Erbschaftssteuern u a , die
während der französischen Negierung bestanden , nackaller Strenge wieder eingeführt .' ^
Die Denkschrift enthalt 12 bestimmte Klagepunkte,
von denen wir nur den 6ten und Lten ‘ berühren.
Nach ersterm hat der Landesregent durch eine Derordr
nung vom 8. Januar 1617 die Schlachterei ausschlier
ßend seinen Finanzen einverleibt , und nach letzterm
durch eine Verordnung vom 5 Mai 1817 selbst daS
Backen und den Verkauf
des
Brodes
ausr
schließend übernommen . Ein unbarmherziger , in den
Magazinen der Vonapartejchen Armee gebildeter Pro/
viantmeister ist von ihm mit dem Privilegium , allein
Brod verkaufen und Mehl einführen zu dürfen , von
Paris geschickt worden.
Wem die Bedeutung des Wortes ancien regime
lm strengsten Sinne noch fremd war , der kann sie hier
lernen , so wie man vielleicht auch hier den Schlüssel
zu manchen Volksbewegungen und ,Empörungen fwif
den mag . ' .
,
( Frank . M .)

Fernere Bescheinigung der von , den Gebrüdern
Sauerländer
in Frankfurt a. M . gesam¬
melten Beiträge für die Abgebrannten

von Neuerburg.

E . W . eilen , mir die mittelst Ihres
gefälligen
Schreibens vom 2. d. gewünschte Generalguittung
über die von Ihnen
mit so zuvorkommender men,
schenfreundlichen Bereitwilligkeit gesammelten milden
Gaben zur Unterstützung der Abgebrannten
von
N e u e r b n r g hierneben mit der Bitte zu übermachen,
den wohlthärigsten Gebern unfern wärmsten Dank zu
erkennen zu geben.
Trier , den 8. September I8i3.
Königlich , Preußische Negierung.
3 . v. Gärtner,
v . Westphal

..

Uebersicht
der bis heute von den Herren Gebch,
dern Sauerländer
zu Frankfurt a. M . ^
Unterstützung der A b g e b r a rrn te n v o n Neu err
bürg eingesandren milden Gaben:
fl. kr.
Laut Belcheinigung im Franks . Staatsristretto
25i 55
Von einer Freundin der Armen . . . .
2 42
Dur ch K. — tu von einer Ungenannten
.
1 2i
— K. — n. von einem Kinde
. . .
— 3o
Von S.
2 42
— E. H . . .
.
2.
— einem
4Ungenauntcn.
— C. E . stakt 242
st. nur . . . . .
2 24
.— M . CD .
.
. . . .
1 46
— einem ungenannten
l Freunde G . N C.
—
5—
Ungenannten
. . . . . .
.— P . . .
10 43
. .
— H. . . . . . .
.
. . . .
2 42
.
— A. v. H . . . .
.
2 42
.
— B. .
-2— M . K. drei Dukaten.
.
16 30
—> einem
2 42
Ungenannten
. . . .. . .
— einer ungenannten
2 42
Freundin
♦ . .
— M . N . N. . . . .
. 2 42
— Ä. . . . . . . . . . . . .
10 — T. .
. 2— I . L
5 24
.
. . . . .
Hauptsumme
. , 219 35
geschrieben : Zweihundert
neunzehn
Gulörir
fünf und dreißig
K r e u z e r.
Trier , 8. Sept . 1818.
Königl . preuß . Negierung.
I . v. Ga r t n e r.
Für die Ä b g e b r a n n t e n von N e u e r b u r g find
ferner , folgende Beiträge eingegangen:
Von Herrn r . S .
— A. S .
. .

. .
. ..

Frankfurt , 15. Sept
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Anzeigen.
Freitags um 18 . Sept . w>,rd Unterzeichneter ck
großes Vokal- und I n str n m e n ta lk0nzert .i,»
Saale des rothen
Hauses
zu
geben die Ehre
haben . Herr Kapellmeister Spohr
und Dem. E>b
king, Schülerin
der Mad . Grass,
fo wie die
beiden Dem . Campagnoli,
werden
den Abend
durch ihre Talente verschönern.
Billeks zu 1 st 21 kr. sind im Finkschen Kaffeee
Hause an der Katharinenpforte
und Abends an dtt
Kaffe zu habe ».
E u g e n T h u r n er,
; Tonkünstler auf der Oboe

Holländische Blumen - Zwiebeln
sind wieder ganz acht in der Fassssifchen Handlung
in . Frankfurt a. M . Döng 'eSgasse G . 44 , zu h.ü'e'4
als gefüllte Hyacinten , Tacetren , Narzissen , Zom
quille Anemone , Nanunklen , friihe Tri' ipauen , Krs,
kuö. E ' ' Verzeichnis; wird gratis ausgegeben.
Briefe und Gelder werden franko erbeten.

U r f

4'

■I
t : •r™
J ^1 §

Frankfurter

Staats
N-

r

- Rislrctto.
Sonnabend

, 19. September

1818 .

!L
i
i1r lid'M- -■

ii

262,
'l

Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler / auf der Seil / D . 208,

Deutschland.
Böhmen.
Wir
erhalten so eben aus Marien?
Lad, vom 6. Sept . , die erfreuliche Nachricht , daß
Se . Durchs, der Hr . Feldmarschall Fürst Schwarzen?
berg, nach einem drerwöchentlichen ununterbrochenen
Gebrauche de- dortigen Kreuzbrunnen , und GaSbades, im erwünschtesten Wohlseyn an ebez, diesem
Tage nach Worlik abgereist find. So heilsam der
Karlsbader Brunnen für den Fürsten im Allgemeinen
war, , eben so auffallend wirkte das Gasbad von
Marienbad insbesondere auf seine Lähmung
und es
ist nicht zu bezweifeln , daß der Erfolg um so größer
gewesen seyn tvürd »» wenn diese Kur nicht durch ein
unaufhörlich schlechtes Wetter erschwert worden wäre.
Aber wir dürfen uns nun um so mehr den schönsten
Hoffnungen für die gänzliche Herstellung dieses allverr
ehrten Feldherrn überlassen , da Er selbst — zufolge
dieser Nachrichten — im eigenen Gefühle seiner immer
zunehmenden Besserung , ein so großes Vertrauen in
die Hilfsquellen von Karlsbad und Marienbad setzt,
«Höchstderselbe schon jetzt entschlossen seyn soll , diese
beiden Orce im küuftigen Jahre
wieder zu besuchen.
Preußen.
Berlin
, 5. Sept . Die hier wegen
Deckung der kur r und nenmärkischen Provinzialschuldeu versammelten Deputirten sind als Provinzialftände
anzrisehen. Sie bestehen aus Deputirten des Adels.

deS Bürger - und Danernstandes . Sie sind nicht von
der Negierung , sondern von Elgenkhümern , welche
auf dem Lande ein gewisses Maaß von Grund und
Boden besitzen, und in den Städten gewerblreibende
Bürger
sind , gewählt worden . Auf diese Weise
scheinen die künftigen Volksvertreter auch gewählt
werden zu sollen.
Vemerkenswerth
ist dabei , daß
Bürger und Bauer immer noch einen Gegensatz des
Adels bilden , ob zwar der Gegensatz zwischen Grund?
besitzern und Städtern natürlicher scheint. Der Ades
hat immer noch das Uebergewicht . Er wird es auch
in der Volksvertretung haben . —- Man fängt jetzt im
Publikum an , hie immer noch fortdauernden Dotirun?
gen derer zu tadeln , die sich im Befreiungskriege um
das Vaterland verdient gemacht haben wollen , und
Meint , endlich müsse es doch damit aufhören ; der
Kaptkalwerth
dieser Dotirungen soll jetzt schon 15
Mill . Thaler betragen .. Auch gegen die Erhebung
des Grafen Dernstorff hobt man noch fortwährend
Stimmen aus allen Partheien sich erklären , weil er
ein Ausländer ist.
70

Zn der preußischen Monarchie
Mönchs ? und 2o Nonnenkloster.

gibt eS jetzt noch

Aachen, 20 . Sept . Die Ooerpräsidenten , kommandirenden Generäle und Negierungen , haben ein
Reglement erhalten , welches ' bestimmt , wie eS mit
den Ehrenbezeugungen "gehalten werden soll, wenn
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preußische Gebiet betreten.
Die koMmandireNden Generale der Provinzen , und
die Oberprästdenten , gehen ihnen bis an die Grenzen
entgegen , and begleiten sie auf
ihrer Provinzen
der Reise bis an die andere Grenze , immer in
Galla . An den Städten werden sie Mit Glocken/
getaute , und in den Festungen überdieß mit Kanonen/
donner empfangen . Wo Garnison ist , Muß dieselbe
unter den Waffen und zur Revüe bereit seyn. Der
Platzkommaudant holt bei den Monarchen die Parole
fremde

das

Monarchen

ab , und kommandier zu ihrer Garde eine Kompagnie
mit Offizieren . Ueberall , wo sie in Len Städten über/
nachten , wird die erste Nacht illuminirt N. f . w.
baiern , 9. Sept . lieber die
Nieder
Aus
weite Ebene , die sich von Regensburg bis Osterhofen
auf dem rechten Donauufer hinäkzieht , brach am 27.
Aug . ein Gewitter auS , das in der Nähe von Platt/
ling , am Einflüsse der Zsar in die Donau , zü
Enickendorf , zwar nur Einen Dtrtzstrejch that , aber
mit demselben vier Pferde , den Landmann , der mit
todt hin/
denselben akerte , und den Donfbarbier
Zungen,
eines
Zlussage
nach
,
ward
streckee. Letzterer
der aber
,
verbrannte
den derselbe Blitz an dett Füßen
noch lebt , und wahrscheinlich davönkcmmett wird , ein
Opfer feines wohlgemeinten Raches » Er ging näm,
lich auf den LaUdMüNtt, den er Mit seinen vier
Pferden unter einem Birnbaums stehen sah , zu , Und
rieth ihm , sich sogleich von demselben zu entfernen,
sich
indem eS höchst gefährlich fep , bei Gewittern
Menschen/
seinen
hatte
Er
stellen.
unter Bäume zu
freundlichen Rath kaum ausgesprochen , als der Blitz
in den Baum fuhr , und ihn Zugleich mit dem , VeN
er retten wollte , todtete . Der Zunge , der nur &«/
schädigt wurde , stand etwas entfernt vom Baume.
— Die Tochter des Schullehrers zu P . , ein lchönes
Mädchen von 18 Jahren , stürzte sich in die Isar,
und ihre Lecche ward vor wenigen Tagen , höchst «nt/
stellt , zu VilshofeN aus der Bona « gezogen. Zn
einem hinterlassenen Briefe büt sie ihre AelterN um
Vergebung wegen ihres Schrittes , und ersuchte ste,
ihre kleine .Hinterlassenschaft unter die arweN Kinder
in der Schule ju theilen . Religiöse Schwärmerei,
Mystizismus , haben diese Unglückliche zum Selbste
morde verführt . Wenn der Selbstmord bereits auf
Dörfern , die Meilenweit von jeder großen Stadt
entfernt liegen , zu wütheN anfängk , was wundern
Wir uns , denselben jetzt in großen Städten so hält -'
täglich Mehr die
fig zu finden , wo Mystizismus
Oberhand

gewinnt 1

Schweiz.
Zn 3ü Heft wird , einem ausgegebenen Plane zu/
folge , der Kunstnachlaß des berühmten Kupferstechers

Ende kommenden Januars M
tooset . Jedes Loos enthält wenigstens den Werth
vom 4 SchweizeeftankeN , und i 00ö
der Einlage
Loose erhalten Gewinne , die ans 3 fl. bis 6ov fl.
bildet des Kirnst,
Werth geben . Den Hauptgewinn
lers vollständiges Werk , oder die. Sammlung fei lw
Heinrich

Lips

zu

sämmtlichen Kupferstiche.
Die allgemeine Schulmeisterkasse für den Kankoit
wir früherhin
Plan und Staturen
Bern, deren
kn diesen Blättern milch eilten , erhiett die gewünschte
Aufnahme und einen erfreulichen Fortgang . Bkl
ihrer Eröffnung gm 23 . Zuni fanden sich 52 Schul,
lchrer ans dem deutjchLn Kantone Und einer aus dm
aus ihrer
ein . Diese erwählten
St . Zmmerthal
Mitte eine VerwaltUngskommisston , und der Kajst,
Verwalter hinterlegte ihr zur Sicherheit den Betrag
von 650 Fr . Die rStarnten , oder das Reglement
des Vereins wurden nun der Regierung vorgelegt,
die ihnen «rech-zu Theit ward ; der Herr Staats,
schre«ber Gruber ward ass Beisitzer in die Hauptveu
.saminlungen geordnet , und ein Geschenk von 300 §r.

!
l
!

>

der Gesellschaft zugesteüt ; dieses Regierungsgeschenk,
einige kleinere Geschenke und die Eintrittsgelder,
hoben den Foul» der Stiftung schon im ersten Wim
teljahre auf 600 Fr.
daß der kleiut
Man schreibt aus Solothurn,
Rath am 6. d. die Missionarien den vier bekannten
Gemeinden bewilligt hat ; man vermachet , daß dir
Walliser Zesniten mit Anfang künftigen Mouakt
eintreffen werden»

Frankreich.
S t r.'a ß b Ur g . 1. Sept . Heute Morgen - nach
und GiockenZehn Uhr verkündeten Kanonendonner
geläute die Ankunft von Klebers Ueberresten an dm
Kolmarer - oder Metzgerthor . Kavaüerieabrheilungm
hätten dieselben von dort aus eskortirt . Vor dm
und den BeThore wurden sie von der Generalität
Hörden in Empfang genommen . Zn dem geräumigen
Saale der Kanonierkaserne hielt der Oberst Ricard
eine treffliche Rede, worin Kleber - Verdienste eure
wickelt und kräftig dargestellt wurden . Dann sehtt
sich der sehr ansehnliche Zng durch die mit Truppen
besetzten , nach dem Münster führenden Straßen in
Bewegung . Voran eine Kävallerieabtheilung ; dann
zu Pferde , den Leiter dcS Festes,
die Generalität
Gencrallteukenaut Dnbreton , Kommandant der Mil»
Unmittelbar darauf
tärdivision , an ihrer Spitze .
mit Trophäen
ausgeschmückt
kam der Prachtwagen ,
jeder Art , unrer denen man vorzüglich mehrere vcn
Kleber in Aegypten eroberte Fahnen bemerkte. Auf
diesem Wagen ruhten die Ueberreste deS tapfernKrter
gers . Vier Generale der alten Armee trugen die
Enden des Leichentuchs. Klebers hier wohnende DM

.

wandte . an die sich mehrere ' Offiziere , die unmittet/
-ar unter ihm in Aegypten gedient und der Schlacht
von Heliopolis beigewohnt halten , anreihten , folgten
dem Trauerwagen . An sie schlossen sich die Ztvilbe/
Hörden, die Professoren der Akademie und Lehransiat/
ten, daS hier angcstellte Offlzierkorps und die saMmtansässigen oder wohnhaften,
retiritterr oder auf halben Sold gesetzten Ofüziere
bean. So wie der Zug die Hallen des Munsters
gehalten
reten hatte , wo ein feierliches Todrenamr
ward , umringten die verschiedenen Korps der Be¬
satzung den majestätischen Tempel , und erwiesen deni
General , durch Mehrmals wiederholtes Musketen/
feuer, die letzte Ehre . Nach der im Munster voll,
brachten Trauer ging der feierliche Zug in die Nähe
der unkelirdischen Gänge , wo der Körper des Gene/
rals provisorisch aufbewahrt wird , bis das Weitere
in Hinsicht auf jeine definitive Beerdigung an dev
lrchen in unserer Stadt

Stelle des ihm zu errichtenden Mausoleums naher
bestimmt seyn wird.
i3 . Sept . Zn der verwicheuen Nacht
* Paris,
har die Frau Herzogin v. Berry in einem zu früh/
zeitigen Kindbette einen Prinzen zur Welt gebracht,
der nur wenige Augenblicke lebte . Die Herzogin ist
nach Umständen ziemlich wohl ; sie war im vierten
Monate ihrer Schwangerschaft.
— Der Herzog von Bourbon ist noch immer sehr
schwach, von dem Falle mir dem Pferde.
—* Der berühmte Sänger Garat begibt sich nach

Aachen.

CaNäl , zue
Gothischett
den großen
Ueber
der Nord r und Ostsee.
Verbindung
Diese berühmte Unternehmung gehört unstreitig zu
den größten und merkwürdigsten , die Schweden in
ward sie
hat; Anfangs
neuern Zeiten ausgeführt
allenthalben mit einem großen Enthusiasmus nutet,
fanden sich viele
stützt, allein bei der Ausführung
Entwurf nicht
dem
beb
welche
Schweirigkeiten , lauf
. Und es
unermeßlich
gerechnet war ; die Kosten wären
entstand die Frage , ob der Verkehr je so lebhaft wer/
den könne , um die Zinsen derselben und die Unter/
haltuugs r Kosten einzubringen . Das Vertrauen ver,
lor sich, und auf dem vorletzten Reichstage sowohl/
als auf vorjährigem , ward die ganze Unternehmung
aufs Heftigste angegriffen , man wollte gern aufgeben,
und nur der kräftigen Verwendung der Negierung ist
An der
der ununterbrochene Fortgang zu danken .
eifrige,
der
Spitze der Direktion steht noch immer
für das Werk gleichsam begeisterte Graf Platen , von
dem die erste Idee zu dieser Anlage ausgegangen ist«
Sie ist zunächst auf Aktien gegründet , die jetzt aber

gar Nicht gesucht werden , Und Nicht einmal zu 2L
Prozent angebracht werden können , ja man versichert,
daß viele Aktienhaber ihre Aktien ganz aufgegeben,
und sich aller Theitnahms entsagt haben ; ungeachtet
dieselben fünf Prozent Zinsen tragen , die bei der
Einzahlung Nester Zuschtüsse abgerechnet werden . Dar
gegen ist daS Werk von der Negierung auf die kräf,
tigste Welfe Unterstützt Wörden ; sie hat der Gesell/
schafk auf fünf Zähre düs Recht des Dlskontirens der
willigt , wodurch bedeutende Summen eingckommer»
sind. Der Gesellschaft ward nämlich eine bestimmte
Summe von der Bank vorgeschossen, die sie gegen
hinlängliche Sicherheit zinsbar auslikhett ; ihre Pa,
piere trugen drei Prozent Zinsen »nd waren daher
sehr gesucht , während sie selbst sechs Prozent von
ihren Gläubigern Nahm ; allein wegen der, durch
die Unvvrsichtitzkrir beim Verleihen und die Unter,
schleife einzelner Beamten entstandenen , Verwirr «»/
gen und Verluste sind gegenwärtig alle Diskonte auft
Auch werden zur Arbeit Truppen »Abchei,
gehoben .
luugen befehligt ; Und auf deM vorletzten Neichstage
wurden , ungeachtet der lebhaftesten Opposition - vott
den Ständen noch auf fünf Zahre jährlich Soo .ooö
Die
Rthlr . zur Fortsetzung des Werks bewilligt .
wie
js
,
Pulver
mit
Gesellschaft
die
Regierung hat
durch idie Abtretung verschiedener Kalkbrüche und
Waldungen Und auf manche andere Art unterstützt.
Ueber den bisherigen Gang der Arbeiten enrteh,
nen wir «ns dem amtlichen Bericht des Grafen Platen
Vom 24 . Zan I8i ? folgende allgemeine Bemerkungen,
die auch ohne Special t Charte verständlich sind. Als
letztes Resultat wird in demselven ausgestellt , daß die
Unternehmung als zur Hälfte ünsgefuhrt angesehen
werden kann , obgleich in eistet solchen Berechnung
sich Manches nur nach eittev allgemeinen Schätzung
annehweN laßt , die sich auf keinen vollständigen
Bis dahin ist noch
arithmetischen Cacnl gründet .
nicht die Hälfte der vorschlagsmäßigett Kosten ver/
wandt , wobei auf den Umstand keine Rücksicht geNomr
men ist, daß der Anfang einer großen Unternehmung
weit kostbarer und schwieriger seyn muß , als die
Fortsetzung . Die Erfahrung hat zu vielen Verbesser¬
ungen sowohl Ln den Arbeiten selbst, als in der öko/
nomischen Verwaltung geführt ; die Arbeiten werden
gegenwärtig Nicht mehr in Tagelosin , sondern auf Ver,
düng verrichtet . Uebrigens haben viele physische Er/
eignisse dorn Fortgange des Werks Hindernisse enrger
gen gestellt, die sich im Voraus nicht berechnen ließen;
so z. B . ward die höchstwichtige Hafen , Arbeit bei
um Wener , die nach sechsjähriger Arbeit
Stvttorp
ihre Vollendung nahe war , durch mehrere Unglück,
tiche Ereignisse , besonders das ungewöhnliche Steigen
des Sees , ganz und gar zerstört . Zn den verschiede.
Nett Arbeiten werden znm Theil Ausländer gebraucht,

und es wird mit Recht als ein wichtiger Vortheil für
das Reich angesehen , daß viele Lehrlinge von ihnen
unterrichtet sind ; selbst viele Soldaten haben sich auf
Handwerke gelegt , und besonder - im Mauern eine
große Geschicklichkeit erlangt.
Es ist natürlich , daß , nachdem ein so großer Au ft
wand von Kräften jeder Art zur Ausführung , eines
gigantischen Unternehmens gemacht worden ist , die
beharrliche Fortsetzung nothwendig wird ; nachdem
man einmal so weit gegangen / erfordert die schwedi,
sche Nationalehre nicht zurückzntreten . Gewiß ist es,
daß die Anlage des Gotha / Canals für Schwedengewerbliche Verhältnisse zu früh war , und es läßt
sich voraus sehen , daß auch der lebhafteste Verkehr,
der auf dieser neuen Wasserstraße betrieben werden
kann , nicht hinreichen wird , um die unermeßlichen
Kosten zu ersetzen ; und es wird immer die Frage
bleiben , ob nicht weit nützlichere Unternehmungen
durch diesen, für Schweden außerordentlichen , Kraft/
aufwand hätte zu Stande gebracht werden können.
Das Werk ist nicht von einem Punkt ununterbrochen
ausgeführt , sondern die Arbeiten sind auf der ganzen
Canallinie an der West / und Ostseire des Weners zur
gleich angegangen , weßwegen auch der Vorschlag , die
Arbeit rheilweise zu vollenden und das Uebrige der
Zukunft zu überlassen , nicht füglich ausfühbar ist.
Man erwartet von der Vollendung des Werks auch
und Sicherr
größere Vortheile für die Vertheidigung
heit des Reiches , die man aber wohl zu hoch anger
einem Feinde , der bis an den
schlagen hat; denn
Canal vorgedrungen ist , wird derselbe kern bedeuten,
des Hinderniß seyn ; der Nutzen wird sich daher im,
mer auf die Erleichterung der Transporte beschränken.
(Opp . Dl .)

17 . Aug . Ich habe Ihnen natür,
Monrepor,
lich nichts Neues zu melden ; es geschieht hier nichts,
und selbst als mein eigener Minister der auswärtigen
Angelegenheiten würde ich vor langer Weile sterben/
wenn ich nicht bisiveileu /interessante Nachrichten aus
der Vergangenheit erhielt , und Blicke in die Zukunft
werfen könnte ; letzteres nämlich durch ein magisches
überschickt wurde,
Kaieidvscop , das mir aus Paris
und das im glänzenden schönen Farbenspiel einige
sehen läßt.
aus dem nächsten Jahrzehend
Dilder
Wenn ich Ihnen Copieen dieser Bilder überschickte,
so könnte Ihnen dieß etwas Neues scheinen , wäre
es aber nicht ; denn die Dtrcke in die Zukunft sind
heut
sich
vor
keit

zu Tage so gemein , daß kein vornehmer Mann
damit abgiebt , und kaum das ansiehr , das dicht
der Nase liegt . Bei der modischen Kurzsichtig,
der Höflinge , bei ihrer Vorliebe für das dolce

far mente , ist auch nichts unbequemer , als wenn das
einer Excellenz
gemeine Volk seine Prophezeihungen
in die Ohren schreit, da denn diese nichts Gescheiteres
zu thun weiß , als dem Schreier Stillschweigen zu
gebieten , wodurch wahrscheinlich die Zukunft auf andere
Trifft jedoch yirgen)
Gedanken gebracht wird . —
eine Prophezeihnng ein , so wundert man sich einige
Augenblicke , thnt aber weiter nicht dergleichen . Hoch,
stenS erwähnen die Zeitungen , daß irgendwo ein
Wahrsager richtig gesehen habe . — So las ich neu,
lich in einem öffentlichen Blatte , ein Nordamerikasscher Advokat , John Bristed , hätte schon im Jahr
lLc>9 drucken lassen ; „ daß die übermäßige Macht
„Frankreichs bald zu Boden stürzen müsse , weil das
sich demselben
„Volk des europäischen Kontinents
weßhalb die Spötter damals
„widersetzen werde—
einen Einfallspinsel nannten,
den Herrn Bristed
während er jetzt von ernsthaften Leuten als ein selbst,
( Opp . Bl «)
denkender Mann anerkannt wird .
(Beschluß folgt .)

Anzeigen.
wird
Der bekannte Bauchredner Alexander
nächsten Sonntag . 2v . Sept . , seine letzte Vorstellung
im Saale des rochen Hanfes geben.

Loterie

- Ziehirng.

Nächsten Mitwoch den 23. dieses Morgens um
halb achc Uhr , wird die Ziehung erster Klaffe der
Lbstern hiesigen Stadt,Lotterie in dem LotterieziehungSk
saa ! ans dem ehemallchen Holzgraben , vor sich gehen,
wer desselben beizuwohnen wünscht, -beliebe sich daselbst
«inzufinden.
Frankfurt den 16. September 1818.
Von Stadt

, Lotterie Kommissions wegen.

Literarische

Anzeige.

Bei den Gebrüdern S a u e r lä n d e r ist zu haben:
und ihre Anwendung auf die eurer
Die Strategie
im allgemeinen
paischen und deutschen Staaten
und die südweftdeutschen Staaten insbesondere. 6.
München l8t3 . netto 1 si. 56 kr.
8 Berlin löl3 . 5fl. 2okr.
Geist der Zeit , 4terBand
Wcinrlch , A. , Rede zur Eröffnung der ersten ÄY'
nodal / Versammlung des Kreises Wetzlar , am
27 . Januar 1818 gesprochen. 8. Gießen 1818.
30 kr.
Eisemann , I . A. , Lehrbuch der aklemeinen Geot
graphie nach den neuesten Bestimmungen . 2Thle.
gr . 6 . München 1818 . 1 fl. 43 kr.
Oehlenslchäger 's Hugo von Rheinberg . Herausg . von
R . Chrtstiani . broch. Göttingen 1818 . ist . 20kr.
Der Magnetismus in Hannover Ein wichtiger Beb
»rag zur Geschichte der Aufklärung , broch. Berlin
1818 . 40 kr.
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D e u t s ch l a tt d.
, 12. Sept . Das Amts¬
Wien
Oesterreich.
blatt zur Wiener Zeitung enthält nachstehendes Cirr
culäre der k. k. Landesregierung im Erzberzogthrime
Für die Residenzstadt
Oesterrerch unter der Enns .
Wien und für das flache Land . Die Erwerbstenert
1819 , 1820 und 1821
wird für die drei Jahre
Die Deckung
in Silbergcld zahlbar ausgeschrieben .
der Bedürfnisse des Staates fordern , das; die eiliger
führte Erwerbsteuer , fortan von dem System hiezu
Pflichtigen in Anspruch genommen , und eingehoben
werde. Da gegenwärtig das Trienium dieser , Steuer
1816 , I8i7 und 1V13 sich seinem
für die Jahre
Ende nahet , so wurde mir hohem Hofkgnzleidekreke
vom 1. Sept . d. I . angeordnet , ungesäumt die Ein/
leitung zu treffen , daß die zur EnkrichnmgKdicser Steuer
nach den bestehenden Grundsätzen Berufenen dieSreut
erfassionen abgeben , daß denselben die palentmäßig
bemessen , solche
in Silbergeld
euthaltene Steuer
das nächste Trier
für
ihnen vorgeschrieben , die Steuer
«ium der Jahre 1819 , 1820 und 1821 auf die vorr
geschriebene Art und in den bestimmten Terminen
eingehoben werde Da nun hierdurch an den Grund f
atzen der Bemessung sei: dem Jahre i6l3 bestehende
Erwerbstener im Wesentlichen nichts verändert worden
ist , so wird sich dießfalls nur auf das höchste Patent
vow Si . Dezember IÖ12 ,

und auf das Regierungst

vom 16

Cirkulare

l8l3

bezogen ,

und e§

wird den zahlungspflichrigen ParcheieN wiederholt
zur Pflicht gemacht, die vorgeschriebene Steuer in den
vorgeschriebenen . Zahlungstermine,
in dem Patent
nämlich nach Verlauf des Monats Jänner eines jeden
Jahres für das erste Ratum , und nach Verlauf des
Monats Juli eines jedenJahres für daszrpnre Ratum
die nach diesen Terminen noch unberichtigten Steuert
beträge ohne weitres im Executionswege einzukreiben.
Wien , 7. Sept . r3i3 . Augnstin Reichmann , Freit
Herr v. Hochkirchen , k» k niederösterr . Regierungs/
Präsident . Karl Freiherr v. Löhr , k. k. niederösterr.
Regierungsrath.
Abreise Gr . Mas.
Die
Von der Donau.
des Kaisers nach den österreichischen Familienherrt
schäften bleibt ans den 10 Sept . festgesetzt, Ihre
Majestät die Kaiserin begleitet ihren allerdnrchlattchr
rigsten Gemahl . Am 13 wird der Kaiser die Reife
begibt sich
Die Kaiserin
nach Aachen antreten .
dann nach Schönbrunn , um den Herbst in diesem
Lustschlosse zuzubrittgen . Auch I . Maj . die Frau
Erzherzogin Marie Louise , Herzogin von Parma,
Nebst ihrem Sohne , dem Herzoge von Reichstadt , bet
gleitet ihren erlauchten Vater nach Luberegg , und
setzt sodann die Reise nach ihren Staaten über Salzt
bürg und Innsbruck fort . Dev Herzog von Reichs
stadt kehrt mit der Kaiserin

r
I

j

Februar

■>

nach Schönbrunn

zurück«

Se . Maj . der Kaiser macht die Reise durch
Demfcht
land unter dem Namen eines Grafen von
Habsbnrg,
und har sich alle Empfangsfeierlichkeiten
verbeten.
Nachrichten auS Frankfurt vom 4 Sept . Zufolge

kräftigen Beschluß allen diesen Betreibungen ein Ziel
setzte! Das Volk nimmt die ewige Wiederkehr
Anforderungen , die auf seine Kosten Vorrechte aller
Art , Befreiung von Kriegsdienst ,
Steuerfreiheit
war d. Fürst von Metternich Willens , nach
s. w. verlangen , schon mit .größtem
demZor
Mißmurh auf.
hannisberg
abzureisen . . Wie es heißt , begibt sich Die Regierungen können ohne
Ungerechtigkeit geg^
dieser Fürst am 12. oder i3 . nach Koblenz , um
die ungeheure Mehrheit ihrer andern
sich
Unterthaiun
da,elbst mit dem körugl . preusi. Staatskanzler ,
für
Mediatisirte nicht reichlicher sorgen . Dir Gleich,
Für,
sten von Hardenberg , zu besprechen.
heit vor dem Gesetz und in Ansehung der
Abgaben iß
eine der wesentlichen Gaben , die jede Verfassung,
— 12 Sept . Der Herzog Fouchö ist nicht ,
dir
wie
auf Dauer Anspruch macht , in unserer Zeit
eS neulich hieß , zu Wien angekommen ,
gewähren
sondern bloß
muß . Wir wollen es nicht vergessen , was sich
über Wien von Prag nach Linz , seinem
in
künftigen
Würtemberg bei den Verfassungshändeln
warnend
Aufenthaltsorte , gereist , wo er such schon am 27.
für uns gezeigt har ! Nach herben Erfahrungen
Aug . eingetroffen ist , und wobei der Umstand ,
wen¬
daß
det dort in ihren besten Absichten getauschte
seine Ankunft an der Linie mit einem einzelnen
Aegi«,
Don,
rüng auf stillen doch sichere Wegen ihren Gang
nersMage und tüchtigem Hagelwerter , an einem säst
jetzc
Unverdrossen wieder zum konstitutionellen Ziel . Aber
ganz heitern Tage , begleitet war , zu
mancherlei
viele Schaden müssevn erst gebessert , viel Unheil
mt
Tienrungen 'Anlaß gegeben hat.
geschieden werden . Uebelwoilettde suchen den Glürröen
Dom Obere Hein, 5. Sept . Das Grostherzog,
auszubreiten , die neuen Anordnungen , wegen deren
thum Baden ist nunmehr konstunnoneäes Land ;
besonders der Präsident von Malchus von getviffen
eine
VerfassungSurkunde , unterzeichnet von dem Grvßher,
Klassen angefeindet wird , wären mit dem konstitutio¬
zöge am 22 . August zu Grießbach , sichert ihm
nellen System unverträglich , und entweder muffe
eine
dies
Volksvertretung , und so eine achte , so freisinnige,
üusgesetzt bleiben , oder jene zurückgenommen werden.
wie sie unter den ' gegebenen Umständen kaum
Aber Mit Nichten.
erwar,
Sie sind Mit einander wohl vm
tet werden durfte! Segen
und Heil dem edeln
einbar , und werden sich nicht anszuschlieffen
brauchen,
Großherzvge , der seinem treuen Volke ein solches
wenn ttich't Partheigeist sich darein theilk. Nein ,
jenr
Pfand des Vertrauens und der Würdigung
Anordnungen sind in gewissem Sinne die nvthwendir
darbringt!
Segen und Heil den wackern Männern , die zu
gen Vorläufer eines
diesem
vernünftigenRepräsentariosystetns,
Werke gerathen , es hervorgernfen , eS gebildet
dieses selbst aber die angemessene Folge von jenen.
haben!
Sie haben ein Werk geliefert , das an achtem
Geiste,
Aar . Zeit.
an wahrer Kraft und Bündigkeit sich keck mit
allen
Kur Hessen. Hanau
, 17. Sept .
Heute am
ähnlichen Arbeiten vergleichen kann , und die meisten
Nachmittage um ein Uhr , sind von Kassel die Gardet
weit hinter sich zurück läßt . Gerade diese kurze
und
du KerpS und die Gardehusaren , unter
Kommando
klare Fassung eines so reichen und
unumwundenen
des Generalmajors von Spiegel , dahier
angekommen,
Inhalts zeuget von dem tüchtigen Ernst der Sachet
Sie waren am 13 . aus Kassel abgegangen.
hier ist kein ängstlicher Vorbehalt , keine Masse
von
Klauseln , kein versteckter Ausweg ; frei und gerade
Schweiz.
trifft jeder Sah der VerfaffungSurkunde zmü
Ziel.
Aus Antwerpen erfährt man ( nach dem Erzähler),
Wir hoffen g ückliches Gedeihen und eine
segenreiche
daß Hr . Generalmajor AufderManr wegen
einesStrw
Ordnung der Dinge davon ! Mir freudiger Rührung
zes vom Pferde trepanirt
werden mußte , und daß
wird diese Verfassung empfangen , sie eröffnet
schöne
man sich erspießliche Folgen von der Operation
rer»
Aussichten ; mochten diese durch wahren öffentlichen
spreche.
*
Geist in Staatsbeamten
und Volksvertretern
belebt
DaS nämliche Blatt sagt : Die Schweizer in fa*
und erfüllt , nicht durch Fakcions , und
Kastengeist
pituiirten Dienste haben sich in neuern Zeiten eine
feindlich getrübt werden!
Menge Lorbeer » und Krücken erworben , mehr Ruhm
Leider haben gerade in der letzten Zeit die badi¬
als Dank erobert , und Flüsse Bluts und Bäche
Gel¬
schen Mediatistrten durch ihre Bevollmächtigten ,
den
des von sich laufen lassen. Zn Frankreich
betrachtet
Grafen von Waldeck , am Bundestage neue
Zeichen
der Kriegsminister die längst und förmlich
liquidirttir
ihrer Unzufriedenheit und Ungeuügsamkeit
abgegeben!
und nach einer der Kapitulation
vorangegangencn
Diese Streitverhältnisse ssür'en nicht bloß Baden ,
sie
Prälimiaarverheißung
ausznzahlenden Entschädigungen
beunruhigen auch Würiewberg , Baiern , Hessen und
für die in grausen Feldzügen erlittene
Berandungen
machen Hannover zu schaffen; es wäre wahrlich
zu
u. s. w. nun wieder als unliquid , und fodert
Papiere,
wünschen , daß der Bundestag einmal durch einen
die längst abgegeben sind ; einige Glückliche
wurden be-

I

zahlt. Die tapfer » und getreuen Männer , welche
schielende Laune bei der neuen Formation übergingen,
haben die Pension noch nicht erhalten , die ihnen durch
einen von Seite der Schweiz religiös erfüllten Bert
mg gebührt. Die Verheißung , die alten Garden,
hie Männer vom 10 August 1792 , zu pensiottiren , ist
rrstummt.
Die tm Jahr

1816 .eingetretenen Verwendungen der
Eidgenossenschaft für die unglücklichen, noch in Spa/
nien vegetirendxn Schwetzertvuppen und die aus
diesem Dienste aüf Pension retirirten Offiziere scheir
nen in Madrid kein Ohr gefunden zu haben ; aber die
Stimme, ' welche von der Ehre der spanischen Nation
fordert , kann
Erfüllung feierlicher Staalöverträge
Regiment
Das
.
such dermal nicht unerhört bleiben
D-kschart mag noch ungefähr 800 Mann zählen ; das
Regiment Wimpfen steht auf 5o7 Mann , wovon nur
i4Ö Schweizer sind ; das Regiment Redrng ist unter
100 gefallen, zahlt aber viele Offiziere.

Rußland.
23 . Aug . Unterm 16 . Zull
St Petersburg,
t> St . ist folgendes kais. Manifest erschienen , wo/
durch so manche falsche Gerüchte widerlegt werden:
„Wir Alexander I , von Gottes Gnaden u. s. w.
thnn kund hiermit : Der Friede mit Persien gab den
östlichem Grenzen Rußlands Ruhe und Sicherheit . Er
ward in einem entscheidenden Augenblicke geschlossen,
als Europens neues Geschick bestimmt wurde , und dre
Seit
ward
gekrönt
Einmüthigkeit mit Sieg
des
Mächte
jerm denkwürdigen Zeit .genießen die
Segens eines allgemeinen Friedens . Das wiederher/
und
zwischen Rußland
gestellte Freundschaftsband
ge/
enger
noch
Jahre
vier
der
Laufe
im
ist
Persien
Gesandtschaften
kmipft, und nunmehr durch feierliche
auf dauerndem und «nerschütterlt/
«on beiden Seiten
them Grunde bestätigt . Indem Wir allen Unseren
getreuen Unrerthanen dieses Uns erwünschte Ereigniß
kund thuu , welches schon viele Früchte einer dauere
haften Eintracht und ungestörten Ruhe gebracht hat,
befehlen Wir , den mit Persien am 12 . Okt. I8i3 zu
Giulifian abgeschlossenen Traktat selbst össentlich be¬
kannt zu machen.

Gegeben zu St . Petersburg , 16. Juli 1818.
A le x a n der.
Kontrasignirr vom Staatssekretär,
Grafen Nessel rode.
Der k. niederl . Kontreadmiral von Mai , der von
Soesidyk mit der Nachricht von der glücklichen Ent/
bindung I . k. H . der Großfürstin Anna Pawlowna
-ndt war , ist hier angekommen.
«bgefi

Anzeigen.
A l e x a n d e r wird
Der bekannte Bauchredner
letzte Vor»steilnNg
seine
,
.
Sepl
20.
,
Sontag
heute
tm Saale des rvlhcn Hauses geben.

Aniehen
Von dem Hochfürstlich/Leiningischen
vom 16 . Juni t6o3 nä 400 .000 fl. werden die Patriot/
Obligationen Nr . 65 , 24 , 2i3 , i25 , 392 . 294,
welche bei der planmäßigen Verlosung für dieses Jahr
zur Ablage heransgsksmmen sind , den ** Oktober l. I.
und
M . A. Rothschild
durch das Handlrmgshaus
Söhne allhier , nebst Bezahlung des vierteliahrigen
Zinooetrags vom ». Juli bis letzten September d I.
eingeioset , welches den Herren IntersseUten hiermit
bekannt gemacht wird.
Frankfurt ä. M . , rs . Sept . 1818.
Der Besitzer -einer nicht ganz gewöhnlichen Ger
mäldesammlnng entspricht mir Vergnügen dem mehr/
Mals geäußerten Wunsche seiner Kunstfreunde / diese
dadurch gemeinnütziger ztt machen , Paß
Sammlung
allen Kennern und Freunden der Zutritt erlaubt werden
Mögte. Zu diesem Ende werden die Stunden von
Morgens zehn , bis Mittags ein Uhr zur Vorzeigung
bestimmt, Der Eingang ist in der Schlessinger Straße
gas letzte Haus linker Hand.

B ü che r - V e rst e i g e ru n g
m Frankfurt

am Main.

Am 26 . Oktober 1818 und folgende Taqe wird
ln Frankfurt a . M . eine aus wehr als 4oooBänöett
öffeniUch
bestehende sehr schätzbare Bibliothek
Sie enthält viele seltene und
versteigert werden .
kostbare Werke , auch mehrere Zncunabeln . Vorzug/
lich gut besetzt sind die Fächer der Geschichte, Geogra/
phie , Retsebeschreibungen , Literaturgeschichte , Philo ogie
und der schönen Künste und Wissenschaften - — Ver/
zeichnisse sind zu erhalten , und Aufträge werden an/
genommen in Frankfurt am Main bei Herrn Aus/
rujer Kiebiuger , Herrn Ausrufer Manuberger , Herrn
Gegenschreiber Kühn , in der Zoh . Christ . Herrman,
schen Buchhandlung , bei Herrn Buchhändler Simon,
Herrn Wimpfen und Goldschmidt , Herrn Buchbind «!?
Metz , und bei Herrn Joseph Bär.

Literarische

Anzeigen.

So eben ist der neue preußische Zolltarif , 6 . <1.
26 . Mai 1818 - für die Rheinprovinzen , Westphaien,
Jülich und Cleve erschienen und in der Andreäische»
Buchhandlung dahier für 24 kr. zu haben.
zu
ist
Sauertänder
Bei den Gebrüdern
haben:
Becker, C . T . , Zeitvertreib bei langen Winter/
abenden , in Erzählungen , Geschichten , und klei/
»en Romanen . 2 Thle . 8 . Nürnberg . 2 fl. 3o kr.
und des
Sagen aus der Gegend des Rheins
Schwarzwaldes . 6 . drosch. Heidelberg , ist . iS kr.

Bei den Gebrüdern
Sauerlandre
ist zn
haben:
Was soll das Konkordat mit Rom enthalten ? Oder
enlsprichr das neue baietsche Konkordat dem Geiste
der christlichen Kirche und den Bedürfnissen der
Geistlichkeit und des Volkes . 6. Ulm . 40 kr.
Gütle , I . K. , Die elegante Chemie oder Anweit
sung zu Bereitung derer zur Toilette gehörigen
Parfüms . 8. Ulm 2 fl. 24 kr.
Reise auf der Donau von Utm Fis Wien . 2te
verm . u. verbess. Ausgabe . Z, Ulm 1 fl.
So eben ist bei den Gebrüdern Sauerländer,
Zeit D . 2o3 , in Frankfurt a. 50?. , erschienen , und
um 36 kr. geheftet zu haben:
Frkedleben
,
Dr
.,
Leitfaden
zum
Unterricht
i i, d e n k a u s ln a nni sch «n
Bnchh a ltu n ge n.
Bei den Gebrüdern Satterlander,
Zeil 2o8.
in Frankfurt a. M . stnd so eben folgende Neuigkeit
ten angekommen , und um bcigesetzte Preise zu haben:
Dassel , Cyr . über den Verfall des öffentlichen Religions -Culcus , in theleologifcher Hinsicht, gr . L.
Neustadt , si. t 3o fr.
Stammtafel
der Lucherfchen Familie , fol. 9 fr.
Zu und für Harms 96 Thesen. Apologetischer Ver¬
such von H . W . Thieß . 8
Schleswig , geh.
fl ». 12 fr^
Schuppius Geschichte der alten Welt , zum Gebrau¬
che bei Vorlesungen , gr . 8 . Erfurt fl. 2.
Kant , I
Critik der reinen Vernunft . 6te Aufl.
gr . 8. Leipzig, fl. 5. 2« fr
Jacobi , Dr . I . 31. Eichenlaub auf Luthers Grab
gestreut , im Zahre 1817 . 3te verm . Aufl. fl. 5.
5o fr.
Kant , I . Kritik der praktischen Vernunft 5re Aufl.
gr . 8 . Leipzig, fl 1 . 40 fr.
Jean Pauls Geist , oder Chrestomathie der vor¬
züglichsten kräftigsten und gelungensten Stellen
aus feinen fammclichen Schriften . 4 Thle . 3u
Aufl . 6 . Leipzig, fl. 10 . 48 kr.
Eiselen , E V . L. das deutsche Hiebfechten der Ber¬
liner Turnschule . 8. Berlin . 5o kr.
Falkmann , Ehr . F Methodik der Stylübungen für
höhere Schnlanstalten und Privarübungen . gr . 8.
Hannover , fl. 1. 48 . kr.
Hägen , Di . K. G . Preußens Pflanzen . 2 Thle . gr . 8.
Königsberg , st. >7. 12 kr.
Büchner , I . A. Würdigung der Pharmacie in staatöwiffenfchaftlicher Beziehung , nebst Vorschlägen zu
ihrer Beförderung . 12. Nürnberg geh. fl. 1.
Laurop und Fischer Sylvan . Ein Iagdbuch für Forst¬
männer ) Jager und Jagdfreunde . 12. Marburg,
geb. fl. 3
Schmarl ; , I . W Erdkunde oder Beschreibung der
Erde nach ihrer natürlichen Beschaffenheit . Mit
x Kupf . gr 8. Leipzig, fl 1. 12 fr.
Schmidt : Phiselderk, C F . von über das jetzige Verhalt -niß drr jüdischen, Nation zu dem christlichen Bürgervereme und dessen künftige Umgestaltung . Zwei
Abhandlungen . 8. Kopenhagen . 45 kr.
Vorlesungen über die Taktik der Reucerei , von einem
Obersten der Reuterei . Mit Kupf . gr . 8. Karls¬
ruhe . st. 1. 16 kr.
Ribbe , I . C. Anleitung zur Kenntniß und Behand¬

lung aller in Europa bekannten Sei ;ch-n und W
steckenden Krankheiten der HauS - und Nutzchjm
, gr . 8. Berlin und Leipzig, fl. 5.
Waldingers , H Wahrnehmungen an Pferden , umükek
ihren Zustand urtheilen zu können. 3ie Aufl.
Wien . fl. s
's
.. Hi' mlv ) Dr , C. Bibliothek
f | ir Ophthalmologe
I
Henntniss
und
Behandlung
der Sinne aber,
haüpt in ihrem gesunden
und kranken Zustan-'
de . isten Bandes
istes Stück iriit ‘2i Ihipf . y
Hannover , geh . fl. 1 . 27 fr.

Daader , Fr . über die E,vrase oder das Verzücktst
der magnetischen Schlafrebner . 8 Leipzig, geh. iofj-, >
Gelpke , Dr . A. H . Lehrbuch über die vorvstMea
Aufgaben aus der Ebenen - und Körper-GiM.
trie . Mir 1 Tabelle . 8. Leipzig, fl. 3.
van Calker , Fr . die Bedeutung der Philosophie.
Berlin . 3d kr
Eritsohe , E . C . Beitrag
znr
Beförderung
Humanitätsstudiums
. 3 . Berlin ., 40 kr

des

Demian , I . A. und Dc . Stein - der preußi >che Stüch
nach ftmen gegenwärtigen Länder - unv Sofo
bestände, gr . 8 Berlin fl. 3. 20 kr.
Mallinckrodt , A. ein merkwürdiger Prozeß in Di
Prozeßarten , gr. 8. Dordrmund . 3okr.
Gratcenauer , Dr . die Wechselstempe! - Gesetze
ü'
den preußischen Staaten . Für Banguiers , Küch
leute und Geschäftsmänner zusammengestelltO
mit Anmerkungen versehen gr . 8. Breölau. 36fc,
Winkelmanne , Jvh letzte Lebenswvche. HemW-i
geben von Dr . Dan » v. Rvsetti , mit einer Wr.
rede von Hofrarh Dortiger , gr 8. Dresden. ^
5o kr.
Jost , F . A. über die Frage : ob dis SouveraiMj
des Rheinbundes eine unbedingte WillWr likl
Besteuerung begründen und rechtfertigen kam?!
gr . 8 Frankfurt a. M . geh. 3o kr.
Freimüthige Widerlegung der in den HeidellmM
Jahrbüchern
im November und im DeceM
18 : 7 erschienene Beurtheilung der Wurremhy
schen Stände

-Verhandlungen

, gr . 3 . FranW

a M . 36 kr»
Burdach , H . Frau von Krüdener und der Geißel
Zeit . 8 . Leipzig, geh. 18 kr.
Southey , R . Esq. England und die EnglaM,
gr . 8. Leipzig, geh fl 2. 40 kr.
Ueber Preußens wichtigste Angelegenheiten. Ars
Minister von Srein . 8. Leipzig, geh 12. fr.
Theodor Körners Tod , oder das Gefecht beiW
dusch.
Ein dramatisches Gedicht in einemÄ
zuge. 8. Berlin , broch. 5o kr.
Blicke auf deu Würtembergischen Landtag, von
und 1817 . gr . 8. Berlin , geh. 5vkr.
Grävell , neueste Behandlung eines PreußW
Staatsbeamten , 2ces Heft mit sieben wisse
'W >>
lichen Abhandlungen , gr , 8. Leipzig, geh. st 3.- 1
Mallinckrodt , Preßfreiheit
Preußens Gcm'.lmi
gr. 8. Dortmund , geh. 20 kr.
Fouquee , Fr . Bar de la Motte , Herrmann, ist
Heiden spiel in vier Abentheuern . gr. 6.
derg , fl. 3.
— Welleda und Ganna , eine altdeutsche GesWl!
in vier Büchern , gr . 8. Nürnberg , fl. 5. ?
■
— Caroline , Frauenliebe . 3 Thle . gr. 6. NürnbGi
fl. 4. 3o kr.
Korners , Th . poetischer Nachlaß . 2 Thle. 5tt Wst
Taschenausgabe . 12. Leipzig st. 4.
(Hierzu

Nr . 33 . der Zris .)
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Frankfurre

als - Ris t r t Lt o.
Montag / 21. September

1818 .

26ä.

8m Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker urid Buchhändler , auf der Feil , D . 208.

Deutschland.
. Berlin , i3 . Sept . Der General
Preußen
t>on der Infanterie , Graf Gneisenau , ist an die
Stelle des verstorbenen Feldmarschalls Grafen von
Kalkreuth von Sr . Maj . dem Könige durch eine
jüngst erschienene KabinettSordre zum hiesigen Gon,
verncur ernannt worden.
Bei großen Paraden oder Manövern mußten fönst
mit 75o Mann täglich
die hiesigen Bürgerbataillone
Berlin besetzen. Um
Residenz
der
Wachen
fämmttiche
zu stören , haben
nicht
die Bürger in ihrem Gewerbe
De. Maj . der König denselben diese Besetzung zü
erlassen und zu befehlen geruhet : daß das in Span,
diesen Dienst ver,
dau stehende Anvalidenbataillon
Abend von den
jeden
müssen
richten soll. Jedoch
Dürgerbataillonen 2o Mann Kavallerie und 6oMann
patrouillireü . Diese
Infanterie durch die Straßen
Erleichterung haben die Bürger dem hiesigen Konu
von Breuchitsch , zu
Mandanten , Generallieutenant
verdanken , an den sie sich deshalb wandten , und
der diese Angelegenheit Sr . Maj . auf eine Weise
vertrug , daß eure günstige Resolution nicht ansblei,
ben konnte.
Das vor einigen Tagen im Drucke erschienene
Zollr und Verbrauchssteuergesetz ( von inländischen
Maaren ) hat hier bei Allen eine sehr günstige Stim,
mung erregt ; und es ist der allgemeine

Wnnsch:

daß es iu all en Provinzen des Reichs bald in Kraft
treten möge.
V o n d e r S p r e e , 2 . Sept . Cs Unterliegt NUN
keinem Zweifel mehr - dag der Graf v. BerNstdrff es
rst, der als Vizcstaaiskanzler und Minister der aus,
wärtigen Angelegenheiten att die Spitze der preußir
Ungewöhnlich mag es
tritt ^
scheu Staatsführung
an dem Hofe , WS
Gesandter
fremder
ein
seyn , daß
er akkreditirt ist, das Portefeuille bekommt , und des,
halb , wegen der bekannten fähigen Mitbewerber zu
diesem Posten unter den altpreußischen Sraatsdienern,
schien das erste Gerückt von der Sache so unglaublich.
Der Karakter ^ die Grundsätze und Kenntnisse des
Grafen v. Bernstvrff sind anerkannt ; in persönlichem
Benehmen kann Niemand den Fürsten von Harden,
herg besser ersehen . So viele Gegner anch rm Stillen
diese Anstellung tadeln mögen , so eifrig schließen sich
Die rastlos
doch wieder neue Hoffnungen daran .
wachsamen Wünsche der energischen Gemi 'uher unter
den Preußen nach repräsentativer Verfassung glauben
in jeder Verlängerung euren möglichen Vorschritt zum
Ziele zu sehn. Sie meinen , wo eine Nation ein so
bestimmtes Vedürfniß und Verlangen hak , da Müsse
sich ein neu eintrekender Minister von selbst dis Auf,
gäbe stellen, dies Bedürfniß und Verlangen zu stillen.
Als Hr . Necker in Frankreich Minister wurde , bedurfte
dies Land einer Finanzordnmrg , in ihr lag sein Be,

ruf ; Preußen matz vielerlei Bedürfnisse hüben , aber
gewiß kein dringenderes , als eine Ständeverfassung.
Für ein so großes , nnd unbezweifelt in Preußen von
tausend Schwierigkeiten
begleitetes Werk muß jede
frische Kraft in dem Staatsdienst
ein guter Zuwachs
seyn. Nebrigens spricht man neuerlich wieder stark
von doch Naher Einführung
der Provinziglstärihe aM
Rhein .
Wir möchten eben so gern mit Pottimern,
Brandenburg
und Schlesien angefangen sehn. Der
höhere StaatSzweck Preußens kann auch nur durch
Reichsstande erreicht werden , dir wie sogar für nicht
jo schwierig halten , wie die Provinzialstande . Wie
schnell und gedeihlich sind repräsentative Konstitutionen
ins Leben getreten an unfern Grenzen , in den Nie¬
derlanden und in Pohlen , mit welchem letzter », Lande
wir uns doch wehi a » Reife für volksMündige Jnstitulionen Messen können !
Baiern
.
München , 5. Sept .
Mit rastloser
Thätigkeit wird daran gearbeitet , die Wahlen für die
bevorstehende Magistratur den allerhöchsten Vorschriften
gemäß zu bewerkstelligen und zu vollenden; Der durch
seine Geschäfts -Kenntnisse rühmlichst ausgezeichnete Hr^
Negierungs/Direktor
von Hofstetten wurde von der k.
Negierung des Jsarkreises als Kommissair zur Leitung
dieser Wahlen , ernannt.
Den 3. Sept . d. I . sing man an , den Bürgern
allhier die Urwahllisten durch einen Munizipalrath auf
dem hiesigen Rathhause zur Einsicht vorzülegen ; Seit
dem 9. Sept . d. I . fährt man fort , an 4 verschiede:
nen Lokalitäten die Stimmen zu Ernennung der Wahl:
männer protokollarisch aufzunehmen . Bald wird man
dieses Geschäft Mit den 5 Vorstädten beschließen , um
dann zur Hauptsache selbst zu schreiten.
Alle guten und einsichtsvollen Bürger von Mnnchen erkenne » es mit dem innigsten Danke , welche
WohlrhateN ihnen durch die neue Veissassungsurkunds
und durch die Ernennung eines Magistrats zugehen
wird , dessen Bestimmung es ist , ihr bürgerliches Wohl
zu befördern . Von diesem reinen Gefühle belebt, tre¬
ten sie ruhig und besonnen zu diesem wichtigen Ge¬
schäfte , um ihr Vürgerwöhl für die Zukunft in solche
Hände zu legen , von welchen sich Erfahrung und Be¬
scheidenheit , und eine wahre aufrichtige Theilnahmö
erwarten läßt.
G r o ß h e r z o g th u m We l M a r. Jena , 6,Sept«
Die k. S -tatkhalter - i zu Ofen har ein Verbot an die
im Deutschland studirerrden protestantischen Ungarn,
keine Ferienreisen Noch sonstige Abstecher zu machen,
erlassen.
Dom neuen rheinischen Merkur wird als ein ein¬
faches und sicheres Mittel : Unordnung unter Sludirenden auf Akademien zu verhüten , das GenossenGericht judieium
(
parium ) vorgeschlazen ^ und als

Grund das Streben deS MenscheN , sein eigener $ <,
sehgeber zu seyn, angeführt . Sämmtliche Studirenrdr
sollten , unter dem Vorsitz eines Abgeordneten des
Senats , eine Kommission von 20 bis 3o Perstnen
erwählen , die mir 4 Mitgliedern des Senats , die
akademischen Gesetze entwerfen sollten . Gegen
ttetung dieftr von der Regierung zu genehmtgmdtt,
Gesetze, sollte dieser dann öas Genossengetichr «rkenr
neu , welches unter dem Vorsitz zweier Mitglieder des
Senats , aus sieben Studirenden bestände, deren Mf
halbjährlich von der Gesammtheit zu Schöffen er¬
wählt werden , von denen Über der Angeklagte si,nf,
sö wie von den Vorsitzern l , vßssen Stelle aber durch
ein anderes Mitglied des Senats ersetzt wurde, ver¬
werfen dürfte . DeM Vernrtheilten
stände die Ap,
Mlariott an den Senat
und nlir aus Nichtigkeit«,
gründen der Rekurs an obere Behörden frei.

Schweiz.
Ueber den in der letzten TagsatzungSsihung am 2.
Sept . genehmigten Vertrag zwischen Sardinien,und
Bünden sind folgende nähere Umstände nachzutragen:
Am tz« Jan . aÖjL8 hatte der löbl. Stand Graubünden
einen Vertrag , wodurch er sich verpflichtet j bis zu
Ende des Jahrs 1822 eine Heerstraße von Chur y&w
den St . Bernhardin bis Bellenz und an den langen
See zu errichten
, mit dem TurMec Höf abgeschlossen,
welcher sich hinwieder zu einem Beitratz von 280,000
Piem . Pf . , zu jährlicher freier uttd auch in Zeiten von
Sperre nur mäßig belegter Ausfuhr von 20,000 Mi.
nen Reis , eben so viel an Früchten und unbeschwttl
tvm Transit von 40,000 Mineii Getreides verpflichtete.
Der Kanton Graubünden machte sich verbindlich, die
Theilnahme des Kantons Tessin und noch einige Zch.
gen desselben, den Straßenunterhalt , Zölle ü. s. iv.
betreffend , zu bewirken. Er sicherte sich diesfallö durch
einen eigenen ^ ertrag mit diesem löbl. Stand . Da
aber der große Rath von Tessin unverwuthrk seine
Ratification versagt hat, schloß die Regierung von
Graubünden am 12* Juli einen neuen Vertrag mit
Hirn Turiner Hofe ab, welcher den frühem - mit Aus¬
lassung alles Obligatorischen für den Stand TW,
bekräftiget und den königlichen Beitrag um »»5,000
Pf . vermehrt;

Dänemark;
Kopenhagen,
12 . Sept
Wir haben bereit«
Korn von der diesjährigen Ernte , welches sich brsom
ders durch einen schonen nnd kraftvollen Kern , durch
seine Schwere und seltene Reinheit auSzcichnet.
es bei dem schönen Wetter besonders gut eingeerntet
worden , und folglich ungemein trocken ist , so ist daS
Korn dieses Jahr , vor allen anderen Kornarten , be¬
sonders dazu gewidmet , gleich ausgeschifft , und nach

können,

'der; entlegensten Landern geführt « erden ; ,
ohne Furcht , daß es auf der Reise Schaden
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Gespräch zwischen Cajus und Sempr - nius , von T. H. Friedrich.

Cajus . Gewiß , Freund Sempronius ! Männer
wie dieser fromme Widersacher der Vernunft erschein
nen mir als wahre Wohtthater des menschlichen Ger
schlechts.
ich doch neugierig , wie du
Bin
SemproniuS.
das beweisen willst.
bündig wie irgend einen mathema,
Cajus. So
Der menschliche Geist bedarf einer
tischen Satz .
steten Anregung , einer beständigen Herausforderung
zum Kampfe mit den Gespenstern der Finsterniß , dar
mit er nicht einschlummere und inApelhien und Gleich/
gultigkeit gegen das köstliche Himmelsgeschenk der
Vernunft versinke. Darum eben hat die Vorsehung
gesorgt , daß von Zeit zu Zeit dergleichen Irrwiscbe
aus dem Sumpfe der alten Nacht heraufsteigen , und
die Kinder des Lichts erwecken , ihre Fackeln gegen
ste zu schwingen. Diese 95 theologischen Streitsähe
betrachte ich daher als eben so viele Fehdehandschuhe
den. rüstigen Kämpfern zugeworfen , welche die Him,'
melsfunkeri auf Erden zu huren berufen sind. —
Und wenn daS Glück gut ist, so bringen 'sie in der
verklärten ^protestantischen Kirche einen Geisteskampf
hervor , welcher dem Licht einen neuen Sieg bereiten
muß.
dem so ist , dann möchte
Wenn
Sempronius.
es fast scheinen , als ob der sinnreiche Erfinder dieser
95 Thesen , unter der Maske der Päbstelei , der luthe,
rischen Kirche einen wichtigen Dienst zu erweisen bec
ahsichtigt , indem er sich als ein wahrer Märtyrer allen
Pfeilen des Spottes blosstellt , nur um der Vernunft
Denn anznnehmen , daß er im
Dahn zu brechen.
eifre , und ein so
Himmelstochter
Ernst gegen diese
sei, als er es uns
Vernunft
der
erklärter Widersacher
glauben machen will , das hieße ja behaupten , er
spreche sich selbst diejenige Gottesgabe ab , die den
Menschen eigentlich zum Menschen macht.
Ca j u s. Nicht übel.' — Am Ende beweisest du
uns noch , daß Er , den wir fast für einen Söldner
der Finsterniß hielten , eigentlich ein geheimer Diener
des Lichts sei. Dem sei , wie ihm wolle : die Natur
erzeugt jaNebel und Dünste , woran der Sonnenstrahl
jeine Kraft schärft; eben so läßt sie auch literarisch/
politische Wochenblätter und Harmsische Theses rt. in
dem Reiche der Geister empornebel » , auf daß der
gesunde Menschenverstand seine siegreiche Gewalt an
ihnen übe .

Das muß schon einmal so sey«.

A rt z e t g eRubens großes jüngstes Gericht , in Kupfer gestor
chen von Professor C. Heß . Sr . Majestät , dem
König von Baiern mir allechöchster Genehmig
gung gewidmet , von Dom . Ärkariü in Mann,
heim . Höhe : 2 Schuhe , 3 3/4 Zoll. — Breite:
1 Schuh , L1/4 Zoll.
Der kunstliebenden ' Welt wird die Ankündigung
eines so treflich gestochenen Blattes nach dem Haupt,
werk des unsterblichen Rubens , seinem großen Bilde
des jüngsten Gerichts , von der Hand des Herrn Pro,
feffors C. Hcß , gewiß von dem höchsten Interesse
seyn . Wer den Umfang der hier zu lösenden Auf,
gäbe kennt , wird diesem Blakte mit großen Anfor,
derungen entgegen sehen — aber sich an dem Ger
nusse desselben mit einer eben so großen Befriede«
gung erfreun . Unglaublich ist die Kunst , mir welcher
jene göttliche Meister die Kraft und Harmonie der
Farben , ans der in dem unrern Theile ocS Bildes
uns so nahe gerückten Gegenwart colossaler Figuren
der Anfstehenden , bis in die Lichtreligionen des
Himmels hinauf gestuft hat , wo die Schaaren von
Engeln und Auserwählten die richtende Gottheit umr
schweben. Durch eine wunderbare Klarheit und Farr
benfülle in den durch Reflexlichteru beleuchteten Par,
in das Werk gebracht,
lhien in eine Haltung
Bewunderung für dm
uubegränzter
zn
uns
welche
Und eben in dieser
desselben hinreißt .
Schöpfer
Haltung und Klarheit , welche so durchaus auf der
der Farben, , Licht , und
tiefsinnigen Verrheilung
und den daiauf allgewogenen To¬
Schatten,Massen
nen beruht , hat sich der Grabstichel , so wie in dm
lebendigen Ausdruck der verschiedenen Karakrere,
dem Verbilde mir großer Treue genähert , und &«
durch andere Werke schon so oft vortheilhaft bekannt!
Künstler sich selbst übertroffen.
Dies große Wcrk ist so eben fertig geworden,
wird in Paris gedruckt , um in wenigen Monaten
herauSgeyeben zu werden . Der Preis eines Abdrucks
mir der Schrift ist 33 fl. , eines Abdrucks vor der
Schrift 66 fl. ■— Liebhaber , die sich vorzügliche
Abdrücke sichern wollen , belieben sich an die Der,
lagshandlung selbst in Mannheim , und auf hiesiger
Messe im Deltischrn Hause , der Hauptwache gegen,
über , wo sie mit ihrem gewöhnlichen ausgezeichneten
Vorrathe von Kupferstichen , Prachtwerken , der An
und malerischen Reisen,
chirekrur , des Alterthums
Naturgeschichten u. s. w. , so wie Gemälden , Zrich,
nungen und Landcharten zu finden ist , oder «n irdr
vorzZ ' liche Kunsthandlung zu wenden.

Literarische

Anzeige.

ist z»
Sauerlandek
Del den Gebrüdern
:
. 8. geh. 24kr.
, der Bauchredner
Alexander

haben

Diese Schrift enthält eine angenehm und blühend
dargestellte Biographie des merkwürdigen jungen Man,
nes / der aller Orten , wo er sich anfhielt , allgemeine
Bewunderung erregte ; eine Auswahl der vorzügliche
sten und unterhaltendsten Anekdoten , die von ihm aus,
gingen , so wie der Zeugnisse , welche erlauchte Perste
nen und berühmte Gelehrten seinem seltenen Talente

aussteüten.
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Pacht , schickce aber gleichwohl das Jahr darauf meh¬
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er so viele , daß ihn
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gegeben hakte , zu fliehen , und in der Ferne eine
Aenderung abzuwarten ; allein das Betragen
deS
Mannes mochte längst solche Freunde verscheucht hat
den. So kam es denn einmal zu einem Auftrme , wo/
bei der Vater dem Sohne härter als sonst zu Leibe
wollte , und dieser in der Hast Nach einer Kugelbüchse
griff , die er , überrascht , wie er war , vielleicht un/
willkürlich abdrückte . Auch setzte stch der Sohn hierauf
mit anscheinender Ruhe an einen Tisch, vermnthiich
um sich von seiner Ueberraschung zu erholen ; und
dieses grbl wahrscheintrch einen starken Beweis , baff
der That nicht die mindeste UeberlegUttg vorangingt
Au6 diesen Gründen glaubt man , das Unheil werde
ganz anders ausfallen , als man Anfangs vermuthere,
und es werde dieses vor der Bestätigung am allerhöch/
sten Hofe noch weiter geschildert werden.
Würtemb
'eeg . Stuttgart . 16 Sept . Soeben
trifft hier die Nachricht em » daß Ihre -. russische
Majestät , die Kaiserin Mutter zu einem Besuch in
hiesiger Residenz eintrcffen . ES sind sogleich Befehle
gegeben worden , das Schloß zttr Aufnahme dieser
allerhöchsten Person in Bereitschaft zu setzen un.d die
Arbeiten zur Ausmeublirung der Zimmer werden in
größter Ei ! betrieben.
Baden

.

Bruchsal ,

15. Sept .

I . M . die res
gierende Kaiserin von Rußland trifft zu einem Besuch
bei Allcrhöchsiihrer durchlauchtigen Frau Wutter , der
Markgräsin von Baden hier ein und wird eine ge/
raume Zeit in hiesiger Stadt verbleiben.

über

ihn ist in .den letzten Tagen

brn bei den Gebrüdern

F r a tt k r e t ch.
* Paris

, 16 Sept
.
Hr . Ravez , Unterstaalsss,
hak sich durch einen Fall sehr verwundet , der

kretar ,
Architekt

Dufourny

will nach Paris
war vergangene
Fieber

von Johannisberg
«iatrcffen.

zum Empfang

des Kaisers

in Mainz

; Madame

Mansoa

des Herzogs

von

Boinbsn

beruhigend.

—* In
Werk

Pariser
Blattern
wird gesagt , daß dafilbß
erschiene » sey i Deutsche
Chroniken , in

welchem

Man viele Zuge aus

O lakh

an

(Nachan

dem Lesfingschett Stücken:

) fände»

Großvritanntett.
* London , io . Sept . Die Königin
befindet sich
Noch immer in dem bisherigen
Krankheitszustanbe.
- ** Jakob

Hircheliff

Und

Jos . Barker

führet

der letzten INMUituarischen

find ,

«rsterer

einem

Schilling

zu einer

Geldbuße

chem Gefängnisse

und

und ZMonate

im Gefängnisse

Teufel

von unbeschäftigten

können

,

zwei Änr

zu StockMk

Gefängnißsirafe
letzterer

gleicher

dieser Auslage

,

Auftritte

jährigen

worden . Mit

und

zu dreimonM,

Geldbuße

verurtheilt

ist ihr Unterhalt

wahrenöiL

leicht erkauft . Die am»

, halbverhungerten

Arbeitm

fich' s nicht besser wünschen.
Gestern

war
:

an dep HaUptkirche

folgendes D

„ Wer find die zehntausend

die zu Westminster

gegen

Freche Unterdrücker

Herr

ihrer

Hunt

Mitbürger

votier

Ekm,
haben?

, die ihr Verguß,

gen darin finden , den Speichel der Großen zu leck
»,
damit wir fortwährend
die Sklaven
der Großen M
ben .

Die

armen , aber

Manchester
Britten

den Galgen

oder

Andeutungen

Wert»
verleitet , in einer solchen Sache

an die Krone

Leiden

geworden

Arbeiter z«

gerächt werden .

die Bayonnette

laßt nnS an einem
die

ausgehungerten

müssen in London

, die Niemand

fürchten

? ! llchtt

sollen bescheiden feyn,clber

Heldentage

der Welt

der menschlichen

beweisen , daß

Gesellschaft

UrmttWch

sind . "

Im Jahre 1799 wurde in Nordamerika der AB
bruch der Feindseligkeiten

des

vorzüglich durch die Thatigüil

Dr . Logan von Penstlvanien verhütet,

freiwilliger

* Frankfurt,
21 . Sept .
Gestern gab der
Bauchredner
Alexander seine letzte Vorstellung im.
Saale des rochen Hauses . Ec hat hier den größten
Beifall geerntet , und Personen aller Art bemüheten
sich, etwas von der Stimmtäuschungskunst
weg
zu kriegen . Von hier reist er über Mainz den Rhein
hinunter nach Holland . Ein interessantes Merkchen

gestorben

gehabt ; der Zustand

wird
ein

ist

kommen ; die Herzogin
von Berry
Nacht sehr unruhig , har aber kein

küt angeschlagen

Großherzogthum
Darmstadt.
Mainz,
15* Sept . Von Darmstadk sind heut Mehrere Wagen
mit Meubten angekommen , um das deutsche Haus
für d»e Aufnahme Sr . M . des Kaisers von Oesterreich
in den Stand zu setzen. Kaiser Franz trifft den 23*
hier in Mainz ein und nachdem Allerhöchstdiese in
hiesiger Stadt übernachtet , verweilen Sie in der Ge .'
gend bis zum 25 . indem Sie sich von hier nach dem
Johannisberg
und zu einem Besuch bei Sr . Durchl.
dem Herzog von Nassau nach Bieberich begeben. DeN
25 . kommt der Kaiser Franz , nach der hierher ge/
sandten bestimmten Reiseroute in Kohlen ; an und den
27. halt derselbe den feierlichen Einzug in Aachen.
Se . Durchl . der Fürst von Metternich wird den 23.

erschienen,

S a u er l ä n d er )

verdiente
Zweck ,

Agent

besonders

er großes
obgleich

thätig

diesmal

von

aus

Von

diefev Ambassade

Sinclair

gerichtet

Gelegenheit
,

entsprangen

, war

in dek Thar ein OurioLum.

Die

als

zu demselben

denselben

den Briefen

gewesen .

welcher

Auch röw

Lob durch Versuche
er

wurde , welche bei der früheren
stützt harten .

war .

getäuscht
ihn unter«

welche Dr . Logan
einer an John

Antwort

darauf ist

Edinburq, den 20. Iunius i8i5.
Mein theurer Herr!
Ich habe das Vergnügen gehabt , Ihr Schreiben
Ich freue mich ausserordentlich über die
zu erhalten .
Wiederherstellung des Frieden « zwischen den beiden
Staaten . Es war weder Ihr noch mein Fehler , daß
ein für beide Lander so nachtheiliger Krieg nicht verhü¬
tet wurde. Ich bin jetzt zu Sdtnburg uttt > von allen
weinen Papieren entfernt und kann Sie also nur bitdie eingeschossenen Kleinigkeiten anzunehmen,
nebst den beiden Recepten zur Verhütung des Meltbaus,
welche unschätzbar stpn würden , wenn sie bewahrt befunden werden.
ten ,

Entschuldigen
daß

Sie meine Eite und glauben Sie,

rr.
John

Sinclair.

Spanien.
scheut keine Mühe , die Note des
Der Kurirr
Madrider Hofes , näher zu erörtern , und mit Kows
wentarien zu beleuchten . In diesem Blatte vom 26.
v, M . sagt er : „ Die Note , welche der Madrider
Hof an die verschiedenen hohen verbündeten Mächte
in Betress des revolutionären Krieges in Südamerika
richtete , die wir vorgestern Mittheilten , und die wir
als eine genaue ttebersetzung der authentischen .Nöte,
des spanischen KabiNets aN obbesagte Machte verbürg
gen können , ist unwidersprechltch ein Dokument von
ungeheurer Wichtigkeit , indem es klar bewerßr , baß
die europäischen Regierungen im Begriffe stehen, als
und seinen Kolonieen
Vermittler zwischen Spanien
aufzurreten . Ueber diesen Punkt druckt sich die Note
ganz deutlich aus , wenn xs darin heißt : „Mir der
„größten Zufriedenheit empfingen Se . M . von Ihren
„hohen Alliirten die Antworten, weiche den Weg zü
„einer sehr wichtigen Unterhandlung bahnten , wodurch
,,sichdie Mächte der unglücklichen Begebenheiten in
„Amerika annehmen , Und durch ihre kräftige Vermittt
„lang , dazu beitragen wollten , die abtrünnigen Pro«
,,vinzeN durch nachdrückliche Maüßregetn wieder zn
,,versöhnen , und dem Elende , der Immöralitäk , und
„politischen Unheile dieses Zustandes der Dinge ein
haben ( fährt der Kurier
„Ende zu machen. 11 Wir
fort), vor einiger Zeit behauptet , daß die südamtrika«
unstreitig einen Theit dek
Nischen Angelegenheiten
zu Aachen ausMächeN würden.
Beratschlagungen
Be , athschlagungen annehmen
diese
Welch Gestalt
werden , gestehen wir , Nicht mit Gewißheit zu wissen;
wir können uns aber schwerlich irren , wenn wir vort
aussehen , daß Vermittlung der erste Versuch seytt
werde. Sollte diese wegen der übermüthigen , oder
unvernüftrgen Forderungen der Insurgenten fehftcdla«
gen, so behaupten einige , daß dir Vermittler D aaß
regeln ergreifen werden , um der Annahme dessen,

was das Interesse der Menschheit erheischt, Nachdruck
durch
zu geben . Sie werden zu dieser Behauptung
die ganz eigene Beschaffenheit der Lage geleitet , wo«
rin sich die verbündeten Mächte bcstndeU würden*
fruchtlos
falls ihre freUndschafiichen Bemühungen
>. rdie
wird
Fällen
seyN sollten. Zn gewöhnlichen
streit
der
Mittlerrolle auf wechselseitige Aufforderung
übernommen , und wenn die Enti
tenden Partheien
scheiüung unbefriedigend ausfällt , so bleibt alles bftni
Alten , falls nicht zuvor ausgemacht worden , daß sie
unterwerfen
sich der Entscheidung des Vermittlers
wollen . Allein im gegenwärtigen Falle treten die ver,
kündeten Monarchen blos in Folge der einseitigen
Aufforderung Spaniens , aber vorzüglich , wie wir gi»n«
VeN, in ihrein erlauchten Charakter , als Erhalter des
allgemeinen Friedens , auf . Man har freilich zu ver«
ftchen gegeben - daß sich ihre Gerichtsbarkeit in dieser
letztreN Eigenschaft nicht über Europa hinaus erstre«
cken solle. Wir mochten dagegen die Frage stellen,
weiche willkuhriiche Grenze man der Macht , Gutes zrt
thnn , stecken wolle ? Da nun die verbündeten \DtO#
- narchen eingewilliget haben , die Sache in Erwägung
zu ziehen , Und nach -reiflicher Berachschiüqung dabei
einzuschreiten , so werden sie schwerlich dulden , daß
Europa daS Schauspiel kraftvoller Entschlüsse und
erlebe . Sie werden sicherlich
schwacher Ausführung
ihre eigene Wurde , und die Wirksamkeit ihres ' Bmtt
des in so ferne berücksichtigen, daß sie vorbereitet seyn
werden , dasjenige auch auSzuführett , dessen Aussicht
pung sie als nvthwettdig werde » ausgesprochen haben.
lächerlich
Weniger als dies , würde ihre Autorität
Machen . Wir dürfen demzufolge tyohl den Schluß
ziehen , daß , was immer für Uebereinkünfte sie als
Und seinen Kot
billig und heilsam zwischen Spanien
mit dem festen
solche
tdnieen Vorschlägen dürften - sie
Entschlüsse Vorschlägen werben , deren Annahme zu
sichern. Bei .diesem Entschlüsse werden sie de» Bei«
fall eines jeden aufrichtigen Freundes des Friedens,
der DdrNUNg und gesellschaftlichen Wohlfahrt erhalten«
Was die Unabhängigkeit der Kolonieen anlangt , so
halten wir daS amerikanische Volk nicht für fähig,
ein so wichtiges Geschenk wohl zu gebrauchen und
wiederholen , .Was wir ^ schon so oft gesagt haben,
daß Svanien , Wen» es die bittersten aller Strafe»
über sich verhangen Wollte, sie Nur für frei zn erklär
ren brauchte . In weniger als zwölf Monaten nach,
einem solchen Beschlüße würde bürgerliche Zwietracht,
begleitet von Blutvergießen , von Verbannung und
dem äußersten Elende , von einem Ende dieses weit«
Anstatt
schichtigen Kontinents zum andern wuchert
dessen erbietet sich Spanien , seinen Schutz über diese
Kolonieen unter Bedingungen fort zu setzen, welche
AteS einräumen , was ursprünglich

verlangt wördett

war , und was dazu erforderlich seyn kann , um die
Wohlfart dieser Provinzen zu befördern . So weil
alles Weisheu ; alles , was darüber hinaus wäre,
würde Furchtsamkeit verrathen , welche der schlechteste
Unterhändler ist, den eme Nation gebrauchen kann . ^

Spanisches

Amerika.

Nach der m Baltimore erscheinenden Zeitung Te¬
legraph wird von jedem Schiffe , das in Havana ankommt , eine Abgabe von vier Dolar für die heilige
Inquisition erhoben , zwey dieser ehrwürdigen Brüder
durchsuchen die Schiffe , um sich zu überzeugen, daß
keine schädlichen Bücher oder Flugschriften eingeführt
werden.

. Außer der schon erwähnten fa¬
Aus Sachsen
natischen Sekte der Klosianer bei Leiönig gibt es leider ! noch erne zu Hochstadt ( Obrigkeit : das dabei fei#
Devrienrsche Patrimonial«
yeswegs unaufmerksame
geeicht) bei Grimms , von deren Anführer Einsender
zwar jetzt den Namen mcht anzugeben vermag , von
deren Anhängern aber so viel bekannt ist , daß sie,
nach Jerusaunter andern Thoi Heiken, Wallfahrten
.Beförderung
zur
lem predigen und anpreisen ; auch
ihres Wahns betäubender Mittel , z. D . im Schnupft
tabake , sich bedienen sollen : wovon sie ihren Jüngern
ein Prieschen verehr
bei den ersten Anfangsgründen
ren . — Vorausgesetzt , daß man solche Menschen für
den Staat einmal verloren ansehcn könnte ; so waren
so übel
eigentlich alsdann
dergleichen Wallfahrten
nicht , wenn sich Gewißheit darüber haben ließe , daß
solche fromme Pilger nichr etwa als Bettler wieder
zurückkehrten . Daß ttnterbehörden hiergegen etwas
zu gelind oder nachlässig wären , wie ein Einsender
vorhin im OpposttionSblatte anzudenten schien , dieß
ist durchaus nicht zu behaupten . Eben so ganz un*
richtig ist wohl auch die . Meinung , als ob von den
Vapeurs der Frau von Krüdener über die Umgegend
sich etwas verbreitet habe : wenn
dieser Phantasten
auch sonst wohlmeinende und nicht leichtgläubige Be«
der alten
bacltrr die nun gestillten Wunderkuren
Bauernfrau Humitzschkn zu Schö'nborn im vorigen
bei Leisnig und dann
Jahre , mit diesen Irrlichtern
bei Grimma in großer zusammenhängenden Folge «t'*
Urheber alleinigen^
blicken, und als der bekannten
von fremder Eingebung unabhängigen , Einfall nicht
gelten lassen wollen!
Auffallend und befremdend bleibt es aber für jeden Fall , in Sachsen , zwischen Leipzig und Dresden
so etwas aufkommen zu sehen ; ein Anderes wäre es
da . wo man Duplikate von weiland Josephs Hofen,
aufbewahrt ; — mithin auch nach Befinden wer eS
bedürfte , zugleich darüber tröstete , daß bei noch jetzi¬

gem Vorrathe doppelter Exemplare dieser salbungs,
vollen Brkleidnng , ihr endlicher Ausgang so bald noch
nicht zu besorgen 'stehe.

Litte r arische

Anzeigen.

ist z»
Sau erländer
Del den Gebrüdern
haben :
8 . geh. 24kr.
, der Bauchredner.
Alexander
Die ' e Schrift enthalt eine angenehm und blühend
dargestellte Biographie des merkwürdigen jungen Man«
nes , der aller Orten , wo er sich aufhiett , allgemeine
Bewunderung erregte ; eine Auswahl der vorzüglich«
sten und unterhaltendsten Anekdoten , die von ihm aus«
gingen , so wie der Zeugnisse , welche erlauchte Persor
neu und berühmte Gelehrten seinem seltenen Talente
ausstellten.
ist z«
Sauerländer
Bei den Gebrüdern
haben:
für die
Stephani , Dr . H . , der Schulfreund
deutschen Bundesstaaten , ites Bdchen . oder des
Utes Bdchen . Eine Zeit«
baier . Schulfreunds
schrifl 6 . geh. Erlangen . 1 si.
Kaiser , Dr G P . Ql., Einige Predigten mit Rück«
sicht auf die Ereignisse der Zeit und an Festtagen
der Jahre l8i7 und iQl 8. gr . 8. Erlangen,
ist 45 kr.
Welsch . I . E . , Handbuch des baier . Universal«
Konkurs - Prozesses gr . 3. Erlangen ist l5kr.
Kleber , I . G . , Friedliebs Denkmal , oder letzte
Ehre einem würdigen Lehrer erwiesen von dank«
baren Schülern , gr . 8 . Erlangen 36kr.
Neueste durchaus verbesserte Tabaksfabrikativn . s.
Erlangen . 24 kr.

So eben ist bei den Gebrüdern Sauerländer,
Zell D . 2o8 , in Frankfurt a. M . , erschienen , und
um 36 kr. geheftet zu haben:
zum
Leitfaden
Dr . ,
Friedleben,
i n d e n kaufmännischen
U nt erricht
D n chh a l l u n g e n.

Bei

den Gebrüdern

S au erl ander

ist zn

haben : 1
Was soll das Konkordat mitRom enthalten ? Oder
entspricht das neue baierfcheKonkordat dem
der christlichen Kirche und den Bedürfnissen drk
Geistlichkeit und des Volkes . 8 , Ulm . 40kr.
Gütle , I . K , Die elegante Chemie oder Anwell
sung zu Bereitung derer zur Toilette gehörigen
Parfüms . 8 . Ulm 2 fl. 24 kr.
Reise auf der Donau von Ulm bis Wie».
verm u. verbess. Ausgabe . 8. Ulm 1 fl.
Decker, C . T . , Zeitvertreib bei langen
abenden , in Erzählungen , Geschichten , und küi«
2fl. 3vkr.
nen Romanen . 2 Thle . 8. Nürnberg
aus der Gegend des Rheins und drs
Sagen
Schwarzwalöks . 8. drosch. Heidelberg . 1 fl. 12kl.
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Sauerländer

stahls einer

Feldkiste

wird

Miniaturgemälde

übrigens
mit

auch

Schriften

entwendet

worden

seyen , ist unwahrscheinlich , da Hr - Hamelin
dem Hause der Frau Herzogin von Parma ,
in einem andern Privathause
wohnte;
Abend

wird

auf Verattstaitnng

sondern

gends

eingenommen
auf

um Künste und Wissenschaften

haltrn

Hauses treu

bewahrt ,

Zeiten Künstler

aller

Besonder - .für

Malerei

Fürstin

stets

Künstlern

einen

Art

aufs

und

reinen

thärigste

Bildhauerei

Kunstsinn

,

und

ließ den

in ditsen Fächern

von

hier seitwärts

«che übernachten .
und ist zum

Dieses

Empfange

Gut

gelegenen
liegt

LeS hohen

Gute

Schön»

sehr romantischGastes

das

begibt

,

einem

wo,
eit

Frühstück

sich der

hvhil

,

MoNument

die Namen

aller

russischen

und
, welche in sämnltlicheN Schlacht
von I8i3
bis i8i5 geblieben , entt

Generale

der Feldzüge

1000 St

die

in drückenden Zeiten reicht
liche Unterstützungen
zufließen.
Preußen
. Berlin , 15 . Sept .
Der
russische
Kasser wird am Vorabend
seiner Ankunft
auf dem
eine Meile

Berg

,

in

zeigte

ihrein den stürmischen

selbst

Hause
hier

HaseNheide

um den Grundstein
zu legen , daS auf einem einfat

chen kolossalen Steine
ten

Kaisers ,

Bott

den Templower

preußischen

des

eingerichteten
wird ;

sich sämmtliche

der

unterstützt.

Hauses

har dieses Erbrheil

und

Ankunft

begeben

nach

soll. Sodann
wird der hohe Gast , begleirer
vom Könige , den Prinzen , Prinzessinnen
und einer
so glanzenden als zahlreichen Suite
seinen Einzug itt
die Residenz halten . — Vor Kurzem
gingen
über

hoch verdienten

Frau Erzherzogin

der

dazu

Gast

Morgen

Herrschaften

nicht in

zu einem

Die

würden .

iLv

Am nächsten

königliche

zggS Maximilia « der Pallast und der Garten I . k. Hi
der Erzherzogin
Marie Beatrix
von Este festlich der
leuchtet werden . I » k. H . steht jetzt in ihrem 69sten
Zahre , und ist bekanntlich
die Erbin
des berühmten
Este.

und

gleich nach

des Erzherr

, auf der Seil , D . 208.

Ein Hauptniann
, zwei
Gardeschützen ' bilden dort die
Leibwache des Kaisers , den unser König Mit Seinen
Prinzen
noch am Nämlichen
Abend
bervillkommeN

Daß

und sogar

266,

.

eingerichtet

12 . Sept , Der Thäter
des
Hrn . Hamelin
verübten
Diebr
ist dem Vernehmen
nach noch

entdeckt .

._

und Buchhändler

Lieutenants

keineswegs

Heute

, _

kaiserlich

Wien ,
des

-

, Buchdrucker

Deutschland.
Oe streich ,
in der Wohnung

- -

1818 .

wahrhaft

. Akten ,

Massenbäch

den

betreffend -

Prozeß
nach

fangen « , welcher von seiner
herzogthuM

Posen

des

Küstrin
Gemahlin

Generals

von

ab .

Ge«

Der

, die im Größt

auf

dessen Gütern
lebt , zuweilen
besucht wird , soll nicht Mehr , wie es seit einiger Zeit
geschehen , eine gewisse Strecke außerhalb
Küstrin Herr
umgehen dürfen.
Sachsen
belfeste

. Dresden,

des Königs

strömen

15 , Sept .
Fremde

$ it dem Zut

von allen Seiten

Hj^
Lange .
Min . wrstlicher
Amerika
sie schon weit über die Küsten von
waren
des Kompasses ließe»
Alle Beobachtungen
.
hinaus
Pole sich befäridm.
aM
nahe
sehr
sie
daß
,
vermuthen
wie
war sehr ruhig - das Meer
Wetter
Das

hierher '. Mari Zählt allein 4oO polnische Familien,
Schon in aller Früh beginnt
die sich hier befinden .
stellt sich die National/
Uhe
die Feier . Nach sechs

Kreuzkirche

- UnS der Strom trieb süvwestwärtS , weßhalS
zu hoffen steht , daß hier bei dem Theile von Ame¬
trieb , eine Durchfahrt
welchem der Strom
rika ,

die

in

begibt

gefunden

Gottesdienste.
feierlichen
zum
sich ein großer Zug in Prozession vom
vors Schloß , welchen
durch die Stadt
Mitsik eröffnet , dck
mit
Nationalgarde

Gewandhause
KorpS

ein

Musik

mit

NatioNalgakde

und

bilden -

u . s. f.

Insignien

ihren

Korps

- Vorstände , die Innungen

, alle Behörden

Magistrat
mit

u > s. w . vom Nathhauss

, Gerichtspersonen

Behörden

, allen

, dem Magistrate

und Geistlichkeit

von Schulen

Abends

, gebildet

Prozession

sich eine

begibt

Uhr

acht

halb

auf . Nach

bis zur Kreuzkirche

vom Nathhanse

garde

2tes

ein

schließt . Biese

Pros

zession wird unter Fackelschein dem Könige ein Vivat
überreichen , und einige
bringen , ein Programm
werden abgesungen . Eben jo erwartet Mast
Gesänge
und der Stut
aus Freiberg
der Bergleute
Aufzüge
VeM hohen KenteUberg , bei
Königsbrück , wird schon dest 18 ein altes Fest , dieer
auf das Jubelfest , gefeiert - so auch
mal in Bezug
auf dem Gipfel des hohen Winterbergs.
- 22 . Sept . Heuts
Frankfurt
Städte.
* Freie
aus Leipzig .

denken

Auf

Spiegel

— Zu Brüssel erscheinen iN den ersten Tagen
des Herrn Las CaseS - eist Werk , däs Lu

Memoiren

, als

ersten Empfange

zweiten , in best huldvoll¬

beim

den Antheik zu erkennest zu gebest2lllerHöchstdieselbest am Wohl und an der Freihert der
sten Ausdrücken

hiesigen freien Stadt jederzeit gensmMest und nochnehs
der freiwilligen LändwehrreUte/
men . Eine Äbtheilung
rri empfing den Kaiser ast der Grenze , Und es wurde
ihr in den gnädigsten Ausdrücken vergönnt , Allerhöchste
bis ast die andere Seite
dieselben durch die Stadt
des Gebiets

zu begleitest.

F r a 1t r r e i du
* Paris

\.1 Scpr

S t . P e t e r s b u r g , 2 . Sept . Folgendes ist Lic
bisher noch unbekannt gebliebene , merkwürdige
Ewige Friedens / und Freundschäfts -- Traktat , wel¬
dem rußischett und persischen Reicht
am 12 .Oktober i8i3 im rußijchen Läget am Fluffr
durch die dazu von beide»
in Gulistan
Seitva
ches zwischen

von Berry
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Dis
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gehr ' s immer
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zielte Depesche
tion

verwundet

,

datirt

Alexander
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Menarche»
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der Auswechselung
bestätigt Wörden ist!
Narifikatiönen
vollzogenen
Im Namen 8es allmächtigen GotteS!
Und gH
Se . k. M . , der alleröurchläuchtigstö
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große Herr ,

ganz
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Beherrscher
ans

hoher

Kaiser
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einest
festen Grunde
, welche von Atters Hst
hekzustelleN
liche Freundschaft
zwischen dem rüßischen und persischen Reiche bestan¬
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germeistern , iM NaMest der
Se . kaiserlich königliche Majestät geruhten sowohl beim
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Äugest
möchte.

sind Se . Maj ^ der Kaiser von Oesterreich
Da Allerhöchstviesel,
hier durchgereist .
über Hanan
verweilten , sonderst
den sich nicht in hiesiger Stadt
Sie an der
würden
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,
wechselten
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des städtischen Gebiets von zwei Mitgliederst
empfangen , und vor dem Allerheia
des hohen Senats
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sich
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des

heil .

Alexander/Newsky

Klasse - des heil . GroßmärryrerS

- 6er heil. Änni
ün8 Siegl »^

eines gol¬
Klasse und Inhabers
vierter
mit der Aufschrift : Für Tapferkeit ; Se . M ., der Schach von Persien aber , Seinen rott
nehmen und hochgeehrten Mtrsa Abdul Hassan
am lürkilch^
Gesandten
gewesenen ausserordentlichen

gerS Georgs
denen Säbels

Wd englischen Hofe , Auserwahlten aus den persischen
Befehlshabern , dest vertrautesten Beamten seines Mo¬
narchen, Nach der geheimen Angelegenheiten des al¬
lerhöchsten persischen Hofes , Abkömmling einer Vezierftnriiie , Chan der zweiten Klasse am persischen Hofe,
und im Besitze ausgezeichneter - in eitlem mit Dia¬
manten geschmückten Dolche üstd Eäbet ünv mit Diät
nianten gestickten Kleidern von Shawls , wie auch
dergleichen Pfervezeug , bestehender' Gnadenbezeugustr
gen. Demzufolge sind mir obengenannte BevollmLchrigte iM Gebierö Kakabag in Gulistan aM Flusse
Seirva züsaMmen gekommen, und, Nach Auswechselung
Unserer Vollmachten und nachdem wir , ein jeder seiriekseits , alles zur Feststellung des iM NctMen unserer
hohen Mostarchen zu schließenden Friedens Und Freund¬
schaft Gehörige erwögen , habest wir folgende Artikel
auf ewige Zeiten ausgemacht und bestätigt:
bisher zwischen dem rußischen und
Art , ii Die
persischen Neiche bestandenen Feindseligkeiten und
Mrßverhältnisse hörest durch, diesen Traktat von jetzt
an auf , und es soll ein ewiger Friede , Freundschaft
Und yUtes Vernehmest zwischest Sr . M, - dem Schach
von Persien , Ehrest Erben uud Thronfolgern und
Ährest beiderseikigest Höhen Regierungen , bestehen.

ii Dä

durch vörlänfige Uebeieinkunst zwtschest

den beiden böhest Mächten gegenseitig bereits ausger
macht ist, daß der Friede auf Grundlage des ffüo sss
sirsesenteM geschloffen werden soll/ das ist, daß jedem
Theile der Besitz derjenigen Ländereieii , Chastate und
Gebiete verbleibt , die sich gegenwärtig völlig in seiner
Macht befinden , so soll folgestde Linie vost jetzt ast
künftighin zur Grenze zwischen dem rußischest und
( Nüst folgt die Ästgabe
persischen Reiche dienest .
dieser Linie.)
3; Se . M . der Schach , z»M Beweise Seinei'
aufrichligest Gesinnung gegest Sr . M . , den Kaiser
vost Rußland , erkenstt hiermit feierlich , sowohl für
Sich aj6 für Seine hohen Nachfolger auf den stei' sit
schen Throne , folgende Chanate äts zUM i'üßischest
Reicht tigestthÜmlich gehörend an i das Chanat Kärabag und Gauschist , die jetzt unter deM Namen Elisabettzpol zn eistet Provinz gemacht sind , wie auch diö
Chanate Schekin , Schirrvän , Derbent , Kubist , Bakist
Und Tatischist Mit denjenigen Ländereien dieses Cha/
üats , die sich gegenwärtig in rußischer Gewalt befin¬
den ; außerdem das ganze Daghestan , Grüßest riebst
der Provinz Schuragel - Zmireziest , Gstriest - Mingi
relien und Abchasien - gleichergestalt alle Gebiete und
Ländereien , die zwischen der jetzt bestimmten Grenzt
and der Kaukasischest Linie liegest - nebst vest ast diest
letztere und ast das Kaspische Metr stoßende» Länderst
uud Völkerschaften.
4 . Se . M ., der Kaiser vost Rußland , zum Zeit
chen Seiner Neigung für Sr . M . , den Schach vost

Persien , und zum Beweise Seines aufrichtigen Wüste
sches, in Persien , diesem benachbartne Reiche , dtt
Selbstherrschaft und Herrschergewalt auf einer festest
Basis gegründet zu sehen ? macht Sich damit feierlich
für Sich und Seine Nachfolger verbindlich , demjeni¬
gen vost dest Söhnen des Schachs und Persien , wel¬
cher vost demselben zum Erbest des persischen Reichs
ernannt sehn wird , erforderüchen Falls Hülfe zu Lei¬
sten, däMit durchaus keine auswärtige Feinde sich in
die Angelegenheiten des persischen Reichs Mischen und
damit der persische Hof durch den Beistand des allerh öchstest rußischest Hofes verstärkt welche. Wenst übri¬
gens Unter dest Söhnest des Schachs Strtitigkeitest
über die Ängelegenheitest des Persischest Reichs entste,hrn solltest- so wirb das russische Reich sticht eher
daran Asttheil nehmest - als bis der alsdastst regierenök
Schach dasselbe darum ersucht.
(Der Beschluß folgt .)

Eine Fabel.
* Mauschelhofett war ein gesegnetes Dorf ' aber
Anden nisteten sich ein , würdest reich - und das
Dorf arm.
Jetzt stehest die Kinder feister ehemals gesegnetest
Häüser , täglich als Bettler , vor dest harten Thürest
der Znbett - und die ürMen Leute Müssest ist allweg
thstn - was die Iudengasse Wisi^
Neulich wollte sich ein reicher , rinabhängenöeö
Mann im Dorfe einkäUfest ; das behagte der Juden¬
- ~
gasse nicht , üstd der Mastst hatte ast der Gemeinde
StimMen^
welche aus 63 Bürgern besteht - — nicht 7
So ist es jederzeit Und so lang es so ist - werden
die Juden in Manschelyöfest gesegnet - und die alten
Einwohner Bettler
fühle ihres Elends
Werdest, mir der
und
Schuldner
Meinde zst redest.

bleiben , bis sie endlich vom Ge^
und ihrsS Rechts öühist gebrach^
—- sticht Mehr als
Jndengaß
als Ge?
sondern
Bettler,
^

A ü che L- V e r st ei g e rü n A
ist Frankfurt am Main.

AM 26 . Oktober I3i3 und folgestde Tage wird
eine aus mehr als 4v0v Banden
ist Frankfurt (U
öffentlich
Bibliothek
schätzbare
bestehende sehr
Sie enthält viele seltene und
versteigert werden .
Vorzugs.
kostbare Werke - auch Mehrere ZncunabelM
lich gut besetzt sind die Fächer der Geschichte, Geogras
phie , Reisebeschretbuttgen , Literaturgeschichte , Philologie
Ver¬
und der schöstett Künste und Wissenschaften /
an¬
werden
Aufträge
Und
,
zeichnisse sind zu erhalten
genommen in Frankfurt aM Main bei Herrn Aus¬
rufer Klebinger , Herrn Ausrufer Mannberger , Herr»
Gegenschreiber Kühn - ist der Joh . Christ . Herrman,
schen Buchhandlung , bei Herrn Buchhändler SimonHerrn Wimpfen und Goldschmidt , Herrn Duchbindet!
Metz - und bei Herrn Joseph Bar.

Landwirthschaftlichcs Institut
i n

Hohenheim.
S e. Königl
. Majestät
haben zur Beförderung
eine landwirthschaftliche Lehranstalt gegründet , und hier¬
zu die bedeutende Domaine von Hohenheim , eine kleine
Meile von Stuttgart , angewiesen .
Dieses Institut,
in welchem theoretiich -prakrrsche Landwirthe gebildet wer¬
den sollen, rst sowohl für Inländer als Ausländer be¬
stimmt . Es soll neben dem Unterricht szweck, zugleich
die wichtigsten landwirthschaftlichen Versuche anstellen,
fremde Erfahrungen strüfen, den Anbau aller Getreide -,
Futter - und Gewerdpslanzen , welche da6 deutsche Kli¬
ma vertragen , zeigen, die wichtige Frage über die Feldereintheilung oder den Fruchtwechsel durch eine vorurrheilsfreie , ins Größe getriebene, eine Reihe von Jah¬
ren durchgesetzte Vergleichung lösen, und alle durch Er¬
fahrung bestätigte Fortschritte in der Lcmdwirchschaft
verbreiten und bekannt machen.
Die ganze Anstalt steht unter der Zentralstelle des
landwirthschaftlichen Vereine in Stuttgart.
Als Direktor ist derselben der, durch seine landwirthschsfttlchtn Schriften bekannte, vormalige Preu¬
ßische RegierungSrakh J . P » Schwerz
vorgesetzt, wel¬
cher zugleich aus Zweige der Landwirchfchafr und die
landw ' cchschaftliche Buchhaltung theoretisch und prak¬
tisch vortragen wird.
Für die Hüifew sscnschaften, Botanik , Mineralogie,
Physik , Chemie, Mathematik u. f. w. sind eigene Leh¬
rer aufgestellt.
Der Unterricht nimmt dieses Jahr am 20. , künf¬
tighin aber am 1 Nov . seinen Anfang;
Die Frühlingsferien
dauern drer Wochen , vom
Palmrag an gerechnet, die Herbstferien aber vier Wo¬
chen, vom ersten bis letzten Occober.
Was die Aufnahme der Zöglinge , die Bezahlung
des Lehr - und Kostgeldes , so wie die übrigen Be¬
stimm ungen hiebei betrifft so ist im Wesentlichen
folgende festgesetzt worden:
Da das Institut seiner Natur nach keine Erzie¬
hungsanstalt sein soll, so wird vorausgesetzt, daß jeder?
bei der erforderlichen Sittlichkeit die nöthigen Vorkennrnisse Mitbriiigen werde.
Die Lehrer werden auf besonderes Verlangen der
Eltern einzelne Zöglinge unter ihre spezielle Aufsicht
nehmen.
Das Lehr - und Kostgeld ist zur Beförderung der
Theilnahme
auf eine sehr mäßige Summe gesetzt
worden . " Jeder Ausländer zahlt nämlich für den ttnirrricht , für rin eigenes , einfach meublirtes Z-mmer,
für Frühstück , gesunde und schmackhafte , jedoch ein¬
fache Mittags - und Abendkost ohne Getränke , jähr¬
lich Z00 fi. ; die Inländer nur 400 fl. in voranszubezahlenden Raten.
Bei Bauernsöhnen , welche einen Thcil der land¬
wirthschaftlichen Arbeiten übernehmen , und sich mit
der Kost der Ackerrvirrtzschaftshaushaltuug
begnüge»
wollen , wird billigermaßen eine Verminderung von
300 — 200 auch mehr Gulden stakt finden , nach Verhältniß der Dienste , welche das Subjekt zu leisten im
Stande , ist
Ein Ausländer erhält das Bette frei , ein Inlän¬
der aber har dasselbe selbst mirzubringen . Die Be¬
leuchtung und Erwärmung eines besonder .» Zimmers,
die Klechung , nebst Leibweißzeug , und die Reinhal¬
tung desselben , das Tafelbesteck, das Getränke und die
Bücher , nebst Schreibmaterialien , hat jeder besonder-

zu bezahlen , jedoch wird dafür gesorgt werden , dgß
die Zöglinge alles in mäßigen Preisen , uNd ohne einer
Uebervortheilung ansgesetzt zu seyn , erhalten . Auch
kann sich jeder der Beleuchtung und Erwärmung der
gemeinschaftlichen Säle zur Winterszeit bedienen , und
dadurch den eigenen Aufwand an Holz und Licht be¬
schränken.
Zur Besuchung des Gottesdienstes ist durch die
ganz nahe gelegenen Orte für beide Konfessionen Gele¬
genheit vorhanden . Stuttgart , 21 . Aug . 1818.
Zentralstelle des landwirthschaftlichen Vereins in
Württemberg,

Diejenigen , welche nähere Auskunft über dar
Ganze und über die Aufnahme selbst wünschen , haben
sich in frankirren Briefen an den Direktor
des kön.
würtemb . landwirthschaftlichen Instituts
zu Hohen¬
heim zu wenden.

Litterarische

Anzeigen.

Bei
den Gebrüdern
W i l m a n n s , Buch»
Händler
auf der Zeit , Lit . D . Nr . 183 tu
Frankfurt
a . M . sind
folgende
Taschen¬
bücher
auf das Jahr
1819 um
beige setzte
Preiße
z u ha b en :
Taschenbuch für das Jahr i8i9 * Der Liebe und
Freundschaft gewidmet . HerauSg . von Dr . Sr.
Schütze . 2 fi. 42 kr.
Dasselbe in Maroquin 4 fl. 3okr.
— in Maroquin mit Maroquin Futteral 7 ff. I2kr.
— in Sammet gestickt oder gemalt il fl.
Wintergarten , der , herausg . von Sr . Schütze 3.Dö.
2 fl. 42 kr.
Penelope . Taschenbuch für das Jahr I8i9 , der
Häuslichkeit und Eintracht gewidmet . Herausg.
von Theodor Hell , mit 9 Kupfern Und 2 Mu¬
stertafeln 2 fl. 42 kr.
Dasselbe in Maroquin 4 fl. 3öfi *.
Taschenbuch für Damen auf das IahtlÜiö , 3 fl. 2ükr»
Dasselbe in Maroquin 4 fl. 3okr.
KoMus . Dritte Gabe . Ein Taschenbuch wir Bei¬
trägen von Castelli , Kuhn , Langbein , Fr . Laun,
G . Schilling , Sc . Schütze , Teutscbhold und andern.
Herausg . von Theodor Hell . 3 fl. 20kr.
Anekdotenalmanach auf das Jahr i8i9 , gesammelt
und herausgegeben von Karl Müchler . l fl. 20kr.
Minerva , Taschenbuch für das Jahr 1819 . ittek
Jahrgang mir 10 Kupfern . 4 fl.
Cornelia , Taschenbuch für deutsche Fraüen auf das
Jahr 1819 , herausgegehen von Aloys Schreiber.
4r Jahrg . 2 fl. 42 kr»
Taschenbuch zum geselligen Vergnügen auf daS Zsht
1819 , 20v Jahrgang . 3 fi. 40 kr.

Bel

den

Gebrüdern

Sauerländer

ist

z»

haben j
A le^xander,
d e r B a n chr e d n e r. 3. geh. 24kr.
Diese Schrift enthält eine angenehm und blühend
öargestellte Biographie des merkwürdigen jungen Man¬
nes , der aller Orten , wo er sich aufhielt , allgemeine
Bewunderung erregte ; eine Auswahl der vorzüglich¬
sten und unterhaltendsten Anekdoten , die von ihm auSgingen , so wie der Zeugnisse , welche erlauchte Perso¬
nen und berühmte Gelehrten seinem seltenen Talent-?
ansstellken-
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Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , auf der Zeit , D . 208.

Deutschland.
Preußen.
Berlin
, 16. Sept . Zn Ravicz , im
Großherzogrhum Posen , hat das Offizierkorps des
dort garnisonirenden Infanteriebataillons
einen Turne
platz errichtet . — Die Landwehrmänner , welche gegen
Hren Batailkonskommandgnken
sich suborüinations,
widrig betragen hatten , wurden vor ein Kriegsge¬
richt gestellt , und zwei davon , als Urheber , zum
Tode verurtheilt . Se . Maj der König haben das
Unheil in Festungsstrafe zu verwandeln geruht.
Was unlängst in öffentlichen Blattern bemerkt wurde:
daß nämlich Manche der nach Nordamerika ausger
wauderten spekulativen Engländer den Ernfall ber
kommen möchten , in diesem Freistaate ein großes
Etablissement für Baumwollenfabrikalur
zu gründen,
ist , laut Nachrichten eines vor einigen Tagen aus
Nordamerika zurückgekehrten Deutschen , der Vollen/
düng nahe . Verschiedene reiche engl . Auswanderer
wollen wirklich auf ihre Kosten viele Arbeiter aus
den Fabrikstädten Englands , namentlich besonders aus
Manchester , gegen ansehnlichen Arbeitslohn , nach
jenem Freistaate hinkommen lassen. Dies ist ein sehr
empfindlicher Schlag für England , das die Zinsen
seiner Ungeheuern Staatsschuld nur bei seiner bisr
herigen Handlüugs ^ und FabrikensUperiorität zahlen
kann ; und , wenn es aus einem zwischen ihm und
Nordamerika etwa auSbrechenbeu Kampfe nicht fieg/

reich hervorgehen sollte , allerdings in eine mißliche
Lage gerarhen , und am Ende auch seine vstindischen
Besitzungen bedroht sehen würde.
BreSlan , iZ . Sept .
Die Reiseroute der ven
wiktweken Kaiserin von Rußland durch Schlesien ist
in ^ ölAnder Art gelegt worden ' den 29: September
trifft Ihre Majestät in Wartenberg
ern und über/
nachtet daselbst , gehr den 3o. nach 'Breslau , wo Ske
den 3*. verbleibt , und reiset am 1. -Okt. bis Gkltz.
Von der weiteren Reise ist nur so viel bekannt , daß
Z . k. M . den 28 . Oft . in Koblenz und den 29 . in
Kölln anzukommen gedenken.
Aachen , 14. Sept . Auch Mad . Cätalani wird
hier erwartet . Von dem Herrn de Roßi , einem sehr
rechtlichen und soliden Manne , der als Pripatunterr
Nehmet weder Muhe noch Kosten scheur, um die hie¬
sige Bühne wenigstens wahrend der Kongreßzeit glänr
zend zu machen , sind mehrere ausgezeichnete Künstler
verschrieben ; unter den bestimmt engagirtey verdienen
Eßlair , Kaibel und einige berühmte Sänger besondere
Erwähnung . Man schmeichelt sich hier auch mit der
Hoffnung , daß Herr und Madame Devienk und Herr
Wurm die an sie ergangenen Einladungen annehmen
Und zur Verherrlichung der merkwürdigen Epoche ihr
Talente nicht entziehen werden.
Aus dem M e ckl e n b u r g , S ch w e r i n sch e n,
vom iQ, Sept . Die Verordnung vom 4. März 1313,
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Geschenke erhalten . Se . Maj . Veit
ertheilt,
die Erlaubniß
hat ihm allergnädigst
Kaiser
Art
dieser
dies Geschenk anznnehmett . Ein Andenken
17 . Aug . ,

zum

und am

russischen Ufer

zu landen,

steht , wie früher , auch den persijchen Handelsschiffen
den
im Falle eines Schiffbruchs
Zü - wo gleichfalls
Betreff
geleistet werden soll.
aller Beistand
Persern
send die Kriegsfahrzeuge , da vor dem Kriege , so wie
und zü allen Zeiten - die rusfii
des Friedens
während
Meere
allein aus dem Kaspischen
sche Kriegsflagge
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daß außer der russischen Macht

gewehrt

die Kriegsflagge

Meers

Kaspischen

dem

auf

führen

dar ff
von beiden Theilen , sie mögen

Alle Gefangene

6-

Einwohner,
wegcjesührle
seyn
Kriegsgefangene
sollen drei
Religionen
oder von andern
Christen
Unterzeichnung
der
und
nach dem . Abschlüsse
Monate
zurückgegeben und gegenseitig mit Pro»
diese - Traktats
oder

zu den Reisekosten

Mitteln

und

Visionen

bis Kärcikli-

werden.

versorgt

sind Se . M . btt
öett Öbengesagten
vött Rußlan » und S . M . der Schach von
Ihrer
, daß die Minister
übereingekommen
Außer

7.
Kaiser
Persien

Höfe , welche in nöthigett Fällen nach den Re<
abgesändt tvorden , ihrem
Majestäten
sidenzen Ihrer
der ihnen aufgetragemir
Ränge und der Wichtigkeit

hohen

gemäß

Sachen

den

angestellten

öes Handels
Rayge

frühern

wo sie es für nölhig

,

in ihrem

werden

ausgenommen
nach

denselben

von

Städten

besuchen.

Kommerzienrath

welcher

der Folge

in

nach , Aachen ,

dem Vernehmen
auch Brüssel und Paris
wird ,

Der

Se . Maj . der Kaiser

, 2 . Sept .

Petersburg

St

•

Furch -t vermischt rwac ,

einiger

mit

Dürre

schönsten

anhaltenden

der

wegen

die früher

erfüllt ^

Hoffnung

der

mir

Winzer

die

Botdeaup

von

§enö

26

biS

iS

LaindeS

Morgen

einziger

zü schiffen

Meers

Uhr.

7 1/2

- Morgens

17 . Septi

Vom

Blatt

, frerrndschaftliche Hülfe geleistet werden.
ncmliche Recht , an den Küsten des Kaspischen

Das

i

von Berry

Herzogin

grünes

kein

Schiffbrnchs
k. H . der Frau

Z

Gesundheirsbullerin

Zehntes

-7-

Herzog von Richelieu
Abschied genommen , und

Der

18 , Sept .

und

Gräschen

Sit

S t . P e t e r s b u r g , 2 . Sept . ( Beschluß ),
5 . Den russischen Handelsschiffen steht , wie ftjj,
her , das Recht zu , an den Küsten bei KaSpischen
Daött
zu schiffen und an denselben zn tandem
Meers
eineFalle
im
,
Perser
der
Seiten
von
soll ihnen

% x ö n t r c ( dn
,

Gegenden

mehreren

zn sehen.

Spielkarten.

* Paris

kein

noch

biriens

in

war

17 . Zuni

Am

mit fremdelt

bleibt , so wie aüch der Handel

verböten

einer gut
, öffentliche Zeugniß
ehrt die Geber , wie den Em.

^ das unverdächtigste
—
ten Amtsführung

auStänt

mehrerer

der Einführung

wegen deS Verbots

Gefolge

gebührende

es soll Befehl

Agenten

nicht mehr

und dir
in den

halten - zum Schuhe
oder Konsuls , welche

als zehn Personen

ihrem

genießen , und

und Ehre
werden - nicht allein , daß man

Achtung

ertheilt

sollen ;
Beispielen

sie Nicht öeleidigeN soll - sondern auch , bet vorfallenden
soll auf
Unterthanett
der gegenseitigen
Kränkungen
Recht gesprochen md
nnpartheiisch
ihre Vorstellung
dem

Beleidigten
8 . Was

volle

Gerechtigkeit

die Handelsverhältnisse

ertheilt

werden.

zwischen den gegen¬

betrifft , welche
Majestäten
Ihrer
seitigen Unterthanett
angestt' t
derselben
oder den von
von ihrer Regierung
-*
jchrifküche Zeugnisse als $ <
len GrenzbefehlShabern

und russisch^
helfe besitzen, daß sie wirklich Aaufleuts
soll erlanbt
oder persische Unterthanen sind , denen
in den Staa¬
ftyn, zu Lande oder zu Wasser sich frei
zu bege¬
Machte
ten der beiden Hohen konrsnhirenden
, so
treiben
ztj
ben, daselbst zu wohnen Und Handel
ohne Aufent¬
lange es ihnen guk dünkt , und gleichfalls
die aus
können
Sie
dürfen
halt znrückkehren zu
Per¬
nach
Orten
gehörigen
den zum russischen Reiche
dort¬
Persien
aus
sien gebrachten Wäaren , so wie die
Waaken
andere
hin geführten - verkaufen Und gegen
eines der nach
AbsterbtNS
des
Falle
Ick
,
vertauschen
russischen
Persien gekommen oder dörr tvöhneüöen
bewegliches
ihre
und
ilnterkhanen , soll ihre Haabe
den ttnterthaneN
oder unbewegliches Vermögen , als
rrsiere ihren
einer b- freundtken Macht gehörig , die
Verheim¬
' 6 oder Verwandten ohne Verzug öder
Associe
ansQuittung
gegen
lichung nach gesetzlicher Grundlage
Der/
gedächten
den
gelreferk werden , Und das letztere
, an wen sie wollen,
seyn
erlaubt
verkaufen
wandten zu
Besten , wie dies
Nachihrem Wunsche und zu ihren
Staaten
ztvilisirten
-allen
im russischen Reiche und in
Je¬
immer
auch
jedesmal geschiehst , welcher Macht
mand angehören mag.
in Persische
9. Von den durch russische Kattfleute
sott nicht
Städte oder Häfen eingeführreN Maaren
und dies
mehr als fünf vom hundert an Zoll erhöben
. An glei¬
nicht zttm zweitenmale gefordert werden
Perser.
die
ches ist der Falt in Rußland gegen
der Ankunft der Waaren an der Küste
10. Bei
in den Grenzstäd,
oder im Hafen , oder auf dem Landwege
den gegenseiti,
teurer beiden kontrahirende Mächte wird
Verkaufe ihrer
gm Kauflettten völlige Freiheit zum
zum Aus¬
oder
anderer
Waaren und zum Ankäufe
Erlaübniß
eine
tauschen geftättet , ohne daß sie dazu
genoeinzuholen
von den Zollverwalttzrn oderVörkäufern
besieht , dar¬
chrgt waren , indem deren Pflicht darin
ungehinderten
seinen
auf zu seheii - daß der Händel
Gang geht.
sollen
11. Rach Unterzeichnung dieses Traktats
gegenseitig
Mächte
die Bevollmächtigten beider hohen
Orts davon
und ohne Zögerung allenthalben gehörigen
unverzüglichen
Nachricht gebe« und einen Befehl zut
äusferttgen.
Einstellung aller Feindseligkeiten
Exem¬
Der gegenwärtige , in zwei gleichläutenden
den
von
,
geschriebene
plaren mit persischer ttebersetzung
köntrahihöhen
obge'nannten voü Seiten der beiden
ünterzeichi
Bevöllmächtigten
rmden Mächten ernannten
ihnen
von
Und
versehene
nete, mit « ihren Siegeln
Frie¬
öwigen
eines
gegenseitig ausgewechselte Traktat
von
Kaisers
des
.
M
dens , wird von Seiten Sr
des Schachs von
Rußland und von Seiten Sw M .
Unter¬
Persien bestätigt und durch die' eigenhändige
werden.
tatifizirt
schrift Ihrer Majestäten feierlich

Die

ratifizirten

Exemplare

dieses Traktats

Werden

von

obgeNLnnten Be)
den hohen Höfen gegenseitig ihren
zugesendet
Mönatest
vollmächtigten in Zeit von beii
werden.
Kar «,
Geschlossen im russischen tzager im Gebiete
im Jahre nach
bag zu Gutistan am Flusse Seiwa
und dreizehn
Christi Geburt ein tausend acht hundert
Zeitrechnung
persischer
am zwölften Oktober , und nach
zwanzig
Und
im Jahre eintausend zweihundert acht
Schawal.
ück neun und zwanzigsten des Monars
UN t ö r z e i chNe t:
vom
Der Bevollmächtigte und Der Bevollmächtigte
persi,
hochbersihmren
Oberbefehlshaber in Gru scheu Reiche , Mir sä
Rtischt
Nikolaus
,
sicn
phi \i Hassan Chan.
schew.

S
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iv e - e n.

Zeitung , AÜStockholm , 11. Sepk - Die hiesige
Artikel :
männa Journalen , enthält heute folgenden
sich in
„Zur Widerlegung der Gerüchte , welche
Robwegen zuge¬
Betreff dessen , was sich neulich iN
ist es deck Her¬
,
tragen hat , hier verbreiten könneü
Auszug eineS
ausgeber erlaubt worden , folgenden
vock 2. d. > MitSchreiben - aus Christiänia,
jutheilen:
aus Ringe , Riget und Hedemarken,
„Bauern
und den von demselben in
die mit deck Stvrthing
gefaß¬
Hinsicht der norwegischen Geldangelegenheiten
, hatten sich ge¬
ten Beschlüssen -mißvergnügt waren
zu gehen»
sammelt , um in Masse nach Christiania
Gewaltihäkeine
haben
Sie waren unbewaffnet und
aus einander,
tigkeiten begangen . Sie gingen gleich
beordert werdest
ohne daß Truppen gegen selbige
ist Jemündeü durch diesest
durften , Kein Schaden
Vorfall zugefügt worden.
r3o geo¬
Este Krönungsstädt Droijcheick , ungefähr
, ungraphische Meilen nördlicher als- Stockholm
liegend , ist/ -eist
unter gleicher Breite mit Archangel
9600 Einwoh¬
beinahe
heiterer und lebhafter Orr mit
über 2öo Q
den
durch
nern , welche sich hauptsächlich
Rörafer KupferSchiffpfund belaufenden Ertrag des
' ) Heeringen,
f
öckfiWN
'
S
Mit
Werks und den Handel
Felsen ..ick
einem
Thran und Hauten ernähren . Auf
^ Diese alte M,
Hafen liegt die Festung Munkholm .
mit Ausnahme
,
Häuser
hölzerne
ttigSrestdenz hat nur
gehörigen
Wissenschaften
der
eines der Gesellschaft
', wohin
Dvmkirche
steinernen Palastes und der alten
des heiligen
her ganze Norden vormals zum Grabe
sieht man noch,
Glos prlgerte ; nach 7 Feuersbrünsten
geweftnA
daß keine ick Norden damit zu vergleichen
Ge¬
größte
das
noch
ick Verfalle ist diese Kirche
bei
Salbung
und
Die Krönung
bäude im Lande.
d,
1,
auf den
Königs in gedachter Domkirche war
■ - -■
ängrsetzt . ' ' f-

Dänemark.
Kopenhagen , iS . Sept . Der Modehändler Ehr
renholdt , welcher seit L707 ein Mineralgelb verfem
tigt , welches dem englischen zur Seite gesetzt wirb,
har die Kunst erfunden , aus Seetang Papier zu verr
fertigen , welches , nach Angabe unserer . Blatter , ..an
Weiße und Festigkeit fast all das Papier übertrifft,
welches auf die gewöhnliche Weise von Lumpen ger
macht wird . Er verfertigt solches viel wohlfeiler und
har darauf bereits ein ausschließliches Patent für die
ersten / ünf Jahre erhalten.

C hi

n

a.

Das Verbot : der Einfuhr des Rauchtabaks in
China ward zu Kanton von der dasigen Behörde
auf folgende Art dem amerikanischen Konsul nolu
fijirc:
Addreffe an den amerikanischen Konsul , Herrn Wilr
kodes ;
mag er zu großen Ehren
befördert
werden k
Wir unterrichten Sie , daß daS auswärtige Opium^
der 'Dreck , welcher zum Rauchen gebraucht wird , auf
Befehl verboten ist ; es ist nicht erlaubt , daß solches
nach Kanton komme. Das Schiff , welches solchen bringt,
wird sogleich in Beschlag genommen . Wir bitten Sie , zur
tigerBruder , deN verehrten PräsidentenJhres
Varerlan,
des von diesem Umstande zu unterrichten , und bekannt
zu machen, daß der Dreck welcher zum Rauchen ge¬
braucht wird , ein Artikel ist , welchen das himmlische
Reich verbietet.
Pannkhyqna , Mowqna
-' Kai -king, 22d year , 5 kh month,
22 d day r Kanton.

Litterarische

buch feinen Zweck nicht verfehlen .
im August 18,8
1

Frankfurt

a. M
"

Andreäische Buchhandlung.

Anzeige
für

Fabrikanten , Kunst - und Schönfärber,
Drucker und Bleicher.
Von dem bekannten Schönfärber Hölterhof
jst
fo ebeü bei uns folgendes neue Werk erschienen:
Die Werkstätten
deü Färbens,
Drückens
und Bleichens;
oder Anleitung , Färbereien,
Druckereien und Bleichen zweckmäßig anzulegen,
und Beschreibung der zu diesen Anstalten nvthigen
Gemächer
, Plätze , Gefäße , Werkzeuge
und Ger ät hscha ften . Von Georg W >.l«
Helm Hölterhof.
8 . Preis 1 Rthlr . 6 gr.
Der Verfasser hat die besten Einrichtungen bei
den obengenannten
Anstalten auf seinen vielfachen
Wanderungen kennen lernen , und wurde deßhalb schon
v terer von seinen Kunstgenoffen aufgeforderr , seine gr,
machten Erfahrungen
über dergleichen Gegenstände
wirzukheilen. Dieses geschieht in gegenwärtiger Schrift
mir aller Ausführlichkeit und Deutlichkeit , da sie sich
nicht allein über die Anlage jeder Art von Färbe«
reien, sondern auch übet Leinwand . , Kattun --, Kasi¬
mir - nnd Zeuchdruckereren,
so wie über Rasen,
bleichen,
nach
Elberfelder Art , und Dampf«
bleichen Verbreiter.
G » A. Keysers
Buchhandlung.

u. s. w.

Anzeigen.

In unserm Verlage ist so eben erschienen und
auch in ollen BuchlMndkungen zu haben : ^
Joseph
Uihleinö
Anfang
Sgründe
der
N « e urwi sfen schaft
für
die Jugend)
j fünfte
, ganz umgearbeitete
und
viel
' vermehrte
Auflage
von Jakob
Brand,
: . mit Z Kupftzrt gf el n, gr , 8 . 1 ft 24 kr.
- Das erfreuliche . rqsche Fortschreiten in den Natur,
kennrniffen iüach>kr" r^ne -gänzliche llmaebeitung der Uih*
lernifchen Anfangsgründen
nothwendig , welche auch
Mn dem fetzigen.Herausgeber so durchgeführet wurde,
daß man diese fünfte . Auflage als ein neues Lehrbuch
puschen kann . . Die Naturlehre
ist nicht nur nach
den neuern Prineipien und Systemen ausgestellt , fsn«
Veen auch das hauptsächlichste aus dem Felde der neue«
ßen Erfahrungen
beigefüget .
Der Vortrag in der
N a t u r g e fch i cht e , welche das Wichtigste und In¬
teressanteste aus Den drei Naturreichen euthalt / zeich.
riet sich noch besonders darin aus , daß von den .min.
der) merkwürdigen Gegenständen immer die Hauptkenn¬
zeichen , von den merkwücdigern
Näturerzeugnissen
aber ausführliche Schllderungen gegeben wurden . —
Bei dem öffentlichen , wie bei dem Privatunterrichte
wird daher dieses ohne Anstand zu empfehlende Hand¬

Bei den Geb rudern
haben:

Sauerländer

ißz»

Was soll das Konkordat mit Rom enthalten ? Oder
entspricht das neue baiersche Konkordat ' dem Grij!i
der christlichen Kirche und' den Bedürfnissen brc
Geistlichkeit und des Volkes . 8 . Ulm . 40 kr.
Gütle , Z . K . , Die elegante Chemie oder Anwiit
sung zu. Bereitung derer zur Toilette gehörigr»
Parfüms . 8 . Ulm 2 fl. 24 kr.
Reise auf der Donau von Ulm bis Wien. 2lt
verm . u: -verbrss. Ausgabe . 8. Ulm 1 fl.

Becker, C :

. Zeitvertreib bei langen Winten

abenden , in Erzählungen , Geschichten , und W
nen Romanen . 2 Thle . 8. Nürnberg . 2fl. 3ok.
Sagen
aus der Gegend des Rheins und dis
Schwarzwaldes . 8 . drosch. Heidelberg . ljUäfr«

So eben ist bei den Gebrüdern Sa uerländ " ,
Zell D . 2vL , in Frankfurt a. M . , erschienen, »ab
um 36 kr . geheftet zu haben:
Friedleben,
Unterricht

Dr . ,
Leitfaden
z»«
in den kaufmättnischts

Buchhaltungen.

messt,
■&*9*mijt

£u
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Zm Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhsttrdler, auf der Seil / D : 268.

D e u t sch I (t

it

d.

einer Rücksicht der Willkür preis gegeben werden
durfte , wäre Nicht auch jederAndere derselben Gefahr
Aus
dem Preußischen,
iS . Sept . Seit
Kurzem bemerkt man zu Küftrin an den , mit dem
der Rechtlosigkeit aüsgesetzt?
Verfahren wider Oberst v. Maffenbcich Beauftragten
Aachen , 15. Sept . — Vorgestern sind die vier
Line besondere Thütigkeit . Es soll/ wie eS allgemein
Gardekompagnicn hier rrngerreffen ; sie wurden in die
verlautet ^, ausgesprochen seyn , daß das Resultat nicht
im Martenrhüle für sie bereit gehaltenen Kasernen
Mein , sondern die Art und Weise des Verfahrens^
einquartiert . Alles in besagten Kasernen rst vorschrrftr
mir Klarheit und Unbefangenheit , zur Offenknnde
Mäßig , nach der von Berlin hierher geschickten Norm,
gebracht werde. Nur dadurch kann ' das der prenpit
eingerichtet worden.
schen Negierung
so nach Heilige Gerücht , man habe
— Auswärtige Zeitungen fahren fort , dem PnMaffvnbach durch Verheißungen für ihn und sein«
blikum allerhand Seltenheiten
über Aachen aufzukiFamilie , zur Verzichkleisiung auf die ihm von den
schen, wovon wir hier an Ort und Stelle nicktS
beiden Recktsgelehrten zu Jena und Bamberg anges
wissen. Da vom Kongresse gar nichts verlauten will,
Lvtene. Vertheidigung beredet , iv-iDitlkegt werden . Un¬
so 'füllt Man die Jnrermezzo ' S aus , wie Man kann,
serer Regierung , wie jeder anderen in Deutschland,
und schickt seine KorrespottdenzrDallons
mit Luft gemuß es von hoher Bedeutung seyn , persönliche Frei «! spickt, - Nach ihrer Adresse ab . Der
eine wandelt un¬
heit , überhaupt jede gesetzliche Freiheit , zu sichern,
sere , zwar niedlichen und geschmackvoll, aber im eint
und die öffentliche Meinuug aufrecht zu halten . daß
fachen Styl erbauten Hauser in eben so viele PrachtZeder im Staate unter dem Schutze des Gesetzes und
paläste um , Und versichert , die Engländer , Unter
des Rechtsznftandes sich befinde. Wenn dies von der
andern die LordS Wellington und Castle , eagh , hätten
preußischen Regierung selbst in Zeiten erstrebt worden,
alle Paläste in der Peterstraße an sich gemiethet , wäh¬
wo auswärtige Despotie auf dem Staate lastete , wie
rend man von alle dem Nichts weiß , und kein einzi¬
kann jetzt deshalb Zweifel statt finden ? — jetzt , wo
ger Engländer in der Pererstraße einen Palast gemieder preußische Staat , wie ganz Deutschland , nach
ther har. Nach anderen wird man bald , aus Mangel
zertrümmertem fremden Joche , fick nach eigenem Ger
an Wohnung , die Srythen nachahmend , se,n Nacht¬
setze und Verfassung wieder frei bewegt — oder doch
quartier auf dem Reisewagen auffchtagen müssen o. f. wbewegen kann ? — Wenn ein Massenvach in irgend¬ Wir
erkennen es mit Dank an , daß man unsrem

Bestreben und ünserni Eifer , die Hoheit Monarcheti
und so viele aridere erlauchte Gaste Nach Würden zu
läßt , nur
wiederfahren
empfangen , Gerechtigkeit
Kostgreßkorrespostden,
Herren
die
daß
wir
wünschen
ten sich des Vorrechts , auS der Ferne lügen zu dürt
fen , etwas mäßiger bedienten . Unser Loysberg ver¬
birgt zwar - wie ein Herr Korrespondent ganz richtig
bemerkt - seinen Gipfel in die WolkeN , aber dies thut
er nur - wenn auch die Giebel unserer Paläste sich in
Wolken und Nebel verhüllest ; die ganze übrige Zeit
ist seine Stirne heiter sind entwolkt , Und der Luft^
quell , der ihn umströtnt , und oieenrzückendeAussicht,
die er dem Auge gewährt , sind nicht rmndev h« j,
bringend , als die zu seinem Fußt sptudeindeü Gil
sundheitsquelienZln Ernste getz>roche« , wirken diese irrigen Get
rüchte sowohl auf Fremde , als auf Einheimischenachtheilig zurück. Der Entfernte bildet 'sich ein , es
sey hier gar ke,in Unterkommen Wehr , zu erhalten ;
viele nahen sich mit Zittern und Zagen der Stadt,
sich zum Voräus bescheidend , mit einem geringen
Dachstübchen vortieb zu nehmen . — Das Wahre ast
der Sache ist, daß wenigstens die Hälfte der vermieths
baren Wohnungen noch zur Verfügung der Kommender^
bereit stehen , und die vorgeblich ungeheuere Miethe
nach dem Maaßstabe der für die Souveräne eingerich¬
bei welchen das Ameublement na,'
teten Wohnungen
türlich sehr kostspielig ist , von Unkundigen angegeben
aüf alle Privathäuser
und in auswärtigen blättern
dev
Wohnungen
den
Äüßev
übertragen worden .
Umgebun,
nächsten
und
Souveräne - ihker Minister
gen haben die Miethpreise nichts AußerordentlichesWenn man die in sich meikwürdigS Epoche des Kon¬
gresses und die nahe Erscheinung der hohen Häupter,
abrechnet , so bietet Aachen seine gewöhnliche Physio,
nomie dar . Alle Lebensmittel sind im Ueberstusse vor¬
handen ; der betriebsame Bürger befleißiget sich noch
immer , alle die Wohnungen , die er für die Fremden
bereit hält , so bequem wie möglich eiüzurichteN- Auch
gesellige Freuden und öffentliche Vergnügungen er -.
warten die besuchenden Gäste ; und an keiner Bequem,,
lichkeit wird er- fehlen . Da überdies ' die Badegäste,
allmälig unfern Ort Verlässen , so vermehrt sich auch
in dieser Hinsicht die Zahl der vermieehbaren Häuser,
und alle ausgestreuten Gerüchte übet die Schwierig,
keilen des MiertzenS und des außerordentlich höhest
Mietpreises

sind übertrieben

und grundlos.
Äachn. Z.

Bai ex n. Bamberg - 21 - Sept - Se . Majestät
haben eine Revision der im Königreiche Baierst bestehen»
den Kulturgesetze verfügt , und möglichst^ Beschleuni»
gung Verordner. DaS Slaareministerium des Innern
fetzte, davon den Vorstand des landwirtschaftlichen

Vereins ist Kenntniß , und lud dazu ein - VereiüSwiü
gkieder zur Eröffnung ihrer Ideen und Notizen , ^
gutachtlichen Äntr ^ W. , aufzufordrrM ?, Das Ministe,
riälreskript ist vom iS. Juli d, I . , alsö nach Verkün¬
digung der neuesten Vet-fassungsurkundt für das Kötrig.
reich. In dieser ist dem baierischest Volke Theilnaha z
Ln de? Gesetzgebung durchseine Vertreter für alle Zu.
fünft zugestchert, ülfi auch an der Kulturgesttzgebuag.
Es - ist sehr erfreulich , daß so hochwichtige Gegenstände
in .Zeiten vorbereitet , die der Landeskultur "und öerei,
Vervollkommnung enktzegsststehenden Hindernisse
deuten , damit sie gehyben und deM gesunMm 8L»hl.

st(Md ausgehslfel^ weM16 . Sept . DieH
Süddeütschlanöisrtung des Wxn . ^ Maschas «tzF dem würtembeW
sthen Ministerülm Hsselt .dir össsHttche ÄstHerks -qfeit . Man grübelt nach den Ursachen, welche dieselbe
veranlaßt haben können - und betrachtet die Verhalt»
niffe- in die 'Malchus getretew war , nicht genug. Er
war an der Spitze der Finanzen gestellt wordea ., um
seinen Plan ' zür -' Ebnführttng eines zweckmäßigen Kt
nanzsystems , den er dem König vorgelegt und der
von Sr - Maj . genehmigt ' worben war , ins Weit jtt
setzen- Allein der Vollziehung dieses PtanS standen
große und schwer zu- beseitigende Hindernisse etitgept.
Das Budget wurde zwar entworfen , d. h. dem König
ein genauer und fthr ' umständlicher Etat der Einnch
wen und Ausgaben für das nächste °Finänzjahr ü6w
geben - und durch- dasselbe., da es unter änderst mm
nigfaltige Ersparnisse enthielt - dem Monachen möM
gemacht - einige beschwerende Abgaben aufzuhebe».
Allein daß Malchus ein ganz neues Fmanzsystem ein.'
führen wollte , mußte er nochwendiger Weise in alt,
eingreifen - und . Nebst Manchen
Verwaltungszweige
, auch solche Aenderungen veu
Reformen
zweckmäßigen
stirdest mußten ustö nicht
Widerstand
schlagen, die gr »ßen
einmal als zweckmäßig angesehen werden föhnten.
Es bewährte sich. ausserdem , daß Malchus das Gach
vielleicht nicht übersah und , sie
des Staatssystems
wenigstens sehr gut lLnterrichtete behaupten , nicht drii
Blick ins Große und dce umfassenden Kenntnisse bn
sitzt, die nothwendig sind , um eine allgemeine neu«
Organisation der Staalsmaschine zst bewirkest- Hw
von scheiüt man sich in der letzten Zeit icknür mehr
Aus

überzeugt zu haben , wodurch denn das Zutrauen in
seine Talente abnahck und die Gewißheit entstM
er tauge wohl für einen praktischen Posten , alleiit
nicht für das Amt eines Reformators , sec netie
stirukionen zu schaffen verstehe . Zudem hatte es sich
schon langerhin gezeigt , daß Mälchus ein großer Freund
der absoluten Gewalt sei, was sich denn auch während
seiner Leitung des westphälischen Finanzwesens hin«
länglich erprobt hatte , und daß er auf v- jkSthümM

Einrichtungen , wie sie der Zeitgeist reklamirt - nicht
viel halte . Seinem Einfluß schrieb man es in Wür,
lembeg vorzüglich zu, daß noch keine neue Stände,
Versammlung zusammen berufen ward und daß die
Verfassung , die der letztest Versammlung vorgelegt.
Von der Mehrheit ihrer Mitglieder aus bekannten
Ursachen' auf eine so unpolitische Weise verworfendagegen seitdem von so vielen Gemeinden und Distrik,'
tnt augitnommeri war - nicht in Döliziehung gesetzt-

wurde.
Sammtliche Gegnek des Hrst . b. Mälchus gestehest
übrigens einstimmig ein - daß er als ein sehr brauch/
-arer Geschäftsmann in einer seinen Talenten äuge,
incssenen Laufbahn deck Staat sehr wesentliche Äienste'
zu leisten im Stande ist Als Präsident der Staats,
könrrslle des Finanzwesens , welche Stelle er beibchalft
, '
durfte er dvher an seinetü Platze stehen Hier Möch
PedarU
als
ttn wohl seine Pünktlichkeit , die man öft
iirie anfehen wollte , sein großer «Hang , 2ftleS in Tabkllrst Und EtatS zü bringen , wie es weiland in West»
Phasen der Fall war - Und feiste DerailfUcht sehr
(Star * Z.)
J
brauchbar seym
Kur Hessen. Hanau , 22 . Sept . Unsere frohen
Erwartungen , Oesterreichs erhabenen Herrscher hier
Sezu sehen - sind heute in Erfüllung gegünqrst .
UNS
übernachtet
Esselbach
Maj . der Kaiser hätten in
be¬
Kurfürsten
dort gestern dem döst -Sr - i H - dem
Gestet
sonders dahin abgeschickten Generalmajor NNd
räladjutanteN von ThüMMel Äuöiest ^ ertheilt - worin
die Zusicherung wiederholt Würde - Heute in Wilhelms,

bes letzterst Wohl dagegen von dem Kaiser unter dem
Schalle der Trompeten auSgebrachl wurdeBald nach aufgehobener Tafel entfernte sich der
Kaiser wieder ; um noch heute Abend in Mainz ein»
zutreffen.
Die Wichtigkeit des Ereignisses , dessen Feier durch
deif heitersten Himmel und den lauten Jubel der
zahlreich herbeigeströmten Zuschauer verschönert war,
Wird uns öleskst ^ äg unvergeßlich machen.
allgeM. § eit. zieht Fol,
Sie
Städte.
Freie
gendes : Frankfurt - 12. Sept . Bas Gerücht gibt,
folgende Gegenstände au , welche außer her Enrschei,
in Frankreich auf
düng über die ökkupattonsarmee
dem Kongresse zu Aüchen erledigt werden sollen, nemi
lich : üähefe Sestimmustgest der Verhältnisse deutscher
Bundesstaaten ssegeneistander ; Entscheidung über eistige Ee.rritorialansprüche in Deutschland ; Beilegung
zwischen Spanien und Portugal;
der Differenzen
Ausgleichung zwischen Schwebest und DästeMark tvet
gen Norwegen ; endlich Ve >arbrebungen eines gemeine
Hegest die Südamerikanerschaftlichen Verhallens
Es ist möglich , sogar wahrscheinlich , daß über diese
Gegenstände in Aachen gesprochen wird ; Monarchen,
besten die Erhaltung des allgemeinen Friedens am
Herzen liegt , werden nicht umhin können , diejenigest
Umstände zu erwägen , welche noch Anlaß zu Misihel,
tigkeiren geben konnten ; sie werden die Mittel in Be,
trachtung ziehst - wodurch sticht stur ein äußerer
Friede erzwungen , sondern der innere allgemeine auf
Schuhder Gerechtigkeit qegründeteZufrtedestheit derVLl,
GkÜstöL
ker erlangt werden kann . Aber eben vüS diefesti
hei,
der
Geiste
im
die
daß
,
seyn
überzeugt
muß man

ein treffen zu wollen.
Deshalb fuhren der Kurfürst und der Kurprinz
tigert Allianz unter den Friedensstiftern äuszutauschejr/
heute Morgen dem Kaiser bis Dettingen eNtgegen,
den Hdeen über Sicherung der Ruhe von Europa,
woselbst dieser kurz nachher eintraf , und sich alsbald
nicht in der Form diktatorisch gegebener Gesetze,
zu dem Kurfürsten in den Wagen setzte. VoN der
aufgebrungen werden sollen , deren
denen Staaten
Landesgrenze an umgaben ein Äetaschement Gardehu,
aber selbst nicht zu
.• Verhältnisse man bespricht , die
saren , die Oberfoist - und Forst 'edienten , so wie die
Vielmehr läßt sich astS den
Rache gezogen werdest .
Beamten den Waqen , und geleiteten ihst bis nach
Erklärungen der hohen Äflitttest in der bekannten'
Häüast , wo der Einzug unter dem Geläute aller
Zirkularnote aus PäriS «st strenges Kostsequenz ablei¬
Glocken und dem Frohlocken des Volks gegen ein Uhk
ten , daß die fünf Mächte ist Aachen stur über den/
erfolgte - Kurz daräuf langte der Zug in Wilhelms,
wollenjenigen Gegenstand definitiv unterhandeln
-aö an , woselbst vor des Kaisers Majestät eine Ehren/
Vorbehalten
bessen Entscheidung ihnen trakeatenmäßig
wache Mit fliegender Fahne aiifgestellt war.
worden . Daß dieses noch fortfährend die Absicht der
Beim Aussieigen aus dem Wagen ward der Kaiser
Kabiuette sei - wird von mehreren Seiten bestätiget.
von dem Kurfürsten , dem Kurprinzen , der Kurprin,
Man erzählt , Fürst Metternich habe bestimmt versichert,
deM
zessin Und öereN Prinzejsistnen Töchtern , so wie
die . Zusammenkunft in Aachen werde sich nur auf dir
Landgrafen Karl von Hessen bewillkommt ; sodantl
«twanige Räumung von Frankreich beziehen , welcheaber unter deM Vörtritt des kurfürstlichen Hofstaats in
Geschäft die Dauer des Kongresses nur auf zwei,
die untern Sale begleitet.
höchstens drei Wochen ausdehnen möchte. Wenn Zweift
Nachdem die allerhöchsten und höchsten Herrschaften
(er dagegen das dem Fürsten folgende zahlreiche Kanz,
Sie
sich hier einige Zeit unterhalten hatten , begaben
zur Beschäfti,
des ' ieipersonale nt Anschlag bringen , und
sich an die für Sie bereitete Tafel , an. welcher
gung desselben ausgedehntere Plane vermurhen , fö
Kaisers und der Kaiserin Wohl von dem KurfürsteN,

-ad

laßt ^ sich erwidern , daß dieses zahlreiche Gefolge von
Österreichischen Geschäftsmännern , unter denen man
die Freiherren v. Spiegel und v. Genz erblickt, girch
nur auS weiser Vorsicht nach Aachen beschievrn seyn
kann , um bei erwanigen Vorschlägen von änderet
Seite diplomatisch gerüstet zu seyn. Zn der That
sollte man aus den ncnern Artikeln des englischen mir
nisiertellen Kurier - beinahe vermnthen , daß eine oder
die andere Person in England Lust hatte , die einfache
Angelegenheit in Aachen verwirren , und statt den
Ftieden zu sichern, vielmehr ' Anlaß zu Mißtrauen zu
geben . Gegen solche oder andere Mögliche Zudringliche
keit können dann allerdings diplomatische Erörterune
gen starr finden , die aber nicht die Rechte ansgeschl'osr
sener Mächte kränken , viemehr sie beschuhen werden*
Der Kaiser Alexander führt übrigens kein großes Ger
folge mit sich, welches doch nokhwendig wäre , siallS
solche kompliziere Gegenstände , als . oben angegeben
wurden , zur Entscheidung in Aachen bestimmt wären;
nur des Kaisers eigene , wohlwollende , liberal « Ger'
siünungen begleiten ihn . Auch von Preußen besorgt
kein unterrichteter Staatsmann
Anträge von Maaßr
regeln , welche mir der Würde und Sicherheit
dedeutschen Bundes im Widerspruche stehen könnten;
wiewobl Hr v. Kölln seinem Vaterlande im Publikum,
durch die bekannten Vorschläge zur Theilung von
Deutschland , einen Übeln Dienst geleistet , und öffent¬
lichen Argwohn erweckt hat . Aus guter Quelle err
fahren wir , daß Se . Durchl . der Fürst Staatskanzler
die Meinung des Hrn . v. Kölln , als durchaus malä - propos in die Welt geschickt, höchlich gemißbilligt
hat.
— Bremen,
19 . Sept . Heute ist das zweite
Dampfschiff unser - Herrn Friedrich Schröder zu Der
gesack vom Stapel gelaufen .
Seine Bestimmung
ist, Waaren auf der ober « Weser zwischen Bremen
und hannöv . Münden zu transporkiren .
Herr Mer
chanikus Treviranus , nach besten Vorschrift Und Riffen
dasselbe gebaut , ist, hat allen Erwartungen entsprochen,
und durch Erfindungen «nd zweckmäßigere Einrichr
tungcn seine anerkannten Verdienste um die Mechar
nik von neuem bewahrt . .

| i a nkrei

und genießt das Zutrauslr feiner Mitbürger , mit 2fu$*
nähme der entschiedenen Ultra '- , zu welchen der .großte
Theil des Adrlö und einige Kaufleute von . der ersten
Klasse gehören . .In den Augen dieser Herren sin- &
V
Prafekr Lezay- Marnesia , der Militairbefehlehaber Ge. ,
neral Moritz Mothien , der. Maire Rambaud und der
Generalpolizeikommiffär Permont eine Rotte von
kobinern , während diese Beamten von. allen anderen
Klaffen der Bewohner Lions ungemein ^ geschätzt sind.
Die Ultrv 's fangen jedoch an , ihre Hoffnungen , zr,
Wiedervereinigungen der Herrschaft aümälig .aufzugeben,
oder wenigstens weiter hipgriszusttzey. — Nach -Briefen
aus NiemeS ist dort die Ruhe gleichfalls nicht umer¬
brochen worden . Die Protestanten athmen jetzt wie¬
der frei , und hoffen sogar , bei den nächsten Wahlen
Einfluß zu erhalten . Sie scheinen gesonnen , allesar»,
zuwenden r um Hrn . Benjamin Konstant zum Reprä¬
sentanten ihres Departements wählen zu machen. Ein
Theil der . ins Garddepartement verlegten Truppen ist
wieder abgezogen .; nur das Schweizerregiment .Bleuler
bleibt den .Winrer über zu Niemes.

E d r ctalladung
Alle diejenige , welche an den entwichenen hiesigen
Bürger und Buchdrucker , Johann Gottfried Hanifchen,
(oder Hantzfche) Spruch und Forderung ' »u haben ver¬
meinen , werden eäietaliter
hiermit vorgeladen , fotbane
ihre Ansprüche in dem auf Freitag
den 9 Okt.
1. I . V orm i t tags 10 Uhr anberaumten Termin,
vor hiesiger Stadlgerlchts - Commission entweder per¬
sönlich oder durch legale Anwaldschaft so gewiß zu lu
quidiren , und über den allenfallsigen Vorzug zum Pro¬
tokoll zu handeln , als auf die Nichterfcheinende keine
Rücksicht genommen , solche vielmehr von dieser Masse
ausgeschlossen, auch keine weitere Ladung als an hiesi¬
ger GerichtSthüre , zu Anhörung des erfolgenden Ur¬
tels erlassen werden soll.

Frankfurt, den 28. Juli 1818.

Stadt

'

- Gericht.
I . I . ScherbiuS,
Schöff und Direktor»
Hartmann,
x. Sekr.

ch-

Paris , is ' Sept . Nach Briefen aus Lion ist es dort
fortdauernd sehr ruhig . Die Chefs der Zivil - und
Militärbehörden
handeln in enger Verbindung , und
suchen dem durch die Erfahrung als zweckmäßig ers
probten Negierungssystem Eingang
zu verschaffen.
Der jetzige Maire , Hr . Rambaud , Vormals Generalpkokuratör beim ApellationShofe , arbeitete völlig im
entgegengesetzten 'Sinnt selns Borgängers
FargueS,

Anzeige.
Bei Z . G . Winkler in Frankfurt a. M . ist ei«
Kvmmissienslager
von achtem Köllnischen Wasser.
Dasselbe wird sowohl in Parthien , als auch im
Kleinen bis 1/2 Duzend Flaschen zum billigsten Preis
vbgrgeörn.
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Sonnabend , 2ß. September
9m Verlage

der Gebrüder

Sauerländer
/ Buchdrucker

Deutschland.
Oesterreich
. Der österreichische Beobachter esttt
halt folgenden interessanten Artikel:
Wir haben bereits im Monate März d. Z . in
diesen Blattern unsere Ansicht von dem Zwecke der
bevorstehenden Zusammenkunft der hohen Souveräne
in Aachen , und den dabei zu verhandelnden Gegen!
ständen ausgestellt. Obgleich jener Artikel ans guten
Quellen geschöpft war , so haben sich dennoch in vie¬
len öffentlichen Blattern Zweifel dagegen erhoben;
»nd nur , seitdem unsere damaligen AeußerungeN durch
den Inhalt der von den Ministern der vier verbün,
deten Mächte , in Paris an die Gesandten dieser
Machte bei den übrigen europäischen Höfen erlassenen
Zirkularnote bestätiget worden waren , schien endlich
das Publikum von so vielen durch die bevorstehende
Zusammenkunft veränlaßten
grundlosen Gerüchten,
Denuuthungen und Erwartungen
einigermaßen zu*
rückgekommen zu seyn.
Ein Artikel im englischen Kurier , vom 17. Aüg ,
hat sie von neuem belebt . Französische und deutsche
Blatter wetteiferst miteinander , die Wichtigkeit dieses
Artikels herauszuheben , die Bemerkungen und MUth^
maßungen des Redakteurs als Aufschlüsse bost höherm
Gewichte darzustvlleir , und sie mit eigenen E '- länker
vungen und KommentarieN auszuschmücken.
Der Artikel ist unstreitig in den reinsten Absichten
geschrieben, und im löblichsten Geiste abgefaßt . Aller,

und

1818 .

Buchhändler
/ auf

259.
der
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dingS wird Friede und nicht Krieg , Erhaltung , nicht
Neuerung , Befestigung , nicht Erschütterung des Be,
stehenden , das alleinige Augenmerk bei den , Verhand,
lungen zu Aachen seyn ; und wer mit den wahren
Verhältnissen der Staaten
und den wahren Gesinr
nungen der Kabinette bekannt ist , muß dem Kurier
beistimmen , .wenn er behauptet , daß es nicht leicht
einen Zeitpunkt gegeben hat , wo die Wahrscheinlichkeit
eines langen und glücklichen Friedens zwischen allen,
europäischen Völkern größer gewesen wäre , als fie
gegenwärtig ist.
Nichtsdestoweniger hat der Verfasser dieses Ärti
kels dis Zusammenkunft der Monarchen aus einem
Unrichtigen Standpunkte
angesehen , Und folglich in
einem falschen Lichte därgestellt . Er spricht von die,
ser Zusammenkunft , als ob sie eine Fortsetzung des
durch Bonaparke ' s Einfall in Frankreich unkerbrocher
chcneN Wiener Kongresses , und verschiedene damals
stnentschieden gebliebene Punkte ins Reine zu bringen,
bestimmt seyn sollte. Diese Darstellung ist mit den
Thatsachen in offenbarem Widerspruche . Der Wiener
Kongreß ist nie unterbrochen , er ist - drei Monate
stach der Landung Bonaparte 's , aufs Vollständigste,
Förmlichste und Feierlichste geschlossen worden ; eS bet
darf also keiner Fortsetzung dieses Kongresses . Die
wenigen Punkte , die in Wien , aus einem oder dem
andern besonder» Grunde , nicht abgethan werdest
könnten , haben in spätern regelmäßigen Verhandln»

W^ OO ^ ->

gefunden , theils eine
gen theils ihre Erledigung
solche Gestalt gewonnen , daß es zweckmäßig scyn
würde , sie dem ihnen angewiesenen Gange zu enrzie,
hen . ES gibt folglich kerne aus dem Wiener Kongresse
rückständige Aufgabe , die in Aachen beendigt werden
müßte . Die bevorstehende Zusammenkunft der Mo¬
narchen ist vielmehr auf Fragen gerichtet , die zur
Zeit jenes Kongresses noch nicht existirten , die ihren
Ursprung nachfolgenden Begebenheiten verdanken , und
die ihrer Natur nach weder früher noch spater als ge¬
rade im Herbste von 1818 verhandelt werden konnten.
Wenn hiernach der Standpunkt , aus welchem der
englische Kurier die Konferenzen zu Aachen betrachtet,
durchaus unkorrekt ist , so ergibt sich von selbst , daß
alles , was in dem Artikel von einzelnen Gegenständen
eS
der bevorstehenden Verhandlungen gesagt wird , da
Glauweder
,
auf einer falschen Voraussetzung beruht
ist
ben noch Aufmerksamkeit verdient . Gleichwohl
diesem Artikel , durch ein zufälliges Mißverständnis,
ein
welches wir sogleich näher beleuchten werden ,
zugeschricben
Grad von Authentizität und Wichtigkeit
worden , worauf wahrscheinlich der Verfasser selbst
keinen Anspruch machte.
So ist z. B . im schwäbischen Merkur die Stelle,
dte
worin von würlembergischen Gr enzberichtigunben
Redr ist , als im höchsten Grade anstößig bezeichnet,
und vielleicht mir zu großem Ernste und Nachdruck
widerlegt worden . Wie wenig der Kurier von deuti
ist,
schen Geschäften und Verhältnissen unterrichtet
geht allerdings deutlich genug daraus hervor , und
verdiente gerügt zu werden . Auch würden wir mit
den Unwillen therlen , der
gerechtem Nationalgefühl
Artikels bei dem Ge,
den Verfasser des Sruttgarter
danken an fremde Einmischungen in den inner » Angelegenheiten Deutschlands e/greifr , wenn die Sache
nicht glücklicher Weise , im gegenwärtigen Zustande
des gemeinschaftlichen Vaterlandes , ganz außerhalb
der Grenzen , der Möglichkeit läge . Der deutsche Bund,
ein unabhängiger , stelbstständiger , von ganz Europa
in
anerkannter und sanklionirter Staatenkörper , geht
schreitet
und
,
seinen regelmäßigen und ruhigen Gang
unter den hoffnungsvollsten Gestirnen seiner vollstän,
Zn welcher Beziehung,
digen Ausbildung entgegen .
zu welchem Zwecke , unter weichem Vorwände konnte
so
Deutschland jetzt fremder Hülfe bedürfen ? Eben
unzulässig und eben so unmöglich , als uns in der
deS unab,
heutigen Lage der Dinge jede Störung
und
hängigen Ganges unserer Nationalangelegenheiten
sicher
Berathschlagungeu erscheint , eben so weit ist sie
von dey bekannten und oft ausgesprochenen Grund¬
sätzen der sämmtlichen europäischen Kabinette entfernt:
und die wohlgemeinten Nachschläge des Kuriers hat
Niemand zu verrnrwoelcn , als er selbst.
(Der Beschluß folgt .) .

Von der Spree , 13. Sepk . Daß Preußen eia
miltkärischer Staat ist , und nach seiner ganzen Lage
auch bleiben muß , läßt sich mit Grund behaupten.
Nur über den Geist und dce-Bedeulung des Militärs
ist man im Streit . Die gewöhnliche Meinung
daß Militär und Konstitution im Widerspruche stehn,
gerade das Gegenteil von
und militärischer Staat
konstitutionellem seyn muß . Wie irrig diese Elltge»
genstellung ist , zeigt die ganze Geschichte ; als roea»
Holland und England , als wenn Ungarn und- Schon
den , ja sogar das alte Rom , mit beschränkeM.ttir
,
Verfassungen , als unsere neueren Konstitutionen sin»
Theil
gewesen und zum
uicht militärische Staaten
, in dem das Mili¬
Staat
ein
ist
Auch
!
wären
noch
tär als eine Hauptbeziehung gilt , darum allein noch
nicht mächtiger und kraftvoller zum Kriege , noch seine
Kraftenrwickelung schneller , weil der oberste Welle a»
ist. Wellington mr
keine Konsticutiousformgebunden
in den Niederlanden mit seinen konstitutionellen E«gr
ländern nicht später fertig , als Blücher mit seima
noch unkonstiturionellen Preußen , und Bonaparre all
Obergeneral der französischen Republikaner siegte s»
rasch und vollständig , als Napoleon der unumschtiinkir
Machthaber . Dagegen ist das militärische Prsußre,
mit all seinen Exerzirübungen , Festungen und andm
Geschichten , im Jahre 1806 bei Jena schlecht beßanr
den , woran doch gewiß keine Konstitution Schuldste
kann , so wenig wie an dem Sinken der auch milillil
rischen Türkei . Es ist daher als Witz ganz <u%
aber als Wahrheit gar nichts , wenn der versiorbm
Feldmarschall Kalkreuth kurz vor seinem Tode gesagt
hat , er wünsche dem preußischen Staate eine Konßir
tution , wie die seinige gewesen ! Unser Militär i>e»!t
und fühlt ganz anders , und wir meinen , daß ihm
das sehr zum Lobe gereicht ! Der Sinn für gejetzlift
Freiheit ist die wahre Seele deS SoldatenfraiM
und der Geist murhiger Kraft , wie er in dem
datenstaude am meisten gewährt wird , ist die mhrr
Seele der koustirulisnellen Formen . Warum Dm
fördern un)
Volksvertretung
nicht Militärpersonen
selbst Volksvertreter werden ? Warum nicht VoWn
waffnung neben dem stehenden Heere gelten lassen,
ja diesem vorziehen ? Unser Körrig muß das Militär
nsicht als so was Unvolkthümlichcs und Unburgerlichek
ansehen , da es gewiß ntcht seine Meinung war, die¬
jenigen Offiziere und Generale , die er bei der Land»
wehr anstrllte , unglücklich zu machen . Auch hat er
Männer , wie Gneisenau und Grollnwnn , aus dM
ausgenommen , und nM
Militär in den Staatsrath
sie da im Plenum über allgemeine SlaatsangeleM
heilen frei und angemessen sprechen können , so tvuu
den sie es

können ,

wahrhaftig

auch

wenn die Wahl

in

einer

DevutirtenkamlM'

des Volks , wie dort dis

' '" ' ?S

Königs , sie dazu
in Preußen sich
daß jener diesen
ftaft des Staats
noch daß es so

beriefe . Daß der militärische Geist
mit dem konstitutionellen verbindetträgt , gerade das zeigt die Lebens -'
an , und weder daß es so nicht sey,
nicht gut sey, dürfen wir gelten

lassen.
, 2i . Sept . Der
, Herr von Beime, dem der
. Sraatsminister
l preuß
König die Organisation der Justiz in den Rheinprovinzen übertragen hat , ist seit dem 16 d. in unsrer
Siadl . Derselbe wohnte am 18. , 19 . und 20. d. der
Sitzung des Geschwornengerichts bei, worin eine merkwürdige und in ihrer Art vielleicht einzige Kriminal
verhandelt wurde . HilgrrS , KatUnfabrikant zu Sinzig,
der nemliche, welcher bei dem Verfahren gegen den
Kaufmann zu Kölln eine Nolle gespielt hat, ließ , in
Verbindung mit zwei Gendarmen und zwei andern
Individuen , unter dem erdichteten Titel eines königl.
Rhein

- Preußen.

Koblenz

im Größherzogthum
preuß. geheimen Polizeiagenten
Niederrhein , Mehrere Personen verhaften , einsperren
Den Vorr
belegen .
und mir körperlichen Martern
beabsichtigte
d,e
lieh
Gewalchäcigkeiten
wand zu diesen
Entdeckung eines im vorigen Jahre auf dem rechten
Rheinufer angeblich verübten Mordes , an dem aber
die Mißhandelten unschuldig sind. Hilgers ward zu
zweijähriger Zuchthausstrafe und in die Kosten verurwurden frei gesprochen^
theilt ; seine Mitschuldigen
pufferte sein Wohlgefallen
Der Herr Starsminister
an dem Institut der Geschrvornengerichte, ' und in den
verbindlichsten Ausdrücken seine Zufriedenheit mit den
Gejchwsrnen , welche durch die Verkettung der Umstände äußerst schwierig geworden war . Diese Nacht
licht wird jedem Rheinländer angenehm seyn ; denn
sie öffnet die Aussicht, daß der so laut ausgesprochene
Wunsch für die Beibehaltung der Geschwornengerichte
Sollte es nicht räthlich
in Erfüllung gehen dürfte
seyn, düs Institut auch auf Zuchtpolizeisachen , die
dermalen von Richtern abgeurtheilk werden , auszudehnen?
Die Organisation im Justizfache scheint nicht mehr
fern zu seyn. Man versichert , daß der Revisionshof
zu Koblenz , welcher für das linke Rheinufer die Akt
ttioutionen des Kassationshofs hat , aufgelöst , und
zum Theii dem Kammergerichk zu Berlin ( die dritte
Instanz für die preußischen Staaten ) einverleibt wer¬
den wird.

Die Appellationshöfe zu Trier und Düsseldorf
sollen unterdrückt werden , und für die Rheinprovinzen
nur ein AMelakioNshof in der Stadt Kölln bestehen.
Diese Idee findet Beifall . Erhalten nun die Instanz/
geeichte einen großer » Umfang als sie dermalen haben,
so nähert man sich der Justizverfassnng , welche im
Jahre 1790 bei uns ringrführt wurde und nach welcher

die Gerichtsbarkeit eitles Jnstanzgerichts sich über ein
ganzes Departement erstreckte , eine Einrichtung , die
wirklich vor detten, welche sie in der Folge verdrängt
haben , große Vorzüge hatte.

# Y

23 . Sept . Der Yrai Liberal
Vom Main,
enthielt dieser Tage ein angebliches Schreiben de»
Aachener Kongreß betreffend , worin es unter andern
heißt : ,,Einige alles schlimm deutende und von Spleen
geplagte Menschen glauben , ohne vernünftigen Grund,
die Könige , über das Erwachen der Völker und ihre
Neigung gegen gesetzmäßige Freiheit besorgt , würden
sich bereden , dieses beunruhigende Fieber zu stillen.
Eingebildete Furcht , eitler Schrecken ! Die vorzüglichstcn Souveräne sind über ihr und ihrer Völker wahr
res Beste aufgeklärter als man vielleicht glaubt . Wir'
zweifeln Nicht, daß sie dem Zeitgeist alles bewilligen
werden , was sich mit der Sicherheit ihrer Throns
verträgt ; sie werden es thnN , weil es das einzige
Mittel ist, ihr Ansehen und ihre Dynastie zu erhalten.
Man erinnert an die den Deutschen gemachten Ver,
sprechungen , die vergessen zu seyn scheinen. Sie sind
Nicht vergessen ; aber der Augenblick ist nicht dazu ge¬
eignet ., Soll nian Landern , deren Grenzen vielleicht
nur provisorisch sind , ein Repräsentarivsyffem geben?
Wer weiß , ob nicht Preußen mehreren Umfang und
Zuwachs sich verschaffen wird ? Wer weiß , ob nicht
Pohlen , durch Entschädigungen , seine verloh >nen Prownd sagen!
vinzen wieder erhalten wird? Man
? Bis jetzt
kommen
Entschädigungen
woher sollen die
Es kommt
.
lehren
es
wird
weiß ich es nicht ; die Zeit
Ausfüh¬
dessen
vielleicht auf ein Unternehmen an , zu
rung olle Stimmen, . außer einer einzigen , nörhig sind.
Erst nach glücklichem Erfolg lassen sich Entschädigun¬
gen finden , alsdann kann man Ansprüche leichter be¬
friedigen . Die Völker , die zu diesem Unternehmen
beitragen müssen , werden durch Sicherstellung ihrer
Rechte belohnt werden , und die ganze Welk wird zu¬
frieden seyn. Ich kann mich irren , ich kann aber

■i

auch, ohne ein Prophet zu seyn , die Wahrheit sagen
u s. w. "
Am Ende führt der Verfasser dieses Schreibens
eine Prophezeihung des Nostradamtts an , nach welcher
das kommende Jahr dem halben Mond nicht günstig
seyn soll.
Se.
, 25 . Sept .
Frankfurt,
Städte.
Freie
Maj . der Kaiser von Oesterreich haben dem hohen
Senate dieser freien Stadt die glückliche Entbindung
Ihrer kaiserlichen Hoheit der durchlauchtigsten Frau
Erzherzogin Henriette , geb . Prinzessin von Nassau,
Gemahlin Sr . kais. Hoh . des Erzherzogs Karl , von
einem durchlauchtigsten Erzherzog , welche den 29.
Juli erfolgte , mittelst allerhöchsten Schreibens bekannt
zu machen geruht.

/

Eben so geruhten Se . kö'nigl . Hoh . - er Prinz
Regent der vereinigten Königreiche von Großbritannien
die Vermählungen Sr . königl . Hoh . des Herzogs von
Clarence mit der durchlauchtigsten Prinzessin Adelheid
von Sachsen , Meinungen , Sr . königl. Hoh . des Her¬
zogs von Kent mit I . hochfürstl . Durchl . der verwittweren Frau Fürstin von Leiningen , und Sr . kön.
Hoheit des Herzogs von Cambridge mit der durch,
lauchrigsten Prinzessin Auguste Wilhelmine Louise von
Hessenkassel , dem hohen Senate anzuzeigen.

Ungarn.
(Auszug aus einem Schreiben eines Würtrmberi
ger §, der gegenwärtig Ungarn bereist ) Pesth , 2o.
Oktober l 3 i 7. Zum Mittagessen ( den
Loren Oktbr ) kamen wir zu Restmüßl *) an . Von dem unaussprechlichen Unglücke der armen Wür,
kembercser sah ich auch hier ein schreckliches .-Beispiel.
Ich streifte im Hofe herum , als ich auf einem schlech¬
ten Karren ein Kästchen mit der Aufschrift sah : Jo¬
hann L . . . , aus Zainigen , ich suchte im Stalle nach
den Landsleuten , und fand da ein jammervolles Bild
menschlichen Elends . Auf halb verfaultem Stroh und
unter einer halbverfaulten Federdecke lag ein Mann,
wie der Tod , gelähmt an den Füßen , und ein Weib
vom Nervensieber , wie es schien , ergriffen , neben »hr ein
ster- bendes Kind : ein Mädchen von io Jahren , das ge¬
sund war , bediente die Kranke ; daneben stand ein
verhungender Schimmel . — Der Mann erzählte , daß
er von Trmeswar zurückreise , indem er das Schla¬
raffenland nicht gefunden , was er gehofft , dasi aber
jetzt Alles krank geworden fey, und er keinen Kreuzer
mehr habe . — — — Er fühlte fürchterliche Reue
über seinen Schritt . — Das Unglück aller
unserer
Auswanderer
ist enorm ! Auf ihren vollgepfroften
Schiffen , wo keine Spur von der auf Schiffen so
nöthigen Reinlichkeitspolizri existirt , entwickeln sich
furchtbare Schiffsfieber , und erst gestern passirken von
einem Schiff mit 3oo Menschen wieder 2o zurück,
nachdem alle andere schon im Banat gestorben waren:
hier in Pesth befandeu sich auf einem Schiff zugleich
20 Wöchnertuuen l ! In Pesth wurden sie
vom Pöbel Mißhandelt , weil dieser glaubte , daß ihr
Daseyn die Brvdtheurung
errege ; und in Servern
gingen 2 Schiffe mit Mann und Maus zu Grunde.
(0pp . Dl .)

*) Ein Dorf an der Atasse
Pesth , unweit Komorn.

von Preßöurg

nach

Der Zeitungölurmen , als wünsche Preußen fcjnf
Rhrmprovl 'nz wieder abzugeben , ist sicher falsch. 9^
deswegen , weil eö sich in Koblenz , Kölln , und Ehr
renbceitstein , so zu sagen, bis an die Zahne verschaff,
(denn steinerne Mauern fallen , unter gewissen Umftau.
den , wie jene von Jericho , vor blosem Posaunmschall) , sondern , hört , hörr ! weit es das abgewicke
.'ke
oder vielmehr abgerissene Grabmal eines am Rhein
geehrten , fremden Helden , wieder aufbauen läßt,
und weil es zwei rhemländifche , vielleicht milchbättige
Kandidaten der Theologen , gegen eineu fchnauzdärri.
gen Major und feine karren , schützen will. Solche
Abweichungen von der alten , starren Regel , erlaubt
sich ein Militärischer Staat ( ! ) nur dann , wem, er
stch in den Herzen der Völker haltbarere Festungen
bauen wünscht , als jene von Wallerde , QuadersteiM,
Todtenurnen und abgewickelren Pyramiden!
Wenn man jetzt Philosophen und Politiker sich,
die vor kurzem noch ganz andere Grundsätze spielten,
so wird einem zu Muthe , wie jenem Marktschreier zu
Biberach , den sein Wirch mit in die Predigt nah».
E,n junger Kandidat , B r e cht e r , Wielands Freund,
stand auf der Kanzel . , , Warum weinen Sie denn'!«
fragte der Wirth den unter der Predigt gewaltig schluch¬
zenden Wundarzt . <' Ach, erwiederte dieser , der hm
da war ehemals mein Hanswurst : O ! einen stichln
bekomme ich mein Lebtag nicht wieder . "

Litt

er

arische Anzeigen.

Bei den Gebrüdern
Sauerländer
ißz»
haben :
Alexander
, der Bauchredner.
8 . geh. M
Diese Schrift enthält eine angenehm und blühend
dargestellte Biographie des merkwürdigen jungen M«.
nes , der aller Orten , wo er sich aufhielt , allgemmr
Bewunderung erregte ; eine Auswahl der vorziiglichr
sten und unterhaltendsten Anekdoten , die von tt>mflüif
gingen , so wie der Zeugnisse , welche erlauchte Pech»
nen und berühmte Gelehrten seinem seltenen Ticknlt
aussteltten.

So
eben ist erschienen , und in allen Buchhandlungen Hit
Frankfurt
a . M . bei den Gebrüdern
Sauerländer ) zu Ham:

Napoleon peint par lui - meine . Napoleon von
»hm selbst geschiwect. Deutsch und frailjW«
gr . 8 . geheftet 1 fi. 12 kr.
Diese außerordentliche
Schrift , dessen öffentliche Effcheil
nun 4 vier Jahre lang durch mancherlei Umstände hmtemMN
wurde , kam uns eben aus London zu . Ihre Bekamicmachu»schien uns um so nothwerrdiger , als eine Vergleichung M
selben mit der Handschrift
von Sr . Helena
auf wlchW
historische Resultate
führt .
Der Herausgeber
sagt «1»
Vorrede sehr richtig : „ Ick betrachte dieses Manuftript als
irt merkwürdiges
, geschichtliches Dokument , und sta!» w*
«wichtigste , das in Bezug auf Napoleon
erschienen ». "

Frankfurter

- Ristretto.

Staats
N-

.
, 27.September 1818
Sonntag

270.

9m Verlage der Gebrüder Sauerländer - Buchdrucker und Buchhändler / auf der Zeit , D . 208.

unter 5 oder 6 Fürstenhäuser , und mehr
rere ähnliche zNaikaloperationen aufgcführl sieht —
ist es möglich « sich deS Lächelns zu erwehren?

Deutschland.

sehen Gebiets

Zn ganz eiuger
.)
(
Oesterreich. Fortsetzung
gtngxsetztem Sinne , obgleich nicht mit besserm
Grunde , hat die Mainzer Zeitung in einem Auf¬
v e e Vö l ke r, u
Stimmen
sätze, betitelt : „Die
( nicht
des englischen Kuriers
die Bemerkungen
Courier de I,oirdres , wie sie ihn Nennt ) als
Erscheinung " gepriesen , „ die
erfreuliche
„eine
jedes europäische Volk mit Dank gegen die hohen
Zn dem seltsamen
Monarchen erfüllen mußtet
Wahne , daß der Kurier die Wünsche und Absichten
der hohen Monarchen ausgesprochen habe , knüpft die
Mainzer Zeitung an die gewagten Muthttiaßungen des
englischen Blattes elne Reihe von politischen Wün¬
schen und Hoffnungen , weiche die Völker ihrer Seits
den Monarchen ans Herz legen sollen , und überschreibt sie sogar : audiatur et altera pars ! Wir
wollen die gute Absicht, die den Verfasser dieses Auf¬
satzes bei seinen Vorschlägen geleitet haben tnag , nicht
in Zweifel ziehen . Wenn man jedoch unter den von
ihm ausgesprochenen Wünschen , Und als Gegenstände
die sich zur Verhandlung auf dem Monarchenkongreß
der Kortes in
eigneten — die Wiederherstellung
Spanien , die Vertauschung PortugallS gegen die
-spanischen Besitzungen in Amerika , die Parlaments^
der ir¬
reform in England , - und die Emanzipation
gesumm¬
ländischen Katholiken , die Vereinigung des
ten Polens mit Preußen , die Vertheilung des veut-

/

Der Unmuth , den der Artikel des Kuriers auf
der einen Seite , die überspannten Hoffnungen , die
er auf dev andern Seite erregt hat , sind auS demfekentsprungen . Man hält nämlich,
ben Grundirtrhum
ergibt , fast
und wie sich eben bei dieser GeleMheit
allgemein auf dem Kontinente , den Kurier für das
regelmäßige Organ der brlttischen Minister . Diese
Zeitung ist aber nichts anders als eines der Organe
brittischm
im
Parthei
ministeriell - gesinnten
der
Publikum ; die Minister haben , als solche, weder
unmittelbar , noch mittelbar Theil daran . Es gibt
überhaupt in England ( mit Ausnahme der Londoner
Gazetre , die bekanntlich nur ein Jntelligenzblatt der
Negierung ist) weder offizielle , noch halbosfizielle
Journale » Die Redakteurs des Kuriers werden so
wenig , als dir der Morningchronikle , oder irgend
einer , andern englischen Zeitung , von der Regierung
unterstützt oder begünstigt ; sie erhalten keine In¬
struktionen von ihr ; sie holen nie ihre vorläufige
Genehmigung ein ; die Artikel , welche sie schreiben,
sind vor ihrer öffentlichen Erscheinung den Ministem
völlig unbekannt . Dieß alles sind THatsachen , die zwar
zu wissen verpflicht ' r ist , die aber
nicht Jedermann
Niemand , der sich von den Verhältnissen des engli-

-

scheu

Ze' kungSwesenS genau und gründlich zu unterrich-

/

ten

Gelegenheit hatte, in Zweifel ziehen wird.

Mas

den hier behaupteten Karakcer des Kuriers am einleuch¬
tendsten darrhut , lst wohl der Umstand , daß dieses
Blatt stch in mehr als einer wesentlichen Frage mit
den Ansichten und Maaßregeln der Minister im beharr¬
lichen Widerspruche gefunden , und daß es mehr als
einmal Neuigkeiten geliefert har , deren Ungrund der
Regierung vollkommen bekannt war , und die sie mit
einem Winke hakte berichtigen können. Der gegenwärtige Artikel selbst gibt einen neuen und starken
Beweis von der Nichtigkeit dieser Bemerkung . Denn,
obgleich daS briktische Kabinett mehreren darin aus¬
gesprochenen Grundsätzen und Gesinnungen fernen
Beifall gewiß nicht versagen wird , so darf man doch
mit Zuversicht behaupten , nicht bloß , daß dieser Ar¬
tikel seinem ganzen Inhalte nach von den briklischen
Ministern
nicht hetrührt , sondern daß er , so wie
er lautet , von ihnen nicht einmal gut geheißen , vrel
weniger veranlaßt seyn konnte. Er hat also , seinen
Innern Werth bei Seite gesetzt , nicht mehr und nicht
weniger Gewicht , als jeder andere englische ZeitungS,
Paragraph.
Daß er gleichwohl in andern Landern , und na¬
mentlich in Deutschland und Frankreich , so ausger
breiteten Kredit gefunden hat , ist nicht zu verwun¬
dern . Man glaubt leicht und gerne , was man leb¬
haft wünscht und erwartet . Der Durst und Drang
nach frappanten Begebenheiten , nach neuen Gestal,
tungen der Dinge , nach Bewegung und Wechsel auf
dem Schauplätze der Welt ist unserm Zeitalter vor¬
züglich eigen . Revolutionen
und Gegenrevolutionen
aller Art waren ein halbes Menschengedenken hindurch
so sehr die Geschichte des Tages geworden , daß jene
GemüthSstimmung gewissermaßen natürlich , und , obgleich Niemand sich gerne dazu bekennt , in mehr als
einer Rücksicht verzeihlich ist. Die Vorsehung hax
ihr aber , zum Heil der Menschheit , in den Gesin¬
nungen der jämmtlichen Machthaber , die heute das
Schicksal der Völker bestimmen , ei» kräftiges Ge¬
gengewicht geschaffen.
Wäre dies nicht der Fall,
würde jene gefahrvolle Sehnsucht nach Veränderung
und Umschwung nur von einem oder dem andern der
großen europäischen Monarchen getheilt , so müßte
der ganze Vau der bürgerlichen Gesellschaft in wenig
Jahren ohne Rettung zerfallen .
Wenn bei jeder
Zusammenkunft der Souveräne , und ihrer Minister
da6 Bestehende als problematisch behandelt , das Ent¬
schiedene wieder in Zweifel gestellt , neuen Planen
Gehör gegeben , neue politische Kombinationen ver,
sucht werden sollten , so würde es in kurzer Zeit um
alle Ordnung und Regel in den geselllchaftlichen und
völkerrechtlichen Verhältnissen , um alle Festlichkeit
deS Besitzstandes , um alle Sicherheit

für die Gegen¬

wart , und um alle Gewährleistung für die Zuk«nfx
geschehen seyn. Dieß ist nicht der Geist , in welche l
die hohen Monarchen sich versammeln . Sie weld»,
— dafür bürgt unS ihre längst bewährte Weisheit-,
nur das , was die unmittelbare Nothwendigkeik gchr,
tet , als Gegenstand ihrer Beratungen
und B «schlösse
anerkennen ; Erhaltung , nicht Auflösung oder Umstug
, !
wird jeden ihrer Schritte bezeichnen. Sre nw&{R f
den Frieden der Welt , den jeder mißverstand
Neueruttgsversuch nur gefährden könnte , durch „nerr !
schütterliche Festigkeit in ihren Grundsätzen , durch r?
Eintracht , und Mäßigung und Großmnth auf eine
lange Reihe von Jahren hinaus sichern. Was dm
noch im Innern
der Staaten , zum wahren Ahle
der Völker gewünscht , gefordert und gestiftet wttdi»
mag , werden sie der Sorge der einzelnen Styiinw
gen , der wohtthäligen Hand der Zeit , und dein,,»
türlichen , unaufhaltsamen Fortschritte der gesellschaD‘
chen Entwickelung überlassen .

j

P re uße n. Se . Maj . der König haben in K
zug auf das bei Berlin zu errichtende Denkmal d»
beiden letzten Kriege die folgende KabinetSordre and,!
Varerlandesverkheidiger
der Jahre I8i3 , 1814 li
l8i5 zu erlassen geruht:
,,Nachdem auf den denkwürdigen Wahlplähendn
gefallenen Helden Denkmäler errichtet worden , ist!!
Mein Wunsch , auch in der Hauptstadt deS M
Meinem treuen Volke , und insbesondere allen dm,
die aus seiner Mitte den Kampf für Freiheit Ä
Recht bestanden , als gemeinsames Anerkenntniß M
Hingebung für König und Vaterland , ein Denkwl
von Eisen zu widmen .
Am heutigen Tage istdu
Grundstein dazu gelegt worden .
Die Anwesttihn!
Meines
erhabenen Freundes und Bundesgenossen,
des Kaisers von Rußland
Majestät , hak die Fei»
dieser Handlung verherrlicht . In Jahresfrist M
daS Denkmal vollendet seyn ; eine ehrende Ermen
«ng für die mltthigen Streiter
der großen Zeit iinD
eine ernste Mahnung an die Jugend deS Volks, ihm
nachzueifern in Tapferkeit und treuer Liebe für Koch
und Vaterland!
Berlin , den 19 . Sepk . 1818.
Friedrich
An die Vaterlandsvertheidiger
Und I8l5 . "
Königreich

Hannover.

W i l h el m.
der Jahre i8t3, 18H

Hannover

I
, l7. Sepl. j

Der Hof - und Kanzleirath Falke, welcher bekanntlich
|
die Untersuchung bei der in Göttingen kürzlich vorgn >
fallen «» Unruhen als ernannter Kommissarnls leitete
, s
ist vorgestern von dorr wieder h-ieher zurückgekommen
. !
Man vernimmt , daß dev berühmte KomikerH«r j
Wurm , für unsere Buhne engagirt sey. Der füvß j

l>ige daraus hervorgehende hohe Gewinn wäre ent,
schieden gewiß.
Das Sammeln und Verkaufen von eßbaren Schwäni,
men soll, laut einer erschienenen Verordnung , nur von
bewahrt einsichtsvollen , gewissenhaften Leuten gesche¬
hen , und beim Zweifel dabei , soll genaue Untersu,
' chung, Vernichtung der schädlichen Schwämme und
Verbot fernern Sammelns und Vertriebes bei körper,
licher Strafe erfolgen»
i7 . Sept . Im Leipziger Zen,
Aus Sachsen,
Folgendes : , ,Der Handel dev
man
tralblatt liefet
KolonialwaareN , von Hamburg nach Dresden , wird
immer lebhafter ; es legen darum auch mehrere Leip,
ziger Häuser hier Kommanditen an . Auf jeden Fall
wird Dresden ein sehr beträchtlicher Handelsplatz
werden , wenn erst die Grundsätze der freien Elbschiss,
Von Erfurt zog sich be,
fahrt regulirt seyn werden
kanmlich in frühern Zeiten der Handel nach Leipzig;
warum sollte er sich nicht auch von Leipzig nach Dres,
den ziehen können ? "
, 18. Sept . Zwei merkwür¬
Baden. Mannheim
dige Antagonisten in politischen Absichten und Mei¬
nungen befinden fich jetzt beisammen in unfern Mauern,
und hoben beide Mannheim auf einige Zeit zu ihrem
Aufenthaltsort erwählt : der Graf Laökafes und der
russische Etatsrach August von Kotzebue , der nun von
hieraus sein litterarijches Wochenblatt in die Welt
sendet . — Der vormalige großherz . Frankfurter fFinanzminister , Graf von Benzel - Sternau reißte in die¬
sen Tagen von hier mit seiner Familie nach der Schweiz
ab . Er hat am Zürchcrsee ein reizendes Gud ge¬
kauft , auf welchem er in Zukunft in aller glühe zu
leben und sich mit Ausarbeitung eines Werks , das
erst nach seinem Tode das Tageslicht erblicken soll,
in seiner Muse zu beschäftigen gedenkt. Der geist¬
volle Verfasser des goldenen Kalbes hat allen öffent¬
lichen Geschäften entsagt.
Wegen der mit der
2t. Sept .
Main,
in Verbindung
Westphaien
Auflösung des Königreichs
stehenden Angelegenheiten hat Man feit der Zusamt
menkunft des Fürsten von Metternich mit dem k. pkeuß.
Staatskanzler zu Koblenz Hoffnung , sie zu einem er,
wünschten Resultate gebracht zu sehen. Wie es heißt,
wird der Kaiser Alexander seinen Weg über Kaffet
Vom

nehmen . Man glaubt , der Kurfürst und der Kurprinz,
in Kurzem
von Hessen würden von Wilhelmsbad
zurückkehren.
Kassel
nach
wieder
, 26 . Sept . Vor/
Frankfurt
* Freie Städte.
gestern kamen Se . Mas . der König von Würtemberg
hier an , und stiegen bet dem Hkn . Skaatsminister,
Baron von Wangenheim , ab . Gestern hielt Se.
Mas der Kaiser Alexander seinen Einzug ; er wohnt
bei dem Hrn . geheimen SkaatSrathe von Bethmann,

und wird , wie «S heißt ,
bleiben.

bis zum Montage

hier

— Se . Maj . der KoniH von Preußen sind heute
gegen 7 Uhr Morgens hier eingetrvffen , und haben
sogleich , nachdem die Pferde gewechselt waren , die
Reise nach Koblenz weiter fortgesetzt . Allerhochstdie,
selben hatten sich ausdrücklich alle Empfaugsfeierlich,
ketten verbeten , und kamen dahier ohne vorgängige
Nachricht nn , weßhalb auch die angeordneten Feiere
lichkeiten unterblieben . Dieses konnte jedoch nicht
verhindern , daß eine große Anzahl hiesiger
welche auf den Straßen versammelt waren
den König , so wie früher II . MM . die
Oesterreich und Rußland , mit lebhaftem

Einwohner,
, Se . M.
Kaiser von
Zujauchzen

begrüßten.

Schweiz.
in der
Der großherz , badische Minister,Resident
einige
für
Schweiz , Hr . Geheimerakh Friedrich , geht
Zeit , wie man hört . Nach Karlsruhe zurück. Der
Vorort hat ihm vor seiner Abreise Me Schlußnahme
der Tagsatzung zu Fortsetzung der obwaltenden eids,
mitgetheilt , und ihm
genössischen Unterhandlungen
auch angezeigt , daß ein neuer eidsgenössischer Bevollr
mächtigter an die Stelle des Hrn . Alt , Bürgermeisters
von Escher ungesäumt ernannt werden soll, inzwischen
Zehle die von
aber Hr . Appellationsgerichtspräsident
zn
ihm bereits angehobene Rechnungsutttersuchnngen
Freiburg , in Bezug auf die Friklhatsche Schuldenli,
guidativn , aus Auftrag des VorörtS und unter e»dS,
genosflscher Beglaubigung , vollenden wird.
Der kleine Rath des Standes Zürich hak am 12.
in
Sept . verordnet : es soll zu Anfang Wintermonals
den Städten Zürich und Winterthur , zu Gunsten der
durch die große Wasserfluth geschädigten Bewohner
tm Wallis , eine Lie bessteuer von HauS
des Banienthals
zu Haus eingesammelt werden.
Durch einen freiwilligen und gewaltsamen Tod
endigte in den letzten Tagen des verwichenen Heumar
nats , zu Kappet bei Genf , der Bernische General
von Weiß jein Leben im siebenundsechszigsten Alters,
fahre . Es scheinen Lebensüberdruß , Sehnsucht nicht
nach Ruhe , sondern nach Veränderung , vielleicht auch
jene Liebe zum Ungewöhnlichen und Auszeichnenden,
die so manche Schritte fernes frühern Lebens begrün,
beten , auch den Ausgang desselben , wozu irgend eine
besondere Veranlassung nicht bekannt ist , veranlaßt
zu haben.

Großbritannien.
Landon , il . Sept . Privatnachrichten aus Madrid
behaupten , daß der
in hiesigen Ministerialzeitungen
Hrn . v Talischef,
,
Ministers
Einfluß des russischen
nicht mehr so groß sey , und daß man immer mehr
die Norhwendigkeit de- ,Beistandes von Großbriran,

wen fühle . Indessen zweifeln
ob dieser Umstand für Spanien

dieselben Journale,
jetzt von besonderm

der Ge .'
Nutzen sepn werde , da diese Veränderung
sinnung nur die Folge der Übeln Laune des Hofes
ge,
sey, welcher sich in übermäßigen Erwartungen
Spanien
in
abermals
lauscht finde . Uebrigens ist
ein Versuch zur Desteurung der Geistlichkeit , wiewohl
mit Ausnahme der Bischöfe und Prälaten , genannt
worden ; aber unsere Zeitungen meinen , man hätte
gerade mit den überreichen Einkünften dieser Letztern
den Anfang machen sollen. — Was über die Lage des

Eisbergen als vsn Land. Die See ist ein gänzlicheEisfeld , so weit das Auge reicht ; wenn der Wind
aus Norden weht , so finden wir enge Passagen durch
dasselbe ; durch welche wir fahren . Manchmel sind
alle unsere Leute auf dem Eise und ziehen das
Schiff fort . Wegen der großen Variation der Magr
netnadel können wir vom Norpole nicht weit entfernt
feyn . Ueber Len Erfolg unserer Reise kann ich noch
nichts sagen . Der junge R — und ich machten vor ein
paar Tagen eine lange Jagd nach einem großen Bä,
ren ; aber er entkam uns ."

insurgenten Theils von Venezuela neuerlich. nachzEng,
land gelangt ist, bestätigt die Meinung , daß die mi<
litärische Unfähigkeit des Generals Bolivar die letzten
der Znsurgentenarmee verursacht habe.
Niederlagen
hatten sich ihm angeschlos,
Mehrere Jnsurgentenchefs
königlichen an Zahl weit
der
war
Armee
scn ; seine

Es sind zugleich offizielle Nachrichten von den
Expedition eingegangen , die ganz günstig lauten . Die
Mannjchaft war fortdauernd gesund , und man hoffte
noch immereine Durchfahrt nach den nördlichen Küsten

überlegen . Letztere zieht sich auf Kalabazo ' zurück,
und eine Haupt,
aber statt gerade nachzudringen
schlacht zu wagen , läßt Bolivar sich durch die Koulre,
Märsche des Feindes verleiten , fein Heer durch Deka,
schirungen zu zersplittern . So wird er mehreremale
en äetsil geschlagen . ja endlich läßt er sich selbst durch
den General Lopez überfallen , bei welcher Gelegenheit
er all sein Gepäck verliert . Nun ist er mit weiter
nichts als seiner Uniform und Degen nach Angostura
zurückgekommen , wo er schon drei Wochen lang nn,
thätig blieb . Es hieß in Angostura , daß über den
Obristen Wilson , welcher bei den Insurgenten Dienste
genommen , ein Kriegsgericht gehalten werden solle,
weil er dem General Paez vorgeschlagen habe , Bolivar
wegen seiner Unfähigkeit das Kommando abzunehmen.
Wenn es indessen wahr ist, was aus Trinidad unterm
16 . Juli geschrieben wird , so har die Iufurgentenre,

ttn

gierung den Rath des Obristen Wilson befolgt , und
der Insurgenten
Paez ist jetzt, zum Generalissimus
ernannt , während Bolivar freiwillig sich nach Ango,
stura exilirt hat.
— Vom 15. Sept . Von unserer Expedition zur
Erforschung der Passage des Nordpols hat man in
einem Privatschreiben folgende Nachrichten!
Isa Hella, den 25 . Juli .
Länge 6o'

Breite 75' 25"

,,DieS ist in diesem Jahre die letzte Gelegenheit
zu schreiben und auch ich benutze sie« Wir sind jetzt
nordwärts über alle Fischereischiffe hinaus . Wir sehen
einige noch weit hinter uns . Das Boot mit De,
peschen gehr sogleich zu einem derselben ab . Die Fi,
schereischiffe sind uns sehr weit gefolgt , und haben
uns allen möglichen Beistand geleistet , wenn wir im
Eise waren . Sie haben einen weiten Weg im Eise
zurückzumachen. Die Küste fängt an , immer elender
auszusehen ; sie hat mehr das Ansehen einer Küste vor,

von Amerika zu bewerkstelligen.
Ihre Maj . die Königin ffitö durch die wiederhol,
sehr erschöpft , und bei dem
Krankheitsanfälle

sich die.
Mangel an erquickender Ruhe vermehrt
Schwachheit mit jedem Tage . Wegen Beängstigung
in der Brust haben Ihre Majestät in den letzten Ta¬
gen wieder fast immer in einer aufrechten Stellung
bleiben müssen.

In einer zu Paris erschotnenden Schrift wird von
Caralaui Folgendes erzählt : Sie habe
Madame
einst in Deutschland in einem elenden Dorfe keine
Postpferde bekommen können , folglich eine Nacht dort
verweilen müssen, und zwar in einem Hause , wo ihr
erster Blick auf einen epileptischen Menschen fiel , an
dem die Kunst vieler Aerzte gescheitert war , der seit
mehrern Tagen keine Nahrung mehr zu sich genom,
men , und dessen letzten Augenblick man stündlich er,
wartete . Das verdarb der großen Sängerin die Laune
noch mehr ; indessen mußte sie sich in ihre Lage fin,
den , setzte sich an ein großes Feuer und fing an z»
singen . Ihre Stimme erschallte durch das ganzeHauS,
und kaum hatte sie das Präludium geendigt , als Die,
Bewohner des Hauses bewundernd sich herzudrängten
und ihr erzählten , der Sterbende sei durch ihren Ge
sang so erschüttert worden , daß eine wohlthätige Crisls
eingetreten sei und er zu Essen verlangt habe. Sie
überzeugt sich von diesem Wunder mit eigenen Augen;
und als sie dessen gewiß ist, beschließt sie sogleich den
Ort nicht eher zu verlassen , bis sie die Kur vollendet,
seht sich an das Bett de- Kranken , und singt in 6
Tagen weit mehr Arien , als in 6 ihrer glänzendste»
Konzerte , hat aber anch das Vergnügen , den Kranke»
gänzlich hergestellt zu sehen , hinterlcißt ihm noch
Merkmale ihrer Freigebigkeit und reiset gesegnet v»n
dannen ! $ i non e reto , e ben troysrto.

Frankfurter

t ( o.

S i aat § - Nistrt

271.

r 1818 .

Montag , 28. Septembe

Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , auf der Zeil , D . 208,

D e u t f chl a n d.

mm
den

Sonnabend

, 22 . Sept .

Berlin

Preußen.

8 Uhr , wurde in der vor 5 Jahren
angelegten
auf dem Tempelhofer - Berge bei Berlin
»9 d. , Morgens

der Grundstein

Schanze ,

Am Fuße

l 8 r5 gelegt .

zum

Denkmal

standen

des Berges

Truppen ausgestellt . Ein Truppenspalier
Fuße der Anhöhe bis zur Schanze . Im
erhebt sich, in Gestalt
zum

Grundmauer
der Stadr

künftigen

gegenüber ,

Prinzessinnen

König

war, wurde

Ereignisse

würdigen

M »3 6— ,

»5

ge¬

und auf die denk¬

,

jener Zeitpkriod ^ Bezug

Inschrift
Dankbär

dieselbe,
und

-

.

Eingedenk
Und

^

habenden

In

des Heeres,

eingelegt:
gegen Gott

ferner treuen Verbündeten

‘' W-' '
Gemeinschaft

September

in den Jahren

und Se .' Maj . der
mir ei*

schem Styl , und wird, ho Fuß hi-ch, ganz in
Gußeisen allsgeführt.

Ereignisse,

r 8 i 3 , 1814

und i 8 i 5

in Gegenwart
Sr .

körn Hoh . ches Kronprinzen

Friedrich

Wilhelm

von Preußen
Sr - kbn. Hob . des Prinzen

Das von dem Geh . Ober - Bau - Rache Hrn»
entworfene Denkmal ist in altdeut¬
.Schinkel

1L1Z

diese Plärre in den Grundstein des Denkmals
für die' ruhmvollen

samMt-

Volks

legte

Mit Alexander I . Kaiser von Rußland
.
Friedrich Wilhelm 111.

% den rgren

und Se . Mäj . der

liche Truppen , und begrüßten den Monarchen

seines

ehrend vre , Tapferkeit

v ■

aller ihiesigen Ge¬

Kaiser auf die Höhe getreten waren , salutieren

*)

in d'assrn Vertiefung

der Jahre

Gdld - und Siibermünzen

prägten

und em Gemeiner

als Stellvertreter

auf dem Platze eingetrossen

festgelegt

der Stein

^nebst Mehreren während

mit folgender

, zur Rechten

Se . Mas . der Kaiser

legten . Nachdem

Mittelkreise

harten die königl . Prinzen

bre ältesten Prediger

von Bü-

den Kalk um den Stein

Sie

womit

einetz Kreuzes , die

Staatsminlster

pon jedem Regiment ,

Grafen

übergeben wurde,

goldenen und silbernen Medaillen ) eine -bronzene Plärre

zur Linken stan¬

und

beiden Monarchen

Hurrüb , worauf

führte vom

Denkmal . . Um

der Kommandeur , ein Unteroffizier

Sobald

fammt*

Platz . genommen ; ihnen

den die Generale

und gegenüber
meinen.

die

versammelten

liche hiesige und zu den Herbstmanövern

der Schanze

'k) . für

»8 i 3, »814 und

in den Jahren

ruhmvollen Ereignisse

dreimaligen

von Sr . E ^rcell . dem Staatsminister
low der Kalk und die Maurerkelle

*'4.

Friedrich Wilhelm

Ludwig

von Preußen

Sr .^kön. Hoh. des Prinzen Friedrich Karl Alexander
£ ~
von Preußen

Ludwig

Wilhelm

Friedrich

Sr . Fon* Hoh . des Prinzen
von Preußen

von der In¬

hat hier
Ein Pariser Restaurateur
eü commandite
eine Restauration

den Majestä¬

man

reichte Se . E <rc. der General

Hierauf

von Wittenberg

Tauentzien

Graf

fanterie

des Heers.

Stellvertreter

und der hierzu ernannten

Se . Maj . der Kaiser den,
ten den Hammer . Sobald
selben ergriffen hatten , erfolgte eine dreimalige Salve

sprach ein Gebet

Se¬

das

Va¬

prophetiqufes

bei¬

Manöver

, um dem

von Tewpelhof

in die Ebene

mit

sich sodann

begaben

mir ihrem Gefolge

Die Majestäten

dem

Louise ,

und

Prinzen

Philipp

von Hessen -Homburg

von Mecklenburg

Herzogin

von Anhylr -Deffau

das

und

Uthol
wurde .

und

tem Jubel

den 20 . war

welchem

in

Manöver

beschlossenes

burg

zurück ,

der5 Tafel

von Spandau,

daselbst

wurde
die

. Um 1 Uht bega¬
nach Charlotten¬
ein

Mittagsmahl

von sämmrlichM

große

Schlachtmufik

Kaisers

und Königs

sodann nach Potsdam
leuchtet .
Gestern

Morgen

.

Muauf¬

Majestäten

Ihre

verfügten

war glanzend

Ihre

Reife

nach Aachen weiter

fort.

jch,

noch nicht

der

auf

einem , an Sein

eigends dazu hergerichteten

Platze von einer

voll

Kreuzfahrer

Donauufer

das

.

ehemaligen

Türniere

Rittmeister

von Sparaul

zahlreich
Herr

herbei

Fürst

, und

Ein

Freude . . . ,
S q chste
gegen

rh

die

Zweikampf zu

,

Armen
und

besorgt .

Beförderer

Die

bestimmt .
Zuschauern
Taxis

der

des Ganzen hatte

, ein sehr thättger

geströmten

von Thurn

Familie

hervor .

der

Besten

zum

Besonders ge<

Vergegenwärtigting

Leitung

Die

Vergnügens

d.es geselligen

spielte .

cingeflochtene

Stück

'der täuschenden

wegen

hiesigen Bliu

statt , die aus

bestand , und recht brav

fiel der . in

tags

Kotzebire

Gesellschaft

dramatischen

.Pferde

Vorstellung

eine

, hatte

Belustigungen

kleinen

andern

er¬

desselben
fortgesetzten Manöver bei . Ngch Beendigung
fetzten Se . Maj . der Kaiser um jo Uhr Vormittags

sey.

erlebtes Volksfest . Neben einem Pferderennen / diesem
und
Nationalschauspiele
eigenthümlichen
den Baiern

sich

dem

bestimmt

ein hier ' in der Art

Stadt

unserer

vor

schsn

Thlr . M

Millionen

Lauingen , 15 . Sept . Vorgestern

B a i e r n.
wir

» aß vorläufig

sagt ,

vom Staate

der Kosten

Deckung

dem Meere m

und

drittehalb

von

Summe

eine

du

, welcher die

Kanals

eines

Man

bindet , zu treffen .

beiWesch

zur Schiffbarmachung

Lippe mit dep Ems , der Weser

ten
Majestäten

in den Rhein

Einleitungen

der Anlegung

und

Lipqe

die Lippe hinan»

weiter

die Wasserfahrt

bis zu ihrer Einmündung

um die nöthigen

war

Die 'Stadt
'

wohnten

ter

, und machtet,

gefahren

hierher

und vom
auf einem

waren

Sie

ein .

hier

Lippstadt

von

hieraus

'von

von der Negierung

u. m. a . Herren

Baudepartement

der Negierungsrach

,

Berlin

aus

Vincke , der geh.

von

Freiherr

,

Funck

Oberbaurath

Kahne

souveniri

, heransgegeben.

xTune Sybille

der Oberprastdent

gern

' -

geführt .
Des

der Gegend

von Spandau

GcuDen

der

zurück.

einem Vivouak

und - nahmen

ein . ' Wahrend
stkchören

zogen'

großes :, mit

beiwohnen

die Monarchen

ben sich Höchstdieftlben

schön

mit lebhaf¬

Appartements

sich Se . Maj . der Kaiser in Ihre
Sonntag

gegeben

Schauspiel

dem

Nach

Flora

Pauken » und Trom-

Lebehoch , unter

empfangen .

petenschall

die Oper

dieselben

wurden

Schauspielhaus

erleuchtete

Prinzen

wo

in das

der Monarchen

Eintritt

Beim

'-.nd

Zephyr

Ballet

,

Schauspiel

das

in

PrinzesstkMen

und

und Königs

hier anwesenden

sqmmtlichen

mir

Majestäten

des kön. Schloß

sich des Km fers

begaben

Am Abend

und der

Besuch ab.

DD . , einen

im Pfeilersaale

war Tafel

Mittags
fes .

, dem Her¬

dem Herzog

und

zog Paul

dem

, imgleichen

Schwerin

von Mecklenburg

Erb -Großherzog

befallenen

Unpäßlichkeit

einer

von

rmd

Alevandrine

Prinzessinnen

den

Hoh .

kön .

ren

Se . kaiserl . Maj . bei Ih¬

statteten

Nach demselben

1814 ihre

, an der Lippe , 17 . Sept . Am 5 . d. traft,

Hamm

Nauck

zuwohnen.

Sie jß

seyn soll.

worden

verhaftet

i8o9

den künftige»

haben , und deßhalS

vorhergesagt

Gemals

ihres

Sturz

berühmte

welche der

,

als deren Vertraute

Josephine

Kaiserin

erwarten

, Lynormank ,

Kartenprovhetin

entblößt.

alle Häupter

wurden

Segen

Beim

für

und

für beide Monarchen

genswünschen
terland .

andern

will unter

sehr

Fache

ihrem

in

die in Paris

Man

Franzosen .

sich auch einige

befinden

, und hat . im Jahre
zugleich Schriftstellerin
politischen Visionen unter dem Titel : Les

vor den Grundstein,

Cilert

der Bischof

eine kurze Rede , und

werden noch

Leider

kann .

speisen

a la carte

für den Kongreß
9
eingerichtet , it>

errichtet , die nicht so unschuldig
andere Kommandilen
sind . Unter den hier Weggewiescne,,
Und restaurirend

im Jahre

trat

Jetzt

des Heers,

Stellvertreter

Gemeine ,

und

Unteroffiziere
nach.

die Kommandeure,

zuletzt

;

Staatsminister

rale , die

hielt

, die Gene¬

die Prinzen , die Prinzessinnen

folgten

nen

Ih¬

den Deckel ryaten .

auf

drei Schlage

der König

zuerst , dann

Allerhöchstdieselben

des Geschützes , worauf

auch den Frhr»

hier

man

erwartet

von Bedeutung
v Stein.

Staateministee

und

Generale

mehrerer

Person^

andern

Außer

*— Aachen , 18 . Sept .

Einnahme
Unter den

glanzten der

mit seiner erlaucht
von Esterhä'jp

Fra « Fürstin

Freiball

beschloß diesen

Tag der reim

;^
Leipzig

, a7 . Sept .

Heute Nachmit¬

5 Uhr hatte

unsere - Sradts

dcfs Langst &

sehnte Glück , unfern vielgeliebten König , zur allge¬
meinen innigsten Freude der Einwohner / in ihren
Der Zubelruf der
Mauern ankommen zu sehen.
herzlichsten Liebe empfing den gefeierten Daker Seines
Volks , und Aller Herzen

begeisterten Gefühlen
Tages.

erklangen

von Neuen

des gestrigen , Ihm

in den

geheiligten

i4 . Sept . Die Addreffe an den
Vom Main,
Grvßherzog von Hessen wegen Einführung repräsen¬
tativer Verfassung ist abermals ein Zeichen , daß die
Stimme dessen, was an der Zeit ist, immer aufs Neue
durchdringt , und zehnmal vermieden und abgelehnk,
das eilftemal am andern Orte , wie der Geist des altert
Hamlet, wiederkehrt . Der Inhalt - iefer Addresse ist
in vielem Betracht merkwürdig , doch stimmt er im
Ganzen sehr überein mit demjenigen , was die preußi¬
in ähnlichen Addressen vor Kurzem
schen Rheinländer
ausgesprochen haben . Die Stimme der Koblenzer,
der Aachener , der Trierer , Kölner , Düsseldorfer und'
Klever ist kaum erschollen , so wird sie durch diese
StiMme der Heßen schon verstärkt ; in andern Landern,
Ui Baiern , Baden rc. ist ihr schon geantwortet.
Merkwürdig ist eS , wie die politische Negsamkcit im
südlichen und westlichen Deutschland gegen die nörd¬
lichen und östlichen Lander voraus ist. Kamn daß Ein
Mecklenburger auf zeitgemäße Umbildung der Verfas¬
sung gedrungen hat , daß einige Stimmen in Sachsen
und Hannover , und wenige Preußen wach geworden !
Ganz allein dem giößern Zutrauen und der unbeding¬
teren Anhänglichkeit farm man es nicht znschreiben,
daß weder Ar .eSlau , und Königsberg, , noch Stettin
und Magdeburg , noch Berlin , öffentlich ihre Hoff¬
nungen und Wünsche wegen repräsentativer Verfas¬
am Rhein vor den Thron
sung gleich den Städten
gebracht Habens Es 'ssnd wirklich in den alkpreußischen
Provinzen viele HeM de.x Meinung , welche am Rhein
' chie -Eim Gemein de,-der Hatzeiiporte.r ausqespro - '
ÄÜrch
tvbrden , 'daß ' der gegenwärtige Zustand ihnen ge.eiwa noch gewünscht wird , denkt
KÜg/K könnewas
Man schon mit der Zeit auch seine Reihe erleben zu
jungen Leute von 1813 und 1814 fangen
sehn l Die
an , und mir ihnen wächst ein neuer
Epoche
neue
eine
Kerst ins Leben. Vielleicht - setzt der in der Folge in
Dir

raschem Lauf , was jetzt zurück ist., .uyv holt Manches
Midev -eän, was .- ljetzt voran eilt . Zndeß ist die Gegen¬
wart ganz zu Gunsten Süddeurschlands . '

- Ä chw
^ . -Mtvckho tls^ ,6. Sept . Mtt einem gestern angst,
ckdmmeven KuDier- liefen Nachrichten aus - Drontheim
Mm -6. d^ «in. Die Krönung war auf den 7. angeseht worden . - Nachdem der König dieselbe., kurz vor
Abgang des Kuriers , mit den hier gebräuchlichen
Zeremonien durch den Reichsherold öffentlich bekannt

Machen lassen, erhielt eine Deputation des norwegi¬
schen Storlhings , angeführt von dem .StiftsamtmannChristi «, und eine andere der schwedischen Relchs/
stände . Unter Anführung des Generallientenants , Gra¬
bei dem . Könige,
fen Jacob de la Gardie , Vortritt
und nachher bei dem Kionprinzen.
Die von dem Herrn Christi « an den König gehal¬
tene Rede ist folgenden Juhalts:
„ Gnädigster Herr ! Norwegens jetzt versammelter
Storthing hat . uns , dessen Mitglieder , berufen , um
seinem feier¬
von Seilen der NationalrepräseUkation
lichen Akt«, wodurch E. k. M . im Namen des all¬
mächtigen Gottes zur Führung des norwegischen Zep¬
Geehrt
ters geweiht werden wird , beizuwohnen .
Unin
,
durch diesen Stuf , genießen wir des Glücks
terthänigkeit an den Thron zu treten . Gernhen E.
k. M . , die Adresse^ deren Vortrag und tteberreichung in die Hände E k. M . uns vom Storthing
aufert . gt worden ., gnädig anzuhören i
, , Großmächtigster König ! Es ist E . k. M ge<
fällig gewesen , mittelst offenen Schreibens von diesem
zu erkenn
Monate dem jetzt versammelten Storthrng
neu zu geben , daß E . k. M . Krönung , in Uebereiur
stimmung Mit dem io . §. des . Grundgesetzes , zuM
angefetzt worden.
Anfänge beS Septembermonaks
Glück , hat haben
das
nicht
Der Storthing , welcher
können , bei dieser wichtigen und feierlichen Gelegen¬
heit ungethetlk gegenwärtig zu. seya , hat 12 seiner
der NationalMitglieder erwählt , Um von Seiten
repräfentaNten sich bei dem Krönunqsakkef einzufinden,
sind verschwunden , fort däF Frq >helks-t
Jahrhunderte
liebende norwegische Volk einen König -.' seiner eigenen
Wahl in keinem Schooße krönen sah. Er ist nunmfh^
ftschirnen dieser feierliche Tag , an .welchem ein edler
Fürst , ein Held , der / ' als HolgeLeiner gMßen -ThMLn^
in die alte Könrgsfamilie des Norden ausgenommen
'
worden , hervorrritk , Um dte ' Ki'öne -jt i empfangen,
weiche von dem Dienet des Höchsten auf .seiner Schei¬
net befestigt wird . Und wSM *e<durch die Wahl , ©saitf
freien Volks bernfvn •worden . S eyuev gesegnet dieser
wichtige Tag / welcher das - zmischen . dem Könige , -vM>
dem Volke eingegangene Bündttrssi bllstLqett-! . i D .extze
er eine Erneuerung des ernstlichen Vorsatzes E I.
das Hkeich nach seinem Grundgesstze zu regieren,
nbdr die Rechte ches^ Volks zu - Wachens mnd dasselbe
Ehr » Ms fühLeml Moge -er .' deat
zum Glücke
^ E . Mlchnrch VeftiMtxg,
kräftigen
VMks
des
Beschluß
lz D4e . RevWft,vergeltenA
zu
Ergebenheit iE Hiebe
- . -welche
Wünsche
tankett der Nation '' wiederholen die
fie ' zur Krönung iM' Br ' uberreücheHargebrachti daPcher
Allmächtige , von dem E. M . zukt>ReHieMngrcher bei¬
den vereinigten nordischen Reich « ' <m ^eche hin kwopd^ n,
E . Maj . immerdgr Weisheit , Kraft und Glück zur
Ausführung dieses wichtigen Berufs verleihen , daß

E . k M . Negierung lange und glücklich, und den
Ruhm des königlichen HauseS unvergänglich machen
möge ! In diese Wunsche stimmt daS ganze normet
gische Volk mit ein , dessen Treue gegen den König
gleich unerschütterlich als die Felsgebürge ihres Laru
des ist.
Vom Storthing in Christiania , 25 . Aug. 1818.
Zm Namen sämmtlicher Repräsentanten:
d -rup,
Schwer
jetziger Präsident . '**
(Der Beschluß felgt !) '

DaS zu Minden herauskommende „ Sonntags,
blatt " enthält eine merkwürdige Eorrespondenznach,
richt vom Prof . Accum über die Gaeerleuchtung zu
London . Hiernach befinden sich jetzt in dieser ungeheu,
ren Stadt auf einer Lange von wehrern Englischen
Meilen HauptgaSröhren , und täglich wird diese Lime
ziehen an
verlängert . Die großen Gaskompagnien
2Oooo Kubikfuß Gas aus jedem Chalvron (27 Cent/
nern ) Steinkohlen , welches sie für i5 Schill , für jede
aooo Kubikfuß bezahlen. ES werden jetzt in dem

.

Norwegen.

Ehr ist ! a n i a , 13 . Sept . Der bedeutungsvolle,
frohe Tag der Krönung Sr . Moj . des Königs in
der Domkirche zu Trontheim , wurde hier vorgestern,am 7. d. auf Mancherlei Weise festlich begangen . Dieganze Stadt sowohl als die Vorstädte waren erleuch»
rer , und der Nachbar wetteiferte mir dem Nachbar
geschmackvoll
nach besten Kräften , die Illumination
zu machen. Die hiesige dramatische Gesellschaft führts
am 7. zum Besten der Armen ein passendes Schau¬
spiel auf . Ein Epilog in Anleitungg der Krönun been<
digee das Schauspiel.
Auf Befehl Sr . Maj . des Königs sollen von dem
Tage der Bekanntmachung Höchstihrer Krönung 27
verurtheilte Verbrecher ihre Freiheit erhalten , zweien,
ihre Ehre restituirt und einer für die noch auszuhalr
tende Strafzeit deö Landes verwiesen werden . Jedoch
haben Se . Maj . Dabei zU befehlen geruhet , daß feit
ner der begnadigten Verbrecher auf -freien Fuß gesetzt
worden soll, bis es hargerhan worden , daß er im
Grande fey , sich auf eine gesetzmäßige Weise zu
der
nähren ; auch sollen die Freigelassenen unter
stehen.

shchiellen Aufsicht der Polizei

Afrikaui/che

Raubstaaten.

Nach sehr glaubwürdigen Briefen aus Tanger , mgx
cher» die Barbaresken neuepdings wieder furchtbar - Ach»
ftaltzen zur iSeeräuberei ; die -spanische Swgierung ^ at
LKerichte aus Algier :/ welche -darüber keinen Zweifel
übrig lasten/ '-und ech scheint selbst,. daß sie einige Flag¬
gen / welche.' blöhert -geschützt waren , in Zukunft nicht
AuS«
.mehr respektive.« rvecden. Spanien .will .Mardae
laufen soviel wie 'möglich zu vtr ^ jstrern - suchen, dem«Ungeochtet D eS'-Abbr sehr zuwüufthan , daß gemeju.fame -Mbaßregieln ergriffen .werden / und die, wie Wan
»» etMmrüt, . kürzlich-in London wieder Mgeknüpfte Vrc*
Handlungen : « ich der dringenden - Gefahr angemessenes
urasche« Resultat hychejMren mögen ; um so mehr, da
«S gewiß -ist,,, darauf der ggnW KW / selbst in Tan^
, .
Uer/ 'die- .Poßrs - rnrschL
JJ !} öm

: j ’vm

,

.. ...

26 ChaldronS (678 Centner)
Gas verbraucht , und gegen
erfordert
doppelte Quantität
erleuchtet,
Lampen
Argandfche
als eine Million Talgiichter.
, Glasgow , Dublin,
Cdinburg
,
Liverpool
Städte
Pie
Manchester , Chester,
,
Bsth
,
Birmingham , Oxford
Nvchester, KinSesminster , Bright , Helmstone rc. haben
schon alle G.aSbeleuchtungSanstajren , und man weiß
bereits , daß fünf andre Stadt ? in der nächsten Par,

Hauptkheile vv»« London
Steinkohlen täglich für
Weihnachten wird die
werden , welche 122000
die fy viel Licht geben ,

lementssitzurrg um die gewöhnlichen Privilegien , Gas,
apparate anzukegen , anhalten wer^ ep.

Anzeige.
geübter Commis
Ein , in Schnittwaaren/Handlung
wünschte in einem ahnliwen Fache, öder auch in einem
hier oder auswärts baldige Ai»
Spedikions/Geschäfte
.7.
u
stellung zu -finden ; . -'
ArnSbergerhof.
53
.
Nro
A
.
Zu erfragen inLit

Litt 'er'arische
Be! den Gebrüdern
haben :

ÄnzergdA.
Saü .ebkänbek
’
'

istz«

Alex a n de r, der Ba uch re dn t r . 8 . geh.
Diese Schrift enthalt eine angenehm und blühend
dar .ge.stellte Biographie ' Des merkwürdigen jungen Mau.
nes , der aller Octett , wo er sich aüfhkelt , allgemeine
Bewunderung erregte ; ^eine AuSwM der - vyvzüMe
sten und unterhaltendsten Anekdoten , dft von ihmaus/
gingen , so wie der Zeugnisse , welche erlauchte PerD
nen und berühmte Gelehrten seinem seltenen Talente
.
.
.
ausstellten .

(in
, und in allen Buchhandlungen
Sv eben- ist evschtrrren
-Frankfurt ^a.. M .^ berchen Gebrüdern Sauerländer) zu haben:

Napoleön peiiit” par lüi - meine. fNäpolevstchon

ihm- selbst geschildert. Deutsch , und sranjW
^
gr . 8. geheftet r .fi. iLkr ., -. -...
Diese außerordentliche Schrift , dessen öffentliche Echcheir
rrung vier Jahre !ang .durch. rna.ncherle iUmstände hintettneöen
wurde, kam uns Mn ausLcärdvü zu. Ihre Bekanntmachung
fchicn .Nns^mn fo . nothw.rndjgcr., als «ine DerglcichW«er«
selben minder HanLschrlft 6cu St / Helena auf mchtigt
historische Resültake. führt . Dev. Herausgeber sagt- in-,W
Vorrede sehr» richtig,; . „ Ich betrachte chieses Manuscnptal»
in merkwürdiges, geschichtliches Dokument'- und st,awM
, esiS m Bezug auf Napoleon' erschienest
«chjchtigste

F* ?

Frankfurter

t a a k s - N l sl r t t t o.
NL

Dienstag , 29. September

1818.

272.

8m Verlage der Gebrüder
SaueMnder , Buchdrucker und
BuchhLndler , auf der . Zeil ? D . 208,

Deutschland.

Da lern . München , 23 .
Sept . ! Das altgeMrine
Znteüigenzblatt des Königreichs ,
St
46 , enthalt
eine allerhöchste
Entschließung , Vorschriften über
die
Geschäftsführung der Magistrate
betreffend . In allen
Städten erster , so wie in
denen zweiter Klaffe , welche
durch die Aufstellung eines
belondern Kommissärs den
k. Negierungen
unmittelbar
untergeordnet
werden,
theilt sich der Magistrat in
einen VetwaltungS » und
in einen Polizeisenat ,
jeder unter Vorstand
eines
Bürgermeisters und auS
rechtskundigen und bürgerli»
chen Rüthen
zusammengesetzt . Zn den größern
Stad*
im hält der Magistrat
wöchentlich zwei Plenar»
sltzungen.
Würtemberg.
Wir
Wilhelm,
von Gottes
Gnaden, König von
Würtemberg , thun kund und für
ge» hiermit zu wissen:
Wir haben den Entschluß
gefaßt , die Heiden biS<
her besonders bestandenen
königlichen Orden des goft
denen Adlers und des
ZivilyerdiensteS zu vereinigen,
und verfügen daher ,
wie folgt:
1) Die

Vereinigung

der genannten

beiden

Orden
bezieht sich bloß auf die
von nun an stattfindende
OrdenSertheilung , und bleibt also
ohne Rückwirkung
auf die gegenwärtigen
Ordensmitglieder , deren Ver»
hälkniffe zu jenem Orden ,
jo wie die Statuten
der
ützteren in Anwendung auf
den an deren Stelle tre«

tenen Orden , insöferne
beides durch die
Nachfolgen»
den Bestimmungen nicht
abgeändert wird , als fortbe»
stehend zu betrachtest find.
2) Der für dir Zukunft
an die Stelle Mer
beiden
Orden tretende Orden
enthält den NaMen des
Orr
dens der würtembergischen
Krone.
3) Dieser theilr sich in
drei Klassen , nämlich:
1) Großkreuze,
2) Kommenthure,
3) Ritter.
Die Anzahl der
Mitglieder jeder Klaffe ist nicht
festgesetzt; jedoch werden Wir
bei Bestimmung derselt
den auf die in den
Statuten des
ZivilverdienstdrdenS
gesetzte Anzahl Rücksicht
nehmen.
Außer dem Orden , nach
vorstehenden drei Abstur
fungen , werden noch
goldene und silberne
Zivilver,
dienstmedaillen ertheilt , u. s. w.

!'

Sachsen . Leipzig , 23 . Sept .
Unsere Michaelis»
Messe scheint sehr vitzl zu
versprechen. . Schon sind
sehr viele Juden und
Griechen angclangk , und Vir
Anzahl der bereits
vorhandenen MeßfreMden ist ztekr»
lich groß. Maaren
langen in Menge an Und
man
glaubt , daß nunmehr , nach
eingebrachtet reichlicher
Ernte , der Handel wieder
mehr Schwnng bekommen
werde . Alle Lebensmittel
stehen noch hoch im Preise,
und die meisten Familien
des Mittelstandes
haben
mit manchen bangen
Sorgen zu kämpfen.

//,/

}

fr

sich durch dieselben gewiß
geführt würde : so ließ
von Sachsen hier an,
Königin
die
brw,rken.
langte
Heute
sehr viel Gemeinsames
wird diesen Tag hier er.,
, 27 . Sept . Heute Mor,
Hanau
die Kaiserin von Rußland
Kurhessen.
gestern
welche
,
Fremden
der
k. Hoh . der Kurfürst , unt>
wartet . Die Menge
genS um 7 Uhr sind Se .
unfern
in
Theiis
größten
hier war , bleibt daher
nebst allhöchstihrem Gefolge
Se . Hoh , der Kurprinz
Sachsen gewinnt
von
Friedrich
Prinz
Der
nach Kassel zurückgereist.
Mauern .
wieder von Wilhelmsbad
Benehmen
herablassendes
und
des russischen
durch sein liebreiches
Bei der vorgestrigen Anwesenheit
und alle , die
,
mehr
immer
begleitete , befanden
die Liebe der Einwohner
Kaisers , den der Fürst Woikonsky
ihm
von
sind
,
gehabt
Fremden auch in dem
ihn zu sprechen die Ehre
sich außer den gestern genannten
der Oberste v.
entzückt.
des Kronprinzen von Baiern
Gefolge
die Generäle v. Weihers
Bade n . Rastadt , 20. Skpt
Großherzogthum
Pappenheim , sodann waren
gelieb¬
unser
.
Hoh
kö'n.
, der Graf v. Golz,
Vorgestern Abends sind Se
und v. Dalwlgk aus Darmstadt
.esbach,
Gri
, und der k. russische Gei
Sauerbrunnen
k. preuß Bundestaggesandte
ter Großherzog aus dem
von hier , entfernten
zugegen.
auf dem eine halbe Stunde
sandte Freiherr von Anstädken
des
Gebrauch
Der
.
, 19. Sept . ' Es ist
Bremen
Schlosse Favorite angekommen
Städte.
Freie
die
hak
und der Stahlbädeo
sehr erfreuliches Ereigniß
dortigen Sauerbrunnens
für unsere freie Stadt ein
zur allgemeinen
Regenten
verehrten
der amerikanischen Frei,
Gesundheit des
gewesen , daß der Präsident
Höchstdere
daß
,
;
gestark
sehr
Magistrats Gehör gegeben
Freude des Landes so
staaten dem Wunsche unsers
kommende
die
schon
,
nach
Handel zwischen den
selbe , dem Vernehmen
, die Schifffahrt und den
als
hat
,
sowohl
Aerztrn
!,
eigenen
und Bremen auf einem solche
Woche die ihm von seinen
Staaten
vereinigten
anempfohlene
Hufelanü
der Rechte und Abl
auch von H . Staatsrath
Fuße festzustelien , daß Gleichheit
anzue
Frankreichs
Provinzen
ist. Die Bremer Schiffe
Reise in die mittägigen
gaben zum Grunde gelegt
Häfen kein« hohem
treten beschlossen hak.
jetzt den nordamerikanifchen
zahlen
dieHoffnung
nun
seht
20 Sept . Man
Schiffe selber , dag«
Baden,
Abgaben , als die amerikanischen
und jener Ger
Montpellier
von
Luft
uns zugelassen , ohne nothiz
auf die mildere
gen werden diese auch bei
, daß dieselbe
wünscht
und
,
zu erlegen als dieBrenm
gend von Südfrankreich
zu haben , höhere Abgaben
gereichen
Großherzogs
keinem Zweifel umerworfrii,
zur baldigen Herstellung unsers
Fahrzeuge selber . Es ist
Maaßregel sehr g«
möge.
unser Seehandel durch diese
daß
Ein Reisender , welcher
leicht mir irgend eiimi,
Vom Rhein , 10 Sept .
winnen wird , da er nicht
daß
mir
,
Tagen
einigen
vor
geführt werden kann , als
Lande vsrtheilhafter
aus Aachen kam , versicherte
ChaEnglanöjtzk
ernen diplomatischen
ist dort neben
die Gesichter dorr schon
Nordamerika . Nrchr nur
Weltverkehrs ; der durch
rakter annehmen.
der Hauptsitz des allgemeinen
Trier
Reichrhum uni«!
zu St Paulin in
— Die katholische Kirche
den mit jedem Zahre zunehmenden
den Blitz eingeäscherr,
der amerikanischen Kauft
ward vor einiger Zeit durch
stützte Unternehmungsgeist
katholischen
einer
alle Vorstellung . Die Sßet*
es ist deßhalb die Ausschreibung
teure übersteigt zugleich
wird venm
verordne!
zwischen Amerika und Bremen
bindung
Haus « und Kirchenkollekte
frühere Bemerkung
daß hieraus manigfallige
Wir kommen hiebrei auf unsere
an dergestalt zunehmen ,
berücksichtigte
der neuen Welk , der bisher
dürfte,man
Vortheile überhaupt mrt
zurück : daß es wohl besser seyn
den Konfessionsunrerwenig bedeutendivar,
bei dergleichen Ausschreibungen
jN Vergleich mit dem englischen
machte
sondern
,
, hat zu gleich«
weiß
Genauheit
man
schied nicht mit solcher
erwachsen werden . Wie
Um
um dieselbe»
mirbürgerlichen
einer
Hamburg
dergleichen Gegenstände zu
Zeit auch die freie Stadt
»»&
nachgesuchl
Staaten
terstützung.
Rechte bei den vereinigten
Wanheim retteten vor
sie eingeräumk erhalten.
Drei Bewohner des Dorfes
von dem na¬
Menschen
verunglückte
einiger Zeit drei
Schweden.
, besonders zeichnete sich
Fluthen
den
aus
Tode
j
hen
.)
(Beschluß
. Maenß aus Mannheim
H
;
Reichst
Fuhrmann
der
hierbei
der schwedischen
Das von der Deputation
nahm diesen Vor,
Cleve
zu
Regierung
.
t
aus . Die
überreichte Schreib
auf und der
stände bei derselben Gelegenheit
folgt:
fall in einem Zmmediarzeirungsberichke
wie
lauter
der Städte dieses Reichs
eine Kabineksordre vom
durch
hierauf
erthrilte
König!
König
Gropmächligster , allergnädigster
, dem Schiffer
Petersburg
.
St
aus
.
Z
d.
, da E k. Naj.
9. Jul .
Bei der feierlichen Gelegenheit
Klasse.
2.
Ehrenzeichen
Maenß bas allgemeine
Reichs und die Huldig»"!!
die Krone des norwegischen
allmonatlich
erhalt der König
, haben wir geeilt, §- *»
Verfassungsmäßig
des Brudervolks empfangen
jeder Regierung.
von
durch erwählte Ort
einen JmmcdiatzeitungSberichr
Maj . auch unsere Gesinnungen
Sprache
freie
offene
eine
Wenn in diesem immer

Oft wurden selbige
jHttlrte verdollmet scheu zu lassen .
der
geäußert, immer mit erneuerten Veranlassungen
einDurch eine gleich
Ehrfurcht unv Dankbarkeit
Könige eines selbst,
zum
Wahl
mülhige als freiwillige
k M . von dem
ständigen Volks berufen , haben E .
den schwedischen
ersten Tage an , da Höchstdieselben
und die Rechte
Boden betraten , die Unabhängigkeit
gepflegt,
dieses Volks mit väterlichem Zartgefühle
An
unser
Aufopferungen
und oft mit großmükhigen
zu
Wohlstand
sehen aufrecht zu erhalten , und unfern
und
,
wir hier
befördern gesucht. Dies erkennen
zu thun.
öffentlicher
noch
möglich
wo
wünschten es
daß das schwer
Mit Stotz sind wir es uns bewußt ,
den Nationen
unter
dische Volk einen hohen Platz
es , unv
bezeugen
behauptet hat . Die Jahrbücher
Berechnungen
obgleich Unglücksfälle und fehlerhafte
zurück«
Bezirk
engeren
ersten
den
unsere Grenzen in
unsere
und
Muth
geführt haben , so ist doch unser
großen
dem
In
Waffenehre nie verkleinert worden .
Selbstständigkeit
kraftvollen Kampfe um Europens
zu neuen
Krieger
schwedischen
den
führten E . k. M
noch
derselbe
daß
,
Welt
Siegen , und zeigten der
wurde
Es
ist
gleich feurig für König und Vaterland
in Gemeinschaft
auch E. k. M . hohe Bestimmung ,
in der Lange der
unfers noch beweinten Königs , das
zu heben , wet«
Zeiten statt gefundene Mißverstcinvniß
trennte,
Völker
ches zwei von der Narue vereinigte
nur
künftig
die gleich glücklich unter E . M . Zepter
Und
Liebe
der
den Streit des brüderlichen Wetteifers
kennen werden.
Ehrfurcht gegen ihren edeln König
wir E . k«
bitten
Gefühle
Mit dem Ausdrucke dieser
zu E . k.
M . , jetzt unser « nnkerchanigen Glückwunsch
enrgegenzUneh«
M . Krönung zum Könige Norwegens
würdige Opfer,
welche
,
Belohnung
men. Dre einzige
ttnerschütt
unsere
ist
,
können
welches wir darbringsn
NachkoM/
hohen
terliche Liebe für E . k. M . und Dero
umger
uns
die
,
men. Sie ist stark , wie die Felsen
Kin/
unsere
auf
ben , und wird unverändert , wie sie,
sind es übe ' ^
der übergehen . Diese Liebe , wir
ge/
vollkommen
zeugt , wird von dem Brudervolks
Noch
werden
theiltt und Schweden und Nürmänner
und heiliger
in entlegenen Zeitaltern mit gleich tiefer
neuen Königs,
Ehrfurcht sich des Stammvaters ihres
mit Ent/
Schwede
jeder
geschlechts erinnern , so wie
durch
welcher
,
zücken den unsterblichen König nennt
Zeiten
Kraft und Weisheit dem Reiche in stürmischen
welche es nachher
die Freiheit und das Ansehen gab ,
hindurch
unter mancherlei Wechsel drei Jahrhunderte
erhalten hat.
und
(Folgen die Unterschriften des Landmarschalls
der Sprecher .)

Italien.

8 . Sept . Einreden von Jerusalem kom,
Turin,
von jener Stadt i
Wender Engländer erzählt Folgendes

beläuft sich
Die Zahl der Einwohner von Jerusalem
fast alle diese sind
gegenwärtig kaum auf 12,000 , und
Christen , als Arr
Mahomedaner . Die orientalischen
Juden sind Nicht
Menier , Griechen , Kopten und die
die reicht
zahlreich . Unter diesen sind die Armenier
am beliebteste «.
sie« und desihalb auch bei den Türken
, und zeigen
Besitz
Sie haben die heiligen Oerter im
die wegen
,
sich den lateinischen Christen . abgeneigt
abweir
sehr
ihrem von der orientalischen Kleidung
türr
dem
von
chendem Gewand , oft auf den Straßen
Soldaten der
kischen Pö'bel verspottet werden . Die
Grabe,
heiligen
dem
Besatzung haben die Schlüssel zu
er,
dafür
Geld
und geben diese Niemals , ohne vorher
cirt*
v
Ein Reifender muß für eiiu
halten zu haben .
18 Franken
zige Besichtigung des heiligen Grabes
er¬
Jerusalems
heutigen
bezahlen . Der Anblick des
Prophet
des
innert an die schrecklichen Weissagungen
ten Jeremias.
4 . Sept . Die Heirath der Prinzessin
Neapel,
von Kalabrien,
Lonife Charlotte , Tochter des Prinzen
, ist biS
Paola
di
mit dem Jnfanten Don FraNzeskü
Reise
der
von
zur Rückkehr Se . Mas . des Königs
Braut
erlauchte
Die
nach Rom verschoben worden .
den Aequinokkional»
von
nachdem
,
Wird sich alsdann
ist, in unferm Har
befürchten
stürmen nichts Mehr zu

. Die Prim
fen für den von Barzellona einschiffen
zessin ist im Jahr
14

i 8o4 geboren , und hat Mithin ihr

res Jahr zurückgelegt.

Amnestie,
Es ist abermals die Rede von einer
lasse«
angedeihen
welche Sr . Maj . auch denjenigen
seiner
nach
will, die bis zi» Mürats Tode , wenigstens
ihn
gegen
vom Throne , Anhänglichkeit
Vertreib '.;
nach ihrem
gezeigt hatten , und welchen die Rückkehr
rechnet '
Hierzu
.
war
verwehrt
Vaterlanöe bis jetzt
, aus den Zetten
man den Prinzen Pignatelli Cerchiaka
Republik bereits
der römische» und partheNopäischen
; die Prinzen
bekannt , und gegenwärtig zu Paris
Sohn des
Rokkaromana und S « Giuliano ( ältesten
Adjutanten ( qer
Prinzen von Schikelli ) , beide Mürars
Zttrlo,
rFmairzminister
genwärtig zu Florenz ) ; de« Ex
ber
nie
Stelle
seine
der
einen Mann von Talent und
Kommandanten,
nutzte , nm sich zu bereichern , und den
verr
unerschrocken
ziemlich
Gaeta
der im Jahre i 8 i 5
vom
1816
seit
bereits
(
,
theidigle , General Begani
beide leben
Hofe beider Sizilien pensionirr ) . Letztere
zurückgezogen zu Rom.
der
kostet eine Schlacht an Gelds ? nach
Als ich zum zwei/
Schlacht bei Wagram kalkulirt )
gieng , er«
Wagram
tenmal übet das Schlachtfeld von
ich dem
zählt Hr . Kader de Gassicourt , begegnete
; er uverrechnete
jungen L. , einem Kriegskommissär
„ Da sind viel?
.
die Trümmern dieses großen Tags
(Was

Eierschaalen , sagte er , und ich rechne nach , was
der
Pfannkuchen wohl gekostet haben mag ."
Was die
Menschen berrifft , sagte ich ihm , sind <L,e
wohl , wie
ich , überzeugt , daß der Vertust
derselben nicht nach
Gelbe geschätzt « erden kann , indem in
Frankreich die
Menscher » sich nicht' mehr verkaufen sondern
sich hinr
geben . Da - hier zu Grunde
gegangene Material
aber mach vielleich 7 br - 800,000
Franken
kosten.
„Wo
denken Sie hin, " antwortete mir §. : „
ich
wette , die Kosten betragen mehr al6 7
Millionen;
taffen Sie uns einmal rechnen : "
18,000 Mann Infanterie kosten an
Montirung und Ausrüstung
.
2/700,000 Fr.
Es find 4000 Reiter gefallen , beiorrt
derS Dragoner
und Kürasier:
deren Waffen und Uniformen nicht
zu hoch taxrrk wird , mir . .
1/ 200,000 —
4000 Pferde zu 600 Franken
2,OM,OVO—
Sattel
und Zeug dazu wenigstenHundert Franken . . . . .
400,000
Van l5oo Stücken Gesützes hat jedes
gegen 180 Schüsse gcrhan , den
Schuß zu 5 Franken , macht .
1,350,000 —
Flinten r Patronen , ungefähr drei
Millionen , thut . . . . .
i5o ooo —
7, 800,000 Fr.

Attzeig

t u.

Jemand der feinen eigenen Wagen hak ,
wünscht
«men Reisegesellschafter , um gegen den
8 bis 10.
Oktober auf gememeinickaftlicke Kosten nach
RegenSburg
zu gehe » zu finden das Nähere bei
Zoh khr . Knob,
tauch in der Stadt Kopenhagen in
Frankfurft a. M.

Eine Retourchaise nach Karlsruhe ,
Freiburg und
Basel , steht im gotdnen Löwen auf der
Fahrgaffe.

Literarische
Bei
haben:

den Gebrüdern

Anzeige.
Sau

erlander

ist

zu

Roesch, von , Beiträge zur schönen
Baukunst in
Bemerkungen . 8 . Stuttgart
l fl. 46 kr.
Hey neu, H . , Vorlegebsätter zum
Elementarunr
terricht in der deutschen und englischen
Schön/
schrisr. 16 Heft , quer 4- Kölln , netto 54
kr.
Zum/Dack
.
flüchtige
GedankcnMer das Adressen/
wesen. 8 geh. Kölln netto 20 kr.
Hundert
und vierzehn Sähe, weder einige nach
Mimpina
und Tehel. noch
alle gegen Harms.
Don einem Stadrpfarrer , der nickt
vor leeren
Stühlen
predigt , gr . 8. geh. Lpz. 14 kr.

Müller,
I . A. , kurzer Abriß der christlichem
Ktrchengeschrchte L. Gondershausen . 3o kr.
Marx,
I
H , des Grafen ( FriedrichLeopold)
Srolberg retigoser Geist aus seiner Geschichte m
der
Religion Jesu Christi gr . 3 . Münster 1 fl. 3o
kr.
Die ud onne 's, E
A. , Grafen
von Las Cafts
Leben und Schicksale , gr 3. brach. Lpz. ist .
40 kr.
Braun,
H Chr . , Herrmann der Cherusker.
Ein Heldengedicht »n zwölf Gesängen ,
gr. tz
Mainz . 3 fi 36 kr.
Riley 'S, James
Gefangenschaft «Nd Reift ,'j,
Afrika , gr . 8 Berlin . 2 fl. 4o kr.
Oersted,
Dr , A. S . , über die Grundregeln - er
Strafgesetzgebung . 1 Dd 8 Kopenhagen 3 fl 36ff.
Seel,
H , Geschichte der
Grafschaft
Tyrvl . 3 Thle . 6 . München gefürsteten
3 fl 3okr,
Die Strategie
und ihre Anwendung auf die mo/
patschen und deutschen Staaten
im allgemeinen
und die südwestdeutschen Staaten
insbesondere. 8.
München 1818 . netto 1 fl . 56 kr
Geist der Zeit, 4 ter Dand L Berlin 1818.
5ff. 2y
Weinrich , A./ Rede zur Eröffnung der ersten
nodal r Versammlung des Kreises
Wetzlar, am
27 . Januar 1818 gesprochen . 6 .
Gießen 1818.
3o kr.
Eiscmann / I . A. , Lehrbuch der allemeinen
Ge»,
graphie nach den neuesten Bestimmungen . 2?
hle.
gr . 8 . München 1818 . 1 fl . 48 kr.
Oehlenslchäger 'S Hugo von Rheinberg . HerauSq . von
R . Chrtstiani broch. Göttingen 1818 .
ist . 20 kr.
Der Magnetismus in Hannover Ein
wichtiger Bei,
trag zur Geschichte der Aufklärung , broch.
Berti«
1818 . 40 kr
Stephani , Dr . H. , der Schulfreund für
die
deutschen Bundesstaaten , ites Bdchen . oder
öeS
bcrier. Schulfreunds
Utes Bdchen . Eine Zein
fchrift 8 . geh. Erlangen . 1 fl.
Kaiser , Dr G P . C., Einige Predigten
mit Mckr
sicht auf die Ereignisse der Zeit und an
Festtagen
der Jahre 1817 und 1818 . gv. 8.
Erlangen,
ifl 45 kr.
Welsch , I . E. , Handbuch des baier
Universall
Konkurs / Prozesses , gr . 8 . Erlangen ifl 15
kr.
Kleber , I . G . , Friedlrebs Denkmal ,
oder lchtr
Ehre einem würdigen Lehrer etwiesen
von dank/
baren Schülern , gr . 3. Erlangen 36 kr.
Neueste durchaus verbesserte
Tabaksfabrikation . 8.
Erlangen . 24 kr.
Was soll das Konkordat mit Rem
enthalten ? Ottt
entspricht dgs neue baiersche Konkordat dem
Leiste
der christlichen Kirche und den
Bedürfnissen der
Geistlichkeit und - es Volkes . 8 . Nlm . 4okr.
Gülle , I . K. , Die elegante Chemie oder
Anwett
sung zu Bereitung derer zur Toilette
gehörigen
Parfüms . 3 . Ulm 2 fl. 24 kr.
Reise auf der Donau von Ulm bis
Wien . 2te
verm u. verbess. Ausgabe 8. Ulm 1 fl.
Decker, C . T . , Zeitvertreib bei langen
Wintttt
, abenden » in Erzählungen .
Geschickten , und kleü
nen Romanen . 2 Thle . L. Nürnberg
2 fl. 30 kr.
Sagen
aus der Gegend des Rheins
und bet
Schwarzwaldes . 3 . brosch Heidelberg , ist . 12kr.

Frankfurter

S t aats - Risttt
N-

Mittwoch , 30. September

tt o.

Zm Verlage der Gebrüder Sauerlä 'nder , Buchdrucker und Buchhändler / auf der Zeil , D .

e

e u r s chl a n d.

, 23. Sept . Ihre
Stuttgart
Würtemberg.
Maj . die Königin haben zur Aufmunterung der Na,
tivnalindustrie 3 Preise bestimmt , die an dem heulie
werden
gen tandwirthschaftlichen Feste ausgetheilt
^sollten.
Der erste für die beste von einem Würtemberger
erfundene und verfertigte Maschine zu einem gemeint
nützigen landwirthschafrlichen oder hauSwirthschaftlichen
oder technischen Gebrauch;
der zweite für eine von einem Wurtemberger ger
machte chemische Entdeckung zur Erleichterung oder
Vervollkommnung der wirthschaftlichen oder technischen
Gewerbe;
und Verbreitung
der dritte für die Einführung
neuer Kulturen , welche auf den Private und Natior
nalwohlstand einen wesentlich nützlichen Einfluß haben
können.
Se . Maj . der König haben dem Regierungspräst,
deuten Freiherrn von Linden in einem ag. Hand,
schreiben vom 14. d. erlaubt , den ihm vom Malthe,
ser Ordenskapitel in Catanea in Sizilien verliehenen
Orden annehmen und tragen zu dürfen.
.

Der Fanatiker
22 . Sept .
AuS Sachsen,
Kloos , welcher der Stifter der Sekte ist , die in der
Gegend von Leipzig u. s. w. Anhänger fand , fltzt zwar

273.

1818 .
20

s.

im Gefängnisse , allein man weiß öffentlich wenig oder
Nichts von seinen Aussagen . Er soll Verwandte in
Dresden haben , bei denen er sonst gewesen ist und
deren Lehren er nicht verstehen soll. Seine ?inhä «r
ger zeigen sich noch immer rhätig , aber im Stillen,
weil di« Beamten der Gegend sehr aufmerksam auf
sie sind. Die Untersuchung geht ihren Gang fort,
allein eS scheint, daß man absichtlich nichts davon des
kannt mache. Eine kleine Schrift , welche in Leipzig
über diese Sektirer und ihr Benehmen verkauft ward,
verboten.
wurde daselbst von der 'Landesregierung
So hat diese jetzt auch an alle Buchhändler und Buchs
drucker das Verbot erlassen , nlchts über diesen Gegene
stand zu verlegen und zu drucken. Oh picht auch hier
Oeffentlichkeit wie anderwärts , das Beste wäre? In»
Dunkeln ist diese Sekte entstanden und hat sich auSe
gebreitet , wäre es nicht zweckmäßiger gewesen , dem
Publikum sogleich einen authentiW .en Bericht darüber
zu geben ? Man würde dadurch den mancherlei uns
sinnigen Gerüchten vorgeöeugt haben , welche jetzt um#
laufen und die Personen und Sachen kompromirriren.
Die gegenwärtige Zeit ist eine ganz andere und eS
ist zn verwundern , daß man sie noch twnrer nicht be,
greift.
Zehr

findet die genaue Absteckung der Grenzen

zwischen Sachsen und Preußen statt ; an dem einen
Osts gewinnt Sachsen , an dem andern verliert ff.

\

Die Theilungslinie zieht sich jedoch auf die spürbarste
Weise durchs Land ; es werden Kirchen von Dörfern/
Dörfern von Mühttn getrennt und alles wird gemalt
tig durchschnitten . Beide Theile , das Königreich und
das Herzogthum , empfinden diese Theilung . Können
Menschen wieder gut machen , was geschehen ist , so
läßt sich von der Einsicht der aufgeklärten Staatsmänner , welche jetzt die Monarchen umgeben , erwarten,
daß sie dies khun werden.
Kurhesscn.
Hanau
, 23 . Sept . Gestern am
Vormittage haben Ihrd k. Hoh . unsere Frau Kur,
Prinzessin sich nach Frankfurt begeben, und sind am
Abende von da zurückgekommen. Heute , Morgens um 7
Uhr , haben Se . hochfürstl. Durchlaucht der Landgraf
Karl ihre Rückreise von Wilhelmsbad nach Kastei
angetreten.

Völkern abgekummelt , wo nicht Noth zwang,
Schwert zur Nei theidigung zu ziehen.
Gleichsam als wollte Deutschland der übrige
Welt einen äußern Beweis der Aufrichtigkeit
Gesinnungen geben und jede Besorgnisse verscheuch^
die seine physische und moralische Ueberlegenheit jhx
einflößen konnten , war das alte deutsche Reich
vielfache große und kleine Staaten
weise abgerheilt
wo jeder einzelne nicht geeignet war , demjandern oder
einem fremden Gefahr zu (drohen , wahrend dqs
Ganze unter de§ Kaisers Zepter mächtig und (fort
genug war, um durch bloße Erklärung seines Willens
Frieden überall zu erhalten . Die alte Reichsvechssung in ihrer Blüthe war das verwirklichte höchste
Ideal einer Staatsverfassung , die zur Beglückung
der Völker , und nicht zur Ausübung der Gewalt,
oder dem blinden Gehorsam gegen Einen , besteht;
fle vereinte ' alle Staatsformen ' , so daß jeder
Deutsche nach seiner Neigung Und Ueberzeugung d»
leben konntt , wo ihn diese hinwiesen . Was der

Die am 17 . hier angekommenen Gcfrdes du Corps
und Garde Husaren brechen heute wieder von hier auf,
um nach Kassel zurückzugehen.
Freie
Städte.
Frankfurt
, 29 . Sept . Die
Frieden,fdiese
nur auf den Frieden zielende Einrichk
Schrift des Herrn von Cölln über die getheilte Ein¬
tung
)
yftt
'sich
brachte , blühte daftlbst , und der leise
heit und aufzuhebende Selbstständigkeit
von Deutsch¬
Sinn
für
Wissenschaften
im deutschen Volke hat dieses
land / und die mit wichtiger Miene mrtgetheilken
längst vor den meisten Völkern der Erde ausge¬
Nachrichten des Kuriers und der französischen Zeitun¬
zeichnet.
gen über den Aachener Kongreß , sind zwar an sich
Die Verblendungen einer verkehrten Philosophie,
eben so nichtig , als lächerlich , der dabei intendirre
verkehrte
und selbstische politische Ansichten und m
Frevel gegen deutsche Freiheit und Unabhängigkeit
allem gesunkener Sinn für Religion hatten Schmach
verdient
aber eine tüchtige Zurechtweisung , .
und Unterjochung über uns gebracht.
Die Roth
wie das dadurch an den Tag gelegte Mißtrauen gegen
zehrte
beten
,
und
so
zerbrach
der
alte
Gott
die Fes,
die Redlichkeit der Absichren der Stifter der heiligen
seln
fremder
Ueberpiacht
.
Deutschland
ist
sich selbst
Äffianz , des deutschen ' Bundes und der , europäischen
zurückgegeben , sein Beruf ist. zu Wien erkannt wor¬
Kongreßacte von Wien , höchst straffällig ist. Beide
den, nicht Einem Herrscher gehört es , noch der Kon¬
sind schon anderwärts
mehrseitig zurecht gewiesen
greßakte — sie will ernen Bund , damit der Friede
w'orden , wir wollen unfern Lesern bei dieser Gelegen¬
ihm und Europa erhalten
werde .
Seine inner«
heit die Bestimmung und Lage Deutschlands ins GeVielfältigkeit
,
seine.
Kraft
nach
Außen
,
sichert ihn, s»
dvchtniß rufen , wodurch sich jene heillosen Anschläge
lange
jene
sorgfältig
gehegt und richtig vertheilt , und
son selbst in den gehörigen Schatten stellen werden.
diese in der brüderlichen Einheit aller erhalten bleibt.
' Deutschlands Lage zeigt seine erhabene Bestrm,
Der Zwang unter einem Herrscher oder zwei, >vsr«
mung . Zn dem Herzen von Europa , nirgends an
des Volkes unwürdig , das seine Selbstständigkeit nicht
einem Anlehnpunkte , der ihm den Rücken deckt, ist
zum Nachtheil anderer zu mißbrauchen im Stande G
es' nicht zum Erobern bestimmt , hat auch nie erobert,
daS in vielen Summen
getheilt nie dem Ehrgeiz
sielten und nur verlheidigungsiveise oder um Frieden
eines
einzelnen
Eroberers
gehorcht , in ihr nur die
und Gleichgewicht der Gewalt in Europa herzustellen,
Freiheit
,
das
Glück
und
den
Frieden der Welt sichern
angegriffen . Der Geist , der seine Bewohner beseelt , ist
will.
Er
wäre
gefährlich
für alle andern Völker,
Friede , GemülhUchkett und Liebe zur Gerechtigkeit und
weil denn das. vermittelnde
Volk fehlte , alle sich
zürn Vaterland , der währe vermittelnde Karakter , den
feindselig
.
und
mißtrauisch
gegenüber
ständen , und
kein Volk in diesem Grade hat . Die Kampflust , eine
has treulose Glück die Garantie für die Ruhe dev
Folge aslzugeübker Kraft , hat dieses Volk nie nach frem¬
Völker , wäre.
dem Eigenrhum getrieben , sie Hat sich in chavelierreskefi
Kämpfern der 'Wörzekt im fernen Orient , oder gegen
Alles aber , was den einmal festgesetzten Rechts;««
Einmengung geistlicher Macht in weltliche oder in
stand der deutschen Stämme , ohne die Einwilligung
hdher Begeisterniig für religiöse Absichten , jederzeit
Aller , den gewitzigsten nicht ausgenommen , besonders
ohne Nachtheil und Beute voll den benachbarten
durch, dem Bünde fremdre Mächte , änderte , würde, zu

einem willkürlichen Zustande der Dinge führen , der
das Unglück von Europa wäre . Wie kann man da,
her, ohne den strafwürdigsten Frevel , den Stiftern
deS europäischen , des deutschen , und eineS viel ho,
Hern, des heiligen Bundes , eine Absicht unterlegen,
welche die ewige Bestimmung Deutschlands zum Heil
von ganz Europa gänzlich außer Augen setzen müßte,
um so zu handeln , wie ein Zeitungsschreiber wünscht,
dem der Sroff ausgeht , und der gerne Leser auf
Kosten deutscher Volksstämme erwerben möchte. Ein
Haar , dem kleinsten deutschen Staate
gekrümmt,
würde das Signal zur Desorgniß aller Völker Enro,
pens ftyn , dcnm die Gewalt würde sich auf den Stuhl
der Gerechtigkeit setzen, das Schwert würde Furcht
«inflößen* wo die Wage zertrümmert läge.

Schweiz.
Don dem neuen Straßenbau
von Chur nach Bel,
Es habe derselbe die AufmerL,
samkeir der Gemeinden um so mehr in Anspruch neh,
men muffen , da er nicht nur auf das finanzielle Zn,
tereffe der Staatseinkünfte
einen entschiedenen Ein,
fluß habe , sondern auch den Privatwohlstand
mehr
oder minder begünstige , je ' nachdem man selbst zu Er,
öffnung der ausgemittelten Erwerbsquellen mitzuhelfen,
o- er für immer solche zu verschließen gedenke. Die
Verträge mit dem Turiner Hof und der Regierung
vom Stande Tessin seien mit 43 Stimmen ratisizirt
worden, während sich sechs mit verschiedenen Beisä,
tzen und eine bedingt ratifizirende , 12. verwerfende
tiuö 3 ausbieibende Stimmen fanden . „ Hier mochten
ü)ir ( fährt das Ausschreiben fort ) gern still stehen,
tun euch in eurer angenehmen Erwartung hoffnungs¬
reicher Zukunft nicht zu stören. Allein , gewohnt mit
euch nur die biedere , offene Sprache
zu reden und
die Wahrheit nicht zu bemänteln , würden wir uns
verpflichtet fühlen , auch dann , wenn e.S nicht ohnehin
weltkündig wäre , hier die Mittheilung zu machen, daß
Ser große Rath deS Standes Tessin unterm 7. Zuni
ine Ratifikation
- er mit nnserm Stand getroffenen
Abkommniß versagt habe.
Als Beweggründe hierzu
führt die Regierung des Standes
Tessin die unzäh,
iigen Verhältnisse desselben mii den lombardischen
Staaten , die von diesen angetragenen ansehnlichen
Enlschädn'sse, nebst Zusicherung hinlänglicher Kon,
traklen, Verminderung
des Salzpreises
für viele
Jahre , die Aussicht zu andern Vorrheilrn , und end,
sich die Thenahmeil
jener für die Straße des Gott,
lenz wird gemeldet :

hardSberges vorzüglich i nreressirten Schweizerkamone *)
an. — Ob diese angeführten Gründe geeignet seren,
*) Wirklich haben die Stande Luzern und Bern
dafür eigene von der Ratifikation abmahnende
Standesschreiben an Tessin erlassen.

nachdem, was wir hier nicht unbemerkt lassen können,
die erste Idee zur Fahrbarmachung
der Straße von
Chur nach Bellen ; , woran man hierorts sonst nicht
gedacht haben würde , und die ersten Anträge diesfalls
von Seite der das Staatsruöer
der Tessiner Regle,
rnng führenden Magistratspersonen
eröffnet wurden;
wir sagen , ob diese Gründe geeignet seien , unsere
nicht vage , sondern auf bundsgenössisches Zutrauen
und , wenigstens unserseits , bieder emgeieireke und g-r
ffchlossene Unterhandlungen
gegründete Erwartungen
zu täuschen, wollen wir nicht urthciien . Schmerzlich,
kränkend und besonders in Beziehung auf bekannte
Umstände , die in Verbindung mir der abgelehnten
'Ratifikation stehn , — «nbundSgenossisch bleibt dieses
- Benehmen der Negierung des Kantons Tessin immer¬
hin für uns ! So sehr sie indessen überzeugt sein
mag , daß durch dieses Ereigniß das Vorhaben eines
neuen Straßenbaus
aufgegebsn werden müsse , eben
so wenig scheint es uns dem Interesse und Ansehen
unsers KankonS und seiner Stellung gegen Se . Maj.
den König von Sardinien angemessen , den günstigen
Anerbieten gedachter Majestät zu entsagen und die
vortheiihafte , vielleicht nie wiederkehrende Gelegenheit
zu dem neuen Straßenbau , welcher unmerklich dem
Kantonsärario
zur Last fallt , und wovon doch Nie,
mand die Vorkheile für den Kanton mißkenneiz wird,
von uns zu weisen "
(Bekanntlich ist seither nicht nur der neue Ver,
trag mit dem Turiner Hof zu Stande gekommen,
sondern öffentlichen Nachrichten zufolge ist nnu auch
die Straße von Chur nach dem St . Bernardin aus,
gesteckt und der Dauakkord mit dem Hrn . StaalSeath
Pocrobelli ( vom Kanton Tessin) abgeschlossen worden.
In der Lombardie ist man indessen strebsam , Sitz
Straße
nach dem Splügerberg
zu 'bauen ? die uun
fünf statt drei MetreS breit werden ^folk. Muthmaß,
lich werden beide Straßen zu Stande kommen , wie
es die nachbarlichen Verhältnisse und die Merkantil,
interessen der Schweiz -, wenn man sie für einen Augen,
blick als Einheit betrachten darf , erfordern .)

G r oßbritann

( e y.

London , 2S. Sept . Die Abendzeitun g , der ^Ku?
vier , gibt nicht undeutlich zu verstehen , daß das durch
Dampfmaschinen getriebene Schiff des Lord Cochranb,
mit welchem derselbe vorgeblich nach Echili abgegangen,
ist , zur Befreiung
Bonaparte 's gebraucht werden
könnte.
Der Gesundheitszustand der Königin hat sich nicht
verbessert . Die große Schwäche dauert fort , aber
die Beängstigung und die Krämpfe haben nackqelas,
sen. Zwei Aerzte sind in der letzten Periode bestäm
vig , auch Nachts , im Ksw gewesen , nm schnell«
Hülfe zu leisten-

Da - Hrukige Bulletin über da - Befinden der Kö,
nl - tn ist sehr ungüstig.
„Die Königin hat eine sehr schlechte Nacht ge,
habt , und Ihr « Majestät find heute - Morgen noch
immer sehr stark.
H . Helsord . Z . Milman ."
Die letzten Nachrichten aus Ostindien geben bis
zum 16 . Mai , und ihr Inhalt entspricht den gün,
stigsten Erwartungen
in Rücksicht deS AuSgangS drr
kriegerischen Unternehmungen
gegen die Mahrakten
und PindareeS . Der abgesetzte Peishwa ist der Ein,
zige , der noch mit einer geringen Anzahl Leute un,
fiat und flüchtig umherirrt , und allen Versuchen,
ihn einzuhslen , entgangen ist. Man erwartet indes«
sen, daß er sich dem Ausspruche der ostindischeu Kom,
pagnie auf Gnade oder Ungnade unterwerfen werdedesonderS , da e- sich ergeben hat , daß die beiden
brittischen Offiziere , welche vor dem Anfänge der
Feindseligkeiten an ihn geschickt waren , nicht ermorr
det worden sind , wie es anfangs hieß , sondern in
einem seiner FortS aufs genaueste verwahrt , aber sehr

iu der so wett vorgerückten Iahrszeik außerordentlich
schönen Witterung ; erhöhte den Glanz des Tagcs,
der den Normännern , so wie den Schweden , cheuee
ist , wo ihr Monarch die Königskrone von Norwegen
in einem Tempel auf sein Haupt setzte, dessen alre
Mauern
die Krönung «ine- Königs
Hunderten nicht gesehen hatten.

gut behandelt wurden , und also eine der stärksten
Anklagen wegfällt.
Wir hären immerfort von Auswanderungen nach
Amenka , oder , wie Cobbert eS beschreibt , nach dem
La«che , wo die schönsten Vögel und die buntfarbigsten
Blume » gesehen werden , aber kein melodischer Gesang
gehört , noch irgend ein Wohlgeruch empfunden wird»
Neulich sind 100 Landleute
von Abergavenny dahin
abgyerist , und von den Spinnern
aus Manchester
stnd . mehrere mit ihren Maschinerien heimlich dahin
entwichen.
^ " Die . Berichte über die diesjährige Ernte sin- au0m Grafschaften oder ShireS sehr günstig gewesen.
^ . DaS Parlament
ist bis zum 13. Nov . prorogirk,
m»d wird , wie man vermuthet , noch einmal «m 6
Docken xrovogirt « erden.
^ Der Gouverneur von Zeilon , General

Drownrigg,

hat einen Preis von 1000 Rthlrn . für die Ausliefet
rung eine - rebellischen AdikatS in der Stadt Condy,
Namen - Ellrpolea , ausgeboten . Dem Truppenonführ
rer der sieben Cortes oder Provinzen , welcher gleich
dem ersten zum Prätendenten übergegangen ist , wird
Verzeihung angeboren , wenn er innerhalb 20 Tagen
sich stellt. Den Moorleuten , welche bei jeder Gele«
genheit ihre Treue und Ergebenheit gegen die brit°
tische Regierung bewiesen haben , sind mehrere Vor,
theile und Privilegien zugestanden worden . Die Pro,
klamationm über diese Maaßregeln sind vom 2. März.

Norwegen.
Drontheim , 6 . Sept . Gestern erfolgte hier , in
der Hanptkirche zu Drontheim , die Krönung Sr . M.
auf die feierlichste Weise . Eine in diesem Klima uyd

seit drei Jahr,

Die Krönungshandlung
ward mit Pomp und
Wurde gefeiert . AtS die Krone auf das Haupt des
Königs gesetzt wurde , ertönt « Sie Luft von dem Jubel
der Anwesenden , so wie von den zahlreich versammelt
ten Menschen , Sie sich außer der K »rche und in den
benachbarten Straßen
befanden , und die lautesten
Freudensbezeugungen zu erkennen gaben . Ein großer
Theil der Einwohner ans der Nachbarschaft war her,
beigeeilt , um einer so neuen Feierlichkeit zu Tronthiem
(Drontherm ) bcizuwohnen , welche jedem Norweger
nur die schönsten historischen Erinnerungen seines Vak
terlandes wieder ins Gedächrniß zurückrufen konnte,
und welche , nnter so glücklichen Vorbedeutungen er,
neuert , den beiden vereinigten Nationen eine lange
Zukunft von Glück verspricht , die auf ihre innige
Vereinigung und ihre Liebe für den Souverän ger
gründet ist.
Gestern speiste der König allein mit Sr . k. H.
dem Kronprinzen . Heute gaben Se . Exzellenz , der
Staatsminister von Norwegen , ein großes Diner von
mehr als 150 Couvert - , welchem die Depntirten der
schwedischen Relchsstänbe , des norwegischen Slo»
things und eine große Anzahl von Mitgliedern beider
Nationen beiwohnten . Die Gesundheit des Königs
und der königl. Familie wird mit einem EnthustaSimis
ausgebracht , welcher durch die religiöse Empfindunder Feierlichkeit des Tages vermehrt wurde.
Des Abends war die Stadt erleuchtet . Se Mas.
hatten Anfangs diese Illumination
ablehnen tvollen,
um der Möglichkeit einer Feuersbrunst vorzubeugen;
da indesi die Stadtbeörhden
vorgestellt hatten , daß alle
mögliche Maaßregeln getroffen wären , um jede Ge,
fahr zu entfernen : so gaben Se . Maj . den Müschen
der Einwohner nach. Dre Erleuchtung war sehr schön.
Man bemerkte verschiedene geschmackvolle, schöne
Transparents.
Der Transparent , der sich an dem Gebäude der
literarischen Gesellschaft befand , stellte den .Tempel der
Minerva vor , mir der Inschrift : Rese lutor (be¬
schütze den König ) . Das Stadthaus
enthielt die Zn»
schrjft : Trö .udernes HaderscLag ( Festtag der ^Ein:
wohner von Drontheim ). ^ /Während
des ganze»
Abends bezeugten die Einwohner durch Freudenruf
dm aufrichtigen Antheii , den. sie §n diesem wirkliche»
Nationalfeste nahmen . ..
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Dtzutschland.
Oesterreich.

Wien

, 19 Sept ;

Se . kais. H-

der Erzherzog

Kronprinz traf bereits gestern Abend
von Persenburg wieder in Schönbrunn ein ; Heute
erwartet man daselbst I M ; die Kaiserin nebst den
Erzherzoginnen Karoline und Marianne , my ihren
Herbstaufenthalt daselbst zu nehmen .
Der Herzog
von Reichstädt hat seine erlauchte Mutter einige Por
sten weit begleitet , wodurch seine Rückkunft Nm einlgE
Tage verspätet wird.
Schon vor einigen Wochen ging eine kleine Abi
theilung des kaiserl . Hofstaats nebst einigen Gallas
wagen zum Dienste Ihrer Mas ; der verwittweteN
Kaiserin von Rußland nach Prag ab. Auch heißt
es , der Erzherzog Palätinus
von Ungarn > Schwier
ßrrsohn Ihrer Mas . der Kaiserin , werde äuf seiner
Rückreise aus den Rheingegenden Allerhöchstoieselben
beim Eintritte in ihr Vaterland begrüßen ;
MaN
schmeichelt sich, daß beide Kaiserinnen
in Gesellschaft
des Kaisers Alexander ihren Rückweg über Wien
nehmen, und einige Zeit hier verweilen werden , zu
welchem Gerüchte wohl einige in der k. k. Burg be§
werkle Anstalten Anlaß gegeben haben mögen/
Es scheint setzt entschieden, daß am 1. Nov ; d. Z.
angefanden , alle Beamten und das Militär ihr ganr
zeS Gehalt in Sitbergeld , ohne Zuschüsse, erhalten
werden. Dagegen sollen akch wieder mehrere Steuern,

welche bisher in Wiener Währung entrichtet würden^
vom 1. Nov ; an in Silbermünze
erhoben werdenworüber man in Kurzem den nörhigen Bekannkmar
chungen entgegen sieht. So entwickelt sich das System
der Finanzverwaltung immer deutlicher , die noch in
Umlauf befindliche Wiener Währung ganz entbehrlich
zü Mächen , und Nach und nach alle Einnahmen und
Ausgaben auf Silbermünze zu setzen;
Preußen.
Berlin
, 24 . Sept . Eine Äeputgr
iiön der hiesigen Stadtverordneten
machte dem neuen
Gouverneur
der Residenz, General
Grafen
von
Gneisenau , vor einigen Tagen ihre Aufwartung , und
empfahl Sr . Exzellenz das Wohl der Berliner Bürr
gerschaft; Die Deputation genoß das Glück einer
langen Audienz , in welcher sich Se . Exzellenz mit
vieler Güte und Herablassung äußerte : daß die Bürgerschafk überall - wo nur Möglichkeit dazu vorhanden
sei , auf Erleichterung ihres städtischen Verhältnisses
mit Gewißheit rechnen könnte. Seitdem hat sich daS,
schon mehrmals verbreitere , Gerücht erneuert , die hiesigen Bürgerbataillone würden aufaeiößr werden.
K 0n ig re ich Han n 0 ve r Gottingen . 23 . Sepk.
Am 15. d. verließ uns der königliche Kommissärius,
Hofrath Falcke , um nach Hannover zu seinen ge¬
wöhnlichen Geschäften zurückzukehren . Bald nach seit
ner Entfernung erschien ein Rescript des königl . Kabmelsministeriums

zu Hannover - in dessen Gemäßheit

i

Wbs
&,

auf ausdrücklichen Befehl Sr . k. H . des Prinzregenren eine Jmmediatkommisstvn zur Untersuchung der
sogenannten Verrufserklärung und ihrer Haupturheber
Die Professoren,
wird .
ernannt
und Beförderer
welche den Auftrag haben , unter Leitung des zeitigen,
Prorektors , Konsistorialaußerordentlich ernannten
rath Pott , sich diesem Geschäfte zu unterziehen , sind:
2 ) Professor
Hofrath und Ritter Hugo,
l) der
Jüngere , 3) Hofrakh Himly,
dev
Eichhorn
haben bereits ihre
4) Hofrath Thi baud. Sie
Erfolge ? läßt sich
welchem
Mit
.
begonnen
beiten
um so weniger vorhersehen , als die Abreise aller oder
der meisten Betheiligten große Schwierigkeiten ver¬
ursacht , die , bei der unbezweifelten Willfährigkeit
fremder Regierungen , zu dem auf das ganze Univer¬
sitätswesen in Deutschland bezüglichen Zwecke des
mitzuwirken , nicht völlig gehoben wer¬
Prinzregenten
den dürfte , auf jeden Fall aber die Erforschung der
Quellen des fraglichen UebelS nicht aufhalten können»
. Heidel¬
um Baden
ogth
Großherz
Gegen sechszig Aus. September .
berg, 17
gewanderte von Göttingen waren auf hiesiger Uni«
versttät angekommen . Die Professoren haben indes¬
sen , in Erwägung , daß das , was der einen Univer¬
sität begegnete , auch der andern begegnen könne , und
daß man aus dem Unglücke eines andern keinen
Dortheil ziehen müsse , beschlossen, daß nur solche von
den Angekommenen unter die akademischen Mitbürger
ausgenommen werden sollten , die ein Zengniß ihres
Wohlverhaltens , und daß sie an dem Aufstande in
Göttingen keinen thätigen Antheil genommen , beizu,
bringen im Stande sind. Natürlich vermochten das
nur wenige , und so sind die meisten von den vorma¬
ligen Göttingischen Studenten wieder von hier weiter
gezogen. Man hat ihnen bloß einen gastfreundschaftUchen Aufenthalt von sechs Wochen gestattet.
, 24.
Jena
ogth um Weimar.
Großherz
Sept . Auf eine gemachte Anfrage von Seiten der
Jenaischen Burschen hat der Großherzog von Weimar
abgelehnt,
eine abermalige Feier auf der Wartburg
denselben jedoch jede mögliche Feier des 18 . Oktobers
in Jena selbst zugestanden . Dergleichen Feste ( sagt
ein hiesiges geschätztes Blatt ) lassen zwar eine sich er,
neuernde Feier zu und verlangen sie sogar ; an Einen
Ort sind sie aber nicht gebunden , und Wiederkehr
wÜre hier nicht einmal dienlich u. s. f.
Kurhessen,

Hanau

, 29 . Sept .

Wir erwar¬

ten heure I . M . die Kaiserin von Rußland auf ihrer
Durchreise durch unsere Stadt . Eine mittelst einer
Efiaffette heute Nachrs hier durchgekommene Anzeige
hat uns ihre Ankunft bekannt gemacht.

I t a i 1 e n>
Rom, 9 . Sept . Der hannoverische Minister atv
römischen Hofe , Baron von Ompteda , reist heute in
Gefolge eines erhaltenen Kuriers nach dem nördlichen
Man hofft , ihn binnen Monatsfrist
ab.
Italien
hier wieder zu sehen.
Der Prozeß des Natali und der übrigen Verfäl¬
scher päpstlicher Reskripte schreitet nur sehr langsam
vorwärts . Man fängt an zu fürchten , daß die Be¬
weise nicht vollständig seyn dürften.
B,ei di Romans ist der erste Band der Abh-ndr
lungen der Gesellschaft römischer Archäologen , die
ihre Sitzungen auf dem Kapitale hält , unter der
Presse . Doch sind die einzelnen Abhandlungen größt
tentheils schon früher von ihren Autoren publizitt
worden . Der Traktat von de Matthäis suII ' or^ ine.
äer nomeri Börnani , die er von den jährlichen oder
epochenweise auf dem Kapitole eingeschlagenen Nä¬
geln herieuet , hat in den gelehrten Blättern von
Bologna einen hartnäckigen Widersacher gefunden.

Rußland.
I

9 . Sept . Am 7. Sept . btt
S t» Petersburg,
gab sich Se . Maj . der Kaiser nebst Ihrer Maj . der
Kaiserin Maria um 3 Uhr Morgens in die Käthedralkirche der Mutter Gottes von Kasan , um tue bei
der Abreise gewöhnlichen Gebete zu verrichten . Am
der Schlacht mt
nämlichen Tage , dem Jahrestage
Borodino , versammelten sich auf dem Schemenovschen
Felde die Infanterie , Kavallerie der Garde , nebst
den zur hiesigen Garnison gehörenden Linienregimn«
rern und den übrigen in den umliegenden Gegenden
Truppen ^, in allem 34,000 Man».
kamonnirenden
Se . Maj . der Kaiser , umgeben von einem zahlreichen
Generalstaabe , begab sich zu Pferde dahin , und ließ
die Truppen verschiedene Evolutionen machen , welche
mit der größten Pünktlichkeit und Ordnung ausge¬
führt wurden . Das Ganze gewährte einen imposan¬
Nach den Evolutionen defilirten die
ten Anblick.
Truppen kolonnenweise vor Sr . Maj . vorbei. Der
Kaiser war mtt der bewiesenen Geschicklichkeit, mit
welcher die Manövres ausgeführt wurden , sehr zufcicden . Gestern früh haben Se . ässaj. die Rehe nach
Aachen angetreten.
Auf der französ . Kriegsflüte le Rhone , welche ge¬
genwärtig in Dünamünde bei Riga vor Anker liegt,
ist vom Befehlshaber derselben , dem Grafen de la
Bretonniere , am 25 . Aug. das Geburtsfest des Kö¬
nigs von Frankreich feierlich begangen worden. Der
Paulucci,
von Riga , Marquis
Generalgouverneur
nebst den Chefs der dortigen Militär - und Zivikautoritäten , wohnten dem bei dieser Veranlassung gegebe¬
nen Diner

auf dem gedachten Fahrzeuge - ei.

i

Vorgestern ward bet Leichnam des in Weimar vevr
storbenen hieher transportirten , Fürsten Alexander Kurakin im NevSkischen Kloster mit aller Feierlichkeit
hertdigt.
Der wirkt , geh. Rath , Fürst LoSanov - RosiovSky,
hat Äen St . Wladimirorden der ersten Klaffe erhalten»
Det Staastrach , D . Richter in Moskau , ist zum
Leibmedikus am k. Hofe ernannt , mit der Erlaubniß,
in Moskau zn bleiben.
Bekanntlich ist das Fahrwasser zwischen Sk . Per
tttsburg und Kronstadt durch Untiefen so seicht , daß
Schiffe, die tiefer als 7 Fuß gehen , von Kronstadt
Nicht hinaufsegeln können , sondern dort in Lichter/
fahrzeuge ausgeladen und auf gleiche Weise beladen
werden. Auch die hier erbauten Kriegsschiffe müssen
aus dieser Ursache jedesmal auf Kameelen nach Kron¬
Es ist jetzt im Werke,
stadt transportirk werden .
bas Bette deS Fahrwassers dergestalt ZU vertiefen,
daß diese Schwierigkeit künftig wegfallen soll. IZdeft
sen ist sowohl der ausführliche Plan dazu , als auch
noch nicht bekannt.
die Methode der Aueführuug
Maj . , die Kaiserin Maria,
.'Heute reiset Ihre
, Warschau u. s. w. ab. Auf
Riga
nach
von Gatschina
jeder Station stehen 120 Pferde.
, Morgen tritt Ihre Maj , die Kaiserin Elisabeth,
die Reise nach Karlsruhe über Riga und Berlin an.

Schweden.
13 . Sept . Die hier in Stock/
Stockholm,
Holm befindliche k. Negierung hat über die nunmehr
vollzogene Krönung folgendes Schreiben vom Könige
erhalten:
,,Karl Johann von Gottes Gnaden , Schwedens,
Norwegens , der Gothen und Wenden König . Wir
haben Euch hierdurch in Gnaden zu erkennen geben
wollen , daß Unsere Krönung als Norwegens konstitu¬
tioneller König heute in der Domkirche dieser Stadt
vor sich gegangen , und daß Wir bei dieser Gelegen¬
heit neue unwidersprechliche Proben der wahren Er/
tzebenheit für UnS und Unser königl . Haus und deS
zu dem Nutzen und der Dauer
mift ichtigen Vertrauens
ge/
der zwischen den beiden Neichen Skandinaviens
Muten Vereinigung , davon Wie bereits eine so
z!i»kl«che Erfahrung gewonnen , entgegen genommen
haben. Diese mir denen des schwedischen Volks voll¬
Gesinnungen versprechen
kommen übereinstimmenden
der nordischen Halbinsel , nach so manchen erfahrnen
Widrigkeiten , «ine lange Zukunft voll Glückseligkeit
l>»d Ruhe , und UnS Selbst , dessen vornehmstes Be/
.streben seyn soll , den UnS von der Vorsehung auf/
Megten hohen Beruf recht zu erfüllen , .den Unserm
Hrrzm rheuersten Ruhpr , das zwischen den Bruder/

Völkern geknüpfte Band , welches durch Unftvn uüvM
geßlichett Vater , durch gegenseitige Ächtung und ger
prüfte Kräfte geschlungen worden , und dessen ewiger
Bestand durch die Grundsätze , welche aUf Unsertt
Nachkommen vererbt werden sollen - und durch den
männlichen Beschluß beider Völker , ih >e Freiheit und
ihre Gesetze zu veriheidigen , verbürgt wird , noch
weiter befestigt zu haben . Wir befehlen Euch' Gott
dem Allmächtigen besonders
am 7. Sept . i3i3.

gnädiglich .

DrvNlheNU,

Karl Johann.

-

Graf Wettersteöt"
Im Oidenskapitel am S . d. haben Se . Maj . den
rc. von Rosenkranz , und
Norwegischen StaatSrarh
den Generallieutenant , Grafen de la Garbie , zu Nit/
ernannt»
kern des SeraphinettordenS

Dänemark.
Ueber die königl»
22 . Sept
Kopenhagen,
scheint ein UnglückticheS
Schlösser in Nvrdjütland
Schicksal zu walten . Die unglückliche Feuersbrnnst,
welche zur Zeit der Franzosen das Schloß Kolding/
hunS in Asche legte , ist noch in frischem Andenken;
wo Christian
dem Schloße SkaNdervorg ,
von
hinbrachte , ist nur
der Vierte seine Iugendjahre
sieht Man
Noch die Krrche zurück ; in RanöerS
nur noch den Schloßgarten , und das Schloß in Aal/
bnrq ist kaum länger in einem solchen Stande , von
königl . Personen bewohnt werden zu können.
Schäfer ist noch zuM zweiten
Der Iustizrath
Bürgermeister der hiesigen Residenz ernannt.

A tt e k V o t e tt.
Wahrend der Schlacht von Waterloo wurde tzitt
englischer Offizier verwundet und gefangen . Kurz nach/
her zog sich das französische Regiment , bei dem er gefanr
gen war, zurück , und ließ diesen Offizier und eiNett
Franzosen , dem das Dein zerschmettert war , zurück.
Der Franzose sammelte die Patronen seiner gefallenett
Gefährten , Machte ein Bollwerk von Tornistern um
sich, und feuerte nun einige dreijzigmal auf ein englisches
Regiment , das in der Nähe stand , traf auch jedesmock
richtig feinen Mann . Endlich machte das englische
Regiment über den Grund , wo dieser entschlossene
Soldat und der verwundete Offizier lag , einen An/
griff . Kurz darauf wurde der englische Offizier weg/
geschafft; was aus dem Franzosen geworden , kontttt
er nicht erfahren . Er war ein junger Mensch ven
16
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Anzeigen.
in einer Hauptstraße , beste¬
Eine große Wohnung
hend aus einem Saal und 18 Zimmern , nebst Küche,
u . s. w.
Kammer , verschlossenen Holzplatz , Stallung

ist zu vermiethen in E. 7.

Ein Schweizer Kutscher , der dieser Tagen nach der
zurück fahrt , sucht mehrere Reisende dahin
Schweiz
im Englrretour zu nehmen ; das Nähere bei Portier
scheu Hose.

Litterarische
Bei den Gebrüdern
eben erschienen :

Anzeigen.
Saue

rlän

der ist

sö

Vorträge an christlichen Festtagen.
gesammelt aus den Papieren eines
gr . 8. 2 fl. 42 kr. netto.
im Gebiete
Unter den erfreulichsten Erscheinungen
-des ernsten Wissens gehören diese Vertrag « von unserm
des Ev . Prediger - Ministeriums
Senior
ehrwürdigen
von
herauögegeben
und
Dr . Hufnagel,
Herrn
Sohne.
seinem hoffnungsreichen
Mit kindlichem Sinne
Predigers ,

im Herbste , dem Lebens¬
Aehnüch dem Tagsgestirne
alter tes Verf . , leuchtend und funtc erwärmend , be¬
lehren Und erheben diesePrediqtcn jedenBebildecen . Gleich
und der rhörigten
entfernt von mystischer Kopfhängerei
Anmaßung : von der Kanzel herab die Staatsbehör¬
den leiten zu wollen , predigen st« nicht Sekcengeist,
im anspruch¬
sondern reines , praktjsches Christenihum
seines Stifters.
losen aber gediegenen Sinne
kann hiebei d . E . nicht
Nur einen Widerspruch
lassen , den der eigenen Klage des ehrwürdi¬
ungerügt
gen Derf . an der Vorrede über Mangel en Geist und

von

und

jedem

Drittes
Bändchen

Bändchen.
20

Gr^

und dieses Gehalts sind
Bücher dieser Gattung
für den Leser von Gefühl und Geschmack ein wahres
Geschenk ; Wir kennen keinen reinern Genuß , keine
Erholung , akS nach vollbrachter Tages¬
wohkthätigere
erheitert,
arbeit eine solche Lektüre , die das Gemüth
kürzt , und im trauten Familien¬
die Zeit unterhaltend
giebt . TeS
kreise . Stoff zur geselligen Unterhaltung
Verfassers vonreffüche Darstellungögaöe , seine leberidigr
Sprache , sein treffender Witz und seine Kunst , den
das Wasser in die Augen zu
Leuten nach Gefallen
treiben , oder sie recht herzlich zu lachen zu machen ; —
daö alles sind bekannte Vorzüge , die sich hier wieder
bedarf das Buch
von Neuem bewähren , und darum
keiner weitern Empfehlung.
bei den Gebrüdern
Ist zu haben in Frankufrt
bei Krieger.
und in Marburg
rlander
Sarse

zs
an der ist
Säuert
den Gebrüdern
Bei
haben:
zur schönen Baukunst iir
von , Beiträge
Noesch,
1 fl. 43 kr.
Bemerkungen . 8 . Stuttgart
ElementarM
zitm
Vorlegeblätter
,
He y n en , H .
in der deutschen und englischen Schön»
terricht
schrisr . 1s Heft , quer 4 . Kölln , netto 54 kr.
,
flüchtige Gedanken über das Adressen/
Zum » Bach,
wesen . 3 . geh . Kölln , netto 20 kr«
Satze , weder einige nach
und vierzehn
Hundert
und Tehel , noch alle gegen Harms«
Wimpina
, der nicht vor tmw
Von einem Stadrpfarrer
predigt , gr 8 . geh . Lpz . 14 kr.
Stühlen
. A. , kurzer Abriß der christliche»
I
Müller,
. 3ofr.
Kirchengeschichte . 8 . Gondershausen
M arx, I . H . , des Grafen ( Friedrich Leopold) zu
Sro '. berg religöser Geist aus seiner Geschichte det
Jesu Christi , gy . 8 . Münster 1 fl. 3vkr.
Religion
von Las C»s«s
D i e u d 0 n tt e' s , E Ä . , Grafen
Leben und Schicksale , gr . 3 . broch . Lpz . tfi 4d kr.
der Cherusker.
H . Chr . , Herrmann
Braun,
in zwölf Gesängen , gr . 2.
Ern Heldengedicht
Mainz . 3 fl. 36 kr.
und Reift i»
Gefanaenfchaft
' s, James
Riley
Afrika , gr . 8 . Berlin . 2 fl. 4v kr.
5 , Dr . A . S . , über die Grundregeln der
Oerste
. i . Dd 8 . Kopenhagen 3st 36kr.
Strafgesetzgebung
H, , Geschichte der gefürsteten Grasigst
Seel,
Tyrol . 3 Thle . 8 . München . 3 fl. 30kr.
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Deutschland.
Preußen . Aachen , 1. Sept . ( Aus dem Briefe
«MS preußischen Rfifrirven ) Meine Reise , die sich
mit einem dreiwöchentlichen Aufenthalte
in Spaa enr
-igke, ha! mir Zerstreuung verschafc , vielleicht mehr
«ls nöthig war . Die Mehrzahl der Bade , und
Bl'unnengäste bestand aus Engländern , welche m»t
ihttm Nationalstolz und der Steifheit
ihrer Sitten
<>»en hohen Wall um sich bildeten , welchen ich zu
usteigen keine Lust hatte . Deswegen war mein Umr
Mg auf Deutsche , Franzosen und Niederländer ber
schrankt
»
Die Franzosen können den zweimaligen
Einzug der Alliieren in Parts in 14 Monaten , den sie
lvrgen der Schlacht bei Belle »Alliance vorzüglich den
Preußen zuschreiben, me vergessen. Die Niederländer
wissen eigentlich selbst nicht , was sie wollen , sie
sind
mit ihrem gegenwärtigen Zustande nicht zufrieden,
hassen die Engländer und neunen deshalb die Preußen
als Entscheidet' und einzige Gewinner
der Schlacht
bei Belle,Alliance , sind aber auch diesen ,
wegen des
allgemeinen Übeln Rufs , den wir im Auslände mir
verdienter Weife haben , nicht hold, und gerathen endr
lich bei diesen Ansichten von der Gegenwart
dahin,
^le zunächst vorangegangene
Zeit Napoleons für die
beste zu halten und zurückzuwünschen. Bei
Anspielun:
gen auf Napoleon oder Lobeserhebungen der Franzo,
irn erfolgte im Theater zu Spaa
allemal ein lauter

Beifall , Rufen und Klatschen . Innerer Grimm faßt
mich aber , wenn auch im Aachener Theater ähnliche
Auftritte Katt Ander ».
So wurde neulich die Stelle ,
in der Jungfrau von Orleans : „ Nie wird das schöne
Land ( Frankreich ) Englands Fesseln tragen, " laut btt
klatscht. Hier mag wohl auch die Religion viel bei¬
tragen , uns verhaßt zu machen.
Die interessanteste Gegend auf meiner ganzen
Reise war mir die Grafschaft Mark und das Beer
gische um Elberfeld . Von der erstern spricht man so
wenig , daß die manigfalrigen
herrlichen Ansichten
mich überraschten .
In der Gegend von Elberfeld
wohnen auf der Quadrarmeile über i6 .00v Menschen!
oder vielmehr menschlichen Gestalten , denn die traue
rig « Ueberspannung des Fabrtkwesens har den Geist
gelödtet . Die Bewohner der Grafschaft Mark sind
gute Preußen , und man findet einen gewaltigen Unr
terschied, wenn man zu den unzufriedenen Bewohnern
von Barmen und den Geldstolzen Elberfeldern gelangtZeder Kaufmann will eine andere Steuerverfassnng,
«ine andere Maaßregel gegen oder für dce Ausländer;
der eine wünscht Sperre der Grenzen , der andere
fürchtet bei derselben seinen Untergang ; an dertteberr
einstimmung ist nicht zu denken. Die Meinung ein»
seitiger Zeirungsschretber kann wohl kaum als öffenrr
liche Meinung gelten . Nach niemerAnsicht muß sich
die Regierung an alles Schreien nicht kehren , und

i

vielmehr mit möglichster Schonung aber rasch und mit
Energie das ausführen , waS sie als gut erkannt ho*.
Die kleinste Reform beleidigt das Interesse Einzelner,
bei einer so bedeutenden , wie die bevorstehende ist,
durch das Benehmen
des Staats
die zur Erhaltung
muß der Vsrtheil
,
wird
erzwungen
der Nachbarn
Einzelner nachstehen.
Der Fürst Hardenberg ist sehr munter , Spaa hat
vortrefflich auf ihn gewirkt.
Die Asstsen sind gegenwärtig hier versammelt , und
ein Muttrrmord , den eine 32jährige Tochter mit ihrem
Liebhaber eine halbe Stunde von Kleve vollbrachte,
fesselt die allgemeine Aufmerksamkeit . Die Sitzungen
sind stets gedrängt voll, und eine Masse Volks , ahn'
lich Hogarkschen Gaunern , sucht sich in der Kunst ber
gangene Schandthaten abznläugnen , zu vervollkomm»
neu . Das ist aber auch die schlimmste Sette dieser
Gerichte . Das öffentliche Verfahren gefällt Mir sonst
sehr . ES können nur Männer auftreten , die etwas
gelernt haben , dahingegen sich bei uns manches räudige
Diese
hinter den Aktenstücken verkriecht.
Schaaf
, es
machen
Aufsehen
viel
noch
wrrd
Mordgeschichte
ohne
,
denen
,
vernommen
werden einige 7« Zeugen
die hiesigen Diäten , blos zu der Herreise 3,ooo Fr.
gezahlt worden sind ; und vielleicht ist diese Ausgabe
ganz umsonst , da die T>efensoren noch anf die Vorr
ladung von drei Zeugen , welche gegenwärtig ziemlich
entfernt sind, bestanden , und eine besondere Berathung
der Richter verursachten . Die Sitzung wurde gestern
deswegen aufgeschvben , ich weiß noch nicht , was die
Richter beschlossen haben . Ist die Vorladung nach
dem Urtheiie der Richter nöthig , so werden die jetzt
hier anwesenden Zeugen bis zurAnkunfr der 3 entfernten
nach Kleve zurückgeschickt, und erhalten dann , wenn sie
wieder hieher gerufen werden , neuerdings die nänn
liche Summe .
zwei.

Unstreitig

fliegt ein Kvpf ,

vlelleichr

Allg Zeit.
Staats / und RegierungS»
Das
Würtemberz.
blatt Nr . 55 vom 26 . Sept enthält folgende
Bekanntmachung des kpnigl . Justizministeriums , die
mit den Großherzögchümern Baden und Hessen'
gerichtlicher
wegen wechselseitiger Beförderung
be¬
Uebereinkunft
abgeschlossene
Insinuationen
treffend.
Da zum Behufs einer wechselseitigen Beförderung
von gerichtlichen Insinuationen jeder Art zwischen den
Gerichtsstelien im Königreiche Würtemberg und denje*
nigen der großherzogthümer Baden und Hessen , so,
wohl mit der Großherzoglich/badenschen als der großeine Uebereinkunft
herzoglich , hessischen Regierung
künftig alle Re,
daß
,
ist
dahin zu Stande gekommen
quisitionen , Ladungen und Eröffnungen , die aus
einem dieser Staaten

in den andern ergehen.

4)

was

betrifft,

das

Königreich

Würtembnz

a) in Kriminalsachen , an die Kriminalgerichts,
Höfe zu Ellwangen und Eßlingen,
b ) in Zivilsachen an die Appellativnsgerichtshöst
zu Ulm und Tübingen;
2) in BetreffdeSGroßherzogkhumi
Baden an die Hofgerichte zu Mörsburg , Freiblirz,
Rastadt und Mannheim,
auf das Groß Herzog,
3) in Beziehung
an die Hofgerichte deS Um
Hessen aber
thum
zu Darmstadr und der Pror
stenthums Starkenburg
vrnz Oberhessen zu Gießen , so wie an den hohem
Gerichtshof zu Mainz für den überrheiriijchen Vm
waltungsbezirk , — gerichtet , auch daß eine jede
solche Requisition , wenn sie selbst einer nicht kvniper
tenten Stelle zugehen würde , von letzterer gleichwohl
angenommen , und sdforr an die zuständige Behörde
abgegeben werden soll; s»
zur wettern Beförderung
des Königreichs,
Oberämtern
sämmkltchen
dieses
wird
Eßlingen , Tü¬
zu
so wie den königl . Gerichtshöfen
bingen , Ellwangen und Ulm , zu ihrer Nachachtunz
zu erkennen gegeben , u. s. w.
. Kofel , bei Konigsbrück , 20. Syk.
Sachsen
Es lag hier seit vierzehn Zähren ein uralter W
teshaus , welches zur Feier der Margarethen - und
geividmk
und zu Sonntagsbetstunden
Nikolaustage
!»
heutig
dem
vor
Kurz
.
gewesen war , in Schutt
das
war erst entschieden würden,
Tage Margaretha
die Ortschaft Kofel bei dem Königreiche Sachsen iltit
ben soll. Aus inniger Freude , von dem alten Dar
terlande nicht getrennt zu werden , und aus echlrnt
Gefühle für Religiosität faßte an diesem FesteHmschaft und Gemeinde den Schluß , diese MargmlhrnNikoianskapelie , ob sie gleich keines Vermögens jich
zu erfreuen hak, und die tiefen Wunden des Kriegs
kaum zu vernarben angefangen haben , auf gepimfame Kosten wieder aufzubauen ; Und am heuchelt
Jubeltage wurde nach beendigtem Nachmitkagsgoms'
daenste unter herzlicher , dem Siyne deS astverehtteit
Jubelgreises , des vielgeliebten Königs , arigelnejstnen
kirchlichen Zeremonien der Grundstein zu dieser ne»e»
Kapelle feierlich gelegt , um den heurigen ZMltajl
an der äußersten Grenze des Königreichs Sachst"
nach Kräften zu verherrlichen.
!»
Dresden , 2 ». Sept . Zu der auf den gestrig
fiEi
vor
deS
Gedächcnißfeier
verlegten
Tag
Sr . kön. W
Jahren erfolgten Regierungsantrittes
einem Lenzuk
an
Personen
höchsten
nahmen auch die
anwesend
hier
jetzt
die
in Pillnitz Theil , bei welchem
Am»
drei
Madame Eatalani vor dem konigtt Hofe
sang , und durch ihr ausgezeichnetes Talent ßch^
allerhöchst« Zufriedenheit

e'rwatb.

Leipzig , SS. Sept . Gestern in der Nacht gege«
12 Uhr rraf die Kaiserin von Rußland unter Glocken,
geläute , glanzender Erleuchtung und dem Freuden,
rufe deS Volks , in unserer Stadt ein , und würde in
der zubereiteten Wohnung von dem Könige und der
Königin empfangen . Am heurigen Morgen stattete
die Kaiserin einen Besuch bei dem Könige und der
Königin ab , welchen diese erwiederten . Nack verr
richterem Morgengebete in der griechischen Kapelle
sehre sie nach 1v Uhr die Reise nach Weimar fort.
Um^ ü Uhr verließen auch der König und die
Königin , unter Begleitung eines Theils der hiesigen
Kaufmannschaft , Unsere Stadt , und reisten Unter
den herzlichsten Segenswünschen alter Bewohner nach
der Residenz zurück.
Großherz
ogthum
Baden.
Karlsruhe,
23, Sepk . Der königl preuß . Staatsrath
und Leibt
arzt , Dr . HufelaNd , harte sich in Griesbach ringe,
fuydett , und ist über den Gesundheitszustand
des
Großherzogs zu Rathe gezogen worden . Er gab die
besten Hoffnungen , wünschte aber außer dem Gebrauch
der von ihm angeordneten Arzeneien einige Abättöe,
rung in der Diät und die Wahl eines Mildern Klit
ina's im bevorstehenden Winker . Se . k. H . scheinen
dem verdienten Manne ein unbeschranktes Zutrauen
geschenkt zu haben . Wie bedauern nur, daß er uns
so schnell verlassen mußte . Se . k. Hoh . sind hierauf
am 13. d. von Griesbach nach dem Schlosse Favorite
zurückgckehrt , und werden dieser Tage von dort aus
hie Reise in das südliche Frankreich , und namentlich,
wie mau versichert , nach Marseille atttreren.
Großherzogthum
Weimar.
Jena
, 24.
Sepk . Was iu öffentlichen Blättern von dem Platte
der Studierenden
der deutschen Universitäten gesagt
worden ist , den diesjährigen 18. Oktober abermals
auf der Wartburg zu feiern , hat allerdings seine
Richtigkeit . Eben so gewiß ist es aber auch , daß er
et nicht in Ausführung
gebracht werden wird « Die
Jenenser , welche eigentlich die Sache am meisten
betriebe « , und zu diesem Ende eine Korrespondenz
mit den Musensöhnen anderer Universitäten unterhEi,
ttn , haben von selbst diese aufgegcben . Sie wandt
ttn sich an Se . k. H . den Großherzsg von Weimar,
mit der Bitte um die Erlaubnis , die Wartburgfeier
dies Jahr zu erneuern , erhielten aber zur Antwort,
daß der Grüßherzog für sich nichts dagegen haben
würde , wenn das Fest des 13. Oktobers diesmal
wieder auf der Wartburg feierlich begangen werde,
und im Gegenthnl
gern der Stadt Eisenach den
Erwerb gönnen möchte, der derselben aus der Wer,
sammlung so zahlre -cher Fremde « in ihre « Mauer«
zufließen könnte ; um der . Schwachen willen , und um
Übeln Deutungen zu beseitigen , indessen wünsche, daß,

im Falle die Studierenden verschiedener Universitäten
zusammen kommen wollten , um gemeinschaftlich den
gedachten festlichen Tag zu begehen , sie lieber in Jena
sich zu diesem Zwecke vereirkitzen möchten . Hoffentlich
wird man Nlin ander « Orrs nichts dagegen einwendeN
können , daß Studierende
anderer Universitäten sich
im Oktober znm Besuche nach Jena
begeben. Die
Göltingischcn Emigranten
haben hier keine Hindert
Nisse zu ihrer Aufnahme gefunden . Sie sind ohne
Schwierigkeit
einmatrikulirt
worden . Das Beispiel
von Jena habe « auch die Universitäten zu Leipzig
und Berlin nachgeahmt .
( Nachrichten aus Leipzig
sagen : die hier Studierenden betragen sich im Ganzen
immer sehr ruhig , indessen herrscht doch eine Spalt
tung unter ihnen , woran die Trennung in Lands,
Mannschaften Und Burschenschaft
die Ursache ist.
Vielleicht gelingt es der Studentenoersammlung
in
Jena , bresett Zwiespalt auf immer und allenthalben
zu heben .)
Großherzögthum
Hessen.
Da , mstadt , 16.
Sept . ZuM Beweis , wie sehr man irrt , wenn matt
die neueste.« Regungen für lanöstandische Verfassung
(noch täglich unterzeichnen ganze Gemeinden die bet
reitS überreichte Vorstellung , um durch Nachlieferung
Ihrer Namen , ihre warme Theilnahme
an dieser
gute « Sache zu bewähren ) al - durch die Umtriebe
einiger Unruhigen Köpfe ängezectelt , betrachten will,
zum Beweis , daß sie wirklich aus dem Herzen des
Volkes hervürgcgangen , mag folgende Vollmacht die,
nett , deren Äechtheit verbürgt werden kann i
„Dir Unterzeichneten Ortsvorstände der Gemein,
den des großherz . Hess. Amts Hirschhorn beauftrage«
hierdurch de« Bürgermeister Sebastian Werner von
Hirschhorn , die GemeindedeputirteN Georg Wülfinger
vo« Neckarsteinach Und den LandwehrlieUkettant Bert
«ätz vön da , durch einett rezipirten Advokaten eins
Vorstellung an Se . k. H , den Grßheürzög von Hesse«
Und bei Rhein , fertigen zu tassni , worin l ) die ihnen
bekannte « Beschwerden der Einwohner des Amts Hirsch,
Horn über allzugroße Steuer t und Abgabenlast , so
Wie über das Fortbestehen des Mannheimer Stapels
Und über die Fortdauer des in den deutschen Nach,
barstaatett eingeführten
Unseligen Zoll , und Manch,
systems, unter Beilegung der, ihnen darüber znM Be,
leg zugestellten Urkunden , bescheiden und klar cinSzu,
führen sind ;
Se « k. H . theils «m unmitelbare
gnädige Verwendung dafür bei der hohen deutschen
Bundesversammlung , allerunterchänigst gebeten wir ».
Und worin endlich und hauptsächlich 3) unserm aller,
durchlauchtigsten Großherzog recht nahe an sein lan,
desväterliches Herz gelegt wird , wie auch wir , und
unsere Gemeinden in einer gute « landständifchen Ver,
faffung dt » sicherste Bürgschaft
unsers künfttgett

t

Wohlstandes sehen, und uns daher von ganzem Her«
zen an diejenige unterthanigste Vorstellung und Bitte
ausdrücklich anschließen , welche am 24 . v . M . von
mehreren Aemtern und vielen Gemeinden des Groß,
Herzogthums , in dieser Beziehung höchsten Orts eint
gereicht worden ist. Diese besondere , hiernach zu ver»
fertigende Vorstellung haben alsdann die obengenannt
wo möglich Sr . k. H . dem allere
ten 3 Beauftragten
durchlauchtigsten Großherzog höchst selbst zu überreif
chen , und was hiernach die Bevollmächtigten vorzu,
nehmen für gut finden werden , daS genehmigen die
im Namen ihrer Gemeindest zum
Unterzeichneten
Voraus ."
und Neckarsteinach , 4 . Sept . 1818.
(Folgen die Unterschriften .)
Obgleich mm der Großherzog ^ die Abgeordneten
nicht vor sich gelassen hat , sie also ihre Sache schrift»
lich Vorbringen mußten ( diese Vorstellung ist nicht der
kannt geworden , weil sie größkenrheils Dinge abharn
welche nicht allgemeine Theilnahme finden
delt ,
würden ) ; so will man dock aus sicherer Quelle wissen,
daß der Großherzvg diese und die frühere Vorstellung
einer , auf wahre
Einführung
um vertragsmäßige
Hirschhorn

Volksvertretung gegründete landsiändischenVerfassung,
als einen Beweis der politischen Aufklärung , des
Selbstgefühls und Gemeingeistes der Bittsteller - sehr'
freudig ausgenommen habe und daß er nächstens den
Entwurf einer Verfassung , worin vollkommner Wahl¬
freiheit ( das Volk weiß am besten, wer sein Vertrauen
verdient ) die, in der Vorstellung vom 24 . Aug . näher
bezeichneten Rechte zugesichert werden , ohne welche,
wie Klüber sagt : „ Stände nur Figuranten auf dem
" sind , und
Staatstheater
a) Mit dem Rechte der Verwilligung und Regln
nothwendi,
lirung sämmtlicher zur Staatsverwaltung
ger Abgaben,
2) dem Rechte der Einwilligung bei den zu erlas»
senden allgemeinen Landesgesetzen,
3) dem Rechte der Mitaufsicht über die Verwert»
düng der Steuern zu allgemeinen Staatszwecken,
4) dem Rechte der Beschwerdefhurang , insbeson»
der Staatsdiener
dere in Fallen der Malversation
jeder Art , ver,
Mißbräuchen
ergebenden
sich
bei
und
Und auch dieser vortreffliche Der»
kündigen werde .
fassungSenrwurf soll nur als solcher einer vorläufig
nach den bei uns längst durchgreifend gewordenen
Grundsätze vollkommener Rechtsgkerchheit aller Gat»
, gebildeten Volksvertrer
rungen von Staatsbürgern
darüber mir
tung , zur Prüfung und Unterhandlung
werden.
vorgelegt
>
Rathen
großh .
Frank . Merk.
Kn rh essen . Kassel , 29 . Sepk . Sc . k. Hoh.

Hanau , 3o . Sept . Unsere gestrige Anzeige , daß
Ihre Maj . die Kaiserin von Rußland am nämliche»
Tage hierdurch kommen würden , war ein Zrrchum.
Auf dem Wagenverzeichniß und der Pferdebestellung,
die mit einer Estaffette hier durchgingen , befand sich
der ihrige nicht , so wie auch der 3te , 6te , 7te und
Ute Wagen deS Gefolges aufdemselben nicht bezerch,
nannte nur
net waren , sondern daS Kurrenral
acht Wagen , die vorgestern von Weimar abgehen
sollten , und zu denen einstweilen 35 Pferde erfordert
ltch waren . Ob und wenn der Wagen der Monarchin
nebst den vrer übrigen , die zurückgeblieben sind,
Nachkommen werden , wird sich in diesen Tagen auf»
klären.

Anzeigen.
ES wird ein Neifegefellschafter , um gegen den io.
oder is ». Oktober , auf gemeinschaftliche Kosten mit
Eptrapost , über Leipzig nach Berlin zu fahren , gesucht.
Das Nähere ist zu erfragen bei Fleck in der Theif»
fingerschen Papierhandlung unter der neuen Kram.

Die beiden Jahrgänge des hiesigen Staat -. Ristrstts
von i8o3 und 1804 werden käuflich zu übernehmm
gesucht.

Literarische

Anzeigen.

So eben ist bei den Gebrüdern Sauerlänbrr,
Zeit D . 208 , in Frankfurt 0. M . , erschienen , lind
um 36 kr. geheftet zu haben:
Friedleben,
Unterricht

zum
Leitfaden
Dr . ,
in den kaufmännischen

Buchhaltungen.

Bei den Gebrüdern Sauerländer in Frankfurt a. M.
ist zu haben:
Musik , von Je«
Geschichteder
Allgemeine
der Philosophie
Doktor
Hann N i k. Forkel,^
und Musikdirektor in Güttingen . 2 Bande in 4»
mit Kupfern . Leipzig 1601 . fl. 22 . 40 kr.
tf\

_

So eben ist erschienen, und in allen Buchhandlungen(in
Frankfurt a. M . bei den Gebrüdern Sauerländer ) zu haben:
Napoleon von
peint par lui - meme ,
l^ apoleon
ihm selbst geschildert . Deutsch und französisch
a st. 12 kr.
gr . 8 geheftet
Düse außcrordenfiiche Schrift , dessen öffentliche Erschei»
nunq vier Jahr'e lang durch mancherlei Umstände hmtermebeii
wurde , kam uns eben aus London zu. Jbre Bekamttmachung
schien uns um so uothwendigcr , als eme Vergleichung der«
selben mit der, Handschrift von St . Helena auf michnge
historische Resultate führt. Der Herausgeber sagt in der
Vorrede sehr richtig : -, ^Zch betrachte dieses Manuskript als
ein merkwürdiges , geschichtliches Dokument , und als da»
wichtigste, das in Bezug auf Napoleon erschienen ist. "

der Kurfürst und Se . Hoh der Kurprinz sind gestern
Nachmittag um halb fünf Uhr in erwünschtestem
Wohlseyn von Hanau hier eingetroffen.

/

^
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Frankfurter

Sauerländer

der Gebrüder

Zm Verlage

/ Buchdrucker

276 .

19 . Sepr .

Wien ,

.

Oesterreich

Am

verstosse»

Dar
neu Dienstag hatte in dem Herzogs
Marianne
Frau
mrnstifte , dessen würdige Regentin ,
einer Borste»
Gräfin von Dietrichstein , daS Ehrenamt
Frauen zur Beförde»
adelicher
Herrn der Gesellschaft
savoyischen

und Nützlichen

r»ng des Guten
rrnde Feierlichkeit

Diese

statt .

Halstücher

von

i 3 iS den mannichfal»
im Jahre
seit ihrer Gründung
hat , hält ein,
verbreitet
geräuschlos
tigert Nutzen
welche

Handarbeiten
weibliche
fernere
selbst bestimmten
Die von den Arbeiterinnen
zur -Bestreitung
lassen
Diese
.
werden
Preise verkauft
zurück,
Gnlben
vom
der Regiekosten einen Groschen
Und es ist bestimmt worden , das; jener Betrag , Welt
für

dort für

übrig bleibt , dazu
cher nach Abzug der Regiekosten
Unentgeldlich
Mädchen
dürftige
,
soll
werden
verwendet
zit lassen.
unterrichten
Handarbeiten
in weibltchen
dieser,
Absicht
Der beste , schönste Erfolg hat die edle
der

unrer der Oberaufsicht
Esterhazy ,

geh . Fürstin

Anstalt

gekrönt .

Schulen

für

Es

Frau

vott

Lichrettftein , stehenden
solche
vier
bereits
bestehen
vdn

in der Vorstadt

Handarbeiten

werbltche

Fürstin

Marie

und Rossau.
Leopoldstadt , Gumpendorf , Spitalberg
, veran/
machten
Zöglinge
die
welche
,
Fortschritte
Die
ihres
Belohnung
eine
durch
sie
,
laßten die Gesellschaft
Fleißes

noch mehr

dem vbbesagtenTage

zu

ermuntern

versammelt

.

Sre

wurden

!( i !

, Hauben,

, Perkai

, Mvnsselin

von Seide

^

*
jirfi

zu Hemden , Zwirn , Bänder,
Sacktücher , Leinwand
weichen sie beschenkt
Waren die Gegenstände , mit
Geschenke waren Kleider
Wurden , die vorzüglichsten

bekleidet , eine ruh»
Gesellschaft , welche

,

/ auf der Zeil , D . 208.

und Buchhändler

hattenausgezeichnet
derselben , welche sich vorzüglich
derselben
Auch bei der Wahl
Geschenke .
Erhielten
berücksichtigt worden,
Nützlichkeit
die
War vorzüglich

Deutschland.

Depot

r.-.. .. ; >V

Sonnabend 3. Oktober 1818.
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rette

- Rist

taals

-

an

/ und sechSunddreißig

hielten

kleine

an Geld »

Gaben

er»

Zöglinge

übrigen

Die

Perkal .

gedrucktem

Zcuge

Jeder

ffi,

dieser

Theiluah»
Feierlichkeit verließ den Ort Mit rührender
lieber»
der
mit
und
,
me an -der Freude dieser Kinder
zeugung , das; in jedes dieser jungen Herzen der Keim
gelegt worden sey , sich der schützen»
zu dem Bestreben
den Güte , der sie eine
tung zu ihrem künftigen
würdig

Hafter

zu verdanken

haben,

zu beweisen.
Berlin

Preußen.
lichen

Stande

Vorderes

nützliche

wahrhaft

i:1-

r

Königsstadk
Anstausch

der

Zn

, 12 . Sept .

ist ein
Ideen

trefflicher

dieser Herr»
ein

leb»

Köpfe ,

wie

Geist ,

denkender

MaN selten so allgemein antrifft . Der große Friedrich
der Rede in Berlin Viesen treffe
erhob durch Freiheit
an allen öffen . licheN
lichen Geist , diese Theilnahme
SlaarshaNdlungeN
ten Menschen

, und an Allem ,
kann , —
intereffiren

was

jt i Sit

» :

.'
/f ■
1!f, v^*•* r-> :5>

den gebildet

welcher

Geist , da»

die
Noch Waltet ; aber so frei und interessant
Presse;
die
noch
ist
frei
wenig
so
,
ist
Rede in Berlin
Was könn¬
Zeitungen !
man blicke auf die Berliner
Die Re»
ten selbige nicht seyn , aber was find sie ?

selbst
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gierurig wurde sehr viele - höchst Wichtige durch diese
Zeitungen aus dem Innern
Berlins und der Pro,
vinzen erfahren können , wenn die Zensur nicht wäre .. ..
Man mache Jeden verantwortlich für dasjenige , was
er dem Druck übergibt , und ebenso den Verleger und
Herausgeber , daß selbige nichts von anonymen Per/
fönen annehmen und einrücken , — was nicht dir
Wahrheit an der Stirne
trägt ; aber die Wahrheit
sey dagegen auch der Negierung stets willkommenselbst wenn solche bitter seyn sollte. Die Zeitungen
und die Zeitschriften können sehr viel Gutes stiften/
was durch die trefflichsten Bücher und Schriften nicht
zn erreichen ist , indem selbige erst spät erscheinen
können , und nicht so allgemein gelesen werden . , . .
Es ist gewiß zu erwarten , daß eine so treffliche
S taatsregierung , als die preußische , mit einem so
durchaus rechtlichen Monarchen an der Spitze , auch
bald Berlin und dem ganzen preuß . Staate mit der
Freiheit der Rede, die Freiheit der Schrift,
ge,
den , und auf diese Weise das Wohl und die Zufriet
denheit Aller bewirken werde .
( Opp . Bl . )
Vom
Rhein,
9 . Sept . Jetzt enthalten öle
neuesten Amtsblätter der k. Negierungen in den Rhein,
Provinzen noch eine, von der Generalliqui - ationSkom,
misston der Forderungen gegen Frankreich für die k.
Nheinprovtuzen , Aachen , 10 . Aug . 1818 , erlassene
Bekanntmachung , über das Liquidarionswesen gegen
Frankreich , woraus wir nur das Wesentliche heraus,
heben wollen . „ Frankreich entrichtet demnach in zweift
monatlichen Terminen , für die Forderungen preußischer
Unkerthanen gegen dasselbe , Ein für Allemal , die
Aversionalsumme von 62 Millionen Franken Nomi,
nalwerth in Inskriptionen auf das große Buch Frank,
reichs , mit der Hebung vom 22 . März 1818 , welcher
noch die von Preußen an Frankreich , nach Art . 6 der
Konvention vom 20. Nov . 1816 , für die inskribirte
Schuld zu zahlende Summe zuwächsek.
Wollte man jetzt die Frage aufstelsen : wird die
von Frankreich zu entrichtende Averstonalsumme hm,
reichen , um die rechtmäßigen Forderungen aller Pri¬
vatgläubiger abzutragen ? so glauben wir nicht , daß
diseelbe bezahlt werden kann . Eine gewisse Uebersichk
dieser Forderungen konnte die preußische Negierung,
während der letzten Unterhandlungen mit Frankreich,
auf keinen Fall haben ; dnnn sie hat bis jetzt noch
nicht und kann sie selbst vor der völligen Abwickelung
des Geschäftes nicht erlangen . — Soviel scheint aber
gewiß , daß Frankreich bei diesen Unterhandlungen,
Nach der jetzigen Uebersichk der Sache , offenbar be,
günstigt worden ist.
Dingen , 26. Sepk . Gestern reiste der Kaiser von
Oesterreich von Mainz zu Wasser nach Bingen auf
der prächtigen dem Herzog von Nassau zugehörigen

Yacht. Die ganze Reise durch das Rheingau ^
ein Triumphzug — nicht des Siegers durch gfojfa
sondern durch Herzensgröße . Begleitet war der foj,
ser unaufgefordert durch eine Menge geschmückt
Schisse mit Mainzern und Nassauern besetzt. In ^
schönen Bibericher Schlosse ward ein Frühstück elnger
nommen . Vor allen Orten des Rheingaues stunden
die Gemeinden an den Ufern und brachten unter K,r
nonendonner , Glockengeläuts
und Musikklang ei»
herzliches Vivat . Bei Winkel , wo der Kaiser aus
stieg , und auf den Johannisberg zum Fürsten Mel.
ternich fuhr , überraschte ihn das schönste Schachich
Eine Menge festlich bekränzter Schiffe entwickelte sich
von den Ufern . Die Schuljugend empfing ihn in
denselben mit Gesang , so wie die Aeltesten der Gn
meinde mit Musik und Zujauchzen . Zu Rüdeshenn
kamen ihm die Winzer und Winzerinnett mit folgen,
dem Gedicht entgegen:
Grttß , Seiner
kaiserlichen
MajesUi,
Franz
I. von Oesterreich
/ bei Alle«
h ö ch st i h r e r R h e i n r e i s e d argebracht
durch junge
Winzerinnen
von
d e s h e i m.
Willkommen sey uns Oestreichs großer Kaiser,
Willkommen Vater Franz!
Rheinländ ' scheS Blue durchströmk die Herzen heiser
Beim Ruf : hoch lebe FranzJ
Begrüßt ihn froh , ihr jungen Winzerinnett,
Reicht ihm des Berges Preis,
Im Nebenschmuck und festlichem Beginnen,
Die Trauben roth und weiß!
Und daß wir Deutsche diesen Wein noch haben,
Dafür Dank uuserm Franz.
Ihm reichen wir der Neben beste Gaben,
Heil Ihm im Siegerkrauz!
Du , Vater Rhein , du , trage treu und sicher
Auf deinen Wellen Ihn!
Und gib Ihn dann zu neuen Freuden wieder
Dem frohen Ufer hin.
Auf ! leeret nun , im Jubel unfrer Lieder,
Den vollen Nömerkranz!
Es halle laut von unfern Bergen wieder:
Hoch lebe Kaiser Franz!
Abends waren ganz Rüvesheim
und Bingen be,
leuchtet , auf den Bergen und in den Ruinen der
alten Burgen brannten theils Fackelfeuer , theils M
derten große Flammen von Holzstößen empor. D t
Anblick war einzig . Nie hat dteRhemreise eittScha»'
spiel dieser Art geliefert . Mehr ' Detail wird folgen.
Am schönsten zeichneten sich die Anordnungen aus,
welche der Oberbeamte des Amtes RüdeSheim , Rst
gierungrakh Mee >' / getroffen hafte«
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Gouvernanten , in Kleidern von derselben Farbe.
des Debats erzählt die Sache ganz
Das Journal
nach , und beernsthaft andern Pariser Journalen
merkt : es sei dieses die Prozession eines der heiligen
aber be»
geweihten Kindes ; Spottvögel
Jungfrau
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Die Charpickügelchen müssen im VecBandage .
hälrniß mit der Wunde von drr Größe eines Nadel»
kopfs bis zu einer kleinen Erbse seyn. Dies Mittel
»ß
wurde für unfehlbar gefunden , selbst wenn der B
dem
nach
Sollte
48 Stunden unverbunden blieb .
wie
,
Arzneimittel ein Geschwür bleiben so wird es
ein gemeiner Brand behandelt.

Das zweite Und dritte Heft des Correspondant
handeln einige Fragen von sehr großer
»lectoral
Wichtigkeit ab, und ur einer interessanten Abhandlung
besonders die : „ Ist es gut oder nicht gut , Depmirte
und auf hohe » Posten
unter den Staatsverwalkern
Zn der Gegend von Leipzig sind die Mause ans
Stehenden zn wählen ? " {( Est il hon ou mauvais
den Feldern noch immer sehr zahlreich und richten
de prendre des depute * panni les administrateiifs
bei
Es wäre zu wünschen , ma»
et les gern en place ? ) Der Verfasser hat sich
vielen Schaden an .
erholt,
Raths
Staaten
freien
der
allen Konstitutionen
träfe zweckmäßige Anstalten gegen diese verderblichen
der
,
Menschen
jeden
die
,
und zieht Schlüffe daraus
Feinde.
sie*
nicht Minister oder ministerieller Schriftsteller ist ,
ge¬
gend erscheinen müssen . Er hat eine Berechnung
Der
macht , woraus das Ergebniß ist , daß unter 253
Anzeigen.
Literarische
jetzt
putirten , aus denen die franz . Kammer besteht ,
, so
So eben ist in der Andreäische Buchhandlung in
124 solche sind, die in öffentlichen Aemtern stehen
Frankfurt a. M . erschienen und daselbst zu haben:
daß mithin , wenn das Ministerium auch bloß drei
Drei Bitten an Deutschlands Gesetzgeber. Eine
ter
Stellen für sich hat , es doch eine Majorität falarii
Abhandlung über die wichtigsten Bedürfnisse
rechne,
die
noch
man
daß
ohne
,
würde
der Zeit , m Hinsicht der Justitzverfassung dem«
haben
Personen
scher Bundesstaaten , von Dr . Joh . Peter Luvw.
zu seyn wünschen . Dieß scheint doch
die Salarirte
E h r m a n n. gr . 6. 48 kr.
eleetoral
in der That zn vlel ! Der Correspondant
ist in dieser Hinsicht ein sehr unerbittlicher Rigorist,
vorr
und wünscht , daß jeder Wählende sich das Gesetz
Kandir
eines
Bei den Gebrüdern Sau er ! and er in Frankfurt
Hand
seiner
mir
nie
,
schreiben möchte
*
a . M ist zu haben :
folr
daten Namen hrnznzuschretben , der sich weigere ,
der Musik , von JoGesckichte
Allgemeine
der Philosophie
Doktor
genden Eid zu leisten : , , Ich schwöre im Angesichte
Hann Nik . Forkel,
2 Bände in 4
Anerr
.
jede
ich
Gvttingen
in
daß
,
Musikdirektor
Vaterlandes
und
meines
und
Gottes
. 40 kr.
22
fl.
.
1801
Leipzig
.
Ti»
.mit Kupfern
bietnng eines Amtes , einer Pension , oder eines
und
tels , die mir gemacht werden dürfte , für mich
Napoleon peint par lui - meine . Napoleon von
ihm selbst geschildert. Deutsch und französisch
ich
lange
so
,
ganz zurückweisen will
die Mrinigen
Ar. 8 . geheftet 1 fl. 12 kr.
ich
meinen Sitz in der Deputirtenkammer habe , und
Diese ausserordentliche Schrift , dessen 'öffentliche Erscheb
verspreche im Angesichte Gottes und meines Vater¬
nung vier Jahre lang durch mancherlei Umstände hintermevm
wurde , kam uns eben aus London zu . Ihre Bekannrmachmig
der«
landes , daß wenn die Nothwendigkeit , meiner Familie
schien uns um so nothwendiger , als eine Vergleichung
wichtige
selben mit der Handschrift von St . Helena auf
nützlicher zu werden , mich zn Annahme solcher Aner»
bietungen zwingt , ich sogleich von meinem Deputaten»
Un»
Posten abdanken will , als ein ihn auszufüllen
fähiger . " —

m der
bistorische Resultate führe . Der Herausgeber sagt
als
Vorrede sehr richtig : „ Ich betrachre dieses Mauuscrixt oa»
als
eiin merkwürdiges , geschichtliches Dokument , und
ist. "
rvchtigste , das in Bezug auf Napoleon erschienen

Frankfurter

St
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4. Oktober 1818.

der Gebrüder Sauerläuder, Buchdrucker und

Deutschland.
j

j

Oesterreich . Wien , 23. Sept . Mari erwartet
nächster Tage die Bekanntmachung
einer neuen Ne*
gulirung des Mauttarifs
für den ausländischen soi
wohl als inländischen Verkehr . Letzterer soll zwischen
sammtlichen Provinzen des Kaiserstaates , mit Aust
nähme Ungarns und Siebenbürgens
( wo besondere
Verhältnisse obwalten ) bedeutend erleichtert , und zum
Theil ganz freigegeben werden . - Aber auch für den

]
!

Verkehr zwischen Ungarn und Siebenbürgen , und
den übrigen Provinzen werden große Erleichterungen
j
Md Herabsetzung der bisherigen Zusätze statt finden.
So z. B . heißt es , daß die ungarischen Weine in
Zukunft im Eintritt in die andern Provinzen
mit
>
25 kr. Metallmünze pe. Zentner verzollt meiden fol,
ten. Tokayer soll 3 fl. 3o kr. , und der Ausbruchwein
1 fl. 54 kr. gleichfalls pr . Zentner bezahlen . Aust
indische Weine sollen mit 60 Prozent vom Ankaufs,
preis verzollt werden . Dies Alles wird , wie es
heißt, mit dem i. Oft . in Wirksamkeit treten . Mit
Anfang deS MilitarjahrS am 1. Nov . werden fämmt,
liche Staatsbeamte , mit Einschluß des Militärs , ih,
rrn Gehalt in Konventionsmünze erhalten , wogegen
alle bisherige Zuschüsse, welchen Namen sie auch har
1ben
mögen , wegfallen . — Wie es heißt , werden
>
nächstens auch die Satzungen für Fleisch und Brod
w Konventionsmünze

ausgewskfim

, und

solchergestalt

tlo.
277.

Buchhändler
/ auf der Zeile D. «08.

wehr Firitcit in den Preisen der ersten Lebensbe,
dmfniffe ,
und dadurch auch in viele davor»
abhängige
Gegenstände
gebracht werden .
Freit
lich gehört dazu , daß die Kursverhältnisse auf einen
bleibendern Fuß , als bisher , regulier werden , aber
auch hierzu wird uns die Aussicht eröffnet , denn nran
weiß mit Bestimmtheit , daß wir in dieser Hinsicht
mit Anfang Novembers
wichtige und entscheidende
Anordnungen zu erwarten haben.
Ans Lissabon hat man Nachricht , daß daselbst 12
mit Getreide beladene österrerchtsche Fahrzeuge von
Triest angelangt waren . In Portugal herrscht großer
Mangel an Getreide ; die Spekulation der Eigenthü,
mer gedachter Schiffe war daher sehr wohl berechnet.
-— Der Preis des Rindfleisches wird zu Wien im
künftigen Monare abermals um 3 kr. herabgesetzt,
und auch das Brod , wie es heißt , schwerer aus,
gebackeü werden.
Preußen.
Aachen , 21. Sepr . .Gestern Abend
ist Graf Bernstorff von Berlin hier eingetroffen;
übermorgen erwartet man den Fürsten von Harden,
berg , am 26 . den König , und den 27 . oder 23 . die
beiden Kaiser . Ob hierüber noch andere Gegenstände
als über die Okkupationsarmee unterhandelt werden
wird , ist bis jetzt ein durchaus wohl verwahrtes Ge,
heimniß .
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mannichfacher
grcsse zu Aachen einen großen Umfang
weissagen
Dauer
Geschäfte und eine verhältntßmäßige
die
Politikern
den
sich doch unter
Möchte , erhält
der
der Minister
Meinung , daß den Zirkularnoten
zu schenken
Glauben
mehr
Mächte
hohen verbündeten
auch rin
es
wäre
>
sey , als einem Zeitungsblatte
der eir
Als
.
dazu
englisches , und ein ministerielles
er den
mag
*
—■
des Kongresses
gentlichr Gegenstand
er den Anschein
Namen um desto eher tragen , da
änderet
Gesandten
der
davon durch Ausschließung
mrner
noch
besteht
wird
Machte doch vermeiden
Krankt
oder Nichträumung
Niir allein die Räumung
kann und wird in ganz
Gegenstand
reichs , und dieser
seyn ; Matt kann
entschieden
und
kurzer Zeit bttathen
. Nach der
ansehen
gewiß
als beinahe
die Räumung
voclängst
schon
Beobachter
von dem österreichischen
ist es überflüssig , daS lächerliche,
gegebenen Erklärung
üufgewärmlt
wieder
Geflissenheit
Mit verrätherischer
BeobachtungshemS
eines
von Aufstellung
Gerücht
noch weiter zn
und Boden
auf deutschem Grund
ist die Meinung , die
widerlegen . Eben so absurd
deutschen
—- des souveränen
deutschen Bundesfachen
Ment
Millionen
dreißig
von
Bundes , einer Macht
Entscheidungen
Manche
in Aachen
scheu 1 —• dürften
nicht zn
in Frankfurt
bisher
die
,
haben
zu suchen
wahr,
sollen
Spttzreden
finden gewesen . Dergleichen
weich
ein
scheinlich nur die deutsche GukMirthigkeit
Gut'
deutsche
die
,
groß
ist
sie
;
necken und aufreizen
iß
ihr
Mit
Spiet
müthigkeit , allein das allzu kecke
übel
Zeiten
neuen
in alten und
auch schon Manchem
mit der deutschen Gukmi'ithip
bloß
Nicht
.
bekommen
, der Gesinnung
keit aber , auch mit deM Ansehen
der sie unter sich
und
,
und Ehre der gi' vßen Mächte
heiligen
verknüpfenden
und mit den andern Staaten
Nicht beigetttt
freilich
— denen England
Bündnisse
Spiel , ilidch
keckes
allzu
ein
sich
man
ten —. erlaubt
Sstat
kleinen
und
für die Mittlern
man Besorgnisse
Kongresse z» gtt
ten zu verbreiten , und ihr bei dem
zu schildern wagk.
Schicksal mißtrauisch
wartigendes
in den WM
Standpunkt
hohern
Keinem , der ' einen
untett
geschäfren hat . Keinem , der nur unbefangen
Gesinnun,
der
richtet ist , kann ein lölcheS Verkennen
die befln
weder
;
einfallen
gen der leitenden Mächte
$,
Europa
Bande
henden Formen der staatsrechtlichen
velksthümlichen
der
Stimmung
noch die innere
. Durch Aus¬
Gefährdung
solche
eine
Kräfte gestatten
nur» kieiurru
der Mittlern
schließung der Gesandten
genug t»
deutlich
haben die großen Mächte
-Staaten

8«! Tag gelegt , daß sie entweder die Interessen vott
jenen gar nicht berühren , oder noch zarter und sorg»
fälliger behandeln werden , als diese Staaten es durch
ihre Gesandten selbst zu bewirken vermöchten.
, 2. Okc. Am 26.
Stuttgart
Würtemberg.
Sept . wurde das in öffentlichen Blattern wiederholt
angezeigte landwirthschaftliche Fest zu Kant,statt gefeiert. Es Wae ein Tag reiner Freude , au welchem
und
in Gegenwart - des atlverehrren Monarchenpaars
einer zahllosen Volksmenge die Beförderer ländlicher
er/
Industrie durch eine ehrenvolle PretSvettheilung

ehestens zu ihm stoßen. Bekanntlich herrscht Friede
and Freundschaft zwischen Algier und Tunis , und
letztere Regierung hat Alles gethan , durch Geschenke
sich das Wohlwollen der hiesigen Deys zu erhalten.
Nichts destoweniger brachen die Algierer als Feinde
ins tunesische Gebiet , ohne vorhergegangene K.r,egS/
erklär «ng.
Die Pest hat hier endlich zu wüthen aufgehört"
Die Mortalität ist Nur 5 bis 3 Menschen täglich . Dell
Dry fährt fort, zu Algier mit Milde zu regieren.

Schweden.

muntert würden.
G r 0 ß h e r z 0 g t h u m W e i m a r. Jena - LZ.Sept.
Bei uns har man die hierher gekommenen GLttingerSru«
denken ohne Umstände ausgenommen und immatrikttlirt. Dasselbe ist auch in Leipzig und Berlin gesch»/
hen. Die Burschenschaft , gegründet auf die Einheit
deutscher Nation , breitet sich immer mehr aus . Sie
allein vermag das Unkraut der unseligen Landsmannr
un¬
schäften Und anderer eingewurzelten Spaltungen
Und
ter der Jugend deutscher Zunge , Mit Stumpf
Stiel auszurotten . *—
Es ist ganz wahr , daß unser Großherzogdas dießjahtige Wartburgsfest abgslehnr hat . Dafür wird der
, und eS
LS. Okt. tn Jena desto festlicher begangen
werden sich viele Burschen anderer Hochschulen hier
einfinden.
, 28 . Sept . Aus
Hamburg
Städte.
Freie
Algier haben wir Folgendes erhalten:
Schreiben aus Algier , 10. Aug»
Eine Ambassade ist berett , nach London abzugehen,
bestehenden Baude der
üM. die mit Großbritannien
, und sich wahr/
knüpfen
zu
Freundschaft Noch fester
scheinlich die Neutralität Englands beiden neuen Räu¬
bereien zu erbitten , womit man Uns bald den Anfang
machen wird . Die Korsaren find Nicht gewohnt - ru/
hig im Hafen zu liegen ; Naubzüge find ihnen an/
genehmer.
Um nicht ganz müßig zu feytt - ist Man jetzt mit
dem Plane beschäftigt , das jetzige Tunesische Goüvernement vom Thron zu stürzen - wozu Man sich eines
bedient . Dieser ist der Abkömmling
Prätendenten
eines gewissen Aly Bei ) , welcher im Jahre i 757 vott
den Algierern - als sie Tunis eroberten , gefangen und
behauptet - im
enthauptet wurde . Der Prätendent
große Verbindungen zu haben,
benachbarten Staate
welche bloß auf seine Ankunft warten , Um ihn mit
offenen Armen zu empfangen und auf den Thron sei¬
ner Väter zu setzen. Er ist schon übgereist , um die
Sache in Gang zu bringen . Zweitausend Türken
und eine zahlreiche arabische Kavallerie , angeführt
vvnj den Agas und den Bep zu Konstantin », sollen

13. Sept . Folgendes ist die Anti
Stockholm»
worr , welche unser König zu Dronrheim der Deputat
crtheilter
tion des norwegischen Storthing
empfange Ich,
Wohlgefallen
«,
besonder
„Mit
Meine Herren , die neue Versicherung der Treue und
Ergebenheit , die mir der Storthing des Königreichs
Norwegen durch Sie bezeugen läßt . Von dem leb¬
haftesten Eifer für öieWohlfahrt des norwegischen Volks
beseelt . Muß Ich ein doppeltes Glück empfinden , in»
Meinen Be¬
dem Ich erfahre , daß der Storthing
mühungen Gerechtigkeit wiedörfahren läßt . Die Be¬
weist der Wirklichkeit kindlicher Liebe, die alle Klassen
von Einwohnern mir auf Meiner Reise nach Drvnt/
heim errheüt haben , sö wie diejenigen , die Ich iN
den beiden Hauptstädten erhalten , die Ich besuchte,
bestärken in Meinem Herzen die Gesinnungen , bie*
Ich der Norwegischen Nation gewidmet habe , Und
flößen Mir zugleich den Unerschütterlichen Entschluß
ein , das edle und rührende Zutrauen des Volks durch
väterliche Erwiederung

zu vergelten.

Weit entfernt , daß die religiöse und feierliche
Handlung der Krönung die Rechte und Freiheiten der
Nation im geringsten verkleinert - gewöhnt sie selbige
vielmehr , in ihrem Fürsten den Bürgen ihrer Freiheit , den Bewahrer ihres NuhmS und den Vertheidiger ihrer Rechte zu sehen. Sie weihet denjenigen,
der Mit der obersten , erblichen Magistratur bekleidet,
das heilige Depot der Gesetze des Laubes bewahrt,
und sie vott Allen , ohne Unterschied des Ranges Und
der Person , respekliren läßt.
Das Volk , welches Mir zuerst soin Zutrauen ge¬
währte , welches Mich zu seiner Vertheioigung und
zU seinem Schutz berief , und welches so viele Ansprü¬
che auf Meine Liebe hat , kheilt alle Meine Gesin¬
nungen gege« die norwegische Nation ; es wünscht
die Ruhe und das Glück seiner neuen Brüder , die
Zunahme ihres Handels und ihrer Industrie , und wckd
sich glücklich schätzen, wenn cs dazu beitragen kann.
Seid die Dollmetscher dieser wahren Ergebenheit und
Wiederholt dem Stör/
dieser offenen Freundschaft .
thing Meine Wünsche, daß der Himmel die Resultate

seiner Arbeiten segnen möge , und fügt mit der Ver¬
sicherung Meures königl . Wohlwollens , hinzu , daß
die Wahl , die er in Euch getroffen hat , um der
Krönungszeremonie
beizuwohnen . Mir sehr ange¬
nehm ist. "
Antwort des Königs an die' Deputation
dischen Reichsstande.

der schwe¬

„Die Sendung , womit Ihr von Seiten der schwe¬
dischen Reichsstände beauftragt seid, ist ein neuer Be¬
weis von deren Ergebenheit gegen Mich und gegen
das norwegische Volk. Diese Gesinnungen sind Mir
bei so vielen Gelegenheiten ausgedrückt worden , und

Ich

empfange sie immer mit neuem

sich nach Christiania zu begeben , um Dasjenige zu
erlangen , was ihre Abgeordneten schon vergeblich vom
jetzigen Storthing gefordert hatten . Sie vermochten
emige Bauern vom Ringerige , mitzugehen ; da si,
aber unterwegs erfuhren , daß die Besatzung von
Christiania ihnen den Eingang in die Stadt verweh¬
ren , und die Berathungen
des Srorthings
schuhen
würde , so gingen sie freiwillig aus einander . Am
12 . d. aber machten sich schon wieder

einrge Hundert

aus Hallingdalen auf , und hofften durch ihre Anzahl
zu imponiren . Sie wollten , wenn der Storkhing sie
Nicht befriedigen würde , den König ersuchen, die sou¬
veräne Gewalt der bisherigen Dan . Könige anzunchmen . Der König hatte vor seiner Abreise am 25.
Aug . die Schließung des Storkhings durch einen im

Vergnügen.

Von dem schwedischen Volke erwählt , um es nach
seiner Konstitution und seinen Gesetzen zu regieren;
habe Ich alles angewandt , die Verpflichtungen zu er¬
füllen , die ein solches Vertrauen Mir auflegre . Dte
Vorsehung hat die Gnade gehabt - Mich zu leiten und
zu stärken . Sie hat zwei Nationen vereinigt , die
gleich auf ihren alten Ruhm und eifersüchtig ans die
Erhaltung ihrer Unabhängigkeit sind.
Zn Schweden , so wie in Norwegen , wünsche Ich
und will Ich nur durch die Gesetze regieren . Mein
Hauptehrgeiz ist der , die konstitutionellen Rechte der
beiden ^Völker zu erhalten . Unter der Obhut von
Gesetzen , welche die persönliche Freiheit und das Ei¬
genthumsrecht schützen, gedeihen und blühen Nationen.
Schon empfindet Schweden den glücklichen Einfluß
davon , und Euer König wird sich immer durch
die Fortdauer der Gesinnungen hinlänglich belohnt
finden , die Ihr nicht aufgehört habt , Zhm bisher zu
beweisen.
Der Ruhm von Eroberern kann schwinden ; aber
der Ruhm von Männern , welche die Freiheit der
Nationen verlheidigen , geht über von einem Zeitalter
zum andern , und die unter Euch fortlebende Erinne¬
rung an den großen König , der Eure Freiheit verkheidigte , ist eine religiöse Huldigung , die Seinem
Andenken erwiesen wird , und diese Huldigung ehrt
eben so sehr die Nation , die selbige widmet , als den
Fürsten , welcher der Gegenstand derselben ist.
Meine Gesinnungen der Ergebenheit gegen das
schwedische Volk und dessen Repräsentanten sind Euch
bekannt , und diese Gesinnungen erstrecken sich persön¬
lich auf Jeden von Euch. "

Norwegen.
Christ tania,
i5 . Sept . Bald nach der Abreise
des Königs nach Drontheim , versammelten sich Bau¬
ern von 2 bis 3 Kirchspielen von Hallingdalen
und
von Wolders , die mit dem Beschluß der National¬
versammlung von 1815 , wegen Errichtung der nor¬
wegischen Bank , unzufrieden waren , in der Absicht,

Staatörache
genommenen Beschluß am 15. Sepk.
festgesetzt. Um die Bauern zu beruhigen , sandte Se.
Erzell . , der Neichssiarchalter , Graf v. Werner , in
Uebereinstimmung mit dem Skaatsrathe , ihnen die
Zivilauroritälen mit,Truppen
entgegen . Diese gingen
am 14. . Nachmittags fast in demselben Augenblicke
von Christiania ab , wo die Schließung des Storthingauf den 15. in den Straßen
ausgerufen winde.
Einige Meilen von Christiania trafen und verhaft«»»
die Truppen ungefähr 200 dieser Landleuten ; sie
ließen sich ruhig hierherführcn . Es ist eine besondere
Kommission ernannt , um die Aussagen zu sammeln,
Bericht darüber zu erstatten und diejenigen der Be¬
schuldigten zu bezeichnen , welche mit Milde zu be¬
handeln sind. Allem Anschein nach werden höchstens
10 , gegen welche mehr als Verdacht obwaltet, !»
Verhaft bleiben ; die andern sollen nach ihren Kirche
spielen zurückgeschickt und unter der Aufsicht der
behorden und der Pfarrer
gestellt werden . Zur Be¬
gleitung erhalten sie Polizeibeamte . Für ihren Un¬
terhalt wird sowohl unterwegs , als auch in ihren
Wohnorten gesorgt werden , wenn erwiesen ist, daß
sie ohne Hülfsmirtel sind und daß ihre Wohngegenden
ihnen keine Beschäftigung geben kann . Die offen»
liche Ruhe ist nicht gestört und die Freisiatl keines
Einwohners verletzt worden . Alle diese Bauern wa¬
ren übrigens unbewaffnet.
Der Storthing
ward heute von dem ReichSstattr
Halter , Grafen v. Mörner , in Begleitung desGtaattraths und der Zivil - und Militärbehörden , mit dm
gebräuchlichen Feierlichkeiten geschlossen.
* Frankfurt,
3 . Okr» Ihre Maj . die regie¬
rende Kaiserin von Rußland sind heute Abend um 1
Uhr dahier über Seeligenstadt
angelangt , und rm
Palais Sr . k. H . des Großherzogs von Hessen abgest,egen . I . k. M . hatten sich alle Empfangsfeierlich¬
keiten verbitten lassen , weshalb die bereits angeordneten wieder abgestellt wurden .
Obgleich es schon
dämmerte , so waren doch die Straßen mit Menschen
angefüllt , welche I . M . mit freudigem Vivatrufen
begrüßten . Die Zeit der Abreise ist heute noch nicht
bestimmt , doch glaubt man nicht, daß wir langer alt
bis Morgen das Glück haben werden , die erhabene
Gemalin des Kaisers Alexander in unfern Mauern
zu verehren.
(Hierzu
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Deutschland.
Oesterreich.

WieN , 23. Sept . Wie mau hörtGraf Trautmaunödorff und
der erst aus Rio , Janeiro
zmrückgekehrte Graf Eltz
von dem Kaiser beauftragt , die Kaiserin Maria von
Rußland bei ihrer Durchreis « durch das Königreich
sind die Oberststallmeifter

Böhmen zu empfangen , und nach Prag , und von da
bis an die Grenze zu begleiten
Ueberdies sind noch
sechs Kammerherren zum Dienste I . M . eben dahin
beordert . Die Ankunft der Kaiserin zu Prag erfolgt
den 11. Okt. , worauf die weitere Reise über Eger
nach Baireuth geht ; Der Herzog Ferdinand von
Würtemberg , Bruder Z . M , wird sich von Salzr
br.rg aus nach Stuttgart
begeben , um seine Schwei
ster in der Heimath zu begrüßen - und sodann seinä
beabsichtigte Reise nach Italien
üntrcren . Während
tzeS Anfeüthälts des kais HofeS in Persenburg machte
Luser Prinz ZI . MM . dem Kaiser Und der Kaise¬
rin daselbst seine Aufwartung;
Seit einigen Tagen verschlimmert sich die W . W.
bedeutend. Die Konven -lionsmünze ist heute ÄbendS
zu 244 gesucht
Preußen.
Berlin, , 26; Sept . Bei dem , "vor
des russischen Kaisers Ankunft statt gehabten Manöver
wurden zwei Infanteristen
durch unglückliche Zufälle
erschossen; urift von der Artillerie verlor ein Mann,
der die Kanone

nicht vorsichtig genug

ausgewischt

hatte , beim Läden den Arm , so wie das Pferd elmes
kvmmandirenden Mäjors
dadurch beide Vorderfüßt;
Während des Manövers , bei Anwesenheit des hohen
Gastes , ist indes; kein wesentliches Unglück gesche,
hen . — Haust '. ende , gegenwärtig hier anwesende Ei,
senwaarenhnndler
aus dem AntheU von Westphalen,
der vor etwa 2 Jahren an Preußen fiel , versichern:
daß sie jetzt nicht den vierten Theil der sonstigen Ab,
gaben entrichten dürfen . — Ueber das neue Zoll,
und Verbrauchssteuergesetz fremder Waaren
führen
unsre Seidenfabrikanten
und Seidensärber
große
Klage . — ( Aber wo ist der Staat , der es allen
Klassen seiner Bürger
recht machen kann ? ) Die
Franzosen , sagen sie > werden nun sowohl zu Waare
verarbeitete , als auch unvorbereitete Seide im Ueber«
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fiuß ins Land bringen - weil sie vom Zentner nur 2
Thlr . Grenzzoll zn bezahlen haben . Zndeß sind diese
GewerbSmänner immer noch besser daran , als die ar,
men Baumwollenfabrrkanten ; denn die Franzosen laft
sen allenfalls unsre schweren seidenen Zeuge in ihr
Land herein , während ihre leichte Waare bei unS
enormen Absatz findet. Allein die Engländer werden
nach wie vor jedem fremden Fabrikate den Eingang
versperren ; und , ließen sie solche auch wirklich zu,
so wäre es noch immer eine große Frage : ob dies
bei der Wohlfeilheit der englischen Fabrikate , unser»
Baumwollenfabrikanten
etwas nützen würde ? — Und
dann wäre eine unausbleibliche Folge davon : daß
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unsre Fabrikanten für ihre Waare dann noch obendrein die Rückfracht bezahlen müßten.
— Zur Bewillkommnung Ihrer Russisch r Kaiftrl.
Majestät der Kaiserin Mutter auf Ihrer Durchreise
und Prinzen
durch Schlesien sind des 'Kronprinzen
abge,
Breslau
nach
hier
Wilhelm kön. Hoh . von
gangen.
dem B r a n d e n b u r g i sch e n, 26 . Sept.
.Aus
Se . Maj . haben unterm 5. dieses an den KriegSmitrister von Doyen Folgendes erlassen:
die bisher in der Armee übliche Denen„Da
nung : Brigade , eine Truppen -Abtheilung bezeichnet,
die aus allen Waffen,Gattungen , und namentlich aus
«iner Infanterie - und Kavallerie -Brigade zusammen¬
gesetzt ist , wodurch zuweilen Mißverständnisse erzeugt,
oder Umschreibungen nöthig werden ; so bestimme
Ich , daß . die bisherigen Brigaden von nun an Di«
Visionen genannt werden sollen , deren jede aus einer
besteht.
Infanterie - und einer Kavallerie - Brigade
Nummern
Die Divisionen sollen dabei künftig nach
benannt werden . In .Hinsicht der bei den Truppen
angestellten Generale setze Ich fest , daß der General,
der einer Division vorstehr , der DivisionS -Comman,
der Bri»
deur und der General oder Staabsoffizier
gade , Brigade -Kommandeur genannt werden soll.
Wilhelm.
Friedrich
DaS alte Ge¬
io . Sept .
Rheinpreußen,
ein eig¬
Preußens
rücht , wonach die Rheinprovinzen
Vicefürsten
oder gar einen
nes Civilgvuvernemrnt
von Neuem wieder aufger
jetzt
ist
,
sollen
erhalten
Vielen Glauben . *— Ei¬
sehr
wärmt und gewinnt bei
nige halten solche Einrichtung sogar für ein Glück .' —■*
„Wenn wir — sagten sie — einen Mann in unserer
Nahe haben , dem wir gerechte Wünsche und gegrün¬
dete Beschwerden anbringen können , einen Mann,
der mit gehöriger Macht versehen ist zu helfen , zu
verbessern und Recht zu sprechen : so wird Vieles noch
besser werden können ! Wohin sollen wir uns jetzt
wenden ? Es muß AileS seinen langsamen Gang ge¬
hen und die Dehmden haben keine gehörige Voll,
macht ! Nur mit dem Mittel Zum Zwecke sind wie
sind einmal
—
keinesweges einverstanden . if Wir
es bleiben,
werden
und
Fernd alles Sakrapenwesens
so schön es auch in den Worten , oder vielmehr in
Die Ehre , Kraft und
der Aufstellung klingen mag .
scheint uns ein¬
Staats
.
Preuß
des
Selbstständigkeit
zig und allein in der möglichst engett Verbindung der
Theile zum Ganzen zu beruhen — Die Klagen,
welche man jetzt führt , würden sich schon dadurch ab¬
stellen lassen , wenn man dem Oberpräsidenten einer
Provinz «in>e erweiterte Vollmacht ercheitle und ihn
einer kontrollirenden Be¬
ganz auf den Standpunkt
die OberpräsideNtett
müßten
Demnach
hörde stellte.

de- vielen Schreibwerks ganz überhoben werden «ti$
einzig und allein über die Handlungen des Gesetzes
wachen.
und die Handlungen aller Provinzialbehörden
der
Bestimmungen
durch
sich
der
,
Privatmann
Jeder
den
aii
sich
müßte
,
glaubte
Behörden beeinträchtiget
Oberpräsidenken mit der Ueberzeugung wenden kön,
neu : daß dieser die Person sey , von der ihm Recht
werden müßte . — Die Ansicht des sogenannten Nicht,
komproinitlirenS einer Behörde gegen einen Priv«,
ten müßte mehr geläutert werden , und in alle.Staats¬
verwaltungen ein freier, , ein regerer Geist für Recht
und Billigkeit übergehen.
Vym Obere Hein, 26 . Sept . Der berühmte
Hufeland von Berlin , der sich seit Kurzem in drn
Rheingegenden aufhält , ist wegen des Gesundheitsz»standes deS Großherzogs von Baden konsultirt wer,
den und hat denselben , noch kurz vor seiner Abreisi
aus Grießbach , daselbst besucht. Man versichert, rr
finde den Zustand des Großherzogs bei weitem nicht
so übel , als er gewöhnlich geschildert wurde , allein
er empfahl sehr dringend die strengste Diät und sorze
faltigste Aufsicht. Auch erlheilte er den Rath , dir
in einem südlichen Lande und mtl,
rauhe Jahrszeit
den Klima znzubringen und hat deshalb Nizza oder
Montpellier vorgeschlagen . Der Großherzog hat sch
wie man vernimmt , zu lehterm Aufenthalt entschloß
sen , und wird nächstens dahin abreiftn . Die Grch
Herzogin , die ihn nie verläßt , wird ihn begleiten.
Man trifft jetzt Anstalten , wie wahrend der N<
die RegierungsgeMr
Wesenheit des Großherzogs
versehen werden sollen.
Eine wichtige und auffallende Nachricht ist Sie
schnelle Einberufung aller auf Urlaub befindlichen La,
dischen Offiziere , Unteroffiziere und Soldaten , die
sogleich zu ihren Korps stoßen müssen. Alle Regi,
mentee haben zugleich Befehl erhalten , sich auf de»
ersten Wink marschfertig zu halten . So eben vech
chert man , daß auch die Landwehr einberufen sey,
uüd daß bis zum i . Okt. dreißigtausend ManN badi¬
scher Truppen unter den Waffen stehen müssen. Die
Nächste Veranlassung zu dieser Maasregel ist noch un¬
bekannt . Gerüchten zufolge rührt dieselbe von De,
wegungen her , die unter den baierischert Truppen
statt gehabt haben soll. Man versichert , ein bedeu»
tendes Korps Va »ern werde im Wnrzburgiscbeir zu¬
sammengezogen , und der badische Hof habe Nachrich¬
ten , die verrnuthen ließen - man beabsichtige eine mi¬
litärische Okkupation der Rheinpfalz . ES sollen als»
in diese letztere Provinz und besonders nach Mann¬
heim , Heidelberg , Ladenburg u s. w« starke Besa¬
tzungen verlegt und auf den Grenzen ansehnliche Kan¬
tonnements errichtet werden , um zu verhmdern , daß
keine Okkupation statt haben könne , bevor wenigstens

Mt ekne vollständige und bestimmte Entscheidung von
Seiten der Machte erfolgt ist. Man hat mehr als
jr, Hoffnung in Karlsruhe - daß sich die Höfe von
Petersburg

und Berlin

zu Gunsten

Badens

verwen-

den werden24 . Sept . Der österreichische
M Vom Nhein,
Beobachter hat über die bevorstehende Zusammenkunft
der Monarchen itt Aachen , über Gegenstand und
Aufschlüsse
Grenzlinie der dortigen Verhandlungen
tz-n eben so befriedigender als wichtiger Natur gege¬
ben. Eine so bestimmte und im Tone unveränderlicher
Entschiedenheit gegebene Erklärung verdient allgemein
Dank , tun so Mehr , da d L
1,,'n Und wahrhaften
die der Gerechtigkeit Und po¬
derselben
Gesichtspunkte
litischen Weisheit sind- ~ Nur die Art, wie derselbe
die in einem von ihm angeführten Aufsatze : »Stim¬
Wünsche und
angedeuteten
men der Volker,"
Hoffnungen zurückweist , kann zu einer — nicht Wi;
Verlegung, — sondern Erörterung Anlaß geben , welcheweit der Gegenstand viel umfaßt , und häufig zrk
Sprache kommt , von einigem Nutzen sehn dürste
Hier, wie in ähnlichen Fällen , wenn die im Namen
der Völker ausgesprochenen Wünsche Nicht mir den
übereittstimmen — M
Resultaten der Slüatsvekträge
t .' , daß sie mit denselben im Widerspruche stehen,
als was ausg ' #
Und Anderes,
oder nur Mehr
macht oder verhandelt worden ist - begehren — werden
ans
der Staatshandlungen
sie von dem Standpunkte
könne,
lächeln
NNr
übersehen, als solche, worüber man
behandelt , und während man sie mit Schonung , als
wohlgemeint , gelten läßt , doch zugleich als Folge
eines Triebes nach Neuerung und AeUderung betrach¬
tet , welcher auch Wohlmeinende ergriffen habe , dbr
schon MaN dies Ungern eingestehe. Hier scheint ein we¬
sentlicher Zrrthnm mitzuwirken . Es versteht sich von
selbst, daß das einmal Ausgemachte , weder willkmlich noch einseitig abgeändert werden darf ; von selbst,
daß düs einmal Beschlossene als eine feste, nicht leicht¬
sinnig und neuerungssüchtig zU erschütternde Grund¬
lage betrachtet werden Muß. Es versteht sich außer¬
von
dem von selbst , daß das , was alle Souveräne
und
,
ist
Gesetz
Europa garantirt haben , für Europa
daß auch die besten NNd ehrwürdigsten Wünsche,
Widerspruch stehen möchten , keinen
und praktischen Werth haben
andern unmittelbaren
volle KenNtniß des Zustandes
dre
in
konnten, als —
der Dinge mit ausgenommen zu werden , uM düs,
was unter den ' vorwaltenden Umständen zu geschehen
hat , um sö erschöpfender zu beurtheUen . Das aber
versteht sich von selbst , daß Wünsche , die Mehr und
Anderes verlangen , als WaS in StüalsverrrLgeN
festgesteüt ist , aus einer — verzeihlichen oder nicht
verzeihlichen — Nruerungs - und AenderungSsuchL
welche damit in

/

entstehen Müssen. Vielmehr das Gegencheit laßt sich
wenigstens von einem sehr großen Theile derselben
und
Gerade weil durch Staatsverkräge
beweisen .
so viel geändert und geneuert
Staatshandlungen
worden ist , lebt in vielen Besseren Sehnsucht Nach
allem dem , Was geeignet sehn kann , die durch jene
geschlagenen Wunden zu heilen , dte
Aenderüngen
vielleicht unabänderlichen - aber schmerzlichen Verlnste
zu ersehen , die Falten des Herzens , in welche sich
ein , manchmal bis zur schweigend-gleichgültigen Bit¬
terkeit gesteigertes Mißvergnügen zurückzog , zu glät¬
ten , — tief verwundete Gcmüther - verletzte Gefühle,
Neigungen und Uebrrzeugungen zu sühnen ; den auSgesäeten Winfrieden zu besänftigen ; ~ kurz, sie be¬
gehrt Ersatz , Herstellung , Beruhigung , Nicht das
GegeNtheil ; sie will Erhaltung , nicht Neuerung,
Nicht aber allein
Befriedigung , Nicht AeUderung .
Macht auSgeder
von
die
,
diejenigen Aenderüngen
Mehr noch solche, die von demagogischen Par¬
heN
teien erzielt werden möchten , sind Quellen des unbe¬
friedigten Verlangens Nach heilsamen und genügenden
Maaßregeln für jene , die es mit Fürsten und Va¬
terland redlich Melnen , und eben , weil sie es thnn,
Großes wünschen können , was nicht durch
Vielesund
Verträge festgestellt worden ; —^ deren innere Bewegung
tzinen von „ verzeihlicher NeueruNgslUcht ^ ihr vielmehr
entgegengesetzten Ursprung und Charakter hat . — Ihrer
Erheblichkeit wiegen möge die , hiemit nahe zusam¬
Aufsatzes
des erwähnten
menhängende Bemerkung
Völker
der
Wünsche
die
daß
hier wiederholt werden ,
von dett obersten Machthabern -darum weniger - als
viele gehofft , beachtet worden sehen ; weil sie ihnen
durch das Geschrei Und die Schmähschriften unruhtgrr Demagogen verdächtig geworden waren . Nachdem
in Deutschland ritte große Menge
die Staatsgewalt
und Gesetze
von Aenderüngen durch Staarsverträge
herbetgeführt Hütte , war es um so weniger zu ver¬
wundern , daß sich ungeordnete Kräfte zeigten , die
selbst aus diesen Aenderüngen die Beftrgniß herleiteten , in eigenem Namen Aenderüngen he ! beiznführen;
weil die Geringschätzung des Rechts in Zeiten der
Verwirrung eigenthümltch ist , und in den öffentlichen
Verträgen selbst —-- wer möchte das laugnen wollend
— so große Vorgänge gehabt hatte.
(Der Beschluß folgt .)
, 4. Okt. Z . M.
Frankfurt
Städte.
* Freie
aller Neuffen hat ün#
die erhabene Beherrscherin
verlassen , um sich
wieder
Uhr
il
nach
heute Margen
Allerhochstöieselbeü
nachdem
begeben,
zu
nachDarmstadt
die Besuche Sr . Durch ! des Erbprinzen von HessenHomburg und dessen Frau Gemahlin k. H . des Her¬
zogs von Oldenburg

Du i chl. angenommen , und den

IM

rSSt

Ein frohes Getümmel kündigt die allgemeine Freude
über dieses frohe Wiedersehen unsres geliebten Mot
narchen nach einer Abwesenheit von 1 Monate und
17 Tagen aus dreser Hauptstadt an . Die Straßen,
wodurch der Weg Sr » Maj . gehen wird , sind erleuch.
tet . Man versichert , daß die Stadtältesten , um die
iN diesem Herbst ungewöhnlich hohen Lichepreise nicht
weiter zu steigern , sich vereinigt haben , statt einer
Rußland.
allgemeinen Erleuchtung , die Summe
von 1200
Bankthlrn
.
an
das
Znvalidenhaus
Von
zu schicken, um
der
russischen
Granze,
i4 . Sept.
durch diese Handlung der Wohithätigkeit die Krönung
Zur Komplettirung der russischen Armee und Flotte ist
in Norwegen und die glückliche Wiederkunft des Mo,
eine Nekrutirung durchs ganze Reich , nach dem Ver,
narchen zu feiern.
hairnisse zu 2 Rekruten von 300 männlichen Seelen
Auch die Rückreise desselben ist überall ein Jubelt
ausgeschrieben . Statt
der Rekruten wird auch eine
und
Triumphzug durch die Freudens , und Ergeben,
Geldzahlung angenommen.
heits,Bezeugungen
der verehrenden Einwohner gewer
sen. Zu Talgen begegnete man einer Ehrenpforte
Türkei.
mit dem Namensznge des Königs und der gleich eini
Konstantinopel,
23 . Aug. Am 20 . gab der
fachen als sinnreichen Inschrift : „ Er und kein An,
jetzige Oberkücheninspektor zu Ehren des Großherrn
derer . " Alle Wohnungen an beiden Ufern des Glonu
ein glänzendes Fest. Die Veranlassung dazu war die
men , sogar die kleinsten Hütten , waren erleuchtet.
Aufnahme des Sultan
Mahmud in die Zahl und
Obgleich der Frost hier schon vielen Schaden verm
Reihen der 1100 Schrine fern treffenden Bogen,
sacht hatte , so schienen die Bewohner dieser Thal»
schützen. Alle Hofleure des Serails , weiche jetzt diese
gegend jetzt doch alles Unglück vergessen zu haben.
Uebung und öffentliche Belustigung allen übrigen vor,
Der König hatte seinen Ordonnanzoffizier m
ziehen , wurden dabei aufs herrlichste bewirthet und
Mausbach , Und der Kronprinz seinen Adjutanten,
eine unzählige Menge Volks umringte die errichteten
Lieutenant Due , mit der Krönungsnachricht an Z. M.
Küchen , waren 160 Köche an eben so viel Heerden
die Königin nach Paris abgesandt.
kochten. Der Großherr verweilte bis Abends bei dem
Die Gräfin MörNer , Gemahlin des Reichsfialli
Feste. Unter der gaffenden Menge aller Volksklassen
Halters in Norwegen , ist nach einer zweijährig
herrschte die größte Ruhe und so gab der Monarch
Abwesenheit hier wieder angelangt.
durch sein öffentliches und prunkvolles Erscheinen den
Da Hr . Bussel neuerdings ein Beglaubigung-,
sprechendsten Beweis , daß weder Aufstand noch Meu,
schreiben , als bevollmächtigter Gesandter der vmi»
tere » zu besorgen sei und er im Kreise seiner Unter,
nigren Staaten von Nordamerika am hiesigen .Hose»
thanett ruhig stehe. Die Kosten dieses Festes sollen
erhalten hat ; so widerlegt dies die Nachricht von bet
sich auf einige hundert Beutel belaufen.
künftigen hiesigen Anstellung eines beständigen Ge,
schäfcsträgers derselben.
I t L l i e n.
Eine beträchtliche Anzahl Normänner
sind jlt
Livorno,
2i . Sept . Vor einigen Tagen kam
Rittern schwedischer Orden ernannt worden.
hier das portugiesische Linienschiff St . Sebastian aus
Brasilien - und zuletzt von Lissabon an . Es bringt
Literarifche Anzeige.
einen Theil der Begleitung der Kronprinzessin zurück.
Bei den Gebrüdern Sauerländer
Heute ward hie demselben auferlegre Quarantäne
in Frätfffukk
a . M ist zu haben :
aufgehoben , und mehrere Personen machten Besuche
Grartenaurr , Dr . die Wechselstempel - Gesetze itt
an Bord.
den preußischen Staaten . Für Bancjuiere, Kauf»
Gestern lief hier die Anzeige ein , daß in Palermo
!eute und GeschäscSmänncr zusaMmengestellt und
mit Anmerkungen versehen gr . 8 . Breslau . 56kr.
ein starkes ' Erdbeben gewesen ist. Diese Nachricht
Körners , Th . poetischer Nachlaß . 2 Thle. 5ke Aust.
kam durch den Telegraphen nach Messina , von wo
Taschenausgabe , rs . Leipzig fl. 4.
wir sie erhielten.
Ebhardt , G . H . Geschichte und Beschreibungder
Stadt Wiesbaden mit einem Plane , gr. 8- Gü»
Schweden,
ßen. geh. fl. 3. 6 kr.
Bielitz , D . Handbuch des preußischen Kirchenlichts,
Stockholm,
22 . Sept
Der König und der
gr . L. Leipzig, fl. 2. 42 kr.
Kronprinz pud am 12. dieses Mittags aus Drontheim
abgereiset und werden heute Abend hier erwartet.

ivohlregierenden Herren Bürgermeistern hiesiger freien
Stadt Audienz zu geben geruht hatten— Mad . Campi , welche gestern Abends auf hie,
siger Bühne die Partie der AmenaLde in Rossini 's
Tankred gab , har die hohe Bewunderung aller Ver,
ehrer der Tonkunst auf sich gezogen . Und in ihrer
Darstellung den rauschendsten Beifall geerntet.
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passender

hat sich zwar

Reichstag

sterbender

Unser

zu bringen .

zurück
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und
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zur Unterschrift

Wohnort

ihren

die von gesunden

Tollen

vielleicht auf
zu fesseln-(Mk
zU bändigen,

das

nicht vermögen-

Kräften

zu nehmen ist/

bStäübte man sich selbst; und die kranken würden ge,
kaöe dann , wenn sie am ruhigsten scheinen, sich viel¬
leicht zur wildesten. Bewegung sammeln . Von welcher
Seite entlich der härteste Widerstand erfolgen würde,
ist nicht leicht zu sagen ; denn wenn ein Gesunder,
weil man seine Kraft für Fieberwuth hielte , gefesselt
werden sollte , würde er sich nicht zur kraftvollen und
nachhaltenven Wehre setzen? — Aber wozu Gleichnisse?
Wäre eS möglich , die ächte Freiheit und ein derselben
würdiges Volk zu verkennen ( dem Liebe zu einer Frei¬
heit, die von Religion und . Ehrfurcht gelenkt wird , im
tiefsten GeMürhe angeboren wurde ; welches Uncet fei,
Nen Weifen , Dichtern , Priestern , Schriftstellern aller
Are vielleicht keinen von einiget Bedeutung zahlt , der
Nicht jenem Gefühl irgend einen begeisterten Ausdruck
gab) ; — sie darum zu verkennen , weil noch kein Cütilma den Scaat umzustürzen trachtete , alS im Namön
kein RobeSpierre die Menschheit
der Freiheitund
mit Füßen trat , als im Namen des Gesetzes? — oder
darum , weil trotziger Ungehorsam sich nöch immer
gern als Märtyrer der Freiheit gebehrdete ? ~ Des
Nackten Bösen Nähe verträgt das menschliche Geschlecht
Nicht, und darum hat daö Verbrechen jederzeit den
Namön irgend einer Tugend Usurpirt . Sollt man da¬
tum daö achtungewürdige Streben derjenigen verken¬
nen , welche eine Mirre des wahren Rechtes im Kampfe
Neuer Und ülter Interessen zU erreichen suchen, Weil
Noch kein Rabulist und PatteiMaNn seiner Zanksucht
Genüge thun konnte , als im Namen des Rechts ? 1
Sollte man Muth und Würde anzuerkennen zögern,
eben weil Frechheit , Uebermuch und Dünkel sich noch
überall mit den köstlichen Namen von Seelenüdel und
Tapferkeit zu bekleiden suchten? — Wie Ware e6 mögt
darum
und VüterlandSgefuhl
sich, Nativnalwürde
unter»
Volk
ein
noch
Eroberer
kein
h erabzufttzett , Weil
? —
verhieß
Vaterland
ein
ihm
er
drückte , ohne daß
Und
Unabhängigkeit
Oder endlich , wie könnte Man
Schmä¬
Freiheit der Kirche und des Glaubens für eine
lerung des Ansehns der Regierungen halten , weil of*
ters Rebellen im Dienste des Fanatismus den Bürger¬
Möchten also die Rüthgeber der
eid vetlezt haben ?
Regierenden mit Unterscheidendem Blicke , UNS nach
richtiger Physiognomik die verschiedenen Bestrebungen
nach Duells Und Früchten sondern und würdigen ; —
in den Verschlingungen der Begriffe , in den Verket¬
tungen der Tendenzen mehr nach dem einfältigen Auge
der redlichen Meinung , älS nach Uebereinstimmung Mit
den im KablNecce gerade heute obwaltenden GesichtSt
punkten Und Begriffen fragen , —- Vor allem Mögen sie
hüten , als hätten sie eS mik
sich vor diesem JrrthuM
einem Volke zu thun , das nach höherer Berechnung zu
theilen , und erst zu formell und zu richten wäre ; Und
Nicht vielmehr mit einem solchen, welches einen R -ichr
thum von Angewöhnungen , Neigungen / VorftettungS-

arten , Kenntnissen , Tugenden und Fehlern , Ermnerungen und UeberlieferUngen , Urtheilen und Ueberzeugungen schon hat , welche daher' bei Anordnung seiner
öffentlichen Verhältnisse gekannt und beachtet seyn wol¬
len, Sollte der Gesezgeber sie übersehen haben -, sö
Muß er nothwendig auf Wirkungen stoßen , die keines¬
wegs in seinem Platt und seiner Erwartung tagen ; die
sich aber nothwendig zeigen müssen,, weil er chre Ur¬
sachen nicht genug berücksichtigte, Und die ihn allein aus
diesem Grunde überraschen , und auf seiner mit diplo¬
matischer PracisioN abgemessenen Bahn UNcMgeuehM
stören,
Unterthanigste
Baden.
GrvßherzögthUM
Bankadresse an Se . kön. Hoh . den Großherzvg voll
zu Mosbach und der Borste;
Seiten des Staötraths
ersten Landämts Mosbach t
des
Gemeinden
der
her
, , Blirchlauchtigstet Großyerzog, ' gnädigster Fürst Und
Bert ! Wir steheN zwar nicht iN der Reihe der err
sterN LäNdskinder E . k, H . ; dock ist es unmöglich,
daß diese an Treue und Anhänglichkeit an E . k. H.
UnS
UNd Höchstdeto durchlauchtigstes Regentenhaus
Vis
wir,
auch
übertreffeN können . Darum legen
und der Kommunen des
Vorsteher des Staötraths
Mosbach , unfern Unte, thänigsten
testen Landamts
Bank für die gnädigste ErthetlUUg der Äerfassunqsr
Ein
Urkunde zu den Füßen des Throns nieder .
FveMdet , welcher am Schluffe des Zährs JS15 es
bei Uns wagen wollte , auf ungeeignetem Wege eine
Aenderüng irt Unserer bisherigen Verfassung zu ert
wirken , wurde mit unserer aller Unwillen aus MoS,
büch fortgewiefett > weit wir alle voraussehen konnten,
und landesvärerlicheN
daß eS der Regentenklugheit
Fürsorge E k. H . nicht entgehen würbe , uns seiner
Zeit Höchstselbst zu geben , Was Uns gut und Nützlich
Ware. Weg sind nun mit einemmale alle die bangen
Sorgen , welche durch böse Gerüchte Unsere Tage oft
getrübt haben , als sollten wir dem Mildesten Zepter,
jenem E . k. H . , entrissen , voN der humansten und
liberalsten Regierung getrennt werden . Neues Lebe«
schlägt itt unserer aller Brust , weil uns durch E . h
zu Theil ge¬
H . nunmehr eine Verfaffungsulkunde
worden , welche uns die kräftigste Sicherheit gewährt,
daß wir nnd unsere Enkel auch für die Zukunft einem
Fürsten und dessen durchlauchtigsten Regentenstamme
üngehoren , welcher bei allen , auch den traurigsten
Zeitereignissen , seinem treuen Volke Trost und Hülfe
zuzusendeN nie unterließ . Möge der große , der allgür
tige Lenker aller Dinge die Tage E . k. H . segnen.
Und bis in das späteste Littet zu unserer aller Trost
und Freude erhalten ü « Mosbach , 22 Sept . iQiöJ*

Italien.
Fest von Piedigröttä,
welches am 6 < d. statt finden sollte, mußte wegen des
'Neapel.
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—

Schweden'
des lsztentz'

<3 *

der bereits ver/
Der König von Dänemark har , ausser
Tochter , welche
lobten Kronprinzessin , nur noch eine
aber erst 10 Jahre alt ist.
, 23 . Sepk . Doktor
Zena
Großh . Weimar.
, macht bekannt,
Wieland , Herausgeber des Patrioten
seine Zeit/
Quartals
daß er mit Ende des dritten
, vor der
schrifk , die so harre Anfechtungen bestanden
Vielleiäst
sieht.
Hand zu unterbrechen sich veranlaßt
, bald
Gehüifen
würdiger
wird sie, unter Mitwirkung
auftreten,
wieder
Form
in einer mannichfaltigeren
aus der politische»
keineswegs
Wieland
Herr
da
sammeln , sich
Sphäre , weil sich Wolken am Himmel
zurückzuziehen gedenkt.
treuherzig
Wie
zogt hum Baden.
Großher
der er/
Anlaß
aus
Landgemeinden ihre Gesinnungen
ausgesprochen haben,
schienenen Verfaffungsurkunde
Dankadresse,
erhellet auS nachstehender nnterthänigsten
Herrn
höchstverehrlen
geweiht Sr . k. H . unferm
der
Konstituirung
Großherzag Karl u. j. w. , wegen
neubadischen
ständischen Verfassung , von der alt/ und
im Drei/
Gemeinde Bötzingcn und Oberschafhausen
wächst
wie
Aber
„
.
1818
.
samkreise , am 13 . Sept
Sie,
für
,
.
H
k.
.
E
unsere Liebe , unser Zutrauen für
für
,
Verklärten
den Enkel von Badens Nestor , dem
und Dank sei
unfern theuersten Grvßherzog ! Ehre
gebracht;
Zhnen aus dem Grunde unserS Herzens
die gna/
für
geweiht
unsere heißeste Liebe sei Ihnen
Verfassung und
digste Zusicherung der ständischen
-,
Erbfolge , und Untherlbarkeit des Großherzogthum
Kunde erhielten,
wovon wir so eben die fröhliche
gebracht . Eben
sie
als hätte ein Bote des Himmels
seiner Zeit mit
so möge ein solcher Bote uns wieder
eines Erb/
der fröhlichen Botschaft von der Geburt
Nun so mögen Männer her/
ZroßherzogS erfreuen !
Großherzog Karl
vorgehen , die mit unserm geliebten
theilen,
schweren Negierung
Seiner
die Bürde
hatte , wie
wie Karl Friedrich sie um Seinen Thron
Hahn , die , wie
die Dürcklin , v. Gemmingen , v.
weisen Rathschlä/
ein Hallo , mit Freimüthigkeit und
braver würdi/
gen Ihm zur Seite standen ; wie ein
bei Huldi/
ger v. Wallbrunn Seine heilige Person
' s , Za,
Gothe
,
gungen vorsteüte ; wie ein Schloßer
Eh/
und
,
kobi' S , Zßelin 'S Buse » / und Musenfreund
TagsahungSgesellschast,
der Frauenfelder
nnmitglted
deS Vaterlandes,
Beste
mit strenger Treue um das
Kanzler von
ein
wie ein Cato , sich ereiferte ; wie
Achthynyt
Niefernburg , Amelins , oder Dr . Martin
seinen Sendungen Ehre
im sechszehnten Jahrhunderte
Stande , wie die
letzten
machte . Männer aus dem
wie die weiland
ehemals acht Älanner HauensteinS ,
neben ihrem
Viertelsvögte curs dem Oberlande , welche
Wilhelm Tell
kräftigen Markgräfler Nektar wie ein
und
Biederkeit
unter seinen Eidgenossen um offene

; Männex
VaterlandStreue , um den Rang stritten
Sparr
seinen
mit
und Helden , die . wie ein Leonidas
vierhundert
tanern bei Thermopylae , wie die braven
Fürste»
ihren
für
Wimpfen
Pforzheimer Bürger bei
hlnga,
sich
Ehre
Georg Friedrich auf dem Felde der
fester , rrrrd
ben . . . So werde Badens Thron immer
. So möge
der Zähringer Stamm immer blühender
Landeslgste»
der
Gleichstellung
und
dann Peräquakion
mehr sich offen,
unter unserer Million Seelen immer
, mit oder
Gedrückten
baren , und die Thränen des
alles Volk
und
,
ohne Bittschrift , getrocknet werden
Gemeinden,
sage : Amen ! — Zm Namen obgedachrer
."
Ausschußbürger
und
Vorsteher , Richter
, 1. Okt. Uns iß
Hamburg
Städte.
Freie
, der weg««
gekommen
folgender Aufsatz zu Händen
Aufmerksam«
seiner Wichtigkeit werth der öffentlichen
von
neuerlich
die
feit scheint. Es ist die Note,
der auswärtigen An/
dem Spanischen Staatsmrnister
Gesandten der
bevollmächtigten
gelegenheiten , dem
ist, und
übergeben
Vereinigten Staaten zu Madrid
Ge,
eines
welche die Protestakion gegen die Besetzung
brets von Florida enthält.
Note.
laufen in dem mir
Fortdauernd
Herr!
„Mein
Nachrichten
aufgetragenen Departement unangenehme
»»
der letz
Umstände
und
ein über die Beschaffenheit
feindselige Dmh«
Vorfälle in Florida und über das
und dtt
Jackson
men deS Amerikanischen General
Geblerr vtrser/
Truppen unter seinem Befehle in Sem
Ausser den Thad
Provinzen , die Sr . Maj . gehören .
vom 26. Zulii,
Noten
fachen, worauf ich in meinen
Em.
Aufmerksamkeit
die
M
0.
und vom 6. und 11.
Ser
Abschrift
eine
Excell . aufforderte , habe ich jetzt
oufdie
,
vor mir , die , wie eS scheint
Kapitulation
genannten Ge,
Feindseligkeiten folgte , die von dem
,
wurden
begangen
nerai gegen die Festung Pensakola
nachHi«
und in deren Folge die spanische Garnison

!
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§
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vana gebracht worden ist .
die EhreLiv.
Zn meinen früher « Noten hatte ich
des befon«
ungeachtet
Excell. bekannt zu machen , daß ,
von Gewalthatigkeit , mit der die
dern Charakters
Zeckion
Handlungen und Operationen des Generals
schie«
bezeichnet
seit seinem ersten Eintritt in Florida
Verfahren
jenes
nen, Se . Maj . , wenn auch geneigt ,
zuzuschreiben,
der Willkühr des angeführten Generals
vereinigten
der
überzeugt war , daß dir Regierung
mißbilligen,
zu
sie
,
Staaten nicht länger zögern würde
wären , und
sobald sie zu «Heer Kenntniß gekommen
würden,
daß sogleich zweckmäßige Befehle ausgefertigt
Kebiech.
angegriffenen
nicht nur zur Räumung des
Schadend
sondern auch zur Ersetzung des verursachten
»,
Effekte
genommenen
Besitz
in
der
und Zurückgabe
und spaniHr» 1
die sowohl zu dem kön. Eigenrhum

, al- auch Fremden gehörten, die dort
Unterthanen
mtter dem Schutze der Regierung Sr . Maj. lebten.
Man konnte nicht vermuthen, ohne die Rechtlichkeit
, daß man
-er amerikanischen Regierung zu beleidigen
zögern würde, einer freundschaftlichen Macht Genug,
thuung und allen z,vilisirten Nationen dieses Zeugntß
ihrer Achtung gegen die Grundsätze zu geben, welche
die gesellschaftliche Ordnung erhalten.
(Der Beschluß folgt.)
* Frankfurt, 6. Okt. Die berühmte Sängerin
Mad. Campi hat am gestrigen Abende, als Constanze
in Mozarts Entführung, selbst die kühnsten Erwar,
. ES ist nicht möglich, eine gedie,
tungen übertroffen
genere Macht über den ganzen Umfang der Stimme
, als es bei dieser Künstlerin der Fall ist.
zu besitzen
Noch einmal werden Wir sie morgen als Donna Anna
in Don Juan hören; aber schon übermorgen wird sie
, um einer Einladung nach Wien zu
«nS verlassen
folgen, welche sie zu der Feier des allerhöchsten Na,
. Hierdurch tst die
mensfesteS der Kaiserin znrückruft
früher ihre Absicht
es
wie
,
verhindert
Künstlerin
, und wird
besuchen
zu
«ar, Hannover und Hamburg
über Leipzig, Dresden und Prag zu der Residenz an
der Donau zurückkihren.

Schweiz.
Dom 27 Sept . Die Landschaft Wallis , obgleich
ihre früher beinahe ganz verschlossenen Zugänge feie
-en Staatsumwälzungen und Kriegen, welche auch sie
, geöffnet sind, und obgleich eine berühmte
befaßten
Heerstraße durch ihre Alpenpässe führt, bleibt dennoch
immer noch ein fast unbekanntes Land für die innern
. Es bedarf eines Gletschersturzes oder eiVerhältnisse
, wenn die übrige Schweiz
tres andern großen Unglücks
von Vorgängen im Wallis Kenntniß erhalten soll, und
wenn alsdann die Berichte auch nur einigermaaßen ge,
nau und zuverlässig seyn sollen, so müssen sie durch
verständige Beobachter aus andern Kantonen dort ein¬
geholt werden. Unter solchen Umständen darf man sich
nicht wundern, wenn die feie einigen Zähren im Wak,
hs eingeschlichenen Jesuiten nur geringes Aufsehen
, und man von ihren Vechältmssen sehr wenig
machten
wußtet Jedermann kannte den in dieser Landschaft
, durch Regierung und Geistlichkeit in die
herrschenden
Wette gepflegten Hang zur Andächtelei und zu aller
, und man wußre, daß die GeisteSArt Aberglauben
kultur, insbesondere aber was auf Volksbildung und
Unterricht Bezug hat, daselbst um mehr als ein Jahr¬
; darum fand man es dann auch
hundert zurücksteht
sehr begreiflich und gar nicht auffallend, daß sogenannte
Jesuiten dort wieder aufstehen und ihr Wesen treiben.
Etwas aufmerksamer fing man an auf diese zu achten,
fett von ihren Bemühungen sich, theilS in Solothurn und
Fryburg wieder Aufnahme und bleibende Sitze zu ver¬

schaffen, theilS als Mifsionaire kn den demokratischen
Kantonen zugelassen ju werden, Verschiedenes kund
ward, und damit öffentliche Zeugnisse des Bischofs
von Sitten und des StaatSrarhs von Wallis zusammen¬
trafen, welche neben dem pomphaften Lob der neuen
Jesuiten zugleich auch die Versicherung enthielten, daß
Ordensregeln, Grundsätze und Lehren dieser neuen Vä,
ter mit denen ihrer Alten, durch den Papst wieder her,
. Der Wi¬
gestellten Gesellschaft völlig übereinstimmen
in der
welcher
,
Solothurn
Stand
der
derstand, den
offen,
traurig
so
neuesten Zeit seine moralische Schwäche
bart hatte, bei dieser Gelegenheit geleistet hat , kam
fast unerwartet, und hob wieder manche Besorgnisse.
Don Fryburg erwartete man einen noch kräftiger»
. Die Regierung dieses Standes hatte ihre
Abschlag
Eigenschaft und Machtvollkommenheit gegen fremde
Einwirkung wahrend der neuesten Umwälzungen auf
eine Weise zu Tage gelegt und erprobt, die sich mehr
denn einmal, selbst in den Augen derer, welche weder
Sache noch Form loben konnten— durch den E 'folg
, und die in der ThaS auch dem ungebühr¬
rechtfertigte
lichen Einstuß, den der eine oder andere fremde Mi¬
nister sich anzumaaßen geneigt scheinen konnte, ein Ziel
setzen half; ermuthigt durch den guten Erfolg einiger
Versuche, sprachen ihre Gesandten bei den Tagsatzungen
zu öftern Malen als Staatema ^cime ibres Standes
aus : feine Regierung mache keine Rückschritte( le
goüyernement 8e Frybourg ne recule jamais). Da¬
zu kamen die, in den Schulen von Fryburg mit dem
besten Erfolg und mit allgemeinem Beifall seit einer
Reihe von Jahren zu Stand gebrachten Reformen,
und die gelungene Einführung der Methode des wech¬
. Endlich dann kannte man die
selseitigen Unterrichts
keinesweges zurürkgehaltene Meinung verschiedener der
, die den Gedanken verab¬
ersten Magistratspersonen

scheuten, den Jesuiten auS dem Wallis Zutntt im
. DeSunerachret haben eben diese
Lande zu gestatten
Jesuiten oder ihre Freunde nicht beim ersten im Brach¬
, wohl aber beim zweiten
monat dieses Jahrs versuchten
Sieg davon getragen,
einen
Angriff am i5 Herbstmonat
jeder unbefangene
und
den die Freunde wie die Gegner
Beobachter für folgereich ansieht. Es lohnt sich darum
wohl der Mühe, den Hergang etwas näher zu schil¬
dern, wie wir daS nach vorliegenden Akren hier thun
wollen.
(Die Fortsetzung folgt.)

Frankreich.
10. Okt. Heute wurden von dem Kaft
fationSgerichte der Urtheilsspruch des AssisenhofS zu
Versailles bestätigt, welcher den Marchanv und seine
Mutter , Wittwe Marchand, verurteilt , mit dem
Schwerte hingerichret zu werden, nachdem die rechte
Hand ihnen abgehauen sei. Der Sohn harre seinen
* Paris,

Daker ermordet

und die Mutter

in dem Verbrechen

Beide werden mit schwarzen
ihm beigestanden .
bedeckt zum Richtplahe geführt werden.
Schleiern
Möchte ihre Schandrhat der undurchdringliche Schleier
einer ewigeu Vergessenheit bedecken!
* ( Eingesandt .) Die Speyerer Zeitung hat auf
eine kürzlich erschienene Reisebeschreibung von einem
gemacht und als
gewissen Rosen wall aufmerksam
Beleg von scharfer und richtiger Beobachtungsgabe
des Verfassers von
ein Bruchstück der Schilderung
geliefert . Man ist zwar schon gewohnt,
Frankfurt
neben manchem Vorzüglichen auch gar viel Mittel,
mäßiges und Hinkendes in dieser den Ruf der Frei -«
müthigkeit tragenden Zeitung zu finden , kann sich aber
doch nicht vorstellen , wie der auf Geist Anspruch mar
chende Herausgeber ein so gewöhnliches Reise r Mach,
werk anpreisen kann , welches wir — auf diese E ms
pfeh -lung zwar nicht — aber tun uns zn der anger
führten Probe noch einige vollständigere Data zn unr
serem vorgefaßten Urtherl zu verschaffen , zur Hand
genommen haben.
Es ist schon langst des Neides und der Schmähung
viel aus der Nahe mehr als der Ferne über das
glückliche Frankfurt ergangen und öffentlich in man .'
zum
cherlei Geschmack und Gestalt dem Publikum
Besten gegeben worden und kann daher nicht auffalr
len , noch schaden , noch stören , wenn dies besonders
in neuerer Zeit so fortgetrirüen wird — man schmeckt
Wenn nun vollends ein so
die trübe Quelle gleich.
ganz gewöhnlicher ' Reisebeschveiber , wie dieser Herr
Rosenwall , auftritt , der aus Promenaden , Cassino,
dergleichen —
Schauspiel/ , Wirthstafeln , und
seine Welt r und Menschenkenntniß schöpft und in
solcher Weisheit sich einbildet , über die MoraUtär
und den Charakter einer ganzen Stadt absprechen und
urtheilen zu können , so kann eine solche Anmaßung
und hie und
wohl höchstens den Haufen unterhalten
da einem Zeitungsschreiber ein ' Stoff scheinen , hier
etwas mit guter Manier änhängen zu können : dem,
der m t den Verhältnissen genauer "bekannt ist , der
in dem vernrtheilten Gegenstände lebt und webt oder
gelebt hat , jedoch in ganz andern Verhältnissen als
die obengenannten des citirten Reisebeschreibers sind -—
den muß solche Anmaßlichkeit und Schwatzerei KUf's
Höchste indigniren . '

;

s.e n ist allerdings der Frankfurter,
Verschlaf
aber nur gegen Schwäher und Scribler und er. weiß
dergleichen Leute auf den ersten 'Äugenblick so wöhl zu
erkennen und zu unterscheiden , das; es nicht auffallen
kann , wenn der genannte Verfasse,r so wie der Speyeret
Zeitungsschreiber gerade dies V e r sch l o ss enseyN
hervor^
der Frankfurter
at6 einen Hauptkaraklerzug
ist el^ dagkF
Sinne
im neüern
heben . . Politiker

gen allerdings nicht , er wirft nicht um sich mit Corir
stitution und Repräsentation und hundertfältigen Vorc
schlagen zu Reformen und seynsollenden Verbesserung,
er prüft und handelt — allerdings klug Und umfich,
über
tig . Erachtet und ehrt und liebt Freiheit
alles — Freiheit , die sich nicht brüstet und blähet,
sondern ihren Werth hauptsächlich , darin suchr, die
anzuerkennen und eben so heilig
Freiheit Anderer
Darum
und unverletzlich zu halten als die Eigene .
werden , was gegen
kann er nicht Partheimann
ist — nicht den geschriebenen,
Gesetz und Sitte
sondern ihm eingepflanzten — ist seiner Natur ent¬
gegen und er wirft es von sich, von welcher Seite
es sich zeigt . Freilich giebt es der Ausnahmen viele
und gar Mancher Grundsätze

und

an >ebohrne Sitl,

lichkeit sind jetzt versenkt im Strome der Zeitereignisse
bei Vielen
und Frivolitäten , aber der Grund ist
n-och vorhanden , auf dem solche versenkt liegen , und
es bedarf nur der Anregung , des Hervorholens un>
der vermittelnden Hülfe des rein und kräftig sich Er«
haltenen , so wie des steten Beispiels dieser , so wird
gar leicht die alte Ehre und Würde wieder allgemein
ner und reiner verjüngt hervortreten.
Man gönne übrigens der jungen Welt das Zeigen
ihrer Schätze , es ist die jugendliche Eitelkeit , Mt
denn doch auch Andern wieder zu Statten konmt;
Und Pracht
freilich soll sie Nicht in Ueppigkeit
ausarten zum eigenen und verführerischer Mitbürgtt
Verderben . Allein gerade diese leztern ^ igevschafmi
sind es gewöhnlich , die den Fremden und Reisenden
anzrehen , denen er sich auf Schmaroherweise hingiebk
und worüber er am Ende dankbarer Weise feiste HU
nnschen Bemerkungen der Welt zum Besten giebt und
das auf Kosten des braven und rechtlichen Theils eir
ner Scadt , den 'man nur zum Schein auch einiger
Maßen auszeichnek, so nur im Allgemeiuen , um den»
doch auch Unpartheilichkeit blicken zu lassen. Diesem'
-braven und ' rechtlichen Theil gehören auch Sachsen'
häußer an , denen der Verfasser auch eins anzuhängen
fnr gut hielt . Und wenn die Anekdote wahr ist, die
er zum Besten giebt , so konNen wir darin auch nur
wieder den alten ehrlichen Sinn der freien Reichs
» nd leben zu lassen.
städler erkennen : z u leben
Wenn der Frankfurter seinen Verdienst Und seil! EiN'
kommen hak, " so soll er dem ehrlichen Sachsenhcinßee
Mitbürger , der von jeher im Schweiß seines Anger
sichks sein Broö ' etwerben mußte , nicht entziehen,
wollen , wo es nicht nothwendig ist. ' Noch lehrt Mt
ren , über sie führt auch zu verzweifelten Schritten/
wenn ihrer sticht gedacht wird , wie es sich gebührtDies Mag genug seyn , den unberufenen Beobachtirr so wie den Speyerer
Schranken zn weißer?.
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Deutschland.
Preußen

. Berlin , l . Off . Der bekannte hie,
Dittmar , dessen Vorhersagungen
für diesen Sommer im Ganzen zugetroffen , weissagt
einen milden und nicht lang anhaltenden Winter»
Der rhein . westphäl . Anzeiger macht folgende bet
herzigenSwerthe Bemerkung : „ An jedem bedeutenden
Orte, in jeder bedeutenden Gemeinde sollte eine oft
fentliche Badeanstalt ( ÄZasser, , Dampf , und Spritz,
bad) für alle Stände angelegt und nicht Privatspe,
kularion, sondern als gemeinsame Angelegenheit be¬
handelt werden ! Dadurch würde der Grund zu einer
nationalen Gesundheitspflege gelegt / die die Alten
nur kannten , und bei vielen nicht christlichen Völkern
mit vollem Rechte durch die Religion befohlen und
geleitet wird ! Selbst die Russen,
die
wir,
zum allgemeinen Spotte
der fremdem , angefangen
haben, in so vielen Spielereien nachzuaffen, könnten
uns hier als nachahmungswürdige
Muster dienen!
Und warum sollte uns dasjenige , was die Russen
und so viele andere Völkeo erreicht haben , unerreicht
bar bleiben ? ! " ~ Wir sind in der That von der
Natur so weit abgekommen , daß
B . sogenannte
Honoratioren sich schämen , eines der Hauptforderung^
Mittel physischer Kraft und Gesundheit : das Bad im
sige Wetterprophet

offenen Fluß zu gebrauchen !! Schämte
lieber anderer Dinge!

man sich doch

^
3 o. Sept . Man sieht hier einem GerüchkL
zufolge , mit nächstem einer Neuen Veränderung
in
den höheren Staarsstellen
entgegen . Unter andern,
heißt eS, werde dek Direktor der Generalkontrolle,
geh . Staatsrath
von Lahenberg , eine Höhere Bestimm
mnng am Rheine erhalten . Und der geheiwe Staats,
rath und Oberregierungeprästdeut
von Bülow , in
Magdeburg , nach einer andern Gegend der Monarr
chie verlegt werden . — Unter den zwanzig Professor
reu , welche für die neire Universität Bonn bestimmt
sind , soll , brieflichen Nachrichten aus Breslau
zur
folge , sich auch der Doktor Franz Passow, Verfasser
des bekannten Werks : „ Turnziel " befinden. Zwir
schen den beiden Doktoren Zahn und Kuhn ist ein
sehr bitterer Briefwechsel entstanden , den der Erstere
in der „ Leuchte" abdrucken lassen will. Der Letztere
wartet darauf , um die ZahnscheN Briefe ebenfalls,
und zwar mit Noten , in fernem : „ Freimükhigen"
abdrucken zu lassen Das gebildete Publikum ist sehr
gespannt auf diese Lektüre , da es beiden Zeitblättern
überhaupt im interessantem Stoffe fehlen wird.
Großherzogthum

5; Oft

Darmstadt.

fAj

Mainz,

Wre man vernimmt , hat der Obcrbürger,

Meister zü Türkheim an derHard von der königlichen
Regierung in Speier die Weisung erhalten , zum
Empfange eines Korps Russen von der in Frankreich

flehenden Okkupationsarmee
, 29 ,000 Mann stark,

-M

V

welchS bis den 20 . d. dort und in der Gegend cirt*
t»,'essen sollen , Anstalten zu treffen . DaS baiersche
Armeekorps soll den 23. Nachfolgen. Dem Vernehmen
nach marschirt das russische Armeekorps von da auS
ins Badische , wo , wie man seit einigen Tagen ttt
auffallend genug gelesen
mehreren deutschen Blättern
hat , alle Truppen dieses Landes Befehl erhalten ha^
ben , sich marschfertig zu halten.
26 . Sept . Schon vor
dem Badischen,
mit seiner Ge<
Großherzog
mehreren Tagen hat der
das Schloß
auf
mahlin Grießbach verlassen , um sich
Favorite bei Rastatt zu begeben , von wo aus er nach
Karlsruhe zurückzugehen gedenkt . Er ist zwar ^ bei
weitem nicht vollkommen hergestellt und noch schwäch,
lich , allein auch nicht so krank , als man verbreitet
hatte . Strenge Diät und milde Luft sind ihm von
Aus

den Aerzten , nebst stärkenden Bädern , vorzüglich
vvrgeschrieben . Der berühmte Hufeland , der ihn,
auf erfolgte Einladung während seines Aufenthalts
in den Rheingegenden noch zu Grießbach besuchte , hak
dem Großherzog den Rath ertheilt , den Winker
über ln eiNem südlichen Lande und milden Klima zrtt
zubringen , und deßhalb , wie wir bereits meldeten,
vorgeschlagen . Es soll nun beschlossen
Montpellier
seyn , daß sich der Großherzog in acht Tagen dahin
bleiben mird«
begeben , und dort mehrere Monate
Die Großherzogin wird ihn begleiten « — Zn unfern
diplomatischen Geschäften herrscht große Thatigkeit«
Hr . von Berstekk , Minister der auswärtigen Angeles
genheiten , begibt sich nach Aachen. Generallieutenank
Tettenborn ist von Frankfurt zurückgekommen , ES
heißt , er werde mit dem Großherzog nach MsNtpelr
lier reisen , sich aber dort nicht aufhalten , sondern
ist
in Kurzem zurückkehrett . — An alle Beurlaubte
kürzlich Befehl ergangen , zu ihren Korps zurückjtft
kehren . Damit war eine andere Ordre verbunden,
nach welcher alle Regimenter sich bis zum 1. Okt.
marschfertig halten sollen. Der Befehl wegen der
Beurlaubten wird überall in Vollziehung gesetzt. Die
in ihren Wohnungen befindlichen , provisorisch entlast
senen Sotöaken versammeln sich in ihren Aemtern,
detaschementsweife ab. Es heißt
und marschiren
heute , es werde vor der Abreise des Großherzogs eine
allgemeine Musterung bet Karlsruhe gehalten werden.
des in der gestrigen Zeitung abgebrochenen
Artikels ) .
t ä d r e. Hamburg , 1. Oktober.
S
Freie
Mir vielem Schmerze erfuhr Se Mas . aus den
in Washington,
später » Berichten seines Ministers
Zackson
Generals
deS
daß , da man die erste» Exzesse
nicht gemißöilligk hatte , dieser kein Bedenke » fand,
die Gewalkthätigkeit forMsetzen und alles auf dem

(Beschluß

spanischen Gebiete mit Feuer und Schwerdk behandele

te , als er den Widerstand fand , den das Ehrgefuhj
einiger kleinen Garnisonen vorschrieb , die mitten im
Frieden von einem zahlreichen Armeekorps angegriffen
wurden . Ueberhaupt ist daS Gehret Sr . M§j« auf
eine empörende Weise angefallen ; die Festungen und
Waffenplätze sind mit Gewalt genommen , die Garrnsg,
Ne» zu Gefangenen gemacht UNd darauf außerhalb der
Provinz geführt worden , wo Se . Maj « sie zu
Dienste angestellt hatten ; Und auf dem spanischen
Boden ist man zu Hinrichtungen gegen Untmhanen
von Mächten geschritten , die mit dem Könige befteiim
det sind , indem Man jene Handlung der Unmensch,
lichkeir Mt gerichtlichen Formen beschönigte, die in
jener Lage und nach den Umständen allein als eine
verfeinerte Grausamkeit sich darstellett.
Schon kcinn MaN nicht zweifeln , daß jene Exzesse
zur Kennt »iß der Regierung von Washington gekoim
Men sind , und bis jetzt erhellt nicht, daß Befehle g«
geben worden sind, sie ZN unterdrücken , Noch der spar
Nischen Regierung die einzige Genugthnung zu geben,
dieser Lage haben Se . Mj,
die sie zulassen« In
es Ihrer eignen Würde und der des Volks , welchU
Sie beherrschen , für angemessen gehalten , mich zu bei
üuftragen , daß , indem ich die feierlichsten P 'rolchr
»,
tionen , wie ich hiedurch thue , gegen Alles erneue
was von dem General Zackson von dem Tage n»
iet
&
verübt worden ist , als er de» Fuß auf das @e
hint
auch
von Florida setzte, ich bel der Gelegenheit
zufüge i Ew « Exzell , wollen gefälligst Ihrer Regiemz
gleichfalls bekannt mache» , daß der König der W
tnrng ist, „ daß Nach der Beschaffenheit der genanW
Beleidigungen und der wirklich feindseligen Mach!»
geln , der Gang der Unterhandlungen , Hiezwischen
beiden Regierungen obwalten , gehemmt Und abgckor
chen bleibt und bleiben müsse , bis die Regierung der
Staate » das Betragen des GeneralsZaÄ
sott auf eine Art bezeichnet , die ihrer Rechtlichkeit
entspricht , und die, wie es scheine , keine andere so-»
kann , als die erwähnte » Exzesse zu mißbilligen, Bi'
fehle zu ertherlen , die Sachen wieder iN den Zustand
zu versetzen, in welchem sie vor der ZnvasiüN ivStt»,
den strheber st
Und mit einer angemessenen Strafe

vereinigten

großer Unordnungen

zu belegen«

Es ist für Se . Maj . höchst empfindlich, sich;»
dieser Erklärung genörhigr zu sehen , die mehr eim
nothweNklge Folge der Beschaffenheit der Angelegen«
heilen , als ein Akt Ihres königl. Willens ist,
immer dahin gttiW
Wünsche und Bemühungen
de» zwW»
Anordnung
waren , eine befriedigende
beiden Regierungen obschwebenden Gegenständen tinl
der Thätigkeit anzupassen , die bekannt ist ; aber dir
ganze unpartheiische Welk wird nicht weniger in du
Lage der Angelegenheiten die M
gegenwärtigen

Mcklichkeit erkenttsn , die sich ergeben würde , wenn
feien
, Unterhandlungen , die einen Zustand von voss
kommner politischer Freundschaft voraussetzen , zu der.'
selben Zeit fortsetzte., in der man so große Beleibt,
gUngen ohne Anreitzung und ohne baß etwas vorher^
King, erfuhr.
Die Besetzung des großern und bessern Theits vost
Westflorida im Jahr 1810 durch die vereinigten Staat
ttN , die Se . Mas , während Ihrer Gefangenschaft,
eines friedlichen Besitzers , in welchem Sie waren.
Unter dem Vorwände von Ansprüchen beraubte , die,
weNN sie auch gegründet gewesen wärest , Nie auf eine
thätltche Art hatte geltend gemacht werden müssen)
Und der neuere Und ungebührliche ÄUgriff der Insel
Amelia sind Thatsachen von derselben Beschaffenheit
Und Tendenz gewesen , als die heutiges Tages > dis
auf gleiche Weise ungerecht in ihrem Grunde und
gleichfalls von Seiten Spaniens
reklamirt und pro,
testirt werden ) aber da sie itt ihrer Art uttd ttliteö
-en Umständen weniger beleidigend wären ; so glaube
teu Se . Maj . , indem Sie Beweise Ihrer Mäßigung
gaben, GenugtyUuNg für diese Beleidigung erwarten
zu können , zur Zeit der definitiven Anordnung des
streitigen Punkte , die man als sehr nahe erwartete.
Dasselbe tritt Nicht in dem gegenwärtigen Falle
eins keinen Anspruch , gegründet 08er UUgegründsk,
hak die amerikanische Regierung auf das Gebiet,
welches der General Jackson ängegrisseN hat , anfühj
rcn können ; keine wirkliche öder vorgebliche Revolm
tion der Einwohner hat zum Borwande dienen konc
Neu; kein früherer Angriff durch Räuber , den Man
als Grund für die ungerechte Besitznahme der Insel
Awelia anführte ; die spanische Flagge wetzte auf best
Festungen San Markos und Pensakola , als sie ant
gegriffen wurden ; und um das Maaß der Beleidü
gung voll zu machen , hat Man eben das Mit Gewalt
genommen , was in den anhängigen Unterhandlungen
Se . M . sich erboten hätten , den vereinigten Staaten
auf einem ehrenvollen Wege äbzUtietest ; so daß Man
scheint die Willkühr vorg ^ sgest zu habest , es durch
Gewalttyätigkert zü nehmest , statt iS durch vis evls
Freundschaft des Königs zu erwerben.
Diese außerodesttUchen Umstände find es , dis Ss.
Maj . zu dem Entschlüsse bewogest habest , daß mit
der Würde Ihres
erhabenen Charakters
die Fortt
setzung anderer Unterhandlungen
unverträglich ist, bis
Mast auf eine entsprechende Weise ein Creigniß ausgeglichen und beendigt habe , das ast sich allen anderst
Gegenständen vorangeht , die zwischen beiden Reglet
rangen streitig sind , und das durch seine Wichtigkeit
geeignet ist , die politischen Beziehungen
zwischen
beiden Ländern in ihrem ganzrn Umfange wesentlich
t« änderst«

Um zu gleicher Zeit einest Beweis

V0st best friebr

lichen und gemäßigten Gesinnungen ju gebest, die das
Betrügen
der spanischen Regierung
chäraktsriflrte,
Muß ich Ew . Exzess hinzufügen , daß , als Se . Maj.
mlch beauftragten , Ihrem Gesandten in Washington
dis erklärte Aufhebung der Unterhandlungen MitzrU
theilest , Sie Mir gleichfalls befahlen haben , ihn zu
benachrichtigen , daß , wenst von der Regierung des
vereinigtest Staaten
die GestugthuUng gegeben Ware
öder stöch gegeben würde , dis allein die Angelegenheit
verstaust , Und dis Sr . Maj . pön der Gerechtigkeit
Und Redlichkeit jensr Regierung sich versprechest dür/
fest , sr in diesem Falle den Gang der ängeknüpflest
Unterhandlung fortsetzen könstts, ohne nothig zu haben,
Se . Maj . zu befragest Und neue Verhaltungsbefehls
zu erwarten , , die ihn zu ihrsr Fortsetzung äukhot
tisirest.
Indem ich Ew . Exzess diese Mittheilung mache,
kann ich nicht unterlassen , Ihnen zu erkennen zu
gebest , wis schmerzhaft es für Mich gewesen ist . daß
unglücklicher Weiss zestes unerwartete Hinderniß zu
sbest der Zeit einträl , als ich mir Mit der Hoffnung
schMsichelts, die politischest Verhältnisse und die voll^
koMMensts Eintracht zwischen beiden Negis »'Ungen auf
festen Und dauernden Grundlagen wiederhergestellt zu

sehest.
Ich ernsürS Ew . Exzess die Versicherung meiste^
ausgezeichneten Hochachtung , und bitte Gott , Ew . &
stoch viele Jahre zu erhaltest.
Madrid , den 2Ä. Äug . 1818.
Ew . Exz. aufrichtigster Diestsö
Joseph « Pizarro.
Ast best Herrn Minister der ver,
einigten Staaten bei Sr - kath.

Majestät.

z t d # ( e e J (6.
Em höchsi tragisches Ereigniß , durch eilten bi,
jetzt noch unbekannten Bösewicht veranstaltet , hatts
verwichenest Sonnabend zst Orleans statt.
Ein pensiouirter Kapitast , der erst seit einigest
Tagen verheiratet
war , empfing zum Hochzeitsger
schenke eine große Schachtel , zu deren OeffnUng seine
Neügierde ihn sogleich bewog . Im Augenblicke entr
ladest sich vier scharf geladene Pistolen mit schrecklir
cheM Krachen ; eine Wolke vost Putverdampf verbisü
tet sich ist dek Straße , Mast glaubt , das Haus stehe
in Feuer . Die Menge eilt hetzst , und bald erfährt
Matt , daß der Hausherr von zwei Kugelst getroffen
worbest sei ; eine hat ihm das Bein , die andere die
rechte Hand zertrümmert . — - -- Noch ist der Urheber
dieser Höllenmaschine sticht entdeckt , aber man vw
machet nicht ohne Grund , es se; eist eifersüchtiger
Liebhaber.

An zeige.

Rußland.
, 17. Sept . Das allerhöchste
St . Petersburg
kaiserliche Manifest vom 26 . Aug . a. St . , wodurch
die Nekrutenausheburrg befohlen wird , lautet also:
Von Gattes Gnaden Wir Alexander der Erste,
Kaiser und Selbstbeherrscher von ganz Ruß¬

Bitte

an Menschenfreunde.

Johann Eberhard Cordt , ein Tüncher aus Mainz
hat sich bei dem Brande in Kassel am 29 . September
durch , seinen Murh und seine Thätigkeit ausgezeichnet.
Als er in einem mir Holzwellen angefülltcn Seiten¬
gebäude , um es zu retten , einen schon brennender»
Balken losreißen ' wollte , wurde er von einer einstürland u. s. w.
die
zenden , brennenden Giebelwand erreicht , die ihm
verwunr
jchwer
Kopf
den
,
zerschmettert
Durch die Manifeste vom 4. Sept . 1616 und
linke Schulter
ver¬
der , ustd die Haut beinahe am ganzen Körper
vom 25 . Aug . 181.7 haben Wir zweimal nach einanhar.
brannt
der die Zufriedenheit , im ganzen Umfange UnserMan brachte ihn ins Bürgerspiral , wo er bewe¬
Nekrutenanshebung
'
jährliche
gewöhnliche
die
,
Reichs
gungslos liegen und eine schmerzhafte Heilung abwarr
Jahre
zwei
ten muß.
Werse
diese
auf
Wir
äbznstellen . Indem
Da er seine , ihrer Niederkunft »iahe Frau und
nicht
Unkerthanen
ncrch einander Unsere trengeliebten
eine alte arme Mutter nun ohne seine Unterstützung
seine
im geringsten von ihren häuslichen Beschäftigungen
dem Mangel preiß gegeben sieht , so verdient
der
besitzlos,
und
Mitte
arm
der
in
selbst
,
ruhig
er
sie
welcher
konnten
mit
,
,
haben
Aufopferung
abgehalten
Frier
sich zu den gefahrvollsten Stellen des Brandes drang,
Ihrigen die Früchte des glücklich fortwährenden
sich such schon bei einer , vor mehreren Wochen
und
denS und Unserer Sorgfalt für sie genießen . Indem
in Mainz ausgebrochenen Fenersbrunst - auszeichnete,
uns
Wir Unfern kreugelrebten Unkerthanen diese Erleich/
gewiß dankbare Anerkennung , die er auch ohne
würde.
gefunden haben
terung verschafftest , so wurden Wir nicht weniger
Doch wollen wir auch unsrer Seiks nach Kräften
al¬
Unserer
Dienste
die
,
bewogen
der
durch Gerechtigkeit
Mitwirken , und wer demnach zur Unterstützung
Familie dieses Mannes den Willen und das Nermör
ten Krieger zu berücksichtigen , und Wir ertheilen
gen hat,- beizurragen , beliebe seineGabe an dieRedaktion
jährlich allen vom untern Range , die die gesetzlichen
zu senden , welche den Empfang in
dieses Blatts
und
Jahre ausgedient hatten , oder deren Krankheit
!demselben bescheinigen und den Betrag den Bedurft
AbBlessuren sie zum Dienste unfähig machten , den
gen zustellen , wird.
schied. Der dadurch in Unfern Armeen und Flotten
Frankfurt , 7. Okl. 1818.
zwei
- Ri streit -,
des Staats
entstandene Abgang nahm im Verlaufe von
Die Redaktion
der
ist
endlich
und
,
zu
unverhältnißmäßig
Jahren
jetzt sehr bedeutend ger
Mangel an/Dienstrhnenden
Anzeigen.
zur gewöhnlichen Komr
es
Litterarische
worden . Daher haben Wir
Frier
dem
In der Streng ' schen Buchhandlung in Frankfurt
plettiruttg Unserer Armee und Flotte auf
Stande
ist ganz ueu zu hüben;
densfuße und ihrer Unterhaltung im gehörigen
Die elegante Chemie , oder Anweisung zur Berei¬
Refü >- nochig erachtet , im gegenwärtigen Jahre eine
tung der zur Toilette gehörigen Parfüms if.,
krukenaushebung zu verordnen ; und Wir befehien:
von I . C. Gülle z gr . 8. Ulm , Ebner 2 fl 24 kr.
-.
fünfhun
Wir schmeicheln uns , für die Bekanntmachung diese?
Im ganzen Umfange des Reichs von jeden
Ge»
nützlichen Buchs den wärmsten Dank des schönen
und
deck Seelen zu zwei Rekrufen nach dem in Unserm
Rath
sichern
ertheilt
Es
.
schlechte einzuernren
ausr
vom heutigen Lage erlassenen speziellen Ukas
Hülfe : wünscht man ein unschädliches Schminkmittel,
rin verjüngendes Waschwasser zu wissen , möchte man
zuheben.
im
ein Mittel kennen lernen , weiße Zahne zu erhalten/
Gegeben in Zarskoyeselo , am 2osten August ,
be¬
Herare zu verwandeln , sie vor dem Ausfallen zu
ma¬
Jahre von Christi Geburt 1818 , und Unserer Regier
wahren , oder da , wo ferne sind , sie wachsen zu
chen , jo sinder man hier eine Menge erprobter Mittel.
rung im achtzehnten.
AlexanderDas schöne Geschlecht und gewiß auch viele Jünglinge
, dem
werden sich freuen , einmal ein Buch zu besitzen
und
Jm smolenskischen Gouvernement , im Dorfe Slo*
Schmuck
körperlichen
auf
was
,
allem
sie sich in
St¬
bodka , ist auf einem Bauerhofe am 29. Juli a.
Schönheit Bezug hat , als einem erfahrnen Rathgeber
Luft
anvertrauen können.
ein Meteorstein mit solcher Heftigkeit aus der
gefallen , daß er 9 Wetschok tief in die Erde drang.
Der Stein wiegt 7 Pfunde , hat eine rauhe OberSo eben ist bei den Gebrüdern Sauerländer,
stäche , und durch die dnnkelbrauNe Masse , welche
und
Zeit D . 208 , in Frankfurt a. M . , erschienen,
den Ueberzug bildet , schimmert die eigentliche Masse
um 56 kr. geheftet zu haben:
mit
zum
Leitfaden
Dr . ,
Friedleben,
des Steins durch , die von grauer Farbe ist , und
kaufmännischen
den
in
Unterricht
Metallflimmern eingesprengt.
Bu chhaltungen.
Aus dem Zartyum Polen können nun Gold - und
nach
Silbermünzen vom dortigen Gepräge ungehindert
Hiebei eine literarische Beilage.
Rußland eingeführt werden.

Frankfurter
taats
Freitag , 9. Oktober 1818.
Im Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler ? auf der Zeit / D . 208.

D e u t s ch l a u K

werden sollen. Hierdurch , sagen sie, kommt NM sweNiger Wiener Währung in Zirkulation ; hingegen

Oesterreich
Wien , 29 . Sept . Unser Kurs,
welcher seit vierzehn Tagen durch alle ersinnliche
Masse des SilbergeldeS in gleichem Verr
Mittel und durch Verbreitung der unwahrscheinlichsten
hältniffe vermehrt . Die weisen Mstaßregeln unsers
Gerüchte bis auf 243 getrieben worden , bessert
Finanzministeriums
greifen dergestalt in einander¬
sich nun neuerdings .
Die Agioteurs versuchten dies :
^ cifi lhre rvohlthätigen Folgen in allen Zweigen deL
mal eine ganz eigene Operation , nämlich sie diskon ,
Staatshaushalts
für den Beamten , wie für den
tlren ungeheuere Massen von Wechseln in Wiener
Bürger , für den Militär wie für den Bauer - täglich
MhtMg - kauften dafür Zwanzger , verwechselten
sichtbarer weiden . Die Lebensmittel jeder Art sind in
diese in Banknoten , versiegelten diese - und hinters
Provinzen so wohlfeil , daß Man sich im Aust
legten sie als Unterpfand ihrer in der Luft gemachten
lande keinen Begriff davon machen kann . Auch zu
Tratten , um dadurch der Zirkulation große Summen
Wien
werden in Folge des verbesserten Kurses
zu entziehen . Eine zweite Operation
begännen sienächsten Monat alle Lebensmittel bedeutend herabgesetzt
indem sie die Aktien der Bank , welche schon 560
werden.
standen, und im Aus- und Inlands
vollkommenen
£ M ) vor der Abreise Sr . M . von Pebsebürg ist
Kredit genießen - durch forcirte Verträge äuf 5i0
hier folgendes zur Kenntnis ; gekommen : Del - Moi
hrrabdrückrcn. Bekanntlich sollte nach dem Bankre ,
starch ertheilte dem aus Äio -Janeiro
zurückgekomr
glement die eiNgegangeste Wiener Währung öffentlich
Menen Botschafter - Herrn Grafen von Ektz, eine
vernichtet werden . Da dieses nun bisher nicht ge< . lange Audienz , wobei Letzterer mündlichen
Bericht
schehen ist , so benutzten sie diesen Umstand zu ihrer
über seine Mission erstattete . Man weiß seitdem,
Spekulation . Indessen laßt sich der schön öfter txi daß
bei seiner von ÄiokZaneirö erfolgten Abreise I.
wähnte jüdische Bankier nicht irre machest, sondern
k. k. H die Erzherzogin und Erbprinzessin Leopsldine
wirkt beharrlich auf die Verbesserung des PapiergeU
noch nicht in gesegneten Umständen war . — Die Por
des. Viele glauben , dasselbe werde in diesem Jahre
stulaten von den altdeutschen Erblanden
sind von
doch noch unter 2vo kommest, und berufen sich auf
Seiner Maj . noch vor der Abreise resolvirt worden,
die Verfügung , daß vom 1. Növ an das Militär
Bie Erhebung derselben wird durch die höchste Enki
und die Staatsbeamten
ganz in Silbergeld
bezahlt
schließung vereinfacht ; und sie sollen nach dem Grund«

sähe erhoben werden , daß öaS Ordinarium 12 Prozent
des reinen Grundertrags , und der einstweilige extraordinäre Zuschuß 4 Prozent betragen ; die Dominika !»
steuer auf Konventionsmünze reduzirt , die Rustikalsteuern aber fortan in Einlösungsscheinen abgefi 'chrt
werden . Nach der bekannt gewordenen Nepartirion
werden diese direkten Steuern für das Jahr i8i9 an
Dominikale 9, ^66,380 fl. Konventionsmünze ,
43,53 q,o 49 im Papiergelde betragen.

und

Die neueste»
30 . Sept .
\ ^ on der Donau,
aus Kpnstankinopel erngegangenen verläßlichen Nachr
richten sind vom i5 . Aug . Der Aufstand der Zanitfchaaren konnte durch die getroffenen Maßregeln nicht
allein nicht gestillt werden , sondern er stieg bis auf
den höchsten Grad . Ein durch die Zanitscharen an»
gelegtes Feuer hat sowohl die Paläste aller derjenigen
zerstört , deren Absetzung sie verlangt hatten , als auch
noch einige lausend Häuser , die Fch in der Nähe
Der Großherr , welcher sich
dieser Paläste befanden
persönlich hierzu begeben hakte , war nicht im Stande,
die Arbeiter zum Löschen zu zwingen , und das Mißr
vergnügen stieg w> hoch, daß er selbst nur mir aller
Müye seinen Palast erreichen und sich retten konnte . —
Am 26 . Aug. wurde der k. preuß . neue Gesandte,
Graf v. Schladen , tn Konstantinopel erwartet.
ist das
Luisenstiftung
Die
Preußen.
Königin
verewigte
ihre
auf
Denkmal der Preußen
weiblicher
Gründung
Luise, in deren Wünschen die
gelegen Hütte. Sie hat den scho»
Erziehungsanstalten
zu bilden , und verbindet
Erzieherinnen
,
nen Beruf
weiblicher Zöglinge und
junger
damit die Ausbildung
ihnen zugegebenec Wärterinnen . Der Aufruf zu ihrer
Der
erging schon am 2. August iLio
Gründung
Plan dazu wurde der Nation am 3. Dez . desselben
Am 19 . Juli 1811 wurde die
ZahreS vorgelegt .
Se . Maj . der König
Anstalt in Berlin eröffnet .
hatte geruhet , ihr den Namen Luisenstiftung beizulegen , ihr Seine Tochter die Prinzessin Charlotte
(Großfürstin Alexandra ) zur Beschützerin zu geben,
und ein eigenes Gebäude ( den Ansbachschen Palast)
anzuweisen . Zu ihrem Abgeordneten bei der . Anstalt
ernannte die Prinzessin den Propst Ribbeck . —* Als
sich eröffnet - , besaß sie durch die Bei»
die Stftung
trage der Nation , 8500 Thlr . Vermögen . Jetzt ist
eS auf 24368 Thlr . angewachfen . Zu den Zinsen deS
Kapitals kommen die Beiträge der Nation , die Zu¬
schüsse von Seiten Sr . Maj . des Königs und die
Pensionsgelder der Zöglinge . Die Erzieherinnen und
entrichten gar nichts; die jungen Zög¬
Wärterinnen
linge zahlen 200 Thlr . Zm letzten Zahr » betrug die
Einnahme 7730 Thlr . , die AnSgabe 6630 Thlr . Um
zur Vollständigkeit zu gelangen , erfordert vrr Plan
jährlich 10000 Thlr.

hat , feit ihrem Entstehen , 12
zieherinnen , 13 junge Wärterinnen gebildet , und 47
Zöglinge , ganz oder zum Theil erzogen , entlasten.
Zn der Anstalt sind gegenwärtig vorhanden 25 Zögr
Unge zur Erziehung , 6 Erzieherinnen , 6 Wärterinnen.
Die Stiftung

Sie bilden 6 kleine Familien , jede aus einer Gzj«
herin , 4 Zöglingen und einer Wärterin zusümmenge»
setzt. Zur Aufsicht und zum Unterricht ist eine foif*
feherin , nebst 2 Gehülfen Und Lehrerinnen , angestellt» !
überdieß hat die Anstalt 6 Lehrer und eine D!i,sik
24
—
18
von
werden
lehrerin . Die Erzieherinnen
13 -> ..
Jahren ausgenommen , die Zöglinge von 6
. I
-h^
I
14
—
14 Zähren ; die Wärterinnen von 12
Der Verein für diese gemeinnützige Stiftung (fo
stehend aus ^fülgenden Mitglieder ; den Herren Dch
j
brück , geheime Rath und Generallnpenntendenk ii»
Klewih,
v.
;
Magdeburg
in
Rath
.
Reg
,
Zanke
;
Zeiz
geh. Staats - und Finanzminister ; Nolte , Öbettm
t
siskorialrakh ; Rosenstiet , geh. Oberfinanzrath M
j
Stettin)
in
Sack , wirkl . geh. Rath Und Oberpräsident
in das 8. Jahr der Anstalt,
hat beim Eintritt
eine gedruckte Rechenschaft von der Führung und den»
Zustande derselben , nebst Beilagen an die preußische
Nation abgelegt , und bei Einsendung derselben »,»
den König , von Sr . Maj . nachstehende BeifaM.
zeugung erhalten r
„AuS der mittelst Anzeige vom 21. d. M . e,M
abgestatketen Rechenschaft
reichten , dem Publikum
über die Luisegstifkung , habe Ach mit besondem
Theilnahme das Gedeihen dieser Anstalt ersehen, M
Zch bezeige daher dem Verein für die Stiftung , inW
Zch seine Vorsorge anerkenne . Mein Wohlgefallen.
Das Fortschreiten zum Zweck dieses Instituts ick»
stets Meinen Wünschen entsprechen . Berlin , denU, '
August 1818.
(gez .)

Friedrich

Wilheltti.

den Verein für die Luisenstiftung. "
3o . Sept . Die LebenSbeschreibutz
Vom Main,
des Grafen Lascases und sein Schreiben an Luzian
Bonaparte sind im Druck erschienen , deutsch in L«Y>
zig , in französischer Sprach zu Brüssel . Das
blikuM erhält allerdings sehr merkwürdige Nachrichten
in diesen Schriften , und der Zustand , worin sich»ich
ihnen der Mann befindet , dessen Macht und D!a»l
kaum einen der Zehtlebenden unberührt gelassen hi»
ben , muß auch seinen Feinden Ankheil Und Bedauern
.einflößen . Wenn gedachte Schriften aber diesenAveck
haben , so ist es mehr ihrZnhalt , als ihre Abfassung,
wirkt . Die letztere ist von ft ,
die in diesem Sinne
unangemessener Beschaffenheit , daß es nicht an ihr

liegt , wenn der Zweck noch einigermaßen erreichtest.
Als Sachwalter für Napoleon hat der Graf Laschst
weder sich felöst, noch feinen Klienten in vMheW

tcm Lichte gezeigt . Der Ton , in welchem er spricht,
ist eher empörend durch Anmaaßung und zurückschreckend
durch Eitelkeit , als daß er durch Bescheidenheit und
entnähme . Wir wollen dem Un,
Selbstverläugnung
Helena
glücklichen Verbannten nicht Noch auf St
uns
wir
können
ganz
-eft Krieg machen , allein so
Schau
der
doch nicht ansrellen , als ob wir nichts von
teüseite seiner Machthandlungen wüßten ; dies gleiche
rvdhl ist eS, was uns der Graf LascaseS anMUthet»
Nicht besser hat er für fich selbst geschrieben ; mit
größter Willknhr macht er sich aus Allem eine Ehre
rmd ein Verdienst , Und gefallt sich in allen entgegen«
«gesetzten Zustanden , als Abkömmling adeUcher ?lhnen,
als Emigrant der gegen Frankreich zu Felde zieht,
als Kammerherr Napoleons, ' ülS Gegner der Bourt
KonS, die er durch die Bresche der Nativnalehre zur
rückgekehrt findet , als Gesellschafter Napoleons auf
bleibt seine Entschadi»
dev guten
Jung , warum er von dem Vorgebirge
Hoffnung , als man es ihm freistellte , doch nicht wies
der nach St . Helena zurückgekehtt ist ; es müß hier
zum Grunde liegen -. Wie
eine eigene . Bewandmß
dem auch fei , verbessert hat der Graf LaScases die
Meinung für Napoleon durch diese Denkschriften ge»
«iß nicht. Merkwürdig ist es , daß gerade jetzt die
Besorgntffe wegen der
englischen Ministerialblätter
der Felseninsel .

Ungenügend

zllgegebrnen Möglichkeit einer Entsagung Napoleons
aUßern , und diese Besorgnisse sogar auf die Mög,
lichkeit eines solchen Unternehmens durch Lord Cochr
- .
rane beziehen !
Sept.
Bom
Groß herz dgthu m Baden.
$)?«« versichert , die Abreise deS Großherzogs von
Badsn nach dem südlichen Frankreich sei wieder um
acht Tage verschoben , aus welchem Grunde , ist unbe»
kannt , denn der Gesundheitszustand dieses Fürsten hat
sich nicht verschlimmert , sondern ist vieinehr besser,
als er vor einigen Wochen war . Es hält übrigens
sehr schwer , bestimmte Nachrichten über dasjenige zu
erhalten , was auf dem Landschlosse Favorite (zwischen
Rastatt und Baden ) , wo der Großherzog gegeUwärr
tig restdirt , vorgehr , denn nicht allein Fremden , soitt
der» auch EingeborNeN ist gegenwärtig der Zugang
dahin, Noch welliger der Eintritt in das Schloß , ge«
sind in einiger Ent¬
stattet. Kavatterieabkheilungen
fernung desselben aufgestellt , und lassen Niemand dahin , als wer vom Großherzog oder von - er Größt
Herzogin berufen wird , und diese müssen sich mit vieler
Diskretion benehmen » Ueberhaupt vermeldet Man zu
Karlsruhe und Rastatt sowohl , als anderwärts , von
der Gesundheit des Großherzogs und voN den Maaßt
regeln der Regierung zn sprechen , und zwar auf das
sorgfältigste ; höchstens theilk matt sich darüber ganz
vertrauten Freunde « mit,

Das Einzige , was man a-ls Zuverlässigkeit weiß,
ist, daß viele Kuriere ankommen Ulld abgefeptigt werk
den , und wichtige Dinge verhandelt zu werden schei«
Nell. Das Gerücht von der Unvermittheten Ankunft
des Gell . Tettenborn von Frankfurt auf der Favorite
schelllt ungegründet gewesen zu seyll.
Zn Ansehung der badischen TrllppellversaMmlnng
ist es bis jetzt bei dem ersten Befehl geblieben ; alle
mit Urlaub erlassene Milllärpersollen , auf welche
Zerr es auch sei , müssen sich bis zum 1. Oktober bei
Kein VorwaNd
ihrem Korps einLefundell haben
zu eludiren , es
Befehl
diesen
Wird angenommen , um
K
rankheit , das
sei denn wirkliche streng bewiesene
heißt physische Unmöglichkeit , der ergangenen Ordre
zu gehorchen.
tzuthenSo weit sind die erlassene Befehle
, daß
gehört
aber
tzisch bekannt . Zu den Gerüchten
die ersten Klassen der Landwehr gleichfalls zu marschir
reN befehligt sind oder sich doch auf ihren Sammet
Platzen einznfindeN haben ; daß eine gposie Und allge¬
meine Revue bei Karlsruhe von dem Großherzoge
selbst gehalten werden solle; die Nachricht von dev
Aufstellung des größten ThellS des TrUppeUkorpS IN
der Rheinpfalz U. s. w»
Mit diesen Gerüchten bringt man andere in Ver¬
bindung , deren Authentizität aber gleichfalls noch gab
Nicht bewährt lst , daß nämliche im Königreich Würr
ergangen
teMberg ein Befehl an alle Beurlaubten
seyn soll , sich iN der kürzesten Zeitfrist bei ihren Rer
gimenterN einzufinLen ; daß daselbst rin Aufgebot statt
haben wird ; daß Baden und Würlemberg im Voll«
kommenften ErnverstäNdniß handeln und deshalb die
Kommunikationen zwischen beiden Hofen sehr häufig
sind U. s. w.
Uebee die Ursachen dieser Maaßregeln wird na¬
türlich sehr viel gesprochen Und debaktirt . Roch sind
sie nicht zur KenNtniß des Publikums gelangt . Als
der baierlscheN
RerMuthuNgen werden Bewegungen
Truppen in Franken , Und Projekte zur Besetzung dev
Rheinpfalz von Einigen , von Andern die Absicht einer
Macht , ihre Truppen , die ans Frankreich zurück«
kehren sollen , Nach Schwaben in die Winterquartiers
zu verlegen , angegeben . Nock andere bringen eine
dritte Ursache in Umlauf . Es wird sich bald zeigen,
bb irgend eine dieser Äermuthungen gegründet ist^
Bis jetzt kann man denselben keinen
oder Nicht,
Glauben schenken.
Für den Empfang der regierenden Kaiserin vött
Rußland werden im Schlosse zu Bruchsal die Nöthigett
Veranstaltungen getroffen»
Frankfurt , Ö. Sept . Nach«
Städte.
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kein Mensch
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scheint

dem englischen

Mikift

Eben

sterium nicht gut stehen mag , unter der Zahl der hier
befindlltchen Staatsmänner
zu seyn.
Die Wahrsagerin Lenormand aus Paris wird , wie

eilf Uhr Morgens und drei Uhr Nachmittags , avf
dem alten Nedoulensaale zwei große Boxeurspük
geben werden.

ich höre , ihre Orakelsprüche hier mitthcilen . Die
moderne Sybille mag starken Zuspruch finden ; erstens
weil die närrische Welt durchaus in die Zukunft sehen

— Madame Catalani ist ehevorgestern hier angu
kommen , und wir machen mit dem größten Vergnüge
bekannt , daß diese große Virtuostn sich hier nächstens

möchte, die sonst in der Regel dem menschlichen Auge
verhüllt ist ; und zweitens weil gewiß Mancher neu¬

hören lassen wird . Sie hatte zu Weimar die Ehre
gehabt , vor Sr . Maj . dem Kaiser von Rußland zn
singen . Allerhöchstdieselben geruhten ihr viel Schmer,
chelhafteS über ihr Talent zu sagen . Mad . Catalani
entzückte den ganzen Hof , vorzüglich durch die Hymne
des Kaisers
Alexander,
die
sie in russischer
Sprache , welche sie sehr gut ausspricht , mit entzückender Begeisterung sang . Se . M . ließen die Künste
kenn , zum Beweise Ihrer allerhöchsten Zufriedenheit,
ein mit Diamanten
reich verziertes Geschenk zm
stellen.

gierig ist , die Pariser Pythia von Angesicht zu Anr
gesicht zu sehen, bei der sich nnter Zandern noch so viele
vornehme Leute befanden , wie man sagt , das Schickt
sal der Welt und ihr eigenes aus der Karre haben
Voraussagen lassen. Die gute Dame hätte aber doch
wohl mehr verdient , wenn sie in Paris ruhig sitzen
geblieben wäre , und der Welt , für die Gebühr , vorr
ausgefagt hätte , was der hiesige Kongreß beschließen
und entscheiden wird.
— 6 . Okt . Sonntag , den 4 . Oktober war militairischer Gottesdienst in der hiesigen evangelischen
Kirche.
— Ungeachtet der vielen Personen , die vorgestern
den Ball , den die Stadt gab , mit ihrer Gegenwart
beehrten , so herrschte doch die größte Oordnung und
Eleganz . Die beiden hohen Monarchen geruhten eit
nige Polonaisen
zu Tanzen , und ihre Anwesenheit
daselbst dauerte bei zwei Stunden , nehmlich von 7 diö
gegen 9 Uhr des Abends . Außerhalb des Redoutenfaales waren folgende Chronika mit Sinnbildern ange¬
bracht :
In der Mitte:
6I ^orIv8s DICentYr
De te aYgVsta seDes
CaroLI . Zur Seite stand ein Genius und hielt die
gekrönten Namenszüge
der hohen Monarchen über
der Stadt Aachen empor , in der andern Hand hielt
er eine mit Oelzweigen umwundene Tuba , mit der
Inschrift:
Gaudet Aquisgranum Titis dareTecta modemis,
alma sui Caroli Regria redisse putans.
Zur andern Seite stand die Friedensgöttin
mit
dem Oelzweige in der Hand , und unter ihren Füßen
lagen zertrümmerte Waffen mir der Inschrift:
Aurea , dudum exul , Terris p a x reddita , possit,
Altäre aeterno Thure calere tuum.
— Der dreizehn sährige junge Hatzfeld , Zögling
des MnsikkonservatoriumS , aus der Klaffe deS bet
rühmten Kreutzer , zu Paris , hat sich am 3. d. im
Saale des RathhauseS zur allgemeinen Zufriedenheit
seiner zahlreichen Zuhörer auf der Violine hören
lassen. Die Unkosten dieser schonen Abendversammt
lung wurden vom jungen Hatzfeld allein getragen.
— Die Herren Carter , Cooper und Gregson , be,
rühmte englische Boxeurs , benachrichtigen das Put
blikum , daß sie künftigen Mtttwoch , den 7. d. , um

* Aus dem Würtembergischen , 7. Okt. Mehren
öffentliche Blätter bemerken , daß Hr . v. Malchut
auch das Curatorium der Universität Tübingen niedergelegt habe . Die Universität steht unmitlelbtr
unter dem Ministerium des Kirchen ^ und Schulwesen-,
und der Irrrhum , als habe Hr . v. Malchus an diu
sem Ressort Antheil genommen , rührt vermuthlich
daher : daß es zu dem Wesen 1und der EigenthM
lichkett dieses Staatsmannes
gehört , dem Zutram
zu eigener Einsicht keine Grenzen zu setzen, und
demnach alle Verwaltungszweige
unter seinen Mzil
nehmen zu wollen. Unter
der vorigen Regiekunz
besaß Hr . v. Wangenheim , dvmals Präsident M
Obertribunals
zu Tübingen , das Curatorium der
Universität , aber seit seiner Ernennung zum Minister
deS Kirchen - und Schulwesens ging die Stelle einet
Kurators ein , denn der Rapport des Ministers mi!
der Universität blieb durch des Erster » Liebe und
Anhänglichkeit zur Anstalt , so nahe und enge, daß
jede Mediakbehörde überflüssig wurde . Wenn Hk. ».
MalchuS in einer Hinsicht für die Universität
sorgt
hatte, so ist cs in oruithologischer — ee
erkaufte nämlich von seinem Freunde , dem Professor
Garterer in Heidelberg , eine Sammlung ausgestopft
ter Vögel für die bedeutende Summe von 6000 st«
Damit aber der Keim für das Gederhen dieses Knbi,
netts in der Zukunft gelegt sey , und diese für di«
vielleicht mangelhafte Gegenwart entschädigen merze,
so wurde ein im Ausbälgen erfahrner Perückenmacher
zu gleicher Zeit angeworben , und erhielt , mit bedeut
tendem Gehalte , den Ruf von Heidelberg nach Tisi
bingen , woselbst er bereits seine Stelle bei der ho
Heu Lehranstalt angetreten . Dieses zur Berichtig»»der obengedachten Nachricht , nach welcher Hr. v.
Malchus ein Curatorium nirdrrgelegt haben soll, Mb
chkS er nie besessen.

Aus

Sachsen

, Zo. Sept .

Nach einer Verord/

Nung der prenß . Regierung zu Merseburg vom 9.
Juli , die zur Absicht hat , das muffige Herumlaufen
wandernder Handwerksbursche zu verhüten , sollen
(andere Beschränkungen nicht zu erwähnen ) ausläudi/
sche Handwerksbursche nicht auf Passe von ihrer Hei/
mach in die preuß Staaten eingelassen werden , und
einett Regierungseingangspaß
müssen beim Eintritt
lösen. Um die Beschränkungen des WandernS deutr
aus einem deutschen Lande ins andere
scher Jünglinge
zu mildern , iss der Verordnung die Weisung beigefügt ‘
,,die Polizeibehörden werden angewiesen , sich in vor/
ksmmenden zweifelhaften Fällen aller unrichtigen Deu¬
tungen dieser Verordnung und der sich darauf grün/
denden harten Behandlungen der unverdächtigen Hand/
werksburschen zu enthalten , vielmehr Nach liberalen
Grünbsatzen bei solchen Gelegenheiten zu verfahren/,
Unterlhänigste
Baden.
Großherzogthum
Dankadresse an Se . k. H . den Großherzog , von
Freiburg , im Namen der
Seite des Stadlraths
Stadt und der zugetheilten acht Landgemeinden:
Großherzog , gnädigster Fürst
„Durchlautigster
Aufgefordert von dem Rathe und Ans,
und Herrj
fchusse der hiesigen Bürgerschaft , vor den Thron E.
k. H . das Organ des innigsten DankgefuhlS für die
vom
gnädigst verliehene , in dem Regierungsblatte
29. Aug. d. I verkündete landständlsche Verfassung
zu seyn , beeilt sich das treugehorsamste Stavlamk,
diesem ehrenvollen Zutrauen zu entsprechen. Wenn
die von E . k. H . im Jahre 1616 ercheilte Zustche/
rung , Ihren Unterrhanen eine landständische Berfas/
fung geben zu wollen , alle Herzen mit freudiger Hoff,
ttung erfüllte ; so hat nunmehr das gelöste Fürsten«
Was
übertroffen .
wort die kühnsten Hoffnungen
konnte man aber von einem . Souverän , der schön
ohne wirkliche landständlsche Verfassung seine UN/
terchauen nur , wie ein milder Vater seine Kinder,
geleitet , sicherer erwarten , als eine von dem liberal/
ssen Geiste und wohlwollendsten Herzen zeugende Ver/
faffungsurkunde , welche die für jeden freien Men/
scheu unschätzbaren , zwar schön längst faktisch beseffe/
Nett Güter der freien Presse , der Gleichheit vor dem
Gesetze, der Gewissensfreiheit auf ewige Zeiten , g-/
setzlich schirmet und bewahret Nebst diesen allgemeinen,
fließenden WohlthateN,
aus der Verfaffungsurkunde
erkennen und fühlen die Bürger FrciburgS mit dem
feurigsten Danke noch insbesondere dle Garantte der
von ihrem Wohlstände unzertrennlichen Landesuniver/
sitäk, die gesicherte Existenz der milden Stiftungen
und Wohlthätigkeitsanstalten , und die ausgesprochene
Untheilbarkeit unsres schönen , von der Natur geseg¬
neten , zu einem schönen Ganzen geschaffenen Groß,
herzogthumS , als die Bürgschaft des emporbtühendett
Handels ,

und

einer gleichförmigen

Benutzung

öee

reichhaltigen Erwerbsquellen
Landeskheilen.

in

den

verschiedenen

FreibUrgS Bürger und Einwohner , bNrch feste
Anhänglichkeit an ihre Fürsten nicht unberühMt,
werden durch ihre unwandelbare Treue gegen E . k»
H . Und die durchlauchtigste Negentenfamilie , und
durch ihr Benehmen beim Rufe des Vaterlandes be,
weisen , daß sie dieser Wohlthat nicht unwürdig sinö.
Auch die dem Stadtamte zugetheilten acht Gemeinden
St . Georgen mit Wendlingen - und Ufhausen , Zäh/
ringen , Lehen , Betzenhausen , Haslach , Ebnet , Lit,
tenweiler Und Günthersthal , sind von den nämlichen
Empfindungen chrfurchtvollsten Dankes beseelt , und
haben einmüthig den Wunsch geäußert , den Ansdruck
derselben E . k. H zu Füßen zu legen ; denn auch sie
sehen in dem neuen Verfaffungsenkwurfe das Glück
neu begründet.
des Landes und seiner Bewohner
Mögen E . k. H . eine lange Reihe von Jahren hin/
vollbeglückenden Geschenkes
durch die Früchte Ihres
genießen ; mögen Höchssdiesetben durch die erhöhte
Unterchanen , durch den wachsenden
Liebe Ihrer
Wohlstand unter allen Volksklaffen - und durch die
Geisteskultur die
sich täglich weiter verbreitenden
beneidenswert
die
daß
,
erlangen
frohe Ueberzeugung
theste Macht die Herrschaft über freie Menschen iss.
Wir ersterben mit den Empfindungen der tiefsten
StadtüMt , int
Ehrfurcht , E . k. H . unterthänigstes
NaMen des Raths und Bürgerausschusses , und der
zugetheilten Landgemeinden.
FretbUrg , 15. Sept . 1818/'
* — Von Heidelberg aus wird das Ängeben , als
seyen die angelangten Göttinger Studenten von dort
weggewiesen worden , widerrufen . Nur gegen zwei
Studenten , welche nach der von Göttingett eingegane
genen Nachricht , wegen eines gewichtigen Verdachts,
standen , wurde diese Maaß»ub poeiia relegationis
regei ergriffen . Die Uebrigen sind bereits fass Alts
znskribirt.
Wiederettt/
2 . ÖU, Die
Aus der Schweiz,
führung dek Jesuiten im Kanton Freiburg ( ein Pam¬
phlet versprtcht sich von ihnen die . .Rettung des Va¬
terlandes " ) scheint daselbst nicht allgemeinen Beifall
gefunden zu haben . Gegen die Urheber diese- Schrit¬
tes wurden ziemlich Ungezogene Zettel angeheftet.
Während der Sitzung des großen Raths am 15 Sept .,
beschloß , erschien ein
welche die Wiedereinführung
Schreiben des Vororts , welches Uebereilun - in diesem
.wichtigen Angelegenheit widerrierh.
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Meine Ausflucht in die Welt.
Eine

Erzählung
Zwei

Bändchen.

So eben ist erschienen und an alle Buchhandluugen versandt:
Gabe.
Dritte
Komus
Castelli , Fr . Kuhn,
von
Ein Taschenbuch mit Beiträgen
, St . Schütze,
Schilling
Gustav
,
Lauu
,
,
Langbein
Hell.
von Theodor
u . a herausgegeben
Trautschold
Mit Kupfern nach Ramberg ' fchen Zeichnungen vonW.
gebunden
Böhm und Jury . Taschenformat . Sauber
kr.
20
.
fl
3
Futreral
in
Schnitt
goldnem
mit
2 fl . —
in Maroquin
i8a8.
.
Sept
,
5
i
den
,
Leipzig
Zoh . Fr . Hartknoch.

von
Pr

H. Clsi irren.
. 3 si . 36 kr.

dev
Ständen
ist den gebildeten
Verfasser
Der
Lesrrvelt , längst als einer der beliebtesten
heutigen
im belletristischen Fache bekannt ; ^Es be¬
Schriftsteller
keiner
bei der Anzeige obigen Werkes
darf daher

deutschen

Dank - und

Volkes

Ehrentempel,

stark
in gr . 8 . 78 Bogen
2 Bände
2 fl.
Ungebunden
kr.
gebunden in ganz Franzband 2 fl. 48
frei)
ist das Eilfte
(Bei zehn Exemplaren
betreffend.
weil es scheint als wäre die muth - und
Nicht
vom
des deutschen Vaterlandes
Errettung
kraftvolle
fremden Joche bereits wieder vergessen —- und kein
entstanden , darf dieses Nativnalwerk
Heil für uns
weniger beachtet werden , sondern darum weil die histo¬
alles dessen, was an der ersten Jah¬
rische Darstellung
ist , und wie kräftig sich in mehreren hun¬
resfeier
feine vorzüglichste
,
des Vaterlandes
Gauen
dert
geben wird Männer , über daS was die Zutuns
dieses Buch ein
soll
,
haben
auSgesorvchen
frei
und
ernst
für Zeit und Nachwelt fepn und
bleibendes Denkmal
sich der unterzeichläßt
bleiben , und darum
nur da¬
auch kaum
desselben
Besitzer
nete
Papier
und
Druck
was
—
für r vergüten
gekostethaben.
dieses Werks
Nicht auf die würdige Beurtheilung
will ich mich beziehen —
in den gelehrten Blattern
jedes braven deutschen ManneS
sondern dem Innern
das Urtheil überlassen.
und Jünglings
Hochschule hac auch zu rechter Zeit einen
Jede
Abdruck bekommen —- und leichr ist dort ennuseben,
des Herr«
ob es der Mühe werth feie , der Erinnerung
Opf »r zu
ein so unbedeutendes
liehen und Schönen
um in jedem Augenblick bekannter mit den
bringen
werden , die zu rechter Zeit zu reden und
zu
Männer
zu handeln wissen.
durch soll oben angesetzter geringer
Dieses Jahr
bleiben — aber dann auf 4 fi . — ungebunden
Preis
wieder gefetzt werden.
Okto Ser 281 . 8.
Im

Körner,
Bernhard
a. M.
Frankfurt
in
Buchhändler
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28 -4 .

Zell , Tu 208,
, Buchdrucker und Buchhändler / auf der
Im Verlage der Gebrüder SauerlLnder
von der be¬
Zhre Maj die Kaiserin , sobald Nachricht
Aachen antangt,
vorstehenden Rückreise des Kaisers von
verschol¬
erlauchten
Wien , 3. Okt . Schon fast
Oesterreich.
nachMünchen abgeht , um in GesellschafrJhreS
dar
neuerdings
avzuhier
Smetana
Gegenbesuch
len , kommt der Bankier
Gemahls dem dorftgen Hof einen
enrwischt
schon
man
dagegen näch¬
durch zur Sprache , daß er , den
statten » Se . k. H . der Kronprinz wird
am
ergriffen
und
glaubte , nun gleichwohl als entdeckt
stens eine Reise nach Galsizien antceten.
. Nicht ohne
bestätiget
auch
sich
was
,
wird
gekündigt
Hannover , 22 .Sept»
KöuigreichHannover.
Hamburg
über
sei
er
,
verlauten
Ansehen einer
Ursache ließ man
Unsere Stadt erhält immer mehr das
sei
Vertraute
nachgeschickce
ihm
welche hier btti
entronnen , und der
Königsstadt ; unter den Fürsten ,
weil man die
,
geschah
es
;
auch die Fürt
eingetroffen
man
dort
zu spät
Winter zubringen werden , nennt
Lande verborgen
im
sich
er
daß
,
hatte
der engli¬
war
Vermuthung
Neulich
stin von der LipperDetmvld .
Behütseine
Gerücht
dieses
durch
man
dem Man sagt,
hatte , und
sche Geldwechsler Baring hier , von
ergriffen
Brünn
in
ist
Er
.
wollte
1,800,000 Pf.
samkeit schwächen
daß er bei den französischen Anleihen
verborgen hielt,
seon:
worden , wo er sich bei seinem Vater
zugegaugen
so
St . gewonnen habe . Es soll
Beamter ist,
die
als
;
der ein angesehener und rechtschaffener
zahlbar
die Anleihe war in fünf Fristen
schon mit denen
Staat
den
gegen
Pflichten
seine
und
dir französischen
erste Zahlung geschehen , stiegen
wußte . Der letzt
wieder verkauft;
gegen seinen Sohn zu vereinigen
sofort
wurden
Schuldensckeine und
muß auch wissen,
nicht blos von
tere ist sehr sträflich ; aber man
Zahlung
also konnte man die zweite
( mit
22 Zähren
hatte noch
daß er schon in einem Alter von
sondern
dem erlösten Gelde bestreiten ,
wurde , in die
Nachsicht des Alters ) Großhändler
Sage erzählt,
Ueberschuß ; und so ging eS, wie die
, und
verfiel
Znteressennehmern
starken
ist gewiß,
Hände von
mit allen folgenden Zahlungen . Soviel
sich in gewagte
erst , da er einmal umstrickt war,
Bewegungen
jetzigen
die
daß nichts schwerer ist , als
einließ»
Unternehmungen , und endlich in unredliche
Vor wenigen Wochen
im Geldwesen zu begreifen .
werdeninzwigebracht
hierher
Brünn
an Gold
von
soll
Er
war Ueberfluß an baarem Gelde , besonders
Betrachtungen,
angeführten
den
aus
sich,
hat
schen
sie wie mir Besen
in den Hansestädten und nun sind
gegen ihn,
derUnwillrn des kaufmännischen Publikums
bis io vom Hun¬
steigt
gekehrt , und der Verkehrzins
in Mitleid verwandelt.
, mit der man
dert . Es ist eine Art Behaglichkeit
feyn , daß
—■ 3o, SepK Es soll nun entschieden

Devtfchland.

W

m

diesem Treiben von hier zusieht ,
wo Einnahme und
Ausgabe im ruhigen Gange ist ,
und selbst den Ge¬
meinen von den Truppen , welche
i3o5 aufgelöst wur¬
den, eine Vergütung
nachgezahlt , und den sonst Be,
freieten von den
Verbrauchssteuern eine lebensläng¬
liche Entschädigung bewilligt
wird . Sehr erfreulich,
auch für die Ausländer ist die
Herabsetzung des PvstgeldeS , welches für zwei
geographische Meilen nur
6 Pfenning , etwa 2 Krntzer ,
und für BaarsendUngrtt
von 100 Nchlrrr . auf lö
Meilen nur einen halben
Gulden beträgt . Zugleich hat
man die Meilencnrfernung durch das ganze
Königreich für jede Post ge¬
nau bestimmt , und dabei
eine Achtel Meile , oder
weniger
als 3175 Kalenberger
Fuß , Nicht ge¬
rechnet . Ohne einen solchen
gesetzlichen Meilenzeiger
läßt sich bekanntlich den
Postmeistern gar nicht nach¬
rechnen.
Das Oberappellationsgericht zu
Celle hat Nicht blos
eine verhältnißmaßtge
Vermehrung seiner Mitglieder
nach der Gebietsvergrößerung ,
sondern zugleich eine
wesentliche Verbesserung seines
Geschäftsganges
be¬
kommen, der den Klagen über
dessen Langsamkeit ab¬
helfen wird .
Die Verfassungsurkunde
der Stadt
Emden har viele Bestimmungen
aus der preußischen
Sladteordnung
entlehnt , erfordert zu dem Spruch
in
Handelssachen die Ziehung von zwei
stimmhabenden
Kaufleuren , Und versichert der
Stadtkämmerei
einen
jährlichen Zuschuß , welcher dem
reinen Ertrage deS
Emser Zolles gleichkommt .
Uebrigens ist in Ostfries¬
land die kirchliche
Glaubensbestätigung
so sehr ver¬
nachlässigt , daß verordnet worden ,
niemand solle ohne
Zeugnis ; davon weder getrauet
noch beamtet werden.
Das evangelische Konsistorium
zU Hildesheim ist mir
dem hiesigen vereinigt.
Der Prinz Regent hat sich
zuM ersten und der
Herzog von Cambridge zum
zweiten Obristen der hie¬
sigen Garden erklärt.
*Aus

dem
Badischen,
VvM 3. Okt. Die im
Großherzogthum Baven anbefohlene
Einberufung der
Beurlaubten
zu ihren Regimentern
hat zu manttichfachen Auslegungen und
Gerüchte » Anlaß gegeben
Man hat diese Gerüchte mit
der Kunde , die Man
von gewissen Verhältnissen
aus öffentlichen Blattern
geschöpft hat, kombinirt . Das
Publikum , wie ein
achtungsrverther deutscher Schriftsteller
neuerdings bei
merkt , ist durch die Größe
der erlebten Ereignisse
noch immer auf
Außerordentliches
gespannt,
und gib : sich dieser Richtung
auch in dem Gewöhrlichsten allzuleicht hin . Eine
Maaßregel , die nicht
nothwendig
eine außerordentliche Ursache
voraussetzt , dev hundert verschiedene
Ursachen zum Grünte
liegen können , und unter
diesen sehr
gewöhn¬
liche, wie die , in allen Staaken
, welche stehendes
Militär
haben , gebräuchlichen
Musterungen
Und

Uebungen , denen man noch dazu
gewöhnlich den
Herbst , als die für den Landbau
unwichtigere
zeit , attwnst , eine solche
Maaßregel bedarf keinem
besonderen
Erklärung
- - Das Ermessen und der
Wille deS Souveräns gelten
überall hierfür , als dir
einzige Norm . Wenn andere
zufällige Umstande
vorhanden sind , die sich Mit einer
sülchen Mäaßrr ^ l
in nähere oder entferntere
Beziehung sehen taffen, sist dieß noch kein Grund , daß
diese Beziehungen nn»
Such gemeint , oder
vorzugsweise
gemeint wor,
den. — Die getroffene
Maaßregel ist , Mit Unbrfan.
genheit betrachtet , nur «ine
Anordnung der Art , n)i«
deren Hunderte geschehen ,
ohne daß die öffentliche
Aufmerksamkeit sich darauf festsetzt.
Gewahren solch«
Maasiregeln , durch die Gelegenheit , die
sie vörfindrn,
zufällig noch Nebenvortheile ,
berühren sie unvernim
thet Umstünde , ^ die in ihre
Berechnung allerdings
halten eingehen könneNz so
wate dies freilich ein
Gewinn , berauch hatte gesucht
werbe» dürfen,
und der darum nicht gerade
abznlehnen ist , weil
ihn etwa jenes , nach
Außerordentlichem degittigr
Publikum für den etnzi gen Zweck
hatten sollte!
Freie
Städte.
Hamburg
, 6. Okt. Der
hiesig « Korrespondent
liefert ein Schreiben anS dem
Badenschen , welches außer den
bekannten Nachrichten
über den Gesundheitszustand
und den Rath Huftland
folgenden Schinß enthalt:
Mit dieser Kränklichkeit
verbinden sich auch Atz
tzierungssorgen , die den Großherzog
hart drücken.
Batern scheint de» Fall eines
möglichenS EreignM
benutzen zu wollen , um seine
früher » , bisher stand¬
haft abgelehnten Ansprüche
durchzusetzen, Und in Vie¬
ser Absicht zieht es Truppen
zusammen , die an meh¬
reren Orten die badenschen
Besitzungen bedrohen.
Aber auch unserer Seils
werden kräftige GegenMaaßregeln ergriffen . Unsere
Beurlaubten
sind eiitl
gezogen , Und bet Mannheim und
Freiburg zur Vm
theidigung der Grenzen ansehnliche
TrupprnkorpS
ausgestellt worden . Der Grvßherzog
verlaßt sich auf
seine gerechte Sache , auf die
Anhänglichkeit feines
Volks , auf den Beistand feiner
trsuen Nachbarn Und
Mirftande , vorzüglich aber auf de»
Schuh der in
Aachen versammelten Monarchen
, denen , vertnöge
ihrer übernommenen
Verbindlichkeiten , die innere
Ruhe des deutschen Reichs - so
wie des ganzen Eu¬
ropa , am Herzen liegen Muß.
Dasselbe

Bei

den

Blatt

gröt folgendes

vom MaitN

beunruhigenden
Verhältnisse » zwischen
den süddeutschen Staaken ist
der König von Wi'rrtemberg , wie matt vernimmt ,
kein unkhätiger Zu¬
schauer geblieben . Die Gefahr
gewaltsamer Auftritte
an seinen Grenzen hat ihn ,
wie es heißt , veranlaßt,
d'eM bedrohten Staate
seinen Beistand ünzusagen,
und Maaßregeln
zu treffen , die seiket.' Zusage
6W

nichtsdestoweniger geht seine
Häuptöemühung auf Frieden und Ausgleichung - und
sein politisches Verfahren wild eben so wegen der
Mäßigung Und Einsicht , als wegen der Starke und
Rechtlichkeit - g epriesen- Ein solcher Monarch ver^
dient und erwirbt das allgemeine Zutrauen - Und ist
ein fester Halt unk Stützpunkt - wenn auch seine
. Macht nicht Nach Tausenden von QuadrütmeileN sich
abMißtMan glaubt übrigens - - aß die Eerritorialstreitig,
keilen in der Hauptsache von den verbündeten Mot
Vicht geben.

Aber

aber zur weiterN
gewiesen werdenvon WürteMberg
feinem erhabenen
Schwager - scheint auch schon auf diese Sache sich
bezögen zu haben»
natchen zN Aachen erörtert , darauf
Verhandlung nach Frankfurt werden
Die Zusammenkunft des Königs
trit dem Kaiser v0rr Rußland -

Schweden-

Stockholm , 25 - Sept . Folgendes ist die Rede,
wowir Se . Maj . bei seiner Rückkunft am '22 . dieses
von dem dienstverrichtenden Oberststkhalter - Vizeüö/
rini'dl . Daton v. Cederström - empfangen wurdet
Sire!
von Stock/
Ser Magistrat Und die Bürgerschäft
Holm , die mit ihren eifrigsten Wünschen deU König
«begleitet häbett - den sie in ihrer Mitte gekrönt für
hen , können ihn - jetzt geschmückt Mit einer zweiten
'Kröne , welche die Könige Und die Nation seit Jahr/
Hunderten wünschten , deren Vereinigung auf Ihrem
Haupte E . M . Vorbehalten war , Nicht zurückkornmen
sehen , ohne die lebhafteste Freuds darüber zu empfind
den , daß so aste Wünsche erfüllt worden - Und die
Bürgerschaft schmeichelt sich- daß E . M . ihr erlauben
werden - den Ausdruck ihrer Freude zu Ihren FüßeN
Niederzulegen - Mögen E - M . überzeugt seyN- daß
die Bürgerschaft voN Stockholm die Bemühungen zu
schätzen weiß , die Allerhöchstdieselbett ZuM Wohl Aller
aNwendeN- Und- driß diese Bürgerschaft die Wichtig/
kiit der Voikheile lebhaft eiiisieht , die aus der Ver¬
einigung mit eineM akgrarlzenden Volke , sowohl in
Rücksicht der Hüridelsverhältnisse , als durch die Veri
im Falle eines Angriffs , für
theidigungsmiriel
Schweden erwachsen - Durch ihre Liebe und ihre Er/
gebeNheit gegen ihre Könige stets ausgezeichnet , kann
die Bürgerschaft von Stockholm nicht ohne die leb«'
haftest« Theilnahme und deN aufrichtigsten Dank alle
Vortheile betrachten , die auf solche Art erhülteN war/
den , und indem sie die Huldigungen ihres Eifers
und ihrer Anhänglichkeit zu dett Füßen E- M - nier
verlegt , bittet sie AllerhöchstdiesetbeN , überzeugt zU
seyn , daß die Bürgerschaft von Stockholm nicht an,
stehen wird -, wenn es erforderlich ist , durch ihre Auf,
vpfernngen die Gesinnungen zu beweisen , die sie Ve-

feeleU - und daß sie - wenn - nö'thig ist - Mjt Gefahr
ihres Lebens und ihrer Güter , die Rechte E - M.
ÄUf solche
behaupten werde .
Und der Nation
Bürger,
die
und
Magistrat
der
sich
schmeicheln
Art
welche
,
schüft, düs Wohlwollen E . M . zu behalten

für sie die Ungenehmste der Belohnungen istAnttvort des KönigsHerr Oberstatthülter ! Der Magistrat und dit
Bürgetfchüft VoN Stockholm hüben Mir seit Meiner
Ankunft sö zahlreiche Beweise ihrer Anhänglichkeit
und ihres Eifers für das öffentliche Wohl örtheilkdaß nichts NsN allem demjenigen - was einen edeln
und beständigen Kürakter bezeichnet - Mich von ihrer
Seite Verwundern kann - Sie haben Mich gewöhntüuf ihre Ergebenheit gegen Mich und Meinen SöhN
Und auf ihre unveränderliche Gesinnungen für das
zu rechnen . Der neue Be'
Wohl des Vaterlandes
Augenblicke wieder davöst
diesem
in
Ich
deN
weis
Ach sehe fast alle
innigste
erhalte - rührt Mich aufs
Einwohner der Hüuprstadt um Mich versaMMeltDie Huldigungen , die Mich uMgeben - die Segens¬
wünsche , die ertönen , und die Freude - die üüs Aller
Augen strahlt , lassen Mich lebhaft bedauern , daß Ich
Noch Nicht mehr für die Nation habe thun konUeN.
Meine ersten Wünsche werdest immer auf sie gerichtet
sehn - Und Ich bitte den HiMmet , daß er selbige er¬
hören wolle- ErtheileN Sie , Herr Oberstatthalter,
detti Magistrat und deN Einwohnern von Stockholm
die Versicherung , daß eine währe Ergebenheit und
eine wohlempfundene Dankbarkeit Mich stets mit ihi
nett vereinigen werdö-
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Die PreßbUrger ZeitUng vom 2- d- M - meldet
Wegett eingetketenetn häufigen RegenFolgendes :
Wetter - wodurch die TraubeN zu fauleN anfangen,
bewogen gefunden,
hat sich der lobt . Stadtmagtsträr
: Zn dem
bestimmen
zu
die Weinlese folgeNdermäaßeN
Oktober;
6
städtischen Dorfe Blumenüü , am 5. und
im PreßbUrger Gebirge , am 6 . und 9 . Oktober die
VorleseN , am 16. allgemein ; in dem städtischen Dorf
Weinern , am 13- und 14- Oktober die Vorlesen , aM
15. allgemein - Dü die TraubeN ihre vollkommene
Zeitigung erlangt haben , so dürfte der Wein sehr gut
werden - und auch in Hinsicht der Menge der Trau,
beN- verspricht matt sich allgemein , einen reichest
Segen-

Zm Ofner Gebirge hat die Weinlese schon aM 25.
Sept . angefüngen, und verspricht sich ebenfalls grttest
Und vielen Most -"

Gesellschaft

Er wirft ihnen in seiner Aufhebungsbulle Zerrükr
Jesu.
tungen, Empörungen uno ärgerliche Lehrmeinrrngen
(Beschluß .)
vor. —
Auf ihrem Hochaltar verräth ihr Hochmulh sich.
Gleichlautenden Inhalt führt eine portugiesische
Wer ist so , wre Gott, stand oben auf, und
Denkmünze auf das Jahr 1759, da sie zuerst auö dein
heißt in ihrem Sinne:
«llerchrichstlisten Reiche vertrieben worden sind.
Wir sind mächtig, groß und reich:
' Die Gesellschaft Jesu — des Hochverrats schul,
Wer ist uns , den Jesuiten , gleich?
dig — aufrührerisch und gottlos in ihren Lehr
Sie schlichen ins Innere der Familien, de- Adels
ren — durch das geistUche Strafgericht in Porr
und der Fürstenhäuser und erfrechten sich des AntheilS
tugal Landes verwiesen.
ihrer Interessen durch geheime Aufsicht und Gewissens
Als
das Wnnderthier, die Revolution in Frank/
polizeit, bis ihr Orden unterging durch die Schwere
reich
,
die
Welt erstaunen, hoffen und verzweifeln
seiner Sündenlast.
Nach ihrer Scheinwahrlehre
kann jede, auch machte— in der Verrücktheit diplomatischer Köpft,
die unsinnigste der Memungen, als wahr und richtig der Staaten und ihrer Politik — da toollti die Pm
angenommen werden, von Jedermann nach seinem thei der Finsterniß aus der Verwirrung Dorthril
Dünkel, wenn sie nach diesem ihm wahr und richtig ziehen.
Das Haupt derselben waren des Papstes Janitr
scheint.
scharen, wie Ganganelli die Jesuiten nennt.
Wermuthlich nur sofern es zur größeren Ehre
Im allgemeinen Brand sollte ihr erloschener
Gottes — zum Vorrheil nämlich der Jesuiten gereicht.
Orden
sich wie ein Phönix wieder aus seiner Asche
Sonst stände ihre Scheinwahrlehre mit derKeherr
heben.
jagd in Widerspruch.
Manch afterpatriotisches Flugblatt erschien aus der
Ein Kunstaufsatz aus der Schule dieser Zweizüng,
Jesuiten
giftigem Ueberrest.
ler löst uns das moralische Rärhftl —
Der Rück behalt im Sinne.
Bürgersinn und Jesuiten — welcher Widerspruch!
*
*
*_
Ihre Arglist enrscklercht in scholastlsche Schlupf/
Im Jahre 1575 hat in Spanien die Sekte der
ivinkel, wo sie, tückischer und böser, ehrenräuberische Alumbrados ) 10,000 an der Zahl, systematisch btt
Ausfälle machen.
hauprer:
* Sie verdammen jeden Gegner ihrer Lehr*und
Sie könnten die größten Verbrechen ohne
Denkart als einen Schelm, der seine Meinung selbst
Sünde begehen— so vollkommen würden sie,
nicht glaubt, und dieselbe
, besessen von dem Teufet,
durch geistige Vereinigung mit Gott.
aus verstockter Bosheit vertheidigk.
Diese Verbrechen
, aus Vereinigung mit Gott,
Wer da glaubt, daß diese Züge zu grell sind, der stehen in naher Verwandtschaft mit den Sünden im
wage es immerhin, bescheiden zu zweifeln— ob er mit Namen Jesu.
Hhrer Geschichte
, ihrem Einfluß auf Staaten , Religion
Die Alumbrados waren ächt Jesuitische Aufkliirtt.
und Kultur hinlänglich bekannt ist.
Beide Sekten haben die Quelle vergiftet, und
Er lese die Schriften ihres Instituts!
dann aus derselben ihre unreine Lehre geschöpft.
Nirgends fordert dasselbe Gehorsam gegen den
A n m e r k u n g.
Staat — wohl aber einen gegen ihre Oberen, der
Nicht aller Ueberrest von Jesuiten ist durchaus
blind wie ein Leichnam oder Stock ist.
giftig, so wenig als es Alle waren.
Durch den Geisteszwang dieses viehischen Gehör,
Es gibt große Männer, Dichter und Gelehrte
sams ward die Gesellschaft angerrieben. Alles für unter ihnen, die
nicht im Bunde der Finsterniß
Recht zu erkennen, was ihr immer auferlegt wurde, vom Pfaffengeist besessen— durch ihre persö
»liche»
und im Namen" Jesu selbst Todsünden zu begehen, Elgenheiten achtungswerch sind.
wenn diese der Gott und Vernunft lästernde Kriegs
In dies moralische Labyrinth haben schuldlos Verirrte
rath ihrer Generale befahl.
selbst dasgeheime Triebwerk ihres Ordens verabscheuet.
Ihr Zunftgeist verabscheuet die Menschen, die
Manche sind — wahrscheinlich als Opfer ihrer
das Evangelium anders erklären als sie — nicht f* besseren und freieren Denkart — in verborgenen
tue Sünden, welche dasselbe verbietet.
mächern an Ketten vermodert.
Eifrige Ketzerverfolger
, jagten sie eben so schnell
Eilf angeschmiedete Gerippe solcher Unglücklichen
nach dem Ziele ihrer bösen Begierden.
wurden zu München in einem vermauerten abseiti«
Ganganelli,
der Helleste Kopf, der je auf
gen Gewölbe entdeckt.
(Berghofers Lik
. Vermächtn
.)
dem heiligen Stuhle geherrscht hat — hat ihre Sitte
und Lehre verdammt.
(Hierzu Nr. 4i. der Iris .)
/
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Im Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrücker u« d Buchhändler , auf der Zeil , D . 208.

Deutschland.
Wien , 3 Okt. Bei der Bezahl
Oesterreich.
lung der Besoldungen und Pensionen zu Ende Sep¬
tember ist allen , die Gelder zu erheben hatten , eine
an die Kasseudirekrion schon früher erlassene allerhöchst
Entschließung bekannt qemrchr worden , vermöge welr
cher mit . dem 1. Nov . alle Zuschüsse aufhären , die
blöher an die Beamten und Pensionisten gezahlt
wurden , um ihnen den Ve . lust bei dem Papiergelde
Dagegen erhalten sie die Stammsumme
zu ersetzen.
der Beträge ganz in Konvenrionsgeld . Auch; die Oft
fiziere der Arme werden von dem besagten Tage an
so, bezahlt ; die Gemeine, » erhalten ihre Löhnung noch
in Papiergeld , und behalfen einen täglichen Zuschuß
von so vielen halben Kreuzern , als das Rindfleisch
Kreuzer über die alte Taxe für das Pfund kostet.
Diese Taxe beträgt 7 Kreuzer . Nun stand das
Nindflei'ch vor achrze^n Monaten schön auf 39 kr.
W. W. das Pfund , ist aber bis August d. Z schon
wieder bis 21 kr herab gegangen , und seit dem u
Oft, vollends auf 17 kr gesetzt worden , wonach denn
nur noch
der tägliche Fleifthbetrag an die Soldaten
5 kr. beträgt . Fleisch und Brod ist seit kurzer Zeit
sehr im Preise gefallen , doch die übrigen Artikel
wollen damit nicht qlerchen Sckrttt halten.
— 30. Sept Die Einlagen in die Bank nehmen
wir lebhaftem Schrille

zu , und man vermachet eine

halbe Sperre . In diesem Falle könnte eine solche
Aktie leichp auf tausend Gulden Gilbergeld steigen)
nicht nur weil dieselbe mit dem Dividenden 9 , und
Möglicherweiseau ch i5 . Prozent Zinsen bringt , sondern
sein
auch , weil dem Besitzer eines solchen Papiers
im
Geld durch den Antheil an der Nationalbank
»st
höchsten Grade gesichert ist. Für dieses Institut
eine Erschütterung unmöglich , da die für jede Akye
und
verpfändete "Realität bloß in baarern Silber
Gold besteht. Daher stehen die Pariser Bankaktien,
deren Einlage nur kattsrnd Franken war, zu 1650 die
englischen , deren Einlage hundert Pfau - Sterling
betrug , auf 279 , die amerikanischen , deren Einlage
600 Dollar

war ,

zu

76o ,

und

die

holländischen.

kreirt sind , und deren
Einlage in 1000 fi . holl. Kurrent bestand , werden
gegenwärtig für ungefähr 1400 verkauft.
Aus den meisten Gegenden lauten die Nachrichten
deS WeinffockeS sehr günstig.
von dem Stande
In Ungarn zumal ho t man von manchen Orten , daß

Welche kaum seit fünf Jahren

für ein leeres Faß ein anderes gleich großes g-füllt
werde , ans einiqen O ' -en abe>- gar daß man fü ein
Geschirr zwei andere gleichen Maaßes mir Most fülle,
was seit vielen Jahren nicht erhört wurde.
, 3 Okt. Als eine wahr«
Berlin
Preußen.
fcheinliche Folge der Gew rbefreihett , kann man h»ee
auch unter andern die Wirthftuben rn Laden zu vor.-
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9 Laden durchbrechen

H e r z og t h u m S a chf e n / K ob u r g , Z. Ch
Heute Nachmittag um rin Uht langten Se . tön. jj
der PriH Leopold' von ^Sachsen-Ksburg , zur Frevdr
d«S Hofes und aller hiesigen Einwohner , glücklich
aus England hier an , und werden, dem BtttlehrMy
nach, einige Zeit allhier sich anfhalken.

gegenüber,

HauseS , dem Alexanderplatze

großen

eines

ist.
Alle

Bestimmungen
nommmenen
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Menden
werden .

bleibenden
können .

Hinsicht
haben
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Professoren
auf
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11 ) Das
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von 25 ,

in diesem Hanse

die Novizen

Professoren

und

ein brg rissen ,

wirb nieimiL
die darin ver«
übetlchreilM
1

Z2) Diese geistliche Korporation wird den Gesetzen
un4
des Staates und den Befehlen der Negierung
terworfen , und ihre Schulen und Lehrart den diesfalls bestellten Behörden untergeordnet seyn,
Seit der Sanktion dieses Dekretes ins zu Ende
Monats war im Stäatscakhe zu Freiburg tveiter
davon die Rede nicht und eine äMtlich » Kundmachung
desselben ward auch Nicht ätt den Vorstand des Ordens
erlassen,

F k ü n 1 11 i ch,
deb
■ * D a ris» 6 . Okt. Am heutigen Morgen ist
Graf von Caraman als Kurier mit der Nachricht
hier aNgetangr , daß zu Aachen in einer Konferenz
vom i- Oft . die Ünverzügiiche RaUMUNq FrankreichTruppen einstimmig entschieden
durch die Mitten
ftp— Zu RoM ist ein neuer Heiliger , ein Spanier,
ließ
proklamirt worden . Unter Mehreren Wundern
^
,
sprechen
Verstorbene
ii eint

Größbrrtüritrlett.
Gestern ereiqnetö
29 . Sept .
Nottingham,
döm Schwib¬
Unter
.
flch hier ein schreckliches Unglück
bogen des Magazins der Känalkompagnie ward Pult
Dies fieng Feuers
ver aus einem Boot ausgeläden
dis
das Magazin floß Mit Allem was daiin war , in
durch
wie
wurden
Stadt
der
"Luft , und alle Hauser
dis
«in Erdbeben erschüttert , von Mehreren Häusern
Das
.
zersprangen
Dächer abgerissen und viele Fenster
11 Menschen dabei ihr Leben
Traurigste war/ daß
Hlssbößten, deren zerstümmelre Glieder nach verschiedet
jjen Gegenden weit waren weggeschleudert worden.
Urv
Die meisten dieser Leute waten verheuiachet
'i
chinterlässen trärlrende Familien , Noch ändere Perß
cti
Der
nen sind schrecklich verwundet worden .
St,
Waateri angerichiete Schade wird auf 30,000 Pf ,
deni
in
Kern
Besonders hatte sich viel
geschaht,
Das Unglück ward dukch einen
Magazin befunden .
Knaben veranlaßt , welcher von einem ändern Boöte
auf
Feiler geholt hätte , um zerstreute Putverkörner
dem ersten Boote in Brand zü stecken und sich dävurch
veri
die Ergötzlichkeit einer kleinen HiUtMinatto » zü
.schaffe n.

Rußland,
St . Petersburg , i9 . Sepl .
der hiesigen Börse ist fortdauernd

Der Wechselkurs aN
im Steigen . Man

zu,
schreibt dies zum Theil den bedeutenden Summen
die vom Auslände für die neue Anleihe eingehen,
zum Theil dem beträchtlichen Ankäufe russischer Waar

Obgleich Man seit einiger Zelt von bevorstehendest
Veränderungen in den Ministerien gesprochen hatte,
so sind doch bei der Abreise Sr . M , des Kaisers ketnk
erfolgt .
kaukasischen GöüvrrNeinknt , hat
im
,
Bei Klslat
der Weinstock dükch die Kalti des vorigen WrNterF
ÜNV Frühlings sehr gelitten,
Se , Mi der Kaiser hat den W ?g von hies ^ bis
Nigä in weniger als 36 Srünhen zurückgelegt.
Schon seit - vierzehn Tagen ist -die Witterung hiep
.
ünhal end warM Und regniqk
Der Lanöräth > Graf Wiiüiri , in Riyä , Mitglied
der stigifchen Abtheilüstq der lieständischen Committee
zur ÄerbesserUng des Zustandes der Bauern in Lief«
taub > der für seine vielfältigen Verdienste Um diese-»
Gegenständ , zum Beweise der allerhöchsten Zufriedenheit de- Kaisers von Sr . Maj . eine mit Aiamäntrn
Und dM Namenszuge Sr , Mäjr gezierte Täbättere
erhälreNi
Die Akademie der Wissenschaften verstaltet jetzt
irrt
eine neue Ausgabe der Reisen der Akademiker
Jahr 1733 an bis in dis
ZNnern des Reichs, vom
von Kräscheinttikow , Leder
nämlich
,
neuesten Zeiten
pnchin , Pallas , Gmeltn . Güldenstäor ic , Die Änst
gäbe wird zwischen 30 und 40 Bänden enthaltenist die
Dev erste Band ist beieits erfchlitnest,
diS
Beschreibung Kamrschatka 's von KräscheiNNlkow^
der
Der
.
wird
fortgesetzt
auch im zweiten Bande
Volt
Äertaufe
im
kannte Akademiker WtSNewsky hät
einigen Zähren in feiner G,genschäft als ÄstrcmoK
der kais. Akademie der Wissenschaften Reisen in Äfußr
die
jand voN mehr als 9O.OO0 Wersten gemacht , um
zü
Reichs
des
Orte
astronomische Lage der wichtigsten
ästrono
ihm
Gegen 3oOo Orte sind von
7-bestiminen .
woi'den . Er arbeitet jetzt fleißig
aufgenoMmrii
Misch
an der Beschreibung dieser seiner ästrouömischen Rerfe^
Wovon Man sich sehr viel versprechen kann.

W e st i m d i e ü.
Ein russischcS Blatt schreibt ‘ „ Konrg Heinrichs I
Macht bestehe aus 4O,voO Mann . Das vorzüglichste
der
Korps , darunter sind die Grenadiere der Gerade ,
ren Käpiiän er selbst ist. Ihn umgeben 23 Adjumn,
Das Heer steht unter 6 Manchällen , 9 Geneten
räÜieütenätttS und 21 Marechaux de Camp . Es besitzt
un¬
zwei Artillerieregimenter und ein Ingenieurkarps
ieÄrtillt
siscben
^
h
vormaligen
des
ter Anführung
fuhr^
—7 Die Geietzsammlunq
hänptmanns Haupt
den Titel : Code - Henry , und begre ;fr das bürgerliche
bürr
Recht , das Handelsrecht , das Prisenrccht . dse
kötrekttonelle
das
^,
Krimmal
das
,
gerliche Prozedur
und das Polizeirecht , das ( Landes ') Kulturgesetz;
D .S
das Militärgesetz und das M lrrärstrafbuch .

des
ren und Erzeugnisse zur Verschiffung , besonders
; t, bürgerlicheRecht
Talgs - der stark für England geSauft wird .

irt.1535

Paragraphen

ist

großencherks

dem französischen nachgebildek. Instanzen sind drei;
die oberste heißt der souveräne .Hof. Verbrechen und
Strafen werden in drei Klassen abgetheilt : kriminelle,
V korrekrionelle und polizeiliche . Todesstrafe fällt nur
-auf Hochvcrrath - vorbedachten Mord, . Kastration und
Mothzucht , wenn sie den Tod nach sich zog. Keine
Krrkerstrafe , keine Zwangsarbeit -, kann länger als
-fünfzehn Jahre
dauern . Henry hält sehr über Voll¬
ziehung der Gesetze ; er nennt sich ^ inenlVerchridigec
^er liberalen Ideen , und die;' H o f z e i t u n g von
Hayri enthält oft Abhandlungen - über Freiheit und
Menschenrecht , die mir Kraft Und Gründlichkeit ge»
schrieben sind. Die Presse genießt nominell deiner
unbeschränkten Freiheit . Der König , sucht den Volks»
unterricht zu befördern , und Gelehrte und Künstler
inS Land zu ziehen ; den Vertheidigern der Schwarzen
bezeugt er seine Erkenntlichkeit , wo er kann ; mit
Herrn Wilberforce steht er in beständigem Briefwechsel.
Zu europäischen Agenten hat er nur Herrn Pektin,
den französischen Zeitungsschreiber -in London ; in
Hamburg hatte er 1815 ebenfalls einen . Gleichwohl
ist es wahrscheinlich , daß er am Ende ziemlich allge¬
mein anerkannt werden wird ; denn die Bevölkerung
seines Antheils beläuft sich auf 400,000 Köpfe , und
es llegt in der NatUr der Dinge , daß sie täglich Zu¬
wachs erhalten muß,
Allerdings steht de ? neuen
Reiche eine harte Probe bevor , der Kampf mit dem
Präsidenten
der Republik Haiti , dem General
Doyer ; und die Freunde einer von allem feudalistischen
Schnitzwerk losgebuttdenen Freiheit werden Letzterm
den Sieg wünschen. Die Sachen können indessen
eine Wendung
daß die Freiheit

zu Gunsten Henry 's nehmen , ohne
darunter leidet . . . „ Welch merkwür¬
diges Schauspiel , schließt jenes Blatt , bieter Amerika
dar ! Es ist eine Werkstätte aller Arten von Verfas¬
sungen für alle Grade der Zivilisation
geworden!
Hier der wilde Nomade auf der untersten Stufe der
Kultur in seiner ganzen natürlichen Freiheit ; neben
ihm der Nordamenkaner auf der Spitze gesellschaftiicher Bildung
mit einer Verfassung , welche einen
gleichen Grad von Freiheit gewährt ! Hier ein Ne¬
gerstaat , mit Ducs und ComkeS und Dignitäres , und
allen denInsttturionen
sich schmückend, welche Europens
alten Staaten den Untergang brachten , und den neuen
keine Festigkeit geben konnten , und dort eine Gesell,
schaft von Männern , welche , auferzvgen unter jenen
Institutionen , und Thrilnehmer
an den Genüssen
ihrer Auszeichnungen , den Tand der europäischen
Eitelkeit von sich werfen und zur heroischen Strenge
einer spartanischen Republik sich erheben ! Und in
der südlichen Hälfte die überall aus dem Zustande der
Unmündigkeit sich emporringtnden Völker , im Kampfe
mit der altgewvrdenen , in sich selbst versinkenden

Tirannei ; noch ungM ' issej, Trittes die Bähn versu¬
chend, auf welcher Griechenlands Völker zur Un¬
sterblichkeit emporschrirten ! Wenn die Alten schon
für ein der Gottheit würdiges Schauspiel , ,einen
Mann im Kampfe mir seinem würdigen Schicksal"
erklärten , so gilt dies gewiß in noch höherm Gradb
von ganzen Völkern ."
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s. ch e i n i g u n g.
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Die 4m Staatsristretto
erwähnte Blrhnenvorstch
lang : Don
Manuel,
TrauerWel
von Hell,
welche heute zum Besten deS Pensionfonds statt finde»
sollte , hat unvorhergesehener Hindernisse wegen auf
Mittwoch , 14 . d. , aufgeschoben werden müssen. - s’,*

Die beiden Jahrgänge deshiesigenStaats -Ristretto
von i8c >3 und r3og werden käuflich zu übernehmen
gesucht.

Es sucht jemand , der seinen eigenen Wagen hat,
auf gemeinschaftliche Kosten eine Reisegesellschaft,
nächsten Donnerstag über Stuttgart und Schasshawen,
oder über Karlsruhe und Basel , nach der Schweiz.
Nähere Nachricht ertheiien Gebrüder Sauerländrr
Jäcil D 208.

Liter arische Anzeige.

Mimiti,
eine Erzählung

von H. Claureil.

2te Auflage. Mit Mitnilis Bildniß nach der Natur ge¬
malt von Wacher .und gestochen von Blat . Pr . 18 Gr.
Minnli , das hotdftltgfte der Alpenkinder , führt
den Beweis , daß auch in der literartfchm Welt rar
xoxu !i, vox äer M ; noch hat sich, unseres Wissens,
das »redliche Schweftermädchen vor die drei Richttrstühle zu Jena . Halle und Wim nicht gestellt ; noch
ist dort über sie kein Urtheil höchster Instanz .gespro¬
chen; noch weiß also daS Publikum von daher nicht,
ob das Buch gut oder mchr gut feiz und dennoch er¬
schien die 2te Auflage — Das ist wohl der sicherste
Beleg zu der alten Wahrheit , daß das Gute .keines
fremden Lobes bedarf . Ist zu haben für i fl. 2» kr.
in Frankfurt a . M . bei den Gebrüdern
Sauer¬
länder.

S f acllS - Rtslret
Dinstag

, 13, Oktober 1818.

( o.
286.

Im Verlage der Gebrüder Sauerländer / BuchLLncker und Buchhändler / auf der Zeit / D . 208.

Deutschland

ken auf die nordöstlichen Nebel

drucken > so werden,

wenigstens nach der Mitte dieses Monats , Nebel,
, 1. Okt. Hier haben sich
Wien
Oesterreich.
Regen und trübe Tage wie gewöhnlich erscheinen.
einige traurige Falle ereignet .
zu Ende Septembers
Am 26. schnitt sich ein Soldat auf dem Linienwall ^ ^ wodurch kalte Winde und hin und wieder Stürme,
so wie in der ersten Hälfte des folgenden MottakS
neben der Nußdorfer Linie , unter freiem Himmel
entstehen dürfen . "
und am hellen Tage , mir einem Barbiermeffer den
Der Dezsmber wird nur wenige stÄrke Fräste
Unterleib auf , so daß er gleich todt blieb. Sechs
tage vor der Mitte dieses Monars haben , nach dem
Tage zuvor fuhr ein Hölzwagen aus der Jvsephstadt
19. und 20. desselben aber d-ringr die strengere Kalte
in das tiefer gelegene NeuMfk , der Kutscher vernach /
Nordost nachSüdwcst zu, und absorbirt die Reste
aus
Gasse,
anhängige
sehr
aber
,
läßigre^ dssrch eine kurze
der freien Wärme . Diese Kälte wird , abwechselnd
die Räder zu fpärren / und so- fing der Wagen zu
mit einigen mildern Tagen , bis ungefähr über die
rollen an und stieß die Pferde vor sich her . Es
1819 anhalten Das Ende dieseMitte des Jänners
Wurden dadurch 5 Personen überfahren ; ein Kind
Wiutermonats wird aber fast eben so gelinde , wie in
klieb todt , einer schwängern Frau ward ein Bein und
dem lehtvrrgangenen Jänner d. Z . ausfallen . "
ein Arm abgefahren , und 3 Personen wurden stark
„ Der Februar dürfte für die ebenen Länder ln
beschädigt;
Winter haben wir zu erwarten ? " liefert Hr . Pro ,
ftssor Diltmar in Berliner Blättern einen Aufsatz,
worin er wenigstens den Bewohnern von Deutsch ,
icind und dessen Nachbarn einen milden , und nicht
lange anhaltenden Winter weissagen zu können glaubt .
Der Charakter der drei Winkermonake dürfte sich Hrn .

einer freundlicheren Gestalt , als für Gebirgsgegenden,
die vieler Schnee bedecken wird , erscheinen. Unter
dem 52 . und 53 . Grad N . D . werden sich zu An,
fange dieses Monats schon die wilden Gänse und
Enten , als Zugvögel , sehen lassen "
Aachen, 6 . Okt. ES war vorauszusehen , daß
die öffentlichen Beälter von dem sogenannten Aachener

Dittmar zufolge , ungefähr auf folgende An bestim,
men lassen :
„Da sich der Dunstkreis im November immer tiefer
herabsenkt und die heranziehenden süLwestlichen WoU .

Kongresse nicht viel mehr zu berichten haben würden,
alS glänzende Auffahrten , Besuche , Dalle , Konzerte
und Mahlzeiten . Mit den lkhtern geht eS wirklich
in allen Zeitungen einen guten Gäng , und wenn man
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gesetzt. Dagegen sind alle Beurlaubten
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von Versamm,
, welche inbrün,
wenig als über dre S chere Nachricht
liefern. " Auch ist es kaum zu sagen
in den Nord,
braqute . Von Trranlung eines T Heils unserer . Linientruppett
stlge Glut in diesem ÄLeophyten
Sicherer ist,
..
.
, suchte die
lichen Distrikten des Großherzogchums
ueu und grausamem Drucke zurückgezwängt
Rußland
von
. Wer nicht als,
daß Ihre M . die regierende Kaiserin
Flamme ihren Ausweg gen Himmel
Frau Mutter in
die Strahlenkrone
tu den nächsten Tagen bei ihrer
L»!d2sich voyblutm konnte , errang
Zeit verweilen
, in unserer lp,
Bruchsal erwartet wird , wo sie einige
des Heiligen . Wie kommt es , daß
dem Lustschloß
auf
gleichfalls
will. Man . erwartet sie
Einfall geräth,
gendenlustigen Zeit , Niemand auf den
Gemahlin sich
seine
für die deutsch,
Favorite , wo der Großherzog und
die südamerikanischen Heiligengeschichten
Man schmeichelt sich auch,
Ganze
?
fortwährend aufhalten .
frommgemüthliche Lesewelt zu bearbeiten
der Konferenzen
Auch
.
den Kaiser Alexander nach Beendigung
Bände stehen da ^ow in unfern -Bäbliorheken
es , er werde
heißt
Doch
.
enthalten
.zu Aachen dorr zu seyn
die Reisebeschretbunqen und Missionsberichte
begeben,
Paris
nach
. Es scheint,
sich zuförderst noch auf kurze Zeit
oft , in dieser Hinsicht , funkelnde Perlen
be,
Land
Unser
»
Wie
mit dem Vulkan
und dann auf seiner Reise Nach
als habe sich der spanische Hofstaat
wegen
hohen Grad
suchen. Es verlautet , daß der Großherzog
peruanischer Glut vermahlt , um diesen
seine Reise nach
das
Besonders ist
dieser erwarteten hohen Besuche
von Schwärmerei hervprzubrtngen .
Mit seiner Gesund,
Montpellier verschoben habe .
' s. Ihr Lob er«
sichtbar in ihrer Verehrung Maria
man -hat mit Ver,
, im Sturm des
heit bessert es sich merklich . Und
schallt jetzt noch bei Tag und Nacht
mehr Kräfte hat,
und Leuchten der
gnügen bemerkt , daß er wieder
Meeres , und unter den Donnern
kettet
der Strome,
als vor einiger Zeit . Die Negierungsgeschäfte
Vulkane », wie an den einsamen Äsern
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a,
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- I'
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'ums wird
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live Organisation des Großherzvgth
Menschen will der spanische Hof mit
sei den Bedurf , *
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. VerwattungS,
kälter » Nord,
Die bisher im Gang gewesene franz
nicht die Engländer -und Hessen in dem
Admini,
vermögen in
weise wird aufhören , und durch kollegialische
amerika , wie werden es die Spanier
glaubt Man,
sirätiStten ersetzt wetdsn . Nicht minder
dem feuersprühenden Südamerika?
eintret
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, 6.
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G roßherzogthum
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worden.
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sich I . M . die
sind NUN,
Seit dem 6. Okt. . Abends befinden
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bei
Bruchsal
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Markgräfin
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Mutter
werden denen von
Ihrer durchlauchtigsten
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von l3l2 anGüje
Hoheit.
1311 nicht viel nachstehen, und die
tm badischen
Die Weinlese hat bereits allgemein
stärker , als man
übemeffrn . Die Quantität ist noch
in Ah,
,
Wein
heutigen
den
schätzt
Man
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, die zackig,
dann( .erg rissen ^ on unnennbarem Gefühle
: die schäumende
ken Felsen Heratz^ .vbpr springt ;jn
dse Söhne der
ihn
hätten
Landung des Meers ., als
. Dar,
gerufen
Souuch, Mankokapak und Motttezuma
, diese
ata mußten , auch die Spanier , bei Todesstrafe
Schwei'
einst die
gefährlichen Melodien verbieten , wie
Alpen . Vielleicht
der
zer in Frankreich den, Kuhreigen
die -Anwohner
welche
,
Sehnsucht
diese
es gerade
christlichen
^ur
der Cordilleren , nach , ihrem lfebertritke
erfüllte,
Andacht
so gewaltig mir frommer
txafcä yl
paß os schon. früI -von ihnen hießtieoe

zu vermuthen berechtigt gewesen. Die Getreidepreise
sind gefallen , doch nur bis auf einen Standpunkt,
wobei der Gutsbesitzer undLandmann bestehen können.
Einige Erzeugnisse , besonders Kartoffeln und Hanf,
sind wegen der Trockenheit des Sommers nicht so
gerathen.
Vom
Main,
8 . Okt . Von dem ehemaligen
k. niederl . Gesandten am Bundestage , Frech. v. Sä¬
gern ist eine Schrift Liber Deutschlands Zustand, nnd
dessen Bundesverfassung
in Umlauf gekommen , die,
nach ihrer Zueignung an die Fürsten von Metternich
nnd Hardenberg und den Grafen von Münster zu
urtheilen , den Zweck hat , -inser Bundessystem nicht
so wohl zu bessern, als feiner Entwickelung befördere
lich zu seyn. Wer so, wie der ' hohe Achtung verdienende
Verfasser zu der jetzigen politischen Gestaltung Deutsche
lands , zu der Bundesakre , und deren Entwickelung,
und zu dem bestehenden Sistem staatsrechtlicher Gleiche
heit unter den Völkerschaften wesentlich beigetrag 'eii
hak, dessen Beruf kann nicht erkannt werden , zu dem
Gedeihen , Reifen , und zu der , Befestigung mirzur
wirken.

F r a rr r r e i ch.
* Paris,
7 . Okt.
Gestern ist ein Dnekl zwi/
scharr dem Verfasser der Theaterartikel eines Hiesigen
Journals
und einem Komödianten Vorgefallen . Sie
schlugen sich mit Pistolen und Degen . Der Schriftr
steller wurde in den Daumen der rechten Hand , der
Schauspieler in die Nase leicht geritzt.
Bei dem Assisenhofe zu Paris wurden kürzlich
zwei Fälle abgeurcheilt , von denen man im Publikum
viel sprach.
Ein Mädchen gab vor , während der
Revolution bei ihrer Geburt nicht gekauft worden zü
seyn. Sie gieng zu einem Pfarrer , genoß Unterricht,
Verpflegung , erhielt vermogliche Taufpathen . wurde
feierlich gekauft und reichlich beschenkt.
Bei einem
andern Pfarrer machte sie bald darauf den gleichen
Versuch mit gleichem Erfolge .
Eben so bei einem
dritten . Bei dem vierten Versuche wurde die Be,
trügerin entdeckt, und der Täufling arretirt.
Der andere Fall ereignete sich mit einem gewissen
Viktor Pasquier , der auf die Galeere zu Brest auf
12 Jahre verurtheilt war . Nach vollbrachter Straft
zeit begab e.r sich zu seinen Verwandten und suchte
Unterkunft . Keiner nahm ihn auf . Er drohte ihnen,
wenn sie sich seiner nicht annähmen , wftder z» feinem
Diebshandwerke zu greifen , und wenn er neuerdings
eingesetzt wurde , so wolle er sie alle als feine Mm
schuldigen angeben . Gesagt , gechan . Nach mehrer
ren glücklich ausgefnhrken Diebstählen kam er zur
Haft . Er gestand jede Thatsache willig ein , nannte
ab «.' überall einen oder mehrere Verwandte , Männer,

Weiber und Kinder , als seine Gehülfen . Alle kamen
in Untersuchung , und nach sehr vielen Zeugenverhöreri
wiesen sich alle aus , daß sie zur Zeit des neuen am
geschuldeten Verbrechens anderswo waren . <£„01^
bekannte der Spitzbube das ganze Verhälttnß &tt
Sache selbst , nachdem er seine ganze Verwandtschaft
vor Gericht gebracht hatte . Das war ein liebenswin,
digerVelfer ! DaS fromme , dreimal getaufte Mtz,
chen wurde auf acht Jahre , rind der gute Vetter auf
fünfzehn Jahre ins Zuchthaus verurtheilt . Beide
wurden öffentlich ausgestellt , und letzterer noch
brandmarkt .
*

Besch

0 i n i g ü n g.

Für den verunglückten Tüncher Cor di iu Mainz
ist ferner cingegangen:
Von einer Freundin der Armen
fl. 2, 48 kr.
. Frankfurt , 12 . Okt. 1818.
Gebrüder
Sauerländer.

Anzeigen.
ES sucht jemand , der seinen eigenen Wagen hat»
auf gemeinschaftliche Kosten eine Reisegesebschaft,
nächsten Donnerstag über Stuttgart
und Schaffhausen,
oder über Karlsruhe und Basel , nach der Schweiz.
Nähere Nachricht ertheilea . Gebrüder SauerläM
Zeit D 203.

B ü che r - V e rß e i g e r « tr r
in Frankfurt am Main.

Am 26 . Oktober 1818 und folgende Tage «ich
ln Frankfurt a. M .<eine aus mehr als 4voo Banden
bestehende sehr schätzbare Bibliothek
öffentlich
versteigerl werden .
Sie enthält viele seltene»tiD
kostbare Werke auch mehrere I neu nabe ln . Verzögt
lich gut beseht sind die Fächer der Geschichte, Geozm
phie ^ Reisebeschreibungen , Literaturgeschichte , Philologie
und der schönen Künste und Wissenschaften . — Am
zcichniffe sind zu erhalten , und Aufträge werden M
genommen in Frankfurt am Main bei Herrn Autr
rufer Klebinger , Herrn Ausrufer Mannberger , Hem
Gegenschreiber Kühn , in der Joh . Christ . Her,man'
schen Buchhandlung , bei Herrn Buchhändler Simon,
Herrn Wimpfen und Goldschmidt , Herrn - Buchbindrr
Metz , und bei Herrn Joseph Bär.

Bei I . G . Winkler in Frankfurt a. M . ist eia
Kommissionslager
von Dichtem Köllnischen Waffe,'.
Dasselbe wird sowohl in Parkhien , als auch im
Kleinen bis 1/2 Duzend Flaschen zum billigsten Pr «i*
»bgeffeben.
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Im Berlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , auf der' Stil , D

Deutschland

künftigen Montag nebst dem ersten Botschaftssekretär

»

Hrn . Robert Gordon
. Wien , 3. Oft . Der Landschafts¬
Oesterreich
maler Ende , welcher den Hrn . Botschafter Grafen v.
Eitz nach Riv -Zaneiro begleitet hatte , ist mit Sr . E.
wieder hier eingetroffen ', und har eine Menge der
herrlichsten Zeichnungen und Skizzen von der Haupt¬
stadt Brasiliens und deren Umgebungen , oen dortigen
Landestrachten , so wie auch von S . Paolo , wohin er
sich mir deü baierischen Naturforschern HH . Spix und
Marrius begeben hatte , mitgebracht . Hr . Ende hat
mit bewunderungswürdigem Fleiß ? gearbeitet , und es
ist zu hoffen , daß diese Früchte seiner Bemühungen
in Verbindung mir den Arbeiten unserer Naturforscher
(wovon ein Theil noch in Brasilien geblieben ist) dem
Publikum in einer pittoresken Reise werden mitgetheilt werden , was um so wünschenswerther seytt
dürfte , da wir außer den höchst unvollständigen Rei¬
febeschreibungen von Koster und Mawe -wenig Brauch¬
bares , wenigstens nicht über den neuesten Zustand
Brasiliens , besitzen.
Der Prinz von Monrfort (Hieronimus Bonapaete)
befindet sich seit einiger Zeit mit seiner Gemahlin in
Baden . Er ist wegen des Landguts Schönau , dessen
Defitz ihm nicht mehr zu gefallen scheint , im Prozeß
begriffen , und will es, wie es heißt , bis zur Entschei¬
dung desselben nicht mehr bewohnen.

Der englische Botschafter Lord Stewart

reist

nach Aachen.

Sachsen . Leipzig , 4.. Oft . Aus die Lebhaftig,
krit , welche hier bei der Jubelfeier , der Anwesenheit
des Könige und der Königin , und der Durchreise des
Kaisers Alexander und seiner Gemahlin herrschte , ist
das Geräusch der Messe gefolgt . Wan hegte große
Erwartungen von derselben , die durch die .guten Ge¬
Messe gemacht
schäfte , welche auf -der ..Frankfurter
worden sind, wohl noch gesteigert wurden ; allein bis
jetzt hat sie diesen Erwartungen noch nicht entsprochen.
Die Bankiers sind nicht sehr beschäftigt ; es fehlt an
großen Aufträgen , «Her auch an baarem Gelde . Die¬
ser Geldmangel ist zwar nur temporär und hauptsächlrch wohl den großen Anleihen , die hier und da,
insbesondtzre für Rußland , negoziirk werden , zuzuschrei¬
ben , allein er wirkt doch nachtheilig auf die jetzigen
Meßgeschäfte . Im Waarenhandel geht es zwar besser;
allein es fehlen auch, hier große nordische Käufer«
Man vermißt die Pohlen . Aus Brody sind mehrere
bedeutende Kaufieure weggeblieben , die jetzt Zahlun¬
gen zu leisten haben ; sie senden zwar Geschäftsträ¬
ger hierher , allein sie kaufen unter andern Namett
blieben unerfüllt.
ein , und ihre Verbindlichkeiten
auf bessere Preise
wieder
Die Engländer halten jetzt
und so ist ihre Conknrrenz den inländischen Waorett

. Die Tnche, besonders die mtttt
nicht sehr schädlich
>

c-

lern Sorten sind sehr gesucht und gut bezahlt wvr/
den , so daß dieser Artikel schon vergriffen ist. Auch
das Leder ist im Preise und schon gute Geschäfte dar
rin gemacht worden . Was im Allgemeinen das Re,
sulrat dieser Messe seyn wird , ist jedoch noch abzuwarten.
Kurhessen
. Kassel , 6 . Okt . Die Wahl zu
einer Sendung nach Aachen ist auf Hrn . v. Stürklvff
gefallen , der schon in frühern Zeiten öfter zu diptoe
malischen Verhandlungen gebraucht worden ist. Der/
selbe ist , Nachdem er zu diesem Ende ganz unerwar/
tet zu Sr « k. H « dem Kurfürsten gerufen , von Höchst/
hemselben mit Instruktionen
versehen würben , und
nach dieser Konferenz sogleich nach dem Orte seiner
Bestimmung
abgereist .
Im Publikum hatte man
geglaubt , diese Sendung werde entweder dem Herrn
von Gayling oder dem Herrn von Ochs verantrauk
werden.
Fortdauernd
ist von einer Verlegung des Ober/
appellationSge ichks für die kurhesstschen Lande , daS
bisher in Kassel seinen Sitz harte , nach Rinteln die
Rede , welche Stadt dadurch einen Ersatz für die
dort ehemals bestandene Universität erhalten würde.
Das Gerücht bestimmte Anfangs das Städtchen Karls/
Hafen zum künftigen Sitz des gedachten obersten Ge,
richtS. Auch im Königreich Hannover befindet sich
das Oberappellationsgerichr nicht in der Haupt / und
Residenzstadt , sondern in Celle«
Zwei Oberaprellationsräthe
haben ihre Entlassung
vom Hofdienst als Kammetherren erhaltenDie Kartoffelernte , ein HäupkttährUngSzweig für
die armen Klassen der Einwohner , ist in hiesiger
Gegend über alle Erwartung reichlich ausgefallen.
Hanau,
12. .Okt, So eben kommt unmittelbar
ans Warschau für Se . kais. Hoh . den Großfürsten
Konstantin , durch eine Estaffette vom 5. d. , eine
Dferdebestellung
bls Aachen hierdurch , nach welcher
der Großfürst am S. aus Warschau abgegangen ist.
Der Tag , an welchem er stier in Hanau einrriffk , ist
aus der Ursache nicht bekannt , weil in der Pferde/
bestellung keine Nachtlager oder sonstiger Aufenthalt
angegeben sind. Es gehen ihm aber eine achtspännigs
und vierspännige Kalesche voraus , von denen dann
der Tag seiner jedesmaligen Ankunft auf den Post/
stationen angezeigt werden wird . Er hat sich alleS
Zeremonie ? und alle Ehrenbezeigungen unterwegs ver/
beten , dagegen ist in dem Schreiben aus Warschau
desto mehr Schnelligkeit in der Beförderung
von
Seiten der Posten anempfohlen worden.
G r 0 s; h erz vg.t h u m Bade

n.

(Aus dem Schreiben eines Rcrsendeu.)
*Rastadk,
9 . ' Okt. Die Truppenbewegung
Großherzogthum

im

Bade » hat zu vielem leeren Gerede

Anlaß

gegeben ,

und

den Zeitungsschreibern

Stoff zur Füllung ihrer Blätter . Wie unbedeureod
diese Sache an sich ist , beweist der Umstand , daß dre
Einberufung der Beurlaubten
sich nicht einmal auf
die Offiziere erstreckt , bloß die Gemeinen und die
Unteroffiziere sind zu der Dienstubüng , wie in jedem
Jahre , so auch in diesem ein berufen worden , und sie
werden , wie ich höre , noch vor Ende dieses IOtöuat$
wieder entlassen werden«
Eben

so leer ist die Nachricht , daß der Auftnt/
haltsort des Großherzogs von Kavallerieabtheilungen
umgeben , Und daß keinem , nicht einmal dem Inläüöer,
der Zutritt erlaubt fey. Es befinden sich in öem
Lustschlosse nicht mehr Reitende , als für den Hof,
und Kabinetsdienst erforderlich sind.
Der Gesundheitszustand des Großherzogs ist ft,
daß jede ängstliche Besorgnis ; verschwunden ist« Er
arbeitet täglich mit den Ministern ,
macht Spätzlen
gänge , und die völlige Wiederherstellung erfordert
bloß Schonung der Kräfte , aber keine ärztliche Hülfe
Mehr« Der ersterN entspricht das stillr Landleben
und die Entfernung
von Ser Residenz«
Daß die große politische Angelegenheit Badens
große Aufmerksamkeit erregt , liegt in der Natnr der
Sache . Fast lappisch ist aber die Zeichendeuterei , die
dem Gewöhnlichen und kaum BeachtungSwerthett ^ine
Bedeutsamkeit unterlegt , welche sich Mir allem sjeber,
als mit dem gesunden Verstände verträgt . Baden
kann seine Sache Nicht mit Pulver und Blei , son.
Hern allein durch die Macht des Rechts vertheiöigen;
der Besitz dieses Macht hängt aber nicht von FM
cheninhalt und Seelenzahl ab .
In dem' deutschen
Bunde wiegt die Stimme Badens nicht weniger , als
jede andere deutsche HerrscherstlmMe .
Zweck drS
Bundes ist die Gründung
der Volksmacht,
und
daß sie im Großen wie im Kleinen sich durchgreifend
bewähre . Das Eroberungssystem haben vi§ Schlachten
zu Leipzig und Wüterloö vernichtet , und die söge«
nattuten
feine » Kabinetskünste
hak der heilige
Bund aufgehoben . Das sind die Resultate unserer
Geschichte , die vor Augen liegen ; auf sie hinweisend,.
hat der Großherzog von Baden die öffentliche
Meinung
alS
letzte Schiedsrichterin
aüfgeruftn,
und Welt und Nachwelt muß in dieser Fürstettrveise
einett edeltt und hohen Sinn für die Heiligkeit des
Rechts und der Gerechtigkeit ehren « Wer die öffent«
liche Meinung nicht scheuet , der kann nrchtS Schlecht
keS wollen.
Ich habe die Angelegenheit
Badens eine groß;
genannt ; ich hatte sie dre g ö ß t e der Gegenwart
nennen sollen , d§nn in ihrer Schlichtung ist dem
ganzen Europa „cher Maaßstab . des Umfanges und
der Wirksamkeit der den Staaten / und Völkerbe/
stand sichernde und Heiligende Legitimität

der Fürstts

Das Durcheinanderwirbeln,
iznd Völker gegeben
Emporkömntt
weltzerstörenden
des
welches M* Gewalt
lingS in rechtloser Willkür selbstbetiebig in die Fürstenund Völkerverhaltnisse brachte , soll die Macht drr
neuen Rechtsbildung , für die der Bund ins Daseyn
gttrecetl ist . Nicht wAder aufkomrNen- lassen. Fordert
SaS Heit des Ganzen Aufopferungen von diesem oder
jtilew Einzelnen , so entscheide offenes Recht über die
Forderung , bezeichne ihre Grenzen , und spreche.
NothVor allem aber Muß die unäusweichbace
Wattveis,
neuen
des
und
des Opfers
Wendigkeit
dem dermalen bestehenden legitimen Fürsten i und
Und klar gezeigt werden;
Völkerverhältnisse »offen
vor deM Richter stichle deS
sind
denn geheime Traktate
Rechts NUr in so fern von Gewicht , als sie , gleich
ihren Folgen , in Grund und Veranlassung sich der
nicht entziehen . — Kurz und
öffentlichen Prüfung
mit einem Worte : hier muß eS sich zeigen - ob der
deutsche Bund ein Erzeugniß hinfälliger Zeitpolitik,
vder ob er in Kraft und in Wahrheit , als feste
Burg des Nationajheils , zum Schutze des Rechts,
zur Sicherung der Ruhe Und des Friedens - zur Hei¬
errichtet
Völkereimguttg
ligung der Fürsten t uud
worden ist.
Das Oppo.
Weimar
Großherzogthum
mit:
Folgendes
theilt
sitionsblatt
Einige Tageblätter haben einen Artikel , angeblich
aus Hena - zur Schcnt gestellt , der offenbar falsche
Angaben, eigentlich Unfaktä enthalt . Hier in Weimar
hört man durch diese Zeitungen das erste Wort davon,
bei Sr . k. Hoh . dem
itt Jena
daß die Studenten
einer - wiederholten
zü
Großherzog , um Erlaubniß
angesucht hätWartburg
Feier des 18« Okt. auf der
ten. Auch die Antwort des Gioßherzvgs , daß er, UM
willen,
der Schwachen , und um übler Deutungen
wünsche, daß die Feier in Zena vor sich gehe , ist
Wo kein Ansuchen stakt
eine bloße Kt atschnachricht
gefunden , bleibt die Antwort von selbst aus . Am
wenigsten würde sie in dieser gemeinen Art statt ge<
funsen haben . Hieraus kann der Leser auch auf deN
Werth der Angaben von der Aufnahme Göttinger
Unser Blatt ist bet
Studenten in Jena schließen.
kanntlich kein offizielles ; aber bei einer solchen Noto¬
ritat der Umstände , wie in diesem Falle , kann wohl
das große Publikum warnen , sott
jeder Privatmann
chem Geklatsch keinen Glauben beizumessen.
« Oft « Ger
Frankfurt,13
* F r e i e Städte.
stetst ist der .Großfürst Konstantist hierdurch Nach
Aachen gereist.

* * Eine merkwürdige , höchst interesiaNte Schrift lst
in der Bvsellischen Buchhandlung in Frankfurt a« M.
erschienen« Es ist eine treffliche Ueversetzung des

die
Aufrufs , welchen in der Mitte dieses Jahres
vaterländischen
der
Gesellschaft zur Aufmunterung
Fabriken zu New -Por ? an alle vaterlandsliebende Ame¬
rikaner zu dem Zwecke, sich von dem verderblichen
HandelSeinflusse Englands loS zu machen , verließ «.
der
Möchten nicht allein in den freien Staaten
der
welche
Neuen Welt die gewichtigen Worte , durch
Gegenstand hterzUr Spräche kommt , beherzigt werden«

'ng
für dieVerbessserü
„FroMMeWiiasche
alles , und das Gute
Prüfet
der Landwege.
Winter .^ — Beim
Und
Mohr
,
Heidelberg
.
behaltet
die sich wie ein
,
Anblick qiner schönen Kunststraße
weißes ^ änd übet Berg und Thal schlängelt , und
worauf sichS, iM hegucmett Wagen , so sanft fahren
läßt , geräth mancher »n die gemürhiichste Epstase,
der fünf Minuten später , wenn er einen Nebenweg
einschlägt , wie ein Dragoner flucht. Der Verfasser
erklärt diese wunderliche Er,
gegenwärtiger Schrift
vor, ' überall gute
Mittet
schlägt
Und
,
scheinung
sagt er:
Gelegenheit
dieser
Wege anzulege.n . Bei
, , Und diese fürchterlichen Wege , diese Pfühle , diese
Zcimniev - und MordgrUben , epistiren nicht bloß ist
dem nördlichen Theite nnsers deutschen Vaterlandes,
sondern auch iM südlichen « Noch in keinem Lande ist
für die Landwege Las ansgesührt worden , was Härte
zweifelt,
geschehen können und sollen. Wer daran
Damit
—
bereise sie bei Frost oder Regenwerter "
nun Nicht, wir ehemals in manchen Landkarten , zer¬
brochene Räder und Todtenkreüze die grausen Stellest
bezeichnen , wo es Nicht gut fahrest ist ; so spendet
der Verfasser , Mit freigebiger Hand , seist« Wünsche
aus , die nicht bloß die Herstellung der Wege, son¬
dern auch ihre Verschönerung durch Obstkultur zuM
Zwecke haben . Bei den schlechtest Wegen / welchett
Man gern ausweicht , erzählt er diese Anekdote:
,, CtN Zustizbeamter suchte bei schlimmem Wrtteö
und Weg einer gefährlichen Stelle auszuweichen , Und
wurde von dem Bauern , übep dessen Acker er ntt,
ist . der Abenddämmerung angehalten - in das Dorf
ohne langes
geführt , und von deM Schultheißen
Verhör zu einer Geldstrafe verNrtyeilt « Wie erschrak
aber der Ehrenmann - als er bei erscheinendem Lichts
seinen eigestest Vorgesetzten erkannte , Und mit der
Rüge der vernachlässigtest schlechtest Wege , die eigens
Verurtheilung ist eine Geldstrafe vernahm « Demüthig
bar er , nach kurzem Besinnest - sich die Ohrest kerbend/
ein Wort der Esttfchstldigung Vorbringen zü dürft »,
was ihm gewährt würde « Eure Gestrengen , sprach
er , habest mrch wegen Meiner vernachlässigtest Wegs
gestraft , das ist einerseits recht und bilttg ; aber an¬
derseits sind aller meiner Amrskollegen Wege in Eurst
Gestrengen Amtsbezirk eben s» schlecht nnd oft noch

schlechter als die weinigen . Nun frage ich gehorlamst,
unter vier Augen , wer straft denn rin wohllöblicheS
Amt , daß dieses so, und nicht schon lange anders ist?
Die da strafen sollten , erwiederte der betroffene
Amtmann , schlafen , und wir wollen sie auch nicht
wecken. Gott behüte , rief der Schulz , und darum
wünsche ich auch Eurer Gestrengen eine angenehme
Ruhe!
war vergessen , mithin
Die diktirte Strafe
auch die Reparation der schlechten Wege.

Wie gesagt , dieses ist alles nicht erfunden , sondern
steht in re vera schwarz auf weiß . — Es fragt sich
aber wo?
Daß es nicht im Amtsblatts der gefürsteten Gra¬
fen von Kuhschnappel steht , das sieht jeder schon an
den Periodenbau , der bei genannten ?Grafen in eben
so schlechten Umständen ist , wie der Wegebau.

aber,

Charaden und Rathsel.
Erstes Rathsel ( geographischen Inhalts ) .
Wo . liegt das Land , — nämlich unter welcher
geographischen Breite — wo der König folgendes erklart hat:
„Werden die * * *er einst zeigen , daß fle unter
einen ehrenvollen Platz einnehmen,
den Nationen
und sich dann der Freiheit werth machen , dann werden meine Nachkommen , wenn sie, wie ich hoffe, weife
sind und weise handeln , auch schon die Nothwerrdigkeil erkennen , die Rechte , welche die an den Thron
gefesselt , um desto besser Ordnung , Friede und Ein/
eracht zn handhaben , dem Volke wieder znrückzugeben . "
Die Leser können versichert seyn, vaß dieses keine
poetische Erfindung ist. — Ein König hat dieses wirk/
tich gesagt , allein es fragt sich: wo?
Zweites Räthsei ( ebenfalls geographischen Inhalts ) «
In welcher Konstitution ist der 26ste Artikel auf
folgende Weise abgefaßt:
,,Niemand soll verhindert

werben , feine Gedanken
zu sagen , niederzuschreiben und drucken zu lassen.
sollen vor ihrer Erscheinung kei,, Die Schriften
net Zensur unterworfen werden.
Niemand ist für das , durch den Druck bekannt
gemachte verantwortlich , als in den Fällen , welche
daS Gesetz vorschreibt . "
und namenrltch die
Dce Verwaltungsbehörden
Polizei . äußerten gegen diesen Artikel Bedenklichkeit
erschien in der Hofzeitung folgendes
ten . Darauf
Dekret:
„Se . .Mas . , stets darauf bedacht , den höchsten
Grad der Aufklärung unter ihren Unterthanen z»
verbreiten . haben , in Erwägung , daß dieser große
zü errei¬
Zweck nur durch vollkommene Preßfreiheit
chen ist nnd da sich bei den Verwaltungsbehörden
einige Zweifef über die Anwendbarkeit des 26sten Ar¬
tikels der Verfaffungsurkunde dargeboten haben , nach
ihres MinisterialkonfeikS , zu verordnen
Anhörung
geruht : daß es als Ihre allerhöchste WillenSmeikiung
gngesehen werden soll , gedachten 26sten Artikel nach
seinem ganzen Umfange aufrecht zu erhalten . "

Bescheinigung.
Für den verunglückten Tüncher C o r d i iu Mainz
ist ferner eingegangen:
Von D . . . . > . fl. i
t 1 36 h.
Von H . S .

Von einem Ungenannten , 1 12 r
- 1 12 . . .
Von Jemand

Frankfurt , 13 . Okt. 1818.

S a u er

Gebrüder

lä

nder.

Anzeigen.
Des Konzert der Unterzeichneten Herzog!, flchjischen Kammermusiker und Waldhornisten wird Fmtags am 16 . d. im Spate des rochen Hauses statt
haben.
Frankfurt a . M . , l3 . Okt . 1818.
Fr . Hildebrand,
L. Gäpferr.
M . Schröder.

CS facht jemand , der feinen eigenen Wattn hat,
»,
den 15. bis 20 . Okt. über Stuttgart und E cha^ sufe
oder über Karlsruhe und Basel , eine Reisegesellschaft
;
auf gemeinschaftliche Kosten nach der Schweiz.
Nähere Nachricht ercheilen Gebrüder SauerliiM
Zeit D 208.

Anzeige.

Literarische

l

Mythologie
oder Götterlehre
Ein unterhaltendes

des AlterthumS .
Lesebuch für . die Jugend
von

H. W. Len

!
j

z.

Mit iS Kupfern.
Preiß l fl» 12 kr. ‘
Je mehr das Bedürfnis ; einer gedrängten DaW
lung der griechischen und römischen Götterlehre , lveb
che die Resultate der neuern gelehrten ForschmM
in sich aufnähme und faßlich und unterhallend verar¬
beitete , bereits empfunden worden ist , desto tvillkonu
desselben seyn, wE
Mener muß die Befriedigung
diese Schrift gewährt , die überdieß auch durch 12
sauber veranschaulichende Kupfer , die nach Ankilra
gestochen sind, sich empfiehlt . Ist zu haben in Frank
Saue rl ä u d e r M
surr bei den Gebrüdern
Giesen bei H r y e r .
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dieser
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Der

geäußert : daß er
jemals ^ und
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stehe
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den Rui«

und

eben jetzt so fest auf dem Schutthaufen
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Berichte
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anderes zu errichten ,
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ganz andere
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genommen

scheint wirklich von ihm der Entschluß

ein

dieses auf eine
war

ES

« Pasch » in

damals
Amt

sein

in«

stallirt.
AuS

Zn einem unterm

gemacht :

14

Sept .

durch

erlassenen

wird

Zirkulare

. Oktober.

das Ministerium
an

Angelegenheiten

der auswärtigen
Konsuls

bu rg isch en 6,

Branden

dem

die

denselben

k. preuß.
bekannt

„ Wie Se . Maj ., der König , mittelst

höchsten Kabineksordre
men geruhet
Landesflagge

haben ,

vom 22 . Mai
daß

( Handelsflagge

theil des Schrffs

die

allerr

d. Z . zu bestim«

sogenannte

ordentliche

) , welche auf dem Hinter«

weht , und den Kauffahrern

, so wie

Zn

welche

behalte ^ ,

Bewenden

für

welche

von
sein

die Lizuttjacht

und

schon früher

Dr Il ^ be . von StralsMd

auf

haben.

gegeben

. sich dadurch

Liefe Hauplflagge

zeichnet

der - König,

Se . Maj . ,

Stralsund

Yen Schooner

Hiernach

eigentlich
,

weht , soll es bei den Bestimmungen

den Masten
für

der

und

Hauprflagge

bestimmte

oder

der Stadt

angehör .t , zu versehen.

der Königlichen

Ansehung

KriegSfahrzeuge

weißen

Innern

mit dem NameG

dieser Flagge

es den Rhe«

bleibt
den

überlasse » ,

Schiffern

und

der Provinz , welcher das Schiff

des Geistes , und Strenge

die mittlere , weiß,

Hierbei

soll.

bestehen

ohne Adler

drei Streu

sepn muß — jedoch

schwärz

aber

untere

die obere und

freisteht , all«

und aus

seyn ,

fen von gleicher Breite , von denen

Streif

, Gegenwart

N«n

gemein

schwarz und weiß

sind , welche nur durch die beispiellose

Standhaftigkeit
gestillt waren .

kleinen

zu fuhren

,

Fahrzeugen

andern

Hern

veranlaßt

/ auf der Seil / D . 208.

und Buchhändler

worden , und au / daS

vyn den Zanitscharen
Höchste gestiegen

welche

,

Unordnungen

und

Unruhen

ausgebrochenen

der

Hergang

den

bestätigten

Sie

August .

aus

waren

offiziellenNachrichten

eingelangten

Konstantinopel

letzten

Die

6 . Okt .

Donau,

der

Von

288.

, 15. Oktober 1818 .

Donnerstag

N-

aus,

den königlichdaß . sie ganz weiß ist , ,in der Mitte
preußischen Adler , nach Vorschrift des - Wapperiregser
menls , ynd in dep linken obcrn Ecke 0a6 eiserne
. worden ,

fer sind aufgefqrdert
dieses ZahrS

während
Mit

Eröffnung

ZahreS

1319

angewiesen
eines

achtens

"zu

Pestimmung

,

der
abör

daß er die

sich nach dieser

neuen
werden

zuerst

Zwang

erwartet,.

des

künftigen

Schiffahrt
sämmtliche

sich zuvor
vorgeschriebene

königl.

Befolgung

deren

wird

. und

ohne weitern

vor der Abfertigung

jeden Schiffers

und Schift

, preußische Rheder

Sämmtliche

hat .

Kreuz

Lizentämter

und dem Ausgange
Nachweisen

zu lassen,

Nationalflagge

am

*t.

Bord habe , und ermangelnden
gang zn versagen . "

Falls ihm den AuSr

Acht Tage sind
Sachsen . Leipzig , tz. Okt.
nunmehr von der Leipziger MichaeliSMeffe vorbei , und
in den ersten Tagen wurden sehr bedeutende Geschäfte
gemacht. Großen Abgang fanden vorzüglich grobe
Tücher , Seidenwaaren und Ledern Die Handelsleute,
welche die ersten zum Verkaufe hatten - sind größtem
kheils schon wieder abgereiset , weil sie ihre Waart
Seit einigen Messen blieben sie
verkauft haben .
drei Wochen hier , weil sie immer Noch auf Absatz
harrten . Das Leder fand schon am ersten Tage reift
senden Absatz. Seit einigen Tagen ist jeddch eine
merkliche Stille eingetreten , thcils - weil die Zuden
Feiertage haben , rheils weil viele Käufer noch Nicht
angekommen sind - die noch erwartet werden , BuS
Auch in änderw
sind besonders Juden ünS Polens
, indessen
gemacht
Maaren hat man ziemliche Geschäfte
erwartet Man doch noch eine grossere Lebendigkeit»
Die Anzahl der vorhandenen Verkäufer ist sehr groß»
doch behauptet man , die Engländer seye-n dießmal
nicht so zahlreich zugegen . at § in den vörigeN Messen^
Auch verschleudern sie ihre Maaren nicht » sondern
halten auf ziemlich hohe Preise - Die sächsischen Falft
rikanten in Baumwolle haben in Frankfurt a. M.
eine gute Messe gemacht, und man hofft, daß sie auch
in Leipzig noch viele Käufer bekommen werden » Alle
Arten von Maaren werden gesucht ; nur klagen alle
die, welche mit Luxussachen handeln » z. B . Mit Zur
welen u. s. w. über Mangel an Absatz, Man sucht
das Nothwendige und setzt daS Entbehrliche Noch imr
mer der Seite . Die K ?tonialwaaren siehe» noch im
hohen Preise , DaS Neue preußische Zollsystem verr
anlaßt » da «6 eben erst eingeführt wird , manche Ver,
legenheiten , Zn der Michaelismesse ist zu Leipzig
gewöhnlich auch ein großer Obstmarkt » und noch Nie
hat man so viel Obst hier gesehen , als dießmal . Die
Aepftl sind von einer
Stettiner , und Borsdorfer
Größt » dergleichen maw ' sich nicht erinnern kann»
Die Lebensmittel stehen hivr insgisamt fn einem ziem«
lich hohen Preise , und so länge die Messt dauett,
welche so viele fremde hierher bringt » läßt sich auch
des Preises erwarten , Unter deN
keine Minderung
, die dießmal Nicht zahlreich sind,
Sehenswürdigkeiten
ist. auch eure Mumie nebst ihrem Kasten , welche der
„ König Pharao jl " nennt , und da¬
Besitzereinen
her,
Mancher
durch die leichtgläubige Neugierde
beilockt.
Unierthäuigste
Baden.
* Großherzogthum
Dankadresse an Se . k. H . den Großhetzog von Seft
ten der Städte und Landgemeinden des De - irkamrs
Kenzingen.

Durchlauchtigster Großherzog , gnädigster Fürst
und Herr ! Schon im grauen Alterthum herrschten
Herzoge
die
im Lande der Breisganer
E . k. H . Die nech
Z ä h r i n g e n, die Stammväter
vorhandenen Denkmäler der Frömmigkeit und Wühlthätigkeit derselben sine die nachgelassenen Zeugen Ihrer
Fürstengröße und Milde . Als in den Ereignissen der M
vereiiizeik
einzelne Stammtheile
in
dev DreSgan
worden war , wurde Nicht minder für das Gedrih^
dek Wohlfahrt der ätt daS abstaMMende Fürstenhans
Badett gefallenen LandeSthtilt gesorgt , wovöti der
Wohlstand der alrbadischeN Gemeinden , der ftchst
in den harten Stürmen der Zeit Nicht unterging» so
wie der äuS der Ferne deS ' weiten AuSiaimz
wiederhallende Ruhm der glüchlichen Regierung unftn
vor kurzen Zähren verewigten durchlauchtigsten Grüß,
des Nestors der Fürsten,
Friedrich,
Herzogs Karl
die redenden Zeugnisse unserer Tage sind . Unter d-»
dieses von seinen Unierlhz,
letzten Regierungsjähren
Nen kindlich geliebten , vom Auslande bechundmei,
Fürsten » wurden die vereinzelten Landeskhrile bd
BreisgauS , und dadurch daS ehrwürdige Srammguk
der Zähringer wieder vereint , indessen seit Zahchnu
decken die Bewohner der getrennt gewesenen Hhrilr
|i
desselben Unter Oesterreichs MilöeM Zepter zu Ie6c
gewohnt worden waren » von welchem sie sich!Nin
ungernit äbscheiden konnkrtt. Aber bald fi'rhite!! stch
die all - und NeUbädischen LaNdeStheile , dertn Hki
wohnerN . dte Natur einerlei Himmelsstrich , Dicht»
Nationaikarakrer , Produktion » Bedürfniß und Genuß
bereitet hat » vott dem gemeinschaftlichen Lande bck
derlich Mit Liebe und Vertrauen zu dem erhabenen
ällvateriändischen Regenlenhause angezegen , dessen
Weisheit und Milde von jeher so segnend wirkten. Noch
fester ward dieses Band angeknüpft » alS nöchW
Kaxl Friedrich , dem Vater seines Volkes» die
Gleichheit der Verhältnisse der Uriterthanen gegen baf
und Unter sich ausgesprochen
höchste Staatsoberhaupt
wurde » Biese Wohlthat Mußte im Beginnen auf Sie
Amtsangehörigen des auS alt , und neubadischen Ge/
meinden zusammengesetzten Amtsbezirkes Kenzingen
um fö erfreulicher werden , als dadurch Neues Den
trauen Und die schönen Hoffnungen einer bessetn Zn«
kunft , berechnet auf einen vermehrten und erleichteft
ten gemeiNbürglichen Verkehr gegründet worden stiid,
welche die Umwälzungen deS langen Krieges vergessen
wachen durften » E . k. H . haben aber nun geruht,
diese Gleichheit der Verhältnisse der Unterthänen -ns
in einer Äerfaß
eigener Machtvollkommenheit
. d. Z . festzusehen,
Aug
vom 22.
sUngsurkunde
der vereinzelten LandeScheile
welcht die llnterthanen
deurschrss
zum Rechte der Gesammrheit » zum
hat.
tzrhvben
eNeb
der Bad
VelkSstamm

J \

Neben dieser Gleichr

haben

Fürst - Sie

Gnädigster

Volke die Untheilbarkeit
Ihrem
in allen seinen Theilen , die

heil der Verhältnisse
des Größherzdgthums

stecken!

Rußland.

Familie,
in der allgeliebten großherzoglichen
repräsentative
eine
Wohlthaten
anderen

Erbfolge

Und neben

und Mit bewunderungswürdiger
geordnet.
deren Ausführung
Milde
und
Weisheit
Fürsten*
wahrer
Urkunde
Sie haben diese glänzende

Bezirkamts

des

Landgemeinden

Niid

Städte

drr

Vorsteher

UntcrzvichrieteU

Kenzingen , haben diese Urkunde ünserN Mttbürgertt
- feierlich verkündet , und denselben damit Hoffnungen
unerschütterlich
verwirklichet , welche das Bürgerglnck
so vieler
UnterrhäNen
den
von
gründen . Und welche

Kolonisation

bringen , welche sie aufs

innigste

ZN festem Vertrauen

Huld E . k. H . - ziir Liebe und
Luf laiidesväterliche
Gebete
^ reüe , Und zum kindlichen
unvergeßlichsten
Blürhe
f .ir das Wohl E . k. H . , UUd die fortdauernde
des ' durchlauchtigsten

der Badener

RegentenstaMmes

E . k. H . , diese herzliche Hu fr
Geruhett
auffordern .
, welche
digung des Danks und der Unterkhanentreue
nicht vermögen,
wir mit Worten weiter auszusprechen

Kettungen

enthalten

Folgendest

ob die hier

als
rathe

herausgegebene

von Zazenkow

der Journale

aüs

deck Fortgänge

nur

daö

wahr ,
nunmehr

erschien ,

Staats

erscheinende , von dem Herrn

Ritter

und

schrift : Geist

Nachricht,

befindliche

Blättern

in auswärtigen

zu ersehen , fälsch , und

daß selbige , die seither
ausgegeben
monatlich

Redaktoren

Her erachtet

haben . "

Zeitr

wäre - ist , wie

- verböten

derselben

die Herren

für

wahrscheinlich

wöchentlich
wird , Was
zweckchäßft

. .

.

S chw e ^'e. ti. .

, 24 . , Sept . 1818.

Kenzingen

tza r l s c'r v n a ,

Königreich der Niederlande.
6 . Okt .

* Druffel ,

Neue

des Maltheserördens

zu Gunsten

- daß der Kongreß

der Meinung
gen werde .

Wahrlich

,

erheben

Summen

sich

und Man ist sogar

,

sich dainit

es wÜreMothig

beschäftig

, den Htäübe*

den alten festen Damm auf Maltha
entgegenzustellen , da das Volk aUf Albions
Kreideselsen , dem die Gunst des Schicksals das Meer

seien der Piraten
wieder

unterwarf

,

es verschmäht ,

die Geißel

der Gerechtig¬

zU
der Christenheit
Feinde
die . blutigen
über
schwingen , und sie vielleicht gar üls -^ - negative Bun*
, Italiens
desgenoffen ansiehr . Die Küsten Siziliens

keit

und Sardiniens
und

von der Wehklage der
die Habsucht der Körsar -en Der,

Hallen Wieder

Unglücklichen , denen
wandte

als

gewahrt.

St . Petersburger
-,Die

sie zu

besitzen ,
Vortheile

Boden

anfzunehmen.

gnädigst

.

vermögen

Gutseft

, bleibende

, die mehr

bearbeiten

diese
darzu,

Unterrhanen

glücklicher

schönen Empfindungen

NameU

ihrem

den Ansiedlern

sowohl

deü

als

der

Art

diese

, weil

verbreiten

zu

Reiche

im ganzen

Privatländereiert

auf

Ansiedelungen

, die

alle Mühe

genthüMern

Dankadresse

UnterthänigsteN

einer

Wi 'lrtemberr

Familien

ängesiedelt worden , die Mehr
Jahre
gleich iM ersten ^ ahre
Gartenfrüchte
vere Feld * Und
Mit Erfolg gebäuet haben Und gut fortkömMen . Der
des Innern , Hr . v . Kosodawlew , gibt sich
Minister

sind von

in

,

beauftragt

Mitbürgern

drsern

E . k. H . in

Un*

VVU Kör

HtrkN

ger im laufenden

Wir , die untere

Gemeindevorstände

Unterzeichneten

thänigst

erregen .

Dankgefühl

aussprechbares

urige*

innigstes

ein

Und

Jubel

hoher

theilte Freude ,

unserer
eine

Nur

Angehörigen

ihrer

Und

in denGeMüthern

konnte

Diese Verkündigung
Mitbürger

müssen.

werden

ersehnt

heiß

noch

Staaten

anderer

des

eNtiegeNen Landgute
Moskau
kvschkin sind von demselben rilf

vön

Wersten

dreißig

Auf einem

gendmMen .

Anfang

Hüten

einen

bereits

hat

in Rußland

. 1

auf

Ausgewanderten

deutscher

Ansiedelung

PrivatläUderrien

nen

gemacht.

einer Operette

mit

Vorstellungen

eröffneten
Die

die unterthänigst

Wir ,

deutschen

hohen

des

Garantie

die

große selbst unter
Bundes gestellt.

von

ihrer

Anfang

der

Schauspielern

den franzöflchen

ward

Gestern

von ' sechs Zähren

Unterbrechung

einer

seit

hier

. Seht .
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St . Petersburg,

,

gewährt

Verfassung

Ziel

endliches

ein

Unwesen

dem

sie

möchten

Und

sehen.

diesen Gegenstand

Mit Liebe auf

Iber Herrscher

Eigenthum

raubten .

Neue

Naubzüge

werden in diesem Augenblicke bereitet , deren traurige
sind . 0 , .möchte doch das Auge
Folgen unabsehbar

Am

20 . Sept .

i8 . d . lief vo,tt

unter klingendem Spftl/
dem hiesigen Kaufmannswerft
Es lebe
i
Hürrahrufe
dem
Und
Flaggen
fliegenden
Schiff
das schöne kupferbeschlagene
der König !
Lasten

230

von

ab ,

welches

der

Generalagent

und

hat . . Tüzs
hier erhandelt
Schwede^
schöne
Das
„
:
Schiff erhielt den Nameü
Produkte/
Und wird eine volle Ladung schwedischer
Herr
welche
,
bestehend in Kanonen , Kugeln Eisen

Ritter

Ismail

Gibeltar

Gibeltäe

für Rechnung

Aegypten ,

eingekauft

Sr . Hyh . des . Vizekönigs vpn
Abseglung
hat , laden . Die
Man
wie möglich .
der
^
dem Gedarrte

geschieht sobald
Mach Alexandria
sich hier Mit Vergnügen
überläßt

mit einem etzlftgeHandelsverbindungen
, und künftig noch
nen Volke , welche jetzt vorbereitet,
dürften.
werden
befestigt
und
weiter ausgedehnt

dauerhaften

Stockholm,

2

. Oft .

u »S dem Feldzuge vom Jahre

Der

sert

i8i4

der

ü

Rückkunft

hier residirrnde

(-

/

zu bestreiten , welche durch die Verfertigung
der
Reichskrone , mit Inbegriff

ChefBa *
russisch-kaiserliche Ambassadeur , Generalen
noch in
seiner
mit
Schiffe
rott Suchkalew , hak zwei
St . Petersburg befindlich gewesenen Kunst - und Ge¬
mäldesammlung , nebst 2000 Medaillen und einer
jetzt vereinigten Bibliothek von 4000 Banden in 136

Ausgaben

Kisten hierher erhalten . Diese in Hinsicht der Sel¬
tenheiten , Prachtwerke und Handschriften fast unschähr
sind bei den humanen Gestnnnn;
bare Sammlungen
erne für die hiesigen Ken¬
Besitzers
gelehrten
des
gen
ner äußerst erfreuliche Erscheinung . Der General,
welcher vormals als öffentlicher Lehrer eine Zierde

worden , daß die Regalien
dortigen

vförte zu erkennen gegeben.

, hat

huldigt
nischen

Gesellschaft
viele

Reiche

die Stelle

ein

Mitglieder

eines

der schonen

Freund

der Tonkunst

Komponist
Beschützers

Karlstadt

, welche

zählt ,

übernommen.

Christiamia
beschlossen ,

, 26 . Sept .
aus

im ganzen

Se . Maj . der König
Privatkaffe

\

Sceptrrs,

Aufsicht

in der Dvmkirche

zu Dront.
der

und Verantwortlichkeit
anfbewahrt

werden

sollen.

Früchten sondern und würdigen ; — in den Verschlin¬
gungen der Begriffe , m den Verkettungen der Ten¬
denzen mehr nach dem einfältigen Auge der redlichen
Meinung , als nach Uebrreinstimmung mit den ini
Kabinett gerade heute obwaltenden Gesichtspunkten
und Begriffen fragen . — Vor allem mögen sie sich
vor diesem Zrrthum hüten , als hätten sie mit einem
Volke zu thun , das nach höherer Berechnung zu
theilen und erst zu formen und zu richten wäre ; und
nicht vielmehr mit einem solchen, was mit einem
Reichthum von Angewöhnungen , Neigungen , Vorstel,
züngSarten , Kenntnissen , Tugenden und Fehlern , Er¬
innerungen und Ueberliefernngen , Urcheileu und UeSen
Zeugungen schon har , welche daher bei Anordnung
seiner öffentlichen Verhältnisse gekannt und beachtet
se»n wollen. Sollte der Gesetzgeber sie übersehen
haben , so muß er nothwendig auf Wirkungen stoßen,
die keineswegs in seinem Plan und seiner Erwartung
lagen ; die sich aber nothwendig zeigen müssen, miz
er ihre Ursachen Hicht genug berücksichtigte, und die
ihn allein aus diesem Grunde überraschen , und auf
seiner mit diplomatischer Präzision abgemessenen Dahn
unangenehm

die

stören ." '"

A « z e t g e.
Es ist eine goldene Uhr

mir

einem

rochen

Band,

zwei kleinen goldenen Uhrschlüsseln, wovon der eine zer¬
brochen ist und die Kanone fehlt , und einem kleinen
goldenen Pettschaft verloren worden . Der redliche
Finder empfängt gegen Zurückgabe derselben in bü
Expedition dieser Blätter , Zeil D . 203 . eine assia
mrffene Belohnung.
Errata.

haben sich la
Zn unserm ge fingen Staatsristretko
daS Schreiben eines Reisenden , dat . Rastadt , ewige
Es muß nämlich
grobe Druckfehler eingrschlichen.
auf

Hhchstihrer

des

mit dessen
des Reichspaniers
sind , wobei ferner bestimmt

Stiftsobrigkeit

der harmo¬

Norwegen.

'
haben

in

als

der

re. ,

Perlen

,

Ein deutsches Blatt sagt den Leuten , die gern die
Welt , besonders Me deutsche, bessern und reformiren
mochten, und doch von dem Volke, welches sie kugele
rnnd zu drehen gedenken, die wenigsten rauhen Ecken
kennen , Folgendes : „ Mochten die Rarhgeber mit
unterscheidenden Blicke und nach richtiger Physiogno,
mik die verschiedenen Bestrebungen nach Quelle und

wird auf der Rückreise noch aus ^der Provinz Wermel«nd berichtet , welch? äußer den, an verschiedene der
sich gemeldeten 'Dürftigen , bewilligten Jahrgeldern
tutfi Gnadengeschenken , 300 Tonnen Saatkorn für die
durch den zeMgen Fross benachkheiligten Landleute,
in Karlstadt
2000 Dchlr . für die'' Besserungsanstalt
vom LandShöfding
vnd äoo Bthlr . zur Dsrtheilung
'ritt ' sonstige Nothleidende , erhalten hat . Auf dem
^ege '-won der Norwegischen Grenze hatten auch die
im DorbeifähErnwohner der Neuen Oscars - Stadl
eine Ehren,
durch
Dankbarkeit
und
Freude
ven ihre

auch

unter

heim

Jede Tasse Kaffee wird , aussef der jährlichen Ab¬
gabe , durch den Zoll um i/6 Schilling , und jedes
Glas Wein um 2/3 Schilling rheurer . Die Zolleint
künfte vom Kaffee für das ganze Reich betragen jetzt
gegen 25000 Dthlr jährlich . Das Kaffeetrinken war
vorher wohlfeiler , als der bloße Milchgenuß , und
nahm daher ungemein zu.
der' König seinen ganzen
Wie landesväterilch
Weg durch Schweden und Norwegen bezeichnet bat,

Kroripn ' nz , welcher ,

Steine

der

und
Apfels , Schwerts
Stickerei rc . entständen

theils anch , weil die Einfuhr , wegenk mehrerer zum
Einbringen verbotener Uebersiußwaaren , z. B . deS
WeinS , wie auch des sowohl mit Steuern belegten
Privatgebrauchs , als gänzlich verbotenen öffentlichen
Ausschenkeris des Kassiers , sehr vermindert worden.

Der

,

Goldes

der Universität Loyden war , wurde von der Kaiserin
Katharina N znm russischen Jngenieurkorps berufen.
Der Kurs auf Hamburg hat sich, ungeachtet der
Gekreideverschpeibungen , fortdauernd
beträchtlichen
für den Hamburger DankthaSchillingen
5
10.
zu
bis
ler gebessert , theils wert die Ausfuhr rn keinem Jahre
seit dem Frieden so hoch und bereis um 2000 Schiffpfd.
Eisen höher , als im vorigen Jahre gestiegen ist,

Kirnste , beson - M

Norwegischen

der

der vierten Spalte , Z. 20 v. unten : Rechts¬

macht starr Volksmacht , und auf Sp . 5 Z. 12: in
re . starr dem dermalen rc. gesssi»
dem dermalen
werden .

'

Frankfurter

Staats

- Ristretto.
289.

Freitag, , Iß. Oktober 1818.

Im Verlage der Gebrüder Sauerlünder , Buchdrucker und Buchhändler , auf der Zeil , D . 203.

Deutschland.
Oesterreich.
Wien , 8 . Okt . Se » k. H . Unser
Kronprinz unternimmt
eine kleine Lustreise durch
Mähren und österr . Schlesien .
Dadurch wird eS
hier noch stiller ; waS doch ohnehin schon wegen der
Abwesenheit des kais. Hofs und so vieler Großen Und
Reichen der Fall ist. Viel trägt auch die abgebrochene
Schlagbrücke aus der Stadt in die Leopoldstadt bei,
daß das Publikum weniger hin Und wieder strömet ;
denn die weiter abwärts errichtete Nochbrücke ist den
Spaziergängen , zu abseitig , daher der Prater Und
Augarten wenig besucht wird . Die meisten Gewerbe
leute in der Leopoldstadt führen daher Klagen über

sehe mäßige und ordentliche Lebensweise geführt hat.
und die Achtung von Hohen und Niedrigen genoßt
Einige sagen : er habe andern Leuten große Gefällige
feiten erwiesen , und sei durch deren Wortbrüchigkeik
in diese Verlegenheit gerarhen ; 2tndrer er habe zu
hen Ziehungen der großen Klassen - Lotterie immer 6v
bis ioo Loose genommen , und dadurch zum Theil mit,
jene großen Defekte veranlaßt . Die Turnplätze zu
Breslau und Leipzig sollen geschlossen , und der am
ersten Orte befindliche Turnmelster Massmann wegen
f« inct bekannten , nra 18. Qkt . v. Z . am Zensurfeuer
gehaltenen Rede , zur Untersuchung gezogen worden
seyri.

die Abnahme ihr » Gewerbe , besonb» « finö dt- Kl - d« vielen dortigen Winhe undK - ff- esieb» nicht
-hn « Grund , da fl- wirklich sehr wenig Gäste haben .

Z , Oki. Hi - Konferenzen der Minister
3tl)fo„ 3 flenoram ( lt/ nnd sind bi«b °r - bn-- chs°>n° in den Aiohnnsigen der Fürsten Hardenberg

Preußen.
Berlin
, 6. Okt .
Man will hier
jetzt wissen: daß der durch seine Entweichung von hier ,
bekannte Hofrath von Winning nicht , wie man für
gewiß behauptete , nach England oder Amerika geflucht
tet, sondern daß sein Körper unweit Hannover in der

Und Metternich gehalten worden . Der französische
Bevollmächtigte , Herzog von Richelieu , ist dabei
Nicht gegenwärtig gewesen , welches man dadurch evt
klärt , daß die vier Mächte über den gegenwärtigen
Zustand von Frankreich ihre eigene Ansicht , gestützt

Leine gefunden seyn soll ; und daß dle bei ihm get
fundene Baarschaft nur 1 Rthlr . 12 kr. bestanden
habe ? Da die nach seinem Verschwinden , vorgefunr
denen Defekte aN der kön. Seehandlung
bedeutend
sind; so kann das Publikum deren eigentliche Ursache

auf die Berichte ihrer Beauftragten , zuerst gegenein .'
ander hatten wollten , ehe sie, als ein vereinter
Theil mit dem andern,
nämlich
mit Frankreich,
über die bekannte Angelegenheit in Unterhandlung
treten . Sonach wäre die hisherig « Ausschließung deS

um so weniger begreifen , als vott Winning

stets «ine

Aachen,

französischen Ministers

nicht als

eine Zurücksetzung,

- an/
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Sache
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alS in der Natur

sondern

soll nicht so,
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, sondern
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Theilnehmer
wäre

soll auch vdn einer ändern Sicher/
dieser Gelegenheit
die Rede gewesen
heit , nämlich vbn derjenigen

;

eine klare
fdnnt gemacht sind, allerdings für möglich,
Erfahrung
Ansich hierüber zu gewinnen , wenn diese
oder
größern
ihrer
gen mit kritischer Beurtheilung
geringerN inNern Wahrscheinlichkeit zusammengestellt
Erschein
Und so geordnet werden , daß sich diese neuen
> näMr
nuNgen an andere , längst bekannte , anreihten
Trank
des
die
an
Schlafes
sich an die des natürlichen
Nerven
verschiedener
und
,
mes, des Nachtwandelns
,
seheti
zu
krankheiten . Man wünscht sie so dargestellr
gezeigt
tzzß sie alles Wunderbare verlieren , indem
gewisse
Erscheinungen
andere
wie
so
wird - daß sieUnd isolkrt
Gesetze befolgen , Und daß sie Nicht einzeln
brganischeU
der
Und ohne Zusammenhang Mrr andern
werden Welt sind. Jede Frage Müßte scharf gestellt
Es scheint
damit eine scharfe Antwort Möglich sei.
, ZeveM in diesem Falle das Zweckmäßigste zu seyn
thierischeN
den
über
der die Beantwortung der Frage
unternimmt - auch die zweckmäßistk
Magnetismus
. Die
Stellung der einzelnen Fragen zu überlassen
kann zwar blos ist
Frage über den Magnetismus
; in Beziehung aUf Naturkunde beantwortet werden
er
Art
dessen ist die Untersuchung , ob und in welcher
denenvon
Heilmittel ist - nicht ausgeschlossen , und
Die Ab.
änzustellen
,
fühlen
öie sich dazu berufen
stoö tW | oot 3. 3(0, . 1820 °0 d(- Ak»° -t
- (»zuWiss- »sch°f(- n 30 B - iIm
d-oDruck
- . 0,nächst dutch
u»b
, welche
öffentlich bekannt zu machen . Für diejenige
von dreihundert Du¬
sie für die beste hält , wird ein Preis
die
katen ausgesetzt . Die Akademie benachrichtigt
Einsendunr
Preisvewerber , daß die übliche Form der
zu beMotto
Ken sky, die Abhandlungen mit einem
Zettel
zeichnen , sö , daß ein belgetegter versiegelter
deS
Namen
den
Mit demselben Möttü überschrieüen ,

mit

»tt

Verfassers enthalte . **
Vom

Öberrhein.

Das

Complenient

der ba¬

Anzahl
dischen Konstitution , das heißt - eine gewisse
dieVerfugungen
.
Mehrere
welche
,
organischer Gesetze
.
erscheinen
nächstens
soll
ser Karte näher entwickeln ,
Neueine
auch
,
Dahin gehört , wie man nun erfährt
, deren
administrative und gerichtliche Organisation
von Rei Verfasser , - er sehr geachtete Staatsminister
meisten
die
auch
zenstein seyn soll- derselbe , dem wir
zU
Konstitution
Uberaten Verfügungen der badische»
Organi «
verdanken haben . Der nähere Inhalt öreser
mit
satiön . welcher alle wahren badischen Patrioten
.
bekannt
nicht
noch
ist
,
Erwartung entgegensetzen
Erwartung
Sie wird aber zuverlässig der allgemeinen
Ein entsprechen . Man spricht viel von der nahen
Dichtungen von Landesregierungen .
sollen
Ueber mehrere andere wichtige Gegenstände
Verordnungen
gleichfalls merkwürdige großherzogtiche
Derän erscheinen. Man spricht gleichfalls von eurer

von Modi .'
dernng in unserer Zivilgesetzgebnngund
Badens
Zivilgesetzbuch
fikationen , welche das jetzige
den Napor
erleiden soll. Dieses war bekanntlich auf
verstorbenen
vom
allein
,
leöNschen Zivitkoöex errichtet
Verfassung
geheimen Rarhe Brauer auf die badische
weh« angepaßt . ,
sind ihrer
Die politischen Verhältnisse . Badens
Reguiirung
Entscheidung üahe . Man hofft , daß. die
der EiN»
derselben dem Wunsche der Regierung und
vollkom«
sich
bestätigt
wohner gemäß seyn werde . Es
BaGunfteN
zn
Men , daß mächtige Verwendungen
bringen
öenS eingetreten sind - die alles ins Reine
an zu
werden . 35U bisherigen Besorgnisse fangen
der Landwehr ist
verschwinden . Don Einberufung
die angeordneten
daß
,
hofft
keine Frage Mehr . MaU
werdeU
militärischen Maaßregeln Nächstens eingestellt
nimmt , in
dürfen . Sie haben , wie man jetzt vr :
ganz Deutschland das größte Aufsehen erregt.
des badischeU
Die diplomatischen Verhandlungen
ohne daß
Hofs gehen ihren lebhaften Gang fort ,
etwas Bestimmtes
man noch bis auf diese Stunde
darüber weiß.

Schweiz.
Ak°is (chk- ili«n «om - 4. Scpt (h' itt d» g*
D - rn d- o RtgiirOogeo der
M
^
)tn H „nd. ,sk- nsol in
„tiJtriM
fd)1
ö(n ^
Sizilien ge¬
Neapel von der kön. Regierung beider
deS Heimmachten Antrag mit - für die Aufhebung
freie
fallsrecht ( äro ! ä '^udsine ) oder die gegenseitig
. Es
Erbfolge für öie Angehörigen beider Staaten
köN.
erlassenes
.
I
d.
Aug.
12.
am
besagt nämlich SiN
Heim¬
das
Sizilien
Dekret , daß im Königreich beider
Angehörige
fallsrecht ( Abzug) bei Erbschaften gegen
nicht mehr soll ünsgeübt werden,
solcher Staaten
Königreichs
welche dasselbe gegen die Unterthanen des
haben,
erklärt
hinwieder nicht ä :rsznüben authentisch
zuAusstellung
ihn
Der Vorort ladet die Stände ein,
der
einer solchen urkundlichen Reziprozitätöerklärung
verhindert
EidSgenossenschäfr zu bevollmächtigen ; er
lassen,
thun
,
habe
Einfräge
er
damit die Anzeige , daß
der
mit
einen
für
ob die kön. Negierung in Neapel
'rgigkettsSchweiz zu errichtenden vollständigen Freizi
möchte.
vertrag geneigt seyN
des Standes
Am 2. Okr. hat der Stäatsrath
vom
Freiburg für die Vollziehung des Iesnitenöekrets
beschlossen.
getroffen und
15. Hecbstm . Einleitungen
. Bischof , dem Kostehochw
solches abschriftlich dem
Rektor der
gium zu St . Michael , öem Pater Sieno ,
in Rom
Ordensgeneral
Jesuiten im Wallis , und dem
Lau,
von
mirzutheilett . Der Kanzler öes Bischofs
sänne , Hr . Wully , welchen man in den Zesuicenrriespielen
den «ine seinem Karakter angemessene Nolle

läßt , uns den umziemende Anfchlagszetkel bedroht,
vielleicht auch geschreckt haben , ist zum Herbstbesuch
nach seiner Heimarh
Villars,le -Terroir im Kanton
Waadt gereiset.
Der König von Portugal ! hat auf das Ansuchen
des KantonS Freiburg LaS erforderliche Erdreich für
Ansiedelung einiger Schweizerfamilien
in Brasilien
bewilligt » Die Schreiben sind aus dem Pallaste deS
1. Gartens Bellevue zu Riv -Janeiro
erlassen . Der
König führt darin den Titkel : Don Juan , von
GotteS Gnaden König des vereinigten Reichs Portur
gall und Brasilien , der Algarbien dieß t und jenseits
des Meeres in Afrika , Herr der Guinea und der Er/
oberungen , der Schiffahrt und des Handels vonAethior
Vien, von Arabien , Persien und Indien»

Frankreich.
In einem öffentlichen Blatte liest man folgende
Statistik der Pariser Spielhauser:
Seit dem j . Januar i8i3 tragen die zehn privi,
legirten Spielhäuser vou Paris eine Pacht von 5 Mill.
64o,ooo Fr.
Die RvuletS machen ein tägliches Spiel von
256,200 Fr ., und schlugen jährlich 94 Mill . 600,000 Fr.
um.
Die Trente - un machen ein tägliches Spiel
635,600 Fr . , und schlagen jährlich eine Summe
231. Mill » 264,000 Fr . um.

von
von

Zn den zehen Spielhänsern
geht also jeden Tag
eine Million um , und jährlich 325 Million,
von denen der Staat
noch nicht völlig 2 pTt . zieht.
An diesen Zahlen steht man den ungeheuren Geld,
umlauf in dieser Hauptstadt der Welt , wie die Fran¬
zosen gerne Paris nennen hören . Auch fleht man,
daß dir Kriegssteuer von loo Mill . , die ihnen der
Feldmarschall gleich nach der Besitznahme im Jahr
zuerkannte , auf einer richtigen Kenntnis ; ihrer
Steuerkräfte
beruhte , obgleich sie sich nachher , als
die hohen Allnrten angekommen , so arM machten , daß
sie versicherten : sie könnten sie unmöglich bezahlen,
ohne sich einigermaßen zu ruiniren , — woher sie ihnen
dann geschenkt wurden,

nister , Graf Joachim Gvdsche v. Moltke , Oherkammerherr u. s. w. , ist nach einer Krankheit von wenn
gen Tagen den 5. des Morgen « ruhig des Todes

f
!

entschlafen . Er ging dem Lohne der Ewigkeit enrgn
gen . Dänemark trauert .

I
!

Die mit letzter Post von den Kanzeleien an särnnur

-!

liche Beamte abgesandtcn geheimen Befehle, , weiche
erst den 14. d. geöffnet werden sollen , beschäfkigea
das Publikum sehr , und man ist unermüdlich , de»

|
A
I

Inhalt

^
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I

derselben errüthen zu wollen.
Gegen den Justizrath
Daggesen sind nunmehr
zwölf Studenten der hiesigen Universität in einer l<u
reinischen Aufforderung
für den Professor Oehlenschräger in die Schranken getreten , und haben ihn
aufgefordert , in einer öffentlichen lateinischen DifpUs
tation „ seine kritischem Grundsätze und die Art » Ar
er sie gegen Andere angewandt hat , zu vertherbizen;
auch darnächst zu beweisen , daß er die Kenntnisse
wirklich besitz«, welche er zu besitzen vorgibt ." Sollte
Daggesen sich nicht stellen , so haben die .Herausfort
derer gedroht , „ ihn nicht länger als ihren Mitbi'm
ger betrachten , und ihn überall für einen übelrvollenden und eifersüchtigen Lästerer erklären zu wollen."
Der Flecken Fladstrand , hoch hinauf im nördlich,
sten Theile von Jütland , hat die Rechte einer Koch
und Handelsstadt erhalten , und ist derselben du
Name Fr e derik Sh av n von dem Könige öeigelezt
worden .

fast

D a rre m st t k.
Kopenhagen,
6 . Okt. In
der Nacht vom
4. auf den 5. d. ist der erste Geh . SkaatSminister,
Oberkammerherr und Kanzler der königlichen Orden,
Graf Joachim Godsche von Moltke , Ritter vom
Elepyantenoröen feit dem S. Dezember l ?L3 , Groß¬
kreuz des DannebrogS feit dem 4. Sept . 1773 , zum
allgemeinen Leidwesen der Nation , im 73sten Jahre
feines Alters , Mit Tode abgegangen.
Unsere heutige . StaatSzeitung
hat fein Absterben
folgendermaßen

angekündigt : ,,Der

tzittel ' avische

Anzeige»

Bei I . C. HinrichS
in Leipzig ist erschieW
und bei den Gebrüdern Saue
rländer
in Franko
furk ä. M . um beigesetzten Pbeis zu haben:
Ernst
Hold , erstes Buch für Kinder , oder
ABC- und Lesebuch, dritte
verbesserte lind
vermehrte Auflage . Mit zwattzig schwärzen
Und kolvrirten Kupfertafeln . gr . 3. gebundm.
2 fl. 6 kr»
Eins der beliebtesten Kinderbücher dieser Art , dm
bei wenigen vereinigen sich so viele innere und
äußere Vorzüge . Der Unterricht im Lesen selbst ist
durchaus methodisch ; die darauffolgenden Erzählungen
und Unterhaltungen
aus der Naturgeschichte find
durchaus zweckmäßig und lehrreich bearbeitet , und
durch so schöne Kupfer erläutert , als wohl in keiner
Jugendschrift gefunden werden . Diese dritte Auflage
ist^noch bedeutend verbessere und verwehrt , und' dein
noch der äußerst billige Preis beibehalkeN, wodurch
dies Buch aufs neue als das schönste und richtigste
Geschenk mit Recht , empfohlen werden kann.

Geh . Staatsnü«

*
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^ ünnNbend, 17. Oktober 131«. -

Mi

',. Buchdrucker und
Hm Berlage der Gebrüder Sauerländer
. !% 8■
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—

-

der

Zett, D . 208.

'

D t ui f ch1 a n d.
O e ster r ^e i ch.^ JnSbrnck . Einer allerhöchsten Der,
fügung znfolge Mffeit deni 1. Aug . dahier eine Bür
»nd R ^viflocksamr für Tirol und Borate
herg nufgestellt. Mit dieftnt Tage wurden alle bisher
Ovch aufgehobenen ^ ensurqefthe der bestandenen frejnr
Gen Regierungen ausser Wirkung erklärt , dagegen
tzt« bestehenden' k. k. öftere. Zensurvorschriften in
Kraft gesetzt. Nach diesen bestehenden allerhöchsten
Zenfutgesehen muffen vornämlich alle Bücher und
sonstige Druckschriften , Z- itunqen , Journale , Bro,
schüren , Kupferstiche n. s. w. > welche ei„ geführt
»erden , und welche überhaupt der k. k. c'sterr. Zensur
noch nicht unterzogen worden Und , so wir jene Hand«
ßhriften , die zum Drucke gestimmt sind , vor ihrer
Drucklegung -der aufge stellten k. k. Zensurbehö 'rde
«ntweber unmittelbar ober mittelst deS betreffenden
t . k. KreiSamteS vorgeleqt , und sich nach den nun,
«ehr repabttzirten allerhöchsten Zenfurvorsckriften ge,
«a « benommen Morden ; wobei noch insbesondere auf
die in dem Strajgrsetzebuche zweiten Theils fünften
HauprstückeS §§.' S7 bi« 69 , bezeichneten schweren
PolizeLübertretunge « gegen die t . t . Zensargefttze,
«nd auf die hierauf festgesetzten Strafen
«ird . t
Preußen

, auf
Buchhändler,

-

. Zm pMischen

Jouttiat

hingewieftn
liest Man ln

einem Schreiben au» München: „ Die Stadt Duft
frldorf, unterstützt vom Könige den Preußen, hat

von Baiern die Zurückgabe aller Gemälde der dort »,
gen Eallerie gefordert , welche vor 24 Jahren bei.
dem ersten Ei gfalle dkr Franzosen in die Niederlande
zur Sicherheit nach München geschafft wurden . Der
König von Baiexn weigert sich, diese Gemälde her,
anszugeben , bis ihm eine große Forderung für die
bezahlt
Erhaltung der Armee in denß Niederlanden
Düsseldorf behauptet dagegen,
wird . Die Stadt
diese Gemälde wären ein Eigenthum der Stadt , und
es könne daher keine Kompensation derselben mit dee
Regierung statt finden . Man glaubt allgemein , daß
die Gemälde wieder an die Düsseldorfer Gaüerie zu,
rückgegeben werden ."
Aachen, io . Oft . Die Jungfer Lsnormand hat
einen ziemlich umständlichen Brief an die HerauSge,
ber des Journal de la Belgicpie geschrieben , um
die Nachricht zu widerlegen , welche dieses Blatt
über da» Schick '"«! der Wahrsagerin bei der nieder,
ländischen Mauth mitgetheilt hatte . Sie ffagt in
diesem Schreiben , ihr Triumph sey vollständig , und
der Zrrthum , den man begangen , wieder gut ge,
macht ; ihren Schmuck hat sie zurück erhalten , und
ber kostbare Kaschemir , den man sehr mäßig zu 700 fl.
anschlage , befinde sich wieder in ihren Händen ; übri,
gens sey' derselbe nicht neu , sondern ein Geschenk,
bas sie der Freundschaft der vortrefflichen Kaiserin
Josephine

verdanke.
i.

Was mich persönlich betrifft , heißt , es in diesem
Diesen 'Mvrgen um 11 Uhr hatte man noch keine
Schreiben weiter , so gehe ic!) .kehzreswegs nach Aachen, Nachricht von der gestern Abend aufgestiegenen kufu
.
um den Monarchen die Nativitäk zu -stellen. Der . schiffe rin .
Zweck meiner Reise ist vielmehr denselben die Exem¬ ' ; Vor^ estexn pernahmen wir , daß die Pariser Pr °:
phetin Msse . Lenormand hier eingelroffen ist,
plare Meiner verschiedenestz'.Werke vvrzulegen , und
Heute versichert man , der deutsche ProMet «D^
einem derselben die Dedikation der geheimen historir
sei Bretts in Köln angekommen und richte seiM
schon Denkwürdigkeiten der Kaiserin Josephine (AleWanderstab ebenfalls nach Aachen. Schade , daßM
mo 1r 08- secreies et lastorique «) , die -sie Jüu; Theil
diese Hellseher den StaatSrnännern
nicht vor einigen
selbst geschrieben , anzukragen . Was meine geäußerte "zwanzig -Zähren zur Seite stayden ; wie vielen Miß,
griffen , unheilbringenden Voraussetzungen und schu¬
Absicht betritt , meine Reise ^nach den Niederlanden
fen Ansichten hätten sie Vorbeugen können!
bekannt zu machen , sv ist dgF allerdings die ? reine
,
. i. • „
^ ( Beschluß des rm gestrrgen Blatte abgebrochenen An
Wahrheit , und die Reise wird bald erscheinen.
UketS , aus Aachen , vom 3.
^aulein
Lenormand scheint eS Sef^ erS . ««3 ^
WirÄygen ' h -» Marf ^ ' diehr
fchen , daß man ihU Bestimmung Os HahrsagzrU
° UtÄLr Acht widerleg » , b^ rkenHedv -^ H ^die
.lächerlich zu Machet suW , itk> ihh ein^ AlteDvom '
ganze Angabe der Forderung einer Garantie für die
fünfzig Jahren gibt ..
Fcan - erech- , <rnS « « wahrscheinlich scheint,
mernem Rufe einer großen Prophetm , wie man
rmch
r„
„ „
rÄ °
?
,
Land konnte eine, solchesLBurgschaft
gebenAtzn 'dCasi:
zu »«p- nnkn b- li- bl , danu würch ^ iK dk-tz, - Wir » -zu
meist«,, » eelegeu, mm
meiner Verlheidigung verlieren .
Das darf ich mei,
man sie fÜLEnMnd . Hrderr ^ -UriM »»dem^ ßre' M^
«en - AdePleniiMMsseir ' ; " unö 'ich habe deren in. der
bestimmt werden,,
.
.
Hoi^ WrrHe gemeint sei,.
-> >rtil *t<
alten und neuen Welt ü. s . rö. ' '
Gesetzt die Ültra 's or^ anisirken. Linerr^ fSaad «»» du
"Bendee , sollten dann fremde Truppen Frankreich bn
7— 12. Qkr . Gestern , Sonntags , hielten Se . M.
setzen , und die . frqnzö ^ ch^
dadurch schm
der König » vor ' dem AdMerldHör ' 'über samrmltche
chen, wahrend diese ihre .,gaMßvEyfW « tzsgen die Re¬
. . . ... . . - u»? .
Truppen
MusterÄng . ' Dieses
militärische Schau¬
bellen 'anzüwende .n .,' hcztt^ ?.^<^ lg,u^ ürpiKerr Mmtzri
«üs daher,
spiel hatte eine große Anzahl Zuschauer herbeigezogen'
Ovaren 1entschlösse» ^^ ^ e^ ^ ^z>«Me »dM 7r-^ 'ld«lch4 m
Denselben Nachmittag gegen 5 Uhr
stieg Mad.
'MnMnHyA ..-p
««*#
Reichard in ihrem Ballon a'nf , her 'sich langsam und
MM . HM
majestätisch ierhöb, aber nachdem er . eine gewisse Höhe
-erreicht , wurde er vom Winde n-ordrpärtS 'getrieben
und verschwand bald unter

einigem Gewölk aus dem

Gesichte. Se . M der König ' hatten geruht / beim Aufsteie
gen zugegen zu feB und ' diese äusgezetchnete Huld
war

für

die kühne Lnstschifferin eine nicht geringe
Aufmunterung
zu ihrem gefahrvollen Unternehmen.
Die Zahl der Zuschauer in sind außer dem Auffahrts¬
lokale war unbeschreiblich groß.
Am Sonnabend

Hatte 'sich zum Konzerte der Ge¬

brüder Bohrer

eine zahlreiche Gesellschaft eingefunden.
Auch hier wurde ihnen die Bewunderung und Auer,

kennung ihres großen Talents zu Theil , und wer sie
Höst, wird dieses Urtheil gem unterschreiben.
Vorgestern sind mehrere ' Kuriere
andern Gegenden

abgegangey . .

nach KarjS und

Wüssg feines Gebiets,,KWg .ansangW.^ MDtt,W
solcher Nation alkrifgH ^ivjß^ mehr . zu MjWtenMF
chid
'ch Räumung des Landes, irgend eine Parchttzn,
zettelte , und' den AMirten den . WWg eülrÄWt,
eigen gerechten Krieg zu führe ^ . Sonach . glaubt «an,
daß der 'Hauptgegen,stand .der .KonfeKenzen ,sche bol)
seine Erledigung erhalten werhe . -7-- Zn Behech Merer Gegenwände gibt hie gllKLmüne MilMa 'nzOer
Dir >loNtaten , die sich nicht Wchelryzichen Oßkn M
'sicherste Hoffnung , haß, . nichtFerMWM

Her bishmgL»
fessge^ tzten ördnung , od^r Wue MÜsißchen Erptti/
Äe 'n teso ndern Befc stigu ng -d^ &feierlich ' gMtkanMa

Bestandes als ReMtgt Les KlmgrMß --M ' MMÄ«
werde-

/

Man .fag ^ -aKgrmfiyr , M . Kaiser ' Alexander md
der König .vou -Preußen
würden . Mn iS Oft «ch
Hehay gehn , um die -MkuMffsnsarmte
« och einmal
in Augenschein zu nehmen , sodann aber nach Aach«
zurüchkehren . Ayhere -glauben , die beiSM MoMkrchrlt
würden auch Paris .besuchen
, Og. Maj. der Kaistr

vEOesterreich Meißen hier , damit DieWeschäfte nicht
unterbrochen ^werden . Ueber dk Dckrer des Kongresses
|Snö die Meinungen verschiede« ^ nach Einigen soll
er noch in diesem Menat , nach Andern im Noveml
*'$'
- -der Lemdigt seyn.

- Baiern. Erlangen , 2. Okt.' Zn dem vor
Kurzem hier 'erschienenen 30. Heft der Akren des

nicht so zahlreich , als U sonst ' öisMilen dxr HM .ist.
Griechen sind ziemlich viel da und diese, .be.idxn Mar
klonen tragen viel zu einem guten Ausfälle ^der Leipr
ziger Messen bei. Mau behauptet , dgß,4ie . groben
Tücher vorzüglich zu Verfertigung von Mänteln , aufr
gekauft worden seyen und man will schvy hier und
da die kaum erloschene KrieasKamme

wieder

in « ällir

gein Aüflodern erblicken.
- Wiener Kongresses befindet sich, Seite i4i und 193,
Die hiesige Nntversität isst wegen Uneinigkeit .zwit
- -eine, besonders in dem jetzigen Äugenblick sehr wichtige,
den Studierenden , Die/ .sich ln Burschen --. und
schen
--chiftsriMpublizistische 'Darstellung , betreffend l ) die
Landsmannschaften thetten , von ^den^ Stu 'oirerjdesr in
Verfügungen ' über verschiedene Veständtheike '^deS
Jena und Halle , sicherw Wernehmen nach, in Verruf
Großherzogthums ' Baden , insbesondere - über die
gtthan worden .. '
badische Rhempfalz und das Breisga « ; 2) das Erb¬
folgerecht.der Herren Warkgraftn Leopold , Wilhelm
F r a n z ö sji sch e Gik e « z« , 12 .- Oke. Das Ger
von Baden , vormaligen Grafen - rücht verbreitet ober echäkt -fich vielmehr, ' daß Nach
und 'Maximilian
des Grosiherzog/
Hochberg, auf die Staatsregierung
erfolgter Räumung Frankreichs , diel witz MMÄKuS
chums Dgden . K Schale ^ «daß durch Versehen deS
mehreren Nachrichten von vrrschttDenen Punkten hex
Buchdruckers Seite 148 , nach Zeile 7 , erne ganze
vernimmt L: in der zweiten Hälfte Novembers bWn,
Seite ausgelassen ist ( ! ) , welche auf den zwischen
nen ipkrd, -zzvel dMschL'' BeakachrungsksPps ':am R ^ ein
Oesterreich uM Baiern zu Märis 'am 3. Juni 1814
aufOstM >lverden soffen. iDas eines nämlrchl/ - ins
. - eschlossenen Vertrag sich bezieht .-: Der Verleger wird
österreichischen TrnppeB bestehend , am demtschen Ol>err
durch Nachsendung etlicher gedruckten Blätter/diesen
rhein ; das zweite , amsMttrßlschen - Truppen zusamr
'
-rGchler gur zu machen' ftlchen.
men ^ gesetzt , am untern ' Rhein , auf 'beiden Ufern
...
r'
: :
,\ r£ -■
StromS . ' Frankrr ^h soll -, wie man versichert,
Dieses
Ihre
.
Okt
Äs fit * ein b e r g. n Stuttgart , 14.'
Majestäten der König -uub - die Königin , so wie die '- für Die Werpstegüng dieser Truppen sorgen
ganze koA. Familie , wurden gestern , von der Kaiserin
Mutter von Müßland Majestät , HöchstiffelcheAbends
'tf -e‘
'r '_dt
etwas vor 9 Ahr in hkeßger ^ Residenz im besten
.* s P a rst s , arl,. Qkt. 1 Briefe aus Lion melden,
Wohlseyn eintrafen , n?it einem schon längst gewünscht
dass dje Ksrttgtz» Manufakturen nicht im Srandeßnd,
ten Besuche auf -öäS aiigenehmste erfreut.
den - zahlreichen - Bestellungen , tvelche dort von Spar
^Dach 'sen. 6 LiWg , lo . Oke. / Die ^Hesse war.
, Deutschstand' -v-nd den veremlgNttt' Staaten ein/
ulen
, ^ sten Tagen sehr lebhaft und
Mek ^ is '
> zu.enrsprechen . Für mehr als fechszig Will.
laufen
^es wurden bedeutende Geschäfte in Seidenwaaren , in
) ist Seidenzeug ausgeführtworden . '?
(
.
Fr
Leder rmd - groben Tüchern gemacht/ allein üDffer trat
In diesem Ztugenblicks wird der Katalog von deS
seine eben so lange SMe ein , welche M so mehr
aüffiel , da man sie nicht erwartet hatte . Seit dem : . Wrstorbeuen -Miklins hiwkerlassenek -Bibliothek abger
.faßtt .j- Sie enthält 22.000" Bände . Man sagt , Die
Anfang dieser Woche sind jedoch noch viele Juden
Regierung habe - verfchreDeNe Schritte züm
),HreuWche
angekommen und' eine Menge Landleute Gesuchen die
Ankäufe dieser kostbaren Bücherfammlung geihan , um
'"Bravt ; däher ist wieder großes Leben in -den Wer,
die neu errichtete Universität Bonn DMft zü vor
öehr gekommen und es- scheint , es werde die Messe
_
‘
tiren . •den Namen einer guten Mittelmesse erhalten . Seit
'zu
Ernennungen
die
Uün
liefert
Monirenr
Der
Margen Ta gm wird vorzüglich viel im Einzelnen ger
wie
,
die
,
Wahlkollegicn
der
Präsidentenstellen
den
kauft , und auch die Klagen der Einzelnverkänfer ver¬
hatte , in der zweiten Hälfte diesevsrausgesagt
man
gehen
'
Handschuhe
und
mummen. Wollene Strümpfe
Monats eröffnet werden . Ein großer Thell der er,
^eisseyd ab ; gute Kattune - finden viele Käufer . Ueberr
nannten ersten Präsidenten und 'Vizepräsidenten besteht
nicht
Haupts ist der Absatz von Baumwollenwaären
aus abgehenden Deputirten aus den drei verschiedenen
Dftvg . s Die Engländer haben diese Messe nicht so
Klaffen der ministeriellen Repräsentanten , das heißt,
zahlreich besucht, als sonst, und die deutschen Manuaus den Neinministeriellen , den Mimsterrellen , die
fakturisten machen schon deshalb bessere Geschäfte.
Mir Leinwand ist nicht wohlfeil , so wie überhaupt
Der
die Preise mehrerer Waaren gestiegen sind.
Kaffee behauptet sich in ffeinem hohen Preise . Es
smd zwar viele Juden vorhanden , aber doch sind sie

genä¬
der Jndependentenpartei
Ultaa
hert haben . Kein entschieden ausgesprochener
royalist oder Independent ist ernannt . Iteberhaupt
sind es beinahe durchgängig solche Personen / welche
sich mehr oder minder

das Ministerium in die Deputtrtenkammdr ernannt
Lord Cvchrane ist auf dem Fahrzeuge , die Rost,
zu sehen wünscht. In einigen Departementen dürften
cm 2? Aug. auf Madera angekommen , und noch
sie aber die Mehrheit der Stimmen Nicht erhalten « in
am nanssichen, Tage nach dem CvtombofiussewMtr
andern wird es ihnen gelingen . Man bemerkt , daß
gererst,
.
in den Departementen deS Gartz und der Sarrhe kein
Ein öffentliche- Blatt enthält ein fast unglaM,
bisheriger Depulirter zum Präsidenten oder Vizeprä¬
ckes Ereigniß : Achtzehn englische Offiziere hatten sich
sidenten ernannt ist , weil diese insgesammt zur Partei
und waffnet auf einem Fahrzeuge der Independenten
der Ulkra's gehörten ; eben so wenig in der obern
nach Venogueta eingeschifft, um dort unteö den Par
Saane , wo die Depukirten ans Independenten
be¬
traten zu dienen ; untexwegS wurden sie dMch«ne
standen . Die Ernennung von Camille Jordan im Ai», . spanische Fregatte angehalten , und von der Mim
Zlevoire und Brigohe im Norden , und einiger
schaft mit kaltem Blute niedrrgrmacht.
derer , beweist , daß man liberale Depurirken . nicht
ganz ausgeschlossen, und die Ernennung von ,Danu
:
Bescheinigung.
brugeac u. s. w. , das; man auch eraenttiche Nrcyailsten
Für den verunglückten Tüncher Cop di inMaiilz
«rnannt har , wobei man jedoch di-kjeniaeN doseinyt,
ist ferner eingegangeu:
die zur steten Opposition in dem einen oder andern
Von I . P . § . . . . . . si. 1 12 kr
Sinne gehörten , ;
G rbrÄb ^rr Sauerländer.
S teaßburg6
Okt. Man erwartet in den
verschiedenen Hauvtquartiren
des linken Flügels der
Okkuptionsarmee Befehle , von Aachen aus . über die
Litterarische
Anzeigen.
künftige Bestimmung -dieser Truppen . Diese Befehle
Bei den Gebrüdern S auerlä
nder in Frankfrst
können täglich eintreff ^n. r Sie gelangen von Seiten
u . M . rst zu hoben :
des Herzogs von WelllNgtvtt an die Kommandanten
Die Weihe
des Feuers,
Gesänge und
dichte zur Feier des Leipziger Schlachifchch
der einzelnen Korps dieser Armeen Dre Ungeduld in
von Dr . G . DökiNg. Preis 2 kr.
Ansehung dieser Befehle ist aufs höchste gespannt.
Bis jetzt ist noch nirge '»d»vo i»gend eine offizielle
Ordre einqetroffen . die hierauf Bezug hätte . Alles,

Drei

was bisher deshalb verbreitet rnorden ist, berühr nur
auf Vermnthunaen . Allem es ist nach allen Berichten
höchst wahrscheinlich , daß der Abmarsch ver fremden
Truppen zu Ende dieses MonorS beginne « wird . '
Die Weinlese hat nun allenthalben in unserm
Departement begonnen Sie nnrd lehr viel austragen,
und die Qualität des Weins zwar dem vsn i8il
nicht gleich kommen . aber dennoch sehr vorzüglich
seyn. Die Preise werden für den Anfang sehr hoch
gehalten , da die .Vor räche von frühern Jahren insi
gesammr aufgeräumt sind.. Allein da sehr viele Eir
genrhümer von Weinbergen Geld brauchen , und daher
genochigt sind , bald zu verkaufen , so werden dir Preise
in Kurzem herabgehen .
,
Die Fluchtpreise sind zwar gefallen , allein doch
immer uoch höher stehen, als sonst in dieser Zahrszeit.
Man verkauft den Hektvlitre guten Werzen noch
-immer zu 22 und 23 Fr . , und das alte Viertel zu
25 bis 27 Fr . Wahrscheinlich wird in einem Monat
daS Getreide überhaupt wohlfeiler zu haben seyn.

Großbritannien.
* London,
7 . Okt. Die Kunst der Aerzie hält
noch immer die schwindende Lebenskraft der Königin
zurück.

Tage

zu Pferde.

Erzählung
v 0 rr

F . Sa « #»
Die reiche Ader von Witz und heiterer
welche die romantischen Darstellungen dieses gustttir
chm und gewandten Erzählers so erfreulich belck,
zeichnet auch diese Erzählung auS, welche durchM
licht Erfindung und anziehende Situationen von k«
fang bis zu Ende fesselt, Pr . 1 fl 21 kr. Hz«
haben in Frankfurt bey den Grb rüdeta
S ««tN
landet.

Bek den Gebrüdern Sauerlander,
ZeileoS.
in Frankfurt a. M . sind sv eben folgende NeuiM
ren angekommen , und um beigesetzte Preise zuhabeat
Dassel , Ehr . über den Verfall des öffentlichen
R«tigionS -Cukrus , in theleolugischer Hinsicht
. , gr 2'
Neustadt , si. 1 3o ft.
Stammtafel
der Lutherichen Familie , sol. 9 fr.
Zu und für Harms y5 Thesen. . Bpolegenscher Vrr»
such von H. W. Thieß. 8. Schleswig
, g^.

fl. r.

12

kr,

Schuppius Geschichte der ulten Welt , zum GeöW
che bei Vorlesungen , gt . 8 . Erfurt si. s.
Ksnr , I
Critik der reinen Vernunft . 6te Aß»
gr. 6. Leipzig, fl. 5, 20 kr.
Jacob, , vr . I . A. Eichenlaub auf Luthers Grab
gestreut , »m Zahre 1817 . Lte verM. Ausi. 5 f»
kr.
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U rK
OltMs ? Vlesee' Äeüen UÄMrfkiät
baß
•
•
d.
n
leHendegem
nift
Wia
f
Zeit
Deut
erfiMrischen Hauche der - neuen
. Dir Ek ^ffttüttg.
hak dafür g«Mgk >'
Man
.
*Ä 'o'rn Nted erhei n , 13 . M
worden
Gbeüt sind
ganz'
Welchen itrkch
wähleii , das güten«
-evUniverDit s>l BöyN ist allen
jeder D^iffenschdft ein AkgW ' zu
EstistLnz
ihrer
Wissenschaft hat . und
Ankündigung
nahe. Die öffentliche
. Kiaug / m Laüdk ' M Wahrheit
seyn,
zu.
Stimmen bere¬
verschoben
Redliche , gestküst^ und woh-lberedte
l^ eint nur ^biS .a» f dm Moment
verr
wird
sich
^ rttM OrakttsMche derMeschichvem eine solche Z§ hch. von Professoren
den dtö ZugMM
drd»
Worte
dj.e- Eftuydtzjsziplinen
verkünden , stüö ^ dörU - '" vdllwichtitze
sammelt haben , daß sogleich
werden , und
vvrbekeiken . Eiü^
Äser Wissenschaften könne » vorgerragen
AügeNd^ t^ W Änst ^ deS^Ledems
^
ASoktS,
dieser Moment Drückt heran .
ichl^ chte^ S/Utschen Gistne -deS
Äa/RMscE
Wesens
Altenstein,
von,
,
lebendigen
des
Die Ankunft 'des Herrn Ministers
wefchR'^dietftfst ^n^ Ansichten
., ..wird das . Leben,
' Empirie - in glückt
erwartet
Stunde
genauesten
der
jeder
iit
mit
^
die man
in der ' Natnrf
', der den Geist nüchr
cmregen , und ihre
liche Harmonie zss setzen versteht
dieser neuen Unioersitäc chächjgc
Landern
der Urkräfte
allen
Ans
.
ternee Analyse kn der Grundanfchäunng
Wirksamkeit , beginney lassen
an
um
,
herbei,
Darstel¬
der
Deutschlands >eilen würdige Männer
auferjvgen , assd wiese zur Deutlichkeit
und
Wissenschaft
. ^f ^enb eck — in
den schonen Äsern des Rheins
lung entfaltet ' hat , — Kees v
' drtrch eigene For¬
und Licht durch , alle
gurrst zu entzünden . Warme
jeder Sphäre ' der Naturwissenschaft
Ge<
natürliche
.das
fast den positiven
so
die
um
,
,
Dvlksklassen zu verbreuen
schungen und dürch eine Kritik
edel»
dieses
Talent
st bekannt,
rühmlich
,
vir und das reiche anaeborne
Kärakter ' der Entdeckung tragt
Jrrgewinden
ernster -, würdiges
wird die Jugend in den ladyrinttzischen
Dolksstammes mit allen Kräften
wir in.
damit
,
leiten , und -durch
leiten
zu
und
Bildung auszustakren
der Natür mit helleuchtender Fackel
Blüi
und Boden
Forschung Und strenge
allen Zeiten , au/eigenem Grunde
sein Beispiel für Entdeckung ,
welchen
an
,
wogen
then und Fruchte hervorbringen
Sichtung erwecken.
an deren Anschau/
,
freut
lebendig
und die Sprache
sich
die Gegenwart
Ein Mann , her die Bildung
deren Dorr
dnrch
und
,
sichanzieht
des Alterthums , hes
ung die Zukunft
mehrerer Völ/er -, > Yen Geist
m frische./
Thaten
zu
und
geweckt
, sich lebendig anzur
bi.ld der Nackciftr
Mittelalters .und der neuen Zeit
wird.
begeistert
und romantische
Baterlandstrebe
eignen verstanden hak , drm klassische
sieht man deutlich,
Nach der Wahl der Männer
i

Bildung gleich vertraut sind , der Energie des He»
Sammlungen
beträchtlich vergrößert , die zahlreich,
dankens mit zarter Anmuth der Sprache gefällig z»
wohlgeordnete Bibliothek des seeligen Harles,
4,
begaben versieht — August
W i l h e l m v. S ch l e,
physikalisches , ein anatomisches Kabinet und mehren
'gel wird
—
«doi^ ivieder fein Leben und öffentliches
andern Hülsfmiktel gelehrter Studien , werden mit
Wirken in Deutschland beginnen , dort den Geist der
-er größten Anstrengung und Eile herbei gejchaft,
Literatur der Völker mit der ihr eigenthümlichen Be,
bereichert , geordnet und dem liberalsten Gebrauche
tedsamkeit entfalten , Keime seiner sachaskritanischenForr
hingezebeu , damit sich Fleiß , Lust und Leben auf Men
schungen zu künftiger Entwickelung dort zuerst aus,
Punkten entzünde und mächtig verbreite . Täglich
streuen und deutsches Streben
mit deutscher Poesie
werden neue Lehrer berufen , und jede Zdeechst M,
au < der Grundwurzel alten Wesens und alter Sprache
kommen, , welche die Ausführung dieser neuen AustM
erklären .
Zn freundlichem Sinne hat der Ueber»
dem Ideale nähert, - welches bei ihrer Gründung 6^
setzer des Schake Sp ear und Calderons
den
würdigen Staatsmännern , die sie aus dem Nichts
Aufenthalt in Bon n dem in Be r lin ihmbestimm»
hervorgernfen , lebendig vorschwebte.
ten ' für einige Zeit noigezozen , um dort ft'rr künftige
Pr e u ß e n.
Aachen , 13. Okt . So eben e«
Bildung und Entwickelung reife Keime auszustreuen.
halten wir von Herrn Professor Reichard folgende
Alles regt und bewegt sich dort lebendig , um de«
Zeilen:
eingeladenen Musen eine würdige Stätte zu weihen.
,,Vorläufig zeige ich H ^ ren
daß meine Frau
Bald wird nach dem Plane eines in der Kriegs¬
1/2 Stunde
hinter Evr ^ ^ ,bruch> im . .Kreise GW
kunst und Mathematik theoretisch und praktisch be,
bach, gelandei ist. Es ws-r dorr gerade Kirchrveihsiß
währten Mannes , auf den Deutschland in jeder Be»
und dvv^ Baff «mßse -aufgef chnilten werden , um ihn
ziehung stolz ist , eine Sternwarte
sich erheben , die
zu entleeren . Der Hr . Landralh v. Märken hak sie
weniger für sterile Beobachtungen , als für die le»
fehx- ane aufg ^ mmen , und sie trifft heute Abend»»bendige astronomische Bildung der Jugeud , die in "Zülich hier ein.
ganz Deutschland i*p- sehr vernachlässigt ist , be,
. ÄsLkV, den, 4,3.' Okt. ^ 18 13.
stimmt seyn wird . Schon werden die trefflichsten
,
v Refchard
#, ..
."
Instrumente
in den Werkstätten von München,
WLrt,emberg.
Stuttgart
, 14. Okt. , Hm
Derlfn
, Paris
und London dazu
verfertigt;
hat die Weinlese in unserer Stadt und Gegend ihm
schon rüsten sich mehrere rühmlichst bekannte Mathe»
Anfang genommen : Im -Remsthal und in den mch
matiker für diesen ehrenvollen Posten . Das anato,
ssen untern Deckargegenyen wurde sie. am Schluß örr
mische Museum
ist
seiner . Vollendung
ganz
letzten od^ in de« erstell Tagen dieser Moche^anM
nahe . Ein großer Anatom ist mit seiner , -für ver,
fangen .
^ ,c.
..
gleichende Anatomie , geistreich organifirte Sammlung
hingerufen , um die Zöglinge .in lichter Theorie und
Vom Oberrhein,
6 . Okt. DaßeS in miserit
vielfälttgerz Praktik dupch die^se Hauptpforte in dm
Gegenden zu krtegerkschen Auftritten kommen solln,
ersten Tempel dieser Wissenschaft zu Ihren
ist wohl nicht zu fntchcen , jetzt um so weniger, La
— schon
ist das Lehrfach der Physiologie ? der 6Keschichrt,^ der
Anstalten getroffen silld und die ' bereite Wachsaniielft
jedem plötzlichen Ereigniß die Spitze bieret. Die
Medizin , der Pathologie , der Therapie,, , vyneM .^ ^ er
geprüstesten Gelehrten Deutschlands besetzt; schon Md
rheinischen Blätter spotten über diese 'Anstalten, dir
alle äußere Einrichtungen
für medizinische , chirurgische
für den Eratzkzn spassig , für den Spaß zu ernsthaft
und ophthalmische Klinik getroffen , und würdige
genannt werden . Freilich find die Bewaffnungen, von»
Männer für diese Lehrstellen berufen , dir nicht säu¬
denen hier die Rebe ist , im Vergleich zu dem äiifr
men werden , dort rinzutreffen . Schon ist für die
wand von Militärki ästen , der jetzt allein berufen
Sphäre der Physik in spekulativer und empirischer
scheint, in Europa Entscheidungen zu geben , «tic sehr
Hinsicht genügend gesorgt ; schon ist an jedes Bedürft
klein ; aber der Müaßsiab dessen, was groß za nennen
niß chemischer Forschung gedacht; schon
findet die
ist, dürste den rheinischen Blättern schwer seyn anM
Philologie , Philosophie und mehrere DiSciplinen der
geben. DaS Recht , die Unabhängigkeit , das Mer»
Theologie würdige Repräsentanten , und mit rascher
land , die Freiheit , daS sind Kräfte , die alles groß
Regsamkeit werden die Sammlungen
organisirt , m,
lfiacheN, was mit ihnen in lebendiger Beziehung stehk,
rin der Lehrer und der Studierende
reiche Hülfe
und nicht nur groß der Idee nach , sondern auch Ser
und Nahrung finden sollen. Ein schönes mineralogi»
wirklichen Raumausrheilung
nach.
DaS Heer M
fcheS Kabinet de§ dortigen Oberbergamts mit . allen
-Lerxes , die halbe Million Soldaten , die Napoleon
Doubletten
der Berliner
Sammlungen
bereichert,
nach Rußland führte , die machen eS nicht aus ft Die
ein naturhistorisches Kabinet , daS Gold fuß aus
preußischen Freiwilligen im Zahr iSi3 wurden auch
Erlangen
milbringt
, bald durch anzukauftttSe
vrrspotter , die franzssischrn im Z . L- 92, und ft mtz

solche bestrafte

ln der Geschichte hundert

M rirckwärts

! Aber die rheinische B .lät-

absprecherische Voreiligkeit

Prvbezeichen

rer geben zugleich ein nicht empfehlendes

, wenn sie eine MaaSregel,
KostümeS , doch
militärischen

politischer Beurtheilung
der , ungeachtet ihres

inwohnt , gleich
zunächst keine militärische Bedeutung
beziehen . Eine Maas,auf Krieg und Kriegsauftritte
regel, wie die in Baden genommene , ist an sich ganz
unverfänglich ; das Recht , seine Trappen zu sammeln,
zu üben , aüfzustellen , ist mit der Selbstständigkeit
ver¬
unbezweifeit
eines Staates
und Souverainität
bunden ; erst der Gebrauch , ber von den Truppen gemacht wird , kann , über ihre feindliche oder friedliche
Bestimmung entscheiden ; daß Baden aygreiffende und
erobernde Absichten hege , wird niemand ihm Schuid
gMn !

kann niemand

Vertheitigung

Zweck der

Den

gefunden
tadeln . Setbst eine Vorsicht , die unnöthig
eines
würde , die der Art nach von jeder Besatzung
daß
,
wird
ausgeübt
Frieden
tiefsten
im
auch
Platzes

-Üzuleicht könnre
wsjchem

zbewlrkt ,

ein Gleichgewicht
durch die
Msides ,

der

Vierbundes

Grade
deutschen

des

Verhältnisse

umfassendem
des

auf die schwä¬
höherem

in

das

Mächte , des,

großen

Ger

zuletzt , seine unumstößliche

heillgen - Bündnisses
rvähr empfangt!

''Paccan .aristen , ich möchte^
, Mtshrrsen,
von Spaniern
hinzufügen , auch Ligoriauern , denn bereits wird ver>
ha ^ e in Rom um dje De,
sichert , der P . Päccara
vereinbare n
willigung angesucht , sich» mit ' den Jesuiten
alle untre
Was sollen diese Fremdlinge
zn dürfen .
gibt

Wohl

uns ?

gänzlichea Reform , ba weder Re -ligion , noch Sitten
allein
mehr im Kanton vorhanden , und die Jesuiten
Fluth einen
seyeN , der alles zerstörenden
im Stande

Die

bher

Wahrheit

., rzuf sein Wissen stütz , sich nicht mehr mit
abfpeisen kaffen ; er wird von feinen
etwas

Magistraten

wurde , befindet
^eifalle anerkannt
Hierselbst
Durchreise nach München

sich auf seiner
und wird , auf

macht ',

das große

im

nicht, auf unserer
Mendnrtterhalrung
strsiung sein

Künstler

würdigen

dem

Lsider vergönnt

WeidenbuscheS

des

Saale

üufzutreten

Bühne
wird

mehr

ausgezeichnetes

eine Abend,

alS
Talent

,

seine
allein

Zeit
diese

in . gediegener

Lielsririgkeit , an das Licht stellen.
abgeüroche(Fortsetzung des in Nro . 260 dieses Blattes
nen Artikels , vom 27 . Sept .)
,
Was denn

endlich die gegenwärtigen

g,nd die sogenannten

Jesuiten

im WülliS

einen

und

und

Methode

so viel

Aufsehen

Beifall

so unerwarteten

erhält,

muß unterdrückt , das Aergernr 'ß muß gehoben , und
abgewendet
Gefahr
drohimde
die dem Vakerlande
haben also schon
Unbesonnenen
werden ! — Diese
wieder

vergessen , was
sehen

allen , welche

die

mögen ,

unserer

Geschichte
vor

Augen

legt,

Tage
um

, daß Unwissenheit und Arrnuth deS Volkes,,
zu seyn , vielmehr
Stützen
entfernt , des Staates
-seine gefährlichen Femds sind . Man vergleiche , was
Stände , in Bern unö
in zweien unserer verdündeten
weit

in Solothurn
ging .

Verhältnisse
betrifft ,

unbekannte

bisher

Schule/

dir

Unterricht

dürzuthun

Bühnendar,

jede
,

geben.

deren

muß

Wendung

gefährlichen

forderndieser

gechan , brr neue

wohltönenden

einen

als

mehr

Einhalt

Mterhalrnng

der

unbrsonnen

derselben zu führen . Man
genug , 'umlauf die Spur
im Lande , allent,
aufklären
'
überall
sie)
will ( sagen
des Un,
Verbesserung
halben beschäftigt man sich mit
; bald wird der
terrichts und mit neuen Lehrmethoden

Namen

Verlangen eifriger Kunstliebhaber/welche
Talent verehren , am uächsten Donnerstag

und eipige

,

glücklicherweise

in allen Haupt¬

mit

anderswo

liegt

waren

« nö!e

Jejuitenfre

überzeugen.

vom Gegenthel

der Einwohne

und Klassen

daS wohl,

Zu setzen. Sie ' sagen

entgegen

und gerechtesten

städten von Europa

einer

KleruS

Frelburgischr

der

laüt ' anSr

die

,

eS StaatSnzgnNer

es bedürfe

sprechen ,

dem größten

sänger , dessen vielleicht einziges Talent

ein Gemengsel

vielckehr

sondern

will ,

bringen

uns

^ die man

ächten Jesuiten

es sind keine

,

wiederhole

schönen Worten

kön . preuß , jetzt kön . baier . Kammer,

Fischer , ehemals

feyn würde . Es sind Lrure,
zu erwarten
Schlimmste
gemacht haben , und
Studien
die keine regelmäßigen
dispensirt wurden . , ,Ich
die selbst vom Ordensvoviziak

Freiburger
Herr

> 17 . Okt .

Frankfurt

* F r ei e S .ta d te .

da-

diese neuen Marhiavellisten , abbr ^ sie glauben bS nicht.
und
unsere . Städte
Wer mit » « befangenem ^ Sinne
Stände»
»
alle
unter
sich
wird
der
,
besucht
Dörfer

schon in dem nächsten Kreise

sich' stellend

je

aber

Gutes ,

nichts

Kanton

festen Damm

, der karakcervoll

mg von Würtemberg

, Franzosen
rm

Zulassung

. findet man zusammengelau,
, von deren
und Italiener

Wallis

In

Händen ist .
fene Spanier

ihre . Rolle,
in
Sicherungen

glücklich
stellen sich solcher Störung
nennen , wir den hochherzigen Kö>

suffieigender Linie
entgegen ! Zuerst
chere Sette

viele

Wie

würden .

denShauS
jeder,
hörte , die sich allerdings vor andern Provinzen
un¬
auszeichnete , aus der Freibnrg
zeit vortheilhaft
wohlverdient^
und
gelehrte
einst mehrere
streitig
empfing , die aber jetzt nicht mehr vor,
Professoren

entwickeln, , tn^

Interessen

politische

üllgemeine

Nicht entbehren

Ausbruch

einem

aus

Ruhe EuropenS

öffentlichen

der

Störung

sich eine

; nur

in Deutschland

Ruhe

Störung , der öffentlichen

am

Gedanke

sei jeder

Fern

eilen ! —

Waffrnylätze

auf - die

die ' Lruppen

Verhältnisse

rmtzcwöhniicher

oder

Unordnung

einer

Anschein

bei dem geringsten

Op,
ange,

Provinz

deutschen

der

Freiburg

in

das vormalige

daß

Hr . Lauderfetk,

bemerkt

s»

Beide

Gebrechen

,

seit

hatten
derselben

der Katastrophe
aristokratische
wurden

in

von

1798

Verfassungen
Bern

durch

vor .
. Dia
eine

'

: 'S *!

fl

weise Verwaltung ausgesö ^nt ; der . Landbau Wd der
G -we'rbflelß erhielten Aufmunterung ; Künste und
WMnfthasten standen in Ehren ; der Unterricht . deS
Volks blieb nicht vernachlafflgt . Von diesem allen,
fand - das Gegentheil in Solothurn , statt , wo ech
Staatsmäxime ^ geworden war : um dos Volk glücklich
zü machen , müsse die Negierung den Städter arm
und

den

Landmann

ü.nwi ^ end erhalten .

Als

die

Stunde ' ssez/'Gefahr schhlg , da.. siel „So ^ th^ rn ^ auf
^en ersten
ohnei»,"
Fundament
.<f f f Schlag , wte ^ eln
•, ■Haus
?
.; •r•■
’•:‘..;.v
Der iss fand in der Liebe seines Angehörigen hin ^ingÜche Mittel , ' ssm SeS Vaterlandes Ehre zu retten.
Auch ' Freidurg "hatte in jener ^ rüfrutgFzeit Gelegen ./
^eir , stch^ ü überzeugen ., 'bojl dasjenige Volk , welches
am freisinnigsten regiert , wird ^ auch am brreitwilligk
^en zum Schutze selner ^ egierungh ^rbeietlt . Welche
Vorwürfe müßten un ^ t^ e^ en , '% 'bfevn wir . die Lehren
dieser .Erfahrung verachtend , uns oder unsere Kinder;
wenn ^ bjc Stunde
der Gefahr
nochmals schlage^
wird
geladen hatten . " .

[) ;u Z 'h 'NeRlPuss
■ ^

fo^ t^

, %j.
••• :

-.L

KKM

. l ’$. Okl . Ä 'I8.
Hon den SWrme»,

. t $>fßGWützeS^
.
-.nnex in..der

'm *G iuf&
SM -. ^
-

Die Jatur im herbstlichiMönen Kle/ds Assess^ usidet^läu^ deü^Tag der Freude,,
- ' Der Min MK zss^ ^ kögesäng'en

lim

' ./r.- o.
: 6ptk
'

, # »0 eS

strömt aus,Hütten und

Paläste^,,

'Mf ergrisien von. der Zeichen ^ mrr)
"fs£
ÄstitMm Schmuck von deutscher Eich? Äesten,
S
Ein Gefühl Horn Kleinsten bis zum Größten,
Zu Jehovah '6 heit'geN^Tempeln hin.
*
.
j. n
. :•j
-<
Denn gestillt ist unser heißes Sehnett / ' /
.
'
' Abgewvrfen fremder Herrschaft Z^öch;
Frei der Geist darf feine Schwingen dehnen/
Edelstolz der Deutsche gmß .sich wähnkW ■ / r .wl
.H' ; Der . zwar .duipete, . doch nimnW kpoch,■
Sinnend weilt auf jüngst verstössNen Jahreü '
Die Erinneruntz mit dcingem Gtausz
^r*•
Zwietkachd-bracht' in NsO uns und Gefahren/'
Hielten fest nicht bei den heimsschcn Laren, .
- .^
Vaterland , war nur im Vaterhaus .- '
Darum , uns . das Schicksal hart gebettet,
Läuternd in der PrsifungSstammengluth,
Daß ., von nied'rer Eigensucht entkrttet^
Uns des LehenF Höchstes ivSss gerettet/
Gott und Selbstverkrau
' n. und deutscher
Ruth,
Während doch, entwürdiget , Germanep^
Unbegeistcrt von de§' Barde » Lob)'
Noch sich reihten an verhaßte Fahnen,
Leuchtstem-im Nordenfchon die Bahnen,
D 'rauf der Racheengel sich erhob.

Und eS nahte furchtbar hie Minute,.
Da zerriß das Netz von Lug und Trug;
Deutschlands Schmach erlosch im Fsschöcsblute/
Und zerbrochen ward deS Drängers Ruthe, «^ Den im Zorn ,der Herr mit Blindheit Wz,g. . ,t4
W o das Volk , has. s o l ch' ein Fest gefMr , ? .
■
Welcher Sieg , der so l che. Wunden schufi .
Marder Ehrgeiz sich mit Lorbeer'« blähen r .
Wo die Banner deS Erob'rerS wehen, . .
Folgt der Fluch der Wasienrhalen Ruf.
Aber. Heit dem großen Rettungsbunde!
Den Gefall'nen Heil in Leipzigs Hchsacht.l
Euer Ruhm bebt in der Zeiten ^ Üttde -—
Ewig heetssei -dieses Lages Stunde / *,6}
:: .DO.>t»v Gottmensch sprachr -,' Gs' bst
- .'Itztzsh,
4' / . .
. -br -achhh ^ . -rruy ....
.. . .
■
: ... : E . Wftjchz .
'' ‘ iuv
.r' / :
ß 'i, jiV
'<
<jßö .

'iü

A « z e ig tm

Unterzeichneter emPßehft ! M einem geehnten Ptzlü
kum Mit einem unfehtbarem Mittel
5ie HühsikWSlst
rni% Vem'^ furt^ e unö für lebenslänglich zü vertreibe^
Und kann füc ' seine Geschicklichkeit gültige Mkestatt voi»
zglge^ . Er wird sschchrs znm L^ ' d. hi«v*aüftvkttpz
und diejenigen Personen , chelche zp . ilW . iu sein LvM
romwen wollen , gegen Hie geringe Helohnung zu sipki^
von dem besagten ssle-siel befreien .
SkandeSperwnä,
welche. ihn zn sich.kommenrkassen^ znhtrw noch-BeliebW
t$*rden. &der gebeten, ch re Ach-eAen. qepa u4Und sschrifM
sn ..chn' zu' senden. Er j^ iert im kleinen FrqnkeW
M 'Mwd. 'Völken , große Bo ^ enHeiMergsM E . öss ''
rvKrsnkfUrt , iS . Okr. rMSa
r - ' ''
^

<h I

o h. K yL biS.
L -p

, ^.!Durch . die dritte
Derloosung
dös F.ürstli^
L e ln htqf che n durch mich negocirten Anl ehns m.
ZtzMoH EZulden^ stndEnachstehendr Püfiak - Obligativnm
zur Ablage auf den ersten Januar nächsten JchrcS be¬
stimmt worden , als rmMlich:
von Littra ^ ZU rooo st.
Nkossss, jOf 73 , 168 , 211 , 216 , 263 , 291/ 348/ $70*

vir .*

397, 438,447 , 521,

n ■■■
* .;■/ vom

Littra B zu >5oo st.
.Nro , 17, 18,
waches denen Herren Inhabern nachrichtlich bekaM
gemacht wirdr nun ihre Kapitalanrheile zu erheben,
weil hiervon , die Zinsen,, mit dem iten Januar auf*
hören.

Frankfurt , den 17. Okt. 1818.
Philipp Nikolaus Schmidt.

Morgen ecsscheint wegen des heutigen Festes keim
Zertung ; auch
Zeitung
uuch kann , gegründeter Ursachen Halver
halber, rn
tir
Iris Nro - 42 erst am Dienstage ausgegeben Mrdea.

.

- - ' - ;' -■
■—■

*-

Din Stag , 29. OkkoHer 1818, :,

;

■

r W

^

■ ■■

^a.;;
■

j

-i der Gebrüder SaüeMstder , Bedrücker und BuchWdler ., auf der Zeil, D . 2G»
' Sns'DLkka
-Vl*f \

"

i -ii - ’

•;

e v 1 sch l a n d.

1D

H e st,e rx e il ch. , Wien , li . Dkt . Se ». Maj . der
Aaisey hat bereits befohlen , daß während feiner Ab?
Wesenheit die Whhnyngen .chri Hofe für dir Mch -- .ee
Aachener Zusammenkunft hierher kommend ey^Do .uv«r.
räne geordnet und bereit gehalten werden soHm- UH
wahrend .,dex . Anwesenheit -, dieser Wen Gäste,cheuseh
manchen MusikKenuß zu verschaffen , -heißt
den
es , daß die Madame Catalani hierher , »erschriebeH
^
- ,
wxrchey foll^
erhielte^
Propiuzen
den
s
auRegimenter
.Zwei
. .
, wie
um
,
aufzubrechen
Hauptstadt
der
nach
B.cf<chl ,
^luft
cheyprstehenden
zur
man glaubt , die Garnison
Wartung zu . vergrößernd^ Da Se . Maj . d^er Kaiser . hie . Erzherzogin Karo.fine Mx -dem eingrtreLeuen aä )rzchnten .. Zähre . sticht
.n/iff , dieseibe aber erst im
jg ^v^ helich.en enkschlLiffe
Mril ../tLl9 &Kfef Alter errezch^ ; so wird .sie erst als
des Herzogs Max post
.BraM - des ältesten -Sphns
Sachen, , bei . den im künftigen . Monate Jänner zu
Dresden abgehalt ^n werdenden Feiecli chfe.it en erkläre
. , , *'«1JE... •
..
, . ;. .
werden .
'

-7

.*

, . Man sagt , - aH vom r » Nsv . » als dem Z^ tPUnktS
an , wo die k. k. Beamten in Kostvenuon ^münze
werden . ' won -i Seite
Ähre ' BeMdnstgest -erhalten
k. k. Finanzen eine Auswechslungskasse : ers
Mr
dev
soll, weiche , auf Verlasen
/richtet ., werden
Beamten , ihre Konventionsmüuze in Papiergerd vett
'
'wechseln soll.

,r,rf]

^
■■
# ^ Hl'***\ ‘ ^ ■1t '
Vor Kurzem ist hier eih Mater eingezoge .n wort
den / welker Papiergeld von 10 und 20 st. sehr täu/
schend nachgemacht , und' davon schon emige hstnderk
’ ^
dulden ausgegeben haben soll.
Der . gewesene k. ^ Botschafter , Graf n . Eltz^, hat
semen . Bericht
Nach Zurückkunft von Rio s Janeiro
und Gutachten abgestattet , in wiefern e^n gieichzeitift
ges -^ Hrcherz zwischen den k. k». östepr. .Sfaaren und >
jene.n->vsn Brasilien . .eingeleitet werden kMnte , indem,
er , beso^ deizs beauftragt war , yhex hieben Gegenstand
- zu erhehen .
die genau,esten, NMen
P rM ß e tii Berlin , 1) . Dkt . (OffrzieÜsvArtikel .)
Maj » Mk König haben 'auf - dm Antrag dvs Fürt
, zu-- s^ inkv- Or-teichrerung und in
-stsn StaatEaNzEs
,
der Dvrauds ^hüng daß ^Wtfortfahren werde , sich als
-Stä -arskanzler dekDberanfsschr -auf vre-' ganze EtaakFü
'werchalrung , unter Allerhöchst Ihren Befehlen , zu unter-ziehest, auch Sr » Maj . tzost den bazu geeigneten Anr
gelegestheAest -Vortrag zu machen, besonders aber den
der ouswäbitgett Angeleaen,
wichühen Departements
tzeiten / des Schatzministeriums und der Genetalkostr
trolle , feine ' Aufmerksamkeit ferner zu widmen , ge,
ruhet:
und Generallieutenant/
l ) Best Staüisminister
Grafen v- Lotrum zum Generalkontrolleur der Fmant
zen Und zum Chef des Schatzministeriums ZU etstenne».
Der Prasidtstr' und die Dirrktvrrn bei diesen Dehört

7 den , verbleiben in ihrer bisheHlgen Stellung . Die
Funktion als GeneraiksntrolleNr und Chef deS SchatzMinisteriums wird der rc. Graf v. Lortum , nach zu
' nehmender Abrede mu dem Sraatskanzäer , erst in
einem hiernach näher zu bestimmenden Termin über/
nehmen , vorerst aber bis zur Beendigung der Aache/
«er Konfrenzen die interimistische Leitung desDep ^ r/
rementS^ der auswärtigen .Angelegenheiten in Berlin
Lerbehatten.
2) Den bishengen kö'n. dänischen geh . KorGerenz/
rath , außerodenrllchen Gesandten und bevollmächtigten
Minister an Höchst Ihrem Hofe , Grafen Christian v.
Dernstorff , zum wirklichen geh. Staats / undKabinees/
minister , und . znm Chef des Departements der auS/
wärtigen Angelegenheiten zu bestellen ^ auch beiden
Sitz und Stimme im SraatSrathe und SraatSministe/
riunr gnädigst zu verleihen.
14 . Okt . Se . Maj . der Kaiser
— Aachen,
von Oesterreich hatten gestern eine Spatzikrfah «t nach
von hier , in einer romantischen
dem zwei Stunden
Gegend , gelegenen Carnely - Münster gemacht.. Da^schöne Wetter begünstigte diese Lnstreise.
kommen Se . ^ ats»
— So eben ( 12 Uhr Mittags
Hoh . der Großfürst Konstantin hier an.
— Hr . Alerander v. Humboldt ist gestern , aus
London kommend , hier eingetrossen.
Aachen, 15 . Okt. Gestern sollte das ^ xpeximet
statt finden.
des Fallschirms durch Mlle . Garnerin
Don 3 Uhr an strömte alles nach dem LoySberge zu;
wer sich nicht auf den Gipfel , in die Nähe des Bal¬
lon - , begeben wollte postirte stch auf den daran stoßen¬
den S5 . r'Sakvatorsberge / dessen Abhang ganz mit
Menschen angefüllt war . Schreiber dieses befand sich
am lehtern Orte . Da - Weiter konnte nicht günstiger
seyn ; aber immer harrte man vergeben/ ' auf daAufsteigen des BallonS . Jetzt neigte sich die^ Sonrie
zum Untergänge , und eine halbe Stunde Zeit höchstens
blieb noch übrig . Nie gab eS wohl elnen sschönern
Augenblick für ei» sublimeres Experiment , vorwärts,
nach Westen , blitzte die halb untergegangrne SonpMr
scheibe- ihre letzte Flammenfeuer herauf ; rschiS , nach
Osten , der Sonne gegenüber , erhob sich die volle
Mvndskugel ; nach Süden zu, in der- Tiefe , entfalte«
sich, amphirheatralisch , das malerische Thal und die
Stadt Aachen , auf tvelchen Licht und Schatten noch
nach
mit einander zu ringe » schienen. -Vorwärts
Norden , erwartete der -unverwandte Blick das end¬
liche Erscheinen des Ballons , mit welchem die Luft/
schifferin bis znm höchsten Punkt deS Zeniths aufstej/
gen , und sich dorr vom Ballon trennen die Aerherswogen durch schneiden und in irgend -ein Plätzchen deS
weiten ThaleS sich wieder hera -blassLN .sollte. ..Endlich
erblickte man das luftige Fuhrwerk , an Seilen fest/

gehasten,

sich

über die Erdoberfläche halaniirend , und

sich-4mmer westwärts
darauf

sah man

auf

die Seite

werfend.

den Ballon , wie ein Gefangener

seinen Banden ewkriustenH, mir rnüßiger Geschwindigkeil , aber unbelastet , »sich, erh/ben und in bläulicher
.. . l
Ferne verschwinden .
In der Nähe des Ballons ging Folgendes osc:
Mlle Garnerin saß schon- iin^ Schiffchen ; allein der
Ballon erlitt fürchterliche Schwankungen , nndkonnce sich
immer nicht erheben . Die Luftschifferln wurde a»t
ihrer Gondel herausgewoxfen , « nd Me Herumsihen,
den waren in Gefahr , hurch dv« Dallon weggeMg,
dert zu werden . Hohe Personen , der Herzog von
Wellington , Lord Castlereagh rc. waren AugenzeuM
dieses stürmischen Kampfes , und legten mehraM
H »and an , um der Lufrschifferrn bei dieser Gefahr d«t
Äufsteigens beizustchen ; sie wurde aber ein ZweiW
mal heraus geschleudert , gequetscht und fiel üi. Ohn/
macht. Bald darauf wurden , man weiß nicht wir,
die Seile entzwei geschnitten , und der Ballon stieg,
unbefrachket , in die unermeßlichen Räume.
der Luftschsiferin
DaS zweimalige Herausstürzen
hatte zur Folge : eine Luxation des EllenbogengelenkS,
welche dnrch. .Hrn . Chirurg .Günther , der im Augen¬
blicke gegenwärtig wax , r .eyonirt wurde ; ferner eine
starke Quetschung nahe an dem nämlichen Gelenke,
und eine ähnliche Quetschung an der rechten Sckr
tzer Gegend des SeilenwandbeiiM;
des -Kopfesin
welche UnglücksfäÜe bald darauf auch auf Befehl
Sr . Maj - be> Königs ) durch dessen Leibarzt ^ H.1-.
Dr . Wirbel in Gesellschaft des obigen Chirurg , MM
sucht und darüber das Gehörige verordnet «hm.
Mlle . Garnerin befindet sich, nach Umständen , ziM
iich wohl.
Mlle . Garnerin ' wird , durch einen zweiten »mb
geldlich en Versuch / "dieses Mißltngkir Mevrr " gut zu
'
machen suchen.
, 14 Okt . Das neue W
Bare rn. München
deS Max >Josephsdke östliche Seite
theateHmmr
Platz es ein , und bietei durch seine gegen Westen getichkete Fa ^ade ernen großen und prachtvollen Anblck
dar , der in Zukunft noch durch die große Säulen¬
reihe erhöh « werden wird , welche sein Pottal bilden
werden . Die ' ganze Länge des Baues ist 333 IN
& Zoll. Dir Tvtalbreite ohne Seitenflügel M W
6 Zoll ; mit den Flügeln 425 Fuß 4 Zoll. Das Mgetragen , und h^t
siibüle ist von dorischen Säulen
Die keiden Foyers stk
45 Fuß im Quadrat .
'Vas Publikum habet » 84 Fuß 6 Zoll Länge , 3i §uß
Breite , und sind von dorischen Säulen gettageil.
Die ' Haupttreppe ist iZ Faß 6 Zoll breit . DaS Züf
ditorium , im Plafond gemessen, beschreibt eine « kl«
Zirkclform von öS Fuß im Durchmesser ; die Höhe
drS AndikoriumS ist 65 Fup ; dir Oeffnuirg deS PrSf
der Soffirr - rmejf«r?s
spenmms , in dir Platthaydr

iv Zoll.- Die Tieft der BülM / offne
, ist ic >^ Fuß , von den Kam,
Mahftrjaal
Hintern
Sen
p§n §n gemessen. Di - Länge , he<x' Bühne mrt . drm
hjntern Mahi -ersaal i5K Fuß . Die - Breite dxr Bühne,
Kat Zi Fuß

100 Fuß . Die Höhe ö,i*
^ bis unter . dgS Dach,
Voden
Bühne von deMiUnkexsten
Höhe dev hintern
mo 3 qXI. Die
12^,
Schlußmauer vo» den Fundamenten bis zur Gftbeft
spitzer.»2 .Fuß 6 Zoll. Die untere Maschinerie ist
zwischen den Hauptmauern

i» drei übereinander liegende Räume oder Etagen,
gecheiit; diL obere auf vier übereinander ' liegende,
zonj Pei sich tragende Gallerien von 2 » Fuß 3
die
Bivei^e. 44 Kommnmkationsgallevjm verbinden
Maschtuendienst^
den
Mchrern
und
chanptgallerie
Der Moden der Bühne ist in - Ken seinen Theilen - er
»egklich und zerlegbar . Zu^bei- en Seiton der Bühn»
liegen 32 Gewichtqänge , ein jedex. »23 F.nß senkrech,
rer Höhe Die Höhe einer Coulisse ist 32 Fuß , ihre
Breite 7 Fuß . Die Ärette eineSProspekts 54 Fr>ß
* ■
°
Hohr. '
Dex. MalersaaL hat eirze Länge von lv2Fußuneiye -Mreire . von 4S ^ F - ß ; eine, .gleiche Länge urch
Breite hat der UebungSsaal deS Baüetß „.L ) ie Salon
ZA. k. k. MM . von der . k. Hauptloge , reich mit
Htukalurarheit geziert , har 45 Fuß im Quadrat ; hie
Heitens - le habey 64 Fuß Lgnge und 32 Fuß Breite»
Sft sind pan Ionischen Läusen getragen . Der ge,
-eftwärtH gM ?fichtt« The .il deS B ^ ueö . welcher dati- rntliche Thk^ rer bildet , enthaft , außer dem Bestie
hüle, de« .AMtpriurn . und der Bühne , über öo
%
Zirym; r, -Mft -uyd WeiMztterr , i » Treppen ^ %■
Ausgänge uy-d eine . Menge Souterrains , welche heiz
ganzen. Flächeninhalt des Terrains einnehmen . Das
Tchr»ter faßt 2400 Personen .
. ' Die Beheizung geschieht durch erwärmte Luft,
und Di,
yach- der Erfindung .des k. MedtjinalrarheS
sie noch
wie
,
hier
ßon . und ist
p- kvor- v. H2Herr
pftgendS bestehet , im Großen angewendet . Die Der
Wässerung vorMcklag/n , und ansgefühM -durch . de»
ch mittelst Bei,
k. SaUnenrath Hrn . v. Reichenba
hat in der,
Mayr
ziehung des k. Hofbrnnnenmeisters
Eine auf
selben Art kaum, ein The^ r^r a ^fzuweiftn
dem obersten Kehlgebälft befindliche Wasserreserve
Kubiksutz Wässer wird .unausgesetzt ' durch
4ori
rin eigenes Druchwerk mit Wasser voll erhalten . AuS
dieftr.-HaupfrefttN fsilien sich in verschiedenen Punk,
len des ganzen Hauses mchrrre Nebenreserven , so
daß auf jedem Gange und auf jeder Abtheilung Wasser
ist. Auf der oberstes Stelle ve ^ HängwerkeS ist eine
PvrrichtWz . an gebracht , durch welche, wenn wider
vechoffen eiu Brand , entstehen sollte , i » einer Mi,
nute die ganze Bühne in größten Platzregen versetzt
werden kann . Da >übrigeuS iu * Beheizung nicht auf
«mzrlne Thrile des Hauses , sondern auf den ganzen

HauSMlm

wirkt , sip

Einfrieren

dieser Bemas-

serungchsorrl^ tnng .auch im strengsten Winter nicht
denkbar . i Außerdem. . ist alles Holzwerk des ganzen
Hauses mir ein ^r .d.em Feuer widerstehenden Tinktur
bestpjchen, welche, dasselbe zwar nicht ganz vor dem
Bxand , doch der ersten «aber von Zündvarkeil schützet.
Hhne Marmor und Duff wurden über 8 Mill.
Backsteine und über Z0,ooo Stück Baustämme deb
seltensten und vielleicht einzigen in ihrer Art, verr
arbeitet . Die Hauptdachtrame , an der die- Maschtr
nengallerie angehangen ist , hak 96 Fuß Länge , i8
auZoll Höhe und 9 Zoll Dick-r ; die Mratfparreen
«Nfm Stücke haben , 03 Fuß Lange. Im Durchs
über LoO
schnitte arbeiteten beinahe fortwährend
Zimmer , und Maurergesellen , mit Einschluß der
erforderlichen Handlanger , und wenn mau die außer
de.m Bauplätze beschäftigten Handwerker ln Anschlag
bringen will , so erhebt sich die Zahl auf mehr als
1Y0.0 Zlrbeitek täglich . UebrigenS sind alle zu diesem
inländischen Ur¬
Gebäude verjpandten Materialien
sprung - , und üflc Arbeiter Inländer.
* F r e i «Stadtr.

Frankfurt

,

19 . Okt .

Dir

FEr deS Leipziger Schlachtfeste - wurde von unserer
fteftn Sradr , unter deren Bürger deutscher National,
sink und' Liebe Mn Vaterlande noch immer kräftig
hervokkreten , auf die würdigste Welse begangen.
Schon am Vorabende kündete das Läuten aller Glot
cken und Donner der Kanonen die Weihe des kome
mendest TageS an . Am' Festtage selbst wurde, , neben
demGotkeSdisnste in allen Kirchen und der Slnägoge,
für die Land^
um "ii ) Uhr Morgens der Gottesdienst
wehr «tu « freieck Himmel eröffnet . " Der treffliche
Redner Hb. PftLier Friedrich , sprach ein Gebet , in
welchem die Wünsche der Völker sich der Schilderung
der hohen Tage -Sftler anfchloßen , und dessen lehre
«iitc gebührende
,Zeilen in ihresi, gewichtigen Inhalte
'
ArierketiÄkniß Pndeu mögen t

Das Wort erschlaA , der Geist nur gicbt uns Streben,
Des GeWS Frucht laß in « ns wirksam ftyn,
Dann zeigen, mr den Glaube « durch das Leben
Und werden hier schon uns dem Himmel weih'n.
Wenn .solch,ein Sinn des Glaubens und der Liebe
Für GM und Vaterland die Brust belebt/
Wenn nur vpy .Pflicht und rejnem Wahrheitötriebe
Die Seele glüht ., das Herz sich freudig ,chebt;
Wenn im Genüße jener Himmelsgüter?
.Die einst der Bruder Blut uns heut erwarb/
Derlaumdupg , Feigheit / was nur die Gemürher
Der freftn Deutschen schändet, in uns starb;
Dann wird der Enkel npch den Festtag feiern.
Begeisternd preisen wird ihn Herz und Mund,
Jahrtausende « och werden ihn. erneuern,
&«$ segnen nuftrS freien Volkes Bund!

;V
Nachmittags

sich versarMUlkest M ^ Schstlkinde -Ktittf

den verschiedenest' vffeMrchenPM ^n, t»V gor-rgeOeihtzre
Lieder gesungen wurden und am Atzende ^öy di^ Lattd/
wehr mit brennenden Fackelnst 'zU Her FWdberger
Warte woselbst ' nach einer vo^ H?,n Hrii . Pfarrer
- der
König gehaltenen Rede angem ^ßenen Inhalts,
errichtete Holtzstoß angrzündet wurde , um den bensche
dunkeln Gauen die Freude sind
harren größtentheils
den patriotischen
verkünden .

der Freistadt zu
'

Sinn

der Burger

S

ch w e i z.

gebeG-, dcrs in manchen Beziehungen glückliche ReM
tnreshttcheiführen .MeV «- An KleMtzketbest dürsenDie'
sich sttchr stostenT*' i %Ase werde « In der Ausführung
MM ' z« -Met 'win'§ eN''sseyn ; eö- stiegt <st Der Narur'
sie nur nach, und nach^
nenei InstitMrrist mir dem
auch gleiche -Früchte tragen.
wie die frühsrn ? Ehtfustht
Offenbarung und Untsriyer/
fttütz -gegen die bestehenden Gewalten lehren ': es find
dleß- die -schützenden Maximen , welche Sittlichkeit,'

menschlicher Dinge , baß
Das
Stande 'kommen .
alten chdenkifch, und wird
Dts ^keuemkLehrer werden
vor den 'Wahrheiten der

(Beschluß des stu Nro . 280^dieses Blattes abgebrvr
chenen Artikels , vom 27. Scpcemb .) Im vollendeten
Gegensätze mit dest vorstehenden zwei Reden drückte
sich in seiner zweitem am 14. Herbstmonat an den
großen Rach von Freiburg gerichteten Zuschrift , der
unter Ändern also äu § .'
von Lausanne
Bischof

und Wohlstand , durchs
sbllfthäfrtiche Ordnung
schuldigest Gehvrfam vor göttlichen - und menschliches
Gesstzett gewährleisten , und senk werden , mit eimm
Wort , IhrenHofnuntze « ln dieser Stadt iusbesöndwe'
vollkoflimest entsprechen ^ und sich um den Swa -t vie

, )Es ist^ die gewaltsame Aufhebung des berühmten
Ordens ( dessen Verdienste er vorher pomphaft geprie/
fen har ) , über die man sich lange stritt , nun langst
schon als ein Sieg der geheimen Umtriebe der Gott/
losen und des Unglaubens anerkannt , und der Zeit -/
punkr dieser Aufhebung im Jahre 1775 wax -für ^ hie
katholische Welt eine rxligiöse . Trübsal ; das Gestand/
niß hiervon iss die schönste Huldigung . die der Geselle
schaft Jesu , welche, 24i> Zahr ^ glorreich dlühere , ge/
Esttschechend , ist hierfür dir
bracht werden kann -,
^erstellungSbulle . des h. VatzrS , ,vom 7. Aug. Iüa4. 7—.
(Der Äischof ri^ kz diese beinahe ganz in seist Schrei/
hsn ein , und Hhct hchexguH<also . fort : ) Exzellenz
und hpchwohlgeborne Herren , Sie hahen di?. Glimme
des Oberhaupts sser Kirche , deS gemeinsamen Katers
der Gläubigen ^ hef Herrn deoHirten gehört . Was
Bischof zu. ^ yfen Ustb z« thun übrfg»
bleibt
wepn sich'ß um HeeKesinnz ^cher Mesesischaft Jesu in
Er sossMMteh .dMMlau/
feinem Sprengel handelt3
bens und der reinen Lvhre seyn ; ihm ist es heilige
Pflicht über den öffoM liehen Usste.rrechr, dessen Grund»
läge der Zseltgion strytt MUß- ,

tzn

üvstchest.

Da

«m die Kirche verdirstr machend

Z t a l i
^,Zn Venedig sind am 2. Okt. die zwei ö'sterrMsi
Men Fregatten Aüstriä sinb Zlstgnstst einhttaüfM ) die
kürzlich vsnf '-Mlv/Zankirö ' kstnerhalb "§5 Ta^ n »zik
Triest angekock« en -wa -vest?
ott. Heut ? Morgens verbreitere
/
. L i v v r N 0 big
sich däs GiMchr ^- ekn iE Astsegelst tzchMeneS SchG
fest ist 'Fester g^rarhen .- B^rld nachher Mrttz sich jedoi^
dasselbe auf ein « angenehme Arb auf, ^ UM gewährst
dem PnbkrknM " 'ein ^bls jetzr n -D stützt
Schastsstiel . Cs w«r - dM neulich erbstrD rstapoii!«
welches^
Nische Dampfboosi , Vsr ^ iiunsso
iw Wrlo Ett»!io Tagen , -von denkst HS ssedoch
gstgebracht hatte , aus Neapel hierhSr kam. '
' -Die hier vor emigek Zeit unter Leitung deS ftW
zosischen Ingenieurs Hrm Bourrst errichteten Dmpfi
mühlen entsprechest wicht Kr vdn ihnen gefaßtenE:.'
wMstng . Die Jütere 'ssenten dieser UnternehmG
sind genöthrgt , sich nach England ast die HH DölM
Ustd Wart zu wenden , um durch deren Beistand, ir»
"
wögl ^ , '' iUe Maschinen zu verbessern»

nun

dtze Gesellschaft Zrsü , durch Kn ' ZlstSWnch der Kirche^
die mit dem Erzikhungswesrn rzstnüchst beauftragte
Korporation ist , so kiegk wohl arrstet ZSifel , dass wir
die - Hel stellung deS Ordens in
Euren EeMenzen
'-M Uns liegt , empfehlen müssest'
viel
%
,
dieser ' Stadt
der- Sache in Ihren Äugen
'Wichrigkkff
die
Es kasist
keinen Zwekfei' st'rbest, cha Sle sich bereits ' in zwei
früheren Beearhung ^ stj wir großer Mehrheit bejahend
für dieselbe ' aDspkllchen , und ' sie werdestf wsr' sind
fest überzeugt , in Ihrem " guten Vorsätze beharren.

Die kathvkische Schweiz richtet ihre Augen auf Sie,
und sieht Ihrer Genehmigung mit lebhafter Theil/
werdest ' ein . ArpHes Beispiel
nähme entgegen . \0u

st f ch e k n i g st
4tu % * den verungluckten Tsincher Cop d i
tzst'ferner cingetzangestk
' .Bost Z. C. . .
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Die beiden IahHästtze bes hwssgen StaätsMißrestil
und . 1804 werden käuflich zu übermMk»
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Mittwoch , 21. Oktober
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Hm Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrurksv und Buchhändler , auf der Zeil , £ . 2CS.
A'1
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Pre u ß ^Ä. Berlin , n . Oft . Doktor Friedrich
Förster ist weFen seines , im diesjährigen dritten
Hefte der Nemesis befindlichen Aufsatzes . über die
Innern
Verhältnisse
PreussenS ,
von
seinem
Lehramte in der königlichen Milirärschule
susr
pendirt , und zur Untersuchung gezogen worden . Er'
hat bereits ein Verhör gehabt , und wird nun seine
VertheidigiingSschrifi einreichen. Wahrend der Un.
tersuchnng hatte - der Genannte eine Reise uach 21U
tenburg , seinem Geburtsorte gemacht.
^
Ein Schreiben aus Aachen vom 4. Okt im Vrcür
Liberal sagt unter Andern »: , , Bei den Beleuchtun¬
gen hat die Lateinische Anschrift auf dem Balkon : '
„Daß jedt Zahl Drei volikomlness'sey sömne Irlnurn"
xvrseetum ) " , vieles Aufsthen gemacht. Die englische^
Gesandtschaft soll mit dieser Huldigung ' gegen ' eine
Zahl , in welcher sie offenbar nicht mitbegrissen ist,
nicht sehr zufrieden gewesen seyn.
Zu Spaa hatte man Gelegenheit , die wenige «.
Eintracht zwischen den Engländern und den Fremden
von andern Nationen zu bemerken. Unter Letzteren
befanden fick viele Militärs , und diese' sandey sich
durch das Betragen der englischen Damen sehr belei¬
digt ; man versichert , sie hätten auf dem letzten Balle
den Hvckmuth so wert getrieben , im Taznen , die
Hand aller Kavalliexe auszuschiagen , die nicht von

ihrer

Nation

gewesen.

Sie

befolgten

hierin

daS

Beispiel einer berühmten Lady , welche durch den
Umfang ihrer FalbaläS bei Sen Festen des AougrcjstS
eben so großes Aufsehen macht , als ihr Gatte in den
Berathungen
desselben dnrch die ungeheure GroM
seiner diplvmakischeN Portefeuilles .
Trotz dieser
Grausamkeit der Ladys waren die Dffizlere doch in
gitter Stimmung , wovon ich den wahren Gt 'uW anr
zugeben nickt versuchen- will. Viele sprechen von Ürir
gleichhrit in den Meinungen ; eS ist aber nichts narf
türlicher , als daß Nebenbuhlereien bei^ Vc'rcinigüngsn
dre'ser Art entstehen , und zu mancherlei Gerüchten
Anlaß geben.
Die Zeit wird bald den Schleier
lüsten . '
'
12. Okt. Es zirkulirt hier im Publikum -chost
gende Anekdote : Kaiser Alexander und der KogiA..
vonyPreufien pflegen beinahe täglich in bürg erst cher
Kleidung , ganz ohne Begleitung , Spatziergänge
ztt
macken. Auf einem solchen streß ihnen ein verschämt
ter Armer auf , der die Monarchen leise um ein Al¬
mosen bat. Als diese .Birre überholst,wurde , sagte
der Bettler : „ Ich bin sehr, arm , ugd verdi <enej
Wohithat ; ich . weiß,, ich wage keine Fehlbitte, , denn
Sie thun gern inkognito Gutes ." Eine reiche Spende
war die Belohnung ., des guren Einfalls .
>>
- j?

M4

König r e i ch H,a n »v .v e ^ HanDovee ,
Oty
Am 24. Aug. traf die Bergstadk Clausthal am Harze

sC'-.y

5
ÄS

das unglückliche Schicksal, daßj Lu Zeit von drei
Stunden 29 Wohngebäude, 25 Stpll , und 2 Sei/
tengebäude ein Raub der Flammen wurden. ,

Hnn es sich allein handeln , wenn Anträge zwis^
den großen Mächten und Baden gewechselt werden
mcht^aber von dem Staat im Ganzen , der nt« citu«
Augenblick gefährdet war , noch weniger jetzt geftihedek
Aus dem Bad isch e n , 3. Okt. Die Gerüchte,
ist, wie der unberufene Hr . Scholl bis zn der dreisten
welche Baden betreffen , sind seit einiger Zeit sehr
'Andeutung , daß auch die alte Markgrafschqft ^
sonderbar und auffallend ; mehr aber sind' es die 'Ge / '
ihlle neue Bestimmung habe , glauben zn Mache»
rsichre die ins Badische hiNeinyehen , als die, die aus
sucht ! Weg also mit allen eienden Gerüchten und
dem Badischen kommen ! Nach einigen Entwürfen
Einflüsterungen , woher sie auch immer kommen möge«!
wäre das ganze Land zn einer völligen Theilung und'
Daß . Baden seine Truppen in Verfassung setzt, dsß
Dersplitterung
verurtheilk ,
alle neuen Provinzen
es sich' nicht unvorbereitet sinöeN und durch fcheinhare
schon vergeben , die alten ebenfalls Neuen Herren zur
Unachtsamkeit erst in Versuchung fallen lassen rvill,
gedacht, und damit ja nichts übrig bleibe , füllten auch
daran thut es in jedem Falle recht ; sein Benehmen
die Mediatisirtett bei der Gelegenheit ihren Unter/
ist hierin so klug als entschlossen. Übrigens kam, -r
thanenverband lösen und als souveräne Herren ans/
die diplomatische Entwickelung seiner Sache mit Ruhe
treten ! Das Mährchen ließe sich ja eben so gut von
erwarten , Und jene- -militärssche Vorkehrung kann tu,*
einem andern Lande erzählen ; warum gerade von
erwanige Andersmeinende auch auf dies At-mmeit
Baden ? Die Antwort ist leider nicht schwer ; man
verweisen sollen,
war bisher im Publikum nur allzu geneigt , Nachthri/
liges für Baden zu glauben , eine vernachlässigte ' und
Frankreich.
unfähige Staatsverwaltung
hatte Mehrere Jahre hin/
Paris,
6 . Okt. Die englischen Zournair Iw
durch Baden in dem schlechten Lichte eines Staats
schäftigen sich seit vier Wochen mehr mit der. emo/
gezeigt , dem man Alles bieten könne ; diele Meinung
päisch^n Politik Und" den wahrscheinlichen Verhäng
ist gewiß auch die .HanpMlache, . wurnm .-d»S- Parisee
Zungen zu Aachen, als mit den innern Angelegenheir
Protokoll die . fehlenden ^Entschädigungen , - die . noch
' sie noch;ttitw
verlangt wurden , ohne weiteren RechtSgruUd auf Ba¬ . ken KrankreichL . - Inzwischen -HeriichreN
len diesen letztern Gegenstand , besonders die Wort/
den anrvieß ; . man dachte , die Sache würde nicht so
führet der Sache der Ultraroxalistdn ; iÄlche lhrcD-,
schwer werden . Aller so übel stand , di^ Forpevttng
niemals , wie sie ausgeschrieen wird ; wenn man ge/
Heime Dünsche nicht -Mtt ausgesFrochenen Forderungen,
verwechseln will, so darf man gar nicht zngeben , d-aK
Baden in seinen Grundfesten bedroht gewesen seye
Die großen . Mächte . Hallen sich um jene geheimen
Wünsche , die vop einer Seite , statt finden mochten,
nie bekr'u.Y.mert , ihre Anträge geschahen mir aller di<
plomalischett Form und Artigkett , und sie nähmen Und
gaben Gründe ^ ausdrücklich erklärend « daß nur von
Ausgleichungen mit gegenseitigem ' Einverständnis ; ( äeZr.« , dill,Rcde ' seyn konnte , und da Baden das,,
Seinigr nicht zu " geben gewogen war , so stockte die
ganze Sache . Wenn sie wieder anfgenommen .rvrrd.
im jetzigen Augenblick / so kann sie nur Mit größerer
SchönsinH ssnll Zartheit behandelt werden ; deffn die
Kraft der öffentlichen Meinung - die Grstudsätze der
Sonveräns / die Ztngemessenheik der Umstände , Alses
har sich seitdem zn Gunsten Badens
ausgebildek.
Mit seinem 3jährigen Widerstande , Mit ferner besseren
Staarsführclng , mit seiner ' vortrefflichen Konstitution,
niik dem Geiste ' und der Fähigkeit ferner jetzigen Mit
tristes- stehr BlldeN jetzt ganz anders da, als noch per
eitteüt Zähre ; hätte es vor 3 Zähren so dagestandkn,
ttieMÄls wäre das Pariser Protokoll gemacht worden!
Diese Stelle auf 'den kleinsten Nautn zu beschränken

wlkd Ke Aufgabe seyn.

Um diesen kieineu Ran..,

ktamationen gegen das jetzige System Wß Minißmi
ums fortfetzen . Die . New / Times treiben . ihre Kühn«
heit nicht allein so weit , daß sie es hew Ba ^ a.Wr
irolles und Hrn . Agier zur Ehre am-echnen, baßste
abgesetzk worden sind , sondern -sie ersauben sich jetzt,
die. Charte zu schmähen.^ Doch thun sie Ließ «echt
stens noch in mildern Ausdrücken , als ein a»dttultraropalistisches . Zournal,das
zu London unter lm
Titel : I'^ r-Zus
, polt dem Marquis de
Chabannes
in französischer Sprache cherauSgegesten
wird . Dieser , erklärt gerade zu , „ daß er die Charte
für atniroyalistisch , anti,monarchisch und antüftatizö/
fisch halte ; daß er zwar die- Reinheit der GesinnmU
gen mehrerer von .denjenigen , die sich Royalisiennach
der Charte nennen , nicht beargwöhnen wolle, allem
den schädlichen Zrrthum , in den .sie verfallen seycn,
, be-ktageu müsse, um so mehr , da sie andere veM
lägen möchten, , diesen Zrrthum zu theilen , daß er
aber vor allen Dingen die Listen rügen habe, mit
welcher die Karre den alliirten ' Monarchen dnrch tre»/
li/se Menschen vorgelegtt , und von . denselben S"
billigt worden sep ; "daß die Nachtheile dieser Versal/
gnngsnrkuUde bereits in die Augen sielen , und iti
Zukunft noch mehr an den Tag kommen würden/ daß
dieselbe unmoralisch
fep , und nicht die mindeste
StubNUat Verspreche. " ^

gdt
diesem Zwecke der Majorität der Franzosen weit
Freit
die
;
fährlrcher , als irgend eine andere .Partei
Es uür
sinnigen müßten seine größten Gegner seyn.
einL
kersucht hieranf auch, ob eS ist Frankreich Noch
Fragediese
bejahet
Es
?
republikanische Partei gebe
in Hin¬
bemüht sich aber , zu zeigen , daß diese Partei
zu machen, alle Spuren der Revolution zu verloschen,
unbedeutend
sicht auf Anzahl und auf Einfluß höchst
die
«nd alle die Vortheile zu verschaffen , weiche
auf
iey ; Mein es hält sie für sehr khätig und wachsam
Freunde des allgemeinen Wohls nur immer wünschen
Ger
diesem
aus
;
ereigne
es
alles , waS sich itü Znnern
kennen. " Dem Verfasser der New / Times macht
sichtspunkte betrachtet , leiste sie den Konstitutionellen
, und er erklärt,
denn doch dieser Tollkopf selbst zu arg
dieser
große Dienste ; und reize die Anstrengungen
, die
-aß diese Meinungen denen aller , dir Royalisten
D ejs
Lehrern für die Sache der Einheit mehr <rn.
; diese
er zu kennen dir Ehre habe , zuwider waren
Mi¬
der
Verfasser
die
denen
Konstittittonellen , unter
Regier
letzter» sehen keine Feinde der repräseytativen
an¬
keinen
nerva sich vorzügtich auszeichnekeU, hättest
geheil
rung ; ihre wahren Gesinnungen waren in der
die
und
dern Zweck, ' als Mißbräuche abzn schaffen ,
dargestellkmeN Denkschrift au f dos Bündigste
sich
aus,
keine Bollziehnng der Karte zn , bewirken , . ohne
Wenn diese Zonrnale auf der einen Seite
tN
ober
RegieruugsforM
der
Mit Veränderungen in
schweifen- so rhun es einige von der OPposirionspavl
mittisioriellchKurier
der Dynastie zu beschäftigen . " Der
erlaubt sich die
tei nicht minder . Der SrateSmatt
sagt dagegen : „ Zwei Dinge , die vollkommen unabhäur
gegen dre allurkest
Unverschämtesten Schmähungen
in einer
gistvon einander zu seyn scheiuLN, und dennoch
er) sie
Monarchen und ihre Absichten , allein ( sagt
beschäftigest
,
stehen
einander
mit
gewissen Verbindung
nicht zu
möchten Acht haben , d<n schlafendest Löwen
- der
Bull
attf
eiste gewisse Klasse vost Schriftstellern , nämlich
wecken; sie wandelten unbedachtfamermeise
.und die Krankheit
Okkupationsarmee
der
Abmarsch
veri
kauen Und dergleichen . Der ministerielle Kurier
des GessaNgenea von Sr . Helena . Wenn Frankreich
StaresP
schreibt dagegen Akzepte ', um die Tollheiten des
für un,
Frieden und Glück erlangt , so verschwinden
Ausfälle
man zu heilen . Dtzbei erlaubt er sich aber wieder
befindest
Wir
.
Mer alle Hoffnungen der Bonapartisten
» als
aufHrn . Pozzo di Borgo , wiewohl Nicht so arg
daher jetzt auf dem Punkte , wo sie eine große
uns
die diesen achrungswerrhen
die des New Times ,
im'fc letzte Anstrengung machen müssen - .um Donaparte
über/
Anzüglichkeiten
Minlster mit den größten
alle
wieder nach Europa zw bringen . .Daher kommen
häufen.
Schriften,
tollest
die
alle
Gerüchte
die Ungereimten
ssbvt'
he/
Der Federkrieg in den englischen Zournalest
' Man in Umlauf bringt , um die Getstüther zst
die
des
den Gefangenen von St . Hel ena dauert gleichfalls
Betreff
in
,
fchäftkgen , und ' sie eine Veränderung
bricht in LobeserihebUntzest
fort. Der Statesman
wünschen zu last
Aüftuthüktsoi 'ts von Napoleon
Hell
seinen
die
,
alle
auf
,
schimpft
Ustd
,
desselben aus
^
...
s. # / *’ " ' *'
eins
den in Gefangenschaft halten . Er tragt , auf

de Ehabannes schlägt endlich, als
Dieser MarcM
Frankreichs , die
das einzige Mittel zur Aettung
der alten ' französischen
schnelle Zusammeuberufung
daS
Reichsstädte vor . Dieses Mittel scheint - ihm
, „ um alle neuen ZdeeN verschwinden
Ziveckmäßigste

strenge Untersuchung des Drtragens des G^ uverNeNrSH . Lowe , an. -Er fordert den
vost Sr . Helena,Sir
Kaiser Alexander auf , „ seiner Krone ein unschätzbar
be»
res Kleinod beizufügen . " indem er den Kongreß
eist
wege, Napoleons Aufenthalt auf St . Helena
Eude zu machen.
, HaS ^Mür .rjzqg't/.Ehvostscle widerlegt die Gerüchte,
Lord
die man . in Bmreff der -Bestimmungen des von
und
,
hat
Cochrane ausgerüsteten Schiffs verbreitet
Fall,
beöftheift hteraüf die.Lage von Europa - auf den
. Helena zu
dass es Napoleon gelingen sollte , aus St
könne
Bonaparte
„
:
es
bemerkt
entkommen-.' Hierbei
Erfolg
günstigen
ist Krankreich nie wieder auf einen
ganz frei wäre « Sein Betra,
hoffen, .auch
die große Majorität der Nation
daselbst
ihm
habe
gett
nach
für 4kMMr abgeüesgt gemacht . Frankreich serifze
konstitutionellen
seiner
VorthnleN
Ruhe und nach den
Regierung . D ^ iaparke oder jeder andere talentvolle
, wäre
Feldherr , der sich tn Frankreich erheben könne
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26 Sepk . Der Zyste August ü. St . ,
Witau/
-., -war
daö Namenefest unftrs allgeliebterr Monarchen
, denk¬
für uns ein Tag hoher Feier , denkwürdig ', ja
-je ftyn
es
Kurlands
Annalen
würdiger , als einer , jn den
Annalen
den
in
wird , schon rind denkwürdig überhaupt
^
der Menschheit ^
trafen Se.
Mitternacht
Nach
.
Uhr
zwei
Gegen
ein . Dem
hier
Aachen
-nach
Reise
kais. Maj . auf der
Feierlichkeik
keine
fand
allerhöchstest Willen gemäß
,
statt . . .. . .
war ein Gottesdienst in der
zuvor
Tags
Schott
dem
Hauptkrrche angeordnet , bei welchem die , nach
Aufhebung
Wunsche unsnry Adels , Mechöchst erfolgte
der Leibeigenschaft im km'läydifchrn Gouvernement
Dauerst^
Und die Hestätigung des Hlanß , der neuen
1 Uhr
Um
sollte.
werden
gemacht
Verfassung bekannt

Morgens versammelte » sich daher der Herr Zivilgvuverneur , sammtllche Behörde », der Adel, die Bürger
der Stadt und eine große Anzahl Landleure in dem
Hause desHerrn , um ihreHerzen zu dem zu erheben,
von dem alles Gute kommt, und ihm zu danken, daß
auch die ehrwürdige Klasse, ihrer Brüder , die den
väterlichen Boden bauet , die hohen Rechte des Staats¬
bürgers erlangt habe.
Das feierlliche Te Deum begann nach der An¬
kunft Sr . Erlaucht , des Ziviloberbefehlshabcrs , Mar¬
quis Paulucci ; und nie ist wohl dieses Loblied ge¬
fühlvoller und inniger gesungen , als von den hier
Versammelten an diesem Tage , an welchem daSRecht
und die Würde des Menschen mehr denn 4öOOOO
ihrer Bruder werden sollte.
Nach dem Te Deum hielt der Oberbefehlshaber
folgende Anrede an btc Versammlung:
,,Es haben Se . Maj ., unser Allerdurchlauchtigster
Herr und Kaiser Alexander Pawlowusch , mittelst
eines , an einen dirigirenden Senat und auf meinen
Namen erlassenen allerhöchsten Ukases , den vorgclegten Plan zur neueste»' Verfassung für die Kurlandischon Bauern brstürigr und mir dre Hollführung über¬
tragen . Nach dem hiörrri ansgesprochenen huldreichen
Wrssen Sr k. Maj ., wird die Leibeigenschaft in Kur¬
land aufgehoben , und soll, in einer bestimmten Reihe
von Jahren , und nach einer dazu festgesetzten Ordnung,
die ^persönliche Freiheit dem Bauernstände
in Kurf
land zu Theil werden .
Diese dem Kurlandilchen
BauernstMde , nach dem eigenen Wunsche des Kurlclndischen Zfdels, erzeigte kars Wohlthat wird diesem
Volke eine neue und edlere Gestalt geben , das Ge¬
fühl der Freiheit wird seine innere Zufriedenheit , und
Beglückung rehMn , und seine Betriebsamkeit , wie
seine Ergebenheit für Gesetz und Ordnung erhöhen,
feine Bildung zu einem bessern und nützlicher» Bür¬
ger des Staats
aber wird such die wohlkhätigsten
Folgen für bas Wohl der ganzen Provinz erzeugen.
Diesen Tag , inr dem diese kaiserliche Wohlthar zuerst
verkündig ? ward . wird die Geschichte als die merk¬
würdigste Begebenheit dieser Provinz feiern . Die
aber , die die Zeugen dieser Begebenheit sind , auS
welcher eine - schönere' Zeit für die Nachkommen aufblührn muß , mögen mit dem inbrünstigsten Gebete
zu dem Allmächtigen , dem zur dauernden
Beglückung
eines Volks ' beginnenden Werke seinen Segen zu
verleihen , auch den durchlauchtig -stett Kaiser « nö Herrn
vereinigen , Allerhöchstdessen erhabener menschenfreund¬
licher' WM diese große Wohlthar der Provinz Kurland
zu Theil werden ließ . "
Se . k. Maj . begaben sich gleich nach Endigung
des Gottesdienstes in der Trinitatiskirche , unter dem
Jubel des Volks , stach der griechischen Kirche , rvs

Sie dem Te Deum beiwohnten . Unterdeß hatten sich
die Dikasterien , andre öffentliche Beamte ,
Jffcef
und die in der Kirche gegenwärtig gewesene Bauern
auf dem Schloß versammmelt . Der Kaiser begab sich
anS der Kirche dorthin und ließ sich zuerst die Beam¬
ten und den Adel vorste'llen.
Dann aber folgte eine Scene , die den Monarch^ ,
(den Monarchen Rußlands ) in dem schönsten Lichre,
als Vater seines Volks , oder , wie sich die Kindes,
welt über die Fürsten ausdrückte , als Hirten seiner
Völker zeigte. Er ließ die versammelten Bauern vor
sich führen und belehrte sieAllerhöchstselbst
über das,
seine Milde ihnen geschenkt hatte , und über den
rech¬
ten Gebrauch desselben. Der verdienstvolle Lassdesbevollmcichtigte, Graf Karl von Medem , war der Dollmetscher der Worte des Kaisers , der die Erwiedmng
zweier Bauern huldvoll anzuhören geruhte.
Gleich nach aufgehobener Tafel setzte Se . Maj.
die Reise nach Berlin und Aachen fort , begleitet von
den innigsten Segenswünschen , der Kurländrr.

Bescheinigung.
Für den verunglückten Tüncher C o rdi inMairrz
ist ferner eingegangen :
Mvn R . W .
. . . . . fl . 1 12 kr.
Gebrüder
Sauerländer
.^

A n z e i g e.
Donnerstag , am 22, Okt. , wird der k. balerische
Kammersangr ? , Zosph
Fisch er, im Saale der
Weidenbnsches , der Aufforderung meherer Musikfreunde
zu genügen eine
Musikalische
Ab e n d u n t e r h al tu ng
geben , worin derselbe , sich selbst am Fortepiano hu
gleitend , mehrere deutsche/ italienische und französische
Gcsangsiücke , vortragen wird .
Der Anschiagezettel
besagt baS Nähere . Billets zu 1 fl. 2i kr. sind im
Wridenbusche Nro . i zu haben . Der Anfang istM
7 Uhr.

' Literarische

Anzeige

Hübn erS b iblische
Hist orien zum
für die Jugend und in Volksschulen . Gebrauch
Umgrar
beiter und heransgegeben von M , F . L. Ad Kr.
Nebst einer kurzen Geschichte der chrjstl. Religio«
und Küche . 2 Theile .
Fü ?nfte verbesserte
Auflage mit 2 Tirelkupfern ( ein Alphabet starck in
gr . 3.) S Gr . , aeb, io Gr . Mit l 'o4 Kupfern,
nach den besten Me ^st^ n 20 Gr . , geb. 22 Gr.
Dieselben für Armen sch«len ohne , Kupfer und
Religionsyeschichte , 26 Exempl . baar 6 Rthlr .
Dieses Buch , dessen anerkannte Brauchbarkeit durch
außerordentliche Wohlfeilheit noch erhöht wird , ist
jetzt wieder durch alle gute Buchhandlungen zu habe»
vsn
, ^
;i3 . C. Hinrichs Buchhandlurig in Leipzig.
— mymrnmmm
i. _ _
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Donnersrag , 22. Oktober 1818.
SD Dexl- g§ der OFrüder Sauerländer / Buchdrucker und
Buchhändler? auf der tzeil? D . 208«

DeuLLHlüAd.
V j^tt

au » 15* Oft « Der anmaßende
Artikel Hess, ^ uriepS r „ Ueber die Empfänglichkeit
,Dd Mchtigkeit der,. Deutschen für Konstitutionen,^erdirnt in mehr, ^ls ^ iner Hinsicht ein exnsteS Wort
4(Jl' Er.wiederuNL.ZDie boshafte Einflüsterung ( boshaft
tu jenM Munde , weil eS ihm damit nicht Ernst feyn
kann) , . Laß Konstitutionen von unren ausgehen
Mißten , hat bereits ein Anderer gewürdigt
237
-er aüg, Zeit.) , aber jener Artikel enthält ein glänzen,
des SvphiSm , das gewissen Menschen für einen
hin«
.rezcherzdea st5rUnd
, Konstitutionen zu verweigern , gelt
tm könnte , und daher Beleuchtung verdient. „ UnLestr
.§ichare Ajatsache ; sagt der Kurier,, ist es , Laß
der NationalkaraktLr dex Engländer die
Konstitution,
uad nicht yie Konstitution den Nationalkaraktrr , ge,
schassen habe.
Annehmen , daß die Theorie einet
freien Konstitution , auf Pergament geschrieben, auch
Freiheit"und Wohlfahrt bringe , ist eben so 'absurd,
E behaupten , daß Einer , dem Man die Utkiform
des Hz-rzDgK von Wellington attzöge, dadurch
ein eben
so großer Heidherr , als der Marfchall , wurde. Wir
cheriich.ist daher das laute und wiederholte Geschrei
rach Pepräsentariven Konstitutionen , die man als
eine
pwracee fm alle -Uebet ansieht» Die Freiherr ist ein
MtschneidigeS Schwert ; jene, die eS führen wollen»
müssen zuvor lernen , wir man es gebraucht.
Auch

ff ! ß

darf Mist yicht glauben , Laß/ weil in Deutschland
zwei s bis Lreihnndert Menschen , die ihre Meinungen
durch Lie- Preffk äußern kvnnenj, aus voilein Halse
fd)t«ien ; „ME
uns Konstiruti-o>nen ! " daH- sage ich,
die Völker Deutschlands deren (bedürfen - oder daß eS
^Mt Warp, ihnen solche zu gebend"
Weichen Deute
"schien Lempört- nicht die Arroganz j 'Mit der
hier .Lee
EngiiDder . übrr. uns abspricht V Er fordert auf -eine
Art heraus , die bei aller VefcheideUhetk, mit der ge,
/wohnlich.' das deuifchL Ehrgefühl ksich ansspricht , eine
^Uutwort in ähnlichem Tone , aber mehr begründet,
erhetscht. Wir nehmen sie aus der Geschichte« Als
Englands Barone ihrem Könige Johann die Magna
Charta abnöthrgten , befand sich dass englische Volk
««< -einet solchen Stufe von Rohheit ^, daß seiner
Rechte in fenerKarte ( zu einer Zeit , wo Deutschland
bereits seine freien Städte hatte) wenig gedacht
wurde; dierFeudalherren stipulixtru nur für sich! Aber
die Frecheiten :, die diese errungnn , reizten das engt
lische Volk , seine Ansprüche gegen die Usurpationen
der Barone nunmehr eben so geltend zu machen, aiS
die Barons di« ihrigen gegen die königliche Macht
geltend gemacht harten. Allmälig stellten sich die
Gemeinen den Baronen und PairS an die Seite,
und sicherten ihre Rechie durch Statuten
;, ein
Beweis , daß jener Anfang einer Konstitution bereits
auf den Nationalkarakker emgewirkt chatte» Nach

,
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Ermordungen
langem Bürgerkriege , nach häufigen
Zwischenreiche
der Könige , nach einem blutigen
bewiesen, daß
Nicht
wenigstens
Engländer
wodurch die
der Freu
Schwert
sie „ das zweischneidige
, —1
verstanden
schon
damals
heit zu führen"
Kill
die
und
-Akte,
errangen fie die klaheas - ( iorpus
1689)
(
Revolution
ofRights ; und die sogenannte
bemerkt , nach und
Kurier
setzte dem - wie selbst/der
Giebel auf . Waren
nach angebauten Gebäude den
damals einer freien
nun etwa die Engländer von
von jetzt?
Konstitution würdiger - als die Deutschen
und Wisent
Standen sie in Manufakturen , Künsten
über
Ausbildung
sittlicher
schafren, . in religiöser und
zN
Fähigkeit
die
den Deutschen - denen der Kurier
Folge
der
in
fie
Konstitutionen abspricht ? — Wenn
, wenn sie in
haben
übertroffen
diese eingeholt und
halben ZahHunderte
Zeit /von etwas mehr als einem
un Wohlstand g-Fortschritte ' in Macht, . Bildung
'ZahHünberee ' bet '
macht haben , wozu andere Völker
freien Kvnsttrukisn »
dürfen - so verdankten sie das ihrer
sie ein ganzes Zahrdenn ihr Nationaikarakter hatte
Ein Der,
gefördertt
weit
tausend hindurch nicht so
" der
Karakret
den
auf
iv« s , daß freie Konstitutionen
.dsn ailewvrj
Völker und ihr physisches Wohlbefinden

erhielt jed^
Grenadierretzimrnt geschenkten Geldsumme
3 Rrhle.
Gemeine 1 Rthlr . il 2. Gr . , jeder Unteroffizier
. Zwei
Kurr
Rthlr und . jeder Exerzierunikeroffizier L
cheim Kaiser hauen,
Zunker , welche die Ordonnanf
gab vdn sei¬
erhielten go? öene Uhren .. Zeder Soldur
DliuLen m
dir
für
.
nem Anrheik 1 Groschen Kurr
RegichentS.
der perrvitt,
ZUch Andenken au - le Anwesenheit
, ist Tchj-.
Karlscsth
zu
wesen Kaiserin von Rußland
Z. f.
welche
,
Orks
fien , Mt . bist Panptaüer dieses
de«
,
passirtrtt
M . bet Zhrer Ankunft und Abreise
Thor den Namen:
Namey t Kaisetstnallee , so wie daKaisedintlM - erhallen.
die Feldmäust
Zn der Gegend von Halle eichten
«K». Mäst besoDt , dH man
Stoße Verheerungen
'iM
wird iinrpstj
hin und wieder gDze Stücke Land
^ ;s
•
'
‘
'
-Muffe «.
ist jetzt dtt virttt
VoN ArndtS : , , Geist det Zeit, "

-wir
.en Ei.nfiW. haHeu. Dar» m .wvü»»4h.Lichatlest

haben in welthistoDeutsche Konsttkuttonen , und wir
n
gfeich gegründetere
u.
rische-r uirh nationaler Hinsicht
der votigm
Ansprüche darauf ^ als die Engkändev
; denn We Art van
^Iahrhundette . Wir wollen nichts
-- achorAre zerfiel t,
Konstitution hatte » wir von jeher
ersetzt werdenzeitgemäße
bModer , und chuß durch
will , ist unS
nicht
Warum aber der- Kurier dies
eni Volk - ^chaS - n-rch
fche klar ; er weiß - -Vast über
er
anssPricht/fed
sein Paria ment sich selbstständig
. ( Allg. Z.)
.
aufhöre
Einfluß
fremde
ir / in ein eM,
"D
.
, 13, Okt
». Berlin
Preuße
enchaltenö ».
in verschiedenen offrntlich -N Blättern
August d. Z ». befind¬
Schreiben aus Algier vom 10 .
Ambassade bereit sei,
liche Nachricht : Laß . dort eine
bisher durch -die
um bei neue» SeeräNbereieU , welche
. Englands
Pest verhindert gewesen , die Neutralität
so. weniger Glauben,
zu erbitten , verdient wohl um
in Aachen ganz unals drese Räubereien gegenwärtig
der Berat
bezweifelt mir ein wichtiger Gegenstand
auch die
denn
rhungen seyn bürsten ; dahrr .^ -scheinen
Bande - er Freund¬
in jenem Schreiben angeführten
, künftig noch fester
schaft, welche England mir Algier
Gerücht z» be¬
vereinigen sollen , auf einem falschen
wenn 'ZeMand
ruhen , .das dem ähnlich seyn würdet
kleine Freistaat Monaco hätte
behaupten wollteder
geschlossen, um alle
mir dem Gvostsnitan eine Allianz
». ( !?)
deutsche Fürsten mir Krieg zu .überziehe
. Ott . Von
i3
Aus dem Brandelkburgischen .', vom
preußisches Gar ^ rder vom Kaiser Alexander an sein

Eheil

erschienen,

ifa" Off . Der niedetthÄrlW
. Düsseldorf,
"
Beobachter ertthäik Folgendes :
nicht, Ztzmit
„ Hamburg , 6. Okr. Wir verfehlen
.des Ball
Uebstsetzung
in der Einlage eine gelungene
^kilpktstüSchümanü/t
lad«': „ Äeüksch/Eapfer ^si't öbc^
' ES etcht
in einem MgUfcheN BlckM üükzükheMnT
, und Sie habn
diese Ballade alltzemeines Interesse
2nlke zst vkckk^
iM'
*
^
Ihren Vweck ^ ' jene '^ lb^ncha
' st^er ftil tu
BAtäde
ten - ganz erreicht , indem dis
zst-MMiidea mAltona beföndhrS äbgedrurkk , ünV
^ Fiel , 'Mchst sl
kauft worden ist. ' ÄHe M 7 d'ä
Wird, 'sialü rtW
Schluffe jener Bassüde giwstW )t
', als tapfett ^
tvokden ! D ?r eben fst beftheidenö
wie ' j'ü $•$ 8?'«$*
käst Schümann ist b'el'e^t , wkstn ,
wird , daön R
deutsche KstgA ausgerüstet Wersten
Es stnd w» h
.
ehwett
stberst
Äefehlshabei steste8 z'tr
OchM $
HäNsefiäbtrtt Lrkm Aachencner Kongresse
zum GMr ck
MaäMgUtt
schehen - ünt kWW
Feinde ' deö^ aM^S
deutschen Schkfffahrt gegen die
. Der D «Ä
und der Christenheit zu ttwMett
köllW'lH ^ ^
befeWkS
Gnke ^änv 'Eryabrne so warm
sich für Mft - rw
stsche Fürst Srasttskanzler M
gstSj voWA
Menschheit 'so wichtige ' )sngekegÄheik
iuieressiren."
SchiimMlt
' ' Mehrere Freunds des KapitanS
. Oks^ : &i(
. i Bn i Sr n, Würzbu,rg ;- i 19.
k-, Hst Äeieicst
erfüll
.Freude
.
der ^Franken sind mit
, uird m^
hak allgemein ihren Anfang genommen
so 0^ I
noch
.
dem
über 14 Tage datiert . . Bei
Zuckerstoff Mchrotü'
Wetter irurß auS den rnit soviel
E ^
mnberechnet
Kerken Trsuben „ die/stoch dazu
KoMt
.
werden
Wein
Kelter komm, eln vortteff .licher
Fruei ' «M
er auch ' dem 161 ir an Starke und
seine ÄorzW' .;
so wirb er doch ausser diesem alle

, und im Senate der Hauptt
seit So Jahren üSertreffen
einnehmen . Auch die
weine eine ehrenvolle Stelle
im gleichen Der,
Quantität steht mir der Qualität
hältnisse.
* Frere

, 19. Oft . Di«
Frankfurt
Städte.
hak üuf die Ueber/
Direktion unserer Bibelgesellschaft
ein sehr gnädiges
ftndung ihres ersten Jahresberichts
Schreiben Sr . Maj . des
eizenhändig ttnterzeichnetes
Sprache eehal/
Kaisers von Rußland in französischer
der Uebersrtzttng um sü
ten. Wir t heilen »S hier in
es eine nette Beurkundung
wehr ausführlich mit , als
seines großen Urheber¬
der christlichen Gesinnungen
jedes fühlende Gemürh
enthält , und geeignet ist ,
..
anzri feuern .
zur Teilnahme an der Bibelsache
freien
der
„An die Direktion der Bibelgesellschaft
'
Stade Frankfurt a . M .
vöM Zv. Zulif.
a-, DaS Schreiben dieser Direktion
ihrer ersten JaKrukSsejer,
I . begleitet mit dem Bericht
. , Da tzje Mitglieder
ißk'Wir ftitter - Zeit zugekommen
heilsamen ÄnstM Mir
dieser achtungSwertheN und
deren ernsten glücklichen
von ihren Bemühungen und
der Menschheit haben
Erfolg in der heiligsten Sache
ich wir ein
machen wollen : so mache
Mittheilung
meine Erkenntlichkeit zn
.Vergnügest daraus , ihnen
aüszüdrücken , yetche
. Le,zeugen^ und die Gesinnung
. ^ ... , ,
"
Mich beseelt .
des WtlicheüMortS
. Die Verbreitung des BucheS
KM«Ä Offenba/
diese
,
«m «e allen Nationen der Erde
des HeilastW
Gotte
atUW der > unschatzbaren Gnade
zjelt sichtbarsich Mf
gegen daS Menschliche Geschlechts
erffabenett WrrckS- des HMS
Lie Vervollständigung des
geöe'äüchk wird ^ öenn ^ er
^b . Wohl dem , der dazu
Lebeu., auf daß sich. mit
famMelt Frucht zum ewigen
und der da schneidet.*)
einander fteüen , der da säet
ich dielen Gegenstand
Ich segnS nicht dloS , daß
gefunden ; ich sagt
meiner Aufmerksamkeit werrtz
als von cheiner heiligsten
noch mehr ; ich. bin davon

Gesellfthaft überhaupt,
Es ist mir antztUehm , dieser
DirektivN insonderheit,
so wie den Mitgliedern ihrer
.' "
'köaNeN
zü
Meine Ächtung bezeugen
'
Üntetzeichuet :
Moskow den i $j29 Äov . i8i8.
geh . . Zustizrath
.„
1 . $. 0t. Der
— Bremen,
in seiner Einleitung zu
Gensler in Heidelberg hat
und Nech/ertigung
Heinrich LGeyS r.c. Ver ^ theilnttg
dein ho'chgelahrin der v. KotzebHescheN Duüerißsächp
e) N Saar . Merkwürdige
ten/Schvppenstuh ! in Leipzigs
genug " heißt
Sonderbar
Schnitze ^, qachgewieseü.
des Leipziger
Vxrfaffer
die
sich
es %XY^ U berufen
onf^ Äuroritaten ^ welche
Straferkenttknisse ^ 0 . . 8
r Behauptungen aussprst
gerade chüE DgLlzcheif i^F<
dsirfte , sie hatten Heck
chen, so daß man ppriMhen
Ä?itük. geben wHen, / wie
geh . Hpfrath -Lud^ efy^ i
ihres Ausspruchs
wenig sie selbst von der Rechtlichkeit
Waffen Man sie
-werzeu ^ Mren ^ ünh -jM/MMea
Felde schsagrn
verthtztigteN
.
BUS dem Wider,GLfüht
Zeitung jöb'igem
Wir « erdest tftyt unsere
^ chyppen^stühf , der
Lei) wych MMal ,auf die/est
sticht , zurückkommen . Vor¬
Sitze de^ MMEetzMeit
( Frank . E)
'
I
läufig nur diese Kleinigkeit
N u ß l a n d.

^ ept. Seit fünf
St . Pete rs ^b u i*jj ^ v| m 3o.
«ingetreten ; es friert
Tagen ist hier bereits Froste
^ RearzMür« Dis
jede NaiGLydw 'Oßlb ^ P ^ we/Gtad
Tage sind heiter und schön.
Nach-

^ hatte der
Nach Briefen auS Äeutfcherkai
, dep ^ neur
MiPMrVkNett Grafen . Platow
- Äüsackett ^ GeKemft
Hrnainte Wkt ^ nN d'er DöttlMst
Würlss am 27 . Äug . feiert
Lieutenant Dchüjhöw, seine
'
ttch ängetriwck / ■»*" *'_
'
Mük
dieses
Anfayg
Sck ockh vst m, ' 9y Qkt . Seit
bis
,
vhne Schauspiel
ist Stückhstmilüunmehr
'HM
den
veroitdNeke Kommirtee
^ «rne m hiefek Hinsicht
Eu.stftH oHNe öffentliche ltnre^
Olan > Wie, Mbiges
könne , entwürfen ha ^e»
siützUnst gegrben werden
i Stifter der Nariünaloper,
wird . König Gustav
jährlich an , welche
schlug dazu 8333 i/2 Speziesrhäler
^ '«Ingezogen , aber von
im Jahre i8o7 bis ' auf 166
wurden . Im Jahre
^4 .rr . an bis jü 22052 vermehrt
Schuld dMelben
die
.tzst/st chSähtten die . Rrlchssiristde
^ nii- Mivteln,
Darth
auS deü Oft
Art chLWürBchM
' welche
an,■■■
dieselöe
für
;. t4i
"
und wiesen 3v5vo jährlich
„
' ..
gpstiegeN nnd ly diesem
hoher
.
»PMrr
,
m
fzeitKe
Smnme
selbige "von
.Hlhle ., vetrggen hat , biS
Jcchpe
eÄg ^ vMn nSbb- «n,
Lew Ohttw Meichßßänöen gänzlich
durch eine ^ on lüue
und nach Aeußerung derselben
" J

ewige
'
, die
§ durchdrungen
Zeitliche

und

weit
meiner
sticht
derer , welche die Vürsehusig
iÄfetMeir
^ .
aßhaN
wcfentliM davefn
.Sorgfalt a.Nvertraüt "hat -,,
diesen
klarste Weise zu
Der Höchste wirkt auf hie
in Europa und . in der
.allein
Nickt
And
.
Merke ' sittt
Reichs 'Mch -der
ganzen Ausdehnung des russischen
Heilandes undMeisters,
Name Jusu Christi , unserS
selbst in den entfern/
'Elfer blicht, sondern er beginnt
Sprachen der Erde per/
testen Gegenden und in allen
herrlicht zu werden.
freien Stadt Frankfurt
- ^ Die ^BiL «lgeseü.schaft der
die Wärme ausgezeichnet,
A. M - 'har sich bereits durch
des Worts des ewigen
womit sie zur Ausarbeitung
ist M unwidersprrch/
Lebens verträgt . Ihr Belicht
'
.
licher Beweis ihres Eifers

*) Joh . 4, 36.

\

«"

vAlexander

^ ‘

schauspielbesychen- en Einrvohnern der Hauptstadt , zu
entrichtende jährliche Abgabe zu ersetzen seyn sollte.
Am 16. Okr . wurde bei der Frederiks .- Universität
zu Christiane die Krönung de- Königs durch eine
Rede des Professors der Naturgeschichte , Rathke
gefeiert .
? "

D t n e m a r k.
Kopenhagen
, i3 ^ Okk. Der verewigte Staats,
minister , Graf Moltke , hat in seinem Testamente
sehr bedeutende Legate für junge Gelehrte und Künstr
ler auSgeseht . Der dänisch enFlotte soll er die Sumi
me von 6oo,oo9 Rthlrn . vermacht haben . Die Lei,
che des Verewigten ist in der letzten Nacht in aller
grille

nach der Grafschaft DregentÄb

abgeführtis

:(i Der Major von Lindenfels hät ^äüf Subskription
ein Merk , über Chrffrir r Md Dtchrffrirkunst ansse,
Kündigt.
^
Ber Probst , Ritter

B ^ nstedt, in

Horsens , hat

Gesangsiukke vortragen wird .
Der Anschkagezettel
besagt das Nähere . Dillets zu 1 fl.' 2i kr. sind in»
Weidenbusche Nro . 1 zu haben . Der Anfang ist »W

Haus

^eulich sein Svjahrlges ' Dfe^ stjubttästm gefeiert . Ban
feisten beiden Söhnen ist ^der - Professor, ' jetziger -SäM

-'

^her Agenk 'am römischcll Hofe , der gelehrten Welt
durch seine
nach Griechenland dekANNtt^

J :;-

hlci . ; A
01
^

Z } t i 9 t «.
'ch

f
in Frankfurt am Mäm.

Am 26 . Ottfätv 1818 und fosgavUr ? age rvsrd
i«. Frankfurt a. Di . eine aus mehr als 4000Bänden
.bestehende sehr schätzbare B i b ti ö'ry ' e^ öffentlich
versteigert werden .
Sie enthält virtes seltene und
kostbare Werke , auch mehrere Inkunabeln . .Vorzüge
lich gut besetzt sind die Fächer der Geschichte, Geograe
phie , NeisrbcschreW ungen - Literarurgeschichte . Philologie
und der schönen Künste unh , Wissenschaften . — Bert
zeichyisse sind zu erhalten , und Auftiräge werden an»
genommen in Frankfurt amnMaiu
bei Herrn Aup,
rufer Klebmger , Herrn Ausrufer Mannberger , Herrn
Gegenschreiber Ki'chn , in ^der Zoh Christ . Herrman»
scheu Buchhandlung , bei Herrn Buchhändler Simon,
Herrn Wimpfen rmd Göldschmidt , Herrn Buchbinder
'Metz , und bei Herrn Joseph Bär.

- Versteigerung.

Samstag den 3 *. dieses/ Nachmittags um 2 Uhr,
wird auf freiwilliges Aufstchen der samt !. Herren und
Frauen Erbintereffenten , das zur Hinterlassenschaft des
verstorbenen hiesig gewesenen Handelsmanns Herrn von
Heiwbach gehörige , in der Mainzergaffe gelegene, mir
Lit. I Nro 52 bezeichnete Haus , bestehend in vielen
heizbaren und und nicht heizbaren Zimmern , Kellern,
Waarengetvölbe/ . Pumpe und andern Gemächlichkeiten
benebst einer iu dieser Lage der angenehmsten Aussichten
auf den Main , in dem Haus selbsten öffentlich an den
Meistbietenden versteigert . — Dieses Haus diente feit
vielen Zsthren dem bisherigen Eigenchümer zu einem
beträchtlichen Brandweinhandel ; es befindet sich dar»
mnem auch ein eigends dazu eingerichtetes Laboratorium
nebst Kessel; übrigens ist gedachtes Haus auch für jedes
adete Handelsgeschäft 'geeignet.
Kausticbhstber können diese Behausung täglich Vor«
nnd Rachmürags chis zum VersteigecungSziel besehen.

-

I . G. Klebinger

,

Ausrufer.
—— —

— :— !—

, $

Bra nd w ein » V e r steig erung.
Mv 'niag den L.'Nv 'v. , Vor- Nachmittags , werden
auf frenv -lliges Anstehen der Herren nnd Frauen Erl»
MteressenresttOK verstorbenen Hiesig gewefem.N Bürgers
vüd Hande ^Smarms Herrn , von Hejivhach ^ hörge.Brand«
.weine, besl^ h^ny in .einer Parlhie von rnca n bis ul
'Stück ' der ^Quäl 'tt !kten in verschiedenen Sorten , theil».
weis m OhMefl/' henebst Mehreren leeren Fässern , M
-lergeräthschaften rc. m der Behausung ?it . I Nro. 5r
in der -Mainzerga .sse gegen gleich baare Bezählung Wt»
ch'ch an den Meistbietenden versteigert.
Die Prodflr
werden jedesmal am Faß gegeben.
I . G . Klebinger
, .

Ausrufer.

^ ,,

^

^

^

Lotterre - Zr ehung.

^ .Nächsten . Mittwoch den 28. dieses , Morgens M
Halb acht Uhr , wird die Ziehung ater Klasse der 55sten
hiesigen Stadt - Lotterie in dem Lotterie - Ziehuvg^
Saale auf dem ehemaligen Hölzgraben ihrenInfang
nahmen ; wer derselben beizuwohnen wünscht, betirhr
sich daselbst einzufinden.
Frtmkfurt , den 21'. Oktober »Lr8 . ,
Von Stadt -Lotterie-CymmifsionS rvege
^.

, V:

Hellte , am 22. Oktober , wird der k. baierlsche
KammersänAkr , Z o s e p h F i sch ö r , im Saale ^Ses
WeitzenbnscheS, der Aufforderung meherer MnsikfreuDd e
zu KeNügen «ine
.
Musikalische

A h e n d « st t i rff a l t u n g

.geben , .lpprin derselbe , sich selbst am Fo'rtepinnv 3m
gleitend , mehrere deutsche, italienische «nd französische

Hute Fortepmno find billig zu verkaufen und z«
vermiethrn , auch giebt Derselbe schon viele Jahre einen
gründlichen mustkalifchsn Unterricht im Klavier und d«r
Harfe , auf ^ her g^ ße EschrnhejwrrZasse D }h,k‘ I*
erftagm.

Fran

kf

ur

r er

taats
M

Freitag , 23. Oktober 1&18.
^

I

295«
——

I

Im Verlage der Gebrüder Sauerlander / Buchdrucker und PuchhA/rdler/ auf der Teil/ D .M8.
- .
.
~
B
""1"
7 '
*\n

D e tt ff

ch l and.

0est erreich . Wien , iS . Okt. U^ter andern
Sachen, die hie aus Brassilien zurück kehrende Suite
der Erzherzogin Kronprinzessin mitgebracht hat , be,
finden sich auch Münzen, , pon welchem sich eine, bieder
«eue Dtaat Chile erst im vorigen Jahre prägen lieh,
besonders ausnimmt , und in Europa noch «ine Neutg«
keit ist. Sie . ist von Silber , in der Größe eines
Keonenthalers , und hat einen Freiheitsbaum , oben
mit einem 'Hute , und der Aufschrift : Chili inciepei *Äente i8i7 - Auf der Umsette steht in einem Bant
Lerole das Wort Flhertaä, . und neben zwei sich ha-ft
lenden fanden : Union y Forzd . Es . sind auch Dun»
zru dieses Gepräges , das sehr nett ist , doch kleiner
und von geringerem Gehalte , wie auch Goldmünzen,
vorhanden , wie unsere Reisenden sagen. Biesen hat
übrigens Brasilien nicht so gut in der Wirklichkeit,
als in der Idee , gefallen ; sie sind froh , wieder in
Deutschland zn sehn, und die wenigsten , wünschen sich
wieder in dieses Diamantenland zurück.
Nnsere Weinlese geht unser bekn günstigetiWerter
»»rüber , fällt sehr ergiebig aus , und ist besonders In
Ungarn befriedigend . Im kiefern Ungarn wirddcr
Most hin üud wieder zu 3 fi. W . W . der Eimer feil
geboten; was nach dem Kurse hoch keine LÜ Groschen
ln Silber macht.
'
Preußen.

3 . Oft ,

Dir

europäischen Annalen

tzteS Heft-, worin sisrv Napoleon ,ein< SGutzschrift
enthalten ist; der .europäische.Aufseher,
vo»
Leipzig ans schon oft in feinem BWU Mapoleon seit
Jahr , und Tag Lobreden gehafteuhN ; die französts
scheu Zeitungen, welche eine kleine deutsche WaW
zum Kriege sich rüsten taffen, beschäftige» unser Pnr
blikum sehtiw .efthss ...1w WM t und Bierhäuferis

®1

der ^ a-rte .von Deutschland hjn e u»di,.herBhet , irM
neue Pipvänzen zu erobern , ohne- Irgend Mine nlze
aufzugeben. Auch ArndtS Geist
4? Ban - ,
beschäftigt das politische, besonders das jugendliche
literarische PuölikuM. MatFmag Über' hed ^Berfast
ferS Meinungen ürthetle'n , was man ivill; gewiß ist,
daß ArNdt ein Ehrlicher B eHäscher,
/ Und noch eben so
sehr ein Feind heS franDftkchest Wseifst
'als ' ffA»
herhkn, lMterdeß manche seiner Kreünde seit Iahe
und Tag chre' Karbe geändert habfn.
Zwei Edelleme streiten hier über den Werth öder
UnMrrh des preußischen Ad . ls , ein Gen er all Leuten»nt
und ein TagSschrlftAelker^ ^ r. v. ' Dieticke Und Hr.
v. Hundt , Radowskh . ^sener schrieb ! „ Eist Wort
über

den Adel ^ ; dieser : Mehr

Uls' zehchWsÜte ^ .

' Die letztere Schrift wüchde nicht so viele Lkse? Hefüitt
den haben, ' härte' d^ee Genrräliieukenastt v. DlerEe
solche Nicht in den hiesigen Zeitungen widerlegen
W^ÜeN
. Mag der Edelmann bei uns Len Adel an^
greffeü , wie er seit dreißig Jahren bis zürn Jahrs

I8i3

sich gegeben hat , mag

ei serne

greift « , deren erindeß nicht viele mehr Ha^
er doch den Adel im Ideal unangekastek fassen. ^ Äie
Erinnerung an edle Vorfahre « , der dadurch erregte
Trieb ihnen nachzueifern , und die NachkornKen so
zu erziehen , verbMde « mit dem Gefühle der 'Stan¬
desehre , das sind He Prärogative des Adels , welche

vM -.Mn ^ em ß Polen feierlich als ' das schönste®t{j
unftrer Zett und als das Heil der Zukunft prokiamN
^
ren sahen -, in Aachen die Rede ftyusollte .
meisten ^weifeltz.^ daß außer dem angekündigten Ge«
' ^LHMüde
M Lnhirer in Aachen förmlich* zur Sprach,
^ ; diese konstitutionellen Formen,
ge ve^ ft werden chai

ff. f « . gehören , meint man , ganz der
. PrediWt
Staats viel
. Anordnung deseinzelnen
aLgesouderten
Sraatsrevolurion
jhm weder ein- Despot , Noch eine
wir auch
finden
Grundsatz
So
Diesen
seit
^
Äi
- zweckmaßdr
entreißen kann . Hak ein Theil unserS Adels
schM
hier
aber
,
;
ausgestellt
Bundestage
am deutschen
Zähren Alles gerhan , diese Gesinnung , welche die
ek Manchem kadelhaft , da Deutschland doch nicht
Basis seiner Existenz -susmacht , zu verwischen , durch
oder
gehässige
durch
>
eine Einheit und ein Ganzes ist , als Europa je $»
Exemtionen von Skaarslasten
Trödel
werden verspricht . Doch har das , Was Gemeinschaft,
lächerliche Kastenvorzr'ige , durch Handel und
liches unter den Völkern ist , seinen Kreis ungeheuer
mit seinen Stammgütern , durch gemeine Sitten , so
erweitert : Fast könnte Man , wenn irgendwo eine
hat er freilich dadurch die öffentliche Achtung verlo¬
gute Verfassung eutstattden ist , sie von Wort z»
ren , ohne daß jeneM Zdeat dadurch das Mindeste
preußischen
des
Wort auf andere Staaten heri 'rbernehmen , ohne zu
verloren worden Ware. Zum Ruhm
große Znkongruttäten zu veranlassen ; so sehr hstzeu
Adels muß aber sein mrgster FeiUd anerkennen , daß
und Zustand der Nu
er im ' Befreiungskriege den ührigM . .Ständen »ü -chr , Geist * Verhältniß , Bedürfniß
tionen sich überall aleichgebildek J In Polen , Ni»
das Geringste vorausgelaffen har . Ohne Ausnahme
, Baiern , herrscht z. B . schon
derlandFrankreich
hat er im Militär und Zivil , der Gutsbesitzer , wie
; die preußische branchle
-Verfassung
dieselbe
Grunde
im
der ReNtier , geleistet und getragen , was nur lrgenö
dürfte sie an Libmnur
,
feyn
zu
anders
viel
nicht
vollem
möglich gewesen , und wenn man jetzt,mit
lftat keine hiNtcr sich lassen. Dft . Preußen sind eine
'"Luxus tadeln muß , den die
Rrrsstk 'MLffEkrMenen
ehrgeizige Nation ; ' sie machen ' eher keine Ansprüche,
der
lebt
so
/
andern Stände treiben und vertreiben
(Ällg. Z.)
~
halbe .
als
Adel - jetzt bei Uns mir -^ vvßer OekMvMM
Okt. erahLlk
1,
vom
ng
Unsere. S pe.n er' sche, Zrikn
—- 17. Oft . Am 15. d., dem hohen Geburtsfeste «'
.
:
folgendes beMerkeUswerthe Znsxrat
Sr . t H . des ^Krönprtiizen > cchpsingsn Se . k.
-g-egr«
ahmen
' „ Zm rieten Stücke Vossischen Zeitungs wird tzt
S',
ö
ft^
'
H
dds
Wf Glückswünfch 'ö
sier feierlichen Entlassung der Äbitlimt
Gelegenheit
Zivil/
hohen
der
üfiv
Mittag bsn Götte « des MiÄtärs
a[j
Weröerschen Gymnasiums bemerkt, &
.
Fr
des
ten
an.
Kammern
Behörden die Gt « Marion iN Zyrön
tli(
ugö
gräflichen
äus
'
Züngllnge
dieser
meisten
die
speisrte ' chtt königliche- Familie in Charlot/
Mittags
ädelichen Familien wären . — Wozu diese CrrvähMg?
:
tenburg .
deS Adels Mitttji,
Soll es auf die Bildangslösigkeit
• Zn den SchauspieWnfttw von Berlin und Char/
ist , so mre (i
'kortenburg wurde die Freliöö des Tages -durch besott- die jetzt wahrlich nicht mehr so groß
Ungerecht. Soll es aber ein Lobspruch' des öhjiiuw
EeRsde ^ P ^gesprochen vofi Hrn . Wölff und Mad
siums seytt , das Schüler von solchem ssiange zlihlt,
" 'r ^
Sch'böckv ausgedrückt.«so muß Man freilich die- Schulen bedauttn , dem
Ö n. h er S p r e e, 6., Okt, Dft Herliner ^, und
Kepp ler , Frank ! i n und Kant ihre Bildanz P»

vieüeichr/die Akipreußen übekhaupt,, ..si.nd, dgriq sehr 'verdanken Habens
groß^ adttschdaß sie ejpx eigene Ayselegenheit so
N, 14. . Ökt, Man ttlvat,
Zsu's d,e m. Badische
pl)ne alfttt, ^ Lxgjeich Mehr intet'essirt, als eine 'let im Lauf der .künftigen .Woche dcis Haupr^liaeckr
. große, , hie ^ .p^i.cht unmittelbar angeht. So ist wohl
des -österreichischen Trupp 'enkorps im ElsH für Frck
Neugier genug für.,die Percha ydlu»MN des Aachener
bürg im ^ reisgau . Diefe Truppen werden in Ml
Kongresses zu .spüren, aber eigeprftch politisches Jur
Hauptkolonnen , auf den beiden Ufern Ltt Donau, in
bei, wfftem
tercste ,.»m Grande nxrr weniA ,
^
die Erblande zürückkehren .
weniger , als in m^ nchKfi kteuiern Ländern, upd S !ädr
Der Grpßherzvg ist zwar fchon einigechal seit
ten., die,, wenn .auch nicht dem G.chgnplatze verMnße
i(# seluem AnftNtha .lt auf der Favorite , ausgefahrg, s>W
näher, , doch.mehr in .her Gevpo.hnheit
zu Fuß kann er nicht chWw uO W
nähme sind. , Die rvichtigD' Seite , des Kongresses Spaziergänge
seine Aerz'ke. nicht, die upausgMk
auch
ihm
gestatten
.würde für Preußen , tmmex.^ seyn^ uiüMn , wen,p von
allgemeinen Ver/assungSregel^ , ..vpü .konstitutionellen
Formen Und Garantien , uych von gemeinsamen
Schritten sst dem Geiste dieses Syj )emS, das wir

auf deM. Schlosse wohnen und dasselbe nicht Mlüftu
dürfen . Die Reise nach dem südlichen,
jetzt bestimmt aufgeLehen.

jetzt beständig in
Bet .' Markgraf Ludwig .seffhirt
zurück/
Salmanswetlee
stach
nicht
Karlsruhe und wird
kchren. ^
Geöieksbesätzustt
'Die Besorgnisse wegen basischer
so^ ieGlich verschwUndenI
- gen sind in diesem Ausienhtick es steiler. Die Regir
wird
Hirttniet
«m politischen
alleniHalben . in ihren
munter bleiben deshalb auch
der Truppen
Garnisonen , und von Zusamwenziestnng
beinahe
treffen
ist keine Frage mehr . , Asis Aachen
eist«
Misch .NachrichUn auf dez Favorite
,, ^lxiiüesus ssryV'sy der Lahn, 26 . Sept .
den , 26 «Aug«
.loovUi- großherzogl « hessischer Regierung
in der
MS . die wegen der Gerne Urdeschnkdeniilgung
Verordnung betreffend«
Provinz Obrrhessen erlassene
der
Polizeweanuen
Und
Wäre sämMtlichen Znstiz ;
Bezug
in
:
geben
.z.u.
Provinz Hessen z.u orlenne .n,
und ihre Aus/
Verordnung
höchste
auf die übgedachte
Hindernisse erregt
Ahrpng seMN hin unh . wieder
zu erkennen
darüber
;y,oxhen, und cö höchsten Orts
die OrtS/
daß
,
dem
gegeben worden , wie man neben
ihrem Interesse
^orstände die, SchuldenriigungSanstalt
zur Wlderseh/
Grund
andern
zuwider fanden , einen
darin finden
Gesetz
lichkeii gegen ein wohlkhätiges
den wahren
über
M'ässtz, daß sie cs an Belehrung
ermangeln lassen, und
^inn und Geist desselben hätte
hatten , welche sich
ssögloS die Umtriebe mit angesehen
erlaubt hätt
einige Ortsvotstäüde Und Prtüatperfottett
begangenen höchsten
ten . Zudem Man sie daher auf
ihrer Ortsvorstänöe
schritte
'Befehl füt^ ^ ie ferneren
ihnen zstssMch ans,
Man
"
verantwortlich Mache, gebe
ein wachsames
ans alle Umtriebe -und Aufwiegelungen
Vorkehrungen
Auge zu haben und ' durch schleunige
Wütern Nachtheil
ästen
Belehrungen
und angemessene
." —Zu verhüten « —> In Lckom Echstetn
vom 26 . Augnff,
.1 — 'In einem Regietungss 'chreiben
8er ' Provinz
, die wegen der Gemeindeschuldenttlgnng
betreffend , wuch^ den
Oherhessen erlassene Derotonuno
bccimteu aufg'e'gebcn,
S ' oßherzSgherzogl . Znstiz . Pvzei
in dieser ^techtsauger
Sem Vorständen der Gemeinden
zu er'theitrn . ' Dies
legenheit angemessene Belehrrmgen
worden - zu seyn,
scheint von Einigen mißverstanden
GegtuvorssÄun/
als sollten und dürften sie' hiernach
. Tilgt,ngsplan 'als ge/
gen gegen den voy Küuchscheu
setzwiöriq und strafbar verbieten«
i8«
Biedenkopf , den iß- Se -pr. ifl

höchstes Verordnustg,
und Ob erhoffen , in Fotze her
Und baldigH
beachtet
sein Gemeindewesen sorgfältig
Einführung
UM
Bitre
Daß die
wiederöelebt sehen.
erfüllt werde , ist
landständischer Verfassung baldigst
Frelinde des Vaters
ein gleich sehnlicher Wunsch dvv
, Mit nachfolgruder
lanbes und Neuerdings durch die
eingereichter Untdrzeich/
BegleitUugsschrift am 1. Okt.
. ^
«
uungcn ausgesprochen worden
-er
Astevgnnbigst
,
,,Aüerd »irchlauchugster Grosshrrzog
I«
d
August
am 24.
Fürst ! An Ew « k. H . ward
und Gemeinheiten
Staatsbürger
im NäMen mehrerer
Bittschrift
des Großherzdgthums eine ehrfurchtsvollste
, auf
einer
Einführung
Um baldigste vertragsmäßige
gegründeten , landstänStschest
ächte Volkstzortretung
Unterzeichn
Verfassung eiugereicht . Wir unkerkhanigst
Kennt,
keine
damals
Schritt
steten hatten von diesem
Theift
innigste
unsere
N,ß erhaiten Und konntest daher
wicht,/
so höchst
nähme an dieser für das Vaterland
. Darum
aussprechest
gen. Sache nicht gleichermaaßen
, da wir
setzt
hierin
glauben wir jedoch keinesweges
zst
zUrückbleiben
, ganz
zu jener Kenntniß gelangt sind,
Pflichtgefühl,
heit,gste
dürfen , vielmehr treibt uns das
ehrfurchtS/
Landesvater
Unserm Ailerdürchlastchiigstett
uns Dem, von unfern
ballst vörznstellen , daß auch wir
von ganzem Herzest
Dritbürgertt geschehenen Schritt
zü bitten:
ünschlrrßtn — um darum Unterthaniaff
Unterschriften,
das auch unsere hier folgenden
aller/
Biltschrift
eingereichte
in Bezug auf die
möchten«
werdest
^ gnädigst berücksichtig:
verharren E« k, H«
s—— Die - u>u ixi tteksteo Ehrfurcht
^ .'
üllirunlebthästigste «"

Mehreren Seiten , per/
... ,-r * Pöm 3« Okr, Wie von
kon. -Hol) . die,echt
sichert wird , , hat des Großherzogs
Zentralisation der Gei
gereichte Vorstellung gegen , die
einer Kommission
Meindeschulden der Provinz Hessen
Sicher
geruht
zur nähern "Prüfung zu übergeben
Gebrechen
werden in diesem Falle die mannigsalrigen
rechtlicher,
in
her projektirten Schuldentilgungsanstalt
erkannt werden
finanzieller «nö politischer Hinsicht

.

.^lp'P-ti i§ e n,J,/

ans
a v k i S . 24 . Sepi . Nach Privatbriefest
Vol'kFüstruhen genft/
Gällizien schnittst ' daselbst vtitige
wird die Zurückverui
fest zu sennf diesem 'Umff ^U'de
. ]isfodü' ssigeschrieben,
fang des Göncralkapitäns 'Sk
. war , wo sich seit
der rn diesem Lande sticht' getiöbk
^stehrrt ^ Ossi^kere 4M
dem Vorgänge mit Porlicls
verlangest gerichtet zst
Gefängnisse befinden , und
werden.
vollkommenest
Herr Lazatto he Torees hat .einest
. Sie
erhalten
Pizärro
von
Sieg über den Herrn
einander , und grüß¬
Mg ^ Ü. lange m Jcindschaft mir
den Vorzimmern des
ten sich nie , wenn sie sich in
Königs begegneten.
auswärtigen An ge/
Von dem jetzigen Minister der
, verspricht man
legenherten , Hrn . vost CaiarZrujo
, der auch
Pigarro
von
sich sehr ..Vieles . Der Herr
und sehr
,
war
vormals unser Gesandter zu Berlin
, hatte den Herrn
. ausgezeichnete Eiaestschaften besitzt
>
znm Abge,andten nach ^
von Casa/Ziujo dem Könige
erwarteten die plötzliche
Aachen vorgeschlagrst » ■Beide
cM

Wendung nicht, welche die Avgelegenhekttn nehmen

öltterarische

wurden.

Neues

KaLix , iS . Sept . Da - hieflge spanische Hän¬
de Ruiz und Terry hat mir beinrhe einer Million
Piastern faüirt . Unter den Gläubigern besinden sich
hier »02 , im Auslaflde wenige .
Die Ausrüstung
und der unglückliche AusfM von sechs Fregattschiffen,
die nach Amerika expedirt waren , verursachte een Fall
des Hauses.

Änzet ge tt.

uncntbrhrl

Kochbuch

ich es

SäUgU

oder neue auserlesene Rezepte nach dem neuesten

Gk»

schmück in der Kochkunst, enthalt eine deutliche Antvei*

Daß Männer oder Frauen zur vierten oder fünft
ten Ehe schreiten , gehört zwar unter die nicht alltäg,
lichen Ereignisse , inzwischen gibt eS doch Beispiele,
wo sich Leute noch weit öfter vrrhesrathet haben.
Eines der auffallendsten und beinahe unglaublichste»
Exempel dieser Art erzählt Hieronymus , auf dessen
Wort verlassend , wir es unfern Lesern wieder mit*
theilen . Dieser meldet nämlich : Er habe zur Zeit
deS römischen Bsschofs Damasusk . ein Weib zu Rom
persönlich gekannt , welche rechtmäßiger Weise nach und
nach mit 22, . sage' zwei uni ) zwanzig Männern verheil,
rathet gewesen , und nach dem Tod chreS letzten Gat,
ten habe sich ein Mann gefunden , der ebenfalls nach
einander zwanzig Eheweiber gehabt , und sie alle über,
lebt habe . Dieses heirathslustige Paar faßte nun ,
den Entschluß , sein Heil abermals zu versuchen und
sich mit einander grr vermahlen .
Ganz Rom war
über diesen Entschluß höchlich verwunderr und in der
gespanntesten Erwartung , welche von diesen beiden
Personen die andere überleben wurde . Nach einigen
Zähren entschied das Schicksal zu Gunsten deS Ehe,
mranne - und ercheilte ihm Sen Preis des Überlebens.
Bei dem Leichenbegrabniß der Frau , welches der
Mann unter dem Zudranq einer ungeheuren Men*
schenmass< begleitete , wurde ihm von dem Volk, gleich
einem Sieger , rin Lsrbeerrkranz auf den Kopf gesetzt,
\
«nd ein Palmrnzweig in die Hand gegeben.

sung , wie junge Fraenzimmer ohne alle Vorkenntniffe
die Speisen auf die wohlfeilste und schmackhaftcstL
Art zubereiten können, nebst einem Anhänge , alle Arten
Zuckerbackereln, eingemachte und gesottene Früchte,
Sülzen , Gelees , Säfte . Sallate , KompotS , Gefrorneund, verschiedene Getränke zn verfertigen . VrerteAuflage. Preis 54 'kr. Zst zu haben in Frankfurt bey
den Gebrüdern
Sauerländ
« r *Marburg
bry
Krieger^
Giesen bei Hey er.

Bei

den Gebrüdern SauerläNdet
sind fol,
gende Taschenbücher auf das Zahr l8l9 um btigt,
setzte Preise zu haben:
Cornelia , Taschenbuch für deutsche Frauen .
42 kr.

2 ff.

Taschseobuch, der Liebe und Freundschaft gewidmet.
2 -fl. 45 kr.
> Taschenbuch zum geselligen Vergnügen , fl. 3 4o kr.
Komus dritte Gabe . HerauSgegehen von Thsodop
Hell . 3 st. 30 kr.
Frauentaschenbuch ,v . de la Motte Fouquü . fl. 3 36kr.
..Hb Zrchrg . fl 4.
G ' vscherz, Hess. Hofkalender , fl. 3. .
!
^lmanaoü öes Dames . fi. 3. .
Rheinisches Taschenbuchs fl. 3.
Taschenbuch für Damen , fi. 3,
Penelope der Häuslichkeit und Eintracht gewidmet.
,
. fl. 2 45 kr.
Kleines Geschenk zum Neuen Zahr . 40 kr.
, Almanach dramatische Spiele , von A. v. Kohebuk.
3 ß . 2G kr.
Bekers Taschenbuch , herausgegebm von Fr . KiH
3 fl. 4o kr.
Frauenzimmer

Bescheinig

u N g.

Für den verunglückten Tüncher C o r di in M a i nz
ist ferner eingegangen r
Von einem Ungenannten
Frankfurt , 22 . Okt. aLi8 .

fl. 1 12 kr.
.

G e b r ü d e r S a u e r l a n 8 e f*

.

Almanach .

Errat

3. fl.

a.

Zn der Z r i S, Nrö. 42 hak

, ■
sich

ein

höchst

entr

/stellender Druckfehler eingeschlichen. ES muß nanir
kich, Seite 4 Sp . 1 in ' der vierten Zeile von oben,
statt das völlig nichtssagenden Wortes : Pacie,uvch ,
gelesen werden.

Frankfurter

i
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1818,

auf der Zeil , D . 208.
Zm Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler ,

Deutschland
Aachen , *8. Oft . Aus der Gngend
Preußen.
die Nachricht eingegangen , man habe
ist
Sittard
daselbst den Luftball der Dlle . Garnerin gefunden .
Diese Botschaft hat die Patientin elheitert und wird
auf ihre Wiedergenesung einen wohlthärigen Einfluß
haben.
Der hiesige
UntertÜrkheitN .
Würtemberg.
Weingartmeister Johann Georg Klemm hat vor sei,
nem Hause einen einzigen Traubenstock , der wegen
seiner Fruchtbarkeit bekannt zu werden verdient . Der ,
selbe ist ein großbeerigter oder sogenannter Geschlacht,
welscher und hatte zweihundert einundsiebenzig Trau ,
ben , von welchen die größten , 2 Schuh 4 Zoll am
»bern Theil im Umfang hatten , und 1 Schuh 4 Zoll
lang waren; an Wern qewährte dieser Stock 3 Zmi .
- Neben diesem hat Klemm vor 6 Zähren einen ro ,
then spanischen Gutedelstock gepflanzt , dieser hat zwar
nicht viele Trauben getrieben , aber doch hat einer
davon 1 Loth weniger als 4 Pfund gewogen .
2o . Oft . Der ZähreS . Kassel,
Kurhessen
wurde vorgestern
Befreiungsschlacht
tag der großen
hier wie noch immer seit jenem Zeitpunkte , treu und
würdig gefeiert . Es rief feierliches Glockengeläut «
die Einwohner am frühen Morgen zur Andacht nnd
Erhebung zum Throne dessen, der in seiner AüwelSi

heit baS Loos der Volker und der Könige entscheidet.
der sie erhebt und erniedrigt nach seinem ewigen Rath«
Zn allen Kirchen und auch im israelitischen
Gotteshause war feierlicher Gottesdienst und angemeft
sette Predigt.
Friedrichsthor wär ein großes Kreuz
aufgerichtet , auf einer Seite ttiit der Zuschrift : „ Dev
13 . Oktober 1813 " ; auf der andern Seite t „ Heil
Ringsum ein Kreis von Pappeln.
Deutschland j "
trat Abends , als das Kreuz erleuchtet strahlte,
auch ein Kreis dankender ' Menschen zusammen , und
^ bpr-ies bei Fackelschein, in lauten Gesängen , den
M Heerschaaren . Dann ging der Zug mit
des Schützen,
Fackeln und Musik und VorantretuNg
unsers
Pallaste
dem
vor
hinauf
Bellevue
die
,
Esrps
der
welcher
,
vorüber
Landesvaters
durchlauchtigsten
lichrstrahlende
die
Pf ^ -xe seines fürstlichen Hauses
3nfcf )v{ft . „ Glück dem Tage , Heil dem Ruf , der
gud ) | UHessen wieder schuf ! ,, geben lassen ; von da
bft Zug durch die Königsstraße , vor den Palais
^
Zhrer k. Hoheiten der Kurfürstin und der Kurprin,
Die
zessin vorüber Zum Kölnischen Thor hinaus .
glänz,
Ehrenmänner
Wohnungen vieler Wohlgesinnten
ken hier im Freudenglanze ; besonders zeichnete sich
die des Herrn Äicepräsidenten von Pvrbeck nnd deS
Herrn Major von Schlemmer aus , auch der Garten
des Bürge rkasinvS»

Don da wo der Weg » ach Hem Holzstoß von der
Allee sich trennt , war ei» herrlicher Baumgang von
sPappeln errichtet d-ie mit 'Feuertöpfen erleuchtet / sich
an den Kreis - ebenwohl erleuchteter Bäume schloffen,
der den Opferheerd umgab , gleichsam einen Tempel
mit flammenden Säulen . KaMneNschüsse gaben das
Signal uttd die Flamme loderte auf ; donnernd ent»
zündete 'sie das Feuerwerk , das in dem Holzstoß -ver»
borgen , die Lüfte wunderbar durchzuckte und durch»
schimmerte, bis es der reinen , mächtigen Flamme d§s
großen Heerdes Platz machte, die- mächtig am Firma/
mente aufstieg . Ihr antworteten unzählige Feuerzei»
chen , weit und breit , von den Bergen und aus den
Thälern . Auch in der Stadt waren mehrere Häuser
erleuchtet . Unzähliche Menschen umgaben den Fest»
platz, mit >Dank ., iJubel nnd Liedern , Die vollkom¬
menste Ordnung ' herrschte. Die ganze Nacht bezcichnete ernste Feier , liebevolle Eintracht , gesellige Lust
und treue Erinnerung.
* Freie
Städte.
Frankfurt
, 23 . Okt.
Die
günstige Lage unserer Stadt bringt uns die Annehm,
lichkeit zu Wege nicht allein die ausgezeichnetsten
Personen , in politischer und wissenschaftlicher Hinsicht,
sondern auch die Helden und Heldinnen im Reiche
der freien und heitern Künste bei uns zu sehn. Kaum
hat Mad . Campi , die größte Bravoursängerin
unserer
Zeit , uns verlassen , so wurde uns schon wieder &ts
legenheit , den herrlichen Bassisten , Hrn . Fischer , in
der gediegenen Vielseitigkeit seines großen Talents
zn bewundern . Ein neuer Genuß wird für die nächste
Woche uns bereitet . Die berühmte Sängerin , Mad.
Wranitzki Seidlcr , Gattin des bekannten trefflichen
Violinlpielers und k. preuß . Konzertmeisters , welche
au den größten Bühnen Deutschlands Triumpfe ihres
Talents feierte und sowohl durch den Zauber des inn»
wohnenden Kunstgenie ' s als ihrer Persönlichkeit al,
lenthalben den bleibendsten Eindruck hinterließ , wird
tn einigen Darstellungen auf unserer Bühne erscheinen.
Möchte Hr . Seidler auch eine Probe seines bekannten,
großen Talents geben.
Aus der Schweiz,
16 . Okt . Die Spannung
in Freiburg wegen der Rückberufung der Jesuiten
dauert fort . In den feierlichen Empfang ( sagt ein
Schweizerblatt ) , den ihre Anhänger ihnen bereiten,
dürfte manch Pereat einfallen . Das Volk brächte dett
Staatsräthen , welche gegen die Jesuiten gestimmt,
lärmende Vivars , so daß man nöthig fand , Militär
mit scharfen Patronen
auf die Wache ziehen und
Patrouillen streifen zu lassen. Unter solchen Au/
spizien wird nun die sich so nennende Gesellschaft
Jesu in Freiburg einziehen ! — Ganz anders , als
die Regierung zn Fretburg , handelte bekanntlich So/
lothurn , wo des große Rath beschloß, daß von Ein,

,

führung der Jesuiten
gestellt werden soüe.

auf ewige Zeiten kein Antraz ,

I kalten.
Kirchenstaat.
Nachstehendes
ist die Ailrede
welche der heilige Barer in dem ^ letzten geheiine/
Konsistorium am 2. d. an die versammelten K«Wnäle gehaiten hat:
„Ehrwürdige
Brüder ! Als Wir fast vor e'wm
Jahre Kam 15. Nov . 1617 ) von derselben Steile
euch den Abschluß der mit Unserm geliebtesten Sohne
in Christo , Marimilian
Josph,
erlauchten Kor
nige von Barern , getroffene Uebereinkunft verkün¬
digten , so haben Wir euch zwar zugleich das aposto¬
lische Schreiben (die Bulle ) vorgelegt , wodurch Wir
diese Uebereinkunft nach hergebrachter Sitte fiierlich
bestätigten ; eine andere Bulle aber , welche die neue
Begrenzung
der Kirchensprengel
des Königreichs
Baiern enthalten follke, konnten Wir noch nicht vorlegen , weil noch einiges vorher berichtiget und abgrthan werden mußte , was der neuen Festsetzung dir
Diözesen voranzügehen hatte , wie Wir euch,.rn der
damals von Uns gehaltenen Anrede erklärten . Bald
nachher haben Wir , wie euch bekannt ist , dem eh»
würdigen Bruder Franz Monsig
(
. Francesco Scrra - Cassano) Erzbtschof von Nizäa , das Amt UnserS
Nuntius bei dem durchlauchtigsten Könige von Baim
übertragen , damit er schnell nach München abreisrn,
und dorr die in Unserer Bulle beschlossene neireM
zesenbegrenzung in Vollziehung sehen möchte."
„Obwohl Wir aber aufs
sehnlichste gewünscht
hatten , ihn sobald als möglich nach Baiern ahjv,
schicken, so haben Wir dieß dennoch nothwendigce
Weise verschieben müssen , in Erwartung , dast dieUelaereinkunft ( das Konkordat ) wie ' billig , in jeimir
Königreiche bekannt gemacht , und nach VorschriftW
Achtzehnten Artikels zum Staatsgesetze erklärt werden
würde . Da nun aber die Bekanntmachung der
Uebereinkunft länger , als Wir erwartet hatten, ver/
zögert wurde , so haben Wir auch die Abftndunz de»
apostolischen Nuntius verschieben müssen/»
„In
der Zwischenzeit hat Uns der durchlauchtig
König von Baiern angegangen , daß Wir einige drr
erledigten Kirchen seines Königreichs , zu denen er,
kraft des apostolischen Inhalts , Geistliche, welche
die von den kanonischen Gesetzen gefordetken CigerN
schäften besitzen, ernannt harte , Bischöfe Vorsitzen
möchten. Um den Wünschen des Königs zu willfah¬
ren ;, haben Wir die von ihm ernannten Männer,
theiis in dem von UnS am 6. April gehaltener,
theils in dem zunächst darauffolgenden Konsistorium
vorge.schlagen , obwohl die Uebereinkunft in Baiern
noch nicht bekannt gemacht worden , und hi« Bull»

-häs *— *•

liöcf die neue Begrenzung der Diözesen noch nicht
erschienen war ; sobald letztere, nach vorhergegangewer Bekanntmachung der Uebereinkunft , in Vollzieh
hung gebracht worden seyn würde , sollten jene neuen
Bischöfe nach erhaltenen apostolischen Znstituttonsbullen , in den Besitz der Stuhle , zu welchen sie befördert worden waren , gesetzt werden . "
-- So standen die Sachen / als die neue Verfassungsurkunde des Königreichs erschien , in welcher so/
Wohl, als in den dazu gehörigen Beilagen , WiL
mehrere Punkte , welche die Religion und die katho¬
lische Kirche betreffen , festgesetzt fandest / die uns
wahrlich mit tiefem Kummer und Schmerz erfüllten.
Während Wir nun mit jener reifen Uebetlegung,
welche dis Wichtigkeit der Sachen erheischte , berath/
schlagten , was Wir thun sollten ; um Unsere Pflicht,
für das Interesse der katholischen Religion in jenem
Königreiche zu sorgen , nicht zu verabsäumen , hak
Uns der durchlauchtigste König von Baiern auf das
dringendste gebeten , daß der apostolische Nuntius nach
Baiern geschickt werden möchte , damit durch seine
Mitwirkung bald alles zu Stände gebracht - die Voll/
ziehung des Konkordats beschleuniget , und solcherge,
statt die Bischöfe in den Besitz der Regierung ihre?
Kirchen gesetzt werden mochten. Als ferner der'
durchlauchtigste König erfahren hatte , welchen Schmerz
Uns die obenerwähnten Punkte verursachten , hat er
Uns , von dem sehnlichsten Wünsche beseelt . Unsre
Gemüth von dieser ängstlichen Sorge zu befreienchurch Unfern geliebtsu Sohn , Ca simir Häffelin¬
der heil , römischen Kirche Kardinal , und seinen be¬
vollmächtigten Minister bei Uns , und diesem heiligen
Stuhle , mittelst eines offiziellen Schreibens , wovon
Wir auch eine Abschrift vorzulegen befohlen - mit
deutlichen Worten erklärt : „ ES fey fein Vorsatz ge/
wesen , und werde es stetS bleiben , daß die mit die/
sem heiligen Stuhle am & Zuüi des verflossenen
Jahres i8i7
abgeschlossene Uebereinkunft , treu Und
gewissenhaft in allen ihren BeflandtheileN vollzogen
werden sollte ; daß diese Uebereinkunft als Staatsgesetz promuigirt , und stets als solches gehalten und
geachtet werden solle ; daß das , der VerfassungSur/
künde angehängte Edikt , dessen Hauptzweck auf Er/
Haltung dev Ordnung , Ruhe und Eintracht unter
sciauurlichen Unkerthunen des Reiches gerichtet seyblvß für diejenigen , welche sich nicht zur katholischen
Religion bekennen , alS Richtschnur diene , dagegen
aber für alle Katholiken die Uebereinkunft (das Kon¬
kordat) als Norm gelte : endlich , daß der auf dis
Derfassnngsurkunde zu leistende Eid auf keine Weise
gegen die Dogmen , noch gegen die Kirchengesetze ge/
richtet seyn könne , da es bei Bekanntmachung der
Verfassungsurkunde schlechterdings die Absicht und der
bestimmte Wille des Königs gewesen ist / daß sich

dieser Eid bloß auf die Ziviltzerhättnisse bezieht
und diejenigen - weiche ihn leisten , aüf keinö Weise
zu irgend etwas verbindlich .Machen könne.- was . den
Gesetzen Gottes und der Kirche zuwider taufe .;/ , Ehrwürdige Brüder ! Welche Linderung stnö
welchen Trost diese Erklärung des Königs Unserni
Scbmerz bereitet , werdet ihr leicht begreifen ; denn
Wir sehen hieraus die Bahn für Uns geöffnet - üM
unter Gottes Beistand die entstandene Schwierigkei¬
ten zu beseitigen . Demzufolge entsprechen Wir -dem
Verlangen des Königs mit der größten Bereitwillig¬
keit , und befehlen UnserM Nuntius , ohne Verzug
nach München abzurriftn , damit er Unsere Gesinnung
und Wünsche dem Könige darlege - und alles dasjenige
ins Werk setze- worüber Wir mit Sr . Maj . dem
Könige übereingekommen sind , damit die Bischöfe
Besitz von ihren bischöflichen Stühlen ergreifen , und
die Uebereinkunft vollständig vollzogen werde , " .
„Der durch die unwidersprechlichsten Zeugnisse be/
währte Erfer des durchlauchtigsten Königs für diä
heiligste Religion , gewährt Uns die sichere Hoffnung,
daß Er sich auf alle Weife bestreben werde, die katho¬
lische Religion in seinem Königreiche ^rein und Unver¬
letzt zu erhalten , und derselben, zur Ehre des allmäch¬
tigen Gottes , wie Wir zuversichtlich vertrauen, , tag/
tich rechtlicheren Zuwachs zu verschaffen,"
,>Dies alles , ehrwürdige Brüder , glaubten Wir
euch darlegen zu müssen ' damit ihr wisset, in welchem
Zustande sich die kirchlichen Angelegenheiten im Kö¬
nigreiche Baiern befinden - und ihr den Gang Unseres
ganzen Verfahrens iU der Sache überblicken und ein/
sehen möget,"
Nachstehendes ist der vollständige Inhalt
öbiger Anrede erwähnten
Erklärung Sr . Majestät des Königs
von Baiern.

der ili

Dee König von Baiern hat mit unsäglicher Be/
trübniß erfahren , daß einige Artikel der für seine
Völker hromulgirten VetfassUngsurkUnve - Und beson¬
ders das derselben beigefügre Edikt in Betreff dee
Rettgionsverhältnisse , Sr , Heiligkeit den' Gesetzen
der Kirche einigermaßen zmviöertaüfend
geschienen
haben . Ueber alle MaaßeN und auf das Unange¬
nehmste betroffen über eine solche Deutung , und von
dem Wunsche beseelt , allen Zweifel und alle Schwie¬
rigkeiten über diesen Punkt zu heben , hat der König
den Unterzeichneten beauftragt ; Sr . Heiligkeit seine
Gesinnungen zu eröffnen , und Höchstderselben in sei/
wem Namen zu betheuern , daß es stets sein Vorsatz
gewesen und stets bleiben werde - daß das am 5. Juni
I8i7 mir dem heiligen Stuhle abgeschlossene Kon¬
kordat treu und gewissenhaft in allen seinen BestandttzeileN vollzogen werden solle ; .daß dieses Knnkor/
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der Wille und
schlechterdings
der VerfaffungSurkunde
, daß de^ zs
gewesen
die bestimmte Absicht des Königs
beziehe,
leistende Eid sich bloß auf die Zivilverhaitniffe

als

und diejenigen
Verbindlich
der Kirche
Dieß

Der

solches

für
Auch unter

welche der Unterzeichnete
Königs , seines erlauchten

beauftragt
Gebieters

bevollmächtigten

ist, im Namen deS
, darzulegen , wel-

. Königs

von Daiern

Litterarische

Haffelin,

Minister

Sr . Maj . deS
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Anzeigen.

So eben ist erschienen , und an alle gute Buch¬
versandt worden:
handlungen
vom
Leben nnd Wirken im Marienberg
Bergmeistere
a . Dez . 1767 bis Aug . 1779 , von dem Ober¬
v. Trebra , 288 S . Preis:
berghauptwann
: 1 Rthlr.
20 Gr . Schreibpapier
und zu beherzi¬
Eine Schrift , welche interessante
gende Bemerkungen , besonders für Beamte , enthält.
für
Richter , K . F . , Taschenbuch z. Geognosie ,
Technologen
und
Kameralisten , StraßenbeaMte
der Natur.
überhaupt , fo wie alle Freunde
Umr
farbigem
j
in
.
22
XlV - u . 278 S . in
schlage br . 1 Rthlr.
Der Herr Verfasser hat hier da6 WissenSwertheste
Kürze
in möglichster
der Geognosie
und Nutzbarste
theils die Lehre
vorgetragen , und bei der Ausarbeitung
des unvergeßlichen Werners , theils die besten minera¬
angewender . Er wünscht und hofft
logischen Schriften
stiften.
damit Nutzen zu
Freiberg . 8 . Sept . 1828.

Cra ; u. Ger lach.

das

Jahr

1819.

dem Titel:

Fouquö^
de la Morte
von Friede
mit Beiträgen
, Prä hel, Rein¬
von Nidda
. Krng
Friede
nach Zeichnungen
beck und Andern , mit 10 Kupfer
, Retz sch und Keim , gestochen
vom Ramberg
in
und Haldenwana,
« r , LippS
von Essling
2 Rthlr . 12 gr ? oder
Portefeuille
als
Maroquin
l Rthlr . 16 gr.
4 st. 3o kr . in elegantem Einbande
uud Lest« iß
Heyer
bei
Darmstadt
fi.
oder 3
so eben erschienen

chem nichts mehr am Herzen liegt , als Sr . Hcrligr
einer Absichten zu
und Reinheit
feit die Redlichkeit
27 . Sepk . 1818.
den
erkennen zu geben . Rom,
C . L. Kardinal

des

Rheinisches Taschenbuch,

könnten.
, dteß sind die Gesinnungen,

zuwiderlauftn

Jahrgang

Großherzogl . Hessischen Hvfkalmderr

, welche ihn leisten , zu keiner Handlung
und
mache , welche den Gesetzen Gottes

ist die Erklärung

ivte

Bei den G eb vü d er n
bsn erschienen:

S a u e r la n b er ist so

Dorkräge an christlichen Festtagen.
Mit

kindlichem Sinne
Predigers ,

gesammelt aus den Papieren einet
gr . 8. 2 fl. 42 kr.

im Gebiete
Unter den erfreulichsten Erscheinungen
von unserck
des ernsten Wissens gehören diese Vortrage
des Ev . Prediger - Ministeriums
Senior
ehrwürdigen
von
herausgegeben
und
Dr . Hufnagel,
Herrn
Sohne.
feinem hoffnungsreichen
im Herbste , dem Lebens¬
Aehnlich Dem Tagsgestirne
, be,
alter des Verf . , leuchtend und sanft erwärmend
Gleich
.
jedenGebildeten
ehren und erheben diesePredigten
und der thörigtrn
entfernt von mystischer Koyfhängerei
Anmaßung : von der Kanzel herab die Staatsbehök»
den leiten zu wollen , predigen sie nicht Sektengast,
im anspruchsondern reines , praktisches Ehristenthum
seines Stifters.
losen aber gediegenen Sinne
kann hiebei d . E . nicht
Nur einen Widerspruch
lassen , den der eigenen Klage des ehrwürdi¬
ungerügt
und
gen Derf . an der Vorrede über Mangel an Geist
mit dem lebendigen Zeug- ,
' Kraft in diesen Vorträgen
nisse der letzteren selbst von der Fülle beider in ihnen.
deS Selbstvertrauens
Mogte doch von dem Mangel
auch nur ein kleiner Theil aus
des trefflichen Mannes
übergehen ; wel¬
unsere selbstgefällige gelehrte Jugend
für die Blüthe ächter wissenschaft¬
cher Gewinn dann
licher Fortbildung!

Bescheinigung.
Für den verunglückten Tüncher C o edi in Mainz
ist ferner eingeganqen:
Von E . K . fl. 2.
Frankfurt , 23 . Okt . 1818.
Sauerländer.
Gebrüder

Errata*
Zn der gestrigen Anzeige des Druckfehlers beßlldet sich ein neuer Druckfehler : uo ^ muß vainlich
grsehn werden.
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Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , auf der Zeil , D . 20s.

Deutschland.
Aus
dem Wi 'irtembergifchen
, 9. Okr.
Die Entlassung des Hrn . v. MalchnS als Finanzmi»
Nister hat allgemeine Freude erregt . Dieser Mann
hatte sich als einer jener Fremdlinge gezeigt , «welche
es sich bequem machen und kurzweg das ganze Land
in Formen , welche sie anerlernt , mitbringen , einzwän»
gen wollen, damit nicht sie die Muhe haben , die im
Lande bisher erprobten und demselben passenden For»
wen zu erlernen und sich in sie einzuüben , worauf
sie doch erst dieselben aus eigner Kenntniß zu prüfen
und da etwa in einzelnen Mangeln bedachtsam zu
verbessern fähig waren .
Alle Verwaltungsformen
sind meist nur relativgut , je nachdem man in die
Ideen die Wirklichkeit einzufügen versteht . Nicht die
Wirklichkeit durch eine Idee zu verdrängen , vielmehr
das Wirkliche nach seinen gegebenen Verhältnissen in
die Idee einzupaffen , ist StaatSwetsheir .
Instirutio»
neu und Gesetze , welche an sich erwünscht wären,
kann eine ächte Sraatsweisheir
nicht rarhen , wenn sie
mit der Lage , dem Umfang , den Geldkräften , den
Sitten und Charakter eines Landes nicht im Verhält»
rhß stehen. Solche Fremdlinge dagegen machen großen
Lä^m, als Einheimische , worin sie sich erst einstudiren
sollen , zuförderst umstossen , auseinander zu reissen
und alle bescheidene Sachkundige hochherab zu verhöhn
ncn. Leider nahm die neue Herrlichkeit ein plötzliches

Ende und zwar , \t l.e man sich erzählt , durch — einen
Additionssehler . Das soll so zugegangen seyn . Nach
dem Finanzetat von l8i7 — 1313 betrugen die nur
bei hohen Preisen noch eine kurze Zeitlang einzutrei»
bettden, allen Erwerb erschwerenden Staatseinnahmen
bei zehn Millionen . Seitdem hatte Hr . v. Malchus
vielerlei kostspielige Geschäfksorganisationen
eingelei»
tet , bei denen manche Direktoren und Räthe bis jetzt
noch keine bestimmte Instruktion , andere zu viel , noch
andere , namentlich bei der sogenannten Staatskonti 'vlle,
fast gar keine entsprechende Arbeit haben . Der über»
all , auch bei Verminderung
des Personals , gesteigerte
Kostenbetrag ließ ein Nichtzureichen des . Etats für
1818 bis l8l9 , eine Finanzverlegenheit , rulgo : äsßcit , von wenigstens einer halben Million besorgen.
Wie mit einem Zaubrrschlag entdeckte vielmehr der
rastlos projektirende Finanzpräsident in seinem aus,
schließlich bearbeiteten Budget am Ende des Julius
einen Ueberschuß , wodurch nicht nur jener Mehrbe»
darf seiner Organisationen gedeckt seyn , sondern auch
noch ein disponibler Fond von einer halben Million
als vorräthig erscheinen sollte. Ohne eine neue Auf»
läge machen zu dürfen , meinte , oder behauptete we»
rügstens Hr . von Malchus zu meinen , daß seirzeJir
nanzverwaltung
innerhalb eines Jahrs
den Staats»
ertrag um eine ganze Million Gulden vermehrt habe,
und zwar wie wohl zu bemerken ist , nicht rtwä so.
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daß die ausserordentliche Fruchtbarkeit dieses ZahreS
sie gewähren sollte , sondern so , - aß darauf die fort/
dauernden Kosten gemachter Organisationen gegründet,
und zu noch weitern großen Umänderungen Mittel
geschaffen seyen. Zum Unglück für Hrn v. MalchuS
kommt daS Budget noch in die Hände eines Kanzli/
sien, - er rechnen kann . Und siehe ! der ganze Ueber/
rest einer Million verwandelte sich in den unläugbarsten
AddirungSfehler , indem der alles in seiner Hand der
haltende Finanzpl 'Zsidenr bei den Domtuikaleinkünften
aus angegebenen bestimmten Summen , statt drei Mil/
lionen , vier zusammenaddirt , an den Rand ausgewore
fen und sofort in der Biiance zwischen Einnahmen
hakte.
als zuverlässig angrwendet
und Ausgaben
daß
/
Nach dieser fatalen Entdeckung geschah es nun
Hr . v. MalchuS das vom Regenten bereits unterzeich/
nete Budget in vielen wichtigen Summen abäuderte,
aber dadurch nachhalf , daß er die
dem Hauptfehler
ungefähr um eine halbe Million
Einnahmfummen
n in
durch Minderungszahl
theils
,
steigerte
theils
unter
zugleich
«nd
,
erhöhte
den Administrationskosten
den Ausgaben bei dem zuerst als Gewinn augerechneten DisposirionSfonb mit einem Federstrich eineSum/
me von einer halben Million anfgeben zu müssen ein/
gestand . Auf jeden Fall übersteigt nun aber doch die
des
Ausgabe für 181ö — 1819 die Staatsausgabe
vorhergehenden Jahres um eine Million , weil Hr . v.
Ueberschuß schon eine
MalchuS auf feine Million
halbe Million stehender fernerer Ausgaben zum vor/
aus zuversichlicht gründete und sie nun einmal der
( Fr . M .)
höchsten Ratifikation vorgelegt harre .
Baden.
Großherzogthum
* Unterthänlgste Dankadresse an Se . k. H . den
Grvßherzog von Sette der Einwohner des Bezirks¬
und Tauber/
, im ^Mainr
amts Osterburken
kr eise:
Durchlauchtigster Großherzog , gnädigster
Fürst und Herr!
Es ist ein feierlicher Augenblick unserS Lebens,
der herzerhebendste für uns und unsere spätesten Enkel,
Unterzeichneten
in welchem wir , die nnterkhänigst
im Main/
Osterburken
Vorsteher deS Bezirksamts
Der/
gerührter
und Tauberkreise als freimüthige und
treter sämmrlicheeAmksgemeinden , dem Throne E . k.
Nie/
H . uns fubmissest nahen , um an dessen Stufen
ehr/
des
Gestänvniß
derzulegen das ungeheuchelte
furchtvollsten und unvergänglichsten Dankes für deS
fürstliches Work,
geliebten LandeSvaterS wahrhaft
unserS bürgeeli/
Geungpfeiler
kräftigsten
welches dem
chen Lebens das erfreulichste Daseytt gab , indem eS
«ine Verfassung ins Leben rief , welche unsere kühnsten
befriedigen muß . Mit unverkennbarer
Erwartungen
Liberalität , dem hehren Sinnbilde Ihres hohen und
würdevollen KarakrerS , haben Sie , gnädigster Groß/

Herzog und Herr , Ihrem treuen Volke alle Segmlm
gen zugesicherr , welche als leuchtende Sterne repnb
nach zeitgemäßer
fcntativer SkaatSeinrichtungeN
sicht in so manchen ^ auen deS deutschen Vaterlandes
ersehnt werden , und , was andere Nationen mit bim
tiger Aufopferung ihrer theuersten Inreresien kaum

I
!
glückspendender
aus
uns
ward
,
zu erringen verstanden
■
/
«
beschlossen
selbst
ein
Hand deS angebeteren Fürsten
j
4lnö WohlbecechneteS Geschenk, das uns unter jo vin
j
Gleichhejs
,
Wohlkhaken
erfolgreichen
len andern
, ll nvor dem Gesetze , Gewissensfreiheit
abhängigkeit
antwortlichkeit

der

Justizverwaltung,
dienet,
der Staats

Ver¬
unbe,

zu dctt
Bürger
aller
Konkurrenz
sten , so wie da s Recht der Srlbss
der T hei ln ah me ait allen
ng und
besteuern
und das Eigenthum brr
auf individuelle Freiheit
einfließenden Gesetzgebungsakten , mir
Staatsgenossen
bürget»
alles
einem Worte , die Urgnellenj
Umftsge
unverkürztem
in
Wohtseyns,
lichen
freigebig zusichert. Aber zwei Lichtpunkte sind es w
gezeichnete
allen , die der mit hoher Großmuth
unserS Volksglücks den Stempel der Mn»
Karte

dingte
StaatSla

vung aufdrücken , indem sie unsere innigsten und le<
benvigsten Wünsche krönen ; es sind jene sehnsuchts¬
«<
en , die &
voll gehofften Fun da m ent alsatzuug
lieben¬
dem
und
Regenten
dem
zarte Band zwischen
den Volke auf immer festknüpfen , die die Ütinr»
Mit kräftiLandeSrheile
it aller
uußerlichke
gtr und entschiedener Bestimmtheit aussprechen , und
uns , die anhänglichen Unkerthanen , mit dem edel»
müthigen Fürstenhause der Zährittger , dem ewig an» j
zugehören unser einziger Stolz bleiben wird , in die
unzertrennlichste Verbindung setzen. Sie allein gaben
uns den schon so oft durch widrige Gerüchte tief be»
Tauben
kümmerten Mitbewohner des Main und
, unö ix
Beruhigung
die längst erseufzre
kreises,

!
,
!

stiller Rührung richten wir mit verkrauenvoller Herz»
lichkeic und Hingebung unsere frohen Blicke nach
oben , zu dem weisen Lenker und Regierer aller iröi»
schen Dinge / und erflehen von chm mir dankbarem
und kindlich bewegtem Gemürhe die Gewährung un/

|
|
i

»
s- rs feurigsten und heiligsten Anliegens , die uuge
/
unser
Lebensdauer
lange
und
rrübre Gesundheit
theuersten Großherzogs , un - Heil und Segelt Au
den geliebten Fürsteustamm ! Genehmigen Sie , gna<digster Herr , ^diesen ungeschminkten Ausdruck »>sss
Gefühle, du
hervordrmgenden
t'ee unwillkührlich

i
,
^
I
!

unaufhaltbare Z<gießung unserS glühendsten Danke/,
wozu «ns die gegenwärtige Veranlassung so unendli¬
chen Stoff darbietet ; unauslöschlich bleibt die gren¬
zenlose Ehrfurcht und Widmung , mit der wir und
die unserigen zeitlebens beharren , des beste» Daker/
treueste Kinder , E . k. H , umerkhänigst gehorssnistr

j

Vorsteher der Amtsgemeinden der
dnrken.
Osterburken , jL. Sept . 1818.

Bezirk - Osteks

— Unterthänigste Dankadresse an Se . k. H . den
Grogherzog von Seite der Einwohner des Bezirks,
im Main ; und
omkS Tauber,Bischofsheim,
Tanberkreise r
Durchlauchtigster Grvßherzog , gnädigster'
Fürst und Herr!
eine
E . k. H . haben Ihren treuen Ilnrerihanen
Verfassung gegeben , welche in der badischen Geschichte
als das schönste Denkmal einer wahrhaft laNdesvaters
lichen Negierung ewig glanzen wird . Unsere Bitte
ist gewahret , Unsere Wünsche sind erfüllt . Die Unr
t )elibarkeit und Unveräußerlichkeit deS Gröpherjtzgrhums in allen seinen TheileN , und die Erbfolge hi
der großherzoglichen Familie sind als wesentliche Bes
standtheile der Verfassung ausgesprochen , die staatS,
bürgerlichen Rechte sind mit einer ausgezeichneten . Li¬
beralität bestimmt ; eine auf das Beste des Volks bes
eiis
wird
Verfassung
rechnete ständische
geführt.
Für diese großen Wohlthaten sind wir mit wärt
Men Gefühlen des innigsten Dankes erfüllt . Mochten
E . k. H . geruhen , den Ausdruck UNsers Dankes,
welchen wir hiermit darbringen wollen , mit eben der
Huld zu genehmigen , womit Sie Uns jene Gaben
gereicht haben.
Die Vorsehung wird unsere Gebete erhören , daß
sich E . k. H . noch lange in der späten Zukunft mit
über das Glück derselben
Ihren treuen Unterthanen
erfreuen , welches Sie durch die gegebene Verfassung
huldreichst begründet haben . Wir verharren u. s. w.
Bischofsheim , 2v. Sepk . l3l8.
Io . Ökt. Das Zoste Heft der
Mannheim,
, herausgegeben von dem
Kongresses
Akten des Wiener
-reust geh . LegätionSrath Klüber , bringt dem Plibtt«
tum in einem sehr gelegenen Zeitpunkt gerade jetzt
die authettiischen Urkunden zu Gesicht, auf welche sich
bestehenden und seit kurzem ZN
die seit drei Jahren
Krisis gestiegenen politischen
einer beunruhigenden
DrangverhällNiffe Badens gründen . Der Herausgel
ber enthalt sich alles UrtheilenS ; aber die einfache
nackte Erzählung der
Darlegung der Sachen, die
Vorgänge , spricht deullicher Und uttwiSeksprechlicher,
Die
als es die ausgeschmückteste Rede vermöchte .
Thatsachen sind es , welche die Meinung bilden sollen.
Mer sie noch nicht vollständig kannte , wird erstaunen
über ihren Zusammenhang ; wer sie schon kannte , wird
erschrecken über die Physiognomie , die sie in der nahen
Zusammenstellung bekommen. Eine der merkwürdig¬
sten Zusammenstellungen ist die der Datums ; „ Am
8. Juni

iSrS ward auf

dem Kongrest zu Wien die

deutsche Bundesakee unterzeichnet , worin die Butte
deSgenossett einander gegenseitig ihre sämmtlichen Be»
sitzungen garantiten , und zugleich die Erhaltung der
Und Unverletzlichkeit der einzelnen
Unabhängigkeit
deutschen Staaten für einen Theit deS Bunöeszwecks
erklären ; am iö . Juni ward in einem Protokoll dir
Abschetüüng der Nheinpfalz und des BreisgüuS vött
dem GroßherzogthuM Baden ausgemacht . ( S 156 .) ^
Auch erklärt sich aus dem Inhalte früherer Ueberetn,
künfte , die hier Mitgetheilt sind , wie so Würtem^
berg und Hessen , und endlich alle andere mittlere und
kleinere deutsche Staaten ein so lebendiges Interesse
für die badensche Sache gezeigt haben und noch zeigen,
Der Kongreß von Aachen wird diese Verhältnisse ohne
Zweifel Unbefangener behandeln , als es der Kongreß
von Wien im Sturme der Ereignisse und in der Vers
( Hamb . C.)
Wirrung der Interessen vermochte .

Schweiz.
Man glaubt jetzt neuerdings an ein baldiges Zi?
fammenkommen des auf die Kantone Bern , Luzertt
und Basel Übergetragenen / reörganisirten Bisthums
Basel , dessen Sitz in LuzerN seytt wird « Die Unters
Handlungen sind durch Korrespondenz wieder änges
knüpft . Und den schwierigen Knoten der Wahl des
Bischofs hofft Matt glücklich zu beiderseitigem Vergnüs
geN getöset zit haben . Nom wollte das Wahlrecht öeM
Domkapitel , die vereinten KantüNSregieriliigeM hin¬
gegen verlangten es sich selbst zuzueignen . Jetzt soll
bei vörkomMendeM Erledigungsfasse das Domkapitel
einen sechsfachen Vorschlag machen , Nus welchem deü
Negierungen fteisteht , assfällig unbeliebige Personen
zu entfernen ; aus den übrigbleibenven trifft das Kas
pirel seine Wahl , und verlangt für den Gewählten
die kanonische Einsetzung vom Papste , Die Negierung
von Bern Miss, so heißt es , auf die ihr streitig ge¬
verzichten und solche
wachte Wahl der Domherren
übertragen , das zur einen
einem Wahlkoüegium
Hälfte aus öeM Domkapitel , zur andern aber ans
der übrigen Landesgeistlichkeit gebildet sehn soll. Da
dann auch der kirchlichen LaNdesfretheiten ( was dis
Schweizer jür 'ä circa sacrä * die NoMer lifcus Ct
älrasüs nennen ) gar nicht erwähnt werden soff, s6
scheint der bisher höckerige Pfad ungemein glatt $6*
worden zu seyn.
Der bernische GeheiMräthsschreiSer , Hr . Fischer,
war kürzlich in Basel , UM dem StaakSkathe über dis
Römersenöung Bericht zu erstatten.

Rußland.
Niga , 6. Ökt. Der Hier erscheinende Zuschauer,
dessen Redakteur der Herr Dr . Merkel ist , enthält
folgendes in Nr . 1627 vom 14. Sept . : „ Der Ham«
, der Gouverneur der
bürgere Korrespondenz erzählt

philippischen Inseln habe Herrn von Kotzebue einen
Sack Kaffee und eine Kiste Zigarren geschickt. ( Und
keinen Zucker dazu ? das ist unhöflich . ) Der Hamb.
Korrespondenz bemerkt ausdrücklich : Diese Nachricht
sep eingesandt . Wer das gethan haben mag?

Türkei.
10 . Sept . Die schleunigen
inopel,
Konstant
der Regierung , um
und zweckmäßigen Verfügungen
jeden Ausbruch vonjUnordnungen im Keim « zu ersticken,
wurden von dem glücklichsten Erfolge gekrönt , und
sichern die Ruhr der Hauptstadt , wo die aufgereizten Gemüther wieder besänftiget zu sepn scheinen.
Der Großherr fahrt fort ein Paar Tage in jeder
Woche seiner Lieblingsübung mlt Pfeil und Bogen
zu widmen . ' Als er sich am 3 d. M . eben auf dem
-Ok»Maidan befand , ward er durch die Nachricht von
einer zu Beschuktasch , unweit vom Sommerpallaste,
ausgebrochenen Feuersbrunst in dieser Unterhaltung
gestört . Er schwang sich sogleich auf seinen besten
Renner und eilte dahin ; allein der heftige Wind ver»
zögerte ungeachtet seiner Anwesenheit die Wirksamkett
der angewandten Ncttungsmittel ; gegen achtzig Häu»
ser wurden ein Raub der Flammen ; das Feuer
währte beinahe fünf Stunden I doch blieb der Somr
merpallast unversehrt.
Arndl ' s Grift
(
Aus
, Feste , Spiele.
der Zeit , Thl . 4 .)
DaS deutsche Volk war einst sehr reich an Festen,
Spielen , Lustbarkeiten , Possen ^ind Gaukeleien aller
der ernsten als der muthwilligen Art;
Art, sowohl
doch mehr der letzten. Denn da die Arbeit , womit
jeder die meisten Wochen , Tage und Stunden des Jahr
reS genug in Athem erhalten wird, schon ein großer

Denkmäler

Ernst ist, so suchten sie zur Erholung undAusruhung
von denselben als Gegengewicht sich ihren Theil , Scherz
und Spaß , und also ward der Muthwille dem Ernst
vorgezogen . Wie ist das alles so gar anders geworden,
»ls es einst war! wie viele Speise , Lustbarkeiten und
werden uns in unsern Diu
Possen des Mittelalters
chern und Urkunden genannt , von welchen wir sogar
dje Erklärung verloren haben ! wie viel Anderes ist
in unsern Zeiten , iu den letzten dreißig und vierzig
Zähren , ausgestorben oder hat auösterben müssen,
weil Sitten und Medizinal -' und Accis - und Finanz,
polizri es mit Gewalt unterdrückt haben ! Eine
große Veränderung brachte natürlich vor drei Jahrr
Hunderten die Reformation , welche eine ernstere und
strengere , und während eines gewissen Zeitraums eine
sehr spröde , man möchte sagen eine sehr spröde und
herbe , Ansicht der Weit und der weltlichen Freuden
hervorbrachten , besonders bei denen , welche der kal«
vinischen Strenge folgten . Da wollte per Purikanisr
m «S unter dem Titel böse Lust so Manches ausrok,

ten , waS sich so schwer aus der menschlichen Natur au§/
rotten läßt . Darauf brach mir dem dreißigjährigen
Kriege daS Unglück der Zeiten ein , und jene Harm¬
losigkeit , Einfalt und Fröhlichkeit , auch der Wohl,
stand und die Fülle des sinnlichen Lebens, die in Den
in Deutschland geblüht haben,
früheren Jahrhunderten
kamen nimmer wieder . Stehende Heere , stehende
Schulden , stehende Kriege , erhöhet « Zölle und Abga,
ben, Erfindung und Ausbildung der Finanzkunst , strem
gere Polizei und vor allem mit dem angestrengtesten
Leben , größere Armuth und Freudeniosigkeit , wie
lustig der deutsche Student und Handwerksbursch auch
uoch zuweilen dazwischen sang '— in diesem allem
und vielfachen Tod
nennt man einen mannigfaltigen
der Lustbarkeiten und Spiele des Volks . Doch die,

jenrge Zeit , welche man in der deutschen Literalurgrr
schichte mrr dem Namen AufklärunaSepoche oder Epoche
bezeichnet , die Zeit
der Aufklärer und Jllnminaten
von dem Zahre 1770 bis 1790 , die Zeit , wo dir
Menschen daö tiefste und überschwenglichste in leere
Mährchen und die Mährchen wieder die kahlste Prose
zu verwandeln strebten ; wo Gort , Teufel , Gespenster.
Hcxenmrister , Zauberer und alle zauberischen und §ehermnißvollen Kräfte und Zeichen in der Natur und
in der Menschenbrust in lauter luftige oder nichtige
Begriffe verwandelt wurden , kehrte auch alle die um
schuldigen Kinderspiele und lustigen Zaubereien und
Wahne des Volkes um . Und nicht blos , daß sie sit
verlachte nnd verspottete , nein sie nahm Religion und
Regierung , Finanz und Polizei zu Hülfe und jagtr
sie von Jahrmärkten , Landstraßen , von Büchern und
Schenken weg : die Menschen sollten sich sittlich, ver»
ständig nnd vernünftig freuen , so klang es. Gegen
diese Worte har nun wohl Keiner etwas zu sagen;
So ist die
aber ihre Auslegung war gar zu eng.
Jagd fortgcqsngen und geht fort bis auf diesen Tag.
Unter dem Titel der Unsittlichkeit , des MüssiggangeS,
des Aberglaubens , der Gefahren des Lebens und der
Gesundheit hat man all das bischen Uebermuth und
Mnthwillen und Wahn und Mährchengeist , wa- noch
unter dem Volk geblieben war und sich zuweilen ein
lustiges Spiel machte , fast in allen Landen Deutsch»
lands mit Stumpf und Stiel anSgeroktet ; besonders
har diese allerdings überspannte und arme Zeit für
jede Arbeitsstunde , die durch Feste und Spiele für
verloren gehr mit rechen»
die Finanzen des Staats
meisterischer Gewissenhaftigkeit angeschlegdn . (Fts.f.)

Anzeige.
Zwei Loose , Nr . 7023 und Ii8l4 , zur 55. hum
gen Lotterie für alle Klassen gültig endosstrt, ßnd
verloren gegangen . Es wird jedermann vor deren
'M
Ankauf gewarnt , indem nur der bekannte recktnic
Eigenthümer den etwa darauf fallenden Gewinn be»
—
ziehen kann ._

(Hierzu Nr . 43. der Iris .)
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Im Verlage der Gebrüder Eauerländer , Buchdrucker und Buchhändler / auf der Zeil , D . 208.

Deutschland.

kann ; so Wird vielleicht manche ausgewanderke

Oesterreich.
Wien
, is Okt . Zur Aufnahme
der von dem Achener Vereine zurückkehrenden Monari
chen werden hier forthin mehrere Vorkehrungen von
Seite des Hofs getroffen ; nebst anderen Verfügung
gen ist zu gleichem Zwecke mehrere - Militär zurAufr
Wartung bei dieser Gelegenheit hierher beordert »vor/
Len , .Welches nach Umständen und bei günstiger Witt
lerung zu Ausführung kleiner ManövreS bestimmt ist»
Preußen,
Berlin
, il. Okt ,
Der unselige
Geist der Auswanderungssuchr frißt auch bei uns ein»
Aus dem jenseits der Elbe gelegenen Tyeile der Ältt
mark gehen mehrere Familien nach Nußland , Da
diese Leute von der russischen Negierung , nach einer,
vor längerer Zeit von derselben erlassenen , öffeNtlij
chen Bekanntmachung , keine Geldunterstützung , sottt
dern nur Ackerfeld , etwas an Baumaterialien
und
Abgabebefreiung
noch immer

auf einige Zahre

eine große Fraget ob sie sich— im Ver«

hältniß zu ihrem
fern werden ?

bisherigen

kmener

auHtoben

in der Natur ,

diesem Sturm

Zustande , sehr verbest

Allein diese EmigrationSwuth

Unter den Völkern
Sturm

erhalten ; so ist es

veranlaßten

zu muffen ,

scheint
wie

der

Jedoch , ivie Man den «on
Schaden , erst nach einger

Stille , gehörig überschauen und berechnen

lie hinterher

wünschen , ihren frühern

verlassen zu haben . Würtembergsche
Auswanderer
bestätigt ,

Wohnsitz nicht
und auch andere

haben dies im vorigen Zahre

daß

sie wohl

als

ein

Famii

dermaßen

Spiegel

für Alls

auftustellen wären , welche , ohne hinlängliche Mittel,
dem Varerlanbe

ein fremdes Land vorziehen.
(Korrespi)

Aachen,

21 . Okt .

Gestern sind ZZ . MM . der

König Und dsr Kaiser Alexander nach Frankreich zur
Armee abgereist.
Vom

Mittelrhein,

29 » Oktt

Zu Koblenz

bestand die Feirr des gestrigen Tages in einer großen
Parade

UNS in einem Mittagessen

decken,

welches die anwesenden

Stadtkommandant
Am

eine

Gei

und

der

gabem

Vorabende

delsstand

von hundert
Generale

des

Bittschrift

Festes
nach

hatte

der

Aachen

Han.
gesen,

det , uM von der Nachsteuer , womit bei Gelegenheit
der Duatte

die

sogenaunten

ausländischen

belegt worden, befreiet zu werden-

WaareN

« schen , 17 . Okt.
Au s dem Brandenburg
Bei dem kon. Kammergrrlcht zu Berlin ist jetzt ein
besonderer Prozeß anhängig . Der verstorbene ged.
Legationsrach und Prälat vi. Diez vermachte in seinem
Testament , außer einigen Legaten sein ganzes baareS
Vermögen an die Domkirche zu Berlin . Der Konu
Missionsralh v. Diez , ein Bruder deS Verstorbenen,
welcher sich einige Jahre lang in Odessr aufhielt,
hat daS Testament angegriffen , und den Kommissarius
Türck als Sachwalter angenommen . Es soll ein altes
Ersetz vorhanden seyn , nach welchem geistliche Stif¬
tungen nicht mehr als 5öO Nthir . erben können.
Hierauf hat der Kommisssonsrach v. Diez seine Klage
gegründet / und man ist nun begierig auf die Entscheid
düng.
, 20 Okt. Durch,
Hamburg
Städte.
Freie
außerordentliche Gelegenheit erhalten wir die merk¬
Räumung des
würdige Konvention , welche, wegen
französischen Gebiets von den aüiirren Truppen - zu
Aachen abgeschlossen worden.

Konvention.
A r t. 1.
Die Truppen , weiche die Okkupationsarmee aus,
machen , sollen aus dem französischen Gebiete am 30i
Nov . , oder wo möglich noch eher , zurückgezogen
Werden.

Art . II.
Die Festungen und Forts , welche besagte Truppen
besetzt halten , sollen den von Sr . allerchristltchsten
Majestät zu dem Ende ernannten Kommissärs in dem
Zustande überliefert werden , worin sie sich zur Zeit
der Besetzung befanden . und zwar zufolge des neun¬
ten Artikels der Konvention , die zur Ausführung deS
fünften Artikels des Traktats
geschloffen worden.

vom 20 . Nov ^ l8i5

Art . m.
In allen Fallen wird die Summe , die zur De,
streitung Des Soldes , der Equipirung und der Be;
kleidung der Okkupationsarmee bestimmt ist , bis znm
30 . Nov . auf eben dem Fuß , wie es seit dem i ^Dez.
1617 geschehen ist , bezahlt werde ».

A r t. IY.
Da alle Rechnungen zwischen Frankreich Und de»
alliirten Mächten regulirt und beschlossen worden , so
ist dir Summe , welche Frankreich zur vollständigen
Ausführung des vierten Artikels des Traktats vom
20 . Nov . i8i5 zu entrichten hat , auf 265 Mlll . Fr.
definitiv bestimmt worden»

A t t. Y.
Von dieser Summe sollen hundert Mill -, effektiven
Werths , durch Nentcninskeiptionen auf das grvßo
Buch der öffentlichen Schuld von Frankreich entricht
tet werden , mit der Jouissance vom 22. Sepr . 1818.
werden nach dem Kurs vom
Gedachte Inskriptionen
Montag , 20 . Okt. 1818 , angenommen.
Art. YI.
Die übrigen i65 Mill . sollen zum neunten Theist
von Monat zn Monat , und zwar vom höchsten 6tcrt
Jan . angerechnet , mittelst Wechsel auf die Häufte
Hope und Co. Daring Gebrüder und Co. bezahlt, und
diese Wechsel , so wie die in obigem Artikel er«ähnr
ten Renteninskriprionen , den Kommissärs der Höfe
von Oesterreich , Großbritannien , Preußen und Ruß,
land von dem königl . fränz . Schutze zur Zeit der
völligen und definitiven Räumung
Gebiets überliefert werden.

des französische

A r t. Ylt.
Zu gleicher Zeit werden die Kommissarien der be¬
sagten Höfe dem königl. franz ^ Schatze die 6 noch
oder Verschreibungen,
Nicht berichtigten Engagements
die von den 75 . übergebenen Verschreibungen noch in
Ihren Händen geblieben , dem königl . franzos . Schaht
zurückstellen , und zwar zufolge des zweiten Artikels
der Konvention , welche zur Ausführung deS viertelt
Artikels des Traktats vom 20 . Nov . l8i5 geschlvffeit
worden . . Zugleich werden gedachte Kommissärs Sie
von 7 Milst Renten zurückstelleB, Sie
Inskription
zufolge des achten Artikels der «- gedachten Konvent
tion kreirt worden.

Art. Vitt.
Gegenwärtige Konvention soll rcttifizirt und dieM
tifikationen sollen binnen 14 Tagen , oder wo mö'ssich
noch eher , zu Aachen ansgewechsrlk werden.
Zur Urkunde dessen haben die Bevollmächn'gteit
selbige unterzeichnet und mir ihren Wappensiegeln
versehen.
So geschehen , Aachen - üln neunten ' Oktober reS
Jahrs

i8 »8^

Rußland.
. Mit den verchiei
Okt
Sb . Petersburg,
denen hier angefangenen großen Bauten zur Werschöt
nernng der Residenz wird rasch fortgefahren . Eine
besondere Zierde sind zur Bequemlichkeit der Fußgän»
ger in allen großen Gassen zu beiden Seilen derselbe
angelegten Trottoirs von Granit oder Kalkstein. Die
große Brücke von Gußeisen über die Moika ist ih" l'
Vollendung nahe . Man har zu derselben 3o,000 M

EiseU ( ä 40 Pfund ) gebraucht ;

die Kdfteri werden

betrügen.

400 .V 00 Rubel

Die Witterung ist hier fortwährend
erwartet einen frühen Winter ».

kalt , uNd MSN

Polen.
12 . Okt . Man ist hier übet deN
Warschau,
ln der deutschen Sprache neu erfundenen Namen , däS
Czaarkhum Pohlen , dessen sich die St . Petersburger
ZeitUng bedient , erstaunt , da nach Lek slawsnischen
oder russischen Sprache Czar einen Beherrscher oder
Monarchen - im Französischen 8oueera !n , bedeute^
Gas aber düs Königreich Pohlen betrifft , so führt
der setzt regierende Kaiser , laut der pohlnischen Konr
stilutioN, den Titel des Königs , Französisch än Rvr
Und Pohlnisch Krol.

D ä tt e m L r k.
iZ . Okt. Zwischen UnsekM und
Kopenhagenzu
dem preuß . Hofe ist ein Neuer Handelstraktat
Stände gekommen - der in vergangener Woche ratisir
worden.

zirk

Die in Frankreich befindlichen Off '»
dcv
ziers Und Beamten des dänischen Kontingents
dortigen Okkupationsarmee haben , den Mangel eines
kraftvollen dänischen Nationalliedes fühlend , einePrär
. Silber für die Verfassung Nnd
wie von 400 Rdthlrn
— 17. Okt.

Die
Komoonitung eine - solchen Liedes ausgesetzt .
hiesig« Gesellschaft zur Beförderung der schönen Wift
der eingehenden
senfchäften hat die Beurtheilnng
Versuche übernommen und demnach vererst 200 Rthlr.
für die VerfaffuNg des besten Liedes bestimmt.
zu den neulichen versiegelten
Die Veranlassung
Ordres soll eine große in Zirkulation gefetzte Masse
von falschen 12 SchrlliNgsstücken seym

Den kmäler

e. ( AusÄrndOsGeist
, Feste , Spiel
der Zeit , Thl . 4.)
(Fortsetzung .)

.

Wir finden e§ nun allerdings christlich und rechtbaß man solche Feste und Spiele unbarmherzig ver<
gradezu entehren und
tilge, welche christliche Sitten
sehr wenige seyn.
wohl
aber
schänden. Deren werden
Gutem und
zwischen
Die meisten liegen in der Mitte
Dösen, Laster Und Tugend , Glauben und Aberglauben,
sie sind wie dieses irdische Leben , bunte Mischlinge¬
rein für die Reinen , unrein für die Unreinen - aber
sie

sind nicht blos für das Leben- sie sind ein noch»

wendiger Theil des Lebens , sie sind nächst der Arbeit
das Menschlichste , und frech ist die Hand und das
Herz , wenn vs Nicht zugleich die Hand und das Herz
des freiesten Und fröhlichsten Christen ist , die sie so
leicht wegschneiden Die Bühnen Und die Schenken,
die Possen auf den Jahrmärkten , Hanswurst und d «p
Narrendoktor - und der Gaukler , der Bären undHun»
derergen zu dem brummenden Dudelsack aufführk , sind
wohl häufig eben nicht unsittlicher als die Maskenr
bälle und RrdoUren , und Bühnen der vornehmen und
Welt.
jammervoll genüg . Und Man bemerkt es
dem armen stummen sang s und klanglosen
Volkes in Feld und Stadt , daß man durch
diese unbarmherzige und unmenschliche , unchriffiiche
Sorge für die Sitten und die Gesundheit der Men»
schen und besonders für die liebe Zeit , die nach Kant
doch nur in dem Menschen ihr Maas ; hat , dem Volke
so viel Schönes , Dichterisches , Schwämerisches - Wahr
N ndes und Träumendes genommen hat , woraus die

gebildeten
Es ist
wohl an
Leben des

s hönsten Blüthen der Liebe - des Glaubens und dev
Hoffnung und der innigsten und lebendigsten Anschaur
ungen Gottes und der Natur hervorsprießen mußten,
etwas so Tiefes Und Innerliches , als die Herren
freilich nicht begreifen können , welche nie gelernt und
gefühlt haben , wie die unsichtbare und ttberschwengr
ltche Welt sich in solchen Dingen und Erscheinungen
bei dem Volke abspietzelk. Und ^ thut sie es nicht bei
jedem ' so ? und sind wir nicht am Ende auch arM
und wüst und leer und ohne Kraft und Saft und
Kunst und Liebe, wenn man dem Volke den Saft und
und den sogenannten Aberglauben
die Schwärmerei
abgezapft hat ? wenn Man ihm die Fantasie ermordelt
oder vielmehr in langsamer Quälerei erstickt hat?
So ist viel Herrliches , Tiefsinniges und Gemüthlit
chfs mit diesen dem Scheine nach so unbedeutenden
Spielen und Fteüden des Volkes zu Grabe gegangen»
Und wir Andere , die wir den Gebildeten näher stehen,
sind wir reicher ? haben wir ein eigenihümlicheS fH*
Leben voll deutscher Treuherzigkeit,
sch es deutsches
Derbheit ? herrscht in unfern Geselft
und
Fröhlichkeir
schäften , Spielen und Freuden nicht immer noch daS
Fremde UUd Wälsche vor, Mit so Mancher Ziererei
und äffischer und lügnerischer Fratze und Weinerlichkeitwohinter ein schadenfrohes und grinsendes Teufelchen
der Unnatur und des Frostes und Zähneklappens im
Hinterhalte lauert .. Was übtr hundert und fünfzig
^ayr « alt geworden - waS fünf Menschenalkev durch»
4ebt Und durchzeugt hät , das hat sich als ein böser
Geist bei uns eingenistet , dessen kalte und zierlichk
Zreudenlosigkett so leicht nicht auszutreiben ist.
(Die

Fortsetzung folgt .) j

(iuitt--in . . . 1 1. .» «tt. irnri'iViKi;.

Edictalladung
Von UnterzeichnetemGerichteamte wird der, unter
dem Regiment von Treuenfele zu Breslau gestandene,
und wahrend des Krieges i8o6 zwischen Preußen und
Frankreich verschollene Grenadier
, Gottlob Scholz
von Kaudewitz bei Liegnitz
, auf Ansuchen seiner Ge~ schwister als nächsten Verwandten desselben
, welche von
seinem Leben seit dieser Zeit nur so viel durch Vernehmung eines seiner Kammeraden erfahren können:
daß er in französische Kriegsgefangenschaft gecathen,
und bis nach Frankfurt am Main rransportirt
, dort
aber todt krank liegen geblieben ftyn soll, welches je»
doch durch die darauf von Seiten des Gerichts erlass
senen Requisitionen
, nicht bestimmt hat ermittelt wer¬
den können
, dergestalt öffentlich vorgeladen
, daß er,
oder die etwan von ihm zurückgelassenen Erben und
Erbnehmer
, binnen9 Monaten und zwar längstens

in Termina praejudiciali den 28. April 1819 . Vor¬
mittags um 9 Uhr in des Justitiar« Behausung allhier Nr. 16. sich entweder persönlich oder durch einen
mitgerichtlichen Attestate von fernem Leben und Aufent¬
halte versehenen Bevollmächtigten
, unfehlbar zu
melden und daselbst wegen An - und Ausführung
seines Rechtes an das, unter Kaudewitzir Jurisdiction
befindliche
, 383 Rthlr 10 Gr. 6 Pf . betragende elter¬
liche Vermögen
, weitere Anweisung nachzusuchen
, im
Fall seines Ausbleibens aber zu gewärtigen habe, daß
auf den Antrag der Extrahenten mit der Instruction
der Sache ferner verfahren
, auch auf seine Todeser¬
klärung und was dem anhängig
, nach Vorschrift der
Gesetze werde erkannt und sothane Erschafrsgelder seit
nen Geschwistern
, als sich gemeldeten nächsten Erben,
werde zugejprochen werden.
Wornach sich also der gedachte Abwesende nebst
seinen etwanigen Erben zu achten haben.
Liegnitz
, den 22. Juni 1.8.18
Das Kaudewitzer Gerichts
-Amt.

Anzeigen.

Kaufiiebhaver rönnen diese Behausung täglich§3^
nnd Nachmittags dis zum VersteigerungSziel befehetu

I . G. Kl ebi nqe>r,
Ausrufer,
Bra nd w ei n«V ersiei g er ung.
Montag den2. Nov., Vor- u. Nachmittags
, werden
auf freiwilliges Anstehen der Herren und Frauen Erdinteressenren des verstorbenen hiesig gewesenen Bürgert
und Handelsmanns Herrn von Heimbach gehörige Brand,
weine, bestehend in einer Parthie von circan bis 12
Stück der Qualitäten in verschiedenen Sorten, theilr
weis in Ohmen
, benebst mehreren leeren Fässern
, Kel«
lergeräthschaften rc. in der Behausung Lit. I Nrv. 5r
in der Mainzergasse gegen gleich baare Bezahlung öffent¬
lich an den Meistbietenden versteigert
. Die Prob
«»
werden jedeömal am Faß gegeben.

I . G. Klebinger,
Ausrufer.

Bücher - Versteigerung
in Frankfurt am Main.
Okt. 1818 und folgende Tage

Heute Montag 26.

wh’&
in Frankfurta. M. eine aus mehr als 4000 Bänden
bestehende sehr schätzbare Bibliothek öffentlich
versteigert werden
. Sie enthält viele seltene und
kostbare Werke, auch mehrere Zncunabeln
. Vorzug!
ltch gut besetzt sind die Fächer der Geschichte
, Geogra«
phie,Neisebeschreibungen
, Literaturgeschichte
, Philölogi«
und der schönen Künste und Wissenschaften
. — Am
zeichnisse sind zu erhalten, und Aufträge werden an«
genommen in Frankfurt am Main bei Herrn Ans»
rufer Klebinger
, Herrn Ausrufer Mannberger
, Hem
Gegenschreiber Kühn, in der Ioh . Christ
. Herrmm
schen Buchhandlung
, bei Herrn Buchhändler Simon,
Herrn Wimpfen und Goldschmidt
, Herrn Duchbin
-tk
Metz, und bei Herrn Zoseph Bär.

Literarische

Anzeige.

Bei den Gebrüdern Sauerländer sind fck
Bei G. Winkler in Frankfurta. M. ist ein
gende
Taschenbücher auf das Zahr l 8t9 unrbeiz»
Kommissionslager von ächtem Kollnischen Wasser. setzte Preise zu haben:
Dasselbe wird sowohl in Parthien, als auch im
Cornelia, Taschenbuch für deutsche Frauen
. 2 ff.
Kleinen bis 1/2 Duzend Flaschen zum billigsten Preis
42 kr.
abgegeben.
Taschsenbuch
, der Liebe und Freundschaft gewidmck
2 fl. 45 kr.
"
— ——
7
Taschenbuch zum geselligen
. Vergnügen
, fl. 340 kr.
Komus dritte Gabe. Herausgegeben von Theodor
Haus - Versteigerung.
Hell. 3 fl . 30 kr.
Samstag den3>. dieses, Nachmittags um 2 Uhr,
Frauentafchenbuch
v. de la Motte Fouquö
. fl.3 36 ft*#
wird auf freiwilliges Anstehen der sämtl. Herren und
Minerva, Hi- Zahrg. ff 4.
Frauen Erbinteressenten
, das zur Hinterlassenschaft des
Groscherz
, Hess Hofkalender
, fl. 3.
verstorbenen hiesig gewesenen Handelsmanns Herrn von
Almanaeh des Dames. fl. 3.
Heimbach gehörige
, in der Mainzergasse gelegene
, mir
RhemlscheS Taschenbuch
, fl. 3.
Lit. I Nro 5z bezeichnete Haue, bestehend in vielen
Taschenbuch für Damen, fi. 3,
heizbaren und nichtl heizbaren Zimmern, Kellern,
Penelope der Häuslichkeit und Eintracht gewidmet,
Waarengewökbe
, Pumpe und andern Gemächlichkeiten
fl. 2 45 kr.
benebst einer in dieser Lage der angenehmsten Aussichten
Kleines Geschenk zttm Neuen Jahr. 40 kr.
auf den Main, in dem Haus feldsten öffentlich an den
Aimanach dramatische Spiele, von A. v. Kotzebne
.,
Meistbietenden versteigert
. — Dieses Haus biente feit
3 fl . 20 kr.
vielen Jahren dem bisherigen Eigenthümer zu einem
Bekers Taschenbuch
, herauSgegeben von Fr. Kind.
beträchtlichen Brandweirthandsl
; es befindet sich dar¬
3 fl, 40 kr.
innen auch ein eiaends dazu eingerichtetes Laboratorium Frauenzimmer Almanach
. 3 fl.
nebst Kessel
; übrigens ist gedachtes HastS auch für jedes
andere Handelsgeschäft geeignet.
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öis

'

erforderlichen Begünstigungen zu gewähren . Letzteres
ist auch hinsichtlich der für die westphalifchen Provin,
zen bedeutenden Mindener Messe eingetreten , wie
aus dem nachstehenden offiziellen Schreiben des kön.
Organifationskommisscirs für die Zölle/ u. s. w., Hrn.
NegiernngSchefprasidenten Delius , hervorgeht:
„ Den Herrn Vorstehern der Bürgerschaft
zu
Minden erwiedere ich auf Ihr Schreiben vom 18.
v. M . , daß die hohen Ministerien des Handels und
der Finanzen sich bereits unter dem 2 . Sept . wegen
des vorigen MeßverkehrS günstig geäußert haben.
Sobald Wahrscheinlichkeit vorhanden ist , daß Min,
den sich zu einem Meßplatze von einiger Bedeutung
erheben kann , sollen den dortigen Messen eben die
Erleichterungen
zu Statten
kommen , welche für
Naumburg
und Frankfurt an der Oder bewilligt
worden sind. Zn Beziehung
auf die diesjährige
Herbstmesse , ist die königl . Regierung vorläufig er .'
mächtigt worden , erleichternde Einrichtungen zu tref,
fen , und nur darauf Bedacht zu nehmen , daß die
aus der Fremde eingehenden nur im Lande bleibenden
Mrßwaaren
ordnungsmäßig versteuert werden.
„Die Herren Vorsteher der Bürgerschaft wollen
sich daher nur mit Ihren
Anträgen an die dortige
hochlöbliche Negierung wenden , und deren begünstig
gende Verordnungen zu untestützen bemüht seyn.
Trier , 3. Okt. 1618.
(Gez .)
Deliustt
Auch unsere Landesregierung
hat durch eine im
Amtsvlatte bekanntgemachte Verfügung vom 2. d. M.
bereits ein möglichst abgekürztes Steuerverfahren
und
namentlich die Ve -günstigung bewilligt : „ daß alle die
Waaren , welche mir der Bestimmung zur Exporkation
verkauft , oder von den Verkäufern selbst nach dem
Auslande zurückgebracht werden , sowohl von Einrich,
tung des Zolles alsder Verbrauchssteuer frei bleiben . "
Zugleich soll ein besonderes Meßstrueramt
zur schleur
nrgen Abfertigung des Publikums errichtet werden.
Unter dresen günstigen Umständen dürfen wir nicht
zweifeln , daß die jetzt bevorstehende Mindner Messe
ihren bisherigen Rang behaupten und auch die aus,
wartigen Kanfl -eute wie bisher , bei zahlreichem Be,
suche , ihre gute Rechnung bei uns finden werden.
W ü r t e m b e r g. Stuttgart , i 9. Okt. Während
der Anwesenheit I . M . der russischen Kaiserin Mutt
ter lebten wir hier seit acht Tagen in immerwähren,
den schönen Festen und Freuden , die durch den Am
laß und die Liebe zu dieser erhabenen Fürstin einen
Charakter von Wahrheit und Würde erhalten , der
sich nicht immer und nicht überall bei Hoffesten offen,
hart . Allenthalben ordnet der Geschmack die Pracht
bei diesen Feierlichkeiten , nnd der Gedanke , daß
es Familienfeste sind , gibt ihnen ihre edelste Drd .eu,
lUNZ.

Wahrhaft
majestätisch war der Einzug durch
herrlich ernüchtere Königsstraße bis zum Schloß , das
mit Millionen Lampen sich wie ein Fernpaüast in der
Nacht erhob , und worauf die Krone wie im Driüam
tenfeuer schwebte.
Vorgestern ward der Kaiserin ein Winzerfest auf
einem nahe gelegenen Weinberge gegeben , so schön,
so poetisch lebendig , daß keine Beschreibung den Zau,
her dieser Wirklichkeit erreichen kann . Ein Pracht,
volle- Feuerwerk auf einer Znsel im Necker beschloß
diesen schönen Tag . Die mit Tausenden und Taufen-,
den von Lampen erleuchtete Brücke und die mit Feuer
umwundenen Schiffe , die sich unter dem Schall der
Harmonie auf dem Wasser bewegten , versetzten den
Zuschauer in eine andre Welt.
Sachsen.
Leipzig , 19 . Okt . Vor 6 Zähren war
dieser Tag für Leipzig ein Tag de- Schreckens und
der Freude . Leipzig wurde mit stürmender Hand err
obert , und es drohete ihm Vernichtung ; indessen
ward es glücklich vom Untergange gerettet , welchen«von Freund und Feind zu besorgen hatte . Zn den
Kirchen ist an dem gestrigen Tage Gott für die Ren
tung der Stadt gedankt worden.

Der Großfürst Konstantin von Rußland benahm
sich bei seiner Durchreise gegen alle Sachsen herab»
lassend.
Der Prinz Friedrich August von Sachsen , der sich
im künftigen Zahre mit der vierten Prinzessin Toch,
ter des Kaisers von Oesterreich vermählt , hat sich,
bei seiner neulichen Anwesenheit allhier , die Liebe
«und Hochachtung Aller erworben . Seine liebenswür¬
dige Freundlichkeit hat Jedermann
bezaubert , und
seine Einsichten und Kenntnisse alle , die mit ihm gu
sprechen , in Verwunderung gesetzt. Alles ist dadurch
dem Hause Wettin noch inniger und stärker ergebe»
worden , und Man kann sich in dieser Hinsicht auch für
eine ferne Zukunft eine gerechte nnd freisinnige Re,
gierung versprechen wie bisher.
Niemand will etwas davon wissen, daß der Mord
in der Mühle zu Beiersdorf , bei LeiSnig, durch Bei»
ladonna veranlaßt worden sei , sondern Jedermann
sagt , daß er in religiösem Fanatismus gegründet sei,
'Die Sache verdient indessen von denkenden Köpfe»
und kenntnißreichen Männern
untersucht zu werden.
Was man bis jetzt darüber erzählt , da - ist vielleicht
doch nicht ganz so wie man sagt.
DaS Gedicht, das die Stadl Suhl , imHenyebergtscheu, dem Könige bei seinem Jubelfeste hat überrei;
chen lassen, ist in ganz Sachsen mir »irlegr Deifak
ausgenommen worden.

Dänemark.
Altona , 18 . Okt. Wrr haben viele gemeinnützige
Anstalten im Lande , aber die gemeinnützigste fehlt
uns noch.
Die Taubstummenanstalt ist von Kiel nach Schlei
Vig verlegt nnd durch landesvärerliche
Fürsorge in
guten Stand gesetzt.
^ Zn Gtückstadt wird mit großen Kosten eine neue
und besser eingerichtete Strafanstalt
für die in bei/
-en Herzogthümern
verurtheilken
Verbrecher
an*
gelegt.
Zn Schleswig

wird eine Irrenanstalt
gebaut , um
Wahnsinnigen umsers Landes aufznnehmen . Der
Zuschnitt ist sehr groß : der Bauanschlag gehr auf
nicht weniger als 120,900 Reichskhaler
( den Thaler
alle

drei Mark Hamb . Kurr ) . Schon sind zu diesem
Dehnfe. sieben Bankthaler auf jeden Pflug der Her .'
zogthümer ausgeschrieben.
Demanch ist für die Verbrecher , die Wahnsinnigen
und die Stummen im Lande wohl gesorgt.
Nicht unbescheiden mag nun der Wunsch seyn,
daß doch auch bald für die Vernünftigen , Wohlwollenden und Sprachfähigen
ein Sammelplatz , ein
Sprechsaal errichtet werden , daß die verheißene Er/
Dung des 13. Art . der deutschen Bundesakte
«icht lange mehr verzögert werde . Es gibt
wahrlich
im Lande nachsenkende , von Liebe für König und
Vaterland beseelte Männer . Eine Versammlung von
auSgewählten, von frei gewählten Männern
dieser
Art muß doch unstreitig erfreulicher und wahrscheinlich
auch ersprießlicher seyn , als die Anhäufung
aller
Verbrecher und Wahnsinnigen an einem Orte.
zu

Spanisches

Amerika.

Aus glaubwürdiger Quelle erhalten wir über den
Ähren Plan der französischen Kolonie am Trinidad
schende merkwürdige Nachrichten : „ Bai von Gal/
resivri den 18. Juni .
Die Junta der mexikanischen
Insurgenten , welche mit Mina , der die Einwohner
dm» seine Verwüstungen aufbringt , schon lange unzur
friedrn ist , hat man dem Gen . Karl l'Allemand ein
llebereinkommen getroffen , demzufolge wir , sobald
die große Hitze sich vermindert
haben wird , ihnen zu/
sichen
. Wir sind gegen viertausend Mann stark,
Fußvolk
, Artillerie und Reuterei . Die Reuterei wird

vom Grafrn Rigaud und Artillerie vom Bruder des
Lbergenerals befehligt , der sich schon als Artilleriege/
mral in Napoleons Garde ausgezeichnet , und mit
den Arttlleriepferden morgen aus NeworleanS hier
ankommen wird
Die Soldaten sind von den Hoff/
bnngen einer glänzenden Zukunft begeistert , und den/
ken gelegentlich auch den Goldgruben
von Pvtosi
fiimt Besuch abzustatten ."
-

Denkmäler

, Feste , Spie Ce. (Aus Arndt 'sGeist
. der Zeit , Thl . 4 .)
(Fortsetzung .)

Der öffentlichen Spiele und Feste haben wir gan^
entbehrt , aller äußerlichen Zeichen und Bilder eines
kräftigen und heldigen Außenlebens und einer schönen
und dichterischen Gewalt
der menschlichen Natur:
keine Denkmäler , keine Siegesfeste , keine öffenlsichen
Reigen und Spiele . Denn die himmlischen Feste,
die sich auf die fröhliche Botschaft des Hetlandes be/
ziehen , und selbst die Freuden und Wonnen dieser
Feste sind zu erhabener Natur , als daß sie in diese
Stnnenwelt
viel hinein spielen dürften . DaS einzige
Aechtdeursche von großen weltlichen Festen und Auf¬
zügen war sonst noch die Kaiserkrönung , die aber
nach dem Laufe der Natur etwa alle fünf und zwan¬
zig nnd dreißig Jahre nur einmal erfolgte und von
wenigen gesehen ward . Die Te Deum laudamtis
nach Siegen
oder Niederlagen oder bei Friedens¬
schlüssen, die Vermählungen und Begräbnisse der Kö¬
nige und Fürsten treten entweder als Soldatenfeste
auf , die man bei großen UebungSlagern doch mächti¬
ger und feierlicher sah , oder sie zeigten sich in Pe/
rücken und Haarbcuteln und mitMänreln
und Stützer/
degen und Spaßhütchen , die der Wälsche sich für
sein leichtes und springendes Leben erfunden hat , und
die unser Volk doch nie als einen rechten heiligen
Ernst , sondern Gott Lob immer nur als einen halben
Spaß angesehen hat , der feine innigsten Gefühle von
Liebe und Traurigkeit bei solchen Angelegenheiten be/
scherzt. Die letzten herrlichen Jahre und öte Si *ge
und Wunder von Gott haben die Herzen wieder auf
das deutsche Leben gewendet , und deutsche Menschen
wünschen auch draußen zu haben , w«6 die Söhne und
Enkel zur Tugend entflammt , und ein Gedächkniß
dieser glorreichen Zeit sey
Der achtzehnte Oktober des JahrS 1813 bei Leip¬
zig hat uns Deutschen einen hehren allgemeinen Fest/
tag gegeben , der schon von allem Volke anerkannt
ist , nnd auf allen Bergen , Höhen und Thürmen in
Fenerflammen leuchtet . Diese Feuer werden ja mit
Gort nicht wieder loschen , wie Zwiespalt und Hoff/
nungSlosigkeit sonst auch ihre Herzen zerreißen mag.
Das ist ein Siegesfest . \
Wir sollten auch ein Tranerfest feiern , ein ernste/
reS, stilleres , das auch zur Tugend ermähnte , wir
sollten einen Tag feiern der edelgefallenen Todten,
der Männer , die sich im großen Sinne dem Vater/
lande als Opfer dargebrachr haben . Etwa der, wo
Scharnhorst in Prag starb , oder wo der unsterbliche
Andreas . Hofer in Manrua . erschossen ward . Diese
beiden Namen müßten jetzt freilich die Festaamen
seyn , woran still angereiht würben , die als Opfer

11—

tvalscher Wuth und Tyrannei in Wesel und Mar,
bürg , in der Altmark und im Oldenburgischen ermor,
der sind , weil sie ihr Volk und Vaterland nicht vcr'r
geffen konnten , auch alle die , welche in diesem hei,
ligen Kriege ihr Leben ausgehaucht haben.
(Der Beschluß folgt .)

Bescheinigung.
Für den verunglückten TuncherCordi
ist ferner eingegangen:
Von I . fl. 2.
Frankfurt , 24 - Okt. 4818»

inMainz

MedM
Wunderhvru.
II . Des Knaben
sche Lieder , gesammelt von L. A. v. Atniry
Heil.
Erster
Bretano.
Und Clemens
Zweite Auflage , gr . 3 . Heidelberg , hei Mo hx
und Winter.
Auf Postpapier 3 Rthlr . 4 gr . oder 4 fl. 45 fr.
— Druckpapier L Nthlr . 12 gr . oder 3 fl . 45 fr.
Die 3 Bande des Wunderhorn kosten jetzt auf weiß
Druckpapier 5 Rthlr . oder 7 fl. 3okr.
Dieselben auf Poftpapier 6 Rthlr . 16 gr. oder w st
Desselben 2r 3 r Bd . mit dem Anh . von KmderNedern ( die nicht vereinzelt werden ) Druckp . tvvh.f. A,
2 Rthlr . ov. 4 fl. 3 okr.
24

G ebender Sauerländer«

aus dem Wun¬
Lieder
alte deutsche
ältern Weisen
meist
,
bekannten
mit
de rhorn
beim Klavier zu singen. 4 ro. In Umschlag
geh. 16 . gr. oder 1 fl.

ein Anhang Zum Wunderhöris
Kindeelieder,
besonders in Umschlag geh. 1 st gr. öder 48h.

Anzeigen.
DeS Unterzeichneten Quarrettmnsiken werden Nacht
den 1. Nov . ihren Anfang nehmen.
sten Sonntag
Tage kann Man noch abonniren auf
diesem
Dis zu
der großen Sk - Gallusgasse Nr . 15 bei

Louis Sp 0hr.

Rro . ii396 1/2 , 8125 1/3 Loose zur äten Klasse
Stadt - Lotterie flnd verloren
der 55sten Frankfurter
worden , vor deren Ankauf Jedermann gewarnt wird«

Litterarische

Anzeigen.

Die zweite Auflage des ersten Bandes des Wundtt«
hötn ist durch nichts verändert oder vermehrt worden/
als durch eine zweite Nachschrift an den Leser, wom
der Mitherausgeber L. A. v. A. die Gründe , warum
solcher ganz in der ersten Gestalt wieder erscheint, dttlegt . Zugleich macht derselbe u a aufmerksam aufdiS
Epoche der ersten Erscheinung dieses Werks, seine dam«
« .
ligen größkentheilö prophetischen Aussprüche in derNach
Reichardk,iir
Kapellmeister
schrifr an den verstorbenen
weicker Gegenstände berührt worden , die fast alle iü
der folgenden Zeit , besonders aber in der letzten zur
Sprache gekommen , auch in der Ausführung , mitunitt
,,etwas fratzenhaft " versucht worden . — Jndeß heißt es — „ Alles was einmal ernst und lief in die
allgemeine Geistesbildung eingriff , wird immerdakeiM
belehrenden Anklang bewahren , und fo fty denn dicht
Anhang als ein ausgewachsenes Kleid der heranMach»
senen Welt , der es einst zu weit war , als Erinnem)
beigefügt « Ziehet hin in alter Ordnung , ihr Stembil«
her Und ihr Wotkenzüge , ihr Schatten - und ihr kicht«
blicke, ihr gehört nun einmal zusammen , geliebteWortt
»n abgesungenen Weisen ; schelNt der neuen Welt ffli#
der einmal neu , spiegelt ihr nebenher einen nun saß
zerstreurenKreis verbundeverGesinnung , manche ttlühfaal
Stunde , Frost auf Bibliotheken , Hitze beim Schreibe,
manche lohnenden Abend auf den besonnten Straßen
am Neckar, wenn die Wachteln aus den reifen Gettaideseldcrn uns riefen tt ." Ferner berührt der Achtelt«
'dieses Anhangs das bekannt gewordene für und wieökt
bei Erscheinung des Wunderhorns , und führr bssönte^
einiges befcheidenrlich aus „ des ehrwürdigen Meistert
des deutschen LiedeS" Deurtheilung ( in der Jen. Lik.
dicht ^
Zeit . 18 - 6. Nr . 18.) an , Vre wohl feder' Kaufer Zulch
^
Lten Aufl . gerne ganz beigefügt gesehen hartt.
\
gedM
,
Morgenblatt
im
,
wird auch einiges Unglimpfs
>
«
in eim
nur
jedoch
,
eines
wegen
Satz
folgender
wovon
gen Exemplaren des Werkes vorkommenden Drucksch !
lerö hier angeführt werden muß:
Die anspruchlose Bemühung um die CrgaiiM
verstümmelter Lieder wird das ( soll heiftir da- ^

So eben hat die Presse verlassen , und ist an alle
Buchhandlungen versandt i
der griechischen
die Studien
I , Ueber
von De . Ludw - Schorn. 8.
Künstler
und Winter« geh«
Heidelberg bei Mohr
1 Rthlr . 8 gr . oder 2 fl. 24 kr«
Vom
Inhalt dieses Merkchens : Einleitung.
Schaffen dieses Künstlers : 1) Elemente der Kunst2) Schone Darstellung , das höchste Prin¬
fchöpfuug
4) Strenge der Wissenschaft.
3) Die Technik.
zip
6 ) Charakter . 6) Form . 7) Farbe , Nahe und Ferne«
8) Lebendigkeit. 9) Unvollkommene und falsche Cha¬
rakteristik oder Manier . 10) Abbildung und Bikdnifl.
12) Verhalcniß
11) Schönheit der Naturgestalten .
. i 3) Ver¬
Ausdruck
zum
Schönheit
der Gestalten
halten ß der Gestalten - Schönheit zur Naturwahrheit
»4) Darstellung schöner Gestalt«
und Lebendigkeit.
*5) Begeisterung durch die Schönheit der Idee « 18)
Vom Ideal . 17) Ueber das KUnftfchöne. 18) Ori,
öer griechiginaiikat . —1 Ueber die Studien
I . Anfang der griechischen Kunst
fchen Künstler.
II « Sinn der Griechen für Schönheit«
als Handwerk
Hl . Wissenschaftliche Fortschritte , Und Uederganq vom
Handwerk zur Kunst . IV . Fortgang der Kunst , bis
auf Phidias . V . Die Zeir drö Phidias . VI . Ueber»
blick der griechischen Kunst , von lhret Blüche bis zu
ihrem Verfall.

Betrug und Verfälschung genannt .^

Frankfurter

isLrtkto.

Laak
Nl-

Mittwoch , 28. Oktober 1818.
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Deutschland.
3v Oft.
Aus dem Brandenvurgischen,
Angelegenheit
Die Akten der von Massenbachschen
zur Entscheidung
sind nun dem königl. StaatSrath
vargelegt worden , welcher sich gleich nach der Ruck,
kauft unserS Königs wieder versammeln wird.
Der Fürst Blücher ist neuerdings von einer Um
pa'ßlichkeit befallen worden.
Leipzig , 2 o. Off . Unsere Dresse ist
Sachsens
nunmehr zu Ende , aber sie ist nicht so gut auSgefal,
im , als man anfänglich zu erwarten Grund hatte.
Die Ursachen sind mancherlei , warum sie die Hoffnunr
gen getäuscht hat . Der Markt war mit Maaren aller
Art überfüllt , indem Man immer noch weit mehr
zeigte sich ein
ftlmzirt , als verbraucht wird; auch
man
schleuderte
daher
;
Geld
an
fühlbarer Mangel
Wer
.
mehr
und verdarb dadurch den Handel noch
wollte beinahe die
mir kaarem Gelde kaufte, der
Kaaren umsonst haben , und es wurde diese oft unter
dem Fabrikpreise abgegeben . Man war deshalb sehr
mißtrauisch und keiner gab gern etwas auf Kredit,
weil man nicht weiß , wie es in Kurzem mit dem
Andern steht. Die Anzahl der Juden aus dem Osten
und Norden war bei weitem nicht so groß , als sonst;
besonders waren mehrere au - Brody ausgeblieben,
welche diese Messe zu zahlen versprochen hatten . Alle
»lese Umstände trugen nebst dem noch bei weitem nicht

wlederhergestellten Wohlstände der Land ; und Städter
bewohner zum nicht günstigen Ausfälle der Messe bei,
welche höchstens als mittelmäßig angesehen werden
kann . Indessen hat man doch in wenigen Zweigen,
gure Geschäfte gemacht . Die sächsischen Kattune fans^
den starken Absatz. Dies war auch , wie schon er, «
wähnr , mit groben Tüchern und Leder der Fall . Zn -?
war der Umsatz nicht weniger als
Kolonialwaaren
lebhaft . Das Wetter ist die ganze Messe hindurch
sehr günstig gewesen und es waren viele LaNdleim in
"
der Stadt , aber selbst diese kauften nicht fo Wff
sonst. Die Einzelverkäufer , z. B . Nadler , BürsierE
daher sehr über Mangel an Absatzmacher, klagen
und alle schreiben dies mehr oder weniger der großen .
zu. UöbeHaupt hak^
Menge ihrer Standrsgenoffen
-sich seit mehreren Zähren auf den Leipziger Messen,
manches geändert . Die Juden waren svtzst zahlreicher
vorhanden und sandrkn einen großen The ^ ihrer mit
Waaren beladenen Wagen schon deN Dinstag in der '
Zählwoche fort , dies ist nicht mehr der Fall . Die
ausländischen Handwerker z. B . aus dem HerzoHthumr
Sachsen können jetzt die ganze Messe, ' hindurch feil
haben : ' ein Verkäufer drangt also den ^lnhern urrd
es ist bei der überäns großen Menge hersekhen nicht
möglich , daß sie alle befriedigt werden können . Zn^
dessen kann Man sich von der Solidität Ler hiesigen,
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Am 20 . d. wurden

gesehen , die ^ älte Zeit zurückzuwitnschen , und über den
Trümmern ^ zu trauern , die uns allein von derselben
man aber den Geist der neuen
geblieben Dd / Äie

fe.pn ,

Maaßregeln

Herzogthümern

gewiß die großen Aus¬
nezie Z ^it beginnt , gehören
aus den süddeutschen Landen nach andern
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gehörigen
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Baden . Unterthä'nigste
* Großherzogthum
Großherzog von Seilt
den
.
H
k.
.
Se
an
Dankadresse
m:
i
e
h
h
t
r
e
W
der Kreisstadt
Durchlauchtigster Großherzog , gnädigster
Fürst und Herr!
Mit
Rührung

nähern sich die
Werkhheim

der Kreisstadt

Bürger

desselben

E . k. H . , um an de « Stufen

dem Throne

neue

dessen

bewegten Herzen

ihrer

die Huldigung
verliehene

und erwünschte
sie zu

Unterthanen

Verfassung

,

die

den

des Lam

seyn das Giück ha«

den Augen

vor

gesprochen , und liegt

für die gnädig

Verfassung

niederzulegen

den , Aüerhöchstdenselben
ruhmvolle

der innigsten tiefsten

Dankes

freudigsten

und de -

allerunrerthänigsten

de - ,

Gefühle

dem erhebenden

.

Sle

ist

der Welk , die

kräftigen

Geist W

der Herrsch"'*
und den edeln Sinn
Herrscherweisheit
E . k. H . athmek , die dir
melde und Gerechtigkeit

erschienene

heUigsten

" , die Auf¬
Bekannt¬

einzelnen

ble

Interessen

Nationalehre
Bürger

,
- ,

, wie des Thron - , so deö Volks,
wie des ganzen Landes , so ^
auf

eherne

Säulen

stützt , die

Regenten und unS, seinen
ehrfurchtsvollen Bürgern und Unterthanen , ein Band
kklüpft, dem die Stimme des Jahrhunderts alle Würde
,nd allen Glanz gibt , indem sich des Thrones Ruhm
und des Volkes Herrlichkeit täglich Mehr spiegeln
werden : Heil dem Staate , dessen Bürger würdig
erkannt wurden , Mit den Edelsten und Trefflichsten
ihres Volkes an dem Baue des gemeinen Wohls
kräftig und biedersinnig arbeiten , und von einem
zwischen unserm angebeteten

Geist und Streben beseelt , dem erhabenen Ziele der
allen Richtun/
Menschheit , MenschenbeglückUugnach
hochherzigen
seinem
mit
Bunde
schönen
im
,
hin
gen
Fürsten
dem
Heil
!
dürfen
zu
Fürsten nacheifern
aller
Herzen
«n,d. seinem ganzen Haufe , der in den
seiner Bürger seiner Regentenrreue auf alte kommende
Zelten sich ein solches Denkmal setzt! An den Alka/
reu der Religion werden die alleruntecthänigsten Bür/
ger der Kreisstadt Werthheim die Gefühle ihrer dank/
erfüllten Herzen aussprechen , und den gnädigsten
Schuh des Ewigen auf den Thron , wie auf die kost/
baren Tage E . k. H . herabstehen . Genehmigen E k.
H. gnädigst diese unumwundene Sprache unserer
freudigen Herzen , und zugleich des dankerfüllte Bekennt«
niß unserer unverbrüchlichen Treue und Ergebenheit,
womit wir in tiefster Unterthärrigkeit ersterben , E . k.
H. treu unterthanigste Stadt / Magistrat und Bür/
g^ fchaft der Kreisstadt WerthheLm«
Werthheim , 8. Sept . l8i3.
Bremer Zeitung enthalt
DieStädte.
Freie
Aufsatz:
folgenden wichtigen
, B . d. 18 . L)kt. Daß der i3 . Art . der deutschen
Dundesakte ausgeführt werde von dem Fürsten , dem
sein gegebenes Wort heilig ist, daraus darf und kann
gar nicht bezweifelt werden . Schwerlich epistirt auch
irgendwo ein Minister , welcher wagt , dem Fürsten
geradezu anzurarhen , die Erfüllung des i3 . Art . zu
verweigern . L)as wäre Hochverrarh . Ein Mann,
d^r mir riethe , mein nlS Privatmann gegebenes Wort
zg drechen ,. sollte mir nie wieder über die Schwelle
kommen- .
Aber es gibt au vielen Orten Minister / welche
aufrichtig genug sind , um dem Fürsten zu sagen:
E. — haben die Erfüllung des 13. Art . versprochen,
Errichtung einer Repcäsentarivverfassung , ist daher
unverwirklich ; aber es ist einUngiück , daß der Drang
der Zeit jene Verheißung forderte , es ist ein Unglück,
berufen werden.
daß NaUonalrepräsemanten
Diese Minister sprechen wahr , wiefern sie die
Klage auf sich oder vielmehr überhaupt auf nicht gute
Minister beziehen ; sie sprechen unwahr , wiefern sie
diese Klage auf den Fürsten oder bas Volk beziehen.
Die Gründe für ständische Verfassung bilden zwei
Hauptklassen , i ) Gründe des Rechts , des ewigen

Rechts jeglichen Volks auf Theitnahttje an Lek Ge/
sehgebung durch erwählte Abgeordnete jund auf Be/
willigung der Stenern , insbesondere LeS formalen
Rechts , welches alle drusche Völkerschaften durch den
*3. Art . erlangt haben.
2 ) Gründendes

Nutzens , des Heils ,

sowohl

für

die Fürsten , als für daS Volk.
Zn die zweite Klasse von Gründen für die Repra/
sentakivverfassung gehört folgende Bemerkung:
In fast allen deutschen Ländern sind Prüfungen
verordnet für alle die , welche in EtaatSämker treten
wollen. Indem es als Gesetz gilt , daß kein Uttge/
prüfcer angesteüt werden darf , ist unstreitig die
Macht des Fürsten begrenzt worden . Wer aber ist
so thöricht zu behaupten , daß diese Begrenzung der
Machtvollkommenheit dem Interesse des Fürsten zu/
kaust läuguen , daß es im höchsten
wider fey? Wer
Grade wichtig ist für das Znkeress« des Fürsten und
des Volks , ^ daß keine untüchtige und unredliche
gelangen ? Dem Fürsten
Männer zum Ministeramt
zeigt der Minister sich nicht wie er ist , sondern wie
Der Fürst kann de» Minister,
er scheinen will .
wenn er ihn auf keinem andern Theater steht , als
im königl. Kabin et , ebenso wenig richttg beurcheilen,
ist , auf diesem Wege den
als derselbe iM Stande
besten General zu finden . Die wahre Prüfung , der
Wahlplatz für den Minister ist die Kammer der Be/
putixten . Da hält der Minister ein beständiges Exa/
minatorium , ein immer erneuertes Gefecht aus , da
erhellt feine .Fähigkeit oder Unfähigkeit . Die fort/
währende Prüfüftg LeS Ministers tft der Kammer
ist im vergrößerten Maaßstäbe dasselbe , was das Epa/
men der Kandidaten ist. Es wird dadurch künftig ett
was schwerer , Minister zu feyn ; aber das sst nützlich,
sowohl für den Fürsten , als das Volk. Es werden
dadurch künftig weniger ^ Uttelmaßige Minister feyn,'
als bisher feyn konnten . Ein Minister ist und bleibt
immer .ein Kandidat , ein Strebender zur Machtvoll/
kpmmenheit . Biese soll er aber immer nur für einen
Augenblick erlangen , sobald er es ist , der den besten
Rath gibt . Aber die permanente Machtvollkommen/
heit .gebührt allein dem Fürsten , und kein Minister
soll diese im gemißbrauchten Namen des Fürsten utar/
piren . Dem immer zu befürchtenden Hochmurh sowohl
als der Unfähigkeit der Minister soll entgegenwirkett
der Minister , die
die fortwährende Prüfunganstalt
Kammer der Deputikten.
Noch eins . Häufig hört man klagen , daß ein
Geist der Unruhe durch die Volker gehe . Das Ge/
fühl der Sicherheit des Zustandes der Dinge , wie sie
jetzt sind , ist nur bei Wenigen zu finden , das ist ge,
wiß . DaS Streben der Völker nach Verfassung soll
schuld daran feyn , oder wohl gar die Feder einiger

weniger Schriftsteller . 0 die thörichre Beschuldigung!
Seht euch um, und ihr erblickt fast allenthalben Staa¬
ten/ die mehr als die Hälfte ihrer Einkünfte auf das
Militär verwenden / ihr erblickt fast allenthalben eben
so viele Regimenter als mitten im angestrengtesten
Kriege . Unter solchen Kriegsrüstungen ist eS unmögt
lich , das volle Gefühl des Friedens und der Sichrer
heit zu haben . Daran sind die bestehenden Neprär
sentativverfüssungen , daran ist das Streben nach Rer
Keine
wahrlich unschuldig .
präsentakivverfaffung
befehligen
zu
Lavdstandschaft hat irgend ein Bajonet
und - eine Kammer der Deputirten hat das Recht über

Strauch einst darauf angesehen hat , wie er sein Min
kämpfer werden könnte , soll auch draußen vor aller
Augen sein Denkmal haben . Ein Keppler , ein Leib,
nitz bedürfe » dessen nicht so. Ihre Denkmäler lench,
len in dem Himmel der Idee und der Sterne , m
sie von tückischen Händen nicht erreicht oder niedergvt
rissen werden können.

Krieg und Frieden , noch darf sie eS haben.
Und jeder achte Preuße hat das ^Gefuhl , daß solche
MilirKran streng urigen , alS wirklich gemacht worden,
jnothwendig sind zur Existenz des Staats ! Wodurch
iist Preußen in diese Nothwendigkeit verseht ? Da
lllegt die Quelle des Uebels . Bildeten die deutschen
Staaten eine wahrhaftige Eidgenossenschaft ^ so wäre
Die Hälfte der jetzigen stehenden Heere nicht nöthig.

Denkmäler

(
AuSArndt
, Feste , Spiele.
.)
der Zeit , >Thl . 4
(Beschluß

des FürstlichVerloosung
Durch die dritte
von
Leinin .q fchen durch mich negocirten Anlehns
58oooo Gulden , sind nachstehende Partial - Obligationen
nächsten Jahres be¬
zur Ablage auf den ersten Januar
stimmt worden , als nämlich:
von Littra A zu »000 fl.
Nro . 4, 70 , 73, »58 , 211 / 216 , 263 , 2Z1, 848, 87g,
897 , 438 , 447 , 62 »,
von Litrra B zu 5oo fl.
Nro . 17, 18,
nachrichtlich bekannt
welches denen Herren Inhabern
zu erheben,
gemacht wird , um ihre Kapitalantheile
weil hiervon die Zinsen , mit dem »ten Januar auf«
hören.
Frankfurt , den 17 . Okt . 1818.
Philipp Nikolaus Schmidt.

'4 Seist

.)

Wir haben dieser Zeit noch kein Denkmal erricht
tet , kein so stolzes und großartiges , das alle auch
durch den Umfang erstaune . Leipzig wäre der Orr,
auf .dessen Gefilde die deutsche JrMinsus de- neunr
errichtet wetten sollte , wohin
zehnten Jahrhunderts
die Urenkel noch wahlfahrteten , und einander die unr
geheuern Freuden und Schrecken der ersten beiden
Jetzt ist die Zeit
Zahrzehende desselben erzählten .
wohl schon vergangen , daß sie noch werden konnte:
ein Gedanke treibt den andern , und eine Wage
wälzt die andere vor . sich her mit der Geschwindigkeii , daß / was jetzt nicht bald wird , nie wird . Vielt
leicht wäre das schone Denkmal geworden , wenn der
Fürst , dem die Stadt und das Land gehorcht , nicht
über daS trauern konnte , was die Wonne von ganz
Deutschland war . So hindert leider das einzelne bei
uns immer daS Allgemeine bis diesen Tag . Doch ist
Leipzigs Tag nächst der HerrmannSschlacht einer der
t hehrsten deutschen Tage.
Auch jenem allen Helden , der die Romerketten
oder ArminiuS , sollte
zerbrach , unserm Herrmann
Man seine Jrminsul wieder aufrichten in Westphalen
irgendwo , wo die Dahn seiner Siege war , auf jenem
hohen Dergkegel bei Stadtbergen , den die Diemel
umschließt , und wo die alte Sage sie hinsetzt , oder
auf einer der Spitzen der westphälischen Pforte vor
Minden . Denn der Held , der draußen sein Werk
triebe , der jeden Berg und Hügel , jeden Daum und

Anzeigen.
Gute Fortepiano sind billig zu verkaufen und z»
vermiethen , auch giebt Derselbe schon viele Jahre einen
gründlichen musikalischen Unterricht im Klavier und der
Harfe ; auf der große Eschenheimergasse D »44- 1#
erfragen.
Eine honette Frau von mitlerem Alter und gutem
Herkommen , welche alle weibliche Arbeiten versteht
und Französisch spricht , wünscht als Haushälterin,
Verwalterin , oder zu einem Kinde als Gouvernantil»
zu kommen . Näheres E 224 zu erfragen.

Literarische

Anzeige.

Den Freunden romantischer Dichtungen , Lefegesellt
schäften und Leihbibliotheken zeigen wir an , daß von
versendet nw»'
uns an alle gute Buchhandlungen
den ist:
Aus d e r G e i st e r w e l r. Geschichten, Sagen
und Dichtungen . Heransgegeben von Friede
Lau »«
und Friedrich
rich v. FouqueZ
Zwei Sendungen . Mit zwei Kupfern , von
g «st»t
gezeichnet und Roßmäßler
Opitz
chen. 8. 3 Rthlr . oder 5 fl. 24 kr. rhl.
Es enthalten diese Heiden Bände acht romantische
Erzählungen und Dichtungen , von den oben genaust
len beiden Herausgebern , von der Frau Baronesse
Kar 0ltne v . Föu q u ch und dem Frerherrn Knrl
v. Mi l l:i h bearbeitet.
Erfurt , im August 1818 .
Keysersehe Buchhandlung.

Frankf

urrer

i s t r e l l o.
N-

Donnerstag

, 29. Oktober 1818.'!
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Deutschland.
Oesterreich
. 'Wien , 11. Okt . Heute Vormitt
rags wurde auf dem Glacis vor dem Gchstrenthore
in Gegenwart des Erzherzogs Karl und seiner Ger
niahlin , welche Letztere für das Infanterieregiment
ihre - Gemahls eine Fahnenbinde gestickt hatte , große
Parade gehalten , und diese Binde mit den üblicken
Zeremonien an der Fahne befestiget . Morgen ist
zur Feier des JahrStages
der Schlacht bei Leipzig
großes militärisches Fest im kaiserl . Jnvalidenhaule,
welchem alle in Wien anwesende Erzherzoge beiwohnen
werden . Der Erzherzog Ferdinand von Würtemberg,
welcher seine erlauchte Sckwester die Kaiserin Maria
in Prag empfangen und bis Eyer begleitet halte^
tritt morgen von Salzburg
seine Reise nach Zta,
lirn an.
Vor einigen Tagen hakten die aus Rio r Janeiro
zurückgekommenen Hofdamen Gräfinnen Künburg und
Lodron zu Schonbrunn Audienz bei I . M der Kaiferm , welche sich gegen zwei Stunden aufs gnädigste
mit denselben unterhielt . Der Aufenthalt in Rior
Janeiro soll diesen Damen noch trauriger , als selbst
die weite Reise geschienen haben.
Preußen.
Berlin
, 2l . Okt. Wie es heißt,
so ist unser Kronprinz zum 3l . d. durch einen Kurier
»ach Aachen beschieden, als bis wohin der König dafelbst von der Heerschau in Frankreich wieder zurück¬

gekehrt seyn , und sich von
Wien begeben wird.

dort , wie eS heißt .

Nach

Bald nach der Rückkehr Sr . Maj . des Königs
wird der StaatSrarh
wieder zu neuen Beschlüssen
zusammen treten . Auch die Akten der bekannten von
Massenbachschen Angelegenheit liege» dem StaatSrakhe
zur höchsten Entscheidung vor.
Datern.
München
, 23 . Okt . In . der Nacht
auf den 2i * d. starb hier an einem hefngen Nerven¬
fieber die K. Hofsängeritt , Mad . Helette
Harlas, im
dreiunddreißigsten
Jahre
ihres Lebens.
Heute wurde ihre sterbliche Hülle unter Trquerliedern
Und Freundeszähren
zur Erde bestattet . Mehrere
Verse drücken die Theilnahme aller gefühlvollen Her¬
zen an dem Verluste dieser ausgezeichneten Künstlerin
so schon und wahr üuS , daß sie als Blumen aus
dem frischen Grabhügel der zu früh Verblichenere
von den Thränen
aller Edlen bethaur za werden
verdienen .
.
Würtemberg
Kannstadt
, 25 . Oft, I . M.
die Königin von Baiern ist , von München herßvmmend , diesen Nachmittag hier durchgereisek nach
Bruchsal.

Großherzogthum
Ba den . Mannheim, 2§.
Okt. -Wir erhalten so eben die Nachricht
, daß ein
Kurier aus Aachen An Karlsruhe angekomrmu ist»

-V.
Vi?

! .!i

und die Nachricht dahin überbracht hat , daß alle
Streitigkeiten
zwischen Baiern und Baden beseitigt
sind , daß die Integrität
Badens , von den hohen
Souveräns , aufs neue anerkannt
worden , und
Baiern auf eine andere Weise entschädigt werden soll.
Vvn

der

EmS,

16

. Okt.

Ohne Zweifel hat

es Interesse für Sie , zu erfahren , daß am letzten
Montag durch eine Kommission , Preuß . und Hannöv.
SeitS , das Schicksal der CmS entschieden worden ist.
Man hat bestimmt , daß der Fluß selbst solle schiffbar
gemacht werden . Man konnte darüber bestimmt ent,
scheiden , da man alles dazu Nöthige vorzulegen im
Stande
war .
Wahrscheinlich wird noch in diesem
Jahre der Anfang der Arbeiten gemacht werden.
AuS

dem

O l d e n b n r g i sch e n , 19 . Okt Der
Herzog von Oldenburg hatte noch einen Anspruch an
den Nachlaß der hochsel verwittweten
Königin von
Schweden , der aus der Erbschaft seiner Vater Schwe,
ster ein Fideikornmiß von 35ooO Rthlr . Hamb . Dko.
zugefallen war . Se . Maj . der jetzt regierende König
von Schweden hat die Nückzahlnng dieses Kapitals
bewilligt / und die desfallsige Verhandluug , mit welr
cher der größherzogliche Kammerherr , Baron
von
Both , in Stockholm beauftragt war , ist dadurch
«rledigt.

*

Vom Rhein,
18 . Okt. Man spricht , wie die
Lütticher Zeitung anführt , von einem neuen Offensiv,
und Defensiv,Allianz , Traktat zwischen Rußland und
Frankreich.

'
r

i

Schweiz.

Der Beifall , den viele Einwohner von Freiburg
der Erklärung achtungSwürdiger
Magistratspersonen
über die Jesuitenrückkehr schenkten , brückte sich am
9. Okt . AbendS in Vivatrufen und Serenaden
aus,
die bei Fackelschein dem Schultheiß Werro und eini,
gen Staaröräthen
gebracht wurden . Die Polizei ge,
bot Skills , und als der Oberamtmann
Weck den
Befehl persönlich wiederholte , erhielt er sie auch. Am
folgenden Tage ließ er eine Bekanntmachung anschla,
gen-, d-ie sein Mißfallen über daS Vorqefallene a »sr
Gricht , und verordnet:
.

r>

1) „ Jede einigermaßen zahlreiche Versammlung,
auf den Straßen sowohl , als in Pnvathänsern , un,
ter welchem Vorwände si^e auch statt finden mag,
tst strenge verboten ."
2) ,, Wer sich Geschrei oder Singen
aufrührerir
scher Lieder zu Schuld kommen läßt , soll sogleich er,
griffen und in Verhaft gesetzt werden . "
3) . ,, Dik Zivils und Militärbehörden der Stadjs
i

sind beauftragt :, sorgfältigauf

die Handhabung

dke^

Befehls zu achten , und mich von jeder Widerrufung
in Kenntniß zu setzen."
Am i3 . Okt . ward die Erklärung vom 26, Sept.
im Staatsrath
zur Sprache gebracht .
Die fünf
Mitglieder , welche sie nebst dem Schultheiß
unterzeichnet hatten , traten vor Eröffnung des Rath,
schlags ab , indem sie erklärten , sie sehen sich als in
der Sache persönlich befangen an . Der Ausstands.'
ordnung zufolge traten ihre Verwandten nun gleich¬
falls ab und es blieb nur ein einziges Mitglied der
Behörde übrig . Der Vorschrift eines für ähnliche
Fälle berechneten organischen Gesetzes zufolge , wurr
den durch dasselbe die abgetretenen Verwandten , vom
entfernten Grade zum andern vorschreilend , einer
nach dem andern , wieder einberufen , bis die erfor,
derliche Zahl von acht Staatsräthen
beisammen mar.
Die Mehrheit von diesen beschloß hierauf folgendes
Kreisschreiben an die Oberamtmänner
des Kanton«
zu erlassen:
„ Ein Druckblatt mit der Inschrift : Erklärung,
und unterzeichnet von Sr . Exzell, dem HGHrn.
Schultheiß Werro und fünf Mitgliedern des Staats!
raths ist . im Kanton verbreitet worden , und es haben
Se . Exz. der HHr . Schultheiß Werro ein Exemplar
davon Sr . Exz. dcm HHrn . Amtsschultheiß mit einem
Begleitschreiben übersandt , worin als Grnnd dieser
Bekanntmachung
die Rechtfertigung der unterzeichn«
ten Mitglieder gegen verleumderische Gerüchte ang«
geben wird , die , wie sie sagen , über die Grund,
sähe ausgestreut wurden , durch die sie während der
Behandlung
des wichtigen Geschäftes der Aufnahme
der Jesuiten ins Kollegium von St . Michael geleitet
wurden . Wenn auch dieser Beweggrund
als der
wahre angenommen wird , obgleich das nicht wvhliin,
terrichtete Publikum andern Gründen Glauben bei,
messen konnte , so ist es dennoch der Fall , daß diese
Schrift , auch als Vertheidigungsmaaßnahme
bettach,
ter, eben so widerrechtlich .als unschicklich ist, wider,
rechtlich , weil unsere
organischen Gesetze keinen
Widerstand gegen die Vollziehung souveräner Dekrete
gestatten : und rpeil die Minderheit sich ohne Widere
sprnch der Mehrheit
unterziehen
soll ; unschicklich,
weil sie das. Dekret des großen Raths eine unbesow
nene Maaßnahme
nennt .
Aus diesen Rücksichten
konnten wir nicht anders , als jene Erklärung förmlich
mißbilligen , und wir lahen sie hiermit ein, diese
Mißbilligung den Unterbehörden ihres Oberamtes zur
Kenntniß zu bringen , und damit die Anzeige zu vrr,
binden , daß das Dekret des großen RatheS , die
Wiedereinführung
der Jesuiten betreffend , vollzöge»
werden / oll. "
ÄZirklich trafen die zwei Professoren , welche di«
Kunde des IesuitensiegeS . nach Setten
überbrachk
hätten , am rs . Abends mit zwei Jesuiten in Freibur-

i

,jn , die am folgenden Morgen
-rsuche zu erstatten anfingen.

ihre DanksagungS/

Rußland.
3 . Okt . Die russischt ame,
r Sk . Petersburg,
vom Reichskanzler , Grafen
hat
rikanische Kompagnie
Nomanzow , das Schiff Rurik gekauft , um es für
ihren Dienst zu gebrauchen . Die Aktien der gedacht
len Kompagnie stehen sehr gut.
AuS einem Packhause des hiesigen Zollamts sind
m der Nacht vom 17 . zum iS . Sept . a. St . 4,500
ist noch nicht
Dukaten gestohlen worden . DerThater
Zwei Goldstangen - die bei den Dukaten
entdeckt.
lagen, hat der Dieb nicht mitgenommen.
Ein am Tage vor der Abreise Sr . M . des Kai¬
sers, am 26 . August a. St . , erlassener Befehl entr
hält : „ Zn Rücksicht der geleisteten Dienste Unserer
Garderegimenter in mehrern Feldzügen und Kriegen
befehlen Wir zum Beweise Unsers Wohlwollens:
Won der zur Erhaltung des Abschiedes bestimmten
25jährigen Dienstzeit der Soldaten sollen in den Garden drei Jahre abgerechnet werden , und beim Awvnr
«ment der Unteroffiziers zu Offiziers soll die Zeit
ihres AusdienenS zum Offizierrange , statt der bisher
«.forderlichen i2 Zähre , zu 10 Zähren gerechnet
werden. "
Die amerikanische Fregatte La Guerriere , welche
den Gesandten , Hrn . Campbell , hierher brachte , ist
bereits wieder abgesegelt.
Der vor mehreren Zähren errichtete Obelisk zum
Andenken der Siege des verstorbenen Feldmarschalls ',
Grafen Romanzow - Sadunaisky , Vaters des Reichs¬
kanzlers , wird jetzt von dem sogenannten Marsfelde,
tvo er bisher stand, zwischen dem ersten Kadettenkorps
lind der Akademie der Künste ausgestellt . Auch das
erhält einen andern
Suworows
brozene Standbild
Obelisk ist bei der
dem
an
Inschrift
Die
Platz.
. Sie lautet
ausdrucksvoll
höchst
größten Einfachheit
in der Uebersetzung aus dem Russischen : Romanzows

Siegen.
Die hiesige Bibelgesellschaft hat jetzt im russischen
Reiche 128 mit ihr verbundene Sozietäten.
Aus

Finnland,

15 . Okt .

allgemein beschränkt seyn soll."

Schweden.
16 . Okt. Nach der jetzt bekannt
Stockholm,
gemachten BewifiigungStaxe des letzten Reichstags sind
alle Bauern , die eine Viertelhufe unter 1000 Rihlr.
Werrh besitzen, und alle andere der Arbeitsklasse,
welche 4 Kinder unter 15 Jahren haben . vom Kopfr
gelde befreit , und genießen außerdem einen Abzug an
der Bewilligungsabgabe ; so wie auch den Einliegern
und Arbeitern auf dem Lande , welche 4 Kinder vaer
ciniren lassen , ein gleicher Abzug 4 Jahre hindurch
zu Gute kommen soll.
Ein in den kurzen Tagen dieser Polhöhe sehr wichr
tiger Bedürfnißartikel , der Talg , lst hier binnen kurr
zem 75 Prozent theurer geworden.
Die Direktion der norwegischen Bank zu Drontt
heim hat bekannt gemacht , daß , da der SilberfondS
der Bank es jetzt erlaube , sie den Anfang damit ma<
chen würde , Anleihen zu bewilligen und Wechsel zu
diskontireN.

Dänemark.
20 . Okt. Seit gestern befindet
Kopenhagen,
sich hier ein Offizier von unserm Kontingent in
des GeneralFrankreich , a »S dem Hauptquartier
hat , dem
Derselbe
Hessen.
zu
Friedrich
Prinzen
bevorstehend
den
über
Berichte
die
Vernehmen nach ,
den Abmarsch des Kontingents mitgebracht.
zwischen den Anhängern
Zn den Streitigkeiten
von Oehlenfchlager und Baggesen sind in hiesigen
Btärrern auch Anzeigen und Aufforderungen in griel
chiscker Sprache erschienen.
Dieser Tage traf ein in Polen geborner Jude hier
ein , der sich -in dem hohen Alter von 1Ö8 Zähren
schon einmal in
befindet , und der vor 80 Jahren
Söhnen ist
seinen
Äon
.
Kopenhagen gewesen war
nur noch einer am Leben , und 85 Jahre alt . Alftcl}" der Grseis dieser Tage an der Börse befand,
ward er von einer Menge bewundernder Zuschauer
umgeben . ;

An der neben der

liegenden neuen Hauptstadt Finnr
Feste Sckweaborg
lands, Helsingfors , wird auf öffentliche Kosten unab¬
lässig gebaut . Der Anlage nach wird es eine der
prächtigsten Städte im Norden . Nur zu Kasernen
find neulich 1 Will . 700,000 Mauersteine kontrahirt
Privatpersonen
worden.
-egen einen auf 50 Jahre

Durch einen kais. Befehl ist bekannt gemacht wor«
den . : , , daß , da die Rvggenerndte an den mehrsten
Orten geringe ausgefallen und das Sommerkorn ganz
bis auf 14 Tage
mißrathen , das Brandweinbrennen
im Nov . , und die Zeit vom 12. Febr bis zum 1. Mai

erhalten daselbst Häuser
vertheilten Abtrag.

A rrz - 1 g e.
Zn der Debitsache des entwichenen hiesigen Bür¬
gers und Buchdruckers Johann Goktfrted Hantschen
("oder Hantzsche) werden nach nunmehr reproducirter
Ediklalladung alle in dem Liquidalioustermin und bis¬
her sich nicht angemelder

habenden

Gläubiger

, der ge-

schehenen Androhung
ausgeschlossen.
Frankfurt

gemäß

von

der Masse

hiermit

, den 26 . Okr . I8t3.
Städte

Gericht

Harcmann

, Sekr.

Haus - Versteigerung.
Samstag
den 3i . dieses , Nachmittags
um 2 Uhr,
wird auf freiwilliges
Anstehen der famel . Herren und
Frauen Erbinreressenten , das zur Hinterlassenschaft
des
verstorbenen hiesig gewesenen Handelsmanns
Herrn von
Heimbach gehörige , in der Mainzergasse gelegene , mir
Lit . I Nro 52 bezeichnet
Haus , bestehend in vielen
heizbaren
und
nicht
heizbaren
Zimmern , Kellern,
Waarengewölbe
, Pumpe
und andern Gemächlichkeiten
benebst einer in dieser Lage der angenehmsten Aussichten
auf den Main , in dem Haus felbsien öffentlich an den
Meistbietenden
versteigert .
Dieses Haus diente seit
vielen Jahren
dem bisherigen
Eigenlhümer
zu einem
beträchtlichen
Brandweinhandel
; es befindet sich dar¬
innen auch ein eigendö dazu eingerichtetes Laboratorium
nebst Kessel ; übrigens ist gedachtes Haus auch für jedes
andere Handelsgeschäft
geeignet.
Kaufliebbaber
können diese Behausung
täglich Vor«
nnd Nachmittags
bis zum Versteigerungszier
besehen.
I . G . K l e b i n g e r,
Ausrufer.

Brandwein

- Dersteigerung.

Montag
den 2 . Nov . , Vor - u . Nachmittags , werden
auf freiwilliges
Anstehen der Herren und Frauen Hrbinteressenten
des verstorbenen
hiesig gewesenen Bürgers
und Handelsmanns
Herrn von Heimbach gehörige Brand¬
weine , bestehend in einer Parthie
von circa ir bis 12
Stück der Qualitäten
in verschiedenen Sorten , theil,
weis in Ohmen , benebst mehreren leeren Fäffern , Kellergeräthfchaften
rc. in der Behausung
Lit . I Nro . 62
in der Mainzergasse gegen , gleich baare Bezahlung
öffent¬
lich an den Meistbietenden
versteigert .
Die Proben
werden jederllrml am Faß gegeben.

I . G . Klebinger,
Ausrufer.

Litterarische

Anzeigen.

Opferstatte und Grabhügel
der

Germanen

und

Römer

bei Wiesbaden , Mainz
nnd Neuwied angestelltrnNachr
grabungen
und Nachforschungen
deutscher und rcini«
scher Alrerlhümer , dem Publikum
zu überliefern.
Den vaterländischen Alrerthümern
ist in der neuer
sten Zeit mehr Interesse
und Aufmerksamkeit
geschenkt
und es steht zu erwarten , daß das erste Heft des von
liegenden
Werks
eine freundliche
Aufnahme
finden
wird.
Die Zeichnungen
der aufgefundenen
höchst verschi^
denartigen
Gegenstände
sind größlencheits
vom Archb
tekten Herrn
Bernhard
Hundeshagen
arift
genaueste angeferkigt , und werden in Steindruck der
Besä - reibung beigefügt.
Das erste Heft enthalt
ungefähr
8 Bogen Text
Mit 2o Sreinabdrücken.
Der Verfasser enthält sich jedes Urtheils über daAufgnefudene
; will nur daS Resultat
seiner Beniift
Hungen erzählen ' und darstellen ; den Atterthumsfon
stbern nnd den Schriftgelehrten
, zu denen der Herr
Verfasser sich keineswegs rechnet und gerechnet seynwils,
ist es überlassen , Hypothesen
und Meinungen
desfallr
aufzustellen
und zu verfechten.
Die Beschreibung
ist nach verschiedenen geöffneten
Gräbern
abgecheilr , und genau angegeben , was in
jedem Grabe
sich vorgefunden
nnd wie es darin ger
legen hat . Eine Opferstäkte
der alten Deutschen , itt
der Nähe von Wiesbaden , dürfte als Etwas in dieser
Gegend
doch noch nicht VvrgekommeneS
vorzüglich
Znteresse
erregen.
Das hier angekündigte
Werk , welches die Aufmere
samkeit der Alterthnmsforscher
und Liebhaber in jeder
Hinsicht verdient , kommt in meinem Verlage heraus,
und nichts soll gespart werden , um auch dem Aeußer»
die , einem solchen Werke gebührende und nothwendige
Eleganz
zu geben.
Das erste Heft wird spätestens bis zur Ostermsst
l8i9
erscheinen.
Da nun aber ein Unternehmen
dieser Art eim
bedeutenden
Kostenaufwand
fordert , so ist der Wtz
der Subscription
eingeschlagen , weiche bis Ende Wj
i8i9
offen bleibt und für gedachtes erstes Heft in
Format , Papier
und Druck der in jeder BuchhaB
lung gratis
zu habenden
Anzeige völlig gleich, sich
nicht über einen Dukaten , auf Velinpapier
nicht »brr
1 1/3 Dukaten belaufen wird ; der nachherige Latein
preis müßte bedeutend erhöht werden.
Die vorzüglichsten
Buchhandlungen
Denlschlands
werde ich veranlassen
auf dieses Werk SubstriM
ayzunehmen.
Die Herrn
Gebrüder
Sauerländer
nehmen
hierauf Bestellungen
an.
Wiesbaden

, den 6 . Okt . 13i8.
Ludwig

Schellenbecg,

HerzoglichrNassauischer
und

HofbuchhÜndltt

Buchdrucker.

a m R h e i n.
Untersucht

Mit

einer

und d arge
durch
D 0 r 0 w.

stellt

Einleitung
von Professor
Lehn 6 in Mainz»
Mit Stei na b brü cke n.

Unter diesem Titel ist der Herr Verfasser Willens,
Las Resultat
seiner im vorigen und in diesem Zahrt

So eben ist erschienen und bei den Gebrüdern
Sauerländer
zu haben:
Ueber die Zwistigkeiten
der Höfe von Daiern
und Baden . Von Bignon . Mit zwei Des
lagen
vermehrte
Uebersetzung .
L. mG
L4 kr.
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Deutschland.
Wien ,
Oesterreich.

Aus Ungarn,

21. Okt.
namentlich aus der Gegend von Szegedin , sind Briefe
-a , dte den R eich rhu m des Segens an Korn und
Wein in diesem Königreiche neuerdings bestätigen,
«nd ihn größer schildern , als die früher » Berichte
Shaten. Die Preßburger Metzen Roggen kostet dort
1 Gulden W . W . ; was Viele , die mir ihrem Hebere
Kuß nichts anders aNzufangen wissen, veranlaßte , das
Dreh damit zu füttern . Die Lese ist vorbei und fiel'
so reichlich aus , vast der Eimer Most ebenfalls nne
1 Gulden kostet. Wo nicht ganz so günstige , doch
Ähnliche Berichte laufen auch aus andern Gegenden
Ungarns ein , und diese willkommene Wohlfeilheit,
wenigstens in mehreren Gegenden Enropens , sollte
billig größeren Svekulanten und Kaufleuten zue Auft
forderung dienen , sie zur Verminderung der Ahener / .
«ng zu benützen , die noch so viel » andere Gegenden
^
drücket.
Königs
Des
Okk.
2Z.
,
Aachen
Preußen.
der
Majestät haben am 18. d« die Stiftungsurkunde
Denen Universität in Bonn zu vollziehen geruht DaNähere hierüber ergibt die nachstehende an des Hrn.
Fürsten StaatSkanzlerS Durchlaucht ergangene aller/
höchste Kabineksordre und deren Anlage:
Dem Bestreben Meiner Vorfahren in ' der Regie/
runz , durch sorgsame Pflege der Wissenschaft und

durch heilsame Anordnungen für daS Schul / und Er/
zkehvngswesen eine gründliche Volksbildung zu förr
dern , habe auch Ich seit dem Antritte Meiner Ree
tzierung Mich üngefchlosseN. Die vollständige Aus/
fnhrung Meiner desfallffgei) landeSväkeriichen Absich/
ten wurde durch die schweren Schickungen unterbro/
chen , welche die Vorsehung über Mich und Mein
Land verhängte . Jetzt aber , nachdem uncer dem Bei/
stanöe des Höchsten Friede und rechtliche Ordnung in

i i, *

i 3

' i:

Europa hergestellt ist , habe Ich ftne , für die Grund/
läge aller wahren Kra .fi des Staats und für die ge/,
sammte Wohlfahrt Meiner Unterthanen . höchst wichtige
Angelegenheit wieder ausgenommen ..und ernstlich, ber

1V
fv

schlössen, das ganze öffentliche Unterrichts , und Bit,
bnngswefen in Meinen Lande » za einem möglichst
vollkommenen , der Hoheit des Gegenstandes en>spre/
Ja Verfolgung dieses
chenden Ziele zy bringen .
vargelegrerr,
Ihnen
von
Zweckes habe Ich die Mir
ausgestellten
Altenstein
von
von dem Staatsminister
Haupchrundzüge eines desfallsigen , daS Ganze um,
fassenden Planes genehmigt , und demnach auf die
und zwar ganz vorzüglich
höhern Bildungsanstalten
in den wieder gewonnenen und neu erworbenen west,
lichen Provinzen des Staat - Meine Aufmerksamkeit
gerichtet und nach reiflicher Erwägung aller zu neh/
menden Rücksichten beschlossen, jetzt eine neue Univer,

i !>i
iif
1#

lär, «US zwar in Bonn, als dem angemessensten
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.
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Orte , zu begründ »».

Zu dem Jude , und

um ein

zu gründen , gesonnen öm.

gegenwärtigen

Anwesen/

Aachen , 16 . Okt. 1S18.

zu hrnterlaGen ,

habe Ich

. bleibendes Denkmal Meiner
. Seit in de» Rheinlanden
unter dem heurigen Tage
urkunde der Universität

die beiliegende

Bonn

desvärerlich

Universitäten

StiftungS/

eigenhändig

und dieser neuen Lehranstalt ,
auch die älisrn

indem

in Meinem

Ich

den Skaakskanzler

Fürsten von Hardenberg.
Urkunde morgen . )

* Aachen , 2o .

in Meinem Reiche lau/

Aachen enthalten
Man

feyn wird , die Stelle , welche Oe

Meint

Okt .

Frühere

Privatbrieft

folgende Details r
sich auf ßem Kongreß

ernstlich mit

bedachte ,

eine

solche Ausstattung gegeben , daß He im Stande
wird , die Stelle , welche sie in Meinem Staate

sich»

beschäftigen | ti wollen . Der Kaiser von Rußland hat

und

im ganzen unermeßlichen Deutschlands einnehmen soll,

^ dieser HinsichtAufklärungen von seinem GesarrdschaM
tzkrrtLr amM .adriderHofe,demFiirstenGallizin , erhalte»,

mit Wurde und Erfolg , zu behaupten .

Ms ist Mei»

und Hr . von CevalloS wird hier erwartet , um an beii

ernstlicher Wille , daß die Universität

in Bonn

Konferenzen , welche Svvnien

Reiche

randesväterlich

Stiftungsurkunde

bezeichneten

nur

Streitigkeiten

von ihr

zu

in ihrer

Englands

eröffnet werde , und Zch erwarte

mit Zuversicht , daß sie in dem von Mir

Geiste wirke ,

währe

nehmen .

Spaniens

Diese

entgegen

Zwistigkeiten Badens

und seinen Kolonien

betreffen werden, Eheil

Diskussion soll
feyn .

den Wünschen

—- Auch hinsichtlich der

und Baierns , der Reklarnatio«

Frömmigkeit , gründliche Wissenschaft und gute Sitte

nen Dänemarks

auf Norwegen ,

und

Alles besten,

ber der studierenden

.waS die Prinzen

der Rheinkonföderation

angehr, fol«

Zugend

auch die Anhänglichkeit Meiner
an den preußischen Staat
stige.

fördere ,

und

dadurch

westlichen Provinzen

, je länger je mehr

Ueber die Ausstattung

befe/

und Vervollkommnung,

len Beschlüsse gefaßt werden.
— 10 . Okt.

Der

unermüdliche Freund

der Nu

Urion des Sklavenhandels , Hr . Clarkfon , harke geßm

welche Zch den übrigen wissenschaftlichen und Kunst/

eine lange Audienz bet dem Kaiser Alepauder , djem

anstatten in Meinem

so ehrenvoller

Reiche zu geben Willens bin , f-

wie über den Grundplan

, nachwelchem daS gefammte

für ihn war , als sie nur seinem W

fönlichen Verdienst gelten konnte , indem Hr . Clarkss»

öffentliche untere und höhere Unterrichts / und DU/

von keiner Regierung ,

dungswesen

Auftrag

in

Meinen

selvst übereinstimmenden

Landen zu Einem
und auf ein große -

in

sich

Ziel ge/

richteten Ganzen gestaltet werden soll , werde Zch daerforderliche Speziellere

nach , von dem Staat - mini/

ster von Alkenstein eingereichtem Md von Mir gebil¬
ligtem

Plane ,

l

das Nöthige

}

nen Keuntniß

erlassen und

denselben

ermächtigen,

zu seiner Zeit zur öffentlichen allgemer/
zu bringen , damit Mein

treues

Volk

wisse und erfahre , wie ich eine gleichmäßige , allseie
tige , ernste und tüchtige Bildung aller Meiner Un/
terthanen

mit

landesväterlicher

Liebe bezwecke, und

solche als das

sicherste Mittel

betrachte , einem

wahren Wohlfahrt
unruhigen

Staats

der

der Volker so höchst n^ chch eiligen,

und unfruchtbaren

men , und das Wühl

Getriebe

und Gedeihen

Hauptsächlich auf die sorgfÄtig

«icke-tttUK. aller seiner geistigen Kräfte

zuvorzrrkonl/

des preußischen
geleitete Ent.
euch fernerhin

hat .

keinem Verein

Er setzte dem Kaiser

irgend einen
die jetzige Lage

des Sklavenhandels
ausführlich
auseinander , und
Man versichert, daß das Resultat der Unterredung für
alle Freunde der Menschheit höchst erfreulich fei, im
dem der Kaiser in ClarksonS Vorschläge vvükomrnea
eingkgangen . sei) und ihm seinen herzlichste» Beistand
versprochen habe . —» (Times )
Vom

linken

Rheinufer

,

16. Okt. Das
würrembergische TruppenkorpS im Elsaß har sich feit‘
einigen Tagen in der Gegend von Weißenburq M
zenrrirt , wo eS nstnmehr bestimmte Befehle j««
Rhsinübsrgang erwartet.
Die österreichischen Regimenter haben vorläustgt
Kantonnirungen bezogen. Die DragonerSivisisn sieht
in der Gegend von MarkolShsim ; die Hufarendiv.ß
sion zwischen Breisach und Mühlhausen , bie ZnftM°>
lerredivision Lederer in der Gegend von Kalmar , und
die Infanteriedivision
Marschall zwischen Waßlevheim
Und Schlettstadr . Die Ärkrllerie konzenkrirt sich m
der Nahe der Spsuecker Brücke . D »6 Infanmüt

*

v

Herrn

(Die

zugleich

W i l h e l m.

den

gesäumt

r>

vollzogen,

bedachte , eine solche Ausstattung gegeben,

daß sie im Stande

(GezH Friedrich
An

I in inW^ Otfow «»

■»

der Verfassung und Freiheit entwickelt haken. Wer
nur die Schattenseite des Gegenstandes hervorhebk,
den er behandelt, und die Lichtseite verhüllt ; wer baS
Bild , das er uns zeigen will, in ein ungünstiges Lickt
stellt,, der darf sich wenigstes nicht beklagen, wenn
Vom Main, i3 . Akt. Unter den ausgezeichs seine Gegner dieselbe Masse gegen ihn kehren, und
totsten politischen Schriftstellern der Deutschen besinn wie ettglische Blatter , schon gekhan, die ebenso einsett
rige Behauptung aufstrllen, daß Hr . v. Genz das
der sich auch F r i e dr t ch v o n Ge nz , der zwar an
Wesen der englischen Preßfreiheit gar nicht begriffen
und
Diese
an
,
logischer Scharfe , an Witz, Genialität
Darme des Gemuchs den Meisten nachsteht, aber an. Hab«. Wir sind andrer Meinung - Es gibt wenige
deutsche Schriftsteller, die mit England in allen De«
gediegener Rssndüng eines vollen Periodenbau's leicht
fö vertraut wären, als Hr. v. Genz , und
ziehurigen
Ken,
ein
har
Folgende
Alle übertreffeu möchte- . Das
sebst haben das früher wohl anerkannt,
Engländer
die
mr über diesen Schriftsteller geurcheilt-t ,,Soviel wir
Allein es gibt auch keinen, der feine Einsicht und sein
wissen, , harre Friedrich v. Gen; sich noch nickt als
tzatenr zu einer so umfassenden Darstellung aller Möns
Schriftsteller gezeigt, als er als Ueberfetzer des beredt
gel benutzt' hatte , deren die englische Preßfreiheit,
testen, tiefsten Gegners der Revolution , der sich mit
wie jedes Ding unter der Sonne , allerdings hat , die
starkem brittischen Gemüth dem Strome -verderblicher
Meinungen entgegenwarft und als Kommentator Bur < »her unendlich geringer erscheinen würden, wenn man
unpartheiisch auch die Vorzüge derselben ln die Waag«
ke's auftrat - Seitdem hat er sich mehr, als irgend
legen wollte, Hr . v. Genz hat dies nicht ge«
, weit- schale
ein anderer in Deutschland, drs blühende
so «men Fehler begangen, der sich wie ei»
und
wollt,
und
Urbildes,
seines
Schreibart
Hinwatlende
schwarzer Faden durch das glanzende Gewebe seiner
mancher englischen Rhetorens ? ) , eigen gemacht.
Darstellung hlndurckzieht, und ihr eine» großen Theil
Zm Festhalten der einmal ergriffenen politi,
desWerthes nimmt, den man ihren einzelnen Schöne
ftben Parthei und Geßnnung , in künstlicher Beleucht
Heiken willig zugesteht. Gerade Hr . v. Genz sollte
tung der Thatsachen zu einem politischen Zweck, . .
am wenigsten verkennen, wie herrlich die ettglische
, . ist er ihnen gleichfalls ähnlich geworden. An
Preßfreiheit sich gegen das französische Revolutions<
Stärke des Gemttkhs stünde er vielleicht nicht so weit
und Ufurvationssystem erwiesen, und wte viel Deutsch¬
Himer-.ihnen, wenn er .in einem Vaterlande , wie das
taub, wie viet^ elbst Sestetz-eich in dieser Hinsicht ihr
dem
ihrige geboren wäre, und gewirkt hatte. Aus
danken hat. Als Napoleon in. her vollen Glorie
zu
die
man
muß
Rhetorik
^Gellchtspnnkt der politischen
Siegers in Wien stand, wer war es damals, vor
des
nicht
um
,
Arbeiten von Benz schlechterdings betrachten
Stimme der-Eroberer bebte ? Die öffentliche
ungerecht gegen ihn za feyn. " . . . . . . . dessen
Meinung , die sich von England aus über ganz Eu/
„Weit weniger erscheint Genz von einer glanzenden
ropa verbreitete, das Kind der brittifchen Verfassung,
Seite , wenn man ihn als Historiker betrachtet. Zn
die ohne Preßfreiheit nicht denkbar ist, die öffentliche
dem histsrMen Journal ., welches er heransgab , sind
, die den Tyrannen immer ruhen ließ , dem
Meinung
den
in
Europens
Betrachtungen über die Entwickelung
letzten Zahthunderten , und wiewohl ein geschichtliches Krieg immer neue Nahrung , neüe Kräfte gab , und
endlich den Sieg unwiderstehlich an die Fahne der
Räsonnement durch Rhetorik manche Blöße verhüllen
Wahrheit fesselte. Was waren wir ohne die Heldenkann, Wckt eine sehr mangelhafte Einsicht in die Historie
waren
mükhigen Anstrengungen der Britten? Was
durch jene Betrachtungen zum öfter« durch. " Die
Preßfreiheit?
ihre
ohne
,
wie ohne ihr Parlement
Richtigkeit dieses Uktheils hat die Neueste Abhandlung
Es kann hier nicht unsre Absicht seyn, den Aufsatz
von Genz über die Preßfreiheit in England im ersten
des Hrn . v. Genz gründlich und vollständig zu wider¬
Bande der Jahrbücher der Literatur , die in Wien
legen ; das ist überhaupt nicht teich,, und läßt sich
unter Begünstigung etnes berühmten Staatsmannes
nicht mit wenig Worten abthun. Allein es lstznwün,
^ , vollkommen bestätigt. Nicht leicht kann
erschein
fchen, daß es in einer großen Zeitschrift, etwa in her
die Preßfreiheit , wie sie in England besteht, und im
größten Theile von Deutschland mit Modifikationen Demesis, Zstt , oder in den Heidelberger Zahrbüchem
, damit
&itf eine des Gegners würdige Weife geschehe
gewünscht wird , einen scharfsinniger« uns beredter»
gewandt«Dar,
meisterhaft
seine
welche
Herrschaft,
die
Gegner finden; schwer fände sie einen einseitiger»
stellung über Viele üben wird , nicht in blinden Zan,
und befangnern. . . . . . . . Denn wer dig
berwahn ausarte , und zu einseitigen ttrcheilen und
Preßfteiheit in England so tadelt , wie Hr . v Genz,
Maaßregeln verführ«. '— Zn einem der nächste»
der hat zum wenigsten vergessen, wie die größten
Heft« soll die Darstellung des gegenwärtigen Zustane
brittifchen Redner, ein Fox, ein Erskine, ein Sherü
des der Preßfteiheit in Frankreich folgen, auf Auf,
dan ihr nothwendigrs Eingreifen in den Leben§proz«ß
kegiment König von Balertt (Benjovsky) ist daS ein,'
zige, das bisher seine Kasernen noch nicht verlassen
Hst, was man noch immer dem Umstande zuscheeibe»
M , daß es nach Mainz bestimmt ist,

sab mit einigen
geschlossen

Bemerkungen

werden .

deutschen

mehrere

daS Zensursystrm

Verfasser
will dabei auch
des Professor , K ru g, -„ Entwruss zur

auf die Schrift
die

über

Der

Darstellung

Preßfreiheit

der englischen Gssetzgebung

"

zwar " bemerkt

Rücksicht

dieselbe ,

„ auf

die

legen

französische

Dco-

schüre über

die engl . PreßgesetzgMung
, von welcher
Herr Krug hier eine Übersetzung
liefert , keinen svn « .
derlichen Werth , einen desto größer » aber auf seine
eignen Vorschläge , deren Erörterung
wir uns bestimmt
Vorbehalten . "
Im nördlichen Deutschland
hat diese
Schrift
deS Prof . Krug
nur in Einer
Beziehung
Aufmerksamkeit

erregt ;

wundert ,

wie

ein

schreiben

könne .

noch

vom

aller

Gelingt

hohen

überzeugen
werden .
kommen.

sich nämlich

ihm

der Rang
in jedem

Schrift

zu

des gewandtesten

nicht mehr

werden

ver¬

so unlogisch

der Krugfchen

Rhetoren

Wir

hat

der Logik

eS Hru . v . Genz , unS den¬

Werth

, so kann

politischen

man

Professor

streitig

»,

die sich selbst uud ^dkm

nützlich seyn können ,
wenn

man

zu Grunde

die verderbten

eich¬

Menschen nicht

trennte , und diese strafte , wie sie er verdie¬
nen , und da ich den Rath
mehrerer
gelehrten , mti
für das Wohl des Staats
und das Glück ihrer Mit¬
bürger

eifrigen

mehrerer

Personen

Mitglieder

,

so wie

meines

auch

geheimen

den Rath

Raths , welche

hohe bürgerliche
und militärische
Aemter bekleiden/
eingeholt habe , und Mich nach ihrer Meinung
rich¬
tend ,

jede
Benennung
Formen
Namen

geheime
Gesellschaft , welches auch ihre
seyn möge , es sep , daß die Namen «der

bereits
bekannt
wären , oder unter welchen
oder Formen
man sie von neuem errichte»

oder ersinnen wolle , als kriminell zu erklären und z»
verbieten geruhe , indem alle von nun an betrachtet
werden

gemacht

Fall darauf

hätten

ten dürften

Untrrthane

davon

über

nehmen . ' „ Wir

Staate

meiner

einander

zurück - ,

müssen - als haben
zü Herathen
(Der

sie

den

Zweck , sich mit

und zu verbinden.
Beschluß

folgt .)

Portugal.
Bescheinig»
Lissabon,

2

Aug . Alle guten

den auf dem höchsten Gipfel

der Freude

sie folgendes

Dekret

lesen ,

unser

geruht

hat, der

Herr ,

heit

der

dern

verschiedenen

Gefahr
thige

und

künftig

boshafte

die öffentliche

Menschen

verderbten

Gefühlen

entscheidendes

Ruhe

hochmüe

zü unglücklichen

Schrit¬

hingerissen

haben ,

habende

durch die notorisch
geheuren

gen 'Namen
verwandelt

erkannt
,

, Ordert

welche

und

Verbindungen

der

Mer

, welche Statuten

Verbindung
von mir

migung

dieser

Gesetzes

den ,
und

die

autoriürt

,

,
die

aufrecht

erhalten

genheit

und die Ursachen

,

e, « sehend,

gemäß

daß die
ich

Vereinigung

ober

eriangten

muß , erfordert

KlubbS

haben ,

würden
nicht

d?s Königreichs

Sicherheit

in

ließen , unh

jede Gesellschaft ,

Statuten

und ln Betracht

,

kommen

den

vorher

die un¬

gegen den Staat

Züchtmaaßregeln

welche bis jetzt ,

den

Ereignisse

habe / die sich die geuüter verschiedenarti¬

hüben , zu Schulden

unzureichende

\

welche diese-

lesen , künd , daß , da Ich

sehenden

, und in Verschwörungen

«ingelassen
das

Dekret

Gesellschaften

).

alle » denen ,

genug

Mißbräuche

cheirmn

Zeitung .)

( Alvara

Zch , der König , thue
Gesetzeskraft

ein

Ziel zu sehen.

Dekret

ihnen

,

die Geneh¬
untersagen¬
wur¬

der Völker,

verschaffen

, daß man

vermeiden

die nicht

augewendet
Ruhe

und

die Gele¬

müsse ,

Mir
ist ferner

den verunglückten

n,g,
Tüncher E - r di inMkikz

einZegangen:
Von eiuer Ungenannten

fl. r.

Frankfurt, 29, Oft. 1818.
G ebr über Sau erländrr.

oft ln

leichtsinnige -,

(Offizielle

\

Gewohn¬

oder Gesellschaften,
Freimaurern
oder an¬

gebracht ; und mehrere
oder

ten

Namen

der König,

abscheulichen

Verbindungen
der Benennung
von

wer¬

seyn , wenn

durch welcher

geheimen

die unter

Portugiesen

welcks

. Literarische Anzeige.
Bei
den Gebrüdern
SqueriÜ
» der find sch
gende Taschenbücher
auf das Zahr
L3lS « ln Leig»
fetzte Preise zü haben :
Cornelia , Taschenbuch für deutsche Frauen . 2 &
42 kr.
.
Taschsenbuch , der Liebe und . Freundschaft gewidmt.
2 fl . 46 kr.
Taschenbuch zum geselligen Vergnügen , ff. 3,4o fr.
Komus
dritte Gabe . Herausgegeben
von Theodor
Hell . 3 fl. 3v kr.
Frauentaschenbuch
v. de la Motte,Fouque . si. 3. 3ßk<»
Minerva , ilr Jahrg . fl 4 .
Geoßherz , Hess Hofkalender , fl. 3.
Alnaanao
des » Dames . fl. 3.
Rheinisches
Taschenbuch , fl. 3.
Taschenbuch für Damen , fi. 3.
Penelope
der Häuslichkeit
und Eintracht gewidmh,
fl. 2 . 46 kr.
Kleines Geschenk zum Neu en Zahr . 49 kr.
Almanach dramatischer
Sprele , von A. v Kohtönt3 fi. 26 kr.
Deckers Taschenbuch , herausgegeben
vsn Ft3 fl. 4v kr.
Frauenzimmer
- Almanach . 3 fi.
Ähein - Blüthen . 3 fl.
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23 . Okt . Aller Wahrt
Desterrich . -Wien,
scheirrltchkeit nach wird unser Monarch langer in
Aachen bleiben , «ls man anfangs vrrmuther hatte»
Es wird behauptet , Aüerhöcbstderselbe weigere sich
fortwährend , eine ihm angetragene hohe Auszeichnung,
wovon früher schon, oft die Metze war , anzunehmett,.
Wenigstens nicht ohne sichernde Bedingungen . Ein
»»derer Monarch soll weniger abgeneigt sehn, "'Line
gehr
ähnliche Auszeichnung anznnehmen ( ? ) . Auch
Wunsch
den
habe
Rußland
von
die Sage , der Kaiser
geäußert , die sieben ionischen Inseln mit dem rttssii
scheu Reiche zu vereinigen , und habe zugleich darauf
Dieser
angetragsn , England dafür zu entschädigen «
bestimmt
definitiv
Aachen
itt
nun
Gegenstau- soll
Werden.
Es soll wirklich schon bestimmt gewesen sehn / den
Geldkurs auf 250 festzusetzen, nun soll aber die Ho ft

tischen GtattHensgenojfen in den preußischen Staaten
an den päpstliche»
in geistlichen Angelegenheiten
worden:
erlassen
Stuhl zu nehmenden Rekurses
verfassungsmäßig
Stuhle
l ) Alle dem päpstlichen
vyrzutragende Gesuche , geistlichen Inhalts , die Nicht
von den brfchöstichen Behörden selbst ausgehen , sind

Kammer durch einen Kurier aus Aachen die Weisung
«halten haben , den Kurs einstweilen auf 240 ja 1
bestimmen. Hiernach wurden die Staatseinnahmen'
und Ausgaben berechnet , und das Resultat würde dem
( Fr . M )
Kaiftr durch «inen Kurier nachgeschickt.
, 22. Okt. Vom königlichen
Berlin
Preußen.
Ministerium der geistlichen Angelegenheiten sind fol»
Lende Bestimmungen in Ansehung des von den kachor

-.tg ‘

vvrznlegen,
zuerst dem Bischöfe oder Generalvtkav
porläuS;
Hinsicht
.
geWlicher
in
damit deren Zulässigkeit
angeführtem
der
Wahrheit
sig geprüft, ^ und über die
ein bündiges Zeuguiß in kanonische^
Beweggründe
Form ausgefertigt werde.
2), Die Bischöfe oder Generalvikarien übersende»
ülsdanst die dergestalt beglaubigten Gesuche dem
Nur in
Oberpräsidium zur weitern Beförderung .
ist ihnen ver - ,
dringenden Ehedispensangelegenheiten
Ministerium
königliche
das
an
stattet , sich unmittelbar
der geistlichen AngelegeN'heiten zu wenden
3) Gesuche , deren Gegenstand Gewiss . nsangele^
Bogenheiten sind , und welche an die
kanor
hergebrachter
in
dürfen
,
gerichtet werden
dieser päpstlichen Behörde
ni sch er Form unmittelbar
zuge.fsrFigt werden ., und die von dort ergehende»
nicht vorgrf
Rlesolutionen werde » der Staatsbehörde
'
legt ; hingegen müssen
äußerlichen
den
,
andern
aller
, 4) in Ansehung
Gottesdienst , die geistlichen Aemtee , oder sonstige »-

» päpstliche»
Köstlichen Angelegenheiten betreffende

fx

i"
f :| y |? ml

?f ih v;J

htl ' tU Hii
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)
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Verfügungen , vor ihrer Vollziehung , dem
OberprLr
sidium der Provinz
vorgelegt werden ' es wäre denn,
daß sie bereits , mit der Genehmigung
des erwähnten
königlichen
Ministeriums
versehen , den geistlichen
Behörden
zngefertigt
worden waren.
Preußen.

Aachen

,

S tiftungS/Urkunde

der
am

Wir

Friedrich
von Preußen

«lg

Nachdem

26 . Okr .

( Fortsetzung .)

UniversiratBonn

Rhein.

Wilhelm , von
rc.

GotteS

Gnaden

1* Das Lehrwesen der Universität wird nach

in Unserm , an die Einwohner
deS
mit dem Preußischen Staate
vereinigten
Rheinländer,
d . d . Wien den 6 . April 1315 ,
erlassenen
Patente,
.den aus landesväterlicher
Fürsorge für ihr Beste - ger
faßten Entschluß , in Unser » Rheiniandrn
ein , Univer«
sität zu errichten , erklärt haben , so stiften
und grün,
den Wir nunmehr
durch gegenwärtige
Urkunde diese
Universitär , in .der Absicht und mit dem Wunsche ,
dasi
solche zur Ehre GätteS und zu aller Unserer
getreuen
Unterthanen
Wohlfahrt
gereichen möge , und baß durch
solche Frömmigkeit , gründliche Wissenschaft
und gute
Sitte
in der studierenden
Zugend
gefördert
und im*
mer mehr allgemein verbrettet
werde.
Wir bestimmen demnach und verordnen:
Universitär soll zu Bonn am Rheine ihreir
Sitz erhalten , da dieser Drr , nach
sorgfältiger
Prür
fang , ganz vorzüglich
gut dazu gelegen ist und alles
Laobietet , was die erste Einrichtung
erleichtern
kann.
2 . Wir
räumen
der Universitär
das Schloß
in
Bonn nebst Zubehör , auch das nah
gelegene Schloß
Poppelsdorf
nebst Zubehör , in so . fern solches wirk/
lich nothig ist, ein , und wollen , daß ihr
erstgedachteGrundstück
als beständiges
Eigenthum
sogleich , letzte«
re - aber eintrekenden
Falls , überwiesen und für ihre
Zwecke so, wie jedes dazu am nutzbarsten ist ,
auf Msere Kosten eingerichtet
werde.
3 . Die Universität
besteht auS fünf Fakultäten,
nämlich einer evangelisch , und einer
karholischttheolo^
gischen , einer juristischen , einer medizinischen
und einer
allgemetn - wissenschaftlichen oder philosophischen
Fatale
rät .
Die beiden theologischen
Fakultäten
sollen an
Rang einander gleich seyn , aber in allen
Verhältnissen,
wo es auf den Vortritt
ankommr , Zahr
um Zahr
hierin

unter

einander

4 . Z -eve Fakultät
Ausfüllung
nöthigen

der
Anzahl ,

Professoren
sollen

in

versehen

zur

Anstalten

Bildung
getroffen

§ . In
ordentlicher
Konfession ,

wechseln.
wird
ihrem

neben

einer , zu vollständiger
liegenden
Fächer

Gebier

ordentlicher
und immer
angehender
werden.

der philosophischen
Professor

mit

und

außerordentlicher
besetzt erhalten , auch
akademischer

Lehrer

Fakultät
soll immer cm
der Philosophie
von katholischer
einem ordentlichen
Professe
der

6 . Es soll ein -akademischer Gottesdienst
für ^
der beide » Koüftssionen
besonders
starr finden , ^
für die evangelische dazu die Kapelle des
Schlosse- ^
Bonn eingerichtet werden , für die katholische
Kochs,
sion aber , dem akademischen Gottesdienst
der Wirzebrauch einer der dortigen
katholischen Küchen auSz«
wirkt werde » .

Kör

Wir

1 . Die

Philosophie
von evangelischer Konfession her anzrM
lenden Lehrer Rücksicht genommen werden .
^

selben Grundsätzen , wie auf Unser » übrigen
liniM
sitatrn , so eingerichtet , daß die Kollegia
sowohl i»
jeder Fakultät
in sich, als auch aller Fakultäten init
den allgemeinwiffenfthaftlichen
Vorlesungen
in d»
philosophischen
Fakultät
gehörig in einande , greife
und durch ihre Anordnung
und Folge selbst deu tzt«,
dierenden
geben.

für

dir

Anlage

8 . Die - Universität
stalt

nöthigen

renden

muß

ihrer

Studien

soll mit allen

Anteir»«z

einer solchen Am

wissenschaftlichen Sammlungen , Hülst
und Uebungsinstituten
. versehen , auch sollen wissm
schaftliche Zwecke , wozu sich Professoren der
Unmch
tat vereinigen , außrtwrLeruUch - amterstützt
werben.
9 . Bei der Aufnahme
und Entlassung
der StM
versitäten

nach den hierüber

auf . allen Unfern lim-

bestehenden

allgemeinen
Gesetzen und !8m
verfahren
werden . ,
j
10 . Die Disziplin
und Rechtspflege , in Anschmrdev Studirendea
, soll auf direselbe Weise , wie ans
Unfern übrigen Universitäten
, nach den darübek 6«
fchriften

stehenden . Gesehen
und Vorschriften
geübt toerJXn,
in ihrer Verwaltung
der Ernst herrschen , weicht»
das gereifter ? Alter der Studirenden
erfokdM.
und

(Der
—

Beschluß

folgt .)

2t . Okt .

Das ln Frankreich ftatiorsirke tk
preußische , Armeekorps
tritt dqn Rückmarsch über.Tu
blenz an . Die dortige
Regierung
hat bereits «1«
Anstalten zue Verpflegung
der Truppen getroffen. E»
werden nur ein Paar preußische Regimenter ihr
Stand¬
quartier
auf dem linken Rheinufer
bekommen, die
übrigen fflegimen/er
aber jenseits deS RhrmS verlegt
werden und inehrere ganz nach ihrer Helmath
zurück
kehren, . Mdsttch sich das Gerücht von
Kantomrmrnxerr,
welche das HLnigl preußische Armeekorps in den
Rheim
landen beziehen sollten , von selbst widerlegt .
Eben
so ungegründet
ist es , daß daS engl . Korps von derOkkupasionsarmee
quartier

erhalten

einstweilen
dürfte .

in Belgien

Die Engländer

sein Standwerden je)k

nicht einmal das belgische Gebiet berühren ,
soodrm
in , Calais
eingefchifft
werden .
Auch die rusjMn
Truppen würden ohne Verzug
zur Einschiffung beori.
derk werden - legte nicht die vorgerückte
Zahrszelk der
Schiffahrt

guf

dem

baltischen

Meere

Hindernisse 'rv

feftt Meß .

Sie werden indessen , eben ft - wie nach erfolgter
die
Abreise - er Kaiserin auf einet andern
fremden
Truppen , Las französische Gebiet
Route nach Heidelberg geeilt , um
daselbst Ihre
er»
und auf kais . russische Kosten da , wo
sie ihre
habene Schwiegermutter
und Murret
Majestät
noch
Stationirung
in Deutschland
bis zum Rückmarsch
mjt einem Abschiedsbesuche zu
überraschen.
nehmen , verpflegt werden . An das kais Zu gleicher Zeit mit der Kaiserin
österreichi/
M . verließen
sche Armeekorps
in Frankreich ist bereits von hier
auch des Erzherzogs
aus,
Palakinus
kais . Hoh . die hie/
gleich nach Unterzeichnung
des die Räumung
sige Residenz , und schlugen den Weg
Frank/
über Ulm nach
rrichS betreffenden Traktats , der
Wien ein.
Befehl
zum Ab^
marsch ergangen . Die Truppen der
kleinern Mächte
* Freie
Städte.
Frankfurt
, 3o . Okt . Mad.
Dänen , Sachsen , Hannoveraner , ziehen
ohne weiteres
Seidler
/
W
ranitzky
hat
in
zwei
nach Hause . Alle die Nachrichten ,
Darstellungen
welche sich bisher
auf hiesiger Bühne , als Prinzessin
im Publikum erhalten hatten , als
im Johann
von
würde der größte
Paris , und Sophie
im SargineS
,
Theil der Okkupationsarmee
einen
an
Enthu»
in Deutschland
Kanton»
siaSmus grenzenden
Beifall
geerntet .
ntrrwgen beziehen , und eine Zeitlang noch
Ein anderes
vereinigt
würdiges
Künstlerpaar
, Hr . und Mad » Keller
-leiben , haben sich, nun verflogen .
II . MM . dev
von
Hannover,
,
sind
auch
gern gesehene und liebKaiser von Rußland
und König von Preußen
werden
Gäste . Hr . Keller besitzt «in höchst
im Ganzen zehn Tage von hier
vielseitiges
Ta/
abwesend
bleiben,
lenk , und zeigte sich uns in mehreren
dem König Ludwig XYHL
Leistungen als
zu Paris
einett Besuch
denkender und ausgezeichneter
Künstler . Mad . Keller
abstatten , und den i . Nov . wieder in Achen
eintreffe,r . .
gefällt sehr im Fache der Anstandsdamen
Se . Maj . der Kaiser Franz
und rühren»
ist hier zurückgeblieben
den Liebhaberinnen . — Mad . Seid ler
und wird , wie eS heißt , die
wird
morgen in
Abwesenheit
der übrigen
der Vestalin zum letztenmal singen .
Zum Benefiz für
Monarchen benutzen , um eine Reise nach
Kölln zn
Hrn
und Mad - Keller rbird nächsten
Montag
unternehmen , wo die verwitkwrte
Sckil»
Kaiserin Mutter
lers Trauerspiel , die Räuber ,
aufgeführr , in welchettz
von Rußland
auf der Durchreise
nach Brüssel , an
das Künstlerpaar
in den Rollen des Franz und der
welchem Orte Allerhöchstdiefelbe
Ihrer
Tochter , der
Amalie aufrreim wird.
mederländischen
Kronprinzessin
, «inen Besuch abstar»
let , erwartet
wird .
Der Obergeneral
der Okknpa/
P v r t rr g a l.
tionSarmep , Herzog von Wellington , ist
mit seinem
D . e, .k r et
Generalstabe
( A 1 1. a t ä },
ebenfalls
von hier
zur Armee
nach
.
Frankreich abgegangen , und wird , mit den
(
Beschluß .)
Monarchen
wieder hierher zurückkehren ., — Die
Ich
befehle
Minister
demnach
, daß Alle , welche überwie»
der
verbündeten Machte werden auch in .
fen
würden
,
daß
sieAbwesenheit
der
Logen , Klnbbs , andere fattt
beiden Monarchen
ihre Konferenzen
sammlungen
oder geheime Gesellschaften
fortjetzen .
Von
besuchen , die«
den Resultaten ' derselben
ist , die Räumnug
senigen , welche Andere auffordevn , um
Frank/
Theil an de»
reichS ausgenommen , b; S jetzt durchaus
sagten Logen , KlubbS oder
nichts bekannt.
Versammlungen
zu neh»
Die mir ' dieser in Verbindung
men , und diejenigen , welche dem
stehenden Geldangele/
Eintritt
oder der
grnheiten
sind ebenfalls
völlig ln Ordnung
Aufnahme
eines Mitgliedes
gebracht
beiwohnen , es sey , daß
Utd regulirt . Mehrere
dieses einen Eid leiste , odeö nicht , den
der vornehmsten
Bankiers,
im Koder deS
die zu diesem Zwecke hier
Königreichs
Ul ». V . tit * VI . bestimmten
angekommen
waren , sind
Strafen
<m/
berMS wieder von hier abgeroißt.
terworfen
seyn ftlken . welche Strafen
ihnen von den
Gerichtshöfen
und nach den gewöhnlichen
Wirrt
em berg. Stuttgart
Prozeßfor»
, 23
Okt
Borge/
men auferlegt
werden müssen , welche die Gesetze für
sirrn frühe um acht Uhr kündigte der
Donner derKa»
die Bestrafung
der MajestätSverbrechen
nvnen das Gebunsfest
Z . M . der Kaiserin Mutter
begründet
haben.
von Rußland
an.
übrigen
räumen

Heute früh gegen acht Uhr
versammelten
sich die
Mitglieder der königL . Familie und Hof , um
bei dev
Abreise der Kaiserin
zugegen zn seyn . Di « Abreise
erftigte gegen neun Uhr unter dem
Donner der Ka«
asnen und dem Geläute
älter Glocken ; am Thor«
MMten
Höchstderselben
der Minister
des Innern,
der Stadtdrrekter , die Geistlichkeit und
der Stadtma/

Kißrarauf.

IZ . MM . der König

Sollen

denselben Strafen
unterworfen
seyn , all»
» welche Vorgesetzte und
Mitglieder
dersel/
den Gesellschaften
sind , welche Namen sie auch hgben
mögen , sobald erwiesen ist , daß sie
irgend etwas ge/
than , oder sich durch Wort oder
Schrift
verpflichtet
haben , um eine Gesellschaft , Loge oder
Kemmittee
ln
irgend einem meiner Staaten
zu errichten , wieder
diejenigen

herzustellen

oder permanent
zu machen, oder
einen
mir andern dergleichen in fremden
Lärr».
zu unm -hatten , selbst dann , wenn
diese Ty «h

Briefwechsel
und die Königin

sind hal-

dsrn

Diese Strafen sind ohne Unterschied auf die Ein°
««,
fachen individuell , und nicht in Lügenversammlung
anwendbar — stupide
gebornen und Ausländer
Klubbs oder Kommittees ausgeübr werden,
gentes!
der Will«
In andern Fällen sollen die Strafen
mottt
kühr der Richter gemäß , in nachstehender Form
sizirt werden.
Anzeigen.
Die Häuser , in welchen solche Versammlungen ge«
Jemand , der mit eigenem Wagen reist , sucht —
hatten würden , sollen konfiszirr werden , die Eigene
wußr
morgen abzureisen — eenen Gesellschafter über Kölln
thümer derselben beweisen denn , daß sie nicht
;
und Münster « ach Hamburg .
erfragen.
zu
,
len , oder nicht wissen konnten , zu welchem Gebrauch
Nähere
das
Im weißen Schwanen
Es sollen künftig nicht mehr
sid verwandt wurden .
Medaillen , Siegel , Symbole , Kupferstiche , Bücher,
Katechismen , gedruckte oder geschriebene Instruktionen
des Fürstlich,
Verloofung
Durch die dritte
Anlehns von
negocirten
mich
bekannt gemacht , gebraucht , von den Zollämtern
durch
Leiningschen
- Obkigationm
oder,
,
Pärtlül
680000 Gulden , sind nachstehende
Lurchgdlassen , verkauft , verschenkt , geliehen
Jahres benächsten
.
Januar
ersten
den
auf
zu
zur Ablage
auf welche Weise es auch feyn möge , von Hand
nämlich:
als
,
worden
stimMt
Haiid gehen , eS sey denn , um sogleich den Gerichten
von kjttra A zu 1000 ff.
vier,
3^0/
übergeben zu werden , bei Strafe von einer
Nro . 4, 70 , 73 , 108, L11, 216 , 268 , 5191, 648 ,
,
521
,
447
,
438
,
jenr
397
Festung
bis zehnjährigen Deportation nach einer
von Littra B zu 5oo ft.
seit des Meeres , nach der Wichtigkeit des Verbrechens
Nro . 17, 18,
«nd der dabei obwaltenden Umstände.
welches denen Herren Inhabern nachrichtlich bekannt
zu erhebet
gemacht wrtd , um ihre Kapttalüntheile
Ich befehle annoch , daß bei diesem Verbreche«
dem »ten Januar aus»
mit
,
Zinsen
die
Kon,
hiervon
oder
weil,
Exemtion
,
ausnahmsweise keine Privilegien
hören»
, zu«
Zession irgend eines Ranges oder einer Person
Frankfurt , den 17. Qkt . 1818.
Masse « werden , eS fev , daß die angeklagten Einhri,
Philipp Nikolaus Schmidt.
Mtsche, oder in meinem Königreiche oder meinen
angesessene Ausländer wären , welche den
Staaten
ihr
ihnen bewilligten Schutz mißbrauchten , ohne daß
Lite rar ische A nzeige.
wenn
neu zugestanden würde , Kaution zu leisten ,
in Leipzig vck
So eben ist bei I . C. HiNrichs
dieses nicht griff besonder « Befehl -von mir gestaltet
Korregtt
,
Oidores
'die
:
«
sollen
ständig erschiene
wird ; und dieses Jahr
Un¬
ha « fett
C. F . Germers
tzor'es und gewöhnlichen Gerichte eine besondere
das Ganze der Schafzucht ..
tersuchung m Betreff dieses Verbrechen - anstellen,
und sobald sie erfahren , daß eine Loge vorhanden
nach The 0 tie und E r f a h r u n g « e u bes«
eingela,
Gesellschaften
solchen
bei 1ek vön Prof . Fried r . Pohl.
sey , oder daß man zu
und
2 Thle . 3ke Auflage mitKupf . gc. tz.
den. habe , sogleich zu einer Spezialnntersuchnng
sie
2 Rthlr . oder 3 fi. 36 kr.
zur Verhaftung und Konfiskation schreiten hindern
Obergericht
daitn
Protokolle
die
und
die Angeklagten
Es ist dies keineswegs nur als eine durchgrfihH
ver«
Tribunal
kompetente
daS
verbesserte Auflage , sondern als eine gänzlich Mr
an
und
des Distrikts oder
gearbeitetes -und vollständiges Werk zu betrachten.
weifen ; eine Abschrift des Verfahrens fall gleicher¬
Es enthält die Resultate des geprüften Aelteri», wie
weise abgeschicktund .Meiner königl , Person vorgelegt
des zcrstreueten Neuen , in systematischer Ordnung, und
werde ».
der Kenner ., wie der Anfänger werden e< dem Der,
fasser Dank wissen , diese mühsame Arbeit übernommen
Ich de r König,
^
.
zu haben . Kein Werk über diesen wichtigen Zweig
ThomaS Antonio de Mllanvva Portugal.
der Oekonomtt gleicht dem an Vollständigkeit, kechet
ist mit so ruhiger Besonnenheit , Gründlichkeit und
Kitt
angeführten
Dekret
im
des
§.
9.
des Guten verfaßt , alS da»
Die i « dem
Liebe zur Beförderung
i
z. B . nur folgende Kapim
hebe«
folgende
Wir
sind
.
gegenwärtige
de)! festgesetzten Strafen
Raren , Verbesserung und Vrn
der
Kennturß
:
aus
Der Verbrecher soll verurtheilt werden , einen mit
edeinng der Heerden , gründliche Beuttheiiung der
Girr
Grausamkeit cxekutirten Tod erleiden , und alle
Wolleigenschaften , Wvllmärkte und Wostverkäuft, Der
Handlung der Wolle . — Zm Voraus überzeugt , da»
ter tu a. m. , die es im Moment der Aerurtheilung
I»
dies Buch die verdiente Aufnahme finden werde,
kon,
0«
Preis
den
besitze« dürfte , sollen zum Dortheil der Krone
Stärke
«
bedeutende
der
bei
wir
haben
fiszirt werden , wenn er auch Kinder oder andere
alten Ausgabe beibehatten.
oder
vor
die
,
^
hätte
Äscendenten
und
Descendenten
nach dem Begehen eines solchen Verbrechens geboren
wären.

.»■}
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Im Beklage der Gebrüder Sauerlünder , Buchdrucker und Buchhändler / auf der Zell / D . 208.

Deutschland.
Oesterreich.

Wie .n,

2n. Sept .

Vorgestern

Vormittags um eilf Uhr versammelten sich die von
Gr . Maj . dem Kaiser , mittelst Handschreibens an
jedes ständische Mitglied , zusammenberufenen Land/
stände von ZnnektOesterreich in dem ständischen Land»
chausfaale an der Htzreengasse unter Vorsitz des Land»
sagSmarschallS Grafen von Dletrtchstein . Bet Ankunft
des kaiserlichen Kommissars Fürsten von Traukmanns»
chorf gingen die Herren Stande demselben entgegen,
Und empfingen hierauf von demselben die gewöhnli»
chen Postulate , w lche der LandragsrNal schall verlelen
Reß. Dem Vernehmen nach betragen die geförderten
Dominika lstenern 860/ <k )0 st. in Silbermutlze , lind
die Ra 'tifikalstenern 8,6vv,ooc > st. in W . W . , wodurch
gegen das vergangene Jahr für JnnerMesterreich ein
Stcurrnachlaß von 1.367 .000 fl. erwächst. Der Zug
der Stände in das Landhaus gewährte durch die
schönen.Gallawägen einen prächtigen Anblick. Abends
gab der kaiserliche Kommissär den Standen ein Mahl,
bei welchem die Gesundheit des Kaisers und der
kais. Familie ansgebracht winden.
Aachen, 26 . Okr. ( Beschluß .)
.
Preußen

G ti ftu ng S»Arkrl n de v e r U ni v etfitäkBonn
am Nhein.
hierdurch der Universität das
erhalten
Wir
'
i
i
i
Rkchr, >in ihren Fakultäten akademische Grade und

Würden , namentlich i« der philosophischen Fakultät
die. Grade des Magisters und Doktors , in der medi»
zinischen , nach erlangtem philosophischen Magister»
Grade , den Grad deS Dokeo S , in den juristischer»
und den beiden theologischen Fakultäten , die Grade
des Licentiüten Und Doktors , an Männer, , welche die»

"i

1

ser Auszeichnung würdig sind und . dies - gehörig
gethan haben , in Unserm Namen zu verleihen , und
legen den von Unserer Universität in Bonn zu ertheir
lenden akademischen Graden und Würden dieselben
Prärogative und Rechte bei , welche mir den von lsn»
fern übrigen Universitäten verliehenen akademischen
Graden und Würden verbunden sind.

»r

12. Die innere Verwaltung des Lehrwesens . der
Disciplin und Nechtfpstege und der Promotionen zu
akademischen Würden , soll auf dem Rektor , orm aka»
demischen Senate , welchen beiden für die Disziplin
und Nechispfiege ein Syndikus zur Serie steht , und
auf den Dekanen der fünf Fakultäten beruhen . Der
Reklsr und die 5 Dekane sollen jäh : lich aus den ör»
Lentlichen Professoren gewählt , und der Seüot jäher
lich aus letzter » durch Wahl ergänzt , der Synd .kuS
aber soll lebenslänglich ernannt werden und darf weder
Professor der Universitär , noch eine von den Piofeft
foren und Studierenden in anderen Beziehungen ab¬

flD.
i

i .

■*.

> n

r .

hängige Perlon feyn.
13. Die Universität wollen Wir mit einem z« ihrer

i

* st

n.v /

' •!

:
w
Li o-; t
/

Unterhaltung vollständig hinreichLnden jährlichen Ein,
»kommen mit landesherrlicher Milde ausstatten , wie
Mw denn zn Anweisung des ihr Benöthigten UnsetM
Siaarskanzler Vollmacht ertheilt Haben.
14. Wir setzett hierdurch ausdrücklich fest, daß von
ihrem jährlichen Einkommen auch für Freitische Md
andere Benefiziett dürftiger , fleißiger und gesitteter
Studirenden ohne Unterschied der Konfession gesorgt,
auch ein Zuschuß zu einer Kasse für die Witt 'vrn der
Professoren dieser Universität , "wozu Wir durch An,
Weisung eines bedeutenden Kapitals den Grund gelegt
haben , erfolgen soll. Der Fond der Freitische und
anderer Denefizien soll durch den Ertrag einer jähr,
lich zweimal irr allen Kirchen Unserer WestphälischeN
und Rheinprovinzen zu haltenden Kollekte, welche
Wir hiemir anordnen, verstärkt werden.
*5. Wir versehen Uns zu den Einwohnern der
Rheinprvvinzen und WestphalenS, daß sie möglkchst
darauf bedacht seyn werden, zu allem, was zum FloL»
der neu begründeten Universität dienen kann, nament,
lich dnrch Ueberweisung von zu solchen Zwecken bereits
vorhandenen Stiftungen rc. und Fonds, kräftigst mit,
zuwirken, und werden Uns dadurch veranlaßt sehen,
auch fernerhin kräftig für das Bedürfniß der Univer,
sikät, so weit solches nicht durch Privat , AttstreNgun,
gen Einzelner oder- ganzer Korporationen beschosst
werden kann, -mir landesvärerlicher Milde zu sorgen,
16. Der Universitär, ihren Professoren und Be,
amten , ihrem Vermögen und ihren Einkünften , den
bei ihr jetzt oder künftig von Cörporationen oder Ein,
zelnen zu gründenden Vermächtnissen und wilden
Stiftungen , sichern Wir alle diejenigen Rechte und
Vorzüge , welche Uu sie übrigen Universitäten , deren
Professoren und Beamten , ihr Vermögen und ihre
Einkünfte , wie die milden Stiftungen überhaupt itt
Unserm Staate gesetzlich genießen, und wollen, daß
sie darin jederzeit behauptet und kräftig geschützt
werden.
*
17. Zur nächsten Aufsicht, iMgleichen zur ö'konömi,
schen und Kassen Verwaltung der Universitär und zue
Wahrnehmung ihrer Gerechtsame soll derselben ein
Eurator an Ort und Stelle oder in dessen Nähe vor,
gesetzt werden, welchen jedesmal zu ernennen Wir
Uns Vorbehalten.
l6 . Die obere Leitung und Aufsicht dir Universität
soll Unser Minister der Geistlichen, Und Unterrichts,
Angelegenheiten auf dieselbe Art führen , wie die
obere Leitung und Aufsicht Unserer übrigen Uttiver,
sitaten, die einen eigenen Curarvr hüben.
19. Die ausführlicheren Bestimmungen über die
-Verfassung der Universität soll rin durch Unsern Mir
nister der Geistlichenr und Unterrichts-Angelegenheiten
Uns vorzulegendeS und von Uns zu vollziehendes

Statur enthalten.

Indem Wir solchergestalt die neue Universität bn
gründen und stiften, empfehlen Wir sie dem allMch,
tigen Schutze des Höchsten^
So gegeben^ Aachen, den i3 . Oktober 1818.
;gez
( .) Friedrich Wilh ?lm. ^
C. Fürst v. Har de n b e r g. 2t 1t e njtt j ft.
(Eingesandt .) Von der Isar,
i3 . Oke. i8ia.
Mit der Baierischen Constitution wurde bekanmiich
im Mai d. I . »n einer eigenen Anlage dag mit dm l
katholischen Kirchenhanpt den 2. ZuNy 18t? abge¬
schlossen und den 15. Nvv. 1317 zu Rom bekannt
gemachte Konkordat als S t a a t s g r s etz puölizim
Indessen waren in einer andern Beilage Nr. ll. u»i
ter dem Titelt Ediktüber
die äußere Rechts.
Verhältnisse
der Einwohner
des Könft,
reichs Baiern
itt Beziehung
aUf Dte11g
und fit *chti che K e se llschaften
Mehrere Btt
stimmungen ringeflossen, welche Mit dem Konkordat
i« ossenba^ M Widersprnche standen » oder Mvdifika
! ?
tionen enthalten, welche die ftüherhin gestütlete kich i
liche Freiheiten und die bischöfliche Rechte wieder örschrankten, und die Gewissen des zahlreichen kathD
scheu ReligionstheUs BüternS ^beunruhigten.
-U»!
möglich war es daher Len katholischen Geistlich
««,
einen Eid auf die Konstitution zu leisten. — M
ausgezeichnete gelehrte Geistliche, welche nur dr«
HaUprtept der Konstitution gelesen hatten , aber dir
Anlage II . nicht kannten , nahmen Leu schon AU
sprochenen Eid auf die neue Verfassung, als zuM
eilig und auf unvollständige Akren geleistet^ ivickr
zurück. - ^ Man sah mir banger Ahndung Len Foir
gen entgegen, wenn Geistliche zu dem Reichstag nach
München ( gemäß Einlage X, dem Edikt über Sir «EM!
Stände,Versammlung ) abgehen sollte«.
Klagen wurden darüber bei dem päpstliche
«) Stuhle
angebracht, und man besorgte, daß der Pabß ditz
zur Herstellung des KirchenftiedenS fp nöthtge und st
allgemein gewünschte Konkordat als gebrochen allster
den , oder wenigstens seine nothwendige Mtivirkung
zur Installation der S Bischöfe, ( wovon 7 schon tt1»
nannt sind und zur Reorganisttion von s Kapiteln
ablehnen würde. — Der für München bestimmte
Nuntius erhielt vom Pabste den Befehl vor der Hand
in Nom zu blezpen. —^ Endlich scheinen tum aüt
Schwierigkeiten glücklich.überwunden zu sryn. Der
königl. Botschafter in Nom übergab in Hinsicht Lieftr
Irrungen und des bekannten Edikts eine erläutetntt
und befriedigende Note den 27. Septt d. I . , Mich«
der Pa bst auch als annehmlich dem CarbinalS.Collegis
den 2. Okr. d. I . vorlegtc. Die unmittelbare Fotzt
war ein Befehl an den ernannten Nuntius, sich nach
München zu verfügen , um das Konkordat gemeim
fchafrlich zur Ausführung zu bringen. — Dem. Ver¬
nehmen nach werden bann die zur Dotation öerll

bischöflichen Sitze init ihren Kathedralkapiteln

so wie

zu Klerikals -minarten und einiger Bildungsklöster rc.
- «stimmte Grundguter von den Dvmainen getrennt,
Zur Disposition des Nuntii und der bischöflichen Be¬
hörden gestellt werden - —
* jQ'til und Segen unserM guten Könige Nnd seiner
hraveN Räche , welche in der Wiederherstellung und
der Kirchenverfassungen ihren größten
Sicherung
Ruhm suchen, und darin astch zugleich so wie auch LN
der dadurch auf das Neue befestigten Liebe und An»
häüglichkeit der religiösen Unterthanen an Fürsten
und Vaterland die dauerhafteste Gewährleistung füv
den Thrön und für Mer StaaiSvrrfassuNg finden.
Auch , sind, wie wir
Nachschrift vom 2o . Okteben vernehmen - die Differenzen wegen Besetzung
des bischöflichen Stuhls zu Würzburg bestätigt . —*
Se . päbstl. Heiligkeit haben in dem Consistorio dev
Cardinale vom 2. Okr. auf einen neuern Vorschlag
-en in Kirche und Amt in gleichem Grade verdientest
Deneralvikar in Bamberg - Domkapitularen rc. Freit
Herrn von Groß
-urg ernannt-

22 . Okt. Die llniversität Lekp»
AnS Sachsen,
zig , wo zwischen den in Burschenschaften Und Landst
Uneinig»
mannschäften sich cheileNden Studierenden
keit herrscht - ist vsn - Studierenden auf best Univerfl»
tätest Halle und Jena in Verruf erklärt.
u r g »S chwerinsch tz st,
MeckteNb
Äusdtm
24 . Okt. Zn unserm Lande ist das große National»
fest der Deutschen überall auf das Ausgezeichnetste,
und vielleicht würdiger , wie in verschiedenen anderst
Zn
de"s Vaterlandes - gefeiert worden .
Theilen
Schwerin konnten die Tempel des Herrn kaum die
Menge der ZnstrvMenden fassen. Zn Rostock verßnnr
kichte eine Bakterie Schiffsarkillerie , Don einem paß
triotischest Kanftnästne und Rheeder dazu hergegeben,
dstrch den Döstu er der Kan Snrst best Tag des Steges
bei Leipzig- Auch Bvitzenbmg zeichnete sich durch dis
Feier des z8- Oktobers aufs Trefflichste üuS.

S ch w t r z-

zu Trokau zum Bischöfe van Würzt

Rhein - 23 . Okt. Die würtembergischest
Truppen haben sich in den letzten Tagen längs dem
linkest Rheinufer , so weit ihr bisheriger Räyost
reicht , konzentrirt Und vorläufige Anordnungen zum
Abmärsche getroffen - welcher' auf künftigen Mittwoch
Vom

festgesetzt ist. Der Uebergüng über den Rhein tzrfolgi
»uf einer Fähre zwischen Selz stnd Plittersdorf ( un»
fern Rastatt ) ; das Gepäcks und ein Theil der Artist
lrrie ist schott auf dem rechten Rheinufer angekommest.
Der kleine Bezirk deS Elsasses , der von baieri»
Gest Truppen besetzt war ( der vormalige Distrikt
Saarünion ) ist von denselben geräumt , indem sich
gesamMte Korps des Generäls de lä Motte bei
Sargetnünd zstsammengezögeN hat - um von dort aus
feinen Rückmarsch nach Rheinbaiern anzutretest - Die
Uebergabe von Bitsch an die Franzosen wird im Laufe
künftiger Woche erfolgenDen österreichischest Truppen - die bisher stöch nti
untern Elsaß zurückgeblieben waren , ist Weisung zü»
gekommen , best schon früher abgezpLeneN Regimentern
«ach dem Oberrhein zu folgen - Man glaubt jetzt
Nicht Mehr , daß die Oesterreicher vor den» 1. Novabgezogen seyn werden - denn noch stnd keine bestimmt
tttt Befehle zuyr Rheiuübergang erlassen. Nach er»
folgter Räumung werden Kalmar , Hagenau - Lautere
bürg und Weißenbrn 'g französische Besatzungen erhalt
test. Zn KvNnar erwartet man ein Kavallerieregt»
liefert einstweit
ment ; die Garnison von Sträßburg
len Besatzungen für Weißen bürg und Lauterburg.
Ein namhaftes französisches TruppenkorpS wird istS
Elsaß verlegt werden-

Die zwei ist Freiburg eingetroffenen Zesuitenvätep
üus dem Wallis sind der P . Nikpläus Gardinöt , eist
Baptist Drüch vost
Franzose - Und der P . Johann
Baden im Aargau . Der Erster - überreichte stet Re»
gieruNg den förmlichen Annahmeakt ihres Beschlusses
VoM 15 . Herbstmonat , dem zu Folge derselbe in ällest
seinen, Theilen von dem Pater Stmeo de ta Tour,
der sich Sstperior des Jesuitenordens in der Schweiz
(ssosepbrrS 8imtzo s Purrii Zupovior Societatis Jesti
proin Helvetiae pai ’tibus äc elettus praepositus
romatiae ) neNNt, gntgeherßen ist.
rinciaii » prötihciae
Der P . Stmeo seinerseits ist für diese Annahme Mit
Vollmacht versehest von dem Ehrw - P . Perelli ,
strralvikar des Jesuitenordens.

Ge»

F r ü tt t L t i ch4° Paris,

26 . Okt-

Dek König hat dem Prä/

VogesendepartemesttS Die Summe

, feit des

von

'20,000 Fr - verabfolgest lassest, wovon 12 ooo Fe.
zur Nestsuration des Hauses der Johanna d' Arc zu
zst
eines Monuments
Domremy , zur Einrichtung
einer Schule
Ehren der Heldin Und Begründung
verwendet , die übrigen 8000 Fr . aber auf eine Rente
von 4oo Fr . zur Erhaltung der m i t d t h ä t i g e st
die Schule feitest soll, dem
welche
Schwester,
Staate
—

zugeschrieben werden sollen.
Der Kardinal

gestorben-

Canibaceres

ist am 25. OM

0

■■ - ■<^ Oü ) x

Litrerarische

Die Schrift von Görres.
erschienen : Worte
. Gegen diese Schrift Md
Bran K,en b.u r g e r s u n d i e R h e j n i ä nt
eines
der . Wir haben von diesen nicht reden mögen , da
sie sehr dünner Natur sind , und einen schlechten Bet
ge.«
griff von den Geistsskräfte « der BrmrdenbMger
den , wmn man . sie nemlich nach diesem , ihrem
'
Stimmführer , abmessen wollte .
Herr Nehfnß in Bonn hat sich die Mühe genommen , etwas darauf .,zu erwidern , was . im Grunde sehr
nnpöthjg war.
Eine zweite Schrift , die den Titel hat : Wort
aus P reu sien; ist viel besser geschrieben ; — auch
von-, -ihr . haben wir nicht reden wollen/Meder im Gunen noch im Bösen , weil wir mir Vergnüge » gesehn,
daß man gqnöthjgt, ^ sich- gegen das Licht mit dem
Und da denken wir nun:
Lichte zu vertheidigen .
Wenn das Licht nur vorhanden , — gleichviel woher

Türkenschup ) ist so
im(
Bei Ferd . Bosellt
angekommen und daselbst
Taschenbuch
folgendes beliebte
zu haben:
Schweizeralmanach
Alpen rosen. Ein
das Jahr i3i9 , herausgegeben von K uhn,
M e i ß n e r , W Yß u. a. m. Mit 6 Kupf.
Preis 3 fl. 6 kr.
Bern bei Vurgdorfer .
.
Auch sind alle früher erschienene Jahrgänge die¬
ses 'Taschenbuches , von i8 .li bis isilL , für densel¬
ben Preis des Jahrgangs , bei Obigem zu haben»

es kommt.
Das Beste

; waS Lbvr die Schrift von Gört
reS ist gesagt worden , ist eine Necension in der Je¬
naer Lirteranuzeitnug . Da sie von mäßigem Um-

fange , so tragen wir kein Bedenken , dieses Blatt
damit zu zieren.
Sie ist blos mir den Anfangsbuchstaben H . v. K.
Man hat verschiedene als Verfasser
unterzeichnrt .
derselben genannt . Einige behaupten , eS sey Herr
von Kamptz ; Andere versichern , eS sey Herr von
an der Jenaer Lirreraknr,
Kölln , der ein Mitarbeiter
zeitnttg ist. Wieder Andere nennen Herr von Kotzet
bue als den Verfasser.
Folgendes
Die

.

Anzeigen.

ist die Meeension:

Uebergabe der Addresse der Stadt Koblenz
und der Landschaft an Se . Maj ^ den König in
öffentlicher Audienz bei Sr . Durchl . dem Für»
1818.
am 12 . , • Januar
sten Staatskanzler
»3l8.
.
Theltnehmer
die
für
Als Bericht
iC
.
8
.
66 S

Unter diesem Titel hat der Professor Gö'rres sehr
verschiedenartige BestdnSrheike zu einer Schrift verei,
niok, welche nebst dem Vorgänge , den sie zunächst be¬
trifft , in Deutschland das allgemeinste Aufsehen ge¬
macht hat . Die Schrift selber hat so große Verbrei¬
undZeltschriften
tung gefunden , die Tagesblattrr
hahen so viele Auszüge und Beürtherkungen derselben
geliefert , daß unsere gegenwärtige Anzeige sich füg¬
lich auf einige Gesichtspunkte beschränken ffm» , die
wir besonders hervmzuheben wünschen. -

Die Wageherausgegeben von Dr . Ludwig Dörne.
Daö .vikktt Heft dieser Zeitschrift , welches so ebey
erschienen ist , hat folgenden Inhalt :
1 Geschichten , Sagen und Meinungen.
II , Französische Ansichten über deutsche Angelegt
.
heiren. '
ITT. Ein Gulden und etwas mehr.
IV - Frankfurter Volksbühne.
Y . Nachzügler.
, Der A'oonnemeutspreke für einen Band von acht
Heften betragt 3 fi 45 kr. , und die Bestellungen
auf der
werden beim Herausgeber im Johanniterhvft
'
Iahrgasse gewacht.
Frankfurt , 3i . Okt . , 6 r8.

So eben ist erschienen .und bei dm Gebr . Saue»
Zeit D . Löst , zu Haben : ,
«nder,
Mehr Noten als Tegh zu der Denkschrift Aes
dos Verfahren de« römischen Hofs beider
Ernennung des GeneralvikarS Freiherrn m
essenberg zum Nachfolger im BiSthumHy»
,j y W
stanz und zu dessen Verweser und die dabei
von Sr . k. H . dem Großherzog von Baden
genommenen Maßregeln . Karlsruhe rörö»
x fi . 12 kr.

für Real - und Dürzerschulrn,
-Naturgeschichte
mit besonderer Hinsicht auf Geographie , auW
arbeitet von Dr . C. F . D . St .ei n , Pmfessor
zu Berlin , mir 21 kolorirten Abbildungen. gr. T.
16 Gr.
Leipzig , bei Hinrichs
Dieses Luch enthalt einen gedrängten aber voll«
ständlae-n Unterricht in der Naturgeschichte- nach des
Verfassers größerm Handbuchs , für junge Leute, wel»
-che sich zuertt mit der Natur bekannt wachen, vd«
auch die narurhistorischen Lehrstunden auf eine zweck»
mäßige Art wiederholen wollen , und eignet sich nicht
allein seiner Wohlfeilheit wegen , sondern auch in
Rücksicht seiner Reichhaltigkeit , wobei alle Trockenheit
glücklich veMreüen worden ist, zu einem sehr nützliches
Lehrbuchs für Schulen und angenehmen Geschenk sur
die Ju -gend beiderlei Geschlechts

(Die Fortsetzung folgt .)
>

(Hierzu Nr» 44.
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Montag , 2. November

1818.

9m Derlage der Gebrüder Sauerländer , ^Buchdrucker und Buchhändler / auf der Aeil/ D >208.

Deutsch
'

t a n d.

Wien , 24 . 0kr . Am hiesigen
Ststerreich.
Hofe sind die Anstalten zZur Abreise I . M . der Kai«
Es wiod
ferin iiach München gereitS getroffen .
nur nvck ein Kurier von Aachen erwartet , uni
di« Stunde der Abreise festzusetzen. Ge . Maj . der
Kaiser soll den 6. November von Aachen abgehen.
Nach der vor zehn Tagen hier erfolgten Ziehung
der Loose zur Ausspielung der Hauser iN Gumyenr
dorf , hat sich mit dem Loose des Haupttreffers ein
Ein hiesiger
ergeben.
bemerkenswerther Betrug
Handtungskommis hatte , hieß es , d»e Häuser gY/
Wonnen , und sich bei dem Bankier Lowendal , der
die Ausspielung verbtt ' gte , durch Abgabe des LsoftS
Bald darauf meldet sich rin Dienst/
auSgeiviesen.
Mädchen als Besitzerin des gervkttnenden Looses , das
^hr aber , sobald sie es brachte , sogleich von einem
der Leute des Bankiers abgenommen wurde , det auch
das Mädchen als Betrügerin fest Nehmen ließ . Das
Loos , erzählte man , zeigte deutliche Spuren von
Radirung , und da liege denn der Berrug . Aber die
Uebernahme des Looses aus den Händen des Mäd/
chenS war unter wenigen Augen vorgegangen , und
nun behauptet sie, das verfälschte LooS, wenn eines
vorhanden sey , gehe sie nichts an , ihr Loos sei un/
verfälscht gewesen , nur habe man es ihr bei der Ab/
nähme verwechselt.

Dieses macht nun die Entschei/

düng der Sache schwierig , wenn e6 anders , wegen
zu großer Vorsichtbei Vollführung des Betrugs , schwer
halten sollte , die eigentliche verfälschende Hand auS/
findig zu machen.
Der Prinz HieroriMuS ,

Herzog

von Montfork,

der vor einiger. Zeit das Gut Schönau von dem
Freiherrn von Braun erkaufte , erhebt jetzt Klage
gegen den Verkauft/ , indem er behauptet , bei dein
Verkaufe ultra Jimidium verletzt worden zu \ci)n,
auch das Gat, das ein Feudalgut sey, als ein Allodium gekauft zu haben . Das Publikum ist auf den
Ausgang dieser Rechtssache begierig . !
, 19. Okr. Die Siegesfeuer
Berlin
Preußen.
am Leipziger Scbiachttage lvdeeten hel! ans und daS
Fest wird wohl bestehen , bis es dyrch ein größeres
verdrängt wird ^ bestehen wird es , weil es e>n Fest
der Zugend geworden ist , wo der frische Much sich
immer erneut im jungen Anwuchs . Zn den ersten
Zähren nach der Schlacht zogen nur die Allen hinaus,
weniger Theil hatte die Zagend daran , daher man
das Fest wohl
denn hier und da wohl hörte, wie
nicht bestehen werde , denn viele zogen mit hinauf
auf den Hügel und auf die Berge , denen es nur
der Freude nicht Ernst war, jetzt zünden die Zungen
die Feuer an , und freuen sich des ihnen verwandten
Elementes.
Hier sind die Vollberge
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Feuerhesrd , die Turnjugend schürt an , die an diesem
Tage sich recht rn jubelnder Freude zeigte , oller An/
fechkung zum Trohe . Professoren / Studenten , Ge¬
sellen , Schüler herab bis zum sechszehnten Jahre,
alle bewegten in frohen Spielen sich durch einander;
aus der zuschauenden Menge wurde , wer Lust hätte,
anfgefordert zu Mitspiel , bald reichten die engeN
Schranken des Turnplatzes nicht hin , und ein nahger
legenes großes Fel - wurde bezogen ; so sah man hieb
noch kein Volksfest.
Auch

der

stilleren kirchlichen Feier des Festes,
sollte wohl in öffentlicher Mitcheilung gedacht werden,
sind die geistlichen Redner es doch zumal , denen daS
freie Wort an das Volk in heiligen Volkssachen vor
Andern freigegeben ist.
Hier tzörren wir von dein beredten Munde , der
mit gleichem Eifer lehrt und verkündet , was der
Kirche und dem Vaterlande frommen kann , eine bet
geisternde Rede , in der er ausführte , wie -dre-Freude
an diesem Feste nur dann die rechte wäre vor Gott,
wenn sie weder falsch noch träge wäre , noch eitel.
Düsseldorf,
2 <h Off . Wir besitzen zu unseres
absonderlichen Freude den bekannten Bauernpropheten
Adam Müller seit heute früh in unfern Mauern.
Er reiset nach Aachen , um dem Kongreß die Nativls
tat zu steilen. Da die Lenormand ebenfalls dorr ist,
so fehlt nur noch Frau v . Krüdener , um daS mystische
provheri 'che Kleeblatt voll zu machen. Adam Müll r
soll wunderbare Dinge prophezeihr haben , als da find:
Die Völker wurden endlich zufrieden seyN, wenn sie
Repiäsenratlvvei 'fsssungen erhielten ; die Schriftsteller
würden nicht mehr schreien , wenn es keinen Preßt
zwang und keine Zensur mehr gäbe tc.
Vom linken
Rh e »n u fe r, 22 . Okt . Das
baierische Armeekorps , das bereits im Aufbruch aus
seinen bisherigen Standquartieren
begriffen war, hat
neuerdings Halt gemacht , und wird sich fürs erste
noch in der Gegend von Saargemünd
aufhalrrn.
Auf die Ankunft eines im dvrtigen Hauptquartier ein«
getroffenen Stabsoffiziers
aus Aachen hat sich die
Nachricht verbreitet , das; dieses Truppenkorps Frankt
reich bis zum 3 t . Oft . gerämnr haben muß . Gene .'
rat Delamottc 's Hauptquartier
kommt vorläufig von
Saargemünd
nach Homburg an der Hohe , zwischen
Zweibrücken und Kaiserslautern.
Die Befehle zur Uebergäbe der Bergfeste Bit sch
find bereits angelangt . Sie wird mit den in ä' hnlu
chen Gelegenheiten
gehen.

üblichen Feierlichkeiten

vor sich

Elsässer
Grenze,
23 . Okt. Man versichert,
die völlige MumnuA des unttrn ElsajstS von den

österreichischen Truppen sei jetzt angeordnet und
in wenig Tagen ins Werk gesetzt werden ; der dm
kommandirende FeiomärschalttieuteNanr von MarlM
werde daher in wenig Tagen mit fernem Haupkqucix,
lier von Molsheim abgehrn und dasselbe solle»ach
MarkoiShum
vcr egt werden n. s. w. ES
jedoch die dortigen Truppen
getreten .

keinen neue » Marsch
'

MMdM

Briefe ans Wcjßenburg melden , daß die tOurtvttt«
bergifche Bagage auf der bei Selz errichteten
bereits auf das rcchK Rheinufer transportirr würde«
ist. Der Uebergang der würtcmbergischen Truppe
selbst ist woch nicht erfolgt . Diese kantsnuireit«,«
Rhein Zwischen der- Laurer und Forklouis. Nach
dielen Briefen wird der Uebergang am 28. Oktober
erfolgen , wahrscheinlich aber einige Tage dauern, dz
derselbe wegen deS Mangels einer Brücke , nicht s»
schnell vor sich gehen kann , als sonst vielleicht dtt Fall
gewesen wäre .
Unmittelbar nach vollzogener Mr
mung werden zwei bisher zu Stbaßburg in Garmsü«
.. gelegene Legionen ( die vom .Jura und von der ober«
Loire) Weißknb 'urg und Lamerburg besetzen, da br»
ständig vormals dort eine französische. Besatzung irz»
Ein Husarenreglment wird als Garnison nach Hagrr
riau kommen. Auch nach Straßburg sollen, wir ma«
versichert , einige tausend ManN neuer Truppend
dem Innern verlegt werden.

"

Rußland.

St . Petersburg,
ro . Okt. Der WeWkiist
LN der hiesigen Börse verbessert sich forrdaumrd,
tvkis zum Thcil den bedeutenden Summen zuzuschrch
ben ist , die vom Auslände zur Neben Anleihe sink !
gehen , welche bekanntlich lus zum Listen Dezein
!m '
offen ist.
^
In Ihrem Reiche Mütter der Waisen vnd durch !
Wohlthaken auch dem fernen Vaterlande darHuend,
daß Sie desselben stets gedenkt, hat I . Mas , dieKv»
nigin . von Würkemberg , unsre unvergeßliche Groß«
fürstin , ' Katharina
Pawlowna , 6000 DM
zum
Besten russischer verstümmelter Krieger eirizusryöe»
geruht.

3 t a l i e rr.
.Rom, 14 . Okt . Das Diario Romano enthM
dir Verurcheilung nachfolgender der Felome angeklazten und von dem Krimmalrichteramte dieses Derbrsi
chens überwiesener Znquisiten : als zur Toöesstrast
den ^ iacomo Papis , rom . Negotianten , in Anken»
wohnhaft ; den Grafen Cesare Gallis da Ostino; de«
Er i Militär Luigr Carleträ von Macerata ; den
Gensdarm Frau Riva , den Pietro Castellano; M
Galeere ; dett Ant . Cattolino , beide von MaerrM,

dänn

den Rio

Ankona

OaMpaolesie

, öffentlichen

und Vinc . Tatriboni

Verifikationen .

, Ingenieur

SämMtliche

StoMl * voll
der Kataster/

Ängsschuldigte

, ,suchten

im Kirchenstaate
eine allgemeine Revotie zN bewirken,
sie waren Mitglieder
der Sekte öerCarbonari
, welche
mit dem Smrz
aller rechtmäßigen
Regierungen
um/
geht - und führten zu diesem Zwecke eine ausgebreitete
Korrespondenz , welche der allgemeinen
Pölizeidikek/
tion in die Hände gefallen ; sie wollten überall Brand
und Plünderung
eig'eNthum

verbreiten

,

öffentliches

aN sich vdfiVm "

licke Gnade

wurde

Festungsarrest

unter

aber

Durch
die

strenger

leerenstrafe 4n zehnjährigen
wachurig gemildert.

und Privat/

eingetrdene

Todesstrafe

in ewigen

Bewachung
Arrest

päbsi,

und

unter

die Ga/

gleicher

Bd

ten

Vorwürfe

delnswürdige

Raum

Seite

Aufnahme

dienen könne .

Dingen

diese Reinheit

billiger

lingen hier

gelegt wird .

Wünsche

auS .

nahe Ankunft
men .

lange

Der

Verfasser

Der

Der

Adresse , wozu die Feier
vorigen

Jahre

des . achtzehnten

die gutgewählte

Feier war matt

geworden ,

den .begeisterten

Antheil

der

Oktobers

im

gab .

Die

Gelegenheit

ein . kurzer Zeitraum
hatte
für jene große Begebenheit

-in .dem Gefühle

der Deutschen , so herabstimmen
kön¬
die Schlacht von Leipzig fast wie die Her¬
mannsschlacht entlegen schien , und Uhland , LiebeNsteln

nen , daß

und Nückert
gut

an dem vaterländischen

Gegenstände

so

wie

übrig

Klopstock fast nur die dichterische Wirkung
fanden ! Rur durch neue That ftiert man wür¬

dig das Andenken

der alten ; wo nicht neuer

sich der Erinnerung

sich an derselben
keine

wahrhafte

Oktober

aber

Deutschen

anfchließt ,

auf

ein Feiertag

sondere auch

zu seyn , das
am

zeigt uns

Rhein ,

und Richtung

bar von ihm aus —1rührt
her , deren Ueberreichung

Auf

gingen

von diesem Tage
aber

in

so

Buchstaben

des Geadraths

bei seinem

wenden

warf

Werke

keine Macht
!

Bei

der

von Klugheit , Talent und Much , beweist
einen Mann , der auf jedem Schauplätze feines Beneh/
mens sicher und großen Aufgaben gewachsen ist,
Wei¬
allgemeinen

Beifall

Ans

Die

det

Zahl

, dessen mächtige Wirkung
Welk

Zusammensetzung

Ständen

ftyn ,

wieder

zurückzumch»

deren

in der Gesellschaft ,
durch

dieser" Deputation
Unterschied

Revolutionen

im natürlichen
unverwüstlich

wurde .

sagt

Elementen

wuks

; sie sollte zahlreich

angenommen

von politischen

immer

seiner

Herzens , daran
ein großes nie

■-

Grundlage

die Form

ftr Verein

auf

allen

Veralten

uns vor Augen gerückt
. was ander Sache wirklich Hendlung
ist,
zeugt auch in der Thac von wahrer Meisterschaft , dies

Allein

ans sich selbst

bleibend , alle Kraft

aufzusteüen

wen vermag

die Adresse
Fülle

bleiben .

die Sache

, alles Feuer feines muthigen
konnte , um in Deutschland

in der That

unverkenn¬

dramatischer

dieser

der Sache

die Adresse durch SeN
worden -: so hatte sie das gewöhn¬
vteler ' Schkrften
gehabt » die , so

will , todte

gesehenes Beispiel

dungen

MeS,

niger können die Worte
strruch machen.

führung
Genialität

insbe¬
GörreS

ab , und

Entwickelung

wurde die Zusammensetzung
-einer Deputation
beschlos¬
sen , a !S deren Haupt von selbst Görres
dastand » wek
eher , zum Sprechen
gewählt , und Nun auch zur Aus¬

gender

eines großen Nstionalschauspiels

wird

mmi

den

mag ,

, dessen

zu überneh¬

übergeben

aus

aufyören

wurdo

Wäre

Daß

das Beginnen

Betrieb — Tdarigkert

Einfluß .

statt .
ganz

war ,

lehnte dis Ehre
die weitere

de auf eigene Weise verfahren

noch nicht

von Koblenz

verkündigt

wieder

achtzehnte

Ge¬

ohne kckcU

zurück , und ihrer eigenen Kraft frei überlassen , trat sie
gleich Mit einem andern Gesicht ins Leben , als selbst
die kühnsten Tbeilnehrtter
hatten erwarten können . ' ES

Vorsatz

der

desto

daö

an den Scaatskanzier

und Thatigkeit
entzündet , da findet

immer
Feier

Lebensreiz

bei solchen

seyn mag ,

, der auf

Scodtkath

Stadkrarh

hatte

Weigerung

spricht zuerst von dem Entstehen

tön

ungünstigen

oft

Die Adresse wurde

am Rhein

liche Schicksal

.)

schwerer

zugestanden

ersucht , .die Ueberreichung

Stadtcath

Fortsetzung

Je

keine

und Unruhe , aber mit freier OeffentUchkeit , in Koblenz
Und in den Landgemeinden
zur Unterschrift herauSges
geben , und über fünftausend
der angesehensten
Ein¬
wohner
sprachen
auf
diese Weise gemeinsam
ihr-

Umstand

.von Görres.

daß
einer

zu behaupten

sey der ' Derth

den bedeutenden

Die Schrift

ließe ,

zum Vorwände

nach fol¬

" Allen

Görres

,

und
Bil¬

liegt

eine
zum Grunde , hie , wo

gewaltsam

Lauf der Dinge

dieselben übrig

, vvet ' -durch
zerstört

wird,

bleiben , und kaum

ausgeschieden

, sich sogleich wieder in Neue Gestaltung
. Diese Elemente sind dre verschiedenen
Stande
tn der Gesellschaft , und die entgegengesetzten
Ivteresftn , die sie bedingen .. Bei dem EnkstcheN llme
zusammenfügen

Staatsverfassung
und Nährstand

tritt
als

stärkste Umwälzung
muß

doch endlich

der Gegensatz

ein nranfängircher

von Lehr , Webr -hervor , und die

, die alles bis zum Grunde zerstört,
diese Wurzeln als unzerlegbar an¬

Mit Recht ist die tuhigö Ordnung
Und gesetzliche
Form hervorgehoben , die bei dem Hergange beobachtet
worden . Es war für die beabsichtigte Wirkung höchst

erkennen , und

nvrhwendrg , daß die Unternehmung

wählte man demnach Geistliche und Gelehrte, Adeliche,

keinem gegründe¬

es wird

ihr

nicht gelingen ,

sie auszu --

tilgen .' *
In

dieser

Bahn

von

Schlußfolgert

fortschreitend,

ksndtvrhrmänner und Richter , Kaufleute , Fabrikanten,
einer
Besitzer und Schöffen vom Lande zu Mitgliedern
daschon
Bestandtheilen
ihren
Deputation , die in
geben
Kleinen
im
Abbild einer Srandeverftrmmluog
und
sollte. Hier glauben wir nun . in einer schwachen
Rich*
willkührlichen Ansicht den Ursprung einer falschen
unwill¬
Verfolg
im
die
tung aufdechen zu müssen ,
kommen an - Licht trat , und die verderbliche Jrrthüauch
wer zu bestärken drohte , eine Richtung , welche
diese
den vollrönigtersn und unbedingteren Beifall für
großenund
,
zurückhielt
Sache unter dem Deutschen
Frei»
therls den Eifer schwächte, den sonst alle ächten
Die
.
Hertsfeeunde noch thätiger dafür bewiesen Härten
dem
ausgestellte Ansicht ist weder philosophisch aus
Ge¬
den
aus
historisch
noch''
,
Wesen der Gesellschaft
den
auf
beruht
sie
;
staltungen derselben zu begründen
anges
der
^weißlichsten Jrrthümern . Der Gegensatz
ein
führten dreifachen Srandeschilderung ist so wenig
uranfäntzlicher und unzerstörbarer , als sein Daseyn
Zeit¬
vielmehr nur vorübergehend einem beschrankten
Zeit¬
diesem
nach
räume angehört hat , und vor und
räume gleicherweise fehlt . Die früheste Zeit Germa¬
dieses
nischer Einrichtungen hat bestimmt keine Spur
aus
unleugbar
ist
Zustand
neuester
Gegensatzes , unser
Be«
ganze
seine
;
dessen Vertilgung hervorgegangen
.cker
demunq bezieht sich aus die Stufe unserer Eukw'
lung , wo die herrschenden Elemente der Gesellschaft
sich
in der zufälligen Form von Geistlichkeit und Adel
heraus,
Grösse
solcher
einseitig aus dem Ganzen zu
gesteigert hatten , um sich diesem, das als verkümmere
unter dem Namen
der Gefammtheit
ter Inbegriff
dritter Stand zurütkblieb , mit abtrünniger Anmaßung
stellen,
als erster und zweiter Stand an die Seite zu
Deutschland
in
das
ein unnatürliches Verhältniß ,
brach, in Franko
schon der Geist der Reformation
welche
reich aber die Kraft der Revolution eudigre ,
gegen
Gefammtheit
als
den dritten Stand wieder
einzelnen
ihrer
Wucherbildung
die ufurpatorische
zurückfuhrte.
Verhältniß
rechte
das
in
Zweige
(Die

Fortsetzung folgt .)

An Mad. Seidl er, geh. Wranitzky.

Sonnet:
Wohl diel gesprochen ward von Deiner Schöne,
Und , wie Du strahlest unter Sängerinnen —
Da durften wir Dich endlich selbst gewinnen.
Auf daß die Wirklichkeit Yen Ruf bekröne.

Sophia gab den Zauber holder Töne,
Allein den Preis erhielt / von Herz und Sinnen ,
Die Schönste aller Navaresermnen,

^

Und der Vestalin lächelt die Camöne.
Du holdes Bild aus kunstgeweihtem Lande!
Schon willst Du Deine Schritte von uns werrdertz
Verklungen ist die Wonne Deiner Lieder?
O , mögt' st Du bald von dem entfernten Strang
Die frohe Kunde zu dem unfern senden:
Du kehrest, und für immer , zu uns wieder!
*

*

*

eben , am Schlüsse des Blatts , erhalten wir
eine Nachricht , welche uns die angenehme Hoffnung
einem
gibt , Mad . Seidler r Wranitzky noch einmal in
, in
Konzerte am nächsten Freitag hören zu können
sein
,
Violinist
treffliche
der
,
welchem auch ihr Gatte
wird.
machen
anerkanntes Talent geltend
So

Anzeige.
I . W. Schneider

in Frankfurt a. M.

empfiehl : sich mit fo!gi »;üen Hßwaaren ^ als Ganslebtt?
, wir
Gesiügel ±t Fr schr und Wüdprett - u . a . Pasteten
auch Perigene , marionirten und frischen Perigort»
SM»
trüffeln aufs Beste ; Versendungen ins In t und
Hand werden pünktlich besorgt , und gute ÄM
garantirt.

Literarische

Anzeige.

sind folr
Sauerländer
Bei den Gebrüdern
um Agr«
1Ü19
Jahr
das
auf
Taschenbücher
gende
setzte Preise zu haben:
Cornelia , Taschenbuch für deutsche Frauen. 2 st.
" 42 kr.
Taschsenbnch, der Liebe und Freundschaft geividmek.
2 fl. 45 kr.
Taschenbuch zum geselligen Vergnügen , fl. 3. 4o kr.
KomuS dritte Gabe . Herausgegeben von Throdvr
Hell. 3 fl. 30 kr
Frauenrafchenbuch v. de ka Morte Fouguö. st. 3. 36fr.
Minerva , 1tr Iahrg . fl 4.
Großherz , Hess. Hofkalender . fl. 3.
^Imanüv des Dames . fl. 3.
Rheinisches Taschenbuch, fl. 3.
Taschenbuch für Damen , fi. 3.
Peuelope der Häuslichkeit und Eintracht gervidnirk.
fl. 2. 45 kr.
Kleines Geschenk zum Neuen Jahr . 49 kr.
Atmanach dramatischer Spiele , von A. v. KotzMt.
3 fl. 20 kr.
Beckers Taschenbuch , herauSgegebeA von Fr.
3 fl. 4v kr.
Frauenzimmer i Almanach . 3 ff.
Rhein «Btüchen . 3 fl.
t

F r ank f rr en t
4

Dinstag

, 3. November

1818 .

306.

und Buchhändler / auf der Zeil , D . Los.
Im Verlage der Gebrüder Sauerlättder , Buchdrucker
Jahre
Malmöe und Gothenburg , im verwichenen
Direktor
die
daß
so
,
entdeckt
bedeutende Unterschleife
lös. 24 . Okt. Seit längerer Zeit bei
Niedere
gefänglichen
ren der beiden genannten Anstalten zur
Fahrzeuge,
um*
fanden Differenzen wegen der russischen
ausgeschrieben
Haft gebracht , und ein Reichstag
Lebensmit¬
«eiche alljährlich mit Mehl Und andern
den musste , um dem Könige Mttrel vorzuschlagrn,
ge»
teln von Archangel nach den Küsten FinmarkenS
Der Reichstag
abzuhelfen .
diesen Unordnungen
jene Waaren
hest , und dort getrocknete Fische gegen
Zeit schon gef
längerer
vor
hat seine Verhandlungen
dieser öden,'
«mtaufchteri . Die wenigen Städte an
noch nicht,
immer
wußte
schlossen- und das Publikum
und
»VeicauSgedehntenKüste , und namentlich Tromsoe
die füdlt»
für
welch eine Wendung diese - namentlich
nicht nehmest
Hammersftst , wollten sich jenen Handel
chen Provinzen des Reichs , so wichttge Angelegenheit
vön
des
lassest , wozu sie überdies durch eine Verordnung
genommen habe- Durch eine Bekanntmachung
hingegen
Küstenbcwohner
die
;
wären
unter » ,
1 ^27 berechtigt
Konters für das Neichsgeld sind wir endlich
zu
Fremden
jenen
mit
unmittelbar
rvüuschtest lieber
nicht allein die Zettel der Mal«
richtet . .wordendag
- ihrö
lhändeln , indem sie dadurch deM Zeitverluste
eingezo»
möer und Gothenburger Diskomveinrichrung
, Und
Fische erst nach jenen Städten Hinz« bringen
Staatsobli » ,
gen , und daß für den Betrag derselben
, ent»
sie dort gegen ändete Lebensmittel auszntaufchen
daß das
gationett üusgestellt werden sollen , sondern
, fort»
gingen . Häufige Umgehungen Ve6 Gesetzes
Diskontoeinrichtung
der Gothekanäl
Repräsentativ
glanbestden
dauernde Klagen der sich beeinträchtigt
werden soll. Auf diese Art verliert
behandelt
so
eben
Wie jenem
bisheri¬
Statde fanden deshalb statt. Ulst diesem
her Staat eine sehe bedeutende Menge seiner
vom
vvrzubeugen , ist jetzt eine neue Verordnung
erwachsene
gen Zirkulationsmittel Und um dem daraus
Schiffen
, hak
11. d. erschienen , welche allen russischen
vorzubeugen
möglich
wie
den Nachtheil so viel
, so
den Handel an der ganzen Westküste Norwegens
drei
nächsten
den
in
daß
der Reichstag beschlossen,
Bedingung
weit sie zu Fmmarken gehört , unter der
Neichsgeld,
des
Jahren die gewöhnlichen Einlösungen
erwähntest
erlaubt , erst Hier Tage in den Häfen der
eingestellt werden soll. Den,
und Bankorepräsentativs
zum
Waaren
ihre
daselbst
und
,
anzulegen
mchk
Städte
Noch scheint obige Maaßregel des Reichstages
Verkaufe auszubieten.
ein«
Vommumkatton
ganz vortheilhaft auf die innere
Bekanntlich wurden bei Mehreren schwedischest
unseres
Ausfuhr
die vermehrte
zuwrrken . Selbst
denen in
Diskontoeinrichtunzen , und namentlich bei

D e u r f chl a

tt

v.

/

Landesprodukte
Eisen

in

cheuen beträgt ,
Nur

diesem

schon 20,000

scheint

in

Jahre

kann

sie ,

Uebel

Provinzen

die Ernte

den Mittlern

* welche

des

nördlichen

abzuhelfe »n

Reiches

ist in

gut ausgefallen,

Provinzen

wegen der so frühe

im

im verwu

nicht

einigermaßen

lind

allein

mehr , als

dem

in den südlichen

dlesem

Jahre

Schiffpfund

hingegen

eingefallenen

Nachtfrö ',

sten kaum zu den mittelmäßigen
gezählt
werden , so
daß der König
bei seiner Rückkehr aus Norwegen
«ach der Residenz

sich veranlaßt

spielen

zur bevorstehenden

zn

das Korn

schenken ,

theils

zu überlassem

Jene

eine abermalige
in

unfern

Der

des

die

und

Sachsen

,

Blinde

Münzein

Wetterstedt

Jahrs

dem

, zu
3

erhallen

glaubt ,

, Schiffe

Reinigung
, Sandplaten
und

—

b) ZN

26 . Okt .

an

bis

von

Gr . 6 Pf . ,

und

vom

auf

hat

den

Sandhegern

23

Gr/9

ehedem

die

Zahrert

Guter

zu uns , und
starken

Dresdens
und

Plätze

in LnstMandelbahnen
, gehr thätig

entschieden

worden ,

durch

Umwandlung
, Gebäude

von

diese Arbeit

ausgeführt

werden
Geschäfte

Vollendung

der demolieren
, Straßen

und

26 .

durch

auch den

von

Diese

oberhalb

Nachricht

die preuß . Provinzen

für die preuß . Rheiriprovinzen
Ostftiesland

Plan

enge

sonst die

Kostenberechnung

habe ,

einige

verschiedene

Krümmungen

Schifffahrt

wohl

ans

der Oku

sehr

erschwere»

es heißt ,

sollen in

mit aufgenomcken
der Zeit

der Oberems

,

und veranschlagt

auch zu

an 3o,ooo

den anderthalb

erwarten

war,

Rthlr . gekostet

haben

Jahre»

die Kosten auch
seyn , welches in

da

diese

Ärbeittli

sollen»

F r ä it k r s ich.
*
kin

Pjaris.
Uhr

deni

2Ü . Okt .

ist Se .

Kronprinzen

hier

Personen

werden

und

Vergnügungen

die

Se . kais

^ eute

Mittags

Maj . Der König

von

wNgelangt .

sich einige

DagL

der

uni halb

Preußen

Dieft

erlaucht,»

hier

aufhatte»

Hauptstadt

Maj , von Rußland

,

mit

genießen.

Alexander , ist m

zwei Uhr
mit

angekommen , und , nach einer Unterredung
unserm
Könige , Abends acht Uhr wieder aöi.

gereist.
Der

Großfürst

Zeit eintraf
Der

Konstantin

, bleibt

König

eigen Abende

,

acht Tage

von Preußen

welcher
lang

zu

gleicher

hier.

besucht bereits

ani hrn/

die Oper.

Dem

, an der preüß . Grenze

könne .

hiesige Gegenden , für

Okt .

die Kommission

daß Die Oberems

an bis nach Salzbergen

die

wer,

Dänemark.

den

nunmehr

werden

hoch

zum Thefl

statten.

OberiEms,

nach ist

man

welche

Wie

auf

gingen . Sie

Leben in den Handel.

Gärten

das Fürstenrhum

1. Mcftz
Pf . erhöht

nach Böhmen
Diese

vom

tausend
, werden

werden , durchzustechen.

von

aber

sich seit ein Paar

versendet ,

Vernehmen

wie

künftigen

der

Verschönerung

,

kling endk

Auswkchslungssaß

jetzt alle auf der Elbe

Walldemolirung

Und

wie gewöhn,

) ,

bis

die

, nach

Unter
zwanzig
Kommerzlasteri
doch nicht der Fall seyn.

weicher Zeit

und

ems ,

des

geht

Zanuarö

Papierthaler

Gebirgsstraßen

gemacht

.Z.

unttrM

gegen
Gang

Ende

gewendet , während

der

Einem

zu Folge

Snmmenihren

Transitohandel

einiges

, jn Abwesenheit

Kassenbillets

Pf . ( den

aus

verstorbenen

große

und von

den Strom

können ?

der Aufnahmearbeiten

Sermaligen

Febr . an auf 23

Westphalen

die
Kommission
zpx
in diesem Fluß in den

und

dieses

c\ Ob

zugleich

, die Angelegenheiten

,

zwar

d sselben Zahres
werden wird.

für

befahren

Instituts

und

der

königl . Befehl

beliebigen
und

schiffbar

,

zur

soll.

der

lick fort ,

Von

Sandbänken
müßte

zu

Kommerzlasten

der Vertiefung

sehr

verstorbenen

errichteten
ernannt

Königin

Dresden

Auswechselung

Die

wie vielen

mit

Waaren

der

daß die Oberhofmeisterin

verwalken

bringen

ihre

Stelle

in Stockholm

15 . d. erschienenen

Hulte

bisher

Svmmermonaren

selbiges nach,

die jetzt regierende - Königin

Instituts

der

jetzt schon viele Schiffe

Wasser stand
der Oberems

daß

an

regierenden

hier

KorNS;

a) Welchen
Schiffbarmachung

,

hat

, Freiherrin

kommen

veranlassen

fremden

scheu und bestimmt zu erwarten
stens erfahren
werde:

M.

Königin

von

Verhältnisse

Rieden

an der Oberems , M
gehoben wird , Da diese Angelegenheit
für das Publikum
ist , so ist zu wir»,

sehr dadurch
so interessant

Z.

M . der

hierher

Bedingungen

an der

König

befohlen ,

Len hohen

theils

Weuer

ungefähr
steigen wird , indem
eS hier
tausend Rthlr . mehr auch nicht ankommt.

Taubstumme

Der

Herbstsaat

Leer und

so wie in allen Städten

den soll .

Beschützerin

23 Gr .

Kirchr

billige

Einfuhr

kommen

vielen

in Emden ,

emS ,

halten.

Königin ,

i

traurige

an , welche aber

hoch im Preise

für

sehr

bedeutende

HäfeN

Getreide

gegen

fand ,

Handel

20 . Okt .
Staaten

kann

Die
nur

heurige
zu

den

Ernst
mittel .'

ist

mäßigen gerechnet werden , aber weil die Kernpreist
sehr hoch sind , und keine Aussicht da ist , daß diesell

iü

brn fallen werden

und für

sehr wichtig , indem

Kopenhagen,
in den dänischen

der

dennoch i,m Ganzen
vorigett Jahre

für

^

so

ist die Lasse des

ziemlich
ihn

günstig ,

sehr viel

LandmanrrS

wenn gleich dir

vvrcheilhaftrr

J

S>MräfeJ

tmeih

Unser Kurs -ist jetzt .zu einer Festigkeit gekommen,
dir uns in dem kehlen Dezennium völlig unbekannt
,var; dies hat denn die wohlthätige Folge , baß sich
-ie Preise aller Bedürfnisse darnach reguliren , und
MN mit

größerer

Sicherheit

,

als

bisher ,

seine

Be/

rrchnung für die nächste Zukunft machen kann.

Die Schrift von Görveß.
(Fortsetzung . )
Dis Reformation aber und die französische Re«
vvlinion selbst sind nur einzelne Erscheinungen des
großen Ganges , den die GeisteseNlivickelunq der eui 0/
päischrn Menschheit in best letzten Aahrhündertest
durch ihn den ganzen Lebenszustand
genommenund
Die Mittel und die Ergeh/
der Welt verändert hak.
jjijst des Denkens , des Gissens und Könnens haben
ßih wie eins allgemeine Flurh unter die Menschen
gossen , gegen welche kein Damm , auch der stärkste
tzn Hierarchie und der Despotie picht, haften gekonnt^
schöpfen, welche E^eder
üier aus welcher Jedermann
ftfahre.n kann , wie Lust und Kühnheit es jhni eist/

zsträt
Die Art und der Grad unserer Bildung haben
ft« starten Gestalten der Vergangenheit längst aufqei
löst, und akrch die Grenzen ihrer Stande dem Äesest
nach gänzlich verzehrt , wenn auch noch manche Mas/
singebildt derselben zufällig fortbestehenr Die Gleich/
hnt der Menschen war schon als geistige Thatsache
vorhanden, ehe sie als politischer Grundsatz mit so
vielem Lärmen ausgesprochen worden ; sie hat nicht
aufgrhört, sich stärker und aüsgebreiketer zu offenba¬
ren, und ist jetzt am wenigsten einem Rückschritte
, wo in den meisten Staaten nicht blös deni
üirsgesetzt
innein Geiste nach , sondern auch zufolge äußeren
, in jenem höheren ÄusiosüngSmittel Alles
Rrchkes
Allen zugänglich und erreichbar geworden , und nicht
M Einzelnes für Jeden , sondern auch Mästnickfa/
chrs und Alles zugleich, und nicht bloS für die Wahl'
. .sondern auch für die Neigung des Augen/
fts LebenS
bäckt; so daß es schlechterdings nicht mehr zu bestim/
«en ist, wo ein Stand anfä' ugt und ein anderer
rufhock.
Statt der Stande gibt es unk noch Beschäftig »«?/
ZM, und auch diese nicht als feststehende , sondern in
tausendfältigenKombinationen veränderliche , daß der
dMurrdr Verstand , welcher für neue Grenzschei¬
tungen sichere Kennzeichen sucht , niir unönsiöslicher
Verwirrung begegnet. Die Wissenschaft ist in das
einqedrungen;
ganze Getriebe menschlicher Tätigkeiten
von der abstraktesten Spekulation bis zur Leitung des
Mn 'krn Gewebes sind nur Ncberganqe , keine Gren/
Pa mehr» zu finden ; selbst die Kirche besteht nicht

abgesondert mehr in ihren ehemaligen Formen,
der Lehrstand sucht die seinigen vergebens in eine
Klasse zusammenzubringen , wo ein Kriegsmann Phi/
lösöphie , ein Bauer Religion , ein Fabrikant Staats/
wirthschaft , ein Gärtner Naturkunde nach Belieben
lernt und lehrt , und der Lieb-Haber häufig den Mann
vom Fache übertrifft!
ohne Ausnahme
Und wenn jeder Staatsbürger
zum Kriegsdienste nicht nur verpftichtrt ist , sondern
sogar wirklich gehört , wie in der Landwehr , wenn
Bauer , Handwerker , Kaufmann , Gelehrter , Staats/
beamte ohne Unterschied mitgefochten hat und ferner
bleibt da für den Wehrstand
mirfechten soll i was
absonderlich ? Welchen Begriff endlich sollen wir uns
von der Eigenthümlicbkejt eines besondern Nahrstan/
des machen , wenn der adelicbe Getreide / und Wo kl»
Händler , der freiherrliche Wechsler und Fabrikant,
der sogenannte Krautjunker und Schlachtschütz , un/
und Bauerst
widersptechlich Alles mit dem Bürger
gemein haben b nur nicht , nach jenen Begriffen - best
Stand?
Nein , nirgends hält diese altfränkische Borstet/
tungsark mehr Stich , noch taugt sie- irgend zu einer
brauchbaren Nutzanwendung , und es ist nur nnbe/
greiflich, daß ein Mann wie Görres an solchem Zeuge
noch Gefallen finden mag ! Uebrigens ist er freilich
willkürlich genug damit umgegangen . Und wenn uns
die alte Vorstellung und Einthrilüng nun einmal als
eine Art NauoNalschatz überliefert werden soll, auS
deni wir unsere . Noch dürft noch jetzt vollkommen ' zst
bestreiten tm Stande wären : so fragen wir nach
dem Rechte der damit eigenmächtig vörgenommer -est
Aenlrerüngen und Umwerfungen ? Dem Lehrstandtz
werden die Geiehrten und Schriftsteller zugcrecbnetdem Wehrstände die Richter , dem Nähtstande diö
Kaufieuie und Handwerker , welches alles der alten
Vorstellungswcife fremd ist , da nach dieser blcs „ die
Kirche lehrt , der Kaiser ivehrt und der Dauer nährt//'
Uns scheint Görres keine glückliche Hand an die
abgetragenen Hadern der Vergangenheit gelegt , und
sie durch den versuchten neuen Anschnitt nicht brauch/
bar gemacht zu haben.
Nicht weniger aber als dies ünzeikige Erinnerst
an die Vv ' zeit ., ist ein Vergessen der Gegenwart zu
rügen , dessen sich Görres gleicherweise schuldig zeigt.
Ihm scheint nämlich ganz entfallen , daß es dem tin/
ken Rheinufer keinen Abel mehr gibt , und daß, wenst
ein solcher als Bestandrheil der Gesellschaft dort ge/
nannt wird , niemand verstehen kann , was damit ger
meint seyn soll. Der Adel aus der Zeit des deutschen
Reichs ist dort wiedersehlich abgeschafft, und die Fort/
führung oder Wiederaufnahme der daher stammendest
Titel bei Strafe verboten ; der Adei auS dem franzp/
fischen Kaiserrhum ist durch dir neue Rkgierung nicht
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Mittwoch , 4. November 1818.
Hm Berlage der Gebrüder , Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , auf der Zeil , D . 208.
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.D ^ 'Aerreich . Wien , 24 . Oke. Wir verspüren
nun schon fett mehreren Monaten einen fo empfindlU
chen Geldmangel in beiden Valuten , sowohl in KonF
vmtionsmünze als in Papiergeld , daß der Diskonto
ran jener auf acht Prozent , und von diesem auf
zwölf Prozent zerrieben wurde , welches äußerst schade
lich auf Handel und Gewerbe einwirkt . Man schreibt
die Ursache den Operationen der beiden Parteien zu,
»eiche auf den Kurs spekujiren . . Die , welche eine
Besserung des PaMLHelldeS efwarr ^n / halten mit
ihrem Papiergelds zümck , und die , welche ein Schlecht
leriMrden des Paxiergüdes
veimiUÄeu , vermehren
'ihren Kaffavv 'N'akh mir KonvenNvnsmiinze , fo . daß
d«rch diese Spannung Der Gewirkt)er in dör ganzen
Monarchie ungeheuere Summen d-r °Z^F »Uat'.on enrr
zögen- wrrtchN- Sohald -die Regi -e'-ung sich Mlschlöffe^
dem Papiergeld einen Den Kurs zu geben , f» würde
diesem ifsbek schnell abgeholfen werden , uudgroße
Gummen augenbitcklich in Zirkulation kommen , welche
Wveriässiz den DlskoMs des PapfergÄdes auf vicr
Wrzentf und ftnen Hsr KönveMlonsmüäze auf fünf
Prozent tzurückbrinqen würden , wodurch denn die
Geschäfte neue« Lebest Änd ihren regeinlMgen Gang
erhielten. Viel/Höffe « daher zuverstckklkch, daß der
schon früher in Vorschlag qevrachte Kurs von 3oo
Dir; werden Wird
; da alle rohen Stoffe vom-AM

m if : '
'| i

lande noch zu diesem Kurs bezogen werden mußten,
und außer wenigen Lebensmitteln alle übrigen Ber
dürfniffe Nach ihm sich kalkuliren ; so wie in Ungarn
bereits die Verkäufe der Produkte in KonventionSt
münze geschloffen werden , mit der freien Wahl,
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200 000 ; v . Knesebeck 100,000
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Vielleicht ist es. £1!)$ « * nicht nnintereffant , einige
suche »rische Aufschlüffe über unsere Domänenschenk
küngen Und Vertauschnnge « gegen fremde Ansprüche
zu erfahren . . Hier sind sie! Fürst Hardenberg er»
hielt Güter für einen Kapitalwerth
von 464,102
R.tolrn . ; Fürst Blücher an Gütern und einem Hause
in Berlin 585 757: v. Bülow 200,000; v. Tauenzien

v. Saniz 49,318; v. Zastrow 66,000diese
(

'
'
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solche auch in Papiergeld im Kurs von 300 bezahlen
zu dürfen.
Preußen.
Berlin
, i9 . Okr.
Seit einigen
Eagen spricht ein Unverbürgtes Gerückt von einet
heabsichtigten Vermahlung Unsers Kronprinzen mitz
der Erbprinzessin von Dänemark.

200,000
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beiden

als Ersatz für verlorne Güter in Polen ) ; v. Humr
bofdt 106.000 ; v» Crelinger 1»o,ovo ; Graf Pappen,
heim 1,000 .000 ; Fürst Thurn und Taxis 1,2 0 .000 ;
v» Scha rn weder 7o,ovy ; v. Finken stein 100 .000 ;
Herzog v. Mecklenburg,Strelitz
1,000 , 000 ; Königin
von Holland l,oo ^,voo ; Graf Mvßburg 5oo,ooo
Rthlrn. Hierunter sind viele kleine Dotationen durch
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Erbpachten nicht inbegriffen , und
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Würzburg , i . Nov . Auf hiesiger
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ist folgendes Urtheil erlassen worden
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Vertretung nur
alles
geistlichen
Vertretung
jener
die
daß in der That von
dem ünpartheiischen Beobachter
noch übrig , von drn
doch üuf den einzigen
die Länddechanten gewissermaßen
verschiedenen StattdeiNtereffeN
.ch' ernZ aber nicht M
welchem geistig alle belebt
tandlagssiihigen - ÄdelSgeschl
Sprecher übertragen , tu
tß
Die Stande , bemerkt
DastehN der andern Mi«
Mehr vorhanden feien .
find, und dem das leibliche
Richtung ausqrbil,
persönlichem Anschein dient»
weiter , hatten sich in veränderter
Meder nur zU besserem
aöqe»
nähmen die Stellt von
Vertreter des Adels das
bet , und neue Glieder
Der Abgeordnete , der als
sei auch der Zusammen,
Standes mir beredter Züngt
gangenen alten ein ; hierauf
besondere Interesse dieses
Einwurfe
Deputation Rücksicht tzenomr
wohl nicht zum
setzung der gegenwärttstetr
hervorhebrrr wollte - darf
allk
Reden
sein
, so viel wie möglich ist , das;
Men , und sie vereinigte
LiinrN, da eS wohl ausgemacht
«,
verenei
.
des Rheinlanöes
« och schlimmer als Schwei/
Mannigfaltigen Interessen
in obigem Sinne
dar,
dem Skaatskanzltr
zelne Vernehmung hierdurch
gen war»
Deö
.
eifrigst gewünscht
zurück
geboten und von den Abgeorneten
Wik kehren von dieser Abschweifung
hättS
lind
erklärte sich geneigt - die^
angekoMMeNwürde . Der Staatskanzler
EtaatSkanzler war inzwischen
freit
- und es begann null
« Einwohner z«
einzelnen Vorgänge anzichören
alle rechtliche« und Unterrichtete
Klagen und Erwartung
di« merkwürdigste Erörterung»
«rüthiger MirtbeNang ihrer
Koblenzer Deputation
isi gleichsam der ent,
Die
.
.
lassen
gen auffordern
Diese Wendung der Sache
ich
^
sog
, und erhielt dies
dis außerordentliche Fühl
ersuchte demnach um Gehör
scheidend^ Punkt - wö ' sich
vok
Januar
12»
am
erschien
trennend zu erkennen
ohne Schwierigkeit ; sie
tunst von einer gewöhnlichen
daS
führte
GLrreö
und
,
die Aufgabe der
dem Fürsten von Hardenberg
Jedem Andern wäre hier
gibt .
ange,
als
gewesen - unv
so unbefangen
erreicht , sie selbst zu Ende
Wort . Seine Anrede war
Deputation
einfachem
und
ein glücklich vollbrachtes.
Messen- mit kräftiger Gelassenheit
das ganze Werk hätte Allen
nie
One
rechten
am
Ernste , welche ihres Eindrucks
sich aüszeichneten , sind

immer noch vor müncherN ähnlichen ausgezeichnetes
gedmlkt ; für Corres fing es nun erst recht an , und
sogleich festen Fuß gefaßt auf dem glücklich gewon/
netten Boden , bereitete er in rascher Entwickelung
seine gerüstete Macht dergestalt ans , daß die ganze
Handlung weniger die Uebergabe einer Bittschrift als
der Auftritt
einer Parlamentsversammlung
schien.
Zeigte sich Gb'rreß hier kn seinem ganzen Talente als
psllkischer Anführer : so brauchte doch der Staats »
.
. .c DaS
. /
'
. _ .
k- »jl » chm gegittuker da « Z° s- mm -n -« ff- n noch « «>
Niger zu scheuen, dieser würdige Staatsmann erschien
an liberaler Gesinnung , an Festigkeit der Ansicht , an
Gewandheit des Benehmens und treffenden Ausdruck
diesem Auftritte nicht nur ' völlig gewachsen , sondern
auch überlegen , und wo mancher Andere im Gedränge
gewesen wäre , wnßte er ohne Gefahr die siegende
Haltung zu bahanpken.
Zuerst führte Görres die Geistlichkeit mit ihren
Interessen und Erwartungen heran ; er forderte für
sie vorzüglich Grundbesitz , damit sie selbstständig sei,
und nicht von dem Willen der Negierung und von
allen Zufälligkeiten der Ereignisse abhängig bleiben
eine Forderung , die ziemlich Allgemein als gültig am
erkannt wird — ob mit Recht , sei hier dahingestellt
fr-

und

die

auch

voti

dem

Staatskanzler

nicht

uugüni

stig ausgenommen wurde .
Schwieriger schien der
Punkt wegen der Befreiung vom Kriegsdienste für
diejenigen , die sich dem geistlichen Stande widmen
wollen , weit die Waffen mit der geistlichen Bestim,
mung unverträglich seien, besonders beim katholischen
Clerus . wie GH'rreS behauptet , obgleich die Geschichte
uns hundert katholische Bischöfe und Erzbischöfe als
^Heerführer — selbst noch den Kardinal Richelieu als
Generallifsimus , und neulichst in Spanien Mönche
als Soldaten
— aber keine protestantischen Geistltt
chen als Krieger zeigt l Für die Gelehrten nahm
der Sprecher nun/vor allem andern die Preßfreiheit
in Anspruch , dann eine llnivetsitat am Rhein urid
. Verbesserung des Schulwesen - ; mehrmalige Rede und
Gegenrede belebte besonders die Verhandlung
der
Preßfreiheit , die sich. dabei in zilnlÜch' guterStellung
erhielt . Dfl.nn fing Görres im ' Namen des Adels
seine Rede mit dem Lobe desselben an , daß er

daß daS Reden so lleicht und die Sache so gut Mg,
dem Sprecher ins Wort , und trat nun selbst für deu
Adel auf , dessen Verluste und Ansprüche ergiebig a«f°
zählend , und in etwas anderem Sinne , als eben grschehen war , auf die Privilegien zurückblickend, deren
Verlust noch nicht so sehr verschmerzt erschien,
( Die Fortsetzung folg t.)
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Konzert der Unterzeichneten w,rd Freikaes
,n > s . d. im Saal « de« fot &w Haus - « Statt «2

Carl
Geidler,
Köngl . Preuße Konzertmeister.
Carolina
Seidler,
Konigl . Preuß . Kammersängerin

Litt er a rische

Anzeige tt.

I . C. Hinrichs
in Leipzig ist erschienen:
L. Ern ft Hold , Wrltgeschich
re für die Zur
gend, bis auf die neuesten Zeiten dargesteHr.
Mir 8 l Abbildungen auf 27 Tafeln , gr. 8,
Druckr ^ pier 2 Thlr . 6 Gr.
Dieselbe auf Schreibpapier
mit kolorirte»
Kupfern . 3 Thlr . 12 Gr.
Mit der Beendigung dieses Werks erfüllt der
Herr Verfasser erst jetzt ein seit mehreren Zähren ger
thanes Versprechen , wodurch da« Ganze aber sch
gewonnen har , da die ereignißreiche neueste Zeit bit
1818 dargesteüt ist. ES ' ist dies ein so angenehmer
Lehr s , als nützliches Vorbereitungsbuch für Zung
und Alt , nicht trockene chronologische Aebersichk, sein
dern fortschreitende .Erzählung der großen nniverschi,
storischen Begebenheiten in dem ansprechenden Asö
trage des Herrn Verfassers geschrieben , und darfstsicher eben der guten Aufnahme erfreuen , als deffw
andere Schriften.
Be ! den Gebrüdern
den erschienen:

Sa ue r la nder ist st

Vorträge an christlichen Festtagen.

Mit kindlichem Sinne gesammelt ans - ett Papieren M
Predigers , gr . 8. 2 st. 42 fr.
Unter den erfreulichsten Erscheinungen im Gebiete
des ernsten Wissens gehören diese Vorträge von unsemr
ehrwürdigen Senior
des Ev , Prediger - Minifferillmö
Herrn Dr . H ufna g e l , und hrrauGegeben M
seinem hoffnungsreichen Sohne . :
%ehnlich dem Tagsgestirne im Herbste , che« ftberi«
alter des Vers . , leuchtend und sanft erwärmend, bn
ehrelk und erheben diesePredioten jeden Gebildeten. Gleich
entfernt von mystischer Kopfhängerei und der thörigtslr
Anmaßung r von der Kanzel
Die Staatsbehör¬
den leiten zu wsssW , predigen ' sie nicht Sekrengeist,
sichtig und zu kündig der bestehenden Vrrhälknlffe ftr^
. sondern reines , pra ktisch es Christenthum im anspru-hyjp, im . Widerspruche mi.t dem ' Zettgeiste , PrivileWn
"köfeN'äabeö gedlegenen Ginne ftines 'Stifters .
''
und Vorzüge reklamften zu ryoüen , die, ekWAMr»
Nur/ : e Ln-enV Widerspruch kau», hiebei d. E, nW
nichtet , sich nicht ohne VerletzunA bestehender Rechts- ^uvgevügt . lassen, den der eigenen Klage de» ebrwürdiVerhältnisse' wttderherstellen
ließendaß
der ! Adel .gen ' Vers , an der Vorrede über Mangel an Geist uüö
Kraft inchiesen Vertragen mir dem lebendigen Zeug,
keine Trennung ^ von
SJstfe wlsM-; « « d .-dchier
nisse. der letzteren selbst -von der Küsse beider in ihW.
selbst eine Trennung in Kärcküern , wenn « siss cmch *i,-( Möqte Doch von dem Mangel des SelbstvertMienS
des , trefflichen Mannes auch nur ein kleiner Theilgüf
.Jättji ausführbar wäre , keineswegs Aumfchenswer'th
tinftre
selbstgefällige gelehrte Jugend übergehen; fw!«
Hier fiel ein adelicheS Mitglied der Deputat
d'.er Gewinn -dann für ViK Blürhe ächikv wiffmschstz»
rlsu t wahrscheinlich aufgemunterr durch das Beispiel,
ttcher FvrlbstdunA ?
'
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D e u t s chl ü tt
war
, 24 . Olt* Groß
Salzburg
Oesterreich.
dieses
Frühlings
int
daS Unglück, welches der Brand
Zahres über unsere Stadt verhängte , aber auch groß
sind die Untersuchungen , Welche den vnrNglückten
Bewohnern zugeffossen find. Außer den von dem
HandeSherrn gespendeten Gaben und den beträchtlichen
ft.
250,000
sind über
Feueraff,kuranzvorschüffen
Ser hiesigen vermischten Kommission Zugefloßen ; welche
Uuch bereits verhältnißmqßig unter die vom Brandt
vnglücke Betroffenen ausgetheiit worden sind. Auch
UM so
und Stiftungen
waren hie meisten Bürger

- U.-

, ■■■.

-r

- ',

|r '

■■- »

' *
, und unket dem Titel : , ,DerBraNS
gerichtetes
Wien
tm Druck erschienenes meisterhaftes
,
"
von Salzburg
Schreiben sehr Vieles beigetragen.
Berlin , 27* Oft . Oeffenkliche DlaU
Preußen,
rer Meldeten bekanntlich vor einiger Zeit , daß bet
Schriftsteller , Hk . Ernst Moriz Arndt , sich Unter der

Mehr iM Stande , die .Wiedererbauung ihrer Niedert
gebrannten Hauser zu beginnen , als unser wohllhär
Mit Ger
riger Monarch die Brandasseküranzgelder
vert
alsogleich
Gulden
schenken von mehreren raufend
Schutt
theileu und auf Kosten der Kameralkaffe den
durch das MiliM sowohl , als durch gedungene §andl
teure Hinwegräumen ließ. Nehstdem hat dieser gütige,
des
weise Monarch 3oc>,0c>b st zur Wiederanfbauung
größten des Theils NredergebrünnteN Sommerresidenzschloffes Mirabell angewiesen , welche Summe in 3
folgenden Zahrett zu jenem Zwecke verwendet werden
soll , damit «$ während dieser Zeit drn Handwerkern
sind Taglöhnern nicht an GeldverdceNst fehle. Zu
dieser außerordentlichen Unterstützung hat ein von
Hr 'n . Dr . Alops Weissenbach an eilten Freund LN

.

Zahl derer befände , welche sich um ein Pröfessorak
in Bonn bemüht hsitten . Aus zuverlässiger Quelle
will MaN jedoch jetzt wissen : daß, seit Hk. Arndt das
bekannte Werk über Friedrich den Zweiten herausge,
geben , von jenem Professorat durchaus Nicht Mehr
die Älede sey.
24 . Okt. Seit der Abreise der Mo,
Aachen,
Nakchen haben sich die Minister , wie man hört , Hauptsächlich mit der badenschen Angelegenheit , und mit
oder Deklaratiön an das franzö¬
einer Proklamation
sische Volk beschäftigt , lieber die Abfassung dleses,
viele Umsicht erfordernden Aktenstücks soll Man bis
jetzt noch nicht ganz einig seyn ; einige Minister sol¬
len verlangen , haß sie in scharfen und bestimmten,
andere , daß sie in gelinden und gemäßigten Aus¬
drücken abgefaßt werde . Auf jeden Fall dürfte darin
erklärt werden , daß die alliirten SuveränS in Zu¬

kunft Nicht ohne Aufforderung des französischen Mo¬
narchen , welcher zugleich der QuadkUpelallianz b« treten wird , sich in Frankreichs innere Angcieqeuheft
ten mischen « ollen. . Wie lange Ser Kougreß

noch bauern , und mit welchen Gegenständen er sich
noch beschäftigen dürfte , wird man erst nach der zu
Anfang Novembers erwartete » Rückkunft der Souve¬
räne bestimmen können.
Dieser Tage sind hier mehrere , ans den Rhein«
Provinzen gebürtige Soldaten - urchpafsirt , die , unter
den Franzosen in Spanien
dienend , von den Enge
ländern gefangen gemacht , und unter die Truppen
angeworben worden . Die englische Armee , bei wel«
cher einige Regimenter , namentlich das 6oste , fast
ganz aus Deutschen bestehn / scheint jetzt alle AuSlan«
der zu «ntlaessn.
AuS dem Amtsblatte der Potsdamer Regierung.
Den 12 Juni 1816 . Nr . 24 , S . 125 — 154 .)
,,Daß die Zwecke der Turnübungen bei ssrgfältir
ger Wahl der Turnlehrer und bei gehöriger Leitung
wirklich erreicht werden , dafür bürgen eine Menge
von Erfahrungen auf allen Turnanstalren
unserS Re«
gierungsbezirks . Die Berichte
stimmen samnutich
darin überein , daß die jungen Leute , welche drn
Turnplatz besuchen, an Stärke , an Gewandtheit,
vorzüglich auch an Munterkeit , an Thätigkeit
Geistes und an Gesundheit wesentlich und auffallend
gewonnen haben , und daß sich die Turner vor den
Nichrrurnern durch Munterkeit , und vorzüglich durch
Fleiß , Thätigkeit und Sittlichkeit auszeichnen .^
„Ein Vorwurf , den man den Turnern
häufig
macht , ist ' daß die jungen Leute dadurch zur Rohheit
und Zügellosigkeit geführt werden .
Hier muß man
vor allen Dingen den Umstand nicht unbeachtet lassen,
daß der Graben oder der Zaun , der den Turnplatz
begräuzt , kein magischer Kreis Ist , der , indem ein
Knabe denselben betritt , ihn sogleich von aller Roh,
heit , Eitelkeit , Anmaßung , Unsittlich kort , von allen
Fehlern , die er hat , hellen sollte. Er bringt diese
sittlichen Gebrechen auch auf dftr Turnplatz , es wurde
daher ungerecht seyn , dem Einstuß des Turns zur
Last zu legen , was lange zuvor verschuldet ward . "
„Noch ist uns kein Beispiel in arnserm Regie«
t' ungsdepartemeut bekannt ., daß ein vormals gehsrsa«
mer , wohlerzogener Sohn durch das Turnen nngehor«
sam und ungezogen geworden sey. Wohl aber sind
uns mehrere Fälle bekannt : daß Knaben , seitdem sie
den Turnplatz besuchen, besser , munterer , thäciger,
fleißiger gefunden worden sind an Leib und Seele ."
Vom N i e d e r r h e i n , r6 . Okt
Man sagt,
Belgien werde an England kommen , doch so , daß
Lüttich , Mastricht und Venloo , nebst Hasselt , bei
Holland blieben . Dagegen erhielte dieser Staat
Aachen , Trier , die Eiffrl , den Hundsrück und Saar .brück , nebst Geldern , Cleve und Ostsriesländ . Perus«
sen würde dafür durch Hannover entschädigt.
Hierdurch würde Deursthland eine gewaltige Vsr»

mauer

erhaltet .

Erst das mit englischen

verlheidigte Belgien , dann die Maaßlinie bis herauf
zur Saar durch holländisches Geld vertheidigt , endlich
der Rhein von Bingen bis Düsseldorf in preußische
Händen . Dte Belgier würden ihren Wünschen nach
von Holland getrennt . Holland bliebe gehörig arrvndirt ; Venu dann würde die Lücke, welche jetzt Han«
nover zwischen der westlichen und östlichen .Hälfte
macht , ausgefüllt , und Preußen würde sich in fa,
trächklicher Breite vom Nirmen an bis über den Pr«
gel , die Weichsel , die Oder , dir Elbe , dir Weser
und den Rhein erstrecken , und mit Ausnahme Meck«
zenbmgs und Oldenburgs , daS baltische Mer uns
die Nordsee auf der deutschen Seite beherrschen, und
diese Gewässer würden Deutschland wieder gegeben
werden ; das Wichtigste dabei wäre , daß DeurschlanS
vom englischen Einfluß befreit würde.
Von der Elbe, 4 » . Okt. Die Bremer Zeitung
erwähnt keines Buches , welches unter dem Tuet:
„Rückblicke auf den , wenn Gott will , für Deutsch,
zand nun bald beendigten Krieg ) nebst einigen
läuterungen , die Propaganda , Jakobiner und Jllu«
Minuten betreffend/ - ohne Unterschrift des Verfasserim Jahre
i *7$5 in Kopenhagen erschienen ist , und
worin besonders das ewig wiederholte Geschrei vom
EmporungSgelste der Völker verdientermaßen abgu.
fertigt wird . Am Schluffe dieses Büchleins wird dm
Machthabern der Rath gegeben : „ Entjäget allem
unnützen Aufwande , allem Flitterstaate , allem Ren«
fchenhandei , allen thörichteii und kostbaren Spich«
relen ; befördert durch. Beispiel und zweckmäßige W
starken Sittlichkeit , GeisteskultUr und bessere Erzie«
hung ! Lasset Jeden frei reden , glauben , denken und
schreiben , was er will , insofern er Niemanden muthr
willig kränkt und soust ein ruhiger Bürger ist ! Höret
die Vorschläge und nehmt den Rath jedes verstand!,
gen Mannes zum Besten deS Ganzen an ! Gebet mir
Aufrichtigkeit und Würde Rechenschaft von Anwendung
der Schätze , die Euren Händen anvertraur werde«;
verschleudert nicht die Summen , die der fleißige
Landmann im Schweiße seines Angesichts aufimngr!
Unterstützt , ermuntert das verkannte , schüchterne Tcu
lenk : erleichtert jede Art von Nvth und Leiden, ss
viel an Euch ist ! Lasset gleiche Ehre und gleiche
Rechte jedem nützlichen Staatsbürger
arraedeihru;
nur der lästige Müßiggänger morde verachtet rmd
vernachlässiget ! Sorget
für klare , bestimmte , dem
Genius der .Zeit angemessene Gesetze , für ünpar?
theiische , schnelle, nicht kostspielige Justiz und Poli«
zei , damit Eigenrhum und Freiheit , und Leben und
Gesundheit gesichert seyen , froher Muth und Zuvm
sicht und Wohlstand im Volke herrschen , und Frieör
und Freude sich küssen mögen , wie das alte KirchM

zeSet sagt . — Und wenn dann
noch in so wohl DK
^
regierten Ländern sich Spure » von Empörung
zeigen,
$ — lasset mich als einon VolkSaufwiegler
bei che»
Deinen aufhängen
— meine Adresse ist : ä Monsieur
H.

homra $ de

lettres

a Coppenhague

Schrift

Dies unerwartete Zwischenspiel wurde
den Staarskanzler

.“

würdig
Königreich
hrrgstadt

Hannover.

Clausthal

am Harz , 22 . Okt .

., Haupt/

Gestern

benpulver

aufvewahrr

Waren im

Dienst

warenr

grade

in die Luft

flog .

zwei ' Obersteiger

schaftigt, an die in und neben

dem

Es

darin

Gebäude

der

versam-

melken Bergleute
Grubenpulver
auszugeben . Durch
die Explosion ., deren Ursache schwerlich auszumitteln,
wurden jene beiden

Obersteiger , 18 Bergleute

und. 3 Kinder

zerschmettert

lenke und

Kind

1

deren Rettung

und

rödtlich

bezweifelt

verbrannt

verwundet

wird .

,

,

größtencheils

der , denen

nur

einiget

meuder mildthatiger
Annahme

und

die hiesigen

hülflose
Trost

Menschen

zweckmäßige

uud

die Veihülfe
gewähren

Behörden

Kin¬

theilnehsich gewiß

. gerne

unter/

ziehen.

zählt :

Der

3o . Okt .
König

Konstantin , der

Die

von

Prinz

de Kranes

,

der

Mecklenburg

er¬

Großfürst
, und

der

Kronprinz von Preußen
hatten die Ehre
gehabt,
heute mit dem Könige von Frankreich
und seiner Fa¬
milie zu Mittag zu essen. Go spricht eine Zeitung der
kiyiiisirteften Nation in Europa von ihren Gäsitn!

17 . Okt .

Von

einigen

die auf den HeeringSfang

ausgesegelt
ein ' Hayfisch

Fischern,

waren , ist vor
gefangen

wor¬

den, der sich in ihren Hetzen verwickelt hatte und von
ihnen mir langen Staken , todt geschlagen wurde . ES
ist ein junges Thiev , welches dennvch über 3ooPfund
wiegt und 4 , Men
sen Hayfisch hier

lang
zur

wobei sie für ihre ,
vollkommene

ist .

antasten

Die

Fischer

haben

öffentlichen

Schau

ausgestellt,

durch

denselben

Entschädigung

erhalten

die¬

Stürmen

in

Eintracht

Nach

fünf¬

, nach einer Revolution,

umgekehrt

, hätten

sich neue Be¬

in ihrem

aber

Emstehen

gegenwärtig

verjährt,
Hatten , daß Se . Maj . der König sie
konnten , ohne den Rechrsbestand
zu

und

größere

Nuchchesle
herbeizuführen.
der Adel nicht wollen , daß solche Pri¬
hergestellt
würden , welche die Rechte dev

vilegien
andern

Stände

beeinträchtigen
müßten , und die , ein¬
, keine menschlich « Macht wieder her-

mal aüfgegeben
zustellen

vermöge , er werbe

Anspruch

wachen

zen vertraglich

auf

die Auszeichnung

dem Wohl

ging nun zu dem eigentlichen

über , und lieferte
für

des Gan¬

u . f . w.

Die Rede
weniger

nur

können , die mit

zweckmäßige

die allgemeinere

Wehrstanöt

Bemerkungen

,

und entscheidendere

das öffentliche

stchren , das

Gericht

jedoch
Tkeil*

nennung
guten

Erörterung
in

dem

unvörkümmerten

Der

Kreise

jener

Wunsch

nach einer

Städteordmmg

,

mit

Be¬
freie»

städtischer Beamten , das Bedürfniß
einer verx
sorgenden , odch nicht freiheitbeschränkeNden
Gewerbe¬
ordnung , die Angelegenheiten
des Handels
und der
Fabriken » die Sicherung
des Bauernstandes
bei sei¬
nen jetzigen
ferneres

angemessenen

Verhältnissen
, wie sein Mikstehen

Gedeihen

gen , und besonders

jetzt eine

.

Interessen

Wahl

vertretung

rüstet

beibe¬

antwdrretv

die Mannigfachen

ausgedehnten

zusammenkommen

Neu¬

zu sehen , eben sü groß ist , als
die Seltenheit
des Fanges eines solchen Fisches in den
nördlichen Gewässern.

eifrigst

Staarskanzler

auch diesem Vorlage
mit begünstigender
Zweckmäßig¬
keit , und verwies auf die , schon getroffenen
Einleitun¬
gen zu Näheren Arbeiten
über
diesen Gegenstand.
Für den dritten Stand
führte der Sprecher
zuletzt irr

Netze

die

Der

Recht -Sver-

und besonders

FriedenSgerichre

wünschten .

,

da

und mündliche

durch Geschworene

auch die wohlthätigen
halten

zerrissenen

gierde , dieses Thier

Die hiesige asiatische Kompagnie
Expedition nach Ostindien aus.

in die¬

werde

vor , welche

einigen Tagen

im Sünde

nicht

,

sich erhalte -

gekränkt ,

sich so befestigt

ausführlicher

Dänemark.
Kopenhagen,

Rechte

bei meh¬

des Adels

hinuehmend

gebildet , die allerdings

Rheinländer

Gazette

Preußen

von

altere

mit Vergnügen

, der , mit weiser Resigna¬

Ständen

die alre Verhältnisse
ziehungen

durch

Worte»

nähme geeignet , welche darauf durch dir Berührung
des Gerichtswesens
erweckt wurde , in welchem die

F r a n k r e t ch.
* Paris,

übrigen

undzwanzigjährigen

kann , deren

Verwendung

obrigkeitliche »

mit den

Darum

der Zer¬

vernommen

jedoch

trefflichen

die Stimmung

ltnanwendbare

4 Berg-

so daß auch

Wittwen

bas

verletzen ,

störung , der Jammer
herbeieilender
Verwandten
und
freunde , war herzzerretffenh ,
Die Verunglückten
hinterlassen

sen Provinzen
tion

folgenden

: „ er habe

Gelegenheiten

, iFraü

Der Anblick

mit

geendigt

reren

Nachmittag,

kurz vor 3 Uhr , ereignete
sich das Unglück , daß ein
auf dem hiesigen Rofenhöfer
Zuge befindliches PulvervorrathshattS
, in welchem einige 20 Zentner Gru¬

V0N Görkes.

(Fortsetzung
.)

, alles

örtlichen

Bedingungen

auseinandergelegt
tige Erklärung
F eiheit
-er

dies wurde

.

Nation

der Reihe

Wir

begnügen

«m

als

uns

nach

hier , die wich¬

anzuführen

zm

seine»

Sachkenntnis

ein allgemeiner

Bnndesraze

dessen

nach vdrgetrdr

das HandelSintereffe
mit genauer

des Staatskanzlers

deS Handels

, und

in der Volks¬

Sprache

, daß dir
Gegenstand
komme^

ganL freien Han«
Und Preußen dabei destGrundM
und Vergeltvngs«
delS unter den deutschen Staaten
aufsteüen
Nachbaren
die
gegen
rechtlicher Maßregeln
Skaatsi
der
äußerte
werde . lieber den Bauernstand
kanzler die beruhigende Versicherung , daß demselben
das Recht einer eigenen Vertretung zngedacht , Und
in dieser
sein Gleichstehen mit dem Bütgerstände
vieleNoch
—
.
Provinz vollkommen erhalten werde
Andere könnte Stoff und Gelegenheit zu weiterem
Vorträge geben , allein die Aüdienz , bemerkt Unser
Vf . , hatte weit über eine Stunde schön gedauert,
Se . Durchlaucht hatte mit der angestrengtesten Auft
merksamkeit ohne das geringste Zeichen von Ungeduld
den verschiedenen Vorträgen sich hingegeben , die De¬
putation mußte sich scheuen, von einer so verbindlichen
Hingebung einigen Mißbrauch zu machen , mehrere
Geschäfte warteten des Fürsten , Und Gorres glaubte
daher hier abbrechen zu müssen - indem er noch ein»
mal alles Gesagte dem Fürsten ans Herz legte , und
eine baldige Erfüllung der gemachten Zusage erbat;
der Fürst versicherte , äufAlles den möglichsten Bedacht
entließ die Deputation mit
Nehmen zu wollen/und
freundlichen , wohlwollenden Abschiedsworten.
So endigte eine öffentliche Handlung , die. in
Deutschland wohl noch ohne Beispiel gewesen , und
bei reiferem Nachr
die der allgemeinen Betrachtung
erscheinen
Begebenheit
eine
als
mehr
denken immer
Schwine
mächtigen
seine
muß , in welcher der Zeltgeist
Gegenwart
gen entfaltet . Und für das Erkennen der
und Zukunft bedeutungsvolle Zeichen offenbart hat.
Worüber länge gestritten unb berathen , wovoln die
Möglichkeit bezweifelt und entfernt gehalten wird,
das steht plötzlich in hellet Gestalt als Wirkichkeit vor

VerAeigerusigsattzeigL von
'Mittwoch

den

rr .

November

,

Tuchresiek.
Morgens

um 4

Ahr und die darauf folgenden Vormittage , jedesmal
um 9 lthr , werden rm VerganthungsziMmer eine
Parthie micterfeine und ganz feine in allerlei Mcöe°
färben , als blau , schwarz , grün und derqk. , meistentheils Sedan - und LeUviers Tücher in Rester von eia
bis sechs Stab eingetheilr , gegen gleich baare Bezahl
lung

öffentlich

an den Meistbietenden

versteigert.

I , G . Klebinger,
Ausrufer.

A y z e i g e tt.
N. M . ist tid
Bei G . Winkler in Frankfurt
Wasser
Kollnischen
Üchtem
von
Kömmissienstager
Dasselbe wird sowohl in Parttzien , aiS auch im
Kleinen bis iß BuzeNö Flasche « Zum billigsten Pmt
abgegeben.

Zn eine Konditörei in Mainz wird ein mit guten
Zeugnissen versehener Gehulfe gesucht. Dos Nähert
«rtheilr Herr Konditor Muck in Frankftirr a. M.

Literarische

Attzsigk

Bei I . C. H inr rchs in Leipzig sind WM
erschienen:
tL . Or . C. G . D - Sr erst , G sö grap hle NaH
Bürge»
N a ku r g r y n z e n fsr Real t und
Zmilr
l Hydrogr . Charte
schulen. Mir
^
Gr.
Perm, und vettz. Aust. gr. L. ,14
Daß Die Methode, ' die Geographie nach natätlichen
Grenzen , die von politischen Veränderungen unab¬
hängig sind , zu bestimmen , besonders für AüsäiW
sehr nützlich fei , ist langst eingesehen , ahek Noch nicht
Mit so kundiger Kürze dürgestellk worden , ale' hier,
Und ist dies Werkchen für Schulen besonders in dieser
Neuen Auflage empfehlungswerrh.
Äugen , aus der Nacht ani frühen Morgen hervorge,
Grvgrai
4. Dr . C . G . D . Skein , klLlne
treten , und alles ' wundert sich, wfe und woher es ges
phie oder Abriß der mathematischen physischm
und besonders politischen Erdkunde , nach den
kommen . Zn sich selbst ttberlasseyer EntMickelung,
Bestimmungen für Gymnasien und
neuesten
Flugs
mit unwiderstehlicher ' und doch kaum in ihrem
und ver¬
vermehrte
Schulen . Neunte
bemerkbarer Steigerung , lenkt eine Bittschrift zü
A ufl a g e (übet i3 enggedrängte Bo¬
besserte
einer magna ckai -t* * efn < Audienz zU eines Parla -t
gen in gr 8) mit i Hydkogr . Weltcharte rLrö
x6 Gr . ,
MentshaNdlung ein ! —
Der fortwährende starke Absatz dieses kehrbuchs
(Der Beschluß folgr.^
tst der beste Beweiß seiner Vorzüglichkeit, die der
Herk Verfasser bei jeder neuest Auflage zu bestre¬
ben sucht. : . 5. Die hierzu gehörigen :
s.
Atlas der ganzen Welt nach deü nk'Mt»
Lg
Neuer
K ü tt z i t t r Attze
für Zeitungsleser r GestiM' ' ' - Bcstinnnungen
und Schulen .. Zweite Mir.
Gymnasien
Freitags
,
leure
wird
.
, Paö Hmzert der Unterzeichneten
. in r.4 Dde . mrd- ü TsttlAufl
berichtigte
und
des Eheff . Hgufts Kütt fuchM.
Rthlr»
3
geh.
8.
.
gr
len

- ■■
- ;, ,i .
-

,„
€ arh Seödler ,
Neuer kleiner Schullehrer » r8 Blatt - 2 Rthlr.
Partiepreis 1 Rchlr . 12 Gr.
. Konzert« eMer«
Iköygl. PkkttL
sind immer, nach der neuesten Jlluminstion A
Eardtkn -e Seidlsr,
haben.
Körttgl. PveuD KüMMsksänMtW

I
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9 m Verlage der Gebrüder Sarierländer , Buchdrucker und
Buchhändler / auf der Zeil , D . 208.

D -e s t f chr a « d.
Sestevreich . >.Wien , LS. Ött, Von
Aachen
haben wir dir bestnrigende Vermuchung erhalten,
daß Se . Maj . der Kaiser von nun an nicht Mehr
lang über drei Wochen hier verteilen werde , indem
die ministeriellen . Verhandlungen sehr schnell betrieben
Werden.
An den Hrü . PbersijägerMe »^ek, ^ Dursten von
Abersöstg', sinh Defekte gegeben worden , und hier
^er^ ikS angelangt t drei große FasanenjatzdeN, und eine
SchmeinSjagdVp
-zübexeiten. Es soll tzfi diesem
Drehle noch ein Beisatz sich befinden - daß » wen»

Se. Maj. zur gehörigen Heit dieser Jagden

sich

hier

nicht befinden sollten ^ solche zur llnterhaltung
der
Erzherzoge und des allensallö mittlerweile hier «inger
«roffenen russischen Hofsiaats abgehalten
Werden
Mochten. ^
^DeMög

ekngegange'tter offiziellen Nachrichten aus
und Moldau -wird bestätigt , daß, nicht
«llein zu Zaffy , sondern auch zu Foksai, und. Zde?
ratla sich mehrere Peftfälleergeben
haben , worüber
die, ck. i österreichrschL Regierung dem Grenze und
EsuikätShehörden in der Bukowina , Ln Slebenbürr
-rn ^zuld em Sangt , die - gewöhnlichen Sanitätsi
und
Lommnazmaßregein auf Lss Strengste in Ausübung
fttzrn angMdntt hak.
der KaHachei

, P re u ß e m NeMn ? tu OkK
Sine königlich^
Kabinetsordre -. die Theil .nahme des ^MiMAS
§euersdrünstey ..bMeffenM , seht folgeWes fest:
1) Das Militär nimmt bei wirklichen Jeuersr;
brünsten am Loschen in der Regxl gar , nicht , oder
«ur dann Lheil , chenn es durchaus nächig wird - ünh
die leitende Zivilbehörde selbst darum an sucht. Aust
ferdeM beschränkt sich die Einwirkung des Militärs
ßmf Bewachung der Zugänge , Und Erhaltung
der
Ordnung . . Ausnahme » Werden hauptsächlich nur bch
Muiglichen MaI .azin.en., besonders wenn sie militärisch ,t
Bo krache enthalten -. . verkommen , können;
2 ) Pie Ordnungen der Feueranstasten ^ und dich
Revisionen derselben werden durch die ZivilbehsrdeN
entworfen und
.

.. 3) dem Gvuvel'nettr öder, Kommandanten mitt
Lrtheilt. ^
...: .7-. .-. .-ä
,4 ) Können sich, beitzch Behörden VrshW nicht Herr,
einigen, so mag cher
- Befehlshaber die Sache bei dev
Nächsten Vorgesetzten ZiviKehördtz zur Sprache brinr
gen , odek dem kommandirendett Generale Aitzeigch
davon machen, -der chie-Sache mit der höher» Ziv»l«
behorde verhandeln und esne Entscheidung bewirkeWich» ä.>.

h ' i' l' 13
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S) Zm Kriege - »besonders in bedrohM $t»
siungen , treten natürlicher Weift andere -Be»hältMe ein.
^ m-

näch Kür
Wie man hört , ist General Hotzendorf
den
Massenbach
.
v
stringereist , um dem Obersten
Auer,
zur
aus deu Akten gefertigten 8tstnm causae
Staatsrakh,
der
soll
alsdann
;
kennung vorzulegen
eingereichr
unter persönlichem Vorsitze des Königs - nach
rer Defensiv » , das Urtheil fällen.

den Mi¬
sie haben meistens Wohnung und Tisch brr
Seite;
nistern selbst , und weichen selten von deren
So
diese.
sie
»
begleite
selbst ' aüf ' Spatzierfahpten
Englän,
sieht man H. B . nirgends Einen der vielen
befim
Castiersagh
Lord
des
Gefolge
im
der , dlpHch
Getzvnstattd ' der Verhandlung ' eiuzest
den . ', 'W0huln besonderen Zusammenkünften außer
nee Minister
wertiger
den KongreMtzNngen ist , wird yum noch
davon
man
gewahr ; - wMgsten 'S beruht Alles , was
im P »,
wissen will , Und auch wohl hin Und wieder
Vermuthungen.
bliknm erzählr , auf bloßen

H . sind
Aachen , 2. N »v. Des Kronprinzen k.
, und
Pcrerstraße
im Haufe des Herrn von Fisistste
in
wir
wie
nicht in jenem des Herrn von Praugh 'e ,
abgestiegen.
der letzten Zeitung irrthiimlich sagten ,
Königs,
des
Sohn
,
.
H
k.
Des Prinzen Wilhelm
, so . Oft . Ihre Maj. dlr
München
Baiern.
eingerroffen.
hier
waren am nämlichen Tage
«ach
Mer ^ Miserin von Oestektelch sind heute Nachmittags
— Vorgesten Abend sind Se . M .. der Kaiser
hier
Wien
aus
hier ringer * fünf Uhr im erwünschtesten Wohlseyn
xandev von Ihrer Reise nach Frankreich
abge,
-- mgetroffen ., und in der königlichen Residenz
troffen.
, wo AllorhöchstdchWen von der königliche»
sie ^ ) stiegen
Matz . Catalanl , die im Konzerte ^ das
, S,.
" aufgK ,Jamille ans das zärtlichste Empfangen wurden
Lüttich gab , mA dem gläDendste « Beifalle
i»
Tochter
Maj . der König waren Ihrer erhabenen
zurückget
nommen wurde , ist gestern von da wieder
««
aus der Wie
Begleitung ? er" könlgNHen Prinzen
ein Konzert
kommen . Sie wird nächstens abermals
Straße entgegengefahren.
geben.
Karlsruhe . 2lut
G roßher °z og -'thum Baden,
. rus¬
— 27 . Okt . Seit der Abreise Ihrer kalferl
in ÄrenAnlaß eines Luftballons , der in der Luft
ist ein
sischen und königi . preußischen Majestäten
in eine»
' eingekreken;
gerathen , ursd , bei seinem Niederfallen
Stillstand in den KongreßverharMungen
.m
Okt
6
attt
O
Wald , solchen ängezWW
Wohnung
cs finden keine Sitzungen weder in der
«rtheil!
mehr
ordnet tüöfWri , daß seine ErlürMmß
des Dursten
des Fürsten von Metternich , noch in der
brerinSm
velt
werden solle , einen Luftballon, , der durch
von Hardenberg mehr statt , und die Minister
, wm
lassen
zü
stiiM
wird
getvftM
Materien
Bernthnur
sammeln sich nicht mehr ' za gemeinsamen
, ui
Prüfung
eine
aus
hier
mcht unmitt -elbar von
über Alles,
gen . Das riefe Schwelgen , was bisher
veranKaiktt
ist , ist
solches, ohne Gefahr statt finden kann ,
was den Kongrsst angehk , beobachtet worden
..
ist.
worben
, und
dadurch ., ws Möglich , noch vermehrt worden
Angehrft
zahlreichen
sähe man die Minister ' und ihre
würde nichts
'r F * 4 « k k 4 i 4 *.'- ■' ' '
eigen nicht noch fortdauernd hier , so
Kongress^
an das Vorhaudenfeyn -eines europäischen
28 . Okt. Se , Mas. »«
dem Elsaß,
Aus
PiShek
was
,
das
Gelbst
.
am hiesigen Orte erinnern
franjöiWlk
Kaiser von ' Oesterreich hät mehreren
FrästO
verhandelt worden ist , nämlich die - Räumung
' mit dair
BeäMteN , die dürctz ihre Dienstv .erhÄtsttffe
Berichte,
reichS und die Festsetzung der Termine zur
53«/
besonderer
in
österretchischeu Oberbefehlshaber
leistenden,
gung Ser refirrenden , von Frankreich zu
strchm
durch
ötndung standen , Beweise feiner Gnade
oberflad
KriegSkontributionen , kennt Man hier nttk
» M'afch
Ang däs Leopoldordens gegeben . Die beide
völlig ünbe^
» ven
Graft
Nch ; die Details sind' meistens hier noch
.
HH
,
Niederrheins
und
t
ten dö's Ober
, die
Vorsicht
außerordentlichen
der
'
Bei
.
-annk
. Maj. j»
Casteja und Bouthilliers , find von Sr
zst' ven
wandt wild . Alles im tiefsten GeheiMniß
Maire «1»
der
,
Kommandeurs dieses Ordens ernannt
Kenninrß
fchleiern , muß sich die NSugierSe bloß auf
Orftas;
Hagenan erhielt das kleine Kreuz desselben
D »e Zimmer
der allgemeinen Resultate beschränken .
erftlst.
Ernennungen
Es sind noch mehrere ähnliche
werden,
des Lokals , wo die VeöftrmnrlWgsn gdhaMn
Ehrii
p
Bit Beamten / welche diese Auszeichnung
Satzung sorgs
werden jedesmal nach Beend kg üng einbr
A
Frankreich
würde , erwarten vost dem König von
-drückt jedetz
faltig verschlossen , und , wie maü fügt ,
e- dt» fttis
AutsrisatioN , diese Ordkü ^zu trägen , wik
die EM
der beisitzenden Minister feist Siegel auf
,
SGunß
zöfifch'-e« Gesetze« gemäß ^iff.
SNNgSthür , das erst der Eröffnung eMr nesten
vü» ftchM
Herzog
.
Hr
der
däß
,
epfäyök
Mast
fit v 'eck
MedÄ ' gelöst wird , Um so v,Ä als WöMch
ftanzEös
tz'e'rg/ rtt' ftinrk Eigenschaft als varmaliger
KongreßminlflW
der
meiden , daß die Umgebungen
EoWöB
däs
an
,
Offizier ' der Mmee von Aegypten
kommen,
kEr Ws ' Älld^ rn PerföMÜ ßn Berührung
erstes
für die-Errrchtung
SubfkiDenten
Minister
zÄtztzN sich' LlbAngehörtgen per verschiedenen
, aus Eichstädt eiw MbiaE
Klebers
General
Ortestselten im Publikum , niemals an öffentliches

-■. .

-''iii - *» »* * **« * *^
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1
immer erkennen kaün, zu ödhar, mir der Anzeige, baß er Farbe, woran man sie
. Die Regierung wird die VerfassirngsUikUnde
- Denkmal käMpfrn
M eine Summe iJetf6oö Fr. zu die senk
, und von ihr geschützt werden»
befolgen, sie schützen
" • ir
.
Mkriblrte
, noch aristokra¬
^ instt Diese Urkunde ist weder demokratisch
- Per Menitkur rheilt aus dem PttbltzlstY
- auf ZnstiW
Regierung,
königliche
eine
ist
tisch; sie
Artikel über die gegenseitige Läge der Regierung urlö
, alle gerecht
ReäD
alle
welche
durch
,
tkönen gestützt
m in Frankreich bestehenden Parteien mit: ,,Seit
len und gesetzmäßigen Ansprüche gleiHMaßig krhülreN
drei Zähren, heißt es darin, hatten sich sowohl tn
s'
Und geschützt werdenu. f. w/ '
Ansicht der Dinge» als im Handelnd-rtt Abstufungen
i
Rußt sind .
» Die unbedingte und einfache von allem
zebildek
' ftM-- Ergebenheit für- die RegüetMG, . Dir Petersburger Zeitung vom 6. Okr. enrhältFoli
Parkeigetste
. Es
'S' sieNS die tzrösike Mehrzahl der Franzosen
verban
, der geg-nwärliA
^ Dr. Hcimel
geNdes; /»Der Hoftäkh
weniger
die
,
MäNNeL
gGfjedvch eine gewUe A4 hl
im Gefolge des Grsßfiirsten Michael Pawi
, Und ihr England
'dt,fetzVN
KttbaiDN ilä die^Mrfassungsurkun
, daß,' akS der Großfürst iN
, schreibt
lowitfch bereist
'OrMnUg der Dinge Nicht ganz v-kkk
VKausrn Nisser
Lerös'war/Hr » Hott, der ütttzestheüste dortige Tucht
hchlen, welche über Frankreich die lehren Und schreU- fkbrikant
, Sr Hoheit gesagt hübe, daß er die Wollr
. Diesess'Müßte der
tlchstett Nnglücksfälle gebracht hak
, sondern
nicht nür dek besten spanischen
, wSlt ütts Odessa
kostbarste Theil der VeifassnngsUrkUnde der seyN
, die bis jetzt für dir allerbeste zur
chach drr sächsischen
cher ihnen zu Gi-nfnhrung einer viel poptzlärerSA
. Wik
gegolten, wörziehe
Tücher
feiner
Fertigung
; hierin hofften sie wahr?
Macht zweckdienlich schien
VaterlandSt
Uttssrn
Nachricht
eilen, diese angenehme
fihÄnlich Trost für ihre Klagen, Mehr Gewahrschaft
, ttttkzülheiltzm Dies
/ dir^Gchkifrrrien besitzen
brüderN
filr ihr Interesse» und vielleicht einen Grund zü beit'
also haben di4 Sdkgfalk der Regierung für die Vett
stkmmreren Hoffnungen für ihre persönlichen Absichten
, und die lieberät
Mehrung derSchäsrreien in Rußland
. Diese Partei, die ISIS sehr schweigsam lest Prinzipien, auf welche sie de» dieser Gelegenheit
zu finden
war, setzt seit zwei Zähren rhr Brrtrauen auf den get ihre BerfügüNgest gründete, in kurzer Zeit bewirkt,
^ Und istowoht dle, welche
rechten Schutz der Gesetze
Die Entfernürch jeder BeörüökUng und jedes Hruderk
gegenwärtig am beharrlichstest UNd lebhaftesten sich in
- und Mi
UisseS vvtt den ZnhaberN von Schäfereien
den täglichen Erzeugnissen der Presse wernehmen täßkr ^sonders dke Freiheit des Handels mit der Wolle har
, eine ändere aus Männern
Zm Zähre i8 rL bestand
, als alle andere Mittel , zur Erreichung
Hdtt stärker
sich des reinsten Royalist
damals
chie
»
gebildeter Pami
, sowohl
'Zweckes
des vbn der Regierung beabsichilgteu
. Nach ihrer Handlungsweise und Sprache
«ms rühmten
, als itt
in Bezug üüf die Anzahl derMerinosschaafe
' man glauben, die VerfassUngsurkünde schiene
dürfte
."
gedient
Wolle,
ihrer
Betreff der Güte
.
- . '
. iM:;
ihnen nUr Schöpfung, der mehr Achtung itt Wort
.
. .
.•
^
len, wie in der That gebühre; sie fey durch die Um
. Y"
glücksfälle der-Zelt üüb die HarMäckigkeit der Meit
Me Schrift vött Görves
-'t , und was so zuge standen worden,
,düngen abgeuochig
' ^
(Beschluß .) '
, itt der Hsffnünij
dMtr Müsse man sich tnSeß getröstest
; eitt
Zwei Drittheile der, Schrift sind äbtzethan
^ Hrdnung der DtUgS
-ben.^>eine-besser
mt^. dem Ge^rtz
Unv
merkwürdig
/
- Diese Ansicht hat durch die Ereignisse Brrttheil derselben ist noch Zurück
herbeizuführen
, über in der Verbindung mit
fä fthr' thrttt Zwdck verfehlt, sie ist durch öffentliche wichtig an Und für sich
KMeinung so sehr verworfen worden- daß matt sie dem Vorhergehenden am bedeutungsvollsten und stüH/
/ Görres hält seinem Werke eine
NenswurdigsteN
4-i:fgeben mußte. . Da sie vereitelt ward , entsprang
. Die größten Nachrede
., die den Geist, der jenes hervorgerufen,
aus ihr eine neue Art von Opposition
, die^nur ritt todtes Gerüste darin sehen
i\xkuitde entarten sich NUN für für diejenigen
&Yp€t der VÄshssNngs
^n
such/
,
brennenden Flammenzügen erschem
getreu
.
in
,
Möchten
, aber, ihren Grundsätzen
ihre Verehrer
furchtlosesten
deS
derselben
Wahrheitskraft
läßt-. AlleS,^was die
ttn sie hauptsächlich nur die Anwendungen
/ die mit ihren vorhergehenden Muthes und hie siegende Gabe der Begeisterung verZgeltend zu machen
, sst. hier zü vollem EGussg der Beredsamkeit!
. Kurz, die Mögen
Meinungen am meisten Zusammentreffen
reinen
des
Stelle
die
au
ihnen
bei
vereint. Nie häk Burke, nie ein anderer Redner,
Aristokratie mußte
. Görres betrachtet
Diese
.
etwas Entschiedeneres geleistet
'ge'fchvh
Royalismus treE ; wüs auch wirklich
' hak die Regierung in eine- günstigere chie Lage der.D^nge> wie sie aus dem großen tim/
Verlin'dirüug
.*
.Agr- vexsezt da sie offenbar und ohne Hinrechalk sch mim ge dey letzten Zähre hervorgegangen,,, alle Schicksal Und den Geist des NheinlandeS ünd'PWUt
handelt; da sie dadurch in den Stand kommt
. SchsttüygSt
ihre Feinde unter ihrem wahren Naniett, unter der ßrus, das tzeWseittge Verhältniß beider
Schreiben erlassen

i

iK -^ jS'

y »

los sagt er dem, einep wie Hem andern , worin eS ge^
fehlt und tvas ihm .rnangr .lt , gerecht erkennend , was,
es besitzt, versöhnend und hoffnungsreich , was dem
Ganzen frommt . . Er zeigt , wie zuerst ein freudiges
Entgegenkommen die Preußen am Rheine wie in ganz
Deutschland eyrporZehoben , aber cineunglückliche

Wir schließen nufere Anzeige mir HchMnMchlhG
Her. Schrift selbst : ..^„ Drr SoaqtSkanzlsr steht- anftzer

aktion das ganze , keimende und schon wohlbcfestigts
Einverständmß auf lange hin getrübt und zerstört
haste, als einige Menschen , die nicht langer mehr die
Schande zu tragen wußten , die sie in der Zeit der
französischen Herrschaft wie glühende Kohlen auf ihr
Haupt gesammelt , die Lüge einer geheimen Geselle
schaft, die den Staat bedrohe , ersonnen hatten , «wr/
auS rrnberechenbsrxS Unheil gefloFen ; wie . Preußen
in dieser Umkehr sein innerstes Wesen und den ga »,
zen Grund sei.n?s DaseynS verkannt ^ und , weit Mt»
feryt, . dem alten Erstochenen in sräger Ruhe z« fröhr
uen , am - meisten die, . MeinunA zu bchaupken hH-ste,
und immer , wie sein Feldherr besagt , der besten Verr
fustung , des besten Heers und Sep,Ae,ste.y .Talente bee
darf , daß der dritte Stand seine,MWe Kraft , dep
Geist , der Aest .Hqs einzige Licht ..schner Zukunft , ist.
^,.Mag eine weltkluge Mesuung - bexede« ivollen . dze
Zeit werde sobald nicht wiederkommen , wo man
Volkes bedürfte , die Z-ett ist wirklich dg, und die Rer
gierungen können seine,; nie - am wenigsten in diesen
Konjunkturen
entbehren . — Wohl ist es sträfliche
Thorheit , mir. Revolutionen zu drohen ; die Völker
haben andere Mittel , als die plumpe -Gewalt , gelernt,
ihre Rechte zu wahrengegen
ihren Haß mag sich z. B.
wohl auch eme Regierung eine Zeit lang halten , geg^en
ihre Verachtung auf die - Lange yiinmermehr ." Bert
geben - würde man versuchen , fahrt er fort , Mir lee,
rem Schein und arglistigem Betrüge das Volk zu
tauschen, und . de» Geistcher Zeit zu beschäftigen ; die
sind thörrcht , die da wähne » , er werde mit so viel
wachen Kräften am Hellen lichten Tage sich gähnend
zur Ruhe geben ; in so fruchtlosem Harren ist schon
viele 'Zeit unnütz verdorben , und viel NokhwendigeS
sind Gutes unterlassen worden ; nur allzuviel von dem
Käpitäl von Ehre sind ' Vertrauen , das Begeisterung
und Krieg und Sieg erworben , ist auf diesen Wege vert
schleudere worden/es rst wöh 'l Zeit , daß mit dem Reste
sächlich hausgehalken werde . „ 'Diese Ansichten der
Dkngö - - heißt cs — haben die besseren' Staats»
ltiänNer Preußens längst gehegt , aber «s kämpfen ist
diesem Lande zwei Sterne Harken Kampf : der Unstern,
der bei Jena geleuchtet , und der Glücksstern / död
über Leipzig und belle Alliance gestanden . Doch Mo,
gen die Parteien in eitlen Versuchen sich abmühett,

die MiktLl , st« zu beschwören , liegen . Er weiß, daß
ein Thron wie jener des Propheten , der auf vier
Rädern ruht , deren jedes nach einer ander » Wel»
gegend sich bewegt , nicht von der. Stell « rückt,

gegen ' das Unmögliche^ kastch Niemand ' an ; wie ' sie
M sträubend stemmen , sie müssest mit '' zum Werkle
hiÜfreiche -Hand reichen. Was wir verdienen , wird
uns zu Theile werden , und waö die Zeit versprochen,
wird sie zu halten wissen.^

Höhe , wo die Massen und dir großen VerhAmj^
um ihmsiiegen ; er meiß , . welche Stunde die große
Welftrhr . ausgeschlagen ; .er versteht , was Preuße»
hührtund
ziemt , modi -e Gefahren .drohe»

ihn nicht «in Gott bestiegen. Er wird ßch überzeut
gen , daß , nachdem die Erwägung überreif geworden,
ei » Thun und ein Lassen dringend 'gefordert -sin- .
Die That allein ka» n die tiefgesunkene Hoffnung von
Neuem beleben , und den entblätterten
Damn des
Vertrauens wieder frisch und grünend machen. Cr
ist auch zyr/ glücklichen Zeit gekommen » wo es z«
einem ruhigew AttgenbUck gediehsn , weil der nicht
ohne Segen bleiben , und er wird sich am Rheine ei»
Denkmal feines Hiersevns gründen . Wie wir ihm
unser »Air« , sis ! an der Schwelle zugerufen ; ft
wird ein dankbares Lebewohl, ihn zurück begleiten. ,
^
.
H . v. K.

Ko n z

t 5 Anzei
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, DaS Konzept t >cr Untkrzftchtietest wird heute
Freitags am
Saale 'Des rochen Hauses Staff
stndrn . - r..,. >•<:»>/ ;
M
..
Earl Sei dl er,
.
. Köngl. Preuß. KonzettMistt^
Csrol i n « S eichler,
Königl. Preuß. Kammersängrrich
L^ terarIsche
.. . .:B «i den Gebrüdern
Sau e.ri -ä nder sind ftk
gepde Taschenhüchex. auf das Lkghr .1319 um beiz»
setzte Preise zu haben:
Cornelia , Taschenbuch für deutsche Frauen , stk fl.
42 kr.
Taschenbuch, der Liebe und Freundschaft siewiümet.
' " ( 2 fl, 45 kr. (
TaWenbuch zum geselligen Vergnügen , fl. 3. 4o kr.
/ Komus dritte Gabe . Herausgegeben ' von Thevdsb
Hell . 3 fl. - 30 kr.
, Fraucnrafchenbuch v. de la Mojte Foussue. fl. 3. 36kr.
' Miiftrva , l 'ir Zährg . fl 4.
-ch-GrosihrM HM Hofkalen dir. fl.' 3.
■
{Almc "snpc «les : X>»rites. fl. 3.
• "*
Hi Hein isch es T ^fthenhuch. fl. 3. . . .
- z
Taschenbuch für Damen , fi. t * ’
Penelope der Häuslichkeit und Eintracht gewidmet,
- st. 2..-46 itv
. Kleines Geschenk zum Neuen Jahr . 40 kr. .
'Almanach dramatischer Spiele , vvst^A. v Kohropst
^ 3 fl/ 20 kl'. "
"
"
it Deckers
Taschenbuch , herausgegrbeK »sn Gr« KM«
Frauenzimmer .' Almanach . .A st,
' RHMkEchM
'' '2 fi.
"

'
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Hm Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , auf der Zeil , K . 206.

Deutsch
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Oeste rreich. Wien , 3o -. Okt . Mit demHeranNahett
Winters , sagtker Wanderer , stellt sich auch eine Art
der Lebensgefahr ein , vor deren Veranlassung wir
Leö

schon oft gewarnt

haben : wir meinen das Ersticken
durch den Dunst der Schmiedeköhlen . DaS erste traut
rige Ereigniß dieser Art begab sich am 23 . d. M . im

Schottenfe ^de. Ein Schuhmachergeselle und sein Weib
waren seit obgenanntem
Tage aus ihrem Zimmer
«icht mehr zum Vorscheine gekommen. Dieß erweckte
Desorgniß . Auf geschehene Anzeige wurde die mit
dem Schlüssel von Innen
versperrte Quartierthüre
eingesprengt , und nun fand man beide Ehegatten im
Bette rode beisammen liegen .
In dem Zimmer gst
gen die Thüre
zu stand ein großes Geschirr Mit
schon erloschenen Schmiedekohlen , welche durch den
Arzt sogleich als die Ursache des Todes beider Ehe¬
gatten , bei denen alle Versuche , sie ins Leben zuri'ickzuruftn , vergeblich waren , erkannt wurden . Der
Ehemann war 54 , das Weib . 36 Jahre alt .
Sie
waren kinderlos , nnd führten , nach Aussage der
Nachbarn , ein sehr, zufriedenes Leben.
Rhein
pve ußen. Düsseldorf
, so . Okt.
geachtet der vortrefflichen Ernte ist das Getreide
ziemlich theuer , wegen der bedeutenden Ausfuhr
Holland und England . Deshalb ist der Verkauf

Utt,
doch
nach
der

DomaNengürer ganz vorzüglich gut von statten ge¬
gangen . Noch besser aber sind einzelne Waldparcclen
verkauft worden , Nicht bloß um sie zu Acker zu ma¬
chen , sondern auch , um die Eichenrinde zu gewinnen,
welche in diesem Jahre in England sehr theuer be¬
zahlt worden ist ; so , daß man beinahe die Hälfte
des Kaufpreises einer Eiche aus dem Verkaufe des
Rinde wieder gewinnt.
Uebrigens sind am Rheine nach viele Strecken
wüstes Lünd , und man wundert sich oft Nicht wenig,
dicht neben dem schönsten Baulande wüste Haiden za
finden , an denen sich noch keine Kultur versuchte«
Daß solche Landstrecken sehr füglich zu Acker gemacht
werden können , hat die Kolonie Pfalzdorf gezeigt,
welche vor sechszig Jahren
von ausgewanderteU
Pfcilzern errichtet worden ist.
Damals
lag jene
Haide ungebüuet zwischen dem Rhein und der Maaß
bei Goch an der Landwehr , oder dem römischen Walle,
der die Vertheidigungslinie
an Datavten ausmachte,
und von Castra Saticta ( Tanten ) bis Nach Drohne
Borg ( Drüsberg ) sich hinzog . Ein thöriger preuß«
Präsident kam auf den Einfall , diese Einöde den da¬
mals der Religion wegen nach Amerika ausgewanderden Pfcilzern zur Kultur anzubieten . Der Erfolg
ist so gut , daß Pfalzdorf jetzt daS schönste Dorf deS
Landes ist, dessen Bewohner sich durch Bildung , Bie¬
derkeit und Fleiß vvrtheilhaft auszeichneu-
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Der König von Holland , der auch noch 'einige
, will
solche wüste Ländereien in seinem Reiche hat
hat
er
;
dieselben durch Kolonisten bebauen lassen
dirsem wichtigen Gegenstände seine ganze Aufmerk¬
samkeit gewidmet , und den evangelischen Geistlichen
um eine Beschreibung von der ersten
in Pfalzdorf
ehrwüer
Anlage dieser Kolonie bitten lassen . Dieser
schon
dige Veteran der preußischen Geistlichkeit , der
ist der
vor acht Zähren sein DienstjubllauM feierte ,
eint
auch
,
Kolonie
der
erste Geistliche seit Errichtung
beigeürdnet,
geborner Pfälzer . Sein Sohn ist ihm
zugleich
lang in St . Petersburg
der viele Jahre
jetzt
aber
,
war
Prediger
deutscher
holländischer und
das
ftit
,
ist
wieder in sein Vaterland zurückgekehrr
Der
.
zurückkehrte
Land unter den preußischen Zepter
Anft
König von Holland hat die ihm mitgelheiiren
über die Anlage dieser ^ Kolonie für fü
klärungen
einen
wichtig gehakten , daß er vor einigen Wochen
um
,
schickte
«
seiner Minister zu dem erfahrnen Greis
diesen
von demselben noch genauere Auskunft über
sehr zü
wichtigen Gegenstand zu erhalten . ES ist
im
schon
nicht
Holland
von
bedauern , daß der König
ge/
Gedanken
vorigen Jahre auf diesen wohlthätigen
vom
kommen ist , er würde dann die Ausgewanderten
Oberrhein und der Schweiz , welche nach Amerika
wollten , bei sich behalten , eine Menge Menschen
, und
vom Hungertode und derVerzweifelung gerettet
bedeutende Strecken Landes mit fleißigen Bewohnern
bevölkert haben,
Gestern Nachmittags sin8
3 . Nov .
Aachen,
auf dem eine Vier,
Mutter
Ihre Mas . die Kaiserin
telstunde von hier gelegenen Schloß Rohe angekom/
erlaucht
men . Se . Maj . der Kaiser Alexander , Ihr
ent/
ter Sohn , waren der Kaiserin bis Aldenhoven
hätten
Franz
Kaiser
der
gegen gefahren . Se , Maj ,
Maj,
sich aus daö Schloß Roche begeben , um Ihrer
Reisende
Die erhabene
»inen Besuch abzustatten .
Reise über Mastricht
ihre
Tag
hat den nämlichen
fortgesetzt.
daß
—- Man wird in der Ferne kaum glauben ,
den
in
was
,
Alles
über
«
man hier an Ork und Stell
als
ist
Kongreßsitzungen vorgeht , weniger unterrichtet
irgendwo , imd dem hiesigen Publikum die Resultat»
der sechs ersten Sitzungen , nämlich die Räumung
vückstän,
Frankreichs und die Sicherstellung wegen der
Ligen französischen Kontributionen mittelst Festsetzung
und Ueberetnknnft mit
bestimmter Zahlungstermine
werfchiedenen hier anwesenden fremden Bankreren,
bekannt
rrst durch den französischen Moniteur re.
indessen
würben . Man wird sich diese Erscheinung
sehr ge,
seicht erklären , wenn man weiß , daß nur ejn^
und
ringe Anzahl von Personen 1von Lern Gange
unterrichtet
Kongreß
Stand » der Angelegenheiten am

geg-8
sind . Und diese sämtlich Lii dieser Beziehung
Er
.
beobachten
jeden Andern das tiefste Schweigen
wimmelt hier von Diplomaten , über nur die wenigen,
welche Unmittelbar Theil an den Kongreßberathungen
, di«
nehmen , sind im Stünde , über die. Gegenstände
alle
;
geben
zu
Auskunft
verhandelt werden , richtige
beständig
im
sehr
übrigen schweben über Alles eben so
welche
gen Dunkel , wie däS Heer von Neugierigen ,
versammelthar.
Gegenden
der Kongreß hier aus alle«
Auf die Aachener Zeitung sind für die letzte ZahreSr
Hälfte aus allen Theilen Deutschlands eine ungeheuere
Menge von Bestellungen eingegangen , aber dirAboch
finden,
NenteN und Leser werden sich sehr getäuscht
ge¬
ihrer
in diesem Blatt « etwas zur Befriedigung
Zeitung
spannten Neugierde zu finden : denn diese
Verhandlungen
die
über
nichts
darf schlechterdings
zlrr
des Kongresses mittheilen , was ihr nicht offiziell
solchen
mit
und
,
wird
übersandt
Bekanntmachung
ist die Redaktion jener Zelt
Mittheilungett
offiziellen
worden,
tun - bisher wenigstens Noch nicht erfreut
Btt
Man liest hier an den öffentlichen Orten mit
tz. die
gieröe benachbarte inländische Zeitungen , z,
ausländische,
Kölner , Düsseldorfer , und vornemlich
selbst
wie die von VervierS , Brüssel , Antwerpen uns
Nach¬
von Paris Und Hamburg , nM aus denselben
Neuigkei¬
und
schöpfen
zu
richten über den Kongreß
ten über alles das , was hier in der Nähe vorgeht,
vw
zu erfahren . Es befinden sich hier Agenten voll
ohne
Und
kett Höfen , öffentlich «' und geheime , Mir
M
Charakter ; aber alle diese Leute erfahren , trsh
hiiltet
was
,
Ändere
Bemühungen , nicht Mehr wie
von
den sorgsam verschlossenen Thürett der Kabinette
Ais
geht . Die Monarchen scheinen gleich bei ihrer
gekunft in Aachen die Verabredung Unter einander
ZufamMenküttflea
ihren
tröffen zu hüben , weder Sei
vern
unter einander und ün dritten Ortett etwas von
gegen
zu reden , was den Kongreß angeht , noch sich
art&
Gegenstände
die
über
anders
irgend Jemand
ihre
gegen
als
,
lassen
Verhandlungen desselben üuszu
erste
den Kongreßsitzungen persönlich beiwohnende
den
an
selbst
Minister . Auch Nehmen Üre Monarchen
Versammlungen , worin die KoNgreßgegenstä»dS
Mi¬
xathen werden , keinen Theil ; di » betreffenden
nach
und
vor
nister haben blos Vorträge bei ihnen
>ri ei¬
Sen Sitzungen . Die Sitzungen selbst wrrden
Wohnung
der
in
sowohl
das
,
nem Lokal gehalten
des kaiserl . österreichischen Ministers der auswärtige»
als i«
Angelegenheiten , Fürsten von Metternich ,
v°«
der des königl . preaß . Staatskanzlers , Fürsten
^
.
ist
eingenchtet
Hardenberg , besonders dazu
3»
.
Gallons
oder
besieht jedesmal aus 3 Zimmern
« rtd
den hintersten sitzen die Minister , das mittlere
Erleer, gelassen , unL^ im vordersten hakten sich die

* und Legationsräthe der Minister auf , »nt
wöhreud der Sitzungen , so oft es dienlich ist oder
gebe« zu können.
verlangt wird , Renseignements
«.
Für Oesterreich hat der Fürst Metternich in den Kon
Für Ruß«
gxeßversaMmlungen Sitz und Stimme .
Monar«
seinen
d'Zstria
Capö
Graf
der
tanö vertritt
Cast«
Lord
der
hier
sitzt
. Für Großbritannien
cheN
dep
Zurückziehung
lereagh, Und so lange blos von der

^

OkkupazioNsarMee aüs Frankreich und der Zahlung
der französischen Kontributionsg older die Rede gewo«
sen, hat der Herzog von Wellington Neben ihm Platz
Für Frankreich befindet sich hier der
genommen.
Herzog voN Richelieu , und ' für Preußen entweder'
voy Hardenberg oder dev
der Fürst StaatSkanzler
Minister der auswärtigen Angelegenheiten , Graf von
Bernstorf , oder auch beide zugleich . Alle BeräthuN«
gen in der Sitzung geschehen in französischer SprS,
che, theils weil dies die diplomatische Sprache EU«
ropenS ist , theils weit diese allein allen beisitzettdeN
ist.
Ministern verständlich und vöükommett geläufig
selbst
führen die Minister
Während dev Sitzungen
einer , jeden
Verhandlungen
die
über
die Feder ; aber
worin das
,
ausgenommen
Sitzung wird ein Protokoll
Conclusuiit

bemerkt wird , das nach geschehener Ver«

jlesung von allen anwesenden Ministern unterzeichnet
wird. Zur Aufstellung dieses Protokolls ist bisher
Ile«
ttach einer uttker den Ministern , stätt gehabten
Mett
von
Fürsten
des
bereiftkunft ^ der im Gefolge
ternich befindliche kaiserl . Österreich. Hofeakh v. Genz
Zn deck VürzimMer des LokalS
gebraucht worden ,

Verzeichniß

d er M i tg liedöv . desgesetzsikt
benden Korpers,

Von dem Senate gewählt:
v. Günderrode;
Die Herren : Stadtschulkheiß
Schöff Frhr . v. HuMbracht ; 8 ) nü . prim . Br . Blich«
j
her ; Schöff von Günderrode ; Schoss Br . HvfmanN
Schöff Müller; Schöff Br . Diehjl , Schoss V. Guaita;
Br.
Schöff Cleynmaün ; Senator v. Meyer ; Senator
Rößing;
.
Starck ; Senator Br » Hoch ; Senator Br
Senator Bv Thomas ; Senator Schmidt ; Senator
Br . Wüstefeld ; Senator Saräsin ; Müffer , Lemms
und Bloß , alle drei des Raths,

VoN der ständigen Bürgekrepräsetttäkion gewählt5
Die Herren ! Johann Christian Hermann , Han/
delsmann ; Zoh . Zakoö Siebert , Finanzrath ; Z . F,
Handelsmann ; Sam . Gottl , Finger , Hau«
delsmann ; Theodor Mülhens , Bank . ; Zoächim Andr,
Grunetius , Bank . ; Deneufville s Passavänt , Hanr
delsmann ; S , DSbary «Zordis - Bank, ; Franz PiV
graM , Handelsmann ; Heinrich Koch, Dank, ; Fr,
Karl Fhr . v. Böck; Z Paffavant ; Cornill , HdlsM. ;
Michael Friedr . Hauck, Dank, ; Oberst v. Ellrodr;
Br . )ur . Goll ; Zoh, Wilh . ClaruS , Hdlsm . ; Br.
)ur . Hiepe ; Hofmarschall v. Günderrode ; Antort
Bernoully , Konditor ; Z . G . MappeS , Tuchbereitet^
me;stet,
Von deck Wahlkolleg

der 75r gewähltt

Mitglieder:
L. Wirkliche
Kappes , Br . jür ; Aß rar
Johannes
:
Die Herren
KeffelMeyer, Han « 'S
Johannes
;
ham Brack , Br . )uN.
gemeiniglich
sich
befinden
zu den Kongreßsitzungen
velsManü ; Lorenz Brunner , Schuhmachermeister;
per konigl. preuß , geh . LegatioNs äth von ZorvaN,
E ' Nst Christian Jost , SchneiLLrAeister; Georg vosi
Plan«
der königl , großbritannische Uuterstaatssekretär
Holzhaufen ; Jakob FicUs , Handelsmann ; Zohr
Räynevät
ta , die königt . französischen Staatsräthe
Georg Claus , Br . für . ; Georg Ph . Marstaller,
Graf
-athe
Hofi
.
Österreich
.
kaiserl
die
,
UNd Mouttier
BeNderrüeistek*Major Z, ÄNdr. BeNj. Reges - Mahr
Hofräthe
.
russischrkais
die
,
Wacken
Merrey und VoN
trr; Major I G . Fischer- Metzgecmeisier; Zöhättrt
öffentliche
auch
Was
Und Houltanoff
v Müller
Christoph Kluge , HdlsM. ; DoMittikus BehrendS
Deutschland
in
Blatter sagen , Uüd welche Gerüchte
Hdlsm . ; Joh . Philipp Keßlet - Handelsm ; FriedpL
ge«
.sich verdreitet haben mögen, so ist doch so viel
Max . v. Wogau - HdtsM, ; Z, Christoph BrauN,
Kongreß
der
sich
Tag
heutigen
den
auf
wiß , daß bis
SpeUglermeistcr ; von Ficharv ; Oberst Schiller ; Zsh,
nichts
Mit
Generälsitzruigen
Noch-in seiNeN -eigentlichen
Heinrich HofMann , Kaffeewirth ; Georg Adolph
in
Frankreichs
anderm . als was Mir der Räumug
Wölckcr, Handelsm . ; Joh . Christoph AüMann , Hän«
hat.
beschäftigt
>
sieht
Beziehung
tzelsmanü; A. Fel. Menzer , Schuhmachermstr. ; Joh»
ZakoßLöhr - HdlSM. ; Kart Friedrich Starck , Br . für ;
AM
/ 6. Nov .
Frankfurt
Städte.
* Freie
Zoh Wilh . Kayfer , Maurermeister ; Anör. Horman 'n,
deS
Sitzung
erste
die
war
verwicheneN Sonnabende
Schreinermstri ; Heint . Karl Söldner , MetzgerMsir. ;
gesetzgebenden
konsiltuirten
ssür L3iS — 1619 neu
I . Ch, DillenSürget , Bierbraüermstr . ; Joh ^ Frre'di'.
Körpers ; zum Präsidenten würde Hr , Stadtschütt«
Metzler «Heyder ; Geheimerrath v. Plitt ; Georg
gewähltt
Günderrode
heiß von
Schepeler - Hdlsm . ; Oberstlieükenant . v. Mühlen;
Hofrath Cordiec ; Moritz v. Dethmann ; Geolgl
Indem wir folgendes genaue Verzeichnis ; auf/
Brentanü «Laröche; ZyhHHeinr . Benckard, HäfnerMstS;
stellen , bemerken wir zugleich , daß in Zukunft dett
eine
Geheimerath v. WilleMer ; Z . Gottl . Bachmana,
inner « Angelegenheiten Unserer freien Stadt
Kürschnermeister; Zoh. Anselm Feüerbgch, Br LuL. ;
soff,
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden

f- ‘ .
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Maximilian v. Riese ; Hierou . Fr . Seydeft , Spenge
lermeister ; § r. Dusch,Bendermstr . ; Dietz , vr jur .; Poli*
zeiamtSassessorHacker,Dr '. )ui '. ; Varrentrapp , vr meä.
H.

Suppleanten.
Die Herren : Jasssy , Vr > )nr . ; Bernhard Körner,
Buchhändler ;
Bernhard
Andrea ,
Hdlsm . ;
Hartman » Laubinger , Schlossermstr . ; Karl Will ).
Hessenberg , Silberarbeiter ;
Johannes
Beindorf,
Zinngießermeister ; Karl Gottl . Morgenstern , Hdlsm . ;
Joh . Jak . Bonn , Hdlsm ; R . HofmanmWeisenseller,
Hdlsm . ; Karl August Stcidel , Hdlsm . ; Karl Ludw.
Reusch , Hdlsm . ; Spelz , Goldarb . ; Alexander Bert
nus , Hdlsm . ; Joh . Mark . Roller , Nothgerbermstr . ;
David Berna , Hdlsm . ; Joh . David Mack -Wiegel,
Hdlsm . -; Lejeune , vr . ine6 . ; Joh . Ludw. Lemme,
Hdlsm . ; Georg Adolph Gladbach , Hdlsm . ; Gdkkl.
Peksch/Goll , Hdlsm . ; Major Rumpf , Tapezrerer;
Anton Meyer , Hdlsm . ; Staalsamtsaktuar
Gallus,
Dr jur ; Daniel Dernard , Hdlsm . ; Eugen Schinder,
Ahrmachermstr . ; Joh . Henrich Stern , älterer , Hanr
delSmann ; G . V . Malcomesius . Mehgermstr ; Jakob
Schmidt , Mehgermstr . ; Znstizrach Brückner ; Stephan
von Guaita ; Joh . Frredr . Eckhard , der altere , Hain
Msmann ; Grhs ' Merath v. Gerning ; Karl Friedr.
Koch ^ Mehler , Hdlsm . ; Schmidt , älterer , Dr . ;
Karl v. Adlerflycht ; Stadtamtmann
Schönharb , On.
)' ur ; Archivarius Deyrrbach , vr . jur . ; Joh . Stier,
Metzgermstr . ; Franz Varrentrapp , Buchhändler;
Major I H H ofmann , Dierbrmstr . ; de Neüfville,
Dr med ; Heinr . Verhuven , Hdlsm . ; Phil . Wilh.
Eichenbe .g , Buchhdlr . ; Stadtgerichtssekretär
Herzog;
Joh . Martin Saraftn , Handelsmann.
— Eine Broschüre , welche den Titel führe : N ach le sr
über d a s ö f f e n t l i che u n d m ö n d l r che G e r i ch t S;
verfahren
rc. von Gottfried
Weber,
Groß,
herzoglich Hessischen HofgerichtSrathe ( Darmstadt bei
Heyer und Leske) beleuchtet den strittigen Punkt zwar
in gedrängter Kürze , aber mir einer juristisch r logischen
Bestimmtheit , deren Resultate jeden Zweifel beseitigen.
Wir lajss'n in folgenden trefflichen Worten den geist,
vollen Verfasser selbst sprechen:
„Mag übrigens bei dem Geschworneninstitnt , auch
bei dessen bestmöglicher Organisation , immer noch
einiges zu dcsidev-iren übrig bleiben , so bedenke man
doch auch dessen ebenerwähnte unabsehbar hohe Wich«
tigkeit in politischer Hinsicht , bedenke mau nur die
Gewähr , die es nicht allein dem Volke gegen mögliche
Gewaltstreiche der Regierungen , sondern auch der Re»
gierüng für die Zufriedenheit Und für die Anhangr
kichkeit und Treue der Regierten gewährt . Wenn eS
wahr ist , daß nur gebrückte Völker sich gegen ihro
Regierer empören , ein Volk aber, , das .sich frei fühlt,
(man konnte sogar sagen : oder auch nur frei glaubt)

seiner Verfassung und Regierung anhängr , so frage
ich : durch was kann das Volk sich freier .- geachteter
und vor Unterdrückung gesicherter fühlen , als durch
eine Verfassung , welche ihm unmittelbar thätigen An,
theil an der Strafrechtspflege gibt , durch eine Ver«
fassung , vermög welcher der Bürger , indem er , wie
in moNarchrschen Verfassungen , so viele Gewailzweiye
in den Händen der Regierung sicht , doch diese Eine
heilige Gewalt , das Recht über Freiheit und Leben
der Staatsbürger
abzusprechen , nicht in den Hände»
einer Anzahl von Monarchen und nicht vom Volke
gesetzter Fürstenviener sehen muß , sondern als sei»
heiliges Reservatrecht ansehen darf ?"

Schweiz.
Die Anfangs dieses JahrS nach Brasilien auSg»
-« änderte » Berner KantonsangehLrigen
haben »ach
Hause berichtet , daß sie nach einer sehr glücklichen
Uebcrfahrt , die nicht länger als 45 ag^ « gedauert,
und durch beständig schönes Wetter und günstigen
Wind gefördert worden , in der Provinz Bahia in
Brasilien an dem Ort . ihrer Bestimmung angekomr
men seyen.

' In einer Pariser Vorstadt lebt ein kränklicher
Geistlicher , zu welchem vor Kurzem zwei Mädchen
kamen , und ihm meldeten , dre barmherzigen Schirm
stern haben sie zu seiner Wartung und Pflege geschickt,
und sie sollten vor allem seine Wasche reinigen , aus,
bessern und dergleichen . Der Geistliche dankte füe
die Aufmerksamkeit , und die Mädchen gingen an
ihre Arbeit . Abends gingen sie mit einem Bündel
Wäsche , und wollten des andern Morgens wird»
kommen . DerGeistliche hielt Musterung über seinen
Kasten , fand ihn rein auSgeplündert , sah sich bestohr
len , und machte Lärm ; die Nachbarschaft kam ihm
zu Hilfe , allein die barmherzigen Schwestern waren
mir ihrer Deute verschwunden , und kamen nicht
wieder.

Geschaftsanzeige.
Ich mache meinekr verhrten Gönnern , und besom
ders den Herren Karten r und Tabakfabrikanrinhabcrn,
Buchdruckern u. a. , hiermit ergebenst bekannt, daß
durch die Entfernung
meines seitherigen Arbeiters
I . G . Drucker und die fortwährende . Krankheit meu
nes Mannes , meine Geschäfte nicht unterbrochen
worden ; ich vielmehr durch Annahme eines andern
sehr geschickten Geschäftsführers lm Stande bin, alle
und jede in das F o r m sch n e id eg e schä fs ^inschlae
gende Bestellungen
durch ganz vorzügliche Arbeit
prompt zu erledigen . Es empfiehlt sich demnach J«*
geneigten Aufträgen
Johanna
Maria
Geissendorffrr.
H . 163 . Tongesgasse.
Os reiset dieser Tagen Jemand mit eigenem Wa¬
gen nach Aachen von httr ad, und sucht einen RtlMftllschafr'er auf gemeinschaftliche Kosten.
Zu erfragen im Weidenhof.
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; -v, Um diese Absicht noch vollständiger zu erreichen, ist
.die Rede von Anordnung wiederholter- Kongresse und
^
^persönlicher Zusammenkünfte der Monarchen , die alle
£jbni Jahre Statt haben und dazu dienen sollen, vor.'
■
streitige Pnnkte unter den Möchten Huf
%^ ' IS JP
einem friedlichen Fuße beizulegen, damit die Kriegs»
stammen in Europa keine. neMtMahrung-Erhalten-. Es
ist eine Art von Projekt ewigen Friedens , düs Man
solchergestalt zur Ausführung zu bringen hofft- Da
die Hauptsache schon gerhatt/ so kündigt man bereits
den nahen Schluß des Kongresses am Man glaubt,
daß die Monarchen nach ihrer Zurückkunft von Paris
nur bis in die Mitte des Monats November in

ähnliche ständische Verfassungen erhalten wogen; m
dem nach der ystftiesländischen Verfassung alle Eingesessenen des LaMeS rLpräjentirt werden , ~
gleiche Rechte Und gleiche Pflichten habendie Sion,
de alle Jahre / zur bestimmten Zeit — hier am i5;
Mai — zusammen kommen/ öffentlich Rechnung ad,

legen — und sich über das Wohl des Landes ms. w.
beralhen , Steuern bewilligen, und für nützliche^
tagen im Lande die erforderlichen Summen aus btr
Landesküsse anweisem Der preußische Senat hakte
bis zum Jahre 1806 eine schöne Leine Einnahme aus
Ostfriesländ und das Land blühte / indem Hautet
und Gewerbe frei waren.
In ger Nacht vom 28. auf den2$,
_1 Zo . Okt.
Aachen verweilen dürften , nnd bts zum Ende des
künftigen MonarS auch alle Minister die Kongreßstadt h. hatten drei Arbeiter bei dem Schloßbaue zu Hau.
verlassen haben werden. Alles , was sich von dem, nover das Unglück, auf folgende Meise ihr Leben zü
Hauptgegenstande des Kongresses entfernt , wird nicht verlieren:
nämlich die Aufführung dek an die LeineW
in den allgemeinen Sitzungen , sondern in besondern
ftndeN Grundmauer des neuen Schlosses bei dem jetzt
Zusammenkünften der Minister abgethan. Die Mo /
niedrigen Wasserstande zu beschleunigen, wurden ft
narchen, die bei ihren Zusammenkünften nle von Po /
tzjeftx Arbeit schon seit einiger Zeit die Nach» Zit
der
alles
,
Uttk sprechen, haben sich dahin vereinigt
Hülfe genommen. Bei Vieser Gelegenheit ereigiitte
Berachnng der Minister zu überlassen, diesen ihr ' un/
, 6 sich, ^ ß eine von leichten Brettern zusamNieüD
bedingtes Zutrauen in dieser Hinsicht zu schenke«,
fsigr- , nur für Fußgänger bestimmte Brücke. bereit
, was jene beschließen.
und selbst bloß zu uNkerzelchnrN
hie Arbeiter uuvorflchtigermLise, um einen lim
^
nach
Versicherung
Der Kongreß wird dev allgemeinen
^ eg zü ersparen , zu dem Transport eines schiveM
mit Bekanntmachung einer öss7nrlichen Akte beschlvs.
Quaders bedienten, puu der , Last- zusammen brach,
sen werden , worin die verbündeten Großmächte ihren
hie vier darauf befindlich^ Arbeiter in den
festen WMen und Entschluß eröffnen , den bisherigen
Strom hinabstürzren. ' Da sich keine Hütte in du
Friedenszuftand in Europa ungetrübt aufrecht zu er/
^ he befand , sä verloren drei öavott ihr Leben; btt
Hvftath
hatten . Wie man hvrr , ist der kals, Lsterr
Vierte ward zwar gerettet , indessen zweifelt inan bei
von Genz , der zugleich die Funktionen eines Gene/
starken Verletzung des Kopfs an ftiüek Ei»
ralprokokollführers in den Kongreßsitzungen versehen
nesnng.
hat , mit der Abfassung einer Art Manifestes in die/
ser Beziehung beauftragt .
Baden, Mannheim,^
GtoßherzogthUM
Blätter mehrere
öffentlichen
den 22. L)kt. ^ -° ^ r. Es haben der
Aus hem Hannoverschen,
das Zufammenbekufen der stehenden Triippm
, wie es heißt, in den
Die Prdmnzral * Stände Nverdeil
Bemerkungen ausgenommen, welche zum
Baden
^
jetzigen
der
,
bessern
einer
Hannöverschen Provinzen in
M
gemeint , zum Theil so sichtlich
gut
Theit sehr
Lage der Dinge angemesseneren Art und Weift nun/
gemeint waren, daß weniger die letzten als die erstes
wehr bald wieder hergestellc werden, welches auch zu
sind. Mir vornehmer Mette frag,
^
verttz
^
cirtn.
angenehmen Erwartungen -Loröchtigt^ indem Pwvitt wen das gelten solle, was aü
gegen
,
Einige
n
^
in
sie
da
kvnnen,
zial - Stände sehr viel Gutes stisken
, und ob eine Million Men»
geschehe
KnegsrüstuNgerr
der Provinz sich versammeln, und mit den Wdürf (?)
ttissen derfttbeir bekannt sind. Die besten Akrssichten schon etwas zu vermögen glaube gegen die Beschlüsse
Gebieter über zwanzig und vierzig Millionen.
h^rk die Provinz idstfriesland, indem selbige eine über
geschreckt und geschmeidig, eilten sich zu be.
Andere,
Etwas
in
nur
welche
Hat,
Zoo Jahre «lre Verfassung
es also nicht gemeint fei. Und Alles nicht
Laß
merken.
nach den jetzigen Bedürfniffen ' des Landes nnd nach
mehr bedeute,, als die gewöhnlichen HerbsttUüsterttngM.
den jetzigen VerWltnisserr eingoeichret z« werden
braucht, ft ppß ttämlich die Mevraftniankerl Nach Mo aber , die wir nicht zu Den Trotzigen zwar und
^ den Prahlern , aber auch nicht zu den schttck/
Köpfen in der Verfammlung aöstimmen, nnd SaS
eingerichtet' hgft, Gischmeidkgea gehören mögen, sondern zu Seat»,
4ßig
?iSmiaistrattonseollegttmr zweckm
welche das Ding bei seinem Namen nennen, mri>
tvikv.
Recht und Wahrheit auch bei dem ihrigen, — vi?
^ Das Ganze ist erber vortreKich zu nennen / «yd
glauben, Laß allerdings etwas daran gemesrn sei, ryat
z«r wünschen» daß alle übrige hantrö- eksche Provinzen

i* •

dem Bewüstseyst dis Rechts und der Wahrheit»nd jenem Hochgefühl , das sie ui der Brust deS
Mannes in Gefahren gießen , entsprastg . Die großen,
wirklich großen Häupter , wahrlich voll ihnen kommt
für Keinen Gefahr , der, mit ihnen verbündet , betraut
Und verbrüdert , fein gutes Recht in bei' Obhük der
Erstgebornen der Legitimität für sicher hält ; aber
kann sie es nicht von den Nichtgroßen , die es werden
wollen d Ist es mit unserer Zeit Versünkenkeit ünv
tücktehrendeM Kleinsinn so weit gekommen , daß nur
nicht mehr dir Begriffe und
und
-ie Massen
und Ehre gewännen ? Wer hat
Zveest Ächtüng
über die Dreihundert bei Therwopila in Griechen¬
land grlächelt . üttd wer, als der Zwingherren vervön
blendete Führer , einst über die Wehrmänner
Schwyz und Uri und Unterwalden und Litern - dir
Stäbe
sich Vier gegen Zwanzig schlügen, und hölzerne
stuf die Näckteii Arme banden - init welchen sie eisenbe»
deckte stolze Ritter zu Boden schlügen ? Oder ist
lächelt über jene
Ruhm nur dem Erfolg? Wer
kltiNe Schaar Schweizer Jünglinge , die sich gegen
überwältigende Zakobinerhordeü im Zähr i ?ö3 dem
Tode weiheten , lind über jede tsdeskühneü 40ü Pforzhtiwer Bürger , die gegen die bäurischest Liguistest
Lei Wimpfen im Z . 1622 alle für Badens Fürste»
und Ehre und Recht bis zum letzten Hauche stritten?
Und « er zweifelt , daß die 28 -0Ü0 Baden , Welche ini
und vor
Z . 181S auf den Höhen von Montmartre
so tapfer und kriegsgeübt
den Wällen Sträßbutgs
tzestrirten und geblutet - nicht jetzt zu gleicher Höhe
einer guten Sache - welche dw
des Enthusiasmus
ihrige so ganz ist - arrfschaüen konnten in Todesver,
Ächtung - welche der geistige Sieg über jenen des
Wahtplatzes erhebt — wen st je jetzt von Gewalt
gegen Recht die Rede wäre ? — Wer den Werth ünv
dir Rothwendigkcit solcher Entschlüsse Nicht faßt , ünv
die große Folge nicht schartet, die ihüest für die Er¬
hebung der Nationen entkeiniet : der wag Wohl be¬
rufen feyn zütti Schreiben und Rechnen - zum Lenket
tzinör willenlosen Heerde ; aber nickt zum Regierest
freier deütscher Männ - r - Wie die Million Baden sie
zählt , ünd wie sie in allen deutschen Gasten ihnest
Beifall zurufen , wenn sie behauptest - sie seyest keine
ikrbelgenthümliche Heerde , die man theilen und stehMn möge, hierhin und dorthin einest Häufest , sondern
esst wir freier Verfassung begabtes Volk, eiste sittlich,
geistige und völkerrechtliche Einheit - ein Ganzesals solches verbürgt von einem Bunde gleicher BruDerftämme ; der Fürst gehöre ihnen an, nicht sie dem
Fürsten , der zu hoch siehe - zu edel seinen Beruf et,
kenne , um diesen Grundsatz verlassest ünv sich zum
cngverwo bester Interesse»
Werkzeug
zerreisenöen
Badens Säche ist jetzt
.
herzugebest
seines Volkes
ge¬
Natiostalangelegenheit
keine KabinrtS - sondern

worden ; die Äktiest liegest durch MssS- r vör KSek
Augen , und eist ferner Fremdling sogar , Dignon , hat
stuS freiem Triebe feine beredte Feder ihrem Diekstt
Sollte nicht jene ÄZaffestrüi
Unerwartet gewidmet
stuttg werch gewesen festst, auch von höheittt StänöL
punkte üus beleuchtet zu werden?
5i . Okt. Alst 28 . b. Abends tzegest
Ra stabtNeun Uht kani Se - k, H . der Großherzog hierherr
Schon seit mehreren Tagen war das Schloß ist Bei
reitschaft gesetzt ; allein die kränklichen Umstände des
Zn Hinsicht
Fürsten verzögertest die Hierherkunft .
Unserer Angelegenheiten sieht mast einer nahen Ent¬
scheidung rstrßegest. ttnfct * Militär Wird noch täglich
in den Waffen geübt - ünd von einer Wiederbeürlaü( Körr . f. D .)
bststg hört inast stoch sticht- .

Schweiz.
der Stadt Und ZleSchültheiß und StaatSßath
26 . Okt. folgende
unterm
habest
publik Freibürg
Kundmachung erlassest i
,, Äa eister-feits die wirklichrü Zeitverhältmsse
erheischen * und es
nüßeröröesttkiche Maaßstahmen
einiger
Zügellosigkeit
der
ünderseits storhlg ist ,
Spd 'ktlinge Schränken zu setzen : so haben wif , zst
Brhattüng der öffentlichen Rühe Und Sicherheit - aus
ländesväterticher Sorgfalt beschlossen und verordnet:
1) Nach zehn Uhr Abends darf sich in Unserer
Hauptstadt stiemand auf den Straßen öffentlich sehest
taffen , ohne mit einem Lichte oder einer Laterne ver¬
sehen zu seyst.
2) Zeder Widerhändelnde wird Mit einer Buße
vön 2 Fr . zu Gunsten des Angebers - oder des Mili¬
würde - bestraft
tärs - der einen solchen änhalten
werdest3) Wer die' Urheber von ünzieMchen Anschlagoder einer
zetteln dermaßen nnserm Oberamtmann
und
entdeckt
sie
daß
,
anderst bestellten Behörde angibt
geahndet werden können - erhält eins Belohnung Vvst
ivü Fr ^ aus der Staatskasse.
4) Unser Oberamtmann zu Freiöurg ist init der
ist
Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt - der elnverleibt,
beiöest Sprachen gedruckt - dem Amtsblatke
öffentlich verlesen > und da - wo es norhig ist , ange,
heftet werden soll. "
Eiste Äbtheilustg Artillerie ünd eine Scharfschützenkömpagnie , welche nur acht Tage sich in der Stadt
Freibnrg aufhalten sollten , erhielten Befehl - in Gar¬
nison daselbst zu bleiben . "
ist
Gesellschaft Ststdierender
Eine ansehnliche
begleitetoder
angeführt
Zürich - durch mehrere Lehrer
feierre den Zahrstag von Ulrich Zwinqli 's Tod ani
L3- Okt. im Sihlwalde , üstweit dem vormalige » Land-

fitze von

Sabrmon Geßnsr, durch .Reden und Ger

zukommen zu lassen, wogegen Bonaparte förmlich
protestirte. Diese Prorestationssrreitigkeiten dauerst
Bei dem unter freiem Himmel eingenommenen nach der hiesigen Hvfzeitung von St . Helena, der
Mahle wurden Passende Toaste angebracht, und Zw'.ng». Mvrning'Chronicle, nach immer fort.
li's Kelch, mit Denksprüchen aus seinen Werken, zur
W e st i n d i e n.
, machte die Runde.
Vertheilung unter die Anwesenden
,,ES gebe dieser Vorgang ( drückt sich ein Zürcher
Christophe( König Heinrich von Hayti) soll dxei
fangen

Blatt bei umständlicher Erwähnung desselben auS) der
Stadt Zürich neuen Grund zu hoffen, daß auch fct#
nerhin Plato und Cicero, mitunter auch Luzian, in ih¬
, als die
ren Mauern in größerm Ansehen stehen werden
."
Swedenburg
die
und
Böhme
Jakob

Schweden.
Stockholm, 23 . Okt. Am 18. wurde die hie,
sige Besatzung, zum Andenken der Leipziger Schlacht
außerordentlich verpflegt.
Das Wiederaufleben eines seit 10 Jahren unter,
brochenen wichtigen Handelszweiges scheint sich immer
mehr zu bestätigen, da rrach den letzten Nachrichten
an einem Tage allein 11000 Wall , jeder von 80
Heeringen, an der Küste von Bohusjehn gefangen
worden.
Da die in Schweden etablirten Juden nach einer
auswärtigen Reise immer erst an der Grenze einen
neuen Paß zur Rückkehr von hier ans erwarten mußt
ten; so hat der König auf Gesuch der Vorsteher
, daß ein jeder
dieser Nation nunmehr beschlossen
Jude , welchem Se . Maj. das schwedische Bürger,
recht bewilligt hat, gleich andern kon. Untertbanen,
Reisepässe, die zugleich auf ungehinderte Rückkehr
lauten, diejenigen aber, welche bloßes Schützrecht ge,
nießeu, ähnliche Pässe, mit Bestimmug der zür jedes,
malige» Durchreise innerhalb deS Reichs nach ihrem
Wohnsitze nochigen Zeit, erhalten sollen.
Der König hat dem hiesigen Oberstatthalter 2oö
Faden Brennholz, zur Vertheilung während des bevor,
stehenden Winters unter die ärmsten Einwohner der
Hauptstadt, anweisen lassen.

S t. Helen

a.

Donaparte hak fünf Kisten mit HauSgercithe unandern Sachen aus Canton m China durch Herrn El,
, auch eine
phrnstoue zugesandt erhalten, desgleichen
marmorne. Büste seines Sohnes , die ihn außeror,
dentlich erfreut hak. Der Künstler, der ste verfertigte,
er
schätzte den Werth derselben auf lOo Pf . St .
erhielt aber dagegen von Napoleon durch den General
Vertrand einen Wechsel von 300 Pf. Sterl . Dieser
Wechsel ward an den Herrn Nadowich an Bord deS
Schiffs the Bating gesandt-, welcher selbst zu St,
Helena nicht hatte ans Land kommen dürfen. Napo,
leon erhielt diese Sachen mit der Erklärung des Gon,
verneurs, Generals Sir Hudson Lowe, daß er
eigentlich nicht nöchig gehabt habe, diese Sachs« ihm

Abgesandte an Boyer geschickt haben, die allen Offj,
ziers desselben und auch ihm einen Rang im Adej
des Königreichs Hayti angeboren haben, wenn sie sich
'S unterwerfen wollten.
der Oberherrschaft Christophe
Boyer sollte Prinz werden, die Generals Herzöge n.
s. f. Die Abgesandten trugen das Alt, §ranzösischr

ihren
habe»
schwarzen Gesichtern auffallend genug auSgesrhen
mag. Bayer soll geantwortet haben, er wolle mitdem
General Christophe und seinem ganzen Adel nichts zu
khun haben.

Costum, gepudertes Haar und Zöpfe, welches

bei

Als Philipp V. im Jahre 1707 durch Mont
Theri reiste, um vom Königreich Spanien Besitz zu
nehmen, trat ihm der Vorstand des OrtS entgegen,
an der Spitze seiner Gemeinde und begann-: „Sir,
lange Anreden sind lästig, und der Redner wird lang,
weitend; ich werde Ihnen daher etwas singen! " -~
Es war ein Lobgedicht in wenigen Versen. Dem
Monarchen gefiel dies so, daß er da capo rief; der
Redner wiederholte sein Lied mit Freuden, und der
. Jetzt rief
König ließ ihm 10 Louisd'or darreichen
Ppilipp^ «,
und
—
"
der Redner: „Da capo, Sir !
um des Scherzes willen, gab noch einmal 1H
Louisd'or.
Wenn England seine Boxer in das Ausland sen,
det, so sendet Spanien seine Stierfechter, seine To,
readoreS. Don Zoaquim de Lapupa, erster Toreatov
von Spanien, mit dem Zunamen: „ der Unvergleich,
liche," ist, auf dem Wege nach Aachen, inj Bordeaux

, wo er ein Duzend Vorstellungea zu
angekommen
. Wir fürchten, daß er zu spät nach
geben gedenkt
,neu,
Aachen kommen werde. Ein Spottvogel machte
lich die Bemerkung: „ Beinahe jede der verbündete
Nationen wird hier von Setten ihres Volkes ebenso
wohl, als durch ihre Minister, revräsentirt. Frank/
reich hat seine Restaurateurs, Marehandes de Mode»
et —; Deutschland Gelehrte, Musiker und Taschen;
. Diese
spieler; Englanh abep teine Boxer hrrgesandt
, daß
Letzteren werden mit der Vorstellung heimkchren
sie zu den bedeutendsten Public Cliaracters mktgehört,
und so konnte man glauben, die Britten seien einr
Nation von Balgern, und Kerls wie Carter und
."
Konsorten hätten den Sieg von Waterloo erfochten
(Hierzu Nr. 45.. der Iris .)

Frankfurter

Deutschland.

statt haben/

«es Maüövre
Der

tester Sohn

, der von Seite

hier ein ; wo inzwischen

vor

von ihm

mit

anderer

Sohn

durch achtzig
Nischen

Präsent

dieses

scheinlich mußte

wurde

und soll bestimmt

Alles

seyn , in

gearbeitet,

geführt

wurde ,

für

«in

zwei Monaten

der

in

daß man

umwarf , sondern

Wand

gestandene

- die

von dem Anträge

dem

neben

auch einigen

einschlug . Es scheint,

die Fenster

Häusern

sö stark,

war

Kasematten

die in den

daß sie nicht nur

würden,

gemacht

damit
Explosion

Die

»

Und schock

,

vorbereitet

Sradr

Versuche

plötzlich zersprungen

mit

Stadt

Stein¬

abstehen
zu beleuchten , um sö mehr gänzlich
der
Man auch schwerlich Mit Aufbringung

werde , als
nöthigen

, ange,

aufkommeck

ger Gegend

dieser

Steinkohlen

Quantität

Akt in hiesti

dürfte.

der lvmbardischrvenetiat
Wahrt

M . die Kaiserin

Bild - theilweise

aufgeladen

worden

im Belvedere
dec Karlskirche

seyn-

aufgestellt

großes

Meisterstück .

Es

Berlin

/PreußenZweifel

mehr

zen eine ordnung

hinterlegt

werden. Man hält dieses Bild , woran 9 Jahre

-rarbeiret

vor

kohlen

, in Mosaik

kolossalifche

Wagen

zerlegt , auf mehrere

zu

Z

für

Stande

ein

große

bekannte

das

Straßen

benachbarten

abging.

Tode

zur

ten

das

bestimmt

hierzü

der zwei

Probebtlenchtung

GaS

Ofen

wurde,
hier

Tagen

Militärvorspannspferde

Es ist ein

Vok der Hand

einigen

hier

Hofkömt

geschickt

Helena

genannt

Domini

Bild ; Coena
kommen .

ist

Tagen

Vor einigen

als

Oesterreichs

St .

- et Znset

miffar nach

sein ält

Zeit trifft

; zu gleichet

hieb erwartet

ser Tage

diet

, wird

von Stürmer

, H 't . Baron

nischrn ' Pforte

an der ültomant

k. k. Hnternnnzitis

gewesene

ist der Ofen - ick welchem

Tagen

einigen

Vor

ein kleü

Mückendorf

' soll auch bei

dieser Gelegenheit

Kaiser ^volkendrn»

Bei

.

anzuordneü

ist , vorläufig

iichkeit zu machen

keine Baut

Lokale - wobei

ln einem schon bestehenden

nicht

Negierung

es St . M . bei* österreichische

kam , ließen

zu Stande

seiner

unter

da es aber

net wurde ;

Hoffball

einen

Gaste

vngeürd-

von Napoleon

Mosaik

in

sen Verfertigung

, für

geruhten

anzuördnen
hohen

kommenden

die hierher

erfahrt,

Man

Nov .

i.

,

Wien

Oesterreich,

alten

gemacht , des¬

da Vinci

Leonardo

Malers

des berühmten

Gemälde

ist nach deM bekannten
italienischen

daß Se . Maj . der Kaiser

- auf der Beil / D . 208,

und Buchhändler

, Buchdrucker

Sauerläuder

der Gebrüder

Verlage

Im

312.

1818 .

Montag , 9. November

M

,

aus

27 -/Okt .

ES

ist keinem

, daß in den Rheinprovint

unterworfen

und

französischer

zusammengesetzte

,

preußischer

gereinigte

GerichtsProzeßforM

^nächstens püblizirt werden wird , so tvre ein reformirder Justiz , Getes Landrecht , welches Orffentlichkeit
schwvrnengerichte

und

daS Plaidiren

einführt .

Daß

<oo>

unsere Advokaten das Plaidiren
lernen , und daS
Publikum Geschmack daran finde, wird der hier für die
'Rheinprovinzen zu errichtende Kassarionshof dienen.
Unser gebildetes Publikum ist ganz für tue Oeffentlichteil der Justizverwaltung , die Lnristen sind größtentheils dawider , selbst die liberalen , weniger im Krimm «! * als im Zivilprozeß.

rach , Dr . L T . Kosegärten , Professor der ThesloD,
Pastor zu St . Zakobi und diesjähriger Direktor
Universstät , geboren 17§8 zu Grevesmühlen im
lenburgischem Was er als Dichter , Lehrer , R^ er
rc. rc. gewesen, braucht nicht erst erwähnt zu weiche,

S chw e i z.

Die BisthumSangelegenheit
des Stifts Einfitt
beschäftigte »den Kanronerath zu Schwyz «m
23 Weinm . bei sechs Stunden in andauernder Sitzung.
Die Berathung ward um so lebhafter , als sich die^
trennten Meinungen der Magistratspersonen auf nicht
minder getheilte Ansichten der Landesgeistlichkeit stützten.
Denn während der bischöfliche Aommisär und Pfarrer
zu Schwyz ( Hr . Faßbind ) und sein Anhang für tzjm
siedeln stimmen , so erklären sich hinwieder der Pfarrer
von Muthanthal ( H.r . Betschart ) und seine zahlreiche
Freunde dagegen .
Die Weltgeistlichkeit / sagen ft,
soll unter keinem Mönche stehen ; denn wofern dicht
einmal über jene , und fein Geld über küiidüirimämi
und Räche herrsche, sei es um die Freiheit geschehen;
der Abtbischof sei alsöünn Landesregenk , und die
AuS Sachsen,
3o . Oft . Nachrichten au6Leip¬
Obrigkeit sowohl alS das Volk würden ihm unke»
zig zufolge , war die dortige Messe uichr so gltt aus¬
than . Diese Stimmen ließen sich nun äuch im Lüild,
gefallen , als man zu xerwarten Grund harte . Die
rakh Horen , und dazu gesellten sich andere Betracht
Theilung des Landes wird immer fühlbarer , und im
tungen mechr ; denn manche wünschten sichNli dm
Kleinen wie im Großen spürt man dieselbe. Sächsi¬
BisthuMsveryältnisse
nicht von den übrigen UrjW
sches Geld bekommt man kaum noch zu Gesicht.
den zu trenne « , sind die Abneigung dieser ist matz»
Don den Verhandlungen
des letzten sächsis. Land¬
stenS einstweilen noch groß ; auch die okonsmischm
tags erfährt man unter andrem Folgendes : Zn dem
Bedingnisse ( zwar erst noch ln Vorschlägen bestrhM)
am 23 . Zuni von sämmtlichen Ständen dem Könige
befriedigten selbst dis Freunde der Sache nicht satt¬
«ingereichten Gutachten über einige Verbesserungen t sam ; somit waren diese selbst es zufrieden , daß stt
der Landtagsvrdmmg verspricht sich der engere Aus¬
einmal kein Entscheid genommen , sondern jede wüten
schuß der Ritterschaft ( aus 26 — 27 Köpfen bestehend)
Maaßnahme
bis zu Ankunft des neuen päpstliches
von der in Vorschlag gebrachten öffentlichen Kund¬
Nunzius
verschoben ward , von dem es hieß, er
machung der Landtagsverhandlungen
„ nichts " , viel¬
werde mit allen erforderlichen Instruktionen
jll «m>
mehr findet er es „ bedenklich , die Landtagsgeschäfte
rerer Unterhandlung versehen ftyn , und er' sei auch
ins Publikum zu bringen ."
Alle übrigen Sländeschon «nt die Mitte des MonatS von Rom ab->
glieder waren der entgegengesetzten Meinung . — Von
gereiset.
den Abgeordneten mehrerer Städte
war auf eine
Dies letztere aber war irrig , und neuere Rechzeitgemäße Reform des Ständewefens mit Drrücksichrichten von dorr melden , Mons . Mapcht werde um
tigung des bisher - ganz unverrrekeneu Dauernstandes
die Mitte des Novembers abreisen , weil er früher
angetragen worden . Der Minister enlgegneke : „ nur
eine angemessene Wohnung zu finden nicht sicher war.
mir weiser Hand zur rechten Zeit " ( Worte aus
Wirklich ist für die Nunziakur ich diesen Tagen das
Schillers Glocke ) könnten ctwanige Modifikationen
Segessersche Haus in Luzern gemiethet wordetl.
und Verbesserungen vorgenommen werden , das Wesen
Von dem Stift Einsiedeln her wird amtlich und
der Verfassung müsse aber unangetastet
bleiben,
effetttlich versichert , die neuerliche Anzeige dort wie¬
denn man habe sich so lange dabei wohl befunden . ",
der eingeführter Exorzismusübungen sei Unwahr. Aus
ein solches Zeugruß hin , und weil es schon erfreulich
AuS dem M e cki e u ö u r g l fch e n. Greifswald,
ist , daß die Sage als den guten Ruf des GotteShaw
#9 . Okt . Abermals hat Deutschland einen sehr (m
ses kränkend dort angesehen wird , widerrufen wst
rühmten Schriftsteller und einen der genialsten Män¬
gerne eine Anzeige , die uns aus einer Onelle zukartt,
ner verloren . In der N,acht auf den 26; starb hier
deren Lautrrke 'ic wir nicht bezweifeln konntenlm 6i Lebensjahre an Entkräftung der Korrfistorialaber selbst mag getäuscht worden sepst.
— i . Nov . Mehrere der Tagelohnarbeiter
am
hiesigen Theaterbaue fielen unlängst auf den Gedan¬
ken , höhern Tagelohn zu verlangen , und sie erschien
nen daher nicht bet der Arbeit . Der Theaterititendank machte' der Polizeibehörde davon Anzeige , und
diese ergriff so zweckdienliche alS kräftige Maßregeln,
daß alle Widerspenstigen es für daS Beste hielten,
sofort zu ihrer Pflicht zurückzukehrrn . Obgleich eine
Zahl von zweihundert Arbeitern an gedachtem Baue
beschäftigt ist , so kaun man deren Fleiß eben nicht
so sehr loben ; und man muß daher sehr zweifeln,
daß daS Theatergebäude , wie es unlängst hieß , bi§
znm 3. Aug. k. I . vollendet scyn werde.

»

-eln

/

S ödi n d i em

A r a « k k e t E.

*«.
' * P a riS ^ 3.- Nsv . Der König von PreUßett,
der Herzog von Mecklenburg Und Prinz Karl von
Preußen haben am heutigen Morgen Paris verlassen,
Der Großfürst Konstantin befindet sich noch hier,
Und hat heute Morgen Litter größen Revue beit
gewohnt.

G r o ß b r i k ü tt tt t

ck

st.

3l >. Okt . Das Gerücht , als ob die
London,
.Königin , deren Zustand wie bisher ist , dem Prinz
Regenten ein Geschenk von 100,000 Pf . Stert , gce
wacht habe , ist Ungegründet . Auf den besonders ger
äußerten Wunsch der Monarchin ist eine Aussöhnung
zwischen dem Regenten und veni Herzog von Snssex
erfolgte
Gestern haben der k. preuß . Gesandte , Freih . von
Humboldt , der Herr Direktor Borttemann , Verfasser
der bekannten schönen Gedichte in plattdeutscher
Sprache , und der Bankier Rothschild der Bank von
England die preußischen Verschreibungen wegen der
ckrtzren Anleihe übergeben.
ist hier jetzt so milde , wie Irrt
Die Witterung
Frühling ( eben so auch zü Stt Petersburg ) ; . in dev
Gegend von LoüvoN findet Matt jetzt Veilchen UNd die
Gesträuche sind mit neuen Knospen ' versehen ( eben so
in der Gegend, von Hamburg ) .
sollen alte wohlhabende
Nach hiesigen Blättern
spanische Staatsbeamte aufgefütösrk werden , dem Staate
Z' Zahrr umsonst zu dienen.

D ä tt e m a r §«

Nachstehender Auszug aus einem Schreiben,SiW
Geistlichen , Hrn . Zohn Davies , eines von best
Missiottarien auf Otahetie , an den Prediger Aöhst
Hughes in Montgomeryshire , vom s . Zuli v A .,
gibt nachstehende weitere Nachricht über die weitere
Ausbreitung deS ChristcnthumS daselbst', Und übek
die täglich sichtbarer werdenden Folgen dieses erfreut
lichen Ereignisses . „ Die Erneuerung und Wiederge,
bürt , welche 1813 und ±ö i4 begonnen , hat ist best
Zähren 1815 Und 1617 sich noch mehr verbreitet . fö
daß jetzt die Bewohner vost Okaheite , Ecmeo . TapuciManu , Huatzeine , Raiakea , Eahan , Borödvxa und
Mattra Sen Götzendienst gänzlich verlassen habe ti
Die Götzen , Altäre u . f« w, sind vetschwunSen '; ebest
so die schreckliches Menschenopfer und Kr ^dermorde.
Auf allen Zstselst ist die Verehrung des allein wahr
Pest GotteS Und der Glaube an Christum verbreitetAuf Ökaheike sind fechSzig Kapellen und auf Eime»
achtzehn erbaut , wo sich Das Volk alle Sonntage
dreimal und ist Der Woche des Mittwochs Abends ztk
feinet ErüanUng versaMMetr « Der Sonntag wird auf
sämüitlichest Znseln heilig gehalten , und außerdem
halt Man allgemein Hausandachten . Ungefähr 400
von den Bewohnern könnest nun lesest , stnd viele hat
best auch schreiben gelernt . Mit einem Worte , der
alle Erwar¬
Erfolg Unserer Bestrebungen übertrifft
tung . Die Bochdruckerei , welche die LondöneD Miss
ssonSgesellschaft hierher geschenkt hak , ist bereits ist
gutem Gange , und eS wird jetzt, ein Theil der Evan¬
gelien in der Landessprache gedruckt. Auch,die -Kultur
des Zuckerrohrs und anderer friedlichen Künste un8
Gewerbe gedeiht erfreulich «^

$

Kope n Hagen, 3t . Okt. Einer Unserer denkt
fchen Professoren ist wegen einer in der Prozeßang «/
tegeuheil des Hrn . Kühl aUf NeUmühiett yeraUsgeger
'Yen Schrift , welche wegen beikedigendet Ausfälle
gegen die fön . Schlesw . HolsteittiLauenburg . Kanzelei
sogleich koufiszirt worden , in das hiesige Sradtgefängt
Nisi abgeführr - worden . Der Generalfiskal soll gegen
ihn excikirt ' seyn.
zwit
Auf die hiesigen , literarischen Streitigkeiten
scheu den Oehlenfchlägerschen und Baggesenschen Ant
"Hangern , die noch immer mit derselben Heftigkeit
sortöauern , ist eine öetßende Karrikatstr erschienen.
Zn der Alöurger Zeiküng hat sich ein FrauenziM/
wer empfohlen , , , junge Mädchen in französischer
Stickerei und Gramnraire , im Nähen Und in der
Moral zu unterrichten " nnd sie durch „ sokrarisch. kar
tkchetische Unterhandlungen zu güten Hausfrauen und
Müttern zu bilden V'

«UAiMMMMäMil

in Mazedonien gab Demor
Bektt König Philipp
, auf Sie Frage : „ Wie
Gesandte
chares , der Athener
er den Athenern sich gefällig erzeigen könne ? " die
Antwort : „ wenst ö» dich aufhängen ließest ! ^

hat ist Dem
zst Berliü
Kakeüberbeputation
Postkakendern vom Z . i8t6 den Papst unter den
Pot -enratett mir dem Zusatze aufgeführk : kathoiischre
Die
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Ein Gut mittlerLr Größe in der Nahe von Frank¬
die Methode , die Geographie pach natürsschru
Daß
Das
.
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zu
Willens
furt ist der Eigenthümer
die von politischen Veränderungen unad,
»
Grenze
Nähere wegen des Gutes selbst und dSk Ksufbedingun, zü bestimmen , besonders ' für Anfänger
sind
hängig
gen ist bei dem Bevollmächtigten , wohnhaft zu Frank¬
sehr nützlich fei , ist längst eingesehen , aber ndch nicht
furt E . 226 , eine Stiege hoch zu erfahren.
mit so kundiger Kürze dargestellt worden , als hier,
und ist dies Merkchen für Schulen besonders in dieser
neuen Auflage empfehlungswerth.
GeschaftsanzeiKe.
Gevgkü»
, kleine
L. Dr . C. G . rD . Stein
' .Ich mache meinen verhrten Mnmern > und befon«
, physischen
mathematischen
der
oderAbriß
phie
ders den Herren Karten - und Tabakfabrikrnhabern,
und besonders politischen Erdkunde , nach den
Buchdruckern u. a. , hiermit ergebenst bekannt , daß
für Gymnasien Md
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Schulen
3 < G . Deucker und die fortwährende Krankheit mei,
Do.
enggedrängte
13
(
über
Auslage
besserte
unterbrochen
nes Mannes , meine Geschäfte nicht
gen in gr. 8. ) mit 1 hydrogr . Weltcharce röch.
worden ; ich vielmehr durch Annahme eines andern
^6 Gr.
sehr geschickten Geschäftsführers im Stande bin , alle
foruväheende starke Absatz dieses Lehrbuchs
Der
und jede in daS Fo rm fch Ne id eg e fchä ft einfchlar
Beweist feiner Vorzüglichkeit , die der
beste
der
ist
gende Bestellungen durch ganz vorzügliche ' Arbsit
Herr Verfasser bei jeder neuett 'Auflage zu besirr»
prompt Lu erledigen . ES empfiehlt sich demnach zu
den sucht., .
geneigten Aufträgen
3. Die hierzu gehörigen:
4
Geissendörffer.
Maria
Johanna
Atlas der ganzen Welt nach den neuesten
Neuer
H . 163 . Tcngesgasse.
Bestimmungen für Zeirwigslefek> Geschäftsleute,
Gymnasien und Schl ' len. Zweite verm. uns
berichtigte Aufi. in »4 Bde . u . 5 Tabellen gr.L.
A n z e i g e n.
geh. 3 Rchlr .,
Blatt , 2 Rthlk.
kleiner SchülatlaS .
Neuer
M.
I . W. Sch n ei de r in FranLfmta.
Partiepreis 1 Hthlr . »2 Gk.
empffehlt sich, mit folgenden Cßwaaren ^ ^ ls GanSieber <
ztl
sind immer nach der neuesten Illumination
Geflügel - , Fischs und Wildprere - u . a. Pasteten , wie
haben.
und frischen Perigordt
auch Perigene , manonirten
' trüffeln auf6 Beste ; Versendungen ins In t und Aus¬
land werden pünktlich besorgt , und , gute Waaro
garantirt.
ist fs
SaNetlänber
Bei dep Geh . rü dern
ben erschienen

G u t s v e{r k a u f.

Eine honette Frau von mittlerem Alker und gutem
.Herkommen , welche- alle weibliche, Arbeiten versteht
und Französisch spricht , wünscht als Haushälterin,
Verwalterin , oder zu einem Kinde als Gouvernantiü

. NäheresE. 224. zu erfragen.
zu kommen

VersteigeruLgsanzeige von Tuchreffer.
Mittwoch deN^"L^ ."'" November 'f Morgens um 9
Uhr und die darauf folgenden Vormittage , jedesmal
um 9 Uhr , werden im WerganthungSzimmer eine
Parrhie mittelfeine und ganz feine in ällerlsi Mode¬
farben ; als blau , schwarz , grün und dergl . , w eistenfheils Seda »- und LonvrerS Tücher iy, Rester von ein
his sechs Stab eingetheilt , gegen gkelch baare Bezah,
lung öffentlich an den Meistbietöndsn versteigert .' "
I . G . K l e b i n g e r,
Ausrufer.
a. M . ist ein
Bei G . Winkler in Frankfurt
von ächtem KöllnischeN Wasser.
KvmMisstMslgger
Dasselbe wird sowohl in Parteien , -als auch imr
Kleinen bis 1/2 Duzend Flaschen zum billigsten Preis
abgegeben.

Litterarifche

Anzeigen.

m Leipzig sind weder erBei I . C. HinrichS
.' •
Hschienen t '
nach
, Geographie
2. Dr . C. G . D . Stein
für Real - und BürgerschuNaturgranzen

Vorträge

an Mißlichen

Festtagen.

Mit kindlichen- Sinne gesammelt ans den Papiere » ei'M
• ' Predi 'Ms '. gr . '8. 'Z.'F : 42 kr.
.
Unter den erfreulichsten Erschemungen im Gebim
des ernsten Wissens gehören diese Vorträge von unsrem
des Ev . Prediger - Ministeriums
ehrwürdigen Senior
herausgegeöen von
und
Herrn Dr . Hufnagel,
feinem hoffnungsreichen Sohne.
. Aehnlich dem TagSgeftzrne im Herbste , dem Lebens¬
alter des Vers . , leuchtend ünb sänft erwärmend , btt
bhren und erheben d'iefe'Predigten jedeuOebildeten . Gleich
entfernt vom Mystischer Kopfhängerei und der thöri'M
.Anmaßung : von der Kanzel herab die St .aatebchor«
den leiten zu wollen,, predigen sie nicht SektenMst,
sondern reines / praktisches Ehnstenthum im anspmchloftn aber gediegenen Sinne seines Stifters.

- . Nur eänen Widerspruch kann hiebei d. §- nicht

rwgerügt lassen, den der eigenen Klage des ehrwürdi¬
gen Verf . an der Vorrede über Mange ! an Geist und
Kraft m diesen Vorträgen Mit dem lebendigen Zeug.misse der letzteren selbst von der Fülle beider m ihnch.
Wöate /doch Don dem Mangel des SelbstverttamirS
deö trefflichen Mannes auch nur ein kleiner Thei! am
unsere , selbstgefällige gelehrte Jugend übergehen; wrl; eher Gewinn dann für die Blüthe achter wisserrfchüst«
licher Fortbildzmg ! .

Errata.
muß , Sv . 6 , Z. 3 verr
In Nro . 45 , der Iris
nnten ; braut st . baut , und Sp . 7 F. i7 van shrüG r y i « § D Gaums , gelesen werden.
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Deutschland»
Preußen.
Ache « , den 3i . Oft .
Es scheint
allerdings Anfangs nicht in der Absicht einiger Kadi,
nette gelegen zu haben , den Geschäfts , und Wir»
kungskreis des Achener Kongresses bloS auf die Räu,
mung Frankreichs und die damit zunächst tn Verbin¬
dung stehenden Gegenständen zu beschränken ; denn
gleich in den ersten Tagen sind , wie die Rede gehr.
Plane unv Entwürfe zum Vorschein gekommen , die,
wenn sie gehörigen Eingang gefunden , und nicht bei
hem Widerstande von einer andern Seite gleich wie»
der aufgegeben worden wären , zu weit ausgedehnken
Unterhandlungen hätten fuhren müssen. Daher war
e- auch unmöglich , die Dauer des Kongresses im
Voraus zu bestimmen , und wenn derselbe sich dermal
schon seinem Ende nahet / so ist daS mehr besonder»
eiugetretenen Nmständen , als einer in dieser Hinsicht
vorausgegangenen Uebrreinkunft zuzuschreiben.
So r
ist es zu erklären , daß während der ersten Minister
riatkonfecenzen hier die Meinung herrschend zu wer,
den anfing , her Aufenthalt der Monarchen könne sich
leicht auf drei Monate verlängern , während kurz dar¬
aus Niemand mehr daran zweifelte , daß der Kongreß
in sehr schneller und kurzer Zeit sein Ende erreichen
werde. Möglichen Differenzen konnte durch nichts
besser vekgebeugr werden , als indem man , ssobatb
man Verschiedenheit der Ansichten und Tendenzen bet
dtn zu Anfang in Anregung gebrachten LegenMttdrrr

^ - ,
gewahrte , sich dahin vereinigte , sich von dem Haupt¬
zweck deS Kongresses , der kein anderer war , als
festigung des Friedens und der jetzigen Ordnung der
Dinge Durch persönliche Zusammenkunft der Monar,
chen und ihrer ersten Minister , nicht zu entfernen,
und in Vieser Rücksicht sich lediglich mit Der Berat
thung über die Räumung Frankreichs zu befassen.
Zn den ersten Sitzungen des Kongresses , denen der
königl . französische Abgeordnete , Herzog von Richelieu,
Der Natur der Sache nach , nicht beiwohnen konnte,
wurde Die Zurückziehung der Truppen von dem franx
zosischen Gebiet beschlossen. Es war um so leichter,
sich in dieser Rücksicht zu vereinigen ^ da die Sache
schon vorher bei den einzelnen Kabinetten aufs Reine
gebracht war , und einzelne Widersprüche und Hin«
Derniffe , dir indessen blos von Einer Seite erhöbe»
wurden , leicht beseitigt wurden . Se . Maj der Kai¬
ser Alexander har , wie man versichert , mit Sr . Mas.
dem Kaiser von Oestrich auf unbedingter Befreiung
Frankreichs von der Okkupationsarmee bestanden . De«
von einer Seite gemachte Antrag , zur Sicherheit ei¬
nige französische feste Plätze besetzt zu halten , fand
um so weniger Gehör , da man sich französischer Seits
erboten hatte , die vollständigste Gewährleistung
für
dir noch rückständigen Kontributionsgelder
zu ' vereschaffen und die angesehnsten Bankiers Europa '- ans
wesend sich befanden , um sich mit diesem Geschäft
zßr allgemeinen Zufriedenheit zu befassen. Nachdem

'S

, wie Man aus
sollen. Dagegen wird
befinden
phalen
^
mediatisirten
war , "tzlnH Ser Kongreß
die Reklamation der
dieser Gegenstand erledigt
die
guter Quelle hört ,
welche
,
über
ehemaligen Reichs,
die Stellung
Fürsten , Gr 'afky und
Sir Derathnng über
deutschen
dessen
nach
,
kein Gehör finden.
Frankreich gegenüber
ritter , bei, Hem Kongreß
europäischen Mächte
haben
'unehnmr
ünz
,
Truppen
Befreiung von fremden
, 6. Nov . Bereitund :
ist bei dieser Gelegenheit
Würtemberg . Stuttgart
,
heißt
, M Aa<
dürften . Wie es
lM
Frankreich zurück
unsere Truppen, auS
vott Seite eines Kabinets
find
Beziehung
dieser
in
Ernrm
gebracht ' worden , eine
- terlande . angekommen.
Vorschlag in Anregung
lassem
zu
über dieselben in Ludwigsfinden
Platz
Den 9. d« ist Revüe
von Chacillon
abgehm
rrung des Trakrais
deS
und
ihre neuen Garnisonen
der allgemeinen Ruhe
bürg , von wo sie in
Nro 3 nach Stutt¬
und Zur Sicherstellung
verbündetes
werden ; das Znfanterieregimrnr
die Allianz der vier
KüNtinentülftiedenS
HeilbroNn , das Reukerregimeat
Großbrittattgart , Nr6 . 4 nach
, Oesterreichs ,
in Lud,
Nuylands
,
Großmächte
Dit Artillerie bleibt
gegenüber forrzn- 4 nach Uteu —
Nro
Frankreich
,
Preuffens
niens und
Einfand indessen keinen
wigsburkg« '
fetzen. Dieser Entwurf
hindaß
,
erfreuliche
aufgestellt wurde
u Nov . Unter die
gang , da der Grundsatz
ger
Von der Ems,
Stellung
Hoffnun¬
argwöhnische
oder
der Zeit , die zu angenehmen
führo jede feindselige
gegebene
Erscheinungen
auch
wieder
unstreitig
Dynastie
, gehört
gen das seiner legitlmen
die Zukunft berechtigen
für
allgemeigen
der
Zu¬
Tag
müsse und der
Rhein » stau gehabte
Frankreich aufhören
13 . Okt . v. Z . zu
Eu¬
am
die
übrigen
dem
Grafen von
Reichs mit
. Preuße Ministers
nett Versöhnung dieses
für zweckt
sammenkunft des kon
wurde
geheimen
des
,
GegeNtheil
Linke
Zm
von
ropa gekommen feu
in den
Bülow , des Oberpräfidenren
Monarchie
. haritto
kott
des
französtsche
Funk ans Berlin und
mäsig befunden , die
aufzut
Oberbauraths
Bund
die
Seiten
beabsichtigenden
Dämmert , von
großen t die Weltruhe
OberdeichinspektorS
Rache
dem
verschen
in
des EmsfluffrS
Sitz und Stimme
nehmen , und ihr
Möglichkeit der " Schissharmachnng
einzuräumev,
wurde,
Ängeleginhviren
vvrgezogen
über die europäischen
anerkannt, - UND Nebenkanälen
kam sol¬
selbst
und
Allianz
;
■
Nutzen
.Quadrupel
mir dem
Aus der vorgeschkageneN
Die
die Kosten im Vergleich
«
da
Stande
zu
, Allianz
seyn müssen« Die UnterfuchungSchergestalt eine Quintupel
der
Zwecke unbedeutend
bekannrea
der Entwerfung
mit
hierauf
bei «NS rühMlichst
Minister wurden
arbeiten sind von den
Allianz,
großen
Oitmamr
deS
Professor
,
Artikel
und
aus Münster
einzelnen Punkte
unBauditektor Naück
Mächte
großen
fünf
den die
ans SstfrieSlaNd geleiltt.
trakiatS beauftragt ,
Bauinspektor Neinhold
Und
Nuswechseln, gegenseitig
nach in drei Zahm
soll dem Vernehmen
--4er einander abschließen
Arbeit
der
.
Die
Mas
.
Se
lanöeSübW
ratifizften sollen .
, daß der Fluß für
unterzeichnen und
nach,
so ausgeführt werden
Vernehmen
bleibt. Die
dem
,
indeß
fahrbar
zehn Lasten stehts
Kaiser Alexander wollte
von
Lud¬
Schiffe
Könige
Und gMmit Se . Mas . dem
bereits ünterfuchte
vorher Rücksprache
von Seiten Preußens
Ruck,
der
M
nach
worin
,
Gleich
nehmen .
EmS Mit der Lippe
wig XVlII . zu , Paris
nete Verbindung der
neue
der
wird
derEntS
ans Frankreich
also die Verbindung
kehr der Monarchen
hier
gearbeitet wird , Und
Thal»
Monarchen
drei
ein bis zwei Millionen
den anwesenden
Aüianztraktat
vor*
Mit dem Rheine , die
Hin¬
.
auf
Genehmigung
zur
Krone
Ministern
Werke die
in Aachen von den
kosten dürfte , setzt dem
Ratifikation
ErweOzur
und London
neue und unerschöpfliche
gelegt und nach Paris
durch eröffnen sich
von allen fünf
er
an jenen Ströwea woh¬
nachdem
Erst
für uNs alle , die wie
gesgndt werden .
quellen
bekannt
ist , wird er öffentlich
bis zu den Grenzen detSchweiz,
Mächten unterzeichnet
nen , vott der Nordsee
, der bei der
drückenden hol¬
Allianztraktat
den Handelsstattö der
uberheben
gemacht werden . Dieser
und
einem
mit
von Aachen zugleich
, Zölle und Rheiaabgabril.
Abreise der Monarchen
ländischen Eingattgsrechre
im Druck
ihr auf inni
Manifest
ausgearbeiteten
Monarchen , die so
von Hrn . v. Genz
Heil denn unseren
hiesigen
des
erfüllen, u»S
als daSHaupkrefultat
gegebenes FürsteNwork
Kongresse
erscheinen wird , ist
Wiener
unzähligen
Volkes
. Von den fast
-, die dies des deutschen
Kongreßes zu betrachten
Ehre den Männern
Wich/
allgemeiner
von minder
l—
andern Gegenständen
würdige Werk attsführen
verschiedenen Seiten
von
wirklich
tigkeit , die theils
offemlichett
worden sind , theils
in Anregung gebracht
Kr a n k r e t ch.
zur Sprache kommen
Kongreß
beim
,
Blättern nach
liSecsleN poliMn
ihre völlflÄ-n,
, 28 . Skt . Unsere
einige wenige hier
Paris
sollten , werden nur
SeignH
, die zN
sehr , daß das wichtige
. Die Zahl 'dere ^
Schriftsteller , klagen
von den st^
big » Erledigung finden
Be,
Gebiets
der
nnd
französischen
e^ttgekrÄHen
^der Befreiung des
woBS
diesem Behuf ins Protdköll
wörden find,
mU Enchusiasmus gefeiert
nicht
Unterworfen
Truppen
den
Sitzungen
den
rachung in
oft Paris für M
, worunter sich auch
^ bemerkt , maü habe
angegeben
Eitte
neun
auf
wird bloS
West/
des vormaligen Königreichs
sie Angelegenheiten

j

^
'
^

;

•nw « I^ OO^ a>

öle
man doch lieber , anstatt
erfüllt gebliebenl Hätte
da¬
( freilich aus edelm Antriebe
Stricke abzuschneiden
-»
Gefahr
. GarneriN itiner
zu be'wsgen - um Dem
aüSdaUerndeb
un erschütterter ,
entreißen - welche ihr
gewählt,
Mittel
) , ein anderes
Müth bekämpfen wollte
, Lüfzu, öder sie verhindert
dieselbe zurückzühatten
schönstes
ihren
ln
dann weder
steigen ; sie häkttz sich
beträchtticheit
grseheü , noch einen
Hoffnungen betrogen
gehabt.
Verlust zu beweinen
.^
(Der Beschluß folgr

beleuchtet ; wenn solches
Ander wichtige Ereignisse
Fremden
die abmarschireNden
vus Höflichkeit gegen
zu weit
heiße das die Höflichkeit
untexlassen werde , so
mit
Nicht
Wahre .Patriotismus
tteiben, indem sich der
Verträgegegtzn die Ausländer
so großer Ergebenheit
Sie hier
,
unsere Tagsdiclfter
Er fragt dann , warum
, und
werden
bstzeichnet
alS £ oe $es de circomtance
auf
jetzt
alle Welk besangen
-je seit drei Zähren
fremden
? Dev Anblick der
einmal stumm wären
gefällige
Schwerz hätten ihre
tzrüppen, der öffentliche
nüNallein
;
gehemmt
Mule nicht einen Augenblick
dngckeltet;
, sei diese Muse wie
mehr, da wir frei ffud
nicht eilt
äuch
keinen
Folgen.
habe
in seinen
Bünd
dir NäriotHlunabhängigkeit
Per heijige
w.
s.
u.
Gegen¬
einziges Gedicht eingehäucht
Bet
Ersche- nung -, wenn
NeUe Gerüchte - iN
Gs ist eint " «rfrrutiche
Es kommen , auch wieder
des DerhAtt
wie die Erörterung
- in Umlauf , die
stände von Belang Vernunft/
zum
M auf eine Mittisierialveränderung sinv- Man verund NortzrechtS
ohne Grimö
MffeS des Normal aber höchstvermuthlich
Weltbürgerzum
düs
wolle
Staaksrechts
Herzog vöN Richelieu
recht - des Civil » und
sichert nämlich , der
und Gefühl zür Bet
niederAngelegenheiten
Nicht allein dem Verstand
,
auswälMeN
recht
der
MiUisteriuM
- sondern frühzeitig
anheimgestellt bleiben
allen Geschäften zürnckziehenf
von
sich
urtheilung
und
Ethische,
,
legen
znaufgtNömnieN - unter
Stelle erhalten - und
Wissenschaft
der
in
sollefeine
Professor
Graf Decazes
Mali
.— so wie Herr
werden ( früher hakte
Gesichtspunkte Aeb^acht
—
gerhan
gleich PemziflLlMknWr
Moralphtlosophie
als Richetteu 's Nächfölger.
Eschentnaytzr iN seiner
Nach¬
dem
den MarqniL v. Caraman
des
, und dadurch
werbt däs Ministerium
von alltN Oeiten entwikkelt
bezeichnet), Hr . Lainö
noch faßlicher - und
Niedert
, Gesämtnr -Umfang
öäS der Finanzen
ihreiü
Corvertö
denken
Hr
Und
Innern ,
und Letzte¬
werden.
Hr . Royer -Collärd ,
anschaulich er gemacht
un$
legen ; Ersterte durch
Dergleichen
reicht , darüber hat
ersetzt werden
ÄVie weit der verstand
rer durch Hrm LoüiS
weiter zu thun ist ,
Stoff zur Unterhaltung, was von Hiestaus
belehrt
reichhaltigen
Kant
bieten
Unber
Gerüchte
Ungnade
Eschenmaher Mit solcher
Umstand , daß die
spricht Herr . Professor
so. wie der zuverläßigere
- daß
Fitzt
aus
von
iittjjj lLiefsinn
und des Herzogs
- solchem Scharf ,
fangetthett
deS Marschalls Martnont
Zeittirol
sein?
jetzt
überdieß in dett rechten
. ' Erftörer bekleidet
seine Moral , da sie
jameS üüfgshört hat
täg¬
fleht
und
,
Garde
Wirkungen hervörbringeN
der
Ment gingceift, - bedeutende
Stelle als Major - General
bei
wieder
- eiü Zweig
ist
; Letzterer
die Politik anbelangk
Muß : zümqht ..was
lich den König mehreremale
noch wenig
.- der bekanntlich
Höfe erschienen»
der SraatSwitchMast
Prinzidöii
dem daher weder ethische
Die GteiükohkeNöergwerke
angebaut ist , u^W,
Folgerungen
6 , Äov .
ethische
*
noch
Avöreyllügen ,
Firmin , Dep . d.
dien zum Grund
Mar , in der Gemeinde
könnenabge¬
werden
FsaldeZ
äbgenommen
. Befehl dem Hrtt .
sind durch einen , kön
hat der Herr Professor
Vom heiligen Bünde
Ein¬
treten worden . )
mit Recht ' die günstigsten
Eschenrnayeb jedoch
ersten Wir¬
Nicht- daß eine seiner
flüsse - und zweifelt
nach
einem Ataatenbund
- det Vorschlag zu
kungen
folgenden
Zeitüng enthalt
sehn dürfte.
Di < Otaöt - Aachener
ethischen GrytzdMen
Redaktion:
die
aber anders
an
ein solcher Staätenbünd
Sries deS Hrn . Garnerin
kann
Was
1813.
Aachen, 3i . Okt
, däS , fo wie ehmahlS
feyn , als eiN Fürstengericht
Recht
bei
in letzter Instanz über
- Garnerin ist wirklich
Reichskammergericht
das
Der Luftball der Dem
zwi¬
Klagen
Okt., Mor¬
entschied ,
; er wurde am 15.
Unrecht zwischen Bürgern
und
ih¬
oder
Sittard niedergefallen
—
gefnnden
— dieselbe schlichter
Gemeinde Neustrastadr
Fürsten anhört
schen
gens 7 Uhr , in der
ein Fmsteitt
- der hiesi,
? was anders als
zerstört , welches ein
nen abzuhelfen sucht
läßt,
und daselbst gänzlich
als
,
geschehen
es nicht
, Äerbalprozeß sowohl
taih , der unter Verbündeten
übri/
gen Obrigkeit eingereichter
der
mikge,
, zum Nächtheik
gemachte und derselben
ein Glied deS Bundes
daß
Ouf Ort und Greste
Gefammkhinlängttch beweisen, welche mit den
gen , sich Dinge erlaubt
theilte genaue Untersuchungen
Dem.
der
ini Widerspruch stehenHoffnungen
fordernngen der BrmdeSgriedet
Sü find nun die schönsten
un¬
des Publikums
Oärneritt und die Erwartungen

Die Verbindlichkeiten eine- solchen StaatenvereinS
oder Fürstenrachs Herfielen in zwei Abt Heilungen , ln
theoretische und praktische Verpflichtungen . Di « the*
sretische würden eine stete Wachsamkeit über Sitten
und Sittlichkeit , Religion und Tugend , bezwecken;
die praktische eine größere Anhänglichkeit der Volker
an ihre Verfassungen , dadurch , daß ein Land sich
nicht blos guter Gesetze erfreute , sondern abseiten der
Regierung
denselben awch nicht cutgegengehandelt
würde : Das EZkenntniß hieraus ergiebt sich, daß
es nicht hinreichk, die Einnahme eines jeden Bunt
dcsgliedes zu kennen , es darf dem Fiüstenrathe auch
die Verwendung derselben kein Gkheimniß bleiben.
Die Bestimmung eines allgemeinen Einkommens muß
jeden Regenten in den Stand setzen, zu wissen : wie
viel er jährlich auf feinen Hofstaat , auf seine Per/
son , auf sein Militair verwenden kann , ob den Loren
den 4vten oder Zoten Theil seiner Einkünfte ! dann
wer das Gute will , muß durch einen weisen Staats»
Haushalt sich in den Stand fetzen, öas , « aS er will,
Such zu können.

Zn Berlin wurde Göthe ' - Tasso m 28. M.
so vortrefflich gegeben , daß am Schluffe der Vorst?!..
kung alle Mitspielenden , dieHrn . Bcschort (Alphvns)
Lemm (Antonio ) Wolf ( Tasso) und die Frauen Wolf
(Prinzessin ) und Schröck ( Leonvre Sanvitale ) vvnden
begeisterten Zuschauern gerufen wurden . ( Wvrun
paffirt so Etwas bei uns nicht ? ! )

Was die Moral in dem Privatleben , - aS ist ger
«issenhafke Oekonymle in dem StNakSleben , und eS
ist nicht wohlgrrhan , mit Jemand einen Vertrag adi
zuschließen , der von Orkonomie nicht- weiß , und
deshalb der Treue seines Staats
nicht versichert lebt,
da er für dasselbe nicht wie für sich sorgt.

E - wird eine Gelegenheit gesucht, um den rZ —17
d. M . auf gemeinschaftliche Kosten nach Leipzig, HM
»per Magdeburg zu reisen.
Da - Nähere ist in der Schnurgaffe G .
zu «
fragen.

Wie sehr ich indeß mit Herrn Prof . Esch-nmüyev
in der Behauptung einverstanden bin , daß allein in
einem Wellbürgerrecht der Grundsatz brr Sicherheit
und Sittlichkeit auf seine höchste Potenz gesteigert
werden könne , und mit ihm nicht zweifele : daß der
heilige Bund dieß zur Absicht habe , nm mit der Zeit
auch in der Politik , die Ethik vorwalten , und die
Staatsmaxkmen Heinrich des Vierte «
■dessen Günstr
ling behauptete , die beste Politik sey keine zu haben
— zn uns zurückkehren , und allen Zwang in freye
Ileberzeugimg verwandelt zu sehen , und : ob ich
gleich weniger
nicht di« Ueberzeugung mit Herrn
Prof . Eschenmayer theile , daß in der Bundesversamm¬
lung zn Frankfurt der erste Keim zur Veredlung deStaatsund
Völkerrechts
ntedergelegt steye — so
kann Ich doch keineswegs seinem Wunsche heistimmrn,
daß die Kirche noch höher wie der Staatenbund
zu
stehen kommen solle. Welche von den drei christlichen
Kirchen , di» wir kennen , sollte eine so große Machrt
Vollkommenheit znerkannt 'werden ?
Oder glaubt
Herr Prost Eschenmayer : daß eine Vereinigung der
Griechisch , Römisch , und Protestantisch Apostolisch
Katholischen
Küche zuvvrgehrn müsse?

Bei den Gebrüdern
Sauer
l an der sind soll
gende Taschenbücher auf das Zahr i8l9 um bkigu
setzte Preise zu haben :
"
Cornelia , Taschenbuch für deutsche Frauen . 2 A.
'42. kr.
, Taschenbuch, der Liebe und Freundschaft gewidmet»
' 2 fl. 45 kr.
Taschenbuch zum geselligen Vergnügen , fl. 3. 4o kr.
Komüs dritte Gabe . Herausgegeben von THeodvr
Hell . 3 fl.. 30 kr.
Fxauentaschenbuch v. de la Motte Fouquv . fl. 3. 36kh
. Minerva , 11r Zahrg . fl. 4.
Großherz , Hess. Hofkalender , fl. 3.
Almanac 8es Dames . fl. 3.
Rheinisches Taschenbuch, fl. 3.
Taschenbuch für Damen , ft. 3.
Penelope der Häuslichkeit und Eintracht gewidmet,
fl. 2. 45 kr.
Kleines Geschenk zum Neuen Zahr . 40 kr.
Almattach dramatischer Spiele , von A. v. Kotzebitt.
3 fl. 2v kr.
BeckerS Taschenbuch , herausgegebm von Fr. Kind.
3 fl. 40 kr.
Frauenzimmer r Almanach . 3 fl.
Rhein *Btüthen . 3 fl.

W . . . r.
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Anzeige
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In unserer Buchdruckerei kann noch ?iV 0 <h*
und ein Drucker Beschäftigung finden.
*
Frankfurt V. 9. Nov. 1818.
Andreäifche

Buchhandlung.

Zn eine Konditorei in Mainz wird ein mit gute»
Zeugnissen versehener Gehülfe gesucht. Das Nähere
artheilt Herr Konditor Muck iü Frankfurt a. M.
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Anzeige.

Bei G . Winkler in Frapkfurt «. M . ist
KommissienSlager
von achtem Köllmfchen Wasser'
Dasselbe wird sowohl in Parthien , als auch im
Kleinen bis 1/2 Duzend Flaschen zum billigsten Preis
abgegeben.
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Zn
bei Aachen , L. Nvv
« . Zweifall
Preuße
durch
Uhr
12
um
wir
wurden
Nachr
vergangenen
der
eisten Erdstoß' aüS dem Schlafe geweckt , und gegen
dm Morgen - ro Minuten vor 5 Uhr , ereignete sich
Ein fo h eftiger Stoß , daß Tische , C cyranse und Dem
stellen von ihrer Stelle gerückt wurden und in den
Küchen die meratlenen Kochgeschirre Töne von sich ga,
hm . Der Fußboden schwankte und -schien zu weichen.

Deutschland.

Wien , Li . Okt. Nach Briefen^
Oesterreich,
aus TemeSwar vom 23 . d. war daselbst der bisherige
^ospvdar der Wallachen , Fürst Calimächi - auS Du,
chätest mit seiner Familie angekomttren , und hatte
die dortige Regierung nM Erlaubniß gebeiest , seinen
nehmen zu
künftigen Aufenthalt in Siebenbürgen
dürfen .. ÄlS Ursache seiner plötzliche« Eiikferuüng aus ^ Zehn Minuten väch 3 Uhr hörte man abermals ei»
Nen Erdstoß , der weniger heftig und dem Getöse von
Ducharest erzählt das Gerücht , der Kürst habe durch
^
seist
daß
erfahren
Vertrante aus Könstastttnoyet
innigen KanöneN im Pelotönfeüer ähnlich war - Merk»
Schwiegers - Hn, welcher daselbst das Acht eines Pfvri - Würdig ist es , daß ein dem HrN . Äleit zn Junkers,
tendollmet/chers bekleidet , und schon lange gegen sei , , hmnmer gehöriges mit einer Uhrscheibe versehenes
ist
nen Schwiegervater kabalirt , endlich dessen Absetzung
Barometer , welches ein sehr genaues Instrument
habein
,
und wahrscheinlich auch Hinrichtung , äusgewirkt
und bisher unbeweglich über schön Wetter stand
Fürst CaliMÜchk versammelte sogleich den Divan zü
dieser Nacht mit seinem Zeiger plötzlich 11 Grade zu¬
Ducharest , Übergab die -Zügel der Regierung elnerst
rück und bis unter heftigen Stürm nnd Regen ge,
der angesehensten Bojaretz , und reifte ^in.
den Nacht stach den östreichischen SkaareN
Ke Stünden Nachher soll der großherrliche
Casimachi'S Abietzüng Und Enthauptung
Bucharest eingelangt seyn.

der folgen/
ab. . Eini/
Firman zü
Wirklich zst
ff'

— Wie es heißt - wird die Ankunft II . MÄl.
des Kaisers und der Kaiserin erst um die Mitte No»
vembers erwartet . Der Kaiser Alexander soll Willens
seyn - vorher noch Mehrere Reisen zu machen / und'
krst gegen den iS . Dez . tzier einzutreffen.

gangen ist , obgleich wir heute das schönste Frühlings¬
wetter haben . Diese Ecdstöße sind auch im ganzen
Thäle der Vichkbach- zu ZunkerShämmer - Neuen,
Hammer , Vicht und Stollberg verspürt worden . '
Berlin,

24 . Ökt .

Seit

dem Anfänge des vo»

eigen Jahrs erscheinen hier Annalen der Preusstschen
innerst Staatsver -walnrng vom wirklichen Qberregiei
rungsrath w. Campz - die bei der bekannten Ünvoll,
ständigkeit der Gesetzessammlung , die ohne allenPlan
redigirk zu werden scheint - für die genave Kenplmß

(

der Gesetze und der ,Verfassung ein sehr nützlicher
Hülfsmittel abgeben . Nur wäre zu wünschen , daß
der Verf . feine,, eignen Abhandlungen

wird sein neues Emporkommen jenen zwei Znstitutra

und Necensior

neu znrnckbehalten - mochte , die in der That
Verkehrtheit

sonders in den neuen Landen , so tief gesunken iß

verdanken . Und welch' köstlich« Früchte keimen wohl
jetzt schon in den Staaten , die unsere königliche La»,

durch

und Unwissenheit , die darin vorherrschen,

höchst widerlich sind.

Besonders

fentliche Rechksverfahren

bekämpft

und Mich

trägt er den herrlichen Grundsatz

desmutter

er das öf«

Auf/eine

im ersten Heft

vor ,

giebt , daß die Geschwornengerichte

Wahllisten

abhängig

waren

mehr ist.

von

den

der Regierung

gehören .

— Wegen eines Aufsatzes in der NemeflS hakt«

airch ihrer Seits

deS,

Bei Manchem

nicht förmlich geschlossen ist ,

Daher

von der man aber im

gewiß seyn kann , daß sie den » ackern un¬
im Kriege

wunderen Mann

rechtfertigen wird : es wäre nur zu

für . -daS Vaterland

wünschen , daß auch der Angeber

Organe ter

die Pflichten in gleichem

wird aus

bekannten Tr«»,

fehlen ; und doch nur beide zusammen , dvS Wollen
und das Können,

wohlmeinenden

gerichtet ; nur ist jetzt

den das Wollen und bei einem Andern ', das Können

wehen eine Untersuchung veranlaßt / die freilich noch
Voraus

des Wohlstands

Grade zu erfüllen vermögend wären ; allein dieswlr^
freilich vor der Hand noch zu den frommen Wünsche»

und rvaS deS Unsinnes

und eS ward

Gründung

zu wünschen r daß die untergeordneten
Regierung

-

man den Dr . Förster denunciirr

dauerhafte

ist das Streben

daß es eine

republicauische , eine gemischte und eine monarchisch«
Justiz

mit mütterlichen Händen gesart hat.

v-evr✓

dürfen

bewirken

wir denn

auch nicht verdrüßlich wer,

den , wenn es auch noch ein Decennium anstehen soll»
te , bis es durch alle Theile besser wird.
Der Beamte , besonders

an 'S Licht kommen „

das Vollbringen.

der indem

Administx«,

tionsfache angesteklte ( wodurch, der Wohlstand

Ein»

des

möchte , von dem diese Anklage , die einem Jeden f
der den gedachten Aufsatz ( über die Preußische Vcr,

wird ) soll nicht bkos Fvrmularist

seyn , d. h. er soll

fassung ,

nicht bloS die Gefetzesforwen

sondern die Sache

hinter

Erörterung

seiner

Schrift

gegen die rechtlich«

des Hrn . Campz ) gelesen .hat , nnbegreif,

sich seyn muß , ausaegangen
wird die ga »rze Verhandlung
Würtemberg.

ist.

Wi « man

Vorzüglich

sind «S die Gelstlir

chen , welche die neue Gestaltung
und reinern
■V

unbefangener
Interesse

Gesichtspunkte

aus

einem höhern

betrachten ,

und

betrachten können , als ihr

nicht gefährdet

sagt,

im Druck Erscheinen.

wird ,

Zn

um so

persönliches

dem Vorgefühl

zelnen , wie der Gesammrheir

des' Staats
—

bedingt

-in ihrem ganzen Umfange kennen , in welchem Zusmr
meyhang « sie mit dem Ganzen des Organismus stehn
Wer,nicht harmonisch

einzugreifen versteht , der wird

laurer a n o rg i sch e Produkte
Hr . Profesiar
fernem Lehrplan
„das Ganze
„einer

liefern .

List sagt daher
ganz

.

in der Vorrede z«

passend : „ derjenige , welcher

nicht versteht , gleicht einem Arbeiter i»

Uhrenfabrik , welcher sich bkos mit dem Zeir

erblicken sie in den Znr - „germachen abgiöt , und welcher , wenn «r ein Rab
„ verfertigen soll, eine Null ist. "
stikutionen eine sichere Bürgschaft für daS beginnende

ihrer geistigen Schwungkraft

Emporkommen
standF.

des seit *5 Zähren

gesunkenen Wohlr

zu Taufzeugen

Welch ' herrliche Fruchte lassen sich von der neuen
Bildung , der staatswirrhschaftlichen

Fakvltät

bingen erwarten , und zu welchen Hoffnungen
tigt uns nicht das neu gegründete
wirthschafr in Hohenheim ?
Agrikultur

Selbst

Jnssirut

der Handel , der in unserem

bei dem jungen

Erbprinzen

Die

gebetene

Laudstä' nde hatten diesem ein Pathcngeschenk bestimmt.
Se . k. H . der Großherzog

berechn

gelehnt , da diese,Handlung nur Fürst und Volk fester
binden , keineswegs aber dem Lande Ausgaben mache»

der Land«

Einfluß

verschiedene Industriezweige

Weimar , 26 . Oft

in

WaS gewinnt nicht di«

dabei ; welchen wohlthättgsn

«S nicht auf

Gr o ßch. We im a r .

wird
haben?

Vaterlarche , be/

hat eL aber bestimmt abr

solle,
Dev , Kaiser Alexander gefiel bei seiner letzten
grnwart

dahier

allgemein .'durch fein einfach verstau.'

diges u« d anspruichlofeS Wesen .

*

Nom

Main

, 10, Nov » Der vrai Liberal gibt
kn Nrd . 233 d. I . einett Artikel über die Tempel/
Herren, woraus wir folgende Stege ausheben:
, „ Einge Zeitungen sprachen unlängst von Leinem
noch lebenden ^Abkömmling des berühmten Zaksb
Mesay ,

Großmeisters

Marquis

von Sainte

des Tempelherrnorden , ( den
Croix)

und indem

sie dessen
Nach Rom erwähnten , gaben sie an,
dies« Reisen hätten den Zweck, diesen berühmten Orr
den wieder Herzustegen. Es ist nicht unsere Absicht,

häufige Reisen

Gerüchte , denen der Hr . Marquis

von Saint « Croix
widersprochen hat , unterstützen zu wogen ; eS ist aber
«ine Tharsache , die wenige Personen wissen , und für
die wir , einer
daß

achtbaren Autorität

es eine unterbrochene

Reihe

zufelg ? , haften,
von Großmeistern

dieses Ordens von Zaksb Molay an bis auf die fttzige
^eit gegeben hat , und daß man m Frankreich unter
ihnen die ausgezeichnetsten Personen im Staate zählte.
Wir sprechen hier nicht von der Annahme , nach weft
cher - ie Freimauerei ihrem Ursprung nach nur ein ge/
Heimes . Wittel

war , den Orden der Templer zu ver/
stellen - eine gewagte Wermuthung auf;
auch wissen wir nicht , ob dieser nachfolgende Groß»
ewigen ; wir

^meister

eine wirkliche Gewalt ausgeübt habe , »dev
nicht , ob er Schüler hatte oder nicht, wir begnüge«
uns nur , sein Daseyn zu bezeugen.

Der Yrai Liberal erzählt am Schluß des Artikelnoch Folgen des , was er aus einer andern , aber zu/
verlässigen Quelle geschöpft haben will:
Kurz vor seinem Tode ernannte Jakob Wolay
.selbst unter dem. Siegel des unverbrüchlichsten Ge/
heiwnisse seinen Nachfolger in der Person des Jean/
Mar ; Larmrnoi .
Dieser erfand im Ernverständniß
mit andern der Aechmng entronnenen Rittern verschie/
drne Worte und Zeichen , um einander zu vrkenneN,
und neue Ritter im . Geheim vermittelst der Grad«
eines Noviciats u. s. w anfzunehmen . Das Ver«
zrichniß der Großmeister bis züm Jahr 1- 76 ist ge/
druckt worden . Zm Jahr i - o5 wurde Philipp von
BLurbvn , Herzog von Orleans , Regent des Reichs
zu dieser Würde ernannt , im Jahr 1- 24 Ludwig Au¬
gust vonDor ^ bon,Herzog von MatNe , sein
Nachfolgerim
Zahre 173? war Ludwig Heinrich von Bourbon/
rvndi . Im Jahr 1745 wurde .-diese Würde Ludwig
Franz von Bourbon/Condö
übertragen , 1- 76 kam sie
an Lydwig / Heinrich ^Timvleon von Cosse , Brissac , und
im Jahr 1S14 an Bernard .-Raymonk , Fabre.

§ t 4 tt t x H

A*I .. ..

* Paris , 5. Nov . Die Vereiüigüng
mer wird am 3o.' Nov . vor sich gehem

I y+H

der KaM/
^

— Viertausend Mann englischer Infanterie
siny
üm 3r : Okt. zn Calais eingeschifft woöden und so/
gleich abgefahren . Diese Operation wurde mit groß«
ker Schnelligkeit und! Ordnrlng ausgeführt .
Am 3o.
Abends hatten bereits '5309 Mann , 680 Weiber,
927 Kindvr und 22s Pferde Frankreich verlassen,
üm nach England überzrkschiffeN.
— Folgende Note kann ungefähr eine Idee vor^
dem Bestand und Anzahl der Cotelctten , Beefsteaks
re. iu geben , welche in Jahresfrist von den
Bewoh/
uern der Hauptstadt Großbrittaniens
verzehrt wer/
den. Vom 31. Okl. 1317 bis 31 . Okt. 1818 wurde«
zu London 1,627oo Hammel un- i/64ooo
schlachtet.

Ochsen ge/

Großer Schmerz ist stumm ; sagt das Spricht
wort . Den Deiveiß hat gestern ein Ehemann in der
St . Severin Straße gegeben . Seine Frau stürzt«
sich aus einem Fenster des dritten Stocks herab und
blieb auf der Stelle lodr . Der Gatte stieg eilig her/
ab , trug die todte Frau wieder herauf , legte si«
höchst ruhig auf ihr Bert und beendigte nun sein«
Toilette , i« welcher ec durch den ünerwarleten Falk
gestört worden war . Unterdessen Holken die Nach¬
barn den Polizeikommtstär herbei ^ Welcher alle mögt
tiche Nachforschungen unternahm . Um sich zu versit
chern *ob
beide« Eheleute im guten Cinverständt
Nisse gelebt hätten.

G r 0 ß b r ^ t a n n i t♦#
Der Geist der Unduldsamkeit hat sich, in der Graft
schaft Dorset auf eine schreckliche Art geoffenbart.
Man öffnete zu Tolpnddle am 20 . Oktt eine, Kapelle
der Methodisten . Diese Zeremonie hakte viele Men/
schen von WeyttroNth herbei gezogen. Als sie geen«
digt war , sahen sich die Personen , die aus der Kapelle
ginge « , sogleich von einer« furchtbaren DoikShaufe«
Mit Steinwür 'fen und Prügeln
überfallen ,
Selbst
die Weiber wären vor der Gewalt dieser Rasenden
nicht geschützt. Einer Frau wurde der Kopf gespalten.
Die Kapelle wurde gestürmt und auf die Hälfte Nie«
dergerissen.

Die Stadt / Aachener Zeitung enthalt folgende«
Brief des Hrn . Garneritt au die Redaktion;
>.
Aachen, 3i . Okt. ILlSh
(Beschluß)
Obgleich eS anerkannt ist , daß dieser Verlust die
bedeutende Summe von 11,600 Fr . beträgt , mit I «/

beiderseitigenHochäck -tung UNd bieten sie dieselbe veöst
begriff vott 8000 Fr . , Werth des Luftballs ; so Mtt
unserer . Dankbarkeit einerü gerechten und aufgeklärten
Dem . Garnerin doch gerne den Ueberschuß der von
Publikum an.
Obrigkeitswrgen in Beschlag genommenen Gelder der
der öftere,
Garnerin,
Armenkasse üb , welches die Obrigkeit angenommen
PhystkuS , Verbesserer der Erfindung des Faltund bereits ausgeführt hat ; möge dieses als kleine
. schrrmS, und des neuen Systems , die Luft»
Entschädigung angesehen werden , welche sie dem ver» _
leider
ihr
es
ballen ohne mechanische Kraft zu lenken , wo/
rhrungskviirdigen Publikum archieret- da
von der Moniteur im Monat Oktober 180S
unmöglich ist , den Versuch , wie sie versprochen - grar
Meldung gethaN , und vieler anderer nützliches
tiS zu wiederholen . Hiebei muß sie noch bemerken,,
daß Hr . Reichard selbst , das in der ganzen Stadt
ausgestreuke Gerücht , als biete er seinen Luftball zur
Wiederholung des Versuchs au , in folgenden an mich
Jerichketen Zeilen widerlegt r
„Wenn

in der ganzen Stadt

Erfindungen.

Anzeigen.

bekannt gemacht

Ich ermangle nicht, die Anzeige zu machen,
daß ich wiederum eine Settdu -lg mit Coraüe»
evhatten Ade , welche sich an Größe , Farbe
„ganze Stadt . "
und Reinheit besonders Mszeichmn. Zugleich
empfehle ich mein vollständig üssorkMes Lager
Dieser Lufkball wäre ohnehin zu klein gewesen.
vott gefaßten Juwelen und Goldwaaren nach
Die erhabenen Monarchen ., so wie eine Anzahl
^ Auch kaufe und tau¬
dem neuesten Geschrkräck
der berühmtesten und größten MÜnucr Europens,
sche ich gefaßte und ungefaßte Juwelen , achtetheilS persönlich Zeuge von . dem seltenen Und gusü.
Perlen - farbige Steine , alt verarbeitetes Gold
dauernden Muth der Dem Garnerin , welchen sto bK/'
re. rc. zu den höchst möglichen Preißen , und
größten
den
hüben
,
unterrichtet
davon
theilS
;
e
sen
tpi.
bitte um geneigten Zuspruch.
Äntheil . an ihrem Unglück genommen/ ?und dersetöeN,
Hein xi di Ludwig Hoffmaint,
eben so als wenn , ihr Versuch mit dem schönsten Er»
Juwrlier und GsOarbetter.
daß meine Frau ihren Luftball Ihrer
,,Demoiselle Tochter ünbietet ; so irre die

,,wird ,

folg gekrönt worden Ware , ansehnliche Geschenke
giftigst überreichen lassen. Dieses find Bew .eise ge/
nug ihrer fortdauernden Gewogenheit ;und Achtung,
Ungeachtet des unglücklichen Nichtgelingens ihres Ver/
fuchs , und sichern hinlänglich Ihren,gutett Ruf , Wel¬
chen sie sich durch viele mit dem besten Erfolg ge/
krönte Velssuche^ ind ihre seltene , bewunöerungSwür»
dtge Hingebung für ihre Familie , wovon sie die ^ itl»
Me Stühe ist , erworben hak. Die im Gifte der
getauchten Pfeile , welche die Bosheit
Btrläumdung
auf sie schleudert , können sie nicht treffen ; sie ver»
achtet ihr Geschrei zu sehr , züls daß sie dessen einer
Antwort

würdigen

sollte.

Alle Luftschiffer , ohne Ausnahme , haben bei ihren
Versuchen mehr oder weniger unglückliche Ereignisse
erlebt ; ihr Oheim , mein jüngerer Bruder , der eltt
Stngewelhter in der Kunst feyn will ., hat selbst die
größten Unfälle bei seinen Auffahrten gehabt , welch«
sogar mehreren Menschen das Leben kosteten. Daß
aber einer aufstehe und beweise, er hübe, so wie Ma»
demviselle E . Garnerin , 14 glückliche Auffahrten und
14 glückliche Herablassungen mit Hülfe deS Fallschirms,
ein noch me gehörtes Unternehmen , ausgefsshrt , dann
Ruf
dadurch erworbenen
wist sie gerne Men
ab»
demselben
Lufrschtsserin
als erste und muthvollste

traten.
Genehmigen

sie übrigens die ÄeksichexUttg unserer

In Unferek Buchdruckerei kann noch ein SM
Md ein Drucker BeschäftiKUng finden.
Frankfurt d. 9. .Nor). 1818,
Ändteäifche Buchhandlung.

Ein guter Und bequemer Reiftwagett ist zü btt»
kaufen D. 20Z. auf der Zell.

Auf der Zeit v . 208. find 3 Zimmer mit -der
ohne Meübles zu vermiethen.

,1 r r a t a<
Im Staats »Ristretto Nr . 3is . auf der 6. Sp.
Z. i4 von oben , lese Man : Na tu brecht st. Noch»
st . hat ; aufm
recht ; Z. 15 von Unten , erwartet
7. Sp ., 3 . 10 von oben : sind die Worte : das Erk ,
kenUtn i ß als nicht hierher gehörig ausznstreichen'.
^ e,
?
der lusga
Z. 14 von. oben : MaximuS
ft. Einkommens .

-

Frankfurter

N-

Donnerstag
Im

Verlage

der Gebrüder

, 12. November

Saurrliiüder

, Buchdrucker

Deutschland.
Preußen.
Messe

Berlln

,

4 . Nov .

viele Ursache zufrieden
spekulativen Britten
theilS wenig

Mit

der letzten

klachstfislgende Messe . Darum reisen unsere Fabrikat !/
ten dismal mit Angst und Zittern nach Frankfurt
an
brr Oder , indem sie befürchten r daß diese Bestell
inländischer

sowohl

an

Fabrikate

und

sehr

kur einige

Zähre

gutem

sich auf den Absatz
Nachtheilig
wirken ) fon/

Urrhetl , ab ,

!chm Regierungen

über

Im

Namen

Unter

angewandte
Hungert
zu brauchen , um durch

was

von Seiten

beschlossen werden

dürfte.

der deut/

Sr . Majestät

dem 12 . Zunius

sungsurkunde

enttdes
Ver/

des Königs.

d. Z .

des Königreichs

wurde

Baiern

die

mit

Verftts/

dem

Bei/
satz kund gemacht , daß die Vollziehung
derselben in
dem Rheinkreise
nur mit den Modifikationen
gesche¬
hen solle , welche die besondrcn von Sr . K . Majestät
dem Lande

gesicherten

Institutionen

erfordern.

Um dieses Naher zü bestimmen , haben Allerhöchst,
durch Beschluß vom 5 . Okr . befohlen wie
folgt L

Dieselben

Die

Bestimmungen

faffungsurkunde
Rheintreis

Erfolg

hindurch

hrdrntsame Ersparnisse eine günstigere Zeit für Han/
W und Gewerbe
abzuwarten .
Doch scheinen dies«
Mnner bei solchem Entschluß ein wenige viel zu wa/
§«n. ES wäre daher besser : sie warteten , ohne all,
MoreiligeS

Das
Amtsblatt
des Rheinkreises
die Anwendung
der Verfassurrgsurkunde
Königreichs
Baiern
auf den Rherukreis
folgende
fügungen.
halt

für

Lern das auch , aus eben diesem Grunde , die engl,
Fabrikate überhaupt , wieder zu spottwohlfeilen
Prei/
stn losgeschlagen werden
dürften . Verschiedene
Fa/
brikanten , mit welchen es sehr übel steht , habest be/
schloffen, mit ihren Familien die hier bei vielen Pa,
Zimten mit sehr

, auf der Stil/ D . 203.

zu feyn ; weil die

Waaren
mir hat,
lrn , theil - dieselben zu höher « Preisen , als gewöhn,
lich, verkauften . Zndeß wmde bekanntlich bei diesen
Zusulanern
sehr viele Bestellungen
gemacht für die

langen nicht

WS Buchhändler

315.

Baiern-

in Frankfurt an der Oder hatten die hiesigen

Fabrikanten

1818 .

Eben
Rechte

keiner

Beilagen
.düng

unter

die

Pflichten

unter

in

der Vew

Beziehung

auf

den

Abänderung-

jo finden
und

der ersten drei . Titel

unterliegen

den

itn stierten
nebst

Ziffern

Titel

den

hieher

I . Il

III .

den Modifikationen

, daß

enthaltenen
bezüglichen
ihre

Attwen,

die §. 7 anber

sohlene Umwandlung
der Frohnen , welche im Rheim
kreise nicht bestehen , von selbst cesflre , —- daß die
§ . 8 angeordneke
Behandelung
der CigemhnmS/Ab/
ttetung

zu öffrnklichen

Zwecken

sich ferner

nach der»

rechte , und daß durch
hierorts bestehenden
über die RcligionsBestimmung
Sie § . 9 enthaltene
Rechten , welche
detistaatsbürgerlichen
Verhältnisse
»/
bisher genossen habe
in dem Rheinkreise
hie Juden
hin¬
eS
solle , doch verbleibt
zugehen
kein Entgang
zur Ständeversammlung
sichtlich der Wahlfähigkeit
Bestimmung.
?»
bei der deßfalls verordnet
Rheins
Titel kommen in dem
Won dem fünften
Gesetzen

kreise in keine Anwendung:
nebst
a ) die §§. 2 und 3
*)
;
.
IV
Beilage
k ) die in §. 4 . dann

der

bezüglichen

hierauf

in der Beilage

V . **)

16«

gutsherrli¬
hm Adel des Reichs vorbehaltenen

chen Rechte;
e ) die Ausübung
§ . 4 . Nro .
und 22.
ä ) die ganze

gutsherrlicher
1. und der

Beilage

», -^
Gerichtsbarkeit
14 .
.
§
.
Beilage ftf

VI . ; ** *)

nach Nro . 2 . § . 41
e ) der befreite Gerichtsstand
11;
, und Beilage V ., §.
des gedachten Titels
nach Nro . 4 .
Sicgelmäßigkeit
f ) die Neckte der
Bei¬
Titels und die ganze
§ . 4 des nemlichen
Dedie
sich
Doch bezieht
lage VIII . ** ** ).
dem
in
auf die
dieses Rechts nur
schränkuug
die
Besitzungen , und
befindlichen
Rheinkreise
und Hand¬
Kontrakte
abgeschloffenen
daselbst
lungen

der Adelichen.

V . der Verfasin der Beilage
dem
kommen
Rechten
zugestandenen
sungSurkunde
den
mit
pur jene zu , welche
Adel des RheinkreiseS
dieses ketztern
» Institutionen
Gesetzen und besonder
sind.
vereinbarlich

6* Vorbehalten.

die Anwendung
der Urkunde , und

Ueber

der

im §.

6.

in der Beilage

des fünften
IX )*** **

und PensioNsansprücks
Dienstverhältnisse
geordneten
sind bereits die ge¬
Rheinkreise
im
der Staarsdiener
erlassen worden.
eigneten Entschließungen
über die Srändevtrsammlung,
Die Anordnungen
sieben¬
in dem sechsten und
und ihren Wirkungskreis
Maaße für den RhetnkreiS
ten Titel sind in gleichem
geltend;
Theile des Königreichs
wie für die übrigen
Er¬
■die
haben sich daher
— Se . Königl . Majestät
auch aus den im Rheinvon ReichSräthru
nennung

Standesherrrn.
ß *) Edikt über die
Adel.
* *) Edikt über den
gutsherrlichen
* ** ) Edikt über dje
Siegelmaßigkeit.
über
* *** ) Edikt
Staatsdienst
* *** *) Edikt mber die

Rechte.
'.

im

Die

§. 7 enthaltene

Bildung

der

zweike»

erleidet nur in s»
der Ständeverfammlung
Kammer
Klasse der
, daß hievon die
weit eine Modifikation
Gerichtsbarkeit , Mi,
mit gutsherrlicher
Grundsbesiher
, von selbst
Kreise nicht besteht
che in dem genannten
verursachte Abgang
hierdurch
hinwegfällr , « nd der
treffenden verhältnißmäßige«
von der den Rheinkreis
Klassen er,
in den übrigen
Zahl der Abgeordneten
der ge¬
Ausschreibung
künftigen
gänzt mvö bei der
wird.
werden
genommen
eignete Bedacht darauf
der
- er Abgeordneten
jedoch die Klasse
Was
die in der
onbelangk , so haben
und Märkte
Städte
Bestim¬
X. angeordneten
Urkunde und der Beilage
ihre volle Anwen¬
auch auf den Rheinkreis
mungen
der Rechte
der Gleichheit
dung , indem unbeschadet
der Städte
der Gemeinveverfaffnng
und der Formen in
an der allgemri,
, die Teilnahme
uüd Landgemeinden
.bei
für beide um so mehr
nen Ständeversammluttg
Interessen
werden muß , als die
sonders ausgeschieden
, wie jene
nicht immer die nämlichen
der Fabrikation
Gerechtigkeit
die
sind , und eS sofort
der Produktion
bestimmt w j
eine
dieser Klasse
«för &cvt , aus jeder
aufzunehe
Zahl in die Repräsentation
hältnißmäfilge
ihrer
Wünschen
und
Bedürfnissen
men , welche mit den
vertreten
und
wahren
Interesse
Klassen bekannt , ihr

den übrigen

Von

Titels

Verdienste
ausgezeichneter
kreise entweder wegen
Mitgliedern
zn
Verhältnisse
wegen ihrer iibrtgen
"nach §. 2 . ^
Individuen
ser Kammer geeigneten

tonnen.
festgesetzt
X . *) nusdrücklich
Da in der Beilage
der Klaffe der Geist'
aus
ist , daß - ie Abgeordneten
bestehen kv»°
Pfarrern
lichkett nur in selbstständigen
nicht
aber seine Eigenschaft
nen , die Succurfalpfarrer
nicht
auch die Wahlfähigkeit
besitzen , so kann ihnen
ib
fallt auch die in $,
Daher
zugestanden werden .
Wahlhandlung
erste
angeordnete
für jedes Dekanat
im Rheinkreise hinweg,
zur Auswahl der Wahlmänner
sind von selbst als dir
und die 31 Kantonspfarrer
m
anzusehen , welche sodann
legitimen Wahlmänner
der A5grsie betreffende Zahl
ter sich nach § . 30 die
haben.
ordneten zu erwählen
keine Land - »»*
Rheinkreise
dem
in
Nachdem
im §. 27 der
bestehen , so ist die
Herrschaftsgerichts
denLandkomLeitung der Wahlen
Beilage festgesetzte
missarien

übertragen.

des Gemeindredkkls
S » lange die Bestimmungen
noch nicht
. in dem Rheinkreise
vom 17 . Mai d. I
§. 2b der
im
die
gebracht sind , kann
in Anwendung
nicht von einem KrUrwahl
Beflage '% ■bestimmte

,f

_
*) Edikt

über

die Ständeverfammlung.

f
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j

^
.

meindeausschusse, sondern sie muß von den Gemeindegliedern selbst nach der hierüber besonders erfolgten
Instruktion
sowohl in den Städten
und Märkten,
als in den übrigen Landgemeinden vorgenommen
werden.

verursachten , waren hauptsächlich Veranlassung der
Einführung
der neuen Steuersysteme
und ihrer
"Grundlage ., des Cadasters ? Schon Kaiser Friedrich
der Dritte pkoponirte inseiner Margu-a Charta ( auf
dem ReichStagr .zu Mainz im Z . i44i ) ihre völlige
Der achte Titel von der Rechtspflege ist für deM- Aufhebung . .
>
Rheinkreis durchgehend - verbindlich ; denn obgleich
Solche Ermahnungen möchten in manchen Landern
in §. 7 bestimmt ist , daß für das ganze Königreich
der neuern Zerr , noch «öchiger feyn als in der alten;
«in und dasselbe bürgerliche und SraatSgesetzbüch bedenn leider -t bst Nicht selten die' Frnauzwissenschafr nur
stehen foA, so bezieht sich dieses keineswegs auf die'
zu einem künstlichen Netze geworden , womitmandem
dermaligen
Gesetze der altern Kreise des Reichs,
Volke den Erwerb feines Fleißes aus dem Beutel
forkdern erst aüf das noch zu erlassende allqsmeine
fischt / ohne daß der Staat dabei gedeiht . Eine sol¬
Gesetzbuch, wobei "die Verhältnisse deS Nheinkreifes,
che Fischerei sind Tranksteuern ' Und Auflagen auf Ge¬
auch gehörig gewürdiget werden sollen.
genstände der ersten Bedürfnisse des . Lebens. Daher
.Zn gleichem Maas « treten die Bestimmungen des
haben wohlwollende Fürsten sie- nur in Zelte » . der
neunten und zehnten Titels von der MÜitärverfassnn - ,
höchsten Stsatsnoth
angelegt Und bei günftigern Umx
und der Gewahr der Verfassung für den RheinkreiS
ständen aufgehoben , wie dies in dem kleinen Fürsten - «
ohne Ausnahme in Anwendung . .
thum Lippe -Detmold vor einigen Jahren der FaA
Da der Wirkungskreis und die Geschäftsfüh - ^ war . Aber selbst .-in der höchsten Noth sind sie ein
rung des Landraths mit jenen der Ständeversammsehr unsichres , bas Unglück des Volks steigerndes
lung nicht kollivirt , so soll derselbe auch neben dev
Hilfsmittel , weil dieses dadurch meistens der indivi¬
Stündeversammlung
noch ferner fortbestehen;
duellen Willkühr und Gewinnsucht der Erheber preiß«ür wird hierbei festgesetzt, daß die zur Ständevergegeben wird , deren Vexationen oft unerträglicher
Mmmlung ebenfalls gewählten Landräche bei dem? sind , als dze Abgabe selbst,
Bestechlichkeit treibt da- ^
-andrathe
durch andere
bei ihr Wesen unter dem Scheine des Diensteifers '
ersetzt werden
müssen,
indem die Funktion eines Mitglieds
und selten erhält der Staat
der Stän¬
mehr , als die Halft«
deversammlung und des Landraths nicht vereinbar,
dessen, was das Volk bezahlt . Daher war die Freu¬
ttch sind.
de der Bewohner des linken Rheinufers
über die
Vernichtung dieser , nie erträglich . M machenden Steu¬
Speier , 17. Oke, 1616 .
ern eben so gegründet , als nngeheuchelt und sie dan¬
Königlich Baierifche Regierung des
ken
ihrem guten Geschicke, das sie in die Hände von
RheinkreiseS.
Fürsten
gab , welche zu weise und volksliebettd sind,
v . Stichaner,
Präsident.
als daß ihre Wiederauflebung ( unter welchem Name»
Groß h « rzogthnm
Hessen. Mainz , 9. Nov.
es auch fei) jemals zu fürchten wäre . Da die Steu¬
Unter die « ohlthätigsten Früchte der neuern Ereig¬
ern des linken Rhetnufers
noch meistens auf dem,
nisse für das linke Rheinufer gehört unstreitig die
für ungeheure Unternehmungen berechneten franzöfl^
Vernichtung der vereinigten Gebühren . Diese mit
schen Steuerfuße ruhen , so leisten ohnehin diese Län¬
empörenden Vexationen nothrvendig verbundene Abgabe
der mehr , als man ( wenn die gleichmäßige Verthciwar vom Rhein bis zu den Pyrenäen gleich verhaßt,
lung sie nicht mäßigte ) mit Billigkeit fordern konnte
und keine Maßregel hat der ehemaligen französischen
und sie können sich in ihrem Beiträge zu den Staats¬
Regierung im Innern mehr Feinde erzeugt , als sie.
lasten mit ) eder andern Provinz ihrer Staaken messen.
Auch wagte Napoleon nur die Einführung , als er
Schwede
n.
seinem Throne unerschütterlich fest zu sitzen glaubte.
Zu feinen weitauKsehenden Planen blieben ihm selbst
Stockholm,
27 . Oft . Der amerikanische Ge¬
seine ungeheuren Hilfsquellen
zu klein.
sandte , Hr . Ruffel , ist von hier abgereiset , um nach
Boden,
Gewerbe und Personen waren schon übermäßig be¬
seinem Vaterlande zurückzukehren . Hr . Hughes bleibt
steuert, man mußte also auf die Produktensteuer ver,
hier als amerikanischer Geschäftsträger.
fallen , die eigentlich in der erhöhten Grundsteuer
Auch die Universität von Norwegen har dem ge¬
schon begriffen war .
Im Mittelalter
kannte man
wesenen dasigen Reichsstarthalter , Grafen Möryer,.
gewiffermaaßen keine andere , dagegen blieben aber
vor seinem Abgänge eine Dankadresse überreichen
auch Boden und Personen beinah völlig unbesteuert.
lassen. Der StaatSrakh Krogh ist auf geschehenes
Die ewigen Unruhen , welche besonheks die WasserAnsuchen von seinem . Staatsrachsamt
in Gnaden ent¬
vnd Wegzölle und die Tranksteuer in jenen Zeiten
lassen worden.

U n g a r

st.

sie eendtet uugetheilteu
jedesmal gedrängt voll , und
Beifall.
Invaliden oder der
Der Herausgeber des russischen
. Maj ., dem Könige von
Kriegt »Zeitung hat von Sr
mir der kön. Chiffre tu
Preußen , einen Brillantring

, bei Trentschin/
ZufolZe Nachrichten aus Töplitz
{ nffo um i 1/2
Abends
.
ist dieser Badeort AM 6. Okk
Na»
schrecklichen
von einem
Tag früher als zu Nom )
einem,
mit
. Es begann
halten.
tur »Ereigniß betroffen worden
begleitet,
Gußregen
einem
'
heftigen UngeWitter von
mit einem furchtbaren
üpd endigte um Mitternacht
Schönberg : „ Ueber,
Zn der Schri -ft des I >r . A.
eine Ueberschwemmung
hatte
Dieser
.
Wolkenbruch
Jahren itziS und 1615,
sind ; Hau»
die Pest zu Noja in den
groß
sehr
Verheerungen
" liefet man S.
zur Folge , deren
vom
Dp . Harlest , Nürnberg , 1818,
von
Fruchtfcheunen
und
ser wurden sammt Stallungen
Nachricht: „ Unter den
25M -n ■.&«!: Vorrede folgende
therls beschädigt , und die
niedergerissen
thrilS
Wasser
des i 7ten Zahrhun ».
französischen. Pest , Schriftstellern
; selbst die Kirche , ^vs
fvrttgeschwemmt
Gerathschaften
vor . "
derts kömmt auch ein Bonaparte
eindrangen , verlor
die Flutheu bis in die Sakristei
aus Sr . Helena , die
war es stockfinster,
Nach den letzten Nachrichten
Mehrere Einrichtungen . Dabei
noch
sich Bonaparte auf
die Einwohner
«Ln engl . Blatt enthält , befand
und dieser Umstand verhinderte
, und drachre einen
des kläglichen Geschrei ' S
St . Helena ganz hypochondrisch
mehr , einander , ungeachtet
Scene,
'
.
in einem warmen Bar
dieser Schreckens
großen Theil jedes Vormittags
der Bedrängten , während
leisten;
zu
Ttsch , auf welchem er
anhiett . Hülfe
de zu ; «eben ihm stand ein
die über 2 Stunden lang
. Gottlob kern Mensch
zu schreiben pflegte.
dennoch ist , soviel man weiß
Brüssel der Direktor
verunglückt.
Am 3o . Okt . haben sich zu
ein Schauspieler auf Pistor
des dastgen Theaters und
R u"ß La n d. ^
leicht am Arm verwundet
len duellirt , wobey Ersterer
. Der amerikanische
Okt
2ii
Petersburg,
.
St
worderr.
, ist wegen seiner
Vicekonsül in Kronstadt , Sparrow
Und Verheimlichung
Theilnahme an der Begünstigung
Ulrich auf
Kaufmanns
des
des KontrebandhanfielS
Anzeigen.
von seiner ' Qualität alr
Requisition der Regierung
Reisetvagen ist zu 9tf>,
Ein guter und bequemer
Virekvnfui entsetzt worden208 . auf der Zeil.
jetzt bereits vier nnd
fättfeit
Zur neuen Anleihe find biS
vomAuslande,
dreißig Millionen Rubel , größcentheilS
3 l . Dez.
Da die Anleihe bis zum
elngegangcn .
3 Zimmer mit oder
Summe wahrscheinlich noch
Auf der Zeit V . 208 . sind
offen bleibt , so wird diese
ohne Meubles zu verwiethen.
. Auch währt die starke
^um ein Bedeutendes steigen
Goldetnfuhr,
die
noch fort , geringer ist
Silbereinfuhr
aber doch beträchtlich.
hier jetzt ein schönes
, um den iS — 17
Die kaiserl . Admiralität hat
Es wird eine Gelegenheit gesucht
Bauart
Kosten uach Leipzig, Halle
sich durch seine
d. M . auf gemeinschaftliche
Dampfboor erbauet , das
auszeichnet.
oder Magdeburg zu reisen.
G . ?§. zu er
und manche angebrachte Verbesserungen
Das Nähere ist in der Schnurgasse
hiesigen
des
fragen , z
Zu den gegenwärtigen Belustigungen
; ferner ein
Jongleur
Indische
der
Publikums gehört
Saale gezeigt
a. M.
Seelowe , welcher im philharmonischen
I . W. Schneider in Frankfurt
und gibt , auf Befehl
Gansleber«
als
,
Wird. Er spielt die Guitarre
Eßwaaren
empfiehlt sich mit folgenden
andere Beweise seiner Ge¬
- u. a . Pasteten, wie
seines Führers , mehrere
Geflügel - , Fisch » und Wildprett
frischen Perigvrd»
und
t
en
'
aück Perigeu ^ , marionik
lehrigkeit.
In » und AuS»
ins
Versendungen
;
Beste
trüffeln aufs
zur See ist in
AüSlairde
vom
gute Wamr
und
,
Obsteinfuhr
Die
laktd werden pünktlich besorgt
das inländische Obst
indem
,
beträchtlich
garantirk.
diesem Jahre
und nicht in hmreichenr
nicht besonders gut gerathen
d'er Menge vorhanden ist.
singt , vermöge einer
Madame Sessi t Nattorp
. Theaterdirektion , jeden
Ueöereinkunft mit der kais
Das Haus ist
im großen Theater .
Sonnabend

, 7? ./
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.
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mit
-i
ch
hat
°°
Wn-chd-m bet Fmst tu
.Großhändler .Joseph Vayna.
— ■& « .
nach
sich
um
,
hatte
Aerarinm einen Kontrakt abgeschloft
Neisegrfolge Bucharest verlassen
kam der -U.e^ Mit dM höchsten
,
retten
zu
-ürgen
OcheStn
machte, 20,000.
Kronstadt in
sen , durch weichen er sich anheischig
dem Für welcher
,
FirmanS
.
- welche vorder
.gpoßherrl
Erbringer
Zentner von den alten Kupfermünzen,
Bm
in
,
befahl
» enrftver geschlagen
sten nach Konstankinopel abzuführen
Verabfolgung an ihn in der Mit
für
einem
unter
,
man
sagt
Zentner abzunehmen. .
charest an. Er wurde ,
werben , um 60 -fl. 12 kr. per
»?
Konstantin
nach
erfolgten Hrntritte
ihn sehr sschmelchelhaften Vörwande
— Man sagt , daß nach dem
bekam
er
allein
;
gefordert
v. Hudelist,
pel mehr eingeladett als
5^ Hrn . Staats - und Konferenzratbes
Flucht
die
-fand
und
,
Kuriere , auch jenep
doch schon früher .Wink daMn
welcher bei Ankunft sammtlicher
.
Annahme
ihre
als
Depe/
vor dieser Einladung rachsamer
. des Kaisers aus Aachen, die
wallüchaischen * ott Sr . Maj
den
von
dieses
Großherren
nunmehr
dem
,
war
Es sollen bei
fHxn' zu eröffnen' beauftragt
?
Dedrückun
starker
M
wegen
,
Grafen
,
ihn
Dojaren Klagen über
be« Befugnrß dem. Hrn . Polizeipräsidenten
Sage
diese
und
,
feyn
feigen , angebracht worden
Sedlniczky ^ übertragen worden
eine Glaubwür ?
Umstand
Sen
durch
kommt' wenigstens
von großen Wertste
§e?
digkeit, daß er mit. einem Schatze
Aachen , 4. Nov . Det Kongreß
Preußen.
—'
.
befindet
ndch
sich auch
nach Kronstadt kam , wo er
, wie man hört , mit einer
Kon* fchaftigt sich gegenwärtig
einkt
am
Errichtung
wegen
Von der ^ dee
der vou der militärischen Kommiision
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Gunsten der Staats « Prüfung
und
zu
g
skosse
'
Arbeiten
V^ntisnsauswechshlun
deutschen Bundestage vollendeten
"des MilrtärS , vom
Organisation der deutschen
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an
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;
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seyn
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aller
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preußischen
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, Spa ^ Luxemburg

in deren
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ötS zu den linken

daß VervterS

in

Seiden

ei¬

womit Höchst,
den

warft » ,

Kalk zu
nachher

s

«Bei* auf

diesen drei

Mit dem Hammer

Schlage

chaten,
Zn die in dem Steine

Vertiefung

ausgchohltt

ist

eine kupferne Kapsel gelegt worden , welche mehrere
uyrer der jetzigen Negierung ausgeprägte goldene und
enthält , und auf deren Deckel in

silberne Münzen

der Tag der feyerlichen Legung

einer ' Spiegelglasrafet
dieses Grundsteins
Aus

angezeigt ist.
2 . Nov .

dem Badischen,

Nach glaube

Würdigen Berichten sind zwar die badischen Angelegen»
und den Mini»
Heiken unter den hohen Souverains
ver

stern zu Aachen durch eme Praliminarkonventiott
grrlirt worden , allein da dazu di« Zustimmung

de-

großherzogl . badischen Hofe - erforderlich ist , so wu ^ >
de der Großherzog ringeiaden , Einen Mit Vollmachten
nach Aachen abznseNden.

versehenen Minister

gefchah sogleich . der Minister
fegenheiten , Freiherr

Ange»

der auswärtigen

v. Berste « , ging einig « Tag«

der Depesch« ab ,

vach Empfang

Dieses

und

ist bereits in

Unser « besten Segenswünsch«

Aachen eingetroffen .

begleiten ihn , da durch dl« abzuschlisKende Definitiv,
konvetttivn das Schicksal Baden - und seine künftigen
yhltttschen Verhältnisse vollständig ins Rein « gebracht
werden sollen. Mit den GesundhritSumstanden unserS
GroßherzsgS

har

südliche Frankreich

eS sich gebessert.

Dir

Reif « inver,

soll ans künftige - Frühjahr

man glaubt , Se . kon. Hoheit werden
die strengem Winkermonate , die den Anfenthalr auf
der Favorit « nicht wohl gestatten , in dem Schloff«

schoben seyn ;

von Rastatt zubringett.
GrsßherzogthrrM

Weimar

.

Zena , äS. Ott.

Das OkDberhefr der Minetva , welches so eben ttt
schienen ist, enthalt eirttN Merkwürdigen Aufsatz über
Sie SinecUren
Ser Committee

in England , dessen Angaben
des ParleMeNtS

mitgetheitten

auf

die

siebt»

und fünfzig Listen begründet sind» Unter andern fitt,
der man darin , daß viele vornehme Heiken unterge,
beklei,
ordnete und selbst niedrige Posten in Irland
den , die sie freilich nicht selbst versehen , vdn Venen
sie aber die Einkünfte genießen . So ist z. D . j5«i*
Right , Honorable , C. Elements , Difftator und Pa,
cksr , Sir Edward 2tchefon und zwei von den BereS,
focds sind Mügazinverwalter , und zwei andere von
tzerftlben Familie sind Wsinschmeckrr , Lord Rtzbrkr

SeymourS ist Krahnzicher und Kaümisier , die Graftü
Roden , Avonmore und Danoughmorr sind Vtsiratoreu
rrnd Packer , der Marquis von Drüghrda und Herr
Bagwell sind Mustermeister . Auf Rechuuntz dieser
vorgeblichen Beschäftigungen werden zusammen jahr*
erhoben . Ein«
sich fünfzehnrausend Pfund Sterling
gewisse Baronesse erhält für die Stelle einer Astskeh,
Die
rerin der Parkallee jährlich 34o Pfund Srerl .
Schwestern des Grafen von Nvrthittgzon bekleiden
gemeinschaftlich mit dem letztern die Prelle eineSchreiber - in dev Schatzkammer.
Au - dem MecktenburgrSchwerittfchen,
Ü. Nov . Unterm 28 . Oft , ist von Sr . Kön . Hvh . ,
unterm Grvßherzoge , «in allgemeiner Landtag zu
Malchin auf den i . Dez , d. Z . ausgeschrieben worden.
sind : 1. Dl « ordinaik«
kroxenenäa
Die
Landes,Contributton . S. Die Debürfniße der Allge,
meinen LandeS-RecepturrCommission . 3. Wettere Bs,
xathung über die Ausgleichung der KriegSerledigun»
gen der verschiedenen Landeseinwohner . 4 . Weitere
Berathuttg über die Aufhebung der GutSunterthänig,
Veit. S. Vorbereitende Derathnng über die kiznftigs
Einrichtung , Errichtung und Unterhaltung des Miltt
und De»
tärS , nach den bisherigen Verhandlungen
fchlüssrn auf dem deurschen DundeStage.

Schweiz.
Durch Kreisschreiben vom 29 WeinMdnät theslk
der geheime Rarh des Vororts Bern den Regierun,
gen sämmtlichek Stände zwei unterm 24 und 2S
Weittm . von den Ministern der Höfe von Wien und
Berlin ihm überreichte Noten mit , durch welche dev
Eidsgenossenschaft der in Aachen am 9 . Weinmonat
tzarch die vier ülliirken Mächte zur Räumung veS
f .-anzöflfchen GSbiet von ihrem seit drei Zähren dort
«eilenden Truppenheer geschloffene Vertrag zur Kennt,
t»iß gebracht Und sie zum Deitritd dazu eingeladew
«ich . ES haben nämlich die in Aachen versammeltet»
Monarchen bet Abschtießunß des neuen Vertrags , der
sich dem Pariset Vertrag vom 20 . Winterm . iLrS
anschtteßt , angemessen erachzet und gut gefunden , die
sammtlicheN Mächte , welche vorhin zum Beitritt oder
zur Zustimmung diese- früher » Vertrages eingeladen
wurden Und dieselbe erkheilr haben , nunmehr auch
zur Zustimmung Und zum Beitritt der neuen Ver,
Hommniß einzuladen.
durch den Rückzug der fremden
— Veranlaßt
Truppen aus Frankreich hat hie Regierung des Kant.
Aargdu die strengste Polizeiaufsicht angeordnet , UM
dem Eindringen von Ausreissern und ander « Herren,
losen Volk zu wehren . Die Schafhauftr Zeitung vom
4 . d. Will wissen, daß in diesem Kanton eine auffalr

lende Unsicherheit herrsche , allem Anscheine nach -da¬
selbst «ine förmlich bewaffnete Räuberbande existke,
und sogar in der Nacht vom 24 . Okt. der Pfatrsr
von Villmergen mit Räubern so lange hin mrd her
geschossen habe , bis die Dorfbewohner
zur Hilfe eil¬
ten . Im Kanton Aargau weis; mau von -solcher Un¬
sicherheit und von einer bewaffneten Mäubevban -be
^nichts , dies , mag auch der . Grund , sein , warum die
Lprtigew öffentlichen Blätter davon
^inc Meidung
machten . . D »ß indes; der Pfarren,von
VAlmergen in
der Nacht auf Diebe geschosscu'.hat, ^ die nächclicheA
Einbrüche in Sarmenstorf
und Fahrwangen möchten
>— Wir . wollen keine g-ehäfsigieDe
;- MetMMZ gebt « —
wohl nur als eine RedesioSdel aHgeLi'chrr - -fei» .^ EcM
an der Sache ist . nichts )n -rst rin» . rb-eü -ssMeniy 'chvfremdendes Ereigniß , als .dast.' es eüberH » lrpt '..nÄH
Diebe gibt, ' die ihr -Unwesen , wohl . allenrhalM *s&;
suchen. — Was . sich nun votkenLs Hr . David Birrkü
Ln Zürich -erlctubr / Diesen Gerirchrew PeizurMtem tzfFtr
hört wohl zu feinen gewohnten Freitagsspaßen .
.

4

L $

< F r n - f r e %ch.
Aris

dem

Elsaß,

4 . Nom

-;

Zn diesem Angers

Olrck wikd der Rheinübergang
der ' Wil 'r teNkbet^ er<-be¬
endigt scyn. Das Haupkqtnartter ist von Weise »bürg
über Rastatt nach Stuttgtrrk abgegangen , um dort
aufgelöst zu werden . Die Oesterreicher bewerkstelligen
gleichfalls ihren Nebergang ; alle Truppen sind nach

i ■.

i

i

I

i

hem allgemeinen Sammelplatz auf .gebrochen. .Geiern
- erließ das Regiment König von Daiern seine Kasej§men zu Hagenau und Scephansfetden , und setzte sich
über Warkolfsheim
nach der Spvnecker Brücke in
Marsch . . Die verschiedenen Abtheilungen des öfter,
retchifchen Armeekorps werben Anfangs nicht verschrei
chene Mrlikärstraßen
einfchiagen , wie es geheißen
hatte , sondern alle Kolonnen -ziehen fifrer Freist urg
durch den , unter dem Namen der Hölle bekannten
.Schwarzwaldpaß , nach Neustadt , und alsdann auf
reckten Ufer der Donau - abwärts . (Die,e,pHr
Abtheilung der ersten Kolonne trist «m 13. Nov . zu
Ulm , die erste Abtheilung der- zwetten Kolonne am
L9. Nov . zu Zsny ein )
Das Hauptquartier
des
-Gen . F . imont verläßt Kolmar erst mit der ArriereHarde.
Nach dem gänzlichen Abmarsch der Oester/
reicher wird zu Kolmar französische Besatzung einrükkry . Diese syst in einer von Belfort kommenden
Znfanterieleg 'ron und einem aus dem innrcn Frankreich erwarteten Jägerregiment
zw .Pferd bestehen.
Nach Httasiburg, ' wo die Besatzung , laut , der Pariser
F/hditLonglkonvention vom 20. Nov . 18 15, bisher auf
30Y0 Mann beschränkt rnstr, ziehen mehrere Legionen,
^s.sich, das Dragonerregiment
vom Rhone und e»n
Arttsterieregimeni
zu Pferd , sind dorthin bestimmt.
Das Huffarenregiment von Norden , dessen Chef der

Sohn des MarfchallKOud -inot ist- und das von Rostest
nach Straßburg
aufgebrochen , hat zuletzt Bcft .hbMz
halten ^ .sich,^nach Hagenau zu begeben und die Hesar
tzung zu bilden . Weiffenburg und Lauterburg werden
vinstwÄlD ch'on kkeiNeVÄstthtiinNtzen der Legion deö
Lb-erM-Mapnostr,Lie -^.in dett Eitydekltt
Straßburtz
siegt - besetzt. . . rseberg.die G .gfligs .Bestimmung dex
von den .Oesterreichern und W ür kembergern.->bisher
vkkupsrren ,
großenkheils
neu
erbauten Kaser¬
nen
erwartet
man
d!e - nähern
ÄnordnutÜ
.gen ; per ..Neglerucha . Dre Kasernen von Stephans '
felden ber,,Brumach , ein sehr geräumiges / in gutem
Stand vefindtlcheF Gebäude )' wird seiner früher «"
'stimmunA - 'einer Anstalt zu Erziehung von FindelkmSmm>-.zmüÄgegeben . — Um die Militärgrenze des
Msasses z.u
»Vil^ sich der Herzog von Aar
Lpuseme an den Me ^n begeben. Er wird , wie man
vernimmt ^ ^ u Straßsturg den 7. d. seinen feierlichen
Einzug hatten.

Zu Lippstadt war am 18. 0fr . eine Luftschifffahtt.
Der Ball war gefüllt , der Nachen halb verdeckt, so
baß inan das EritsieigU dsts Mannes nicht bemerken
könnte ; auf einMWstvMbe kömmanvirt , die Stistchr
^u ..4ös«n , dM- BallHob ^sich^ « ud man .denkr sich den
.Schrkch -l , Agr .Mann kpzmte .nicht s> schnell in .chm
Pachen , yiiK beiden . Händen hielt er sich., wahrend
AÜes ' cruS Fmcht ' üE Entsetzen schrie, und verDjMoft
frch mik ^Blrtzesschneste in -die Höhe hob Erst -.ging
'eine Hand Los unbr er ching mvch eine gute Weile in
einer Hohe von^3 Kirchthürmeyz . Alles lief ihm nach,
um das gräßliche Dchauspicl des Herabfallens za
sehen ; da verlor denn der Mann auch die Kraft aus
dem andern ' Arm , und er siel. Neues Erstaunen er¬
griff die Zuschauer, ' soviel Man sah , war er noch
ganz geblieben ; Alles drängte sich hinzu und sah - und sah — einen Strohkerl . War vorhin Furcht
und Erwartung unter dsr <M ^nge gewesen , so kamen
nun ei « unmäßiges Lachen., -.und wie dies in etwas
vorüber war , einige der.be ,Flüche hinterher . Man
wollte den .Kerl , der alle zum Besten gehabt hatte,
arretiren , der hatte sich indeß aus dem Staube ' 9**
macht.

El) t t erl - Z i ehung.
Nächsten Mittwoch , depi r8 . dieses , Morgens um
halb acht .Usir, wird die Ziehung 3ter Klaffe der 55sten
hiesigen Stadt - Lotterie ' ln dem Lotterie - ZiehungsSaale auf dem ehemalkgm -Hohlgraben ihren Anfang
nehmen ; , 4ver -derselben beizuwohnen wünscht, beliebt
sich dasejbst einzufinden.
Frankfurt , dm,iL . November i8a8.
Von Stadt -Lotterie- Commission- wegen»

Frankfurre
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/ D . L08.
9m Berlage der Gebrüder SaueMuder , Buchdrucker und BuchhAn- ler , auf der Seil

D e « t f chl a n d.
Aachen , s . Nvv . Wegen des Rück¬
Preußen.
marsches des kais. russischen , Bisher in Frankreich
starionGten Truppenkorps , sind vsn hier aus »sie er,
forderlichen Ordres «rtheilt . Die Russen mqrfchiren
in 4 Kolonnen und kehren direkte zu Lande Nach
Hause zurück. Eine Kolonne geht über Holland , eine
2ke über Trier , eine 3te über Mannheim und eine 4te
über Aachen , Köln und Düsseldorf . Die Durchmär/
sch« nehmen in Aachen den 22 . Nov . ihren Anfang,
Abwechselnd
und dauern bis zum 2. Dez . fort .
werden kais. russische und kön. preussische Truppen
hier eintreffen . Das durch Aachen passirende Trupi
penkorpS wird zu 3o,ooo Mann angegeben , wovon
17,000

Russen .

Von

russischen

Regimentern

sind

unter andern vorläufig angezeigt : eine Kavalliriekos
lonne von 5000 Pferden , worunter das Dragonerre,
Moskau,
gimrnt Kasan , di « Znfanterieregimenter
Twer, Smolensk . Das Gerücht , das auch öffentliche
Blatter mirgetheüt haben , als überlasse Rusiland das
Material der Armee und srimmtliche Pferde an Frank/
reich , ist ungegründet.
Es ist gewiß , daß Alles , was bis zum 10. Nov.
beim Kongreß nicht entschieden ist, unentschieden bleibt.
Der Kongreß nimmt den iS . ^Nov . definitiv fein
End « , und noch vor dem 20 . gedenkt Se . Maj . der
Kaiser von Oesterreich mit aüerhöchstihrem Gefolge

Se . Majestät der
von Aachen wieder abzureisen .
Kaiser Alexander wird sich itt dem nämlichen Zeit/
Punkt nach Brüssel begeben und von da, ohne Aachen
noch einmal wieder zu berühren , die Reise nach
Haufe , wahrscheinlich über München unv Wien , fort/
fetzen. Noch vor Ablauf des Monats Nov , dürften
alle Minister Aachen verlassen haben.
Vor der Wohnung des hier angekommenen brittit
chen Hofmalers sind die Wände zu dem Gallon des
Prinz Regenten von England abgeladen worden , auf
denen die hier anwesenden Monarchen und mehrere
ausgezeichnete Generale und Minister in, Lebensgroße
gemalt werden sollen. Kaum hatte Se . Maj . dee
Kaiser Franz dem bxittischen Hofmaler zur Entwert
gesessen, als von Seiten der
fung seines Porträts
an den Monarchen
Deputation
eine
Stadt Aachen
gesandt wurde , die um die Erlauöniß bat , eine Kopie
von dem Gemälde fertigen zu lassen, um dasselbe zum
ewigen Andenken im Rathhause aufzuhängen . Se.
Maj . gerührten die Deputrrten dahin zu bescheiden,
daß es ihnen zukomme, zu diesem Ende die Erlaubnis)
bei ihrem Souveräne , dem Könige von Preußen , ein/
zuhoken, und daß, wenn sie diese erhielten , Allerhöchst/
dieselben nicht- gegen die Aufstellung Ihres Porträts
haben.
Wie man vernimmt , dürfte der Bevollmächtigte
der Mediatisirten , Graf von Waldeck, wieder in kon.

«4göo>ü
Dienste treten , und rinePtasidenttNwürtembergische
erhalten.
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gegen seinen
„Die

sich bereits gerühmt
erst ergriffen , als Bonaparte
zu Cannes
hätte : er habe durch seine Ausschiffung

rülhen

GoNverneUrS

des

Benehmen

das

ZndividmN

auf folgende

vertheidigt

Courier

— Der

Weiber

,

Männer
15,000

ungefähr

gerechnet ,
Kinder
630 Pferde.

und
und

zahlt ,

Sie

gelandet .

in England

ist bereits

,

zu übergeben

Truppen

französischen

Regiments,

Z2sten

des

Garden

der

Ausnahme

den

der englischen Armee,

gesammte Infanterie

— Die

betreffendes Ereigniß
Diese Ausflucht wurde

,

und Nicht das übrige Europa
tzNschäulich machen mochten .

Nach Paris

noch immer bestehen.

derjKrankheit

mit

Symptome

gefährlichen

die

daß

Nur die

Bulletin

publizirte

Morgens

Nachricht :

traurige

sprach

doch ent-

,

der Königm

dem Tode

von

Abends

Gestern

. Nov .

4

^London,

bloS als ein , Frankreich

von 'Elba

uttd dleEntweichung

- ritstirrrieK.

Groß

und Las CasseS , welche das Publikum durH
Bertrand
zu täuschen glaube»
Korrespondenz
ihre verbleydtte

und desVoltt

Recht

entbehren?

desselben etwa in dem Begriffe
Liegt die Entbehrung
des Großherzogthums,
der politischen Selbständigkeit
die förmlich anerkanüt

ward ?

Hat

nicht Baiern

«tß

kürzlich von diesem Rechte Gebrauch gemacht ? Sicht
auf gleicher Linie , der
Baden nicht mit diesem Staate
Unabhängigkeit
deshernr

das

?

Räumt

Recht

sollte der Grs .ßherzog

man

nicht

der Autonomie
von Baden

selbst den S -M
ein ?

Und warn»

nicht

befugt

fM*

mU Einwilligung
Sukzefssansrechte

aller lebenden
als gültig

mittelbaren , aber nicht reichSständifche» , ndeli/

erbfähigen Agnaten,

chen Gefchlechte.

anzüerkennen?

aus
3) Mit einem Fräülern
landsäßigen Geschlechtes

Lägen auch die landesherrlichen Deklarationen,
wodurch die Sukzesstonsfähiqkeit der , aus der zwei/
ten Ehe Karl Friedrichs entsprossenen , Markgrafen
ftierlich - auSgctprochen und verkündet würde , nicht an
der Mitte , ddet stünde dem Soüverain von Baden

4) Mit

nicht zu , was man keinem andern streitig macht , Und
Wollte man annehmrn , daß deck Gesetze eines auf/
Reiches in dem nengeschaffenen Großher/
gelösten
zogthum eine Unzerstörbare über ülle bestehende Ge/
walten hervorrAgende Herrschaft auf ewige Zeiten zu/
käme: so wäre denüoch , selbst unter dieser Äoräüsse/
tzung — und die Sache lediglich nach den Reichsge/
sehen betrachtet — die Erbfähigkeit
über allen Zweifel erhaben.

der Markgrafen

Die alten deutschen Reichsgesetze hatten verord/
Net, .daß der Kaiser , ohne Einwilligung der erbbe»
techNgten Agnaten - nicht befugt seyn soll - die auS
einer ,, unstreitig notorischen Mißheurath " erzeugten
Kinder für ebenbürtig und sukzessionsfahig zu erklä¬
ren.
Die Ehe , woraus diese Markgrafen entsprungen,
kann aber nicht für eine unstreitig Notorisch Mißheü/
rath gehalten werden ^ und wärt dies üuch - so sind
die Bedingungen erfüllt , wodurch der Mangel eines
unbestrittenen GebürtsrechtS gültig ergänzt werdest
konnte.
Was ist unter einer , , unstreitig notorischen Miß¬
heurach " zu verstehen?
und den Wort
Man frage nach dem SinNe
des Grundgesetzes , nach dessen Veranlassung/
Nach der

gleichförmigen

Praxis

aller

eil

Zahrhuilderte

Nach der Observanz in deM Märkgrü 'fiichen
nach den Entscheidungen des Kaisers und des
hofracheS , nach der Meinung der Mgefthensten
gekehrten ! Man wird für uttsern Fall nur
dnrchgängig übereinstimmende , Entscheidung
men.

^

Hause/
Reichs/
RechtS/
eint,
verneh/

spricht von den Herratheü
Die Wahlkapitulatiün
der Reichsstände überhaupt , ohne die verschiedenen
Klassen zu unterscheiden . Bas von einsr Klasse z. Br
den Fürsten gilt , gilt auch von den Kurfürsten.
Herrschen,
Sie mißbilligt nicht alle ungleiche
sondern nur die unstreitig notorischen Mißhtirathen.
der
Ein Reichsstand konnte nun nach 8er, unter
deutschen Reichsverfassung üblichen , rechtlichen Unter/
scheiöurrg der verschiedenen Stände folgende gedenk/
bare Verbindung eingehent
1) Mit einer Angehörigen
oder fremden Familie

einer

reichsständischen

2) Mit einem Fräulein aus einem alten , reichS»ist

einem klchdelichest

einem Fräulein von schrlftMäßigen

Ade!-

5) Mit einer freien bürtzeriichen Per .foh., bei .wel¬
cher Äbtheilung xbic alten Doktoren eint Unter/
äbtheilung zu machen pflegten , um ihre Fami^
lre und eine ganze sogenannte Honoratioren!
klaffe um eine Stufe

höher zu stellen ; endlich
vom

6) Mit einer ' Person
Bauern-

Stande

leibeigener

Wenn nün von -- unstreitig nokvrischen " Mißhelr
irthen die Rede ist , so muß doch in der ganzen Rei/
e gedenkbarer ungleichen Heirärhen wenigstens eine
rt von Verbindung nicht zu den verdammten gehö/.
als zweifelhaft , als
tn , wenigstens eine Gattung
veitig , und nicht alS notorisch verwerflich gedacht
»ordeu seym
Giebt m<^n dirtz Worten des EeseßeS auch die aüD
edehnteste Auslegung , die man nur immer - ohne
e« gesunden Menschenverstand zu beleidigen , zu gei
en vermag , so wird wenigstens die Heiräth eines
leichsstands mit einer Fräulein auS einem ästä - eti)-n reichsritterfchaftlichen Gefchlechte nicht als eine
«streitig Notorische Mischeiräch galten . Eine solche
röchle selbst im dritten Falte Nicht vorhanden seyri
nd höchstens dürste sie im vierten und allen folgenen Fällen nach reichSgründgesetzlichen BegriffM aD
enommeN werden . Hätten der ' 'Kaiser und die Kur/
ürsteN sagen wMn , daß jede Heiräth e^ reV'RAchs/
:andes > die Nicht mit einer Angehörigen einer reichs/
ündischeN ddek fremden regierenden Familie geschtos/
rn werde , eine Mlßheirärh im gesetzlichen Sinn feytk
nötv/
öllttz; so würden sie nicht von unstreitig
gespröchen haben ; fedeö
ischen Mißhetrathen
wäre überflüßig , die
Beisatz, jede Bezeichnung
räuchrk aber ganz unerklärlich gewesen ; indem äri
er vollen rechtlichen Wirksamkeit der Ehe , die eiri
telchsstgnd mit einer Prinzessin aus einer teichsstäN«
: HAAi 9f>ipmähh erweifelt
"* fc
hatMan

kennt ja . aber die Veranlassung

jener . Ge,

stimmung über Mißheirathbr ., die im Zahre 1742
ausgenommen wurde , und
in die Wahlkapitulatron
weiß , daß der Fall die Herrath eines Reichsfürsten
mit einem Mädchen aus dem Bürgerstande betraf.
Ob die Verbindung

mit einem Mädchen

ner ehrbaren bürgerlichen

aus ei/

Familie , die man dem so¬

beizählen könnte , ob
genannten Honorativrenstande
die Verbindung mit einem Fräulein von ganz neuem
«der Ükterm Schriftade ! , oder aus einer patrizischrst

Familie den notorischen Mißheiratheu zuzuzählen sey,
dies war zweifelhaft , und deshalb verlangten die
Kurfirrsten unterm 14. Februar i 74? ein,,e ig en teS leicht bedurft hätte,,
",
dessen
lich eS Rrgulativ
reichsständischen Familien lediglich
wenn majn die
auf Heirathen unter sich, oder mir Prinzessinnen auS
auSwärttgen regierenden Häusern hätte beschränken
wollen.

12 . Nov . Die Tage sdeS Glane
* Stnttgardt,
zes und der Pracht sind hier vorüber , die vielgeliebte
Kaiserin Mnrrer ist fort , ihr Andenken aber lebt in
uns fort , mit ihr werden unS die manichfachigen
Kunstgenüsse , die wir hatten , unvergeßlich bleiben.
Mad . Krüger <Aschenbrenner entzückte mehr als
einen Sinn , ihr herrlicher tief aus der Seele kom¬
mender Gesang verbreitete einem Zauber über die
bei ihrem Auftreten glänzende Versammlung . Wir
sahen diese seltene Gesang/Künstlerin als Virellia im
TiruS , Amenaide in .Tancred , ( ihr Triumph ) , Rosa
von
in der Dorfsängerin , und Prinzessin in Johann
Paris , noch gab sie die Mirrha , und soll zugleich das
unglaublichste lgethan haben -, indem Mäd . Krüger,
guf Ersuchen I . Maj . unserer verehrten Königin , in
einem Tag « die bedeutende Sing t und Gpielparthie
jq Algier " «instudirt , und zue
der „ Italienerin
höchsten Zufriedenheit auSgeführt hat . Ohne Zweifel
ist diese Anstrengung , ja man könnte sagen, Aufopfer
rung königlich belohnt worden , diese liebenswürdige
Frau hak allgemein den Wunsch erregt , sie hier zu
besitzen, der König soll ihr ein brilliantes Engage¬
ment angetragen haben , dessen Erfüllung wir aber
wohl nicht hoffen dürfen , da Mad . Krüger alS Großvon ihrem Herrn,
dem Vater der schönen Künste , sehr geschäht und ger
ehrt wird . Nächst diesen sahen und hörten wir Hrn.
Wild , ebenfalls auS Darmstadt , er sang den Joseph,
Murney , und Johann von Parih vortrefflich ; Referent
dieses sah ihn schon in Wien , und obgleich Wild an

°Hessische Kammersängerin
Herzog lieh>

seiner Höhe verloren zu haben scheint , so bleibt er
denn doch immer ein herzlicher liebenswürdiger Sän¬
ger , dessen Force besonders in der Romanze besteht.
Eßlair trat während Anwesenheit der Kaiserin Mut¬
ter ebenfalls in seinen glänzendsten ^ Nöllen auf ^ und
somit .hat Höchstdieselbe gewiß einen
genuß hier gehabt.

großen

lant oder Tafelstein geschnitten . Die Besitzer beschlvsr'
sen , ihn durch eine Lotterie zu versilbern : es ward
Anfangs beschlossen, für 50,000 Pf . Sterl . Loose auSkugeben , allein die Regierung bestand darauf , daß er
vorher geschätzt werden sollte und der Werth ward
darauf von einigen geschickten Zuweltrern nur auf
3o,ooo Pf . Sterl . geschaht. Der Name des Gewin,
»erS ist nicht bekannt : er suchte ihn zu verkaufen,
Bemühungen
aber nach verschiedenem fruchtlosen
ward er öffentlich versteigert , und von einem Herrn
Durkitt und einigen andern für 9500 Guineen erstanden. Die neuen Käufer schickten ihn durch eine ver¬
traute Person an den Bankier Herrn Perrigaux nach
Paris , um auf Sem feste» Lande einen Käufer dafür
hörte davon und bemächtigte
zu finden . Donaparte
sich der kpst baren Beute unter dem Vorwände , der
Stein sei Englisches Eizenthum , und die Käufer verr
lorcn ihr Geld . Ludwig XVIII . brachte ihn hernach
mit nach Gent , und ungeachtet man die Art der Er¬
werbung recht gut kannte , blieb er doch bis zu Ende
des Jahres 1816 in Paris und ward erst damals
nach sehr starken Vorstellungen von Seiten der eng¬
lischen Regierung
wieder zugestellt.

seinen

rechtmäßigen Eigeukhümem

Anzeigen.
Versteigerungsanzeige von Tuchrester.
Mittwoch den ei . November , Morgens um g
Ahr und die darauf folgenden Vormittage , jedesmal
um 9 llhc , werden im Verganthungszimmer eint
Parthie mittekfeine und ganz feine in allerlei Mode¬
farben , als blau , schwarz , grün und dergl . , meisten»
theils Sedan » und Louvierö Tücher in Rester von ein
bis sechs Stab eingetheilt , gegen gleich baare Bezah¬
lung öffentlich an den Meistbietenden versteigert.
I . G . Klebinger,
Ausrufer.

Ein guter und bequemer Reifewagen ist zu ver¬
kaufen D . 208 , auf der Zerl.

Kunst¬

berühmte Pigotdiamant , einer der größten
Diamanten , gehörte der Familie Pigvt : er wiegt 100
Karat , ist von weißer Farbe ftind gleicht an Gestalt
Der

der Höhlung eines Theeiöffels , nur daß er tiefer ist.
Er ward roh nach Europa gebracht und als ein Driil

Auf der Zeil D . 208 . sind 3 Zimmer
ohne MeubleS zu vermierhen.

mit M

Frankfurter

t a a k s - R i s l r t l Lo.
N-

Sonntag , 1Z. November 1818.
■ *

■

/

-

318.

•

Im Verlage - er Gebrüder
Geuerländer , Buchdrucker uv- Buchhändler ,
auf der Keil, D . 208.

Deutschland.
OeAerrtzlch,

Wien , 7 . Nov .

Die Künste trau»

m abermals am Grabe eines ihrer
Geliebten. .Hein»
rich Füger ist in der Nacht vom
4. auf den s . d. M.
Nach einer langwierigen
Krankheit , ich. 66* Jahr«
seines Alters gestorben.

Preußen.
Berlin
, 7. Nov . Be . k. Majestät
haben Ltt den Kriegsminister von
Boyen folgende
Verordnungen erlassen r
In Beziehung auf die Rückkehr
des ÄrttreecörpS
i» Frankreich bestimme Ich
folgendes : die 6. Divi ».
sisa soll nach Düsseldorf , die 12.
nach Neiffe Und die
*6, nach Cvlln rücken ; von der
10» soll dle io . In»
fanterirbrigade nach Gkogau , die 4<
Cavalleriebrigyd«
«ach Torgan und dagegen
die 4* Jnfanteriebrigad«
«benfails nach Torgau marschieren ,
wodurch ' die zu»
saNmrn gehörenden Infanterie » und
Cavalleriebrrga»
brn vereinigt werden .
Ich gebe Ihnen
anheim,
hiernach das Weitere zU
Mranlassrn«
fc

Aach«« , den iS . Okt. 5818.

!

( Gez . )

i Ich

Friedrich Wilhelm.

will den Offiziers tzeS 6.
DragönerregimentS

(Aeumärkischen) gestatten , einen vergoldeten
Stern
Wch bejkömmendem Muster auf
der Kartusche zu tra»

gen , und gebe dem
Kriegsministerium
nach zu verfügen.
Aachen , 8. Okt. 1818.
(Gez . )

anheim , dar»

. , Friedrich Wilhelm.

Aus P 0 M m e t U, 6. Nov .
Durch eine Königs.
CabinekSordre ist in NeurVorpvMMeln die
Zusammen^
berufung von Provinziülständen
angesrdnec worden,
um mit denselben die
Einführung der Preußlschen
Verfassung , besonders in Hinsicht auf die
Justiz , zu
berattzschlagtu . CS sind dazu 4 Depurirte
aus dem
Adel , 2 von den Städten , 2 von
den Bauern , und,
in so weit geistliche
Angelegenheiten Hur Sprache
kommen , 2 von -der Geistlichkeit
bestimmt.
Aachen,
5. Nov . Wir haben in einem
früher«
Blatte
das Schreiben
des Herrn Garnerin an di«
Redaction der Aachener Zeitung '
mitgekheilk , und se»
hen uns deshalb in der
Verbindlichkeit , auch das bei
Hrn . Reichard an die nämliche
Redacriott den Lesern
vorzulegen.
Mein Herr , Sie hüben in das
gestrige Blatt Ih » rer Zeitung einen Aufsatz des
Hrn . Garnerin aufge»
nommen , in welchem sich berfekbe
unterfängt , mei»
nen Namen zu nennen . Ich
hoffe , Sie werden auch
Gegenwärtiges um fo «her ihrer geschätzten (
? ) Zeit»
schrifk unverändert einverleiben , als
ichauß frühere
versteckte AuSfäüe gegen mich dar »
nAgrur et ulrers

, unentgeldiichm

Fallschirm
und ich
für eine Luftfahrt ohne
nicht Anspruch Nahm ,
bisher
Ihnen
bei
pars
Dienste.
daS
gebe , daß es meinerseits
'( Der Beschluß folgt.)
...Ihnen die Zusicherung
das
und
Sie
ich
soll - womit
Erste und Letzte,seyn
Alsi8i3ring«
- ohnehin schon mit unnitt
Weimar.
welche
<
verehrte Publikum
Grvßherzogthum
die Frarizvsm
wird ) behellig'?.
und
brannten
heimgesucht
Weimar die Dörfer
tzen Reden hinreichend
iim
per^
abzsgeN, da
kennt - wird
und plündernd ans Deutschland
Jeder , der Hru . Garnerin
sengend
öffentlich
des Kriegs
der durch die Seuche
ich dadurch ^ Baß -.er
machte sich Falk auf ,
zeihkich finden , wenn
, ging in
mich
,
hatte
mischt
Monat verloren
Angelegenheit
vier Kinder in ettieni
meinen Namen in seine
run
Kirchlein
Gei
die
eine
und sammelte
finde , itzdenr auf
die verödeten Dörfer
gewissermaßen , beleidigt
elenden
blvßS
einem
Hungertode oder
hinMeutet wird , deren
sich, die verwaist dem
meinschaft Wischen Uns
der Eiiu
äbe'r
Nun
ist.
widrig
. Dukch milde Deitäge
Wchst
Leben entgegen sahen
Möglichkeit mir schön
Zuschuß von 5G
, einen Theil der Entschädigung
uni ) durch ebnen jährlichen
wvhner
wagt Hr . G . es gar
einen
, brächte er es dahin,
seines Versprechens , noch
Rflhlrn . des edlen Großherzogs
für die Nichterfüllung
» in
iri
,
veranstalten
bei redlichen Handwerker
sv ersuch zu
daß jährlich 50 Knaben
LuftballfüllUng
Jahr
5
Luft/
^ So sind in diesen
, daß ich ihm meinen
öre Lehre Äthan wurdeti
dem Umstande anzuführen
Diese
.
wollen
, die vielleicht geistlich
habe leihen
reu 25o Seelen gHetterPorden
ball zu seinem Versuchen
gingM . Allein das HuNZerjahc
zu einige « Gegenbemerkungen
und leiblich verlöre «
Keckheit veranlaßt mich
schweres Jahr . Die so»
im gestrigen Blatte.
1817 war für Falk cm
auf seine Bekanntmachung
hat,,,
deö Größherzog gezahlt
, — „ Physikus , Bert
Rthlr . , weiche bisher
Herr Garnerin der ältere
benMgl.
, die
nicht mehr
und des neuen Systems
wurden vön den Larchständen
besserer deS Fallschirms
anführen , daß
wovon
,
Weimar
lenken
Kraft zu
horte mafl in
mechanische
Ursachen
ohne
ÄlS
Luftballen
, anzs
get
welche Gutsbesitzer sind
Okt . ißö5 Meldung
diejenigen Landboten ,
der Moniteur im Monat
, da er
Gesinde
das
ihnen
nützlichen Erfindungen,"
führt härtest , Falk entziehe
than , und vieler andern
zuzich.
yille pü*
blos den Gewerben
. Oktober : Eoute U
die So Knaben jährlich
bcir
schrieb mir unterm rö
fille
ma
, däß die LandstänSe
a
ofFre son Lai Ion
andere Mein «M war
epouse
Eine
yotre
que
blie
hätten abziehen und iviM'
. Quoique petit , si
Falk gern von der Anstalt
Mai,
pour rep ^ter son experiehce
donlai
Wissenschaft gervintttn
. il serä possiLle de
für die Kunst und
gcrir
la cLose est traitable,
Leben
ins
Unmittelbar
etc . Unterzeichnet ': Pour
bettest er jetzt durch seine
ner ürie Capaeite süffisante
titzli
die
ist
ainej Physik
wird . Wirklich
, GARNERIN
sende Ehäritzkeit entzogen
Mlle . ELISA , malade
Bändchen Gedichte bei
de pöui 'oirs.
erreicht , indem Falk 3
fonde
et
Absicht
pere
son
,
, !
eien
puLlie
herausglbt , nämlich dasLiebeMchkelb
' 8i toüte la viI2e
jetzt
darauf
Brockhärrs
erwiderte
Ich
; jebch yotre
Ustd das Narrenbüchlein
son Lallon a Müe .
das Mährchenbüchlein
que mon öpouse offre
Lien
bei |
se trompe . Yous saurem
Absicht erreicht , ihn von
jRJte, tonte sa yille
>
ist dadurch nicht die erste
Schmbzelb
das
Lallon
er
an
de pteter
, vielmehr hat
im possiLle
abzuziehen
est
’ij
qu
Anstalt
,
moi
, si
que
der Anstalt zugewenbet
assüree que?
aussimal
für jene drei Bändchen
parfait pour une experience
wtf
ihm
an
Hopfen ' und Malz
daß von dieser Seite
la yotre etef.
riiik j
und ist zu bewundert,
jetzt dem deutschen Volke
Es geht hieraus hervor
lvrest ist. Er wird
KfferltliH!
Und
»
seiner
,
lege
ab
Worte
Anstalt
meiner
Rechenschaft seiner
tmß Hr . G . in der Darstellung
so
Wahrheit
der
,
zuwider
drucken lasseM
, h«k
sdNstigen Gewohnheit
mit größrrn Mitkeku
verschweigt er
WeiMch
ist.
Nach Falks Plan , nur
gestiftet/m
ziemlich getreu geblieben
um einen
weiblichen Verein
erbot , meinen Ball
die Großfürstin einen
ober , daß ich mich
kam
Er
.
ny ganzen Lande in wtOichm
Merlassen
jetzt an looo Mädchen
Preis ihm käuflich zu
ist bü
Mlgen
werden . In Weimar
flach diesem Preise,
unkeorichlek
beiläüfig
Arbeiten
fragte
;
ft (bst zu mir,
Ball,
beS Landes
auf 2oM Fr . Minen
und iu 31 Städten
Häuptvereitt
;
und ich bestimmte ih'n
'
einem
seltner Güte ist , zN'
vereine .
dervofl ausgezeichneter
daS Spiel
zn lethett , und ihn auf
schülerhaften Versuch
berufen;
mich allerdings nicht '
zu setzen , fühlte ' ich
ihn für
ich
waren vont 27. ^ m
wsNn
,
M haben
GrynaU im Kanton Schwyz
Zn
ich glaubte MUg ghkhan
die mii
der Stände Schwyz
abträke . Auch hätte
30 Weinmonat Abgeordnete
einen so Lillipft Preis
Hrn,
mit
versammelt , .wM !
das Leihen des Balls
. Gallen zu einer Konferenz
St
Here Verhandlung über
1
welr
gebrächt ,
Llnthumernehmung ,
Berährutig
auch der Direktor der
G . mich in gar zu nahe
jedem
, und worin theilS das
konnte . Dagegen steht
path Esch er , beiwohnte
ches ich Nicht wünschen
dem
,
Manne
einer GrtNMilO
Wissenschaftlichen gebikdeteu
schon- vevabrrbrre EinverMndniK
währhaft
HaM
zuzntränen ist , mein
hsufkichtflöt Grschickiichkeik

...Ö 4

i i

fatioh , welche die neuen Linthkanäle erheischten , [tuuu
wehr gegenseitig erklärt und aüsgetauschr ward ; dann
«ber, ohne Nesnltat , die -Frage berarhen ward : wel«
chem der beiden Stände die Erbauungs » und Unter«
haltskosten einer durch die Kanälarbeiten erforderlich
gewordenen und durch Vorschuß der Liuihkasse auch
gekommenen neuen
schon größtencheils zu Stande
Straße von Grynau nach Ujnach zu tragen obliege/
oder in welchem Verhältnisse dieselben von beiden ge«
meinsam üb- rnoMmen werden sollen ? Bei mangeln«
dem Einverständnisse durfte verMüthlich nun die $lb&
grnöl'sische DazwischenkNnst arrgsrüfek werden.

A jjeöer die badische zukünftitzi LandeSeröfokgi.
'

( Beschluß)

Mit diesen .ÄNsichttn stimmten vollkommen sowohl
öle allgemeine dkursche, als auch die besondere irri
ÄkarkgräflichF Bäöischtii Hause beobachtete Observanz,
Und sie Entscheidungen einzelner streitigen Fälle durch
den Kaiser und seine Gerichte überein . -So -h Nt Wils
Helm Georg von Dräunschwttg ein fränMsischesFrciM
tein von EsmiMes .--Seheirachet , in dieser Ehe »ins
PriNzefffn , Sophia Dorothea - erzeugt , welche mit
Georg I . vermählt wärd . Ihre zahtrtichkN Nächköttu
men blühen beinahe in allen regierenden Häusern,
und wäre jene Ehe eine unstreitig notorische Mißhetz»
käth gewesen , so würde sich der MaNget den Meisten
hohen Geschlechter « Deutschlands mitgetheilt Habens
Und doch konnte Man vielleicht dem französischen nie»
ein«
dern Adel in dieser Hinsicht nicht gleiche Echte
Sörgfalrgleichet
mit
nicht
k
ich
HSkannter
räumen/ . dä
Wie der deutsche» seine Reinheit bewährte.
S « haben öle RächkömmeN des Markgrafen Ernst
von Baden und des Fräuleins von Rosenfetd in dis
Baden,Durchläch 'sche Lande sukzedirk , und der Aus«
sprüch des Kaisers -entschied fßt die bestrittene Nach¬
folge der Kindet ./ chis .Fortunat von der Baden/Da,
benschen Linie mit Mariä von Eiken erzeugt hät^

Wir könnten Juli ., Fasse..trvch m.eyrete aüfzcrhten;
«s MW. aber .unter den vielen an dem «inen genn«
gen,, den uns die Geschichte-der ksHieteMdril baieri/
schen Familie darbirtrt.
Johann Kart , aus dem PfalzgräflichrDaierischrni
Hause , vermählte sich lß9k zuM zweitenmale mit
Maria Esther , jPestgs Friedrichs voN Wizleden aus
Elgenbürg , Töch-rer und Wtttwe ebnes von BroMseN.
Die beiden aus dieser Ehe eNtfprosienen Söhne,,
Friedrich Bernhard ( gew 1697 ) Und Johann ( geb.
2693 ) wurden durch ein NeichstzofrarhS «Konklusum
tz»M 11. April 1716 (tir fürstcnmZßig sind sükzessidns^

fähig erklärt und dieses Sükzesstsusrecht durch bell
Teschner Frieden garantirt . Auch die neuem königs
Baierischen Hauptgesehe ward das agnätifche Erbrecht
öeS noch in der Gegend vdn Bamberg lebenden tttii
mit der jüngerN Schwester des Königs vermählten,
Herzogs Ludwig , dem Sohne des PfatzgräfeN Jöhann , wiederholt anerkannt.
Nach diesen Vorgängen darf ' mall wohl die Heir
Äeichsständes mir einem Fräulein ans alt«
rath
adrltchem Geschlechts nicht für eine unstreitig notori¬
erklären , sie ist hiernach vielmehr
sche' Mißheirarh
, sondern dtzr Fall durch Öbser«
streitig
Nicht einmal
vanz - durch kaiserliche üyd reichshöfräthliche Anssprü«
che fuk entschieden zü betrachten . Auch enthalten mani
che, von den deutschen Kaisern bestätigte . Haüsgei
fetze deutscher FüestenfamilieN dik knsdrückltchk
n tz, Wß die P 'r^NzeN des Hauses, ' itck
bestimm»
ihren NachkoMMett die Sukzessionsre 'chte zu f Hern,
„ wenn keine Prinzessin , doch westigstkNs kin F ällleiN
vom alten Adel heirathen sollten, . * *'
Nun ist aber die zweite Gemahlin Kart Fried
Mis einer Uralten keichsfreien adelichen Familie ent/
sprossen. Manche fürstliche Familie vermag ihre Ab»
stammüng nicht so weit zutückziffühkeN , als die eher
vün Geffer^ Echon im Jahre
Maligen Rrichstitter

fSt erschienen zu Magdeburg, und im Jahr

zü

RokhenRtkg 'hie woN Geher bei Turnieren^
" ^ axl Friedrich lebte mit dieser seiner zweiten
Hemählin in einer' wahren gesetzmäßigen Ehe . Er
war so weit eniffrsit eine sogenannte Morganatische
Best imEhe elnzügehkN ) ' daß die ausdrückliche
zur Mor»
Ehe
eine
Mung> welche erforderlich ist , um
ganatischcN zü stempeln , nicht nur nicht gemacht , fon/
dern , was Nicht einmal notywendig war , gerade das
Gegencheil ausdrücklich festgesetzt ward . Es wurde
beim Abschluß der Ehe nicht bedungen - daß die Kin¬
der die Sukzessionsrechte legitimer Kinder nicht haben
sollten , welche Bestimmnng in dem Begriffe einer
Morganatischen Ehe liegt ; sondern ausdrücklich
wurden die Sukz <ssionsrechte ^ arautirr . Daher haben
die landesherrlichen Deklarationen von IL06 und I8i7
keine netten Rechte gegeben , sondern bereits beste/
h e n d e htii* förmlich anerkannt.

Doch nehme Man selbst au , die Markgrafen »ex«
Möchr.en auS ihrer Geburt , nach alt ^n deutschen Reichs«
und Sukzessionsrechle
Kestzen, ihre Ebenbürtigkeit
Nicht abzuleiten , so ist alles doch geschehn, was nach
eben diesen Gesetzen erforderlich war , um Mangelhafte
Gebietsrechte zu ergänzen.
r Unbestritten stand den Reichsständen das Recht
^er Autonomie zu in Erbfolgesachen ; hierin wollte
,bie Wahlkapitulation nichts ändern ; der Art . 22, der
^tzön bin uctorischen Mißheirathen spricht , hat krin«

Beschränkung der Stande , sondern die Beschränkung
des Reichsoberhauptes bezweckt, und ausdrücklich ist
darin der Weg angezeigt , wie selbst Kinder aus un,
streitig notorische n Mißheiratheu oder aus morganarischeu Ehen entsprossen / durch Beschluß der Agnaten
ebenbürtig und Sukzessionsfähig werden können . Unr

Naturscene hatte , und auf dem während der Sommer¬
monate sich immer Schaulustige befanden.

^An
den französischen Grenzen und durch die ftem
den Truppe « in Frankreich durfte , wie die Monar»

ter mehreren Beispiel kann jene^ des erlauchten Anhaltischen Hauses genügen.
Für ebenbürtig und sukzessionsfähig wurden die
Markgrafen Leopold , Wilhelm und Max von zweien
regierenden Herrn , von ihrem Vater und von dem '

chen in Aachen beschlossen hatten , ans besonde^ r Ach¬
tung für Ludwig XVHI . , der 18. Okt . nicht gefeiert
werden.

lebenden Großherzog , und von allen Agnaten feier¬
lich anerkannt , und zwar vor und nach erlanZter
politischer Unabhängigkeit des Landes . Daß man aber
solchen Dingen jemals ausser dem präsumtiven wah¬

DVb Marktflecken Eslarn in der Ober , Pfalz an
dev böhmischen Grenze ist größtentheils abgebrannt;
147

Häuser liege« in Asche.

ren Nachfolger und allen sukzessi^ nsfähigen Agnaten
auch die Cognaten . beigezogen oder etwa Prinzessin,
nen , die durch Reserve auf Erbrechte förmlich ver¬

Anzeigen.
E d r c r a l l a d u n g.

zichtet haben , davon haben wir irr der innern Ge¬
schichte deutscher hoher Familien noch nichts gehört.
Indessen bedarf eS hier keines Rückblicks auf die
alte ReichSgefetzgebung . So wie Kaiser und Stände
im Einverständniß ein Reichsgrundgefetz geben konnten,
so konnten sie es auch aufheben - modifizirea und
ändern nach Belieben . So kann auch der Großhex,
zog aufheben , modißzrren ^und ändern , was man vo«
den Reichsgefetzen auf die neugebildett « uO unab¬
hängigen Staaten
al « übertragen annehme,n mag;

Nachdem der hiesige Bürger und SchneidermMer
Franz Rau am 3 r . vorigen Monats mit einem Güther»
vbtrerungsgefu 'ch bei Unterzeichnetem Stadt - Gericht ein»
gekommen ist ; so werden alle diejenige , welche aus
irgend einem Rechtögrunde an denselben einen An¬
spruch zu machen haben , «dictaliter hiermit vorgela¬
den , um Montags
den 18 . Ian . ' 16 - 9 Vormit«
tags 10 Uhr ^vor der «naeordneren Commission entwe»"
Der persönlich : oder durch legale Anwaldtfchaft ihren
Anspruch zu liquidsten und ihr allenfallsigeö Vorzug-,
recht auszuführest , bei Vermeidung , daß sie ansonsten
mit ihrer Forderung von der Masse ausgeschlossen » et»
-ev sollen.
He wird auch künftig keine weitere Ladungj als
an hiesiger Gerichtschüre , uNd zwar nur zu Anhörung
des — nach erfolgter Reproduckion dieser Ladung erg»
henden Er.kermrm'ssee, erlassen werden.
Frankfurt , den 3 Novk 1818 .
.

denn wenn Las Großherzogthum
vor allen Mächte «^
> die wirklich existiren , unabhängig feyn soll, so wirb es
doch nicht von jener Gewalt abhängig bleiben , die,
wie die alte gesetzgebende des dentschen Reichs , m
rerurn natura gar nicht mehr existirt. Unter allen
wesentlichen Rechten rin
Landes , das sich einer po¬
litischen Existenz erfre
ist aber das erste , für diregierende Familie ur
,aS Volk gleich wichtige, daS
Recht , unabhängig v
äusserer Gewalt, ' die Beding¬
ungen der Sukzessionsfähigkeit
bestimmen.

und die Eroberung

Stadt

- Gericht.
I . I . Sche rbiu -,

zu

.

Schöff und Direktor.
Hartm ann,
x. Sekr.

,

Ein guter und bequemer Reifewagen ist jv ver¬
kaufen

Herr von Kotzeöus wiederholt feine Erklärung^
„daß Kärl , der sogenannte Grüße , ein verabscheuungs¬
würdiger Tyrann war ; denn er handelte nach Bonäpartschen Maximen . Wer Liesest Kärl rnhmr — da
ist kein Mittelweg — der rühmt auch Bonaparti,
der ist im GrnnSe seines Herzens ein ^Bvnstparki-

D . 208 . auf der Zeil,

Auf dek Zeil V. Lc>8- sind s Zimmer mit oder
ohne Meubles zu vermiethen.

Errat

-mer. "

Zm Skäats -Ristretto
Am Wasserfall deS Niagara
ist ein
Teufelsfellens
von 25 Ruthen
lang , 1
hinab in den Schlund gestnrtzr. Es war
auf jdem man die schönst« Aussicht sauf

Nro . 3 i 7. Sp - 3. Z. 6 vo»

Untent. m. Schutz ft. Schatz; Z. 6. r ach sü chr»g si»
nachsichtig
; Sp - 4 Z. 2 von oben: verabredete
fl. verblendete
-

Stück des
bis 6 breit,
das Stück,
diese große

(Hierzu

J

Nr . 46 . der Iris .)

Frankfurter

iskretto
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Montag , 16. November 1818.
L « Verlage

- er Gebrüder

Sauerländrr

, Buchdrucker

Deutschland.
Oesterreich,
Sr . Maj .
erwartet
«erden.

Wien

- es Kaisers

wurde , wird

ket .
Die

welche auf

um einige

Zurückkunft

weiter

Die in der kottigl . Burg

zu Mailand

der Wiener

Mann

war

Wahrung

hinarbel-

eine Haupktriebfeder

des seit

zwei Zahrett von 4vO bis auf 23 o verbesserten
Kur <^
ses ; «r würde denselben
vermnthlich
noch mehr er
h^öht haben , wäre nicht von allen Seiten
mit dm

den ich. d. M.

Tage

Dieser

hinaus

kräftigsten
'

, auf der Zeil , D . 208.

auf die Verbesserung

, 7 . Nov .
,

und Buchhändler

angesrdr

scheint

Mitteln

nun

dagegen

selbst

zu

gewirkt

vermukhen

,

worden .
daß

Er

nachdem

die

neten Einrichtungen
und Zubereitungen
zum Empfang «
Orlauchter Gäste , lassen eine Reife der beiden Soul

Regierung
fast alle ergiebigem
gern erhebt , folglich die Wiener

»eräne

di « einzige Valuta
ist , sondern sich gleichsam zu einem
SraatSpapier
umgebildet
hat , dieser Währung
eine
Depr §ciatior , gegen Silbergeld
bevorstehr . Man ber

von Rußland

—- Bald
erwartet

und Preußen

nach der Ankunft

man

auch

die

dahin

vermukhen .

Sr . M .« des Kaisers

fremden

allerhöchsten

fytrt

hauptet

schäften.
— Der

hiesige

Großhändler

ein Kommandit

Euranzkompagnie

übernommen

HauSeigenchümer

, besonders

Wien , ihre Häuser

Vayna

hat

der Londoner
.

Schon
in

versichern

der

die DU

nat

Hauserasset

haben

Umgegend

lassen , und zahlen

1/4 proC . von dem , von ihnen
, Werkhe der,Häuser.

später , das

mensqueüen

mehrere

jährlich

angegebenen

Salz

vom

vo»

ter haben

in BreSlau
und
Liegnitz waren geschlossen ; die Ursache dazu sinder man
in einer interessanten
Schrift , die so eben unter dem

selbst

Korn

Zudem

jüdische Bankier

bemerkt
seit einiger

man ,

ist :

Vektor am Elisabethan

den Kurs
daß

OeffentlicheBlatt

gemeldet , die Turnplätze

DUöergelö

«her verschlimmert .

werde»

, 3 . Nov .

DeUtschthums

hat

Emkom,

verkauft

Berlin

Preußen.

al-

erschienen

würden ,

ergiebigsten

solle.

neuen

werden

der

Silbergeld

Titel

bezahlt

, eine

, nur gegen

— Unser Kurs verschlimmert
sich seit einigenWot
chen fast täglich ; selbst die gehegte Hoffnung
( welche
sich auch realisirt har ) , daß Beamte
und Militär
in

bekannte

und Siebenbürgen

15 . Nov . an , in den Erblanden aber um einen Mo,

rektion über

Prämie

sogar , daß in Ungarn

Gefälle
in Zwanzir
Wahrung
nicht mehr

dkr

Pläne

a

Sprache

dieser

Sekte

die

zu Breslau

d. Aelt . daselbst . "

gediegenen

Zeit nicht Mehr

„ Ueber

Undeutschheit

, von KarlAdolph

, wie

; in Kömmisssonbes

Der Verfasser
nichtig

des

Menzel , Pro,
z« igt in einer

und verderblich

seyen , und daß sie geradezu

die
aller

deutschen Geschichte und .dem Kultnrgrsde Hohn sp'rä/
' chen , auf den solche daS . deutsche Volk gestellt habe/
daß ferner diese -Plane nicht zur ' grö'ßern Freiheit,
sondern zur unerträglichen Despotie in Meinungen,
e Sprache , Tracht und sogenannter Volkschümlichkeit
fuhren müßten ; daß sie gegen das Christenthum am
stießen , alles umkehren und das Menscheuglück auf
bauen wollten,
eine dürftige GkaatSverstandstheorie
innigst
Turnwefen
das
daß
;
worin aüe Liebe fehle
blos
keine
und
damit verbunden sey , eine politische
gymnastische Tendenz Habe ; daß die Schüler dadurch
zu Cenforen ihrer Lehrer geatzt würden , und vetmöge des 10. Turngefthes dem Turnwart hinterhrin --

•

gen müßten , was in der Schule vorgegangen sey.
Die Thatsachen , worauf sich dies Urtheil stüht , sind
eine besonders
erzählt und dokumentier , darunter
sichbunterstanden,
Schüler
ein
wo
,
ausgezeichnet ist
einen dem Rektor vorgelegken Uebungsaufjah aegen
das Turnen , mit anzüglichen Noten zu versehen . Er
wurde relegirl , der Professor Passaw nahm ihn an
und auf , und schrieb seine , im Oppositionsblakt ge/
standene , Geschichte des Turnwesens in Schlesien,
im gehässigen Lichte für den
worin jene Thatsache
Verfasser obiger Schrift dsrgestellk wurde , welches
die nächste Veranlassung zu dieser Schrift war . Die
Geg enparvei wird - wo hl a-nk-wo rren und die Wahrh eix
aus dem Streit
Aachen,

hervorgehn .
5, Nov .

nicht zu rhizn gewesen sei. .

'folgt ./

..

kungen darüber mitzncheilen^
tausendznngige Fama verkündet , welche
schönsten Hoffnungen -— ( S . den Garnerinschen Brief)
Demoiselle Elisa verlor und wohl beweinen mag . —Was dagegen den Verlust bei der versuchten Luftballfüllnng auf dem Loysberge anlangk , so soll dieselbe
11,606 . Franken betragen . .Der Ballon wird dabei
8000 Franken angeschlagen . Ich habe darüber nichts
Die

sagen , als daß ich mich' . -hierdurch öffentlich er¬
biete , einen seidenen Luftbal ! von 10,500 Kubikfuß,
wie der Garneriusche angeblich gewesen seyn soll, für
'die ' S -unmie von „ örcidausend Änd "zwei Hüfiderk
anzitfertig cn.

^ De.r .Werth des Garnerinschen LlMasts was ^ tyf
Freilich -unschätzüar , denn er war . für jede Schcchung
.zmsschlßchr. Ich wünsche Dem E !i.sa Glück, .ihp ver/
>lm4N zu Haben. denn mit diesem Balle waren Wer
-derholungen ihres .hiesigen Unfalls ^ selbst bei zweck/
mäßigern -FL'chrzngsverrWunL ^fl, W nicht Lu vermech.
dW gewesen . ^

gar

(Die Fortsbhüng

Da ich nun einmal auf eine öffentliche Erörterung
-er Garnerinschen Anzeige milch eingelassen habe , so
nehme ich mir die Freiheit , noch einige . kleine Deiner/

' ItattkeN " schön und «ntadelhaft

pens anmastt , ist eine Handlung , die wohl eine Rüge
verdiente . — Herr G . unterzeichnet sich pssysieioa.
Hatte er wirklich einen kleinen Versuch gemacht, sich
. zur Norhdurft mit einigen physikalischen Kennmissen
zu versehen , so würde es ihm einleuchten , daß ein
Mit Öttn H?etze 73 Pf . wägender Luftöall von 5381
Kubikfuß Inhalt , seine angeblich l45pfündig « Tvchttt
, nebst 8pfundigem Fallschirm gemächlich tragen , mid
hoch genug heben kann . Da nun Hr . G . jene nöHigr
sehr einfach^ Berechnung nicht har ausstellen wollen
oder töntwh so. brauchte er sich nur an die Thatsache
zu halten , daß herauf 3/4 seines Inhalts gefüllte
Ball , der am l u Okt . mit einer Belastung von l8y
Pfunden , ( meine Frau führte an diesem Tage 6dPf.
Sand als Ballast mit sich) die Wolken durch.schmtt,
und anstatt also meinen Luftball , tzen ich, ihm nicht
anders als käuflich lassen konnte , zu kleln zu finden,
hätte er lieber aufrichtig bekennen sollen, daß es ihm
UM dessen Erlangung

^
( Fortsetzung .^

Ich erbiete mich ferner . Dem . Elisa nebst Zubehö
vom Loysberge oder jeden andern Platze aus , si.x
3200 Franken , / mit Inbegriff aller Nebenkosten) ^
oft sie «jfijf, in die Luft zu schaffen. — Heber die ve>
meinklichAgewahrte Genu ^Huung , durch Iblirferuirz
deS Kassenüberschusses an d;e Ärmeuanstalt , rnlhülr
ich mich alles Urkheüv . — Daß die Familie Gat-nerin
sich so kühn dje Achtung der .größten Männer Euro,

u

> * -v

tt

g

a

r

rr.

'

^

Die Pr -eßbrrrgei' Zeitung vom 6 d. M . mfldst
Folgendes : „ Am 3i . Okt. kam Hr . Anton Lö'berfott
ger , mlrseiNem neuerfundenen StromaufwÄtchchiffe
von Wien hier in Preßburg an . Den Tag dawlf
Sonntags machte er , beim Zusammenfluß von einer
die erstei Prober >md
gestern Donnerstag die zweite, .welche letztere besonders
gut ,ausfiel , Den Vorzug , den dieses Schiff vor den
bisher hier gesehenen Dampfschiff/ « hat , besteht da¬
rin , daß es weder die Kraft von Dämpfen , noch
Thieren , noch Menschen braucht , Äm ausivorts zu

großen

Menge

Menschen ,

fahren .'; zweitens , daß es unendlich weniger kostet,
als .EM Dampfschiff ; und drittens , daß die .Maschine
-auf jedes andere Frachtschiff aufgesetzt werden kann.
S «ine^,Zusammensetzung ist sehr einfach,; ein Flaschen.^ uKss«cht:.die vorn und hinten angebrachten viveRäder
in Bewegung . Das Stsil , welches in diesem Flaschen»
ge läuft , wird an ritten Anker befestigt, sobald die
Nädep rn' ^vewegung gesetzt werden , zieht sich das
Schiff zu diesem .Anker hinauf , während dessen ein
Kahn mlt einem ' zweiten Seil 200 Klafter ausivaB
fahrt und einen zweiten Anker wirft . Hat daS Serl
den ersten Anker erreicht/ so wird , das Seil des zonü
zu

ini• - > '>iit^ nn ^ wi i

km Ankers eingchangt , der erste gelichtet , und tnit
dem ersten Geile wieder aufwärts gefahren » So
geht das ununterbrochen fort . Bei dem gegenwärtig
außerordentlich nredern Stande der Donau und dem
schwachen Fließen des Wassers , legte die Maschine in
einer Minute acht Klafter Weges zurück, wurde aber
bei einer starkem Strömung 10 bis 12 Klafter leicht
«rachen können. Wir Zweifeln Nicht/ daß bei dem un¬
ausgesetzten Nachdenken des Herrn Erfinders über die
Vervollkommnung dieser Maschine , ihre Anwendung
auf die Schifffahrt
nützliche Folgen haben werde.
Der Erfinder ist Bürger und Uhrmacher zu Slabing
in Mahren , und hat weder Mechanik noch Hpdrau/
lrk studiert . ^

G r o ß b v i t ü ri rrt e n,

„Nomilly - ausgezeichnet durch fü Manche treffliche
Eigenschaften , sagt ein hiesiges Blatt , gehörte zu den»
jenigen Menschen , welche das Ganze ihrer irdischen
Glückseligkeit einer einzigen Lgdung anvertrauen,
und scheitet diese , so ist ihre
Elend ahne Grenzen . •*.

Trostlofigkeit und ihr

. . Man meldet aus Brüssel vvM 9. Nov . , daß ein
angeblicher Alexis M ar tin , der sich fälschlicherweise
für den ersten Theilhaber des Hauses , Martin
et
Bournachon
rn Bahia
ansgegeben hatte - nach/
dem er bei verschiedenen dasigen Fabrikanten ' für ei/
nen Werth von beiläufig hundert und zwanzig raür
send Franken an Spitzen eingehandelt , mit der Waa»
re verschwunden seye , öhne dafür Zahlung geleistet
zu haben .
.

London, Z . Nov , Um vergangenen Sonntage
hat sich hier ein Selbstmord ereignet , welcher Zeder/
wann mit Bedauern und alle/ Freunde des Verstsrbc/
Der nämliche ' BtUtelschneider war mit einet Lat
Neu mir Trauer erfüllt . Sir Samuel Römilly hatte
düng Farbhvlzer ans Bahia nach Amsterdam gekom/
vor einigen Tagen feine Frau von einer auszehrenden
men
, wo er mehrere Häuser um namhafte Summen
Krankheit verloren . Er liebte sie aufs zärtlichste und
betrogen
haben soll.
der Anblick ihrer hinwelkender Kraft hatte ihn so
angegriffen / daß er 14 Tage vor ihrem Ende sich
Man ist in Verfolgung dieses Abettchreuers begriff
Wers in einem Zustande v» n Geistesabwesenheit und
fen . Zur Warnung des handelnden Publikums vor
'krampfhafter Angst befand . Seine Freunde suchten
dessen allenfaUfigen fernern Umtrieben sowohl , als in
Ihn aufzurichten und beredeten ihn ., nach dem Tobt
der Hoffnung , dadurch die Habhaftwerdung eines fS
seiner Gattin , die auf der Znsel Wight starb , mit
gefährlichen Menschen zu erleichtern , macht man auf
Mühe , den entseelten Leichnam zu verlassen und nach
Nachstehende .Personalbeschreibung
desselben aufmerk/
London voraus zu reifen , weil der Leichnam dahin
sam. ^
gebracht und in der Familiengruft beigesetzt werden
Derselbe Mißt ungefähr S Fuß 3 Zell , hat schwarze
sollte» Der Sonntag war der Tag , an welchem man
Haare
, Augen und Augenbraunen , auch schwärzen
die Leiche erwartete . Am Morgen war Sir Samuel
aber etwas dünnerl "Bark und Backenbart . Sein Ger
Romillp schon eingetroffen . Gegen Nachmittag fchlofl
sicht ist fi achAedrückt und schwMzbkünN/ die Nase et/
t.r sich in sein Zimmer ein und machte feinem Leben
was
Hä'biOrsar -kig'/ Ee trägt eiiM ' schwarten odrr
rin Ende . Sir Samuel ist durch seine Talente als
brnunen ' ReckH >tau oder schwarze lall'ge Hofen , eine
Redner inr Parlament , durch seine Wissenschft als
' Werste oder schwarze Wieste, einen gslblichren Ueber/
RechtFgclehrtet berühmt und wegen Leines Charakters
rock mit Mehreren KrageN , tznd einen runden Hulk,
überall beliebt gewesen. Durch feinen Tod wird eine
ferner
' eitle Vorstecknadel uNb ftneN Ring Mit Brll/
neue Wahl fük Wesimirrsiee veranlaßt . Er war voll
tauten , eine goldene Uhr und goldene Kette mit Ber/
Cowrs auf der Znsel Wight , wo seine Gattin gegen
locken von Zaspis und einigen andern Edelsteinen;
ein Za .hr lang krank gewesen , in ' einem solchen Zu/
auch bedient er sich öfter einer , in gediegenem
stand von hitzigen Fieber zu LoN- oN angekonimen,
Golde gefaßten , Brille . Er verreißte in emeM^ ihm
daß er selbst äufftrret
sein Kopf sei , ein glühender
zugehörigen , grünftt Kabriolet , und versah sich reich/
Ofen. In dieser Fieberhitze sagte er zu seiner Toch¬
lich mit Goldsorken , namentlich mit einfachen unter, dir mau zur Pflege und Aufsicht bei ihm gelassen
doppelten Napoleons und . Brasilianischen Goldstücken.
chMe/daß sie seinen Arzt , den Doktor . Roger , rufen
rr.öch te D s dlese aps dem Zinrmer %eg ang en . ,w ar,
... . Zu seiner Begleitung befindet sich ein kleiner Ne/
.schifttt. er sich mit einem Rasiermesser den Hals - ab.
ger , Paul genannt , der ein blaues Oberkleid und ei/
neu weißen Hut trägt.
Er war 6s Zahre alt , Und tzinterläßt B Söhne und
eine Tochter , die über seinen Verlust untröstlich sind.
Von einem TodteNgericht sind asieAm stände des trau/
ftgrn Selbstmordes aufs genaueste ustekfncht worden,

I . W . Schneider

Ln Frankfurt

Anzeigen.

Litterarifche

Anzeigen.

So

a. M.

emp^ ehll sich mit folgenden Eßwacuen , als Gansieber t
Geflügel - , Fischr und Wtldprere - u. a. Pasteten , wie
auch Perigeu/ : , marionirren und frische« Perigord«
trüffeln aufs Beste ; Versendungen ins In s und Aus¬
land werden pünktlich besorgt , und gute Waare
garantirt.

handlung

eben ist in der Unterzeichnete« Verlagsbuch¬
an

erschienen , und

alle solide

'

auf

G u t s v e r k a u f.
Ein Gut mittlerer Große Ln der Nähe von Frank¬
Das
furt ist der Eigenrbümer Willens zu verkaufen
Nähere wegen des Gutes ^selbst und der KÄufbedingungen ist bei dem Bevollmächtigten , wohnhaft zu Frank¬
furt E - 226 , eine Stiege hoch zu erfahren.
a. M . ist ein
Bei G . Winkler in Frankfurt
Wasser'
Köllnischen
achtem
von
Kvmmnsionslager
Dasselbe wird sowohl in Parthien , als auch im
Klemen bis 1/2 Duzend Flaschen zum billigsten Preis
abgegeben.

Großh.

deutsche

Feaueu

Schreiber

und
Bad . Hofrathe
Mit Kupfern.

|
||
1

vBö Jahr 2 8 19 .
Herausgegebeu von

Al 0 ys

Gefchaftsanzeige.
Ich mache meinen verhrten Gönnern , und besoru
ders den Herren Karten, ' und Tabakfabrikinhabern,
Buchdruckern u. a. . hiermit ergebenst bekannt , daß
meines seitherigen Arbeiters
durch die Entfernung
fortwährende Krankheit mei,
die
und
Z . G . Deucker
«es Mannes , meine Geschäfte nicht unterbrochen
worden ; ich vielmehr durch Annahme eines andern
sehr geschickten Geschäftsführers im Stande bin , alle
und jede in das § o rm sch ne id eg e schä ft einsckla^
gende Bestellungen durch ganz vorzügliche Arbeit
prompt zu erledigen . Es empfiehlt sich demnach zu
geneigten Aufträgen
dörffer.
Geissen
ZohannaMaria
H . 163 . Tö'Ngesgaffe.
'

für

I

|

.

Cornelia
Taschenbuch

I

Buchhgndlu ». '

gen versandt worden :

,

|

Historiographen.

Viele unsrer vorzüglichsten Dichter haben zur rei¬
chen Ausstattung des neuen. Jahrgangs der Cornelia
^ihre Na¬
freundlich beigetragen , und wrr dürfen nur übechoben
men nennen ., um jeder ferner « Anpreisung
zu sei«. Die Gedichten , 52 an der Zahl , sind von
, Conz,
I . v. d. B ab « « durg , Bockshammer
.
. v. Chezy , v. Hornthsl,Gr
Geib , Helmina
Meusebach,
v.
,
Malsdurg
d.
v.
.
E
v. Lveden,
P e regrk « , R fi n be ck, R 0 b ert , Sch rei der,
W i e l a n d r, einige « Ungenannten und aus dem Nach¬
v.
lasse der uns zu früh entrissenen, ^ trefflichen M . A.
fünf Erzählungen haben
Die
Schenkenvorf.
K a r 0 w und den Herausgeber zu Verfasser« . Die 7
schönen Zeichnungen,
Kupfern , nach Heideloffs
sind voll D i t t h e u se r , F l e i sch m 0 n n rc. meisterhaft
gestochen. Den sinnigen Umschlag hat Heideloff m
funden und geistreich ra-dirt . Ueberhaupt haben sich
Herausgeber und Verleger angelegen jeyn lassen, dm
gerechten ^Anforderungen ihres nicht kleinen Publikurrst
vollkommen Genüge zu thun.
im August 1818.
Heidelberg
Jo feph Engelwannfchs
Verlagsbuchhandlung .
Gebrüdern Sauerlandek Zöi! D. 208.
!Bei den
sind stets E ^ rmplare vorräthig.

«

-

^l

;

!
?

'
- sind fsl ,
Sauerländer
Bei den Gebrüdern
vchn
«
m
1819
Zahr
das
auf
gende Taschenbücher
setzte Preise zu haben:
^Cornelia . Taschenbuch für deutsche Frauen . 2 fl.
42 kr.
'A
Taschenbuch, der Liebe und Freundschaft gewidmet.
S fl. 45 kr.
Taschenbuch zum geselligen Vergnügen , fl. 3. 40 kr.
KomuS dritte Gabe . Hrrausgegeben von Theodor
Hell . 3 fi . 30 kr.
Frauentaschenbuch v. de la Motte Fouque . fi. 3. 3bkk» \
Minerva , ilr Zahrg . fl. 4.
Großherz , Hess. Hofkalenver , fl. 3.
‘ Almanae des Dames . fl. 3.
^ | Rheinisches Taschenbuch, fl. 3.
Taschenbuch für Damen , fi. 3.
f Penelope der Häuslichkeit und Eintracht geVidM»
fl. 2. 45 kr.
£
Geschenk zum Neuen Zahr . 4O kr.
\ Kleines
ver¬
Ein guter und bequemer Reksewagen ist zu
Almanach dramatischer Spiele , von A. v. Kohrvotkaufen D . 208, auf der 3 eil.
3 fl . 20 kr.
fc DeckerS Taschenbuch , herauSgegeberr von Fr. KM'
3 fl. 40 kr»
t Alma nach. 2 fl.
Frauenzimmer
oder
mit
Zimmer
Auf der Zeit v . 208. sind 3
. 3 fl . ,
Herr
»
»UMH rin r Gill
ohne MeubleS zu vermiethen.

Ich ermangle nicht , vre Anzeige zu machen,
daß ich wiederum eine Sendung mit Corallerr
erhalten habe , welche sich# an Größe , Farbe
und Reinheit besonders auszeichnen . Zugleich
empfehle ich mein vollständig assortirtes Lager
von gefaßten Juwelen und Goldwaaren nach
dem neuesten Geschmack. Auch kaufe und tau¬
sche ich gefaßte und ungefaßte Juwelen , achte
Perlen , farbige Steine , alt verarbeitetes Gold
rc. re. zu den höchst möglichen Kreißen , und
bitte um geneigten Zuspruch.
Hoffmann,
Ludwig
Heinrich
Juwelier und Goldarbeiter.

Irankfu

<la t s
N-

Dinstag

r r er

istretlv
, 17. November

1818 .

320.

Im Verlage - er Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler- auf der AeN, D . 208.

D e « r f chl a n d.
Preuß - n. Königsberg , 3L. Okt. Nach Inster ,
tvrg wurde ei» ia der vergangenen Woche in einem
«ahe bei der Stadt belegenenen Waide gefundener
«»glücklicher Knabe gebracht, der vom Menschen nur
die Gestalt besitzt und flch durch sonst nicht« vom Thier
re unterscheidet. Er kann etwa iS Jahr alt seyn,
ist stumm
, und nach ärztliche
» Untersuchungen auch
raub. Nur nach Nahrung zeigt er Bedürfniß , und
diese bestand bei seinem Ausfinden in Wurzeln, GraS
«nd Stroh . Er leidet keine Bekleidung an seinem
Körper , scheint nicht aufrecht gehen zu können, nnd
pht und liegt in einer gekrümmten Stelluug . Die
wenig verletzte Haut und .das verschnittene Haar
fcheinen zu bezeugen, daß der Unglückliche nicht sein
kebenkang nicht im Walde sich aufgehalten , sondern
jenseits der Gränze entweder seinen Pflegern untängst
entsprungen oder ausgesehr worden sey.
Aachen, S
Nov. (Beschluß.)
Alle Luftschiffer
, ohne Ausnahme , haben bei ihren
Versuchen mehr oder weniger unglückliche Ereignisse
erlebt, sagt Hr . Garnerin und er hat Recht. Ger » will ich dem Glücke feinen Anthekl an dem Umstande
lassen, daß , trotz allen Unglücksfalien, ( worunter sich
vorzüglich der Unglücksfall, hier in Aachen mit G.
zusammen getroffen zu sryn, auSzrichnet) meine Luft,
führten und die Miner Frau , (22 an der Zahl) ob,

gleich zum Theil bei stürmische
« Wetter ,

doch Gottlob
ohne Untenbteiben voüführt wurden. Eben so ist die
des Professor IungiuS in Berlin , und anderer , die
ihre Unternehmungen zweckmäßig eirrzujelteu wußten,
DaS Unglück des UntenhleibenS scheint vorzugsweise
diejenigen Lufrschisser zu verfolge« , die allein Pluto
zu ihrem Gott erwählen und darüber Minerven ver,

gessen
.—

Ist Dem> Elisa wirklich 14 mal rühmlich gefallen,
^ Wird sie doch deshalb nicht um ihren rrworbeue»
beneidet werden. Ihr Erbieten , denselben be»
dingungsweise abzutreken , bleibt auf jeden Fall ohnr
Exfslg^;> denn — sie findet keine Abnehmer. Beiläu,
^ bemerke ich nur, daß die Anmaßung : „ erste Luftt.
schisserin," zeigt , wie wenig die Familie Garneri»
per Geschichte ihrer Kunst vertraut ist. Scho»
^ Jahre 178S Mg Mäd . Tible mit einer Mont,
gotfiere auf , und nachher biS zu dem Zeitalter der
Dem. Elisa noch viele andere Frauen.
Mit dem
Faüschirm ließ sich, so viel ich weiß, noch keine herab,
und daS macht ihnen Ehre . Sie glaubten ein Thier
pder ein andere- beliebiges Gewicht könne zu jenem
Versuche benutzt werden, und behielten es sich vor,
ihr Luftschiff mit Umsicht, Freiheit und Besonnenheit
in den schicklichsten Hafen leiten zu lernen , während
die Lufrfaürrin sich willenlos und gefesselt dahinschlepr
pr» läßt. Männer haben sich'zwar mit Fallschirme»

, aber glücklicherweise noch $ t«
oft herabgrlassen
s? s '
.
Deutscher
'

; sie iss
Die ganze LMchifferei ist eibe Spielerei
wissen*
ihren
ihr
aber eine schöne Spielerei , und wer
sie noch tiefer
schaftliche« Werth entzieht , der stößt
sie leider <hrrrch
in die Verachtung hinab , in welche
in MMcht
oft
so
sie
den Umstand gergthen ist , daß
.
und unberufene Hände fiel.
wirklich ver,
Wenn Here Garnerin den Fallschirm
unsichtbar
bessert hat , so muß diese Verbesserung
jemals gesehen
seyn , denn alle FallschirmE , die ich
genau so kon,
waren
,
habe
und auch selbst gemacht
Maaß*
, wie der Dem. Elisa, nur^ n kfeinorem

ftruirt
stabe.

^

Anderer , ung«,
mW NNterjW 't werde ? warum ein
bekannt
genugsam
üchtrt seine schlechte Amtsführung
ein
warum
?
werde
ist, nicht von der Sielle entfernt
und
Ketten
in
Brüter ruhige .Bürger ohne Ursache
man immer , §r
Gande legen lassen dürfe ? so hört
. Wen » $„3
habe starken ArchanZ in ben Kollegien
ihrem ?tn«
von
Mahr ist , wenn wirklich die Beamten
kön¬
werden
hang in den- Kollegien so sehr gehalten
Beweis
'
starkem
nen ^ kann es dann noch einen
muffen;
geschehen
öffentlich
Ke4en , "daß die Anklagen
uich;
Brnder
seinen
selbst
der öffentliche Richter kan«
Oeffeim
.
wird
schonen, wenn er schuldig befunden
die Regierunr
lichkeit ist Ser HruNdsteiN , auf welchen
Die Fürsten
.
müssen
gründen
'
' gen ihre Verwaltung
wie viel sie dadurch
^ ^ kennen daß wohl ^ sie sehen ein ,
nicht mehr
"."gewinnen , daß die Sünden der Beamten
den können. Aber
5auf ihre Rechnung Mchr .k-etzeir wer.
« Nicht, darin
die Beamten , hoch unö nieder , wolle
."
MM dieser Zeit
•Hfrgrttrr

Schließlich rathe ich Hrn . GarnerinMohlmeinens,'
lchr LrOballe zu bedie Itzn ihM erHnder ^ LeiHig
die Fahrt nur
niztzM unHbei .^ inen ^ sernel^ ReMn
ein gütiges
er
wo
,
richten
zü
Städten
nach solchen
welches '^« Mmiund nachsichtiges Publikum findet ,
scheint.
seyn
zu
,
Versuchen das erste Erforderniß
L it e m a t k.
.
"
W
%
*3
Achenee
'
Sre , mein Herr Herausgebei
7 . Nov . Unser Cours , der ir«
Cüppenhagen,
/ Sie mit dieser
tung , bitte ich ergebenst , die Schuld
war, ist aber»
-derr, annnch" ' Mrett SomMfi ^ M "lkuM6L PMgW
Zuschrift belustigt zu haben , den Dringen
Speeies tio^
gegen
mäls gefallen und gestern zu '284
, Welche allein,
-.
ergangenen Aufforderungen zuzusch^rihen
•
tlrt worden . — — so unangenehme
mich bestimmen konnten , ein «n sich
Schere
— Auf der Lnftt Fanoe M ejn bösartiges
Sache öffentlich naher zu berühren.
29
Tagen
^
eimgen
in
lachfieber ausgebröchen / welches
Mit vieler Achtung Ihr ergebenster hmgn
Jahren
14
bis
4
vvü
r
'
Mensche « in dem ^§ilte
G. R e i cha r 8i
Es sind diö zWeckMnffigstrn Maasiregsti!
rafft -hat .
W ' hemme « Uliödst
fch e « , iö . Nsv .ergriffen , 'die -weites -'BktMMng
- Ans dem W ü re .embergi
Krankheit zu heben .
aus Schwaben schreib: Eine
Der Volksfreund
IM Äanst
welche aller Oefe
' — 'Der Banqnier Jame ^ Antroitö H
große Parthei iM Lande , diejenige .,
abhstd
Men CoNsut auf Malkha ernannt worden.
frwtiichkeir und allen freisinnigen ' Jnstimtrn
follem
Dänische« Trrrp,.
ist , frohlockt jetzt gewaltig : die Bürgerkvllegien
- . —- Da jrach Berichten von dem
so
nur
Hand
unsrer Saldabeschrankt werden . Das ist vor der
pen Conringent in Frankreich mehrere
Parthei
darnieder Utfr
diese
wo
krank
.
-—
Blattern
Doch
ttn an den natürlichen
ctn frommer Wunsch .
ferst.
Nicht
auch
geruhet , die be¬
ernstlich wünscht , da sind Anschläge
gen , so hsöen Se . Könlgl . Majestät
dürfen
Freiheit
.
henj beikommenbftr
Aber die Freunde der bürgerlichen
stehenden Vaceinarwnsanordnungen
Gesinnunze«
rdelmüchrgen
der örvW
die
Wegen
seyn,
.
bange
lassen
nicht
zu
darum
Behörden .elNfchllrfen
nicht
JttMur
sinh.^i«
.ein
daß
,
Contingenls
Bürge
des Königs sind uns
stehenden Rückkehr des gedachten
RegteMge«
heutschen
Ernq uartierunz
Mt , das jetzt- eben von andern
nöthigen Verfügungen in Absicht der
.
wird . Wür>
.
arisgobildet
höher
noch
nd
^
nachgeahmt
gc. ,erlgsssN Wachem
d^F
I . , in
tembergS König hat erst am 2 . Mörz
-rocheg,
ausgesp
.
NothwenbiKkLir
No v messe tt.
Rede vom Throne die
Emrvtr,
und
daß den Bürgerschaften . Oeffentiichkeit
23 . Okt. Nach dem neue«
Ehr istiana,
zu Theil
knng in die Verwaltung durch B ^vollmachrigte
Kupferbergwerk j zu Rörgss
wichtige
kemenk für das
fteisinnige
diese
Baieru
hat
schon
und Arbtiktt
werden , müsse, nnd
soll das ganze Persona ! der Beamten
.erschienene«
die ?läbestand
Idee seiner am 17. Mai dieses Jahrs
Bisher
gus 476 Personen bestehen.
."
gelegt
Grunde
zu
. Das
GemelNdeverfassung
zahl der Arbeiter allein «us 6Zo Menschen
RechtSverfah,
172 Parten odet
Dasselbe Blatt halt dem öffentlichen
Werk ist Nach den Privilegien in
Wenn
„
:
anderm
Von dem gewonnenen KuM
ren eine Lobrede und bemerkt unter
Kuxen cinßetheilt .
warum
:
wundert
oft
sich
ünheüW
man in manchen Ländern
fallt dem Staate jedes 16. .Schiffpfund
Anklage
förmliche
bieftr ober jener Beamte auf «ine -

j

j

I

V
Zum 1. Januar
einer nenen Zeitschrift
Titel : „ Morgenblatt

k. I . ist hwr die Herausgabe
unter deM
gemischten Inhalts
worden.
*' angekündigt

Die Norwegische SeeaffeturanZrGesellschaft hat
ferner bestehen , uNS
schloffen, daß ihr Institut
wieder Äffecuranzen
an
sie vom i . Februar 1819
zeichnen soll, Es ist deshalb ein Subftriptiönsplan
erschienen , nach welchem die Gesellschaft ihren Fonds
der bi'S äuf 56239 Spec . zusammen geschmolzen ist- bis
die Summe von Lovoyy Spec . »erwehren will.

F r a. n t r e i dj.
6 . Nov . Unsre Gegettdatt
Von der Lauter,
Truppen vollstem«
würrembergischen
den
von
nun
sind
dig geräumt . Und diese über den Rhein zurückgegängen.
Die französische Regierung ergreift in diesem Augen¬
blick aufs Neue MMkarbefltz von dem, durch den Letzten
Pariser Frieden jchr geschmälerten Wetftnburger Bet
zirk. BertirS ist eine kleine Abtheilung der Jursle«
in Weisenburg eingezogett , UnS
gion aus StraßbUrg
mit einem schwer zu beschreibenden Enthusiasmus emr
pfaNgen worden . Ein großer Theil der DevötkerunA
zog ihnen entgegen , bewillkoMMt? sie als die ersten
Repräsentanten der französischen Krieger , und bezeugte
durch diese Aufnahme die allgemeine Freude über die
Befreiung diS Landes von fremden Truppen . Eines
ähnlichen Empfange hatten sie sich in beinahe allen
Gemeinden , durch öle sie kamen, zu erfreuen , namentt
sich in Hagenau , wö bei ihrer Ankunft der Enthusit
aSmus den höchsten Grad erreichte . Man wetteiferte,
sie zu beherbergen und ztz bewlrthen . Die Soldaten
selbst mögen kaum gewußt haben , wie ihnen geschah,
als sie sich auf einmal als der Gegenstand einer sü
allgemeinen Freude sahen,
Schott spricht -man von verschiedenen Anstalten,
FrankreiW in diesen Gegenden
fctti die MiWrgrenze
Auf einen achtbaren Fuß zu setzen. Sert der Cession
des Landauer Dlstri -kks und des linken Lauterufers hak
der Dinge wesentlich verändert.
sich Hier der Stand
Frankreich , ssnst auf dieser Grenze durch Landau und
die Linien der Queich geschützt, ist jetzt daselbst ganz
offen,- und muß Magst ; egetn treffen , uw eine zwecke
Die Here
zu errichtem
Mäßige Vertheidjgnngsljnie
Weissenburgewordenen
berühmt
so
1793
der
ftellung
ger Lsniett mögen wohl die beste, von der Näkttr dar,
gebotene Defeusionsliniö werden , die durch Anweue
düng der Knnst leicht sehr vervollkommnet werden
kann, -besonders wenn sie durch eine Festung flankirt
wird.. Man sprach davon , daß im Gebtrg , da wo
sich von dem Niedekrhein
das Moseldepartement
scheidet, rin Fort angelegt und zugleich Lauterburg,
tüim Ausfluß der Laurer in den Rhein , zu einer
ßcstung ersten Ranges erhoben werden solle. Matt

redet auch noch von einer andern Festung ' am EerNDer Zeit»
um das demolitte Fort Louis zu setzen'.
.pnnkt , diese Plänkln Vollziehung zu ersetzen, scheint
Nun gekommen. Wirklich gehr so die Nachricht ei»,
daß der Herzog von Angouleme Unser Gegenden sie»
suchen , und von dem geschickten GeNerallieuke 'nant
Nogniat , Generaldirektor deS' Genre 's , begleirer seyn
wird . . Wahrscheinlich wird bei dieser Besichtigung dev
Grenzen das Nähere

}

festgesetzt.

«-* Mannigfaltige Gerüchte sind seit Kurzem über
ätt unfern Grenzen im ttrt*
Territorialveränderungen
lauf . Wenn dirsetts Gerüchten zu tränen wäre , ss
würde Nicht allein Frankreich wieder einen Nicht un/
bedeutenden Distrikt zurückerhalken , den er durch den
Letzten Pariser Friedeck an der nördlichen Grenze von
Lothringen und Elsaß abtreren mußte , sondern es
gerroffett
-würden verschiedene andere Verfügungen
werden , wodurch im Lu.reMbürgischeN und in Belgien
sowohl als im GrößherzogthuM Niederrhein ein nicht
geringer Herrschaftswechset eiuträte . Diese Gerüchte
kommen uns dürch Briefe aus Belgien und von
Aachen zu ; wenn sie, wie zu. vermuthen steht , eini¬
gen Grund haben , so ist doch wenigstens sicher, daß
Noch Unterhandlungen darüber im Gange sind / und

I

I

‘V,
■

daß bis jetzt nichts abgeschlossen. Wörden ist.

ßittkrärische

Anzeigen.

D e r z e i ch n i ß
Lee bei der tichographischett Kunstanstalt zu München
bisher ekschienenen Kunstartikel Mit öeigefügteü
Preisen , für welchen sie auch bei den Gebrüdern
am Main zu
! and er in Frankfurt
Sauer
haben sind.

I

7

Für den Unterricht in der freien Handzeichnung.
Anleitung

zur ZigureuzeichttUng in bloßen Uwrissrn«

L C So kr.

Anleitvng zum Schattiren in der Zigurtnzeichnurrg mit
einer Auswahl von schönen Köpfen nach Raphael von
8 st.
Prof . ZiMmermann , gr. Reg . Sol ,
Anleitung zue Thierzeichnung von Raphael Winter , gr^
4 st.
Med . Fol . 2 Hefte ,
Handzeichnungs¬
in
Anleitung zur Landschaftzeichnung
Wagenbauer , kl. Reg . Folio.
manier , von
2 st. 24 kr.
Erster Unterricht in der Blumenzer' chnnng in bloßen
Umrissen , von Mayrhoffer . groß Median Quart.
x st . 12 kr.

Anleitung zur Blumenzeichnung mit fchattirten Blu¬
men , von Mayrhoffer , ge. Med . Fol . i fl . 48 kr.
Sammlung von Blumenkränzen und Böuquckten , als
Uebungen in der Dlumenzetchttunq , von Maprh -offer.
24 -kr.
12 Blatter , gr . Reg . Fol . das Blatt
Dorlagsblatter für die Anfänger der Ornsmentenzeich. Ord. Foü * fl« 24 kr.
nung in bloßen Umrissen

♦

■' f .

.!

als schattirte
4 fl.

Sammlung verschiedener Verzierungen ,
Dorlageblatter . Kl. Reg . Fol .

Für den Unterricht in der Geometrie , Baukunst,.
Mechanik und Perspektiv.
Anleitung zur bürgerl. Baukunst und Bauzeichnung,
mit den nötigsten Grundsätzen begleitet, gr. Med.
3 fl . 36 kr.
Bog .
Handbuch der landwirthschaMchen Baukunst von Voit
k. Kreisbau Inspektor , mtt 22 großen gezeichneten
5 fl.
'
Tafeln .

Das Schloß Ssefeld , und das Schloß Trauönitz, bride'
' 24 kc.
im ord. Bog . das Stück , ,
. Das Stadtthor von Titmaning , und das Schloß Burg,
haussn , beide in kl. Med. Boss. ddS Stück ' 36 fr,
Wasserfall bei' Aigen , und Wasserfall bei Sojen , beide
36-'Fr.
in gr. Reg. Fol . das Stück

Die deutsche Zimmerwerkskunst als Fortsetzung der
bürgerl. Baukunst und Bauzeichnung , gr. Med.
6 fl.
Bog .
Anwendung
Praktische Anleitung zur Perspektiv mit
auf die Baukunst , von Ivb . M . von Quaglio . gr.
6 ff.
Med . Bog .
Sammlung von Verzierungen mit Antikrosen und Tro¬
r fl.
phäen , ord. Fol . 2v Blätter .
Fol.
Reg.
.
Kl
.
Sammlung von Vasen nnd Candelabern

3 fi.

Das Schloß Neuburg am Inn , und -das Ächtest
Hals bei Passau , beide kl. Reg . Fol . das Stück
r5 fr.
Zwei Blatter
das Stück

5 fl.

2 Kleinere Stücke : Römischer Begräbnißort , und gothische Gruft , in gr. Reg . Quart , zusammen 3o kr.
Verschiedene andere Werke und einzelne Blätter.
Fol.
»9

kr'.

'Drei Kopfe nach Raphael : St . Michael , Pythagoras
und dessen Schüler , gr. Reg. Fol . das Blatt 24 kr.
24 kr.
Ein Madonnakopf
Theaters,
Münchner
des
24 Blatter mit Costümen
S fl.
>
gr. Reg . Quart .
Med.
gr.
Blättern
10
in
Hauöthieren
von
Sammlung
1 fl. 24 kr.
Fol .
Gegenden.
Daierifche
Amerland.
Schloß
Das
x.
2. .-Ruinen eines kleinen Tempels auf der Insel am
Würmsee.

3.

Vöring an ^ rr Isar.

4.

Brunnthal

Gegend an der Waldnaab.

6.

Gegend an der Heidnaab.
Brücke bei Dingolflng.
Gegend am Arbersee.
Einsideln bei Thalkirchen.

7.
8.
9.

>

7

Mühle bei Lttgelburg.
bei Teisnach.
xx, Wcrldstrom
^2. Gegend bei Adelholzen.
13. Mühle bei Inning.
14 . Ansicht von Benedikt , Baiern über Kochel»

10 .

am Kochelsee.
x5. Gegend
16 , Gegend am Schlürfte.
17. Gebirgsgegend bei Traunstein.
*8 , Gegend bei Salzburg , alle in
das Stück

Kl. Reg. Fol.
i 5 'fr,

Die Schafe und die Geißen.

3.

-

^

-4 . Die Schweine , die Katze und die Hunde.
Enten.
die
5. Die Schwanen, die -Ganse und
6. Der Pfau , der Indian , der Hah« , die Hühner
und die Tauben.
Der Hirsch und die Gemse.
Das Reh , der Hase und die Kaninchen.
Der Dachs , der Il66 und das Wiefel .
*0 . Das wilde Schwein , der Lizchs, und die Ms
. .
.
.
Katze.
Marder.
der
und
Wplf
der
,
Fuchs
Der
.
11
12 . Der Bar , der Steinbvck und der Igel.
13. Der Bieber , die Ringelnatter und die Frösche.
14 . Der Otter , der Aal und die Schildkröte.
. Zwei Blatter , Vesuv und
Italienische Gegenden,
18 kr.
Gaeta , gr . Reg. Fol . das Stück
Zwei Blatter ländliches Haus,bei Marino , und Gegen»
24 kr.
von Anagni , gr. Reg . Fol . das Stück
»5 kr»
Fol.
.
Reg
Gegend bei Terracina. kl.
Erinnerung am Tivoli und Fraskati , 2 Dlätttt ln gr.
Reg. Quart zusammen

7.
8.
9.

Verschiedene andere Landschaften.
i 5 kr,
Zwsi Blatter nach Waterloo , das Stück
i 5 fr»
8 Blatter nach Weirotter , das Stück
12 Ff.
5 kleinere das Blatt
l5tfr
x Blatt , der Münster in Ulm .

außerhalb München. -

5.

ländlichen Hütten.

Gegend bei Garnisch, und Gegend bei Branebeeq,
»5 kr.
kl. Reg. Fol. das Blatt
Stückdas
,
Quart
.
Vier kleine Laüdschaften, Reg
iL kr.
Sammlung von Landschaften mit Haus - und Wald»
thieren.
1. Das Pferd , das Füllen und der Esel in -einer
.
Landschaft.
7
2. Der Stier , die Kuh und das Kalb.

18 fr.
x Blatt mit verschiedenen Vignetten .
König¬
im
Mittelalters
Denkmahler d'er Baukunst des
reich Baiern von Dom . Quaglio . gr. Med. Bog.

Zwei Engelsköpfe nach Raphael in gr. .Reg .

mit

gr. RLg. Fol.
20 kr.

Sammlung von Prachtblumen.
2. Pfingstrose. *3. Gkweme
2. Deutsche Schwertel
. Schneeballen .-' 4. Krone Anemone. 5 , Gelbe Lantarn.
6 . Knolliger Schwertel . 7 Schönste Amaryllis, v.
Indische Wucherblume. 9 . Röthliche LilieL ro. Mrikel. 11. Gelbe Rose . 12. Passionsblume. i 3. Ge¬
säumter Storchschnabel. -14. Feuerlilie . l 5« Wetter
Hahneükamw . 16 . Scharlachrothe Fuchste. 27 oA
tige Aasbluwe . 18. Pfauenferrarie . 29. Gestmitt
Tulpe , ro Weiße Lilie - 2r . Gemeine Rost.
Gartennelke. 23 , Feu ^rrothe Rose . 24. Kaiftrnvnk.
10 m
Alle in kl. Reg . Fol ., das Stück
- \
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Frankfurter

■9&

Mittwoch , 18. November
Im

Verlage

der Gebrüder

Säuerländer

, ^Buchdrucker

Deutschland.
Oesterreich,
gen spricht

Wien

man

mit

Bedauern

von

Zweikampf , welcher in Mahren
und einem

Obristlieutenant

statt gefunden
dientrr

hat , und

einem

zwischen

eines

einigen

Ta¬

Kampfer

auSzeichnete ,

Der

einem Obrist

Belgien

UhlanenregimentS

wobei ersterer , ein sehr ver«

sollen früherhin

getödtet

nm einer

Kleinigkeit

2 st eS

denn nicht

möglich
- diese

in den finstersten

Zeiten

auf

stand ,

einer

Linie

(ordale ) betrachtet
seyn wollenden

willen

Die

und

barbarische

auch
in

beiden

, und der

entstanden

Mit Feuert

wurde ,

Zeitalter

wurde .

die besten Freunde

Streit

seyn.

Sitte, die

und Gasserprobe
als

iinfetm

len bedeutenden
man in Berlin
Ausnahme
(Nach

des Tausches
neuerst

.1—

sprochen ,

har

so weniger

Eingang

befind « sich der Kur«

dem Wege

gen

der Besse«

Besitz ,

der

nicht

auch mit

Srittanien

verbunden

Castlereagh

St . ZameS
alle

um

Prinzen

eine besondere Anhäng¬

andern

deutschen

Lande

he«

sind ,

diesen

für

Groß,

Vortheilen

ist , jemals

aufzugeben .

Lord

soll sich bestimmt gegen ein solches Projekt
Auf

der

Franzosen

gesehen , indem
der

Eng -lander

Seite

diesen

dem Kontinent

wird

sie dadurch

Gelegenheit

unmittelbar

wären

gehabt

,

und

in

,

sich

hätten

zu reiben.

großherzogl . Baden ' sche Minister
Angelegenheiten

be,

Ländrrtaüsch

geworden

an diesen

auf

andern

hätten

Fällen

wärtigen

von

gegen

so viel ge¬

zu bestimmen

vorkommenden

Der

letzten Zeit

zugehörigen

durchaus

Nachbaren

in der

HanoverS

finden können , als

an die ihnen

und

Austausch

AegcntenhauseS

nicht ungern

wird.

auf

bei dem Kabiner

des englischen
lichkeit

man

die

geträumet , mit

bereit -

wovon

Häuptel ,

bis zur Maaß , erfolgen

Nachrichten

,

haben .

, von denen

/ auf der Keil , L . 208.

von einem

geäußert

gehen wird , ohne daß eine der vie«

und auch wohl anderswo

Plan

so aufgeklärt

auszurotten?

Terrirorialveränverungen

Hesse »

Gortesurtheil

Preußen . Aachen , 9 . Nov . Es bleibt gewiß , daß der
Kongreß auseinander

von

321.

rung . )

leidigen

Krieger , der sich noch in Len letzten Feldzügen

rühmlrchst

und Buchhändler

Prinz

, 7 . Nov . Seit

1818 .

Freihear

tzat in der Audienz , zu der er heute

von
bei

der

aus«

Berste « ,,
Se .

Maj>

'V

dem Kaiser von Rußland zugelassen morden, einer
sehr gnädigen und zuvorkommenden Aufnahme sich zu
erfreuen gehabt. Die seit einigen "Tagen erneuerten
Gerüchte über die Natur wiederangeknupfter Ver»'
Handlungen , welche mit dem künftigen Schicksal der
Badenschen Landen in Beziehung stehen, haben sich
dadurch wieder verflogen, und der überwiegende Mehr/
rheil freuet -sich sehr über Badens Erhaltung in sei/
ner Integrität ; denn heute Dir , morgen Mir.

Vom Nie der rh ein , den t . Nov»
Noch sind wir ohne Verfassung , und Sech fleht
Jeder sehr wohl ein , daß dieß das Einzige ist, chaS
uns helfen kann. Zwar sind wir alle von der Vor:
trefflichkeit unsers Königs überzeugt und daß er nur
das , Gnte will ; allein er kann nicht überall seyn,
nicht Alles sehen und Horen. Ständen die Stellver/
treter des Volkes mit ihm in unmittelbarer Beruh/
rung , so würde er stets wissen, was feinen Unter/
thanen frommer; so würde dies jeden Unzufriedenen
zum Schweigen bringen. Wie gern der König die
Bedürfnissen seiner Unkerthanett erfahrt , haben wir
durch die Scudunq des Fürsten Staatskanzlers an den
Rhein gesehen. Mir. vielen V r'sprechungen kam er
im Anfangs dieses Jahres nach Eoölenz , blieb drei
Msnare , und kehrre dann nach" Berlin zurück, mit
dem erneuerten Versprechen, bald wiederznkoMmen,
und selbst überall herumzüreiftn , uM Aller Wünsche
zu vernehmen , da er bisher nur aufgeforderk hattet
zu ihm zu kommen, um rhm alle Bedürfnisse vorzu/
tragen Jetzt ist er wieder am Rhein , und dürfte
wohl bald ferne Rückreise anfangen , ehe das schlecht«
Wetter dre Wege unbrauchbar macht. Doch ist man
es
hier nicht sehr eingenommen fsir, das Princip
einiger
Mit
Allen Recht machen zu wollen, weil es
Langsamkeit verbunden zu seyn scheint. Baiern und
Baden haben unrndeß Verfassungen erhü'.ten , und
wie das Versprechen, daß .in ' eimm Jahr bekannt gra
macht werden soll, wie weit man rmt den Vorbereit
tuygen zum ersten Anfänge eines Entwurfes zu eine«
künftigen Verfassung gekommen ist.
Die neue Zollorganifation , welche von Sen Rhrit
Nischen Fabrikanten so sehnlich gewünscht
ist setzt schon überall im Gange . Da die
jetzt noch überall fremd sind, finde! man ,
ren Dienst gewissenhaft versehen,^ und es

worden ist,

Zollbeamten
daß sie ihr
scheint, als
wenn man eine gute Auswahl getrosten hatte ; denn,
so wenig Zollalifseheb auch sind, so sind sie' doch eben
so aufmerksam, wie' Die benachbarten Niederiärrdi/
schett Dort kommen oft 3v Zollbeamte auf eine Meile
öeS Gränzzugcs , bei uns höchstens zwei. Dagegen
scheint man sich mir dem Transit» nicht recht vorgese/
hen zu haben , denn bewahr all« eingehende Maaren

werden" As .dMchgehendts Gut deciaM't , so daß die
^.
Caffen im Ganzen wenig etnnebmen. Die Nachstrp
soll viele Beschwerden veranlassen, und man
sie tvekde wieder aufgehoben werden. Es Ware aber
ein sehr schlimmes Zeichen, wenn man gleich, nach,
dem ein Gesetz gegeben ist, dassribe wieder arifhetz^
wollte, um so mehr , da man seit dem September
1Li4 daran gearbeitet hak. —^
Baden. Rastatt , 9. I)ov.
Großherzogthum
Aachen, allein seit io Ts,
in
noch
ist
Hr . v. Berstet/
gen befindet sich der k. österreich. Kämmerer, G-af
Pakfy , in Karlsruhe , der seine Zurückkunft ab«ar/
tet , und von Aachen mit wichtigen Aufträgen beauf¬
tragt seyn soll. Man glaubt allgemein, daß er Set
Ueberbringer des Ultimatums iß*
Küthe sfen. Kassel , 5. Nov. Dir wieder Herr
gestellte Inschrift an der Statue Landgraf Frl^ nchr
H. ist seit einigen Tagen nunmehr ebenfalls atstgk,
deckt. Es ist die alte , damals angebrachte einfachr
>.
.Inschrift :

FBIDBRICÖ ll . PATRIA. MDCCLXXtill.

Auf der .andern .Seite , nach dem .Museum zu, W
folgende Worte eingegrasien:
t ÄTOfi
^..QTIFIFPNT8

Statt
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S chw e i '%
Der Staatsrarh von Fretburg hat den Druck triff
hie Bekanntmachung der in 24 Artikeln abgefaßL«
Bedingungen angsordnek, unter welchen Se.
der König von Portugal ! und Brasilien dem BkvM
'g,
mächrigten der Regierung des Kantons streibm
die
Greyets,
Heu. Sebastian Nikolaus Gachet von
Errichtung einer Schweizerkolonie in Brasilien bemsi»
ligt hat. Hr . Gachet hat dieselben ünt i-t « Mai
letzthin in Rio r Janeiro angenommen unk unterzei^
tter ; unterm^ 16. des namiichen Monats wurden sie
von Lem portugiesischen Minister des ZnnerN ratisi,
ziri. Das Wesentlichste der überei ngekommerien Ar/
tikel ist Folgendes : Freiburger sowohl, atS andere
Schwerzerfamilien, jedoch immerhin nur Bekettrler drS
römisch »katholischen Glaubens ,

können bis auf die

Zahl von einhundert Familien auf königliche KdM
nach Brasilien verseht werden. Der König zahltM
Reise bis in den Hafen von Rio / Janeiro und laßt
ihnen das Benöchigte anweisen, und vollends in drii
für die Kolonie bestimmten Bezirk Canto Galls, 2$
Stunden «M der Hauptstadt emfernk, zu geiariM

Bis

Wohnungen

einger
der
Stück

oder kleineres

größeres

ein

Glieder

Zahl ihrer

erbaut

im Verhältnisse

erhalt

jede Haushaltung

rauwt ;

und Dörfer

provisorische

ihnen

haben , werden

Städte

dort

Schweizer

die

oder Maulthiere,

Land ; dazu Ochsen - Kühe , Pferde

Horden
wähnte »

fcai*

nur

in

obliegt - Portugiesen

Anzahl bestndlich seyn , denen

Auch ein Arzt , ein Wundarzt,

die Lehre zu nehmen .

zwei oder
ein Apotheker , ein Thierärze und hinwieder
aus Europa
hier Geistliche , sollen Mit den Kolonisten

werden ,

gi'ttern

zugrsichrrt

Die

ist.

der

heißen und ihr Patron

naturälisirt

dieselbe
Uetzungrn

180Ä ' äN den - divigtrenden

Und vott

werden
und

Ankunft

soll.
durch

; wenn
Und

sie sind auch gleichen

, und

wie die Portugiesen

Schweizer

die

bezahlen

vom Gold

Aber den Quint

u. s- wi befreit-

, Zehnden

und Grundabgaben

dev
sie «ine Miliz zur Handhabung
organisirt
zu Ende
OrdnNng ; und sobald ihre Freiheiten

zählt ,
innertt

des Königreichs

gehen . Ist sie bei den Militärgcsetzen
unterworfen
Brasilien
im Großen

djesev letzter » ertheilt
sage gegeben ,

daß

itt vet Näht

wünschen , dieses thun
in

wenigstens

Hälfte

,

die Zu-

wird

Endlich

werden Kolonisten

welche

früher

odev

zurückzukehren

Vaterland

später in ihr ursprüngliches

über' die eine

Nach

auch die BevorrechtungeN

daneben

Und

welche

wollen - um die Lattdwirthschüft

zu treiben , sollen Ländereien

her Kolonie ,

bür ,

-

Schweizern

Begüterten

-

auswündertt

mögen , doch können sie alsdaaN
den

nächsten

zwanzig

GrunöeigenttzumS

ihres

Jahren,
ver-

teNde

Polizeiminister

Graf

Wäsminitsw

Gt . Petersburg,

24

ist von Sr . Maj . dem Kaiser
Tenar erlassen worden:

UnterM

folgender

4 * Aug-

UkaS an den

achter , dieses Amt

von der Infanterie,
Reskript

allerhöchste

folgendes

Sre»

vom

des Kaisers , üus Aachen ,

,

Sr . Majestät

Oktober.
her Residenz zn beförderst

, -Um die Äerschönerünä

machen ,

Nachwelt

ersten

soll auf

des

Mögen

dis

jüngeN Zöglinge

dieser Anstalt , ln welcher

vairubische Held

selbst erzogest

seitteS

tze bei

worden

der Trans-

ist , das

Denk¬

Ruhmes zn Herzen nehmen! Das Denk¬

dem

Troizbtücke

- Sa-

den Platz

werden .

gestellt

- Korps

Kadetten

Siegen

Romanzow

, Grafen

Obelisk

errichtete

,

öüttaiskoy

den

Dev

Ich :

befehle

des GenVrät -FeLdwarschalls

dis

auf

stärker » Eindruck

eiktest

schen Dankbarkeit

zst

der vaterländi¬

Auszeichnungen

Liese

wählen , damit

Platz

bessern

einen

Heer¬

großen

unserer

Denkmähler

errichteten

führer

zweier

Ehre

zut

die

Und für

SuworowrNimstikskoy

. Okt .

zu berufen,

Prediger

Generäl

,
,

, Fürsten

mal des Generalissimus

Rußtätttz-

bekannter

ÄM 22 - Qkt - erhielt , der , stestvertM

— 26 . Okt «

mal

fügen.

irgend

fände ,

zu bekleiden . "

u . s. w»

für die Rekrutenkontingente

dem Loosziehey

Fall,

den

Angelegenheiten

würdig

füt

pevjöttlich

öder jemand

der

von

Studie»

dessen ihm

als

und Sittlichkeit

Fähigkeiten

ihre

nöthlg

wegen

,

vom Auslands

Hanr

die Kolonie
40 ZahveN

unterworfen . Sobald
delsbeschränkungeN
im Alter zwischen 13 und
159 Mann

für

Volksaufklärung

Jemand

welche

geistlichen

der

Minister

der
der

,
über

aus gen ommen

,

beiöringen

derselben

SV . Mas.

dev Unterthanen

Einstweilen soll eitt Direktor die Kolonie verwalten . Zehn
Jahre lang , bis' Ettde 1629 , ist sie von allen personlichctt
Lasten

Universität
auf

Zeugnisse

Studie-

diejenigen

zu befördern

zu Dorpat

Ukas

erlassenen

Senat

ist , rMd zu diesem Amte
der Theologie

renden

. Märtz'

aml2i

dem

in

die

zN richten ,

Verordnung

, und sie steheN unter den Gesehen,

Und Rechten

Kon-

nach dek

der Prediger

Aufstellung

sich bei

fistorien ,

enthalten

bei ihrtv

werden

Die Kolonisten

Aem-

Den

JohannesBaptista
trägt

die¬

2)

find .

angestellt

Provinzen

heilige

benannt

sich

nicht auf

sich bezieht - weiche jetzt in verschiedenen

terN dieser

soll Neu - Freiburg

der Kolonie

dem die Pfarrkirche

jenigen

Befehl

dieser

daß

von selbst versteht -

wobei

haben ,

ängesirngen

auf denselben

und ihre

studiert

einander

nach

Jahre

drei

Studien

Stadt

der König

auch

NameN

dessen

seyn ,

Gemein»

von

Dotation

eine

denen

gelegt

an-

sollen vorerst

und zwei Dörfer

Stadt

Eine

Ken.

verhei-

Gehalt

ein angemessener

klon , den Geistlichen

Gratifika-

jährliche

eine

wird

erster »

Den

kommen .

zu Dorpat - oder auf
Universitäten , wenig¬

gen , daß sie auf der Universität
einer andern von den russischen
stens

beibrinr

solchen zu besetzen , welche Zeugnisse

mit

vv^

den

zu machen - selbige

Pflicht

zur

in

AeMtern

zu

Anstellung

Provinzen

Der

und den dortigen

und Curland

der

bei

einzu-

der Gouvernements

: 1) den Vorgesetzten

vorzuschreiben

Liefland , Esthländ

Verr

Nachachtung

zur

Folgendes

und ' zugleich

die Uttlr

Vollziehung

genauen

zur

neuem

von

schränken ,

befehle Ich,
für

enthaltene

zu Dorpat , die in demselben

kann

in genugsäMer

Art

aller

unter geschickte Handwerker

des § . 2 , der Statuten

jeden

es müssen

aber

werden ,

vermehrt

in der Folge

der Kolonisten

Zahl

Die

gerechnete

Kolonisten

für

im zweiten Jahr

und zu 80 Reis

rüi ersten

täglich

Neis

160

zu

oder in Geld ,

in Narur

Lebens,

die zwei ersten Jahre

auch für

Ansaat , endlich

nach Grundlage
vrdnung

Schafe , Ziegen , Schweine , und eben so die benörhigkv
mittel

und der Volksaufklänrng

vcrsttät

der geistlichen

de8 Ministers

die Unterlegung

„Auf

Angelegenheiten

Hanie

angelegt

, aber
des

Fürsten

wird , errichtet

- Grafen

Ztalinsky

soll auf

dem neuen Plar

Solrikow

,

wo

die

werden . Don nun

an sollen die gedachten Plätze » ., - er erste Romanzows,

SuworowS

die Großtharen

der Vorzeit
lassen .

tigkeit .tvrederfahren

der Cathedralkirche
werden

che Trophäen

ihrer

der Menschheit

gesegneten

dieses

ernannte

dazu

Vorgestern
Majestät

der General

* KutosowiSmor

ist von

Entwurfs
Commisston

. "
Ihrer

des Geburtsfrstes

sich die

Mari » , versammelten

am Hof « und wohnten
bei , wo Ihre

Skandespersonen
in

der

Aus«

«igendö

einer

Mir

aufgetragen

, bei der Fryer

dem Gottesdienste

zahlreir
Die

erblicken .

Siege

Considerations sut 1’öuTrage de Mr. de Bignon:
des
Coüp - d’oeil stir les demdles
p$r
;
Bade
de
et
Bayiere
cours
un membre de la chambre des deputes,
Br0ehe. Paris 1818. 18 kr.

und von

verliehenen

Hofkapelle

und die
NicolauS
Kaiser !. Hoheiten , der Großfürst
war
Abends
.
waren
anwesend
Alexandra
Großfürstin
der
,
Palais
Ball , im . Anizkowifchen
«in glänzender
Residenz des Großfürsten
schön erleuchtet.
Die
und

Witterung

erhält

Nicolous

Anzeigen.

ii ( im Türkenschuß)
F . Bösel
Bei Buchhändler
Schrift:
interessante
sind nachstehende zwei sehr
chen zu haben:
b adir
B e le u ch l u n g der
Ak te n st u ck« zur
lö 1B gxh.
Te r ri t 0 ri a i fr a g e.
scheu
30 kr,
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die Russen

wo

Gott
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, der Kaiserin

vornehmsten

Ruhm

sollen ,

ausgeschmücko

fuhrung

Der

auch

wir

, mtt

Denkmäler

öige

gebührende

de Toll », erheischt gleichfalls würr
welchen die beiden Plätze vor
von Kasan
Gottes
cher Mutter

Barclay

und

lensky

die

Golenischlschrw

, Fürsten

feldmarschälle

Zeit

unsrer

den Verdiensten

wollen

ehren ,

Litterarrsche

Wir

heißen . Indem

t Platz

und der zweite

Die

.

Stadt

sich hier fortdauernd

war

an«
Sauerlünder
Gebrüdern
eben ist bei den
So
gekommen , und um beigesetzte Preiße zu haben:
- Almanach auf das Jahr 1819 .. bessere
Reformations
Ausgabe mZir goldnen Schnitt 6 fl . 20 kr., ge,
4 fl.
Ausgabe mit grünem Schnitt
ringere

40 fr. |
auf
alle Stande
Saffian gebunden,

für lür
Taschenbuch
Tägliches
1819 in rothm
das Jahr
» fl . 40 kr.
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heiter.
Bei den Geörü
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Vorträge an christlichen Festtagen.

Anzeigen.
Ein Loos zur Aren Klasse der 55sten Frankfurter
gekommen,
1969 j. ist abhanden
Nro
i Offene
Stadt
vor dessen Ankauf gewarnt,
<6 wird daher jedermann
Gewinn , dem bet
fallende
der etwa darauf
indem
wird,
zugestellt
Eigenrhümck
rechtmäßigen
kannten
getroffen
Vorkehrungen
nöthigen
die
bereits
wozu
sind.

Loose Nrs.
gültige
für alle Klassen
Folgende
7084 , 7099 , 1462 , 4794 , 11859 und 11899 zur hier
Es
gegangen .
sind verloren
sigen 55sten Lotterie
für deren Ankauf gewarnt , indem
wird jedermann
beziehen
den etwa darauf fallenden Gewinn
niemand
kann.

wird ein mit
in , Mainz
Konditorei
einer
In
Das
gesucht .
Gehülfe
guten Zeugnrssen versehener
Konditor Muck in Frankfurt
Herr
ercheilt
Nähere
am Main.

Ein guter und bequemer , Reisewagen
kaufen D . 208 . auf der ZE

Auf der Zeil v . 208 . sind
zu vermrerhen .
ohns Meubles

Sau

d ern

Zimmer

3
~

»ft zu

mit

ver¬

oder

Mit kindlichem Sinne

gesackmelt

aus den ' Papieren eine!

Predigers, gr. 8. 2 fl. 4L kr.

im Gebiete
Unter die erfreulichsten Erscheinungen
von unfem
des ernsten Wissens gehören diese Vorrrage
des Ev . Prediger - Ministeriums
Senior
ehrwürdigen
herauögegeben von
und
Dr . Hufnagel,
Herrn
Sohne.
feinem hoffnungsreichen
imj Herbste , dem Lebens¬
Aehnlich dem Tagsgeftirne
alter des Verf . , leuchtend und sanft erwärmend , be¬
. Gleich
ehren und erheben dlesePredigtenjedenGebildeten
und der thörigtm
entfernt von mystischer Kopfhängerei
Anmaßung : von der Kanzel herab die Staatsbehör¬
den leiten zu wollen , predigen sie nicht Sektengeist,
im anffruchsondern reines , praktrschPs Christenthum
seines Stifters.
lofen aber gediegenen Sinne
kann hiebei d. C. nicht
Nur einen Widerspruch
lassen , den der eigenen Klage des ehrwürdi¬
ungerügt
gen Derf . die der Vorrede über Mangel an Geist und
mir dem lebendigen Zeug¬
Kraft in diesen Vorträgen
nisse der letzteren selbst von der Fülle beider m ihnen.
Möate Loch von ,dem Wange! des Selbstvertrauens
auch nur ein kleiner Ther'l M
des trefflichen Mannes
übergehen ; wel¬
unsere selbstgefällige gelehrte Jugend
cher Gewinn dann für die Blmhe ächter Wissenschaft
icher Fortbildung!
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Im Berlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler, , auf der Seil , D . LOS.

Deutschland.
Oesterreich,
Wien ) 3 . Nov > Unsre neuliche
Hmhricht von der Ankunft deS bisherigen HoSpodars
der Waklachey ist dahin zu berichtigen » daß dieser
Kürst auf feiner Flucht von Bucharest nicht zu ^ e»
meswar , sonder» zu Kronstadt in Siebenbürgen aut
gelangt ist. Don dort aus suchte ev den Schutz vn»
srer Negierung und des Kaiser - von Rußland mit»
reist der hiesigen russischen Gesandschaft nach, worauf
riese , sogleich den LegarationSrath Fürsten Czetwer»
rinsky als Kourirr zum Kaiser Alexander nach Aachen
absandke.
>
— Se . k. Hoh . der Erzherzog Pälakinus tief
Montag - hier ein , und fHfg in der Burg ab. Höchst»
derselbe har seine Kinder in Schaumbürg gelassen )
«ad tritt nächstens eine Reife nach Italien an . Ee
kegiebt sich zuerst zu den verwandten Hofen von Mw»
drna , Parma und Florenz , und dann nach Pisa , üm
die strenge Jahreszeit im dortigen milden Klima zus
zubringen . Im Frühjahr erwartet man ihn zurück.
Indessen verlautet über seine vom Gerücht üngekünt
digte Vermählung mit der Schwester seiner verewig»
ten Gemahlin nlä-rs weitere - .
'
■%
Preußen.
Berlin , 12. Aov . In den AnDalen
der preußischen Innern Staatsverwaltung
von Kampz
Wird — wie sich von diesem Vortrefflichen nicht an»

Hers erwarten tieH—7- ^auch die Pveßfreihrit bekämpft.
Zur Probe », auf welche Art ^ mag ^ fö-lgevtze. Stelle
dienen :
Die Wirkungen deSiMaugels der Fev -su,r,
beweisen so ziemlich die im Grvfiherzogthum Weimar?
erscheinendem Zeit f und FlugblStter ^ die IßS , der
neue Rheinische Merkur und „das OpyosirienSblatt .»
die unter C.ensnr schwerlich zu eines' Publizität
sich
würden erhöhen hMe.n » deren Zwecklosigkeit. » Nutzlos
ssgkeie^-ja selbst Gemeinschädlichkeit sich wohl hinreis
chettv?br.stätigt hat !.l ^ , Nicht watzr ^ das heißt Jth *.
vprirefflicher u,ttd, beredter Styl? Aus
diesen Anna»
len ersieht man auch , haß kein Zweig der preuß .,
Staatsverwaltung
so reich an General » und Spezi»
Äs;

ülinstruktionen , Gesetzen undVerfüglMgtn
ist als die
Polizei ; die Passe , Vagabunden und ihr Transport,
Müssen der Äe 'setzgebüng besonder - am Herzen gele/
M

Haben.

ih: ' ■■

"

— Das Königs Silberferviee ist bereit - am 16 .
Okt. von Aachen wieder abgesandt worden.
Des Königs M <ch, werden bis zum 26. d. M . hier,
von Aachen zurück?erwartet .
^
Aachen, 8 , Nov / Üngeachtet der Kongreß sich ZM
schon in einigen Tagen seinem Ende nahet , so herrscht
doch noch allezeit d^ie nemtiche Ungewißheit

über des,

sen verschiedene V^ rhäudlungen und Resultate , fast
scheint «S» baß manche- , von dem man doch vtrmrp

n ■i / *
■i

#

i

then oder ahnen kann , daß es vtzrgekonzmeN, in Me
. rflcht auf die darüber genommene Beschlüsse im Get
Meimniß der Kabinette begraben btzeiben wird . Ver/
schiedene zu des Kongresses Anfang Statt gehabte,
/
' '
aber aus Gründen bei Seite gelegte oder vertagte
Unterhandlungen sollen seit Kurzem frisch wieder atu.
geknüpft worden seyn , aber ob mir besserem Erfolg
wie früherin ist im Publikum nicht bekannt . Daß
Frankreichs weiter hinausg .eschor
der Zahlungstermin

andere , durch den Verlust deS linken Rheiuufers gnicht oder wenig verletzte , sehr große Entschädigung
erhietren —7- ich m dem NeichsdepukatrvNSrezeß mir
einer jährlichen Rente von ry5,v0o fl. auf weiter,
ponible Fonds des Reichs vertröstet , — und in diesem
. Falle znr besondern Berücksichtigung empfohlen ward.
Nur nach langen Jahren und durch große Opfer konnte
ich auch von der franz . Behörde die Aufhebung des
Sequesters auf diejenigen meiner Domaincn erhalten,
welche noch nicht verkäuft oder verschenkt waren, oör
gleich deren Herausgabe zu Regensburg im Ganzetz
feierlichst stipUlirt wurde.

ben worden ., als man Anfangs übereingekommcn,
machte im ersten Moment große Sensation , Und das
um so mehr , da das Gerücht die Dauer dieser Wer,
langerung sehr übertrieb . In den . von den Ministern
Aber auch selbst die Wiederervberung des linke»
in den Kongreßsitzungen Unterzeichneten und ausger , Rheinufers , von der jeder Verletzte Heilung seiner
wechselten Traktaten war der gedachte Termin auf 9
Wunden hoffte, brachte mir nur wenig Seegen , indrni
Monate bestimmt , und hiernach eine Ueberkinkomfr
unter der franz . Okknpatiön alle Zehnten, . Gülte»
abgeschlcsssen worden.
mit verschiedenen Dnnkieren
Und ehemalige landesherrliche Einkünfte aufgehoben
Auf einmal wollte man nun wissen , der Frist seien
oder veräußert , meine Güter , Waldungen und Tu
daß^
,
ist
Wahrheit
Die
.
hinzugefügr
Monate
6
noch
<bäulichkeiten gänzlich kNinirSt , Mein großes Mobiliar
den
,
hak
gehalten
billig
für
Gründen
aus
es
man
gestohlen und verkauft ward , und mehrere memn
Termin von 9 Monaten auf 12 zu sehen. Hr . Ba^
Güter theils zur Berichtigung meiner Passiven , chrils
ring f einer der Hatiptüankieke , der öns Geschäft ge/'
wegen des durch die franz . Regierung beengten Tm
macht har . und gleich nach Unterzeichnung der Trakr
mivs UM Spottpreise verkauft werden Mußten. Dich
täte nach Paris gereist war , wird von Da nach Achen
deS linken AHeinufers war aych
Wiedererberuug
zurückkehren , nnd es wird dann im EinverständW
außerdem für Mein EigenthuM ven so geringer Win
mir demselben dem Toaktate ^, wagen der Za -hlun -g der
kuNg, daß ich mich jetzö noch Mit den neuen Regio
ein
rückständigen französischen Kontribuiionsgelder
ämt
i'twgen über jehrq einzelne Stück m <
Avdttionatärkikei hinzu gefügt werden . Auch find dis
Vermögens herumstreiten muß . Und sogar meinem
fsänzöfischon Fonds , seitdem man das Wahre vom
genryüMlichen Kohienwerke zu St . Jmbert briÄaau
Falschen bei den vielen Gerüchten ttNrerfchieden , wie/
brücken bis : auf diesen Augenblick voll der Krönt
der gestiegen . .
Baiertt nicht wieder erhalten kann.
— Asm "Grafen Eas CaseS , deN bekannten Be/
gleirer NapMon 's nach der Anfel Sk . Helena , ist
von Mannheim ans / wü derselbe sich gegekrwLrtist
Mfhält , ein Promemoria den hier versammelten Mor
nürchen und Ministern Übersandt worden , worin et
Großmurh und Menschlichkeit der allerhöchsten
E
Ln Anfprüch Nimmt , Bus/
europäischen Souveraine
naparte 's Schicksal zu mildern.
— Der Hr> Fürst Philipp von der Lepen ha t
Hor den hohe» Monarchen wegen der ihm zugesicher/
ten Entschädigung eine dringende Vorstellung über/
■'*reicht , von der wir nur folgende Stelle mikkherlen
wollen:
„Schon in dem Frieden vö» Eampo Fvrmio , in
dem Projekte des Rastadter Kongresses und im Frier
den von Litüeville ward mir eine Entschädigung für
den , durch die Abtretung des linken MheinnferS an
Frankreich , erlittenen , und auf 24^ 000 fl. jährlicher
Einkünfte Uqüidirten Verlust , zugesichert , und diese
Entschädigung sollte auch auf dem^RegensönrgerKon^
gresse ausgemittelk un ^ realiftrk werde «- aber öäs Neik
fultak aller ^ttekner BeMühttNgen war , daß während

Wenn aber auch selbst die feierlichsten Beftimmnt
gen der Friedensschlüsse einem, seines Etgenrhrrms bu
raubten Fürsten keine Sicherheit des Schadenersiches
zu geben vermögen , nnv wenn er auch in der Epechtz
da dem Feinde Sek Raub wieder aögeüvmmen ward,
von seinen ehemaligen Mitständen des Reichs, die
des Regensburger Frie¬
ihm nach den Stipulationen
schuldig mt
Entschädigung
Beraubten
dens , als dem
ten , nicht einmal dasjenige wieder erlangen kan«,
was diese zufällig bei der Wiedereroberung in HÜni
den bekamen., wo soll dann noch der Glauben an ei»
Eigenthum , an Recht und Gerechtigkeit in ünserm
Vaierlande hergenommen werden ? Und doch will dir
heilige Allianz, daß dieser Glaube vorzüglich die Htrt
zen der ganzen Christenheit belebe ; doch will dicht
erhabene Verein aller Thronen , daß der rohen Ge¬
walt Mißbrauch gegen Schwächere aufhören und dir
Gerechtigkeit

allein herrschen soll.

Euer Majestät, als Stifter Und Beförderer dieses
heiligen Bundes , rufe ich daher auf , auch für mH
das 'längst eNrbehne Recht eintreten zu taffen, und
«llerzerechrrst zn verfügen, daß mir nach dem<«#*

Irücfrlidjen Versprechen des Regensburger
Friedens
von den ehemaligen Mitretchsfländen
für mein«
verlorne
landesherrliche
jährliche Einkünfte
von
105,000

fl . eine

angemessene

Entschädigung

Schiffsmannschaft
des Fahrzeugs betrifft , die ans
sechs Individuen besteht , so hat sie sich fortwährend
im besten Gesundheitszustände befunden . "

geleistet

werde rc."

S ch w e d e n.

GroßVrttattttLe

«.

London,
4>om 9. Nov . DaS Befinden der Ko,
ttigin ist , nach den Berichten der Aedzte, das nähmliche, wie bisher.
Auf dem festen Lande wundert matt sich, wie ein
hiesiges Blatt anführt , darüber , daß England an der
heiligen Allianz feinen förmlichen Antheil nimmt . Un¬
ser äußerst erleuchtetes CabinetS -MinisteriUm und un^
fcre sehr verständigen Rechtsgelehrtett glauben indeß
mit der höchsten UeberzeuguNg , daß England bei fei¬
ner glücklichen unabhängigen Verfassung die schönste
Parthie ergriffen hat , einer Allianz nicht beizUtketen,
die daS freie England im geringsten geniren würden

3

t s r i e rr.

Die <FS2etts
VeveLis vom 4 . d. M . Meldet
JolgendeS : ,,Am 6 v . M - tief rin Fahrzeug uttrrr
asterrelchischer Flagge aus ValloNä , einen Hafen in
Türkisch «Albaniett , hier ein - Würbe zur CötttuMaz in
deü Kanüt Vött Pövrglia geschickt, und bte Passagiere
tnS Lazaketh gebracht. Am 20. Abends äußerte sich
-ei einem derselben das Fieber , Und Nahm so schnell
überhand , daß er ungeachtet aller ärztlichen Hülfe am
22 . starb. Beim Untersuchen der Leiche schöpfte matt
Verdacht , die Krankheit möchte ansteckender Art seytt.
Dii k. k. Sanitätsbehörde
verordnet « sogleich- dass
hie Passagiere von diesem Fahrzeüg von den übrigen
getrennt , und das Zimmer des Verstorbenen und seine
Effekten gereinigt werden sollten- Außer allen innertt
Norsichksmaaßregeln , die in solchen Fällen getroffen
zu werden pflegen , wurden auch zwei Militärftluckeü
Leorduet , UM das Lazarekh voN ÄußeN zU bewachenFerner verordnet « die Sanitätsbehörde
die Reinigung
des am Kanal von Poveglia ( in CöntuMaz ) liegenden
Fahrzeugs und sämmtlicher darauf befindlichen Geräth,
schäfte«. Vier ändere Passagiere erkrankten gleich¬
falls und starben in seht kurzer Zeit , sü daß Uiti
Zweifel mehr übet das Wesen der Krankheit - die man
befürchtete, übrig hleihett könne. Äbet wenn , vermöge
tzsr getroffenen Anstalten - nicht die mindeste Besorg/
niß einer weitern Verbreitung , öder im Innertt des
Lazareths bei den verschiebitteN dört befindlichen Pert
sotten. Noch außerhalb statt sinder, so ist es auch ttöst,
Üch- dem Publikum melden zü ' können , daß, dein Himt
Mel sei Dank , huch Unter den noch übrigen vrrdnchs
ttgen Passagieren sich keine weitere Spur des Nebels
Mehr zeigt, so daß man Mit Grund Höffen darf , daß
Mich für sie alle Gefahr verschwunden jei- WaS tzik

Stockholm,
30 . Okt. Der 66 jährige Prediger
Tybeck , wegen zweier durch .das hiesige StadtrCom
sistorium beim Hofkanzler angezeigren Schriften ge.'
gen die Dreinigkeittehre und die symbolischen Bücher
von der Preßfreiheitsjury
freigespröchcn , ist , in Fol/
ge der durch den Justitzkanzler bei der geistlichen
Oberöehoröe veranlaßtett Untersuchung seiner Zerr
thümer , der priesterlichen Würde für verlustig tu
klärt worden , welches Urtheil , nachdem Tybeck auf
eine vom Könige zü berufende allgemeine Kirchen,
Versammlung znr neuen Bepvüfung der ssgenännten
symbolischen Bücher ängrtragen - üüeihöchsten Orts
bestätigt worden.
~ ÜBirie in der Gegend von Fonköping gefunden^
Quelle - deresi Kraft , alle Menschliche Krankheiten zü
heilen , tziüem att derselben wohnenden Weibe durch
eine Unsichtbare Stimme bekannt gemacht worden seyn
soll , nnd welche Offenbarnng auf 3v Seiten gedruckt
erschienen , Macht seit einem Jahre viel Wesens im
Reiche . Aus allen Landschaften , 30 Meilen nördlich
von Stockholm » aus Norwegen sogar , strömen Krane
ke dahin ; die ganze Gegend wimmelt davon ., und
Manche verkauften alleS , waS sie hauen - um ttur hin,
reisen zu können .
Fuhren dieses gesuchten Wassers
sind auf allen Landstraßen ; ln allen Städten wird es
feilgeboten Und die Flasche hier in Stockholm gleich
theuer als Wein bezahlt - Kein Wiederhergestelltre
kann übrigens namhaft angegeben werden , und die
gedruckte chyMische Üntersnchung ergabt nichts als ein
reines , gutes Äuell Wasser.
IM letzten JuliMönatr
fand eine Feierlichkeit statt , um die Ädet Unter Der
Nennung der „ Wunderqüelle " zu Lynsas förmlich eint
znweihett , wobei auch rin Gottesdienst gehalten wort
den-

D ä tt e m a r k& <* Kopenhagen,
Nov
Am Sonnabettö
Nachmittag brach in einer hiesigen bedeutenden Braue,
rep ein heftiges Feuer aus , welches zedoch bald ge¬
löscht wurde . Nur das Hinterhaus und ein Seiten¬
gebäude brannten Nieder. Leider ist aber der wehr als
70 iährige Besitzer der Brauerey däbey ums Leben ge¬
kommen. Er würde erst Tage darauf in der nicht in
den FlamMen aufgegangenen untersten Etage des Sri»
tenhaufes gefunden , wo er vom Dampf und Rauch
erstickt seyn muß. Se . Majestät- der König, selbst
gegenwärtig bei dem Feuer / haben dem Brand - CorpSinsbesondere dem Chef desselben, Ihre allerhöchst^

Leichen ähnliches

und
mit den getroffenen Veranstaltungen
erkennen
zu
dem gezeigten Eifer und Unerschrockenheit
^
gegeben .

Zufriedenheit

2.
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der

sind

Polizeiliste

Kaufleute

hiesige

Die

5 . Nov .

ihren

diese bis

hier
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Oberbefehlshaber
,
Großfürsten
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, daß der brave
schen Armee , bekannt gemacht worden
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Herr
,
pohlnische DivisionSgeneral
Ansuchen wegen seiner Unpäßlichkeit
dessen inständiges
besaß in ihm
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alle
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heroischen
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Gener

wird

auf
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. hier

Nacht ,
zwei

heftige

zwischen
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Erdstöße .

zu Jamaika
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, 2l . Zuli.
« nd
Die
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sie auch Zimmet , Ca»
, Ananas ic in
cao. Kaffe , Zitronen , Pomeranzen
man das ganze Zahr frisch ge»
Menge hervor, die
beständig Som»
brvchen genießen kann . Es ist hier
Bei dem allen
weiß man nichts .
wer; vom Winter
Vaterlandes;
meines
die Früchte
vermisse ich hier
Trauben , Kar»
z. B .. Aepfel , Birnen , Pflaumen ,
unauSsteh»
toffel » rc . Auch ist die Hitze fast beständig
und Zuli , aiS im Dezember und
lich , sowohl im Juni
von den
denke sich nun die Plage
Januar . Man
Sittenlosig»
die
,
vielen Insekten ! Das heiße Klima
und Tanzen , all dieses macht,
feit , das Numsauftn
ei » erbärmliches,
daß die meisten hiesigen Einwohner
bringt

!

Glocken

an den Hausern klingelten,
stürzten ein . An dem Ein»
ein großes Haus biversank
gang der neuen Pforte
ret«
alle Bewohner
sich
welches
an das Dach , durch
Erde.
der
ist die größte Zuckerinsel
teten - Jamaika
dem Zuckerrohre

ist zu - er¬

Auf der Zeil v . 208. sind 3 Zimmer Jmit ober
ohne Meubles zu vermiethen.

Uhr,

schlugen , an , die Schellen
und mehrere Schornsteine

Außer

«.

Ein guter und bequemer Reifewagen
kaufen D . 2o3 . auf der Zeil.

eine - Deutschen

vos

hat die Ehre anzuzeiqen , daß er
Unterzeichneter
langen
Lager in Englischen
ein sehr beträchtliches
auch französisch,
Kommissionsweise
wie
fo
Schawle
Tücher besitzt,
wollene und JmitationS -SchawlS und
die Vor*
Abnehmer
geehrten
feiner
jeden
und einem
Einkauf
direcrem
bei
«r
welche
theile zusichern kann ,
waren.
Stande
im
schaffen
zu
sich
Knoblauch,
Joh , Christ . Karl
am Main,
Frankfurt
Ab
Kopenhagen
zur Stadt

Dienste.

(AnSzug aus dem Briefe
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ihrer

Mädchen

kennt rr.

Anzeige

hier erwartet.
Monat
im künftigen
! Würtem»
König
der
tritt
,
vernimmt
von Wür»
Adam
^ llieutenant , Prinz

, in pohlnische

Vergangene

men nach hier

bleiben.

stet - merkwürdig

habe » . Viele

sehen aus , wie alte Mütterchen,
15 bis 16 Zähren
12 . Jahre sind
und habe « Runzeln im Gesichte . Zm
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über
Vaterland « , von dem ich gegenwärtig
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nur dem Nar
man
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auf das Zahr
gende Taschenbücher
fetzte Preise zu haben:
» Buch , in ganzem Leber
Geschäfts i und Erinnerungs
2 fl. Desgleichen
durchschossen
und
eingebunden
1 fl . 42 kr . Desgleichen m
ohne Durchschuß
halb Leder gebunden x fl . 3o .kr* Desgleichen
geheftet mit Durchschuß isi . 24 fr . Desgleichen
,
geheftet ohne Durchschuß i fl.
. baiertschen
Kleiner Taschen - Kalender mit 12 illum
Volkstrachten , mit einem Spiegel , in Maroquin
Futteral
gebunden x fl . 21 kr . Desgleichen in
5o fr*
mit 12 illum . TheaterKleiner Taschen - Kalender
Mmoqmrr
Kostüme , wir einem Spiegel , in
Fntnrar
in
Desgleichen
54 kr .
gebunden
kr.
?4
3 kr.
in Steindruck
Driestaschenkalettder
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Freitag - 20, November

1818 . :

Am Derlage der Gebrüder SatterlÄnder - Buchdrucker und Buchtzü'ndter , auf - er
Seil , D . gos.

i.

K e v t s chl a n ß»
Oesterreich,
Wien , 12, Rotz . Se . kaiserft
Hoh. der Erzherzog PalatinuS
von Ungarn - wird
diesen Winter die Bader von Pisa besuchen - wenn
nicht besondere Verhinderungen
«imreteN , die die
Steife verschieben wachen.
^ In den Werbbezirken in und Uni Wien wert
den jetzt Rekrutirungen zür gewöhnlichen Vervollzäht
tigung der Regimenter vorgenoMmen.
: ^ Ans unserer Börse fahren gewisse Negoziant
ten , die keine auch noch so halsdrechende Spekulation
fürchten - noch immer fort, sich in ^ er Geschwindig¬
keit zu bereichern oder sich zu ruiniren . Erst vörge^
stern hat sich einer unstchrbar gemacht,, weil er bei
Zwei Millionen auf Lieferung kontrahirt hatte , aber,
da d?r Kurs unvermuthet in die Höhe ging , sie Nicht
tieften konnte. Der Mann ist nicht etwa vow Härtt
delstanö , sondern , was merkwürdig ist , ein bloßer
Privatdiener bei einer Herrschaft - der aber unlängst
viel bei ähnlichen Spekulationen
gewonnen und sich
dadurch in -Kredit gesetzt hatte.
—^ Wenn , wie man nicht mehr bezweifelt - das
Salz in den vstreichischen Staaten künftig Nicht mehr
/für Papier , sondern gegen Silber verkauft werden
sollte - so werden dann wahrscheinlich bald alle Lebens¬
mittel auch für Sitbrrgeld verkauft werden , Und dar

durch die Wiener Währirng immer «nlörhrlichrr wirdso dürfte sich der Kurs zwischen Z00 und 400 firtt-en.
Dieser erhöhte KurS wird aber , wvhlttzäkig auf den
Verschleiß der Bankaktien wirken , Werl man sich nn
Stande sehn wird > durch diese Währung sich geoachr
de Aktien wohlfetl zu verschaffen.
Preußen.
Aachen , io . Nov . Was öffentliche
Blätter gesagt , daß in den Sitzungen seit Anbeginn,
das gute Einverständniß Nie getrübt worden sei , hat
vollkommen ftine Richtigkeit . Bei jeder darin vorr
kommenden Verhandlung nämlich , bei der man ürt
Laufe der Diskussion eine Differenz der Ansichten Meinungen und Tendenzen wahrnühm , zog man es
vor, dieselbe lieber ganz abzubrechen uNd auszusetzen,
als zu Irrungen
Veranlassung zu geben . Die Ge¬
genstände wurden alsdann in besondern , außer den
Sitzungen Start habenden Konferenzen der bethett
ligteN Minister wtzitep erörtert .
Konnte man sich
über die streitigen Punkte vereinigen, , so würde die
Sache von Neuem in die Sitzung getzrackt, im ent¬
gegengesetzten Falle war keine Rede mehr davon.
Dergleichen Ministerialkonferenzen
haben währen¬
der Dauer des Kongresses sehr viele Stakt gefunden.
Die vom kaisert . russischen Kabinet vorgeschlagene
große QuintUpelallianz hat in softrne Schwierigkeit
Jett gefunden
, als von Seiten mehrerer Mächte nur
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aber sich blos

betrifft nicht mehr und nicht
weniger , als eine, aus Franzosen , bestehende, Versch.E

und mir gleichen Rechten

rung , zufolge welcher der, russischeKaiftr bei seiner Reise

So wie die Idee einer fort,

von Aachen nach Brüssel auf der Landstraße hat auf,
gefangen , weggxfi'chrr , und unter Androhung des

in dieselbe

bedingungsweise in Frankreichs Aufnahme
gewilligt worden war ,

letztere Macht

dazu verstand , unbedingt
der Allianz beizutreren .

dauernd gegen Frankreich gerichteten Quadrupelallianz
bei Seite gestellt werden , und man wird sich wohl
dermal darauf beschränken , ohne Abschluß einer be»
sondern Aliianz am Schlüsse des Kongresses den festen
der Großmächte ,

Willen

mittelst

öffentlichen

einer

oder einem Manifeste , oder wie man es

Deklaration

sonst nennen will , zur Kunde der Völker zu bringen,
Kräften

mit gemeinsamen

dauernden FriedenszltstandeS anzuwendenf

gegründeten

den zahlreichen

abgethan ,

in diesen

für Norwegen kyn»

Schweden hat die . von Dänemark
zu übernehmen

und die rückstän»

sollen zum Kapital

geschlagen werden»

Schulden

digen Zinsen

Was mehrere wichtige rein deutsche Angelegenheiten
betrifft , so ist bekanntlich beim Kongreß
worden , zu

ihrer

Erledigung

beschlossen

und Entscheidung

in

a . M . eine Kommission nieder zn setzen, -r*
viel man vernimmt , dürfte weder über die Ver,

Frankfurt
So

Änderung de- Aufenthaltsorts

Napoleons , noch über

die Bekämpfung -, der DarbareSken, ' noch über die Ab»
ein . Beschluß vom Kon»

fchaffung der Negersklaverei

stehen , wiewohl alle diese Gegen»

greß zn erwarten
stände zur Sprache

gebracht worden sind.

niger hat Spanien

vom Kongreß

Manche

diejer

Gegenstände

den in London und Paris
verbündeten

Noch we¬

wirksame Unterstü»

Südamerika 's zu hoffen.

tzung zur Wiedereroberung

sollen indessen zwischen

residirenden

Ministern

der

Mächte in der Folge zu einer zweckmä»

ßigen Erörterung
Kur Hessen .

geführt werden.
Hanau ,

werden

den jungen

sollen ,

in Wien zum Kaiser von Frankreich , un»
die Herzogin von Parma , Marie Louise, seine Mut,
ter , zur einstweiligen Negentin von Frankreich zn
erklären . Die Verschwor «?» sollen schon gedruckte
in Bereitschaft gehabt haben , durch

Proklamationen

welche sie durch ganz Frankreich einen Aufstand zu
bewirken die Absicht gehabt haben . Diese Verschivö»
rung soll die ausgedehnteste Verastungen gehabt ha«
ben , und schön mehrere der Theilhaber , lauter Frau»
^psewv verhaftet worden sepn.
(Hanauer

Zeitung .)

u m B r aun sch w e ig . Braunschwe/g,

Herzogth

des Herzogs Koch

Die Geburrskagsfrree

der am 3o. v. M . in sein i5tes Zahr getreten ^ und
seines Landes hofnungsvoll enkg«
den Erwartungen
gen blüht ,

ward .durch die Anwesenheit

voa Clareyce

erhöht , und bei seinem Oheim , Sei»
Als er am NM

Herzog .August , glänzend begangen .
in das Schauspielhaus

trat , vermehrte

durch die Bescheidenheit

meine Huldigung

von dem Kenntniß , was

schaftllch, und für

er die allg«
und Ruht

Dev Herzog von Cla»

rung , womit er sie empfing .
rence nimmt

des Herzogs

hier wissem

die Geschichte seine» Hauses, an

dessen Ur < und Namensstärke , bemerkenSwerch iß,
und zeigt sich, eben so unterrichtet , als natürlich. Er
wird noch einige Tage hier verweilen.
Der Schriftsteller ,
Kinderwelt

welcher wie kein Anderer die

durch die Zaubergewalt

der Sprache ent» -

zückt , und durch das Lesen seines Robinson u. s. w.»
an das Lesen Lefesselt hat , Campe , ist bekanntlich aN
22 . v. M . hier

Das Licht seines Lebens

gestorben .

war früher , war mir der Vollendung seines Wörter»

rS . Nov .

Dir

hiesige

Zeitung emhälr folgende unglaubliche Nachricht : Aus
Brüssel , vom 12. dieses übertrifft

gezwungen

Napoleon

U Nov .

und den Niederlanden.

zwischen Preussen

Ermordens

über

nemlich die Streitigkeiten

des Kieler Traktats , und die wegen der

Auslegung

irahirten

vorgebrachten

sind bereits

Zwei derselben

yung suchen.

Douanen

Kongreß

beim

wird etwa ein Dutzend ihre Erledi,

Angelegenheiten

Tagen

daran,

und eines

dev Dinge

der jetzigen Ordnung

Bon

Alles zur Aufrechthaltung

Sje

land gehört hat .

Alles , wa » man

zeicher aus Aachen , Brabant , Frankreich , und Eng»

buchs der deutschen Sprache
unter der Fremdherrschaft

erloschen, an welchem et

mit rastlosem Fleiß fortge»

arbeitet , und bei welchem er das Opfer eigenen Der»
mögenS nichl -gescheut hatte «

Als dieses Wrk voll»

, »nd
war, erlag seine Seele der Anstrengung
verschloß sich in sich selbst, indeß er körperlich gesund
, bis eine
tu bewußtloser Ruhe die Tage wechselte
-rächt

Krankheit oiesen Zustand des Leidens für die
Seinigen endigte. Bei seiner Oefnung hat sich düS
, zum
Gehirn oben vertieft Und zum Theil verschleimt

kurze

Theil verhärtet gefunden.

Vom Neckar, i4 . Nov. Der

englische

Courier

spottet über eine in die Allg. Zeitung aufgenommene
Wiederlegung seiner Behauptung, daß den Deutschen

, die von Oben herab gegeben
die Konstitutionen
, nichts helfen würden, weil die Verfassungen
Verden
aus dem Volke, aus einem Kampfe desselben gegen
die Gewalt, hervorgthen müßten! Der Courier beantwortet aber nicht die Einwendungen des Deutschen,
sondern er versichert so kek als unwahr, daß sein
.Ne hervdrge»
Gegner statt Gründen nur Schimpfrvo
bracht habe. Was wahres in der ersten Behauptung
des Courier liegen mag, ist in der Allg. Zeitung am
trkannt worden; wenn aber der Engländer den Schwarze
Wäldern oder den Deutschen überhaupt vorwirft, sie
wären noch nicht reif für ein« freie Kostitution: so
dieser Vorwurf nur aüs Unwissenheit erklä¬
ren. Die Schwakzwälder haben wenigstens mit den
laßt

sich

Bewohnern von Cornwallrs, Hochschyttland und Irr-

larch- die Vergleichung in

Absicht

auf Kultur nicht zu

^ und dach sind diese brittifchen Unrerthanen
scheuen
nicht minder als die Einwohner von Westminster
. Der'Cöurier
Thellnrhmer der brittifchen Konstitution
verrath ebenfalls große Unkunde unserer Angelegenhri, die deutsche Für»
ten, wenn er beleidigend vorquSsetzr
steN^gäbett- ihren Völkern nur zum Schein und um
, eine geschriebene Konstitution, welche
sie zu täuschen
zu hatten sie Nicht'gesonnen wären,, Warum sollten
unsre Fürsten unfähig sehn, die große Lehre der
, daß die Freiheiten de» Dvlk«
Geschichte zu verstehen
die Macht der Souveräns vergrößern? ' ,

^ empören, sondern wie ein besonnenes
Herrsche
Volk, dar die bürgerliche Ordnung erhalten, nicht
zerstören will; das sich mit seinen Führern zu ver¬
ständigen sucht, und Alles von der Gewalt der Gesin¬
de, Nichts von dem Schw.erdte der Empörer erwar¬
sche

tet, und hiezu um so mehr berechtigt ist, als die
Fürsten in einem aufgeklärten Zeitalter leben, und
Unterdrückung,
durch eigenes Glück die unwiderstehliche Kraft des
erwachten FreiheitSgefühlS kennen gelernt haben. “
So viel einstwerlrrt über einen Gegenstand, der nicht
so cayalierement als der Courier anmmmt, abgeferl
tlgt werden kann.
durch eigenes Unglück die Schmach der

Schwei z.
Unterm 2. Wmtermonat hak der geheime Rath
des Vororts Bern Den Hrn. Rathsherrn Hirzel in
Zürich zum ausserordentlichen Gesandten der Erdsge¬
nossenschaft am Hofe von Karlsruhe zu Fortsetzung
der im Anfang dieses Jahrs durch den Herrn Altbürgermeister vön Escher angehobenen Unterhandtun¬
gen ernannt, und der kleine Rath von Zürich hak
dem Hrn. Hirzel am 10. Wmrerm zu Uevernahme
dieser Sendung die Bewilligung errheilt. Inzwischen
wird, wie es scheint, die Reise desselben nach Karls¬
ruhe noch einigen Aufschub erleiden.
Der Herzog von Gloeester machte die Reise von
Bern nach Luzern, nach einem Ausflug ins Oberland,
durch das Emmer,lhak; in Luzern traf er am 9. Win/
term. AbenöS unter dem Namen eines Grafen von
Conawght ein, lehnte die ihm anerbotenen Ehrenbe¬
zeugungen der Regierung ab , und setzte am 10.
seine Reise über Zug «ach Zürich fort. Von seinen
drei Begleitern haben zwei Milirärkarakter und de«
Dritte.gehört dem Zrvilstande an.
Der Stadtrarh von Freiburg hak eine merkwür¬
dige„ Denkschrift üb.er den Religionsunterricht in der
französischen Schule zu Freiburg" bekannt gemacht,
öle ihm der hochachtungswürdigeVorsteher derselben,
der Pater Gregor Girard, unterm 15. Okt., als Ver^
theidigung gegen auSgestreuke Verleumdungen einge/
, am 25. Okt. an
reicht hatte. In seiner beigefügten
den Verfasser erlassenen, Antwo-t drückte sich dev
Stadtrarh titrat’ anderm also aus : .„ Wir bedurften
Ihrer Rechtfertigung nicht, aber wir sahen Zhrev
. Es ist dieselbe
Denkschrift mir Verlangen entgegen

Der Courier verrW endlich Such darin UnwiGmheit, daß er annimmt, die deutschen Völker verhielten sich durchaus leidend bei der gegenwärtigen Ge¬
. Auch die Deutschen
staltung ihrer Verfassungen
kämpften für ihre Freiheit; aber sie kämpften nicht
wie rohe Barbaren, die sich gegen eben so barbari¬ «in Wort zur rechte
, das wir unfern
» Zeit gesprochen

Diesen
mitzntheilea nicht säumen .
Mitbürgern
ist,
gelegen
daran
ihnen
kommt sie erwünscht , indem
nicht
daß die böswilligen Angriffe auf ihre Schule
«nerwiedert bleiben."

Großbritannien.
* Die Morgen , Chronik gab uns früher mehrere
lange und langweilige Auszüge au - einem Werke debekannten Maubreuil zum Besten , worin dieser ber
Häupter : erlauchte Personen hakten ihm den Auftrag
gegeben , den Exkaijer . Napoleon zu ermorden . Das
nämliche Blatt enthält heute , am io » Nov . , ein
Schreiben de- Herrn von Dumas von Monrbadon ,
worin dieser grüöezu solche Behauptungen widerlegt.
Herr von Monrbadon sagt : Am 4. April 1814 Abendsagte er ( Maubreuil ) mir : wenn ich sie früher ge«
troffen hätte , so kannten wir unfern schonen Streich
ausführen . Ich kenne die Person , weiche die Dia«
manten der Königin von Westphalen mit sich führt;
sie ist abgereist . Ich antwortete ihm nuv einsilbig.
Zwet Tage später , eintn Tag vor seiner Abreise,
schlug er mir am Kaffehaus Nichv auf dem Boule«
vard Coblenz vor , ihn bei dieser Expedition zu .be«
gleiten . Was er mir hierüber sagte , har er später,
wie ich glaube , selbst eingestanden.
Vor Gott und den Menschen
dieses die reine Wahrheit ist!
London,

schwöre ich/ - aß

9. November.

Dumas vvn Morrtbado».

Königreich

der Niederlande.

Gestern Morgsns ist
i 4. Nov .
* Brüssel,
Tripp abgererst , um den Kat«
Generallieutenant
fer Alexander , der morgen oder übermorgen eitttriffk,
Auch der König von
an der Grenze zu empfangen .
Preußen wird mit jedem Augenblick erwartet . Morr
gen geht die k. Marechaussee dem Kaiser Alexander
entgegen.
— Die
findet

verwittwete

sich fortwährend

Kaiserin

von Rußland

bet

hier.

— Eins der feit einigen Tagen arrekirtett Zndi«
viduen ist gestern von S Uhr Morgens biS 3 Uhr
Van de Ca«
Nachmittags von dem Instruktionsrichter
stsele verhört worden . Ein andres , auf den Grenzen
von Frankreich arretirteS Individuum , ist vorgestern
unter starker Eskorte hier eingebracht worden . Noch
kennt man den Grund dieser Ereigniff ^ nicht , aber
äußerst seltsame Gerüchte circnliren in dieser Hinflcht-

A n z e i g e n.
Z. W. Schneider in Frankfurt a. M.
empfehlt sich mir folgenden Eßwaaren , als Ganslcheki
Geflügel - , Fisch« und Wildprett < u . a. Pasteten , wir
auch Perigeug -, marionirten und frischen Perigvrd,
trüffeiu üufö Beste ; Versendungen ins In « und Aus¬
land werden pünktlich besorgt , , nd gute Wvare
garantirt.
Ein guter und bequemer Reiftwagen
kaufen D . 208 . auf der Zril.

Auf der Zeil D . 208 . sind 5 Zimmet
bhne Meubles zu vermlechem

Litterarifche

ist zu ver¬

^mit ^ddir

Anzeigen.

S a u e r l a n d e r sind fch
Bei ' den Gebrüdern
das Jahr iLl 9 um brigu
auf
gende Taschenbücher
setzte Preise zu haben:
ReforMationS - Almanach auf das Jahr 1.819. beffett
Ausgabe Mit goldnett Schnitt 4 st- 48 kr., ge¬
ringere Ausgabe Mit grünem Schnitt 4 fl.
•
. 12 kr.
auf dcls
Tägliches Taschenbuch für alle Stande
gebunden.
1619 in kothm Saffian
Jahr
'
^
. '
1 fl. 4» kr.
Geschäfts « und Erinnerunge - Buch, in ganzem Led«
eingebunven und durchschösset 2 fl. Deögieichrli
ohne . Durchschuß 1 fl. 42 kr. Desgleichenm
halb Levec gebunden , 1 fl, 3o kr. DesgleiW
getzefket iüit Durchschuß i st. 24 fr. DeSDilhett
gehefte-t ohne .-Durchschuß 1fl . ^
Kleiner Tüschen - Kalender mit *2 illuM. bayerischen
Volkstrachten , mit einkm Spiegel , in Maroquin
gebunden , 1 fl. 21 kr. Desgleichen in Futteral
5ö fv.
Kleiner Taschen » Kalender mit 12 illurtt. Theater«
Kostüme , mit einem Spiegel , in Maroquin
Desgleichen in ßnttsral
gebunden 54 kr .
«4 kr.
Drieftaschenkalender in Steindruck 3 kt.
Cornelia , Taschenbuch für deutsche Frauen. 2 fl.
42

kr.

Taschenbuch, der Liebe und

2 fl .

45

Freundschaft gewidmet.

kr.

Taschenbuch zum geselligen Vergnügen , fi. 5- 4d kr.
Komus dritte Gabe . Herausgegeben von Theodor
Hell . 3 fi . 30 kr.
Frauentaschenbuch v. de la Motte Fouque . si. 3' 36 kr»
Minerva , lir Iahrg . fi 4.
Großherz , Hess Hofkälender . fl. 3,
^ .imanao äes Oaines . st. 3.
Rheinisches Taschenbuch, fl. 3.
l Taschenbuch für Damen , fi. 3.
Penelope der Häuslichkeit und Eintracht gewi- rntl
. fl. 2. 46 kr.
Kleines Geschenk znm Neuen Jahr . 4d kr.
Almanach dramatischer Spiele , von A. v. Kotztb»^

3 fl . 20 kr.
Beckers Taschenbuch , herattSgegeben von

3 fl.

40

kr.

Frauenzimmer «Almanach .
Rhein «Blnthrn . 3 st.

3 fl.

F t* a n f f u x t e r

taakö
Sonnabend

, 21. November

. 1818.

8 « Verlage der Gebrüder Sauerlänöek
/ Buchdrucker und Buchhändler/ auf
der Zeil / D . 208.

D e u t- f ch l a tt d.
Oesterreich.
Wie « , l 3. Nov . Die heutige
Diener Zeitung lieftrt die ( unfern Lesern
bereits ber
kannte) Konvention zwischen Sr . k. k.
apostolischen
Maj. und Sr . Maj . dem Könige von
Frankreich und
Navarra , in Bezug auf die Räumung des
ftanzöflc
fihen Gebiets von den verbündeten
Heeren , und die
zmzliche Berichtigung der im Traktate vom
20 ..Nov «
I8i 5 stipulirten Geldentschadigung ,
geschlossen zü Aar
chm den 9. Okt. 1818 , und von
beiden hohen kontra ,
hirenden Theilen rarisizirr.
Der von

Sk . Maj . mit dem höchsten Patente

»vm 16. Sept . d. Z .
ausgeschriebene Landtag ist am

87. Okr. eröffnet worden.

Preußen.
Aachen , 12 . Nov . Gestern und vor.
ßestern habe» wieder langdauernde
Sitzung «» des
Kongresses statt gefunden . Der
Gegenstand der Bet
»athüngen war: ob
und wiefern die vom Herzog
von Richelieu dem Kongreß
übergebene Proposition >
den Zahlungstermin
für Frankreich , rüBstchtlich der
tückstandiaen
Migung
Der Herzog von Richelieu veri
l»»g» >m erheische.
Äamm feiner
K ^ imma , Stil Setmin noit
^ Monaten
->M
«nal,n auf 24 hinaus
hinan - g.
gesetzt
sttz. za
zu sch-n
sehen.. Man
lann leicht denken , daß eine solche
Prvposition größt
Widersprüche fand , besonders von Seiten VeSk.
preus ,

fischen Kabiners , welches den emmäl
stipulirten Terl
min in Kraft erhalten wissen wollte.
/ Diese Wer-'
Handlung , welche den Kongreß mehrere
Tage beschaff
rigte , hat einige Verzögerung in den
übrrgen Arbeit
ten desselben zu Wege gebracht.
Schon waren mehr
rere der angesehensten Vankierhäufer
, welche- diL
Garantie und Zahlungsverpflichtung
unter traktatenr
mäßig stipulirten Bedingungen
übernommen , von der
Gefahr eines Falliments bedroht , wenn
die Bedine
gungrn auf der andern Seite nicht
grhalten öder err
füllt werden sollten. Durch die
Vermittlung Rußt
tands har endlich , nach langen in den
Sitzungen
statt gehabten Debatten , der Kongreß
darein g- wilt
ilgt , statt der nachgesuchten
Verlängerung des Zahr
lungStermins von 9 auf 24 Monate ,
denselben auf
IS Monate zu bestimmen , wobei
man mir den Ban,
kiereN über einige dadurch eintrereude
Modifikationen
in der Zahlungsverbindlichkrit
Übereinkommen wird.
Zugleich ist von Seite Sr . russ. kais.
Maj . bei Gei
legenhett der Anwesenheit des Herzogs
von Angou,leme in Aachen, die beruhigende
Zusicherung errheilk
worden , wie sehr eS^ deren Allerhöchster
Wille und
foUsi'
sei . die iekrise Orünnna der Dinar
und
Frankreich
aufrecht zü erhalt n
D «rnRuhe
-hm »!>in nach
^
fflit» glkiche
Ahsichl " Uch 0
übrigen Machten
Wächl . n in d-m
dem am Schlnls
Schlüsse« des KongresseS
Kongi . sse«
zu erlassende» Manifeste öffentlich
bekannt gemacht
werden»
'7 *

1

' scheU Lampe , zur ^ esor,
gleich dem an der ArgaUd
ans den Korkstöpsel gesteckt,
derung des Luftzuges ,
entsteht , daß man dabei
wodurch so viel Helligkeit
und Minuten auf einer Uhr
im Finstern die Stunden
, selbst die feinste Druck,
erkennen , ja , nahe dabei
schrift lesen kann.
" als eine M
Wer «inen solchen „ Lichtträger
Zimmer znm beständiges
bereite Zündmaschiene im
will , legt ein Stückchen
Gebrauch um sich haben
hebt die Glasröhre vom Kork
Zünvschwamm daneben ,
am immer gliiheitden
ab , zündet den Schwamm
, mittelst eines Schwefel«
Drahte aU , und kann nun
ein brennendes Licht haben.
Hölzchens, augenblicklich
kann man öeN Draht
Für einen Kreuzer Weingeist
erhalten und das ganzi
2o bis 25 StNndeN glühend
Maaßgaöe seiner Eleganz,
ZnstruMent kostet - nach
drei Guldtzii.
Nicht mehr als zwei bis
bemerkt übeö diese Lamr
Zohn
.
F
Der Prof . A
gleich , welche Art m
pe : „ Es ist übrigens ganz
, denn in jedem FalleWeingeistlampe man anwendet
Dacht derselben einige ßi«
iü welchem sich über den
Platin , oder , wit ich miH
winde eines Brüchs von
und Silber - Und ohne
überzeugt habe , von Gold
Metalls , erhebet - glühet
Zweifel jedes andern edeln
zuvor rochheiß gec
der durch die Weingeistflamme
Verzehrung des WringeiftS
firen.
Machte Drakh bis zur
Rußland
von
. der Kaiser
eine ähnliche Zersetzuiig,
— 17 . Novi Se . Maj
fort . Letzterer scheint hiebei
Schwefelsäure zu eMM;
nach Brüssel abgereist.
wiL bei Destillation mit
sind gestern Nachmittags
einet ätherischen »nv
Oesterreich , sind diese«
tr verkohlrt unter Erzeugung
Se . Maj . der Kaiser von
sauren Flüssigkeit . Hieraus
eiMr empyreu malischen
Mokgen von hier Sbgereist.
, tvelche ditst
entspringen zwei Unbequemlichkeiten
sinn/
!!,
diese
GluhlaMps
Leben »«brauchbar mache
Bare btt Die Davy ' sche
LaMve für das bürgerliche
/
wohlfeile
Mengt
einer großen
auf die möglichst
reiche Erfindung -, „ um
die eine ist die . Consnmtion
Weise Eag und
bequemste
und
Bildung empyreumatischen
reinlichste , feuersichere
Weingeist ; die andere die
durch
ist
—
"
haben
zu
das ganze Zimmer erfüllet,
Nacht stets Licht zur Hand
Aetherdunstes - welcher
v,
Akademiker
und
andere Unannehmlichkeit
den k. baierischen Oberfinauzrach
Und hiezu gejellen sich noch
die Anschaffung
dadurch
und
,
Nachtlampe und ein
vereinfacht
Pelm noch
ten , weßhalb eirie gewöhnliche
kleine
Die
.
erleichtert
. — Uebrig-ns kann mas
und der Gebrauch derselben
Nachtlicht Vorzüge erhalten
Glase , ungefähr
runden
einem
aus
Groschen anftttigen , weiük
Maschiene besteht
sich jene Lampe für einen
über einen Zoll
etwas
und
kuglichten Medizinglastf
2 Zoll im Durchmesser
man durch den Kork eines
der
in
welche
,
steckt, in ürü ;
Tintenfässer
hoch (in der Form wieble
«in Endchen dünner Barometerröhre
Vertiefung
trichterförmige
Boden des Glases reichen/
Mitte der Oberfläche eine
cheM sich ein bis an den
ge/
Oeffnung
diese
l
dem
mit
haben .) Durch den Kork
der Docht befindet . "
Barü/
gläsernen
eines
Stück
schlossen wird , gehr ein
eine j
Dacht uns,
baumwollenes
. Ham « , 19. Äov . Äbermüs
ein
welches
Kurhessen
meterrohts ,
uns die neueren ckglie .
dieser kleinen Glasröhre
auffallende Nachricht liefern
füllt . An dem oberen Ende
;
bis
3
der Kurier seinen
Plattnadrarh , von
schen Biätter , welcher selbst
wird ein kleiyes Stückchen
^
der
, indew er sie einem
eines kleinen Clavierdrathes
nicht zu versagen scheint
ben
4 Gewinden , Mittelst
j
einer
im vollesten Verrrackn
Gefäß wird / vermittelst
Londoner Morgerrblätter
befestigt . Das gläserne
bis
'
Lo
Na
von
(
Diese
.
hat
Weingeist
Seitenöffnung mit recrificirtem
ohne alle Bemerkung trachgenourmeN
Stärke)
Beaume
daß man, ®‘*
/
Grad
36
bis
90 pTt .-, oder 35
richt betrifft die Wahrscheinlichkeit
• i
, durch vorsichtiges
vielmal sagten , dir Abß
wir schon so oft und so
gefüllt . Wenn der Platindrakh
.
zu entführen / und
!) Wachskerze , oder eines
Buonäparte von St ° Helena
Anhalten einrk brennende
glä,
s
ein
wird
iß , so
nicht anfgegeben
Fidibus , in ' S Glühen gebracht
entführt z« werden , noch
Durchmesser
im
Zoll
i
bis
fernes Rohrstück von 3/4

fcort Rußland und
ährr Majestäten 6cJf Kaiser
, wie man hört , jetzt den
König von Preußen haben
des Aufenthalts Jhi
Entschluß gefaßt , noch wahrend
Rußland in den Rieder,
ter Maj . Ser Kaiserin von
Brussel zu begeben. Wah¬
landen sich von hier nach
beiden Monarchen , die von
rend der Abwesenheit der
, sollen die Ministerlalkonfer
kurzer Dauer seyn wird
Ge . Mah der
werden .
kenzen in Aachen fortgesetzt
ebenfalls zu einem Besuche
Kaiser von Oesterreich ist
worden ^ Allerhöchstbieselbe
nach Brüssel eingeladen
, die schon bestimmte Abreise
sollen eingewilligt haben
Zeit aufzuschteben und hier
von Aachen noch auf kurze
Monarchen von Brüs,
die Rückkehr der beiden andern
Hoff,
nährt noch immer die
sel abzuwarten . Man
bei .längeren Zusammen/
ttung , daß es den Ministern
mit
über verschiedene Punkte
bleiben gelingen werde Interessen übereinzukvntt
Ausgleichung der besondern
die persönliche Anwe/
daß
,
men . Auch denkt man
von Preußen in Brus»
fenheit Sr . Maj . des Königs
könnte , mit thänger persön,
sel vielleicht dazu diene «
Maj . des Kaisers Alexander:
licher Unterstützung Sr .
des preuß . Gebiets bis aU
den Plan zur Erweiterung
andre dem Königreiche der
die Ufer der Maas gegen
Entschädigungen zü reali/
Niederlande zuzustehende

Hhm

wird

denn auch der

Niemand

diesen Hang

verargen;

schlimmste Mensch, ' wenn er schon

Noch so tief die Üeberzeugung seiner Gräuel

im Her¬

zen tragt , wünscht , aus seinem Verwahrsam

entflie¬

bachtung der Äaaßregeln

stach St . Helena

schicktest-

nun auf einmal Ton und Grundsätze so sehr geändrte
haben sollten , daß sie nun untre einander -feine Für¬
sprecher geworden wären , und darum

standen allch

Anhängern , deren ganzes

jene Sägen von Aachen her immer auf seichtem Grünt

Ruhm von ihm

abhing,

de , und verdientest , unerachrer man noch vor kllrzeM

ebenfalls Nicht, weit ste dadürch zu ihren alten Ehren

den letzten Kommiffair der Verbündete » zurückkommest

& wieder zu gelangen

sah , wenig Glauben , wo im Gegestkheile seine und

hen zu können .

Seinen

Glück, Wohlstand ,

und

hoffen.

Aber um desto mehr

umssen die wachsam seyn > denen es aufgerraßen
für die sichere Verwahrung

eines Mannes

ist,

zu sorgen-

von dem so vieles Weh llnd Unheil ausgegangtn

ist,

Ser Seinigen

Wille und Versuche zur Freiwerdüng

sicher immer die nämlichen bleiben .

Werden

kn der

Folge von jener Nachricht noch nähere Umständlichkei¬

Md wieder ausgehen

würde , fände er einen Weg

ten über den Erfolg

zur Wiedererlangung

seiner vorigen

gegeben , so wird es sich von selbst erweisen , welche

Freiheit .

Die

des anscheinenden Versuchs an¬

Aufsuchung eines solchen Weges haben feine Freun-

der Urtheile

de, wer , und wo sie auch seyen , Noch nicht aüfgege-

Löwe die richtigen seyn , und ob dessen Gegner , oder

Leu. und , wie es scheint , endlich den Augenblick reif

feine Vertheidiger

gefunden , zur Vollziehung zu schreiten .

Man

habe, ,

über

* Freie

das Verfahren

des

Sir

Unrecht haben.

Städte.

Frankfurt

, 26 . Nov , Heute

sagen jeNe Londoner Nachrichten , im Anfänge Sep¬

Vormittags

tember , von Sk . Heleftä üus , rin Schiff unter deck

Maj . best Kaiser

Winde bemerkt - das sich der Insel

Rückreise voll Aachen , dllrch hiesige Stadt

äußerst vorsichtig

Hudsvst

gegest 10 Uhr hatten wir das Glück, Se,
von Oesterreich ,

auf

HöchstihkeV
passirest

llnd argwöhnisch zu NäherN gesucht habe , das über,

zu sehen.

sobald, man seine Absicht habe vermuthrn können , von

pfing Se . Maj . an der Grenze , die beiden woht-

den - um dts Insel

vegierendrn

her befindliche« Kreutzern zurück^

Eine Deputation
Herren

des Höhen Senats

Bürgermeister

aber nächst dem

gewiesen worden sey. Äatzurch aber habe es sich nicht

Bockenheimerthöre ,

wo Se . Maj . geruhten

Abschrecken lassen^ sondern sey Nachher noch Mehrers

kurze Zeit

mit denselben

Mahle erschiene« . Man habe gesucht, ihm nahe zu kom,

Nachdem die Pferde

men, allein es sei ein so guter Seglet gewesen, daß auch

fetzten Se - Mäj . - unter

'die schnellsten englischen Kreutzer es zu erreichen nicht

sigen Einwohner - dem Donner

vermögt hätten rr.

dem Gelallte

Diese Nachricht , die mit keinen

huldvoll

Sich

zu unterhalten,

daselbst gewechselt Wörden warendeM lallten Jubel

der hie¬

des Geschützes und

aller Glocken die Reise fort ; eint Abi

Mährchen , keinen Ünglaublichkeiten , und keinen Ue-

theilung

berspannunZen verbrämt

höchsten Reisenden durch das städtische Gebiet.

ist , sondern einfach , mögt

em¬

der Ländwehrceüterei

begleitete

deü Aller¬

sich, und höchst wahricheinlich da liegt , verdient ge¬
wiß nicht weniger die Aufmerksamkeit des Pubtikumsals alles , was zeither von , Aachen , London , und aut

Ätzreinigte Staaten

von Nordamerika,

Obgleich der "gegenwärtige

berwärkSher von ihm und den Geistigen gesagt wort

Jahre

den ist.

doch jetzt schon diö Parteiblätter

Sie

ist vielmrhr glaublicher , als dies alles -

Weil mehr Wahrheit

in seinem und der Seinigen

Hang zu seiner Befreiung

liegt , als Wahrscheinlich¬

Präsident

noch drei

im Amte zu bleiben hat , so beschäftigen sich

feines Nachfolgers
vorzüglich

die

mit der Bezeichnung

Die ültrarepüblikanijcheri , wozu

in

Kentucky

erscheinenden

gehören,

keit in dem Willen der europäischen Mächte ist , ihn

werfen Hrn . Manroe

»us freien Stücken von

kraten bei Anstellungen vor , und preisen Hrn . Clay,

kichere Lage zu versetzen.

St . Hekenä in eine behagr
Es war

nicht wohl anzu-

Präsidenten

deS

nehmen , daß diese letztern , denen anftinglich an sei¬

Sitzung ,

ner engeren Verwahrung

und großen Freund

so viel gelegen war , daß

sogar , jede , einen Kommiffair zur strengen Beo¬

eine Segünftigustg

Kongresses

einen Mann

während

der Aristo¬

der

letzten

von ausgezeichneten Talenten

der Unabhängigkeit

fcheü Kolonien ; Antiförderalistrn

der spani*

zu Desto » haltest

John Quimy Adams , gegenwärtigen Staatssekretär,
den ersterer für einen Aristokraten erklären , für den
würdigsten Nachfolger Monroes , und die Forderalisten
richten ihre Hoffnungen uns Wünsche .auf Hrn . CU»/
ton , Gouverneur von New -Pork.
Amerikanische Blätter klagen , daß an die Stelle
der Adelsaristokratie , wovon man freilich inNordamer
rika nrchtS weiß , in einigen Staaten die Familienaristskratie trete . So sollen in dem Staate New , Jork
vierzig von der Regierung abhängige , zum Theil
einträgliche Stellen , von der einzigen Familie Clinton

welche die souveränste aller Herrscherinnen ist. Et
sollte unS freuen , wenn diese wichtige Erfindung auch
am Maine Eingang findet , denn unsre Damenköpfe
in und ausser den Logen , scheinen auf eine wenig
geschmackvolle Art in die Breite und in die Höhr zu
wachsen und rauben Jedem , der das Unglück hat,
hinter ihnen zu sitzen, nebst der Bewunderung ihm
Rertze auch den Genuß der dramatischen Vorstellung.
ES wird recht erwünscht seyn , wenn die Mummelhin
re und Bienenkörbe wenigstens im Theater srllimr
werden.

besetzt seyn.

Spanisches

Amerika.

Briefe aus Cadix melden nach Nachrichten au S
Lima vom 16 . Juni , daß Oforio in Lima 8000 Mann
Truppen , und die ganze Provinz Conteption noch in
seiner Gewalt hätte . Die Nachricht wurde durch eine
überbracht , die mit
kleine Convoi von 4 Schiffen
einer Ladung von 2 Millionen Dollars an Werth in
Cadix angekommen sind
Neu - Spanien genoß gegen Ende Juli die größte
Ruhe , die Gemeinschaft zwischen der Hauptstadt Me¬
xico und der Küste war frei.
Bei einer Goldmine in dem Gobierno von Choco
in Südamerika , hat man ein Stück Plakina , 1 Pf.
9 Unzen \ Dr . am Gewicht , gefunden und an den
König nach Madrid gesandt , der eS ins Museum st*
schenkt hak.

die Göttin Mode in ihrem alten
Endlich,hat
eine , den Liebhabern der dramatischen
Stammreich
Kunst , wichtige Erfindung gemacht. Es soll , wie man
geben,
uns berichtet , nun durchsichtige Damenhüte
, de«
erlauben
Zurückfiehenden
den
Theater
im
welche
genießen.
zu
bezahlten Anblick der Bühne wirklich
Diese Hüte sollen vom feinstes , hellsten Glase gear¬
beitet seyn , ganz einfach ohne ungeheure Schlüpfe,
ohne ein nickendes Blumenbeet , ohne wehende Fe¬
dern , nnd sollen die niedlichen Köpfchen , wie ein
Nymbus umgeben , so daß man in einer Gesellschaft
von Verklärten zu seyn glaubt . Die Damen sollen
ganz entzückt über die Glashütchen seyn , die sie an
nicht hindern und zu¬
den spähenden Seitenblicken
gleich den Wortheil haben , daß sie keinen Reiz der
Wangen oder des Auges verdecken , sondern vielmehx
erhöhen.
Das einzige , was sie daran auözusehen haben,
ist , daß das vertrauliche Ännähern zum Geflüster im
Theater mit mehr Vorsicht geschehen muß ; besonders
sollen die Brillen der galanten Herrn ihnen gefähr¬
lich seyn. Allein auch diese Vorsicht lehrt die Müde,

Anzeigen.
DaL

e

r

e i
einer

z

glichen
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Sammlung
'

,, Büchern aus allen wissenschaftlichen Fächern —
eben so Romane , Schauspiele rc.
welche
uneingebunden um die Hälfte des beigefügtcn LatM
Preises

gegen

gleich

io Bogen
ist zn Hilden bei

baare

Zahlung

werden

erlassen

sta r k für 2 4 kr.
Beruh . Korner , DöageSgassu

Ein guter und bequemer Reiftwageri ist
kaufen D . 2v6 . auf der Zeil.

Auf der Zeil i >. 208 . sind 5 Ziirrttm
ohne Meubles zu . vermiethen.

Literarische

zum

M

mit

Anzeige,

find folt
Sauerländet
Bei den Gebrüdern
gende Taschenbücher auf daS Jahr iöl9 um beige»
fetzte Preise zu haben:
Reförmations - Almanach auf das Jahr 1819. beMe
Ausgabe mit goldnen Schnitt 4 fl> 4b kr., ge¬
ringere Ausgabe mit grünem Schnitt 4 fi.
i2 kr.
Tägliches Taschenbuch für alle Stände aus vat
*819 in rothen Saffian gebunden.
Jahr
.
1 fl . 40 kr.
Geschäfts - und Erinnerungs - Buch, in ganzem Leder
- 2 fi. Desgleichen
eingebunden und durchschossen

«n
ohne Durchschuß 1 fl. 42 kr. Desgleichen

halb Leder gebunden 1 fl . So kr. Desgleichen
geheftet mit Durchschuß r fl. sch kr. Desgleichen

geheftet ohne Durchschuß r fi.

.

Kleiner Taschen - Kalender mit r2 illuw . baimW»
Volkstrachten , mit einem Spiegel , in dkarequiU
Lebunden 1 fi. 21 kr. Desgleichen in

öo 'fr»

-

sra

9)-

,
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Lm Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und
Buchhändler/ . auf der Sei!/ D . Lvs.

D f IIt sch ! a

tt

d.

Presß en . Berlin , S. Sbv * Benzettberg und
Paul Ascher haben das Publkum mir zwei neuen
Werken beschenkt: jener durch die Schrift über daS
Kataster, dieser durch ein Journal , der Falke . Bmr'
zrnberg. indem er das Publikum mit dem. französischen
Kataster durch eine deutsche Uebersetzung bekannt
macht, und sein Urtheil darüber ansspricht , scheint
Folgendes zu bezwecken: Ein Kataster , und zwar
«in. Mt der Kultur und der Theilung des Bodens
fortlaufendes , und die darauf sich mit der Kultur ärtt
dernde begrürdere Grundsteuer , sind nach ihm die er/
strn Basen einer Skaatsverfassung , also im Preußin
scheu bald einzuführen , wo nichts dem vdrrrefflichen
französischen Kataster Aehnliches und Besseres epistirt.
Di« .Einwürfe dagegen , die in der französischen Der
Mirtenkammer gemacht worden , daß die Grundsteuern
Renten waren , die in der zweiten Hand des Besitzers
beim Kauf nicht mitbezahlt , sondern vom Kaufpreis
abgezogen würden , weshalb eine Anfangs ungleiche
Grundsteuer es im Lauf dtzr Zeit zu feyn aufhöre,
Verden dadurch widerlegt : das Besitzthum andere sich
nur alle 9o Jahre im Durchschnitt , und es treffe daS
Kataster daher in Frakreich immer noch Sie erstell
Besitzer und ihre Erben , auch diene es zu LieferungS»
Ausschreibungen
« DaS Auffallendste b«i der heahsich/

ligren Katastrirung
sind die Kosten . Hr . Benzen/
herg schlagt die preußische Auadratmeiie
zu 401&
Rrhlr . an ; mithin würde, , da die .Monarchie ungefähr
6000 QuadratMeilen
beträgt , ihke Katastrirung
20,030,000 Rthlr . kosten, ohne ein Heer von Katar
sterbeamten und ihre Gehalte zu berechnen, die immer
fortdüueru , um daS Kataster zu ändern und stetS neu
zu erhalten . Da hätten wir dann eine neue Acker?
aceise , und eine inquirirende
Kataster dien erschüft,
schlimmer als die ehemaligen Kaffee,riecher , denn sie
sollen vorzüglich den Pachtnuzer . bechbachten,. und dis/
fällige Kontrakte infpirenj
..
Der Falk enthält in seinen Briefen manche schie?
lende Urrheile , aber auch einen in-leressanten Rechts/
fall in einer Hypothekensache des Hrn . v. L., der als
Betrüger gegen den Betrogenen dem.Prozeß in allen
Instanzen gewinnt , den Nichtjuristen unbegreiflich.
Vom Niederrhein,
7 * . Nov .
Durch die
Stiftuttgsurkunde
vom 18. Okt. ist die' langst vorbe?
reitete rheinische Ilniversität in das öffeniUche Lehen
und in ihre Wirksamkeit getreten . Die Wahl von
Boun für diese große Anstalt befriedigt die Bedürft
Nisse der letzterst in gleichem Grade , wie die deS Fu<
stände« der Stadt , deren gesunkener Wohlstand sich
feit emem Jahr wieder frisch zu regen angefangen
hat , und nun einen Schwung nimmt , welchen ihr

> '■

»'

'

' /
■
i

»

in dem Maaße
schwerlich ein- ander - Staatsanstalt
hatte geben können . Im Allgemeinen wird dies leb/
Haft und dankbar gefühlt ; die Wenigen aber , denen
es in der Nähe von so viel Licht und Leben etwas
unheimlich vorkömmt , sind wenigstens so klug , ihre
Der Geist , in welchem
Unbehaglichkeit zu verbergen
die Universität gedacht ist , und die Mittel , die mart
für ihre Ausführung vorbereitet hat , sind so groß,
daß die Nheinprvvinzen sich in Kurzem einer der ber
drnkendsten wissenschaftlichen Anstalten zu rühmen
haben werden . Damit vereinigen sich die umfassend/
sten Lokalitäten für alle möglichen Institute , mit einem,
Ihrer Bestimmung durchaus würdigen Aeußcrn , wahr,
Hafk königlichen Sitz der Wissenschaften . Was die
betrifft , so haben sie sich rheils
einzelnen Institute
schon zn entwickeln angefangett , theils ist ihre Ent/
Wickelung nahe . Den Grund ^der Bibliothek legen
mehrere einzelne Bibliotheken > wie die der aufgeho,
denen Universität Duisburg , die Reste mehrerer Klo/
sterbibliotheken , ein Theil der Wehlarer Bibliothek,
die gekauften Bibliotheken der verstorbenen Profeft
soren Harles und Grimm . Ueber mehrere bedeuten/
de Bereicherungen schweben die Unterhandlungen noch,
nnd eine fehr ansehnliche Summe ist für die 'jahr/
licke Unterhaltung bestimmt . Auch die Privatth 'eil/
nähme ist nicht ausgebliebön . Mehrere äußerst wichs
tige Schenkungen werden erwartet ; eine, nämlich die
der mineralogischen Eammlnng und der dazu geboren/
den Bibliothek des bekannten Mineralogen Ndfe , ist
Die Apparate - für die. sämtlichen
bereits erfolgt .
mathematischen Wissenschaften , für die Chemie und

%

die ärztlichen Fächer sind bei den besten Künstlern
Für die Kunstsammlung
von ganz Europa bestellt.
za hoffen , und
Aeqnisttiou
ist eine sehr bedeutende
die Tharigkeit der bereits eingetroffeNen Lehrer findet
jn dem liberalen und umfassenden Geiste der obersten
-ine Unterstützung , die für ein grdßeS
Staatsbehörden
Mte » kann« Es ist hier ein eigent¬
Zeit
der
Zeichen
lich neuer , frischer Boden , auf welchen Alles geschah
fen werden muß ; aber Alles läßt auch hoffen , daß
die , in solchen Falle gewöhnliche ) Fruchtbarkeit nicht
auSbkeiben wird . Für die meisten Fächer sind bereits
bedeutende Männer ringetroffen , die in wenigen Ta/
gen ihre Vorlesungen erefnen werden . Alle übrigen
Stellen , deren in den beiden theologischen Fakultäten
zusammen zehen , in der juristischen fünf , in der Me,
dizinischen acht, und in der allgemein wissenschaflichen
Fakultät zwanzig, mit sechs Repetenten , sind, werdey
bis zu Ostern besetzt und in Thaligkeit seyn. In der
protestantisch - theologischen Fahftkgt strid bereits die

i

*>■

Professoren Dr . Lücke und Sgck in Wirksamkeit ; in
der juristischen ist zunächst die. Ankunft des Prof,
der medizinisches
In
zu erwarten .
Mittermayer

i

i

s

werden Harles und Wmdischmann in «lnigsn Tagen !
!
hier Vorlesungen eröfnen , und eben so die Professor
Kästner , Arndt , Hüllmann , Heinrich , Goldfuß , Rückt ^
und Noeggerach in den allgemein wissenschaftlicheni
«.
Fächern . Das Bidliokhkkpersonal ist bereits volista
dir
bis
,
vergehen
Tage
big , und es werden wenige
Fächer sämmrUch vorläufig besetzt sind. AuchA„g.
Wtth . v. Schlegels Ankunft sieht man in Kurzem
entgegen . Nach und nach treffen zug!eich-M Stu, j
dierettden ein , und ihre Zahl dürfte bereits ansehnlich\
die Publikationen
seyu , wenn unsre Staatsregiekung
Nicht bis ans den für Deutschland so wichtigen 18.
Okt . hätte verschieben , und mit derselben Nicht jllr
gleich verschieden - andere große Geschenke für diese
j
Provinzen , und Beruhtgungen für den übriAech'M
j
M
Nicht
sprechen wollen» Wirklich ist nnS in jenen
, !
Stadt mehr übrig , welche nicht durch eine b-örWnde
< j
Be
hohem
einer
Sitz
deu
oder
,
öffentliche Anstalt
;
zu
überall
wird
Hörde erfreut worden wäre . Auch
1
Häuft?iß
der
baut , und der Werth und MiethpretS
in allen bedeutend gestiegen , und hat sich in mehren»
. verdoppelt . Dazu kam noch Erndte r und der HM
fegen , und fo darf mau recht füglich behaupten , dtz !
sich wenige Provinzen in Wohlstand , in- Burgerzluck j
Und in den bestbegründcten Hoffnungen zu dermDtt/ !
Mehrung messen können.
Barer tt. Würzburg , isi . Nov . H - rtte geschah
die feiepltchx . Einsetzung des bahiesigen neuen
strats . Früh um 9 Uhr hielt Herr Direttok M Stumpf , -als hiezu besonders delegrrter k Regln !
runsSkoMMissarr , vor dem auf dem Rathhause wi
sammelten Magistrate und den GemeiNdebevollmachG
ten , eine ganz dem Zwecke des Gegenstandes eNtspM
chende Rede , welche der rechtskundige Rath Won
im Namen des Magistrats erwiedekte . Hieranf in
gab sich sämmtliches Personale im feierlichen Zuge iit
die Liebfranenkirche , wo ein Hochamt und Te DM
gehalten wurden . Nach dem Gottesdienste verfüg»
Man sich wieder in das Naehhaus , der k. ReM 'uüzs»
sekretär nahm den Magistrat in Pflichten , und stell»
ihm dann den k. Kommissär bei der Stadt , H^ en
vor» Letzterer
Polizeidirektor
Gefferk , bisherigen
k. Regierung
den
an
Worte
kräftige
sprach kurze Und
kommissär und an die Magtstratspetsonen : und stlilit
schloß die Feierlichkeit.
Kur Hessen . Hanau , 2o . Rov . In her ver/
gangenen Nacht ist eine dritte Estafette mit einer
Pferdebesteüung hier durchgegangett , und zwär stt ;
selbst , der am 25» M
den König voN Preußen
Reisekolonüe braucht 4»
dritte
Diese
.
durchkömmt
Pferde , die zu den sestzjgen 20 , und den vorgrstrit

gen 3- gerechnet ,
machen.

ein Ganzes

von

99

Pferde

aus-

Von der EmS, LZ . Nov . Nach Verlauf von
Jahren -— indem im 1 .1807 die ' vstfriesischett Prowinzialstände , unter holländischer Regierung aufge löset
worden , wurden gestern diese Landesftände wieder
Hergestellt , und in 2lurich , dem gewöhnlichen Ort iht
her Zusammenkunft , zum erstenmal « wieder versam^
melk. Ein für Ostfrieslaud . wichtiger Tag , so wie
für das Harltngerland , welches jetzt mit OstfrieSla 'ssv
vereiniget ' D den Lsndtagesverfammlttnge « gehörte
tre'ffliche, über Zyo Jahre alte ständische Vep
uxird sowshl . für de« hannoverschen Staat , als
imch»füv das nun vereinte Ostfriestand und Harlin/
gerland viel 'des Güten stiften und den Wohlstand
des Landes bald wieder Herstellen helfen , wozu, die
.MrrichDnA eine « hannoverschen . Bank , in der Stadt
Emdnn ' auch sehr vieles bettragen wurde,
11

♦ f t v e t c Stadre.
Frankfurt
, 21 . Nov . Sr.
iNsj , der König von Würtemberg und feine erlauchte
^Gemahlin werden am heutigen Abende hier erwart
tet
HLchstditselben treten bei Sr . Evkellenz , dem
Hrtt . Staalsmlnister , Freiherr vott Wattgenheim gb»
Hamburg,

l5 . November»

Ein

- Schreiben ans Algier, vom 14. Okt.
enthält folgende , für die preußische Gchifffahrt wicht
4ig « Nachricht : Dir Pforte har nämlich dem Dey
chüech einen Firma « attgekündigt , daß der Großherv,,
Aach dem Beispiel der bereits Mit Oesterreich und
Rußland bestehenden Traktaten die Vrvpsiichtung über .'
Kommen , den preuß . Untelthanett jeden durch Bart
bareskenkaper zugefügke« Schade « und Verlust zu ett
fetzen.
Die ütgierische« Schiffe hätten sich daher
gegen die ..pteyß , Flagge aller weiteren Gewaltthätigt
keitrn zu enthalten . Der Dey hat versprochen , sich
in diesjt Anordnung zu fügen.

O chw e i
Durch KreisschrMen
vom 4» MinterMonak
ewt
pfiehtt die. RegieetzNg des Standes Tesfin den Mitt
ständen nachdrücklich die Angelegenheit ihres der ttächstt
jährigen TagsatzuNg M unterlegende « Zoüethö'huNgst
tzegehrens für die St . Gotthakdsstraße , deren noch
rückständige schwierige und kostbare Straßenarbeiteü
Umständlich dargrstrilt werden,
Für eine Art SeiteNstuck des KolottiepröjektS
in Brasilien kann der Entwurf zu Errichtung einer
Kolonie in den vereinigten Staaten von Nordamerit

ka gelten, -den ein Verein itt Bern bekannt Macht und
zu dessen Ausführung Äkttrnnbrrnehmer ( die Aktie zu
368 Fr .) gesucht werden , die sich bei dem NdtariUs
Reichenbach im Zwingelhof zu Bertt ' unterschreiben
mögen. Der Wort -- und ziffernreiche Plan ist in dttt
dr «t letztertt Nummern
des Schweizerfceuttdev ' zü
lesen »
■■■■
'
•:— Die ' Regierung des Standes
Freiburg hat
gleichzeitig Mit de« setzlhm eöivähnren Dedingnissett
zu Gründung einer Sckweiz §rbylonie in Brasilien ei¬
ne ihr am 8 Okr, durch Hrn » Sebastian Gachet itt
GreyerS eingereichte Nachricht über ' da'S
uttS
die Erzruguisse des Bezirks Vön Canta Gallo , Wo. die
Schweizerkolonie gegründet werden soll , durch den
Druck bekannt gemacht , des wir Folgendes etttheben;
Der Bezirk von Cants GaÜö^Asgf Nerdwest von Riök
Janeiro , auf der sehr höhe « Bergkette - die fast längs
der ganzen brasitiaMscheN Küste hiNläuft , 25 Stuüdttt
vom der Hauptstadt , Das den Schweizern angewtee
fette Gebiet bildet den erhöhten Theist dieses Bezirks,
der acht Stunden Länge auf drtt *Stunden
Brette
hat . Der berglchte Boden ist größtencheilS Mit Ut*
Wäldern bewachsen. Die gemäßigte Temperatur sott
im Sommer Nie- 26- Grade übersteigen , und im Wint
1er nicht unter den Reif erzeugenden Kältegrad sin»
ken. Der Bode » ist ungemein fruchtbar , die Haust
thiere vermehren sich leicht und sind großer Beredet
lung bei besserer Zucht fähig . Bet ' verständigen Reöt
bau dürfte die Eeinkulrur gelingett und wichtig wett
den . Die - Pstrsifchbäume rrüGen schlechte Früchte,
vermttthlich weil sie vernachlässigt werde « ; man will
daraus folgern ., daß dis europäische « Obstbäume - itt
angemessener Lage gepstattzt , dveb ebenfalls gut fort,
kämen, Koloniülpröörikte aber , nämlich Zucker, Kafe
freund Baumwolle , können Nicht gezogen werden»
Herr Güchek schließt - seine Empfehlungen Mit dett
Worten i ,,Jch kau« bez.eUgett. daß ich in einer Srrei
cke von Mehrern Stunden
keitten Eigenthümer dasit
ger Wohnungen , die ich besuchte, angetrvffeN habe,
der Nicht reich oder sehr wohlhabend war ( hat viel¬
leicht der Lobrednet die andern unbesuchr gelassen
Und doch hatten die meisten derselben , als sie sich
vor dreißig , -zwanzig , ja sogar fünfzehn Jahren ans
siedelten , kaum so viel Geld , als viele Schweizerz
die «ach Brasilien auswandern werden , um daselbst
der Wohtthaken des großmüthigstett Monarchen theik
hastig zu werden . "

O chw t d ktt.
Stockholm,
3 . Nov » Einer unserer Braven,
der Chef der nördlichen Inspektion , Generallieutenank
Und Großkreuz des Schwerdtordens , Baron , von De,

gefack, ist, S5 Ja ^ re alt , gestorben . Aus 9 Feldzn,
gen trug er eben so viele Wunden davon . Die Ar¬
mee vertiert an ihm einen ihrer besten Anführer.
— Der hiesige Spanische Gesandte , General Mo*
fetto , hat ebenfalls das Creditiv der souverainen In*
fantin von Lucca , die Functionen ihres bevollmach*
tigren Ministers >am schwedischen Hofe auszuüben,

Litt

er

arische Anzeigen.

Bei den Gebrüdern
eben erschienen:

S

a n e r l a n d e r- ist- sh

Vorträge an christliche Festtagen. ,

Mit kindlichem Sinne gesammelt aus . den Papiere » emrs
. .
Predigcrs '. gr. 8. 2 fl, 42 kr. ,
.Gebiete
im
Unter die erfreulichsten Erscheinungen
des ernsten Wissens gehören diese Vorträge von unstrip
erhalten . Der neue spanische Gesandtschaftssecretair,
des Eo . Prediger - Ministeriums
ehrwürdigen Senior
de TorreS , ist aus dem Haag hier angekommen.
herauögrgeben von
und
Hufnagel,
.'
Herrn Dr
.;
,feinem Hoffnungsreichen Sohne ./ .
Aehnlich. Yem Tagsgeftixne imj Herbste., dem Leben-,
alter des Vers , leuchtend und sanft erwarmeich ., he,
Zu Posen , ist folgendes
ehren und erheben dieftPredrgten jedenGebildeten . Mesch
Privatschreiben auS Aachen, , vom 29 . Oft
entfernt von mystischer' Kopfhängerei ' und der thöriglftr
bekannt gemacht * .
Anmaßung : von der Kanzel herab die Staatsbehör¬
den leiten zu wollen , predigen sie nicht Sektengeist,
,,Das nach Zhrenz , Schreiben , pom 4 . in jenen
sondern reines , praktisches Ehristenrhum im anMuchGegenden sich verbreitete , Gerücht eines Austausches
loftn aber gediegenen Sinne seines Stifters.
des GroßherzoLkhpms ^Pqsey ist .ohne allen Grund.
- Nur einen Widerspruch kann hiebei d. E . nicht
Ho geheim die hiesigen stZrrhandlnngkn gepflogen
ungerügt lassen, -.den der eigenen ,Mage des chrwürdi.
werden , so weist, ich doch auch aus / ehr. guter Quelle,
gen Vers , die der Vorrede über Mangel an Geist und
wir . dem Lebendigen Zeug«
VM
der jetzigen
Kraft in diesen Vertragen
daß noch^ von keiner Deranöeriing
Mdft von der Fülle beider ,n ihnen.
letzteren
der
misse
hciltnisse her L >ohsyischen Provinzen die Rede gen??* Möate doch von- dem .Mangel deS?SelbstvertrSuenS
, , ;t
ftn ist. "
des treWchey Wgnnes auch nur ein kleiner Theil auf
unsere ftlbssZefällige gelehrte Jugend übergehen ; wel¬
Gewitikr" dann für die Bküthe achter wissenschästcher
Gro ß J> r i t a n n i et
' (icher Foriblldung -k- ,
Die Entdeckungs -schiffe Jsabella und AlepandLr sind
glücklich in Brasia Sund bei Lerwirk , ohne einen
lande r sind füll
Mann verloren zu haben , angekommen . Kapitarn
Sauer
Bei den Gebrüdern
gende TafchtMnchLr truf" HM Jahr 1319 um beige*
Koos har alle Th eile der BafsinSbay aufs genaueste
,,
setzte Preise z» haben :
untersucht , und gefunden , was auch schon Baffin be»
Kleiner Taschen. Kalender mit iz illum . Theater»
hauptekte : „ daß durch die Davidsstraße und die Das*
Kostüme, .mit einem Spieles , in Marvgujn
finsbay keine Durchfahrt von dem Atlantischen nach
gebunden 54 kr. " Dergleichen in Fntteral
Die ganze Bay ist ' mir ho*
dem stillen Ocean
':-' '
a 4 kr. BrieftaschenkalenLer in Stemdmck 3kr.
hem Lande umschlossen.
Cornelia, , Taschenbuch für deutsche Frauen . 2 fi.
- ^ .
42 kr.
geVibmeh.
Freundschaft
und
Liebe
der
,
Taschenbuch
LN.
An zeig
'
2 fi. 45 kr.
'
4o kr.
.
3
fl.
,
'' D a s
Vergnügen
geselligen
Taschenbuch zum
.Throdsr
W«
Herausgegebrn
.
Gabe
dritte
Komus
D e r z e i ch n i ß
Hell . 3 fl. 30 kr.
einer
Frauentaschenbuch v. de la Motte Fouque . fl. 3. 36kr.
Minerva , ilr Jahrg . fl 4.
vorzüglichenSammkung
von
Grvsiherz , Hess. Hofkalender , si. 3.
<3es Dames . st. 3. .
Almanac
Büchern aus allen wissenschaftlichen Fachern —
Taschenbuch, fl. 3.
Rheinisches
eben so Romane , Schauspiele re.
für Damen , fi. 3,
Taschenbuch
welche
Häuslichkeit und Eintracht gewidmet
der'
Penelope
Laden*
um die Hälfte des beigefügten
uneingebunden
kr.
45
2.
fl.
erlassen werdet»
Preises gegen gleich baare Zahlung
Kleines Geschenk zum Neuen Jahr . 40 kr.
stark für 24 kr.
10 Bogen
Almanach dramatischer Spiele , von A. v. Kotzebur.
3 fi. 20 kr.
ist zu haben bei
Deckers Taschenbuch , herausgegeben von Fr. KW.
Bernh . Körner , Döngesgasse.
3 fl. 40 kr.
Frauenzimmer * Almanach . 3 fl.
3 fl.
Rhein »Blüthem

Polen.

Ein guter und bequemer Reifewagen ist zu ver¬
kaufenD . -2o8. auf der Zeil. ^

(Hierzu

Nr . 47 . der Iris .)
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Montag , 23. November

1818 .

326.

8 m Berlage der Gebrüder Sauerla'nder, Buchdrucker und Buchhändler/ auf der Zeil / D . 208.

Deutschland»
Preuß en . Berlin , 9. Nov . Vor einiger Zeit
Var in einigen Blattern von einem Herrn Franz die
Rede, der durch eine , von ihm selbst erfundene troki
kratz Schmeljkunst viel Gold , Silber , Kupfer und
Olas aus Elb » und SprersteiNen gewinnen wollte,
vnd deshalb bei des Königs Majestät schriftlich eint
gekommen wart Der König , von dem er einen Don
schuß zur Errichtung einer Schmelzhüttr
zu erhalten
beaöstchrigre, sandte die Eingabe , ohne weitere Der»
sügung, an das Ministerium des Berg r und Hünen»
«rsens , welches dem Hrn . Franz Befehl rrthettke *
eS Phe ihm frei , in einer beliebigen Stadt deö
-reustschen Monarchie seine chimärische Kunst durch
Anlegung eines Schmelzofens in Ansubüng zu brint
gen ; doch müsse er solches durch eigene Mittel bewirr
ken', indem darauf keine baarett Vorschüsse ettheikt
Werden könuren. Hr . Franz hat sich seitdem viele
Mühe gegeben , diese Vorschüsse von Berliner DaNr
kiers zu erhalten , und verschied. ne Goldproben pröe
duzirr'; allein einige dqmit angestellte Versuche haben
dtzv Ungrund seiner Angabe dargethan , und es steht
zu vermuthen , daß die Polizei , sobald sie von dem
anderw'eltigen Treiben dieses Menschen , der sich auch
Alt Prokutiren und Kurirtzn abgibt , und nebenher
titt Kloosscher Anhänger zu seyn scheint , bekundtzt
Arb , ihm ein zwrckdirnliches Ruhrplätzchen anweisetr

werde,wv 'tzr zwar kein Gold ^ hoch seine korrupten Ideen
schmelzen, und zugleich Nachdenken kann , was es heißt,
einen Regenten mit der frechsten tturvahrhcit zu hin,
tergehen . Einen Kopf kürzer oder um eine halbe
Spanne langer , eines von beiden wäre dieses narri»
schen Lügners Schicksal in Kostantinvveb gewesen 5
doch bei Uns laßt man die Narren frei herum kaufen,
besonders , wenn sie , wie dieser , nicht die Politik,
sondern das Goldmachen oder den Stein der Weife«
tM Kopfe haben . Hr . Franz ist daher jetzt zu Berit
Un derGegensiand desSpvttes , während seine Gläub ^ irdie er auf große EkbschaftSdvkumenre , wie früher deN
Staat auf Gvtd , vertröstete , und die- an seine ' t ' efr
studirte Goldmacherei glaubten , nun ein gar langeU
Gesicht machen- und sehnlich Wünschen,' -daß sie mit
ihm aufs Reine kommen möchten. > '
^ i 4. Nov . Unsere schsn so" schöne Hauptstadt
gewinnt nvch immer an neuer Zierde . ' Sobald eschis
Mtttztrmg erlaubt / werden die Anlagen in der Ge¬
gend ^des prächtigen S ^ernsilatzes vMendei und dev
Bau ' dSS Newen SHaufpielhaüsrs
fortgesetzt werden»
'GleichzeitiH wird un^et den Linden das ehemalig«
PodewilSrGü 'fvsche Haus , welches grade auf die Wik»
Helmsstraße stößt, ' dürchgebrochen, uno hinter selbigem
kine neue eiserne Brücke errichtet , die auf den Schiff»
bauerdamm führt . Hrernächst soll im Frühjahr daS
neben

diesem PvdewilSschen

Hanse

gelegene alte Poyr

tynhaus abgerissen und an dessen
Gebäude aufgeführt werden , das
schule bestimmt ist. Diese fehlte
Hastig erweiterten Maaßstabe zu
sorrrefflichen Militärinstituten.

Stelle ein stattliches
zu einer Ingenieur,
noch in einem zweckt
unser'» zahlreichen,

i 3. Nov . Es war in der Sitzung des
Aachen,
Kongresses , welche Mittwochs Morgens den 11. Nov.
statt halte und drei Stunden dauerte , daß der neue
Traktat mit Frankreich , wodurch die Zohlungsrermine
der rückständigen französischen Kontributivnsgelder
auf 18 Monare hinaus gefetzt wird , von den resp.
kön.
Ministern unterzeichnet wurde . Von Seite des
Abtragung
preussischen KabinetS , das eine schnellere
des ihm zukommenden AntHeils van den Kontribu»
tionen wünschenswertst fand , ist indessen zu diesem
Ende eine besondere Konvention mit Hrn . Baring
abgeschlossen »vordem
Wie man sagt , ist eine Art Allianz * und Garantie*
trakrar zwischen Preußen und Großbnranien z u Stande
gebracht worden.
Mit Begierde wird die Deklaration erwartet , die
wie man noch fortdauernd versichert , von den Mach»
ten am
wird.

Schlüsse

des

Kongresses

erlassen werden

Der menschenfreundliche Schottländer , Sir Ro,
bert Owen , der eine eigens Denkschrift zur Verbesse¬
beim
rung deS Zustandes des Menschengeschlechtes
Ab»
seiner
vor
Kongreß überreicht hat , hat demselben
aus»
reise nach Paris , wo er seine Plane noch weiter
zuarbeiten gedenkt , einige der vornehmsten allgemri»
neu Resultate mitgecheilt , die er aus langer Forschung
nach einem großen
Erfahrungen
und vielfältigen
Maßstabe und persönlichen Umgänge mit schärfstuni,
allev
gen , einsichtsvollen , und gebildeten Männern
will.
haben
geschöpft
Stände , Sekten und Parteien
Zeit
Als erstes dieser Resultate gibt er an , daß die
sind,
gekommen sei , wo die Mittel bekannt geworden
durch weiche man ohne Gewalt oder Betrug , Reich»
für
tÄÜmer in solchem Ueberflnß und so vorcheilhaft
und
Bedürfnisse
dir
sie
Alle herbeischafftn kann , daß
hg:
Begierden . 'jedes Menschen mehr als zur Genüge
fltedigen , daher denn die Herrschaft des ReichthumS
die Uehel , die ans der Sucht , Reichthümer zu
erwerben und aufzuhäuftn, . entspringen , nahe .daran
dqß
feien , aufzuhörcn .. Als zweiteL -Resulkst . zeige ex,
s
sen«
derWi
.llüösätze
dioGr
wo
,
fei
gekommen
Die Zeit
schaft bekannt geworden sind , wodurch ohne irgend
eine Gewalt oder Strafe das a.ufblühende Menschen»
geschlechr mit aller Bequem lichkne und allem Vvvche
Lheiie mit Verhältnissen , umgeben werden, -kann ,
Gesell»
die
welche
,
verleihen
Form
ihm jehe beliebige
daß
schaft vorher zu bestimmen beliebt , dergestalt ,,
selten sich in , dfr . Folge Fehler in Liesen Fomr/r

zeigen , ausser dem, was die Natur Menschlichen Mf,
ten darin entrückt hat , die Ursachen einzig aus der litt»
erfahrenheit derer herrührrn , welche Liese Unschätzbaren
Grundsätze aUSführen wollen , daher dir Herrschaft
der Unwissenheit , des Betrugs und der Gewalt eben,
falls nahe daran sei , ihr Ende zu erreichen.
12. Nov . Se . Maj . der Kaiser
Vom Rhein,
von Rußland hat dem , mit Organisirnng der Univm
sität Bonn beauftragten , LvkalkommissariuS RehfueS,
wegen seiner Verwaltung tM Jahre 1614 , den Sh
Annenorden 2ter Klasse ertheilt.
G roßh erzogt hum Darm st ad t . Mainz , 18.
Nov . Unser letztes Amtsblatt enthält folgende Vm
fügung:
eS der ausdrückliche erklärte Wille Seintt
k. Hoheit , des Grvßherzogs , ist , daß kein Direktst
oder Vorsteher irgend eines , der oberen Leitung All
lerhöchstdero Regierung zu Mainz untergebenen , M
zelnen VerwalkurrgszweigeS zugleich als Mitglied fa*
sagter Negierung , und überhaupt kein solches nur fut
einen einzelnen Verwalkurrgszweig , soll angestrük m
den können : so findet man sich veranlaßt , solchll
„Da

hiermit öffentlich bekannt zu machen. ,,
Diese Maaßeegel ist sv ziemlich die entgegengescht
von jener , welche in Rhetnbaiern eingeführr ist, Ir¬
Tagen -die ChefS der vorschiedenk»
an bestimmten
Verwaltungsziveige , als zugc-ordttete Räthe , Sitz irt
der Negierung haben , um über ihre Fächer,zub-»
richten , die nkthrgen Verbesserungen vvrzuschlazry,
und etwaige Zweifel durch befriedigende Auskunft jü
lösen. Obige Verfügung scheint uns im Grundsatz«
richtig , weil sich allerdings von der . unmittelbiM
Mitwirkung der Chefs ein überwiegender Einstuß aus
die Geschäfte ihres Fachs besorgen laßt , der auch
Mißbrauch ! werden könnte , wen » , waS zuweilen der
Fall ist , dir Mitglieder der Negierung nicht alle Fat.
cher vollkommen verstehen , mit großer Aufmerksam
keit nicht ihren Gang verfolgen und ohne vor ».faßte
Meinung über Sachen und/ Personen unparcheiisurtheisen . Auf der andern Seite hat die bäurisch«
Maaßregel sehr, viel für sich, welches auch im Ahri^
kreise allgemein gefühlt wird , indem sie alle MM
thige , den Geschäftsgang hemmende SchreibttM
verhindert , die Regierung in de» Stand seht, da«
Ganze ihrer Verwaltung richtig ins Auge zu
und alle . Einseitigkeit in ihren Beschlüssen zu vei'M
den , nebst dem , daß dadurch die Thätigkrit undAuft
merksamkeit der Beamten immer rege gehalten 8%
und sie aü Achtung und Folgsamkeit bei ihren UM
^ebenen gewinnen . Eine längere praktische Anmy*
.düng .beider Ansichten kann erst über den MH W
'*■
..... . .
selben rnMriden .

/

* Au s de ft» Großh erzog th um Hessen,
Gauen
21» Nov . Gewiß hat es auch in dm andern
gefun»
Theilnahme
-eS deutschen Vaterlandes warme
dem
;
bett , was hier im Hessischen Lande zwischen
des Gemei,
Volke und seinem Regentett über Dinge
der
Zurücknahme
die
über
kenlvrsenS , namentlich
verhandele
ist
bekannten Schnkdetttilgungsverorbnnng
Wohl die
Wörden . Denn die Grättzpfähle trennen
und Get
Schollen des Landes , aber nicht die Herzen
den Schwär
MttungeN des Volkes , und so freut gewiß
beym Heft
sich
was
w.
s.
u.
den , Baiern , Preußen ,
sen Schönes und Freies begibt.
That ge§
Und es ist fürwahr eine freie urd schotte
vor
jenes
daß
,
wesen deS Volks und des Fürsten
Mitte,
ihn getreten ist durch Abgeordnete aus seiner
verfechten
um sein Wohl und sein Recht selbes zu
Stimme der
und zu wahren , und daß dieser dev
sie auS der
Wahrheit und des Rechts nachgab , wie er
verr
schlichten und ungeschmücktm Rede der Männer
durch die falr
Kahm , ohne sich ferner irren zu lassen
Erfinder.
sche Weisheit schwachsinniger
Freude,
Wie sehr diese so bewirkte Zurücknahme
Zukunft
die
für
Dank und Noch schönere Hoffnungen
in vier
es
hat
,
4tt den Herzen des Docks erweckt hat
( diesmal
ser an seinen Fürsten gerichteten Dankadresse
r
ausgedrückt
rme ordentlich »)
Hör
Im Innersten gerührt von Ewr . Königlichen
Unsere
heit herablassender Huld und Güte , haben
Butzr
von
Grüningin
Abgeordneten, , der RachschLff
Müttzerrr
vön
Hitzel
Hach und LandwehrhauptMann
« Ewr . Kot
Serg , UNS die gnadenreichen Aeusterunge
aus dett
viglichen Hoheit : wie Allerhöchst dieselben
sich Über¬
«inmüthigen Wünschen so vieler Gemeinden
zeugend , daß die angeordttele SchuldentiigungSanstalt
entsprechen
den von ihr gesagten Erwartungen nicht
doch UM
tonne , dieselbe entweder aufzuheben oder
seyttt,
einige Zahre hinauszusetzen gnädigst gesonnen
freut
dem
mit
Herzen
alle
hmrerhracht , und dadurch
erfüllt.
Hoheit
Königliche
.
bigstett Danke gegen Ewr
schweren
So dürfen wir denn , aller bisherigen
erwart
Beruhigung
DrkÜMmernissen überhoben , mit
dieser
ten , wie durch die huldreichste Zurücknahme
heißen
Anstalt diese erhabensten Zusagen und unseres
wert
gehen
Erfüllung
in
Wünsche zu unserm Heile
Neuer'
ein
Wohlthat
den ; und in dieser segenreiche
wir unteS
beglückendes ttnke'rpfaud empfangen , daß
der Stimme
dem OceptereineS ^ Fürsten leben » der
leihen nicht
feines treuen Volkes ein offenes Ohr zu
>
verschmäh k.
ausger
Geruhen Ewr . Königliche Hoheit diese
für
zeichnete Gnade noch theurer und unschätzbarer
von der Get
uns zu machen , indem sie uns , den
gnädigst er/
,
beauftragten
meinden hierzu besonders

tief gtr
tauben , den innigsten Dank getreuer und
darbnnam.
rührter Gemeinden .Allerhöchstdenselben
aussprechett
Und zugleich den ehrfurchtsvollen Wunsch
durch eine
Hoheit
Königliche
.
Ewr
zu dürfen , daß
Lntr
huldreichsten
ihrer
baldigste Verkündigung höchst
lägt
unfern
und
schiießung die Provinz zu beruhigen
gertU
lich Mehr sinkenden Kredit wieder üufzürichten
hen wollen»
itt
Urthrit
G r o ß h e r z o g t h u m Weimar.
FiscalS,
des großherzogl . S
Denuntiatiönssachen
Weimar gegen den geheimen
in
Dr . Carl Schnauß
und Dr.
Hofrärh und Professor Dr . Heinrich Luden
in Rro»
Ludwig Wieland in Jena , PreßMißbräuche
Patriot
der
!
i und 11 des Maihefts der Zeitschrift
unpartheiischett
betreffend , wird auf eingeholtrn
Rath

auswärtiger

RechkSgelehrten

zU Recht erkannt»

zwei Denuttdaß det großherzogl . Fiscal Mit feinett
mit al¬
tiütione « abzuweisen , und beide Denuuriaten
ztt
Gegenstand
bemerkten
ler Untersuchung über den
verschonen seyen.
Vott Rechtswegen.
Zum SpluchcolleginM verordnet^
,
S
I »,
Decan , Senrok , Doctoren und
Professoren der Zu ^istenfaeuttät
an der königl , baierschett Unit
versilat zu Dürzburg
Stad re . Frankfurt , La . Ros . Unsre
berettS
Erwartung , I . I . M . M . von Würremverg
, ist bis
gestern innerhalb unfern Mauern zu sehen
, sickerm
jetzt rroch unerfüllt geblieben , doch werden
noch
Personen
erlauchten
diese
Vernehmen zu Fdlge ,
heute Abends hier einrreffen.
^ Freie

F r a tt r r e t ch.
. Heute wurde der Geburtstag
Nov
^ Paris,
des König « feierlich begangen.
Haupt¬
— Der Großfürst Constantjn hat unsere
stadt spät Abends verlassen.
dreifar¬
— Ein junger Confcribirter , der mit der
M . verhaftet
bigen Cocarde geschmückt am 29 . v.
M e in ung
r
e
d
r
e
l
i
e
w
:
wurde , ist freigesprochen
weist.
wäre
die Cocarde
sey ,
gewesen
Namen
den
Dagegen wurde eine Lustdirne , welche
und
des Usurpators ausgerufen » zu ^ monatlicher
Aufruhr der
ein Handwerksbursche , dessen Geschrei
verurcheilt.
zweckte, zu ämonaclicher Gefangnißstrafe

Rußland.
, wie ikt
St . Petersburg , i 3. Ofr . Sowohl hier
Quantiräter»
Riga , währt die Einfuhr bedeutender
fort.
Goldes und Silbers vom Auslanüe

/
V

I.

.1 « ^ 0 0 ^ 1

- - Am 25 . d. ward die neuerbaute Evangelische
Lutherische Kirche in Zarskojeselo feierlich eingeweihet
und der bei derselben angesteltte Prediger introducirt.

Se . Maj. der. Kaiser- hatten zum Bau derselben
zwanzigtausend Rudel geschenkt. Unter den freiwillig
gen Beiträgen , die dazu geliefert wurden , befanden
sich mehrere von Griechischen , RLmischkarholischen und
Hebräischen Glaubensvcrwandten.

Literarische Anzerge.
Verzeichntder bei der lithographischen Kunstanstalt zu München
bisher erschienenen, sehr schönen und in dieser
so Wie in Hinsicht des geringen Preises emyfehlenöwerthen Kunstartikel , mit beigefügten PreiEj fen , für welche sie auch bei den Gebrüdern
Sauerländer
m Frankfurt
am Main zu
haben find.
Für

den

Unterricht
in der
freien
Hand Zeichnung.
Anleitung zur Figurenzeichnung in Umrissen, ist . So kr.
Anleitung zum Schartiren in - er Fiqurenzeichnung mit
einer Auswahl von schönen Köpfen nach Raphael von
Prof . Zimmermann , gr. Reg . Fol .
8 ff.
Anleitung zur Thierzeichnung von Raphael Winter , gr.
Med . Fok. 2 Hefte .
4 fl.
Anleitung zur Landschafkzeichnung in Handzeichnungsmanier,von M . Wagendauer , kl. Reg . Fol . 2 fl 24 kr.
Erster Unterricht in der Blumenzeichnung in bloßen
Umrissen, von Mayrhoffer . gr . Med . Q . ist . 12 kr.
Anleitung zur Blumenzeichnung mit fchattirren BluWmen , von Mayrhoffer , gr . Med . Fol . x fl. 48 kr.
Sammlung von Blumenkränzen und Bvuguetten , als
* Uebungen in der Blumenreichnunq , von Mayrhoffer.
1 x2 Blätter , gr. Reg . Fol . das Blatt
24 kr.
Vorlagsblätter für die Anfänge ^ der Ornsmentenzeicj )»
nung in bloßen Umrissen. Ord . Fol .
x fl. 24 kr.
Sammlung verschiedener Verzierungen , als fchatkirte
Voriügsblätter . Kl. Reg . Fol .
4 fl.
Für den
Unterricht
in der Geometrie,
Baukunjst
, Mechanik
und Perspektiv
.^
Anleitung zur bürgerl . Baukunst und Bauzeichnung,
mir den nörhigsten Grundsätzen begleitet. gr Med.
Bog .
3 si . 36 kr.
Handbuch der laudwirthfchaftlichen Baukunst von Voit
mit 22 großen gezeichneten Tafeln .
5 fl.
Die deutsche Ammerwerkskunst als/Fortsetzung der bür¬
gert Baukunst u. Bauzeichnung , gr. Med . Bog . 6 fl.
Prükrische Anleitung zur Perspektiv mit Anwendung auf
: die Baukunst , von I . M . v. Quaglio . gr. M . Bog . 6 fl.
SamMpnq yon Verzierungen mit Antikrosen und Tro¬
phäen, ' ord . Fol . 10 Blätter .
r fl.
Sammlung von Vasen u, Candelabern . kl. Reg . Fol . 3 si.
x Blatt mit verschiedenen Vignetten .
x8 kr.
Derckmahker der Baukunst deö Mittelalters im Königre.rch Baiem von D . Quaglio . gr . Med . Bog . 3 fl.
2 Klrmere Stücke : Römischer Begrabnistort , und go»
r hi sche^Gru ft,z m zr . Reg . Quart , zusammen 3o kr.

V

Verschiedene andere Werke und einzelne DMer.
Zwei Engelskvpfe näch Raphael in gr . Reg . Fol . 18 kr.
Drei Köpfe nach Raphael : St . Michael , Pychagoraund dessen Schüler , gr . Reg . Fol . das Blatt 24 fr.
Ein Madonnakopf
^
.■
24 kr.
24 Blärrer mit Costümen VsS Münchner Theaters,
gr . Reg . Quark .
3 fl.
Sammlung von HauSthieren in xo Blättern gr. Mch.
Fol .
x fl. 48 kx«
B a ie rische Gegenden,
x . Das Schloß Amerland»
«. Ruinen eines kleinen Tempels auf der Insel am
Würmsee . 3. Vöring an der Isar . 4. Brünnthal ^
außerhalb München
5. Gegend an der Waldnaab.
6 . Gegend an der Heidnaab . 7 , Brücke bei Dmgvb>
.fing . 8 . Gegend am Arbsrfee. 9. Ginsideln bei
l Thalkirchen . xo. Mühle bei Engelburg , xx. Wald»
ström bei Teisnach . 12. Gegend bei Adelholzen,
x3. Mühle bei Inning . x4 . Ansicht von Benedikt,
Baiern über Kochel, x5. Gegend am Kochelsee.
rb . Gegend am Schliersee . »7 Gebirgsgegend bei
Traunstein . x6 . . Gegend bei Salzburg , alle in
gr. Reg . Fol . das Stück
20 fr.
Das Schloß Seefeid , und das Schloß Trausnitz , beide
im ord . Bog . das Stück
24 kr.
Das Skadtrhor von Titmaning , und das Schloß Burg»
' Haufen , beide in kl. Med . Bog . das Stück
36 kr.
Wasserfall bei Aigen , und Wasserfall bei Sojen , beide
in gr. Reg . Fol . das Stück
36 kr.
Das Schloß Neubürg am Inn , und das Schloß
Hals bei Passau , beide kj. Reg . Fol , das Stück i 5 kr.
Zwei Blätter mit ländlichen Hütten , das Stück x5 kr,
Gegend bei Ganüsch , und Gegend bei Branederg,
kl. Reg , Fol . das Blatk
^ »5 kr,
Vier klerne Landschaften, Peg ., Quart , das Stück xr kr.
Vesuv und Gaeta , gr . Reg . Fol . düs Stück
24 kr,
Zwei Blätter : ländliches Haus bei Marino , und Gegend
von Anagni , gr. Reg . Fol . das Stück
24 ff.
Gegend bei Terracina . kl. Reg . Fol.
^
x5 ffs,
Erinnerung am Tivoli und Fraskati , 2 Blätter in gr.
Reg . Quart zusammen
3ü ff.
Zwei Blätter nach Waterloo , das Stück
i5 h
8 Blätter nach Weirotter , das Stück
x5 ff.
3 kleinere dcrs Dlac.t
xs ff.
x Blatk , der Münster m Ulm
r 5 ff.
Sammlung
von Prachtblumen.
2. Deutsche Schwertel
2. Pfingstrose . 3. Gemeine
Schneeballen . 4. Krone Anemone . 5 , Gelbe kantane.
6. Knolliger Schwertel . 7 Schönste Amaryllis. 9.
Indische Wucherblume . 9. Rörhliche Lilie, xo. Au»
nkel . xr . Gelbe Rose. 12. Passionsblume . L3. Ge¬
säumter Storchschnabel . 14. Feuerliiir . iS. Wabrer
Hahnenkamm . 16 Scharlachroche Fuchsie. 17. Zot¬
tige Aasblume . 18. Pfauenferrarie . 19. Gestrüftr
Tulpe . 20 . Weiße Lilie, 21 . Gemeine Rost. 22,
Garrennelke . 23. Feuerrothe Rose . 24 . Kaiserkrone.
Alle ,n Fl.. Reg Fol . das Stück
*5 kr.
Zwer kleine Blumenkränze zusammen
3o kr.
rc» Blätter mir Verzierungen von Blumen , gr. Med,
'Bog .' das Stück
12 kr,
2 Blatter mit Früchten und Blumen gr^ Med. Boa.
zusammen
48 kr.
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Oesterreich.
Wien , 16. Nov . Die jetzt düs«
geschriebene Rekrutierung vetanlaßte Gerüchte , die
über eben in dieser Rekrutierung ihre . Widerlegung
finden. Wirklich hatten wir setr sehr langer Zeit keir
Ke Rekrutierung dieser Art, denn
die Ausgehobenen
werden untersucht , die gewählten beeioer , und dann
sogleich, unter der Bedingung , sich auf Lertangen zü
stellen, auf Urlaub wieder entlassen . Auch von get
dienten KriegsieUkeN, die schon mehrere Feldzüge
Mrtgemacht haben , stehen lausende alS Urlauber in
Werkstätten , oder sind auf dem Lande beschäftiget«
Königreich
Han ovee. Hanover
, 3ö. Okt,
Während die hiesige Negierung einen kostbaren Waft
serbau an der Weier , die Bildung einer neuen Strömt
bahn oberhalb Drakenburg , anqeordnethar , soll nach
der Meinung eines Hrn . S W . , der sich auf dir
Meinung eines angesehenen Staatsbeamten beruft , nicht
die Erleichterung / sondern die Erschwerung der Was.
serschifffahrk dem Lande vortheilhaft seyn , weil eS
mehr Geld gewinnt , wenn die Maaren durch dasselbe
gefahren , und nicht geschifft werden ! Diese wundert
liche Meinung , wonach nichts vortheilhafler
wäre,
als die Maaren sammt und sonders tragen zu lassen,
hat außer einer unverdienten
Widerlegung in den
hiesigen Anzeigen , eine Untersuchung über den Was-

setbau im Mittelalter veranlaßt , in welchem von ein^
zelnen Städten mehr , als später von Staaten , get
schah. Seit dem Frieden aber berechtigt auf der eit
nen Seite die Sorgfalt für die Schifffahrt , und von
der andern Seite ihre steigende Lebhaftigkeit auf der
Weser und Elbe zu frohen Erwartungen . Da indeß
der Winter die Schifffahrt sperrt , w*b dle Waarent
Vertadung auf die Landstraße beschränkt , deren Ban
ln dem Sandlande und wegen fehlender Bruchsteine
grosse Schwierigkeiten
hat, so hofft man , daß die
Stände zur lleberwindung dieser Schwierigkeiten , die
Mittel anbieten , und zur Vollführung eines solchen
StraßenwerkS , wie es andere Königreiche haben,
Mitwirken werden.
Die Stände werden sich am l . Dez . 8. Z . Wirt
der versammeln , und ohne Zweifel sich über das so
viel besprochene Grundsteuerwesen vereinigen , da ih,
nen nun die Veranschlagungen deS Grundetats
vor'5
gelegt werden können , und H schon seither der
Grundsatz gleichmäßiger BesteUlung bestand , der sich
' bei der Grundsteuer eitles andern norddeutschen Kö¬
nigreichs nöch nicht har geltend machen können . Die
allgemeinen Bestimmungen
wegen der Beitreibung
der Steuerrückständen
von den vormals Cremten,
insofern diese Beitreibung von dem Verfahren gegen
die übrigen Steuerpflichtigen
anch ausgesetzt.

abwich , sind einstweilen

Die Verordnung wegen der unterlassenen Aör
in Ostr
Legung des kirchlichen Glaubensbekenntnisses
noch
Weiche
,
friesland ist auf diejenigen beschrankt
nicht 3o Zahr alt sind , auch treten die nachcheiligs
Folgen der Unterlassung für die , welche über 2y
Jahre alt sin- , erst von Ostern 1820 ein. Die Ah/
legung des GlartbenbekenNtntffes und die kirchliche
Einsegnung soll in Zukunft öffentlich vor
ter Gemeine geschehen.

versammelt

— Der bekannte Geschichtschreiber von Bstfries/
^and , das eine gute Geschichte hat , weil es eins
gute Verfassung hat , und daS beide kennt und liebt,
der Landsyndiku - Wiürda , ist zum Hvfrath ernanstt.
Beresford uttd der Zleäradmir
Der Generallieutrnant
ral Fremantle sind mrt dem Großkreuz deS Guelpheni
ordenS beliehen . Mit dem Königreich beider Siziliest

ge Wirkung thust soll, unbezahlt verbraucht werden
muß ; denn jede Bezahlung dieser Gottesgabe ist im
dritten Panik jeNm -Offenbarung deutlich verboten,
und alle , die sich dawirder vergehen , mögen sich Mst
die Schuld geben , wenn ihr Nebel sich des Ungehdtt
farns wegen verschlistunerr . '*

Schweiz.
Zu Freiburg sind am 8. Nov . drei der Professoren
am St . Mist >aels t Kvllrginm durch 2tnlegung des
Ordenskleides in Kinder Löjdta'S vddr ZrsuikenNvvizen
verwandelt worden . Es sind die Herren Chäppnis,
Gettvud und Corbvd , von öetten der letztere sich sGn
früher auf einer Hochschule Deutschlands Auszeichnung
erwarb . Auch ein zweites Paar der neuen Väter ist

ieingetroffen : Das Spiel der Glückwünschungsadressen
verdoppelt sich, seitdem sie mit Delobüngsschreiben er<
ist der Abschoß von dem Prinzregentest aufgehoben.
Wiedert werden.
Der Graf von Münster hat sich nach London zurück/
Bösingen im Ämtsbezlrk FreibmZ
Die Pfarrei
^
Gegeben, und die beiden liebenswürdige Herzoge vost
schreibt irnkerm 23 . Okt . zu Händen der RegieruuZ
Draunschweig sind - wie der Graf von der Schulestt
an den Hrn . AmtSschultheißett von Techtermann u. a
bürg und der Geheimerath v . Schmidt/Phiseldeck,
was folgt;
nach Draunschweig zurückgekehrt , wohin sich gesterst
— „ Zmnier verehrttstgswürdiger fotmttt uns dicht
der Herzog von Clarence verfügt hat - Der Herzog
Öf &eri vor, wenn man uns versichert , daß schon im
von Cambridge ist nach Strelrtz , um feine Gemahlin
Zahr 1800 ein russischer Kaiser Paul der Erste , zum
zstrückzubegleiteu , abgeggngen.
Wohl der Katholiken jeines weitschichtigen Reicher,
— Wegen der Rückkehr der hiesigen Truppest aus
empföhlest - dessen Errichtung
denselben PiüS
Frankreich sind die Verfügungen bereilS erlassen
sehnlichst verlangt und auch erhaltest hat - Wenn wir)
. — Da neulich durch Pilze Vergiftungen vorgefal/
vernehmen , daß eist König Ferdinand diesen Orderi
Beschrän/
Verkäufen
und
Eknsammeln
ihr
ist
solen ,
iN beiden Sizilien eistgeführt , Weiler ihn besroders
Bösar¬
jetzigen
der
wegest
und
kungest unterworfen /
schicklich fand , die Jugend ist der christlichen Mm/
detseibest
tigkeit der Masern über die Behandlung
inigkeir und Gottesfurcht » ais dem Anfang der WM
öffentliche Belehrung errheilt worden . Im Allgemei/
heit , zn erziehen , nämlich jener wahren göttlichen
nen gibt eS bei dem schottest Herbstwetter , und bc!
Weisheit , die über die heurige so sehr und so unrecht
dem mäßigen Preise der norhwendigsten Lebensmittelin England bei,
wozu die gesperrte Getreideeinfuhk
tragt , weniger Krankheiten , als sonst in dieser
Zahrszeit.

S chw e b i ri.
Folgende ' Zeitustgsänzeii
Ken hat den lebhaft gewordenen Nahrungszweig , dest
Gläubigen klares Wasser um den Preis des WeinS
zu verkaufen , etwas gestöhrt : „ die Bauersfrau Dri/
giltst - Gustafs Tochter , welche die Offenbarung we/
Stockholm,

3 . Nov .

gen LönaS Wundrrquelle gehabt - und mir Wehmuty
den großen Mißbrauch erfahren hat , rvelchen gewisse
Kramer mit diesem segensvollen Wasser durch AE
hökerN desselben für schweres Geld so wo hi in der.
Hauptstadt als astderwärts begehen - sieht sich genö^
chigt , dem resp. kränklichen Publikum ernstlich zN
Verkündigen , daß dieses Wunde -rwasser - wenn es eint/

gepriesene Airsklärung bei uns den Vorzug verdienen
Welch eine Gesellschaft , dis mit offenen Amen in
eben jenen Orten wieder ausgenommen wird, ans
denen sie der Haß der Afterphi/osophrn vertriebest
harte . — Wie erfreulich mußte den st jener Tag für
uns seist, dä die Mehrzahl unserer gnädigsten Regie»
rustg,Iwe !chekdie Ehre Gottes und das ewige Seelenheil
noch viel höher als alle schönest Künste und Wisset
schäften zu schätzen weiß , ist die Fußstapftn eines mf#
sischen Kaisers , eines Königs von Neapel und Ssr»
ötnien getreten istl Ja , an diesem Tage , der ist uw
(mrt Vater lande zu einer neuen Epoche werdest soll,
sind die Wünsche uller Gutgesinnten erfüllt wotSett ! Bor
wenigen Monstren wollten Zyrü Gnaden das Skaatck
rüder , daS Sie so viele Zähre so kraft rund ehren «B
zum gemeinen Wohl geführt hätten , weit von stO
werfen , um der so sehr verdienten Ruhe endlich eistp
Zhre Wünsche
mal genieße » zu können -

sucht erhöret , weil Höchdieselben von der göttlichen
Vorsicht bestimmet waren , das edle , das erste Werk,
zeug zu seyn , dessen sie sich bedienen würde , um die
genannte Gesellschaft vom Tode zu erwecken. Sie
waren der Engel , der den Stein von der Oeffmmg des
Grabes gewäizethat . Sie haben sich dadurch ein neues
Recht über den Dank und Liebe aller Ihrer Angehö¬
rigen, besonders abeb der Pfarrei Bosin .qeu- erworben"
u. s. w.
~ ÜNterm 26 . Weinm . erließen Schultheiß und
zu Freiburg an den Oberamrmann des
Staatsrakh
Bezirks Freibutg folgendes Reskript : „ Höchgeehrtek
Herr ! Zn einet eben so geistvollen als herzlichen
hat uns der hochwürdige
Zuschrift vom iii d .
, Dekan Und PfarFleischmann
Daniel
Hr . Johann
rer zu Taftrs - im Nämen det wohlehriM Geistlich,
kern des deutschen Dekanats , die innigste Erkenntlich¬
keit für die Wiedereinführung des berühmten , from¬
men und gelehrten Jesuitenordens in bieseM Kanton
gezollt^ der berufe » ist - sowohl im Weinberge des,
Herrn - als in der hiesigen Hochschule, zu Aufrecht,
Haltung der Religion unserer Vater , ju Verbesserung
der Suren , zu Befestigung der öffentlichen Gewalt
zu arbeiten . Und Licht zu verbreiten , im heutige»
Mir
Kampfe Mit der Finsterniß des Zeitgeistes .
Freuden , ja mit landesväterlichem Vergnügen hörte»
wir - lese Sprache von den würdigen DieNern der
Kirche. Wir sind ihnen für de» Ausdruck ihrer edel»
»nd aufgeklärten Gesinnungen für Gott und Vater,
land gnädigst gewogen , und beauftragen Sie , hoch,
geehrter Herr ! solches dem hochw. Pfarrer und De¬
kan Fleischmann zu Händen der wohlehrw Geistlich¬
keit des deutschen Dekanats in schmeichelhafte» Ausdrücken kund zu khüu.

GrschichrL
könne Man die ganze
Petarde
Anzahl der verhaft
in die Luft spreng em Die
teren Personen belauft sich auf 15 bis 18,
bürg, 13 , Nov . Heure Mittag nach
Straß
1 Uhr , hielt der seit 8 Tagen erwartete Herzog von
Angouleme seinen feierlichen Einzug in Unsere Städte
Ec hatte sich von Metz nach Aachen begeben, um den
alliirten Monarchen itn NaMen des Königs einen
Gegenbesuch abzusiatten , und war sodann wieder nach
Er hatte die letzte Nacht
Lothringen zurückgekehrtt
zu PfalzbUrg zugebracht , und betrat chente früh de»
NiederrheiN , wo auf der Zaberner Steig ein festlicher
Mir froher Erwartung
Empfang ihn erwartete .
wurde er allerithalhen ausgenommen . Äbtheilunge»
von LandleuteN zu Pferd , worunter viele vormalige
Krieger der französischen Heere , erschienen in de»
Kantonen , die er bereiste , in ihrem eigenthümliche»
Kostüme ; in der Nahe der Stadr wurde der Zag
der benachbarte»
drirch die jüügern Bewohnerinnen
Ortschaften vermehrt , dte auf verzierten Wägen - uni
tsr fröhlichem Säitenspiel , herbeigeeilt waren . Ans
empfingen der Präfektdet Anhöhi Mi ZttenheiM
die Generalität und der Generalsiaab der Division de»
Herzog , der seinen Wagen verließ , und sich zu Pferch
setzte. Die Kavallerie der hiesigen Rakionatgarde , i»
geschmackvollerUniform - bildeten die Eskorte des Prin^
zen . Am StädtbanN ^ zu Königshofen , empfirig ihn dit
Munizipalität . Ec beankivorrete mir vieler Güte die
Anrede des Maire . Unter Glockengeläute , Kanonen/
dvnner und Zaychzeri wogte der Zug. gegen die Sradt
und durch die Häuprstroßen , deren Häuser znm Theij
Mit GuirkaNden - Tapet . n und Fahnen verziert warenVon dem Pariser Thür
i » den königlichen Pallast .

'Ein Schreiben voll Brüssel , in welchem von ei¬
trigen neuerlich daselbst vorgenommenen ArrkstatioNett
die Rede ist , berichtet , daß der Mit der Munizipal ',
polizei beäuftragitN Schvff , Herr v. Kneif , sich aM
13. mit Eilpferden nach Antwerpen begeben Und tri
seinen Wagen ein, m!t Stricke » fest geknebeltes . Zu di,
viduum zurückgefühi't habe. Fünf Gensbarmen dien,
ten zur- Eskorte . Als Ursache dieser Verhaftungen
wird angeführt , mehrere Offiziere hätten in gesell,
schaftlicher Unterhaltung in einem Weinhause - wäh¬
rend von einer neu gebauten hölzernen Treppe -

Und auf den Hauptplätzen der Stabt , war die. Belazzung ^krfgestellt . ZM Pallast harten sich die Behörde»
Mit
versammelt - und wurden einzeln vorgestellt .
Vergnügen bemerkte man die hohe Achtung , mit w.elr
6)er der Prinz sich bei jeder Gelegen heit zu Gunste»
der Charte ausspricht - und deren Grundsätze als die,
jenigen anfstellt , deren Vollziehung allein das Glück
Frankreichs befördern könne . lieber die freundliche
Äufnähme aller derer - die^ sich dem Herzeg näher»
Er soll mit der
konnten , ist nur Eine Stimme .
Herzlichkeit , die er allenthälben fand , sehr wohl zu/
frieden seyn. Die protestantisch »kirchlichen Behörde»
empfing er sehr gut , Und gäÜ' ihrren die bestimmteste»
Zusicherungen über die Erhaltung ihre Rechte , welche
ihnen ohnehin die Charte garantire . Der Munizipa¬
lität und dem Handelsstande gab er Hoffnungen zue
Mit
Erhaltung des so sehnlich gewünschten Transits

Mer welche die Monarchen , PrinzeN nnd Prinzes¬
sinnen zum Stadthause sich begeben sollten , die Rede
tüchtige»
zewesen sey geäußert : mit einer

Auszeichnung wurden die Generale und höher » Hffil
ziere der alten Armee empfangen ; der Oberbefehls¬
haber der fünften MMtärdivision - Generallienrestant

| r ä ft I t ei

du

* Paris, 18 . Nov^ Dte gewöhnlich
sichtige ' Gazette
tikel l

de France

enthält

höchst

folgenden

vor¬
Ar¬

/

Duöreton , der vor einigen Tagen bei einem »nglücklichen Sturz mir dem Pferd verwundet wurde , und
deshalb beim Einzug nicht gegenwärtig jeyn konnte,
ließ sich dennoch , obgleich leidend , nicht abhalken, in
den Pallast zu fahren , um dem Herzog seine Anftvarr
rang zu machen. Er wurde aufs schmeichelhafteste
Diesen Abend erschren der Herzog
aufgenommen .
im Theater , wo eine auf seine Ankunft paffende Vor¬
stellung aufgeführt , und alle Anspielungen vom Publi¬
kum zum Beifall ruf lebhaft ergriffen wurden . Die
spetßren heim Prinzen.
Civil t und Militärbeamten
heurigen Tag widmete der
Gegenständen . Er
militärischen
Herzog ausschließlich
Polygane sämmtli«
dem
auf
musterte diesen Morgen
che Truppen der Besatzung , und ließ verschiedene
Evolutionen ausführen . Seine besondere Zufrieden¬
heit bezeigte er mit den ManöuvreS der Artillerie.
Sobald die Truppen vor ihm defilier waren , kehrte
er zur Stadt zurück / um sogleich in Begleitung des
Rogniak und der hiesigen DrfthksGenerallieutenants
haber des Geniekorps und der Artillerie , die Festungs¬
werke des Platzes und der Citadelle zu besichtigen.
Letzter« schenkte er eine besondere Aufmerksamkeit,
Auch die verschiedenen militärischen Etablissements
wurden in Augenjchetn genommen , namentlich die Ka¬
nonengießerei und Zeughaus . Erst gegen Abend, nach»
diesen Gegen¬
dem der Prinz beinahe vier Stunden
ständen gewidmet hatte , kehrte er in seinen Pallast
14. Nov .

Den

Seine Wißbegierde , Freundlichkeit und Po¬
pularität wurden allgemein bemerkt, und nehmen seht
für ihn ein. Die Kanoniere , die sich durch die Prä¬
zision ihrer ManönvreS besonders ausgezeichnet hatten,
erhielten Gratifikation.
Wir können endlich deck
13 . Nov .
Kolmar,
zurück.

vollständigen Abmarsch des österreichischen Truppenkorps
melden , wodurch uun das ganze Elsaß von den AllirrdeS Generals Friten geräumt ist. Das Hauptquartier
mont hat uns verlassen , um nach Freiburg aufzubrSchen DaS Regiment DenjowSky , jetzt König Maxi¬
milian , war das letzte österreichische Korps , das übet
Drücke zog , und den Nachtrab der
die Sponecker
bildet . Diese Drücke wird beibeHeeresabtheilung
halten , da die französische Regierung das EigenthuM
derseben erhalten hat . ,
— So eben geht zuverlässige Rachricht von det
kaheu Ankunft des Herzogs von Angouleme in un¬
srer Stadt ein. Der Graf Casteja , Präfekt unserS
Departements , hat Depeschen erhalten , die ihm an,
kündigen , daß der Prinz in Begleitung de§ GenetalltettttnantS Rogniar die ganze Rheingränze , unö
Namentlich auch die Festung Neubreisach besichtigen
wird . ES heißt , er werde gleichfalls die Schweizecgräuze bereisen , und Belforr

besuchen.

Königreich

der Niederlande.

14 - Nov . Nach Berichten in hiesige«
Brüssel,
Blattern betragt die Anzahl der hier Verhafteten 8
bis 2o Personen , worunter 2 oder 3 Belgier . An¬
fangs wurde die Sage von einem Komplotte zn dem
kürzlich gemeldeten Zweck , für die Erfindung der
Ultras gehalten . . .
Vor kurzem erschien hier und in Paris eine An¬
klage gegen den Prinzen von Monaco , dem rtuut
Schuld gab , daß er sein Lanvchen auf alle Mögliche
Art aussauge , und den Schweiß seiner Uüterthanen
in Paris vergeude . Jetzt wird hier eine VekthMgung des Fürsten , die von einem Unterthanen selbst
verthettt . Die in der An¬
herrühren soll, gratis
klageschrift aufgestellten Punkte werden darin ge.läugnet.

23. Nov . Heute Nachmittags 4
* Frankfurt,
. der König von Preußen unter
Maj
.
Se
Uhr trafen
von Ruppiy dahier ein
Grafen
eines
dem Namen
und stiegen im Gasthauß zum Weidenhof ab. Aller¬
höchst Dieselben hakten sich alle Einpfangsfeierlichkeiten ausdrücklich verbeten , indem Sie das strengste
Inkognito beobachten , weshalb a»ch die bereits angrordneten wieder abbestellt werden mußten.
Se . Maj . der Kaiser von Rußland wurden heiikr
erwartet und alle Anstalten zum feierlichen EmpfagA
sind getroffen , bei Druck dieses Blattes waren alnr
Allerhöchstdieselben noch nicht eingetrossen.

Anzeigen.
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Büchern aus allen 'wissenschaftlichen Fächern —
eben so Romane , Schauspiele U.
welche
neingebunden um die Hälfte des beigefügten Ladenreifes gegen gleich baare Zahlung erlassen werden

ly Dogen
st zu haden bei

stark für

24

kr.
,
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Auf der Zeil v . 208 . sind 3 Zimmer mit oder
ohne Meubles zu vermrerhen.
Ein guter und bequemer Rkifervagen ist M ^
kaufen D . 208 . auf der Zell.
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Verlage

der Gedrüder

Sarttrländer

/ Buchdrucker

und Buchhändler

Preußen.
gen Tagen

Oesterreich.
Wien
, i7 . Nov . Nach
des vierzehnten
Verzeichnisses
der milden
für die durch Feuer verunglückte Salzburger
dem heutigen
Blatte
der Wiener Zettnng
Ist, ha ! sich dir zu dem menschenfreundlichen
der Wohlrhatigkeit
der Bewohner
dieser
gewidmete

Summe

b»S znm 5 .

49 kr. in W . W .
tionsgeld

und

Ausweis
, welches

Heer angekommene

beigelegt

meldet

haben ,

von

mehrere

von einem
«em

Tage
und

Hauptstadt

Nach vielen

andern

jenseits

Kränkungen

sehr

betrübte .

fl.

in Konvem

haben sollte , hat

und

NebeNurr !»

erzählte

Zweikampf

einem

stationieren

Haupte

hindurch

unglücklichen

Qbristen

Mähren

allen

Geschichte

, der zwischen

ObristlieUteNant

tthlauenrrgimentS

emes

Barmen

worden

nicht

außerordentlich
lassen ,

bestätigt,

Lüge geflossen seyn mag.
vorigen

Mittwoch

die Jahreszeit

ziemlich

Nordost mnde

eingestellt .

hat

empfindliche
Wenn

Kälte

eine

für

bei rauhem

es so forkgeht , dürf.

re diesmal

die Prophezeiung

des

von eurem
zehn.

gelinden

nicht

Winter

sich hier

Berliner

:

Professors

ganz in Erfüllung

nigen

des

vor eiriit
, der sein

Untersuchungen

empfundenen

Er

hat

sich seitdem

Gottingen

Artikel

ihn

ij

nach

, 13 . Nov.

enthält

verlegte

und die Garnison
Kompagnien

Ereiqniß

Rheins

mehreren

hierher

n aber einstim .'

weiches

.<

Hannöver.

kläglichen
Schon
seit

itt

und es sinder sich , daß an der ganzen Geschichte nicht
«in wahres Wort ' istl Es wäre wohl der Mühe werth,
der Quelle nachzuspürer ? / auS der eine so schändliche
— Seit

Folgenden
Blatt

seyn ,

zurückgezogen .

ei/

stäkt gefunden

sich glücklicherweise

Der

Müller

den Ordenögiiedei

mig abgewiesen

3i,44o

Adam

rn hiestgey Gegend weissagender Weise treibt,
soll , sich bei hiesiger Frermaurertoge
, Hermann
zum
Lande der Berge , zur Aufnahme
kn den Orden ge/

Königreich
hier , mit

, i3 . Nov .

Zwecke von

Nov . auf

1767 fl « 3o kr.

Elberfeld

Wesen

Beiträge

belaufen.

— Die

/ auf der Stil/ D . 208 .

m

Deutschland.

ständen

328.

Mittwoch , 25. November 1818.

ein

deutsches
har uns das

Wochen

Hnsarenkommando

vom Zägerkorps

der

Landwehr

ver/

ist mit ei;

verwechselt .

der Immediatkommission

Die

scheinen vor/

züglich

diejenigen zum Gegenstände zu haben , die allen
bisherigen
zum Trotz , im der Nähe hiesiger Stadt sich
neuen Machinationen
zur Aufrechterhaltung
der söge .'
nannten
Verrufserklln
ung erlaubten . Einige der vor/
nehmsten
befindet
Zn

unter

diesen

sich da unter

der Stadt

sind bereits
auch

selbst wagt

eingszogen

ein Engländer
eS niemand

steigt

nahe

an

nl ,■ j: ti
yv n

, leider

von Adel?

mehr , an die/

sem Unwesen
Theil zu nehmen .
Alles ist hier so
ruhig , als ob nichts vorgefallen
wäre . Die Zahl der
Neuangekommenen

Üi

200 .

Mehr

atS

'- 0 !■;

u

Ein Welttheil haben uns Musonsöhne geliefert , deren
Gesammtzahl in diesem Augenblicke gegen 600 betrat
gen kann . Die Preise Mehrerer Bedürfnisse , ^ V.
der Wohnungen sind durch vermehrte Konkurrenz ge,
funken . Auch das Aeußere hiesiger Stadt gewinnt
Die
mit jedem Tage ein freundlicheres Ansehen .
wetteifert mit sich selbst in Verschöne,
Bürgerschaft
rung ihrer Hauser , und der Magistrat versäumt kein
von ihm abhängiges Mittel , diesen Wetteifer zu un¬
terhalten . Hauser von zwei bis dreihundert Jahren
haben durch die ganz eigene Geschicklichkeit hiesiger
Werkmeister den Anstrich von neuen bekommen . Am
meisten haben durch diesen Anstrich gewonnen das
ehemalige Waldecksche Haus ( in diesem Augenblicke
ganz vvn hier studierenden hannoverschen Offizieren
bewohnt ) , daS chirurgische Hospital , die katholische
Das Lokal der Univerfikätskirche wurde
Kirche rc.
zur Erweiterung der Bibliochekssale und zur Anle¬
gung eines großen akademischen Hörfaals als Unerttbehrlich benutzt , dagegen aber sind bereits Anstalten
im Werke , den Universitäts - Gottesdienst nach einem
genehmigten Plane in
von hoher Landesregierung
Stadlkirche zN
einzurichteude
«ine zweckmäßig hierzu
akademischen
der
An der Organisation
verlegen .
Justiz nach den Bedürfnissen unsrer Zeit wird von
dem kön. KabinerSministerium zu Hannover mit edler
Entschlossenheit und Berücksichtigung aller Verhältnisse
gearbeitet . Zn der Verfaffungsurkunde , deren Publi¬
kation vielleicht noch im laufenden Zahr erfolgen
dürfte , soll, wie man verrummr , unsre Universität
der ersten Kammer einen der
unter den Mitgliedern
«rstett Platze ettruehmcn.
Lübeck , 16. Nov . Am heut »/
Städte.
Freie
gen Tage fand in unserer Nähe aus dem Gute Sto¬
ckelsdorf die Hinrichtung des Räubers Peter Maus
durch das Beil statt . Dieser , unter dem Namen des
war im
starken Peters bekannte Räuberhauptmann
Anfangs
war
,
«bohren
g
Zahre 1756 zu Nürnberg
Soldat , entlief jedoch dem Dienst , weil er die Stock,
schlage des Korporals nicht erdulden konnte , und grr
am
selike sich darauf einer Zigeuner , und Räuberbande
Rhein bet , mir welcher er als ihr Anführer , zumal
Ra' ubereuen
in den neunziger Zähren , t>k größten
an der franzos . , ikalien . und selbst svanischen Grenze
verübte , indem die unruhigen Zeiten der französischen
Er
begünstigten .
Revolution seine Spitzbübereyen
sprach daher das spanische , frattzös . und italienische
mir derselben Geläufigkeit wie das deutsche. Hierauf
hat er eine Zeitlang mit dem berüchtigten großen
He ermann ( welcher in Hamburg zur Zeit der französ.
Okkupation guilloünirt wurde ) in den Nheingegenden
sein Wesen getrieben ; als aber Mehrere Mitglieder
dieser Bande eingefangen wurden , worunter der gro,

verfügte er sich nach
sie Herrmann selbst war, so
die Wehlsche Bande
an
sich
Mecklenburg , wo er
(welche gegenwärtig in Bützow gefänglich eingezsgen
ist) anschloß. Diese Bande verübte mehrere gewalt¬
same Einbrüche , welche stets mit Mißhandlung der
Beraubten verbunden waren , unter welchen derAauh
der WUtenburger Amtskaffe besonders zu erwähnen
ist. Endlich brach er , im Zahr r3ri, zu Stockrlsdorf bei dem Pächter Hart mit mehreren seiner Kon¬
sorten zugleich ein - mißhandelte und knebelte die
Bewohner des Hauses und verübte seine Rarlblhar
ten , obgleich die Lübecker Polizei schon den Abend
zuvor die Gerichte zu Stockelsdorf aufmerksam mach¬
te , daß ln derselben Nacht dieser Diebstahl verübt
werden sollen Eine Patrouille , welche , dieser War^
nung . zufolge , ausgesandt wurde , verfehlte ihren
Auftrag , indem sie sich zu zeitig , wegen der schnM
denden Morgenluft , znrückzög - und den Dieben da¬
durch freies Spiel ließ . Noch denselben Tag wurde
diese Bande durch die Wachsamkeit des Burgvogks
Pitrocky zu Lübeck arretirt , nach Stockelsdorf un»
Kiel abgeliefert , Und erhielt daselbst ihren verdienten
und lebenslängliche KettenLohn durch Staubbesen
strafe Allein der Anführer der Bande , Maus selbst,
entkam , und Aüchtete nach dem Münsterschen , wo er
bei einem Pferdedeebstahl i8iä arretirt und für Kie¬
fen Diebstahl - nür zu einem Zahre Zuchthausstrafe
verürtheilt würde , da cS an gehörigen Beweisen fehl¬
te, Der würdige , durch seinen AMtSeifer antzrzeichnete Hr . Znftizrath Chrisienftn zu Kiel brachte
dieses in Erfahrung , requirirte denselben bei dck
prettss Regierung , und so kam er nach Kiel um hier
Peter Maus,
endlich seinen Lohn zu empfangen .
oder der sta- ke Peter , war 63 Zahre alt , von mit¬
telmäßiger Größe und fester Statur . Ec verband
mit vieler Gewandheit einen außerordentlichen Muth.
Er muß mehreremale in dem Fall gewesen sepn, sich
vertheidigen zu müssen ; denü sein ganzer Körper war
mir Wunden bedeckt. Aus seinen grauen Äugen
blitzte ein wildes Feuer ; seine GesichtsKge , von allen
Leidenschaften durchwühlt , trugen die Spuren eines
wilden , wüßerr Lebens . Sters war er mir Dolch.
Gift und Pistolen bewaffnet , immer gegen die gan¬
ze Menschheit im Krieg , um seine Raubsuchc jii
sättige «.
* Frankfurt , 24 . NoV. Heute Nacktts i Üff
traf Se . k. Majestät Alexander hier ein. Dicht
erlauchte Monarch und des Königs von Pre :!jM
Majestät sind Nachmittags zur Tafel nach Hombuch
'
gefahren ,

F r a n k re i ch.

* Paris

, iS . Nov.

Londoner Briefe meLest

dekr Töd der Königin von England.

vielen
zu Paris und
stieg er noch den Münsirrthurm : Er ertheilte
— Durch die Bvrfespekulationen
Au/
Privatpersonen
auch
sehr
einzelnen Behörden oder
einige Umtriebe waren bekanntlich die Renken
erste
er
soll
Mir der Handelskammerr
Steigen:
dienzen .
gesunken , sie sind abßr bereits wieder im
8er Zn,
Fi,
Merkwürdige Unterredung über den Zustand
Nichtsdestoweniger wäre es für die französischen
das Han,
an die
dustrie im Riederrhrin , und besonders über
nanzen sehr nachthrilig gewesen , wenn die
man
wovon
,
haben
gehabt
Straßburg
delsinteresse von
gleich jetzt
alliirttn Machte zu machenden Zahlungen
beider
als
,
verspricht
sich um so wohlthärigere Folgen
von Rrche,
hatten starr finden müssen. Der Herzog
zur
vom
,
Nächsten Session der Kammern diese Gegenstände
lieu erhielt daher , wie da6 Gerücht behauptet
Depntätivn
Termine
Erörterung kommen werden . Auch eine
Köllig den Auftrag , eine Prörogakion der
wurde
Gärtner
hiesigen
der
Mvnar,
der interessanten Klasse
Um 2 Monate zu yerlallgen . Die alZiirren
ausgenommen.
von dem Prinzen mit Wohlwollen
chen , von den ^Ursachen dieses Begehrens unterrichtet)
, Haffnee
Unfern schätzbaren protestantischen Professoren
und geneigt , alle billigen Wünsche der französischen
Achtung,
die ver,
und Schcvrighäuser , bezeugte er die höhe
Regierung zu erfüllen ?, bewrlligten nicht nur
Ausland
im
wie
Inland
eigner De,
welche ihren Verdiensten im
langten zwei Monate , sondern noch aus
ihm
würbe
Unser wackerer Ohmacht
in Zeder
gezollt wird .
wegung einen dritten Monat , was denn
Thor
beim Besuch der Monumente der.'prorestantischen
für unsere. Finanzen istHinsicht sehr vörtheilhäft
Büsten
bezeugen
maskirche , wo er sich durch die gelungenen
Um ihnen deshalb den Dank des Königs zu
hatgesetzt
Denkmal
ein
Angousemö
von Koch und Oberlin selbst
fsetzk man hinzu ) , erhielt der Herzog von
ausgezeich,
begeben,
vorgestellt , und hatte das Vergnügen , sein
den Auftrag , sich von Metz nach Aachen zu
anerkannt
fran<
der
s neres Talent vom kunffliebenden Prinzen
wodurch iU seiner militärischen Reise längs
trefflich
eine
,
Kunstwerk
einrrat:
zu setzen. Auch sein neuestes
zösischen Grenzen die bekannte Verzögerung
Saal
im
«
di
,
Hebe
ausgeführte , in Marmorgeürbeitcte
Man bemerkt noch immer Spuren des unseligen
Se.
des Gemeindehauses ausgestellt war , befriedigte
keiner Be,
Patreigeistes , der zwar im Ganzen von
Gelegen,
kön. Hoh . ungemein . Man hörte bei dieser
mancher
Deutung mehr ist- über doch die Erbitterung
sprechen.
deutsch
heit den Prinzell mir Leichtigkeit
beweißt : Es ist bekannt , welches
Fakeionsmänner
den
Zweikampf
Die Arbeiten am neuen Kanal - der cinff
Schicksal vor einiger Zeit der durch seinen
wird/
die Ui’,
Rhein mit der Rhone in Verbindung sehen
bekannte Oberst Düfay hatte . ; i Noch sind
Unter,
mehrere
wie
, die ihn
würden gleichfalls besichtigt , so
Heber der mcuchelmörderischell Verwundung
wohn¬
und
,
glössirr
darüber
richts- Und WohlrhärigkcitSattstalten . Gestern
traft nicht entdeckt ; es chird viel
im Ho,
te der Prinz einem Feste bei , das die Sraor
VieUltraliberalell versichern , man sei auf Entdeckungen
ist
Abend
heute
hatte;
veranstaltet
Mairie
tel der
habe , nicht
Zekommen , welche Man für gut befunden
gewünschtHrn . Du,
Cercle im Pallaff : Man hatte allgemein
weiter zu verfolgen - ' Es scheint - daß Dem
kön,
verweilen
«t Nardaß der Prinz länger unter uns hätte
fand , dem muthigen Verfasser von Mmes
' äß
El
im
Uen; die biedere Herzlichkeit - mit der er
«eittt ; bL i8i5 , der lö viele politische Grauelkharen
- llnd Er
- ein ahnt
empfangen wurde , schien ihm znzüscigen
zur Kenntniß des Publikums gebracht hat
nach
selbst hat alle Herzen gewönnen.
liches Lobs zugedacht war : Er kehrte Abends
Heute gegen 3 Uhr
Freunde,
— Vom 17. Mörg en s.
ll Uhr , vön Benjamin Cönstünr , ftineM
Menschen,
ist der Herzog unter Glockengeläuts und KanonendoN,
«ach Hause zurück: Mehrere bewafneke
verfolgten
Ner nach Schlettstadt und Kolmar aügeretstdie auf ihn gelauert ztt haben schienest,
der
Wachhaus
ein
er
konnte
ihn . Glücklicherweise
der Niederlande.
Mann zur
Königreich
Nationalgarde erreichen , von wo er einige
vor seiner
19 . Nov . Die Verhaftnng so vie,
^Brüssel,
Bedeckung erhielt , Als diese mit ihm
vor
ist der Ge,
ker, größtettheils fremden , Individuen ,
Wohnung eintrafen , stallden dieselben Menschen
bewafnete
eine merk,
der -HauSthür , flohen aber , als sie die
genstand jeder Unterhaltung und erregt auf
. Wen«
Aufmerksamkeit
eingei
würdige Weise die öffentliche
Mannschaft erblickten , und konnten nicht Mehr
umlaufen,
Hinsicht
dieser
in
wir alle Gerüchte , welche
holt werden.
Unwillen
wiederholen wollten , so würden Abscheu und
fahrt
Tagen
wir wollen
Sraßbr ^rg, 16 . Nov . Seit zwei
im höchsten Grade erweckt werden . Aber
, die Um»
der Herzog von Angouleme unausgesetzt fort
urcheiten,
Angelegenheit
nicht zu voreilig über eine
Anstalten
wird
gebungen söwohb- als dis interessantesten
verfolgt
Wege
deren Gang jetzt auf gerichtlichem
Wichtiges
he,
sich
unserer Stadl zu besuchen. Nichts irgend
Schleier
Und wollen ruhig erwarten , daß der
besuchte
früh
Heute
.
alsdann
entgeht seiner Aufmerksamkeit
be , der mit fernem Dunkel sie umhüllt , um
Mühig,
Doch
er die interessante WaffemnanufakrUr von
.
können
zu
berichten
dem Leser die Wahrheit
be,
vier Stunden von hier . Nach seiner Rückkunft

seufzen alle würkliche Freunde des Vaterlands , folge
lich die Mehrzahl der -Belgier schon darüber , daß in
öffentlichen Gerüchten die Worte Comp tot , Verr
rc . rc. rings um sie her ertönen . Wie
schwörung
wiederholen es ! Alles ist noch so dunkel , so geheim,
daß es unvorsichtig wäre , auch nur die leiseste Con,
junctur über einen so delikaten Gegenstand wagen zu
wollen . Auch diese kurzen Bemerkungen finden nur
deshalb hier eine Stelle , um eine unbescheidene Neue
gier zu zahmen , welche zu ihrer
werden wird.

Zeit gewiß

gestillt

(Orakel . )

unserer
Wie sehr zwei der größten Staatsmänner
Zeit sich getäuscht haben über die Bedeutenheir Nuß,
lands , in Beziehung auf Europäische Streitigkeiten,
darüber geben die Times aus dem Annualregifter von
2806 ein Paar merkwürdige Beweise :
Auszug eines Briefes von Fox an TaÜeyrand
vom 8 - April 1806.
ist vielleicht richtig , .das Frankreichs Macht
zu Lande , verglichen mit der de* übrigen Europa,
nicht in dem Maaße überwiegend ist , als unsere
Macht zur See , in derselben Beziehung betrachtet.
Allein , man kann es sich nicht länger verbergen , daß
das Projekt , ganz Europa zusammen gegen Frank/
reich aufzubieken , km höchsten Grade chimerisch ist;
außerdem heißt es in Wahrheit die Besorgniß . für
die Zukunft zu weit treiben , wenn man von der Ale
„Es

und Rußland ( die beiden
lianz zwischen England
am allerwenigsten geeigi,
welche
,
Machte
Europäischen
net sind , Frankreich zu Lande auzugreifen, ) glauben
wollte , daß sie eine solche Folge beabsichtige. "
Auszug

auS Talleyrarrds Antwort
vom 16. April 1806.

anlangt . . . . . . mächtig als
Rußland
es ist > verlangt es Niemandes Schutz und kann auch
nicht die Dazwischenkunft eines Hofes verlangen,
zwischen uns.
der Streitigkeiten
zur Beendigung
Rußlands entfernte Lage bringt es ganz außer unser»
Bereich , * ) benimmt ihm aber auch alle Mittel , uns
unserer Wechsel,
zu stören , so daß dir Veränderung
tigen Verhältnisse sei, sie mögen Nun durch Kriegs, - oder
Friedenszustand herbei geführt seyn , immer nur di,
plomatischrr Natur ist. "
*) Wenn wir auch annehmen wollen , daß Talleyr
rand mit dieserSprache nicht die wahren Ansicht
ten und Pläne des französischen Kaöinets ausge»
drückt habe , so ist doch wohl so viel ausgemacht.

daß er damals gewiß nicht geglubt oder grahnek
hat, weis nachher von Rußland geschesen. —
Welche Lehre aber für diejenigen , welche, auf,
merksam gemacht auf mögliche Gefahren , alle
kleinen Opfer scheuen, wodurch sie jene Gefahren
abweuden können , und sich damit beschwichtigen:
es sey dergleichen nicht vorgekommen , also auch
nicht zu befürchten ! !
Man rechnet es gewiß keinem Menschen zumVer,
brechen an , wenn er ein großes Vermögen zu seinem
eigenen und anderer Menschen Nutzen und Vergnü,
gen verwendet ; und dennoch sind Viele so sehr ge,
neigt , es als ein Verbrechen anzusehen und zu !»*
handeln , wenn ein Mensch seinen von Gott empfan»
Denen Verstand auf dieselbe Art anwendet.
* Auch wir erhalten so eben bei' m Schlüße des
BlaktS die bestimmte Nach richt von dem Tode der
Königin von England.

Anzeigen.
K 0 n z e r t a n z e i g e.
Künftigen Donnerstag den 26 . d. M - Abends um
9 Uhr ist Konzert der Musikalischen Akademie im
Saale .des rothrn Hauses.
24 . No ». 1818
Frankfurt,
Die Direktion.

Ich ermangle nicht, die Anzeige zu machen
daß ich wiederum eine Sendung mit Corallen
erhalten Hase/ welche sich an Größe , Farbe
und Reinheit besonders anszeichnen. Zugleich
empfehle ich mein vollständig assortirtes Lager
von gefaßten Juwelen und Goldwaaren nach
. Auch kaufe und tau»
dem neuesten Geschmack
sche ich gefaßte und ungefaßte Juwelen , ächte
Perlen , färbige Steine , alt verarbeitetes Gold
rc. rc. zu den höchst möglichen Preißen/ und
bitte um geneigten Zuspruch.
Heinrich Ludwig HoffMünn,
Juwelier und Goldarbeiter.
Meine Vorlesungen über Experimental , Physik,
nehmen
Astronomie und ehierischen Magnetismus
Donnerstag den 26 . d. M . AvendS - Uhr ihren Am
fang , und werden in meiner Wohnung gehalten«
Dr . Friedleben.
Auf der Zeit D . so8 . ,sind 5 Zimmer
ohne Meubleö zu vernnechem

mir oder

Ein guter und bequemer Nkifttvagen ist
kaufen D . 208 , auf der Zeil.
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Menschen , wenigstens die -das letzte Ziel . MeS MU
tsLste wird nun vyn her einen Seit « von Kurzsichtie

Preußey.
Berlin / iS .
Die Anzahl vvst
2000 jungen Leuten , welche Berlin alle Jahr als
Ersatzmann schüft zu liefern hat , ist in diesem Jahre
durch bquree Freiwillige , die der Magistrat als solche,
dazu kuMfest ließ,, gedeckt worden . Es Meldeten sich
Eigentlich «och mehr ,

; -■

7’
208

der

Nützliche Umstand hervorgehtr

baß keinSinzjM seinem
Gewerbe entzogen ward , indem diese Freiwillgen sich
tigknUich aus Mangel an Subsistenz zum breiiahrigett
Dimste meldeten.
- Als eist besonderes Kelchen der Unter den hiesigen
Kaufdimerst eingerissenen Lüderlichkeit ist ;e$ zrr be¬
trachten ,
Haß ; uNkdr best Arrestanten
auf- ^ der
Sradtvoigkei deren .Anzahl giade die stärkste ' ist/
Dies rst aber auch gar nicht zu bewundern , M
dergleichen junge Leute ln öffentlichen Häusern so
leben, -als ob sie Tausend « zü verzehren härten . ^!
Ein wichtiges Werk ist voU Steffens erschienet
ES führt deN anffMeüdsst Titel : K a r n f a t u t t ti
des He l kig st'ö n. Es ist ganz dem Staat ist der
Zdee " widmet den der Verfasset als das höchste Bist
düncMWltur , keineswegs als eiNe bloße VersichernNHs»nMt der Drivarrechte dcfinirt ; so fallt derselbe mir
der Kirche in Eins zusammen ', und die Fretheit ist
lhty freie Herausbildung der Persönlichkeiten der

gen , auf der atzdetn von Weitzsichlige^ ^ sn .ynd. hek^
gezerrt , und ^. diese^ e^rbllüsk. .stellt ü>eö .7Drfaffer dar«
indem er darüber sein Urtheil fallt , ^ u^ dses^e Weise '
sind nun die wichtigsten Aufgaben unsrer ZelLversafi.
sung , Stande , Bauer , Bürger , Adel ., Erziehung,.
Zünfte ^ das Durnwejen , .die D ^ukschheit , behandelt,
und der Leser sinder über dieM . reichhaltigen StoI
trefliche Ansichten , die besonders den deutschen Vater«
la-Nüsfreünd TarRber trösten '-,' daß es doch noch gekehr»
ie MaNüer in DrutschlMtz gibt , welche di« UebertreG
bustgöst zü 'stützen-/ - z« tMtzen , und zu geißeln stttt
stehn / die aKeivinM Ms Heiligste zum GemeiNest

Mkehrin wollen^
Äache

tii

^ s- - - -

21 . November

Zn

der letzten Sir

tzung am 15. haben die Bevollmächtigten

von Oester/

etichj- Uvankxetch, Grvßbritanien , Preußen und Rußkstn'K denen Vertrag unterzeichnet , in welchem folgend«
Paragraph « stipulirt wneden:
1) Daß sie fest entschlossen sind , sich weder in iht
ren Verhältnissen zu einander , noch zu denen anderst
Staaten von dem Grundsätze der innigsten Einheil
zu entfernen , die bis Mt ihr gemewschaftlicheS Zrst
keresse und alle ihre Verhältnisse leitete , eine Eia»
heit , die durch dir » Bande brüderlicher FrermsHast,

unsep/sich ^ efchloLen> h»1i- n,^
Kelche die Souveräne
„ nach kräftiger und unauflövchar' gewlftgkn sind.
•V2 ) Daß dieser Bund , unssso ree Nr und dauer/
Hafter als er auf kein einzelnes Interesse , auf kettle
Berechnungen deS Augenblicks gegründet ist , keinest
andern Zweck haben kann , als die Erhaltung deA.M
gemeinen Friedens , gestützt auf di ? religiöse Ächtussg
vor den Verpflichtungen , welche iss den Vertragen für
die Gesammrheir der von ihnen abznleire -nden Rechte
übernommen

worden sind.

3) Daß Frankreich , durch die Wiederherstellung
der legitimen , konstitutionellen , monarchischen Macht
mit den übrigen verbunden , sich verpflichtetfortan
zur Erhaltung und Befestigung eines Systemes mite
zuwirken, , welches Europa d?n Frieden gegeben hak,
..s
und allein seine Dauer - sichet« kattd .
4 ) Daß - weMi diesMächer , Mche ßaegettwärM
des
Akte mit unterzeichnet haben , es ,zW, ^ xhMgng
oben ausgesprochenen Zweckes nothig erachten sollten,

Troh ^ allen Bemühungen

von Seiten

der ?. Gefantz,

schüft wurden jene Ansprüche zurückgewirse« ; und ei,
ne SttMMe fremdesEe ^ eS , die zu keiner andern
Zeit ft ^ wohithuend -für uns gewesen wäre , ist nun auf
immer werlohre ». Äon der höchsten Behörde ist zwar
der Regreß an Diejenige « , die es übersehen habe»,
den Btttzeiligten ausdrücklich zu gestanden worden ; etf
«
fchernk aber Niemand °Lust zu haben , «ine solch
SchaMShalrüngsklage
' ..

nnzustellen/
( Volksf . a, S .)
x: i

Mainz , 24.
Dairmstadt.
Großherzogthum
Nov . . Mir . werfen gerne Unsre Blicke auf die rhrinr
ländis ^ffn Provinzen , die ehemals mit uns unter eir
«er Verwaltung und gleichen Gesetzen standen ; denn
tzas freundliche Band der Zuneigung , das uns vereint
te , kann keine Länderthettung trennen . . Ohne Asch
sucht sehen wir das Gurr, ^ daS ihnen zu Thetl Mb ,

^
s
\
I

'
j

■
li
»
J
j

!» ! ^
und betrüben uns . über alles , rvM ihnen drucken
-[
AHM
könnte . Mit Beruhigung weilen wir auf
ss
baiern , weil wir sehen , wie aufmerksam der, König
erlaucht
den
:j
besondere Zusammenkünfte entweder unter
äilf di«' Vedurfmffe SiÄs/tK schönen Provinz ist. Nicht
Ministem ^ trüb '
selbst , oder
!'
Grunbr
ten Souveränen
ihren
in
-^
eine
genug , daß das ganze Reich
ge»
um
,
veranstalten
zu
!
»
Plenipotentiarien
,
o
lksttpräsenis
'
respekt
fkagM liberale VersäMM ^IiNd eine ' V
so ferne sie
in
,
Verhaünijfe
eignen
LaM
lchre
'
einem
meinsäm Fßer
4ion erhielt , er ^-ftWMchMj 'Wie hark eS
sich auf den Zrmck ihrer gegenwärtigen Bekachmrgeü
feyn müßte - dem dee Z-eitirmssimde « ohtthätige iJnßir
beziehen , xn verhandeln ; die - getr und Der Ort 'Die?
tutionen verschaft hatten , Seren unvorbereiltte Gm
Diplomat
durch
jedesmal
vorher
srr Zusammenkünfte
führung in seiMM GtAmMlainche^ selbst bei dtt „«<
tN cheül
und
chrrD'en
'
festgesetzt
Mittheilüngest
tkfchtz
bedingten Anerkennung ihres vorzüglichen Mihes,
G^
züm
Geschäfte
f
te
'
Falle , wo birfe Zusnmmenkün
ttlEr ^kttch-fttWnlLch war , sich Mit Diefem MttüM
Interesse
däs
ln
'
besonder
!
genstand 'e hätten , welche
LM gssschkageü zu sehe» , und 'höchstens
kn
nur
sind,
verwbbt
änderet eutdpäiWee SkaaE
Hätten , 'ivas in ' B ai ern ''am '' tel ch kr sien eiuzuMkcn U
Staaten
"derjenigen
dkl
,
AeM
EMHjälng
wäre
förmlichen
'ovinz
Folge erstes
Der Wsi-kust^ für Dir- Nhernpa
betreffen
stickt habest soll- welche die besagten Geschäfte
Gewi 'iiN für ' Baierü üiiMer gewesen ^ Am biW,
Rech/
ihres
'Vorbehalte
Und unter Dem aallörücklichsn
ttökhwrMH «nf den Griff deS Volkes ungünstig Min
res entweder Dicvckte oder cttrch ihre BevoüiNächkigteu
kenös, ' Hiüderniß zu hebest ^ erklärte er LirjeniM
"
■)
'
.
nehnW
zu
Dheil
daran
Ärtifhl dir VerfaffttngsarkstuSe , welche dm Sieffeikt
'tö
»ektn/
hefolrstkti Grundsätzen nicht ganz gemäß
5 ) Daß die Beschlöffe ^ welche i« WgeUwärtigrL
den RheinkeeiS. Dich ^
auf
anwendbar
nicht
Akte aufgestellt sind , zur .Kenntniß aller europMche«
- den ,
groKuAhige und werfe^ Verfügung durchschnttt
Hofe durch die ( dem Protokollebsigefügte ) Erklärung
!
aufzuläftv
teicht
so
Gordischen Kstoden, den man . nicht
gebracht werde » sollen , Welche, gls in daS ProtoW
j
vermckg^ als Manche glgpben mögen . Das Gute iß
^selbst anfgenommen und durch dasftibe sanktionirt,her
Anwendung mr relatif gM. i
>
praktischer
in
immor
trachtet werden soll.
Weiq ^« nh . KW Oabew : beäde chren Mekth - aber maa
jU.
'd §.

.

n ; .17. Npv.
d e lN Würkemtzergische
Ans
Das Hohenloher Land hatte an FyMrkreich .- emr Wilr
lion Franken zu fordern , dis in Parks liquidirr;
den sollten . Die amtlichen Stellen hatten es aber
irtz « r se Herr , zu rechterZ ^isspie . nöthigen Anfforder
rurrgen und Einschreuurrgerr zum Behuf der Lissiühat
»ron zu . veranlassen , ungeachtet von der Regrerung
guS der,Befehl ,dazu ergangen war . Und Jo kamev
die wvhlbeschLiMAtea Ausweise

zu . spät nach Paris

gießL st« ,znsamme « ,7 und beide sind verdorben;^ tvu
nigstens werden sie selbst dem Durstigen nicht behF
gen ., , öestretch verdanks s^ipe, musterhafte BolksM
hauptsächlich dem lftnstMde , .daß »S kein .AmalM
versuchte , ob schon
feiner Provinzialverfassungen
diese .naher standen , als die Velfoffungc > beim
Rheinufer , Dje Grunde , welche dafür fprßB^ S.
fen , haben uns noch nicht , recht eingeleuchket,^
das Drückende scheint uns unzweiftlhaft . So sähe»
wir bei uns , nicht ohne Besorgniß , die Jnstitmis»

4ao >*

der einzigen Behörde , wobei
Lee Friedensgerichte
Volkswahl statt findet , durch Fandr und Gladtrichter
ersetzen, ohne baß wir wissen, ob dabei mehr als der
Name verändert ist,
ES wäre recht münschenswerth , wenn die achtbaren
Männer , welchen der schöne Beruf ward , eine Ge¬
richtsordnung anS dem Guten beider LandeSkheüe ZU

bie immer cheurer werdenden Holzbohlen„ zu -ersparen^
und das est ihnen gelungen . Wir wenigst Kraftaur
Wendung liefern diese Maschinen MOMzunglünblichM'
Schnelle und vorzüglicher Genauigkeit : Fensterboschläge
sammt den Wirbeln und Knöpfen -, Pf -erbestriegel , eine
fach und doppelt ; Holzschrauben , groß und kleih , die
den feinsten englischen nichts nachgeben ; und alle
Nägel . Alles .geschieht ohne Feuer ; Alles
Sorten
entstand ohne Unterstützung -und Aufmunterung von
oben herab , ohne Patent oder Privilegium , dje dem
Engländer und Frauzofen Fo -.kräftig zur Seite steherz»

sammenzufchmeizen , sich nicht an der offiziellen Der
kanntmachuNg ihrer Uebereinkunft begnügtem sonder«
zugleich die
öffentlich sachkundigen Beurtheilern
genommen
Streng
Gründe ihrer Vorschläge 'aygäben ,
Frankfurt , 22 . Novä Des
Städte.
sind sie das nur dem Regenten schuldig , aber - bieftk
* Freie
har es selbst erklärt , daß ihm die Meinung erfahrner
und Kaisers von Rußland
Königs von Preußen
Männer in seinem Volke nicht girichgültig sei Wahre
M . M . haben uns , ersterer bereits gestern NachMW
ihM
Ende
am
das
sie.
daß
,
zwar
es
ist
fcheinlich
tags , letzterer AM heutigen Morgen wieder Elasteü
zn
dann
Arbeit thun werden , aber mögke es nicht
Allerhöchstdieselben harten alle Feierlichkeiten abgelehnt,
fpat -seyn, wenn durch die Bestimmung des Regenten
weshalb solche wieder abbrstellt würden.
die Gerichtsordnung Gesetzeskraft hat ? Wir sind auf
— Ihre Majestät die verwittweie Kaiserin von
We
,
gerarhen
Bemekkung
die
durch
Absprung
diesen
Rußlnav sind , unter dem DonNer der Kanonen - dem
in
Friedensgerichre
der
Geläute aller Glocken und dem Vrvatrufen einer uM
viele Achtung die Institution
England und Frankreich genießt . Haben sich bei Uns
zähligen Volksmenge , heüre Nachmittag um 5 Uhr
Mißbrauche eingeschlichen, so sind Mißbräuche leichter
hier etngetroffen , und stiegen im Darmstädker Hofab;
zu beseitigen , Äs -' eine 'vernichtete Institution wieder
Der Senat hat - Unter
Hamburg , 2o . Nov .
herzustellen .öle wesentlich' in die übrigen eipgreift,
Beobachtung des herkömmlichen CeremonietS , von
ch«rett ErhalwNg uns zugesicherk ist. Wäre eS aber
Herr « Commanveur de Correa , Minister Residenten
eeur der Name , der verändert ward , und behalten . Sr . Majestät , des Königs des vereinigten König»
tvtr unser Wahlrecht , so hak es zwar nicht viel zn
reichs von Portügall , Brasilien und AigarbieN , '.Es
sage», aber was man gegen den Namen haben kann,
entgegengenomm ^ Z
Beglaubigungsschreiben
königl
der den Richter an seüie versöhneuse Pflicht erinnert,
uttv es ist dem Herrn Minister bei dieser Gelegen/
bleibe unr noch unbegreiflicher.
heit hös Senats ehrerbietigste Ergebenheit für
Au / bet
Lippe / Detmold.
?. Fürstenthnm
Hardt bei Ltppstadr , i3 . November . Durch di« an«
Haltende Dürre ist in hiesiger GkbürgSgegenV ein
fvichor Mangel an Wasser entstanden - daß viele Dorf/
schäften genölhigt sind , ihren Bedarf firr Menschen
und Vieh über eine Stunde weikheranzttfähte «. Dies
wird sogar Une 'N Rechtsstreit veranlassen , indem ein
Verwalter etlicher- Güter den benachbarten Dörfern
das Abholen de,s Wassers aus einem Teiche verwert
gert , und da sich ft ne an seine. Weigerung nicht keht
rrn , eine förmliche Klage gegen sie eingereicht hat.
Da man jetzt' /choy seinen nächsten Nachbaren behan/
delt , als wären sie in die Reichsacht erklärt ; ( Je¬
manden , der in die Reichsacht erklärt war, durfte
weder FeUer noch Wasser verabreicht werden,) was
wird es erst geben, wenn gegen das Ende dieses Mo/
«ats die liOOo durstige « Kehlen auf ihrer Rückkehr
'
«ach Rußland hier eiNkreffeu!
g en . Zwei erfinderische und bet
Aus Thürin
Dreyße und Kronbregel , in dem
,
Männer
harrliche
thüringschen Städtchen Sömmerda bei Erfurt , versuch«
len es seit Mehrern Jahren im Stillen , kleine Cisem
waaren . auf kaltem Wege zu verfertigen , um dadurch

^
Ällergetceneste Majestät bezeugt worden «
^ Die Amerikaner rühmen jetzt , in der Madch
Me FreNch eine Sängeti « zu haben , welche der Mar
dame CatalaNi iN Europa an Auszeichnung nicht nük
gleich komme , sondern sie noch übertreffe.
enthalten .Folgendes : .Ein
— Engt . ..-Blätter
im Jahre iöo6 bis,jN
Vater
Hr « SöMFdy ( dessen
einem hohen Grade nördlicher Breite gelangte ) be«
happtet , zur See werde man nie den Pol erreichen.
Das einzige mögliche Mittel sei , die
zu lassen ,
Spitzbergen überwintern
Hunden
von
,
Schlitten
auf
Frühling
150
fehlenden
Noch
die
Ei6
Land und

Expedition auf
und dann im
gezogen , über
geographlschen

Meilen zürückzulegett. 2tuf ähnliche 2lrr durchstreifen
die russischen Bärenjäger häufig theilweise den großen
EiSocean zwischen Nova Zembla und Kamtschatka **
— „ Imeretien , wo ich mich jetzt befinde , schreibt
der Hauptmantt Moritz v Kotzebue unterm 28 . Juni
d. I . , war vormals unter dem .Namen Colchis be,
Der berühmte Fluß Phusis , jetzt Ri »n,
kannt .
fließt zu meinen Füßen , nur führt er leider kein Gold
mehr Mir sich wie vor 2000 Jahren . Bekanntlich
bewachte damals die schön« Meden das goldene Vließ,

Mit Menschen und
berauben .
und Jason sollte
es weht aufyenomr
er
hätte
Drachen
allenfalls mit
er ein feuerigeS
fand
men , aber statt eines Drachen
Mädchen , das ihn besiegte. Strabo zählte 180 steü
nerne Brücken über den Phasis , jetzt steht zwar eine,
und zwar eine hölzerne , da. Strabo spricht von wie«
len Städten und Dörfern ; davon ist keine Spur mehr
vorhanden . 2000 Johre waren hinreichend , ganze
Völker vom Erdboden wegzuwischen . Der Rion , ein
schöner, reißender Fluß , entspringt im CaucasuS und
schlangelt sich durch ganz ColchiS, ein Land , in wel¬
chem man himmlische Gegenden und viel Wald ftndet.
Besonders angenehm liegt Kutais , und wenn Medea
würtlich das goldne Vließ bewachte, so ist eS gewiß
hier geschehen. Ueberhaupr harren die Alten wohl
Recht , Kolonien hier anzulegen ; denn aus diesem
Laude läßt sich Alles machen , und — Dank sei eS
dem russischen Hauptkommandeur , General Iermolow
— es geschieht Vieles . "

Anzeigen.
Ein thätiger und rechtschaffetter Mann von gefttzttm
Alter, , welcher in der Tuchfabrikatron nicht unrichtige
dur ch unverschuldetes
Fortschritte gemacht hat ,
Unglück aber um sein ganzes Vermögen gekommen ist,
wünscht , entweder als Schürfe auf einem ComptSir
oder als Geschäftsführer in einer Fabrike baldmög¬
lichst angestellt zu werden.
Im Falle er abtr fo glücklich fein würde , das Zu,
trauen einiger bedeutender Häuser zu erhalten , um «iS
Provisions - Reisender in ihrem Namen Geschäfte zu
machen, so würde er auch hierin viel nützen können, in¬
dem er seit 16 Jahren auf mehreren , in Deutschland
wie gutem Erfolg gemachten Reisen Gelegenheit hatte,
sich die brezu nöthigen Bekanntschaften und Erfahrun¬
gen zu sammlen . Je bäsder er nun auf die eine oder
andere Art seinen Zweck erreichen könnte , desto ange¬
nehmer würde es ihm seyn, und ladet er daher alle die»
fenigen , welche ihr Zutrauen ihm schenken wollen, jhösiichst
ein , sich in franksten Briefen an die Redaktion dieses
Blatts zu wenden , um von dieser nähere Auskunft
wegen ihm einzuziehen und sich conveinrenden Falls mit
ihm selbst in Korrespondenz zu setzen.

a.. M.
I . W. Schilei.de r in Frankfurt

Dir öffentliche Meinung ist ein geistiger GahKungSstoff , der sich in den Regionen der Zeit , nach
nothlvendigen moralischen Gesetzen, eben so enrivickelr,
wie ein physischer sich, in den Regionen der Atmos¬
phäre , nach chemischen. Beide haben dies mit einan,
der gemein , daß , sobald sie einen gewissen Grad von
erlangt haben , ihre ^lnsteckungskraft so
Intensität
groß wird , daß sie in Blitzesschnelle ganze Städte - ganze
Landstriche , ganze Länder ergreifen , und daselbst kein
unbesucht lassen.
Haus , keine Hütte , kein Individuum
Aber die Ansteckungskraft der Meinnng ist noch höher
gesteigert , als die dem gewöhnlichen physischen Stoffe;
denn sie gleicht völlig der höchst volathrlen Influenza,
dir , im Jahr 1762 , pfeilschnell von einem Laude zum
andern zog, und ganz Europa durchwanderte.
Bei einem so außerordentlichen Ereignisse sind es
nicht die gewöhnlichenAerzke , die stch in ihrem Schien«
drianseade , mir verbuNdötreir Augen , ganz mechanisch
bewegen , in diesem mächtigen Stoffs eNtgegeNürbeitett
Es
und seiner Wirkung Schranken sehen Wonnen.
der mit großem
wird hierzu die höhere Intelligenz
Talent , mit großen Kenntnissen , Mit großer Erfah¬
rung , mit genialem Blick und eingreifender Energie
begabten Aerzke erfordert , die mit Verwerfung der
gewöhnlichen , in außerordentlichen Fällen zu unkräfrigen Mittel das Specificum aufsuchen , welches allein
geschickt ist , diesen gewaltigen Stoff zu neütralisiren
und in einen milden zu verwandeln.

empfiehl: sich.mjt folgenden Eßwaaren , als GansleberGeflügel - , Fifth « und Wildpretk - u . a. Pasteten , wir
auch Perigenp , marionirten und frischen' Perigottk
txüffeln auls Beste ; Versendungen , ins In s und Aus¬
land werden pünktlich besorgt , und gute Waace
'
. '
garantirt .

Unterzeichneter hat die Ehre anzuzergen , daß er
ein

sehr

beträchtliches Lager in -Englischen langen

Schawls so wie Kommissionsweise , auch französisch«
.,
wollene und JwitationS -Schawls und Tücher besitzt
und einem jeden seiner geehrten Abnehmer die Vor¬
theile zusichern kann , welch/er bei direktem Einkülff
?
sich zu schaffen im Stande wären .
Joch ; Ehr,ist . Karl Knoblauch,
zur Stadt Kopenhagen in Frankfurt , am Main.

T 'J:-: ' '

Meine Vorlesungen über Erperimental r Physik,
Astronomie und thierischen Magnetismus nehmen
heute Donnerstag den 26 . d. M . Abends 7 Uhr ihren
<illfang , und werden in Meiner Wohnung gehalten.
Dr . Friedleben.
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Sm Berlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , auf der Zell , D , 268.

Deutschland.
Oesterreich.

Wien

, is . Nov . Nach den letzten
Nachrichten scheint es nun
ziemlich sicher, daß die Rückkunft des Hofs am 2,
Dez . hier erfolgt , lieber die Ankunft des Kaisers
Alexander und seiner Gemahlin und Mutter , «er/
nimmt man nichts mehr.
«US Aachen eingegangenen

Seit mehreren Tagen machte unser Kurs Sedttft
teüve Bewegungen , wovon ohne Zweifel der große
Geldmangel die HäUptursache istl Die Stockung in
»lle« Zweigen des Waarenhandels
Nimmt dadurch
immer mehr zu ; ja wir würden sogar den Diskonto
auf 15 bis 2o Droz . gefehn haben , wären wir nicht
durch unsre Nationalbank . welche bekanntlich bis jetzt
zu billigen ^Prozenten herleiht , auf «ine für Ham
del und Wandel so wohlthätige Art unterstützt . Es
»st unläugbar , daß wenn dieses Natisnalinstitut
nicht
«xistirte , unser Platz bei der jetzigen , hoffentlich nur
momentanen Stille in allen Zweigen , großen Derlei
Zenheiten ausgeseht gewesen wäre , welche viele Fallir
rnenre der kleinern Kaufleute nach sich gezogen hätten.

verlangte , aber zu spat kam , gleichen Grund
Zn einigen Gegenden an der türkischen Grenze
sonders um Orsowa , zeigten sich Spuren der
daher der kaiserliche Kordon dagegen sogleich
schärfere Aufsicht genommenn wurde.

habe/
, bet
Pest;
unter

Preußen.
Aachen , 2t . November . Hier folgt,
die in beM gestern Miraetheilten Protokolle erwähnte,
Und eben so , wie dasselbe , ursprünglich itt franzosit
scher Sprache abgkfaßte

Deklarativ

n:

^etzt , wo die Wiederherstellung des Friedens in
Europa , durch den Entschluß , dir fremden Truppen
vori gem französischen Gebtete zurückzuziehen , vollem
det ist und die Dorsichtsmaaßregeln aufhören , welche
beklaqenSwerrhe Ereignisse nothwendig gemacht hat/
ten, haben die Minister und Bevollmächtigten ZI.
MM - deS Kaisers von Oestreich , des Königs von
Frankreich , des Königs von Großbrittanien , des Kör
nig § von Preußen und deS Kaisers aller Reußen von
ihren Souveränen den Befehl erhalten , den Erfolg
ihrer Zusammenkunft zu Aachen allen europäischen
19, Nov . Aus dem Türkischen erfährt man,
Höfen mitzucheilen und zu dem Ende nachstehende
daß der Divan des Großherrn Befehl gegeben har,
Deklaration zu machen:
alle Serbier zu enrwaffnett. Man weiß noch nicht,
Die Uebereinkunft vom 9. Oktober , welche die
ob dieser Befehl mst dem früheren , weicher die Ab/ * Vollziehung der in dem Friedenstrakeat vom 20 . Nov.
setzung und Hinrichtung des Hospodars der Wallaches
18 i 5 eingegangenen Verpflichtungen definitiv bestimm,

fff'
* -

.34y

t \h

M .,

t* , wird von öeti Souveränen , tMche dieselbe abge,
schlossen habe» , als Schlußstein an dem GMude
Friedens , und als j^ie Vollendung des politischest
Eystemes betrachtet, welches dessen Dauern sichern
soll. Die innige Verbindung zwischen den Svüverär
nen , welche diesem Systeme nicht min- er wegen ity*
rer eigenen Grundsätze - als aus Rücksicht für das
Wohl ihrer Volker huldige» / bietet Europa das hei¬
ligste Unterpfand seiner künftigen Ruhe.
Der Zweck dieses Bundes ist eben so einfach, als
groß uttd segenbringend. Er beabsichtigt keine neue
politische Kombinationen , keine Veränderung der
durch die bestehenden Verträge geheiligten Verhält
Nisse. Ruhig und unwandelbar , in seinem Wirken >
hat er kernen andern Zweck, als die Erhaltung des
Friedens und die Verbürgung der Verträge , welche
ihn begründet und befestiget haben.
Indem die Souveräne diesen erlauchten Verein
schloffen, haben sie als Grundlage den unwandeiba/
ren Entschluß äugeUemmen, sich nie , weder in ihrest
Verhältnissen trurer sich, noch zn andern Staaten von
der genauesten Befolgung der Grundsätze des Völ,
kerrechts zu entfernen — Grundsätze, die in ihrer
Anwendung auf einen Zustand dauerhaften Friedens
alleist die Unabhängigkeit jeder Regierung und dis
Stabilität des allgemeinen Vereins auf eine wirksa,
me Art verbürgen , können.
Treu diesen Grundsätzen , werden sie die Souvit
räne in den Zusammenkünften aufrecht erhalten , de¬
nen sie in Person beiwohnen , oder die zwischen ihren
Ministern stark finden, sie mögen nstst die gemeinsam
me Berarhung ihrer eigenen Verhältnisse zum Ge/
genstanöe haben, oder sich auf solche beziehen, bei
welchen andere Negierungen ihre Däzwischenkünft
förmlich verlangt hätten.
Derselbe Geist, der ihre Berathustgest leiten und
in ihren diplomatischen Verbindungen herrschen wird,
wird auch diesem Zusammenkünfte beseelen und die
Ruhe der Welt ihre Veranlassung und ihr Zweck
ftyn.
Zn solchen Gesinnnngeri haben die Souveräne'
das Werk vollendet, zu dem sie berufen' waren. Sie
trachten unermüdlich , es zu befestigen und zu ver¬
vollkommnen. Sie erkennen feierlichst, däß ihre Pfiich,
ten -gegen Gott und gegen die Völker , die sie regier
ren / eS ihnen znm Gesetze machen, der Welk , sovies
an ihnen ist, das Beispiel der Gerechtigkeit, der
Eintracht und der Mäßigung zu geben und preißen
sich glücklich, in Zukunft Me ihre Kräfte Nur auf
den Schah der Künste des Friedens , auf die Ver,
mehrüng der innerst Wohlfahrt ihrer Staaten und
auf die Wiederbelebung jener religiösest und Mora/
fischen Gefühle verwenden zu können, deren Einfluß

durch das Unglück der Zeiten nur zu sehr geschMchi
worden ist.
Aachen- 15. November 1818.
Unterzeichnet: Wett « rnich.
Richelieu.
Castlereagh.
Wellington.
Hardenberg.
Berststörff.
Nesse trübe.
Capü d 'Zstria.
Baierst. München , 22 Nov. H. M . die Kch
s-rin von Oestreich sind' heute Vormittags von h'ue
nach Donauwörrh abgereist, um daselbst mirIhrem
erhabenen Gemahl znsammenzutreffrn. Ärorgen Nach,
mittag wird unsere Hauptstadt das Glück zu Heil
werden , Se . Maj . Len Kaiser Franz in Begleitung
3 ; M . der Kaiserin in hiesiger Residenz ankommen
zu sehen.
20. Nov ^ Heute um 12 1/2 Uhr hatten Ihre
Majestät die Kaiserin von Oestreich in BegieikunZZ . KK, HH . unsers gnädigsten Kronprinzen und
Kronprinzessin öcis hiesige König!. allgemeine Kram
EesthäüS mir einem Besuche zu beehren geruht
Ällerhöchstdiefelbest besahen bas Haus mir dlrr est
munterndsten TheilnahMe , und ließen sich übepallt
einzelnen Eheile ber Einrichtung desselben d«rch des
Königl. Direktor von Ha berl umständlich« Erläuterung
geben. Z . Maj . die Kaiserin hättest nicht nük mir
einer rührenden Milde Mehrern Kränkest tröstlich?
Ermunterungen allergnädigst zugesprochen, sonder«
auch nach einem zweistündigen Ärifenrhalr im Hause,
dem Direktor 50 Dukaten durch Allerhöchstihren Oberste
Hofmeister Titl . Grafen von WürmbrandL Excrllenz
zur Erleichterung der dürftigsten Krankest zurückgtt
lassen. Mit rührendem Andenken wird astest AnMsenden dieser Tag unvergeßlich seyst.
i %4 Äov . Seit Ende vorigen Monats'
Itfm,
werden hier alle öffentliche Gebäude und zwar von
züglich das Areal derselben vermessen; ob etwa um
Magazine oder Kasernen für die künftige Bundes»
festung , welche übrigens die hiesigen Gärten, und
Gutsbesitzer und viele Bewohner hiesiger Stadt in
nicht geringe Betrübniß setzt, auSjUmittel» ? Dir
FestnngsüstrersuchungskommisflLM soll den Sitz ihre»
Geschäfte ist einem ansehnlichen hiesigen, erst kürjiiH
neu gebauten Hause bekommen.
Von der Ems, 16 . Nov'. Vor einigen Tagen
geritrh an der ostfriesischen Küste in der Gegend sdil
den Inseln Balttum und Langeroge, ein von Löndes
mach Bremen bestimmtes Schiff mit einer LsdM
Kaffee, Pfeffer re. auf eineAußen - Seepla tte fest

.
)

Der Kapitän desselben akkordirte mit mehreren Blan,
keaeftr Everschiffern , fein Schiff zu lichten , und astf
diese Weise wieder flott zu machen. Dieses geschah
mehrere Everschiffe wurden Beladen , aber während
dieser Arbeit wurden auch von Seiten des tön . Amts
Esens einige Schiffe dorthin abgefchickt , um von der
verfallen
Ladung, welche das Amt an den Strand
glaubte —- einen Theil zu bergen ; her Kapitän deS
englischen Schiffs glaubte aber , mit Hülfen der Everschiffe wieder flott werden zu - können , indem das
festsaß , und lehnt
Schiff nicht äüf dem Strande
hierauf Streit
entsteht
eS
diese amtliche Hülfe ab ;
mit d^n Everfchlffern , die vom Amte gesendeten
Schiffe und der ÄMtsvogt muffen unverrichteter Sache
wieder abftgeln ; hierauf reqüirirt der Erste Beamte
zu Esens das Militär , segelt selbst mit diesem nach
deck englischen Schiffe hin ; nun läßt man aus die
unbewaffnete Everschiffer , welche noch beim Lichten
des englischen Schiffes begriffen sind, Feuer geben/
mehrere Everschiffer werden gerödtet , einige verwun,
der, und 22 gefangen genommen und an das feste
Land gebracht / — jetzt fahren nun von . allen Seite»
mehrere Schiffen dorthin und ' ein großer Theil der
geschätzten Ladung geht verloren
auf 80,000 Rrhlöt
«nd wird verdorben.

ES entsteht hier natürli^ die Frage: L) 6 ein
ausserhalb des Znselstrandes festgerathenes Schiff,
«lS strandfällig zu betrachten ? und ob das kön. Amt
EsenS befugt war , auf eine solche Weise - wie gefches
hen - gegen kön. dänische Ünterrhanen und Seeleute,
welche, als Lichter der Ladung des Schiffs - auf Akt
kvrd mit dem Kapitän , beschäftigt waren - zu handelnd
Die hannövttjche Regierung wird diesen Vorfall gei
«iß strenge Untersuchen lassen ! —
. Rov'-' Mir der
Vom O berrh ein 15
im Schlöffe zu Ra«
Tagen
fundheit des feit vierzehn
statt residirenden GboßherzogS von Badeti hat eS sich
noch nicht merklich gebesserte
Badens mir den alliirteN
Die Unterhandlungen
jetzt ist zwar die S «c<
Bis
-.
fort
dauert
Mächten
cefsioUSfähigkeit der Markgrafen von Baßen/Hochberg
von den großen Mächten allgemein anerkaünr , allein
die Territöriaifache noch nicht beendigt . Es haben
sich neue Schwierigkeiten erhoben , die von Baiertt
herznrühren scheinen , das , wie es heißt , alle jeins
Ansprüche aufs neue geltend zu machen suchte

Schweiz.
Ale Steuer des KamoNS Waadt für die Wasser/
stieg auf fechsundzwanBeschädigten im Banienthal
Franken an , ungerecht
hundert
einige
ztgtauftnd und
«rt jene bedeutenden Naturalsteuern - welche die anStenMden Bezirke gleich Anfangs den Verunglücktest

sandten , und die von der Regierung bezahlten , auch
und
nicht unbeträchtlichen , Kosten der Sammlung
zussefchwemckRhonefiuß
den
Bewachung aller durch
ten Trümmer , die den KemmissarieN des Wallis Über/
geben und aus denen noch bedeutende Summen gei
löset wurden.
ES sind diese und so manche andere Kantonal/
steuern zutranenSvoll in die Hände Lei' Regierung des
Standes Wallis gelegt worden , von der nun zu er¬
warten steht - daß sie die wohlthatigen Geber hinwie,
der von der zweckmäßigen Verwendung der Steuersummen in Kenntnis ; setze, und daß sie diese insbet.
sondere auch auf solche sichernde Vorkehren .Verwenden
Werde , welche die drohende Wiederholung der diesjährigen Wasserflächen zü verhüten geeignet seyn
Daß die Schatzungen des Schadens in
mögen.
Martinäch auf eine übertriebene Weise in die amtli¬
chen Angaben übergingen , darüber wird von sach¬
kundigen Augenzeugen die übereinstimmende Üebrrt
Zeugung ausgesprochen.

G r 0 ß. ß r i t a tt n i e tt.
sn, 17 . Nov . Endlich ist daS Unglück,
jiche Ereigniß , daß wir so lange befürchten mußten,
eingetreten . Die Königin ist todt . Gestern AbendS
ergriff der kalte Brand daS eine' Bein der Krankest
und die Äerzte sahen voraus , daß sie jetzt nur noch
wenige Stünden zu Leben habe . Das Bulletin vom
heutigen Morgen zeigte an , daß sie sich in der dro¬
hendsten Gefahr befände . , Der Prinzregent und deö
Um i
Kew an
Herzog Port kamen um 12 1J 2 in
Krampf/
ohne
auf
Geist
ihren
Königin
die
Ilhr gab
Zei¬
ohne Konvulsion . Eine außerordentliche
Er/
dieses
tung wird erscheinen , um dem Publikum
Ligniß zu melden . In - er Königin verlor der arme -s
* Land

älte Köülg seine treueste Pflegerin.
— Die allgemeine Trauer , welche porherzusehest
war , har schon vor einigen Wochen die Fabrikanten
von Manchester und Luds bewogen , mit der Verfer¬
tigung von farbigtem Sammet und farbigten Tücher»
inne zü hatteste Der Preiß dieser Gegenstände dürfte
fallen ^

-

F r a « t i e i ch.
Ein Lyoner Ultra erlanbte - sich Folgendes druckest
zu lassen : „ Es ist Thatsache , daß seit 15 Monaten,
h. h. seit der Ankunft des Herzogs von Ra - usa ia
Lyon , die öffentliche Meinung auf eine furchtbare
Weise verdorben wurde , und die Sache des König,
thums hier die Hälfte ihrer Vertheidiger verlörest
har . Üeber vierhundert Karten von Wahlmännerst
wurden in der Präfektur gar nicht abgeholt , stütz
diese gehörten größtentheilS Sen Royalisten . ,
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zu verweilen

'haben

einem

ist mit

Glocester

lvon

Literarische Anzeige.
Sauertander
Bei best Gebrüdern
auf das Hahr
tzende Taschenbücher
setzte Preise zu haben:

ßad
1819 um beige,

mit 1 * illuni . Theater,
rer Taschen - Kalender
Kdstümk , trnt einem Bpiegel, in Marvqttur
in Fatter«
Desgleichen
54 kr.
gebenden

r4 ^r.

häufige

franzö,

ftaschenkalinder

in Steindruck

Taschenbuch

^ statt.

für

3 kr.

deutsche Frauen .

2 st

(lQ Pi*

*
Majestät
ruheten
Stadt

Freie

Frankfurt

Städte.

die verwittweke

Kaiserin

, 26 . Nov . Ihr«
von

heute , einige Sehenswürdigkeiten
in Augenschein

Rußlaud

ge,

der hiesigen

zu nehmen . Alterhöchstdieselbett

2 Jt.

‘tU

11.

Taschenbuch zum geselligen Vergnügen , fi. 3. 40*« *
von TheoM
dritte Gabe . Hercmsgegeben
Komus
He « . 3 fl. 3o kr.

1 zK
11# 1
\kMih
% .

W
^O
«»»»«««
^

fil ,:-

U r a fi k f U r r e r

So »nabe nd , 2g . Nov cmb kr 1818.
.Hm Berlage drr Gebrüder SaueMnder / Buchdrurker und Buchhändler/auf

De

v t s ch 4 a « h

Gk « ii I c «. Aachen , is . November . ( Abends !)
Gejlkrü ^ den 18. Nötz. , sind alle Ver ^afidlüngeN uäö'
Protokolle de- Kongresses formlich' gsschloffeü u'ndchesfei» Beendiglmg und Schluß erklärt worden . Es 'wer,
Len fetzt nur noch wenige einzelne Konferenzen

zw'i,

scheu den noch aüchrßeiülen ' Mindern
Stait ' sindett,
die «.der Gegenstands ganz individueller Natur be,
treten.

— Ein Engländer . Hr . War) , hat sich wahres
des Kongresses ttz Aachen ^a^fgehglten ^ um ,durch
seHen den frommen , von ihm entworfenen Plan
Bekehrung der ' Juden in Ausführung £ti bringen
Diesem Ende har er hier eine besondere " Schrift

den t
zur
. Zu
Über

diesen Gegen stand ^ r'nchen und beim' diplvrllatrschen
Kvrj)^ konstttük'A'nell ^mriget^ eilr 7' worch er vorfchlagkdie Juden , welche "sich' her Bekehrung mcht Unter¬
werfen « Men , nach Malastma ü !>er'zgssfhrrn , damit
sie vdrt / sich fekbsten üb erlasen -, Men Jridenstaat für
sich Hilden 'k^örrmen2 Hr . Way ^ 'har - das . Glück gei,
hübt , chei ^Sr : Maj .' dem Kaiser AleyaNder ein«
freundliche AnfNahme zu finden und noch vor derA 'br
Nise Nach Ärüssek hm t fa Kaiser geruhet ) dem fronte
men Engländer anderthalb -Stunden ^zn widmen . He.
Way beweißt aus Sreklen iiN Propheten DaAel, . daß
im Kaiser Alexander der große goriesfmchtige Mo,
narch z« erkennen sei, von Gott dazu auserseheu , daS

331.
der Zeil / D . Lü8.

EhristkNthttm über die gäNze Erde zu verbreiten und
das -Menfchengeschlschrdurch seine Herrschaft zur
GlÜ^ sMgkett emyorzuheben.

A.

r--—- Aus Lüttich erfahren wir , daß ein dortiger?
Geistlicher nun wirklich , nach langen , mühevollen Uns'
rerfirchungen., die Auflösung des Problems her Qua,
dramr des Zirkels -gefunden hat . Das .^ st allerdings
rr.öMch . Etwas gedeiht ,doch in der -Welr , ist es
auch nicht immer dag Vernünftige , ; In dem Men,
scheu.»st. mehr- als,die

Hoffnung unverwüstlich.

\n

Mhein b g i e r.n^ Syeier ^ tzr^. Nsv . Wie einst,
die Kreuzzüge manches Wunderding
»»ach Enrsy ».
brachhM/ wgram «weder Kukupeter noch der heil . Bern,

f>»

hard , noch Gottfried .MNBouillon ?gedacht hatten ^ \Ok
sogar Kunst und Wissenschaft vrrhr .eiken halfen , di»r
Mgn. guS de,m. Heil. Grabe gewiß nicht holen wollte .»,
so scheint es numauch heim frommen Norden zu gehrn^
der , mir dem Kreuz bezeichnet, gegen Frankreich zog^
Nicht btoS am Champagner Und Bürgundel ' und

i,

Mehr Noch um CogNat hat der Bieklander uiitz Knt
mißtrinker Gefthm'ach gewonnen , sondern ^aüch aN man»
ch er Sitte
Frankr eichs , die -unter den alten Monar¬
chen für den deutschen Adel und sein« Hofmeister das
Aollden« Dtzeß uytf zugleich das -7- unheiltAe — Grab
.seiner . Gefzindheir war . Was aber unendlich merk¬
würdiger ist , . und in der Zukunft äußerst , bedeutende
Svlgen LhaW ^ wnß ^ ist die - Dekaunrfchafr

t -i

mir dry

1

)/ f '

Jj

sein
übgeäErk - und es nun bei dem anfänglichen
wovon sich der
bessern gesellschaftlichen Einrichtungen ,
über HaNaii,
Bewenden har . Sie geht nun nicht
nichts iräum -en
Russe und auch wohl mancher Pomrrrer
, Kassel,
Marburg
über
Fntd , und Eisenach , ssndfrn
dfesen Gegen -'
ließ . Ein deutsches Blakt sagt über
und Eisenach uach Weimar»
lÖMitt es
stand Folgendes : . „ Den frNn -Wr
zu
So . eben laufen uns noch mehrere Beiträge
h.alün ^ ihr
Nicht entgehen , daß. die Franzosen Ursache
welchen
nach
»
ein
wleons
?
Na
lasse
sp
dem En Wehung
m
zu lieben ; daß der - Bauer sich hier
Vaterland
, daß der.'
es sich Nach Untz nach aufklärt , UM bestätiget
u
eN
wtda.ß di^
einem glücklichen Zustande beHndeki
aber
war,
Arbeit
der
selb» allerdings entwürfen und iu
das Volk ein
Institutionen , für deren ErhMung
'
verunglückt ist.
kampfrüstig ist,
Menschenalter gekämpft hat , und Noch
f
eiy-e ^ Ger
d re . Arankftrrt , Ly. Növ . Die
keine Ausgeburt der Holle sind, , sondern
* FreieStä
i
ch
beför¬
Tagen
erlauchten Personen , welche fett einigen
rechtigkeit , Sicherheit , Kultur und 'Wohlstand
«
Gesamt
ins
und daß durch
unseru Mauern weilten , haben uns heute
dernde Erfindung der StaarSweisheit ;
I
§rlnaM<
Th
*>
,
- wieder verlassen .
diese Institution , durch Volksverkfrtuüg
!
FedorvW
dem besetz,
Ihre Maj . die Kaiserin Mutter Mariä
an der Bestenrung , durch Gleichheit vor
I
,
und Michael
National^
reiste , nebst den Großfürsten Corrst- ntin
öffentliche Justiz und Preßfreiheit , das
Geichrtt drk ll
dem
unter
enbav
>
lkhr
lö
unberH
um
heute Morgens
fühl rmd mit ihm dir NatfOralmHcht
von hieraö.
aufgeklärt
-Glocken und dem Donner des Geschützes
erhöht wörHn ; und dH eist, Volk , welches
Hoffnungen
Hossnunz I
uns
Diese erlauchte Monarchin hatte ,
über sein Interesse , selbstständig in seinen
hiesige i'
die
Vadtt 'kKnMS
gegeben , sie würde aM gestrigen Abkndi
und Entschlüssen ist , und v^ - Ehve -des
Haß noch dir
Sargiii , ^
religiös zu bewahren sucht , weder den
Bühne besuchen, wo ihr zn Ehren öre Oper
Versamüb '
die
.
zahlreichen
ktzMLN
als
So
von einer ebeuso glänzenLSn
Verachtung des Nachbarn verdient .
Es
.
ErwartW
näher
.schöne
lang dargestellt wurde , astein diese
Fremden und die Einheimischen einander
...
ichnLü
^
untLr
-- ”
MxmMung
geistiger
von
blieb ünerfüstt . .
fand eine Art
st
und Ne Mnigiu m ^
bildete
ge
Kökig
alle
der.
haß
,
MM
Auch II .
statt , welche in der AeberzeGUNg
edle Frucht der
~ **■!j.
Völker einerlei Interesse haben , eine
Würke Mbe^g- stnll-absireißr
und
,
ist
Zeit getragen , der «n Zerstörung unmöglich
};■
zeigt , mit
grst « « eL ch.
deren Wirkung sich selbst in der Ruhe
gingen.
^ !s !
welcher Deutsche und Franzosen auseinander
Vor .eznem Wkonat tveskete^ ein .Mäntchheapu
» j
rinkgeseffchst
^
ist e-ineb.es . Gegend ;joi ).Myntpeliier .bei ^ ner
Baden . Karlsruhe , 2o . Nov . Hier
^
^
verWtke
er wolle ein Abersses S.o^.Ceütrmesstück
für das Großhetzsgchum .Baden
MüeExtrapvstordnung
H
dm
durch
Und gewann .quch . die Wette . Ermuthigt
t.
erschrenew.
-in 39
, u
verschluckm
Laubthaler
einen
auch
er
Erfolg , wollte
Vävck
,
gesammelten
Kreisen
den
Nach den , aus
. Alle ärztliche ^
dieser htie.b ihm aber im^Halse stecken
rrhirli j
narionstisten sind im Iachr 1816 im Großhevzvgthunk
Fleischbrühe
Nur von
Hülfe wgr vergebens
, 3o,3vZ KM
^
plötzlich
Baden , den Donaukreis ausgenommen
dann
er sich emen Monat hindurch und starb
'
.
worden
geimpft
ein
Kuhpocken
dem die
. . .. |
>
Lch Blutsturj . . .
regelmäft
ächte
die
Knrdee
29,123
haben
Hievon
, folglich das
G t v ß b v i 1 a » ni e tk.
sige Vaccine verarbeitet , 6-L5 Kinder
nicht schützend
verhauchst ^
46 2lZ/66Zste , sind als nicht Acht und
* .ko 'ttdoq .,. 18. Nov . Die Königin
das
folglich
,
in den Armm
erklärt worden ; und 1,066 ' Kinder
hie letzten Augenblicke ihres Lebens
gefaßt.
nicht
'
gav
haben
des uir>
20 423/6o8ste
d-^s Prinzen Regent , dfk seit dem Vorabende
dem
Schwesirm
nach
Es sind von diesen Bindern , obgleich
glücklichen Tages mit seinen würdigen
Sorgfalt -die v
Krankl
andern
zufälligen
an
,
alle Kräfte attstrengte , um . durch treue
Verlauf der Kuhpocken
zu milder».
gestorben.
Schmerzen der erlauchten Sterbenden
Heiken 2 ) , folglich daS 1,266 i4/23ste
Dem ; .
Kinder vorr
Man versichert » dH die Crrewonie bei
In diesem nämlichen Lahre sind i,56ö
hei . Lew Du ^
, wovon 66/
bigung die selben seyn werden , welche
de» natürlichen Blattern , ergriffen worden
Georg,ll. geäbniß der. Königin -Caroline , Gemahlin
folglich dqS i8 .4/l3ste gestorben sind«
26. N -vetntzst i
am
statt fanden . . Diese Königin starb am
. Der Herzog von Glocester ist ans Siraßbutg
i % S) %*üksi ;
1737 und die Trauerfeier wurde am
22 . Nov . zu Karlsruhe ang -kommen«
selben Jahrs veranstaltet.
eine,
Kur h e ff e n . Hanau , 26 . Nov . Durch
■
CharM
— Dir verstorbene Königin , Sophie
Abber
gestern Abends um 9 Uhr , hier eingetkvffene
.
Carl
Prinzess
Caroline , war öte jüngste Tochter - es
di^ Kaiserin
i
stellung der 1i3 Pferde für I . M .
Äruders
Mdwig von Mecklenburg r Streich ,
abermals
D^vnarchin
Mutter , erfahren wir , daß"' diese

Friedlich , drittett Herzoge in .Mecklenburg . Sie war
gebohreu am i6 . Mai 1744» Ihr Bruder Adolph
Wichrich folgte ' seinem Ocheim; der ohne Mä'nnlkihe
/
.
Ereen stakb , in der Negierung »
Das Band .,, welches die Prinzessin mit rmserm
KvMKe vereinigte , wurde nicht durch die Staatsvolir
rik geknüpft ; es war das Erzeugnis einer freien Neir
gMg, ' dte Wahl des Herzens . Kurze Zeit , nachdem
Georg lll .. den Thron bestieget harre , erklärte er in
seinem Nerthe^ öaß nup das Glück seiner Volker allch
ihn beglücken Mnne - und daß er , um d-irses auf meinen
festen Grund für die Zukunft zN fetzen, gesonnen sey,
einer Pk 'iyzessin seine Hand zu reichen , Mir welches
'er Las Glück seines häuslichen Ladens zu finden hoft
fe . Und das; er in dieser Hinsicht Um die Hand det
Prinzessin Charlotte von Mecklenburg <Sti -elitz astgr»
halten habe , welche sich durch währe Tugend un d Lie»
HenSwürdigksit düszelchNe ü.Nd deren erlauchte Familie
stets eine , besondere Liebe -für Englättd und sein kör
Nigliches Haus an den Tag gelegt habe.
Dieses - geschah am 8. Juli 1761 . Die Unter#
Handlungen begännen zu Sttelih Und der Graf von
Harcöurt , bevollmächtigter Minister Ünsers Königs,
Feiert
schloß am f-sgenden i.5* August den Traktat
tlche Zubereitungen zum Empfänge der königf» Braut
Wurden in England gemacht . Sie verließ Mecklen»
bürg am 22. Äug» « nb landete erst am 22. Sept » in
Harwick.
bis vfßzieÜe Anzeige
Nachdem deck Parlament
dieser Vermahlung gemacht worden war , beschloß die
Nätiönatvötsammlung , um der jungen Königin einen
Beweis ihrer Liebe Und Achtung zu geben , ihr die
jährliche SuMMe von iöo,öOö Pf . Sterling zu bet
Willigen und die Schlosser Richmond und Birming»
haM ihr zur Nesidenz anzuweifeü.

Schon im folgenden Jahre Wurden die Wünsche
to £ Natr0n hüich die Gel urt Lines Prinzen gekrönt»
Dieses Ereigniß wäre hinreichend gewesen, der Kör
stigin die. He^ eN ihres Volks' zu öffnen, wenn nicht
Luch alle Tugenden der Mutter , Gattin Und Herr/
scheritt der Schmuck ihrer schönen Seele gewesen

waren»
England
Noch lange
Britten t

beweint sie Und ihr AngedenEett wird
fortlebett in örN Herzen der freien

. — Die Prinzessin von Wales hatte vor ihrer Abi
te'ise aus England befohlen , daß ihre ganze lN Ken»
flngton zurückgelassene Dienerschaft bis auf weitere
Verfügung daselbst bleiben sollte i in den letzten Ta»
Ken des Oktobers ist nnN der Befehl üngekomMen,
daß sie "den Paüast räumen soll ; der P ^ inzregeut,
degleittt von dem Herzoge von Park und Obersten
Stevenson , begab sich in den Pallast , und Machte

die . WillensmeiUu .ng der Primzessin bekannt , -die keine
Appartements daselbst mehr behalten zu Follm scheint»
~ Am 2? . Oft kam zu Bristol der erste Ostin»
dieNfahrer , das Schiff Aibton , a« , und ward unter
Flaggen der Schiffe mit -Gl -ockenMäute empfangen.
llÄker ^dek- schätzbaren Ladung' deMbtn befinden sich
.zwei schö-ne Schabai ^acken , die der Marquis von Hat
stings dem Prinzen Leopold zum Geschenk macht, fer»
Ner prächtige Häute von Löwen, Leoparden rc.
—- Bon Benares , der hohen Schule der Brami»
Nen in Indien , sinö fünf junge Hindus in England
angekoMmeNr chch M Oxford stMhrLn FoNa.
— Dt « ' Times erwähnen - des "ihn 'den Kongreß ge/
richteten Memoires der weststh KifchMSk Mtsgläubiger
Und DoMcinenNüfer , und zeiget wMäNfigch,dre Noch»
'EnHe zu Mchen , wo»
Wendigkeit, einem IlNwesett
durch der fürstlichen Würde UNd der ' Heilig heit des
Verträgt zü nahe ' tzettereN werde . " Der König von
Preußen habt in dieser Sache großen Edelmuth an
den Tag gelegt » Nur das englische Hannover theile
in etwas die Ansichten des Kurfürsten von Hessen»
Hätte das Königreich WestphajeN 30 Jahre bestq-ndeN,
so würde Niemand auf solchen Umsturz des Eigen»
ihumsrechts denken ; werde er nun gerechtfertigt,
wett es nur 7 oder 8 Jahre
<c

. Am 19. Okt».

.bestand.

i ) « n i e JJ. '
ein nach dxp Havönnah und

tziltg

Upracr -uz .bestimMtes Eonvvy , aus i% Schiffen beste»
hcnd , Untgp Eskorte der lönigtichfn KriegsftegattL
Sadinä , vöN CadftuNter Seg .cl. .'Andererseils erfuhr
Man, daß die Mannschaft der ' Kirr ssahrtetfr .eg aft.e^Fa/
stilien , «in Bord eines englischen Schiffs gesetzt wor»
Und es;' er
den , dieselbe kam Mit 660,VÜ0 Piastern
WaareNtadung - von Ungefähr gleichem Berthe pott
Lima , würde apii auf der H ohe chesEap St . ÄtHria,
StUNdett von Cadix, . voq einem .Insul '»
jingefähr
gentettkorsären

genommen.

D st i n d L e n.
zur Londoner Hofzeitung vom
Ein Supplement
3* d» M . enthält Depeschen - - welche die vstindische
Kompagnie aus Bombay vom 30 May , 3 und 8»
Juni erhalten hatte . Sit melden die Einnahme meh»
durch die
Lerer ^Forts und Festungen der Mahratten
chrittischen Truppen , unter andern der wichtigen Srad^
Änd Festung Dschandah ( südlich von Nagpur ) . . Dis
'Nachricht , daß sich der Peischwä ergeben habe , scheint
ssich nicht zu

bestätigen.

Der Generalmajor Sir Charles Coleville ist , .qn
Sir M . Nigchittgaie 's Stelle , znm Oberbefehlshaber
der Kompagnie in Dnmbay er/
der Kriegsmacht
NünNt«

HitterÄr ^ che Mriz'eiZdrft

Die Nachrichten aus Ceylon landen noch immer
sehr ungünstig . Es ist wenig Hoffnung vorhanden,
die Ruhe daselbst wieder herghsiellt W sehen - d<nLie
Eingeborne « , begünstigt durch die örtlichen , Verhält,
oft,
niffe , leicht alle Anstrengungen , um sie zu einem
gegen
fenen Gefechte zu zwingen , vereiteln , uhd die
sie ansgeschickren Truppen

Aus

dem

beständig hareeliren.

Französischen.

„Des Herrschers väterlich Gemüche,
Gerechtigkeit und Herzensgüte,
Sind für der Unterthanen Glück
Wohl ern wesentlicher Smck,.
Als ein zerbrechliche^ Kontrakt,
Verfassungsbrief .-und ftd er .andre . Pakt , t*
' So flüstern sie, die Schmeichlers ^ es ruft
'Auch Gm dieß ans wohl man cheb Schuft!
''V>erWumdet wird sogleich , wer anders -denkt
t
' Und über ' heüt hinmis die Dlicke k-enftl
ti
' Wer lättgrftt 'Sinn , daß grlker WM -' und Kraft
-'r
?
schafft
-Vükkvs
. ^Des Herrschers 6ft das -GlM di »
-'
■
•
=
w
<
■
<
■
Wie aber wirds - wenn jene fehlen -?

'
.f ’ f' '
-Freunden . einer erh eiteyyHen, Lekrüre , LesegeMr,
schäften und Leihbibliotheken ist eine so eben erschre,
^
nene Schrift zu empfehlen ?
D er lustige E r 'z 5 hl e r , oder Charaktergekrälde
der Mappe UneS
und Karrikatnrzeichnangenaus
^
ft 'Qhsinnrgrn . Malers . Hrrausg «A. vvn B - ^ r.
Erstes . Bändchen , mit einem Karrikaturblarre.
' ' '
'
16 gr.
8. iMhtft
Der Verfasse ? ist durch mehrere humorsstiMk Däft
stellungen bekannt - und die gegenwärtige Samnjtung
ktzmischer-Erzähkimgm und Charaktrrgemäkde -ist reich
sie
genug an Lachstoff-, .so . daß es gewiß überall , wovrr,
gelesen wird , Frohsinn unter harmlosen Menschen
'
breiter , und die üble Laune ' verscheuchen hilft , die —
meir«
den
in
will
haben
bemerkt
wie der Verfasser
.sten gesellschaftlichen Zirkeln epidemisch ^zn, werden
,
\
droht .
In einigen Wochen erscheint : _
.^
Lebe » im Lichse nnd srn Schatten
Das
Erzählungen von F r i 'eh r i ch La u n . Zwei
Bände , Mit eineni 'Tktelküpfer - von Opitz gsf'
; i»
zeichnet und Roßmäßler gestocheni L-. ^
H
z.
n
kn
G . Al K « y s e r s - B nch h a p
4
'
'' -7 ^
'' '
'
''

Und dürfen wir uns denn verhehlen,
Daß doch nicht äüs Herrscher g u t gewesen.
Und daß , wenn ferner mach die ' wahrhaft ' B o se tt
kommen mögen ?
So selten sind , doch Schwache
'
Söll man deün nicht khe Vorsicht hegen ,
bauenzu
"Auf einen Doppelgrand
We 'nn ' wld dem Einfachen nicht trauen.
ÄerfassunA heißt dieser zweite Horr,
Versprochen uns durch ' edlrr Fürsten Wort;
SL ^ wehret ' nie , öes DolkeS Glück zu mehren,
fhnv hindert sie durch Wilftühr es zu stören.
'Darum wünscht auf Verfassäng Zeder sich zu stützen,
aber muß
sie nie, oft
Denn schaden kann
sie nützen.

Anzeige

m

^

Unterzeichneter hat die Ehre üfizuzeigin , daß er
ein sehr beträchtliches Lager in Eng !lschon langen
Schawlö so wie Kommissionsweise , auch französischund Tücher besitzt,,
wollene und ImitationörSchawls
und einem jeden seiner geehrten Abnehmer die Voktheile zu sichern kann , welche er bei direktem Einkauf
•;
'sich jU schaffen rm Stande waren , -•
Io hf Christ . Karl Knoblauch,
zur Stght Kopenhagen in Frankfurt am Main.

lan de r sind fol?
den Gebrüdern Sauer
'' Bei
- I8l4 um beiz«?
Zähr
das
auf
Taschenbücher Mde
-u
.
:
h
aben
'
zuPreise
setzte
P ^errekope der HWSiiHkeit unö ' EMracht Atwidmes
fl. 2. 45 kr.
Kleines De .sch.epk zum ^ Neuey Za ^ . „ 4p fr...
Almanach dramatischer Spiele , von A. v. Kohe- ua
!'
‘ ‘ '
3 tf .
Deckers TaMnKnch / . herausgegrberl von Fr . Lmd.
...
. 3 fk 4<? lc,. : . ^
^
.Frauenzimmer ; Alma nach. 3 fl.
Rhein/Dtttchen . ' 3si.
' MeforwatioNSs A'kMünach auf das Jahr »819 . bessety
Ausgabe mit goldnen Schnitt 4 si 48 kr., M
- ringexe Ausgabe mit grünem Schnitt 4 st»
12 kr.
Tägliches Taschenbuch für erlle Stände - auf das
* 819 in rothen Saffian gebunden.
Jahr
1 fl. 4« kr..
Geschäfts ? und Erifinerungs - Buch , in gänzemLedeö
eingehssnvm und ' 'durchschossen 2 fl. 'Desgleichen
ohne Durchschuß 1 fl . 42 kr. Desgleichen in
^
halb keder gebunden 1 fl . 3o kr. Desgleichen
geheftet mit Durchschuß » fl. 24 kr. DeSgleichA
geheftet ohne 'Durchschuß » fl.
.sn
.. Mhinjst Taschen - Kgleyde.r mst »2 illum . baiertsch
Volkstrachten , mit einem Spiegel , in Marogum
gebunden 1 fl . 2 » kr. Desgleichen in Fntttral
■
^
60 kr.
Fvu-quö. st. 3. 36 kr.
Motte
sa
de
v.
, Frauen raschen buch
.
Minerva , iir Zahrg . fl. 4.
^
Großherz , Hess. Hofkalen der. st. 3.
äes Dssmes. fl. 3.
4ijnanac
^
,
2.
fl.
buch.
Rheinisches Taschen
Taschenbuch für Damen , fi. 3.
4sft.
3.
fl
,
Vergnügen
TaschenbÄch zum geselligen

E
-dM U

n'An

isdMZ!

\& ®m m
**%

G

— tf

"iffi

.3 >■

Fr a nk fu rre

■*. >; iß.

r
t

t ‘

f

k
i i:

M

Oontttüg , 29. November 1818.
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Im Berlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und BuchhSndler , auf - er Seit , D . 208.

K e ü k f cht ä tt h
Oesterreich.
Wien , 22 . Nov . Mehrere Wie/
Mer Wechselhäuser haben Nachstehendes ( gedrucktes)
Lireularschreiben .jwfn , f* d . M . von dem Pariser
Wrchselhause Henrsch t Blane und Conip . erhallen :
^/chentfth t BlE . Uüs Cümp . gtaüben rtzren Korrei
sponbeNrest die kkrsache deS plötzlichen Halls öer Ren/
Len erläüketst zu müssen- Kein politischer Grund har
Ihn erzeugt ; vvn dieser Seite ist der Hortzont voll/
komtnen rein uäd vhn ^ Wölken ; die innere Ruhe
laßt nichts zü wünschen übrig ; und der Abzug der
AÄirtest erflilli M Wünsche aller Franzosen , so daß
-LS raschtz Füllest der. Föstds irinziß ünd allein seinen
'Grund hat in dem plötzlichen Mangel ün Gelde , der
sich stuf eine dstrchaüs unvorhergesehene Weise im
Monat Oktöber äußerte .
Bis dahin gingest die Ge/
schäfte mit großer Leicht,gkeit ? die französische Bank
hatte durch die Freigebigkeit , mit weicher sie Wechsel
bis auf 90 Tage ' diskontirte , und solchergestalt daS
Repräsentativ vermehrte , den Geschäften eme große
Ausdehnung gegebenHie französischen Staatöpa/
Piere hatten , ihrer außerordentlichen Solidität
hat/
-er , d« Spekulanten vorzüglich gerecht - und wehr
perer derselben , die Großmuth
der B ^ nk vielleicht
röit ttebermaaß benutzend, kauften für größere Sunu
^ men ein , als ihre Mittel erlaubten , indem sie sich
«uftdie LeichtiKkrir, mittelst des BankdiSkonro 's für

Wechsel auf 90 Tage zü zahlen , verließen . Während
solchergestalt Alles in vollkommener Sicherheit fort»
schritt , wurde die Bank plötzlich gewahr , daß ihre
Reserve in Baaren sich bedeutend verminderte ; daß
eine beträchtliche Anleihe iu Rußland viele Kapitais
anlockte ; daß die an Preußen für die von den MH.
Rothschild gemachte Anleihe zü leistenden Zahlungen
dine gleiche Wirkung hervorbrachteu ; daß eS durch
die Kombination der Wechselkurse für diejenigen , welr
che bei diesen Operationen interessirt sind , vorthrilhafter wurde, die Gelder in natura zu schicken, und
da sie nun besorgte , baß die Quantität
der von ihr
astSgegebrstest Ze'ttet nicht mehr in gehörigem Vere
halkniffe zu ihren baarett Föstds stünden , fo hielt sie
für zweckmäßig , die Diskovlo ' s ünfänglich auf 6o,
dätttt bloß aüf 45 Tage zu beschränken. Man kann
den Gesinnungen außerordentlicher Delikatesse , welche
die Bank bei öiesem Entschluss« leiteten , nur Gerech¬
tigkeitwiederfahren
lassen ; allein man mstß den rar
scheu Ungestüm bedauern , womit sie sich grnsthiget
sah , dabei zu Werke zu gehen . Alle Cirkutatton,
die bis dahin mittelst der Diskonto 's auf 90 Tage
bestanden , war nun auf einmal plötzlich gehemmt,
und da man zahlen mußte , ohne zu diesem Cirkulas
tronsmittel neuerdings seine Zuflucht nehmet zu fen/
nen , sahen sich diejenigen , die zu -sehr belastet .mt
¥<n , gend'thiget , zu verkaufen , um Geld zu erhalttn;
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r daß diese Gesellschaft wenig oder gar nichts werde
daher das Falken der Fonds . Es hat keinen andUN
Wie»
das
durch
bereits
Rente
kaufen hassen , da : die
» m&; es würde nicht Statt gefunden haben , tvenn
<55
ins Gleichgewicht hebt.
dererscheinen des Geldes
die Bank den Entschluß , zu welchem die Umstände
Endlich läßt sich Nicht^ e'nkeN^ daß bße achtbaren und
sie bewogen , nur einen Monat vorher hakte anküstr
.'
mächtigen HäusZr , welche ssie letzte Anleihe übernvm
wurde dann Zeit gehabt'
Ligen können ; Jedermann
Herr
Preis
jetzigen
men haben , die " Renke unter den
wie
Haben , sich andere Hülfsguellen zu schaffen , so
absinken lassen werden , der beinahe der ist , zu dem
fettdem bereits mehrere bereikel sind , deren Rejulkat
sie dke Fonds übernahmen . Sie mußtest wohl , wie
in
sich bald zeigen wird ; allein so befanden sich viele
Jedermann , von diesem plötzlichen Fällen betroffen
zu
der absoluten Unmöglichkeit , im ersten Augenblick
werden ; allein da . es durch den Geldmangel allein
zahlen . Wir wiederholen es daher , und sind voll,
erzeugt wurde -, und sie kein Gelb prägen - so brau,
kommen überzeugt , daß alle unsere Kollegen dieselbe
chen auch sie^'eistige Augenblicke , um ihre unermeßli¬
Sprache führrn : Die französischen Fonds sind ein,
chen Mittel zu sarntnlen ; so daß - wenn man heute
wegen
des Geldmangels
zig und allein
die Rente zum Tageskurs käuft , Ließ ungefähr eben
gefallen ; 'die Wirkung wird mit der Ursache aufhöt
so viel heißt , als an der Anleihe voM verffossenen
ren , und sie werden wieder fteigett , so wie nach und
Mnimönat Theil Nehmest , was dost Asien so fichüW
nach das Geld wieder erschemt . Am Tage der Liqni,
gewünscht worden ist» "
dation der Operationen mit Fonds vom Mönar Oh
eS
töber , war nöch keine neue Ressource vorhanden ;
2ß> Nob . Ünter Len Ge»
Pr eußeAachen,
sie,
pCk.
5
die
und
,
Tag
kritischer
war wahrhaft ein
genständen , die. wahrend des Kongresses zwischen einweU
,
war
ZahlungStag
len bis auf 63 , bloß weil
zelnen Höfen völlig anfs Reine gebracht sind, besinn
bezahlt werden mußte , und weil der Ehre kein Opfer
öet sich auch die LLqutSatLon aller Forderungen , Lig
begann
Tage
folgenden
am
schon
Aber
zu
ist.
thcusr
zu
Preußen an Rußland für Truppenverpflegungen '
mit
und
,
kommen
zu
Vorschein
zum
.
das Geld wieder
.
machen hätte . ^
, es
des
ihr beginnen sich unsere Fonds wiederzn heben ;
Herausgeber
,
Der bekannte . Dr . Benzenherg
gerasch
zu
nicht
Bewegung
deSKongresses
die
daß
während
,
sich
hat
wünschen
,
zu
ist
deutschen Beobachters
he , damit sich die Rente in den Händen von klugen
eine geraume "Zeit in Aachen jaufqehalrest . Derselbe
Leuten wohl vertheUe , welche kaufen , um bei VemStarU
sucht , wie man pernimmr , uyr .eine Wiederanstellunz
de von 70 bis 73 an sich zu hatten , da es kein
im preußischen Dienst nach, ' UNS wist Sie Landesvett
gibt , welches so viel 'innere Sicherheit
StaätSpapier
Messung z«M Behuf übernehmoNgewährt , keines , dessen Zinsen mit strenger Genauigt
AM von hem König Heinrich auf Haity ist ivaß^
Ende,
zu
daher
ist
Krisis
Die
keir bezahlt weiden .
tend des Kongresses ein Agent in Aächöa gewesen.
unr
Fallen
verVerbltcheS
nstß
urid nunmehr Kn Neues
B a i e r M München , 23. .Nov . Heute Nachmitt
wie
möglich , ans deni' 'ganz einfachen Grunde , weil
der Kaiser von^
tag um 4 blhr karstest Se . Mgj
erleben
Geldmangel
nicht wieder einen plötzlichen
Oesterreich mit Ihre Maj . der Kaiserin hier an und]
können ; stiegen in der kon. Residenz ab. Se . M . der Königs
i ) Die Bank gibt Hoffnung , die Tertßine ihrer
der Kronprinz undder Prinz.
und II . kk.
DtskoNto ' s bald wieder verlängern zu können , weil
t
Karl waren Atterhochstdenselben entgegen gefahren
ihre eingehenden Gelder mit jedem ' Tage die ausge/
Da sich Ge . kaiserl . Majestät asie Emp/arrgsst .ierlichH
gebenen Mehr und Mehr übersteigen . '
Seiten verbeten hatten , so geschah .Ihre Ankunft ganz
,2 ) Jedes Haus , gewarnt durch diese etwas streu/
.
in der Stille .
ge Lektion , hat große Vorsichtsmaasiregeltt genommen;
Am 16 . Nov . kam die durchlauchtigste Familie Sr ...
-,
die Bank selbst sorgt für das -Eingehen bedeutender
' kon. 4 - d'es Kronprinzen von Baiern im erwünschter,
Summen , und in kurzer Zeit wird unser .außrrvrdent/
sten Wohlseyn zU Aschaffenburg an.
licher Mangel einen großen Ueherstuß erzeugen.
Aus einem Schreiben
Hattnover.
. Königreich
. 3) Die Subscribenterr der lehren Anleihe haben
, Th . Kirkp'atrik zw
Konsuls
die
d- s kost, hannoverschen
fünfzehn Wonaje Frist anstatt neun erhgsten , um
Mallaga , an Len tön . hannöverschen Konsul .in Drer
Zahlungen an die verbündeten .. Machte zu leisten.
men , Herrn Francis Colernan , vom 12. vorigen Monat -/'
4 ) Der gefammke Handelsstand ist Paris hat vor
*
theklen wir . Folgendes mit :
t>nterzeicl-ner und sich
zwei -^Tägen eine Subscription
/
KapitainsÄtM
beä
,,34 ) benütze die. Gelegenheit
anheischig gemacht , alle zukulikensest Renken anfzu,
nachwelches
»
tien vom Schiffe Martha von Grohn
kaufen , falls sie ^ n' allzu niedrigen Preisen herabsinken
Ihrem Hafen .segelt , um Ste zu benachrichtigen, Laßt
sollten . Diese weise Maaßregcj hemmt jedes weitere
er der erste gewesen , welcher unter hannoversche
Sinken , und «I ist viel 'Wahrscheinlichkeit vöryanLen-

daß bald
Flagge hier angekommen ist. Ich hoffe,
Beispiele'
seinem
viele andere hannoversche Schiffe
Frachten
folgen werden , dä hier gewöhnlich sehr gute
und
Ostseeischen
den
,
HaKrburg
,
nach Ihrem Hafen
hannoversche
Die
sind.
finden
andern Hafen zu
respeke
Flagge wird in Liesen Gewässern eben so sehr
wird
Es
tirt , als die Englische öder jede andere
KenntMß
mir sehr angenehm sepn, wenn Sie dieses zur
Hanr '
der schifffährenden Unterthänen im Königreiche
, von
nover bringen , damit sie im Stande . sepn mögen
vor
eine
auf
Schiffe
Mer so guten -Gelegenheit , ihre
zu machen,
iheilhafte Weise zü beschäftigen - Gebrauch
zu neh/'
AnryeU
Schifffahrt
der
Zweige
rmd an einem
Hunden
mm. welcher bisher fast ausschließlich in den
Zuist.
,
gewesen
anderer nordischen Frachtführer
in
Leinen
Zhrer Nachricht fuge ich noch hinzu , daß
als
Zoll
hannoverschen Schiffen zwei Prozent weniger
,
"
.
in. andern Schiffen bezahlt

S ch w e .i z.
WiedtzrWir thellen nochmals in BtzNg süf öle
Äktenstür
zwei
eikisehung des JesüfrenorveNS folgende
cke mit:

Rundschreiben des Oberamkinanns von Monkenach
seines AmtS»
an die SyndicS . und DerwaltnugSrathe
wir , was
bezirks . AuS öffentlichen Blattern ^eh?n
Verwaltungsbet
mehrere
daß
,
sonst schon bekannt war
eigeNe ,^ ur
Hörden des Kantons - er Regierung durch
ihnen die
schriften das Vergnügen bezruarn , weiches
eineS Leiblichen Ordens gewährtWiehereittführung
, hsn ..
der vormals in diesem KaNton der. Religion
- ,
wesent
so
r
iHk
.
guten Sitten und/dem . .offenklschen ftnter
.igett, „
liche Äienste geleistet . Ein finsteres ,Stilleme
Behörden
anderer
Seit
von
)
silence
(uri morne
, wie ich bet
über einen so wichtigen Gegenstand künNte
Vergleichunt
krankenden
sorgen muß, ^ Veranlassung zn
Dä Uns nüst
^ gen für di- ' Stillschweigenden werden .
."
möer
Rove
.
23
am
,
'* Freie S t 8 ö r L Drankfurr
aber die Ehre unserer Untergebenen , vörzüstlich
von
Herrn
Bemerkung.
Sr . Mas der Russische Kaiser haben dem
Herzen liegt , so glauben wir ihnen diese
königlich
und
zu setzen,,
Senator
,
Stand
den
Dillen »er zu Frankfurt
chüriheiteü zu föÜen , um sie in
Orden
den
ÄilergnHdigst
/
MohT'
'ihr
'
preußischen Geheimenräth
dasjenige in dieser 'Sache zu thun , wozu
gerühft
ertheilen
zu
re , am 31 . '
der heiligen Anna zweiter Klaffe
Meinen ihnen räthett wird . Do mp »er
/ war
Estafette
.
pr
Mönienächt
Dekoration
von
örr
'
lebersendung
lOberamtmantt
Der
Okt .. 1818 . ' Ber '
'
:
beigefügt
Schreiben
nachstehendes
(Üntevz .)^ T>i.r Äarschall v/ OderZhneü,
.Ach empfinde - eine wahre Zufriedenheit
ermein
daß
,
wein Herr , die Nachricht mitzurheiien
'
Schrift
hsbener Herr , der Kaiser , von der gehaltreichen
, sich einen/'
welche Sie Sr . Maj . überreicht hüben
ümfaft
Zkhalls
ihres
Thcile
«lüsführlichen und alte
senden Bericht hat Vorleger» lassen,
Betrach
. Pe . .Maj . In >den in Ihren wiederholten
zum,
Zeit
r
de
ß
i
n
tungen H ü b e r . d a s 23e r h Hl r
des
Kraft
und
die Salbung
Bunde,
heiligen
Dees
deren
Ausdrucks-, welche in christlichen Schriften und von
,
erleuchtet
saffrr vom Lichte des Glaubens
sind.
unverkennbar
werden
der Erfahrung geleitet

Antwort , - es : 8Z>eNVaktMKsr« tffS .Hom. uKirchfpiek
Domdidier . HrM Oberamkluanü l -rDi «. WerwaltnstzOL
b-chörd « des KistHWMDomdidikt . h« kw »u>demÄAndL
. Sie unr ^ M,
schreiben Kenntniß genommen , wodurch
-flüb«
Li . Okt . letzth- s -; das Verlangen öMsseraLk
'WerrvakrungO^
-Msterrr
einiger
.
möchte', dein Beispwl
durch ^ättÄ
stelle« :d.eL-Kastisws gemäß , devRegierusttz
« Dhrschg ?r
Auschmft ihriMsrg -nügen über die Wiedrret
Hökdd häV
der Jesuiten bezeugen. Die VerwFftun -gs, Hbsk 'Äirs
sövgfaftig in dsaMnSeSgefeßen 'rwchgesehen
Schviskr
selchen
'
Een
gends HkwäS'ffKSsn <kvnneU '/ wäs
:stch<k
imrßle
sie
Mn .ihrer .»iSÄts ^rechtfertigen würde j

vielmehr LberMgE , daß die Ängelegenheft,
-zu ausserA -vsstz
sie ihts Meinung , stnd/lhösMünsche
höchsten Laßt'
der
Ihnen eingeladen wirb , eine Sache
mNßte
desvrrwaltüntz '-ist:/ dke 4Hr« nicht zustehtsie
überflüssig^
Miter auch fiU- tU ^ daß es immerhin sehv
- nachdent
sprechen
«
ausz
jetzt
Meinung
sein würde , ihre
^ßes- dem
klüger
viel
es
daß
die Sache .geschrhs « ist ;
, Ackc
lassen
zu
zum FruchmaKen
Baum nkttnnehttzftd'daß
und
.
;
alsdann feine« WSrrh zu beurthrijess
still- 'sind
lich 8äS Kirchfprek von Domdidier - dessen
den Zahrv^
, ergreife
tr -ene Ergebetchett ' igigen fein- 'Regierung in
Indem ich mich dieses Auftrags Entledige
dir/rsseft
ist/ün
Ose
,
vergessen
büchern des KanesAs gewiß nicht
ich diese mir so miilkommene Gelegenheit
ger
sem wie in mehrern Dingen , auf 'das Benehmen
«er ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.
noch
sein,
wissrr andrer Gemeinden weder eiferfüchtig
-Aachen, 4/iK . Nov.
müßte Wohl
eher
fr
darf
fchenkn
die ' BersleichuttKe »
Cässo d 'Istria.

ei» oft
- Der Kaiser , welcher wünscht , -daß Ihnen
Wohsifentlicher Beweiß seiner Achtung , so wie feistes
Ende
zu/deck
.
Ihneff
wtzllens zu Theis werde, . hat
:vew
Kläffe
den Orden der heiligen Anna - zweiter
dävoN
liehen; und mich beauftragt / die , De - srasign
Die schrist«
uaverzüglich an Sie gelangen zu lassen.
liche Ausfertigung -von dem Russischen- Ordvnskapikef.
seiner - Zeit durch Vermittlung des 0tf
werden Sie
sandten Sr . MajestHr zu Frankfurt erhalten.

dasselbe besorgen , es durfte seiner Zuschrift gleicheSchrcksal, mir "den wiederholten und sehr rechtsgültigen
Deschwerdefchrifren über den ihre Oekonomie zu
Grund richtenden Unterhalt ihrer zwei Landstraßen,
zu Theil werden . Die Verwaltung
des Kirchspielist Ihnen , Hr . Oberamtmann , für ' die Bemerkung»
Welche Sie ihr gefälligst mitcheilen wollten , untere
thanig verpflichtet und bittet Sie , die Versicherung
ihrer Hochachtung genehm zu halten .
L. Nov . iLlö . .

Domdidier , üM

(Folgen die Unterschriften .)
Die Kantonalsteuer von Frriburg für die Wasser»
beschädigten im Banienrhal de- Kantons Wallis be»
tragt ( mit ungefähr 4oo Fr . Zuschuß der Negierung)
die Summe von 4000 Fr.

"

S chw e - e n.

Stockholm,
13 . Nov . Schon im Jahre 1914,
als sich die schwedische Armee in Norwegen der Stelle
vLherie , wo König Karl XU . feine ruhmvolle Lauft
bahn schloß, bat selbige um die Erlaubnis ; , ihm ein
Denkmal errichten zu dürfen . Der König gab seine
Enivittigüng
und vorbereitende Maaßregeln wurden
getroffen . Seht »st eine ^assgemeine^ ünd freiwillige
lknterzeichnung bei allen Regimentern eröffnet worden,
um bis zum nächsten iluDez . n . St .'." bä ein Jahrhundert
seit dem Tode des Helden »erstofpr« isi^ die zu dies»«
Denkmal , welche- nach dem allgemeine »» Wunsch in
der Hauptstadt errichtet werden wird , nörhige Summe
«mfzubringen.
Au- Ostgochland -schreibt Man , daß bei dem forte
dan rnden aelinden Wette/r die Erdbeeren wieder zu
blühe » angefarrqen ;i übrigens hat es .feit 6 Wochen
Nicht geregnet , so daß viel « Brunnen aüStrocknrn Und
Mühlen M flehen .
. ^
Der König Hst der hiesig en Stadt bau kaffe auS;
ttgenen . Mitteln .tMe Anleihe von *06,000 Bthlrn.
ZU Z Prozent -Zinsen vorgeschvffen ; durch jene Kaffe
ist .-4eit 4 Jahren
die Summe von 332000 Bthlrn.
zur Verschönerung und Bequemlichkeit der Stadt ver,
wandt „worden .
,,
Hs ist h»er jetzt auch ein .Lesekabinett eröffnet »vor,
worin man hie vorzüglichsten ausländischen Jour»
male »yK Zeitnngen findet.
: . Pachyem Se . Mas . , der König , mittelst Schrei»
b- lls an .-Ihren Sohn , den Kr .onprmzen , Kanzler der
^Mvepsiiat in Upsala , die Promotion
der bei der
Krönung ernannten 66 Doktoren dev'Theologie bewil»
l(qt, . und der Kronprinzdem Prokanzler , Erzbischof Dr.
Lin- blam , dieselbe übertragen , so »fl dieser Akt nun,,
mehr feierlichfl . dasßlbst vollzogen worden . Der Erste
unter den Promovirten , der Bischof in Gothen - ,
bürg , Dr . .Winghrd , beantwortete hie von der Fa,
kultat vorgelegte Doktor » Frage : „ Ob eS aus der

gegenwärtlgen Lage der neuern Philosophie zu hvß^
sey , daß selbige die Grundlehren
der heil, tzch^
von Gottes Persönlichkeit , der Seele Unsterblichküt
und der Erlösung biblisch stärken werde ? **

G-x 0 ß b r i t a n n 1 e «.
* London,
19. Nov . ES heißt , die Königin
htche kein Testament hinterlaffen . Doch haben ^
Ursache zu glauben , daß : ein solche- bestehe und ftst
dem 22 . Mai zu verschiedenen Epochen' durch einen
Offizier de- königl. Hause - verfaßt worden sey. Erst
14 Tage vor dem Ende ihre - Lebens wurde die Kor
nigin von der Gefahr unterrichtet , in der sie schweb^
was eine um so üblere Wirkung auf sie machte, d»
sie zu dieser Zeit gerade großes Zutrauen in dieWst
der Aerzte setzte.
1
— Es ist wahrscheinlich , daß der Schatz der jfr
nigin nicht so reich an baarem Gelbe sey als ms»
glaubt , da die Ausgabe ihres Hauses beinahe ihn
Einnahme erschöpfte ; aber eS müssen sich viele Diu
manten vorfinden , NrpprS und andere Artikel yr»
großem Werthe . — Wenn die verstorbene König!»
würklich kein Testament gemacht har , so geht M
dieses an den König über und von da zum Prinz»»
Regent.
— Allem Vermachen zu Folge dürfte dem PM
wenr eine Motion eingerrtcht weiden , welche daraus
antrüg «: dem Herzoge von Potk die Sorge für die
geheiligte Person des Königs anzuvertrauen.

I

t » l » r «.

R ö M , 11. Nov . Die KrichinalkongttgatiönbtS
Gerichtshofes hat am 24. Okr. wieder über 10 Staatgefangene und sogenannte Carbonart das Urchrü ge»
sprochen , Nl»d wegen ihrer aufrührerischen Unterricht
mungen und ' Verschlvörungen gegen den Staat und'
die öffentliche Ruhe der Bürger , fünf davon zum To»
de , zwei , zur Ewigen und zwei zur siebenjährigen Ga»
leerenftrofe verurkheilt , einen aber wegen nicht-hin»:
länglichen ' Inzichten unter beständige PoiizeiarisM
gestellt. Der Pabst hat inöeß dieses Uttheil dahin
gtzmilderr , daß die zum Tode Vrrnrtheilten zur e«igc»
Gefangenschaft in einer Festung , und di« zur Gaste»
rtznftrafe Vernrtheilten zum Festungsarrest auf 10 und
7 Jahre angehalten Werden sollen. Das Urcheil übet
dir noch übrigen Staatsgefangenen
»ind über die
flüchtig gewordenen Staatsverbrecher
wird nächst^
gesprochen werden .
:*
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Wien , iL . Noy . Ber Erzherzog
Oesterreich.
von ÜNgarn has vorgestekn seine Reis«
Palatinus
«ach Italien ängetrekem Er begibt sich über Neapel
«ach Sizilien , ws er einen Theil des Winters zü»
dringt , und daNü über Neapel Und Rom nach Flot
tenz zurpckkehrt , um dort seinen erlauchten Bruder,
den Kaiser zu erwarten , und mit diesem dann neue
«rdings did Reise nach Rom ( wö S «- Ä!aj . der Kart
ser die Charwoche zuzubringen gedenke« ) und Neapel
jü machen.
—-.-Da - hier verbreitete Gerücht , äls ob Se . M «.
der Kaiser von Rußland gesonnen wäre , erst Nach
Petersburg , Und von da hierher zu reisen , scheint
uugegrirndet » Der Kaiser Alexander wird wahrschetm
lich im Laufe künftigen Monats hier eimreffen , nächr
dem derselbe zuvor seine erlauchten Schwestern in
Brüssel , Stuttgart und Weimar besucht haben wird»
— Der Hr . E ^ rst von Metternich begibt sich nach
Beendigung der Konferenzen deni Äernehmen nach
«iuf ein Paar Tage nach Brüssel , Und wird von dä
itt den ersten Tagen des DezembotS hier erwartet.
•*- Eine Rekrütcnäushebung , welche in der Müt'
trarchie blos zum Ersatz für den Abgang ausgedienter
Kap,kulante,t statt sinder, war seit einigen Tagen de?
Gegenstand des Gesprächs ; die Zahl der aüszutzebent
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den Rekruten für die Linieninfanterie
Mann angegeben.

268.

wird auf 32,000

~ Briefen vän der türkischen Grerzze zBfslge,
soll zu KonskantiNvpel von Seite der Pforte dem ruft
sischenG csandtett das Ultimatum iNZBtrreff der Grunzt
strertigkeiten am Phasts übergeben , und ein Kourier
damit nach Aachen abgefertigt worden seyn. Auch von
der hiesigen russischen Gesandschaft wurden in dem
kurzen Zeiträume von einem Tage , zwei Legatiottsset
kr^ rars als Koutier « nach Aachen übzeschickt»
. NoS.
,
b nrg isch en 2i
Aus d erri Branden
Seit dem Anfänge der letzten Frankfurter Messe hat
stch eine Bande gefunden , welche den Meßreiscnden Ki
des Abends die Koffer vom Wagen .abschneidet . Die
PotizeioffizianteN , welche sich deshalb in verschiedene
GtadtgegeNden vertheilren , haben bereits siebzehn von
diesen Kerls ertappt und verhaftet » Zndeß hat man
das Haupt dieser Bände noch nicht habhaft werden
können, obgleich dessen Mitschuldige ihn der Polizei¬
behörde deutlich signalisirten . Einem Geschäftsmann
zu Berlin wurde bei seiner Hinreise nach. Frankfurt
aN der Oder deS Morgens zwischen 5 und 6 Uhr eben.'
falls det Koffer abgeschnitten , worin sich Wechsel von
500V Rthlrn » an Werth befanden . Indes ; traf der
wegen
Beraubte die schleunigsten Vorsichtsmaßregeln
dieser Wechsel.

4

Baiern
. München , 24. Nov . Die von dem
Zeller ' sichen Kunst » und Industriemafazin .vera nsta!rere
Ausstellung baierischer Kunst » unD Jndustrieerzeug»
niste war für die Bewohner ch/r ^ hiesigen Hauptstadt
eine in mehrfacher Hinsicht sehr erfreuliche Erschei¬
nung . Obgleich erster Versuch siel sie doch im Allgr,
meinen sehr befriedigend aus , und der schöne, ge¬
meinnützige Zweck , baierische Industrie zu befördern
und Wetteifer unter deck Gewerbsmännern
zu erregen , trat auS dem Ganzen recht sprechend hervor und
wird von Jahr zu Jahr immer mehr in Erfüllung
gehen , da Hr . Zeller ganz die Einsicht und unermü,
deke Thatigkeit besitzt, welche zur Emporbringung «T*
«er solchen Anstalt nothwendig sind. I . M . die Kaiserin von Oesterreich , II
MM . der König und die
Königin , so wie des Kronprinzen uad deS Prinzen
Karl KK . HH . und EE . die sammtlichen Herrn Mi¬
nister haben diese Ausstellung mit Ihrem Besuche zu
.beehren uni» mit vieler Theiinahme und ^ Sachkennrniß Alles zu besehen und dem Ganzen Ihren huldf
vollsten Beifall zu schenken geruht.
Wllrzbnrg , 26. Nov . Heute sind königl . baierische
Truppen 1000 Mann stark, theilS vom 5 ren und theilS
vom Strn Linieninfaurerieregiment , die im Rheinkreife
und zwar in der Gegend von Landau gestanden , hier
angekommen , uud bei den Bürgern rinquartirt worden.
Nach gehaltenem Rasttage werden sie in ihreGarnilo«
nen nach Bamberg und Nürnberg wieder abmarschiren.
Sie wurden von den aus Frankreich zurückkehrenden
Truppen abgelößk.
Auö dem Hannöver
schon d . so Nov . In
ganz Deutschland ist nur Eine Stimme darüber , daß
von allen Lasten die Last der Hinquatlerung die här¬
tere sei, indem sie auf eine verderbliche Weise in die
häuslichen . Verhältnisse des Bürgers und LandwannS
eingreift . Im hanövenfchen haben wir , ob wir gleich
im tiefsten Frieden leben, diese Last fortwährend zu tra'
gen , und wer die Leute nicht selbst im Hause behalten
kann , muß an manchen Orten im Jahr wenigstens
39 .-- .4o Rchlr geben , um sie anderwärts unterzubrin»
gen. Hierzu kommen die gröstentheils zum Unterhalt
des Militärs verwenndeten Landesabgaben , die beinahe
sechsmal so groß sind , als im I . 1804 -, und die Gemeindelasten , so daß namentlich in den neuen Pra»
lÄzen von manchen Bauerhofe , der nicht 4v0 Rthlr.
jährlichen Pacht thut , über lov Rthlr . dem Staat
bezahlt wercen müssen. Wir glauben zu unserer rtnX*
den Negierung dir Hoffnung Hegen zu dürfen , daß sie
diesem drückenden Zustande besonders durch Vermin¬
derung des Militärs
sobald wie möglich abhrlfm
werde.

Von der EmS, 18 , Nov . Die ostfriesischr«
Provmziallandesstande
sind seit einigen Tagen in
Aurich wieder versammelt . Es scheint , daß uns die
Regierung ein zu bestimmendes Aversionalquanrum,
statt aller Steuern und Lasten bewilligen , die Verth « »
lung und Erhebung den Landesständen überlassen , und
auf dtefs Weise Ostfricsland wieder in seine allere
Verhältnisse zurückführen werde , wobei der Hannöver,
sche Staat schon dadurch, daß er nicht mehr die vielen
Steuerbrdienten k. zu besolden hat , an remLrSinrrahryr
gewinnen würde . Möchte doch überall ein solches
Averssnal r Quantum
eingeführt
werden ; Handel
und Gewerbe würden gedeihen , und man genan
wissen^ was man jährlich bestimmt rinzunehmen
Hütte.

N U ß l ü N d.
* Petersburg,
Zö . Okt, Der Fürst Michael
Galizin , weicher dem Könige von Frankreich den
Psalter des heil . Ludwig übersendet hat , erhielt von
Sr . M . folgendes Dankschreiben:
„Mein Herr Fürst , der Graf von Nvailles hat
mir Namens Ihrer
den Psalter - zugrstellt , welcher
das Eigrnthum des heil . Ludwig war und durch die
Unglücksfälle , die nach dem Willen der Vorsicht sein
Erbe und seine Familie trafen , so weit von dem
Lande geschleudert wurde , dessen Glück nnd Ruhm
er ausmachte . Ich bezeige Ihnen dafür meinen Dank.
Es ist ein für Mein Volk und für mich theueres Mo¬
nument , und das Geschenk , welches Sie damit dm
Kindern dieses heiligen Königs machen , ist ein Be¬
weis der Ehrfurcht , die feine Tugenden Ihnen eim
grflöst haben
Dieses ist die Gesinnung einer trh«
denen Seele , welche weiß, daß sie sich selbst ehrt , in¬
dem sie «ine aufrichtige Bewunderung dessen an dm
Tag legt , der.
wahrhaft gut , gerecht und groß
war . Auch haben mich dte Versicherungen Ihrer Er¬
gebenheit zu meiner Person und meiner Familie er¬
freut und gerührt . Ich wünsche aufrichtig , eine Ge¬
legenheit zu finden , um Ihnen zu beweisen, wie sehe
ich Ihnen dankbar bin , nnd benutze gern die gegen¬
wärtige, , Sie meiner Achtung und Anhänglichkeit zu'
versichern . Im Urbrigen , mein Herr Fürst , bitte
ich Gort , daß ' er Sie in seinen heiligen Schutz
nehme . "

Louis.

Frankreich.
* Pari 6, 24. Nov Am verwichettett GsnMLjst
wurden in die , auf dem Pontneuf errichtete Statur
Heinrichs IV , vier bleierne Kapseln eingeschlossen,.
welche Vvttarre ' s Henriade und andere auf den §rm»

König bezügliche , herrlich eingebundene Werke und
der Verbatprvzeß « der Errichtung der Statue sich be,
|

fanden.

|

— Moritz

^

Bist , jeiner unsrer

trefflichsten Kn«

pfetstecher, ist gestorben.

I Die

Gazette de France enthält die letzten,

I

viel Blut geflossen und. noch ist der schreckliche Schlei¬
er , dtr das Verbrechen von Rhedecz deckt , nicht
gehoben. Wer kdmütt hier nicht in die Versuchung,
ein Geheimniß seltener Art selbst hinter dem Nicht,
spräche zu vermuthen?

'
P
-

— Die Pariser Journale warnen neneröings nach,
Lrucklich gegen die Auswanderungen
nach Amerika,
rvo die goldenen Berge nicht zu finden seyen , die
Mauden Auswanderern votspiegle . Vielmehr werde
mit denselben ein wahrer Sklavenhandel
getrieben,
besonder- wenn sie die Transportkosten nicht bezahlen
könnten , was sehr oft oder beinahe gewöhnlich dev

j

fall sey indem matt die rohen Schiffspatrone bei

Skraßb ukg, Li . Nov. Auf heute war die An,
tunst Sr . Maj . des KöngS von Preußen

:

in unserer Stadt

ungesagt
Er soll aus dem Großherzogthum Rhein
(über Trier und Saarbrücken ) eiNtreffen, und sich so¬
dann nach Karlsruhe begeben , um der Kaiserin von
Rußland einen Besuch zu erstatten . Zn dieser letzten
Stadt wird er, wie et heißt , mit dem Kaiser Alexan,
der zusammentt -effen,rand alsdann mit ihm die Höfe
von Stuttgart , München und Wien besuchen. " So
oben geht aber die Nachricht .ein , daß Se . Maj . erst
übermorgen hier anlangen werden.
Wir haben gleichfalls die Hoffnung , Se . Maj . be»
Kaiser von Rußland in unser » Mauern jtt sehen»
Es ist zuverlässig, daß dieser Monarch bereits künfti,
gen Dienstag oder Mittwoch in Karlsruhe eintrifft,
»v sich gegenwärtig die Kaiserin Und die Martgräfin
befinden. Alle Veranstaltungen
zu seinem Empfang
sind dort getroffen. Er wird sich von dort nach Ra,
statt zu einem Besuch beim Großherzog und dessen
Gemahlin verfügen , und soll gesonnen seyn, bei dieser
Gelegenheit auch unsre Stadt zu besuchen.

'!

.

>

Kopenhagen,

Dänemark
2i

Nov .

Der

allen Seiten die Aussicht äuf 4000 Fuß hohe Gebürgt
hat . Alle seine Einkünfte von den beiden Kirchspielen
Bagisa und Beta betragen nur 3o Rkhlr . jährüch^
Vor etnigen Zahrrn beschäftigte ThorlaksoN sich mir
der ttebersetzung von „ Kkopstocks Meßtas, " wovon die
14 ersten Bücher fertig sind. Er gesteht über selbst,
daß er damit nicht so glücklich war , als mit Mrlcym
dg er jetzt gegen - 0 Zahre alt ist.
^ Zn Norwegen ist ein gewisser Zohn Madsen we,
gen Verfertigung einer Schandschrift von dem dortig
gen höchsten Gericht seiner Ehre verlustig erklärt und

zur lebenslänglichen
worden.

Isländische

Dichrrr , Zohn Thorlakssn , weicher „ MilrsuS verlvhr,

Sklaverei

in

(Norweg

der

Ankunft nicht mehr zahlen könnte. Gemeine Hand,
Mrker fänden zwar Arbeit , aber Künstler , Lehrer,
Aerzee, Advokaten rc. gingen dem Hungerlobe ent,
Segen re.

I

chem er seine Gedichte « Lederschrieb Seine Wohnung
liegt über im eigentlichen Verstände poetisch zwischen
3 Bergen bei Bächen und Wasserfällen , wo man von

genommenen
, Bastide
'S

«nd Zausion ' s , welche Beide nochmals ihre Unschuld
auf das Höchste betheuern und Gott zum Zeugen auf,
damals
zu Pröroköll
Worte
rufen , daß sie ungerecht verdammet feyen. Schon ist

j

nes Paradies " in die istfindische Sprache Üöerfetzt
har , wohnt zu Bagisa in einer ärmlichen Hütte . Die
Thüre feinet Zimmers ist kaum 4 Fuß hoch, und die
Stube selbst nur 6 Fußlang und 6 breit . . Zn dieser
stehr sein Bett , und dicht bei der Thüre , einem klci,
ne» vierecktgten Fenster gegenüber , ein Tisch, an weü

Eisen verurtheilt
. Reichszett .)

S L - - A e r i k a»
Rio

de

Janeiro, 6 . Zull. Auch

Platz ist so Mit engl. Maaren
kein Absatz statt finder.

der

hiesige

überschwemmt, baß

Die hier anwesenden Fremden sind vßn dem
Ceremoniel befreiet worden , wodurch die Portugiesen
verpflichtet sind , still zu stehen , vom Pfekde oder aus
dem Wägen zn steigen, wenn ein Mitglied derkönigl.
Famrlie vorbewassirt . Engländer, , die sich vorher
nach dem Ceremoniel nicht gerichtet Hütten , habe»
üble Behandlung erfahren.

: '

■ I-

A rt M t g e tt. »
Ern thatiger und rechtschaffener Mann von gefetztem
Alter , welcher in der Tuchsabklkarioy nicht unrichtige
ForrschMe
gemacht hat ,
durch unverschuldetes
Unglück aber um sein ganzes Vermögen gekommen ist,
wünscht , entweder als Gehüife auf einem Comptoir
oder als Geschäftsführer , in einer Fabrik « baldmög -lichst angestellt zu werden . ^
IM Falle er aber fo glücklich sein würde , das Zur
trauen einiger bedeutender Hauser zu erhalten , uM als
ProvisionS - Reisender in ihrem Namen Geschäfte zu
Machen, so würde er auch hierin viel nützen können, in¬
dem er seit r6 Jahren auf mehreren , in Deutschland
mit gutem Erfolg gemachten Reisen Gelegenheit hatte,
sich die hiezu nöthigen Bekanntschaften und Erfahrun¬
gen zu süMMlen. Je bälder er nun auf die eine oder
andere Art seinen Zweck erreichen könnte , desto ange¬
nehmer würde eS ihm seyn, und ladet er daher alle die»

jem'gen, welche ihr Zu trauen ihm schenken wollen , Löslichst
ein, sich in frankirten Briefen an die , Redaktion dieses
Blatts zu wenden , um von riestt nähere Auskunft
wegen ihm einzuziehen und sich conveinrenden Falls mit

il) m selbst i« Korrespondenz zu setzen.
\

I . W. Schneider in^Frankfurt a. M.

empfiehlt sich mir folgenden Eßwaaren , als Gansleber i
Gestüqel - , Fischr und Wildprett - u. a . Pasteten , wie
auch Perigeu ^r , marionirten und frischen Perigordr
trüffeln aufö Beste ; Versendungen ins In / und Aus¬
land werden pünktlich besorgt , und gute Wams
garantirt.

Litterarische

Denkmähler der Baukunst des Mittelalters iw Kon!^
reich Baiern von D . Quagliv , gr. sMed. Bog. 5 a
2 Kleinere Stücket Römrscher Begräbnißort , und.q^
thische Grufti iU gr. Reg. Quart , zusammen 'kr.
Verschiedene andere Werke und einzelne Blätter.
Zwei Engelsköpfe nach Raphael in gr. Reg. Fol. ,8 f -,
Drei Köpfe nach Raphael : St . Michael, Pycha^ mz
und dessen Schüler , gr. Reg. Fol. das Blatt, 24.5,^
24 k^
Ein Madvnnakopf ^
,
24 Blätter mit Costümen des Münchner Themecs
3^
gr. Reg. Quart . Sammlung von Hauöchierett ich tp Blattern gr. Wh.
48 kn
i
Fol.

Anzeigen.

Verzeichniß
der bei der lithographischen Kunstanstalt zu München
bisher erschienenen , sehr schönen Und in dieser
so wie in Hinsicht des geringen Preises empfehlenswerkhen Kunstartikel - mit beigefügten Preis
sen , für welche sie auch bei den Gebrüdern
Sauerländer
haben sind.

in Frankfurt

am

MainfzÜ

fr eien
in der
Unterricht
Hand Zeichnung.
Anleitung zur Fiaurenzeichnung in Umrissen, iff . 3 o kx,
Anleitung zKm Gchard'kren iü der Figure -nzeichnonssmir
einer Auswahl von schönen Köpfen nach RapyaÄ vott
8 fl.
Prof . Zimmermann , gr . Reg . Fol .
Anleitung zur Thierzeichnung von Raphael Winter , gr.
4D
Med . Fol . 2 Hefte .
Anleitung zur ilandschaftzeichnung m Handzeichnungöma»
nier , von M Wagenbauer , kl. Reg .Fol . 2 fl. 24 fr*
in bloßen
Erster Unterricht in ' der Blumenzeichuüng
Umrissen, vvN Mayrhoffer . gr . Med . O . 1 fl. 12 in
Anleitung zur Bluwen ^ ichnung mir schatticten Blu¬
men , von Mayehoffer , gr . Med . Fol .. 1 fl. 48 kr..
Sammlung von Blumenkränzen unD Bouguetten , alS
Uebungen in der Blumenzeichnung , von Mayrhoffer.
24 kr«
12 Blätter , ^gr .- Reg . Fol . das - Blatt
Dvrlageblätter für die Anfänger der Ornamentenzeich»
x fl. 24 kr.
nung in bloßen Umrissen . £ )»&.,-^ 6!.
Sammlung verschiedener Verzierungen , als schsktirte
4 fl.
VorlagMätter . Kl. Rsss/ 'K^ '.' *
Kür

den

'sn der Ge 0Metr
liln t ereichi
Für den
tz.st , M e ch awikn und Perspekriv.
Bauku

i e,
'

Anleitung zur bürgerl . ^ Bssuk^ nst und Bauzeichnung,
mit den Nöthigften Erundsatzen begleitet , go Med.
| [. $6 fr.
..■ ■Hii- 3 •
Bog .,
Handbuchdet ' landwirthsch 'Wichen Bauku nst vgss Vo .it
5 fl.
.
mit ' 22 .großen gezeichneten Taffln ^
Die deutsche Zunmerwerksku .nst,als Fortsetzung der' bür».
Med . .Bog , 6; ff*,
gerl . Baukunst u. Dauzeichnfing ,
äuss
mstHnwendung
PerfpMip
zur
Anleitung
Praktische
fl.
(6
.'
Dog
M
.
.gr
lio
^
Qpü
v.
.
M
.
I
von
,
die Baukunst
Sammlung von Derzrerungen chU Antikrosen , find Tro¬
x ff,
phäen , ord . Fol . 10 Blattes '
SachmkuWMn Hasen u . Canyeläbern . kl. Reg .Iol . "5 fl.
iS kr.-,
x. Blatt mit verschiedenen Di gm treu.

^

!'
f
!
!
|
^
!
f
I

Gegend en. i . Das Schloß Arnevlayh.
Baierische
2. Ruinen eines kleinen Tempels auf.de^ Zyfel am
Würmsee. 8. Döring an der 'Isars 4. Brünnthal
außerhalb München. 6.^Gegend an der WaldnaMBrucks des Dmgch '
6. Gegend an der Heidnaab.
fing. 8. Gegend am Arberfee. 9. Eittsiheln bei
Thalkichchern xo. Mühle bei Engelburg. ii . Wald«
. -H
ström bei Tersnach. X2. Gegend bei Adelhotzm
x5. Mühle bei Znning . 14, Ansicht von Bensvih, l!
. f
BaierN üb'et Kochel. x5. Gegend am KöchMe
j
ift
(
Gebirgsgegend
17
16. Gegend am Schlierst^
Traunstein. 18. Gegend, bei Salzbürss, alle in j
. !
2S kr
L
gr. Reg. Fol. das Stück v£
Das Schloß Seefeld , und das Schloß TrauHnitz,.
' 24E’ ,
im orv . Bog. das Stück
Das Stadtchör von TitManing , und das Schloß.
Haufen, beide.-in kl. MO - Bog. das StW . Mh
Wasserfall hei Aigen, und Wasserfall, bei Sojen, bitie.
Bit'
in gr. Reg. Fol« das Stück
und das GE
Das . Schloß Äeübübg
Hals bei Passau , beide kl. Reg .Fbl. das Stück rä ln
Zwei Blätter mit ländlichen Hurten, das Stück r5 b.
Geaerrd bei Garnifch, und >Gebend bei Braneberq,
^ i'5 k/
kl. Reg. Fol., das Blatt
-aften, Reg, Quürk, das Stück 12 kr.
Vier kleine Landsck
Vesuv und Gaeta , gr. Rtg . Hol . das Stück 24 kn
Zwei Blatter : ländliches Haus bei-MariAo, und Gegms
U kr.
von Ansgyigr .. Reg, Fol. das Stück
i5 kc.
^
FoU.
Reg.
kl.
Terracina.
bei
Gegend
Erinnerung am Tivoli undHrafkati , 2 Blattet in gr.
äd kn
Reg- Quart zusammen
i5 fc.
Zwei Blätter nMMaterloo , das Stück
i5 kr.
8 BlatLer; nach Weirotter , das Stück
12 ft*
3 kleinere7das Biart
fr,
1 Blatt , der Münster in Ulm
von Prachtblümerr/
Sammlung
1« Deutsche Schwertel 2. Pfingstrose. 3. Gemeint
Schneeballen. 4. Krone Anemone. 5. Gelbe karitM.
. 8.
6. KnDlUgrr Schwertel. 7. Schönste Amaryllis
Indische Wucherblume, 9. Rörhliche kilie. xo. Au»
. &
rtkef. xx. Gelbe Rose. x2. Passtvnöblurhe
säumtet Storchschnabel. 14° Feuerlilie. iS. Wamr
. 17.
Hahnenkamm. x6. Sckarlachroche Fuchsie
. »8. Pfauenferrarie. xgl. GeKrmte
, trge ÄLSblume
Tulpe , so . Weiße Lilie. 2». Gemeine Rvft< rr.
Gartennelke. 28. Feuetrothe Röse. 24. Kaiserkcvnu.
Alle in kt. Reg. Fol. das Stück
Zwei kleine Blumenkränze zusammen
xo Blätter mir Venierungen von BlUMen, gr. W*
Bog . das Stück^
Ä Blätter mit Früchten und Blumen gr. wiw.
4ö'rf’
zusammen

:
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?sterreich. Wien , 23. Nov.

sche mehrerer
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privil .

chen ,
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die Alliirren

fer Vermindermi
des Bezahlers
So
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Es konnte fern « Unserer Aufmerksamkeit nicht
entgehen, daß dir verändertne Verhältnisse einige Ab*
Minderung in Beziehung auf den militärische » Ge*
richtSstand nöthig machte».
So enge auch der Zusammenhang ist , in welchem
der besondere militärische Gerichtsstand ' mit dem mir
tikärischen Gemeingerst Und der militärischen Ordnung
steht , so hat dagegen das neue RekrUlirungssysteM
und das damit in Verbindung stehende ausgedehnte
Beurlaubungsspstem wesentliche Veränderungen in der
hervotgebracht , durch welche der
Militärverfaffung
Soldat der fortdauernden Äufstcht feiner milttärische»
Vorgesetzten entzogen und mit den übrigen Staats*
bürgern in tägliche Berührung gebracht wird.
Unrek diesen Umständen konnte die bisherige schart
fe Begrenzung des militärischen Gerichtsstandes nicht
mehr bestehen, und es Mußte den bürgerliche » Behörr
den die Untersuchung und Bestrafung der von Milv
tärpersonen , besonders den Beurlaubttn , begaingenen^
gemeinen Verbrechen in fü weit überlassen werden,
M es zur Beförderung der Juftitz um der anaegebe*
«en Gründe willen nvthig ist , und der übrigen gleich
wichtige» Rücksichten unbeschadet geschehen konnte.
Auf diese Grundlagen

nun sind diejenigen Straft

worden , welche Wir , nach vorangei
gangener Anhörung Unsere Gehetmenrachs , zugleich
Mit . gegenwärtigem bekannt zu Machen befehlenwö/
bei Wir Uns jedoch Vorbehalten , felNer Zeit die mi,
mit der von Uns ange*
ilitärifche Strafgesetzgebung

Gesetze abgefaßt

ordneten allgemeinen Strafgesetzgebung , sobald diese
vollendet seyn wird , gehörig in Uebereinstimmung zu
bringen ; Wir veWrdnen demnächst , baß bis dahin
die hienach folgenden gesetzlichen Bestimmungen in
gebracht und von den Militärgerichten
Anwendung
sowohl, als vvtz den Vorgesetzten bei Ernennung und
zur unaKweichlichen Richly
Anordnung der Strafen
iü ;
r
.
fichnuv weiden foM».
Mir versetze» UnS zu Unser » sämmtlichen Offizier
ren .' .daß fis sich tvtts ?di.«se« Verordnungen genau be*
kannt machen werbe» , und wolle» dass zu Bele hrung
der Unteroffizier ? » nd Soldaten ein Auszug aus W
Konwärtigen Strafgesetze » in der Form von .Kriegs
örtikeln geferügeb werde , auf welche jeder neu ein*
trelenhe Soldat , zu .verpflichten ist , und di« an de»
tzaz» bestimmten TgKr.» bei den Kompagnien zu vx^
teftn find.
Gegeben Stuttgart

, den 20 , Juli

1848.

W i l h e Xm.
Auf Befehl d«S Königs:
Der Staatssekretär,
v. V e l l n a g e (.

' <1

— Mehrere Blätter gedenken des jetzt häufige«
Wechsel- Verfälfchenö ; ein solcher Wechsel. Verfälscher
hat auch das südliche Deutschland besticht. Unter dem
Namen Carlo Moretti aus Mailand kam er * m& gite
te» Empfehkungs - Schreiben aus der Schweiz , Ändau
rc. ausgestattet , mit dem Postwagen hier in Ulm an,
liest sich während feines ganz kurze» "Aufenthalts eine»
kleinen Wechsel nach Augsburg gsbön , welchen er bald
darauf mit , durch seine Künste velgEvsskrttt Summe
gegen ' einen Pariser Wechselbrief ' auf'
in Frankfurt
4vo Franks vertauschte. Lezterer wlttde sogleich auf
4 -ooc» Franks erhöht , 'und ' ln Elberfeld liiriqesstzt.
Obgleich die Veränderung des Sumttien auf -das Täu¬
schendste vdrgegüngen wük , sv .wurde gleich roos der
Betrug durch andere ' Umzrände fchneÄ entdeckt : jedoch
entgleng der Betrüger
_ :n - .

■

seineif Straft.
-

» •-

/

<

■

-i

. Heutt , werde^
Kassel , 23 . ssk,ov
Knrhessen.
I . M . die Kaiserin Maria , Ätutter Sr . Maj . des
.
Kaisers Alerastder , hier einfreffen .

G r 0 ß b r i t a n u i e «.
* Lo nd om, 2o . Nov . Unter den zahlreich^
unserer verstorbenen E
Werken der MiMhätigkeit
»igln ist insbesondere die Errichtung deS Institut
für Frauen '» »fr Fräuleins auS guter Familid . weichtzurückgezogen leben wollen, anzufkchfen . Diese Ast*
und liegt nahe best
statt heißt Lnilkrook **
'
Dakh .
— Man erzählt folgenden Zug von der ' erlauchter^
Verstorbenen : Eine Dome von hohem Range/ ' aber
aus üblen Rufe , ließ durch, eine Hofdame die Er*
laubniß verlange » , der Königin sich vorzust^llen.
Dfe Königin schlug dieses Begehren ab und onkNorr,
tete der Hofdame . auf die Frage : welchen Beschei¬
ste der Dame gebe» sellte ? „Sagt eurer Freundin,
ihr härter nicht gewagt , ein solches Verlange » bei
mir vorzübringen.
—. Vom ,2i . Ny .v . Die . BeHräbnlßfeier ist a'ufgt^
schoben; noch sst der Tag nicht frefin.ttiv bestimmt . . ..
erschienen , durch
— Heute ist die Proklamation
zufammenzum 20^ Januar

zp-rkch? das Parlament
h^ ufen wird . .
:

r

Xj

$

.

.

Li . Nov . Nach Briefe » aus Tripolis
Genua,
zpao, dafelbst ^in , Hreigniss vorgefallen , das wichtige
Folgen habe« , kgn». Ls war nämlich der brrtsgo
»ordamerikgnische Handelskonsul , Jones , auf der Jagd
von. 3 Mauren angefallen nnd fast bis auf den Tod.
Kemißhandesz , worden . Wan schrieb diese Unrhat der
persönlichen Leidenschaft des Admirals von Tripolis,.
«incS engiischeu Renegaten zu , zu dessen Geschwader

V
Verordnung "erlassen worden ) der Regierung einen
jene Mauren gehörte . Der Pascha war über diesen
vollständigen Ausweis ihrer Territorialbesitzungen , Md
Vorfall aufs äußerste bestürzt , versprach alle mögliche
Kon¬
über ihre Renrsn , vorzulegrn.
Genugthuung , und ließ sämmrliche europäische
suls zu sich berufen , um sich mir ihnen zu berarhen . ^
Türkei.
Inzwischen hatte der Renegat im Hause des englischen
Konsuls eine Freistätte gefunden , und dieser wergerte
20 . Okr. Der Großherr
* K o n sta ntlnopel,
sich auf Ansuchen des Pascha ihn herauszugeben .^ ( ! )
lustwandelte vor einigen Tagen am Ufer des schnarr
Indessen hat der Pascha gegen ihn die Strafe der
zen Meeres ; ein neugebautes Landhaus zog durch die
Verbannung ausgesprochen , einer der Meuchelmörder^
Pracht und den Geschmack, welche es zierten , die Auf¬
und
Handabhauen
mit
andere
der
,
Leben
am
wurde
merksamkeit des Herrschers auf fiel) ; er erkundigte sich
der dritte mit 100 Stockprügeln bestraft . ZnzwischlN
nach dem EiWmhümer . Ein Armenier , christlicher
war auf die Nachricht von diesem Vorgänge das vor
Religion , wurde ihrn als solcher genannt . Der Sul¬
Tunis tregende amerikanische Geschwader plötzlich vor
tan ließ den Herrn des Hauses sogleich vor sich kom¬
erschienen. Da indeß die amerikanische
Tripolis
men und fragte * ihn : wie viel ihn dieses Herrliche.
Fahne noch auf dem Hause des Konsuls wehre , so
Landhaus koste? Der Armenier wollte nicht gern für
und letzterer
kam es vorläufig bloS zumParlamermren
allzureich ungesehen werden und antwortete schnelle
sandte einen Bericht au seine Regierung , mir Bitte
300 Beutel ( 225,000 fl. ) obgleich - er daS Dreifa ^ e
'
.
mn weitere Verhaftungsbefehle/ab
dieser Summe daran geweNöor hatte . „ Der Sultan
nahm ihn beim Worte , ließ ihm die 300 Brutei
Körrigreich^der Niederlande.
^
quszahlen und ' erkläxre sich zum Eigenthümer des
Hauses . Der unglückliche Armenikr . war in Ver¬
* A ntwe r p e n, 24 . N0V. Auf der^ Börse wurde
zweiflung , aber wie groß war seme Freude , und seine
gestern als offiziell versichere daß Se . Maß , um den
, als, , wenige Tage nachher , ihm zwei
Ueberraschung
Geldmangel , der seit einiger Zeit den Handel unsrer
1000 Beutel überbrachten und sie mit
—
BostangrS
Sjtadt lähmt , einem unsrer Handelshäuser drei Mil¬
den Worten ihm einhändiglen : „ Der Prophet hak
lionen habe zustellen lassen, damit nach bestimmter
ausir gesagt . Laß der , Lügner ' immer in seinem eigenen Nkt
Frist zahlbare Wechsel zu decken oder Papiere
tze gefangen wird und du hast es erfahren ; aber dein
has , Ausland zu nehmen, , welche seit einigen Tagen
ist zu groß, ' um dkine Schwache zu beNnM.^
keine Käufer mehr fanden . Diese Neuigkeit hat be¬ Herr
reits einen günstigen Einfluß auf den Stand der
Wechsel und össenklichen Fonds gehabt.

Polen.

-'

^8a rschau , -19. Nov . In Warschau ist eine
Versammlung von Dischöffe angeordnet , bei welcher
rin neues Reglement über die Dotation deS dortigen
werden soll;
Klrrus und der Diözesen änsgearbeiter
es scheint dieß die Vermuthung zu bestätigen , daß in
der Negoziation eines Konkordats für Polen über
diese zwei Punkte zu Nom schon Abschlüsse erfolgt
seien , wenn auch das Ganze nsch nicht zu Stands
gebracht werden konnte.
— Eben so scheint es festgesetzt zu ftyn ; daß in
nur ein rnäirnttcheS und
Zukunft für jedes Palatinat
16 Klöster für ganz
folglich
,
Kloster
ein weibliches
aber aufgehoübrigen
Polen zn bestehen haben , die
öen « erden sollen.
^

Zur Dotation

der Biskhünter

in Polen , deren

Ertrag Durch' rin Maxiinnm von - äO/Ocre ft. polnisch
beschrankt ist, hat der Kaiser Und König zwei Millio¬
nen Gulden bestimmt , — in so weit Liefe Summe
nicht hinreicht , soll der Abgang eins dem Vermögen
der aufzuhebenöen Klöster ersetzt werden . Zn Folge
dieser Verfügung ist an die polnische jGeiMchkeil dis

A si zeigen

^

.

Ed i c 1 a t l a d u

tt

g.

Nachdem der hiesige Bürger und . Schneidermeister
Franz Rau am 2i . vorigen Monats mit einem Gütheräbtretungegefuch bei Unterzeichnetem Stadt - Gericht em»
-amk
gekommen ist ; so werden alle diejenige , welche
einen.An¬
denselben
an
Rechrsgrunde
oinem
irgend
spruch zu machen haben , edictalitor hiermit övrgela*
. 1819 Vormit¬
den Jan .
den , um Montags
tags iv -Uhr -vor der angeordneten Cowmisstvn entwee
der persönlich oder durch tegals Anwaldtschaft ihren
Anspruch zü liquidireN und ihr allenfüllsiges Vorzügerecht auszuführen , bei Vermeidung ., dass sie ansonsten
mir ihrer Forderung , von der Masse ausgeschlossen rver-s
ü
'
’
den sollen. . - . r „
Es wird auch künftig keine weitere kadung , ai»
an hiesiger Gerichrschure , und zwar nm zu Anhörung
des — nach erfolgter Reproduktion dieser Ladung rrgl*
henden Erkenntnisses , erlassen werden.
Zran ^fürt , den 3» Nov . 18*8.
- Gericht.
Stadts
I . I . Ech e rb ius,
Schöff und Dirfttvr.
Hartmann,

L. Sekt.

M.

>3

»r
Frankfurter

atS
N-

- Ristr

elk

1‘

M ittwoch , 2. Dezember ISIS.
<!■
9m Vertage der Oebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler / auf der Seil / Sh 208.

DLvischtünd.
Preußen . Berlin, 16. Nom Eine gewisse
'Partei verbreitet das Gerücht , der Fürst Hardenberg
ginge nach den Bädern von Pisa , und der Baron
So offen¬
Stein werde an seiner Stelle vikarilen .
bar gründlos diese Rachricht auch ist, so glauben doch
Besser UnterEinige daran , weil sie eS wünschen.
richtete behaupten , Baron Stein sey wegen der beut,
nach Aachen berufen
fchen Bundesangelegenheitett
worden.
— Heinrich Steffens hat in seinen „ Karikaturen
des Heiligsten " — eigentlich eine zweite Auflage sei¬
nes unlängst erschienenen Werkes „ die gegenwärtig«
Zeit und wie fie geworden " jene früheren von ihm
mit Klarheit und Festigkeit ausgesprochenen Grund¬
wiederholt uNd da er , was
satz« über Preßfreiheit
«r bei den andern Gegenständen vermeidet , hierbei —
die Staaten und Aegr/rungeu , di« er angreift , nam¬
haft -tnachk, so sey es erlaubt , davon Einiges mirzujheilen , Was uns betriffr , sagt Herr Steffens voN
Preußen , dle Preßfreiheit ist da und ist nicht da in
ist da , weil der Staat unbedenk¬
diesem Staatesie
lich duldet , daß selbst der einheimische Schriftsteller
sich der im Lande herrschenden CensUr entzieht und
fast nie eine Schrift verbietet — ganz gegen die eigi
tien Gesetze muß man hinzufügen ; denn da seit dem Cen-

suredikt vüMZahre 1- 39 nicht neuert , Nachgiebigere Be¬
dingungen den Schriftstellern gestellt worden sind , so
Muß .Man sich doch wundern , wie all« f emde Zeitungen
»hn « Unterschied , selbst wenn sie unsere Negiernng
Ndch so hart a «greifen , Einlaß haben , während aus
Unsetn Zeitungen , den Berlinern besonders , jede Aeu-

7

ßerung über das öffentliche Leben bei uns / selbst wenn
treffend
es zum Lobe wäre , verwiesen ist. Sehr
macht Steffens auf die Erscheinung aufmerksam , wie
Oesterreich , wo Man bemüht ist , eine überlieferte
Form festzuhaltcn , in seinem >,Beobachter " ein wml-steriellrs Blatt hat , das , insofern es ein * Opposition
anerkannt , wenn auch neben sich nickt duldet , ein licheraleS Ansehen hat ; Preußen dagegen , wo die 9t«
der
Hierung die No rh Wendigkeit neuer Gestaltung
Dinge anerkennt , nur öffentliche Blätter hat , die mit
in einigem Wider,
d«r allgemeinen freien Stimmung
sp

rucke stehen.
Diö Nahe Gegenwart

Er.

des Gesetzes über Preßfrej,

heit erklärt es tndeß , warum Preußen , großartig im
Kampfe Mit dem Schwerte , jetzt zu vorsichtig erscheint
in einem Kampfe, der gleich hohe, wenn mchr höhere
Bedeutung trägt . ,/Die Censu.^, sagl S ' effens, ist ein
fortdauernder Bethlchemuischer Kindermord , um den
Erlöser zu tödten ."
tritt öffentlich als der erste geistreiche
Steffens
Und freimüthige Gegner der Turnplätze auf , »beb

\
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eine Rede ist nur für sie ; — er Will sie nickt , weil
das öffentliche Leben der Akten noch nicht vorhanden,
darum soll die Jugend
sich nicht einander
in frohem
Sptele
erfreuen ; seine politischere Quintaner,/
.die er
fürchtet , sind nicht zu fürchten . Ueber Jahn sagt ex:
eS soll Keiner das schöne Verdienst
schmähen , welches
Zahn in so bedenklichem Zeit erwarb , er hat eene g ?«
sch ich ll ich nationale
Bedeutung
gewonnen
und soll sie
behalten n. f. w.
Das Buch wird manche Anfechtung
finden , aber
Keiner mag den Freimut !) verkennen , mit dem Steft
fens Zedem unter die Augen tritt.
Dom
N i e d e r r h e i n , 10 . Nov . In Hinsicht
des Aufenthalts
des Königs
von Preußen
in Paris
glauben
Diele , daß solcher kein bloßer Besuch oder
Lustreift gewesen , sondern daß der König selbst für
die Vollziehung
der Konvention
mit Frankreich
ge«
sorgt habe.
So unzufrieden
man Anfang - auch hier mit den
preußischen Posteinrichtungen
war ; so muß Man doch
jetzt gestehn , daß der innere Verkehr
sehr befördert
worden ist , indem man jetzt direkte Postverbindungen
an Orlen hat , wo sonst keine waren . Z . E . um von
Aachen nach Trier mit der Diligence
zu reisen , oder
Briefe zu schicken , mußte man gerade den entgegen¬
gesetzten Weg über Kölln nehmen, ' den Rhem herauf
gehen , Koblenz und dann die Mosel herauf , so , daß
man 2/3 des
Weges mehr zu machen hatte
Jetzt
geht die Post in grader
Limv durch die Eiffel über
Monjoie , Prüm
und Pittburg
nachTrier , woman nur
r/3 des vorigen Wegs zu machen har .
Nach vielen
bedeutenden
Orten ging gar keine Post ; jetzt sind
überall neue Kourse errichtet , also der Verkehr sehr
erleichtert .
Die Franzosen
wandten
Alles auf ihre
Hauptwege , und wenn die Verbindung
mit Paris
nu -r
gesichert war , so konnten dre armen
Bewohner
der
Provinz
sehen , wie sie fertig wurden
Darum
war
auch ans der Hauptstraße
von Paris
nach Deutschland
über Kö'lln täglicher
Postenlauf .
Dies hat jetzt mit
Berlin
nicht statt finden können.
Königreich
H a n n v v e r . Hannover,
Nov . Hier ist folgende merkwürdige
Verordnung
schienen .'
Georg

, Prinzregent

23 .
er/

re.

Bei den Bemühungen
- die Wir , feit det glückt
lichen Befreiung
Unserer
deutschen
Lande von der
feindlichen
Ueberwälrigung
, auf die Heilung der ihr
den dadurch geschlagenen Wunden , und insbesondere
auf die Wiederherstellung
der Ordnung
in den so sehr
zerrütteten
Finanzen
fortwährend
verwendet
haben,
ist es auch vorzüglich in Krage gekommen , was wer
gen einer ekwanigen Nachzahlung
der Zinsenrückstände
zu verfügen
seyn möchte , die auf die von Unsrer
Kammer
uud Unser » getreuen Landschaften « ufgebokg«
ren Kapitalien
, wahrend der Zeit der feindlichen Usurr
pakion , aufgeiaufen
sind . Denn , wenn es gleich »roch
erheblichen
Zweifeln
unterliegt , üb Und wie weit Un«
fre Kammer
und Unsre getreuen
Landschaften
z« ei«
mr Nachzahlung
dieser Rückstände
verpflichtet
seyn
bürsten , nachdem die zur Bezahlung
derselben gewid»
meken Kammer ; und Landeseinkünfte
eine Berne des
Feindes
geworden sind :' so wünlchen
Wir
doch äuf
Deden Fall , daß den Gläubigern , welche diese Zinsen
entbehrt
haben , .in so weit ein Ersah dafür geleistet
werden möge , als es die Kräfte Unserer
Domänen
gestatten , und ohne einen aüzugroßen
Bedrück Unsre?

getreuen Uuterthanen
möglich ist.
Wenk Wir tmt$
gleich die sichere Hoffnung hegen , daß den Gläubig «^
wenigstens
ein The »! der gedachten Zinsenrückstände
werde nachbezahlt werden können ; so ist es doch dir
jetzt , wegen der mannigfachen
dazu erforderliche » Um
tersuckungen
und Liquidationen , noch nicht chnnllch
gewesen , über das Quantum
und die Termine dieser
Nachzahlung
eine genauere Bestimmung
zu treffen.
Bis
aber diese genauere
Bestimmung
erfolgt fty»
wird , können Wir nicht gestatten , daß einzelne Glau:
biger , durch Ergreifung
gerichtlicher Maaßregeln
ge,
gen Unsre Kammer
oder Unsre getreuen Landschaf¬
ten , dieselben
zur Bezahlung
der rückständigen Zin¬
sen in einzelnen Fällen nöthigen . Und sich so einen
unbilligen
Vorzug vor andern verschaffen . Wir sehe«
Uns daher genöthrgt , hiemir Folgendes zu verordnen:
1) Wegen sämwklicher
während
der feindlichen
Usurpation
auf die Kammer und LÄndesschulden rück,
ständig gebliebenen
Zinsen soll überall kern geeicht!«,
ches , auf deren Zahlung gerichtetes Verfahren
gegen
Unsre Kammer
ober Unsre getreuen
Landschaften stakt
finden.

2) Diese Vorschrift gilt für die rückständig geblin
benen Zinsen aller und zeder Kapitalien , welche ksi
Unsrer
Kammer
oder bei Unser » getreuen Landschaft
ten belegt worden sind , es mag nun dieAnleihe
vor
der feindlichen
Okkupation , oder wahrend derselben
gemacht worden seyn.
3) Diese Vorschrift geht aber nur auf diejenigen

Zinsen der gedachten Kapitalien
, weiche in dem Zeit,
raum vom Eintritte
der französischen
Intendantur,
und also vom 1. Januar
1807 au , bis zum 1. Na ».
l 8 l 3 fällig
geworden
und unbezahlt
geblieben sind.
Wegen
aller früher
oder später fällig
gewordenen
Zinsen hingegen , deren Erhebung
durch irgendeinen
Zufall unterblieben
seyu möchte , , behalt
es bei dm
gewöhnlichen
Rechten sein Bewenden . ’

4)

Wir verbieten demnach allen und jeden Tsi
richten Unserer Lande , wegen der aus dem erwähnten
Zeitraum
rückständig
gebliebenen
Zinsen irgend etttt
Klage
gegen Unsre Kammer
oder Unsere gerreiim
Landschaften
anzunehmen , oder auch . Zahlungsbefehle
gegen dieselben zu' erlaffen , oder auch in den gegen
dieselben etwa schon anhängig
gemachten
Klage » irr
gend «ine,weitere «, auf Bezahlung
dieser ZlnsenrM
stände gerichtete Verfügung
zu erlassen.
5 ) Gegenwärtige
Verordnung
soll so lange in
Kraft
bleiben , bis Wir darüber , in wie welk und
auf welche Weise eine Nachzahlung
der gedachtes
Zinsenrückstände
stakt finden kann , eine nähere Vere
ordnüng erlassen haben werden.
Wir erthetien
dabei die Versicherung , daß die En
lassung dieser Verordnung
mngkckst beschleunigt wer«
den soll , und haben Unserm Kabinersministcrium
z«
Hannover
sich mir den dazu erforderlichen Unterst^
chungen eifrigst zu beschäftigenf
anbefohlen.
Gegeben CarltomHouse
/ it ). Nov . 1618.
Georg , P . R.
Wüttemöerg.
Stuttgart
, 29 . Nov . Gestern
Nachts nach 10 Uhr trafen Se . Maj . der Kaiser von
Rußland
zum Besuche bei des Königs und der Me
nigin
Majestäten
in hiesiger
Hauptstadt
ein , mw
wurden , beim Anssteigen am königlichen Residenzschlosse
von Z . k. Majestäten
und der königlichen FswM
empfangen.
Auch ist Lissen Morgen
Michael
hier LiugetrLffen.

Se . k. H . der Großfürst
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Preußen
. Berlin , 25 . Ndv . Was Man seit
einiger Zeit von Reduktion unserS stehenden Heeres
verbreitete , steint
sich nicht zu bestätigen .
Man
wollte nämlich wissen : d ie Monarchen wären in Aachen
darüber eingekommen , daß die stehenden Heere stimmt,
licher Bundesstaaten auf die Hälfte herabgesetzt -wer»
den sollten, selbst Krankreich nicht ausgenommen ; und
daß ein dreißigjähriger Friede zwischen den Machten
der Quintupelalliariz verabredet worden sei.
— Zwei hiesige Infanterieoffizierö
Kurzem die Frau eines Tapezierers

insuliirten vöt
auf öffentlicher

Und höchst wahrscheinlich wird dieselbe für die beiden
Offiziere schlimm ablaufen . Da der Tapezierer den
Arm in der Binde tragt , Und, nach der Meinung des
Arztes , derselbe steif zu bleiben gefährdet ist ; so ver,
Uert der Mann dadurch seihe ganze Nahrung.
* Aachen/
24 . November .
Einige öffent,
tiche Blatter
haben das Gerücht verbreitet : Kaiser
Alexander hatte dem Kongreß vorgeschlagen / den Bo,
naparke von St . Helena nach Kasan unter russischem
Gewahrsam zu versehen . Diese Fabel hat nur Leicht¬
gläubige bethören können ; sie ist ohne allen Grund,'
Zn den Konferenzen des Kongresses war von Napoi

Straße auf die Unanständigste Weise . Der Mann,
leon gar ni^ t die Rede , sein Schicksal scheint Unwie,
welcher einige Schritte davon stand , enkgegUere: daß
derrustich bestimmt zu fkyn. Alle Konjunkturen , wel,
dieß seine Gattin sei , und er sich dergleichen Begeg¬
che in dieser Hinsicht noch öffentlich aufgestellt werden
nungen verbitte , Schimpfwort ? und Drohungen von
möchten, sind nur als ohnmächtige Bestrebungen einet
Seite der Offiziere , zogen bald viele Vorübergehende
Partie anzusehen , welche in Verzweiflung ist , den
herbei ; es kam zu Handeln ; der Tapezirer ward veri
Friedest Europä ' s begründet zu sehet, und empfinden
wunder ; der eine Offizier flüchtete ; der andre ward
zu Müsse«, daß die Konstitutionen der Völker mit jei
von den zusammenströmenden Bürgern Nach der Wat
dem Tage größere Sicherheit gewinnen.
che auf dem neuen Markt gebracht . Hier weigerte
AuS dem B rg n d e n b n r g i sch e n , 24 . Növ .^
sich der wachthabende Offizier , den Arretirten anzui
Unweit Teltow hat man vor kurzem eine Menge
nehmen ; aüein er sähe sich dazu genöthigt , da die
Bürger drohten , sich sofort bei* dem Gouverneur irdener Töpfe , mit Menschenknochen und Asche gefüllt,
Grafen von Gnersenaü , darüber zu beschweren. Es
ausgegraben . Auch fand man »n jedem Topf ein bei
wurden bei dieser Gelegenheit verschiedene Bürger
sondereS Merkmal , bezeichnend das vormalige Gei
verwundet
. Die Sache schwebt nun m Unkrsuchung, werbe des Verstorbenen
, An jener Stelle war, aller

HVahrsHeinlichkeit nach , zü Karls des Großen Zeiten
ein Kirchhof der durch das Schwerdt zu Christen be,
kehrten Heiden , die vielleicht ihre Abgeschiedenen tm
Stillen , nach früherer Sitte , verbrannten und dann
die Knochen und Äschv in einer
vergruben.

zugemachten Urne

*VomNieöerrheiü , 13. Nov , ( Eingesaudt .) Zn einem
Artikel der Mainzer Zeitung ( welcher in dem Ham,
burger Korrespondenten , den Berliner und andern
Zeitungen ausgenommen war, ) wurde behauptet , die
geistliche Behörde zu Mainz habe den Vorschlag , daß
die beiden Garnisonen ohne Unterschied der Konfession
das Andenken der Leipziger Schlacht in einer kachelt/
schen Kirche gemeinschaftlich religiös feiern füllten , um
deswillen von sich abgelehnt , weil die Katholiken , uud
ln Saeris keine Gemeinschaft haben
Protestanten
könnten.
Ander « Blatter haben mit Bezug auf Ptivatfchreio
ben diese Weigerung von Seiten des Herrn Bischofs
von Mainz Ludewig von Colmar als einen Akt der
mit den ' schwärzesten Farben ge/
größten Intoleranz
schildert ; um zugleich, wie es den Anschein hat , Liefen
um Kirche und Stadt im gleichen Grade hochverdient
ten Oberhirten bei seinen Landesherr «- bei seinen Diö»
zesanen , und bei allen Deutschen , welchen das Fest
vom 16, Oktober werth ist , herabzNwürdigeN , indes/
seN ist eS schwer zu begreifen , wie der protestantisch«
Prediger nur den Vorschlag machen könnte - daß der
iü « ineM
Gottesdienst für Seide Künfetsiünen
gefeiert
und Predigt
Lokal durch die Messe
werden sollte. Dies konnte nicht, gestattet werden wenn man nicht einem Neuen Akt eitteS völligen fuk
gleich schädlichen ZttdifferentisMuS
Kirche und Staat
veranlassen - Und gleichsam sanktioNir «« wollte,
Die drei christlichen Konfession ««, sind iNöerLleös
vereinigt , abxr im Glauben getrennt . ( ? ) , besonders
wenn letzterer sich chätig bei dem Gottesdienste IN dev
Kirche aus sprechen soll.
Es laßt sich
mit
Protestant
wohnen könne ,
Katholiken an

daher rucht abseheN , we« «in acht«»
wahrer Frömmigkeit der Messe bei/
und eben so wenig werden sich wahre
eines protestantischen
tiner Predigt

Geistlichen in der Regel erbauen , weNa darin ZuMahk
Behauptungen Vorkommen, welche ihren Religiöns / und
Wie leicht könne«
Lehrbegriffen entgegenstehen . —
daher dadurch Mißverständnisse entstehen , di « mehv
zur größeren Trennung als zur Vereinigung beitragen
könnten ; sicher war es daher sehr t^eif« vün Seiten
der geistlichen Behörde gehandelt , alle Gelegenheit zu
neuen Spaltungen zu vermeiden,

«in, 25 . Nov . Die öffentliche»
Bom Oberrh
Blatter haben der Reise des Herzogs von Angoulrme
durch das Elsaß erwähnt , und umständliche Notizc,,
darüber gegeben . Allein , was sie nicht sagten , ist
daß die Reise dieses Prinzen nicht bloS militärische
Gegenstände , Untersuchung der Festungen und drp
MilitäretablissementS , Besichtigung derGrenzen
berrüf , sondern auch eigentlich daranf berechnet war¬
um der Negierung und den BourboUs die Herze»
der Einwohner zU gewinnen,
Dieser Zweck wUkd« ZrößteNtheils erreicht. Z»
alle« Audienzen , die et gab - in allen seinen Unterre/
düngen , in seinem ganzen Betragen zeigte er ga»;
. offenkundig seine Anhänglichkeit an die Charte uns
di « liberalen Institutionen , die Frankreich der Charte
verdankt ; er schien den Geist des Zeitalters Und der
Nation aufgefaßt zu haben , und demselben huldige»
zu wollen . Diese Tendenz , verbunden mit eine,»
ganz anspruchlosen Benehmen , Mußte in einer Pro¬
vinz Beifall finden - wo matt vor Nichts mehr bangt
ist , als vor der Hrrrschaft der Ultra 's und ' ihre»
Grundsätze « , .
K o n i g Le1 ch H a n tt ö v « r, Hilöesheim , 20.Ro»,
Gestern wurden die Sitzungen der durch eitt Reskript
züsM
des kott. haUnöverschen KabittetsMinistetiums
tttenbeeufeneN Hilvesheimischen Provinzialstänöe vo»
Ritterschaft Und Städten ( wozu noch Goslar als Dit
rektorlalstadt getreten war ) vorläufig geschtossem Z»
dieser Versammlung wurden ptäparatorisch «Maaßregel»
der Stand « in Mi
zur künftigen Reorganisation
Kammern getroffen , und auch über Propüsitionea des
tön . KabinetSMinisteriuMs Serüthschlagt , welche auch
auf den künftigen Bestand der Prövitttialstände imteu
gegen die Stande des Reichs
sich und im Verhältnis
Beziehung habe «. So viel bisher bekannt geworben)
hat das kön, Gouvernement geäüssrrt - daß bei drnt
bevorsteheUden Abschlüsse «iu ^s Konkordats Mit der»
katholischen Oberhaupt « und bei der daher Nahe» Rtt
organisation der kirchlichen Verfassung v«r künftige
Bischof und daS Neue Domkapitel , als in liegenden
Gründen dötict , bei den LanötagsversammluNgM zug"
zogen werden sollen ; auch sollen sich die freien Dam
ern durch Abgeordnete an die Curie der Slädkr »»schließen,

<

ÄM 13. wurde « auch die Provinzialständr des
FürstenthumS Osnabrück zusümmenberuftn und den<
selben ähnliche Propositionen , besonders wegen de«
Theilnahme des Osnabrücker Bischofs , des Domkapitels
Und d§r freien Bauern an den LandkagSoersammW»
gen vorgelegt.
Am 27 . d. werden hier die Provinzlalstände wirbek
zusammemreken , um «men gemeinschaftlichen LrMvsM

biklls zu wählen . Diese Stelle war durch Absterbett
-rs hochverdienten , auch als Gelehrten bekanrten Haft
iaths Crvme erledigt » Die ritterschaftlichen Gutsbescher werden dann zugleich zwei Länöräthe aus ihrer
hat eins der
Mitte wählen . Div kön. Negiening
schönsten Hauser der Stadt zur Haltung der Provittjialverfammlung eingeräuMt»
23 . Nov . 'Wie eS heißt , werden die Landstänbe
M Zukunft alle 3 Zähre zusammenberufen werden.
Zn den nächsten Sitzungen derselben dürfte über eine
.Neue Einrichtung der Landesverfassung berätyschtägt
wr rdett»
, 26.
Weimar
Weimar.
Nsv . Gegen das Urtheil der Würzburger Juristen^
fakulrät in der DennnziatiöNSsache des Hofrath Luden
gegen Ä. Vi Kotzebue , schlägt JgU v » Kotzebue »in lit.
fremde UrWochenblatte seinem Gegner vor! Auf
zurwechr
verzichten,
. theile und weitere Apprlation zu
selseiiigen Beilegung ihrer Sache ein Gericht von 5
MännerN zN wählen Und sich deren durch die Mehr¬
heit gefällten Ausspruche zn nnterwerftn , womit dis
Sache übgethatt sehn solle.
G rößh

erzo gthum

Hr . v. Kotzeöue scheint dNrch diese vorgeschlagettt
Austrägalinstanz den ärgerlichen Punkt des Unheils,
,/iss dieses Urtheil auf gehörige Art dem russisch rkäi/
bekannt Zu machen ' * wttif
serlichen StaätSministerium
gehe» zN wollen » Nach dem was Hr . v. Kotzebue
gegen Hofrath Luden in der bekannten Bülletittsgeschichte gethaü Und versucht tzät , ist es in der That
ei» starkes Stück / seinertt Gegner . Noch zuznmuthen,
sich auf ein Kompromiß einzulassen» Da endlich einwas ein pnpartheiisches Gericht ohttt Rücksichten ge¬
sprochen , nicht über Anschuldigungen / sondern über
Vorliegende Thatsachen , jetzt findet es Hk» v» Kötzebue
4uf einmal Unschicklich, Mit seinem Gegner vor deM
Publikum zu erscheinen/ jetzt findet er nicht für rächt
lich^- weiter Urtheilsprüche der Gerichtshöfe abzuwar¬
ten / jetzt Mochte er sich gemeinschaftlich gewähtwN
Schiedsrichtern unterwerfen!
3ü » Nov . Ähre Dtäj»
Kur Hessen . Kassel,
die Kaiserin Maria von Rußland sind diesen MörgeN
wieder von hier abgereist , um sich über Eisenach Nach
Weimar zu begeben.

S ch w e d s it»
17 . Nov » BaS UNgeMeitt tzetters
dauert fort und versieht Uns
jetzt im Uebersinß mit Gartengewächsen , öle imSömMer wegen der Dürre fehlten , Ungeheizte Zimmer und
Irisch grünende , statt beschneide Wiesenj sind hier iM
Aovember eine seltene Erscheinung,
/ welche ihren jährlichen
Bit Schwedische Akademie
Stockholm,

ÜNd gelinde Herbstwetter

großen Preis für die beste Lobschrift bisher Mr Het;
widmete , wird im nächsten
.den und Staatsmännern
äuSDezember einen Preis zu Ehren von LiUttv
ssetzenr
Ein Vis jetzt nicht bekannt gewesenes Schreiben
poN Rousseau att denselben ist Nämlich zum Vorschein
gekommen , wo ihm jener seine Ruhe mitten unter den
Verfolgungen dankt und äußert : ,-daß er einsam mit
her Natur Und ihm auf feinen ländlichen Wanderun¬
gen dijt angenehmsten Stunden zubringe Und mehr
wirklichen Nutzen aus seiner botanischen Philosophie/
als aus alten Büchern der Moral schöpfe. Er bitter
ihn fortzufahreU - den Menschen das Buch her Nchttzr
zu offnen und zn verödllmetschen , auch ihm , als einem
alten Sammler , aus dem Kehricht seiner reichen Voftäthe einige Pflanzensäamen zukommen zu lassen, mit
den Worten schließend : , ,Zch lese Sie , ich studiere,
überdenke - ehre Und trebe sie vom Grunde meines
Herzens » "

Am 14» würbe bas zur Feiek der Zurückkunft des
ßelömarschalls , Grafen Mörner , aus Norwegen , von
trtt
der ^Bürgerschaft veranstaltete große Mittagsmahl
Sörsenfaale gegeben ; die Minister - SkaatSräthe und
hohen Ktonbeamten waren dazu eingeladen.
Das hiesige Thealerwesen ist jetzt wieder für kvn.
Rechnung übernommen und der Oberst , Baron -Äckerdesselben ernannt
hietm , zum Direktor uä interim
worden»

F H
*

Paris/

tt t % i i

26 , Äov .

Mit

du
Vergnügen

werben

franzö 's. Schnftstellek eine Neuigkeit vernehmen , wel¬
che vw Liberälität Unserer Regierung in das Höchsts
Licht stellt» Ähre Familien werden itt Zukunft ihrs
tzintetlassenett Werke erben , ohne , wie eS bis jetzt
geschah, näch Verlauf vön Zehn Zähren , in dem EtgenthnMSrechte gestört zu werden . Der Minister des
8en Schriftstellere
Znnertt tzät itt einer Privätäudienz
Deputiktenchie Versicherung gegebenl daß das unver¬
letzliche Prinzip literarischen Eigettchumrechtes Unvekt
zügtich sänktionirt werden solle.

GroK
* London,

- titaitkik
21 . Nov » Gestern

«.
Abends

ÜMO

Uhr fuhr der Leichenwagen Und eine Tkänerkutsche
im Kew Pattaste ein . Zw ersten befand sich der blei¬
erne Sarg , welcher die Uebekreste der verstorbenen
Königin bergen wird » Die Feierlichkeit wird Don¬
nerstag in i4 Tagen Statt finden » Bis dahin wirb
: der Sarg im großen Saale des Pallastes aufbewahrt
werden . Man versichert : der Prittzoegent werde in
Person beü Träuerzug führen , welcher die erlauchte
Verstorbene zu dem köttigl. Grabgewölbe ttt WinSssv

« irvi
chegtsitttt

- - Seit dem Tod der Königin leidet der Prinzr «,
gent an heftigen Gichtanfällen ; auch befinden sich Se.

k. H. außerdem nicht wohl.
— Zu Colchester verursachte die Errichtung eine»
Telegraphen dieser Tage einen Aufstand unter dem
Döbel , welcher von bösen Folgen harte seyn können,
wäre nicht glücklicher Weise Militär kn der Nähe
dieser Stadt gewesen , um die Ruhe baldigst wieder
herzusteöen . Einige hiesige Kaufleute haben sich nanu
lich vereinigt , um auf rhre Privatkosten telegraphische
Kommunikatio -n zwischen hier und Harwich zu erricht
ren . Der Kirchthnrm zu Colchester wurde nun als
einer der höchsten Punkte der dortigen Gegend von
dem beauftragten Telegraphen auserlesen , um von
dort aus eine weitere Kommunikation zu bewerkstelligen.
Er erhielt demzufolge von der Behörde jener Sradt
sowohl , als von den Kirchenvorstehern die verlangte
Erlaubniß , auf diesem Kirchkhurme einen Telegraphen
zu errichten ; als indeß der Pöbel voll von Aber,
glauben und Fanatismus dieses gewahrte , versuchte er
durch Gewalt diese so sehr nützlich Einrichtung zu zerr
stöhren , wobei Herr Cromly , der Telegrapher . mit
seinen Leuten in Gefahr gerieth , sein Leben zu verr
lieren . Dem Vernehmen nach, soll jedoch diese schnelle
Kommunikation ihre Operationen
Frühjahre anfangen.

bereits im nächsten

Associes den wieder abgelegten Schmuck
Man
glaubte : I . Maj . hätte vielleicht nach einem der
letzten Assembleen in ihrem Pallast , auch die Juwelen
hinzugefügt , welche vermißt werden . Nach der letzten
befand sich die Königin zu unwohl , um diese Be,
schäftigung selbst übernehmen zu können , und man
wird sich ohne Zweifel erinnern , daß die Prinzess
Auguste , in Begleitung der Lady Dackendorf , ersten
Kammeifrau der Königin , wenige Tage nachdem dir
Königin sich nach Kew 'begeben hatte , zur Stadt zu,
rückkam, mn den Schmuck ihrer erlauchten Mutter bet
den Herrn Rundell und Komp , zu deponiren.
— Ein andres Londoner Abendblatt erzählt in
dieser Hinsicht " Der Associe des genannten Hauses
habe in der erwähnten Audienz dem Prinzenregent
eine Charulle überreicht , welche die verstorbene Königin
eigenhändig verschlossen haben soll.
Erst nach der
Begräbnißfeieriichkeir wird sie eröffnet werden. Zn
dem Falle , daß sich die Diamanten des Königs nicht
darin befinden , so hofft man wenigstens eine Anwch
sung zu finden , welche den Ort anzeige , wo sie de,
ponitk sepen.
Schon ist der Leichnam der Königin in einem
bleiernen Sarge verschlossen worden , allein der Tü¬
der feierlichen Trauerhandlung
ist noch immer nicht
offiziel angekündigt.

— Vom 24 . Nov . In dev Eite herrschen allerlei
Gerüchte . Man sagi ; die österreichischen Papiere
fey en um i 5 pCt . gefallen .
Von Holland aus wird
gemeldet : die preußischen Papiere standen nur auf
71. Das baare Geld ist noch immer sehr , rar auf
dem Kontinent , und es haben mehrere Fvüimcnts
Statt gefunden ; allein man darf nicht immer den Ge^
rüchten Glauben beimessen, welche hinsichtlich des Falls
unsrer Fonds in Umlauf gebracht werden könnten,
weil diese Gerüchte fast immer das Mittel sind , Ivel,
ches angewendet wird , um das Sinken der Fonds
hervorzubringen . UebrigenS sind diese Zntriguen geste.rn fehlgeschlagen , da die 3 pCt . Eons. Mittags
77 7/3 S 73 standen.
— Der Courier erzählt folgenden Artikel : Einer
der Associös des Laases
Rundell , Bridge
und
Reudell , königl . Juweliere , bei welchen die Diümaiu
ten der Königin niedergelegt waren , hat am verwi,
chenen Sonnabend eine Privataudienz
bei dem Prtn,
zenr^ genten gehabt . Es scheint, man habe den Dia,
rnant des Königs (ded Georg genannt ) ebensowe,
Nig als den mit Diamanten
besetzten Degengriff rs - ,
wiedergefunden , von weichen man glaubte , sie seyen
in einem Selrea ^k der Königin aufbewahrt . Wahr,
scheinjich waren , rückfichtlich dieser Gegenstände , die
_ Juweliere Herbetgerufe » worden . Die Königin über^
gab gewöhnlich selbst, nach jeder Assembler , eine » der
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Mache ich hiermit die Anzeige ,
schone Pariser Ausgabe von
Numa Pompilius
erhalten
kaufe.

habe ,

baß ich so eben«Nt

par Florian , 2 yoluxne * in l8Q<
und

das

Exemplar
Johann

mn 1 fl. vw

Daniel Sim on,

Buchhändler

in Frankfurt.

So eben ist erschienen:
Moßdorf , F . , Mittbeilungen an denkende Friü
Maurer . Dresden 1818 . XXXII und 264. Seiten in
gr . 3 . Pr . 1 Rthlr ..
Diese jedem deutschen Bruder zu empfehlende
Schrift , welche unter andern eine Uebersetzung des lan«
gen Artikels r Maurerei , in der Londoner Encyklopa»
die enrhält , wird von Endesunterzeichneten nur an
Solche , die sich als Freimaurer legitimiren können,
abgelaffen.
Freiberg d. 8 . Sept . 1618.
Der Buchdrucker und Buchhäktdltt Gerls^.
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SM Verlage

der Gebrüder

Saueklü 'nder - Buchdrücker

Deutschland
Oesterreich.
Wien , 26 . Nom Wir erwarten
öiS den 2. Dez . II ^ MM . hier wieder eintreffen zu
sehen. Vis zum 12. wird auch der russ. Hsf erwartet,'
zu dessen Empfang bereits in der Hofburg Anstalt ge¬
troffen wird.
— Durch den plötzlichen Eod des JüstizprasidenteN
Grafen v. Wallis ist nun wieder eines der wichtigsten
StaatSäMter erledigt . Unter Andern NenNt man itri
Publikum Leü kk. Landrechkspräsidenten iM Herzogthum Steyermädk , Freiherrn Ivh . Lüdwig v. IZrrnepcils dessen Nächtiger.
Auch eine der Hofckargen wurde durch den ge¬
stern erfolgten Todesfall des Grafen v. KüefsteiN
(Vater der kürzlich aus Rio -Janeiro zürückgekehrren
Oberhofmersterin der Kronprinzessin von Brasilien)
erledigt . Der Verewigte , kk. wükticher Kämmerer,
Hofrarh und Oberst s Erbland ; Silberkämmerer
itt
Oestceich ob und unter der Enns - bekleidete diitt Hoft
dienst eines HofmusikgrafeN.
— Die Reise des Kaisers näch Italien wird nicht
bor dem Monat Febrüar stäkt finden . Der Monarch
begiebk sich dann gerade nach Neapel , und von da
nach Rom , wo derselbe die Chärwochr zuzubringen
Kedenkt. Z . M . die Kaiserin werden Ihren erlauch¬
ten Gemahl wahrscheinlich auf dieser Reise Set

und Buchhändler

/ auf der Seil - D . Sds.

— Nächster Tage wird hier auf seiner Reise über
Paris nach London der außerordentlich «persische Böthschafter , Mirsa Abdul Hassan Chan ( derselbe , welches
im vorigen Jahre am Petersburger
Hofe gewesen)
erwartet . Er wirst sich einige Tage in hiesiger Stadt
kufhalten.
Preußen.
Aachen , 24 . Nov . Die niitg erhell¬
ten Aktenstücke sind die efuzigen , die von den Aachener
KongreßverhandlüngeN
öffentlich werden bekannt ge*
Macht werden . Man bemerkt , daß .die völlige Gleicht
stellnug der Mächte bei der europäischen Allianz be
bbachtet worden ist - so daß keiner ein Rang vor der
Ündern eingeräümt wird , daher auch die Ünterschrifr
ten der Bevollmächtigten nach der Folge der Anfangs¬
buchstaben der Mächte , die von denselben repräsentiri
worden , sich geordnet finden.
Dem Vernehmen nach ist eine ablehneyde Erklä¬
rung der zum Kongreß versammelten Mächte an dett
König Ferdinand voN Spanien erfolgt ^ die indessen,
ihrem Inhalte Nach, Wohl nicht zur öffentlichen Kunds
gelangen dürfte.
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München29 . Nov . Gestern hätte sich das
Ö.uecksilber im Barometer beinahe zü 27 Zoll Höhs
vufgefthwüngen - denn es fehlten Morgens i /28 Uht
nur noch 7 Dezim . einer Linie von 27 Zoll ; es stand
4tof 323,3 Linien . Nur bei Vieser Höhe - hörte es auf
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A tt z e i g e n.
Lotterie

Nächsten Mittwoch den 9. dieses- Morgens UM
halb acht Uhr , wird dir Ziehung 4eer Klasse der SLsteN
hiesigen Stadt » Lotterie in dem Lotterie - ZiehungSSaale auf dem ehemaligen Hvlzgraben ihren Anfang
nehmen ; wer derselben beizuwohnen wünscht - beliebt
sich daselbst einzufinden.
Frankfurt - de^ 2. Dezember r 8 r 9.
Don Stadt -Lotterie - LommisstonS wegen»

)
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- Ziehung.
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Kunst

Littedarifche

ist der Lt«
Bei Heyer Und Leske in Darmstadt
Jahrgang des 'beliebten
^ Kalenders
- und Geschäfts
Schreibt
für daö Jahr 1818.
MaaLGewicht ^ und
Welcher mancherlei Münzr
Vergleichungen / statistische Tabelle Ü. s. w . enthält,
und seiner zweckmäsigen Einrichtung wegen bei mehre,
ren Kanzleien eingeführt ist - erschienen und in allen
benachbarten Buchhandlungen ZU haben»
ist gutem Einband
auf feinem Papier
Preis
fl. i . i2 kr.
48 kr.
»
Einband
ordinärem
In

- Anzeige.

Das Erscheinen zweier nach Sauerweid von § ooks
gestochener Kupferstiche , SceNeN aus der Schlacht von
Waterloo vvrstellettd , legt uns zur Vermeidung jedes
Mißverständnisses die Pflicht auf , alle Kunstliebhaber
auf das bei
und besonders die Herrn Subscribenten
Waterloo^
von
Schlacht
-die
Blatt,,
uns erscheinende
beiden jetzt
denen
von
keines
daß
,
benachrichtigen
zu
, welches
ist
änqekündigte
uns
von
das
Erscheinenden
vhnerachtet der unausgesetzten Bearbeitung von Seit«
des Kupferstechers Herrn BurNet zu Unserw großett
Bedauern wohl erst in einigen Monaten zu seine«
Vollendung gedeihen wird.
Dom . Artäria
in Mannheim.
D 0 y d e l l et Comp»
in London»

sind soll
SäUersaüder
Bei den Gebrüdern
1S1 & um beiger
sende Taschenbücher auf das Jahr
etzre Preise zu haben i
Penelope der Häuslichkeit und Eintracht gewidmet
fl»2. 45 fr»
Kleines Geschenk zürn Neuen Jahr . 4v kr.
AlMänach dramatischer Spiele , von A. v. Kotzebu«.

3 fi . 20 kr»

Beckers Taschenbuch - herausgegeben

Unterzeichneter hat ki « Ehe « antuzekgett , daß er
«in sehr beträchtliches Lager in Englischen langen
SchawlS so wie Kommissionsweise / auch französischwollene und Jmitations -SchüwlS uud Tücher besitzt/
und einem jeden seiner geehrten Abnehmer hi« Vorrheile zusichern kann / welche er bei direckem Einkauf
sich zu schassen im Stand « wären.
Kn oblauch,
Karl
IoChrist.
zur Stade Kopenhagen in Frankfurt am Main«

I . Ä . Schneide t in Frankfurt a» Ä.

t
empfiehlt sich mir folgenden Eßwaaren , als Ganvieb «r
wie
,
Pasteten
ü.
.
u
Wilvprekt
und
Geflügel - , Fischr
auch Perigeuz -, mariönirtett und frischen Perigord«
rrüffeln aufs Beste ; Versendungen ins In t mb Aus¬
land werden pünktlich besotgt , und gut « Wasr«
-arantirt.

t %

VA

von Fr » Kind»

3 fl. 4Vkr.
FräUeNziMMer r AlManäch » 3 fl.
Rhein <Blüthen . 3 fl.
Kleiner Taschen - Kalender mit jö ittum . TheaterKostüMe , Mit einem Spiegel , in Maroquin
64 kr» Desgleichen in Fnttrrak
gebunden
«24 kr»
BrieftaschenküleNder in Steindruck 3 fr*
Cornelia , Taschenbuch für deutsche FraUett » L fl.
42

Eine honette Frau von 'mittlerem Älttk und gutem
Herkommen , welche alle weiblichen Arbeiten versteht
und französisch spricht , wünscht als Haushälterin , Vek«
walterin , oder zu einem Kinde als ÄoUverNantin zn
kommen . Näheres E 224 . zu erfragen.

1

Anztigett.

kt»

Taschenbuch , der Liebe Und Freundschaft gewidmet»
2 fi. 45 kr.
KomUS dritte Gabe » HeräUSgegeben von Theodor
Hell . 3 st . 30 kr.
ReförMationS ^- AlManach auf daS Jahr »819 . besser«
Ausgabe Mit goldnen Schnitt 4 st. 48 5r., geringet « Ausgabe Mit grünem Schnitt 4 fl»
•
i2 kr.
Tägliches Taschenbuch für alle Stand « auf das
gebunden.
1819 in rochen Saffian
Jahr
1 st, 40 kr.
Geschäfts r und ErinnerungS ->Buch , in ganzem Leder
eiNgebUNven und durchschossen 2 st. Desgleichen
ohne Durchschuß 1 fi. 42 kr. Desgleichen in
halb Leder gebunden 1 fl» 3 o kr. Desgleichen
geheftet Mit Durchschuß 1 fl» 24 fr. Desgleichen
geheftet ohne Durchschuß i fi.
Kleiner Tüschen - Kalender mit \2 illum . baierischeii
Volkstrachten , Mit einem Spiegel , in Maroquin
gebunden i st. 21 kr » Desgleichen in Futteral

5ö fr»

Frauentaschenbuch v. d« ia Morte Fouquv . fl 3. 36 kt«
Minerva , ilr Jahrg » fl. 4.
Grosiherz , Hess. Hofkalend «r. fi. 3.
»41m »nse ! ües Varnes . fl. 3»
Rheinisches Taschenbuch» fl. 3«
,
fi. 3«
Taschenbuch für Damem
4ö
3fl.
,
Vergnügen
Taschenbuch zum geselligen

Frankfurter

lsltk
388«

«Konüabenö , 5. KezM - tk 1818.

R-

tzm Verlage der Gebrüder Sauerländer - Buchdrucker und Buchhändler , auf der Seil , D . 208.
-.

-

.

'V "

L « « tschla «i b.
Ajlntbriicf

, 24. I?ovembcr. Auf die «ou beri

Ständen Tyröls dem Kaiser ünMittelbäk eingereichw
Vorstellung gegeN das Steuekpostulat für das Jahr
L3i8 haben Se . Maj . an das LaNdesgubekniuni ( des¬
sen Vorstand Zugleich Landeshauptmann ist ) schon am
15. Mai aus Speilarro die Entschließung erlassen /
-aß gebieterische Zerturnstände Sr . Maj / Nicht gestatt
ten , deüi Wunich Ihres Herzests Nach Beschränkung
-er Aussol'detüng an die getreue Prodins Tyköt nächjügebeü ; daher von best getreuen Ständen dieselbe
Bereitwilligkeit wie bisher in verhältnißniäßiger Tra¬
um so gewisser
gung der Lasten des Stdarshaushalks
des Monaift
Blick
erwärtet werde , als der erhabene
chen noch immer eine sehr bedeutende Nur durch dis
Verdienste der biedern Tyroler zu entschusdiAendd Erleichterung Wahrnehme/
Äachen , 25 . Nov . Es wird vielleicht
Preußen.
für manchen Leser von Interesse seyn, einige Auszüge
verfaßten,
aus den von einem russischen Staatsmanne
vnd beim Kongreß übergebenen -Memoire süi * l ’etat
actiiel de rAilernagne , voriäusta zu erhaltest / Wis
«an vernitnmr wird / diese Denkschrift / die in AachenWahrend des Kongresses sehr geheim gehalten wurdeßegenwärkig sowohl in Paris als in London gedruckt.
Rls Ursachen der Uebet Mit denen Deutschland zst
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^anipfen hat , werden blos drei astgegeben . Vor Allem
wird dähist gerechnet , daß so viele Individuen , Der
Horden und ganze Menschenklassen aus ihrer Stelle
gerückt stnd, und ui einer Periode / wo sich Alles verk
Ändert - ' auch ,die hägeN und Verhältnisse unzähliger
Menschen sich vel'ästderi haben . Uni der Unrühigest
Thätigkeit der äufgeklärtön Klassen Deutschlands / dieini Innerst beschäftigt werdest ntllß - Nahrung sw get
hin , wird vorgeschlägist , KM Strebest stach politischer
Einheit - die darum nicht von Daüer feyn könnte , weil
sie stur durch best Umsturz vorhandener Rechtd ger
ivünnea werden konnte / eine andere Richtung zst ver¬
leihen , und einest Vereist der Geister durch Gründung
ist einer der freien
AneS germanischest Naiionälinstitstts
Als eine andere Ursache
StädtE hervor zst rufest:
des herrschendest Uebels werdest der Verfall der Reift
giost und die Fehlet der öffentlichen Erziehung anger
Hebest, welche letztere so weit um sich gegriffen haben
sollest, daß selbst das voükömistenste System von Ge¬
setzgebung und Verwaltung keine Besserung hervor
zu bringen vermögen . ,/Äie Kirche , heißt es in der
Denkschrift ./ ist fast Nichts mehr wie eine Schule;
überall wird die NüthweNdjgkeit der Wiederherstellung
des wohlkhätigen Einflusses der Religion gefühlt.
Die Höhest Schulest oder Universitäten Deutschlands
sind, sagt der Verfasser , gothische Trümmer des Mitt
Nüs
trlalterö , «nvrMäglich mit den Institutionen
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Bedürfnissen des Zeitalters , worin wir leben
rc. rc.
„Mit einer Reform der öffentlichen
Erziehung wird
dann zugleich eine Einschränkung der
Preßfreiheit an^
empfohlen , besonders nirksichtlich der
Zeitungen und
Journale . " „ Den Federkrieg in rin
System brin,
gen , mit den Tadlern der Autoritär
sich in einen
Kampf einlassen , wie es in England
geschieht , kann
für keinen Staat heilsam seyn, der
nicht, wie Albion,
physisch und moralisch von der übrigen
Welt geschie¬
den ist rc. " , , Die jetzige Lage
Deutschlands , fährt
der Verfasser fort , ist selbst
unabhängig von den Un,
Vollkommenheiten der BundeSakte , mitten im '
Frieden
beunruhigend . Der Geist eines , die
Preßfreiheit zu,
geladen , allgemeinen Gesetzes müßte seyn,
strenger in
allen Schriften alles zu verbieten , was
gegen die guten
Sitten
und die christliche Religion verstM ,
so wie
alle Vorwürfe und Beschuldigungen ,
welche man sich
gegen die Regierungen erlaubt . Die
Feinde der be^
stehenden Autorität würden solchergestalt zum
Schwei¬
gen gebracht werden , und der Hehr
eine so größter,
öige Anordnung segnen . Gott ,
Religion , Wahrheit,
Erfahrung , die Stimme des Gewissens und der
Pflicht,
das Geschrei der leidenden Menschheit
, das rührende
Schauspiel der lebenden Generation , die der
Abgrund
der Revolution zu verschlingen droht ,
das Wohl Deutschs
land ' s und Eüropa 's , die Zukunft dieses
Welttheils . . .
Alles — so endiget die Denkschrift —
mahnt g-ebier
terisch die Rückkehr zu einer bessern
Ordnung der
Dinge in diesem Deutschland , wo alle
Kalamitäten
sich konzenlriren ! "
^

V

Großherz.
Da rm stu d t . Mainz , 2. Dez . Noch
iimner treibt man sich in Zweifeln und
Vermukhungen
über die häufigen Verhaftungen in
Belgien herum,
und es ist auffallend , daß in einem
Lande , das ei,
ner liberalen Verfassung sich rühmt ,
aus der Ursache
ein Geheimniß gemacht wird , warum
so viele Bür,
ger sich ihrer Freiheit beraubt sehen.
Don einem
wirklich begangenen Verbrechen hat
Niemand Kennt,
niß , und soll ein Verbrechen
verhindert werden , so
ist die Bekanntmachung der Absicht
das beste Mrttrl.
Wir möchten doch wisse» , was noch die
Elnschreitungen der geheimen Polizei den Staaten
genutzt hab^ n?
Weder RobeSpierre noch Napoleon
konnten dadurch
ihren Fall verhindern , wohl aber
haben sie ihn be,
fchleunigt. Die Gerechtigkeit ist zwar
blind , aber
sie wandelt im Lichten. Die
geheime Polizei sieht
aber mit Katzenaugen im ^.Finstern
und glaubt sich
berechtigt , die Nachtigall für eine Maus zn
halten,
und wenigstens zu rupfen . Zn der
Zeit des Faust¬
rechts mochten die Nehmgerichte "
Entschuldigung fin,
den , weil die Gesetze gegen
Uebermuth und Ueber,
macht keine Kraft hatten ; auch Tibere
und Nervne
darin ihr Heil suchen, weil sie kein
Gesetz erkannten
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aber warum das I9tt Jahrhundert
noch diesen Aus,
wuchs der Barbarei und Tyrannei mit
heiiiger Scheu
duldet , möchte , wie so Manches , unfern
Enkeln un,
begreiflich seyn. Und doch sind nur wenige
Staaten
von diesem Unwesen frei , das , zur
Schmach der Ge,
setzmäßigkeit , gleichsam hinter dem Throne der
The»
mis banditenmäßig herumschleicht, einen
eigenen Codex
der Schuld aufstellt und oft Richter
ist m «ign^
Sache . Zn England und Frankreich hat
in neuerer
Zeit dieses Ungeheuer oft ln seiner
Blose dagestan,
den , wie es Verbrechen erzeugte , um
sie strafen zu
können . Möchte doch die heilige Allianz
nicht allein
das Völkerrecht , sondern anch das
Menschenrecht i»
ihren Schutz nehmen und die öffentliche
Moral , bereu
Entkräftung der Aachener Kongreß mit Recht
beklagt,
gegen die Umtriebe sichern , wodurch
daö geheime
Spionenwesen und die geheime Willkühr aller
Gr,
setze und Verfassungen höhnt .- Wie
es Hexen gab,
so lange man sie verbrannte , so
wird «S politische
Verbrecher geben , so lange Jngffiflioren das
Geschäft
haben , sie aufzuspüren.
Baden.
Karlsruhe
, 29 . Nov . Das großherz.
Militär , bei welchem zu Ende
Septembers alle De,
urlaubten einbernfen wurden waren , ist seit
einigen
Tagen wieder ganz auf den
Fiedensfusi
gesetzt
worden
K . K Jngenieurofßziere sind in
Offenvurg eirrge,
troffen , um Stadt und Umgegend in
Augenschein z«
flehmen : Man glaubt , daß dieselben
sich von da
nach Rastadt begeben werden .
Eine von diesen
Städten soll nämlich zu einer Bundes ,
Festung be,
stimmt seyn.
Einer der Mediatisirten
kam vor einigen Tage«
hier an . Er hoffte, bei Sr . Maj . dem
Kaiser Alex,
ander eine Audienz zu erhalten ;
allein er konnte
seinen Zweck nicht erreichen , da der
Kaiser hier Ritt
mand vorließ , und nur im
Familienkreise lebte.

Fü rstent h um Schivoyzburg
, S oriche r it
Hausen. Arnstadt
, 4- Nov .
Durch «ine fürstl.
fondershäusische Verordnung ist der bisher nur
mit
einem geringen Zoll belegte Salzhandel
für Stadt
und Amt Arnstadt nebst Käfernburg
für ein Mono,
pol der Regierung erklärt und einem
hiesigen Höcker
in Pacht überlassen worden . Da
diese Verordnung
sich bloS auf die genannten Distrikte ,
keineswegs auf
den übrigen Theit des
FürstenthumS erstreckt, und
diese unerwartete Auszeichnung der
Arnstädter allerlei
Gerede veranlaßt -, so erlaubte eine
nachträgliche De,
kanntmachung : „daß jeder
Untertan
sich seinen
Salzbedarf
von Frankenhausen
im Rudolstädtischen
(denn Gondershausen
selbst hat kein Salz ) verschaf¬
fen könne , jedoch blos für sich und
nicht für Andere
mit ." Da der Pachter sein Geld nicht
verlieren will,

so ist das Salz natürlich sogleich im Prekße gestiegen,
was besonders den Landmann sehr druckt , der sein
Salz , das ihm sonst wohlfeil vor die Thüre gefahren
wurde , nun kheuer aus der Stadt holen muß l
Königreich

- er

Niederlande.

* Brussel
, 29 . Nov . Unser König hat dem
Fürsten von Metternich das große Band und Kreuz
des belgischen LöwenordenS überreicht . Man machre
-ei dieser Gelegenheit dir Bemerkung , daß dieses der
fttnfnndzwanzigste Orden istj, der diesen Staatsmann
schmückt.
— Von den hier verhafteten Individuen will noch
immer nichts Bestimmtes sich hören lassen. Die Ge«
rächte , welche sie betreffen , sind - er Art, daß wir
uns scheuen, sie zu wiederholen»
F

r a rr k r e i ch.

* Paris,
29 . Nov . Nachdem die Herzogin von
Attgouleme in Kennkniß gesetzt worden war, daß
zwei Greise , Abkömmlinge des berühmten Dichters
Racine im tiefsten Elende lebten ^ hat sie einen neuen
^Beweist ihrer mildchätigen Gesinnung gegeben , indem
sie eine hinreichende Summe zur Unterstützung dieser
Unglücklichen auSwarf.
— Der gestern wieder hier »« gelaugte Herzog
. wm Richelieu hat , hinsichtlich des günstigen Erfolgs,
welcher seine so höchst wichtige Sendung krönt , von
Sr . M . das große Band des heil . Geist «Ordens er«
halten«
— SHon öfter - war in Zeitungen die Rede von
der Bildung einer Gesellschaft Kunst Freunde , welche
sich zu Rom unter Erlaubniß der Negierung orgatii»
sirk hat , um in der Tiber nach nlterthümlichett Ge«
genstclnden zu suchen und diese. Mit Hülfe einer neu
erfundenen , höchst sinnreichen MaWiene an das Licht
zu bringen . Diese Gesellschaft , Welche unter ihren
Mitglieder ^ die erlauchtesten Personen , namentlich
die Herzogin von Devonshire , und berühmte Kunst«
Professoren zahlt / hat ihren Prospekt bekannt gemacht.
Die Bedingungen der Verbindung , die zu hoffenden
Resultate und selbst die Art , den Gewrtitl zu theilen,
sind hierin enthalten
Die Entreprise wird sich auf
S2o Aktien begründen ; jede Aktie ist von 50ö römiv
scheu Th alern ' - von denen 200 nach vollendetem Unter¬
nehmen zurückgezahlt werden . Die Kapitalien werden
in die Hände des Herzogs von Torrano , Gouverne,
wenrSdankier , niedergelegt . D «e Arbeit wird am 1.
Zunc 1Z19 anfangen uNd am 3*.« August desselben
Zabres geschlossen. Alles , was gefunden wird , fallt
in die Masse , und wird von Kunstverständigen ge«
schätzt. Die Regierung hat den Vorzug des Ankaufs
mir einem Sechstel Rabatt » Alles, was ihr nicht an«

stecht, wird auSgeführk , gegen Abgabe etneS Sechstels
vom Werth an den Staatsschatz . Ein päbstlicher Zn«
genieur wird zugegen seyU. Der Vortheil der Entre«
prise wird folgender Gestalt gerheilt : Zwei Achtel der
Regierung - ein Achtel dem Vorstand des Unterneh«
menS, Hrn . Naro , und 5 Achtel der Aktionärs . . Bis
zum Ende deS nächsten Februars bleibt die Snbscrip«
tion offen.

Großbritannien»
* London,
25 . Nov . Gestern hat der Herzog
von Vork eine lange Zusammenkunft mir dem PrinzeU
Regent gehabt . Abends hat Se . k. H . den Prinzes«
sinnen einen Condolen - befuch gemacht.
Verschiedene englische Zeitungen machen das
Ceremoniel des Dauerzugs
näher bekannt und spre«
chen vom nächsten Donnerstage oder Freitage , als veM
Begräbnißrage.
— Noch immer gehen im Publikum die seltjamstett
Gerüchte über der vermißten Diamantenschmuck.
— Znsurgenrenkaper
begehen zahlreiche Räube¬
reien uns den spanischen Küste von Domingo , die sich
in dem elendesten Vertheidignngszustande
befindet.
Diese Korsaren haben die Frechheit so weit getrieben,
in die Stadt Domingo zu dringen , wo sie sich der
Person des Don Zofe Gaerero , Kommandanten dePlatzese bemächtigten . Erst gegen «ine Ration von
500 Dollars gaben sie ihn wieder heraus.

Südamerika.
In der MorgenrChronik
liest man folgenden an
die Bewohner von Neugreüada ergangenen Aufruf:
„Simon
Bottvar , Oberhaupt der Republik von Ve«
nezuela , Generalkapitätt
der Heere der Republiken
von Venezuela nnö Neugrenada tt . Bewohner von
Neugrenada ! Morillo ' s Heer ist nicht mehr ! alleVer«
stärkungen > die er erhielt , sind vernichtet ; 20,000
Spanier haben mit ihrem Blute den Boden von Vene«
zuela getränkt . So manche ruhmvolle Schlacht unsrer
Defreiungsheere
hat Spanien
bewiesen , daß Ame«
rika feine Rächer in sich trägt . Das Weltall nahm
Antheil an unfern vergangenen Leiden und betrachtet
mit Bewunderung , was Tapferkeit und Freiheitsliebe
im Kampf mit Trranei und Gewalt vermögen.
Spanien hat seine ungeheuer « Hilfsquellen erschöpft
gegen eine Handvoll Menschen ohne Waffen , halbnakt,
über durch Freiheit begeistert. Der Himmel har unsere
Bemühungen gekrönt ; der Himmel hat der Gerecht
tiqkeit unsrer Sache seinen Schutz verliehen ; der
Himmel , Beschützer der Freiheit , hat unsere Wünsche
erhört und Uns Waffen gesendet zur Vebtheidigung
der Menschheit . Unschuld und Tugend . Großmüthige
Ausländer , erfahrne Krieger sind gekommen, « nirmrer

Venezuela 's Fahne zu fechten. Können unsre Unke«
drücket Noch den Kampf fortfetzen , jetzt, wo ihre Hilfst
mittel . so vermindert , die unsrigen so vermehrt
sind ? -— Spanien , in sich versunken , eilt seinem Un/
tergange zu . Schwarme unsrer Freibeuter vernichten
seinen Handel ; seine Felder liegen ungebaut ; seine
Schätze sind erschöpft ; fein Nativttalgeist ist erdrückt
unter der Last der Abgaben > der AuHebüNgen , der
Dewohnek
und des Despotismus !
Inquisition
von Neugrenada ! Der Tag von ÄMerika 's Befreirmg
ist angebrochen . Keine menschliche Macht kann dem
Gange der NatUr , den dieHand der Voksehmtg lenktVereinigt eure Anstrengungen
Fesseln anlegen .
mit den unsrigen . Die Sonne wird ihre Zahresr
Sahn nicht vollenden , ohne die Altäre der Freiheit
in allen Theilett eures schonen Landes errichtet zu
sehen ! '*

Anze i 4 t tt.
Ein thatjger Und rechtschaffstier Mann von gesetztem
Alter , welcher in der Tuchfabrikation nicht unrichtige
durch unverschuldetes
gemacht hat ,
Fortschritte
Unglpck aber um sein ganzes Vermögen gekommen ijf,
wünscht , entweder als Gehülfe auf . einem Comptoir
oder als Geschäftsführer in einer Fsbtike baldmög¬
. .
lichst angesteüt zu werden . .
Im Falle er aber fp. glücklich fein wurde ., Das Zu/
trauen einiger bedeutender Häuser zü erhalten , um als
Provistons »Reisender in ihrem Namen Geschäfte zü
machen, so würde er auch hierin viel nützen können, in¬
dem er seit 16 Jahren auf mehreren , in Deutschland
mit gutem Erfolg gemachten Reisen Gelegenheit hatte,
sich die hiezu nöthigen Bekanntschaften und Erfahrun¬
gen zu sammlen . Je bälder er nun auf die eine oder'
xrndere Art seinen Zweck erreichen könnte , desto ange¬
nehmer würde es ihm seyn, und ladet er daher alle die¬
jenigen , welche ihr Zutrauen ihm schenken wollen , shöstichst
ein , sich in frankirten Briefen ün die Redaktion dieses
Blatts ;ju wenden , Um von dieser nähere Auskunft
wegen ihm einzuzfthen und sich conveinrenhen Falls mik
ihm selbst i» Korrespondenz zu fttzsn,

Litterarische

AttzeiZjett.

foU
sind
Snuerlänöer
Bei den Gebrüdern
gende Taschenbücher auf das Jahr I81S um beige/
setzte Preise zü haben:
Penelope der Häuslichkeit und Eintracht gewidmet
st. 2. 45 kr.
Kleines Geschenk zum Neuen Jahr . 4Ö kr.
Almanach dramatischer Spiele , von Ä. v . Kotzebne.
3 fl . , 20 kr.
Deckers Taschenbuch, herausgegebm voll Fr , Kind.
3 st. 4v kr.
Frauenzimmer t Almanach . 3 ft.
Rhein / Biüchen . 3 fl.

Kleiner Taschen - Kalender mit 12 illuw . TheaterKostüme , mit einem Spiegel , in Maroquin
Desgleichen in Futteral
gebunden 64 kr.
'
-4 kr.
Briefraschrnkälender ttt Steindruck 3 kr.
Cornelia , Taschenbuch für deutsche FraueN . 2 ff.
42 kr.
Taschenbuch, der Liebe und Freundschaft gewidmet
2 st . 45 kr.
Komus dritte Gabe . HeranSgegeben voN Thevtzoe
H - ll. 3 ft . 30 kr.
bessere
ReforMatidns '- Almanach auf das Jahr
Ausgabe Mit goldnen Schnitt 4 fl. 48 kr., ge¬
ringere Ausgabe mit grünem Schnitt 4 st.
X2 ft.
auf das
Tägliches Taschenbuch für alle Stande
gebunden.
, 819 in rothen Säfflatt
Jahr
x fl . 40 kr.
Geschäfts 1und Erinnerungs - Buch, in gaNzemLeder
eingebunden und durchschossen 2 fl. Desgleichen
ohne Durchschuß ist . 42 .kr. Desgleichen in
halb Leder gebunden 1 ft. 3o kr. Desgleichen
geheftet mit Durchschuß 1 fl . 24 fr, Desgleichen
geheftet ohne ^Durchschuß ist.
Kleiner Taschen - Kalender mit 12 illum . hüietischert
Dolkötrachten , mir einem Spiegel , in Maroquin
gebunden i ft. 21 kr. Desgleichen in Futteral
60 Fr,
Kraüentäschenbuch v, de ja Motte Fouquä . ft. 3. 36 kr.
Minerva , iir Jahrg . fl 4.
Groscherz , Hess, Hofkalender , ft. 3.
Älma/iac Ztzs Daines ; st. 3.
Rheinisches Taschenbuch, st. 3.
Taschenbuch für Damen , fi. Jii (
Taschenbuch zutn geselligen Vergnügen , ft. ch 40»

Gei den Gebrüdern
hüben:

Saüertänder

islj»

und ihre Anwendung auf die ««»/
Die Strategie
im allgemeines
päischen und deutschen Staaten
und die südwestdeutschen,Staaten insbesondere. 8.
München 181S . netto ist , 56 kt.
Geist der Zeir, 4 terBand . 8 . Berlin 1818. 6st. 3o.^
Weinrich , Ä., Rede zür Eröffnung der ersten ©¥*
des Kreises Wetzlar, am
nodal i Versammlung
Hi 3 ahufli‘ 1818 gesprochen; 8. Gießest rSlö^
3o
GiserNänN, I ; A. , Lehrbuch der allemeineü Wt
graphie nach den Neuesten Bestimmungen . 2Thle.
gr . 8 . München 1818 . ist . 48 kr,
Oehlenslchäger 's Hugo von Rheinberg . HeräüSg. M
R . Christiani brach. Göttingen 1818. iss. 2ykr.
Der Magnetismus in Hannover . Ein wichtiger Vei<
ttüg zur Geschichte der Aufklärung , broch; Berlin
1818 . 4o kr.
Stephani > Dr . H . , öek Schulfreund für öir
deutschen Bundesstaaten , ites Bdchen, oder.des
Utes Bdchen . Eine Zein
baier . Schulfreunds
schrist 3 . geh. Erlangen , i fl,
Kaiser , Dr . G . P . C., Einige Predigten mit Ruck«
sicht auf die Ereignisse der Zeit und an Festtagen
der Jahre l 8 i 7 und 1848 . gr . 3. Erlangen»

Ist.

4L

kr.
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§m Berlage der Gebrüder Sauerlönder , Buchdrucker und Buchhändler/ auf der Zeil, D. 208.

Deutschland.
Oesterreich . Wien , 27. Nov. Seit Ankunft
eines dieser Tage au« Aachen eingekroffenen KourierS
versichert man nun mit Bestimmtheit , daß Se Maj.
der Kaiser von Rußland am 12» Dez. hier anlangen
«erde . Man trist bereits in der kais. Burg alle nöthigen Anstalten; der Kaiser wird die nemlichen Zim>
wer in der Amalienburg bewohnen, welche Er wahr
rend des Kongresses inn« Hane. Zum Dienst find
die Regimenter Kaiser Alexander Infanterie (welches
«M 20. Dez. nach Preßburg in sein neues Stande
quartier abmarschieren sollte) , und Großfürst Koni
stantin Kürassier ( welches bis jetzt zu St . Georg in
Ungarn garuisonirte ) , beordert. Letzteres rückt den
11. Dez. hier ein. Da Se . Maj . sich auf der Skräße von Jqlau und Znaim der Hauptstadt Nahertt, so
sind von Seite des Generalkommando' s Befehle att
die in Böhmen und Mahreu liegenden Regimenter
zur Eskortirung des Monarchen abgegangen. Dage,
gen scheint es entschieden, daß weder JZ . MM . die
Kaiserinnen von Rußland , noch Se . Maj . der König
von Preußen nach Wien kommen werden.
^
Vom 23. Nov. Vorgestern- zwischen4 und 5 Uhr
ist der F ühr , starb hier , nach empfangenen heil.
Sakramenten , im 84. Jahre seines Alkers au dev
Lungenlähmung, der hvchgkborne Hr. Joseph Graf
von Colloredo, Großprior des Malrhcferordens durch

Böhmen, Mahren , Schlesien, Oesterreich, Steiermark
Und Karnthen , Kommandeur zu Mattberg , Besitzer
des goldenen Civil, Ehrenkreutzes, k. -. wirklich ger
heimer Rath , Kämmerer , Staats - und KonferenzMinister , Feidmarschall, Genevalartilleriedirektor, und
Inhaber des Infanterieregiments Nro . 57. Der Leiche
nam d«§ Hochseiigen wurde heute Mittags in der
Pfarrkirche bei tt. L F. zu den Schotten eingesegnet,
und sodann niit allen dem hotzen Range des Verstört
betten gebührenden militärischen Ehrenbezeugungen in
das Famttienbegräbniß nach Opolschna in Böhmer»
abgeführt.
Am 28. November war zu Wien der Mittelpreis
der Staats -Schuldverschreibungen zu 5 pCt in C. M.
63 3/5 ; der Wiener Stüdlbankovbligationen zu 2 i/r
pCt. in C. M . 27 7/8 ; Kurs auf Augsburg für ioo
Guld. Courr. Guid. 99 3/4 C. M . Uso. —' Conven¬
tionsmünze pCt. 252 i/3.
Preußen.
UM sieben

Aachen , 2. Dez.
Uhr

ist

Se .

Diesen Morgen

Durchlaucht

der

Fürst

Staatskanzler von Hardenberg von hier nach Bonn
abgereist.
Gestern sind, außer einigen kleinen Detaschement«,
die letzten russischen Truppen hier durch pcttsirt. Sie
bestanden aus dem Dtyisionsstaab des russischen Ge¬
nerals Lysenmiwitsch
, dem Brigadkstaab de« russischen
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Generals
zu Fuß.

Peusenbiker

und

dem .41 . Jägerregiment

Vom Rhein,
27 . Nov . Der König von Preuft
soll vor ferner Abreise von Aachen das Edikt über
neue Gerichtsordnung
in den rheinischen Provirtt
unterzeichnet haben . DieHauptgrundlagett , nätm
mündliche Verhandlung , Oeffentlichkeit und G<«
schwornengerichr , sollen beibehatten seyn. Die Ge,
richtshöfe sollen zue Beschleunigung
der Geschäfte
vermehrt und zu Berlin ein Kaffationshof errichtet
werden.

der Königin bis Heilbronn begleitet , von wo au6 Lee
Kaiser , nach eingenommenem Frühstücke , die Reise
weiter fortsetzte.

sen
die
zen
lich

Der Kaiser wird heute in Mergentheim ubernach,
ten , wohin der Obersthofmeister des Königs , Freiherr
v. Seckendorff , zum Empfange vorausgereist ist.

Wegen der vielen Konzette zu Aachen wird scherz
weise bemerkt , daß bei keinem diplomatischen Verein
je mehr Harmonie vorhanden war.

Großherzogrhum
Baden.
Karlsruhe
, 24.
Nov . Heute Nachmittag ist der Minister der au- ,
wattigen Angelegenheiten , Freiherr von Berstetk , auAachen hieher zurückgekommen. Er bringt die aus,
führliche Bestätigung der Beschlüsse, durch welche die
verworrenen und bedenklichen Verhältnisse / die «nt
drücktenzu
unserm Besten geloset und für immer
tzelöset sind. Die Gerechtigkeit mußte uns dieftnAus,
gang sichern, so bald nur sie selbst mit ihrer Stimme
zu dem Ohr der Mächtigen zu , dringen vermochte.
Diesen Dienst dankt Baden , ausser den geschickten

Baiern.
München , 3o . Nov . Heute früh 9
Uhr sind ZZ . kk. MM . von Oesterreich , nach dem
zärtlichsten Abschiede von der königlichen Familie , wie,
der nach Wien zurückgereist , und werden heute in
Braunau übernachten.
Würz bürg, 3 . Dez . Heute Mittags kamen
Se . Maj . der Kaiser von Rußland von Mergentheim,
wo Sie übernachteten , in einem offenen Wagen
hier an .
,
Die hier veranstaltete Empfangsfeierlichkeiten wur,
den verbeten . Der schöne , menschenfreundliche und
wohlwollende Blick des Kaisers , der wahre Abdruck
seines Herzen , hat Alle die ihn jähen , bezaubert.
Zn solchen Monarchen findet mau die Garantie der
Quinmpel .' Allianz.
Königreich
Hannover.
Hannover , 27 . Nov.
Auf die einge - angene höchst traurige Nachricht von
dem Ableben unsrer verehrten Königin sind sogleich
alle öffentliche Lustbakeiten eingestellt , und das Opern,
haus ist geschloffen worden . Bis zur nähern Bestim,
mung der allgemeinen Landestrauer , die auf .ein hal,
heS Zahr bestimmt werden dürfte , ist vorerst ein tag,
UcheS Trauergeläuke , eine Trauerrede in allen Kirchen
auf den nächsten Sonntag
verordnet ; auch ist den
Kollegien aufgegeben worden , sich fchwarzgerä' nvetett
Papiers und schwarzen Siegellacks zu bedienen.
Die in der hiesigen Hahnschrn Buchhandlung er,
schienene aktenmäßige Darstellung der Vorfälle , wel¬
che im letzt verfioffenen Sommer auf der Universität
Göttingen statt gefunden haben , und wodurch über
diese Angelegenheit ein richtiges ( ? ) Licht vervrei,
ter wird , soll , dem Vernehmen nach , den Herrn
Geheimen
haben.

, Zustizrath

Hoppenstedt

zum

Verfasser

Wüetemberg.
Stuttgart
, 3 . Dez .
Gestern
früh 3 Uhr reisten Se . kaiserliche Majestät von hier
nach Weimar ab , und wurden von dem Könige uy»

Staatsmännern
, die seine Sache in der lebten Zeit
geführt , dem gewaltigen
Einflüsse der öffentlichen,
Meinung , welche sie mit scharfem Blick al- ihre
Hilfsgenossin erkannten , und die für Baden in Deutsch,
land , Frankreich uno England beredte Vertheidiger
stellte. Matt sage nun noch, die öffentliche Meinung
sei ein ohnmächtiges Tribunal , das kaum spreche, und
Nie ausführe ! Hier hat ihre Macht sich gezeigt.
Der edelste Ruhm gebührt dem Kaiser Alxrander,
der ohne Zaudern und Bedenken , so wie nur das
Rechte eingesehen war , dafür anftrar und sprach,und
unwiderruflich seine fürstliche Meinung daran knüpfte.^
Wenn die Herrscher ihre Macht durch die Meinung,
verstärken , und die -öffentliche Meinung wieder durch
die Herrscher gehoben wird , dann dürfen wir uns
gewiß einer schönen politischen Hoffnung hmge,
ben ! - Baden bleibt unverletzt , ein geringer Austausch
kann nicht TerrHksrialabkretung heißen ; die Würde
und das Erbfolgerecht der Markgrafen Höchberg sind
anerkannt ; die GeversibilitÜlen sind aufgehoben und
vernichtet.
N i e t. er ^ -l b e , 3o . Nov . Ein gewisser Rennet^
der das dreijährige Kind des reichen Kaufmanns Hrn.
Hoysley zu London , wahrscheinlich auS Absicht vott
Erbschaften , entführt hatte und mit demselben über
Dover nach dem festen Lande war , ist zu Brake an
der Weser verhaftet und daS Kind seinem Vater
wieder zugestellr,worden , der dem Entführer sogleich
mir Konstabeln und mehreren seiner Freunde über
Frankreich , Belgien , Osiftiesland re . nachgerrist war,
und auch eine Staffette nach Hamburg geschickt hatte.
Von Hrn . ,Dignum war unter andern das Kind zunt
Erben von 3o 000 Pf . Sk . bestimmt . Rennrtt
den Namen Reynolds angenommen gehabt.

\
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Königreich der Niederlande.

zvgs von Wellington

* Brüssel
, 3o . Nov . Folgende Gerüchte sind
Lei' m Publikum im Umlaufe , hinsichtlich der verhaf¬
teten Individuen , über welche auswärtige Zeitungen
sich in den verschiedensten Muthnlasiungen erschöpfen.
Man sagt, daß einzelne Geständnisse großes Licht
fttif die Instruktion
dieser Sache geworfen haben,
welche Mit der größten Thattgkeit ihren Fortgang hat;
ferner sagt man, nur der Wahnsinn hatte sich mit
-em glücklichen Ausgange eines so ausschweifenden
Komplotts schmeicheln können ; auch wird
endlich
noch gesagt,
dag bald die Tribunale zusammen«
berufen werden sollten , um die Angeklagten zu richten.
Wir beschranken uns hier , die Gerüchte zu berichten ,
welche einige Wahrscheinlichkeit haben , ohne rm Ge/
kingsten das Zutraue « , welches sie verdienen , zu
verbürgen.

* London,

27 . Növ .

Ein

— Ein Brief

aus Paris

Cirkulare des Hofes hat folgende Bestimmungen
die nahe Begräbnißfeierlichkeit angekündigt:

für

„Gestern ist der Tag für das Bagräbniß der Kv/
nigkn definitiv auf nächsten Mittwoch festgesetzt wok,
den ; die Feierlichkeiten werden in der SaNck / Georgs
Kapelle in Windsor , am genannten Tage Abends 8
Uhr Start finden .
Die solemnelle Prozesston wird
gegen zehn Uhr Morgens bereit seyn , sich in Gang
zu fetzen; hierauf wird sie. sehr langsamen Schrittes
ausjiehn , so daß sie ungefähr zwei ( englische) Meilen
in einer Stunde macht ; eine Stunde
lang soll sie
unterwegs anhalten . ZU FragMore , der ehemaligen
Residenz der Königin , Ungefähr anderthalb Meilen
von der Georgs Kapelle , wird der Prinz Regent sich
zu dem Zuge finden , als Anküheer des TiauerkeNdukrs.
Außer den vier Marquis , welche die Schleppe von
dem Mantel Sr ^ k. H « trügen , werden Zwei Herzoge
den Prinzen selbst Unterstützen. Die Prozession von
Fragmvre nach der .Kapelle wird eben so imposant
als feierlich seyn. Der ganze Weg soll auf beiden
Seiten mit Soldaten , in Reihen beseht werden , von
denen jeder sechste Mann «ine angezündeke Fackel
tragen wird '*

Man sagt: die verstorbene Königin habe eit
4ttU Theil , ihrer Abendstunden dazn angewandt , ihre
eigenen . Memoiren zu schreiben. Sie sollen eine Er/
zählung der äußere Ereignisse , welche während der
langen Dauer ihrer Regierung vorsielett , enthalten,
vnd mir der Leichtigkeit und Würde geschrieben seyn,
die m«N in einigen ihrer , öffentlich bekannt geworde/
nr «, Briefe bemerkt.

Mehrere Pferde und

der Gallswagen des

vom 2i . Növ . gibt , die

Her/

/

Nachricht , daß ein neues Gesetz für im Preßfreiheit
projektier werde und unverzüglich rm Stäatsrakhe
Vorkommen solle. Wenn man diesem Schreiben
ben beimeffen darf , so werden

die Zeitungen Nicht mehr , p r iv tlegtrt
sondern die Eigenthümer

müssen eine

/ ' :

Glau/

vom 1. Januar

f

\

/

an

»

f/i

erscheinen,
Kaution

■h

von

72,oo & Fr . ttiederlegen , wovon sie 4 pCt . Znteresst
ziehn . Die Geldstrafen , zu denen die Herausgeber
veruktheilt werden dürsten , sollen aus dieser Masse
bezogen werden , und sie selbst verbunden seyn, : zu
rinem bestimmten Zeitpunkte die Summe
Eine Jury

> '

,_i

>

' -i

'

wieder vollr

' }

wird , eben so wie in

England , über Alles, « aS Journale

gestern erschienenes

i

Montage

zu Dower auSgeschiffr worden.

ständig zu Machen.

G r v ß v r t t a n n t e «.

sind am veWchenön

betrifft , sprechen.

—* Man will behaupten , daß das auf St . Helena

,r

sn Absicht gewesene Komplot , dessen Entdeckung bei
Uns fo großen Eindruck gewacht hat , sich nur auf eins
zweideutige Korrespondenz

beschrankt.

—- Die Deputieren von Venezuela und Neugrenada
Wösten eine Anleihe
eröffnen«

von

100,o <K> Pfund

— Aus Buenos , Ayres ist Folgendes
Kaufmantt

in Portsmouth

der Brigg

Nightittgale

güs Buenos,Ayres

Mann / welches zu der von Cadir
Expedition

an

einen

gef^ rieden worden : ,, Mit

ich Ihnen , daß das Transportschiff

gangenen

Trinidad

Melders

sich mit de« Insurgenten

.ym-

mit 5oo

nach Lima abge¬

gehörte , es vorgezogen

gen in Buenos/Ayres

ft

Sterling

hübe,

zu vereinigen . Und deswe¬
eittgelaufen rst , um sein« Dien/

ste freywillig onzubieteN.

Zwei andvre

Schiffe

i
p.

glei/

cher Gattung / auch nach Lima bestimmt , werden alle
Stunden
hatten

erwartet .

Die Leute des Schiffs Trinidad

äuS Mißvergnügten

m

bestanden , nnd schon vor

dem Absegeltt aus Eadix hatten die Sergeanten
tinez , Quin -tana mnd ein Korporal

|RKt

Mar/

den Entschluß ge¬

4^

faßt , sich zu empören und nach einem Znsurgentenha/
fen zu steuern . Da sie von dekKvnvoy , welche 200»
Mann

Truppe « am

schiff zur

Bord

Begleitung

brachten sie am 2L Juli
rung .

2 Kapitäns

sich ihnen aufs

I

und ein einziges Kriegs/

harte ,
ihr

Nnd andere

getrennt

wurden, , so

Vorhaben

zur Ausfüh¬

Militärs

rvidersehterr

lebhafteste , und waren im Begriff,

i

die Pulverkammer in Brand zu stecken; die Rebellen
aber , die mit dem größten Theil der Mannschaft
einverstanden waren , tödteten die treuen Offiziers,
und zwangen den Kapitän - das Schiff nach Buenos,
AyreS zu führen , wo eS am 26 . AuguA ankam.

Litterarische

Ein neues Taschenbuch auf das Jahr
dem Titel:

Erster Jahrgang.

schreibt man unterm 24 . Text,
AuS Ekaterinburg
hat sich zur Verwunde,
,,Hier
:
a. St . Folgendes
Winter schon in seiner
der
rung der ältesten Greise
vollen Gestalt eingestellt . Dom 22. d. in der Frühe
an schneiet es fortdauernd bis jetzt mit heftigem
Schneegestöber und die Erde ist auf eine Arschin mir
von mehr als
Schnee bedeckt. Auf eine Entfernung
5oo Werste von hier ist vollkommene Winterbahn
«nd die Posten und Reisenden fahren in Schlitten ."

Schweden.
Zn Folge eines von
20 . Nov .
Stockholm,
dem Könige sarrktionirten Dekrets des Storthings
wird zur Erleichterung der Handelsgeschäfte in der nor,
wegischen Hauptstadt CHrisitania eine Börse erbauet
werden.
Da nach der norwegischen Verfassung keine Titel
ohne Amt ertheilt werden , so enthalten die dortigen
öffentlichen Blätter von Zeit zu Zeit freiwillige Ent,
sagungen früher erhaltener Choiraktere.
Das Hvfgericht hat zwei der vormaligen Direktor
pen der fallirtrn Diskontobank in Malmö zur Ehrlo,
sigkeit, zweistündiger öffentlicher Ausstellung und zehn,
jähriger Festungsarbeit und den dritten zu fünfjähriger
verurtheitt . Man erwartet jetzt die
Festungsarbeit
Entscheidung des Königs.
Ein Zeder , der in Schweden Karten spielt , be¬
zahlt jetzt des Jahrs 24 Schill ., und wer Rauchtabak
braucht , ausser den Soldaten und Matrosen , 4 bis S
Schilling.

Anzeige.
Nach dem Ableben meines festigen Bruder - , habe
in Billards

1819 unter

R h e i rr b l rr t e n.

Rußland.

ich dessen Geschäft

Anzeigen.

und Queue » ,

womit

ich mich ftyon früher beschäftigte , von Neuem über,
nommen , und empfehle mich hierdurch nicht allein
zu Verfertigung neuer Billards und mit einer schönen
Auswahl stets vorrathiger , gutgearb .eileter Quenen,
sondern bemerke zugleich , daß ich auch fortdauernd
gebrauchte Billards käuflich übernehme oder einrausche.
6 . Dez . 1818.
Frankfurt,
Peter Bernhard DeckeSbach,
Schreinermeister.
. 3S. Schleßingergaffe.
Nrv
Litt . E .

Karlsruhe,

bei

Gottlieb Braun

hat die Zahl der Almanache vermehrt , will aber ftme
Bahn nach dem vorgesteckten Ziele verfolgen , für bildliche Darstellungen die vielfach interessante Geschichte
und die noch so wem'g^ bekannten Naturfchönheüen des
Oberrheins ( Baden , Württemberg und Elsaß ) zu benutzen.
Daß diese Provinzen nicht minder fruchtbar angeistreichen Schriftstellern sind, beweisen dre verschiedenen Aus« j
züge , welche von den belletristischen Tagesblättern ' als .
J
rühmliche Proben der Rheinbiüten bereits aufgenom.
men worden sind. Die darin enthaltenen Erzählungen |
f
und Gedichte bilden einen frischen und lieblichen Kranz.
der mit sinniger Wahl gebunden wurde , und für Dessm i
\
Schönheit die Namen der Mitarbeiter : Hebel, Hell,
J
»
Schweig
,
Schreiber
Fr . Kuhn , Fr . p Miltitz , Robert ,
Häuser, Stöber u. a m. bürgen . Die Kupferstiche find \
f
vvn Haldenwang , Hogi , Keßler, Kuntz und Perouz ; «uf
da » rühmlichste ausgeführt ^
Diefte Taschenbuch gehört also in jedem Betracht
unter die am reichsten auegestatteten Schwestern und
hat ohne gesuchte Empfehlung , eine so allgemeine gün¬
i]
,
stige Aufnahme , selbst in den entferntesten Provinzen
gefunden , daß durch die vielen Nachbestellungen, die ;
,
Auflage sich bernahe verschlösset har ; der noch porhan
dene Rest soll daher vorzüglich zum Debrt im Jniandr
und den benachbarten Staaten verwendet werden.
Der Preis ist 3fl . ; in fernem Einbände 4fl z und
m Maroquin 5 fl. wofür die Rheinbküten bei dem Ver¬
Sa uerländerm
leger und bei den Gebrüdern
, und
Buchhandlungen
allen
in
wie
so
.,
M
.
a
Frankfurt
!
auch aus den löbl. Postämtern , welche sich an die
wenden
Karlsruhe
in
Eg:ped.
.
Ztgs
A.
.
P
.
O
.
wohllödl
wollen , zu erhalten sind.

Zn der Andrrätfchen Buchhandlung allhier ist za
haben:
Etwas über die Tilgungsanstalt der Schulden der j
Gemeinheiten itt der Provinz Oberheffen; M
- Beurtheilung der von Hoffmann erschienenen en
läuternden Bemerkungen zur GrvßherzoglichHesi
fischen Verordnung vom 25 . Juni 1818.
Nihlein , ( Zoseph ) kurzer Unterricht in der Geo¬
graphie , 4te nach den neuesten politischen Vereint
derungen und Ansichten , von dem Landdechanmr :
i
Brand umgearöritete Auflage , gr . 8. ist . 12 rr.
So eben ist folgende , interessante Schrift ^erfchiernn,
und in allen Buchhandlungen für 3b kr. geheftet zu
,
erhalten .
,
der drei , aus dem Quirinal erlassenen
Prüfung
Noten , in welchen die römischen Kkagpunkte gegen
den Freiherrn von Wessenberg , Biethümsverweser
von Konstanz , enthalten sind. iteS Heft(Hierzu

Nr . 49 . der Iris .)

,
^
j
^
E

‘S'P.a.
K

Frankfurrer

Montag

, 7. Dezember

1818.
! i*

Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , auf der Zeil , D . 208.

Deutschland.
Oesterr eich. Wien , 29 . Nov . - Se . k. k. Maj.
haben dem in der Kunstwelr rühmlich bekannten k 5.
Hofkapell ' Violokekisten , Joseph Weigl , in allergnäi
dtgster Rücksicht seiner durch volle fünfzig Jahre mir
besonderem Fleiße geietstereu Dienste , die mittlere
goldene Civil 1Ehrenmedaiüe
verleihen geruht.

mit Ohr und Band zu

— Der am 26 . November zu Wien verstorbene
Joseph Graf von Colloredo, . war Großkomrhur des
JohanniterordenS
durch die deutsch <österreichischen
Staaten , und einer der ältesten Feldmarschälle der
österreichischen Armee. Von ihm wird mit ' Wahrheit
gesagt , daß sein Tod für das Heer , anö besonders
für die Artillerie , deren Generaldirektor er war , ein
großer Verlust ist Obwohl er nicht reich war , ver¬
wendete er den größten Theil seiner MarschallSgage
und seiner OrdenSeinkünfte auf die Unterstützung der
unter ihm ^ stehenden Soldaten
und Unteroffiziere.
Dabei sah er streng , auf das Verdienst , und ohne
dieses war bei ihm an keine Vorrückung oder Stel,
lenbesetzung zu denken ; daher alle jungen Herren,
die durch Protektion geschwind groß werden wollten,
«eit von ihm blieben. Seit dem berühmten Wenzel
"ffMn Lichtenstein , dem ersten Gründer unserer heuigen
Artillerie , und in d«ssen Kriegsschule König Friedrich

II . den Grund seiner ersten Niederlage bei Kollin
suchte,^ ist wohl Graf Colloredo ihr größter Beförder
rer gewesen . Da er auf seiner langen »Laufbahn,
die di« Regierung von vier Monarchen umfaßt , gute
Gelegenheit hatte , die schädlichen Folger, der ewigen
Veränderungen zzi sehen , die in den lehren Zeiten
gemacht wurden , so war er ein großer Feind aller Neue
«rungen , für die nicht sehr wichtige Gründe sprachen.

•fc

Unter andern erzählt man sich Folgendes : Die Ar,
tillerie war in dem besten Zustande , nur wünschten
sie einige grün stakt grau uniformier , und ließen nach
dieser neu projektirten Uniform ein Schema von ihr
verfertigen , das ihm vyrgelegt wurden Ihm schien
diese Aenderung nicht so nörhig , und statt aller Antt
wort schrieb er auf die Kehrseite des Schema : §WaS
Ist für «in Unterschied zwischen grün oder grau ? ^ lnr
23 . ward sein Leichenbegcinqniß mtt allen kirchlichen
und militärischen Feierlichkeiten begangen . Und e§

•ff

%rt

>

zogen vier Regimenter durch die Stadt , wodurch alles
in Bewegung kam. Seine Leiche wird in der Fami,
liengruft der Collorebs nach Böhmen abgsfühik.
Preußen
. Aachen, 2 . Dez . Man rechnet,
daß durch den Kongreß leicht ein . Paar Millionen
Franken In Umlauf gekommen sind.
Die Aachener'
- bedauern daher nichts mrhr , als daß die ganze Herr,
lichkeit nur so kurze Zeit gedauert . Manche Haus,
iigenrhümer ? silid für

die^ ganz ^ übertriebene

M

Mieth,

,j

41
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preise , welche sie Anfangs verlangten , dadurch Se»'
straft worden , daß sie ihre Zimmer leer behiclten,
indem man gerade nicht sägen kann , daß Mangel an
Wohnungen Statt hatte . Einige haben so viel Mier
the eingenommen , als beinahe den Kaufwerth ihrer
Hauser betragen dürfte.
— Es herrschte die größte Freiheit in der Rede,
selbst an allen öffentlichen Orten , und man hat kein
.Beispiel gehabt , daß irgenb Jemand in dieser Ber
ziehung sich Unannehmlichkeiten zngezogen . Dr . Linde
ner ist blos aus Rücksicht für einen Monarchen , von
Aachen entfernt worden . Auch die Bejorgnisse , die
hin und wieder über Drieferbrechung verlautet haben,
sind völlig ungegründet gewesen , und es gereicht den
Aachener Postjdirekror , einem gebornen Rheinländer,
zu einer besonder » Ehre , mit Gewissenhaftigkeit über
das Geheimniß des Briefwechsels wahrend des Koni
gresseS gewacht zu haben.
bekannte Schrift eines Russen über den
gegenwärtigen Zustand von Deutschland war hier ganz
Zeder Minister erhielt 6
geheim gedruckt worden .
Verfassers über deutschen
des
Ansicht
Die
Exemplare
Geist und deutsche Universität erklärt sich vollkommen,
wenn die Behauptung eines englischen Blattes wahr
Bulletin
ist , daß dieselbe aus dem berüchtigten
.
'
sei.
von Kotzebue entnommen
— Die

Baie rn. Würzdurg , 4 . Dez . Ein Franzos ist dem
Kaiser Alexander seit seiner letzten Reise nach Paris
von da aus bis hierher ununterbrochen in der Form
Hier wurde er in aller¬
eines Kuriers vorgerirten .
reiste heute auf dem
und
,
entlassen
Gnaden
höchsten
Postwagen nach .Frankreich wieder ab . Er wurde öa*
hier gleich erkannt , weil er dem Exkaiser Napoleon
auch jedesmal bei seiner hiesigen Durchreise vorritt.
Dieser Gelliermu ßein besonderes Vergnügen am Vorrett
een haben , weil er sogar dem Kaiser Alexander bis
wollte . Allein der
vorankaloppiren
nach Petersburg
Monarch hatte zu viel Menschlichkeit , um eine« Fran,
zosen im Winter mit in das russische Klima zu neh¬
men , welches ehedem für seine Nation so nachtheilig
und zerstörend war . —
Würzburger Zeitung.
— Gestern Nachmittags gleich nach der Abreise
des Kaisers Aiexauder marschierten 2 Kompagnien
russischer Artillerie mtt 12 Kanonen und 24 Pulvern »«,
gen durch hiesige Stadt . Die Mannschaft war gut
montirk , und sah wohl genährt aus . Die Pferde^
waren äuserlesen schön, und die Equipagen im be.'
sten Zustande . Heute früh zog die schwere Batterie
ehenfals hier durch. Der Kaiser Alexander hielt vor,
gestern Revue üeber dieselbe , bezeugte ihr seine Zu,
durch hiesige
ftiedenheit , und befahl , in Parade
Stadt zu ziehen

, Z. Dez.
. Baden. Karlsruhe
* Großherz
Bei uns gibt sich Alles einer wahren und lebendigen
Freude hin . Die günstige Antwort , welche Hr. von
Berstedl von Aachen mirgebrachr hat , die persönlichen
Versicherungen deS herrlichen Alexanders gegen unfern
Großherzog und die grvßherzogiiche Familie , sind für
uns die Garantie «» einer gesicherten Zukunft . Mst
Vergnügen wird hier seit einrgen Tagen ein neu er,
trefflichen Alpys
schieneneS Werkchen unfers
die Vorzeit , zy
uns
welches
,
gelesen
Schreiber
, vorfuhrt.
Gegenwart
die
auf
kräftiger Ernwürkung
Verdienste
Die
Die Schrift führe den Titelt
um das öfter reicht sche
Baden
des Hauses
K a i se r th u m. Wir wollen den patrioti >chen und
geistvollen Verfasser selbst reden und das Motiv sei,
ner schriftstellerischen Arbeit enthüllen lassen;
„ Nachdem P . Cornelius Scipio sein Vaterland
durch große Siege gerettet und verherrlicht harre, ew
hoben sich gegsn ihn die Tribunen , und forderten
ihn vor Gericht . Scipio erschien in der öffentliche»
Versammlung , den wohlverdienten Lorbeer >rim des
Haupt , zahlte her , was er gethan , und sprach hier»
auf zu dem Volkes heute , an diesem Tag , ihr M
mer , habe ich den Hannibal besiegt und Karthago
Unterworfen , Auf, laßt uns ins Kapitol gehen und
den Göttern danken , durch die uns so hohes Klüik
Zu Theil geworden . —- Das Volk jauchzte stimm
Felüherrn Beifall zu , und folgte ihm in den Temr
pel , die Anklage aber verstummte.
Wie einst der große Römer für sich gefprücheit,
so möcht' ich jetzt für mein Vaterland reden. Dir
geheimen Protokolle vom ly . Juni und 3 Nov>1815
geben eine dringende Veranlassung . OestreichS Kaiser
ist edelsinnig und gerecht , aber ich will in diesem
Augenblick nicht den Edelsinn , ich will bloS die Ge»
rechtigkeit in Anspruch nehmen , und aus der dunkeln
Vergangenheit in Erinnerung rufen , was die Abkörnm,
ihm
lingS Ser Zähringer dem Hause Habsburg
früh schon durch die heiligsten Bande verknüpft —
in manchen schwierigen Zeitkäufen , durch Rath und
That gewesen , und wie sie mehr alS einmal für daß
selbe geblutet ., rc. re."

Schweiz.
»Während fast überall in der Schweiz die Mi
Reden , die Hr . von Landerset im großen Rache zn
der Jesuiten
Freiburg gegen die Wiedereinführung
gehalten hat , mir theilnehmendcm Interesse gelesen
werden , hat man hingegen in Freiburg eben diese
Reden durch amtliche Kundmachungen geächtet, bis
etwa auch noch der geistliche Bannfluch folgen durste.
Wir lassen abermals Aktenstücke sprechen.
nahm auch diesmal der Oöeramk/
Die Initiative
mann von Dulle , Hr . v . Gottrau , der am 16, No»

unter ander m von den Kanzeln vorlesen und öffent¬
lich anschtagrr , ließ:
„Eine Flugschrift , eben so werthloS durch ihre
Grundsätze als durch den Zweck ihrer Bekanntmachung,
wird unter dem Titel : Rede des Hrn . Landerset über
die Zulassung der Ligorianer und Jesuiten u. s. nu
in Umlauf gebracht . Diese Parteischrift , deren Her¬
ausgabe ein Werk der Leidenschaft rst, verdiente kei¬
neswegs die Aufmerksamkeit der Behörden zu beschäf¬
tigen , die ihres Eindrucks , wegen vollkommen ruhig
feyn könuten , wenn sie nicht solche Ansinnen enthielte,
welche für die Regierung und ihre väterlichen Absich¬
ten beleidigend sind ; man versucht es darin sogar auf
eine sträfliche Weise , ihr die Absicht beizumessen, dem
öffentlichen UuterrichtHindernisse in den Weg zu legen/
während alle Maasnahmen
der Regierung vielmehr
zum Vortheil des Unterrichts uud der Religion be¬
rechnet sind. Dem Stellvertreter der Regierung liegt
demnach die Pflicht ob, zu hindern , daß einige leichte
gläubige Personen durch diese Flugschrift nicht etwa
irre geführt werden können , und wir verbieten darum
ihren Umlauf "
Acht Tage später , 23 . Nov . erließ der Staats
rath vonFreiburg folgendes Rundschreiben an die 'Ober - ^
amtmänner:

Träger für nothig gehalten . Die Kirchen von Kew,
Richmond und Windsor , welche die Königin zu 'besu¬
chen pflegte, sind schwarz ausgeschlagrN^
Wegen Ablebens der Königin hat die Stadt Lou«
von den Anfang gemacht , dem Prfnz Regenten und
de« übrigen Mitgliedern der k^ tz Familie -eine Kondolenzädreffe zu votiren.
Doktor Äeriing , ein Zrrländer von Geburt , Regimenkschirurgus bei der brittischen Artillerie , ist als
Nachfolger des Doktor O' Meara zum Leibarzt von
Bonaparte
bestimmt und von die.sem . angenommen
worden.

Dänemark.
Kopenhagen,
23 . Nov . Unter Aufsicht des
Physikers , Prof . Orstedt , werden wir nunmehr auch
ehestens ein Dampfschiff erhalten!
Ein in diesen Tagen von hier nach ver Küste von
Guinea abgegangenes Schiff hat unter andern auch meh¬
rere Geschenke für den König von Aschantee am
Bord « Unter diesen ist ein schön vergoldetes Schwert
Mit dem Namenszuge Sr . Maj . des König - und
dem dänischen Wappen auf der Klinge.
Am hiesigen Hofe wird bereits morgen die Trauer
für die verstorbene Königin von Großbrittamen
angelegt , welche acht Wochen lang getragen wer¬
ben soll.

„Wir vernehmen , daß eine Flugschrift , unter dem
Titel : Reden des Hrn . Landerset u. s. w. , im Kanton
verbreitet wird . Obgleich wir über den Eindruck,
welche die Bekanntmachung Vieser Reden auf das PubliLiterarische
Anzeige.
kum im Allgemeinen Hervorbringen wird , vollkommen
Es erscheinen in meinem Verlage auch im nächsten
beruhigt seyn mögen , so konnten wir jedoch über die
Jahre folgende Journale und Zeitschriften um die beidarin enthaltenen für die Negierung respektwidrigen
gefetzten Preiße für den ganzen Jahrgang:
Ansinnen nicht gleichgültig bleiben , indem ihr die Ab¬
Aarauer Zeitung , 6t Jahrgang für 1819.
sicht Unterlegt wird , dem öffentlichen Unterricht Htngr. 4. 12 fr . oder8 st. 15 kr. rhein.
dernisse in den Weg zu legen, während sie ihre väter¬
Die ausführlichen Nachrichten aus der Eidegenostenlichen Absichten hierüber durch die standhafte und
schaft.^ so wie die zuverkaßigen Berichte über den Gang
eifrige Theilnahme an allem, was den Unterricht ver¬
der öffentlichen Angelegenheiten in Frankreich und
Deutschland , von sehr wohl unterrichteten K.orresponvollkommnen und die Aufklärung vorbereiten kann,
ten mitgerherlt , und in einem gemäßigten aber ftetö
ununterbrochen zu Tage legt , und die Wiedcrcinfüh,
, frei müth,gen Geiste abgefasit , verleihen dieser Zeitung
rung" der Zesuiten davon gerade den sonnenklarsten
im In - und Auslands den Beifall und die Achtung
Beweis enthält . Damit also nicht etwa leichtgläubige
des Publikums . In Hinsicht ihrer allgemeinen Ver¬
breitung verdient sie auch insbesondere für öffentliche
und unaufgeklärte Leute in so wichtigen Dingen irre
Bekanntmachungen jeder Art empfohlen zu werden.
geführt werden , so laden wir Sie , Hr . Oberamrmann,
Man obonnirt sich entweder für einen ganzen oder
ein , durch diejenigen Mittel , welche Sie dafür am
halben Jahrgang bei jedem löblichen Postamt in der
Schweiz und in Deutschland ; sie erscheint wöchentlich
zweckmäsiigften erachten , den Umlauf der erwähnten
dreimal , Montags und Mittwochs einen halben Bogen/
Flugschrift zu hindern.
und Samstags einen ganzen Bogen stark.

Großbritannien.
London, 27 . Nov . Aus Besorgniß , daß Un¬
fälle geschehen könnten , sind unter der Treppe des
Schlosses zu Kew, auf welcher der Leichnam der Kö¬
nigin herunter getragen werden wird , Stützen ange¬
bracht . Man hat diese Vorsicht wegen des großen
Gewichts des bleiernen Sarges und wegen der vielen

Der Christ vor Gott ; 2r Jahrgang für
i8is . gr. 8. 4 fr. 5 htz. oder ^ st.
Daß drr Fortsetzung dieser religiösen Erbauungsfchrifr kür das nächste Jahr wieder erscheint , ist gewiß
für v '.eke Freunde derselben eine angenehme Nachricht.
Der würdige Herr Verfasser von diesem zweiten Jahr¬
gang wirk seinen Namen nebst jenem von dem er¬
sten Jahrgang dem verehrten Publikum seiner Zeit öf-

auf jeden Sonn¬
fentlr ' ch kund thun . Die Betrachtungen
in einem Quar,
jedesmal
rum
tag im Jahr erscheinen
, um dadurch
zusammengeheftet
talheft für r 3 Wochen
Stücke
einzelner
Verlust
den
den verehrten Abvnenten
wird .vor dem er/
Quarralhefc
erste
Das
.
'zu verhüten
ausqegeden , und so erscheint jedes
i8l9
sten Jänner
Um die
eines nenen Ouürtals
Anfang
vor
immer
Heft
wohlfeile
der
ist
so
,
erleichtern
zu
Anschaffung möglichst
auch für diesen zweiten
Preiß von 3 fl . oder 45 Batzen
sich für den ganzen
abonnirt
beibehalten . Man
Jahrgang
, und bei jedem
Buchhandlungen
allen
in
Jahrgang
Postamt.

zurGeschichte unserer
Ueberltefrrungen
. 3r Jahrq.
Zeit , herausgeg. vonH. Zschokke
fl. rhei».
11
oder
ft.
16
für 1819, gr, 4

Zeirfchftft
dieser interessanten
Der neue Jahrgang
Abonmenten
Herren
der
Wunsche
soll , dem allgemeinen
14 Tage . versandt wer¬
gemäß , künftig , regelmäßig alle
, so wie sie frisch die
Bogen
ganzen
den , und zwar in
versehen . Diese
Presse verlassen ; mit einem Umschläge
durch die
Schweiz
der
in
zwar
können
Versendungen
bewerkstelligt
und Buchhandlungen
löblichen Postämwr
diesen fernerhin dafür
werden , und man beliebe sich bei
Abonnenten diene
zu abvnniren ; allein den auswärtigen
Zeitschrift nur
diese
man
daß
,
von zur besondern Nachricht
be.
herausgegeben
,
regelmäßig
alle 14 Tage
Erheiterungen
der Postämter
vermittelst
Deutschland
in
daher
sich
Jahr¬
man
9r.
ziehen kann , und daß
H. Zschokke und seinen Freunden.
mit Be - '
Postamt
vorzugsweise cm das zunächstgelegene
Monatsheften,
12'
, wel¬
Abonnenten
denjenigen
;
gang für 18 19. 8. m
stellungkn wenden möge
dem Wege des Buch¬
auf
Zusendung
kr.
15
spätere
fl.
8
eine
chen
broschirt. 12 fr . oder
sich dann fernerhin an
handels anständig ist , belieben
gegen¬
von dem
zn wenden . Eine kurze Ueihre nächste Buchhandlung
f Eine kurze Ueberstcht des Inhalts
1818,
Monakscknft
beliebten
dieser
zweiten Jahrgang
vom
wärtigen achten Jahrgang
berflchk des Inhalts
, um , ihrem Zwcck
: ist , möge
darrhun
vollende
Druck
im
Heft
Mannigfaltigkeit
dre
Liste
möge
wovon das
Im er¬
dieser Zen?
zu gewahren .
und das Interessante
gemäß , angenehme -Erheiterung
die Reichhaltigkeit
Erzählungen:
darthun , welche
folgende
näher
sich
finden
Personen
Heft
denjenigen
zehnten
auch
sten bis
schrift
' Abentheuer einer
damit genauer bekannt
Das Abentheuer einer Neujahrenacht
bis jetzt nicht Anlaß harten , sich
Rußland.
aus
Flucht
ausdee
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und dieselbe Person , der mehrere Beisitzer hatte , die
eher fähig waren , die Auffindung der Wahrheit zu
erschweren, als zu erleichtern. Eine Kriminalrinterr
suchung erfordere Einhett in der Auffindung des Ver¬
brechens, einen bestimmten Plan von Anfang bis zü
Ende, und dessen Durchführung , genaue Beobachtung
des Inquistten und dessen Zutrauen zn seinem Inqui¬
renten , welches all-s der französische Prozeß nicht
gewahre. Gegen die Geschwornengerichte wird viel)
besonders auch das angeführt , wie irrig es sey, die
französische Iary mit der altdeutschen zu vergleichen.
So viel über das peinliche Verfahren , es wird aber
über alle andern , zur Verhandlung gekommenen Ge/
Zenstände, über den Civilprozeß , ParräMonialjurisdik/
tion , exemke Gerichtshöfe ic. darin geredet, jund das
Publikum ist in größer Spannung , das Votum des
Zustizministers v, Deyme zu lesen, der , wie man
hört, für den französischen Prozeß gestimmt ist , und
zu erfahren , welches das Votum des Sraatsraths und
der Beschluß des Königs fevn wird ? So viel scheint
gewiß , daß die ölten deutschen Prozesse nicht von
GeschworneN entschieden wurden, sondern von dem
versammelten Volke ( Sassen ) , das kein schriftliches
Gesetz, sondern nur Herkommen kannte , welches die
Schöpfen von ihm erfragten . Damals gab es auch
keine so verwickelten Rechtsverhältnisse wie jetzt. ■~
Auf dem litterarischen Felde sind hier drei Druckschrift
ten erschienen, welche die Lesewelk mehr oder weniger
anziehett t Ennemosers , fleißig und gründlich bean
beitete Geschichte des Magnetismus , die über diesen
Gegenstand viel Licht verbreitet , und sehr zu em¬
pfehlen ist. Der deutsche Mann . Eine elende Sa/
kyre auf Hrtt . v. Kotzebne, Wieland , utüö andere
Journalisten beider Parrei -en. Traumbilder Napo/
leons , aus dem Englischem Es hat sich jemand an
Napoleons Stelle gedacht, und versucht, seinen sup/
ponirten Herscherplan zll vertheidigen , und auf dis
Art manche Wahrheit zu sagen. Die Persönlichkeit
ten sind chiffrirt, der Ununkerrichrete versteht sie
nicht. Diese Form ist schon zu oft gebraucht: Manuscrit venu de St. fielene y Napoleon peint par lu*
mdrne etc.
Der Freimüthige vott A. Kuhn hak sich gegen die'
Opposition erklärt , und der jüdische Buchhändler'
Schlesinger har den Verlag übernommen ; Leides ist
hinreichend, um dieses Blatt todt zu machen. Es
werden daher zwei andere Frermüthrge hier erschein
nen, nm ihre Stachel an jenen zü übeN; gelingt ihr
ff n ihr Vorsatz, so werden sie mit untergchen , und
die Welt vielleicht an allen dreien wenig verlieren.
Vom Main, 27 . Nov. Die Aachener Dekla,
rakion vom LS. Nov., und die andern dazu gehörigen

Aktenstücke vom nämlichen und früher « Darum flgft
ganz von der Art,nm Epoche in der Welt zu machen-

es weht ein hoher, wettwirkender Geist in diesen Un
künden, deren man in aller» frühern Diplomatik keine
ähnliche finden wird. Es ist unlaugbar , daß dich
Grundsätze für die Behandlung von Staatsangele, 1
Herten so neu als wohlthätig sind, daß, wenn es tzm J
Wohnheit wird , auf ssvtcht Grundsätze und Ideen sich )
zu berufen, mit solchen Zugeständnissen und Anetten,
nungen hervorzutreteM schon blös dadurch bie Politik j
Eüropens einen andern Gehalt bekommen, und der '
trügerische Geist, der bisher di« öffentlichen Verhalt/
. )
Nisse verdunkelte , nach, und nach verschwinden muß
Die feierliche Anerkennung des Völkerrechts, als
einzig richtigen Grundlage für die Ausgleichung der
, das
zwischen den Staaken entstehenden Zwistigkeiten
würdigende Lob, welches dem konstitutionellen System
tktheilt wird, die Aufnahme Frankreichs itt den großen
Bttnd , ' Und die förmliche Warnung der .unabhängig,
keit und Rechte auch der andern Staaten , die nicht j
Unmittelbar in dem Bunde erfcheirKn, find eben st !
viele Hauptpunkte für die künErigs Weiterbildüng Ln ■
«urvhäischen Menschheit.
Schön und groß ist der Schluß der erwahnkrii I
Deklaration : Les Soicrerains reconnaissent solennellenient qne leurs deyoirs envers Dieu et eure»
les peuples qu’ils götivernent leur prescment de
clönner an moride, aütant fyii’l est Cn eux, rexemplc
de la justice , de la eoncorde , ste 1« itioderation.
Jede Ultra <Tendenz ist von diesem System» obgu
wiesen. Man bemerkt, daß auch die Sache der M«
diarisirten in den Aachener Protokollen nirgends Herl
äusgehoben , sondern diese rein deütsche Angelegenheit
auch dem deutschen Bundestage überlassen ist. Möge
Vieser bald mit tteüen Kräften seine Wirksamkeit lvw
der begännen, Und wenigsten» die Hoffnuttgeti der
Deutschen nähren , wetln er nach nicht' ihre Erwartlin»
gen zugleich zufrieden stellt. Nicht allen Völkern ist
jedes auf gleiche Weife erreichbar. Wir Äekltschr
haben unsre eignen Wege zu gehn , langsamer, aber
sicherer und beständigrr , als andre Völkerschaften.
Das Aufgeben bes guten Glaubens Ist ein Fehler, in
ben wir Nur zü oft verfallen , und den wir auch
dem sonst vortrefflichen und wahrheirreichen AuW
vom Rhein in Nrö : 186 der rheinischen Blätter
ernstlich tadeln müssen.

Körrig

re

ich tex MeßerlÄttde/

* An twe rpen, 23 . Növ. Alle hollcinEi ,
Briefe sprechen von den Geldverlegenheiten, in Mb
che man sich dort verseht sieht, nicht sowohl
,
Seftenheit am Baarem , sondrrm wegen des Mißt" «' ■>

th #> daß den vornehmsten Kapitalisten ein Grnnd
wird , ihr Geld festzuhalten , und in Wahrheit / sobald
der Fast der Fonds das Vermögen von ein Paar
hundert Agioteurs in Gefary setzt, so hat man Ur«
fache auf seiner Hut zu seyn.
Unser Platz hat in dem Zeiträume von l4 Tagen
eine Krise empfunden . Ln der wir bis jetzt mit Ehren
bestanden haben . Wir haben weder ein Mißgeschick
gefürchtet noch erlitten , aber wir besitzen auch zu
rrnserm großen Glücke weder große Spekulanten
auf
die öffentlichen Fonds , noch Agioteurs uad Wagehälr
fe , welche sich kein Gewissen daraus machen , in einer
einzigen Spekulation das Vermögen mehrerer Famir
lien auf 's Spiel zu setzeru
Das Uebel , was uns bedrängte , war die Anhäü,
fung von Waaren Und der Mangel an Absatz, Folgs
des allgemeinen Stillstandes
der Geschäfte der wie^
herum größtentheils der Mangelhaftigkeit unsers Fisr
kalsflstems zügeschrieben werden darf.
Wir kontiert Mit Stolz bekennen , das Antwerpens
Handel auf festen Stützen steht ; weil unsere Nego«
zianten in der Mehrzahl Meise- klug und ökonomisch
sind.
Der setzte Umstand ist üstS insbesondere zu statten
gekommen . Nur rin sehr mäßiger Gelvzuschnß war
hinreichend , die äugettblicklichen Bedürfnisse der Börse
tzu decken; gleich därauf gingen alle Geschäfte schon
wieder mit Leichtigkeit und zugleich nahm der Wech/
selkurö auf das Ausland wieder zu.

G r ö - b r i L ä n ü i i. «
* London,
27 . Nöö . ÄÜr vermißten Diamastten der Krone sind wieder gesündest worden ^ Die
Königin hatte eine sehr weitläufige tdöti über alles
Edelgesteine , welches sie mit der Aufsicht über ihren
kranken Gemahl übernahm , ausgestellt . Diese hat sich
vorgefunden und in ihr zugleich die Angabe des Ärkech
Melcher daS Geschmeide bewahrt

F r a n k $ i i&
— Das hiesie Journal du Commerce enthalt fol¬
gende Nachricht aus Heildeltzserg: „ Hr v. Stein ist
in Aachen über verschiedene Gegenstände die deutschen
Angelegenheiten betreffend , zu Rache gezogen worden *
«lber er wird weder in Preußen noch in Rußland an«
Krstllet , IsonSern will lieber auf feinen Gütern im
Herzogthum Nassau ein unabhängiges Leben fuhren,
vorläufig begibt er sich nach Sttitkgak , wohin der
^könig und . die Königin ihn einaeladen haben , üm
Mit ihm über die neue würtembergtsche Konstitution
sich zu besprechen.'
Die Mediatrsirtest zählen auf

seinen Einfluß bei den Monarchen , um größere Vor/
theile zu erlangen , als ihnen in Süddeutschland zn.
gestanden worden sind ; aber ihre Hoffnungen möchten
döch getäuscht werden , da die Höfe von Baierst , Ba¬
den, Würtemberg und Hessen, wo die Angrlegenheftest
der Mediatisirten der Volker mit jedem Tage we'hr
Sicherheit gewinnen . "

Rußland.
St . Petersburg,
15 . Nov . Zu Anfänge dieses
Zahrs ward der Negierung eine iu Amerika von dem
Einwohner der Stadt Philadelphia , Klimer , erfunr
dene Buchdruckerpresse därgestellt - üüö zufolge Älletr
höchsten Befehls Sr . k. Majestät , auf die Verfügung
vom Ministerin des Innerst , im Beisein des Direk,
tors des Departements der Staätsoekononrie und der
öffentlichen Bauten und des Direktors des Dkpärte,
mentS der Volksäüfklärung , von den Dirigirendest
einiger Büchöruckereien und von Faktoren derselben
besichtigt. Nach der Ütttersüchring und Vergleichung
dieser Presse mit andern hier allgemeist gebräuchlichen
hat Man gefunden , daß sie in ihrer Würkung nicht
nur dest allerbesten derselben nichts Nächgiebk, sondern
sie Noch übertcifft , und besonders darin , daß nach
Auflegung des Druckpapiers
auf die Lettern der err
förderliche Druck auf eine ganz leichte und bestimmt^
Art geschieht, indem die Wende der Feder , vermittelst
welcher der Druck geschieht , so eingerichtet ist, daß
sie deü Papierbogen
nicht mehr und nicht weniger
aufdrücken kann , als erforderlich ist , da bei anderst
.g 'wöhnljchen Druckpressen dies hauptsächlich der ÄZrll/
kühr, - der Stärke und der Geschicklichkeit des Dru,
ckers abhängt . Dem Erfinder dieser Buchdruckerpresse,
Klimer . ist auf dest Beschluß cher Comität derHerrest
Minister eiste entsprechende Belohnung an Gelds aus»
gezahr , die Presse aber hat das Ministerium des
Innerst behüten . Gegenwärtig befindet sie sich in der
Buchdruckern der russischest Bibelgesellschaft , wo sie
sin jeder nicht nur sehest, sondern auch ungehindert
eine Zeichnung von derselben nehmest ustd «in Modell
öder auch eben eine solche Presse nach derselben mar
chest bann»

3
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Bie Gazetta di Venezia vom 20 . Nov . enthält
Folgendes : „ Als das Publikum von der pestilenziar
lischest Seuche , die in Lazareche von Venedig ausge,
brachen war , und von dem Tode der fünf Passagiere,
die daran starbest , benachrichtigt wurde , fügte man
Hinz» . daß , Dank sei es den von den k k. Mariner
Sanitätsbehörden
getroffenen Anstalten , sich unter den
stoch übrigen verdächtigen Passagierest keine « eifere

Spur de- Uebels mehr zeigte , so daß man mit Grund
hoffen durste , daß alle writere Gefahr verschunden
sei. Es ging auch auch Alles gut bis zu 13. d M .,
wo einer von den Wächtern , und bald darauf zwei
Hausknechte (B *stazzi ) des Lazareths erkrankten , die
alle drei / ungeachtet aller ärztlichen Hülfe , am 14 , 16.
und 16. starben . Der Wächter und einer von den
Hausknechten waren in der gleich anfangs isolirten
Abtheilnng für die schwer Verdächtigen nud Kranken,
und der andere Hausknecht bei der Reinigungsanstalt
im Dienste . Sie wurden angesteckt, weil sie die ihnen
anbefshlenen Vorsichksmaaßregeln nicht immer streng
Aber wen» auch diese drei
rM > fleißig beobachteten .
Unglücklichen als Opfer ihrer Unvorsichtigkeit der
Seuche unterlagen , so ist es doch trostreich zu sehen,
daß die Passagiere des Fahrzeuges , welches die An/
steckung mttbeachte , in dem abgesonderten Raume wo/
hin sie sogleich gebracht wurden , der besten Gesund/
heit genießen , und daß die Se uche den Bezirk , auf
sie beschränkte, nicht über/
welchen die Sanitätsbehörde
Sicherheit sind nun noch
größeren
Zur
schritten hat .
neue Milikärposten aufgestellt , die dafür wachen sollen^
daß die gewöhnlich sowohl , als ausserordentlichen Sa/
genau befolgt werden und durchaus
nitätsvvrschriften
keine Kommunikation zwischen dem angesteckten und
den nicht angesteckten Theile des Lazareths statt finde.
Auch außerhalb wurden zu mehrerer Garantie Wacht/
schiffe postirt . Die Gefahr ist nur mehr für die sehr
Wenigen vorhanden , dir sich in der Abrheilung der
schwer Verdächtigen befinden ; allein man darf unter
Beistand de- Himmels hoffen , daß auch für diese die
mancherlei Vorsichtsmaaßregeln und Anstalten , welche
getroffen worden und aufs genaueste beobachtet werden,
nicht fruchtlos ftyn werden ."

. !

Südamerika
Zu Cuba erhielt man

die

Nachricht

von

eiaer

großen Schlacht , die am Oronoko zwischen Bvlivar
und Morillo vorfiel . Bolivar wurde zuerst geschla/
gen und auf seinen Nachtrab zurückgeworfen . Hier/
auf begann das Gefecht vou Neuem und die Spa/
nier wurSsn vollkommeu geschlagen. Der Gen . Mo/
rillo wurde selbst gefangen und 4 Stunden
mit mehreren seiner Obewffizjere erschossen.

Anzeige

darauf

«.

Nach dem Ableben meines seeligen Bruders , hsb
ich dessen Geschäft in Billards und Queuen , womit
ich mich schon früher beschäftigte , von Neuem über/
nommen , und empfehle mich hierdurch nicht allein
zu Verfertigung neuer Billards und mit einer schönen
Queuen,
Auswahl stets vorräthiM , gutgenrbetteter

sondern bemerke zugleich , daß ich auch fortdauernd
gebrauchte Billards käuflich übernehme odereiruauschr.
5 . Dez . 1818.
Frankfurt,
Peter Bernhard DeckeSbach,
Schreinermeister.
Litt . E . Nro . 32 . Schleßingergaffe«

Folgende für alle Klassen gültige Lsofe Nro . 7,084,
7,099 , »,462 , 4-784 , 11,859 , 11,899 , Zur 55ten hie»
sige Lotterie werden hiermit für ungültig erklärt und
der etwa darauffallende Gewinn nicht bezahlt.

Litterarische

Anzeigen.

So eben ist folgende interessante Schrift erschienen,
und in allen Buchhandlungen für 36 fr . geheftet zu
erhalten.
der drei , aus dem Qm'rinal erlassenen,
Prüfung
Noten , in welchen die römischen Klagpunkte gegen
den Freihertn von Wessenberg , Biechumoverrvefer
von Konstanz , enthalten sind, ites Heft.
fol/
sind
Sauerländer
Bei den Gebrüdern
gende Taschenbücher auf das Zahr I8i9 um beige/
setzte Preise zu haben:
Penelope der Häuslichkeit und Eintracht gewidmet
fl. 2. 45 kr.
Kleines Geschenk zum Neuen Jahr . 40 kr.
Almanach dramatischer Spiele , von A. v. Kobebtre,
3 fl. 2v kr.
Deckers Taschenbuch , herausgegebm von Fr . Km- .
3 fl. 4o kr.
Frauenzimmer r Almanach : 3 si.
Rhein / Blüthen . 3 fl.
Geschäfts t und Ermnerungs - Buch , in ganzem Leder
eingebunven und durchschossen 2 fl. Desgleichen
ohne Durchschuß 1 fl. 42 kr. Desgleichen in
halb Leder gebunden 1 fl. 3o kr. Desgleichen
geheftet mir Durchschuß i fl. 24 kr. Desgleichen
geheftet ohne Durchschuß ifl.
Kleiner Taschen - Kalender mit 12 ittum . haierischen
Volkstrachten , mit einem Spiegel , in Maroquin
gebunden 1 fl. 21 kr. Desgleichen in Futteral
5o kr.
Frauentafchenbuch v. de la Motte Fouquö . fl. 3. 36kr.
Minerva , lir Jahrg . fl. 4.
Großherz , Hess. Hofkalender , fl. 3.
Almanac des Daxnes . fl. 3.
Rheinisches Taschenbuch, fl. 3.
Taschenbuch für Damen , fi. 3.
Taschenbuch zum geselligen Vergnügen , fl. 3. 4oke
U Kleiner Taschen - Kalender Mit is iüum . TheaterKöstüme , mit einem Sviegel , in Maroquin
Desgleichen in Fntteral
gebunden 64 kr.
24 kr.
Brieftafchenkalender in Steindruck 3kr.
Cornelia , Taschenbuch für deutsche Frauen . 2 fl.
v
42 kr»
Taschenbuch, der Liebe und Freundschaft gewidmet.
2 fl. 45 kr.
(Hierzu

ein Verzeichniß von Kinderschriften -)

N-

Mittwoch , 9. Dezember 1818 .
Im Verlage der Gebrüder
Sauerländer / Buchdrucker und
Buchhändler , auf der Zeil , D . 20s,

Deutschland.
Oesterreich.
Wien , 2. Dez . Der
kommandi,
Lende General im
Königreich Ungarn , Erzherzog
Fer¬
dinand , soll nebst dem
Herzog Wellington zum
Feldmarschall , dann die Erzherzoge
Ludwig und Maximi¬
lian zu Feldzeugmeistern ,
und unser Gesandter
am
französischen Hofe , Freiherr v.
Vincent , zum General
der Kavallerie ( derselbe
Rang bei der Kavallerie ,
wie
Feldzeugmeisler bei der Infanterie )
ernannt seyn.
— Kaiser Alexander
wird mit Gewißheit am
12.
hier
e6
bereits mehrere Regi¬
menter , besonders
Kavallerie , hieher beordert ,
um
wahrend der Anwesenheit
dieses erlauchten Gastes zrt
manövriren .
Der Feldmarschall Fürst
von Schwar¬
zenberg , über dessen Befinden
man die erwünschtesten
Nachrichten erhalt , wird
gleichfalls vor Ankunft deck
russischen Kaisers hier
eintreffen.
— Es heißt nun , daß
der Graf v. Goes ,
Gou¬
verneur der vynerianischen
Provinzen , die durch des
Grafen Wallis Tod erledigte
Stelle eines Zustizprasrdenten erhalten dürfte.

k. M

erwartet
; sin
-

-I
— Der großbritannische
Botschafter , Lord Stewart,
wird täglich hier erwartet .
Kommt er nicht bald, >so
ist es als ein Zeichen
anzusehn , daß der Prozeß we,
Ken seiner ' Vermahlung
mit Miß Vane Tempest
für
ihn eine günstlge
Wendung genommen , d. h.
von der

342.
/

Gegenpartei ( deren Nechksp^ tvald
Sir Samuel Romrlly gewesen ) ,
aufgegeben worden sey. In
diesem
Falle wird sich Lord
Stewart von Aachen nach
London
begeben , und dann mit
seiner Gemahlin lm Laufe
künftigen,Monars
hier ankommen.
— Der Salzburger
Zeitung zufolge durchziehen
von dem in Frankreich
gestandenen k. f. ßftmeidjif.
fchen Armeekorps vom u
bis 8 . Dez . den
Salzburger
Kreis 7 Bataillons und
12 Eskadrons ,
zusammen
11,023 Mann.
. Preußen,
im , November I8i3 .
Die Ent¬
schädigung " der Beamteten ,
welche in Folge des Til¬
siter Friedensschlusses ihre
Dienststellen verloren hm
ben , ist durch ein
köniqi . - Kabtnetsschrerben
vom 3.
Julius d. I . jetzt fest
bestimmt worden . Schon
durch
die KabtnerSordre vom 1.
August v. I . , ist in Anse¬
hung der , in den wieder
erworbenen Provinzen Vor¬
gefundenen Beamteten , welche
schon vor den Tilsiter
Frieden in preuß » Dienste »
gestanden haben , bestimmt:
daß wenn fl« nicht
sofort wieder angesteüt
werden
können , sie ihr früheres
preußisches Gehalt , bis zur
Wiederverssrgnng , als Warreqeld
beziehen sollten.
Das oben erwähnte
Kabinetsschreiben sagt : „ es ist
gerecht , daß diese
Bestimmung auch denjenigen
Beam¬
teten zum Vvrtheil
gereiche , welche im Gefolge
des
gedachten Friedensschlusses ihre
Dienststellen verloren,
nach der Rückkehr in die
alten Provinzen binnen
der

bestimmten Frist auf Wartegeld gesetzt und bis fttzt
noch nicht wieder versorgt sind^ Und ,so wie den Bet
amteten in den neu / und wieder erw - tdenen Pro -vin«
zen , bei ihrer Unbescholtenheit das Diensteinkommen,
welches sie früher genossen , bei der anderweitigen
Anstellung zugesicherk ist , eben so müssen , nach dem
Tilsiter Frieden , aMklos gewordenen Beamten der
Gleichmäßigkeit des Verfahrens wegen , bei den ihnen
bereits wieder gegebenen oder noch zu gebenden Stei/
len , die Besoldungen wieder gewährt werden - welche
sie vor dem Titsikter Frieden zu genießen gehabt
haben . **
des
allgemeine ZnteÜigenzblatt
Das
Baiern.
Königreichs enthält nachstehende königl . Entschlieft
—
sung , die Erhebung der Steuern für 1818 i3i9
betreffend.
:c. rc»
Joseph
Maximilian
Zn der Verfassungsurkunde vom 26 . Mai d. I«
ist Tit . VH . §. 6. die ausdrückliche Bestimmung ent«
halten , daß in dem Etatsjahre , in welchem die erste
einberufen wird , Welches in diesem
Ständeversammlung
Ekarsjahre der Fall ist, die in dem vorigen Etatsjahre
fort entrichtet werden sollen«
erhobenen Staatsauflagen
-»
Unsere Regierungen haben demnach für dieses Etats
ge«
jahr 18 18/19 dieser konstittmonellen Bestimmung
in
und
StaatSauflagen
direkten
maß , dieselben
anszur
Zielen
denselben
und
demselben Maaße
schreiben und zu erheben , wie solche im vorigen Finanz,
^ahre erhoben worden sind rc.
L . Dez . Folgen -»
Aus dem Hannoverschen,
Ablebens unsrer
wegen
deS ist die Trauerrede , dle
Monarchin in den Kirchen des Königreichs verlesen
wird:
dessen
- „ Dem Herrn über Leben und Tod, IN
, in
Seinem
nach
Händen unsere Tage sind , har es
Demuth von uns verehrten unerforschlichen Rathschluß
gefallen , die Allerdarchlauchtigste , Großmächkigste Für,
des
stin und Fraw , Frau Sophie Charlotte , Königin
auch
,
und Irrland
vereinigten Reichs Großbrittänien
von Braunschweig
Herzogin
,
Königin von Hannover
zu Mecklenburg,
Herzogin
und Lüneburg , geborne
ngch langwierigen körperlichen Leiden am 17 . des jetzt
laufenden Monats November aus diesem unruhvollen
und vergänglichen Leben in die Wshttrrngen bes emi,
gen Friedens abznrufen . Gerührt und dankbar prei«
sen wir die göttliche Gnade , die an der Höchstseligen
in Ihrem ganzen irdischen Leben- tmf - so mannichfache
Welse sich verherr 'licht hat . Der Allgütige hatte Gilt
des
mir großen Eigenschaften und besonder » Vorzügen
erhabenen
Gojstes und He-rzens gesegnet , die in dem
'
durch) Liebe zur Religion von jeher sich avSzeichnendeN
Fprstenhaufe , in .welchem Sie gebohren war , früh ent
her
wfck,elt und ausgebildet wurden . Schon in frü
i -Izigrnd ward der Sittn ächttchWlücher Areligiosität

ähr geweckt , der in Ihrer Verbindung mit Ihrem
königlichen Gemahl , diesem frommen Verehrer eines
wahren thätigsn Christenthums , genährt und unter«
halten in hohen Tugenden sich äußerte , durch welche
sie auf dem Throne als Gattin , als Mutter und als
und Negentinnen
Menschenfreunöin , Fürstinnen
christlich den«
wahrhaft
einer
Muster
und
das Vorbild

'

kenden und handelnden Königin ward . Innig dank«
dar erkannte und fühlte Sie , was der Herr Großes
an ihr gethaN , und fand darin die wirksamste Er«
munterung zuM Preise Seiner segnenden und beglü«
ckenden Güte « Aber wiürg demürhigke Sie Sich auch
unter die gewaltige Hand des Herrn , und unter man«
cherlei Prüfungen , durch die es 8er göttlichen Weis«
heit gefiel , Ihren christlich , religiösen SinN zu üben
und auf einess hohern Grad der Reinheit und -Voll«
kommenhett zü führen , ward Ihr fester, Gott erge¬
Gott,
bener Charakter , erprobt Und herrlich bewahrt
der ein Gott der Hoffnung und des Trostes ist, richte
die durch diesen großen Verlust tief gebeugten Herzen
der sätttttitlichetl , durch die Bande des Bluts mit der
Höchstseligen verbundenen Höchsten Leidtragenden , mit
den herrlichsten Tröstungen der Religion aus Ihm
Bctrübniß auf , stärke Sie und säMMtliche um ihre hoch¬
verehrte LaUdrsmütcer trauernde Unterthanen zu wil¬
unter Seinen heiligen Willen,
liger Unterwerfung
Und lasse Sie in anderweiten segensreichen Fügungen
Seiner Vorsehung erfahren , daß Seme Gute und
Treue an Seinen aufrichtigen Verehrern mit jedem
Tage nett werde. Unserer aller Herren aber prägt sich
tief die Ueberzeugung ein , daß auf dieser Erde alles
vergänglich sei , und daß unser eifrigstes Bestreben
seyn müsse, nach dem Beispiel unserer verewigten ftommen Königin , so zu leben, wie wir sterbend gelebt zst
haben wünschen werden »"
AuS dem Würtembergischon , 1. Dez . Zn eini¬
hat man gelesen , daß der
gen öffentlichen Blättern
Bevollmächtigte der Mediatisirten , Graf von Wolbeck,
wieder in kön. würtembergifche Dienste treten , und
annehmen dürfte.
eine Präsidentenstelle in Stttttgart
Diese Nachricht jchcml pnaegründet , indem derselbe
'dem Vernehmen nach, auf seinen Besitzungen in WM
pertemberg sich befindet , und sich ihrer Verwaltung
«
sönUch widmet ; er hat die Vertretung der Meöraki
da¬
sirtcn am Bundss/age nicdergeleat , wünscht aber
bei lebhaft , daß über die Behandlung der gemein¬
schaftlichen Geschäfte nicht Grundsätze ausgestellt wer¬
den möchten , von der Befolgung ev die vo» ihm de-
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absichtigre Erlangung eines dem Ausspruch der höchsten
,
Monarchen entsprechenden , Rechcsznsta^ deF der vor«
maligen Reichsstände , und die ihn bedingende FeststrÜ
lung eines urkundlichen Rechtsverhältnisses überhaupt,
^
sich nicht versprechen kann , und weiche zugleich irach

, dieses Gedankens
daß ihm die öffentliche Aufstellung
der. Mediatisirten
Angelegenheiten
die
Ansicht
seiner
'
mißfallen würde . "
isoliren
zu sehr von den Versa ssungSangelegeuheiten
kein
der König , dessen
— Dem Vernehmen nach hak
würden . Da demAufeurhalte vesGrafeninSmttgart
Negierunqsiasten dahin
-ist er kürzlich wieder'
edle Aufmerksamkeit unter den
Hinderniß im Wche steht > so
, 500 Nchlr . Monate
scheint er sich von
zielt , Noch und Elend zu lindern
dort anwesend gewesen ; jedoch
z«nickziehen zü , lich bewilligt , um durch Fürsorge des StaatshalterS
allen öffentlichen Angelegenheiten
Gemeinden
(Han . S»)
an verschämte Arme in den verschiedenen
jvosien.
der gnädigen Ver¬
der Hauptstadt änszucheilen , nebst
3 . Dez .. Unsere
,
Frankfurt
.
dke
* FreieStä
, im Fall es für nö>
sicherung eines weitern Zuschusses
nicht verkei?
Absicht
gute
unsere
gewiß
Leser werden
thig befunden wird.
Vorstellung t
nen ^ wenn wir sie auf die dramatische
Theater zum -Vörtheils
welche morgen in dem Hiesigen
Könisskeich dek Niederlande.
bestehenden Pen/
des für die Mitglieder der Bühne
wird
, das Frankfurts
3 . Dez . Von Amsterdam
* Brüssel,
sionfonds gegeben wird . Wir wiffen
in
Sicherheit eines In/
des Finanzministers
geschrieben , daß die Rente
Bewohner gern beitrügen , die
öffentlir
Künstler,
die
auf
verdienten
dieser Stadt von günstigen Einflüsse
stiruts zu begründen , das dem
T-rge sei/
schönste
die finanzielle Lage
die
Zähren
von
Reihe
che Fonds gewesen ist . Und daß
der in einer
die
in
Blick
Preist holländi/
heitern
Um Vieles sich verbessert habe. Der
Nes Lebens ihnen widmete , einen
Stande gewöhnlich
Zukunft gewährt , die sonst seinem
scher Renten ist um 2 pCt . nufgeschlagen,
Saul,
,
Melodrama
Das
Nur trübe erscheint .
Seyfried,
Frankreich.
i n I sra e k? m i t Mu si k yon
König
poetischen
seinen
durch
und
ausfnllen
Werk
Wrrd den Abend
3 . Dez . Das langst erwartete
* Paris,
, welche von Ken/
ist
Gehalt , . so wie durch die Musik
Coneordate,
des Hrn . v, Praöt , Oie vier
auch den Forderungen
,
ist
gepriesen
dem
kreflich
aus
als
uern
ist es , hier
endlich . erschienen , Merkwürdig
der Kunst ein Genüge leisten.
über die Zur
Bericht
den
Munde eines Augenzeugen
, zuFonkair
Pabstes
und des
sammenkunftBonapartes
*6 d) ra e $ t it
die berüchtigte Notrenebleau zu hören , als dieser für
Felömarschall , Graf
Der
.
Nov
-24.
Stockholm,
Napoleon hatte
kam .
Dame -CeremoNie nach Paris
, hat seine
Norwegen
von
Statthalter
Morner , letzter
, um dort den Pabst
sich nach Fontainebleau begeben
Residenz zugleich mit
Stelle als Oberstatthalter dieser
solchen Gelegenheiten
mederge/
zü empfangen , Nach den bei
allen von ihm bekleideten Militärwürdcn
von Ergebenheit und
gebräuchlichen DemoUstrarjonen
legt.
und der Pabst , im
Herzlichkeit , bestiegen Napoleon
i8itUnd
Zähren
den
ln
wurde , einen
— Mehrere Besitzer von
Waide , wo dieser 4etzro bewillkommnet
schwedischen
aufgebrachten
. Freude
Häfen
führte
dänischen
in
Schlosse
4312
Wagen , der sie nach dem
war/
aufgefordert
Zeitungen
die
indem ep
,
durch
und
Schiffe « sind
strahlte auf der Stirne Napoleons
?lngeleqenheiteN
auswärtigen
der
hinauf führte , schien
den , im Kabinet
ihn an der Hand die Stufen
entge/
Aufklärungen
belebten Blicke zn
zum Behuf von Reklamationen
jeder seiner 'mohr als gewöhnlich
. Durch eine seltr
gen zu nehmen.
sagen, : Hier ist meine Eroberung
Zeit/
Pariser
der
Zug durch Mamelucken
— Bei deM neukichen Ansdruck
,same Anordnung wurde ^der
versetzte
UütherthaneN
sind
Muhamettaner
dieser
Zeitgenossen
„
,
Anblick
schrift Minerva
eröffnet . Der
die Anwesenheit etneS
der Nachwelt,"
nach Mekka uttd ließ eher
^der Könige . Könige aber ttnterrhanen
des PabsteS vermulhcn.
Zeitrlng ', Stockholms
Oberpriesters des Korans als
wacht die hiesige viel gelesene
allein
nicht
sind
Bild der Verlegen/
Die Gestalt des letzternbot ein
Dosten , folgende Note : „ Könige
Lqnr
dem
schwebt, der plötzlich
sind es auch
heit dar, in welcher ein Mensch
Anterihanen der Fachwelt , sie
dem
Man
der Mitbürger
sich befindet ,
de , darüber sie regieren . Ist
in einem unbekannten Lande
ans Achtung gegen
von einer Menge Gläu/
Könige unterthan , so ist es nur
sah , daß sein Fuß , der zwar'
gesetzlich
Ein
ist.
er
Boden mit Unsicher/
das Gesetz , dessen Werksteller
bigen geküßt wurde , doch diesen
welches
,
unterthänkg
geistlichen Hofs mit
gekrönter König ist dem Lands
heit betrat . DaS Mixrum eines
zu/
.
hat
aufgelegt
, der von allem
ihn erkshren , und ihm die Pflicht
einem ganz und gar militärischem
,jedes
Rechte
die
und
zu erchtUen
Throns
des
,
Waffen
gleich das Ansehen
Glanze , welchen der Luxus den
Zepter
dessen
,
Fürst
Der
.
sonderbaren Kontrast.
Bürgers zu vertheidigen
vermag , strahlte . Machte einen
zu
unS
von
ist
,
zu seyn , in dem
wir daS Glück haben zu gehorchen
Man könnte glauben / in Japan
seiner
Beweise
viele
zu
und geistliche Kaiser
gut gekannt , Und wir besitzen
Augenblicke , wo der Weltliche
durften,
fürchten
wir
daß
als
,
Liebe zur Freiheit

:*

einander besuchen. Da ich
beauftragt war - einem Theil
deS päpstlichen Hofs die
Honnnrrs zn machen ; so hat
ich Allem beigewohnt und
das , was ich erzähle , habe
ich selbst gesehn.
Nach einigen Augenblicken .
dev
Ruhe , gab der Pabst den
Ministern und allen' zu
Fontainebleau anwesenden Korps
Audienz . Als Fouchv
ihn fragte : wie er
Frankreich gefunden habe ? ante
wortets er mit Rührung : „
Der Himmel sey gelobt!
Zch bin durch dieses Land
gereist in Mitten
eines
knieenden Volks . Weit entfernt
war ich, dieses zu
ahnen ! "
Der Pabst nahm ' /edermann
mit diesem edeln und
väterlichen Wohlwollen auf ,
welches ihn karakcerisirt.
Man vermeinte einen Vater
unter seinen Kindern zu
sehen , von denen er lange
Zeit getrennt gewesen sep.
Kein Herz war so hart ,
daß nicht sein himmlischer
Blick einen Eindruck darauf
gemacht hätte , und wenn
die Augen Spiegel der
Seele sind , so muß die -von
Pius VH . die himmlischeste
seyn , welche je einem
Sterblichen innen wohnte.

l

Litterarische

Anzeigen.

Bei Heuvner und Volke,
Buchhändler in Wm !
ist
so eben erschienen und m
allen BuchhandlunW
zu haben:
TU

ATRO

8CELTO
DI

VABJ

AUTO RI MODERNI,
IO USO
DEGLI STUDIOSI DELLA
LINGUA ITALIASA,
Corredato di notizie intorno alla
Tita, ed alle
opere de medesimi,
DA

a .
g/forkasari.

gr . 12 , broch. i Rrhlr .
1291*. oder 2 st. 42 kr. rhein.
Es ist schoy bei einer
frühern Gelegenheit bemnÄ
Worden , daß Anfänger , dis
qilzu erlfertig zum Ltstir
der Werke der
berühmtesten
auf dem rechten Wege sind , Dichter schreiten, Ml
sich mir den Eigerrhckc
• Erbach, 7 . Dezember
-r
der Sprache bekannt zu
1818.
machen.
Die Dichter dß>i<
Am 27 . vorigen Monats
ben
sich
viele Freiheiten die der
Morgens nm 9 Uhr ist
gewöhnlichen SpE
nicht eigen sind , und der
die Frau Gemahlin Sr .
Anfänger gewöhnt sich da¬
Erlaucht des Herrn Grafen
durch
so
leicht
an poetische Ausdrücke ,
Carl zu Erbach Erbach und
deren kimM
von Wartenberg Roth,
ches Wesest die natürliche
und einfache Grazie ln
Herrn zu Breubulg , Curl
Prosa
und Oftermannshofen rc.,
verunstalten.
eine geborne Gräfin zu
Wer iw das Innere
der Sprache einzudrmgen,
ffrbachFürstenau
mit einem
und wirkliche Fortschritte in
Sohne , welcher in der '
heiligen Taufe die Namen,
langt , msts; sich eine geraumederselben zn mackenw
Zeit Mit den votik
Franz Eberhard , er-halten ^
-W
wird , glücklich entbunden
Mensten Mustern prosaischer
Schreibart
worden.
besckafiigkn.
Zur ersten Lektüre sind
demnach dre
eilen der be¬
rühmtesten Schriftsteller am
geeignetesten
,
worauf
Law
zur Nebung in der
Conversatiansr Sprache wohizrr
wählte Theaterstücke am
nützlichsten folgen diüftrkr.
Anzeige.
Diesem fühlbaren
zu begegnen, ist
Nun die unlängst schonBedürfnisse
in diesen Blättern angkkünBekanntmachung.
digre ?luswahl von
Dkn Inhabern der , in
Novellen aus den berühmtesten
Gefolq am 28 . Januäk
klassischen italienischen Novellisten
1807 . geschehener öffentlichen
mir deutsch?» Ntten
Anzeige wegen fernere
und Erklärungen der
Verwendung für Erlangung der
schweren Wörter und Redens»
Liquidation
atten
des, , von
besorgt worden ; und die itzt
den Partiülodiigcmonen
des Lü reicher
angezeigce Auswahl
von Theaterstücken , mir
AnkehenS
ä 2oo,ooo fl. im 24fi .
Nachrichten von dem Leben
Fuß verbliebenen ^
und
Werken der darin vorkommeud
Zinsrückstan¬
des vom 1. Oktober 1796
- n Schriftsteller,
dis 22 . September »806.
kann als Fortsetzung der
von uns ausgegebenen
ersterA in Bezug .auf CoM
Reverse machen wir hierdurch
versations,Sprache
bekannt , daß daö kourögemaße
angesehen
Produkt des für jenen
eines Alfieri , Goldorii , der werden,. . Die Nahmen
Zins durch die m Parrs
aufgEcllten
nanm und Federid , deren italienische Meliere
Reklamationen
-von dem französischen
anerkannt auegc§ttcknete
Gouvernement erlangten Befciedramatische Gersteoprodukte
digungSsbjekrs , in einer
gegenwärtige , Auswahl
Renceinftription
von
Francs
schmücken, bedürfen wohl keiner
8094 . bestehend , abzüglich
weitern Empfehluns,
der Kosten auf jede der
Durch uns im Jahr 1806 zur
Liquidation
gekommene
4g5 Partialobligationen
zu 1000 fl . des 24 fl.
Fußes,
42 fl . 40 kr. betragt und
gegen Vorzeigung und Rück¬
So eben ist folgende
lieferung des betreffenden
interessante Schrift erschienen,
Reverses , vom 12. Januar
Und in allen
1619 an bei uns erhoben ,
Buchhandlungen für 3b kr. geheftet zu
auch von fammtlichen deSerhalten.
4'aüsigen Verhandlungen
nach Belleben Einsicht
men werden kann .
genom¬
Prüfung
>
der drei , aus dem Qüirinal
erlassenen,
Noten , in welchen die
Frankfurt
, 7. Dezember i8xö.
römischen Klaavulckre gegen
de,'. Frerderrn von W essend
erg , Bierhumsverwkjet
Gebrüder Bethmann.
von Konstanz , ekwhalten
sind, ares Heft.

Benjamiu Metzler
fee!. Sohn und. Konsorten,.
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Frankfürrer

Donnerstag , 10. Dezember 1818.

3 43.

Im Verlage der Gebrüder Sauerländer/ Buchdrucker und
Buchhändler
, auf der Zeil, D. 20 s.

Deutschland.
Oesterreich. Wien , 28. Nov. Se . Mas. der
Kaiser haben bereits nahmhafte Summen angewiesen,
welche verwendet werden sollen, um dem
vornehmen
Güste, welcher im Verkauf des Dezembers
bei uns
«intreffen wird. Seinen Aufenthalt angenehm zu ma,
chen. Die nähere Bestimmung der zu gebenden Feste
hat sich der Kaiser bis zu seinerAnkunft Vorbehalten;
doch spricht man von einem Bai pare , einer
großen
Fasanenjagd einem Festspiel im Theater an der
Wien, a. s. w. Der Kaiser Alexander wird in der
kaiserlichen Burg absteigen, und dieselben Apparte/
ments beziehen, welche Er während der Ksngreßzeik
inne hatte.
Der verstorbeneF. M. Graf Joseph Coktoredo
hatte sich um die wissenschaftliche Bildung unserer
Artillerie, dieser wichtigen Waffengattung
, wesentliche
und allgemein anerkannte Verdienste^ erworben; er
hielt aber mit Strenge auf die Beibehaltung der alten
Formen in' Farbe und Schnitt der Uniformen
, Hat«re.
Man glaubt, daß hierin bald Veränderungen vorgr,
«ommen werden durften.
Unsere Svrozenkigen Papiere *(Metallicpies
) sind
in wenig Wochen von 74 auf 62 st. zürückgegangen.
B^i ihrer zahlreichen Verbreitung gehen große Snme
men auf dieses Papier verloren, welches der
allger
meinst- Gegenstand kaufmännischer Spekulationen

war. „ Der Kurs erhält sich zwischen 250 und
252, scheint sich aber eher zur Verschlimmerung zu
neigen,
J Preußen. Berlin , 2. Dez. Unser König hat
unserm Ministet der auswärtigen Angelegenheiten
Grafen v. Bernstorff, den schwarzen Adlerordenerrheilt»
Man spricht von einer, nächstens zu erscheinenden
Kabinetsordre, in deren Folge das Turnwesen in der ^
preust. Monarchie fortan nicht mehr-statt finden sollDagegen soll bei jeder Schule ein Spielplatz, unter
Aufsicht gutgesinnter Lehrer, ernchret werde«.
Seit
Kurzem sind die Herren Zahn und Förster, auS der
hiesigen deutschen Gesellschaft geschieden
. Die Ursache
dazu wird auf verschiedene Weise angegeben
. Ein
hiesiger Weinhändler hat sich
, mit Hinterlassung einer
Frau, drei Kinder und vieler Schulden, unlängst von
hier entfernt. Zum Theil darf man diese Entfernung
auf Aechnung der Gewerbfreiheit schieben
, in deren
Folge hier seit einem Zahre ^ reti und Plett Wein,
stutzen angelegt hat, wodurch sich allerdings die'
Nah¬
rung ausserordentlich vertheilte. Vor etwa 6 Jahren
ging ein Weinhändler durch, in dessen Keller man
ein
großes Lager von keinem klaren Wasser fand. Daß
da hie Gläubiger allen Glauben an Zahlung verloren,
ist leicht zu begreifen.
Im k. Sraatsrath wird jetzt sehr eifrig über dsS
nm Steurrgesetz öeliberirt; und es ist höchst wahr«
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scheinlich : daß solches schon zum 1. Januar k. I . er/
steinen werde . Wie man vernimmt , soll die aus dem
KonstitutioniruugskommissivN
ernannte
Elaalsrothe
dev Konstitutiv ' "cntwurf verfertigt Haben«

Dänemark.
i . Dez . Die feit dem Bom¬
Kopenhagen,
bardement im Jahre löo7 noch unbebaut stehenden
öden Brandplatze geben der Residenz von mancher
Seite ein tragisches Ansehen . Die große Kostbarkeit
aber tsnd der Geldmangel Untersagen
des Bauens
jedem sonst Baulustigen , damit aNzufangrn.
Das Kätchen von Heilbronn macht hier durchaus kein
Gluck . Dell der dritten Aufführung derselben Ln der vorn
gen Woche wurde es ausgepfiffen , wiewol einige Ver,
ehrer desselben'gegen dirMißverguügten durch laureSBei/
fallklatschen opponirten . Dieser Schritt gab zuLeinigen
Raufereien tm SchaUspielhauft Veranlassung.

Königreich der Niederlande.
* D r ü ssel, 4 . Dez . Die Verhöre der Verhaf/
teten werden fortgesetzt ., doch werden sie vor dem
Zeiträume von 14 Tagen bis 3 Wochen nicht been,
digt feyn . Dann endirch werden wir mir Bestimmt/
heir Etwas mitthcilen können, über eine Maaßregel,
die nur der ausserordentliche Fall einer gegen die ös/
fentliche Ruhe gerichtete Verschwörung herbeifühtrtt
konnte.

Großbritannien.
Nov
27
London,
merkwürdige
halt folgende
Betrachtungen

Ein

hiesiges

beim Schlüsse
Kongresses.

Blatt

ent/

des Aachener

Der Achener Kongreß ist beendigt , und man darf
Von hoher Wichtig,
hinzusetzen , glücklich beendigt .
fett für das Wohl und die Ruhe der Welt sind das
Kongreßprotokoll und die Deklaration vom iS . Nov.
Wirklich darf jetzt der Freund der Menschheit einen
dauernden Frieden in Europa hoffen , den selbst ein
Bonaparre , entkäme er auch aus seinem Znselgefangr
niß , nicht ernsthaft zu stöhren vermögen würde , Mo/
narchen , die sich vor den Augen der Welt so erklärt
haben , können unmöglich anders , als dieser Erkläs
rang gemäß , handle « , sonst wurde die Stimme der
Mit , und Nachwelt sich laut wider sie erheben ; eine
Stimme , die quch den mächtigsten Monarchen acht¬
bar und fürchterlich bleibt.
Dem Helle sehenden Beobachter zeigt sich jetzt eine
ganz neue Ordnung d»r Dinge , die die Vorsehung
als ein köstliches Gold aus dem Schmelzofen der Re,
vol tion zu Tage fördert . Der Gedanke Heinrichs
1V\ , eine europäische Sraatenrexublik , scheint sich vor

unfern Augen zu vertvürklkchen , mehr faktisch zwar',
als durch deutlich erklärte Vertrage , aber nur um
Wenn die füpf großen Monar.
desto dauerhafter .
chen , welche jetzt als Schiedsrichter Europa '- Schick,
sal leiten , auf der betretenen Bahn fortwandlen,
wenn sie ihr Schiedsrichreraml durch Eintracht befts
stigen und durch Redlichkeit und Uneigennützigkeit brr,
liebt machen , so wird Europa nur eine große Fam»
tte werden und Krieg in demselben so gm wie
unmöglich seyn ; Europa wird die Früchte der Revo,
lution erndten , für die ein früheres Geschlecht blute¬
te ; es wird deutlich werden , warum ein Bonaparte
in die Well kvMMkN mußte Nur durch ihn ist mög,
lich geworden , was sonst unmöglich geblieben wäre:
*— Vereinigung der verschiedenartigsten Interessen zu
Nur ein blutdürstiger
Einem Europäischen Zweck.
Eroberer,
lcindersüchriger
nnd
,
raub
ein
,
Krieger
! So
verschaffen
Frieden
bleibenden
konnte Europa
leitet eine weise Vorsehuyg die großen Angelegenheit
ren der Menschheit ! -~
Doch dürfen wir nicht glauben an einen allgemest
nen Weltfrieden , brauchen nicht zu fürchten daß Eut
ropa 's Völker erschlaffen werden durch zu lange Am
ye. Jenseits der Meere , tri Amercka ' s rveitgedehnttn
Gefilden , bildet sich ein neuer Widerstand « Dort iß
Dorthin
gelangt ,
die Menschheit zue Mündigkeit
Ordl
bessern
jetzigen
der
,
wird sich alles retten , was
nung der Dinge in Enrops fremd , als . Produkt esi
ner blutigen Revolutionszeit noch übrig ist : die Bst
naparr sten und Bonsparke selbst , wenn es ihm je
gelingen sollte , seinem GefÜngniß zu enlive»chen;
Europa brauchte ihn mcht mehr zu fürchten : hie, hat
er seine Rolle ausgespielt . Aber in Amerika ftasrk
er , und die seines Gelichters sind , den Boden , in
dem sie wurzeln können . Doch, wie es auch kommen
mag , einst werden Europa und Amerika , erst wettei¬
fernd , dünn feindlich , einander gegenüber stehen, nab
so wie bis jetzt Reiche einander bekljegteü , so werden
künftig ganze Wetttheile sich anfeindcn « Ein großer,
fürchterlicher Gedanke , aber gerechtferriget durch de«
Gang der Begebenheiten und die Erfahrungen früher
rer Zeit . Laßt uns znrückblicken in vergangene Zahl',
Hunderte . Ueberall finden wir jeden , noch so kleinen
Landstrich unter einer Menge von Königen gecheitt,
Im Laufe der Zest
die einander feindlich begegnen .
ten jehen wir in denselben
^en. Und schon größer und
KrsegL' Diese Staaten
Ländermaffen und Reiche

Landstriche « einzelne Skaa,
wichtiger ihre Fehden und
sind Ulkmahlig zu größt«
zusammengewachse « , wn*

immer größer und größer wird der Maaßstaab , nach
welchem sich in ihnen alles abmißt . So wa» eS bist
Jetzt vereinigen sich nun diese Reiche zu Einem
her
europäischen Skaatenbunde . -—> Wir sehen aiso alst
mählich aller vom Kleinern zum Gröprrn fyrkfchmtB

Uni* grade so muß es sepn . wenn es wahr Ist , daß
das Menschengeschlecht allmählich zum Hoher « und
Größer « sich forrbildet , und sich eben injetzt der schönsten
Dlüthe des männlichen Alkers beglückt . Denn auch
Menschengeschlechter / ja selbst Sonnen , und W - lren/
systeme , haben , gleich einzelnen Menschen - ihre Zu/
gend , ihr männliches und Greifes - Alter . Unverän/
-erlich und ewig ist nicht- - als - er Ewige , der über
den Welten thront, , und sie alle ins Daseyn hctvor/
rief , damit sie dauere , so lange es ihm gefallt , und
dessen Wink sie wieder in das Nichts versinken laßt,
auS welchem sie durch ihn hetvorgegangen waren.
Wohl Uns , wenn wir auf die großen Lehren Mer,
kett , die Er unserm Zeitalter gegeben hat . Wir alle
werden dann , jeder nach seinem Antheit , tnttwürken
-aß eS besser werde. . Und es wird besser werden!
Das verbürgt uns die Erfahrung aller Zeiten , ins»
besondere der uNsrigen , in weicher so viel TckLnsS
und GureS in den Staub dahinsinken mußte , damit
die Menschheit edler unö reiner arrfbkühe über den
Trümmern!
Zn der Zeitung VVN New -Castte lesest wir Sie
Geschickte eines doppelten Selbstmordes , wie ihn die
Geschichte wohl nicht aufzuweiseN hat . Zwei Brüder,
Unbescholtene Männer ;, und beide sehr geachtete Pacht
ter , battett von Kindesbeinen an stets beisammen ge»
lebt , und eS läßt sich kaum eine größere Uebereinstim,
mung in Sitten , Geschmack, Gewohnheiten , undMei/
nUngen denken , als zwischen diesen beiden Männern
herrschte . Vor einigen Tagen , sagt die obige Zerrung,
kam, wahrend der eine pflügte , der andere zu ihm«nv fragte ihn , üb er bereit sei ? Dieser antwortete
mit Za , ( wer hat hier zughörer ? ) und beide gingen
Sie wurden den ganzen
mit ekuünder vom Felde ,
Tag zu Hause vermißt , und da sie immer nicht kamen,
schickte man Leute nach ihnen , um sie £u suchen.
Man fand sie itt einer kleinen Entfernung von ein/
ander be! einem Teiche , und mit durchschnittener
Kehle . Zeder hatte ein Scheermeffer neben sich, und
ihre Uhren vor sich hingelegk , wahrscheinlich , um sich
in dem nämlichen Augenblicke zu entleiben.
(Wenn dieser zweifache Selbstmord wahr ist , so
wie er hier geschrieben steht , so hat die Geschichte
neuerer Zeit nur ein Beispiel dieser Art an dem
Dichter ' Heinrich von Kleist im Verein Mit seiner
Freundin , Advlphine Sophie Henriette Vogel , gebor,
ne Keber , aufznweisen , die sich bekanntlich am 21,
Növ . l &il in einem nahe bei Potsdam gelegenen,
Gehölze in der Diüthe der Jahre , der Dichtkunstund dev Liebe selbst entleibten .)
3o . Nov , Heute war die Bank ge/'
* London,
schlossen. Doch wurden viele Geschäfte bei der Börse
gemacht : die Fonds siiegen in gröster Geschwindigkeit^
um Mittag standen hie kvnsol. zu 79 1/S,

■— Eist Regi -rungsbefrh ! zeigte an : daß nächste»
Mittwoch alle Laden verschlossen seuN sollen.
—- Die Locss von der ?!dmiralltät wölkest die eben
zurückgekehrten Schiffe , Zsabelle und Al xander , für
eine neue Nordpoleppedikion ausrüsteir lasse». Den
Marro/en , weiche schon die erste Reise mitmachten,
ist ein Urlaub von einem Monate bewilligt worden,
UM ihre Familien zu besuchen , allein ihr Sold wird
erst bet - er nächsten Abreise zu demselben Zweck ihnen
ausgezahlt,
~ Vom 1. Dez . Morgen frühe nm 16 Uhr wird
der Leichnam der Königin von Kew in die WindsorKapelle gebracht . Sechszehn tausend H?anN Truppen
den Beine»
werden bei dieser Gelegenheit auf
seyru

z x a tt k k e i ch.
hi Dez . Uebermorgett wird der Hof
* Paris,
sine «m und zwanzig tägige Trauer für die verbli,
chene Könrgin von England anltgen.

—Lord Castlekeagh ist heute Ztbends hielt ange,
langt,
-— Auch in Möntmedy war die Freude über den
Abmarsch der Preußen ohne GränzeN . Zwar hüt man
eS diesen Truppen nicht auf eine unbescheidene Weise
merken lassen , kein Wort und keine Handlung haben
die gttt« Harmonie gestört j welche -eine lange Reflg,
Mtion herbeigeführt hatte ; allein sobald man wußte,
bestimm sey,
daß die Räumung des Departements
so überließen sich die Einwohner von Möntmedy den
lebhaftesten Aeußerungen des Dek,
und
freiesten
gnügens , Zllümiuirt und getanzt wurde , daß eS ei¬
ne Art

hatte!

Alle Unbefangene haben die begründete Hoffnung,
daß die neuen liberalen Depurirten das Ministerium
zu Vollziehung
in allen entworfenem Institutionen
der Dogmen der ChÄte eifrig unterstützen werden¬
infofern anders die GesetzvorschlÄge der Minister , wie
man zu vermuthen Ursache hat , im Geiste der Kon,
stitutiott abgefafit seytt werden . Denn Man har es
es nicht genug wieder,
in Ansehung der Per,
al § die Liberalen , daß
ihre Ansichten so ziem«
tich mtt einander übereinstimmen , und daß sie in Be,
zug auf diese in den Ultra '- ihre gemeinschaftliches
Gegner sehen müssen.

schon öfters gesagt uNd kann
holen , daß die Minister zwar
sonen andere Ansichten haben ,
aber in Hinsicht auf Sachen

Nachdem man sich in' Ansehung der Wahlen lange

genug ernstlich heramgestritten hat , kommen nun die
beliebten EalemböurgS zum Vorschein. Einer dek
Kangbarsten ist der gegen Benjamin Lonstantt

Royalistes , söyez eontents,
Sur Bejamin , Ternaux l ’emporte;
La chambre des representants,
N ’auva de Suisse qu ’ä sa pote.
Ein Wahlmann von hier , zur UUraparrhei
gehörig,
gab folgende Abstimmung beim Bälloriren
zwischen
Constant und Ternaux'
Je ne decide point entre Geneve et
Rome,
De quelcjue nom diyin que leur parti les
nomme.
Ein anderer schrieb in demselben Sinn auf
seinen
Wohlzettel:
Je ne connais Priam , Helene , ni Paris.
Noch ein anderer sagre , die Pariser hätten
bei ihrer
Deputirkenwahl eine Ternr gewonnen , terne - aux.

W e st i n d i e tt.
Ein schwedischer Kabinetsbefehl untersagt den
Kor/
saren mir Patenten von Regierungen , die der
König
noch nicht anerkannt hat , den Verkauf vdn
Prisen«
guter » auf St . Barkhelemy . Die frühere
Duldung
solcher Verkäufe hat den Anielaouverneur in
schwere
Verantwortung
gesetzt. Es scheint im Wesen einewestindischen F «itzavenS zu liegen , daß MSN Mit der
Untersuchung des gesetzmäßigen Eigenthums
es nicht
z» genau nimmt , denn wenn dort der
Handel jetzt
blüht , so ist es Folge der Einfuhr solcher
Waaren,
deren Ausfuhr aus dem Londe des Ursprungs
unver»
oder wider Neqierunqsgebot geschah und der
Aus«
fuhr europäischer Waaren durch
Schteichhündlerschiffe
einer Kolonie , die solcher bedarf und die
Einfuhr
derselben aus dem Mutterstuate zu theuer findet
Auch har sich die Regierung gehütet ,
andern
Schiffen
von Nationen , die der König noch nicht
anerkannt haben mag , das Ein - und Auslaufen
und
denHandelSverkehr dort zu untersagen . Merkwürdig ist,
daß den Spanischen Prisengutsverkkiufern
der Ver«
kauf dort freisteht , indeß er den Insurgenten
verbo¬
ten ist.

,v > *

Anzeige.
Schon unterm 22. September vorigen Jahrs ,
hat
Unterzeichnete- Stadtgericht , alle
Inhaber
von
Hypotheken
und Restkaufschillingen
, über
F e! d g ü t e r sowohl in der Frankfurter als
Sachsen«
Hauser Gemarkung , öffentlich ausgefordert , ihre
desfallsiqe Urkunden , auf löbliches Ackergericht zur
unentgeldlichen Bezeichnung mit Gewann und Nummer
des
LaqerbuchS , und demnächst«'«?» , bei dem
Jnfatzbuch»
führer voemnchmenden Eintragung m die
Jnfatzbücher
und darüber neu errichtete R g-ster , vorzukegen,
unter
der Verwarnung , daß diejenige Gläubiger ,
welche auf
dre deskall» , von dem Hyporbekenbuchführer
an sie er¬
gehende Aufforderung dre Vorlage ihrer Urkunden
unt-e' laffen sollten , es sich selbst ruzufchreiben
haben , wenn
bei Vervsändung
so!ch,r Güter , aus Zrrthum oder

i

Verwechselung

, der

Nebenläger

, oder

strafbarer

schweigen des Schuldners

hen sollte.

, ein Nachtheil

für sie entste¬

So bereitwillig nun auch die weiften
Gläubiger,
dieser , zu ihrem alleinigen Besten gereichenden
Anord¬
nung , nachgekommen sind , so hat dennoch der
Hypo,
thekenbuchführer , anhero berichtet , daß noch Me
Gläubiger , der an sie ergangenen gerichtltchen Auffor¬
derung , und der , in deren Gefolge durch den
Hypo«
thekenbuchführer von Zeit zu Zeit in den Intelligenz,
blättern geschehenen Bekanntmachungen
ohngeachtet,
ihre Jnsatz - und Restkaufschlllinge - Urkunden ,
noch
nicht vorgelegt haben.
Unterzeichners Gericht sieht sich dadurch veranlaßt,
fämmtliche Inhaber von Jnsatz - oder Restkausi
schillingöbriefen über Feldgucer in der Frankfur¬
ter oder Sachsenhäuser Gemarkung , welche seit
jener Aufforderung , ihre Urkunden ( wenngleich
in denselben früher schon Gewann und
Nuwr
wer bemerkt ftyn sollte ) zur unentgeldlichm
Bezeichnung mir Gewann und Nummern des
Lagerduchs , und demnachstigen Eintragung in
die neuen Register noch nicht eingereichr haben,
Nochmals öffentlich aufzufordern , solches in einer
Frist
von drei Monaten
von untenstehenden dato an,
ohnfehlbar nachzuholen , und dadurch den sie sonst
treffenden Nachrheil
„daß wenn bei einer Verpfandung solcher Gü«
„ter , diese aus Jrrchum oder Verwechselung
„ der Nebenlägec , oder strafbarem
Verschweige
„des Schuldners , für frei geachtet und eine
„Pfandschafr darauf eingeschrieben werden soll«
„ten, sie alsdann solcher nachstehen würden"
von sich abzuwenden.
Da das ganze Geschäfte nur zum alleinigen
Besten
der Gläubiger , und zu deren Sicherheit
gereicht, auch
unentgeldlich geschieht, so erwartet unkerzeichnetes Ge¬
richt , daß alle diejenige , welche bisher die
Vorlage
ihrer Hypotheken - und Restkaufschillings Urkunden,
unterlaßen haben , die ihnen hiezu anuvch »erstattete Frist
von 3 Monaten nicht unbenutzt verstreichen,
und sich
durch eigene Nachlassiakeit in die Gefahr setzen
werden,
vielleicht in Folge , Verlust an ihrem Kapital zu
er¬
leiden.
Nahmentlich werden alle Vormünder , Kuratoren,
so wre alle Verwalter fremden Eigenthums
ermahnt,
falls sie die , ihren Kuranden oder
Administratione«
Untergebenen zugehörigen Jnfatze und Restkaufschillmge , über in der Frankfurter oder
Sachsenhauser Ge¬
markung liegende Feldgnter , noch nicht vorgelegt
haden
sollten , ivlches binnen der vvrqeschriebenen 3
monatli¬
chen Frist , so gewiß nachzuholen , als sie
ansonsten
ihren Kuranden oder Admlnistratronö Untergebenen,
für jeden , aus dieser Unterlassung entstehenden
Nachtheil , verantwortlich sind.

Frankfurt,

4 . Dezember 1818.
Stadt

- Gericht.
I . I . Scherbius,
Schöff und Direktor.
H a r t m a n n,
%, Secr.
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Deutschland.
Wien , 3. Dez . Se . Maj , unser
Oesterreich.
»llergnädigster Kaiser find diesen Mittag von der nach
Aachen unternommenen Reise in erwünschtesten Wohl»
Haupte und Residenzstadt eine
fein wieder in Ihrer
getroffen . Z . Maj die allerdurchlauchtigste Kaiserin
sind zu gleicher Zeit aus München , wohin Sich Al,

günstigen und langsamen Fahrt erst am 5. August die
Rhede von Gibraltar passtet hatten , in der Nacht vom
1Ü. auf den i9 . August auf der Rhede von Genu»
vor Anker. Nach einem Aufenthalte von wenigen Ta,
gen daselbst , während welchem Se . Exzellenz drr Hr.
Botschafter die Reise nach Wien zu Lande antralen,
ihre Fahrt nach Triest
setzten die berden Fregatten
wohlbehalten anlang,
September
.
19
am
sie
wo
,
fort

durchlauchtigsten
lerhöchstdieselbe zum Besuche Ihrer
ten.
Aeltern begeben Hütte , hier angelangt.
Auf der kaif. Fregatte August« befanden sich
— Am l . Juni d. Z hatten das konigl. portu,
sämnnliche von den kaiscrl . Naturforschern während
glesische Linienschiff S - Sebastian mit der zurückkeh,
ihres Aufenthalt - in Drasittsn gesammelten naturhirenden Hofsuite der Frau Erzher - ogin Kronprinzes,
storischen Gegenstände , im Ganzen 22 Kisten ; ferner
sinn, und die beiden kais. österreichischen Fregatten'
13 Verschlage mit lebenden Pflanzen von beinahe 200
mit dem Hrn . Botschafter und dem übrigen aus Bra,
verschiedenen Arten ; endlich mehrere - lebende Thierej,
silien zurüüöehrendett Personal , worunter sich Here
sogenannte Lowettaffen ( Simia
worunter eist. Paar
Prof . Mikan npd die beiden Künstler der Exprduion,
ihrer Zärtlichkeit nur selten
wegen
die
,
)
Rosalia
Hr . Ender und He . Vauchberger sich befanden , im
nach Europa gebracht werden , mehrere Papagayen
Hafen von Rio de Janeiro die Anker gelichtet , und
ein brasilianisches Truthun (Penelope * cristata ) «. s. w«
ihre Fahrt , das el? e nach döm Hafen von Livorno,
Das merkwürdigste , nämlich ein lebender junger Kaft
die beiden andern nach dem Hafen von Genua angeman , Krokodill , ging leider während der Seerelse z»
treten . ErsteceS lief nach einer schnellen und glückli,
Grunde.
chen Fahrt und einem kurzen Aufenthalte in Lissabon
Die vielen Anstalten , welche der einzuleitende Lands
am 19. Sept . im Hafen von Livorno ein , von wo
tranSport dieser vielen und verschiedenartigen Gegen,
die ausgeschiffte Hofsuite sogleich die Reise nach Wien
stände von Triest nach Wien uothwendig machte , und
z« Lande antrat , wo sie am 9 . Oft . in bestem Wohl,
die mancherlei Vorkehrungen , weiche Hr . Professor
sein antraf . Die berden Fregatten gingen , nachdem
Mikan als Transportbe - leirer , im Etnvrrständniß mit
sie am 17. Juni die Linie , und nach einer etwas nn,

dem k. k. Landesgrrbernirim , für
nothwettdig erachtete,
um dem schädlichen Einflüsse ^ der schon
so weit vorgerückten Jahreszeit
und den nächthciUgen Einwir/
kungen einer so lange dauernden
Beförderung auf
der Achse bestmöglichst Zn begegnen ,
machten einen
Aufenthalt in Triest von mehreren Wochen
unsermervlich. Da inzwischen auch noch
unvorhergesehene
Hindernisse und Verzögerungen einiratett , die
Witter
rung aber gerade günstig war , so wurden
die leben¬
den Thiere unter sorgsamer Aussicht
vorausgeschickt,
welche, bereits äm 11. v. M . wohlbehalten
Und iM
besten Zustande hier anlangten.
Professor Mikan , welcher mit dem aus fünf
Wat
gen bestehenden HüUpttransport aM 6.
Nov . von Triest
aufgebrochen war - ist den 25 . v. M » hier
einget
troffen«

Berlin,
3 . Dez » Dienstag den 1. d., Nachviih
tags zwischen 3 und 4 Uhr , sind I . k.
Hoheiten der
Kronprinz uud der Prinz Wilhelm , ( Sohn Sr .
M.
des Königs ) im erwünschtesten Wohlsein
vo« Ihrer
Reise nach Aachen wieder eittgstroffen.
--- Der königl - Hof legt Donnerstag
den 3. Dez.
die Trauer ^für I . Mas . die Königin
von Großem
tünistt auf dkei Wochen an.
Don
der Spree,
22 » Nov . Es heißt, der
Kaiser von Rußland wolle unmittelbar
nach seiner
ZUrückkunft den Provinzen «M baltischen Meere
eine
ständische Verfassung geben . In seiner Neve
an die
Polen versprach der Kaiser allen -seinen
Ländern diese
Woylthat , erkannte alle diese Ansprüche zu ;
diese
Rede ist für Rußland , was für Preußen
die Verordr
nang des Königs vom 22 . Mai 13i5 ist ;
beide Uru
der empfingen den fruchtbaren Keim
eines neuen
Lebens.
Die Deutschen sind weniger lebhaft und
feurig - als die Gallier Und Slaven , so
beweißt Uns
Arndt in seinem neueste Geiste 8er Zeit ; es
ist daher
Natürlich , daß wir zwischen Ost und West ein
wenig
zurückbleiben . Wenn wir lltos stehen bleiben , wo
wir
sind , dann hak das Zurückbleiben so
viel nicht zu
sagen , wir holen bei Gelegenheit das
Bersaumte um
so schneller ein ; wen » wir nur nicht in
das gepriesene
Mittelalter zurückpiumpen , wohin unsere
Romanriker
unS so gern führen möchten , so können
wir es auf
Unsrem jetzige» Standpunkte
noch eine Weile aust
halten.

Preußen«
Von
dem geheimen OberregierungS/
rath v. KaMph zu Berlin ist ein
merkwürdiger , zü
manigfaltigett Bemerkungen führender Etat aller
ini»
Umfange der preußischen Monarchie im
Laufe deS
Jahres i8i7 sich ereigneten Unglücksfalle ,
geschöpft
aus offiziellen , von allen Polizeibehörden
eitigeganger
nen Quellen erschienen « Durch
gewaltsamen Tod
ums Leben gekommen sind nicht weniger
als 1925
Personen , worunter beim Baden 125 , auf
dem Eise
24 , vom Blitze erschlagen 44 , erfroren
29 , erstickt
25 , an der Wasserscheu 6 , durch
Schießgewehr 60,
Selbstmorde sind 7Vv vorgefallen , wovon 67 zu
Beit
litt , 77 in Potsdam , 4i in Frankfurt a.
8. ö, , 56
in Breslau , 37 in Liegnitz , 56 in
Retchenbach , 50
MaN erwartet nach der Rückkunft des
in Magdeburg , 39 in Metseburg , 24
Staatskanzr
in Düsseldorf.
lers neue Sitzungen des Sraarsraths ;
Hr . v. Hunn
Todschlage wurden 60 verübt , jedoch keiner in
Berlin;
bokdt wirb auch wieLer unter den T-.
Morde 43 , Kindetmorde 94 , Gattenmsrde
itglieöern ett
12. Zweir
schienen, und von seinem Talent und seiner
Freimut
kämpfe hatten 11 statt .
Diebstähle 9646 ; wovon
thigkeit läßt sich auf keine unbedeutende
Nölle schlie/
535 in BerUn , Los in Potsdam , 223
in Frankfurt
ßen »
Eine kürzlich erschienene politische
Schrift
a. d. O. , 247 in Stettin , 5i6 in
Danzig , 135 in
haben
manche Meinungen
ihm
fälschlich
Zuge,
Königsberg , 190 in Gumbinnen , 157 in Posen ,
8öl
schrieben»
in Dreslan , 3o6 in Oppeln , 631 in
Magdeburg , 616
Die Art, wie
der PrvfessSr Steffens gegen bas
in Merseburg , 363 in Erfurt , 6o5 in
Münster , 303
Turnen zu Felde zieht , findet hier nicht bei
Zedett
in Minden , 336 in ArenSbt ' g . 259 in
Kleve , 596
mann Beifall ; gerade die fähige
Konsttruirung
der
in Düsseldorf , 542 in Kölln , 338 in
Koblenz , 574 in
Turngesellschaften schien Manchem , was ihren vattr«
Aachen , 332 in Trier . Gewaltsame
Einbrüche g- i
ländischen Werth und Jahns
Verdienst ausmachk;
schätzen 1409 ; wovon nur 9 in Berlin
und 13 in
Arndt ist gegen Las letztere billiger . Man
sagt, zwir
Potsdam . Strassenl ' aube 141.
Brandstiftungen i59.
schen Jahn und Cölln , bisher
Antagonisten
, sei eine
Verbrechen überhaupt sind begangen worden ,
an dev
Verständigung im Werk.
Zahl 12.202 . Die gesammte Bevölkerung
des preussit
Baden» Karlsruhe
, 4. Dez » Die k. k. Jngk
schen Staats beträgt nach offiziellen
Angaben Iö,o58,o0o
Nieuroffiziere . welche nunmehr in Nastüdr
eingetrofk
Seelen . Durch unvorsatzliche Feuersbrünste
sind zu
fen sind , gehörten zu dem Korps des
Generals Frir
Grunde gerichtet worden i 19
öffentliche Gebäude,
Mont ; sie erhielten erst in Tuttlingen die
Weisung,
1298 Wltthschastsgebättde , I2lv
Wohnhllnser , 634
sich nach Offenburg und Nastadt zu
begeben. Man
Höfe . In dem RcgierungSdepartement
Berlin form
erwartet in letzterer Stadt auch einige königl
baren»
men auf 3i40
Menschen Ein Selbstmord , auf
sche und würtembergische
Jngenieuroffiziere , denen
j 79,000 Menschen Eine Mordrhak ,
auf329 Menschen
alsdann ein herzoglich badischer noch
brigrMen wer»
Ein Dievstahl.
den wird.

V
■t;

i.
ft

ii

V'
Hexzogth
. Sach fett - Meiningen
.
Ken , 4 . Dez . Se . Maj . der Kaiser von
trafen diesen Nachmittag
von Münnerstadt
,
Mernachtek hakten , hier ein und traten im
chen Residenzschlosse
unserer
Dero

ab, . wo Sie

durchlauchtigsten
Hofstaat , empfangen

Aach

gewechselten

hat

von

umgeben

setzte
auch

der

hier

SchMalkaldM

O 5 errhein,

Alexander

,

von

wurden.

-essen Menschenfreundlichkeit

Vom

herzogli-

am Hauptportal

Herzogin

Pferden

gewann ; die Reise über
Weimar
weiter fort.

MeininRußland
wo Sie

5ö

.

Monarch,
Hfist

,

Nov .

Herzett

Arnstadt

Der

und

Kaiser

dem

Großherzog
von Baden
einett
sehr freundschaftlichen
Besuch abgelegt uttd sich lange
mit ihm unterhalten , obgleich der Größherzog
bettlä¬
gerig war .
Er soll auch der Frau
Großherzogin
trostvölle

Versicherungen

gegeben

Aus Süddeu
t schland,
23 . Nov . WaS die
Konstikurionsangelegerchciten
im südlichen Deutschland
betrifft - so sind dieselben bis jetzt noch nicht weit vorgerückt . Baden hat zwar jetzt eine sehr gnre und zweck/
mäßige Verfassungsurkunde
; allein es fthlr nvch die
Hauptsache — sie muß in wirkliche Vollziehung gesetzt
werden » Man hatte schon seit einiger Zeit mehrerb
organische Gesetze angekündigt - die erscheinen und unter
anderm

auch

Nach einem

sey Alles bereits

Vollziehung

Schwester , dem König , dem Großfürst
Michael
und den jungen Herzogen von Oldenburg , seinen Neffen , zubringk.

Matt

qaiüntirrN

werde

oder

.

Karlsruhe

sind

ausnehmend

Ob

ein

nicht , hat

Die

Haupiursache

gen

keine

werden

ln

beruhigt
worden.
erlauchte Monarch
habe erklärt,
von Baden in seinem jetzigen Bestand

die Zntegrttät
zu

Aufenthalt

Gemüther
versichert , der

kleiner

auf das

Bezirk

Gänze

abgetreten

keinen

ist , daß vsn den Neuen EkwerbunCessio » von einiger
Wichtigkeit
gemacht

Auch weiß matt bestimmt , daß die neue
badische SuccessionSordnung
anerkannt
ist . Man hat
bemerkt , daß der Kaiser die Markgrafen
von Baden .'
nommen

sehr

freundlich

hak

Man

zuvorkommend

ist jetzt im Badischen

de und steht in Alexander
des Lande - .

Und

Wirklich

den Retter

erwartet

man

aufger
voll Freü-

und Beschützer
jetzt auch Maaß-

regeln , welche beweisen , wie sehr alle Besorgnisse
verschwunden
sind . Es sollen nämlich die Beurlaube
ten entlassen und alle Truppen
auf den Friedensfuß
gesetzt werde » .
Man
erwartet
jetzt auch Edikte in
Bezug

auf

Stande
führung

und andere vorbereitende
der Konstitution^

*

Freie

die

Wahlen

Städte.

in

die zweite

Frankfurt

Kammer

Maaßregeln

, 4ö

!

>

,l

seit einiger

;j

:
• i

den ersten

Februar

zusammenberufen

Entscheidendes

ist - so muß

erfolgen - oder

der Konstitution

verschieben

man

bald

müßte

die

und die Epoche

\ <i.

der ersten Versammlung
der Stände
weiter hinaussetzen,
was im Lande nicht gern gesehen werden würde.
Von ber Neuen würtembergischen
Konstitution
ver¬
lautet nun

zwar Wohl hier und La etwas - allein Alles
ist noch so unbestimmt , daß sich nichts Zuverlässiges
tzarriber sägen läßt . Daß man sich aber mit der nahen
Bekanntmachung
einer Verfassung im Würtembergischen
beschäftigt , ist als ausgemacht

j ->.

anzusehen.

Einfluß.

soll.

Hochburg

! ' >■’f
,i

können , weil Se « k. H . durch Gesundheitszustände
ab/
wurde , sich mit dieser Sache zu beschäftigen.
Da inzwischen
die badische Ständeversammlung
auf

seiner

Alexanders

•i

zur Er¬

Zeit abgefaßt ; man nennt
sogar den Herrn von Reizeusiein
als Verfasser
dieser
hÄHwichtigen Arbeiten ; allein man habe bis jetzt die
Unterschriften
des
Großherzogs
noch nicht
erhalten

etwas

dir

Maaßregeln

wählung der Völksreprasentantett
enthalten sollen . Bis
jetzt ist aber Noch nicht das Mindeste bekannt gemacht
worden , was hierauf Bezug hätte . Man versichert - es

zweistündigen
Aufenthalt
in Rastatt
er nach Stuttgart
, wü er einige Tage verweilt
und großtentheils
im Familienzirkel
mit der Königin,

Seit

Sie vorbereitenden

r; S

gehalten

haben.

reifete

dort

}

der

zur Ein¬

Dez .

So

eben erhalten wir die off» zi eil e Nachricht von
dem Ableben Sr . k. H . des Großherzogs
von Baden.
Wir hoffen , unsertt Lesern in dem morgenden
Blatte
das Nähere
über diesen , in seiner ^ Folgen
wahr .'
schernlich höchst merkwürdigen Fall, geben zu können.

«Schweiz.
Die im Kanton Bern gesammelte Liebessteuer für
die Beschädigten
im Baniemhale
beträgt
die Summe
von 22891 Fr . - Ungerechnet jette 4000 Fr . , welche dir
Regierung
von Bern auf die erste Kunde
zur Unterstützung sandte.
Eine

am 23 . Nov »' von Schultheiß

des Kantons
was - folgt:

Freiburg

erlassene

des

I;
* ! S ■,

Unglücks

I*

/
und Stadtrath

Kündmachuttg

besagt-

„ Da

uns zugekommen - daß , in Hintansetzung
der
gesetzlichen Vorschriften - in Bezug auf kollektive Bitt¬
stellungen , verschiedene
Personen
Stadt
oder Land
durchlaufen , Um Unterschriften
einzusammeln ; so ha¬
ben wir , in der Absicht - die pünktliche Vollziehung des
Gesetzes zu sichern -, und - ohne dem Recht«
zu nahe zu treten , was jeder Behörde Und jedem Bür¬
ger zusteht , ihre Vorstellungen
durch Bitt , oder Denk¬

# V
t

betreffenden

schriften an die Negierung gelangen zu lassen , beschlossen
und angeordnet : Wer überwiesen seyn wird , in Ueber/
^retung des Gesetzes Unterschriften
unter irgend einem
Vorwände «ingesammelt
oder einzusammeln
gesucht zu
haben , soll mit einer Geldbuße von So Fr . , dis ganz
hem Verleider anheinifäüt , bestraft werden . ?

,l

Zu dieser Kundmachung gab eine Zuschrift die Be«
anlassung , welche viele Bürger und Einwohner von
Freiburg , denen die Erhaltung der Girardischen Schuleinrichtungen am Herzen liegt , an den Staatsrath
gerichtet haben : Das Gesetz denn aber , dessen pünkt¬
liche. Vollziehung bei diesem Anlasse anbefohlen wird,
ist dasjenige der helvetischen Regierung vom 15. Jan.
1801 ( Tagebl . d. gesetzg. Raths der chelvet. Rep . H.
6. S . 207 ) , das im Kanton Freiburg seit langen
Jahren in eine in der Thctt unverdiente Vergessenheit
gerathen war.
Der Kanzler des Bischofs von Freiburg , Hr . Wully,
hat , wie die Sage geht , seit etlichen Wochen Römers
briefe in der Tasche , um die Entfernung des Pater Gi*
rard aus Freiburg im gelegenen Augenblick zu verlangen.
Der fluchtige Hospodar der Wallachei traf mit seinem
Gefolge am 29. Nov . in Zürich ein , und setzte am fol¬

sind. Wenn ein solches Ereigniß nicht die ganze zivft
lisirte Welt mit gerechter Verachtung gegen uns erfüllt,
so können wir sagen : daß man uns mit mehr Achs
tung behandelt , als wir verdienen . Ist das die ge,
prieiene Freiheit unsrer Nation?
Wie können wir es wagen , uns das einzige frei
Volk der Erde zu nennen , wenn unsre Mitbürger sich
mit List und Gewalt der unschuldigen Bewohner Afri,
ka'S bemächtigen , sie zu unserer Küste schleppen, w»
die Regierung gierig dieses Raubes Harrt , um ttj«
zu <— veräußern ; um Menschen , welche sie nie be,
leidigien , in das Elend der Sklaverei zu stürzen, m

genden Tage seine Reise nach Genf fort.

Frankreich.
S . Dez . Alle Minister sind mkk Ar¬
* Paris,
beiten ihrer Geschäftszweige für die nahe Eröffnung
Seit mehreren Tagen ' ist
der Kammer beschäftigt.
gewesen.
kein Ministcrialkonseil

Großbritannien.
* L 0 n d 0 n , 1. Dez . Morgen ist der DegrLbl
nißtag der Königin .
— Die Manufakturisten haben eine Bittschrift bei
«ingerelcht , worin sie ihu angehn:
Lord Sidmouth
für das
Trauer
eine sechswöchenrliche allgemeine
Königreich anSznfchreiben.
—' Von Hamburg wird geschrieben : daß von Eng¬
land beträchtliche Geldfrachten angekommen ieyen und
daß nichts destorveniger daS Numerär doch noch sehr
fetten sey . indem die Spekulanten ihre Rechnung da¬
bei finden , nach Rußland alles Gold und Silber , ge¬
zu
prägt oder ungeprägt , in möglichster Quantität
Ein einziger Hamburger Kaufmann hat
sperren .
kürzlich anderthalb Millionen Franken nach Peters¬
burg gesendet . Das Geld wurde auf zwei Extra
Postwagen , von zwei Handlungsdienerr , begleitet*
rransportirk.

Vereinigte

von Nordamerika.

Staaten

21 . Okl. Die Ehre ünfrer
* Philadelphia,
Hundert
befleckt.
Schmälichste
daS
Nation ist auf
d«e
Vorrheile
zum
neun und dreißig Mensche « sind
worden;
Republik an die Meistbietenden versteigert
der Erlös , 50,000 Dollars , fiel in den öffentlichen
Schatz . Diese verabscheuungswürdige .Handlung ent,
ehrt um so mehr unfern Nakionalcharakter , da diese
Unglücklichen , begabt mit allen Rechten der Mensch,
Heit wie wir , nicht Unterthanen der vereinigten Sraa,
len , sondern auf der Küste Aftika ' S geraucht worden

i

sie Verzweiflung und Leiden jeder Art erwartenl !!

Litterst 'rische

Anzeige «.

Zn der A n d r e 8 i s che n Buchhandlung
Frankfurt a M . ist so eben erschienen:

ii»

irr
, I . , kurzer Unterricht
Uihleins
. Vierte , nach derr
der Geographie
neuesten polirischev Veränderungen «n- An¬
Brand
sichten von dem Landdechanten
Preis
8.
gr.
.
Austage
umgearbeitete

ist.

21

fr.

Die zweckmäßige Umarbeitung des Nihleinische»
Handbuchs der Geographie durch einen ehemalig«»
öffentlichen Lehrer dieser Wissenschaft , den Hett»
Landdcchanten Brand in Weißkirchen , haben wirkst
der Anzeige der dritren Auflage ausführlicher angege¬
ben ; hier dürfen wir nur hinzusetzen , daß die gunsttr
ge Aufnahme dieses umgearbeiteten Schulbuchs ste
den Herrn Landdechanten Brand eine ehrenvolle Avsfvrderuug war, bei der jetzigen vierten Auflage angtt
legenttich zu sorgen , daß dasselbe seinem Zwecke im¬
mer mehr entspreche.
Zn dieser Hursicht wurden nicht nur auch jetzt
wieder die neuesten merkwürdigen Veränderungen,
weiche sich in den politischen Verhältnissen der Staa¬
ten und Länder ereigneten , gehörigen Ortes einge¬
tragen , sondern auch die Einleitung vollständiger ge¬
geben , und jedem Erdethetie eine statistische Tabelle
über den Flächeninhalt , die Volksmengr, . die LandUnd Seemacht und die Einkünfte eines jeden beson¬
derst Staates vvrgeseht , um dadurch dem Anfänger
die nothwendige Ücversicht zu liefern.
Wir können daher um so mehr fvrlfahren , dieses
geographische Handbuch allenthalben , zu dem öffent¬
zu em¬
lichen , so wie zu dem Privatunterrichte
pfehlen.

So eben ist erschienen:
Memoire sur l’etat actuel de rAllemaghe parSI»
,
de Stourza . Paris. 8. br. 54 br.
CotiS

ituation

sur

l ’etät actuel

des societs ea

Europe — atec des observations sur la nete
secrete , sur le d^inier ouyrage <3eMaaaine
de Stael , et sur celui de M. de Montlosier
Paris, btv ü. 4par G. Masujer. gr. - in
BoselH ? ^
Eerdinand
g«U rm Tmken,chuß.
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Sonrrabeud i ,12.; Dezember 1818.
^r -undiBuchhändler , äuf der KeM D . 208.
Äm Verlage der Gebrüder Sauerländer ^ LZuchdruck

Deutschland.
-. Sachsen . Leipzig, 2. Dsz . Mehrere KaNfleute)
d<« immerwährend die Messen besuchen, haben sich,
um des mehr und mehr überhand genommenen später»
A'cceptirenS der kursirenden Meßanweisungen zu stören,
dahin verabredet , für die Folge kein Accept Äuf t>cr#
zleichen Meßauwersungen später als 4 Tage nachde 'üt^
begehen den Assignationskage in Zahlung anzunehm 'rü.
Allgemein hofft man , daß der Rath der Stadt Leipzig
das dieserhalb bestehende ^Gesetz erneuern lassen wird,
‘ und daß die in Leipzig wohnenden und wah-rRid 5eY
Messe sich dorr aufhaltenden Bankiers und Kaufleüte '
. gerne das Ihrige dazu beitragen werden , Um die
alte Ordnung wieder hdrzusielle» und sie aufrecht zu
erhalten.
g. Stuttgart , 3 . Dez . Se , k. H.
• Würtember
der Großfürst Mleyael sind gestern Abends von. hier
nach Straßbürg abgereifet , von wo Sich Dieselben
nach Lausanne begeben wollen , um von da mir dem
kaiserl. russ. Geheimen Rach La Harpe eine Reift durch
^
.
die Schweix xa machen.

>i

Kassel , 9 . Dez . Der Durchmarsch
Kurhessen.
der. aus Frankreich zurückkehrenden kaiserlt russische«
(jitc
Truppen hat nunmehr begonnen . SHorgeffirn
das Dragvnerregiment SmolenSksi unter Är 'fchl deL
Obersten von Nsstiz hier durch.

Auf dem Friedlichst

platze desilirkeu dieses herrliche Reuterregimenr vöil deS
und nahm in der Umgegend diezu,
Kurfürsten
ge^heilte .n FdachtgKariM». » "
Der ?. rnff . General Alexejeff ist gestern hier anr
§t £ ßmmuu

: n "

' G 'rv f; h erzog

, -

■■■"'

. ; ^
thum ^ >armffadt.

Dis

7k

e ;”* '
Maine

zer Zeitung errthä'lt folgende Beurtheilun ^ einer Dror
Grade, , ert .
schirre, die auch unftx Mißfallen
,
^
regt hak : '
’ <Se ‘ ist eme französische Schrift - uns . zugekommey .r.
„Die Stimme der Pfälzer , an.. .hi? Zu flachen vereinigt
ten Moi ^ rcherr' ', ^ brüttelt . - Aufrichtig gesagt , diese
Wir haben früher
Schrift miss Uns nicht gefallen .

Vf

nichts über den Kampf Zwischen Baüzrn und . Batzen
geMt, ' ‘wfii ntisi bei; diplomatische .Zank lim Seelen
anekclt , nng 'und noch verwerflicher , scheint als der

#*

Er 'oberuugskampf . . Dem Volke kann es zwar nicht
glLichgüttig . ftyn , "unrer ^ welcher Negierung es ieb^ .
eS sei denn , baß alle gleich gut - oder gleich schlecht
wären , aber das Molk wird wecher in einM , noch
andern jener Falle gefragt . , Drm tapfer » Sftzger
>
fügt eS sich ftdoch . williger ^ .weil e.S, auch Schutz,
ihm erwarten kann , als dem kraftlosen hnd üsch .He^
waltfamcn Federzug der Diplomatik . Dem -sei wie
.Stimme ; nicht
scheint suuS
.ihm" .wolle, so

4\h’

die Stimme der Pfalz ex,, werMstsus widersprechen
dwAeüsscrungen des.Amkes Moßbach in deutschen Bläu

Vi

t ■
Zr*
\r

/ .
fA

^

Uti\ derselben offenbar ; auf jeden Fall wissen
wir
jetz ^H^ VMHäftniß
der jüdischen
Nation
nicht, wie die Pfälzer eS mache» konnten, diese
Stimt
zu den ch ristlichen
Dürgervereine
rc . rc
me in ihrer Alker Namen laut ptvHn z » taffen.
Di «
spricht mir Ruhe und u-npartheiischer Ansicht über e<.
Unmöglichkeit die- zu bewerkstelligen, macht «her
nen Gegenstand , Welche die Individuen Leider
- glaublich , daß sie nur die Stimme eines
Rar
Einzelneu
«tonen , MeWirS und jenseits. des Delrs , mit
hvhx^
ist, der seinen Wunsch seinen MUbüLgern
unterschiebt.
Interesse an sich knüpft. Der StaakSrach C. F. voq
Diese Handlung , die nochwendig dwS Volk bei
seine«
Schmidt/Phiseldeck ist Ser Verfasser und stellt, ^
Regierung einer Untreue verdächtig mach«, ist särön
^ der Lage der Dinge selbst, folgende
Maxime zur
in dieser Hinsicht nicht zu lallen ; aber auch der
Wahr «
Allhülfe auf «" „
heit ist her Verfasser, rücksichrlich dessen, was ' er
über
Das Faktische der Sache ist , daß die Inden mit.
das linke Rheinufer sagt , nicht «reu gelltlelle ».
Fol ,
len untO^Ms existiren, und zwar, insofern sie
Juden
gendes sind seine Worte :
sind, nach dem Begriffe , der in meiner ersten
Ab«
„ Nicht zufrieden, durch die Ä?egssahmx des
linken - Handlung entwickelt ist , als
widerstreitende Elemente
RheinuferS alles, was den Pfälzörn cheuer war, ver«
in der SräätSgksellßchufr existiren. Als solche ist
ihre
nichtek zu haben, wollte Frankreich, zufolge feiner
rer
Existenz unverträglich mir der Forderung der Ver,
voltttionären Grundsätze, auch noch« daß sie ihm chwe
uunft und dem wahr«« Wahl der Staaten . Es
muß
alte Anhanglichkchr zum Opfer bringen sollten, als
der
also Ei Uh e i« gestiftet wchden zwischen ihnen >
M
damäfige Kurfürst., jetziger König Won Maiern , den
den christliche« Völkern , unter denen sie leben,
und
Rest eines Landes an dasselbe abtrat , das die
Wiege
deren Schutz .sie^gLUießen. Entweder müssen
dieChri»
seines Stammes gewesen war."
sten Juden , oder die Inden müssen Christen
werden,
„Zwar ertrugen sie das Schicksal , daS öle Macht
wenn auch nicht in allen Stücken des äußeren
Be,
der UmstäuLe ihnen auferlegk haikfaber
wlihrend sie
kenntnisses , doch im Geist und in der Wahrheit ; am
gegen ihren Willen die Macht eines
benachbarten
der- wirb die obwaltende Disharmonie schwerlich
z„
Staate - , an den Nichts sie band^ "vergrößern
helfen
heben feyn. Dem ersten dieser Alternative muß
die
mußten , entsagten die Pfälzer doch sicher nicht ihren
Vernunft ihren Beifall versagen, da oasChristenchnm
Gesinnungen , und ihren Erinnerungen an die alle Dp ,
-in sseiner ursprünqNchen Reinheit , zu
welcher es
nastie, dte , durch mehr als sechs Jahrhunderte ,
alle l durch die Bestrebungen späterer Zeiten
in
allen bist
Wochen eines widrigen Schicksals eben so milchig
fentirenden RelrgioNSparteyen je mehr und mehr ja*
mit ihnen gerhettt , als sie zu dem Glanze der
schön«
rückgeführt wird , ein inneres Gepräge von Akkze«
sten Tage de« pfälzischen Geschichte
lleigetragen
meingültigkeir
au sich hat , unfc auf alle Völker
hatten/ /
' . '
unter allen Formen der StaarSverfa .ssnng und in
allen
Das Opfer der alten Anhänglichkeit, welche Sache
bürgerlichen Verhältnisse , anwendbar ist ; wshingeqen
des iunern Gefühls ist, kann Niemand fordern ;
diese
das Judenkhum ursprünglich als ein absvlnt
isviirkes
wird auch sicher in den Herzen einiger mit
Unrech«.
ReligronSspstem gebildet ist , und eine ausgemachte
zurückgefehten Beamten zurückgeblieben feyn, aber eS
Tendenz zur Zsvlirung
hat ; welcher ihm eigne
ist ein aufgewarmtes Kompliment für Da lern,
welches
Zug sich durch dsll ganze Lehrgebände bis zu den
u«rsie allerdings um die gegenwärtige Generation
durch
bedentendsten Vorschriften des CerimonialgesctzeShin«
Achtung der wohlthärigen Institutionen , die eS vor«
durchz»ehi , fs daß der achte Mosait nach strengen
fand/iverdient , wenn man behaupte«, sie habennn un,
Principien seine Religion außerhalb seines Valerlam
lerbrochen fortgedauert . Wir könüen versichern, daß
des eigentlich gar nicht ausüben konnte, und mit
dem
man nicht mehr an die Pfalz dachte »nd weder
den
Aufhören seiner Staatsverfassring zugleich den ganzen
alten Zehnte« , Nvch die alten Larivschreiber
zurück«
im GesetzesMosiS vorgeschriebenen nationalen
GvtkeSr
wünschte. Auch ist «6 falsch, daß sie nie ihre Hoff«
dienst aufgeben wüste. Deshalb war es auch,
daß
nung aufgegcben hätten , und daß es damals
ihr
der göttliche Stifter des Christenthumes , daS
Schick«
Wunsch gewesen wäre , baierische Unterthanen zu
sot seines Volks in der nächstenZukunft
vorauSsehenö,
werden. Sk « konnten damals weder diesen Wunsch,
es mit so vielem Eifer von dem PaNtkulariSlNus,
der
noch diese Hoffnung hegen, aber die Art, wie
Baiern
dessen Gesichtskreis einengte , zurückzuführen und
eS
sie behandelt , rechtferngt und erklärt ihre
gegenwär auf den in seiner NekigionSlehre uiedergelegcen
Keim
nqe Anhänglichkeit. Den Monarchen sollte man
keine
zu einem herrlichen Lebcnsbaume aufmerksam zu
ma«
historische Unwahrheiten am wenigsten im Namen
chru suchte, welcher « ach dem Einstürze der nicht
Kin«
der Völker sagen.
ger nothwendigen Einhagungen freudig
emporwachssn
(Beschluß folgt .)
und alle Nationen der Erde überschatten sollte.
Daß
* F re ^ ö Gtäll kd. Frankfurt , Ji . Drz .
Eine
dieser Wink nicht gleich von allen verstanden und
be«
inrKopenhagM
ekschienene Schrift : Urb er danutzt werden würde , war vorauszuf ^he" .'
ward

-auch vorausgesehn
härmte - über die ,
I « rhrem Frieden
ChristenthumS auf

von Ihm , ' der sich so imttrkich
welche nicht bedenk,ft wollten , wa«
diente ; daß dieÄepravation
deS
der einrn Seite , und der aller»

separatistischen Dcftep eigene S .telfsinn , womit sie
dem, waS sie vor ihren Umgebungen auSzeichnet , an»
hängen ? ' auf der andern , den Riff zw ' sÄtzn Juden
.^ nd Christen bisher unheilbar gemachkHÄl ; muß
der
Menschenfreund beklagen ; aber einsehen sollte man
daß die Zeit gekommen ifl , da die Spaltung
aufhören mvß . —
Wenn eine vernünftige Theorie sich föfchekgestalt
jenem ersten Alternative bestimmt entgessenstellr , so
kann dieses noch weniger in der Praxis als annehm*
bar befnnden werden , da unmöglich gefordert
werden
kann , daß eine überschwängliche Mehrzahl sich an,die
„Minoritet übergeben sollte, um so weniger , da e« in
irret « die Minorität ist, welche za allen Vortheilen
und
^Gerechtsamen des Gemeinwesens zugelassen z« werden
Kegehrt , und folglich diesem Gemeinwesen , welchem
sie einverleibt zu werden verlangt , ihre
zarückstoßen,
den Eigenheiten zum Opfer bringen muß.
Es kann also- nach Obigem keinem Zweifel unter,
rvorfen seyn , von welcher die Annäherung kommen
muß , ^wodurch die Identifikation
verbreitet werden
soll, sowie auch am Tage liegt , daß der Staat ,
wenn
<r die Identifikation
für nothwenbig hält , um das
Gemeinwesen vor der aus der Zwietracht zu befürcht
tenden Gefahr sicher zu stellen , vollberechtigt ist, die
nvthigen Veranstaltungen
dazu zu treffen , und alle
diejenigen auS seinem Vereine zu verweisen , welch,,
sich den dahin zielenden Einrichtungen
zu fügen,
verweigern.

Schweiz.
Die Jesuitenmission nach dem Kanton Schwiz ist
ungünstig ausgefallen . Die Geistlichen widerfehten
.sich den Eingriffen fremder NeUgtoftn in ihr Amt.
Unterwalten soll sich den Besuch der heil . Värer ver,
beten haben .
In Freiburg wuchert der ansgestreutr
Zwierrachtssaame zwischen de» Zesuirenfrennden und
ihren Gegnern , und erstere blitzen sogar auf den Kan,
zeln gegen letztere. Den Schleier , welchen das Adreft
senspiel zu Gunsten der Jesuiten «nie Zeitlanq ot.
gleich schlecht verhüllte , hat rin ehrlicher deutscher
Ammann des Kantons Freiburg durch eine offene
Erklärung vollends zerrissen , die derselbe aufdie Anf,
forderung eines eifrigen JejuitenpakronS , auch eine
solche Adresse zu machen, drucken ließ . Dle Zeit sol,
cher Taschenspielerkünsie ist vorüber.

Königreich

der Niederlande.

* Ankwerpen,
l . Dez . Ein öffeutlicheS Blatt
dieser Stadt enthalt heute den folgenden Artikel:

„ Schon fangen wir an , die M ' dekbNchen Folgt»
des Kornhandels zu empfinden ; das Numerär
fehlt
in allen Handelsplätzen des Königreichs und
dg«
Wenige was da ist , steht im angKrn 'den Preife.
Welchen andern Grund soll dieser Geldmangel haben,
als die Numerärausfuhr
sfur den Handel mit balti,
scheu Früchten ? Zwar blieben die emgeführten Früchr
te nicht im Lände und sie Hetzen fast .alle ins
AuS,
land ab . Abet ' zü wem? 4 Zu den Engländern , wel,
'che sie mit den 1ihrer
Fabriken bezahlen,
nfid auf diese Art wird durch ' solchen Handel yi
^r
alleltt dem Lande da« baaee Äeld , 'Grundstoff aller
Geschäfte , entzogen , sondern auch dle Rationaltndü,
strie untergraben . ' Umsonst wird man ' saHen^:
Äese«
ist ' der Handel , durch welchen Hölkanh ' edmalS
blühte.
Das ist möglich ; aber zu jener Zeis Waken die
Hol,
länder die Faktoren von .' ganz Europa , jetzt find «S
dir Engländer.
*Bei einem andern Douanensystem , wirrden hie
Mesultake deK^KornhandelS nicht fo betrübend gewesen
seyn, sie hätten vielleicht sogar unferck Lande
Vorrheil
gebracht ; allein bei dem gegenwärtigen Dünanensystem
wird «rsteres zerstörend für unfern Handel und unsre
Industrie seyn.
Wenn wir den Transit
hätten ( wir sagen wenn
wir den Transit
hätten,
da
die gesteigerten
Abgaben welcher er unterworfen ist mitder gänzlichen
Aufhebung al pari stehn ) , so wäre es möglich , daß,
dieser Handel uns für den Untergang unsrer Fabrl,
ken , unsrer Manüfaktüren , unsresGewerbsieißeS
hat,
te entschädigen können ; aber im gegenwärtigen
An»,
genblicke , wo unsre Magazine mit Maaren über,
schwemmt sind und noch täglich deren anlangen , ohne
Hoffnung deS Absatzes , ist es erwiesen , daß der Han,
del gelähmt wird und alle -gegenseitige
GeschäftSverKindlichkeiten dem Geldmangel unterliegen .
Wa«
wird an « dieser Lage der Dinge am Ende für
eia
unglückliches Resultat
hervorgehen ?
Eine Menge
bankerotirter Negozianten
werden dem Staate
zur
Last fallen , die Manufakturen verschlossen, die Jnd «
,
sine entkräftet seyn ; tausende von Arbeitern ,
zum
Äbqrnnde deS tiefsten Elends geführt , werden , laut
nach Arbeit und Unterhalt schreien , und zum
Ueber,
maße de< Jammer « wird der Kapitalist , dem die
Stockung de« Handrk « nicht entgeht , seine Schätze
verschließen und außer Cirkulation setzen. Dieses ist^
die traurig « Aussicht in die Zukunft!

Fr a n k r e t ch.
* Part < , 7 . Dez . Hier hatte sich ein höchst
beunruhigende « Gerücht über die gegenwärtige Lage
von Lion verbreitet . Briefe ans dieser letzten
Stadt
meldeten : Da « Volk sey in vollem Aufruhr , die Re,
krurirung habe den grösten Skandal gegeben, die Dü,
fien Napoleon « und feine « Sohnes seyen im Triumph

Zuhurch die Strsbeu getragen wordzy .,^ unter deA
rc. ,
bFlgeschrei und Beifallklatschen der Verschwvrnen
..geppt
"<uff dem Van de w^'ee Aufruh r oh» e ü n rer la|
..worteHmgcn
§
.
.^
cL-ipa
ne
mgt, , die Mar ft ill er . Hym
Cat '«
;
der
demGebrüll
'den , junge Leute seyen unter
.hie
«
magnole durch mehrere Dörfer gelaufen ^ .Hätte
Geistlichen mit der Laterne bedroht , ^ di^ ObrigsMen
um
?
duldeten solchen Unfug , als pzv lufMrksamkert
. .-Einigte. Trpy,
werth rc. 'Folgendesist -die
NhonedepatHr
kenbolde haben "bei der Zishung im
Aufruhrs ^ ec<
es
Geschrei
das
^
.selbst
Lion
und
ment
ihrer eigenen Schande
richten / aber kemesweges hat
noch dex.^stei . Weitem größte
sich auf solche Weise , befleckt.
Die Korrektionspolizei ist bereits mit der Bestrafung
der Schuldigen beschäftigt.
— Pariser Briefe vom 13. Nov . .in den Times

'hoben , aber ^ rur zu
rer , welche ^ sie dazu
weder die Obrigkeit ,
Theis der Emwohner

Aachen
rrzählen : „ AufangS ..wollte Woflsieur mach
KoiÜH
der
;
gehn , um den Gegenbesuch abzustatten
fand eS aber nicht geeignet , hast , der vermuthliche
spmd
Thronerbe daS Resch . verlassen ssollte * und so
Ossmbar
.
ausersehn
der Herzog von Angouleme dazu
Er
hat das Beispiel der Popularität , welches-, die
auf die
bündeten Souveraine in Paris .gegeben , auch
Nvlhr
französischen Prinzen gewirkt ; sie -fühlen die
öf¬
der
^Wendigkeit, sich populär zu machen , und mit
sich
AüeS
Ende
fentlichen Meinung, , nach welcher am
Ueber die
richten muß , im Einklänge zu. ^vz^ en.
der
Blendwerke des Prunkes , und die Schranken
Etikette ist unser Zeitalter hinaus ; Herablassung
ohne Grimasse , Verschmelzung rmt den Gewohnheiten
, das
des bürgerlichen Lebens sinb die besten Mittel
habr,
Volk zu überzeugen , daß man endlich aufgehört
von
das
,
betrachten
zu
«S als ein Familieneigenthum
’j
tet
Geschlecht auf Geschlecht Kraft göttlichen Rechtes
einer
in
Platz
erbt wird . Das Vorrecht, den ersten
genug,
großen Nation ernzunehmen , ist immer schön»
den
als
König
den
ohne daß man noch nöthig hatte ,
Skla,
von
einzig freien Mann uruer einem Haufen
wen zu definiren.
Man spricht
' , 26 . Nov .
Rußland
von
Kaisers
viel von der Unterredung des
mit unserm König und von einer engen Verbindung
aber
zwischen diesen beiden Monarchen . Man möchte
so
Unterredung
dieser
diejenigen , die den Znhalk
diese
sich
sie
woher
genau wissen woben , doch fragest, '
geheim
Kennrniß verschaft haben , Dar die Avr«rredung
war . Eine unserer periodischen Flugschriften (DeÄres
ert
Champenoises betitelt ) versichert in dem so eben
habe,
Rußland
von
fchieneness Heft : ,,Der Kaiser
ge¬
ktn Augenblick , wo er von dem König Abschied
nommen habe , Sr . Maj . eine kleine Kapsel j «gestellt,
Von

der

Seine

für die 49 Millionen
in -. welcher sich die Quittung
für
Francs befand, « welche Frankreich an Rußland
habe.
bezahlen
Ueberrest an Kri -egskontributionen zu
v

'

■
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Lk11VrÄrische Anzeigen.
Für Freunde. christlicher Erhebung.
So ebeuimd
schienen:

in Unterzeichneter

Buchhandlung tu

und dem Vaterlands
der Religion
f Reden
.
geweiht , von Dr G. Friederich , Ev.
Frank«
Stadt
irr , der freien
- Prshiger
fnrt . Zweiten und '.letzter.Jheil . Gebunden
i .ten Theils.
. Wit ^ hm Mgftich die sie Aussage des werden
reden
Beide Weile ' Und. vorzüglich , her lGte
'Einwohner Frankfurts durch Vie Vorträge rntereWen,
welche bei ll-rn merkwürdigsten össemlichsn VeranD»
enthal¬
sungen der neuestem Zerr , gesprochen., in ihnen ,
..Rchzn
dieser
Vorzüge
dft
ten sind. UehrsgenS find
"Dat^
"M
Defthrte
ausgezeichnetsten
'
den
' langst von
6n erkannt wvdLrn.
estenrikih
thteuvollste
düS
qjjj
ttfavbE
. ZügsrfchktMuch « Papier « und

rv

.! , ^ Mdkartenhaudlung.

So eben ist folgende inierestante Schrift erschienen,
-und in allen Buchhandlungen für 36 kr. geheftet stk
.r:
^
.- ^
erhalten. Prüfung ; her drei', aus Dem Quirmal . erlassenen,
.Noten, f« ,.welchen.hie pö-wifchen Klggpunkte,W«r
den Freiherrn von Wrssenberg, Bischumsverwesn
voll KönftaNz, errchalten find, itea Heft.
sind fvl«
Saüerländer
* Bei den Gebrüdern
um bei- r,
1319
Jahr
gende - Ta-schtnbiicher auf Vas
haben:
zu
setzte Preise
Penelope der Hänslichkeit «Nd Eintracht gewidmet
fl. 2. 45 kr. '
; Kleines Geschenk znm Neuen Jahr . 40 kr.
Almanach dramatischer Spiele , von 2L v. Kotzebltt.
' 3 fl. 2S>kr.
Kind.
NDecker6 Tasche.'nbuch , herausgegebe ?» von Fr.
Zfl 40 kr. . 3 st.
FrauenzimmerLtlmanach
Rhein , Brüchen . 3 fl.
Geschäftv . und Erinnerungs - Buch , in ganzem Leder
eingevvnoen und durchschossen 2 fl. Tesg !eichen
ohne Durchschuß r fl. 42 kr. .Desgleicherr"lst
halb Leder gebunden 1 fl . 3o fr . Desgleichen
geheftet mit Durchschuß iss . s4kr . Desgleichen
.
gchefter ohne Durchschuß r fl.
Kleiner Taschen -- Kalendkr mit r2 illuw . bamischen
Volkstrachten , mit einem Spiegel , in Maroquin
gebunden x fl . 21 kr. Desgleichen in Futteral
-' '
(
So kr.
Frau entaschen buch v. de la Motte Fouguö . st 3. 36kr.
Minerva , llr Zahrg . fl. 4.
Kroßherz . Hess. Hvfkalender . fl. 3.
^lm .'iuäe 3e8 Dsiuos . fl. 3.
RhetnischLk TNstt- eulluch^ -si. 3.
Taschenbuch für Damen ., fi. 3. ^
40/r
3.
st.
.
chergnügen
gkselligell
zrim'
Tafchsnlbüch

Frankfurter
4

NL

Sonntag

, 13. Dezember

1818 .

346.

und Buchhändler / auf der Zeil / D . 208.
Im Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker
, 3.
Karlsruhe
S rvs ; he r z v gth u m Baden.
Morgens
Dez . Der Großherzog entschlief gestern
. der
Maj
.
Se
e
z.
.
D
4.
Familie,
,
seiner
Wien
Armen
'Oesterreich.
nach acht Uhr in den
zwei 23 .0,
in 30stün,
Kaiser von Rußland wird wohl nicht über
nachdem ein neuer Anfall von Starrsucht ,
welt
,
Jahre
neuert
znm
starb in
Er
da
Fürst
,
chen hier verweilen
diger Darier zurückgekehrt war . Der
auf
Kirche
griechischen
dreißigsten
der
in
und
ches nach der Rechnung
der Blürhe seines Alters , im drei
nach
hieher
den 13 . Januar des unsrigen fällt , schon wieder
Jahre . Morgen Abends wird sein Leichnam
.nicht in der
Petersburg zu kommen entschlossen feyn soll.
* geführt , v-..b wegen Mangel an Raum
an den
Eine
.
Dez
.
5
Berlin,
dem Gewöl,
.
in
Preußen
Familiengruft zu Pforzheim , sondern
erlas,
Behörden
iutheri,
betreffenden
dir
und an
Staatsrath
be der von dem Höchstseligen selbst erbauten
,
)
»
Steuers
neue
das
sene KabinetSordre bestehlt , daß
eschen Kirche hieselbst beigesetzt werden.
Ausnahme
ohne
Staaten
?
königl
Stephanie , welche dem
sämmtlichen
in
stem
Die Frau Großherzogin
soll.
eintreten
1819
nicht
Januar
1.
mit dem
kranken . Gemahl in seinem letzten Lcidensjahre
hisst,
der
auf
Auch
.
Dez
4.
,
zärtlichsten
Sach sen . Leipzig
von der Seite wich und ihm mit der
Unruhen
gen , sonst so sehr gesitteten Universität , sind
trostlos.
ist
,
pflegte,
Sorgfalt
sich seit
unter den Studenten vorgefallrn . - Es hatten
Ludwig , Oheim des verbli,
Der Herr Markgraf
durch die
sich
die
,
gebildet
Parteien
der Re,
zwei
Zeit
Einiger
chenen Großherzvgs , hat bereits die Zügel
anSzeich,
Burschenschaft
den
und
von
Namen Landsmannschaft
gierung ergriffen und von den Militär , wie
der
,
Schauspieler
einen
über
schwören
rieten . Beide geriethen
sich den Huldigungseid
CiviUAutoritäten
es kam zu
sich in ihre Händel mischte, in Streik , und
lassen.
der Stillt
kleinen Exzessen, die jedoch anfänglich in
gegen,
— Das grosse Zntrressr gewinnt für dendiese in ^
arteten
aber
darauf
Bald
.
wurden
beseitigt
Augenblick die Schrift : Aktenstück«
wärtigen
Fechkboden
eine offene Fehde aus , die zuerst auf deck
T e r r i t 0 r i a l , A li g e l e g e n,
über die badische
denen
,
vor
Thätlichkeiten
fielen
ausdrach , und rs
heit rc . von einem Mitglieds der Reichsritterschaft.
mußte.
durch Hülfe der Polizeiwache gesteuert werden
.)
(
Beschluß
Darmstadt.
Großherzogthum
, und
Die Schuldigen sind zur Untersuchung gezogen
Stimm«
sogenannte
„Feile Schriftsteller , fährt die
werden wahrscheinlich mit Rele,
die Hauptanführer
fort , die das Recht des grvßherzoglich
-er Pfälzer
-irung bestraft werden.

Deutschland.

badischen Volks , über die Regierung seines Landes
bei dem ^Mangel männlicher Erben seines Großherzogs
zu verfügen , ihm erhallen wollten , haben sich zn be/
haupk/n erlaubt , daß die, unter den Mächten desfalls
getroffene Uebeinkunft der öffentlichen Meinung ent/
gegen steht. Wenn hier , wie man vermuthen mup,
die Rede von der Meinung der Pfälzer seyn soll, so
sind diese eS sich, und ihren Kindern schuldig, - feier/
lich einer solchen , eben so irrigen , als verwegenen
Behauptung
zu widersprechen ."
,,Sie wollen hier die Wünsche der übrigen badi¬
schen Unterthanen in Bezug auf das , den Grafen
von Hochberg von dem Großherzoge
zugestandenen
Erbfolger -echtes weder untersuchen , noch sie widerr
legen . Für sie ist diese Frage unnöthkg : da . Dank
sei es der klugen Sorgfalt
der ersten Kabinete
Europens , das Loos der ehemaligen Pfalz uiiwrdcr/
ruflich bestimmt ist> wer auch immer dem -Großhere
zog von Baden
in der Regierung
folgen möge.
Glücklicher Weise bedarf man der gefährlichen Lehre
einiger neuern Publizisten nicht, um einen Wunsch in
Erfüllung gehen zu sehen , dessen Gewährung
schon
auf die rechünäßigste und förmlichste Weise sich ver/
bürgt befindet . Die Pfälzer warten ruhig und sicher
dir Epoche einer Veränderung ab, welcher ihre Grunde
sähe , und ihr Interesse mit gleichen Ansprüchen ent,
gegensehen ."
1Wie daS feile Schriftsteller
feyn können , die dem
Volke , das bekanntlich sich nicht mit Bestechungen
abgiebt , ein Recht erhalten wollen , begreifen wir
nicht ; man könnte , vielleicht mit mehr Grund , das/
selbe von Schriftstellern behaupten , die ihm ein Recht
entziehen wollen .
Uebrigens ist keine Ursache der
Unzufriedenheit mir dem badischen Gouvernement an/
gegeben und der .Wunsch , auS Büdnern , Baiern zu
werden , durch nichts motivirr , als durch die sechshun,
dertjährige V«r;vandschaft der Herzoge von Baiern
mit den ehemaligen Pfalzgrafen . Ein seichter Grund ;
denn bekanntlich waren diese Länder seit 1329 in den
Beherrschern getrennt , bis sie in den vorletzten Jahr¬
zehnten des vorigen Jahrhunderts
durch Erbschaft
wieder auf kurze Zeit zusammensivssen , ohne jedoch
nach gleicher Art verwaltet --zu werden . Die Pfälzer
des rechten Rheinunfers
sind also nicht viel mehr
Landsleute der Baiern , als der Badner , zu welchen
sie beiläufig eben so lange gehörten , als ehmals zu
Baiern .
Folgendr Nachricht scheint jedoch ihrem
Wunsche , wenn er wirklich mehr als die Stimme
Einzelner seyn sollte , nicht so gewiß zu entsprechen
als die Schrift behauptet , und das sollte uns leid
seyn , wenn
sie gegründete Ursachen einer Unzu/
sriedenheit mit ihrer gegenwärtigen Regierung angrben
könnten oder gegründete Besorgnisse über die künftige
hatten . Auf jeden Fall wäre es schicklicher gewesen.

diese darzulegen , als mit einer Anhänglichkeit aufzm
treten , die, so vernünftig sie auch hinsichtlich Baierns
ist, ,doch kein Grund
verweigern.

seyn kann , sie ihrem Fürsten zu

G r o ß h e r z o g t h u m Weimar.
Weimar
, S.
Dez . Unsere Zeitung hatte gemeldet , daß auf dem
letzten Landtage des Gethaischen Fürstenthums Alten,
bürg die Steuerfreiheit
der Rttteegüter ^aufgehoben
worden sry. Jetzt ergiebt sich aber , daß Alles sich
um das -Wort Grundsteuer
dreht , daß diese
zwar jetzt auch von den Rittergütern
getragen wird
daß aber die Landsteuern,
nach wie vor von den
Rittergutsbesitzern
nicht
entrichtet werden wollen.
Wir bedauern erklären zu müssen, daß wir uns geirrt
und den Feudalständen mehr zugetrauk haben, als sie
geleistet . Wir hören , daß die Stände mehrere , recht
gute Einrichtungen gemacht haben sollen ; wir wollen
nicht daran zweifeln , aber wir wissen es nicht zu
würdigen , weil wir den Werth -der Worte in einer
Provinz nicht kennen , wo Land nicht unter Grund
begriffen ist. Was wir aber ganz gewiß wissen, ist:
daß die- Altenburger Landstände keine Volksvertreter
sind , denn sie sind auf keine Weise vom Volke dazugewählt ; was wir -ffenrer gewiß wissen , ist , daß die
Altenburger Ritterschaft nicht den Repräsentanten der
Erundeigenthümer
abgiebt , denn sie kästr
ntrfitw
ern
von allen Landbesitzern zahlen , hält aber sich
selbst gegen ein Donaeiv , von sulchen Steuern frei.
Sie ist also eigentlich nichts , als ein Repräsentant
des auf Kosten der Staatsbürger
bevorrechteten § eu<
daladels ( eine Adelskammer ) . Nach Versicherung der
Nationalzeitung
der Deutschen
werden bürgerliche
Rittergutsbesitzer
gar nicht auf dem Landtage zuger
lassen.
* Freie
Städte.
Frankfurt
, 13. Dez. Wir
machen mir Vergnügen einen Jeden , dem Sinn Und
Liebe für Religion innen wohnt , auf den so eben
erschienenen zweiten Band der Reden , der Relt/
gion
und dem Vater lande
gewidmet,
von
unsrem mit Recht bei uns unT^im Auslände verehrten
Kanzelredncr , Hrn . Pfarrer
G . Friedrich,
auf/
merksam . Wer den ewigen Wahrheiten des göttlichen
Worts in dem schönen Gewände eines blühenden
Styl ' s , in der gediegenen Entwickelung der einleuch,
tendsten und reinsten Logik gerne den Eingang zu
seinem Gemüthe gestattet , der haste sich an dieses
Werk und er wird seinen Zweck nicht verfehlen . Wir
bedauern nur , daß dieser zweite Band auch .zugleich
der letzte ist.
—
König von Preußen hat unserm verdienst/
vollen Künstler Herrrr A. R a d l , für sein nun vol/
zendekeö Blakt , Monument

auf

dem

Schlacht

felde bei Lripzig
, das in kurzem allen 0u6fcw
benten abgeliefert werden wird , nebst einem gnädigen
Schreiben , die goldene Medaille ubergeben lassen,
und dadurch den , der Arbeit des Künstlers , geschenkt
te» Beifall an den Tag gelegt .
Es ist zu hoffen ,
daß sammtllche deutsche Künstler , das wahrhaft na,
tionelle Unternehmen , mir reinem Sinn für vater¬
ländische Größe , fördern , und die herrliche Monn,
mente der Geschichte deutscher Befreiung , durch die
Kunst , der Nachwelt aufstellen werden , wozu Herr
Radi dir Bahn eröffnet - , und , wenn er Beifall fin¬
det , auch ferner mitwürken wird.
Hamburg,
7 . Dez . Der großherzogl . Meck¬
lenburg , Schwerinsche Konsul in Großbrittanien , Hr.
Dittmann , und Herr C. Kreyssing haben eine Auf¬
forderung rücksichklich der Seeräubereyen
erlassen , die
Her» patriotischen Bemühungen derselben zur besonder»
Ehre gereicht , welche die allgemeinste Unterstützung
verdienen.
— Die preußische Schiffarch der Oberelbe ist viel¬
leicht nie so stark gewesen , als in diesem Jahre . Es
gierigen gegen 1100 Schiffsladungen
von hier ab,
wovon über 700 nach Magdeburg und über Zoo nach
Berlin.
Es -gehr hier ein Gerücht , daß abermals ein
Schiff , welckes Zucker geladen hatte , bei Baitrum
verunglückt sey. Die Blankeneser sind alle in De,
wegung ; auch soll schon ein Ever mit Zucker hier
vorbei passirt seyn .
Herzogthum
Oldenburg.
Oldenburg , 4 . Dez.
Die mitgetheilten Point « essentiels
relatifs
ä la
Seigneurie
de Kniphausen appartenant au Comte
de Bentink , sind in einem zuversichtlichen Tone ge,
schrieben , der darauf berechnet zu sein scheint , die
Meinung nicht genugsam unterrichteter Personen irre
zu leiten.
^Folgende Bemerkungen , wodurch indessen einer
ausführlichen Widerlegung
jener Schrift nicht vor,
gegriffen sein soll, können vielleicht dazu beitragen,
ein richtiges Urtheil des Publikums vorzubereiten.
Der Herzog von Oldenburg fand bei seiner Rück¬
kehr in sein Land die Herrlichkeit Kniphausen , alS
einen inknrvorirten Theil des Arrondissements Zever,
und im Namen des Kaisers von Rußland durch den
General v. Winzingerode in Besitz genommen . Ein
provisorischer Landesdirektor , von demselben General
ernannt , stand an der Spitze der Verwaltung .
Es
ist unrichtig , daß der Graf von Bentink vorher , Ende
Oktobers 1813 , durch seinen Bevollmächtigten , den
Rath Rasmus , von der HerrUchkett Kniphausen Besitz
genommen habe . Er hat es weder zu dieser Zeit noch
nachher gethau , noch rhun können.
Denn noch biS
in drn Anfang Novembers i8i3 hatten die Franzosen

das Arrondissement besetzt. Der Rath RasmuS war
zwar der Generalbevollmächtigter
des Grafen , aber
keineswegs zu einer Besitzergreifung der Souverän »,
jtat von Kniphausen bevollmächtigt ^ Er konnte auch
hierzu keine Vollmacht haben : denn ja Der angegebe¬
nen Zkir war der Graf von Bentink in Paris gefan,
gei»; und früher , als er noch frei war und die Ge,
neralvollmach -t an drn Rath Rasmus
ertheilte , »var
das baldige Ende der Napoleonischen Herrschaft noch
nicht vorauSzusehen . Der Graf war ttnterthan , und
har weder dem Rath RasmuS noch sonsten Jemanden
Vollmacht zu einer Besitzergreifung der Herrlichkeit
Kniphausen ertheiit . Der Rath Rasmus
hat von
nichts -Desttz genommen , als von dem Pvrvatvermögen
und den Einkünften des Grafen in Kniphausen , die
ihm nie vorenthalten worden sind.
Zm Januar 1614 hörte die provisorische Lande - ,
direktion , welche sich über Kniphausen mit erstreckt
hatte , auf , und der Herzog von Oldenburg erhielt
die Administration . Zn Ansehung KniphausenS blieb
der Zustand der Dinge unverändert : der Herzog übte
auch dort die Souveränirätsrechte
aus.
>

( Der Beschluß folgt .f

G r o ß V r i t a n n i e n.
* London,
4 . Nov .
Alle gestrigen Zeit »mg,rr
sind mit lchwarzcm Nan.de erschienen und sprechen nur
von den Details
der Trauerzeremonie , weiche drn
vorgestrigen Tag auSfüllre . Der Prinz Regent führte
den Trauerzug mach der Windsor Kapelle . Der tiefe
Schmerz malte sich in seinen GesichtSzügen . Zn
allen Kirchen und Kapellen der Hauptstadt
wurde
Gottesdienst gehalten.
— Die amerikanischen Zeitungen enthalten die
Anzeige , daß die Mexikanischen Jnsurgentenkaper
sehr
häufig in dem sogenannten Champ d'Asyle ansprechen
und dort ihre Deute zum Verkauf deponiren , auch
das beste Vernehmen zwischen ihnen und drn Anhan,
gern des Generals Lallemand bemeskt werde . Dasogenannte Champ d'Asyle ist eine Stadt
von 5oo
Häusern , Namens Trinity , welche von Spaniern und
Indianern
bewohnt ist , am Flusse Trinity liegt und
120 Lieues von St . Antonio in der Provinz Mexiko
entfernt ist. ' Die Zahl der neuen französischen An»
kömmlinge vermehrt sich fortdauernd , und es fehlt
ihnen weder an Geld , noch an Waffen , Munition
und Lebensmitteln .
Die Franzosen in dem Champ
d'Asyle setzen sich gegen etwanige Angriffe des span »,
scheu Vicekonigs Apodaca in Stand , und bereiten
sich, wenn dieser nicht erfolgt , zu eigenen Opera,
tionen.
Die letzten Zeitungen aus Canada welche bis zum
14 . Oktober gehen , enthalten eine Rede des brirttschen

an den Ort ihrer
im dortigen Hafen , um dieselbe
der
Eröffnung
bei
,
Maitland
Gouverneurs , Sir N .
weitern Bestimmung zu bringen.
von Ober - Canad », welche
Parlaments
des
eines Schiffe - zu
Sitzungen
Am 7. Sept . ward am Bord
/ der jeden Verehrer
entspricht
Geiste
Hr . Garcia hingerichtet,
dem herrlichen
Port - Royal auf Zamaica
darin:
heißt
Es
.
beseelt
Conchja kommandirte
der briliischen Constitution
welcher die spanische Corvette
Ereigdiesjährigen
der
. Schiffe an der afrikani¬
,,Sie werden in der Prüfung
und als Seeräuber 2 engl
daß
,
bemerken
hatte . Am Tage vor seiner
Nisse mit Unwillen dfr Gerechtigkeit
schen Küste ' geplündert
und zue
Unwillens
des
Reizung
Einschnitte , - ie er sich
man Versuche zur
Hinrichtung hatte er sich durch
eS
Sollte
hak.
gemacht
d'es Aufruhrs
machte , umbringen , und
Organisation
mir Glas in den Unterleib
Delegaten
von
Konvent
ein
ins Meer stürzen wollte.
ihnen einleuchten , daß
hernach auch sich vorgeblich
kann,
forrdanern
nicht ohne Gefahr für die Constitution
sorgen,
unparkheiische Weisheit dafür
so wird Ihre
Herligen
dem
Konvents
daß die Aufhebung dieses
Anzeige.
um Abstellung
Bittschriften
Rechte der Unterthanen zu
Beide Kammern,.
."
Bekanntmachung.
der Uebel nicht Eintrag thue
Haus der Gedas
als
der , in Befolg am 26. Januar
Konseil
Inhabern
Den
sowol dos gesetzgebende
Anzeige " wegen fernere
Antworten.
1807 . geschehener öffentlichen
meinen , gaben völlig entsprechende
der Liquidation des , von
nm
Verwendung für Erlangung
die Bittschrift
Anlehens
Lütticher
des
Der Courier versichert , daß
den Partralohligarisnen
Zinsrückstan¬
die Unterstützung des
verbliebenen
Fuß
fl.
24
im
.
Korneinfuhrverbore
strengere
« 5oc >,ooofl
bis 22 . September 1806.
des vom 1. Oktober 1795
nicht erhalten werde.
Ministeriums
machen wir hierdurch
von uns ausgegebenen Reverse
des für jenen
Produkt
bekannt , daß das kourSgemaße
Italien.
Reklamationen
^stellken
Zins durch die in Paris aufg
-.
Gouvernement erlangten Bestie
Neapel
mit
französischen
dem
Konkordat
von
Francs
von
Rom, 20 . Nov . Das
digungSobjektS , in einer Renteinstripkion auf jede der
gefegt werden.
der Kosten
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bet
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Belieben
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nach
faüsigen Verhandlungen
in Bologna und der Pro¬
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Regierung eine
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von
wurde
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.
2
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,
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Liebe
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,
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»819
Jahr
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auf
Reformations - Almanach
von dem
i
entweder
-r.,
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fl.
4
Besitznahme
Schnitt
zur
Vollmachten
Ausgabe mit goldnen
st4
von
Schnitt
Don Onis , - der
rtngere Ausgabe mit grünem
spviüschrn Minister , Chevalier
Pensa¬
kr.
von
i2
,
Gouverneur
Masotto vormaligem
Hrn
cola , ve rsehen ist.
26 . Sept . äußern die
Briese aus Vera -Cruz vom
(Hierzu Nr . so . der Iris .)
j
einer großen GeldErwartung einer baldigen Ankunft
Kriegsschiff
rrittisches
Cvnvoy aus Mexiko . Ein

» «Y (1

!. f

»i f”

Fr a » Ifu11er

M

r

' I

Montag,1 -1. Dezember 1818.
Im Verlage der Gebrüder Sauerländer -/
Buchdrucks und Buchbä'nhler , auf der Feil , D . 208.
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B e « t f chl ü tt

Oesterreich.
Wien
, 2. Dez . Heute machte
auf unsrer Börse der Umstand großes
Aufsehen, ' daß
der Chef des bekannten hiesigen
Handlungshauses 2f«
Ui, nicht auf der Börse erschien. Wie man
hört , hak
dieses Haus mehrere Millionen Franken an die
Krone
Spanien zu fordern ; diese Papiere sind aber
beider
jetzigen Krisis bedeutend gefallen , wodurch das
Haus
außerordentlichen Schaden litt . Da A. 11. feit nicht
reren Zähren vielen Einfluß auf unserer
Dorfe hak,
so entstand durch dessen Nichterscheinen
rin starkes
Schwanken in allen öffentlichen Fonds Und im
Kurs
der W . W . Nebrlgens hält Matt die
Stockung nur
für momentan«
— 6. Dez .
Bas arge Spiel auf unserer Dorfe
hat schön wieder einen der Thäthigsten
gelähmet , der
früher andere lähmen geholfen hatte . Es ist
ein ji'u
bischer Bankier , dex seit mehr als einem
Zahre die
bedeutendste Geschäfte machte , dessen Schicksal aber
dtnen Beweis vpn dem Wankelmuthe des
GtW
kes liefert . Er hatte wenig Stammvermögen
, ward
aber durch einrrägtliche und gelungene
Geschäfte zum
reichen Manne . Vor drei Zähren ging er nach
Hole
Land, wo er auf die spanischen Staatspapiere
speku«
ttrte , doch darüber fast sein ganzes
Vermögen eine
büßt «, und hierauf nach Wien ging . Hier -war
er,
ünö zwar Anfangs mit fremdem Gelbe , auf der
Börse

so glttckli.chdM

Kurs viele Mal blos durch seine
Operationen zurück zu drücken , und sich neuerdings
ein Vermöge,n zu , erwerben ., chas man in
Silber auf
wehr als eine halbe Million schätzte. .Aber
seit dem
vorigen , Sommer nahm sein .Gluck wieder ab ;
er
verlor eben so bedeuteüd^ , ..Hls .ec zuvor
gewonnen
hatte ; und am 3^ hrschi.«» , .^ ' -nicht auf . der
Börse,
nachdem er sich schoß drn Abend zuvor für den
Ru»
gen blick insolvent ^ kläst .hatte .
( K. f. D .)
Pr e -wßem . : . B -Lrlin , 23. Nov . Der
Gehe«
Mcrath .-Gchhorn : haik,. wie man hört , an das
gesummte
Slaatsministertum «. Len Antrag gemacht , ihn gegen
Anfechtungen der Schriftsteller zu schützen, wahrfcheint
1-ich ist die Rechtfertigung des Gehr im ?
nra rhs Dr.
Kohtrausch / vom Ober rAppellattouS -ath Schmid
in
Zena > gemeint . Unser Publikum wundert
sich über
jenen Antrag von einem Manne , der selbst
Schrift,
stiller ist , und in seiner Druckschrift : /,
Cenrralver«
Wallung unter dem Skaatsminifier
Freiherrn von
Stein " , die deutschen Fürsten , besonders die
Fürsten
van der Lippen Detmold , streng
charakterisier hat.
Warum , sagt man , nimmt dieser liberale Mayn
nicht
die Feder , um seinen GeMer zu zermalmen ,
das ihm
so leicht seyn müßte , wenn es sonst möglich
ist?
Bonaparre 's ausgrsprengte Flucht hat sogar unser»
Kurs fallen gemacht: Ach glaube, ' wenn er
todt seyn
wird , fürchtet man ihn noch als Gespenst.
Jetzt

irt ;t ,

|
V >'■ t.

t
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Ge«

über .die Härte seiner
schreien gewisse Zeitungen
beherrschte , wünsch,
Europa
^
noä
er
Als
.
fangenschaft
zu fetzen ; als
aufgehängr
te man ihn in einen Käffg

er von Elba entfloh , schmähte matt attf das englische
sich
Kabinet , das ihn entwischen lassen , jetzt befinden
waS
die Schriftsteller , von denen manche nicht wissen ,
alf.
$
entgegengesetzten
sie eigentlich wollen , im
Massenbachs

iss entweder

Angelegenheit

.schon ent,

schieden , oder wird es nächstens ; , man zweifelt wenig
, so wie an seiner Schuld.
an seiner Begnadigung
wird jetzt verschiedentlich
Zn fränkischen BMtekN
geschrieben , neulich wurden
über unsere Negierung

3 , Dez .

Münster,
erlassen:

Bekannt,

ist folgsnde

Hier

machung

„ Bei
mehrere

bereits

sind

zu Rheine

dem Haumzollamte

welche

konfiskirt ,

Trachten . Koloniahvaaren

zur Nachtzeit über die Gränze
bestimmt waren;
Skadtiohn
nach
und
cingeschwärzt
mehrere kleine
aber
Ostbevern
zu
?
bei dem Hauptamt
belegte Waa,
höher
sonstige
KolliS Thee, - Tabak und
unter am
Bremen
in
ren , die von den Versendern

vo « fremden

Frevlern

nicht
d ^re Waaren ' verpackt , in den Frachtbriefen aber
bei
?fporhekerwaaren
^
gemeine
'
als
sondern
benannt , '
zur
dieses
machen
Wir
deklarirk waren .
der Steuer

unter dem Betfügen
vor ähnliche Fehltritte
, ' Warnung
Hr . v . Kamptz und Dr . Förster EtiriG ' t, ^ er Letztere
die Bremer
bekannt , daß wir im Wiederholungsfälle
gezo,
hieß es , fei unschuldig in Kriminaluntersuchung
, die
werden
bezeichnen
namentlich
Handiungshäuser
werden , man . wünsche
gen , würde aber freigesprochen
der
Umgehung
zur
sich dieser ' falschen Frachtbriefe
an der
Das Wahre
nur .seine Angeber zu ' kennen .
Fuhr¬
den
sowohl
bedienten , und dadurch
Steuern
in seiner Nritbk der v.
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der Waaren
die Empfänger
als
mann
Aber das Fest auf der Wartburg
Schrift
Kamphischen
Gewerbtreibenden
inländischen
den
;
versetzten
lichkcit
cheleidi,
in der Nemesis , einige für das Ministerium
nach der
Vergehen
werden wir bei derartigen
aber
soll;
angegeben , die er beweisen
gende Thatsachen
und ihn
,
bestrafen
des Gesetzes
äußersten Strenge
sein Angeber ist er selbst durch seine Schrift.
unschädlich zu machen
deS Gewerbes
durch Untersagung
5v Dez .
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den zeitherigen

Ans

gen des königl . Staarsrakhs
er , und Gewerbeverfassäng
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über dle künftige Steu¬
ist , wie man nunmehr
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Resultat
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daß die Gewerbefreiheit
werden soll . Änf ^ welche Wtise
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Darmstadt.
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, 7.

des Hand ^ MandeS
, Dez . Heute sind die Deoutirten
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Friedberg
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blieb

übergebet

die europäischen Machte als
ausmachenden Souveräns und
Lage

der Drnge

und daß der

über
die Souvtränitätsrechre
von Oldenburg
doch
er
ward
so
ausübe , unterrichtete ;
Kniphausen
der europäischen
des Vereins
weder als Mitglied

Herzog

Souveräns nochals Glied des

denkschen

Bundes i«'

;

|

ob es jetzt bei den so sehr veränderten Um/
ständen rathsam sei , einem so kleinen deutschen
Ländchen, wre die Herrlichkeit Kniphauftn ist,
die Souveränität
zu geben , welche jetzt von
weit höherer und anderer Bedeutung ist alS
sonst ? und ob es' gerecht sei , ein einzelnes
eulsches LaNd von dem Beitrage zu den
gemeinen , die Wohlfahrt von ganz Deutfchr
land betreffenden und von . allen deutschen Lcinr
dertt getragenen Lasten zu 'befreien ?
^

^lassen , sondern der Kongreß ließ wirtmehr den Zlu
stand der Dinge unv,evänderk bestehen. ' *
' ' Der Herzog vöü Oldenburg
hat die Ausübung
der Souveränitätsrechte über die Herrlichkeit Knipr
hausen, weder zu. seinem noch' seines Lande- Borcheil
benutzt. Dein - Grafen ist nichtsvon feine'mEinkünften
-entzogen wörderi", "selbst die Steuern ' silzd in die graf,
liehe Kasie ge.fio ffen. - -Keine oldenburgifthe StaatSabr
gäbe / kein Zoll, , keine. Akzise, '- keine Vermögenssteuer
«. s. w. ist in ^Kniphauserr kiffgesilhrt , sogar vom

.

Litt

Slempelpq ^ i.er sind .die kniphapsischen Sachen , bei den
«Merichken befreit . Der Herzog von ' Oldenburg bet
-Ml ! die gerichtlichen und üdmknistrativin Beamten
Knlphauftn aus der oldenburgischen Staatskasse,
. ohne OuF den kniphauflschen Zntraden das mindeste
-Pesha-lb abzuziehen . Moch mehr : aNs der Herrlichkeit
Kntsthausen wird kein Mann zum deutschen DundeSr
Heer gestellt und kein Beitrag zu den Militärkosten
grgebem Und obgleich der Herrschaft Jever vorAuft
l.Lfung des deutschen NeichSverbands dieselben Befrei,
mrgen von allen - Reichs / und Krei-slasten zustanden,
mir der Herrlichkeit Knlphauftn , die selbst früher rin
integrirender Thrik ' der Herrschaft Jever war ; so vexfthmahte der Herzog doch, als . im Jahre ^ 615 nene
gefahren
über Deutschland ausbrachen , ^von jenen
-Befreiungen für Jrver 'land Gebrauch ztl Älachen^ nur
die Herrschaft Knitzhaqsen zog er
Mrt jSfeet
meinen Lasten herbei .
;
>•;
' wu' lik
So genießt also Kniphanftn ^ M ^ Ziner MgiW,
pichen Periode von 25 Jahren , dir für alle^deutschen
Münder dklickende, erhoht 'e Äbtzaven^ und assgeckeine
Militcirpfiichtigkeit .zur Mlge gehabt hak., f -äs einzige
Muck , in Ansehung aller Lasten und Beschwerden,
noch jetzt eben ft . begünstigt z» seyn , als es vor Zluft
Hebung des ReichsvrrbandeS rbar ; es genießt den ein,
zigen Vorzug , daß ein benachbartes Land für selbiges
glle öffentliche Staatslasten , die Kosten der Admimr
stration lm innern wie im äußern , tragt , ohne dafür
den mindesten Ersatz zu ethalten . Und so ist es klar,
daß der Graf von Bentink und die Herrlichkeit Knipt
hausen sich wirklich im Besitz aller altern Rechte ber
finden ; mit alleiniger Ausnahme derjenigen , über Welt
che der Wiener Kongreß durch .sein Stillschweigen
geurtheilt hat , daß sie mit der- jetzigen Läge der Dln,
ge unverträglich fern , und deren Ausübung durch den
Herzog von Oldenburg von Seite desselben Kongres,
,.ffeS durch jein Stillschweigen auf die Reklamationen
des Grafen wenigstens bis auf weitere Bestimmung,
genehmiget worden ist.
--

Der

Verfasser -dieser Bemerkungen

hat sich' bet

gnögt , die Thatftchen in ihrer Folge, | u erzählen und
in ihrem wahren .Lichte darzustellen,j .qhne ..die aller,
drnss Mr nahe liegenden Fragen zn erörtern;

er

arische Anzeigen .' , i

D t-e Wage. ’
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Das , fünfte Heft ist so eben erschienen und ent¬
folgendes :
i> •
I . Ueber das Ein - undtAuSläuten bei der Ankunft
und Abreise großer Herren.
- II , Briefe über Deutschland.
IN . Geschichten, -Sagen - und Meinungen.
IV". Frankfurter Volksbühne.
V . Bücherkunde .
VI . Nachzügler. /
Das Abonnement für den Band ' von acht Heften
betragt 3 fl . 45 kr. Die Bestellungen werden beim
-Herausgeber jm Iohanniterhofe
auf der Fah r»
hält

." Frankfurt ,

^

Es erscheinen in meinem Verlage auch im nächsten
Jahr .e ftlgxnde Journale und Zeitschriften um die beigesetzten Preise für den ganzen Jahrgang :,, . ■

Aa-va mt Zeitung , 6t Jahrgang für 18 19.
gr. 4. 12 ft . oder 8 fl. i5 kr . rhein.
Die ausführlichen Machrichten : aus der Eidsgenossen»
'schüft, so wie die zNvekläß'igen Berichte über den Gang
fder öffentlichen-: Angelegenheiten" in Frankreich und
Deutschland , von sehr wohl unterrichteten Korrespon»
ten mitgerheilt ' , und in einem gemäßigten aber stets
freimüthigen Geiste abgefaßt , verleihst dieser Zeitung
im In -und Auslands den Beifall und die Achtung
des Publikums . In Hinsicht ihrer allgemeinen Ver¬
breitung verdient sie auch insbesondere für öffentliche
Bekanntmachungen jeder Art empfohlen zu werden.
Man abonnirt sich entweder für einen ganzen oder
halben Jahrgang bei jedem löblichen Postamt in der
, Schweiz und in Deutschland ; sie erscheint wöchentlich
dreimal , Montags und Mittwochs einen halben Bogen,
und Samstags einen ganzen Bvgen stark.

Der LHrifl Är Gott ; 2r Jahrgang für
„i, >4819..M. Z- ^ ft. 6 htz
. oderZ fl.
Daß die Fortsetzung dieser religiösen Erbauungs¬
schrift für das nächste Jahr wieder erscheint, M gewiß
für viele Freunde - derselben eine angenehme Nachricht,
Der würdige Herr 'Verfasser von- diesem zweiten JahrgWK wird feinen Namen nebst jenem .von dem erstch- Jahrgang dem verehrten Publikum seiner Zeit oft

feptlich kund thun . Die Betrachinngen .auf jeden Sonn¬
tag im Jahr erscheinen nun jedesmal in einem Quarr
lalhefc für iS Wochen zusammengeyeftet , um dadurch
den verehrten Abonenten ' den Verlust einzelner Stucke
zu verhüten . Das erste Quarts -lheft mied-.vor dem er#
st^n Jänner 1819 auögegeben , und fo erscheint jedes
H-'eft immer vor Anfang eines ne^ en Quartals ' Um die
ANfchMung möglichst zu.erleichtern, so ist der wohlfeile
Preiß von 3 fl . oder 45 Katzen auchfür diesen zweiten
Jahrgang beldehaltest. Man abonnirr sich für den ganzen
Jahrgang
in allen Duchhandlüngen , und bei jedem
Postamt.

Erheitern
n g e n , herauGegeben vott
H. Zschokke und schiett Fheunden. 9r. Jahr¬
gang W 1819. «. iy ,t 2‘ Monatsheften,
hroschirt. 1 tD
HdrpuOS
kr.
^ Eine kurze Uebersichr dos JnbaltS von dem gegen#
tvartigen achten Jahrgang dieser beliebten Monadschrift
wöge die Mannigfaltigkeit darthun , um , ihrem Zweck
gemäß , angenehme Erheiterung zu gewähren . Im er¬
sten -bis zehnten- Heft finden sich fsslgende Errählungen:
Das Abentheuer einer Neusahrsnacht . Abentheuer einer' .
französischen Schauspielseinmirs der, Flucht aus Rußland.
Der Esel als Flötenspieler . Der .kleine Leineweber. Die
Kinderlehre auf dem Lande: Dre Feuer - Lilienburg und
die Schwert - Liliettburg. Szenen aus London. Die
Badereise . Florette , oder, die erste Liebe Heinrichs des
IV . Das Wirthehaus von tzransac . Antonio Frascati.
Das Schicksal der jugendlichen Ideale . Das Monargeld, oder wie die Frauen rechnen lernen . Das eilfte ,
Heft erscheint in wenigen Tagen , und enthalt emetreff»
liche Erzählung : A r i st $ F e ire r 0,b e nde , von einem
der geistvollsten Mitarbeiter an dieser Mwüntschrcke.
Das zwölfte Heft erscbe' N«- in. scr Glitte Dezember,
und das erste Heft des neuen Jahrgangs für 16,9 wird
unfehlbar mit Anfang Januar die Presse verlassen. Es
sind .der Redaktion .reichhaltige Beiträge in mehreren
äußerst gut gesungenen Er 'zählungen ' zu Theil gewordene
so daß die Hefte ununterbrochen aufeinander folgen wer¬
den , Man abonnirr sich für diese Monatsschrift eben¬
falls in Wen Buchhandlungen und jbeü jedemDostamk
für den. ganzen Jahrgang .
^ .^2 . '
'

D er an fei KtkM 'Wstohhe
rfü h r tu
Schwei zerböte/ welchem nach seiner Art
einfältiglich erzählt, was sich im liehen Bsiterlande zugekragen
, und was außerdem die
klugen Leute und die Narren in- der Welk
thun. i6r Jahrgang für I8I9 . 4. 4 fr,
oder 2 fi. 45 kr . rhein.,
D :es allgemein geschätzte Dokksblatt erscheint nun
seit fünfzehn Jahren , mit fortwährendem Beifall Und
das,Dadurch verbreitete Gute , Wahre und GeMeinnü~tzige wird von jedem freisinnigen Schweizer anerkannt.
Es erscheint davon wöchentlich ein Stück mit einem
Nachläufer als Beilage ," und d'ä 'Hkses Blatt gewisser¬
maßen ,unter allen Ständen jp der- Eidsgen 'ossestschaft
häusig ' gelesen wird , so ist es ebenfalls geeignet , Be¬
kanntmachungen , und Anzeigen alloemein. zu verbreiten,
und -kann zu diesem Behuf noch ^ besonders empfohlen
werden . Man abonnirt sich entweder für den ganzen
WL halben Jahrgang
bei. .jedem Postamt in der
oder in den bekannte» BuchhgnLlWgen.

-Uehet -fffe t ungeit zurGefchichte unseree
Zeit, herausgeg. vonH. ZschMe. 3r Jahrg.
für 1819. gr. 4 1 6 fr . oder ,11 fi. rljciti
K>;‘‘% c'fneüe v Jahrgang . dieser ^interessanten Zeitschrisl
sott/ -dem^gemeinen
Wünsche' der Herren Äbonnientm
gemaßt Amfttg regelmäßig all « 14 Tage ' versandt wen
miss sie frisch
Presse verlassen; mr.r einem Umfrage .versehen. Diese
Ver etidunger, können zwar ' in ' der Schweiz durch die
löblichen Postämter und BuciDandkungeN' bewerkstelligt
werden , und man hejiebssichher diesen -fernerhin dafür
zu abonniren ; allein den auswärtig enAbonnencen diene
zur befondern Nachricht , daß man . diese Zeitschrift nur
vermittelst der Postäm 't'ek alle i/ * Tage regelmäßig de-,
ziehen?kann-, und .daß .man sich daher in Deutfchsach
vorzugsweise an das zunachstgelegene PostWt mit Be,
stellungen wenden möge ; denjenigen Abonnenten, Ivel«
chen eine spätere Zusendung auf dem Wege dts Buch¬
handels anständig ist, belieben sich dantt fernerhin an
ihre nächste Buchhandlung z« wenden Eine kurze lh,
' berficht des Inhalts vom. zweites Jahrgang 1818,
wovon .das irrste Heft im Druck vollende: ist, möge
die Reichhaltigkeit und das Jnleressgnte dieser Zeit¬
schrift auch denjenigen Personen naher darthun , welche
bis jetzt nicht Anlaß hatten , sich damit genauer bekannt
zu wachen. Das rste bis allste Heft enthält folgende
Darstellungen : Das Königreich Sachsen und die Re.
.sidenz Dresden . Die Feste -der Tartaren . Kaiser Jo. seph H Und sein Hof . Reise nach- den Cinque Ports.
Mannigfaltiges aus Asien , England ', Baiern , Franks
' reich/ Meutschland und Jtaliess . Römische Briese/
Eine Ansicht -der -neuesten Schicksale des deutschen VoA
Soll .die deutsche,Volksvertretung Adelekammem haben?
Betrachtungen , über das baierifche Konkordat . Die
där^Boürbvnk . Die LigorlaNer. Die'Am
hältniffe Europens zu den nordafrikanischen Raubstaae
tep . lieber des Königs JoüchiM von Neapel Leben,
Ge Muth und' Äükergang , lieber die Nordamerika!,ischen
Freistoüten . ' Rückblick aust die Geschichte der geheimen
politischen . GesellschMM in .Deutschland und deren
Wirkungen .
Beiträge zur Länder , und Völker/
künde entsbrNter WeltgegeNden. Von veürscher Preß¬
freiheit . Die Neuesten Berichte öon ' der Insel Jacki.
-Geschichtliche Uebersichr der BibeltzesMßchafcenunserer
Zeit < .. Zur Geschichte der. EiptrahMk , und des Brandes
von Moskau . Gesellschaftliches Lehen der Franken zu
Peru . Bruchstücke aus der Geschichte' .der fchweizeri- schtn Eidsgenossenschaft. Die ' neueste Reifeunternchmung der Britten zur Erforschung des afrikanischen
Zaire - oder Congostroms . Des Grastri Beaufort
durch dis britische Admiralität veranstaltete Reift nach
der Südküste Kleinssiens Und nach Karamanien. Ueber Sestuug und Verhälrniß der Protestanten im heu¬
tigen Frankreich,Und die Neuerlichen Unruhen im Gard"
DeparteMenr . Die Insel Lew - Chew oder Loochv im
japanischen Mteve . Das Liste Heit enthalt eine im
gegenwärtigen ^Zeitpunkt lehrreiche Darstellung : Ueber
den römischen Hof und die -Schweiz . Das aaste ent¬
hält : Euwpens Niedergang , Amerikas Aufgang- Des
Grafen Andrevssy Reise nach dem schwarzen' Meere und
dem -Bpsphore . Die beiden letzten Hefte- erscheinen bis
Mtttk ..Dezember . Einzelne Hefte Wrden nicht eüos’ fen)' söndern man abonnirt sich für den ganzenIabrgW.
Man findet obige Journale
und ZertschristenM
. die -bsig^s^tzten Preißen apich bei den Gebrüdern S aue r kandJr , in ^Frankfurt 0. M .,..so.wie, in oüenHuchhmwlvn 'sim 'oon gan z' Deut schlond' ' uhjtf der Hchwiit
vorrächig « Aarsü , den 2V Novi -'»6iVs
^
. v, -?vvi
H. R . Sauer -Iernd^
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Im Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler / auf der Zeil / D . 208.

Deutschland.
An s d e irr B r a n d e n b u rg i sch e n , 6, Dez.
Dle Behörden sind angewiesen worden , Lei dem bevorstehenden Durchmärsche der russ. kaisers. Militär/
kolonnen auf der Rückkehr aus Frankreich , diese
Truppen einer alliirten und befreundeten Macht auf
das willfährlichste aufzunehmen . Für die Verpflegung
werden die reglementsmähigen
Sähe vergütet ; für
die Durchmarschzeit haben in einigen Plätzen selbst
die Militärkommandanten
ihrer
Einquartierungsfreihcit entsagt . Einige Regimenter aus den ent/
ferntesten Provinzen des unermeßlichen russ. Reichs
werden , wie man berechnet hat , beinaheFin Jahr auf
dem, Marsch zubringen , ' che sie in ihre Heimath an/
langen , und ein beim Abmarsch aus Frankreich sich
verheiratheuder Offizier soll seine Schwiegereltern inz
voraus auf den Tag zu Gevatter , gebeten haben , als
er in sein Standquartier
an der asiatischen Grenze
einrucken wrrd.
Baiern . Von den Verhandlungen der protestantischen Generalsynode zu Kaiserslautern , während ihrer
Sitzung vom ß* bis 16. Aug . , und der dabei statt ge¬
habten Feierlichkeiten , ist eine besondere Beschreibung
erschienen , woraus wir folgende Sähe ausheben : „ Die
Wiedervereinigung
Herder , seit beinaeh dreihundert
Zähren , durch unglücklichen Mißverstand und aufge¬

regte Leidenschaft getrennten , protestantischen Konfessio¬
nen , war schon längst der herzlichste Wunsch aller
Freunde des kirchlichen Friedens . Unserer sonst so
vielfach und gewaltig bewegten Zeit blieb der Ruhm
Vorbehalten , die letzten Schwierigkeiten zu überwinden,
und endlich den schönen Bund abzuschliesien. Vielleicht
lag die mächtigste Anregung hierzu gerade in dem Um¬
stande , daß die nun verhallten Stürme unserer Tage
den Protestanten das Bednrfniß der innigsten Vereini¬
gung aller Kräfte zu einem Zwecke besonders fühlbar
gemacht hatten .
Dieser Zweck ist groß und heilig,
denn er betrifft den innern und äußern Frieden der'
Kirche , die Auftechthaltung
und Befestigung
der
Grundsätze des reinen und achten Protestantismus . In
dieser Hinsicht weckte das hohe Jubelfest des dreihun^
dertjährigen Stiftungstages
der protestantisch - evangelisehen Kirche , neuerdings und kräftiger , als jemals , den
Wunsch der Wiedervereinigung . Er verbreitete
sich
über ganz Deutschland , und war laut und dringend sn
allen Gemeinden . Die zahlreichen Protestanten
des
Rheinkreises vernahmen diesen Ruf mit Freude , und
beantworteten ihn bald durch die Thal . Zn Speier^
Kirchheimbolanden / Mannheim , Türkheim , Rocken¬
hausen , Bergzabern , Zweibrücken , Ernstweiler , Edenkoben , Landau , Cusel , Limbach , Großkarlenbach , Ot¬
terberg und an mehreren anderen Orten , traten die
Gemeinden unaufgefordert zusammen und bekräftigten
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ihren feierlichen Bund durch besondere Vereinigungsr
urkunden.
Die königliche Regierung , als protestantisches Con/
sistorium , erlies; am 2. Februar 1818 ein Umlaufschrei/
und Pfarräm/
ben an siimmtliche Distriksinspektionen
ter des Rheinkreises , um , in Gemäßheit eines aller/
höchsten Reskriptes , die freien und zwanglosen Erklä/
rungen , Wünsche , Aeußerungen und Urkunden sämmt/
licher Gemeinden

aufzunehmen.

7 . Dez . Mit dem gestern ein/
RegenSburg,
aufgebroche,
getroffenen und heute nach Straubingen
ist nun der Durchmarsch des lin/
nen Hauptquartier
Mann und 5000 Pferde ) von
000
12
(
ken Flügels
in Frankreich
der österreichischen Okkupationsarmee
waren gekommen:
geendigt . Mit dem Hauptquartier
119 Mann ; 2
233 Mann , 3 Sanitatskompagnien
184 Mann ; 2 Kompagnien Zager
Pionierkompagnien
343 Mann : Fuhrwesen 180
vom 3ten Bataillon
Mann und 434 Pferde . Se . Exzcll . der k. k. Feld¬
marschall von Frimont ist gestern unvermuthet in Be/
gleitung des kön. baierischen Obersten und General/
adjutanten des Generalstabes , Herrn Grafen v Sey/
boldtsdvrf hier angelangt . Zugleich sind die von Aa/
chen nach Wien zurückkehrenden Equipagen des Kai/
fers von Oesterreich mit 74 sehr schönen Reit / und
Zugpferden

eingetroffen.

7 Dez . Zn
Aus dem Würtembergischen,
aus
keinem Lande der Welt ( sagt der Volksfreund
in
als
viel
so
Finanzwesen
das
Schwaben ) kostet
cn
Preu
.
B
z.
könnte
Würtemberg . Nimmermehr
oder Oesterreich es aushalten , wenn dort die Kosten des
im Verhältnis ; zum Kriegsetat so hoch
Finanzetats
flch beliefen als bei unS . Wir halten es aber auch
nicht mehr ans . Soll das neue Kataster zur Grund/
steuer wirklich auf die früher angekündete Weise an/
genommen werden , so kostet es gewiß weit mehr,
vielleicht mehr denn noch einmal so viel , als ganz
Würtemberg Geld hat , ^könnte folglich schon deshalb
nur in einer langen Reihe von Zähren zu Stande
Wahrlich / dieses Volk erträgtS nicht
kommen . . . .
zu
für einen Beamtenstaat
mehr , ein Fröhnervolk
die
um
,
sein ! Gern wird es Millionen dekretiren
überflüssigen Beamten mit Pensionen zu versehen , ist
nur einmal die Aussicht geöffnet , daß den Enkeln we/
nigstens ein besseres Loos winke , und daß der Staat
nicht vollends zu
der Angestellten das Dürgerthum
Boden

drücken werde.

. Mannheim,
* G r 0 ß h e r z 0 g t h um Baden
10 . Dez . Wir haben am heutigen Morgen eine Herz/
Unser Großherzog
Feierlichkeit gehabt .
erhebende
des Thro/
Besteigung
vorgestrigen
seiner
nach
Ludwig ,
Hauptstadt
dieser
in
Huldigung
neS / ließ sogleich die
einnehmen , durch seinen hierzu ernannten Sraatekorw

miffarins , den Oberhofrichter Freiherrn von Breis.
Erst schwuren im Rittersaals des Schlosses die dort
versammelten obern und untern Staatsdiener , sodann
in der großen obern Stadtkirche die in Gesammkheit
vorgeladetteu Bürger . Es füllten den Tempel wohl
Der Huldiguugskommissarius,
über 2000 Menschen
gehaltene Rede , erinnerte
Altar
dem
vor
in seiner
vor i5 ZahreN , wo der
Akt
den
Mit Wirkung an
unvergeßliche Karl Friederich , als neuer Kurfürst und
Empfänger der Rheinpfalz , in Person die erste badi,
sche Huldigung einnahm , die ihm mit beurkundetem
hohen Gefühle geleistet wurde . Die mannrchfaltigen
Gutchaten , die er und sein Enkel , mitten in einer
dem Lande und
Zeit von fortdauernden Drangsalen
besonders der Stadt zugewandt haben , wurden in
Hauptzügen genannt , und so unserm Gedächtnisse mit
einander vorgeführt , mußten für die dankbare Aner/
kennung der Wahrheit noch stärker beleben ^ Daranf
ging der Redner auf .zwei ausgezeichnete Verdienste
des in der Blüthe der Zahre dahin gewelktem Groß/
Herzogs Karl , auf die Gtandhafuakeit , Mir der er
behauptet , und auf die.
des Staates
die Integrität
liberale landsiändische Verfassung . die ew ihm gege/
ben hat , über . Endlich folgten heitere Blicke in die
Zukunft , gegründet auf den friedlichen K'arakker der
Zeit , auf die Hoffnung , daß nicht wieder Mißjahre
auf einander folgen werden , und , unter diesen A'isvi/
zien , auf die Besteigung des Thrones du -ch Kart"
Friedrichs geliebten Sohn , der von Jugend her den
Narb der
erhabenen Vater regieren ^gesehen hak
m'
ekundtdi
'
Stt
dee.
trat
feierlichen Eidesablegung
Zagemann auf , um Namens der Burgerschaf - die so
eben^ erhaltene Zusage des Souveräns , Handäab 'ing
ihrer wohlhergebrachten Rechte , dank -oll anzuneymes,
und die Versicherung der unverbrüchlichen T>eue und
Als er mit den Warten
Anhänglichkeit zu betheuern
! hallte das laute Vioat
hoch
Ludwig
sschloß: Es lebe
won allen Stimmen.
13 . Dez . Merkwürdig
K. urh essen . Hanau,
. de Pradt in seinem
'Hr
wie
,
Weise
und
ist die Art
schildert ...
Hof
neuesten Werke den römischen
Die Norhwendigkeit / sich zu verstellen , sagt der
Verfasser , die der römische Hof durch Jahrhunderte
beibehalten hat , und die allgemein in Uebung über/
italienischen Karakcer , und btt
gamgen ist , hartem
sonders den modernen Römern jenen Anschein von
Unwahrheit , das heistr daß er nicht sei) , was er
scheine , gegeben , den man in der Tiefe ihrer Buck/
liuge , in der Verschwendung ihrer Höflichkeiten , und
ihres Blickes findet.
in der schmeichelnden Sanftheit
findet dabei sein Mißtrauen eher verdoppelt,
Man
findet sich auf seiner Hnth zu sein, vermüßiget , und
fühlt -in ihrem Händedruck jene Redlichkeit nicht, die

uns sonst gewöhnlich dabei ansprtcht . Seit Sylla und
des römischen
Tiber hat man an der Herabwürdigung
ist -auch die
Freiheit
der
Mit
.
Karakters gearbeitet
Freimüthigkeit verschwunden . Die Schmiegsamkeit ist
an die Festigkeit der alten Weltbeherrscher getreten,
und seitdem sie aufgehört haben , ihres Gleichen zu
beherrschen , haben sie auch verlernt , einem
offen ins Angesicht zu sehen rc.

recht un-

Daß diese Schilderung des Charakters , der Grund,
sähe , und des Benehmens des römischen Hofes nicht
die empfehlendste sey , das sieht wohl jeder ein , der
sie liest ; ob über Hr . de Pradr dies nicht zuviel in
das Allgemeine ausgedehnt , und hier der pabstlichen
Regierung allein eine Schuld aufgebürdet habe , die
man doch wohl an allen andern Hofen findet , darin
glauben wir um so mehr etwas Leidenschaftliches,
oder noch eine Art des Selbstvergessens , finden zu
. die er an einer
dürfen , da er in der Schilderung
dem persönlichen
von
Werkes
seines
Stelle
andern
Charakter des Pabstes macht, sich zum Th eile gradezn
widersrpicht . Ob er hier absichtlich schmeichelt , oder
was er sonst für eine Ursache dabei hat , dieses Bild
in dem schönsten Kolorit aufzustellen , wollen wir nicht
beurtheilew ; aber denken läßt sich denn doch, daß,
wenn das Oberhaupt so persönlich liebenswürdig .ist,
seine Räche , Umgebungen , und Geschäftsmänuer an
«inem Hofe , wie der römische ist, es nothwendig eben
so ftyn müßten .

Königreich

( Han . Z.)

5 . Dez . Die jungfräuliche Prophetin,
Brüssel,
Dem . Lenormant , die uns noch das Glück ihrer Ge,
genwart schenkt, gibt ihre , ,historische Denkwürdig»
Iosephine " in zwei starken
keiten der Kaiserin
Kupfern heraus « Sir
prächtigen
mit
'Oktavbänden
hat das Werk dem russischen Kaiser gewidmet , und
dafür einen mit Diamanten besetzten Ring erhalten,
mit folgendem Schreiben des Fürsten Wolkonsky aus
Aachen, den 8 . Okt . : „ Se . k. Maj . hat von Ihrer
Zuschrift Kenntniß genommen , und trägt mir auf,
Dank zu
für das zugesandte Werk Seinen
Ihnen
bezeugen . Er nimmt die Dedikation der Uernoires

liistoriques de Timperatrice Josepliing Mit Vergnu,
gen an , und bietet Ihnen zum Andenken einen mit
Diamanten besetzten Ring an . Indem ich durch Ge,
genwärtiges seinenBefehl erfülle beeile ich mich zugleich,
Ihnen für das Exemplar Ihrer Werke , das Sie mir
Ihnen

gebildet.
werden . Xi Neservebataillsne
Zn Zukunft besteht also daS ganze Fußvolk aus
Landwehr , eine Einrichtung , deren Nutzen , wenn man
auch nur auf die Finanzen Rücksicht nehmen wollte,
nicht verkannt werden kann , und die vielleicht in an,
dern Staaten Nachahmung findet . Die Artillerie und
Reuteeci mußten natürlich , da die Einübung derselben
viel schwieriger ist , aus einem ganz andern Gesichts,
punkte beurcheilt

werden.

Dänemark.
5 . Dez . In den nördlichern Ge,
Kopenhagen,
genden Schwedens und Norwegens , wo Kühe und
Pferde und keine Rennthiere gehalten werden , ist es
allgemeiner Gebrauch , den Pferdemist zur Fütterung
der Kühe zn verwenden . Bei der Aussicht des Man,
gels an Futter in diesem Winter , hat in hiesigen
Blättern ein Landwirth auf diesen Gebrauch anfmerk,
sam gemacht Und selbigen empfohlen.
Auch hier , wie auf so vielen Plätzen , herrscht
jetzt Mangel an baarem Gelde . Diskonto S Proz.
~

Spanten.

der Niederlande.

haben zukommen lassen , zu danken , und
Ne Huldigung darzubringen . ^
— Unsre Landmacht hat durch eine
neralstaaten diskutirte und genehmigte
nung eine wesentlich veränderte Gestalt
dem vom i . Jan . an die ii Infanterier

des stehenden Heeres der Landwehr (milice nationale)
einverleibt werden , die soviel wie möglich durch Frei,
willige , denen beträchtliche Vorzüge eingeräumt sind,
Die gewöhnlichen jährlichen
ergänzt werden soll.
Aushebungen sollen sich zur Bevölkerung wie 1 zu 500
Frieden steht i/4 der gesummten
Im
verhalten .
Landwehr unter den Waffen . Aus den übrigen 3/4

mei,

von den Ger
bön. Verord,
erhalten , in¬
Bataillons

Wir haben ein Dekret des Großinquisitors , Don
Franteseo Tavier Mier y Campillo , vor uns liegen,
(sagt das Brüsseler Oracle, ) welches den Bannstrahl
gegen eine Menge Bücher schleudert , besonders sol,
oder für die bürgerliche
che , die gegen die Inquisition
Freiheit geschrieben sind , z« B . deS Kanonikus Marina
Teoiua de las Cortez ; Llorente's Geschichte der In»
guisition ; die Reden , welche die Geistlichen Ruez de
gehalten ; die
Paöron gegen das Inquisikionskribunal
an die
Spaniens
Theilen
Sammlung der aus allen
Korkes gesandten Dankadressen
heiligen Offiziums u,

wegen Aufhebung

deS

Amerika.
Blätter liefern folgenden inte,
Nordamerikanische
tessanten Artikel , dee Manchen merkwürdigen Auf,
schlnß über die Vergangenheit , enthält.
Da die Emmissare Napoleons nicht so glücklich ge,
zu
in Südamerika
wesen waren , eine Revolution
bewirken , so übernahm es Joseph , diese Aufgabe
zu lösen. Der Hauptzweck dabei war der , den Alliir,
ten alle Hülfsqnellen abzuschneiden , welche etwas zu
einer Verlängerung des Krieges in dem europäische«

° c

Spanien

beitragen

konnten . Man
sagt , daß . die
spanischen Provinzen in Südamerika in den Jahren
1808 und 1809 nicht weniger als 90 Millionen Dolr
lars zu diesem Behufs lieferten . Eine Kopie dieseDokumentes
ist in den Archiven der höchsten Junta
zu Carraccas gefunden worden , und ist für acht zu
Hallen
Wir geben solches in dieser Zeitschrift als
ein WarnnngSzeichrn . Mögen alle , welche unter
gend einer Negierungsform , sie heiße wiesle wolle,
ruhig , sicher und glücklich leben , auf ihrer Hut seyn,
gegen die verdeckten oder schimmernden Verführungs/
mittel Anderer , sowohl als gegen die Anlockungen
ihrer eigenen Einbildungskraft.

Joseph Bonapartes Plan , Südamerika zu
revolutioniren.
Jnstrirkti - nen für Herrn Desmolard , welchen
Bonaparte zu seinem ersten Agenten ^tn
more ernannt hat , und für die andern
welche nach Südamerika gegangen sind ,
sölbst eine Revolution herbeizuführen.

Joseph
Baltt/
Herrn,
um dal

u Die Agenten sollen jetzt die Kreolen vor allen
Dingen zu überzeugen suchen , daß Se . kaiserliche und
königliche Majestät die Befreiung
der Kolonien zu
bewerkstelligen beabsichtiget, - und daß man von ihnen
dafür keine andern Beweise der Erkenntlichkeit ver*
langt , als ihre Freundschaft und be« Handel mit ! den
Häfen beider Amerika ' s. Um aber die Freiheit und
Unabhängigkeit des spanischen Amerika bewerkstelligen
zu können , wird Se . Majestät alle dazu erforderlichen
Truppen und Kriegsbedürfnisse
liefern , womit die
Nordamerikaiier zufolge einer getroffenen Uebereinkunft
ahn versehen werden . Es wird keinen Agenten , der
sich mit seinem angewiesenen Distrikt und mit dem
Charakter der Einwohner bekannt gemacht hat , schwer
fallen , stchickliche Personen auszufinden , welche dem
Volke die Vortheile ins Licht zu stellen suchen , die
ihnen aus der Befreiung von dem europäischen Joche
erwachsen müssen . Diese wird es instruiren , daß sie
dem Volke begreissich zu machen haben , daß große
Summen
im Lande bleiben und zirkuliren werden,
wenn die ungeheuren Ablieferungen
nach Spanien
aufhoren , und daß sich ihr Handel außerordentlich verl
mehren wird , wenn ihre Häfen allen Nationen offen
stehen. Er wird nicht verfehlen ^ die Vortheile
aus
einander zu setzen, welche ihnen ^aus der Freiheit des
Ackerbaues und des Anbaues solcher Artikel hervor»
gehen müssen , die jetzt von der spanischen Negierung
verboten sind : z. B . der Anban des Flachses , des
Hanfes , der Oliven , des WeiueS rc. ; ferner die PE/.
thcile , welche aus der Errichtung vom- allerlei Mar
flufakturen , so wie aus der Abschaffung der Tabakr
und Pulver - Monopole entspringen müssen. Da das

Volk noch unwissend ist , so werden sich die Agenten,
k
um ihren Zweck desto leichter zu erreichen , vorzüglich - f
an die Gouverneurs , Intendanten , Geistlichen u»b
'
Prälaten zu wenden haben . Sre dürfen weder Aus¬
gaben noch andere Mittel scheuen , um sichrer Zu.
!
Neigung dieser Personen - vorzüalich der Letzteren zu
versichern , denen sie anlivgen müssen , daß sie ihre
f
Beichtkinder zu überreden suchen, daß dieselben einer
h
unabhängigen Regierung bedürftig sind , und daß sie
die gegenwärtige günstige Gelegenheit , die ihnenRar
poleon bietet , nicht ungenützt vorüber gehen lassen h"
dürfendaß
Napoleon
von Gott gesandt ist, de»
\
Stolz der Könige und Tyrannen zu drmürhigen , und l
daß dem Willen Gottes zu widerstehen eine Sünde
!
ist , die nie vergeben werden kann . Sie müssen sie !
immer an die Verachtung und Ungerechtigkeit erinnern,
!
mit welcher sie von den Europäern behandelt werden. \
(Der Beschluß folgt .)
!

Litterarische

Anzeigen .

Für Freunde christlicher Erhebung.
So eben sind in Unterzeichneter
jchienen :
.

Buch !)andlung"m.
.

[
j
jj
j

Reden
der Religion
und de,m Vaterlands
|
geweiht
, von Dr . G - Frrederrch
, Ev.
,P r e d i g e r in der freien
Stadt
Frank,
fnrt. Zweiter
und letzter Theil .
Gebunden
i si. 48 kr.
Mit ihm zugleich die ste Aussage des iten Theilil.
Deipe Theile und vorzüglich der letzte werden jeden
Einwohner Frankfurts durch die Vornage interessren,
welche bei den merkwürdigsten öffenrlkchen Deronlassungen der neuesten Zeit gtt'procNen, in ebnen enehal
j
ten sind.
Uebrigenö sind die Vorzüge d-eftr Neden j
längst von den cusgezeichneessen Geiebrce des Barm
\
landes auf das ehrenvollste öffentlich anerkanntworden.
Iagerfche Buch -- Papier - und
Laudkartenhandlung.

Bei den Gebrüdern Sauer lä' nd er sind fob
«ende Taschenbücher auf das Jahr r8i9 um bchrr
setzte Preise zu haben:
N Fr au entasche«buchv. de !a Motte Forrque. fl 3. 30h'.
Minerva , llr Jabrg . fl. 4.
Grvfhcrz , Hess, Hvfkalrnder .
-A-linanac

des

Barnes .

fl. 3^

fl, Z.

* Rheinisches Taschenbuch, fl. Z.

Tascheubttch für Damen , fi. Z.
Taschenbuch zunss'geselligkn Vergnügen, fl. 3. 4.6kr.
Kleiner Taschen- Kalender mit 12 illuw - büienscbs"
-Volkstrachten, mit einem Spiegel , inMawPiin
gebunden 1 fl . 21 kr . Desgleichen in Fnrceral
5o fr.
Francnz immer ?llmanr.ch.

Rhein - Blürhe «.

Zfi.

3 fl.

Frankfurter
4

N-

Mittwoch

, 16. Dezember

1818 .

349 '.

Im Verlage der Gebrüder
Sauerländer / Buchdrucker und
Buchhändler / auf der Zeil , D , 208.

D e u t f chl a n r.
Von

der Donau,
26 . Nov . Seit einigen
Tagen
ist der Bericht über die
Verwaltung des österreichischen
Amortisationsfonds
wahrend des dritten Semesters seit
ner Existenz erschienen.
Die .von der Regierung an
die Amvrtisotionsverwaltung zu zahlenden Summe
belauft sich nun auf 5
Millionen KonventionSmünze , eine
Summe , die wir
im Verhältniß mit der
bekannt gewordenen Staatsschulden, im Vergleich desjenigen ,
was andere Regier
rungen zu diesem Zwecke
ausgeworfen haben , wahrt
lich bedeutend finden können .
Es bethätigt
fich dat
durch der eifrige Wunsch , den
man dieser Negierung
immer zngetraur hat , die Masse
der Staatsschuld
auf
die wirksamste Weise zu
vermindern , und das redliche
Bestreben , der Nachwelt von dem
Druck der Gegenwart so wenig wie möglich
anfzuladen ; aber auch die
Zeit wird nicht fern sein, wo
die jetzt lebende Gene¬
ration sich nicht allein durch
die nähere Würdigung,
der Finanzen anderer
Staaten , sondern auch durch
reelle Erleichterungen , die fich
in allen Theilen der
Staatsverwaltung
äußern , wird gehoben und
wahr»
Haft beruhigt finden .
Sichtlich ist der Gang derselt
ben so. daß die Negierung
einer immer mehr und mehr
abnehmenden Verlegenheit in jenen
schwierigen Ver¬
hältnissen, in dis ihr Geld « und
Kreditwesengerathen
war , vorausseheu kann . Die
großen heilsamen Znt

stitnte der Bank und des
Amortisationsfonds
sind ge¬
gründet , sie stehen auf
eigenen Fußen . In allen
Hauptstädten der Monarchie kommen
Filialbanken dem
allgemein gefühlten Wunsche des
Publikums entgegen,
und es ist unberechenbar , wie
ausgedehnt die Diskont»
und die Darleihungsgeschäfte
dieser jungen Anstalt
schon geworden sind. Die
Operation der größten Anleihe , die Oesterreich je
unternommen hat , ist auf eine
befriedigende Art abgeschlossen , wenn
gleich noch nicht
in volle Wirksamkeit
getreten .
Dre Negierung hat
ihr größtes Bedürfnis ; , die
Sammlung
eines Fonds
zur allmähligen Tilgung des
zirkulierenden Papiergelr
des , dadnrch gedeckt; für
alles übrige schaffen die ge¬
wöhnlichen Einkünfte des Landes
Rath ; eS ist nicht
die bedenkliche
Ueberschwemmung mit Inskriptionen
zu fürchten , die wie eine
noch gefährlichere Art von
sinkendem Papiergeld , Staat
und Bürger in wach¬
sende Verlegenheit
stürzen , indem sie die
Kapita¬
lien geradezu angreifen . Und
endlich sieht sich die
Regierung nach zweijährigem
Frieden schon im Stan¬
de, ihre Beamten , ihr
Militär , ihre ganze Personal¬
ausgabe in Silber zu befriedigen
, welches nichts an¬
ders als eine glückliche
Vorbedeutung fein kann , wie
nahe sie daran ist , sich
ungeachtet des noch immerfort
in einem unverdienten
Kredit zirkulirenden Papiergel¬
des , aus diesen leidigen
revolutionären Ueberbleibseln dev
drangvollen Kriegszeir völlig und
unabhängig herauszuarbeiken.

d. I . ist
. Unterm 29 . August
Aus Preußen
der Theilnahme des Mili,
eine Kabinetsordre wegen
erschienen . Eingangs der,
tärs bei der Feuerpolizei
die Zweifel zu heben , welche
selben wird gesagt : „ um
bei der Feuerpoli,
Militärs
über die Theilnahme des
hin
, und Militärbehörden
zei zwischen den Civil
haben , wird festge,
und wieder statt gefunden
seht rc. "
Man

hätte kaum glauben

chen Umständen

noch Zweifel

jollen : daß unter
über

sott

die Theilnahme

nimmt

am Löschen in

es
nur dann Theil , wenn
der Regel gar sticht , oder
und die leitende Civilbehörde
durchaus nöthig wird
selbst darum ansucht . "
bei einer Feuersbriinst
Ist zu solchen Ansuchungen
Zeit ? !
Vom t . Januar des künftigen
Berlin eine Staats «Zeitunb
Jahres an wird hier ig
-,
einem bedeutenden Staat
erscheinen , welche von
wird.
wanne redigier werden
8

f Berlin,

spricht sich ein zu greller
entstehen können . Hierdurch
aus,
Nähr , und Wehrstande
Unterschied zwischen dem
kann.
mehr a « gehören
welcher unserer Zeit nicht
; alle
feste Ueberzeugung : das
Wir haben vielmehr die
Ereignung solcher Unglücks
Behörden , denen es bei
und was sie zn thun hätten,
fälle zweifelhaft war : ob
, p—
nicht zu gebrauchen sind
für ihren Standpunkt
er ins Wasser fasten sieht,
Wer ein Kind , welches
dessen
sucht , der gehört der
nicht herauszuziehen
seinem
wer
nicht an und
menschlichen Gesellschaft
Flamme zu reißen
nicht das Habe aus der
Mitbürger
, taugt für die bürgerliche
und diese zu loschen trachtet
ebenfalls nicht . —- Wenn
und menschliche Gesellschaft
werden
durch Gesetze bestimmt
solche Handlungen erst
sehr
dem Menschengeschlechts
müssen : so steht es mit
sollte daher den Befehlshabern
schlecht aus ! — Man
Vorschriften geben , wie
des WehrstandeS nur darüber
Vorfällen aufrecht zu
sie die Ordnung bei dergleichen
auch diese Maaßregeln Jenen
erhalten Härten ; obgleich
Zwei/
werden , indem sonst ein
billig sollten überlass - n
zn
eine solche Stelle gesetzt
fel in ihre Fähigkeit für
die
unserer Uebcrzeugung kann
werden scheint. Nach
gar nicht darauf ankommen:
Mitwirkung der Krieger
Wer
brennen .
ob Königliche , oder Privatgebäude
, dies ist moralische Pflicht!
löschen kann , muß löschen
der Ordnung , wozn
Wer daher zur Aufrrchthaltung
eine einzige Kompagnie
selbst in der größten Stadt
Hand
erforderlich ist, der muß
hinreichen wird , nicht
- die grfezgebende Polizeige,
ans Werk legen , welche
sollte.
, sondern stets befördern
walt nicht unterdrücken
H. 1. enthaltenen Bestimmung
—ISchon mit den im
nicht einverstanden er,
gen können wir uns durchaus
: das Militär
klaren . ^ Er lautet folgendermaaßen
ke*.

Feuersbrünsten

bei wirklichen

Königreich

Dez .

Hannover.

Hannover

, 3 Dez.

Ko,
Seiten der Höchstseeligen
Wie es heißt , ist von
be«
Hause Braunschweig ein
nigin Majestät auch dem
en.
Zuweelen vermacht wo^
trächklicher Werth an
und die der Krone Hairr
Es htißt ferner , daß diese
Maj . vermachten Jumeien
nover von Seiten Ihre
welche , wie man vernimmt,
diejenigen sepn sollen ,
Vermählung von ge¬
Ihre Mas . bei Allerhöchstrhrer
Häusern empfangen.
dachten beiden regierenden
ist auch über die M
- In der Ständeversammlung
worden . ( ! ! !)
schassung der Tortur berarhschlaqt

Frankreich.
die erste Sitzung
io . Dez . Heute war
Der König hielt eine Rede,
der Deputirtenkammer .
und sogar einmal , gegen
welche olle Gemüther ergriff
Rufe : „ es lebe 'der König,
alle Etikette , von dem
Nne
" unterbrochen wurde.
es leben die Bourbons !
sich stark genug gefühlt
wenige Depulirten sollen
in allen ihrer Strenge zn
haben , um die Kenvenienz
die neuen Tepm
wurde
beachten . Nach der Rede
des Innern , Hrn . Lamö,
tirten von dem Minister
* Paris,

zur Eidesleistung

aufgernfen.

Großbritannien.
für die Errichtung eine#
— * Vom 6. Dez . Die
eroff/
der Prinzessin Charlotte
Monuments zu Ehren
betrogt bereits 20,000 Guineen.
nete Subftription
haben in Frankreich
— Viele unserer Soldaten
angenommen ; auch
die Gewohnheit des Wrintrinkens
» ;
dem gelobten Lande , dahi
seufzen sie , wie nach
zurück.

w.

X

aufmerksam machen z auf die Voce
Spanischamerika
genießen , und ihre
züge, welche die Nordamerikaner
und in der Schiff¬
Ackerbau
,
Fortschritte im Handel
S t . P e t e r S b' u r g', vom 24 . November
europäischen Jo¬
dem
fahrt ; auf das Vergnügen , von
Uni¬
Das zerstörte und prächtig wieder ^ ufgebaute
gis frei , und ihrer eignen patriotischen Wahlregierung
Lösten Ocro,
zu über¬
versitäts - Gebäude zu Moscau ward am
unterworfen zu sein . Sie müssen dieselben
Studien
Spanien,
ber feyerlich eingeweiht . Die akademischen
zeugen suchen, daß Amerika , befreit von
müs¬
Agenten
Alle
Gang.
ganz Europa Gesetze geben wird
gehen daselbst wieder ihren gewöhnlichen
In¬
um
auch
sen,. ysowohl zu meiner Belehrung , als
entwichene Hospodar der Wallachei nahm
Der
derjenigen
dividuen belohnen zu können , die Namen
hinter
$00 Arnauten mit sich und ließ die Brücken
Unabhängig,
und
Freiheit
aufzeichnen , welche sich für
diese Ll»
sich abbrechen.
keit erklären , und die Urikeragentett müssen
Bericht«
ihre
die
strn den Hauptagenten überliefern ,
Schweden.
Staaten
in de« vereinigten
an meinen Gesandten
1 . December . Außer der bereits
Stockholm,
sich aller
einzureichen haben . Meine Agenten haben
des Reichs
Domkirche
zu
ersten
der
in
Inquisition
Upsala
die
zu
gestern
ungünstigen Aeußernngen gegen
XU.
Tribunals,
Carl
dieses
Königs
enthalten , und die Nothwendigkeit
stattgehabten Säkulartodtenfeyee
in Zweifel zu
Ritterholmskirche,
so wie den Nutzen der Geistlichkeit nie
wird auch eine , in . der hiesigen
müssen folgen,
ziehen . D -ie Fahnen der Insurrektion
, an dessen
wo sich die Grabstätte des Helden befindet
, aposto,
katholisch
der
»l
den Wahlspruch tragen : , ,He
i2tM Dez.
den
,
Styl
neuen
dem
nach
schlechten
erage
der
^
StÜ
lisch - römischen Religion , Untergang
neuen Indes
bemerkbar
Besten
zum
Billets
wozu
,
veranstaltet
Regierung . " Sie müssen den Indianern
sie erst
wenn
,
werden
sein
sie
werden
'lr
glücklich
verthn
wie
Machen ,
validenhaufts Königs "Carl Iyhanw
frei von
wieder Herrn über ihr eignes Land , und
Steindruck
sollen . Der jetzt wieder gehörte und im
sie
welchen
,
werden
dem kirannischen Tribute sein
ist nebst dem
Und
;
müssen
erschienene ffeldmarsch Königs Carl XU .
an einen fremden Monarchen entrichten
Freund und
dieser Mo,
dazu gehörigen Krisgsgesange von dessen
endlich müssen sie dem Volke sagen , daß
Wiederher,
tiarch ganz abhängig von Napoleon , dem
Heerführer , dem Fekdmarschall Stoenbock.
, ist.
Gesetzgeber
steller der Freiheit und allgemeinem
Volke
dem
müssen
Amerika.
Mit einem Worte , die Agenten
ins Licht zu stellen suchen,
möglichst die Vortheile
(Beschluß .)
der Regierung
welche ihm aus einer Veränderung
zu
Südamerika
,
Plan
auf diese
Joseph Bonapartes
erwachsen müssen . Nachdem die Revolution
revolutionireu.
vorzüglichsten
Art vorbereiter worden ist , und die
und
Provinzen
alle
Theiinehmer derselben , so wie
für Herrn Desmolard , welchen Joseph
Instruktionen
Unter,
und
~Baltt,
Städte gewonnen sind, werden die Haupt
Bonaparte zu seinem ersten Agenten in
Herrn,
zu beschleunigen suchen , da,
andern
die
agenlen die Insurrektion
more ernannt hat , und für
Stunde
da,
um
,
sind
mit der Aufruhr an einem Tage , zu einer
welche näch Südamerika gegangen
ist ein
Dieß
und an allen Orten zugleich geschehe
selbst eine Revolution herbeizuführett.
wer,
Punkt , welcher vorzüglich in Obacht genommen
gelegentlich alle
Auch müssen sie den Indianern
vieles
um
, de¬
den muß , weil dadurch die Unternehmung
die Grausamkeiten ins Gedächtniß zurückrufen
Die Agenten müssen die
werden wird .
erleichtert
bei der Eroberung ihres Landes
ren sich die Spanier
und andrer
Bedienten der Gouverneurs , Intendanten
und Er,
schuldig gemacht haben : die Entthronungen
suchen,
gewinnen
zu
in AeMtern , für sich
Männer
Sie müssen
mordungen ihrer rechtmäßigen Könige .
genann¬
der
machen,
damit sie mit Hülfe derselben diejenigen
das Volk auf die Ungerechtigkeit aufmerksam
schaffen su¬
und Vi¬
ten Klassen durch Gift ans dem Wege zu
M t welcher alle Platze von den Gouverneurs
muß
Dieses
sind.
und Ver¬
chen , die der Revolution ' abgeneigt
zekonigen besetzt werden ; auf die Talente
damit
,
der
schon vor Ausbruch der Revolution geschehen
dienste der vernachlaßigten Kreolen , im Gegensatz
Weg treten
ihnen
alsdann keine Hindernisse mehr in den
europäischen Beamten und Geistlichen , weiches
Schatzkammer
der
aus
sie in den
können . Um alle Absenduttgen
ihren Zustand anschaulicher machen , Und
zu Vera
Ta,
den
nach der Halbinsel zu verhüten , müssen
zwischen
Stand fetzen wird , eine Parallele
Offiziere
alle
die
,
denen der
Cruz gute Agenten angestellt werden
lenken und Verdiensten der Kreolen und
Europa
von
und die Mannschaft aller Schisse , welche
sie auf
europäischen Beamten zu ziehen . Sie müssen
nehmen , bis
Staaten uns
kommen , augenblicklich in Verwahrung
den Unterschied zwischen den vereinigten

Rußland.

der gute Fortgang der Revolution
vergewissert ist.
Die Unteragenten
müssen ferner
den Oberagenten
fleißig Nachricht von dem Fortgang der Revolution
einschickenz und die Oberagenten kommuniziren mit
meinem Gesandten ssei den vereinigten Staaten . Zu
diesem Zweck wird es nö' khig seyn , beständig Fuhrwerke auf dem Lande bereit zu halten , welche nach
solchen Punkten der Küsten abzugehen bereit sind , wo
jederzeit einige Schiffe für vorfallende Gelegenheiten
segelfertig liegen.
Joseph
Napoleon.
An meinen Gesandten Desmolard.

Vereinigte

Staaten

von Nordamerika.

Newyork,
9 . Nov . Der Kongreß wird in 14
Tagen seine Sitzungen beginnen . Die vom Präsi¬
denten abgesandten Kommissarien
sind seit kurzem
wieder von Buenos Ayres zurück , und haben eine
so günstige Vorstellung der Angelegenheiten der Patrioten gegeben , daß man die Anerkennung dieser Re¬
publik von Seiten der Vereinigten Staaten gar nicht
mehr bezweifelt.
— Nach Lima sind zwei Fregatten , die Horatio
undKnrialio gesegelt . Sie sind bemannt mit dem Schiffs¬
volke des amerikanischen Linienschiffes Washington,
welches , nachdem es abgelöset worden , gleich wieder
diesen Dienst annahm . Ihnen
folgen ohngefahr 6
Kaper von Baltimore , welche das Südmeer bald von
allen spanischen Schiffen reinigen werden.

Litterarische
In Hartlebens
zu haben bei den
Frankfurt a. M.

Der

Anzeigen.

Verlag
ist neu erschienen und
Gebrüdern Sauerlander
in

Schönheitsfreund

oder

ärztlicher Rathgeber
in der Kunst , die
Schönheit zu erhalten , zu erhöhen , die mangel¬
hafte zu ersetzen und die verlorne herzustellen.
Von Dr . Lübeck. Mit Vign . 2te Ausgabe . 6.
Ll8 . broch. 2 fl.
Dieses Merkchen wird das seltene Glück haben,
sich allen Damen selbst zu empfehlen ' da des Verfas¬
sers Kenntniß als praktischer Arzt allgemein gewürdigt
sind , und er nur theilö einfache, cheils erprobte Rathschlage mitrheilt . Zur nähern Kenntniß führen wir
die fünf Abschnitte an , aus dem es besteht. I .' Schön¬
heit in Allgemeinen und Bestandtheile . II . Von der
zweckmäßigen allgemeine Schönheitspflege . III . Amßere
Einflüsse auf die weibliche Schönheit , als Luft , Be¬
kleidung , Nahrung u. f. w. IV . Von , der Hauptkul¬
tur , Schönheitspflege
des Gesichts , der Augen,
Zähne , des Mundes , Haares , Halses und Busens,

Dann Waschwasser— Pulver — Pomaden— Schminke-

Rezepte u. d. gl . V . Von Wohlgerüchen , Räucher¬
pulver , Räucherkerzen u . s. w.
Im Ganzen *54
Schönheiksvorschristen .
Anhang über den Gebrauch
Der Bäder.

Für Aerzte und Medizin Studierende.
Es ist nun die vierte,
stark vermehrte , Auf¬
lage erschienen , und durch alle gute Buchhandlungen
zu haben , von:

Dr . Fr . Jahn
’s
Auswahl der wirksamsten , einfachen und
zusammengesetzten
Arzneimittel,
Oclüf

praktische Matena medica,
nach

den besten medizinischen Schriftstellern und
eigener Erfahrung bearbeitet.
Zwei

Bänd

e.

Vierte Auflage,
durehgesehen und vermehrt
von

Dr.
gr .

H . A. Erhard .
8,

Preis

■§ Rthlr,

Bei dieser vierten Auflage eines aenugfam bekann»
ten , und allgemein geschabten, Werkes , Haren wir nur
anzuzeigen , daß dasselbe , gegen die letzte Auflage,
um ein
D ritt Heil verwehrt,
wo
es nöthig
schien , verändert , mir einer ganz neuen
Einlei¬
tung
in die Arzneimittel
- Lehre, und mit
einem doppelten
Register
versehen , erscheint.
Der jetzige, a 'S medizinischer Schriftsteller rübmstchst
bekannte , Herausgeber überliefert es in dieser pervollkommneten Gestalt mir der Ueberzeugung , daß ist
diesem Buche g-ewiß nichts , für die heutige PraM
einigermaßen Wichtiges oder Nöthiges vergessen oder
unberührt geblieben ist ; und so wird es fortan c,leichen Nutzen stiften und sich gleichen Beifall erwerben,
als dieses schon bei dem Erscheinen Cer frühem Auf¬
lagen der Fall war.
Im Vertrauen auf zahlreiche Theilnabme ist der
Preis dieses , auch äußerlich aut ausgejh,rtettn , Wer¬
kes von uns sehr billig gestellt worden , was jeder
Käufer , bei Vergleichung mir andern neu erschienenen
medizinischen Schriften , selbst finden wird.

So eben ist folgende interessante Schrift erschienen,
und in allen Buchhandlungen für 26 kr. geheftet zu
erhalten:
Prüfung
der drei , auF dem Quirinal erlassenen,
Noten , in welchen die römischen Klogpunkte gegen
den Freiherrn von Wessenberg , Bischumeverweser
von Konstanz , enthalten sind. rteS Heft.

Donnersrag

, 17. Dezember

*

Im Verlage der Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler / auf der Zeil / D . 208.

Deutschland»
Oesterreich.
Wien
, 6. Dez . Vorgestern hak
der bekannte jüdische Wechsler Abraham Uffenheimer,
welchen man scherzweise Len Zanus
der Agioteurs
nannte , feine Zahlungen eingestellt . Obgleich dieses
Ereignis ; unter allen Standen
eine außerordentliche
Sensation machte, so hatte es doch für den größten
Theif de- handelnden Welt unmöglich ein Gehetmniß
bleiben könnendaß
er sich seit drei Monaten
nur
mühsam erhielt , und so zu sagen hülflos seinem Schicksal hingegeben schien. Seine heftigsten Gegner wert
den chm gewiß eine außerordentliche Umsicht und eine
tiefe Kennmiß seines Geschäftszweiges flicht abspre,
chen, aber im Ganzen waren seine Operationen doch
nur in die Luft gebaut . Ohne verhattnißmaßige Geld»
mittel bietet dieser Mann seit drei Zähren gleichsam
ein Bild der menschlichen Unbeständigkeit dar . Vor
einem halb en Jahr im Besitz ^ron wenigstens 800,000
Gulden in Silber , welche er durch schnelles Herab,
drücken des Kurses gewonnen hatte , war er zwar der
Gegenstand eines fast allgemeinen Neides , und in un,
fern friedlichen Zeiten gleichsam der Held des TageS.
Indessen wäre er , hätte er sich zu rechter Zeit von
seinen Ungeheuern und gewagten Operationen zurück,
gezogen , fortwährend für seine Gegner ein Schreck¬
bild geblieben . Aber ein unwiderstehlicher Hang nach
Geschäften riß ihn hin , und di ? gewonnenen Summen

zerronnen , nachdem früher dev größte Theil seiner
Gegner zu Grund gegangen war . Unter seinen Gläu,
bigern sollen wenige Bankiers , dagegen viele große
Familien sein.
Preußen.
Berlin
, 6. Dez . Cs hat sich hier
ein Vorfall ereignet , der , seiner Merkwürdigkeit wer
gen , eine öffentliche Bekanntmachung verdient . Ein
hiesiger Bürger geht vor einigen Abenden durch dir
Frirdrichsstraße , unfern den Linden . Hart an ihm
geht ein Unbekannter , in einen Mantel
gekleidet,
vorüber . Zn diesem Augenblicke kommt eS dem Bürr
ger vor , als ob der Unbekannte ihn etwas unsanft
mit einem Stock berühre . Ersteeer verweist dem Lehe
kern solches, der aber ruhigen Schrittes und ohifs ein
Work zu errviedern , fortgeht . Bald darauf fühlt er
am linken Oberarm eine ungewöhnliche Wärme ; er
geht an eine Laterne hinan , untersucht die Stelle , und
siehe da, es quillt -Blut hervor . Halbbetäubt geht er
in der Nähe zu einem Wundarzt , der ihm die Wunde
verbindet und hinzufügt : sie sei durch einen dreischnei,
gen Dolch veranlaßt , und daß die Gefahr der Ver,
blutung nur dadurch abgewendet sei : daß die Wunde
nicht zwei- Zoll hoher wäre . Sofort ward dem Poli,
zeikommlssarius SeS Reviers davon Anzeige gemacht,
welcher mit mehreren Offizianten die halbe Nacht vu
gilirte , aber den Thater nicht ausfindig machen konn¬
te, was auch bis heute noch nicht geschehen ist. Diese

Begebenheit

wird ans

verschiedene

Weise

gedeutet.

Manche halten den Thäter für einen Wahnsinnigen;
Andre für einen argen Menschenhasser ; noch Andre
denken dabei an einen Theil von Ztalien , wo Dolch *
und Gifkmörder gedungen werden , und meinen : der
eine ' ganz andere
Unbekannte habe in dem Burger
Person vermnthet . Dem sei , wie ihm wolle ; die
Sache an und für sich - leibt immer merkwürdig ; und
schrecklich wcirs , wenn sie ein Erzeugniß leidenschaft¬
licher Ausbruche wäre , die freilich in dieser brweglichen Seit nicht selten sind.
■

r

wollen , in Am
— Unsre meisten Hauseigentümer
, sich noch immer niche
fehung der Miethszinssteigerung
znm Ziele legen.

an
StaabSoffizieren geführt , vier Generallieutenants
zwiden 4 Ecken, die Enden des Leichentuchs haltend ,
als
4 Generalmajors
schen ihnen auf jeder Seile
Träger . Nun der Grvßherzog , der Erbqroßherzog von
Hessen, Prinz Gustav , die Markgrafen Leopold, Wil¬
helm , Maximtlian von Baden . Auf sie das geheime
Kabiner und sämmtliche Ministerien , die nichtakriven
StaatSräthe , das Personal de- Pfinz - und EnzkreiSdirektoriums , de- StadtI und Landamts Karlsruhe,
der Karlsruher Magistrat . Den Zng , der bis Golrs
au ( die Kavallerie , die berittene Landjäger urrd^
Bürger ausgenommen ) zu Fuß geht , schließt Militär.
Bei Gotksan trennen sich die Personen , die nicht be,
stimmt sind mit nach Pforzheim zu gehen , vomZuge,
die Übrigensehen den Weg in Wagen , oder zu Pferd
\

fort .
— Wie man für ganz gewiß behauptet , so wird
die , schon seit einem Jahr beabsichtigte , StaatSzeitung
mit dem Anfänge des nächsten ZahreS bei uns
scheinen . Als deren Redakteur nenüt man den geh.
von Stegeman . Die Dorfzeitung , wozu
StaatSrath
ein hiesiger geachteter Schriftsteller den Plan entworfen und bereits vorgelegt hatte , ist leider nicht zu
Stande gekommen , obwohl der Plan , höhern Orrs,
azel Beifall

fand.

vom
W ü r t e m b e r g. Nachrichten aus Stuttgart
11 . zufolge , harte Hr . v. MalchuS am Abend devorhergehenden Tags alle Papiere , die sich auf feine
beziehen , abgegeben.
Dienstverhältnisse

j2 , Dez ^ Der Leichenzug, der sich
Pforzheim,
wirklich um Ue obenbestimmte Zeit in Karlsruhe iy
Bewegung gesetzt hatte , erreichte um 7 Uhr Morgens,
den 12. Dezember , Pforzheim , eingehoil von dem
BmgerkavalleriekvrpS , und durch das Spalier der
hiesigen bewaffneten Bürger ziehend . Vom Thor aus,
wo der Leichenwagen stille hielt , ging der Zug in üi*
Hier
Kirche , wo die Leiche niedergelassen wurde .
hielt sodann der hiesige Dekan Holzhauer eine Rede,
nach welcher der Sarg unter Abfeurung vom Geschütz
und kleinen Gewehrfener von obigen 3 Generalmajors,
denen 12 Unteroffiziere beistnnden . in die Gruft ver¬
senkt wurde , wo gleichfalls Hofprediger Martini noch
eine kmze Rede hielt.

Karlsruhe,
he rz ogthu m Baden.
die irrdiwerden
Uhr
io
nach
Abends
Heute
.
Dez
Karl
GroßherzogS
verewigten
schrn Ueberreste unserS
in
daselbst
um
,
abgeführt
von hier nach Pforzheim
der großhrrzoglichen Familiengruft beigefetzt zu werden.
«rfchieNach dem über die Deerdigungsfeierlichkeiten
neuen Pogramm wird die Straße schon von Nachmit¬

Baden sieht man näch¬
— Zm Großherzogthnm
in Bezug auf die
Edikts
eines
stens der Erscheinung
Wahlen für die zweite Kammer entgegen , da die
zusammenbis zum u Februar
Ständeversammlung

tags 3 Uhr an gesperrt sein . Um 9 , i/2 io und um
10 Uhr wird mit allen Glocken ein Zeichen gegeben.
Bei dem 3ten Zeichen um io Uhr tretew die Träger
zu dem Sarg und Hofprediger Martin » hält eine
kurze Rede . Zetzt fetzt sich der Leichenzug selbst in
Bewegung : Voran zieht Militär , dann di« ganze
Bürgergarde , die
Jägerei , die berittene . Karlsruher
vom Hofmardie
,
Hofofstzianien
dir
und
Hositvree
Leibdirnerdie
,
Personen
schallenamt reffortirenden
schafr, die evangelische und die katholische Geistlichkeit,
dann werden die militärische Kari Friedrich Verdienst¬
orden , die Orden der Treue und des Zähringer Lö¬

Mainz,
Darmstadt.
. Großherzogthum
15. Dez . Wahrscheinlich wird Hr . v . Stourdza dem
nächsten Kongreß eine Schrift gegen die franz . Zn,
gend .eingeben , da er mit der deutschen fertig ist.
Seltsam ist eS , daß die militärische Sklaverei die
nämlichen Wirkungen bei der Zugend erzeuge , wie
die akademische Freiheit . ES muß also nicht in der

Groß

wen - , dsS Schwert , das Zepter , die Krone getrhgen.
Auf diese folgte der Leichenwagen achkjpännig , von 3

rreten soll.

Form liegen , sondern in der Zugend und in einer
Zeit , wo die Alten ihr das Beispiel aller Tollheiten
haben sie gebetet und
geben . Auf der Wartburg
, wie sie glaubten,
Ketzer
politische
über
Autocha/Fe
gehalten , also gllrS geihan , was gewisse Leute Reli¬
gion nennen , und doch beschuldigt man sie der Gott,
osigkett. Am besten Ware e< wohl , Hr . v. Stourdz»

4

-

errichtete«ine hohe Musterschule in Deutschland
, um
man den Grundsatz der Unfehlbarkeit für die Regie/
zu zeigen, wie man es machen müsse
, den jungen rungen gusspräche, die oft in ihren Beschlüssen sich
Geist .zugleich einzuzwängen und zu erweitern. ganz entgegengesetzt sind? Unser Parionalkritiker gehe
Frau v. K. , Hr. v. H., Hr. A. M ., Hr. v. K. und heim nach Rußland oder der.Türkei, und sage seinen
so gesitteten Landsleuten, daß die Deutschen weder
Hr. v. D. könnten ihn in ReligionS/ und Sittenlehre,
in autokratifchrr Geschichte und moralischer Dramatur/
der Knute, noch der Peitsche bedürfen, wti die Lust
gie, auch in ändern Wissenschaften trefflich unterstützen. an Revolutionen zu verlieren, und dass ihre Fürsten
Es ist nicht mehr wie billig, daß ein Neugrieche sich_ fremde Hofmeister entbehren können, um zu wissen^
so warm für die Bildung der Menschheit interessirt, was uns und ihnen Noth thut.
da die Attgriechen sich so große Verdienste darum er/
Eine dem dreißigjährigen Budjet beigelegte Ver,
warben und eS kann nicht fehlen, daß unsre Burschen gleichung der Jahre iSl3 und iVrS gibt das erfreu/
bald alle Platos werden, wenn Griechenland unS lrche Resnltat, daß die Ausgaben im Jahre 181H
«iwen Sokrates sendet
. Difficile est satyram non sen¬ 4,296.856 Fr. geringer seyn werden, als im Jahre
ilere. Es wäre ein erbärmliches Ding um unsre 1313 .
deutsche Nationalehre, wenn jeder politischeAbstichen/
VomRhein,
6. Dez. In den Rheinprovin,
rer, de mnach Orden und geheimen Sendungen Lüstet,
sich an ihr zum Ritter schlagen zu dürfen glauben zen sind feit den letzten Jahren mehrere einzelne
könnte. Es wäre sehr traurig, wenn solche schamlose Versuche mir h«m Anbau des Aegyptischen RoggenHirngespinste auf den Geist unsrer Mächtigen anders gemacht worden. Nach den von unS eingezogenen
als zur Verachtung wütkten. Da höbnt der Englän, Nachrichten sind diese Versuche alle vortheilhaft aus*
der, wenn sman uns vernünftige Verfassungen geben gefallen. Im neuesten Stücke des Amtsblattes der
will, und erniedrigt uns mir der Behauptung: wir königl. Reglerung zu Kleve fiuden wir nun eine von
diesem Gegenstände handelnde Bekanntmachung
, wo»
seien nicht reif zum Genuß der Gerechtigkeit oder,
aus wir das Wesentliche mittheilen wollen. Zn jenem
was eins ist, der Freiheit. Dort verläumdet uns der
Regierungsbezirke ward durch den Gutsbesitzer Herrn
Russe in diplomatischer Stille , und wittert in dem
Griesenbat, ein solcher Versuch gemacht
, welcher fol/
friedlichsten Volke der Welt, das sich vor jeder.ftem,
genden Erfolg lieferte : ,, Es wurden 36 Pfund Ae,
den Geisel krümmt, bis feine Fürsten zu den Waffen
Zyprischen Roggens zu EndeAprilS auf einen Flächen/
i-, den Reiz zur Empörung, zur Relr-ionSverach.
raum von 100 rheinländtfchen Ruthen gefäet; daS
tung und Sittenlosigkeir. Wir erheben jedes aus/ ^
ländische Verdienst
, wir äffen sogar ausländische Thor, 'hierzu gewählte Land hatte einen leichten gemischten
heilen nach, und doch sind wir daS Stichbkatt der Boden und war nicht ftnsch gedüngt, sondern bereitfremden Pfeile, unser Land der Tummelplatz, wo sie 3 Jahre, hinter einander zu Kartoffeln, Winterroggen
ihren politischen Salat pflücken und Mit Verläum/ und Klee benutzt. Die Behandlung war übrigenwie bei jeder andern Sommersaat. — Die Frucht
düng gepfeffert, mir dem Oele der Schmeichelei btt
gossen
, sogar den Monarchen vorzusetzeN wagen. Will reifte zur gewöhnlichen Zeit. Nach 6em Dreschew
man etwa durch solche hämische Angriffe uns dahin Und Reinigen des Korns ergab sich von diesen au-»
bringen, daß wir dem Bilde uns nähern, das man gesäeken 36 Pfunden der Ertrag von 756 Pfunden,
von «nS entwirft? Warum verwechselt man ruhige so daß der Aegyptische Roggen auf einem nicht frisch
gedüngten und schon dreimal hinter einander benutztem
Reformation, mit gewaltsamer Revolution? Man
kann rascheres Fortschreiren zum erkannten Bessern in , Lande daS Liste Korn lieferte. Dieser Ertrag ist für
Deutschland wollen, aber wo sind die Beweise, daß die in dieser Gegend hochstehende laudwirthschaftliche
man Zerstörung will? Halt man uns für Rasende, Kultur doch ganz ungewöhnlich.
DaS Mehl des Roggens, der eine ganz besonders
welche in dieser lehrreichen Zeit nichts gelernt haben,
als das Verderbliche? Hätten die Menschen, die feine Sckaale hat , kommt dem Waizenmehle sehr
uns anklagten, .mehr gelernt, sie würden wissen, daß nahe, besonders wenn er auf einem Waizensteine
fein gemahlen wird. DaS daraus gebackene Br »d ist
«S nicht den Monarchen schmeicheln heißt, wenn man
eine Nation oder auch nur die gebildeten derselben eben so schmackhaft als nahrhaft. — Die dreizeiligen
verläumdet. „Ja! aber die Regierungen werden Aehre« dieser- Getraideart sind, wie die der Sommer/
getadelt!" Die Negierungen werden such gelobt, ' gerste, mit langen Grannen versehen und dadurch um
und oft am wärmsten von denen, welche sie am frei, so mehr vor dem Vogelftaß gesichert
. DaS Stroh
milchigsten tadeln, wenn eS Tadel heißt, daß man wird aber nicht so lang als beim gewöhnlichen Roggen,
mit Gründen die Schädlichkeit von Maaßregeln sondern gleicht mehr dem dev Gerste. Da aber diese
behauptet, welche oft in der Regierung selbst nicht Getraideart schwer zu dreschen ist: so wird eS zweck/
ihre Urquell« haben. Wohin würde «S führen, wenn mäßig sepn, dieselbe überreif werden zu lassen und

wo möglich auch bei Mehrverbreitting derselben, die
Dreschwerkzeuge möglichst zu vervollkommnen.
- Schwer inschen,
Auö dem Mecklenburg
unsere! GroßLandtag
der
ward
d.
9. Dez. Am 1.
KvmmissariuS,
.
herzogrhumö durch den Großherzogl
Se . Exceüenz, den würklichen Geheimen - Rath und
Staaksmrnister , Freiherrn von Pl essen, unfern so.
ausgezeichneten Bundestags , Gesandten , aüfS würdig¬

rung dauert fort. Er hat schon mehrere Male nach
der Königin gefragt , Loch hat man ihm ausweichende
Antworten gegeben.
— Nach Berichten aus Natchitoches hat der sp-,
nische Gonverneur der Provinz Texas am 5. August
von St . Antonis eine Abthetlung von 200 Mann mit
3 Kanonen abgefchickt, um die Fiibsstiersniederlassung
Galvestown und die von Gen. Laüemand nicht rmir
davon am Trinidadflusse angelegte Kolonie, Champ
d’asyle , zu zerstören. Nachher sollen diese Truppen
bis Natchitoches und Rio Honda Vordringen , und.
alle in jenen Gegenden von einzelnen amerikanischen
Kaufleuten oder Pflanzern errrchtere Niederlassungen ]
j
,
vernichten. Zu Natchttoches sammelten sich Amerika
ncr und geflüchtete Spanier , um ihnen Wiederstand '

ste zu Malchin eröffnet.
6 . Dez. Nachrichten aus
AuS OstfrieSland,
Holland zufolge , hat man in der Landschaft Drents
in diesem so höchst trocknen Herbst eine wichtige Enk,
deckung gemacht; man hat nämlich in dem großen
Moraste zwischen Erlov / Valie und Closter ter App: l
eine große Sursspfb rücke oder eigentlich Holzdamm
von 12 Fuß Breite und 3 Stücken Weges Lcinge ent¬ , zu leisten.
Spa n i e n.
deckt, unter dem jetzigen Moraste , in einer Tiefe von
26 . Nov . Die Niederkunft der Ko,
* Madrid,
3 und 4 Fuß lieget, Stamm an^Stamm , an mehrerm
nigin wird mir jedem Augenblicke erwartet . Das dir
Stellen unken mit Riegelhölzern versehen, alles wohl
plomatifthe Korps ;st bereits zu den gewöhnlichen Ze,
mir der Axt behauen , aber durchaus ohne eiserne
verbunden.
Pflöcken
Nagel , bios mit starken hölzernen
remonien eingeladen Man baut große Hoffnungen
^glückliche Epoche, woauch Se . M . nicht versetz,
auf
aufdiese
Werk
^roße
dieses
daß
,
Es ist sehr wahrscheinlich
len wird, die Unterthanen die Freude tverlen zu las,
Befehl des römischen Feldherrn Germanicns im
Jahr 15 nach Christi Geburt durch die 40 römischen- sen , welche er bei einer gesicherten Nachkommenschaft
zum Hmimrl des,
Kohorten aUsgeführt worden , welche damals plötzlich empfinden muß. Das Volt betet
.
nach
so
halb.
aus den Niederlanden nach Deutschland und
Dänemark.
dem Rheine zurückzirhen mußten.
Ko penhag e n, 8 . Dez. Der Rangstreit zwischen
F r a n f t\ e i ch.
den Kohlköpsen dauert in unfern Zeitungen fort DiS
11. Dez . Morgen kommt der Herzog
* Paris,
[
jetzt scheint ein in Apenrade gezogener Kohlkopf, m!*
von Angouleme wieder in dieser Hauptstadt an.
zu
cher 24 Pfd . gewogen, den Sieg davon ,tragen
—■Privarbriefe aus Paris melden Folgendest Man
wollen. Der ausgezeichnet schone Sommer hat zwihatte mit Geschäftigkeit das Gerichts ausgestreirr, der
scheu den Küchengewächsen wahre Riesen erzeugt.
Herzog von Richelieu wolle das Ministerium verlasst«.
Bei der fortdauernden milden Witterung komm«
Diese Nachricht ist ohne allen Grund . Der Herzog
mehrere , in den Garten freistehende Blumen in
von Richelieu ist allen Partheien fremd , weiche sein
Flor . Reseda , Güldenlack, Nelken , Aur^kelu blühen
Vaterland beunruhigen , genießt die Achtung seines
aufö neu ei
wird,
und
Königs und die der alliirten Monarchen
7 . Dez. Bei Skagen ist ein
Aus Jütland,
selbst Manchem zum Anstoß, Präsident heS Mini,
Spanisches Transportschiff mit ungefähr 200 Mann
steriumS bleiben. Der verstorbene Prinz von Ligne, so
von
einst
sagte
,
Russen, die zur Besatzung, der 3 letzten an Spanien
berühmt wegen seines Scharfblicks
man
überlassenen Fregatten gehörten, gestrandet. Die Mann¬
ihm : Man stelle ihn an die Spitze einerAcmee
schaft ist indessen', bis auf 2 Officiers und 16 Mann,
mache ihn zum Minister oder Gesandten ; er wird
v
gerettet.
immer an seinem Platze sein.
nächstens
König
der
Polen.
daß
— Es ist jetzt gewiß ,
3 Dez . Der Großfürst Konstantin
Warschau,
eine zweite Liste zurückbernfener Proskribirter unter,
Mar,
den
man
nennt
eingetroffen.
hier
diesen
morgen
Unter
ist heute
zeichnen werde.
Arnault
.
Hrn
und
Donai
de
Die letzte hiesige Messe, welche dieser Tage been¬
schall Soult , Merlin
digt wurde , ist vortheilhaft ausgefallen, indem der
Großbritannien.
ziemlich stark war.
7. Dez. Das Bulletin , welches die Vertrieb der Maaren
* London,
in kurzem dm Durchmarsch
hier
erwartet
Man
Aerzte des Königs .über dessen Gesundheit ausgaben,
" Frankreich. ES werden zue
aus
Korps
des Russischen
ist auch hinsichtlich des vergangenen Monats mit den
Verprobiantü -ung desselben im Königreiche die nölhigeli
vorhergehenden gleichlautend. Die körperliche Gesund,
Anstalten getroffen.
heit deS Monarchen ist vortrefflich, die Geistesverwir,
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Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler , auf der Seil / D . 208.

Deutschland.
Berlin , 6. Dez . Es ist wahrschein,
Preußen.
sich versam«
im Januar
tich, daß der Slaaksrath
Welt , wo die KonstituttonirungskomMission , deren
Mehrheit liberal gesinnt ist, ihren Verfaffungsenlwurf
übergeben wird . Einige wollen Wissen, er sei liberaler alS irgend ein anderer bisher zum Vorschein ge,
kommener . Was das Plenum damit machen wird,
steht dahin , die Frage ob ? ist so gut als bejahend
entschieden ; die Frage wie .? wird wohl Noch lebhafte
Dtskussivnen erregen ; da von zwei Kammern , von
Erbadel , Pairfchafl und andern ähnlichen Institution
Nett im Entwurf nicht die Rede sein soll. Doch das
ist unverbürgt , dagegen gewiß , daß die Liberalen an
öffentlichen Orten laüt versichern , die preußische Kon,
stitution werde die letzte in Deutschland , aber die
freiesta sein «

s~

— Der König hat das Patent des StaatsministsrS
Grafen Bernstorff von dem Tage feiner Anstellung in
dänischen Diensten in dieser Eigenschaft , dakirt , so daß
er der älteste Ministcr ist. Zugleich hak er ihm den
schwarzen Adlerorden gegeben.
— Der in Düsseldorf vor Gericht gestellt gewese,

m und freigesprochene NcgierungSsekretär Fallenstein,
der den König , in Dcuckjchriften , namentlich in deis
Zeitschrift Herrmann , beleidigt haben sollte , ist nach,
Dromberg versetzt. Das französische Gesetz bestraft

keine schriftliche Injurien gegen den Monarchen , sortt
öern nur mündliche . Napoleon k-'eß ein solches Gesetz
zu, denn wer härte gewagt , es zu benutzen , die hohe
Polizei stand über der Justiz ; jetzt kann es bei Staatsdienern in Anwendung kommen.
28 . Nov . Selbst , nachdem das bekannt
erschien
te Manifest der versammelten Staalsminisiev
Nett ist, haben noch Manche geglaubt , es wären an/
dxe Gegenstände im Hintergründe . Als aber ein Mot
ttarch nach dem andern unH ein Minister Nach dem
andern abreisete , da überzeugte man sich endlich , daß
wirklich die heilige Allianz , oder vielmehr die weitere
Ausdehnung derselben der Zweck dieses wichtigen Kon ->
gresses gewesen ist. Das müßige , nichtdenkende Volk,
welches Mehr nach Veränderung als nach Ruhe sich
Aachen,

sehnt , hatte Noch mehr erwartet.
Uebrigens scheint eS, als wenn doch auch die geist,
lichen Angelegenheiten einen Gegenstand der allgemein
nen Berachung ausgemacht hätten.
Daher die große Thätigkeik bei 8eM Minister von
Altenstein , der das Departement des Kultus hat ; da¬
her die Wahl seiner Umgebungen , daher das Herbett
von Nom , da,
rufen des preußischen Generalkonsuls
her die Konferenzen mit dem Generalvikar zu Aachen,
einem ausgezeichneten katholischen Geistlichen , der
schon zu verschiedenen Malen den dortigen Bischössltt
chen Stuhl Verwaltete ; und jetzt wieder seit 18 *4 ,

wo der letzte Aachener Bifchoff , ein Franzose , abgieng.
Seine Erfahrung hat ihm einen so großen Ruf irr
der katholischen Welt erworben , so, daß die belgischen
Bischöffe sich bei ihm Raths erholten , als die Strei,
tigkeiten des dortigen Klerus mit der Koustitutton und
dem Regenten anfiengen .
Alle haben ihm gefolgt,
bis auf den Bifchoff von Gent ; und der Erfolg hat
gezeigt , daß dieser nicht nur Unannehmlichkeiten er,
fuhr ; und wie der Pabst ihm denselben Rath ertheilt,
wie der Aachener Generalvikar ; kam dieser zu spat.
Weit scheint man übrigens preußischer Seits
nichit
mit dem Konkordat gekommen zu sein ; da man un,
möglich alle Anforderungen
der dreifachen Krone ein,
räumen kann ; und die Mittel , wie im Laufe der Kir,
chengeschichte die Fürsten verfuhren , wenn sie die
Pabste zu etwas bewegen wollten , nicht an senden zu
wollen scheint. Aufgefallen ist es , daß der Weihbi,
schoss von Munster beinahe täglich Stunden
lang bei
dem König von Preußen gewesen -bst , um so mehr,
da derselbe , außer den Ministern
bei'm Vortrage,
sonst keinen Zivilisten zu sprechen pflegte.
— Der englische Maler hat die ausgezei chneien
Persouen , die ihm die Ehre angethan haben , zu
sitzen, gut getroffen ; allein als Kunstwerk bleiben diese
Porträts
weit hinter den Arbeiten unserer Künstler
zurück.
— Die VerfaffungSangelegenheitcn
scheinen leider
durch den Kongreß keine besonderen Fortschritte ge,
macht zu haben . Vernünftige Leute sprechen auch gar
nicht mehr davon ; da sie nur zu gut einsehen , daß
wohl die Volker und Fürsten dabei gewinnen , die
Beamten
aber besonders
dabei verlieren
würden . ^
Von Edelleuten hört man noch hier und da die Mög ¬
lichkeit einer ständischen Verfassung äußern , die aber
natürlich so ist , wie sie der mit Voltaire und Bayle
verglichene Verfasser der Schrift : „ keine Volksprerä,
sentation , mit Bezug auf die wohlerworbenen Rechtedes Adels . Germanien , 1816 " dargestellr hat.
Vom

Rhein.

Köln

, 5. Dez .

Königreich
Hannover.
Hannover
, 8. Dez.
Zn der aktenmäßigen Darstellung , die über die Vor¬
fälle in Güttingen erschienen ist. heißt es am Schluffe:
„Um so mehr verdient diese deutsche Angelegenheit
die ernsteste Berücksichtigung aller Stände und Be¬
hörden des Vaterlandes ^ damit nicht unreife Fremd,
liuge sich anmaßen , theils nach flüchtiger und einseiti,
ger Beschauung dessen , was sie bei uns im Vorüber,
gehen vorgefunden , theils unverdaueten , unvollständi,
gen und hämischem Meldungen
und Berichten , sich
ferner erkühnen , in Angelegenheiten sich zu mischen,
und darüber ihre Denunziationen einzugeben , über
welche — gerecht und wahr zu urtheilen , sie aller
Mittel bis jetzt noch ermangeln ! — "
Gr 0 ßherz 0 gthum
Baden.
Der
jetzige Groß«
Herzog Ludwig , der sich ebenfalls wgleich nach Rastatt
begab , ist nun Großherzog von Baden . Er ist der
zweite Sohn des verstorbenen Großherzoqs Karl Fried,
rich , und war vormals General in prnDfchen Dien,
sten. Da er unvermählt und bereits ziemlich bejahrti st,so
versicherte man vor einiger Zeit , er werde auf die
Nachfolgeim Grvßherzogthum zu Gunsten des Markgra,
fen Lsopold , ältesten Sohns aus der Ehe des alten
Eroßherzogs mit der Retchsgräfin van Hochberg , Ver,
zieht leisten ; dies scheint sich aber nicht, zu bestätigen.
Zn Folge dieses Todesfalls sieht man wichtigen
Veränderungen in den inncrn Ar»geiegenhriten Badens
entgegen . Man hofft , daß dre neue Organisation der
Verwaltung und die neue Territorialeintheilnng , wel,
che bei der Zusammenbernfung
der Stande vorher,
gehen müssen, bald erfolgen werden , indem sonst un,
möglich die badische Ständeversammlung
sich am 1.
Februar versammeln kann , wie in der Konstitution
festgesetzt ist. Man sieht es für ein großes Glück an,
daß der Großherzog diesen Zeitpunkt noch erlebt hat,
und nicht 6 Wochen früher gestorben ist ; sonst wäre
wahrscheinlich die Integrität
Badens nicht anerkannt
worden.

Ein Handels,

schreiben aus Münster vom 29 . Nov . sagt : „Sekt
einigen Tagen haben hier die Hausvisitarioncn
zur
Entdeckung der , der Nachsteuer von ausländischen
Maaren entzogenen Gegenstände angefangen .
Der
Eindruck , den dieß Verfahren auf die Einwohner
macht , ist um so größer ^ , da mit äußerster Strenge'
verfahren und z. B . auch die Offenlegung der Han,
delsbücher und Korrespondenz verlangt wisd .
Durch
Zufall traf diese Maaßregel gerade , n diejenigen Ta,
gen des Novembers , wo vor 6 Zähren General Dü,
low mit den ersten preußischen Truppen hier einrück,
te , und als Foige der Befreiung
vom fremden Ti,
ranmrijoche , auch die Aufhebung der Douanen und
der droits reunis feierlich verkündigte . "
( Fr . M)

* FreieStadte
Frankfurt , 17 Dez . ES ist eine
heilige Pflicht des öffentlichen Schriftstellers , die, reffli,
chen Werke ferner Zeitgenossen aufzusuchen und sie der
Gegenwart , in der sie erschienen , zu . empfehlen . Sel¬
ten h^ ben wir diese Pflicht mit so großem Vergnügen
er X als heute , wo ein Werk vor uns liegt , das
von einem unsrer ' achtungswerthestess Mitbürger zn
Tage gefördert , ihm selbst zu hohem Ruhme und unS
zugleich zur Ehre gereicht . Die Rede ist hier von
der Bibelübersetzung des Hrn . Senator von Meyer.
Ein kompetenter Richter , Ma rheinecke
in Berlin,
spricht , in den Berlinischen Nachrichten von Staats,
und gelehrten Sachen, nachdem
er die Gründe drs
Bedürfnisses einer zeitgemäßen Brbribearbeitunz auö,

einandergeseht

nub

dke Schwierigkeit

einer

solchen

gehörig erwiesen , sein Urtheil folgender Gestalt aus:
Um so größer » Dank hat sich Herr Senator von
Frankfurt am Main bei der teutschen
Meyer zu
Nation verdient , da er es übernahm , da §^ von Lu,
und Geist
th er ausgeführte Werk in seinem Sinn
fortzuführen — ein hohes ? kühnes , menschlicherweise
begonnenes
ängstliches , aber in höherm Vertrauen
Seite
Zede
.
und reichlich gesegnetes Unternehmen
dieses ersten Theils , der uns daS neue Testament dar,
stellt , zeigt , mit welcher selbst bei Gottcsgelehrten [tU
tenen Gelehrsamkeit , mit welcher Gewissenhaftigkeit,
Ausdauer und Sorgfalt, ' und vor Allem mit welcher
seine Aufgabe
geistlichen Erleuchtung dieser Mann
durchdrungen hat . Wir können in Ansehung seines
diesen Weltmann
Interesse an den heiligen Dingen
nicht würdiger ehren , als wenn wir ihn mit dem ed¬
len Rachschreiber LazaruS Spengler zu Nürnberg,
dem theuren Freunde Luthers , vergleichen . Genistet
mit einer großen Fülle von Kenntnissen der Sprachen
und Auslegutigsgesetze , hat er unter so manchen weit,
lichen Geschäften un-d Hindernissen zehn Jahre seines
Lebens diesem großen Werk gewidmet . Eine gehakt«
volle , gediegene Vorrede voll wahrer Tiefe und achter
Salbung eröffnet dasselbe ; eS folgt eine kurze , höchst
des
geistreiche Karakteristik dev einzelnen Schriften
ent,
Anmsrknngen
Neuen Testaments . Die reichlichen
Halten die Parallelen , die Harmonien und die Nach,
Weisungen aus dem Alten Testament , außerdem Gold,
körner der Weisheit , die bündig und oft ganz letse
auf die Tiefe des Sinnes und die geistliche Auwen,
düng hindeuken , endlich die abweichenden Meinungen
Wo die Wahl unter den oft
anderer Uebersetzer.
eines Worts schwierig oder
vielfachen Bedeutungen
zweifelhaft war , ist jederzeit fremden Ansichten in den
Ueberall steht
Anmerkungen ihr Recht wiederfahren .
man , daß ihm auch der ganze Schatz der neuern Aus,
legung zu Gebote stand , nur daß er sparsam daraus
hervorholte , weis wenig für ihn daraus zu gebrau,
chen war.
(Der Beschluß ftlgt .)

Schweiz.
Durch Kreisschreiben vom 12 . Ginterm , ladet der
Vorort , einem Beschlüsse der diesjährigen Tagsahunq
gemäß , sämmtliche -Stände , zu den nochmaligen und
letzten Anstrengungen ein , welche die Vollendung der
Arbeiten des Ltnkhunkernehmens erheischt , wofür noch
beiläufig dreihundert Aktien abgesetzt werden sollen.
Der technische Theil der Unternehmung hat sich im
Laufe dieses Jahres vollends bewährt , und derökono,
mische wird es nicht minder thun . Der Mehrbedarf
der Kosten der Ausführung , verglichen mit den an,
fänglichen Bercchrrungen ? beruht wichtigen Ausdehnun,

gen welche den Arbeiten selbst durch Tagsahungsbe/
schlüsse gegeben wurden.
— Der kön. preußische Gesandte bei der EidSge,
nossenschaft , Hr . Z -psius v. Grüner , hat die Einla,
durch seine
düng , das Zürchersche Reformationsftst
Gegenwart zu beehren , auf sehr verbindliche Weise
letzten Tagen des ~
angenommen, , und wird \n den
Jahres

sich von Bern

nach Zürich verfügen.

F r a n k r e i ch.
12 . Dez . Der Herzog von Angou,
* Paris,
leme ist heute von seiner Reise , auf welcher ihn die
der Nation überhäuften , im besten
Segenswünsche
Wohlfeyn wieder hier angclangt.
— Morgen
London.

reist- der Herzogen

Wellington

nach

—- Die Salbung und Krönung des Königs wird,
wie es heißt , im nächsten Mai vor sich gehn.
— In neuester Zeit hat der Abbee de la Mengis
die seichte Paradoxie Rousseau ' s wieder erneuert , daß
die ve mehrten wissenschaftlichen Kenntnisse der mensch,
lichen Gesellschaft nicht von Nutzen gewesen wären,
indem sie wenig edler waren als die Zagdlust und
eben so unbedeutend für die Menschheit im Ganzen,
die dadurch Vergnügen gewinne , aber keine gemein,
nühige Erfolge.
widerlegt der Graf de la
general
Im Journal
durch den Seegen der Kuh,
Borde jenen Zrrthum
Pockenimpfungen , durch Watts Dampfmaschine , die
noch iuimer vervollkommnet wird , durch Guiton de
Verbesserung der mit Krankheitsstoff ge,
Morveaux
schwängerten Luft und des Grafen Rumford ökone,
für gesunde Armuth und be,
mische Speisenliefdrung
völkerte Hospitäler re. LLvoisier , Monge , Chaptal,
Laplace , Fourcroy , Vauqnelin und Berthollet hätten
die meisten Erzeugnisse anderer Climate in Frankreich
angesiedelt , wo sie häufig wohlftilerve rkauft würden,
als im ursprünglichen Vaterlande.
Vormalige Genüsse des ReichchumS sind auf solche
Art Gemeinheit aller Casten geworden . Den nützlich
befundenen Verbesserungen deS BodevS , der Saaten,
der Raced , der Landwirthschaft und der Ackergeräthe
das
verdankt Frankreich durch erhöhete Produktion
gemächlichere Leben der eigentlichen Ackerbesteller und
ihrer Gehüifen und die Nation als Staat , den Er,
fatz der vormals 8o Millionen betragenden Kolonial,
einfuhr in Frankreich , welche der Verlust St . Do,
Die Davyfche
mingos rc. rein aufgehoben habe .
Bergwerkslampe rette wenigstens 3oo Menschen jähr,
lich das Leben , eben so DarcetS verbessertes Vergol,
dungsverfahren , das jetzt nicht mehr dinch Einathmen
die Arbeiter todte odervon MerkurialauSdünstung
siech mache.

Kein

Zweig

des menschlichen Wissens

um Leiden zu mildern , oder Freude zu vermehren,
sei durch mechanische und chemische Entdeckungen um
bereichert geblieben , deren große Erfolge , so wie in
Arzneikunde , Chirurgie , Physik , Mathematik , Theolo,
gie rc. erst die Nachwelt übersehen könne. LebenSget
nnsi und Thatigkeit fei der Genius unsers Lahrhun,
derts . Indem edle kundige Männer beide befor - er,
ten, häktea sie daS bürgerliche und Famtlietttztück und
reine moralische Gottesverehrung
auf die jctzigeHöhe
in Frankreich gebracht . Nicht mehr widerstrebe matt
böslich nützlichen Nenernngen .
Aber , und Hexen,
glaube finde man bisweilen im Auslände gefeiert,
wenn sie daS aufgeklärte
Frankreich dagegen über
seine Grenzen verweise . Man vergleiche die nützliche
Beschäftigung des jetzigen Frankreichs mit jener der
gotkesfürchkiger geglaubten Nachbarn i und die Sitten
der Länder kontemplativen Müßiggangs
französischer
Gottesverehrung
in Und durch Arbeit
Ztt Frankreich
wären Ehen und Familien gemürhlicher als vormals,
man reise sicherer , bezahle seine Abgaben , betrüge
weniger , das Feld und der Garten ^zeige reichere
Aernten , kleiner an Zahl sei die Liste der Verbrecher.
Alles dies sei Folge der veredelten Menschheit , weil
sie in alten Klassen sich immer mehr zu unterrichten
strebe. Das Schulwesen verbessere sich sichtbar und
wenn die von Priestern organistrten Schulen sich we,
nig verbreiteren : so verallgemeinten sich desto erfreu,
zlcher diejenigen der Industrieschulen
für die Konvex
nienz aller Klassen,
Nur Thoren und blinde Andächtler fände lm ei¬
frigen Streben der Zeitgenossen „ nützliche Kenntnisse
zu geben und zu empfangen , eine Gefahr für wahre
Moralität
und Religiosität . Erst im rhatigen LebeN
zeige sich die Frömmigkeit ehrwürdig ; ohne solche sei
sie häufig die Tünche heimlicher Laster , der Gemüths,
schwache und Verirrungen des menschlichen Geistes "
Straßburg,
tö . Dez . Zur Grenzberichtigung
an der nördlichen Grenze unsers Departements
sott
nächstens geschritten werden .
Gen . Guilleminot hak
den Auftrag dazu erhalten und wird desfalls mit
seinen Gehülfen ( Mehrern geschickten Ingenieuren ) sich
nach Weisenburg begeben .
Es werden zuerst mir
baierischen und dann auch mit preußischen Kommissa,
ri en Konferenzen , in Bezug auf dftsen Gegenstand,
gehalten werden.
Die Grenzberichtignngen
mit Baden und die De,
st immnng der Rheingrenze
ist jetzt vollkommen been,
b igt . Die in den gemeinschaftlichen Zusammenkünften
verabredeten Verfügungen
sind allenthalben in Voll,
Ziehung gesetzt.

Großbritannien.
* London,
3. Dez . Gestern har der Prinzregenk
nach - er großen Kour im Carllon Palais einen ge,

Heimen Rath gehalten , welchen alle Minister und die
Chefs der verschiedenen Administrationszweige
bei,
wohnten .
, >
*
— Auch hat der Prinzregenk
vor einigen Tagen
seinem unglücklichen Vater einen Besuch gemacht«
— Der Plan zu der Anleihe von Venezuela ist
gänzlich gescheitert . Als mau einen hiesigen bekann,
len Bankier sehr bat , sich an die Spitze der Sub,
scription zu stellen und ihm ein großes Stück Landean den Ufern deF Oronoko , von weit hoherm Werthe
als die subseribirte Summe versprach , Meinte er : man
mcz - ibm doch zugleich auch eine ^ rmee zuflchern,
nur r . . / nt jim
Eigenthum behaupten
könne«
— Man versichert *Lord
Mukgrave werde von
der Direktion der Ordonnanzen entlassen werden und
Lord Wellington diese Stelle erhalten.
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Frank«
Gebunden

Mit ihm zugleich i
2te Äusiage des iten Theils.
Beide Theile und vorzüglich der letzte werden reden
Einwohner Frankfurts durch die Vortrage interessiren,
welche bei den merkwürdigsten öffentlichen Veranlas¬
sungen der Neuesten Zeit gesprochen , in ihnen enthal¬
ten stnd.
Uebcigens sind die Vorzüge dieser Reden
längst von den ausgezeichnetsten Gelehrte des Vater¬
landes auf das ehrenvollste öffentlich anerkannt worden«
Iagerfchs Buch - Papier « und
Landkürtenhandlung«

So eben bat die Presse verlassen , und ist in der
Andräifchen Buchhandlung
dahier , zu haben:
. Denkschrift über den gegenwärtigen Zustand Deutsch¬
lands , von A. von Stourdza . Nach dem zu
Aachen im Monat November 1818 erschienenen
Memoire . Uebersetzt und mit Anmerkungen
begleitet , gr . L. geh., 3o kr.

i
So eben ist folgende interessante Schrift erschienen,
und in allen Buchhandlungen für 36 kr « geheftet zu
erhalten:
Prüfung
der drei , aus dem Aumnal erlassenen,
Noten , in welchen die römischen Klagpunkte gegen
den Freiherrn von Wessenberg , Bisthumsverweser
von Konstanz , enthalten find , rtes Heft.

1

r

F xan § furre

4

NL

Sonnabend , 19. Dezember 1818.

352,

der Beil/ D . §08.
Im Verlage der Gebrüder Saüerlä 'nder / Buchdrucker und Buchhä'ttdler / auf

D e u t f chr a

tt

d.

gerichtet,
in der Kohlrauschischen Schrift
so ssiXi .brr -crstrh -e»den . B eHörde und dem
Fond zur Last fallende Mängel der Charit ^ auf , daß
man davor erschrickt.

Vorwürfe

Berlin , 6. Dez . Die . Oeffentlichkeit
Preußen.
der Justiz beschäftigt jetzt, seit das Votum des Justiz»
Ministers darüber bekannt geworden ist , unser Publi»
dem W ü rtem b erg isch en , 12. Dez.
Aus
kum lebhaft . Der Streit über diese Oeffentlichkeit
Der Volksfeeund aus Schwaben enthält Nachstehendes
beruht im Wesentlichen darauf , daß die hiesigen Ju»
•
unter der Aufschrift :
risten dagegen sagen : ,,Wenn die erkennenden Rich»
Rechts.
Lebendiges Denkmal des arten guten
tec, die Geschwornen ) ans dem Volke gewählt werden
eine einzige Gemeinde in ganz Alt »Würtem»
„Nur
Men , so muß erst ein einfacheres , positives Recht,
bekannt , die ihr altes gutes Recht wenig»
uns
berg ist
als das jetzt gemischte römifch»deutsch-, aus einer Volks»
stens in Verwaltung ihres Kommunvermögens , Jahrs
gesehgebnug hervorgegangen seyn , sonst würden Ge»
Hunderte lang gegen die Beamten » und Schreiberwelt
schworne wie Blinde von der Farbe urtheilen , und
glücklich vertheidigt und bis auf den heutigen Tag
es einer reichen , wissenschaftlich gebildeten Juristen»
erhalten hat . Es ist der Weiler Neichenberg im
Die Gegner meinen , daß eben in
käste bedürfen ."
Da wird keine Bürgermeister»
Oberamt Backnang .
dem römischen Recht und der Juristenkaste , die. es
rechnlMg von Schreibern gestellt , da kennt man die
auslegt , das jetzige Verderben und die Despotie lie»
Striche des Gemeinderechnungsrevisors , die Abhör»
g,en , da die ThemiS mehr ein Zfrm des Herrschers,
Diäten deS Oberamtmanns nicht. In den Christfeier»
als eine Dienerin der Gesellschaft sei. Die Oeffent»
tagen jeden Jahres kommen die Bürger zusammen und
lichkeir werde manches Recht ändern , und natürliche
machen ihre Rechnung ab . Zeder weiß , waS die Ge»
Auslegung zur Folge haben ; sie werde der Justiz ein
meinde besitzt, was ihm daran gebührt , was er zu
zum HVolke
freundlicheres , zutraulicheres Verhaltniß
DaS wird berichtigt ohne Zank und
zahlen hat .
anfprägen . Mag dem so sehn , aber schwerlich wird
Streit . Nirgends im Land werden die Rechte der
die französische Rechtsform , dem Anschein nach viel
Gemeinde so gewahrt wie da , weil jeder Bürger ge»
verwickelter als die unsrige , diesen Zweck erreichen.
nau sie kennt und als die seinigen betrachtet . Da
Sie bedarf für uns großer Abänderungen.
wird nichts vernachlässigt , nichts unbenutzt gelassen.
Hr . Dr . Horn hat seine Rechtfertigung herausge»
Die Gememdeschaftrei wird von der ganzen Bürger»
-eben , sie ist allgemein , und nicht auf die speziellen

/

schaft, stakt vom Oberamtmann
und Stadtschreiber ver,
liehen , die Bedingungen werden
nach den Umständen
und nach i>em wahren Nutzen
der Bürgerschaft , nicht
nach einen », in tausend und
aber tausend Fällen un»
passenden Gesetz gemacht u. s. w.
Und diese Bürger
sind Baue »»», schlicht und
Ungelehrt . Die Preise ihrer
Güter stehen auch höher als der
Regel nach an an¬
dern Orten des Landes . Ganz
nahe bei Reichenberg
bildet das Dorf Oppenweiler
den Gegensatz . Hier
hat die Gemeinde ungefähr 6o
fi. jährliche Revenüen;
die Verwaltungskosten
allein machen aber , seit der
Ort würtembergrsch ist, stets
mehrere hundert Gulden.
Als er noch ritterschaftlich war,da
wurde von einemBesitz,
thum an Grundstücken , das jetzt
fünfzehn Gulden an
Steuern , vorzüglich aber an
Fleckenschaden und Amts,
schaden bezahlt / nur drei Kreuzer .
erhoben . Da wer,
den jetzt Steuerreste von ganz
Verarmten nachgeführt,
deren Betrag von den Reicheren
, deren sehr wenig
sind , längst vargeschossen
worden . Die müssen nun
auch die jährlichen Schreibkosten
rc. won den Reste«
bezahlen u. s. w.
Unter der Aufschrift :
Napsleonische Polizei , kheilt
das obengenannte Blatt auch
Folgendes mit : „ <S4
giebt in Württemberg
Oberamtleute , die Bürger durch
Gensdarmen holen und ohne weiteres
in den Thurm
werfen lassen, wenn ein
Schultheiß ettvas gegen sie
berichtet hat . Diese
Schreckenspolizei
wird nun Hof,
fentlich bald einer guten
NeichSpflege weichen. Seit
diesen Beamten die bervaffnete
Macht der Gensdar,
merie zu Gebote steht , sind sie
weit auma ^ nder gei
worden . Macht man sie jetzt zu
eigentlichen Rechtsdienern , so werden sie von selbst
da - Volk mit Poli,
zei , Injurien
verschonest. *'
Baiern.
Würzbura
, i3 . Dez . Die gestrige
UniversitätSwahl eines Abgeordneten für die
Stände»
verfarnmlnng , »velche mir einer absolut
überwiegenden
Mehrheit von 2i Stimmen
auf den Hvftath
und
Professors Behr fiel, har hier
allgemeinen Beifall , und
ungetheilte Freude erregt . Wenn alle
Wahlen so gut
ausfallen , wie diese , so kann daS
baierische Volk sich
einer vollkommenen Vertretung
erfreuen , und der al,
lerhöchste Wrlle Sr . Majestät unser
- wohlwollenden
Königs ist erfüllt , indem er nur
solche Männer
ver,
langt , deren erprobte
Rechtschaffenheit und Teilnahme
<m dem allgemeinen Wvhle
des Vaterlandes , so wie
deren Einsichten und Kenntnisse
das onbegränzte Der,
trauen verdienen , und die
rücksichtslose Erfüllung ih,
res wichtigen Berufes
erwarten lassen.
Dr . Dehr
ist der Mann , der alle diese
Eigenschaften in Fülle
besitzt. Seit 20 Jahren , in
denen er den Katheder
besteigt , hat er nur immer mit
edler Freimüthigkeit
für das Beste der Menschheit
sich ausgesprochen , im&
noch nie sind . ihm feile und
schmeichlerische Worte

entfallen . Seine Schüler , von
denen Referent auch
einer war , verdanken ihm ihre
liberalen Ideen . Durch
ihn kam die
StaatSwissenschaftslehre , die Grundlage
alles öffentlichen Lebens / auf
hiesiger Universität erst
recht in Aufnahme und Schwyn -g.
Seine Schriften
athmen nur GerechtigkeitS - und
Vaterlandsliebe , und
sind voll von den Rechten der
Völker . Jedes poliss,
sche Phänomen
ist ihm Veranlassung zur
Erhebung
seiner Stimme für Freiheit
und Rechtlichkeit. Z«
einer eigenen Schrift nahm er
voriges
Jahr ar,§
freiem Antriebe nur aus der
Ueberzeugung des Recht
1eS und aus dem Gefühle
der Menschlichkeit sogar
sich der bedrängten
Domänenkäufer
in Hessen gründ,
lich und kräftig an . Er ist
im ächten Sinne des
Worts der Freund und der
Sprecher
veS Volks.
Bald werden wir ihn auf der
Tribüne erblicken, und
von ihm gehaltvolle Reden
vernehmen.
Aus Sachsen,
io, Dez . Zn zwei Jahren
versammeln sich wieder die Landstände
des König»
reichs Sachsen , und man hofft
und glaubt , daß als»
dann geschehen werde , was auf
dem diesjährigen Land,
tage unterblieben ist.
Es sind viele zeitgemäße Ver,
besseruNgen in der Verfassung
nokhwendig , und die
Stimme
des Volkes würde sich in
Ansehung einer
Verbesserung der Standeeinrichtung
noch stärker ver,
nehmen lassen, wenn nicht unter
dem großen Haufen
sich die Meinung verbreitet
hätte , jeder Landtag ver,
mehre nur die Abgaben des
Volkes .
Da LreS wirk,
lich bisher fast immer der Fall
war / indem die Ritter,
guksbesttzer von Abgaben frei blieben /
so sah man die
Landstände nicht für ein Gut , sondern
für ein Uebel
an . Das Volk , das heißt :
die Masse aller Einwoh¬
ner ohne Unterschied des
Standes , kennt am ^ besten
den Sitz des Nebels ; und
wenn die redlichsten und
erfahrensten Männer zn Stellvertretern
gewählt wer,
den, so werden sie dem Volke
weder ungerechte noch
unzweckmäßige Lasten anfbürden.
* Freie
Städte
Frankfurt , 17 . Dez . (Beschluß)
Gewissenhaft
un & schonend , mild und ge
lind sind
überall die Aenderungen des
Lutherischen Textes , nu
es nöthig war , vorgenommen
; doch nirgends ist daS
Alterthümliche des StylS . verwischt oder
etwas Fremd,
artiges eingefügt ; selbst das
Neue ist nach LucherS
Sinn und Sprache
gewendet , nur der geschärftesten
Aufmerksamkeit kann es begegnen , bei
einigen Um
ebenheiten an unsere Zeit erinnert
zu rverden. Oft
ist die augenscheinliche
Verbesserung - des Lutherischen
Textes in die Anmerkungen gelegt ,
der alte Text aber
unverändert beibehalten worden , blos
weil er hier
durch die Gewohnheit geheiliget
war , so groß ist des
Verfassers
Schonung
und
Achtung
vor
dem
Eigenthume
der Andacht gewesen . Im
Allgemet,
nen erweckt daher diese
Bearbeituug
in dem Leftr

da- höchst erquickende Gefühl : „ so wurde
Luther
Inspektoren
der protestantischen Kirchen in unserm
überseht haben in unserer Zeit . "
Ein Werk dieser
Departement
geschritten - worden ist. Der Ministe»
Art / wie eS nur aus lauterer Liebe zu seinem
Volk
des Innern , Hr . Lüinü , hatte dieselbe
angeordnet,
hervorgegangen und nur auf dessen göttliche Bildung
nachdem eine neue ganz verschiedene Abiheilung de»
und Erziehung berechnet sein kann , so muß eS
nun
protestantischen Inspektionen festgesetzt wurde . Diese
auch von demselben und seiner gauzrn Zeit
liebend,
Veränderung rührt daher , weil die an Baiern abget
schonend, berichtigend und vervollkommnend getragen
tretenen protestantischen Bezirke im vormaligen Weift
werden : denn es kann sich nur -mik der Zeit im Ein/
senburger Arrondissement gegenwärtig
nicht mehr im
zelnen immer mehr vollenden . Die
Ptbekgesellschaften
politischen Nexus mir Frankreich stehen konnten , matt
in Deutschland können uunmehro nicht mehr in
Ver»
dieselben also Absendern und deßhalb eine neue Tert
legenheit sein , in welchem Texte sie die Lutherische
ritorialeintheilung
vornehmen
mußte .
Die ganze
Bibel austheilen sollen , denn mehrere Aussigen
der
Operation der neuen Wahlen ist , im Gefolge dev
altern Halllschen selbst erscheinen modern gegen
dlese
Verfügungen
der organischen Artikel des protestantit
und gewagt , weil unsicher / willkührlich und
karakter/
scheu Kultus von t3oi , mit großem Anstand und
los in der Wahl und Einfügung ihrer neuen
mit
Worte:
Würde vor sich gegangen.
Dem Grundsatz der Bibelgesellschaften ist durch
eine
besondere Aufiage ohne Anmerkungen Genüge gelei,
Großbritannien.
stet. Noch muß es als elwaS sehr Verdienstliches
ge.'
rühmt und hervorgehoben werden , daß Hr . v.
*Lvndon,
9 . Dez
Man sagt , die englische
M.
Bank werde mit Anfang
darauf ausgegangen , den Namen Luthers , dem
des
nächsten IahrS neue
es
bei diesem Werk am wenigsten um seine Person
Billets ausgeben , deren Verfälschung beinahe
unmög/
und
lich sein soll« Diese Maaßreget ist unstreitig eine
Namen zu thun war , und der sein Werk selbst ge/
Fol,
ge davon , daß kürzlich mehrere Personen ,
nugsam lobt und verewigt , von seiner Uebersetzung
welche faft
sche Brllers in Umlauf gebracht hatten ,
wegzubringen , in der Hoffnung , sie werde sich um so
freigespro/
chen worden stnd.
besser und leichter rechtfertigen auch an unsertt
Nach dem weisen Ausspruch der
Bem
Lern aus der römisch / katholischen Kircheu, denn
Jury
ist
das
Institut der Bank , als ausser
schon
dem
Gesetz, zu betrachten.
zur Zeit der Reformation geschah es nicht selten ,
daß
einzelne Schriften Luthers in ferner » Landern begieß
— Die Nachricht , daß die Diamanten der
Kro/
rig gelesen und hoch gepriesen , aber von dem
ne wieder gefunden seien , war übereilt .
Augen/
Man hak
btrck an verabscheut und weggeworfen wurden , da
aufs Neue im Pallaste der . Königin nachgesucht ,
man
auch
den Namen des Verfassers erfuhr.
in Fragmore und im Schlosse zu Windsor ;
allein je/
Die Absicht dieser Bemerkungen
de Mühe war vergeblich . Die Chatoulle , in
war nicht , die
welcher
einzelne Vorzüge dieses Werkes oder etwa noch daran
sie sich gewöhnlich verschlossen befanden , ist vor
eini,
hastende Mängel zu entwickeln , sondern im Allgemeiger Zeit gefunden worden , jedoch ganz leer»
neu nur auf diese hohe Erscheinung aufmerksam
zu
— Man sammelt natürlich mit Begierde alle
klelt
machen.
tte Notizen , die über die englische
EntdeckungSexpediBerlin , 22 . Nov . 1%8.
lion verlauten . Folgendes .enthält das Journal
von
D r. Marhcinecke.
Hüll über diesen Gegenstand : „ Der
angekvmmene
Kapitän NooS erzählt : die Entdeckungsschiffe hatten
Aus dem Elsaß. Straßburg
, 11. Dez . Dev
2
bis 3 Tage nahe am Lande zwischem 76 und
russische Großfürst Michael ist am 3. v. Morgens int
77
Grade vor Anker gelegen , an einem Eisberge
kognito hier eingetroffen . Er besuchte das Münster/
Sefet
stigt , als zu ihrem großen Erstaune » aus dem
unsre Monumente , wissenschaftliche und
H,,
Kunstsamm«
nern der Küste Menschen auf Schlitten , die von
lungen , das Zeughaus , die Kanonengieserei und an/
Hum
den gezogen wurden , erschienen . Unsere
dere Miliräranstalren . Am 9. Mittags reiste er
Landsleute,
nach
die schon zum Absegetn bereit waren , kehrten
Kolmar ab . Er wollte über Basel heute zu Bern
sogleich
zurück , als sie aber ans Land gingen , flüchteten
eintreffen . Er will , dem Vernehmen nach, einige
jene
Zeit an dem Ufer des Genfer Sees verweilen ,
landeinwärts . Um sie zu einer Unterredung zu 5rim
und
gen , wurde der mrt der Expedition gegangene
die dortigv Gegend , unter Laharpe ' S , des
Esqui.
vormaligen
maux
ihnen nachgefchickt, der sie einholte , nachdem er
Erziehers Alexanders / Leitung , besuchen, alsdann aber
drei Meilen auf dem Eife gemacht hatte , aber
über den Simplon nach Italien
er
reifen , wohin ihn
mußte bemerken , daß er ihre Sprache nur sehr
Laharpe begleitet.
um
vollkommen verstand . Die erste Frage der Eingebor/
— Wir haben hier seit ein Paar Tagen große
nen war , ob die Fremdling « aus der Sonne oder
auS
geistilche Versammlungen/ worin zur Wahl von neuen
dem Monde kämen ? Der Esquimaux
antwortete,

weder aus dem einen noch andern , sondern aus ei/
nem großen sehr weit südlich gelegenen Lande . Das
sei unmöglich , denn im Süden befinde - sich ja nur
unbewohnbares Eis . ^ Mit vieler Mühe mußte er sie
von ihrem Jrrkhum überzeugen , und daß unsre Lands/
kommende
teufe keine ans einem andern Planeren
am
Ankunft
ihrer
bei
sie
Wesen seien . Alles was
äußerste
Bord des Schiffes sahen , sehte sie in das
Erstaunen , und es währte lange , ehe man sie über/
zeugen konnte , daß die Schiffe keine Thiere seien,
die sprechen könnten , sondern eine Art von Häusern,
da , wie sie behaupteten , Häuser ja unbeweglich wä¬

Rechnung ganz nach Willkühr machte und ich fand , als
ich tiefer in Das Land kam , wo sich die Juden verr
nach diesem Verhältnisse
minderten , die Bauern

ren , diese' aber hin und her sich bewegen konnten.
Sie untetsuchten und betasteten sorgfältig die Klei/
-ung der Matrosen , und konnten nicht begreifen von
welcher Art Fellen sie gemacht sein möchten , da die
ihrigen ganz aus solchen Stoffen bestanden . Der
Nutzen des Brodes und - des Getreides war ihnen
ganz unbekannt , und da man sie überredet hatte , es
zu kosten , kaueten sie eine Zeitlang und spien es als
Es scheint, daß ihre
sehr unschmackhaft wieder aus .
Thran bestehr ; von
und
Fischen
Nahrung einzig aus
Bauholz hatten sie keinen Begriff , so baß einer , der
am Bord einen auf dem Verdeck Uzenden Mastbaum
sah , ihn forttragen wollte , weil , er keine Vorstellung
hätte , daß er eine solche Schwere habe . Noch erstgun/
ter waren sie , als sie sich in der Kajüte in einem
Von Gott und einem zukünftigen
sahen .
Spiegel
gar nichts zu wissen : sie haben
sie
Zustande scheinen
keine Feinde und halten sich für die Herrscher der
^
Wett .

Ru

ßlarl

d.

Fest bin ich überzeugt , erzählt Hr . v. Baczco,
daß die Armuth des Landmanns nicht ihren Grunds
in den Losten und Abgaben hat ; nicht diese , sondern
des gemeinen Mannes Dra ...dweintrinken , und die
Art und Weise , wie diese von den Inden benutzt
wird , ist vorzüglich das Hindernis ' des Wohlstandes.
Der Bauer trinkt bei dem Juden seinen Brandwein
auf Kredit , und mahnt mit Härte ; der Bauer hat
Zahlungsmittel , als sein Getraide.
keßn anderes
Will er daher sein gewohntes Labsal , den Brandwein,
nicht entbehren , und vor dem Juden Ruhe haben,
jo führt er diesen auf sein Feld , und einigt sich mit
dem Juden über einen Theil ües GetraideS , das noch
auf dem Halme steht , und welches er dann abmähen,
und in die Scheune des Juden ^ führen muß . Dieser
nimmt solches für eine bestimmte Summe an , zahlt
noch etwas baares Geld nach , oder schreibt ihm sol/
cheS auf ein neues Beandwein r Konto zu gut . Ich
war ein Paar Male bei einem solchen Handel zu/
gegen , und sah , wie der Jude dem Bauern eine

wohlhabender.

Anzeigen.
E d i c i a l l a d u n g.

' Nachdem der hiesige Handelsmann , Eduard Lee.
den vormals zu Saaralben
gegen
pold Ellifsen,
domicilirk gewesenen Handelsmann , Peter , Henry,
und respective Wechfelfor.
fils , eine Conto - Current
derung im Gesamrrrkbetrag von 16Z7 fl . 25 kr. sammt
Zinsen und Kosten , bei Unterzeichnetem Genckt eingeklsgt , und darauf ; angetragen hat , die von seinem
Schuldner ihm zur Deckung gegebenen 6 Fässer fran¬
zösische rothe Weine , 1 Faß Cognac und diverse Gui¬
tarren und Violinen , öffentlich an den Meistbietenden
zu versteigern , und ihn aus dem Erlös dieser Gegen¬
ge¬
stände , so weit solcher reicht , zu befriedigen ,
unbekannt
aber
Beklagten
des
Aufenthalt
genwärtige
ist : so wird genannter Handelsmann , Peter Henry,
stks , edicralfter hiermit vorgeladen , um innerhalb einer
ausschließlichen Frist von
Mo che n,
Secks
an , mittelst eines in lega¬
Datum
von unten gesetztem
ler Form zu bevollmächtigten hiesigen Anwalds , sich,
auf die weder ihn erhobene Klage zu erklären , dis '
Originalanlagen derselben in der Canzlei deß Gerichts
einzufthen und anzuerkennen , und überhaupt der
Sache , bis zum Schluß abzuwarten , im Emstebungs/
falle aber zu , gewärtigen , daß jene Original - Anlagen
für anerkannt und die Klage selbst in contumaciam
für eingeftanden angenommen , sofort Klcige^ nu » oery
Erlös der obengenannten , alsdann an den Meistbieten¬
den zu versteigernden Unterpfändern , so weit solcher
, wegen seines allenfalls zu fordern¬
.
reicht, befriedigt
das weitere rechtliche verfügt , und
aber
Ueberrests
den
überhaupt keine weitere Ladung , als an hiesiger Gerichtöthüre , und zwar nur zu Anhörung des EndurtheilS
erlssscu wurden soll.
Frankfurt a . M . , 14. Dez . 1818.
- Gericht.
Stadt
I . I . ScherbiuS,
'

^ chöff und Direktor.

.

v Hamann,

. Sedr.
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Ein guter und bequemer Reifttvagen
kaufen D . 208 . auf der Zeil»

Literarische
So ebesi iß
und in allen
erhalren:
P ru su n g
Noten , in

ist zu der-

Anzeige.

folgende interessante Schrift erschienen,
Buchhandlungen für 36 kr . geheftet zu

der drn , aus dem Quirinal erlassenen,
welchen die römischen Klagpunkte gegen
den Freiherrn von Wessenberg , Diskhumsvirwestr
von Konstanz , enthalten find . rteS Heft.
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Im

Berlage

erscheint mit dem Jahre

der Gebrüder

, 20. Dezember 1818.

Sauerländer

Das
Frankfurter
1819 im gemeinschaftlichen

Z e t r rr n g

der

r

/ Buchdrucker

Verlage

freien

und Buchhändler

353 »

/ auf der 8eil / D . 208 .

6 t ii a t S .»
Ristretto
der Unterzöichsieten / und wird
den Namen

Stadt
et»
Frankfurt
Da d 'eses Blatt sich schon viele
Jahre einer großen Theiknahme
lebhaft die Verpflichtung / bei der
und Ausbreitung
erfreut / so fühlt man
damit vorzunehmenden Verandexung
Innere Einrichtung
der äußeren Form ,
desselben
vier Jahren durch usid durch bedacht zu seyn . Die Europäischen öffentlichen Angelegenheiten , zugleich auf eine bessere
.,aben sich in den letzten
umgewandelt <• und daher müssen die
Lage der Dinge zu fugen suchest
Zeitungen / welche jene besprechen , sich
, und den neuen Standpunkt
der jetzigen
lang vernahm man in deutschen
ihrer Leser wählen und theilen .
Fast zwanzig Jahre
Nur den furchtbaren WiederbaU
wahrte die noch furchtbarere Stille Tagesblättern
kriegerischen Getöses , oder
des unterjochten und duldenden
Stelle blutiger Schlachten sind die
Vaterlandes . So ist es nicht mehr . mau ge¬
An die
friedlichen Wettkämpfe der Gesetzgebung
Schweigest hat sich in einen freundlichen
und des Rechtes getreten , und
Wechseltausch verschiedenartiger Meinungen
das dumpfe
Dieser Verhältnisse
aufgelöst.
eingedenk / ivird die Zeitung der
freien Stadt »Frankfurt
wahrhaft Merkwürdige im Aeußern
sich nicht damit
und im Geschichtlichen
, das
wird auch ihr Augenmerk auf das
aller
Länder ihren Lesern mitzutbeilen begnügen
stille Wachsthum aufblüdender
, sondern sie
glets gewendet lassen. Von den
Gesetzgebungen und jugendlicher
der Bundeov - rsammlung , dem
Staatseinrichtungen
tativsyst men der deutschen Länder Verhandlungen
Verfassungswesen
wird sie fortlaufend eine
und den Reprüsen»
die herrlichen Lehren des
umständliche
Ueherstcht
liefern
,
und
englischen und französischen . Parlaments
auch nicht versäumen,
, als köstliche »Früchte , die ,
Händen gebrochen , der Deutsche
erfrischende Beispiele mitzurheilen. aber schuldlos und reinen Sinnes genießen darf , von Zeit zuzwar dort mit blutigen
Zeit als stärkende und
Mit dieser politischen Zeitung
wird unter dem Titel:
Amtsblatt

der

>v7

freien

Stadt
st« offizielles Blatt 'in
Frankfurt
Deffbirrdstug gesetzt , welches ,füt alle
amtliche
Staatsbehörden
, so wie für alle gerichtliche
Verordnungen
und Publikanden
der hiesigen
Vorladungen , und sämmtliche ,
treffende Bekanntmachungen
Privatpersonen
der hiesigen Gerichte und
untz Privatgegenstände
be¬
Stadtämter
,
daß alle
Hochobrigkeitlich ausschließlich privileairt ist ,
öffentlichen
und offiziellen
so
werden . Dieses Blatt eignet sich
Bekanntmachungen
in
diesem
Amtsblatte
vereint zu finden seyn
zugleich zu Nachrichten aller Art /
genommen werdev.
die gegen die gewöhnliche
Einrückungsgebühr
aus¬
Ferner erscheint jeden Sonntag / wie
bishör / unter dem Namen
Iris

ein Unterhaltungsblatt
/ das ausschließlich der
Literatur / Kunst / und einer
theatralischen Vorstellungen gewidmet
fortlaufenden
ist.
Beurtheilung
der hiesigen
Von der Zeitung , erscheint täglich
ein halber Bogen irr ^ r . 4. Das
geben . Das halbjährige
Amtsblatt
wird
als
Abonnement
Beilage besonders zuge¬
beträgt , oh n e die JriS
für sich allem mchr abgelassen
wird ) / 4 fl. / mit dieser / 5 fl. ( zu deren Annahme man nicht verpflichtet ist / die aber
Auswärtige belieben sich bei den zunächst
gelegenen Löblichen Postämtern zu
der hiesigen Löblichen Ober
abonniren / welche ihre Bestellungen
- Zettungs - Expedition
Die diesigen Bewohner Postamts
cinzusenden ersucht sind.
können sich einzig in dem dazu
-eil / D . 208 . abonniren , so wie
errichteten Bureau bei den Gebrüdern
dieselben auch die Versendungen durch
Sauerlättdek/
,, Frankfurt am Mayn/ im Dezember
Boten ferner besorgen.
isi8. ^

'

I . F . Werrner . I . D. Sairerlarr
- er.
Buchhändler und Buchdrucker,
. . /

/
\
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Nachrichten aus London äußerst günstig sauten
Einheimi¬
MM auch hier sich wieder erholt hat, und
mit baarem
sche und Fremde seit drei bis 4 Tagen
. Wien , ro .Dez . Se . Maj . derKaifer,
Oesterreich
daß der
Arber
Gelds - kaufen , in der festen Ueberzeugung ^
welcher durch sich Erkältung ein rheumatisches
so glau,
,
Uebel
das
das Bekt
Schocken weit größer war, als
zugezogen harte , und ein Paar Tage lang
ist,
, und
ben wir , daß das eigentliche Ungewitteb vorüber
hüten mußte , ist gestern wieder aufgestanden
rollt,
obwohl der Donner noch über unsern Häuptern
der Besserung , daß
dergestalt auf dem Wege
sein
befirrgen
zu
Schläge
, Seinem
und vielleicht noch einige
Allerhöchstderselbe nichkverhindert seyn wird
unaus^
eine
ist
,
haben
dürften . Was wir jetzt erlebt
erlauchten Gaste , dem Kaiser Alexander , übermorgen
in den
bleibliche Folge der in den letzten Jahren
bis Stockerau rntgegenzugehn.
oder Sonntags
kommerziellen Ideen und Gewohnheiten vvrgegabge*
Der General -Feldwachtmeister Freiherr v. Langrnau
„ Man will heutzutage viel und
nen Aenderung .
anger
hier
)
Frankfurt
über
(
Aachen
mehr
Ms
vorgestern
ist
schnell gewinnen ; aber man will sich's nicht
bald
nach
Benehmen
dem
kehrt
sehr
eS
Derselbe
langt .
sauer werden lassen . " Gar viele Leute haben
Dera,
den
daselbst
um
,
zurück
Jahren
wieder nach Frankfurt
bequem gefunden , ihr Vermögen in ein Paar
Militär?
blos
sie
indem
,
thungen über die definitive Festsetzung der
verdreifachen
zu
zu vvrdoppeln und
alsBevollmäch,
Bundes
deutschen
hatten
des
Sie
.
spekulirten
angelegenheiten
auf das Steigen der Fonds
der Fi,
tigter von Seite Oesterreichs beizuwohnen.
nicht Unrecht , indem sie auf die Restauration
Aber die
nanzen der meisten Negierungen zählten .
— Unsere FondS , die in der Folge der ominösen
einmal
auf
Pavier
viel
zu
haben
Händeln
Regierungen ? Sie
Gerücht -, welche sich von andern europäischen
An,
die
;
hineingesteckt
vorigen
emtttirt , man har sich zu tief
platzen her verbreitet hatten , gegen Ende
alle
hat
man
,
genommen
sich be,
leihesucht hat überhand
MvnarS bis gegen 62 gewichen waren , haben
auf
67 und
Operationen forciren wollen ; zu viele Kontrakte
reitS wieder erholt , und stehen heute zwischen
anS
kam'S
endlich
;
worden
, daß
Lieferung sind geschlossen
63 . Man darf eS unserer Börse nachrühmen
.—
Schrecken
panischen
Zechezahlen , und die Resultate haben sich gezeigt
einem
sie sich keineSweges so von
und weit
.Unser Platz war gewissermaßen das Hauptquartier,
hinreißen ließ , wie eS ihrer weit altern
schlecht,
v. M
wo sich alle alten und neuen Fonds , gut und
berühmter » Schwester in Amsterdam am 19
wundrr «,
war ein
konzentrirten , und man darf flch
gegnet ist. Dieser neunzehnte November
sind.
gesunken
anderwo
ein Tag,
daß sie bei uns tiefer , als
SchreckenStag für die Amsterdamer Börse ;
6«,
Sterbenden
und
DaS Schlachtfeld ist mit Todken
( die schlimmsten
dessen Gleichen man seit 5o Jahren
klein,
nicht
erlebt
deckt ; die Zahl der Verwundeten ist auch
Epochen der Revolution mit eingerechnet ) nicht
Wunden
und manche derselben suchen die erhaltenen
Mächte fielen
hatte . Die Fonds aller europäischen
un¬
großen
die
stehen
zu verbergen . Glücklicherweise
um 10 Prozent und mehr , die
in wenig Stunden
Gr«
starken Häuser , avelche an dergleichen mißlichen
Metalliques auf 64 ! Es ergriff den ganzenHandrls, in
glauben
schäften für sich keinen Antheil zu nehmen pflegen
stand ein solcher Schrecken , daß man hatte
einigen
brache noch vor
Imposanter Stellung da ; wir kaufen alle seit
sollen , der allgemeine Bankerott
denn
was
,
Hand
Sturm
Tagen , mit baarem Gelbe in der
Abend aus . Inzwischen hatten sich dieser erste
di«
und
wurden
nicht wenig dazu beiträgt , die Gemüther
bald gelegt ; denn gleich am folgenden Tage
Endlich
Kurse inö rechte GeleiS zurückzuführe ».
so gute Maaßregeln ergriffen , daß die österreichischen
?
Harm»
vollkommene
die
daß
in
,
sich
schmeichle ich mir auch
Papiere wieder über 6o gestiegen , alle andern
auS
Deklaration
Feilbielen
nie der Mächte und ihre feierliche
ähnlichen Verhältnissen erholten , und das
und das
Aachen daS Publikum vollends beruhigen ,
der Effekten plötzlich aufhörte.
wieder
natürliche Gleichgewicht auf den Geldmärkten
eines ; Amsterdamer Wech,
In einem Schreiben
Herstellen werden . "
hie,
selhauses vom 26 . Nov . an eines unserer ersten
Ein Termin , vor dem man nicht ohne Besorgnisse
Sie werden be,
sigen Wechselhäuser heißt es :
die mo?
lebte , war der sechste d. M . , wo in Paris
in den
reits wissen , was wir auf dem hiesigen Platze
ohne
natliche Liquidation statt findet , weil man nicht
, daß ich
lehtverftossenen Tagen erlebten . Ich gestehe
FondS
französischen
die
Grund besorgte , daß , wenn
die in der
Mich über die skandalösen Auftritte schämt -,
dies der
dann noch um einige Prozent fallen sollten,
unserer
verflossenen Woche einige Tage hindurch auf
geben
merkantilischen Welt einen neuen harten Stoß
und
Börse statt gefunden haben . Durch gute Haltung
die murr
würde . Doch auch hierüber sind wir durch
und Starken
Beistand von Seite der Guten
eS in
indem
,
beruhigt
sten Nachrichten aus Paris
Sch wa,
wurden endlich die Bösen bezähmt , und die
28»
vom
auS dieser Stadt
einem Handelsschreiben
die
chen unterstützt . . Da zu gleicher Zeit in Paris
wird
Nov . heißt : „ Die nächste Rentenliquidanvn
und die
Dinge auf einen festern Fuß gesetzt sinh ,

Deutschland.

A

Mm

Frankreich.
hatte ; an
ruhiger vorübergehen , als man geglaubt
14 . Dez . Der König hat seit einigen
der Renten dürfte jedoch
* Paris,
eine bedeutende Steigerung
Tagen heftige Anfälle von Podagra.
für - erste nicht zu denken fein . "
Torvetto hat von Sr . M.
von Rußland , '
— Der Staatsminister
— 12 . Dez? ^ Se . Maj . der Kaiser
harren , sind diesen
das Großkrruz der Ehrenlegion erhalten.
welche in Hollabrunn übernachtet
Wohlsein
wegen eine— Zwei Brüder Zoucroy , welche
Nachmittag nach l Uhr im erwünschtesten
abgestie,
Eisenstrafe verur,
Hofburg
Mordanlchlags im Jahre 1814 zur
hier eingetroffen und in der k. k.
und sind heute
Empfangsfeier¬
iheilr worden waren , haben sich gestellt
gen. Se . k. Maj . hatten Sich alle
gesprochen morden.
Morgens durch den Assifenhof frei
lichkeiten ausdrücklich verbeten.
, Staats,
der Verferitt
— Se . Durch !, der Fürst von Metternich
— Am 12 . Dez . wurde zu Orleans
auswärtigen
der
, Theodor Deffain,
und Konferenzminister auch Minister
ger einer neuen Höllenmaschiene
(
Oester,
Kaisers von
hinge richtet .
Angelegenheiten Srr Maj . deS
hier angelangt,
Parskammer
reich , sind gestern nm 11 Uhr Abends
—' Zn der heutigen Sitzung der
vier jüngsten Pars
präsidirende
wurde das provisorische von den
— Se . Exzell , der k. österreichische
des Definikivbü,
, Graf von Puol,
gebildet ^; hierauf zu der Feststellung
Gesandte am deutschen Bundestage
eingeleitet^
hier ange,
reaus geschrieben und dessen Organisation
Schauenstein , sind gestern Nachmittags
wurde
kommen.
— Zn der Sitzung der Depmirtenkammer
Reprä¬
Den Herrn
elne Adresse unter dem Titel : , ,
, 12. Dez . Der König hat
Berlin
Preußen.
" ungelesen wieder
Nation,
Schilden , nach
sentanten der französischen
Len Oberhofmeister , Freiherrn von
<
und Anordnungen
zurückgesandt .
Weimar geschickt, um die Wünsche
zu Ihrer
der verwittweten Kaiserin von Rußland
Herreise

entgegen zu nehmen.

Ge¬
Das
Bamberg , 17. Dez .
Bai er ».
Ge,
des
Donner
der
Glocken und
läut aller
gestern Abend
schühes von der Altenburg verkündete
Mu sik
kriegerschen
milder
nnd heute Morgen , vereint
in den
Tage
der Landwehr , einen der merkwürdigsten
die
welches
,
Jahrbüchern unserer Stadt . Bamberg
Hat,
jener würdigen
Drangsale einer schweren Zeit mit
, aberseinem
gewordenes
mündig
ein
tung erttagen,weiche
, ftier heut
bezeichnet
Volk
Fürsten nur desto treueres
ehrwürdigen
seinert
das Fest der Wiedereinsetzung
Gemeinde in ihre uralte ewig unveräußerlicheVerfassung.
besten König , der
Dank , ewiger Dank Hhm , dem
Sein
durch diesen Beweis Seiner Gerechligkeitsliebe
Banden an Seinen
getreues Volk mit neuen heiligen
erhabenen Thron zu knüpfen wußte!
- j -

14 . Dez . Wie wahrheitswidrig
ede relbe,
Zeitungen über
die Angaben in einigen Norddeutschen
aus dem an
Waaren
von
dir Umstande bei Bergung
Briggschiffs BrU
der ostfriesischen Küste gestrandeten
von der Zu,
tania gewesen , erhellet aus der bisher
Untersuchung . Es
stizkanzlei zu Aurich angestellten
deS
Beraubung
angeblicher
sind hiernach die wegen
«,
Blanken
22
gedachten Schiffes zur Haft gezogenen
angeschuldigten
ser , da in Rücksicht des denselben
Beweis,
vorhandenen
Verbrechens die sämmrlichen
«i,
Eröffnung
zur
Mittel ausgenommen waren , diese
weitern
an
es
und
,
„es Erkenntnisses nicht hinretchen
Untersuchung fehlt,
Hülfsmitkeln zur Fortsetzung »er
worden.
nach ihrer Heimath entlassen

Großbritannien.

6 . Dez . Eine offizielle Nachricht
bis an das
zeigt an , daß die Pest ihre Verwüstungen
erstrecke. Unsre
adriatische und mittelländische Meer
zur Entt
Negierung wird alle nothigen Maaßregeln
anwenden.
ftrnmig eines so schrecklichen Nebels
eS sich erlauben konnten,
— Daß die Journale
fanden , den Karakter
dabei
oder eine Schadenfreude
anzufallen , das fällt hier
der verstorbenem Königin
durch deren
so jehr nicht auf , als daß , wahrscheinlich
, die da - Anse¬
Aenßerungen verleitet , auch diejenigen
Religion gaben,
die
hen eines vorzüglichen Eifers für
rhun würden . DaS
in ihren Handlungen das nämliche
Bethäusern der
Härte man nicht erwartet . Unter allen
war , wahrend
dissentirenden Gemeinden in London
die selige Kö,
für
Gebete
alle übrigen Kirchen zum
ein Einzige - am
nigin geöffnet waren , auch nicht
Diese Erscheinung ist um so
offen .
Degräbnißtage
Prinzessin Char,
sonderbarer , da bei dem Tode der
bemerkt wurde.
Benehmen
lotte ein ganz anderes
Christen , i>U*
Aber so geht eS , wer diesen eifrigen
AuSlegungS,
ihren
mit der Bibel unterm Arme , und
ansprechen , nicht
traktatlein in der Hand überall
gibt , der
Vorschub leistet ; oder ihnen Hoffnungen
gezählt.
wird nicht zu ihren Auserwähltrn
öffentlich ver,
— Sir Fr . ^Bürdet , unerachtet er
Wahl sei die beste
sichert, eine freie und unbestochene
Pf . Sterling zur
un » zweckmäßigste, hat dennoch 100
Geschrei und die
Bestreitung der Ausgaben für das
vbhoufe ( seines
H
.
Dachanalien zu Gusteu des Hru
*

London,

< ?!, •

. Ä

Sohnes ) eingeschickt. Ec soll von seinem Vorhaben
sich Wahlen lassen zu wollen , abgestanden seyn, dafür
aber sich vorgenommen haben , mit Kraftreden seiner
Art recht fleißig aufzukreten.

Rußland.
St . Petersburg,
27. . Nov .
Während der
heftigen Sturme in der letzter » Hälfte des Oktobers,
durch welche eine Menge Fahrzeuge im finnischen
Meerbusen Schiffbruch erlitten haben , fand die Kriegs,
brigg Falk und ihre ganze Mannschaft , mitAasnahme
zweier Personen , ihren Untergang . Gedachte Kriegs,
brigg Falk , mit einer Ladung Mehl nach Schweaborg
bestimmt , war den 25 . September aus Kronstadt ab,
gegangen . Ihre Essuipage bestand aus 5 Offiziers,
Steuermann
re. , ans 35 Mann zum .Kommando ge,
höriger Leute und einem Frauenzimmer , das sich als
Passagiersftau
mit ihrem zwölfjährigen Sohne auf
dem Schiffe befand.
— Hier ist jetzt auch eine Schule nach der Lan,
kasterschen Lehrmethode (vorläufig für 100 Knaben
eingerichtet , die im Lesen , Schreiben und in der
Arithmetik Unterricht erhalte « , ohne daß dabei Bü,
cher und Schreibmaterialien
gebrauche werden , ja
fast ohne Hülfe eines Lehrers , dessen Stelle von den
Lernenden selbst vertreten wird ; denn der Lehrer un,
terrichtet nicht , sondern hat nur die Aufsicht über
die strenge Befolgung der Vorschriften dieser Lehr,
Methode . Die Schule besteht aus 3 Krassen , die in
einem Saale vereinigt sind ; jede Abtheilring stehr nn,
ker einem Knaben von etwa 12 Zähren , der
eine
Auszeichnung trägt und den Namen Ordnungsanft
seher führt . Die Lese , und arithmetischen Uebnnge»
geschehen mit Hülfe großer , an der Wand anfgehäng,
ter Tabellen ; die Schreibeübrrngen
aber im ersten
Anfänge durch Malen der Buchstaben auf Sand ; die,
jenigen , die weitere Fortschritte
gemacht haben,
schreiben nach dem Kommando des Aufsehers , ( denn
alle Beschäftigungen
werden nach Kommando an¬
gefangen und geendet ) mit Griffeln auf Schiefertafeln.
Die Anstalt steht uw
dem Generalmajor, . Grafen
v. Sievers.
Ehe der Kaiser St . Petersburg
verließ , war,
den von dem Oberpaftzeimeister Sr . Msj .^ alle in St.
Petersburg
gebräuchliche RettungSmaschinen und Zn,
.strumente vorgelegt , unter denen sich auch die von
dem Hamburgischen Platz,Adjutanten , Hrn . Dan¬
nenberg , erfundene Rettungsmaschine
bei Fenersge,
fahr befand , welches Modell die menschenliebends
Gesellschaft mit Vergnügen ausgenommen hat.

dem großen Naturforscher , Professor und Komman,
deur Tunberg , an seinem 76sten Geburtstage eine
Denkmüze , welche dieselbe für diese Gelegenheit
prägen lassen , überreicht.
— An dem ivojährigen
Todestage Königs Karls
XII ., dem 12 . dieses , wird an vielen Orken im Reiche
ein Tranerfest gehalten werden .
Hier wird große
Parade
der ganzen Garnison seyn und dabei der
Marsch dieses Helden geschlagen . Man vermachet,
daß die Subskriptionsliste
der Armee zum Denkmal
desselben Sr . Maj . , unserm Könige , alsdann über,
reicht werden . Zn Upsala wird nach der Todenftier
in der Domkirche ein Fackelnmarsch von 3oo Sw ,
dierenden gehalten , wozu die Hymnen von dem Pr -,
fcssor Geyer gedichtet worden .
\ / j

Bekanntmachung.
In vergangener Nacht ist auf dahiesiger Bestatter«
amtsstube ein Gelddiekstahl , mit Einbruch von innen,
verübt worden.
Das gestohlene Geld besteht:
») in acht Packen , und zwar ein sedec Pack von
i5o Gulden in Sechöbätznern , in gewöhnlichem
grauem Packpapier mit der Ueberschrift:
Bst . A, fL 15o . Ein jeder Pack enthält fünf 3o fl. Rollen , welches
Geld »um Thcil in gedruckten Tborpafsierzetteln auf
das Bestätteramt
lautend eingerollet ist
2) in 87 fl 22 kr. in verschiedene«
Silbergeldforten.
3) in 47 si. 29 kr.
desgleichen.
4) in 44 si. 55 kr.
besgl.
5) in 14 fl. 25 'kr.
desgl.
i
6) in 40 fi. >
7) in
8) in

5 si. 22 kr.
10

SL 59 kr.

d<^ l.
Da man nun , aller geschehenen Nachforschungen
ungeächtet , dem Thäter noch nicht hat auf die Spur
kommen können , als wird daher Jedermarm aufgefvrderk , dasjenige was zur Entdeckung dieses geschehenen
Diebstahls irgend einen Aufschluß geben- könnte , der
Unterzeichneten Behörde zur alsbaldigen Kenntniß zu
bringen , und wird ambei demreniaen , welcher solche
Aufschlüsse an Händen l geben ' wurde , daß der Thäter
entdeckt werde , unter möglichster Verschweigung seines
Namens , eine Belohnung
von Einhundert
N e i ch s t h a l e r n — oder , wenn hierdurch das
gestohlene Geld wieder herbeigejchaft werden sollte,
ein
D r i t t h e i l des wieder Herbeigeschaft wer¬
denden Geldes andurch zugesichert.

Frankfurt

, 19. Dez. 1818.
(D . 6 . )

Polizei

. Gericht.

Schweden.
Stockholm,
4 . Dez . Die in Upsala stuüie,
reude Smaländsche Landsmannschaft har ihrem Chrft,

/
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(Hierzu

Nr . Sr . der Zris .)

*
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Montag

, 21. Dezember

1818 .

354.

Im Verlage Hv Gebrüder Sauerlürrder ,
Buchdrucks und Buchhändler / auf der Seil / D .
206.

Deutschland.
Oesterreich.
Wien , 10. Dez . Von den verc
schiedenen , wahrend der Abwesenheit
unsers Monarc
chen durch Todesfälle erledigten ,
wichtigen Stellen ist
noch keine beseht ; indessen glaubt
man mit vieler
Wahrscheinlichkeit , hast der
Hofkriegrathspräsident,
Feldmarschall Fürst Karl von Schwarzenberg,
. daS
Lurch den Tod des Feldmarschalls ,
Grafen Joseph
von Colloredo erledigte
Kriegsmimsterium übernehmen,
und ihm , in dem Präsidio des
Hofkriegsraths
der
dermalige kommandirende General in
Böhmen , Felde
zeugmeistcr Graf Vincenz Kalswrath (
welchem auch
daS reiche Großpriorat des
Maltheservrdens
nach dem
Senis zufallt ) Nachfolgen wer de,
— Der Erzherzog Maximilian von
Este soll die
Stelle eines Generala 'rtiüeriedirektvrs
erhalten . x
— Die Reise ZI . MM . nach
Italien hat der
Kaiser bereits auf den 10 . Februar
festgesetzt Sie
werden stch zuerst nach Venedig verfügen
, um dort
«inen Theil des Karnevals znznbnngen .
ZI . MM.
setzen dann Ihre Reise über Florenz
nach Rom fort,
um die Charmvche und die
Osterfeiertage daselbst zu
begehen , und werden sehr wahrscheinlich
auch Neapel
besuchen.
— Es scheint ( wiederholter Sage

zu Folge ) fer,

.ner unter dir vorausgesetzten Bestimmungen
zu ge,

hören , daß II . MM ., nach
Hochstihrer Zurückkunft
aus Italien , nach Prag gehen
werden , wo nebst der
Krönung der Kaiserin als Königin von
Böhmen , die
Hochzeitsfeierlichkeiten I . k. k. H . der Erzherzogin
Karoline mit dem ältesten Sohne des
königl . sächsi¬
schen Prinzen Maximilian ,
künftigen Nachfolgers auf
den sächsischen Thron , Statt
haben werden . Auch
sagt man wiederholt , daß nachher I .
M . die Kaise»
rin in Ungarn als Königin gekrönt
werden soll.
— In dem Gefolge d6s Kaisers
Alexander Äkfiru
den sich der Fürst Peter von.
Wolkonsky , der Graf
Capo d' Jstria , und seine drei
Generalad/utanten
, die
Grafen Czernitscheff , Uwarow und ,
Ojarowsky . Dieser
Monarch ist bis jetzt entschlossen, nur bis
zum 21 . d.
hier zu verweilen : sein erstes
Nachtlager auf der
Nückr -nse nach Petersburg ist auf den
22 . zu Brünn
angeordnet.
Baiern.
München
, 8. Dez . Der päbMche
Nunzius , der in der Ausführung des
Konkordats auf
mancherlei Schwierigkeiten
stößt , und den Inhalt
und die Richtung desselben mit dem
Religionsedikt,
weches . Unbedingte Gleichstellung aller
Konfessionen
gewährleistet , und sogar beliebige häusliche
Privakaru
dachten gestattet , nicht zu vereinbaren
weiß, hat,
sich besser zu okientiren , Männer ,
deren Treue cw
ppobt ist , us gden verschiedenen
Gegenden BaiernS

hieher einberuftn ( von Augsburg den
geistlichenRath

, zugleich aber
mancher Leidenschaftlichkeit gewesen ist
Helferich , von
Chorherrn
den
Speier
von
,
Lumprr
sich vortheilhaft
unter der neuen Bühnenverwaltung
Würzbnrg und
Bamberg den Kanonikus Frey , von
, welche
möchten
sein
verändert hat . Da jetzt viele
Rath ) , um
von Eichstädt ebenfalls einen geistlichen
, und
sehn
feierliche Kirchenzüge nur auf der Bühne
zu verabreden.
mit ihnen zweckmäßige Maaßeegeln
in stille Berges,
da in ganzen Landschaften die Kirche
macht großes Aufsehen . Im
Dieser Nunziaturkongreß
Gedankenverbin,
durfteöte
so
,
senheirzu gerathen schien
ist es schon mehrmals zu lebhaft
königl . Staatsrath
die Erwähnung
düng nahe genug liegen , wonach auf
bereits öffentliche
ten Erörterungen gekommen , wovon
der- großen
von Schauspielsachen , die Erzählung
Ver¬
uns einige Bruchstücke lieferten . Die
Bianer
der Ge,
Theilnahme folgt , welche zu Hildesheim
immer muthi,
finden
Religionsedikt
das
und
fassung
tausend Jahren
dächtnrßrag der Domstiftuisg vor nun
, obgleich
gere Verfechter , U-Nd wollen dem Konkordate
einzunchken
erregt hak. Als man damals Schulen
sich hat , nicht
für
Anciennctät
der^
Rang
den
man nach tau,
dieses
anfing , wer hätte glauben sollen , daß
'dieser Verhäng
weichen . Man ist auf . den Ausgang
, der Kol,
send Jahren noch Mangel an Dorfschulen
. Z)
(Aar
.
gespannt
lungen äußerst
zu viel Halen
legten und Universitäten aber mehr als
Flug»
— Noch immer kommen und verschwinden
trter
Baukunst
die
würde ? Und als damals Fürsten
kirchliche Ang.e,
schriften aller Art über Deutschlands
tausend Iah,
ben , wer hatte glauben sollen , daß nach
die Sache vom
legenheiten . Wenige derselben fassen
, doch
Bauerhäusern
von
ren noch über den Bau
alle zum Be,
rechten Gesichtspunkte auf , doch dienen
Belehrung
,
nicht vvn Festungen und Gefängnissen
Gegenstand in
weife , mit welcher Theilnahme dieser
nörhig habe !
besprochen
den verschiedenen Gegenden Deutschlands
(Die Fortsetzung folgt . )
Schrift
wird . Eine der gehaltvollsten von dergleichen
„ Prüfung
len ist unstreitig die soeben erschienene
. Dez . Die jetzt verwüst
,
11
Som Oberrhein
, gegen
Noren
,
erlassenen
der drei , aus dem Quirinal
in Zukunft mit
wcke Großherzogin von Baden wird
Man kann diese
."
Wessenberg
von
Freiherrn
den
residiren.
ihren Kindern im Schlosse zu Mannheim
vieler Mäßigkeit
ange,
»ehr
Schrift als einen lehrreichen , mit
jederzeit
ihr
war
Der tzortige Aufenthalt
über die groscherz. badische
stets
Mannheims
abgefaßten Kommentar
Bewohner
die
nehm , so wie auch
des römischen
wird
über das Verfahren
Wruhum
Ihr
.
„Denkschrift
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4 . Dez . Unsere Blätter enthal¬
Stockholm,
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:
rektion des Gölha - Kanals
Johann rc. rc. haben Uns von eurer
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Anzeigen.
Bekanntmachung.
In vergangener Nacht ist auf dahiestger Bestatter«
amtsstube ein Geld - iebstahl , mit Einbruch vonr innen,
verübt worden.

Gläubiger , der an sie ergangenen gerichtlichen Auffor¬
derung , und der , in deren Gefolge durch der, Hy^ .
thekenbuchführer von Zeit zu Zero in den Intelligenz,
blättern geschehenen Bekanntmachungen
ohngeachtee,
ihre Jnsatz - und KestkaufschillingS - Urkunden , noch
nicht vorgelegt haben.

1Unterzeichners
Glicht sieht sich dadurch veranlaßt,
fammtlichö Inhaber von Jnfatz --. oder Restkaufschilllngsbrieftn über Feldguter in der Franksux,
ter oder Sachsenhäuser Gemarkung , welche seit
jener Aufforderung , ihre Urkunden / ( wenn gleich
in denselven früher schon Gewann !und Num,
mer bemerkt seyn sollte ) zur unentgeldlichen
Ein jeder Pack enthält fünf 3o fl. Okollen, welches n
Bezeichnung mit Gewann und Nummern des
Geld zum Thcil in gedruckten Thorpassierzetteln auf
Lagerbuchs , und demnachstigen Eintragung in
daS. Bestätteramt laurend eingerollet ist
dre neuen Register noch nicht eingereichr haben,
2) ln 87 fl. 22 kr. in Verschiedenen Silbergeldsorten.
nochmals öffentlich aufzufordern , solches in einer Frist
von drei Monaten
3) in 47 fl. 29 kr.
von untenstehenden dato an,
desgleichen.
ohnfehlbar
nachzuhol-en , und dadurch den sie sonst
4) in 44 fl. 65 kr.
desgl.
treffenden Nachcherl
5 ) in 14 fl. 26 kr.
deegl.
„ daß wenn bei einer Verpfandung solcher Gü«
6 ) in 40 fl.
Desgl. x
„ter, diese aus Jrrrbum
oder Verwechselung
-7 ) in 5 fl. 22 kr.
„der Nebenläger , oder strafbarem Verschweigen
desgl.
, , des Schuldners , für frei geachtet und eine
^ 8) in 10 fl. 5g kr.
desgl.
„Pfandschaft
darauf eingeschrieben werden svllDa man nun , aller geschehenen Nachforschungen
„ren, sie alsdann solcher nachsiehen würden k
ungeachtet , dem Thäter noch nickt hat auf . die Spur
von sich abzuwendem
kommen können , als wird daher Jedermann aufgefordert , dasjenige was zur Entdeckung dieses geschehenen
Da das ganze Geschähe mir zum alleinigen Besten
der Gläubiger , und zu deren Sicherheit gereichte auch
Diebstahls irgend einen Aufschluß geben könnte , der
unentgeldlich geschieht, so erwartet unrerzeichnetes Ge.
Unterzeichneten Behörde zur alsbaldigen Kenntniß zu
bringen , und wird ambei demjenigen , welcher solche
richt , daß all.e dujenige , welche bisher die Vorlage
Aufschlüsse an Händen geben würde , daß der Thar - r
ihrer Hypotheken - und Rkst?aittschiümgs - Urkunden,
.entdeckt werde , unter möglichst r Verschweigung seines
unterlaßen haben , die ihnen hiezu annock »erstattete Frist
von 3 Monaten nicht unbenutzt verstreichen.- und sich
Namens , eine Belohnung
von Einhundert
durch -eigene Nachlässigkeit in die Gefahr setzen werden,
ReichSthakern
—
oder
, wenn hierdurch das
gestohlene Geld wieder herbeiqefchaft werden sollte,
vielleicht in Folge , Verlust an ihrem Kapital zu er¬
leiden.
ein
D r i t t ch e i l des wieder herbeigeschaft wer¬
denden GeldeF andurch zugesichert.
Nahmentlich werden alle Vormünder , Kuratoren,
Frankfurt , 19. Dez. 1818.
so wie alle Verwalter fremden Engenrbums ermahnt,
falls sie die , ihren Kuranden oder ' Administrations(L . S . ) Po lizei - Gericht.
Untergebenen zugehörigen Jnfatze und Restkaufschillmge , über in der Frankfurter oder Sachsenhäuser Ge¬
7-—markung liegende Feldhüter , noch nicht vergelegt haben
/
sollten , solches binnen der vvrgeschriebenen 3 monatli¬
\
"V
chen Frist , so gewiß nachzuholen , als sie anlonsteSchon unterm,22 . September vorigen Jahrs , hat
ihren Kuranden oder Administrations - Untergebenenn
UNterzeichnetes Stadtgericht , alle
Inhaber
von
für jeden , auö dieser Unterlassung entstehenden Nach,
Hypstheken
und Restkaufschillingen
, über
theil , verantwortlich sind.
F e l d g ü t e r sowohl in Der Frankfurter als Sachferu
Hauser Gemarkung , öffentlich aufgefordert , ihre des*
^Frankfurt
, 4 . Dezember
fallsige Urkunden , aüf löbliches Ackergericht zur unentStadt
- Gericht.
geldlichen Bezeichnung mit Gewann und Nummer des
I
.
I
. Scherbit ?S,
Lagerbuchs , und demnachstigen , bei dem Jnfatzbuchführer vorzunehmenden Eintragung in die Jnsatzdücher
Schöff und Direktor.
und darüber neu errichtete Register , vorzulegen , unter
Hartmann,
der Verwarnung , - aß diejenige Gläubiger , welche auf
2. Secr.
die Desfalle , von dem Hypothekenbuchführer an sie er¬
gehende Aufforderung , dre Vorlage ihrer Urkunden un¬
terlassen sollten, es sich selbst zuzuschreiben haben , wenn
bei Verpfändung
solcher Güter , cM6 Jrrthum oder
B e r ich t i g u n g.
Verwechselung der Nedenlnger , oder strafbares Ver¬
Das Konzert , des Hrn . Kapellmeister Spohr ist in
schweigen des Schuldners , ein Nachtheil für sie entste¬
der gestrigen Z ris
hen sollte.
irrig auf Sonnabend den 26.
festgesetzt. ES wird am 25 . d. 2D£. im Theater stakt
So bereitwillig nun , auch die meisten Gläubigerhaben.
dieser , zu ihrem alleinigen Besten gereichenden Anord¬
nung , nachgekommen sind , so hat dennoch der Hypothekenbuchführer , anhero berichtet , daß noch viele
DaS gestohlene Geld besteh? :
L. r ) in acht Päcken , und Zwar ein jeder Pack von
j5o Gulden in Sechsbä ^nern , in gewöhnlichem
grauem Packpapier mit der Ueberfchrift:
^Dst . A . fl. 15o.
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Verlage

der Gebrüder

Das
erscheint mit dem Jahre

, 22. Dezember

Sauerländer

, Buchdrucker

Frankfurter

I819 im gemeinschaftlichen

Zeitung

Der

und Buchhändler

Siaats
Verlage

freien

1818.

355.

/ auf der Seil / D . 208.

- Niftretro

der Unterzeichneten / und wird den Namen

Stadt

Frankfurt

annehmen . Da dieses Blatt sich schon viele Jahre einer großen Tbeilnabme und
Ausbreitung
erfreut / so fühlt matt
lebhaft die Verpachtung , bei der damit vorzunehincnden Veiänderung
der äußeren Form, / zugleich auf eine bessere
innere Einrichtung
desselben bedacht zu seyn . Dre Europäischen öffentlichen Angelegenheiten haben
sich in den letzten
vier Jahren durch und durch umgewandelt / und daher müssen die Zeitungen
/ welche jene besprechen / sich der jetzigen
Lage der Dinge zu fügen suchen , und beit . neuen Standpunkt
ihrer Leser wählen und theilen . Fast zwanzig Jahre
lang vernahm man in deutschen Tagesblättern
nur den furchrbaren Wiederball kriegerischen Getöses / oder man ge¬
wahrte d:e> noch furchtbarere Stille
des uMeriochten und duldenden Vaterlandes . So ist es nicht mehr . An
die
Stelle blutiger Schlachten sind die friedlichen Wertkämpfe der Gesetzgebung
und de6 Rechtes getreten / und daS dumpfe
Schweigen hat sich in einen freundlichen Wechselkausch verschiedenartiger
Meinungen
aufgelöst.
^ -Dieser Verhältnisse eingedenk , wird dl> Zeitung der freien Stadt
Frankfurt
sich nicht damit begnügen / daS
wahrhaft Merkwürdige im Aeußern und rm Geschichtlichen
aller Länder ihren Lesern mitzutheilen , sondern sie
wird auch ihr Augenmerk auf das stille Wachsthum aufdlübcnder
Gesetzgebungen und jugendlicher Staatseinrichtunqen
stets gewendet lassen. Von den Verhandlungen
der Bundesversammlung
, dem
tativsystemen der deutschen Länder wird sie fortlaufend eine umständliche UebersichtVerffassungSwesen und den Repräsenliefern , und auch nicht versäumen,
die. Herrlichen Lehren des englischen und französischen Parlaments , als
köstliche Früchte , die , zwar dort mit blutigen
Länden gebrochen , der Deutschs aber schuldlos und reinen SrnneS genießen
darf , von Zeit ' zu Zeit als stärkende und
rrftischende Beispiele mitzutheilen.
^Mit
dieser politischen Zeitung wird unter dem Titel:

Amtsblatt

der

fr eien

Stadt

Frankfurt

ein offizielles Blatt
in Verbindung
gesetzt , welches für alle amtliche Verordnungen
und Puhlikanden
der hiesigen
Staatsbehörden , jo wie für alle gerichtliche Vorladungen , und fämmcliche ,
Privatpersonen
und Privatgeaenstände
be¬
treffende .Bekanntmachungen
der hiesigen Gerichtk und Stadtämte .r , Hochobrigkeitlich ausschließlich
privileairt ist , so
daß all e ö f f e n t l i che u u n d offiziellen
Bekanntmachungen
in
werden . Dieses Blatt eignet sich zugleich zu Nachrichten aller Art , die gegen diesem Amtsblatts vereint zu sinden feyn
die gewöhnliche EinrückungSgebühr
aus¬
genommen werden .
.
Ferner erscheint jeden Sonntag , wie bisher , unter dem Namen

Ir

i §

ein Unterhaltungsblatt
/ das ausschließlich der Literatur , Kunst , und einer fortlanfendcn
Beurtherlung
der hiesige»
theatralischen Vorstellungen gewidmet ist.
Von der Zeitung erscheint täglich ein halber Bogen in gr . 4 . Daß
Amtsblatt
wird als Beilage besonders zrrge^
geben . Das halbjährige Adomrcment beträgt , ohne die Iris ( zu deren
Annahme man nicht verpflichtet ist , die aber
für sich allem nicht abgelassen wird ) , 4 fl . , mit dieser , 5 fl.
^ Auswärtige belieben sich bei den zunächst gelegenen Löblichen Postämtern
zu abonniren , welche ihre Bestellungen
der hiesigen Löblichen Ober Postamts - ZeitungS - Expedition ernzufenden
ersucht sind.
Die hiesigen Bewohner können sich einzig in dem dazu errichteten Bureau
bei den Gebrüdern Sauerländer,
Leu , D . 208 . abonniren , so wie dieselben auch die Versendungen durch
Boten ferner besorgen -.
*. Frankftrt
am Mayn , im Dezember ms.

I . F. Wenn er. I . D. SauerländerBuchhändler und Buchdrucker,

j* / *

■
„«

Deutschland.
Königreich

Hannove

(Fortsetzung .)
hofban

Ist

r.

Hannover , i . Dez^

von Wiebeking so eben der Land,

zum Gegenstand

einer Vorlesung in

der Ge,

sellschaft der Wissenschaften zu München gemacht , so
jst er auch von der laudwirthschaftlichen
jN Celle in Untersuchung
Bericht

Gesellschaft

gezogen . Nach dem neuesten

der letztern hat sie sich zwar noch nicht wie

die baierische , aber doch bedeutend! und hofnangsvoll
verzweigt , und die Bildung

von Ausschüssen für di^

einzelnen Landschaften , wozu sie aufforderr , wird Sa,
zu wesentlich beitragen .
nen Jahren

Sie

har

außer den ausgesetzten

mehrten ) Preisen , 10,000 Pfund
Jndeß

in den abgelaufe,
( und noch ver,

Kleesamen verkheilf.

sie so die Landleute in d« Wirtschaft

irrt und unterstützt ,

ermun-

befreien d-e Gerichte

dieselben

immer mehr von der Geißel des R »ub < und Diebge,
sind ^ls , doch haben noch in diesen Tagen drei Kerle
einen Raubanfall
Ostfriessand

auf offener Heerstraße gewagt . In

war diesem Gesindel

Hausierhandel

und

zugleich das

Musterreiter

laubt , mit Proben
auf Bestellungen
andere aus

der

freie

ein bequemer Deckmantel ; er ist ihnen

nun entzogen ,
nannten

bisher

verboten

Gewerbe der söge,

und Niemanden

durch die Provinz
anzunehmen ,

und

zu ziehn , dar,
die Waaren

der Fremde kommen zu lassen.

wird vielen auswärtigen

er,

für

Dadurch

Handels , und Gewerkhausern

die Rechnung verdorben , den inländischen Kaufleuten
aber Muth

gegeben werden . Der allgemeine Wunsch

ist , daß der Straßenbau
schen Fortgang

auf

den Handelswegen

haben möge ( worauf Preußen

liche Kosten verwendet ) , und man
gute Vorbedeutung
Umfahrens
von Bremen

in ' dem

erstaun,

will dafür

erneuerten

von dem Zoll zu Celle ,

rar

eine

Verbote

auf dem

des
Wege

nach Leipzig , finden , weil dieses Verbot

auf die Verordnung

von 1771 , und diese Verordnung

auf die Reichsgesetze sich gründet ,

wonach , wie auch

nach den österreichischen Landesgesehen , Zollerhebung
und

Straßenbau

von

Noch näher glauben
lung ihrer

einander

die Staatsglänbiger

Wünsche wegen

Schuldzinsrückstände
Nov .. zu stehn.

unzertrennlich

Bestimmung

, nach der Verordnung

sind.

biger halte in altväterlichem Sinn , den die Stetigkeit der Landesverfassung und Verwaltung
zugleich
mit dem Geist eines Gemeinwesens von unfühlbarer
Abhängigkeit unterhielt , während der Fremdherrschaft
an deren Fortdauer nie geglaubt , ihre Schuldverbrie,
fungen nicht umgetauscht , sondern sie unter sich, als
die umgetauschten
Schuldscheine immer werthloser
wurden , bei guten ^Preisen erhalten . Sie
hakten
wahrend der Fremdherrschaft
keine Zinsen bezogen,
und forderten nach deren Untergang diese Zinsrückstände von der Kammer und Landschaft erst gütlich,
dann auch wohl gerichtlich . Ihre Forderungen sind
gegründet , aber viele andere Forderungen aus jenen
Zeiten sind es nicht minder ; und die Mittel , sic zu
berichtigen , sind nicht berert , weil die Landeseinkünfte
aus jener Zeit eine Beute des Feindes geworden;
„wenn es gleich , sagt daher die Verordnung , noch
erheblichen Zweifeln unterliegt , ob und in wie weit
unsre Kammer und unsre gefteuen Landschaften zu
einer Nachzahlung dieser Rückstände verpflichtet sein
dürften , so wünschen wir doch jedenfalls , daß den
Gläubigern , welche die Zinsen entbehrt haben , inso¬
weit ein Ersatz dafür geleistet werden möge , als es
die Kräfte unsrer Domainen gestatten , und ohne ei¬
nen allzngroßen Bedruck unserer getreuen Unterthanen
möglich ist. — Es bis jetzt wegen der manNichfalti«
gen Untersuchungen und Liquidationen noch nicht thunlich gewesen , über das Quantum und die Termine
dieser Nachzahlung eiue genaue Bestimmung zu lref«
,fen . Bis aber diese genauere Bestimmung erfolgt
sein wird , können wir nicht gestatten , daß einzelne
Gläubiger durch Ergreifung
gerichtlicher Maaßregeln
gegen unsre Kammer und unsre getreuen Landschaften
dieselben zur Bezahlung in einzelnen Fällen nothigen,
unb sich einen unbilligen Vorzug
vor andern ver¬
schaffen. "
**
( Der Beschluß folgt .)
— Wie man versichert , hat der bekannte Baron
von Malchus , bei .einer hohen Justizstelle im König¬
reiche Hannover die hannoverische Finanzkammer wer
gen seiner ihm als ehemaligen Hildesheimischen Domund Schatzsekretär rc. angeblich' zustehenden ehemaligen
'preußischen Pension in Anspruch genommen , und zu¬
gleich den bedeutenden Rückstand dieser Pension vom
Monat November 1812 an liquidirt . Man ist be¬
gierig, » was die Sache für einen Ausgang nehmen
wird.

der Erfül,
über

die

vom 10.

Ein großer Theil dieser Staatsglän,

Aus der Schweiz,
12 . Dez . Ein Deutscher
Prinz
von Evangelisch - Lutherischer Confession ist zu
der Katholischen Religion übergetrettzn. Zu Freiburg
in der Schweiz legte derselbe sein Glaubensbekeuntniß

öffentlich in der Hauptkirche ab , empfing das Abend¬
mahl nach dem Katholischen Ritus , und wurde später.
hin von dem Bischöfe von Lausanne und Fcerburg
gefirmt.

Großbritannien.
* London,
11 . Dez . Ein unverbürgtes Ge»
rücht sagt : die Bank wolle alle Billers ä i Pfund
Sterl ., deren Total sich auf 5,000,000 Pf . Sterling
belauft , einziehn und Goldstücke von dem nämlichen
Nominalwerth in Umlauf bringen . Einige Minister
rkalblätter widersprechem diesem Gerüchte geradezu,
allein sie versichern , daß die zur Verabredung
der
Sicherheitsmaaßregeln
gegen Verfässchung der Bank,
noren ernannte Kommission unablaßig mit dem vor»
gesteckten Zwecke sich beschäftige und daß man die
befriedigendsten Resultate hiervon zu erwarten habe.
— Mad . Regnier , Wittwe des ehemaligen Groß»
richters von Frankreich , har einem katholischen Ein»
wohner von Edinburg die Kapellmusik Bonapartes
von der Komposition
macht.

Cherubini 's zum Geschenk ge,

— Gegen den Prediger Best von Scheffield , wel»
cher von der Kanzel herab gegen theatralische Vorstel¬
lungen geifert , ist ein Brief des Theaterdirektors der
nemlichen Stadt bekannt geworden , worin dieser sagt:
„Ich behaupte , daß Sie den mir durch das Gesetz
eingeräumten Rechten zu nahe treten , indem Sie
Ihren Angriff gegen mein Theater richten und ich
bin hievon in dem Grade überzeugt , daß , wenn ich
beweisen könnte , Ihr
Vortrag habe mir auch nur
einen einzigen Zuschauer abspenstig gemacht , ich Ent,
schädigung vor Gericht von Ihnen verlangen würde ."
— Nachrichten aus Paris vom 7. Dez . melden
Folgendes : , ,Hier wird viel über ein Duell gespro»
chen , weiches übrigens nicht zu Stande kam. Ein
junger Offizier von der Legion des Niederrhein , Beau
poil de Samt »Anlaire , hat im verwichenen Mo»
nate unter seinem Namen ein beleidigendes Blatt un»
ter dem Titel herausgegeben : Leichenredd des Herzogs
von Feltre . Ohne Achtung für die^ noch warme Asche
des Erblichenen , mir Hintenansetzung alles AystandS,
wird hier das Gedächtnis ; des Herzogs auf das schänd»
lichste befleckt. Der Schwiegersohn des Verstorbenen,
Hr . vvu Montesquieu
Fczrnsac , forderte den Ver»
fasser auf Pistolen . Die beiden Gegner begaben sich
mit ihren Sekundanten , großen TheilS Offiziere vom
Generalstabe > nach dem Gehölze von Vincennes , am
verwicheuen Montag 5 Uhr Morgens .
Das Duell
konnte nur ' durch den Tod eines der Beiden oder
vielleicht beider beendigt werden , zugleich sollte von
beiden Seiten in einer Entfernung von 16 Schritten,
mit Pistolen
von großem Kaliber geschossen werden.

/

Schon waren die Waffen geladen , das Signal sollte
gegeben werden , als plötzlich eine Gendarmerie - Pa»
tiouille erschien, die Streitenden trennte und ssie auf
Befehl des General Despinois festnahm
Für den
Augenblick ist zwar der Zweikampf verhütet , allein
für die Zukunft dürfte er es nicht sein.

Norwegen.
Christiania,
2 . Dez .
In einer besondern
Beilage der Reichszeitung sind in Uebereinstimmung
mir
dem Grundgesetze
diejenigen Ksnstirutions <
Vorschläge zur öffentlichen Kunde gebracht , welche auf
dem jetzt beruhigten ordentlichen Storthing
gemacht,
erst von dem nächsten im Jahre 1621 entschieden wer*
den können . ES sind dies folgende drei Vorschläge
zu Veränderungen des Grundgesetzes:
l ) Eine kön. Proposition
vom 29 . Juni
d. I .,
ein Addirawent zur, Reichsakte zwischen Norwegen
und Schweden betreffend .
Dieses bezieht sich auf
Beschränkungen
der allen Norwegern
durch das
Grundgesetz zugesicherten Preßfreiheit . Der König
wünscht nämlich , daß alle Norweger , welche gegen
das schwedische Volk oder dessen Negierung schreiben,
eben so dafür angesehen werden , als wenn sie Schwe»
den wären.
2) Ein Vorschlag des Kriegsraths
Flor , die^Ver»
ändernng des §. 14. im Grundgesetz betreffend , zu»
folge dessen ein Schwede zum Statthalter
in Nor»
wegen ernannt werden kann . Flor trägt darauf an,
dies Amt ganz eingehen zu lassen , indem es dem
Staate
eine bedeutende Ausgabe
verursacht , ohne
wirklichen Nutzen zu bringen.
3) Ein Vorschlag des Zollkontroleur Meyer , daß
die Landbewohner in Finmarken , welche alle Staats»
lasten in dem Maaße , als die Bauern in den südli»
chen Distrikten tragen , ohne doch wie diese matriku»
lirtes Land zu besitzen , in den Wahlversammlungen
gleich jenen berechtigt sein sollen , für die Ernennung
der Repräsentanten zum Storthing zu stimmen . In
dem Grundgesetz heißt es, daß nur diejenigen , welche
wenigstens fünf Jahre im Besitz von matrikulirtem
Lande gewesen sind, berechtigt sind, bei jenen Wahlen
ihre Stimme .abzugeben.

Türkei.
Ungeachtet des Falls ihrer Hauptstadt Dreye und
der Niederlage ihres Heeres , sammelten sich die We»
chabiten von Neuem und näherten sich der Hauptstadt,
Die Türken aber erfochten einen neuen Sieg über die»
selben in der Gegend von Dreye . Die Wechabiten
fochtey mit der größten Verzweiflung . Der Anführer
der Wechabiten , Abdalla , nebst allen Mitgliedern der
regierenden Familie , 40 an der Zahl , fielen in der Türken
Hände . ' Man schmeichelt sich türkische» Seiks , eS fez

ge,
durch diesen Schlag die Rebellion der Wechabiten
dampft. Abdaüa und seine Familie wird über Cairo
nach Konstantinopel gesendet.

Vereinigte Staaten von Nordamerika.
Baltimore,

30 . Qkt.

Die hiesige Zeitung

aus
Daily Advertiser enthält folgendes -Schreiben
Depar,
Washington vom 29. Okt. „ Die Vakanz im
tement des Seewesens ist .der Gegenstand fast aller
wie ich
hiesigen Gespräche; was aber das Kabinet,
glaube, am meisten beschäftigt, ist eine kurz nach An,

kunft des .letzten Staatsboten aus Spanien wieder
angeknupfte .Korrespondenz mrt den spanischen Mini,
stern. Durch erhabne Vollmachten und Präliminarien
Flori,
ist Herr OniS ermächtigt unsrer Regierung die
das unter annehmlichen Bedingungen anzubieten.
Nur in Bestimmung der westlichen Grenze bleibt eine
Schwierigkeit übrig, und man fürchtet, daß jede Par,
ersten
thei in diesem Punkte zu hartnäckig auf ihrer
Meinung bestehen werde. "
— Seit einem Jahre besteht hier ein Frauen,
verein zur Verbesserung der Sonntagsschulen für Arme,
der in diesem Zeitraum 302 Kinder durch 124, zum
Theil freiwillige, Lehrer und Lehrerinnen unterricht
_
ten ließ.
— Die sechs indischen Stämme im Staate New,
york haben schon am 29. und 3o. Dezember I8i7
an
zu Seneca r Vellage bei Buffallo eine Denkschrift
be,
bitter
sich
sie
worin
,
den Präsidenten unterzeichnet
klagen, daß ihre weißen Brüder sie vom Wohnsitz
ihrer Väter verdangen, und gen Westen in ein unbe¬
kanntes verwildertes Land verstoßen wollen. Diese
erst jetzt bekannt gewordene Bittschrift ist so rührend,
dgß es vergönnt seyn mag, einiges daraus mttzue

»«
Hofe , ihr Ackergeräth und ihre Herrden verlass
Lei»
durch
Reise
der
auf
müssen/ um familienweise
, und alle ihre
den und Entbehrungen umznkommen
Ge,
Fortschritte in der Kultur, alle ihre freundlichen
wohnheiten gegen ein hartes Zägerleben umzukauschen,
Wir
ohne Haus , ohne einen Freund zu haben. —
Böses
haben Niemand betrogen, wir haben Niemand
zugefügt. Unsre Rede ist immer dieselbe gewesen:
wir wollen unser Land nicht abtreten. Wenn wir
ohne Noch in Furcht geletzt worden sind, so wirst
Du mit unserer Unwissenheit Mitleid haben, und
uns unsre kindische Furcht verzeihen. —" Zuletzt bitten
, die siege;
sie um Vergebung wegen der vielen Worte
macht haben.
— Auf unserm Theater wird morgen zum ersten'
mal Don Zuan gegeben.

theilen:
„Wir erklären Dir , und bitten Dich, es allen
es
unfern weißen Brüdern bekannt zu machen, daß
unserm
in
ist,
unser fester und entschiedener Vorsatz
Er ist
jetzigen Wohnsitze zu leben und zu sterben.
ge,
durch die Gebeine unsrer Vätev unser Eigenthum
worden; sie haben ihn mit ihrem Blute erworben;
; er ist
unsre Gebeine sollen neben den ihrigen liegen
; er
uns
das Erbtheil des Allmächtigen; er gab ihn
muß ihn von uns nehmen. — Wir wollen danftk
un¬
nicht drohen, wir wissen, daß wir in der Hand
vertil,
leicht
uns
srer weißen Brüder sind; sie können
, uuser Land abz'n,
gen. Aber sie sollen nicht gkanben
zu
treten. Als freie Männer haben wir das Recht
tausend
oder
,
schnellen
wählon, ob wir hier einen
Meilen in die Wildniß hinansgetrieben, einen lang,
Wir vertrauen
samen Tod sterben wollen. rochen Kinder
Deine
wie
,
Dir / Du kannst nicht sehen
Lande ge¬
ihrem
von
mit ihren Kleinen betrügerisch
trieben werden, und die Gräber ihrer Väter , ihre

E d i c t a l l a d u n g.

Alle diejenigen? welche an den Nachlaß der dahier

, Caroline Renz von
verstorbenen Kammergungfer
glauben, werden
haben
zu
Forderungen
Darmstadt,
Frist von
einer
len
bin.
solche
,
aufgefordert
hiermit

Sechs Wochen

so gewiß

bei

Unterzeichnetem Gerichte

, als
anzugeben

Cam
sonst der Nachlaß den ausgetretenen Erden ohne
,
.
soll
werden
rion verabfolgt
Es wird auch hinkünfrig keine weitere Ladung, als
, und zwar nur zu Anhörung
an hiesiger GerrcktHrdüre
ergehenden Dekrets er*
citatione
liac
des re^rodueta
lajfin werden.
Frankfurt a. M. , den 2. Dez. -8»8.
- Gericht.
Stadt
I . I . S che r b i uS,
Schoss und Direktor.
Harrnlann,
Sekc.
.. i.

Endesbenmate geben sich die Ehre , einem HochjuverehrendeN Publckym hiermit bekannt zu wachen,
daß sie mit einer schönen Auswahl Astral, Lawpm

sind, wobei sich mehrere mit besonders fein
mehrere an.
gearbeiteter Bronre befinden, desgleichen verschiedenen
zu
Blechwaaren
/
lakirte
dere Artikel
in
und billigen Preisen. Gewölbe und Wohnung ist
G>*5.
Liebfrauenberge
am
nahe
der Töngeögasse
C.^C. Richter und Sohn.
versehen

Literarische

Anzeige.

So eben ist folgende interessante Schrift erschienen,
zu
und in allen Buchhandlungen für 36 fr. geheftet
erhalten:
Prüfung der drei, apö dem Quirinal erlassenen,
Noten, in welchen die römischen Klagpunkte gegen
, Bisrhuwsverrveser
den Freiherrn von Wessenberg
ites Heft.
,
find
von, Konstanz, enthalten

\

s .p.a.
V1*

x a n f f iix t c r

t r e 11 0.
M

Mittwoch , 23. DeKmSer

356.

1818.

und Buchhändler / auf der Seil / D .
Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker

20

s.

mehr«
die Verordnung vom 22 . Mai i8l5 und die
der
Freiheit
, die
malige Absicht des Staatskanzlers
Ueberzeugung,
Alle diese
5 , Dez . Die
Ban der Spree,
Presse durch ein Gesetz zu reguliren .
benot
Verfassung
Parthei/
der
/
repräsentativen
sagte
,
einer
man
;
Preußen
daß
Dinge wurden aufgeschoben
in
sich
der
,
Geist
der
wartet
;
lauter
darauf
aber
thigt sei, wird immer
geist müsse sich erst abkühlen ;
konstitutionelle
in
muß
,
uriger
hat
unserm Volk entwickelt
man vergebens , er hak sich feit drei Jahren
verwildere.
nicht
er
er
Formen gefaßt werden , damit
Heuer vermehrt , und an Stellen eickgenistet , wo
der
eins
aber
,
des Volks
DaS ist kein Bedürfnis
sonst nicht war , und wer das Innere unserer Angele¬
gefühlt
Allen
von
stärker
nicht
immer
wird
und
,
Regierung
genheiten kennt , kann sich die Falgen davon
befassen.
Regierung
unsrer
mit
sich
ie
>
t
werden ,
verbergen.
ganze
Nach dcm Tilsiter Frieden hat Preußen seine
— Auch unsre verschiedenen Provinzen haben sehe
alte Verfassung aufgehoben ; der Minister v. Stein
einer
cköthig, durch eine repräsentative Verfassung zu
gab ihm den Auftrag einer neuen , ein dauerndes,
müs¬
sie
;
werden
zu
verbunden
stärkern Staarseinheit
Denkmal der freien und hohen Geisteskraft dieses
Sonderung
sen etwas Habens, das ihre provinzielle
der
Ministers , aber es mußte aus Umständen , die in
auH
verschmelzt , und nicht blos ihre Augen , sondern
Zeit lagen , beim bloßen Anfang bleiben , die Staarsr
diesen
Mit
ihre Bestrebungen auf Berlin fixirt .
, so
Maschine mußte sich mit ihrer Mangelhaftigkeit
Sitzung
nächste
bie
sich
wird
wichtigen Gegenständen
gut es ging , weiter bewegen , dann deckten außerort
Geheir
verdiente
Der
.
beschäftigen
des StaatSralhs
deutliche Begebenheiten mir außerordentlichen Mitteln
gehörige
dahin
me Legationsrath Ancillon soll mehrere
diese Lücken zu ; aber nun ist Ordnung und Ruhe,
bearbeitet haben.
Entwürfe
da
nun soll wieder der gewöhnliche Gang seyn , und
die
fehlen überall die Schwung - und Triebräder , auf
— Es geht di § Rede , daß in den vier k. Münzen
Mir
nene
der
das
,
gerechnet war . Die Krone des Werks
zu Berlin , Königsberg , Breslau und Düsseldorf
seinem
einen
nister v. Stein angefangen hatte , war in
Groschen geschlagen werden ^ wovon So auf
Vorbereitung
sollen.
die
/
werden
Parlament
Thaler Kurr . gerechnet
Sinne ein preußisches
da,
und der Gegensatz dazu der Staatsrath ; dieser ist
, l . DezHannover
Hannover.
Königreich
ersteres fehlt , und Alles waS dazu gehört , Preßfrei,
(Beschluß .) Hierauf wird das gerichtliche Verfahren
zeig,
heit rc. Daß man das Weitere geben wollte ,

Deutschland.

// ' ?£r

wegen

*

%

dieser

Zinsrückstände
aus jdem Zeitraum
vom i. Jan . 1807 bis zum 1. Nov .
I3l3 bis auf
weitere Verordnung untersagt , zugleich
aber „ die
Versicherung ertheilt , daß die Erlassung
dieser Verordnung möglichst beschleunigt werden soll.
^ Da die/
ses Verbot in dem Augenblick
erscheint , worin sich die
Stände versammeln , und worin daher
die Gesetzge/
bung über die Zinsrückstände iu
Thätigkeit treten kann;
die deutsche Bundesverfassung
aber , die Landesgesetz/
gebung in Bestimmungen über das
Schuldwesen , und
die Erhöhung oder Herabsetzung der
Zinsen nicht be/
schränkt , so enthält dieses Verbot
eigentlich nur die
Gewähr zu ihrem gleichmäß'igen
Einschreiten , und , bei
diesem keine Nechtsverweigerung
und keinen Grund
zur Klage am Bundestage . Auch ist
besser das Norhr
wendige öffentlich als heimlich zu lhun ;
und die Last
der Slaatsausgabew
hat jetzt schon ihr volles Gewicht
Die Klagen , welche die verzögerte
Gewinnzahlung bet
der Lotterie veranlaßt hat , sind bloS
der Unrechrlich/
keit einiger Kollekteurs zuzuschreibekr.
Mit dem Be/
nehmen der Studenten
ist man zu Göttingen
sehr
zufrieden , in dem emsigen Besuch der
Vorlesungen
und im Hausfleiß ist die alte
Ordnung eingetreten,
und zwischen den Studenten mehr
Freundlichkeit und
Eintracht als zuvor .
Sie haben neulich ihrem Pro/
rektor Port bei dem AuSräumsN seiner
Bücher wegen
Feuersgefahr dienstfertig geholfen , und von
der eben
erschienenen Schrift : „ Der Studentenstreit
auf der
Universität Göktingen im Julius und August
i3i3,"
kaum Kenntntß genommeu . Ihre
Anzahl beträgt et/
wa die Hälfte weniger als im
vorigen Sommer ; in/
deß ist dieser allerdings empfindliche
Verlust für die
Universität nicht unersetzlich ; und von
einer andren
Seite steht ihr , dem Vernehmen nach ,
eine glänzen/
de und wichtige Vermehrung ihrer
Gerechtsame bevor.
Es soll in dem . Entwurf der neuen
Ständeverfassung,
ihr « Stelle , und Vertretung in der
ersten Kammer
angesetzt , und über diesen Entwurf in
den einzelnen
Landschaften verhandelt sein , deren Stände in
dem E
lügen Monat versammelt gewesen . Da
diese Stände
die Theile sind, woraus die allgemeine
Skändeversamm/
lung hervorgeht ; so konnte es zu
keinem Beschluß der
Lehkern kommen, ehe -die Beschlüsse
derErstern nicht vor,
Händen waren . Dabei wird die Frage nicht
haben umgan,
gen werden können « ob die Bauern in
den andern Land/
schäften des Rechts entbehren sollen ,
welches die
Bauern in Ostfriesland als Volksstand
auf die Be/
schickung der Landtage bewahrt haben .
Auch soll man
erbötig seyn, die katholischen Bischöfe
und die Dom/
stifter zu Hildesheim und Osnabrück
Antheil an den
Landtagen nehmen zu lassen , sobald mit
dem Pabst
das Konkordat abgeschlossen, und
ihnen eine Ausftak/
lung in liegenden Gründen ertheilt
seyn wird . Be/
kannrlich dauern die Verhandlungen
über das Kon/

kordat schon mehrere

Zahre , und mehrere Kirchen/
rechtskettner äußern hier Zweifel über seinen
Erfolg,
theils weil von den ältesten , bis zu
den neuesten'
dem niederländischen und selbst dem
englischen Bei.
spiel , entweder der Pabst oder die
Bischöfe daran
hindern , und theils weil das
hannoverische Konkordat
doch noch ganz anders lauten müßte
als das zurück/
genommene französische ; ferner-, weil es
zuletzt nicht
durchaus Noch thue , einen Weg ,
worauf man 3oo
Zahr durchgekommen sei mit einem
neuen zu vertaur
schen, worauf noch kein protestantischer
Staat sich zur
recht gefunden habe .
Unter allen diesen Umständen
ist znan auf die Verhandlungen der
allgemeinen Skänr
deversammlung gespannt ; wozu man noch
überdem
kommt , daß in Preußen der Kriegsstand
um dieTrup/
penzahl vermindert werden soll, welche aus
Frankreich
zurückkehrt , und daß eine ähnliche
Verminderung auf
das hiesige Gleichgewicht zwischen
Slaatseinnahmr
und Staatsausgabe
sehr vortheilhaft wirken würde.
— Engländer gehen das Vermögen
der verstorbe/
nen Königin äußerst hoch an ; ein
Theil davon soll
während der Zeit , daß eine französische
Landung brr
fürchtet ward , zu Berlin aufbewahrr
gewesen seyn.
Oberhessen,
5 . Dez . Da Unsere Absicht bei
Aufhebung der
Gemeindeschuldenrilgungsanstalt
keine
andere , als die seyn kann : die
Gemeinden nunmehr
auf einem andern , ihrem Wunsche
entsprechenden , der
hesondeon Lage einer jeden derselben
angepaßtenWege,
dem Ziele zuzuführeu , welches durch
jene Anstalt er/
reicht werden sollte ; so haben Wir l )
beschlossen, dem/
nächst „ Veränderungen in der inner »
Verfassung der
Gemeinden ^ cintreten zu lassen , zu
welchem Ende
eigne Anordnungen ergehen werden rc.
rc- Verordnen,
daß 4 , wenn .der Schuldenstand
jeder Gemeinde
schließlich festMe ^t sein wird , der
Magistrat
oder
Ortsvvrstand derselbe« , unter dem Vorsitze des
Poli/
zeibeamten und mit Zuziehung 7/zweier , in
den Städ/
ten, dreier von der Gemeinde hierzu
erwählten Abgel
ordneten , " alsbald ein genaues
Verzeichniß des Ge/
meindevermögens aufstelle , sodann die Mittel
und
Wege , den Ertrag desselben zu erhöhen ,
und die bis/
hörigen Ausgaben der Gemeinde zu
vermindern , be/
rache , und hierüber ein eigenes
Gutachten abfasse rc.
endlich einen , „ auf die örtlichen
Verhältnisse und
die Mittel der Gemeinde
gegründeten Schuldenjil/
gungsplan entwerfe rc. "
Bei
den liberalen , dir
Wünsche - der Negierten wie die
Forderungen des ver/
nünfttgen Zeitgeistes beachtenden
Gesinnungen der
Skaatsregierung , kann man mir Zuverlässigkeit
die
Aufhebung des geistködkenden Patriziats
so wie die
Vertauschung der bisherigen Ober / und
Unterbevormundung der Gemeinden mit einer durch
freigewählre
Gemeinderäthe geführten Kontrolle unter die
beschlos/

senen Veränderungen der Kommunalverfassung zählen.
Wie sehr dieser Regierungsbeschluß den
Volksrvünschen
entspreche , ergiebt sich auS der durch öffentliche Diäl,
ter bekannt gemachten Bittschrift
mehrerer hundert
Gemeinden . Auch haben sich der dieser Veranlassung
unverkennbare Zeichen in der Provinz herporg e stellt,
das; dieselbe für vernunftgemäßere
Formen des bür,
gerlichen Lebens herangereift sei. So erklärten die
Bürger der ' Stadt Schlitz ihrem Stadtrath , welcher
sich von der Vorstellung gegen den von
Münchschen
TttgungSplan ausgeschlossen hatte , schriftlich : der Rath
möge in Zukunft die Abgeordneten der
Bürgerschaft
an der Verhandlung
der städtischen Angelegenheiten
Theil nehmen lassen , denn ein Stadtrath
solle kein
Familienrath sein , der nur für sein und seiner An,
gehörigen Wohl sorge und das gemeine Wesen Heime
lich verhandle . Wolle oder könne der Rath ihre
For,
derungen nicht gewähren , so würden sie sich an die
Regierung wenden rc. "
* Freie
Städte.
Frankfurt
, 21 . Dez . Se.
k. H . der Prinz Regent hat Namens Sr . Mas .
des
Königs der vereinigten Reiche Großbrittanien
und
Irrland
rc- mittelst höchsten Schreibens vom 18 Nov.
hohem Senat dieser freien Stadt , das trauervolle
Ableben Ihrer Mas . der Königin angezeigt.
Aus der Ober - Lausitz, 1 Dez . Die Sinode
der Brüder , Gemeinde , welche im Sommer in
Herrenbut zusammengekvmmrn war , und aus mehr als
fünfzig Deputierten auS allen Etablissements dieser
über die Erde verbreiteten Gesellschaft bestand ,
dauer¬
te fast 4 Monate , und wird für manche Zweige
die¬
se- großen Vereins , besonders in Rußland , am
Kap,
wo eine zweite Bruder - Kolonie aufblüht , und
in
Nordamerika von segensreichen Folgen fein.

Schweden.
Stockholm,
3 Dez . Zu dem Gedachtnißfest
Königs Karl XU . in Upsala war die Tageszeit ge¬
wählt worden , da er fiel . In derselben Minute,
Abends 5/4 auf 7 Uhr , fingen die Domglocken an
zu läuten . Mitten im stillen und feierlichen
FackelnzNge, zwischen den Landsmannschaften der Ost ,
und
West - Gothen , giengen erwählte Sänger , die den
Marsch Königs Karls XII . bei Narva , dessen ernster
Karakter so gut zu dem Geiste des Festes stimmte,
mit vorzüglicher Auszeichnung hören ließen. In
der
Kirche wurde der Psalm Königs Gustaf Adolphs bei
Lützen: " Verzage nicht du kleiner Haufe , " gesungen.
Eine glückliche Wendung des Redners führte den Geist
von dem Unglück der alten Zeit zu den helleren
Aus¬
sichten der neuen zurück ; mit Entzücken erinnerte man
sich, daß Schweden auch jetzt von einem Karl
regiert

werde, welchen nicht bloß die glanzenden Eigenschaften
des Helden , sondern auch die milderen Tugenden
deFriedens zieren.

Spanien.
Madrid,
1 . Dez . Englische . Blätter
melden
daher unter andern : , , Die gegenwärtigen
Minister
stehen auf einem beweglichen Boden .
Es herrscht
keine Eintracht zwischen ihnen und Ränkemacher
reis,
sen die Kluft täglich größer . Besonders
angefeiridetz
wird der Marquis de Caia,Zrujo , der den
Geistlichen
zu aufgeklärt ist.
Er Hut einen gefährlichen Neben,
buhler an Don Antonio M * * *, dem Günstling des
Znfanten Don Carlos , mit dem er alle Oktaven feiert,
und sich die Disziplin
giebt . Don Zrujo hat schon
manchen Schimpf vom Könige erfahren .
Neulich
sagte Se . Maj . in einem Kabinetsrath zu ihm :
Jrujo^

tienes la Sangue mul ardiente ; tu mugcr sera ma»
fria , pues es de difereute ciima, (Zrujo, du hast

ein warmeS Blut ; dein Weib wird kalter feyn ,
weil
sie unter einem andern Himmelsstriche
geböhren
ward .) Zrujo hak nämlich während seines
Aufenthalts
im Auslande sich angewöhnt , die Geschäfte
etwas
lebhafter zu betreiben , als dies in den spanischen
RathSversammlungen geschieht , wo der eine Theil
der Räkhe seinen Cigaro raucht, der
andere sein
Mittagsschläfchen
hält , und nach recht tiefen und
gründlichen
Erörterungen
nichts bes^ lossen wird.
(Jrujo 's Gattin
ist eine Nordamerikanerin . Ihre
Landsleute kann der König so wenig leiden als die
Engländer .)

Amerika.
Um viele unzufriedene Kanadier zu besänftigen,
hat die englische Negierung
in Oberkanada an die
auf halben Sold gesetzten Militärpersonen
Folgendes
bewilligt : Einem Obristlieutenant
12oo Acker, einem
Major 1000 , einem Kapitän 600 , einem Lieutenant
500 , eurem Unteroffizier 200 , einem Korporal
160,
einem Gemeinen 100 Acker Landes und kann jeder
außerdem noch so viel mehr ankaufen als er in Kultur
setzen kann . Die Bewilligung wird vom
Kolonialde,
partement in London ertheilt . dnrch Ausweisungsbefehl
an den Gouverneur und Assembly. Es ist
Bedingung
bei jeder Ansiedelung , daß in 6 Jahren
wenigstens 7
Aeckee in Kultur gesetzt worden sein müssen.
Entlassenes Militär erhält von der Regierung nach
9 Monate nach der Ansiedelung Rationen und
das
landübliche Acker , und Feldgersithe.
Die Reinigung eines Ackers von Holz schlägt man
auf 2 Pfund Sterling Kosten an , in dem man
hohe
S .tumpfen steten bleiben laßt , die hernach durch
Fäu,
lung den Boden düngen . Gewöhnlich gestattet
man

einer
taliter vorgeladen, diese ihre Ansprüche binnen
Kulturplä,
der
dieAuswahl
den entlassenen Militär
Frist von
In Ober,
Sechs Wochen
tze, wenn die Orrsgelegenheit das erlaubt.
Landes;
vün
frei
an » und
kanada ist alle- eingewiesene Land
bei Unterzeichnetem Stadtgerichte so gewiß
eine
Reproduktion
auszuführen, als ansonsten und nachweiter gehört,
abgahen, in Niederkanada bezahlen die Ansiedler
dieser Edictattadung, sie damit nicht
>
.
des
kleine feste Landtaxe
geleistet sondern gedachter Meßladen als freies Eigenthum
der
und
,
Auch Personen, die nicht Militärdienste
versteigerst
o^^
P
Be¬ verstorbenen Ersenhändlers
«in*
unter
Nürnberg
nach
Ansiedelung
zur
liereditatis
zugelassen
forum
werden
haben,
Erlös an dessen
und der geschickt werden soll.
dingung der Leistung des Unterthaneneides
an hiesiger
ES wird auch keine weitere Ladung, als
, daß sie durch Vermögen oder physische
Bescheinigung
Praclusivergehenden
des
besetzen. GerichtSthüre zu Anhörung
Kräfte fähig sind, die Erde in Kultur zu
werden.
erlassen
bescheids
Zeder An,
I
Die neuen Ansiedelungen sind zehntfcei.
Frankfurt, den5. Dez. 1818.
Landes,
der
Wahl
der
in
- Gedicht.
siedler hat ein Stimmrecht
Stadt
Vertreter.
I . I . Sch e rb ius,
Die Ausfertigungsgebühren der Eigenrhumsscheine
Schoss und Direktor.
Land,
für
;
.
Skerl
.
Pfd
2
Acker
200
jede
kosten für
Hartmann,
5 Acker
x. Sekr.
straßen und Wege werden im Durchschnitt
auf jede- Hundert gerechnet.
giebt,
Das für Kirchen und Schulen gehörige Land
>
.
Hochzu¬
der Stabt her, wozu Privaten nichts beitragen
EndeSbenamte geben sich die Ehre , einem machen,
Alltz
.
wohlfeil
sind
zu
Brod
,
bekannt
Meth
:
Lebensmiltel
verehrenden Publikum hiermit
, wegen daß sie mit einer schönen Auswahl Astral,Lampen
Bedürfnisse aus Westindlen, Europa rc. sind
fein
theurer sind versehen sind , wobei sich mehrere mit besonders
mehrere an.
niedriger Einfuhrzölle, wohlfeil. Desto
desgleichen
,
befinden
Bronce
gearbeiteter
aualle und jede Kleidungsstücke und die Einführung
dere Artikel lakirte, Blechwaaren zu verschiedenen
ist in
und billigen Preisen. Gewölbe und Wohnung
England selbst.
23.
G.
und
der Töngeegosse»rohe am Liebfrauenberge
Oberkanada hat fast allgemein Waizenboden
C. C. Richter u md Sohn.
dort
wächst
was Europa's mildere Gegend produzier,
und der
auch. Die Luft ist gesund, das Wasser gut
Winter dauert 4 Monate.
Anzeige.
Literarische
nicht
Zn Niederkanada ist der Boden bisweilen
Land be,
von solcher Güte. Die alten Besitzer von
Bei F. Eh. W. Vogel in Leipzig ist erschienen,
sich
Gebrüdern Sauer,
geben
und
flach
pflügen
,
und für beigesetzce Preise bei ben allen
stellen solches schlecht
Buchhandlun¬
in
und
M.
a.
Wechselkultur lander in Frankfurt
keine Mühe Unkräuter zu vertilgen.
unbekannt, gen zu haben:
zur Vermehrung reicher Aernten ist ihnen
Gedanken über
Fischer, I . G. S . Rhapsodische
schlechter
Ruf
unwahren
zusammen¬
den
damit
in
die
, und
wodurch das Land
das neueste Unronswerk
Mo,
7
gr.
6
dauert
8.
gr.
.
Winter
Der
.
ist
hängende AbendmastSlehre
Erzeugnisse gekommen
Jahreszeit
v. Cour tstar y , V. E. , Versuch über
Teilung
nate, ist aber nicht strenge. Zn dieser
. 8.
sich
um
und
die Taktik und Strategie , mit 17 Kupfern
macht man die Reisen zum Transport
1 Rthlr. 8 gr.
. Im Sommer bestellt der gute
einander zu besuchen
mmsdorf, D . I . B. , Neues Journal der
Tro
; doch Mit mehr,Ge,
Landwirth seine LaNdwirchschaft
Pharmacie für Aerzre, Apotheker und Chemiker.
2ter Bd. 2tes St . 1. Rthlr . 16gr.
machlichkeit als der Oberkanadier.
i

Anzeigen.
Edictallad

. lrng.

deNachdem auf anhero ergangene Requisition
Nürn¬
zu
Stadtgerichts
königl. baierschen Kreis- und
daselbst verstor¬
berg, der zur Verlaffenschaftömasse desdahier
zu Frank,
,
benen EisenhändleröPorr gehörige
dem
und
Geistpförtchen
heiligen
dem
furt zwischen
Meßla¬
«
bezeichnet
, mit Nr. 6i
Metzgerthorej belegene
versteigert
den in nächster Ostermesse dahier öffentlich , welche
diejenigen
alle
vorhero
werden
so
soll,
werden
Rechcegrunde
an gedachten Meßladen aus irgend einem«ndurch
edicca,
sollten
vermeinen
haben
zu
Ansprüche

\

, M. Tüll . , orationis YII. Pro S.
Ciceronis
Roscio , pro lege Manilio IV. in Oatilwara
edidit
atqtie Murena. In usurn scholarum
Ang . Matthiae. 8maj. 21 gr.

Störun¬
Heinrorh, D . F. C. A., Lehrbuch der
Seelenstörungerr
die
oder
,
gen des Seelenlebens
Stand¬
und ihre Behandlungen. Vom rationalen
3Rthlr.
L.
gr.
.
Thle
2
.
punkt aus entworfen
über das Konkordat zwi¬
Briefe , freimüthige,
römischen Hofe, mlt
und
baierijchen
schen dem
inBaiem
Rücksicht auf die protestantische Kirche
Mai
«6
.
v
Religionsedikt
und das neueste
>m
Von einem protestantischen Krrchenvorstande
rogr.
6.
Baiern
Königreichs
des
Hbermainkreise
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Im Verlage - er Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker
und Buchhändler / auf der Feil / D . 208.

Deutschland

.

s'

Vom Rhein,
6 . Dez . Der Festungsbau zu
Ehrenbreitstein , so vielseitige Vortheile dieser , durch
Herbeiführung
der Verdlenstquellen , der ' ärmeren
Dolköklaffe bringt , setzt doch auch eine große Anzahl
der Wohlhabenbern Familien in Verlegenheiten ,
weil
durch die Anlage des neuen Weges zur Festung
eipe
große Anzahl drr vorzüglichsten Gebäude , unter
wel'
chen manche sogar massiw aufgeführt sind, theils
ganz,
theils nur stückweise niedergerissen werden
müssen'
und mehrere der schönsten Gärten theils ganz
weg,
fallen und zum Theil zerstümmett werden . Da
dieser
Weg bereits abgezeichnet ist , so steht man auch
aller
Orten . schon Pfähle , welche die Objekte
bezeichnen'
die hierbei zum Opfer dienen müssen. Deren
Bei
fltzer sollen freilich eine Entschädigung erhalten ;
diese
möchte aber wohl schwerlich genügend ausfallen
für
die bedeutenden Opfer , welche gefordert werden.
— Das ehemalige kurfürstliche Schloß zu
Koblenz,
nach seiner edeln Bauart
eines der schönsten am
Rhernstrom ^ welches erst unter der Regierung des
letzten Kurfürsten ja Trier erbaut wurde , aber
unter
der Herrschaft der Franzosen als Lazareth
dienen
mußte , und ein wahres Bild der Todtengräber
im
Evangelium
darbot , hat nun zwar eine edlere Be/
ßimmung erhalten , und ist die Militärschule in das,
selbe verlegt , so wie fein großer Hofraum zur
Reit»

schule dient , allein es verdiente wieder hergestellt
und
zu höhern Zwecken verwendet zu werden . Aber
auch
hier spricht sich die Nemesis als gerechte
Nichkcrin
aus ! Die Thränen des trierischen Volkes ,
welche
wegen der großen Verschwendung bei dessen
Erbauung
flössen, indem ihre Lasten dadurch unendlich
erschwert
wurden , sind gerächt worden!
— Mit Anfang des künftigen Zahres wird
eine
stehende Schiffbrücke , statt bisherigen
fliegenden
Brücke zwischen Koblenz und Ehrenbreitstein
errichtet,
und hierdurch für die Knmmunikakion dieser
beiden
Orte viel gewonnen werden . Ihr Bau ist
beinahe
vollendet.
Aus dem
Br a n denbnrgischeu,
i 5. Dez.
Man will behaupten , daß in den Berliner
kön.
Münzen von den Barren der Englischen Anleihe tag.
lich 68,000 harte Thaler geschlagen würden .
Nähme
man nun für die königl . Münzen in
Ostpreußen,
Schlesien und am Niederrhein nur die Hälfte fener
Quantität
an , so betrüge das in einer Woche,
nämlich in 6 Lager , die Summe von beinahe einer
Million.
Baden.
Karlsruhe , 17. Dez . Durch die so lange
Krankheit des verstorbenen GryßherzogS musten auch
die Vorbereitungen , hinsichtlich der im künftigen
Jahre
Statt habenden Ständeversammlung , ganz ins
Sto*

/

/

i -1.

bietest auch den bei Fischer in Lausanne neu gedruckte«

Sen gerochen . Diese Arbeiten sollen nunmehr unverzüg¬

im Jahr 1761 . Diese Sch ' ifken verbreiten

HuldigungSeid

dem

höhern

Hofpersonale , den Staatöministern

, Staats¬

rächen

und

selbst den

der Großherzog

und

Direktor

worden .

Auf dem

die Bezirksbeamten

wird die Huldigung

Lande

besonders

in jedem Orte

vvrge-

bisherige Kreis - und
als Basis dienen
erscheinen dürfte.
Da

Wahlgesetz , dem die
vorerst noch

Bezirkseintheilung

auch die Zeit bis zur Einberufung

des ersten Landta*

noch ein hierzu schickliches

HauS einzurichten , so hat

der Großherzog den Ent¬

zwei

Sale

geräumige

Schlote zu diesem Behufe , für die Dauer
Landtages , herzugeben.

in

vom 5.

die Kammer , als zu

aristokratisch . vom Könige aufgehoben ward ), sodann
das Wahlgesetz und das Neue Nekrutirubgesetz . Dir

ges viel zu kurz ist , um

gefaßt ,

Unter die erste

die Verordnung

Sevr . ( wodurch im Jahre,1816

worden war,

gesorgt

pas.

gelhan haben , und das:

sie nicht thun werden .)

jenige , was

Lokale für

qu ’ils ne feront

Gute , das die Minister

Klasse setzt der Verfasser

noch für kein anständiges

bisher

(Das

soll , im Laufe der nächsten Woche

die Ständeversammlung

schluß

De bien , que les mi-

cetui

et

fait ,

ont

nistres

eine Schrift

Es ist hier

Dez .

16

Paris,

unter dem Titel erschienen :
vermuthet , daß das

ch.

F rankret

dmch

nvmmen.
Man

ein. "

fordert den Schulplan

bestellt

herr v. We chma r , als Huldigungskommissar

vom 20 Nov.

des Ssaaksralhs

Befehl

Ein

bilder .

des Pfinz - und Enzkreises , Frei¬

, und der Frauen:

und Bürger

Lateiner , der Herren

ist der Staats¬

ihrer Vorstände . Für die hiesige Stadt

der Handwerker , der großen und kleinen

gregationen

in die Hände

den Huldigungeeid

diener leisten alsdann

zu den Koni

Die Gesellschaft giebt schon den Präses

Staate'

abwärts ) ab. Die nirdern

Ministerialräten

Charissimus Schneider , d m nächstens auch der Chansr
Drei Et'spekranten harren in Wien.
simus Koch folgt

( bis zu den

der - hiesigen Staatsbeamten

nun desto

sich

mehr . Zwanzig Personen bilden jetzt das Kollegium , tvor
und Neu - Jesuiten sind , einbegriffen den
von acht

»9. Morgen , Vormittag , 20° d. nimmt

— Dom

rath

chalotais , sammt dem Pa >iementsbeschlnssvon Bretagne

entgegen.

der Konstitution

Beilagen

von Lat

sur les Institution » des Jesüiteä

Coxnpterendu

Be¬

deS Wahlgesetzes und der übrigen noch

kanntmachung
mangelnden

der

sieht daher in Bälde

Man

lich beginnen

seinem

beiden ersten Maasiregeln / sagt er, hotten sie nur Wfy
gen ihrer eigenen Sicherheit ergriffen ; die dritte aber
(das

neue

Folgen

des ersten

Rekrutirungsgesetz ) habe nicht alle gute
haben können , indem

gehabt , die sie hätte
viele Tapfere

noch gar

und bschäfrigungslos

rUnd ,

geblieben seien rc.

Schweiz.
Zu der St . Galler Zeitung vom
man Folgendes :

„ Zu Freiburg

11.

Dez .

liest

wurde am 27 37ov.

Hr . Landerset über den Druck seiner Antiligorlaner
und Jesuitenreden , später auch Staatssekretär
thel und Rathsschreiber

Küenlrin

t

Appen-

von dem Zensurger

Gute ,

Klasse (das

die zweite

Unter

daß die Minister

er die Errichtung

nicht thun würden ) rechutt

eines Geschwornengerichls für Preß:

vergehen , die Zurücknehmung

le ,

fcte

heißt : Unter das

der Verbannungsurthest

Einführung einer guten Munizipalverfassung,

um die Willkühr

der Beamten

los zu

werden , die

der Schweizer , ( die den Franzosen nach

richt ( der ehemaligen Heimlichen Kammer , wovon wir

Entlassung

nichts Aehnliches haben ) in langen Verhören vernom/

dem Abzüge der Okkupationsarmee

ein Dorn im Auge

sind, ) die Anstellung der Beamten

nicht durch Gunst,

men . Am

20.

gab

umgekehrt

Hr . Lcurdcrsek dem

furchtbaren Gericht eine Klageschrift
gmtmänner

von Voll und Greyers

gegen die Oberr

( Gotlran

und Oder)

ein , weil sie sich erkühnten , den Umlauf zweier nach
Recht und Gewissen gesprochener Reden eines Mitglieds
deS souveränen Raths

zu hemmen . NeueCirkulare

vev;

sondern als Belohnung
rc. rc.

für Kennrniß und Verdienste

Das Alles , meint der Verfasser , würden zwar
Vorschlägen ; dafür

die Minister

nicht

der Kammer

andere patriotisch

aber seien in

gesinnte MaNlM , ölt

es zur Sprache bringen würden.

Großbritannien.

Vaters Tode wegen eines, unter seinen Brüdern fich
Ueber die Deklaration der vier großen Macht« erhobenen, Zwiespalts, und weil er sein Vaterland,
WateS, von Eroberern unterjochen sehen mußte, im
auf dem Aachener Kongresse hat sich zwischen der
Jahre 116Y Wales verließ, und auf Entdeckungen im
Morgenchronik und dem Kurier ein lebhafter Streit
westlichen Ozeane ausging. Er erreichte Land, wel,
erhoben. Die Morgenchronik meint, es dürften bei ches ihm vortrefflich geeignet schien, von Mensches
dem Aachener
. Kongresse
, wie früher bei dem Wiener, bewohnt zu werden.
Nach einig et* Zeit — man bleibt im Dunkel Satt
geheime Verhandlungen und Protokolle Statt gefun,
über,
nach wie langer Zeit eigentlich, hat aber Gründe
den haben« und versieht sich nichts Gutes zu ihnen.
zu det Annahme, daß es volle zwei Jahre waren, —^
Ganz Europa sehe ja, seht es hinzu, Lord Castlereagh kehrte er nach
Wales zurück, wo er zehn Schiffe zu,
als den entschiedensten Feind der "Freiheit und aller sammenbrachte
, um auf ihnen Kolonisten ins neue
freien Institutionen an : Kaiser Alerander möge im/
entdeckte Land zu hringen. Die reizenden Schilde,
ntugen
, die er von diesem Machte
, bewogen 323 Per'.*
mer für den Beschützer der liberalen Ideen gelten;
sonen,
Männer
und
Weiber,
sich an -ihn anzuschlres.
anders aber dachten andere Fürsten., welche bereits
sen, und diese reisten wirklich mir ihm ab Es ist
durch Thatsachen erklärt hatten, daß sie eine freie
wahrscheinlich
, daß bei den etngebortten Indianern
Presse für unverträglich Mit einer guten Regierung die seltsame Erscheinung
, dergleichen Fremdlinge un,
ter ihnen sich ausiedeln zu sehen, nachdem diese letz,
ansahen.
Der Kurier erwiedert, man dürfe nur die Versi, teren einige Vorschritte in Ackerbau gemacht hatten,
hinreichende Aufmerksamkeit erregte, um sie aus allen
chexungen
, welche die Erklärung hes Aachener Kon,
Gegenden dorthin zu locken, und daß sie endlich da,
gresses über die Zwecke und Absichten der verbündeten durch zu übermächtig und beunruhigend für die Gae,
Souveräne ertheilt, mit derselben Aufrichtigkeit und ln wurden, so daß diese sich gettolhigt sahen, ihre
Arlosigkeit lesen, mit der sie niedergeschrieben worden, Wohnsitze wieder anderSwohin zu verlegen. Nach
allen Nachrichten, die man hat , geschah ihr Rückzug
und man werde sich durch dieselben vollkommen beru, am My so re,
(Missouri,) Strome hinauf. Nach der
higt -finden; ihre Sprache sei klar und deutlich, und Erzählung, die sich in der
of Wales von
— sehr der Kurier hinzu — ..jeder der nicht ein aus, Caradoc und Lancanfan findet, hat Prinz Madok
gemachter Schurke (a proclaimed knare) ist, hat daS wirklich Wgles mit zehn Schiffen und einer großen
Menge angeworbener Leute ein zweites Mal verlass
Recht, zu verlangen- daß man seine Gesinnungen für
sen. Sie steuerten immer gerade nach Westen. Der
ehrlich uttb aufrichtig halte. "
nächste Zeuge, den ich nach jenen anführen muß, ist
Die Morgenchronik vom 27. Nov. findet dieses Humphrey Llwyd, welcher Caradoc's Werk ins Engli*
Argument ein wenig unschicklich
; eS meint, aus der sche überseht hat. Doktor David Powell behauptet,
daß eine Menge von Skripturen die Madoks Ge,
Erfüllung der frühern Verheißungen müßte sich von.
schichte angehen, mir großer Sorgfalt im Kloster Coru
selbst das llrtheil ergeben, das man über den Werte
way in Nordwales aufbewahrt und bis auf die jetzige
der neuesten zu fällen habe.
Zeit erhalten worden sind. In den Werken des Gu,
tine Lewen findet sich eine länge Erzählung von Ma,
Nordamerika.
dok's Auswanderung, und eben' so erhält man Nach,
Seit Kurzem hat man in verschiedenen Gegenden richt davon in den Werken des berühmten Barden
Nordamenka's mehrere sonderbare Entdeckungen ge, Groway, die nicht sehr von einer andern im engli/
macht, durch welche klar bewiesen wird, daß schon schen des Hakluyt's abweicht, welcher einen Kampf
vor der Entdeckung von Amerika durch Colunibus EU, zwischen den Söhnen des Llwen Gwynedd beschreibt,
ropner dorthin gekommen sind, und dort sich nieder, der eben in M Zeit fällt, wo MadoE, um auf Land/
gelassen haben. Manche Gelehrten finden dieß uner,
entdeckungen auszugehen, mit jeinen Schiffen Wales
klarlich. ES stimmt jedoch vollkommen überein mit verließ. John Marrivt und Sir Thomas Herbert
einer Menge von Nachrichten, welche Man in den geben gleichfalls einen Bericht über Madok's Auswan,
Liedern der gallischen Barden und in den Schriften
derung, und ferner Dr. Campbell in seiner Nsyal
der gelehrten Britten , die in Wales lebten, findet. Hisfcoiy of Great Britain , wodurch denn doch woh^
Es ist bekannte historische Thatsache
, daß Prinz Ma,
das Ansiedeln von Gaelen in Amerika(zu einer Zeit,
dok, Sohn von Llwen Gwynedd, bald nach seines wo EolumbuS noch nicht geboren war) fast außer

Zweifel gesetzt wird . Man weiß auch, daß ColombuS,
emi/
als er im Jahr 1492 nach Amerika kam , unter
gen Horden von Eiugebornen eine Art von christlicher
von Ma,
GotteSverehrung fand , welche ohne Zweifel
war.
worden
dvk in seiner Gesellschaft eingeführt
waren
Auch die Namen verschiedener Gegenstände
, der
Montezuma
Fürst
der
gaelischen ' Ursprungs , und
die
,
Rede
seiner
in
Beherrscher von Mexiko , sagt
Bluts/
er «ls Gefangener hält , Folgendes : „ Meine
daß ich
freunde , Freunde und Landsleute ! Wisset ,
Jahr
als euer König über euch regiert habe , achtzehn
wel/
,
Ahnen
als ein rechtmäßiger Sprö 'ßlirrg meiner
eit
von
che vor mir regiert haben . Wir kamen her
In/
nem Stamme in weiter Ferne , vvn einer kleinen
fel im Norden . Die Sprache
ruvg desselben haben sich dort
heutigen Tag . Ich hin gegen
und Fürst gewesen , und ihr
Unterthanen und willige Diener
-eingedenk , daß ihr stolz sein

und die GotteSvereh/
erhalten bis auf den
euch ein gütiger Vater
seid gegen mich treue
gewesen . Stets bleibt

dürft auf Abstammung
Stauu
von Edlen , und daß ihr würdig seid eueres
und
freies
ein
als
zeigt
euch
selbst
mes , weil ihr
diese
der
,
Gelehrte
Der
männliches Geschlecht ! " —
im Jahr
Erzählung übersetzt hat , versichert , daß erste
in
Sprache
1748 in einem Manuskripte in spanischer
betrachte sich also als deu
Mexiko las . Montezuma
von Edlen in einer
Abkömmling eines Stammes
von
kleinen Insel des Nordens . Dr . Thomas Lloyd
von
Pensylvanien , »n einem Briefe an Charles Lloyd
die Geschichte deS
in Montgomeryshire
Odolyfran
erzählend,
Faefaley
von
ZoneS
Moraan
Predigers
der im Iahv 1600 unter den gaelenfchen Indianern
gewesen war , gibt folgenden

Bericht:

abge¬
„Zwei Schiffe wurden nach Süd / Carolina
blieben
schickt, auf deren einem ich mich befand . Wir
aus.
Drangsal
groses
standen
und
acht Monate dort
mit
machte
und
,
Ich gesellte mir fünf Andere bei
das
wir
bis
in die Einöde ,
diesen einen Streifzug
für
wir
erreichten . Dort wurden
Land Tuscurara
ge,
Spione gehalten , zu Gefangenen gemacht , peinlich
hingerich/
Tages
fragt und verurrheilt , des folgendes
ich ays:
ket zu werden . Ar» ich dies vernahm , rief
Fahr
,O mein Gott ! bin ich demnach aus so vielen
, nur
lichkeiten und Drangsalen , zu Land und Meer
kom,
zu
Land
errettet worden , um in so fernes
Einer
^
j
men und kläglich zu sterben , wie ein Hund
der Offiziere , der mich diese Worte in gaelischer
umarmte
Sprache sagen hörte ; sprang sogleich zu mir ,
Gaelifch:
reinem
mich und sagte zu mir in völlig
sollt nicht hingerichtet werden , denn Ibr seid
„Ihr
Er ging hierauf sogleich zum
Einer von Unsl "
und wir
Gouverneur , bezahlte das Lösegetd für uns ,
in
Gute
wurde » ihm vorgestelU , uud wurden mit

Theist
ihren Städten aufgenommen , und mit warmer
ergriff
nähme und Gastfreundlichkeit gepflegt . Ich
ihnen
jede Gelegenheit , gaelich,zu reden , und predigte
-"
Mal/
drei
Woche
jeder
in
l
ang
vier Monate
Gut/
Diese Erzählung wird von Hrn . Benjamin
Indianern
gaelischen
ton bestätigt , der sich unter den
lang aufgehalten hat . Nachdem Hr.
einige Jahre
Morgan Jones abgereist war , um in sein Vaterland
auwer/
zurückzukehrey , wo er einige seiner Landsleute
der
Land
ins
ben zu können hoffte , um mit ihnen
gaelischen Indianer zu reisen und dort als Religious/
auf der
lehrer Nützlich zu werden . Er starb jedoch
bei den
sind
Personen
andere
Reife . Auch manche
Bimon,
gewesen . Ein gewisser
gaelischen Indianern
, war 3o Jahre in Amerika,
-Wales
Sud
in
von Coyty
, daß,
hatte Verkehr Mil den Indianern , und versichert
wett
besonders
Mifsissipi
-lS er sich einst im Westen
be.
sehr
ihm
von
ins Land hineingewagt , das Land
Ein/
der
wohnt und das Gaelische als die Sprache
waren
wvhner gesunden worden sei. Ihre Häuser
und
alte
einige
sah
er
und
,
von Steinen erbauet
Kirchen.
verfallene Burgen und Ruinen von
allen
Ich würde nickt fertig werden , wenn ich
gewisse
den Spuren nachqehen wollte , die man durch
Gaevon
Volkes
eines
Reisende vom Vochandenseyn
hat.
erhalten
len unter den Indianern Nordamerika 's
noch
,
Es ist mehr , als bls § wahrscheinlich , daß die
gegebenen
Zeitungsblätkern
neulich in den Londoner
Nachrichten in den vereinigten Staaten gefundenen
römischen Münzen und Uebe, bleibsel alter FestungS/
Ko/
werke , als Spuren die durch Madok geschehenen
Schwei/
lonisiruNg jener Gegend , so wie auch seines
Umständegmiedurch
er
fenS von Ort zu Oer, wozu
ben ward , zu betrachten seien.

Anzeige.
Lotterie

- Ziehung.

um
Nächsten Mittwoch den 3o dieses , Morgens
sten
55
der
Klasse
ter
5
Ziehung
halb acht Uhr , wird die
hiesigen Stadt - Lotterie in dem Lotterie -ZiehungsAnfang
Saale auf dem ehemaligen Holzgrüben ihren
beliebe
,
wünscht
beizuwohnen
derselben
wer
nehmen ;
sich daselbst einzusinden.
Frankfurt , den sL . Dezember , 8 *8.
Von Sradt -Lorrerie Commrssions wegen.
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zu
und in allen Buchhandlungen für 36 kr. geheftet
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:
erhalten
y der drei , aus dem Qmrmak erlostenen,
Prüfun
Noten , in welchrn die römischen Klagpunkte gegen
den Frerberrn von Wessenberg , BiSthumsverwestr
von Konstanz , enthalten sind. rteS ^Heft.

ft:
*p .e,
r.
'if
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tzm Verlage - er Gebrüder Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler , auf der Zeit / D . 208.

Deutschland.
Qest 'er reich. Wien
, 16. Dez . Se . Maj . der
Kaiser von Rußland haben gleich nach Hochstihrer
Ankunft allhier , sowohl bei allen Personen des aller¬
höchsten Hofes , als auch bei mehreren von dem höher
ren Adel, Besuche abgestattet , zu welchem der Fürst
Karl von Schwarzenberg , der Fürst von Auersberg,
her Graf Esterhazy und andere gehören .
Am i2.
wurde die Freude am Hofe durch die eingelaufene
Nachricht von dem Tode des Grvßherzogs von Badenunterbrocheu , worauf einige Festlichkeiten , die eben
statt haben sollten , abgesagt , auch die Besuche der
Theater von Seite des Hofes eingestellt wurden.
Heute sind bereits alle Truppen um Wien verl
sammelt , die zu dem Manöuvre
bestimmt , welchemorgen seinen Anfang nimmt . ES sind zu dessen Bei
huft von der Sömwrringer Heide zwei Pontonbrücken
jiber die Donau in die Prater t oder
Leopoldstadkerr
Insel geschlagen , und im Prater selbst ist der gyntt
nastische Circus des englischen Bereiter - de Bach zu
einem Absteigeort für die hohen Herrschaften einger
richtet worden . Da die hiesige Garnison ebenfalls
auSgerückt ist, so übernahm heute Mittag die hiesige
Bürgerschaft die militärischen Posten der Stadt , und
wird sie , wie man sagt , bis übermorgen
br,
halten.

So wie bis heule

der

Antrag ist, wird Se .Maj. der

Kaiser von Rußland künftigen Dinstag , den 22 « b.,
unsre Hauptstadt wieder verlassen.
— Unter den Gegenständen , welche zu Aachen
gleichfalls verhandelt wurden , ist — einer verläßlichen
Quelle zu Folge — auch das schon ehemals in Anre*
gung gebrachte Projekt , dem Maltheferorden
die Zur
sel Elba mit Souveränitätsrechten
zu übergeben , und
den Großherzog von Toskana für diesem Entgang zu
entschädigen ; und wahrscheinlich steht dieses Projekt
mit den Entwürfen , zur Sicherstellung des Handels
gegen die Barbaresken
in Verbindung . ( Was aber
darüber beschlossen wurde , konnte bisher nicht erfahr
ren werden .)
Vom Rhein,
21 . Dez . Aus dem Gutachten
der Zmmediatjustizkommission über das öffentliche Verr
fahren in Zivilsachen , welches durch die Aachener Zelr
lung mitgetheilt wird , heben wir folgende Stelle
aus:
Tiefer und immer tiefer drangen die RechtSgelehitt
ten deS Landes in die neue Gesetzgebung ein ; verr
trauter mit dem Geiste derselben , lernten
sie bald
das bloße Formelle von dem wesentlich Guten unterr
scheiden , und mit regem Eifer und Beharrlichkeit
suchten sie das fremde Institut
ans dem vaterländir
schen Boden zu veredeln.
Fast gleichzeitig mit der mündlichen und öffentli,
chen Verhandlung im Zivilprozesse wurde sie auch in

/

Kriminalsachen
neu Gerichte.

eingeführt ; — mit ihr dir geschworr

Dies konnte die schon rege gewordene Theilnahme
der Einwohner nur vermehren ; — sie drängten sich
nach den Gerichtssälen und ' sahen sich ' selbst in der
Geschwornenanstalr zum Richter des Thatbestandes er¬
hoben.
'Durch

die spater

erschienene Prozeßordnung

er¬

hielt die Zivilprozedur eine bestimmtere, ^ geregeltere
Form ; und die Vorliebe für das mündliche öffentliche
Verfahren
vermehrte sich in dem Grade , als die
weitere Anwendung
befriedigendere
Resultate
zu
liefern schien.
(
ES war nichts Ungewöhnliches , Partheien
per¬
sönlich vor den Tribunalen anftreten zu sehen , und
ihre Rechtsstreitigkeir selbst vortragen
zu hören ; —
und auch diejenigen , welchen' die Fähigkeit dazu mangelte , versäumten doch nur höchst ungern die Audienz,
, wo ihre Sache verhandelt wurde .
Se lbst weite
Reisen konnten sie davon nicht abhalken ; - - so groß/
war daÄ Zateresse , selbst anzuhören , was für und
wider die Sache gesprochen wurde . Es war ihnen
beruhigend , sich zu überzeugen , daß nichts versäumt
wurde , und die Oeffsntlichkeir der Verhandlungen
schien ihnen die Garantie
für die Rechtlichkeit und
Unbefangenheit

de^ Richter darzubieten.

Das lebendige Wort und die Form des Versah»
renS war ganz dazu geeignet , die Sinne in Anspruch
zu nehmen , — und an der äußern Erscheinung Haff
tet dafür das Wort . —
Bei keinem Institute greift
aber die Form so
sehr in das Wesen der Sache selbst ein , als bei der
Rechtspflege ; sie hilft den Zweck derselben erreichen ; —
darum haben sich auch die Gebildeteren für die Oeffen lichkeit der Gerichte und den mündltchen Vortrag be¬
stimmt : und da , wo ern Theii nur von dem Reize

und deffeu Erhaltung 'als eme der größten Wohlthaten
gewünscht .*) — Mehrere Städte , namentlich Kölln und Trier , haben

bei der Durchreise Sr . k. Maj . durch
diese Provinzen die Wünsche des Volks allerunterthä«
nigst vvrgestellk, und um die Beibehaltung derOeffrnllichkeit der Gerichte gebeten . —
Mit diesen Wünschen haben die Städte
»orf und Koblenz auch die ihren vereinigt.
Das Resultat aller Erfahrungen
gen bewährt eS, daß bei weitem der
bildetere Theil der Bewohner
der
die Erhaltung deS öffentlichen und
fahrens auch die bürgerlichen
lebhafteste wünscht.

Düffel«

und Erkundigun«
größere und ge,
Rheinprovinzm
mündlichen Ver¬

Rechtssachen auf das

Tief hat dieS Verfahren wahrend der 2o Jahre
feines Bestandes Wurzel gefaßt , upd , man darf «S
kühn behau -pten , ist in das Eigentümliche
des Volks
übergegangen ; — wenn es anders erlaubt ist, das.
unter di« Eigenthümlichkeiten eines Volkes zu zählen,
was ihm an irgend einem Jrckkitute vorzüglich ließ
und thener geworden ist , und in dessen Abschaffung
es «inen wesentlichen Rückschritt in der Kultur er,
blicken tpürde .
^
W ü r t e mber g. Stuttgart , 16. Dez . Wir ha¬
ben nun die Gewißheit , daß wir künftig die für die
Kunstgeschichte so wichtige und kinzige Gemäldesamm¬
lung Der Herren Gebrüder Boiffere in unfern Mali¬
ern besitzen werden . Unser König , von dem hohen
Werth dieser Kunstschätze der alten Deutschen Schule
durchdrungen , hat nemlich diesen , seltenen Kunstken¬

nern ein hinlänglich geräumiges
und zweckmässigks
Lokale unenrgeldlich zugestauden , in welchem nun in
dem Laufe dieses Winters noch diese Sammlung auf¬
gestellt werden wird . Der Mangel eines solchen Lo¬
kals mag neben der Entbehrung
mehrerer Künstl e
als die Hauptursache betrachtet werden , warum diese
Kunstfreunde Heidelberg verlassen , da einer ihrer vor¬
äußerer Form sich Hinreißen ließ , erstickte der andere
Die höhere Staffel
der Kultur und ein wesentliches
züglichsten Zwecke bei Gründung ihres Instituts da¬
Fortschreiken des Zeitalters.
hin gieng , es so gemeinnützig als möglich zu machen
- und mithin dem Beschauen und dem Studium ihrer
Wenn aus einzelnen Begebenheiten auf das Gan¬
Gemälde jede mögliche Begünstigung zu schenken, was
ze geschloffen werden darf — so läßt sich bei den ver,
nur durch ei» großes Lokal , so wie sie dieß null der
einten Streben der Bewohner der hiesigen Provinzen
nicht verkennen , daß die allgemeine Stummr sich ent¬
schieden für die bestehende mündliche oder öffentliche
*) Nur von dem aus 3 Gliedern bestehenden Kriegs¬
Verhandlung ausgesprochen hat und noch täglich aus¬
gerichte zu Kleve hak sich die Majorität für die
spricht.
Abschaffung des öffentlichen Verfahrens haupt¬
Nicht nur
haben mehrere
der vorzüglichsten
sächlich aus dem Grunde erklärt : „ weil daS
Nechtsgelehrren und Beamten ihre Vorzüglichkeit in
Volk im Staate
untergegangen sei ! " — Das
öffentlichen Schriften und Blättern gezeigt , — auch
dritte Mitglied hat sich indessen in einem beiger
alle Appellationshöfe
und Tribunale
in den Rhein,
legten Separat Toto gegen diese Meinung ent¬
Provinzen
ohne Ausnahme
haben sich laut und
schieden, und . auf Beibehaltung der Oeffentlichkeit
unbedingt
für Las öffentliche Verfahren
erklärt.
angetragen.

'i

Freigebigkeit
machen ist.

unftrs

Königes

verdanken ,

1

möglich zu

Großherzogthnm
Baden.
Mannheim
, 17.
Dez . Die zwischen den .französischen und badischen
Kommiffarien verabredeten Stipulationen
in Betreff
der genauen Bestimmungen
der Rheingranzen
und
der Inseln
werden nunmehr in Vollziehung gesetzt.
Die ganze Granzberichtigung mit Baden ist in größter
Einnachr , und ohne daß sich die mindesten Diskussio,
nrn erhoben hatten, , vor sich gegangen .
Frankreich
wird jetzt nächstens zur Granzberichtigung mit Baiern
und Preußen schreiten , welche wahrscheinlich nicht so
leicht zu Stande kommen durfte , als die badische,
besonders im Gebirge , wo kein Fluß hie beidrrftirLr
gen Gebiete in Zukunft scheiden soll. Genera ! Graf
Guilleminot wird auch hier diese Operation
leiten.
Von der angeblichen RarcuCession eines jetzt zu Rheins
baiern gehörigen Distrikts an Frankreich , wovon eine
zeitlang die Rede war und auch öffentliche Blätter
sprachen , hört man jetzt nichts mehr . *
— Am Rhein verbreitete sich ein Gerücht , daß
die 5 Machte , Oesterreich , Rußland , Frankreich , Erg,
land und Preußen einen 40jöhrlgen
Frieden
abge,
fchtossen und im Gefolg dieses Friedens
ihre Heere
bis auf den vierten Thefl vermindern würden.

Schweiz.
Der kleine Rath von Luzern hat unterm 4 . Dez.
zur Warnung und Verhalt , eine ihm erst vor wenigen
Tagen mitgetheilte Verordnung
der Regierung des
Stünde « Unterwalden nid dem Wald vom ag . Juny
1814 bekannt gemacht , die also lautet : „ Gülten aus,
ser das Land zu verkaufen oder zu versetzen, soll in
Zukunft , unter Konfiskation des verkauften oder ver¬
setzten pKaitals , verboten ftpn/ , Ficht ? « geschlossener
Handelsstaat mag dann hiermit in Nidwalden , dem
Philosophen zur Ehre , wohl ralisirt werden.
Die Adressen der Familienvater sowohl ( eS sind über
200 Mann ) als die der unverehelichten Bürger ( etwa
Lo Unterschriften
) der Stadt Freiburg an ihren Stadtr .ch sind , nebst der Antwort des letztem vom 20 . Wintermonat , dort ( bei Piller , 8 Quartftiten ) gedruckt er¬
schienen. Sie danket herzlich für die zu Stande ge¬
brachte Schulreform , die das größte Verdienst ftp,
welches der Stadtrath
sich um . feine Mitbürger erwe§,
den konnte . Sie bezeugen , daß die Jugend schon un¬
gleich gesitteter , sittlicher -und lernbegieriger seit den
neuen Einrichtungen gewordsn sey , und sie finden darin
den dessen Beweis dsö religiösen und moralischen Vor¬

zugs der neuen Schulen . Sie äußern Besorgnisse über
Angriffe , die der Schule von übelwollenden Leuten
droben , welche dieselbe nicht emmsl kennen , weil sie
nie hinkamen . Es ftp , sagten sie, in Vorschlag gekom/ttmi , das Schulgebäude in ein Armenhaus zu verwan¬
deln : aber dadurch würde man geraoe das beste Ar.
menhaus vertilgen ; denn über dem Schulgebäude soll¬
ten in Goldschrift Die Worte stehen : ! Abschaffung
des Bettels;
daß die vernachlässigte und schlechte
Erziehung die größte und furchtbarste Quelle der Arruuch und des Bettels ftp , davon habe Freiburg di
traurige Erfahrung
nur allzulange gemacht . Wen^
aber irgend etwas zu schönen Hoffnungen berechtigen
könne , so ftpen es die neuen Schulanstalten.
Der Sradtrath

dankt gerührt für den Beweis

des

theilnehmendkpr Zutrauens , und gibt den Bittstellern
die Versicherung , er werde, ' was er mit reiflicher Ueberlegung und mit entschlossenem Eifer begonnen hat,
auch hinwieder standhaft sottsetzen und vollenden ; der
offenbare und fast allgemein anerkannte Nutzen , den
die Bürgerschaft daraus schöpft , werde ihm satrsamen
Muth einflößen , u. s. w.
— Ein Viehhändler von Schneisingen , Bezirks
Zurzach , der den Markt in Arau am 16. d. besuchen
wollce , ward auf der Dahinreise am i 5 Abends zwi¬
schen Lenzenburg und Hunzischwyl mörderisch geködtet.
Nach allem Anschein hat der wohlhabende , aber Mcht
behutsame Verunglückte die Absicht seiner Reift in
Umgebungen verrathen , denen dieselbe Reiz zum Ver¬
brechen ward . Von Seite der Polizei sind sogleich
alle zweckdienlichen Mittel ergriffen worden , um den
Thcitern auf die Spur zu kommen ; man sagt , daß
der Verdacht auf zwei einheimische Markcbesucher ge¬
fallen sei»

Frankreich.
Straßburg,

12 . Dez « Gestern hat unsere Be,

satzung durch da « schöne Corps der Pontonniers, ^ das
sich bisher zu Nantes und am Ausstusse der Loire be¬
fand , ^eine neue Verstärkung erhalten.
Es wird sich abermals eine Deputation

unftrS

Handelsstande - nach Paris begeben , um das Begehren
der hiesigen Stadt wegen des freien Transits aller nach
der Schweiz bestimmten und aus Deutschland oder
Holland kommenden Waaren zu betreiben . Auch wird
sich diese Deputation
sehr thatig ^ sür die Erhaltung
eines Entrepot in hiesiger Stadt
zur Aufbewahrung
von Kolomalwaaren verwenden ^ Die freie Kultur des
Tabaks , welche versprochen ward , sobald die Entfer¬
nung der Okkupationsarmee gestatten würde , die Ab¬
gaben , vorzüglich die indirekten , herabzufttzen , und
demnach die Legislation wegen des Tabaks zu revidi-

ren , soll jetzt gleichfalls irr Anregung gebracht werden.
Man hat Hoffnung , daß der Herzog von Angouleme
die gerechten Begehren unferS Handelsstandes unter¬
stützen werde.
deS
Die Berathschlagungen über die Verfertigung
von
haben
Kleber
Generals
Monuments zu Ehren des
übertra¬
Sache
Seiten der Kommissaire , denen diese
gen ist , vor einigen Tagen begonnen . Man beschäftigt
sich jetzr ernstlich mit der Ausführung dieses Projekts,
wozu bereits eine sehr namhafte Summe ^zusammengeschossen ist. Unter den Mitgliedern der Kommission
Graf St.
bemerkt man auch den Generallieutenant
Suzanne , Pair von Frankreich.
— Als sich unlängst ein reicher Gutsbesitzer zu
Vülencienneö in seinem Haus « am Fenster erschoß,
stand am Hause gegenüber ein reicher Engländer,
der die That ruhig geschehen ließ . Es war eine Dop¬
peltpistole ; der erste Schuß fehlte . Der Selbstmör¬
den
der richtet fein Geschoß von Neuem und fragte
das
Engländer : ob er nichts dagegen habe ? „ Nicht
der
Mindeste !" entgegnete dieser. Der Schuß fiel ,
Engländer
der
klingelte
Mörder sank , und nun erst
auf,
am benachbarten Hause , damit man den Leichnam
nehmen solle.
13 . Dez.
Gränze,
Von dev französischen
neuer
über die Möglichkeit
Die Beunruhigungen
Benehmen
das
durch
werden
tn Frankreich
Stürme
Die
und die Aeußerungen der Liberalen sehr gestillt .
Sieg
den
Männer , welche bei den letzten Wahlen
miß/
davon getragen , sind weit entfernt , denselben
brauchen zu wollen , ihre Haltung isr streng und wür,
was
dig im Geiste der Gesetzlichkeit , sie wollen nichts ,
wolr
sie
aber
liegt ,
außerhalb der Verfaffungsnrknnde
Zur Beschämung ihrer Lä,
len diese ganz und rein .
sterev zeigt - die französische Nation ein so gründliches
und gemäßigtes Streben zur Freiheit , eine so ruhige
Reife für die konstitutionellen Formen , daß es wenig,
die
stenS nicht an der Nation liegt , wenn nochmals
ge/
sie
für
Glücks
des
Aussichten der Wohlfahrt und
noch
trübt werden sollten ! Wenn in dieser Hinsicht
einrge Gefahr ist — und wer kann diese ganz laug,
nen ? — so kommt sie wenigstens , nicht von den Libe,
raten her ^ diese wollen bloS den gewonnenen Grund
und
der jetzigen Ordnung und Gesetzlichkeit anbauen
Ul,
erhalten , ihn umstoßen nnd zerrütten wollen die
und
unverholen
ira ' s ; sie sprechen chiese Gesinnung
sind
keck in all ihren Schriften und Reden aus . Wer
also hier die Unruhestifter und Revolutionärs?
(Der Beschluß folgt .)

Spanisches Amerika.
19 . Ott . haben wir fol,
vom
Au s Curazao
mir einem Fa hxzeug«
die
,
-ende Nachrichten erhalten

von Lagüayra und Puerto Cavello (also aus Orteu,
die vom Königlichen besetzt sind ) Tags zuvor daftlösi
angekommen waren:
„Eine spanische Flotte , bestehend aus 2 großen
von 36 und la Ntnfa von
Korvette ( la Deseubierta
32 langen Achrzehnpfündern ) 3 Briggs und 2 langen
Schooners war unter Befehl des Kommodore Zacon
aus P . Cavello ausgelaufen , um Brion von Cumang,
welches dieser mit einem nicht so starken Geschwader
blockiere, zu vertreiben , .und dann vor der Mündung
des OronokS zu kreuzen . Zn Lande sind die Königin
chen ebenfalls in Dewegnng . Moriöo , der mit den
Verstärkungen noch
F6 eingetroffenen
au - Santa
«inmal so stark ist, wie Bolivar , Cedeno und Marin»
zusammen , hat , alS er ohngefähr vor 14 Tagen Ca,
raras verlreß , versichert , da^ dieser Feldzug den Krieg
beendigen werde.
Die ZnsurgenterM 'Uppen in Guayra , anfdenGren,
zen von Cumana , und am Fluß Apnre wurden auf
7,500 Mann geschäht , sie find aber bei weitem nicht
so gut equipwt , alr die Königlichen , denen es dagegen
haben sehr
Die Insurgenten
ganz an Gelbe fehlt .
verloren , weil 6e die ruhigen Einwvhr
an Popularität
die
ner zu grausam behandeln . Daher sind Viele ,
kön»
zur
,
waren
vorher die eifrigsten Republikaner
Parthet übergegongen . "
Nach Briefen aus Havana vom 16. Oft . in engl.
Dl . hatte man dort die Nachricht daß Gen . Renova,
leS in Neworleaus «ngekommen war , um von dort
aus eine Expedition nach Mexiko zzr unternehmen.
Man glanbte jedoch , daß es ihm bei Vorsichrsmaßrcnicht einmal gelingen
gcln der mexik. Regierung
wurde , über die Grenze LN kommen.
Nach dem Boston -Patriot vom n . Nov . sob Brion
ein ausschließliches Privileginm
auf gewisse Jahre
auf dem Oronoka erhalten
zur Dampfschifffahrt
haben.
liest man : AlS
Zn der Zeitung von Barbadoes
im
der Kommissär der Ver . Staaten , Hr Zrvine ,
vorigen Sommer in Augnstura landete , ward er mit
den größten Ehrenbezeugungen empfangen , und dur^
den Admiral Brion dem obersten Direktor und den
der Republik vorgestellk. Am
übrigen Behörden
Abend war ihm zu Ehren ein Gastmahl veranstaltet,
wobei Bolrvar die Gesundheit des Präsidenten Mon,
m ausbrach re : „ Vor dem Soldat , jederzeit Beschu»
her der Freiheit ! " Dies erwiederte der amerikanische
Kommissär mir einem Toast auf das „ Glück und
Heil der Republik Venezuela . "
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Deutschland.
Preußen.
Berlin
, 22 . Dez . Der Sage nach
soll die Bekanntmachung
der Konstitution nächstens
bevorstehen.
Mit dem nächsten Jahre wird eine eigene Staats,
zeitung erscheinen, deren höchste Leitung ein sehr aus¬
gezeichneter Staatsmann , der Geheime SraatSralh
Stagemann besorgen wird . Man kann sich etwas Ausger
zeichnetes versprechen , aber nolhwendig dürfte es dann
seyn , auch allen andern Zeitungen Zensurfre 'rheik zu
ertheilen , damit eine wohlthätige Reaktion entstehe
und sich erhalte .
, , ^
Vom Rhein,
22 . Dez . Fortsetzung des im
gestrigen Blatte abgebrochenen „ Gutachten der Zmmediatjustizkommission über daS öffentliche Verfahren in
Civilsachen.

*T

Ueberall , wo Oeffentlichkeit der Rechtspflege be<
standen hat , hat sie den ungethejlten Beifall des
Publikums und der Rechtsgelehrten gefunden . Man
betrachtete sie als den höchsten Zweck, der Berechtige
keitspflege entsprechend , — als die sicherste Gewähr
einer freien und unpartheiischen Justiz . —
Zn ihr schöpften die Partheien

die Ueberzeugung,

daß der Richter ihre Gründe vollkommen kennen ler¬
nen konnte ; denn sie sprachen selbst zu ihm , — dürch
sie tonyte jeder erfahren , ob nach Gesetzen und nach

welchen Gesehen gerichtet werde ; denn das Publikum
Hörle und sah ^ was vorging —
Die Wahrheit dieser Erscheinung ist nicht zu leugr
neu und sie mag am einfachsten und zugleich am trif¬
tigsten gegen diejenigen, beweisen , welche da behaup¬
ten , daß es dem Publikum gleichgültig sei , wie und
auf welche Arl die Zustiz verwaltet werde ; und daß
eS ihm besonders am Interesse fehle , selbst anzusehen,
wre die Civil t Händel
der Partheten
geschlichtet
werden.
Wenn unter den Forme « her Rechtspflege die¬
jenige die vorzüglichere ist , weiche soviel möglich den
Mißbräuchen derselben zu steuern , und der Willkühr
die Hände zu binden vermag ; so läßt eS sich schwer¬
lich bestreite », , daß die Oeffentlichkeit der Rechtspflege
wesentliche Vortheile darbiete ; welche sich durch keine
andere Formen ersetzen taffen . —
So wie der frivole , das Unbillige und Widerrecht¬
liche bezweckende Theil das Licht der Publizität scheut
und eS vorziehen wird , seine geheime Sache einem
Richter vorzutragen , der im Geheimen darüber erkennt
und abspricht , so wird der freimüthige Kläger eS lieben, den Gesehen deS Staats
und seiner guten Sache
vertrauend , sich dem Richter zu nahen , der öffentlich
vor den Augen deS Publikums Recht spricht ; und in
dieser Oeffentlichkeit eine höhere Garantie erblicken.

Seine Sache wird gewissermaßen Sache feiner

/

"7*

Mitbürger, und in der Anwendung der Gesetze auf
unbenommen, - ie Vorträge her Parteien und die er,
den besondern Fall, erkennen diese die Augewalk der/ folgte Entscheidung nach seiner Akt zu würdigen, ft
selben auf die Gesammtheit der Bürger.
läßt sich schon dadurch erwarten, daß bei sonst gleicher
Es kann, so däuchr uns, bei der Beurlheilnng der Dewanöniß weniger Mißgriffe dieser Gattung zu be,
Frage: ob Oeffenllichkeit der gerichtlichen Verband/ fürchten sind. — Wissen, daß mün von ander« beob,
lungen auch in bürgerlichen Rechtssachen wünscheNs/ achtet werden kann, ist ein sehr lebhafter Impuls,
Werth sei? nicht sowohl auf die AuSmittluug bes be/
.—
sich selbst zu bewachen
sondern Zntcrresse ankommen, welches der einzelne
Setze man nun , ans hundert möglichen nur eitle»
und
wie
erfahren,
zu
,
möchte
setzen
Bürger darauf
, den Fall, wo in irgend einem Zivilpro/
äUszUwählen
auf welche Art dieser oder jener vor Gericht seine Zeffe eine Partei figurirt, welche Mit einem der Rich,
Klage auSführt, und Recht erhalt, — sondern mehr
ter Zwar nicht in so naher Verwandschaft oder $8« ,
auf den Punkt , ob wirklich durch die Oeffenllichkeit hindung steht, daß ein Nekusationsmitkel darauf ge.
im Allgemeinen Gutes bezweckt werden oder Etsprieß/ gründet werden könnte, l>erinoch aber in solchen be,
liches daraus entstehen könne? —
.Indern freundschaftlichen Verhältnissen sich befindet,
Und dieses läßt sich nicht Wohl in Abrede stellen; daß der Gegner, wenn er dlese gekannt hätte, gewiß
mag man nun der Sache in Txzug auf die Richter nur äußerst ungern den Freund des Freundes zum
Richter gehabt haben würde; — wenn da der Richter
selbst oder auf die Partheien betrachten. —
Auch der vortrefflichste Beamte, der den Lohn sei¬ selbst nicht Zartgefühl genug haben sollte, sich aller
* in seinem eigenen Bewußtsein fin/ Kor.kurrenz zu enthalten, so wird gewiß der Gedanke
ner Rechtlichkeit
bet , wird es vvrziehen, seine Handlungen so vorneh/ ihn ergreifen, es konnte doch unter dem Publikum,
da wo ec wohnt, sich ein oder anderes ZnSividuuntmen zu dürfen, daß es dcm^Geringsten un Volke ver/
^ welches diese Verhältnisse näher kenne»
gönt sei, dieselben beoachten zu können; — er wird befirrden
— Be sorg»riß vor öffentlichem Tadel wird ihn
dürfte;
«s tief empfinden, daß das Vertrauen, welches der
leiten, als- sein Selbstgrfühl ihn hakte
richtiger
dünn
, indem er ihn zum Richter über
Fürst ihm geschenkt
leiten müssen. Und der erste Blick der Versammlung
zeitliches Gut seiner Landsleute bestellt, nur dann
, Sen er hier nicht
ihn von dem Sitze verscheuchen
erst für letztere wahrhaft wohlthätig wird, wenn eS
wird Oessentlichkeit
Hier
~
dürfen;
einnehmen
hätte
*hm gelingt, durch seine Amtsführung auch die Achtung
— undd»,
Zensur;
andere
jede
als
,
bezwecken
Mehr
und Liebe derselben zu erwerben, —. er wrrd dies
gco,
Verirrungen
mögliche
oder
LetdeNschaftlichkeit
wo
Ziel am sichersten erreichen, da wo die Oefferulichkert
Aufsicht
schärfere
der Verhandlungen ihm einen unbestechlichen Zeuger» berer Art , und Partheilichkeit eine
seiner Unpartheilichkeitund seines Fleißes an dem zm' unbedingten Nothwendigkeit Machenwird die
Publikum verschafft, und sich für die Erhaltung dev Publizität der Verhandlungen nicht das unbedeutend,
sie Mittel zur Verhinderung sträflicher Mißbräuche^
Oessentlichkeit da, wo sie nur immer möglrch ist,
— sie wird ^sicher mehr oder weniger von Nutzt»
bestimmen.
fein, ohne je schaden zu können.
Was bei dem vorzüglichsten tadellosesten Richter
(Die Fortsetzung folgt. )
als Wunsch auS reinem Herzen erscheint, wird det
vielen andern das geeignetste Mittel, um ihre Hand/
G r o ß %t i t a n « <t tt.
lungen, da wo eS Noch rh»k, der sichersten und le/
* London, iS . Dez. Das Morning Chromcke,
bendigsten Kontrollez» unterwerfen. — Der hohe
enthält ein Schreiben aus Madrid, vom 23. Nov.,
Grad von Starkmurh und Seibstveriaugnung, öft er/
forderlich ist, um auch in Augenblicken menschlicher Worin unter andern folgendes enthalten ist:
,, Der berühmte Calvo de Rosas, wurde zufolge
Schwäche und Gefühle den scharfbegrenztenPfad
eines Drkrets zur Folter verurtheilt, Und dieserwür/
strenger Pflicht immer festen Fußes zu verfolgen, ist
nicht das Attrrbut aller Richter. Es können Umstan/ dege Freund seines Vaterlandes, mußte alle Marter
derselben ertrügen. Seine Glieder wurden, vermit/
de eiNtreten, wo fremde Rücksichten den sonst vorur,
theilsfrelen Mann bewegen, und ihn um so sicherer telst sehr schwerer, an Händen und Füßen befestigter
umstricken dürften, als der Beweggrund nicht tn bö/ eisernen Gewichte, auseinander gereckt, und er blieb
, daß er fünf
lange ohne Bewußtsein. Man versichert
fern Willen, sondern in Schwäche des KarakterS, Vor/
blieb, ohne
Folter
der
auf
Minaten
26
und
Stunden
liebe für irgend eine Person , oder unzeitigem Mitdaß er irgend ein Geständniß gemacht hätte, das seilte
leiden rc. zu suchen wäre. —
Hier kann die Publizität det Verhandlungen nicht grausamen Richter, um ihn und seine Freunde zu ge. Er soll «Mer aw
anders als wohlthätig wirken; denn hat der schwächere fährden, ihn zu entreißen gesucht
Richter das Publikum zum Zeugen, und ist es diesem deiist folgende Antwort gegeben haben: ,, Calvo bs

Rosas wird Mit demselben Murfte zu sterben wissen,
als er die Rechte des ThronS Ferdinands verrheidigt
hatte , bis zur Erscheinung des Dekrets voM 4 . Mat,
Ivo der König das Heiligrhum der Gesetze entweicht,
und sich zum Feinde der Nation erklärt hatte . Sa»
ragossa 's Dertheidiger haben genug Seelengröße und
Starke des GeMükhS , UM der Tiranttet zu Wiöerste,
Heu Und die Tirannen zu verachten . " Die kräftigen
und verständigen Antworten dieses glorreichenaber
Unglücklichen Spaniers , brachten die Richter , die der
König eigens für Liefe Sache ernannt hatte , in Der/
Wirrung , und machte ihr hinterlistiges Ausfragen zu
Schanden ; eine heillose Paethei hakte seinen Untecr
gang geschworen. Man sagt , das; diese Abschenltchkei,
fremd
ten , welche dem gegenwärtigen Jahrhunderte
habe,
sie
,
heißt
Es
.
hätten
betrübt
Königin
die
sind,
Calvo,
be$.
Gemahlin
der
mit
nach einer Unterredung
wie dem Könige zu Gunsten des Unglücklichen gespro,
chen , dieser aber sei unerbittlich gewesen . ^
1$. Dez.
Grunze,
Don der französischen
(Beschluß .) Bailleul zeigt mit unwiderlegbaren Grünt
den Und Thatsachen , daß vom Anfänge an nnr die
an den Ausschweifungen Schuld waren,
Priviligirten
der Freiheit verdunkelt haben,
Aufgang
welche den
daß ihre Angriffe eS waren , die das Volk zur Ver,
theidigUng zwangen , und daß diese Vertheidigung
zu der Starke des An,
ihre Stärke im Verhaltniß
grifs . setzen mußte . So ist eS auch jetzt wieder ! Von
der Ruhe und Ordnung der Ultras hängt Frankreichs
künftige Rnhe ab ; die Kraft Und Unterstützung ihrer
Anmaaßung und ihrer Umtriebe bestimmt den Wi¬
derstand der Nation . Zst es in Deutschland viel an/
ders ? Wirken nicht bei uns , mit wenigen Modist,
kationen , dieselben Ursachen ? Hören wir nicht von
dieselben Lehren vortragen?
Unsren Priviligirten
Zeit dir heftigsten Bet
letzten
dek
in
kamen
Woher
fehdnngen gegen die SouveraittS ? Möchte man endt
lich der optischen Täuschung entsagen , in der man
fast allgemein über den wahren Zusammenhang der
Dinge verblendet ist ! Wahrlich es ist so schwer Nicht,
den Keim der Revolutionen zu ersticken. In Frankt
reich har das Ministerium eingesehen , daß eS mit den
entgegen
neuen Erschütterungen
Ültra ' S unfehlbar
Constant
ginge ; nicht so mit Liberalen . Benjamin
eine
und die mit ihm verbundenen Schriftsteller
Schaar auserlesener Köpfe , wie man in Deutschland
nirgends zu einem gemeinschaftlichen literarisch - politi,
schen Zwecke vereinigt findet —* sind die eifrigsten
von revolutionären
Eegenstreiker und Verhinderer
Bewegungen , jedes Heft der französischen Minerva
Lezeugr es ; während ein Marquis von Villeneuve
die Charte als ein Machwerk des Königs bezeichnete,
dar der Adel nicht anerkennen dürft ! Eine Sprache,

zu der auch in Deutschland die entsprechende Re*
häusig genug zu hören ist !

Die jetzige Unternehmer der Pariser Spiele unter,
hält 7 . Trente et Utt ^ 9 Roulettes , 1 Passe , Dix , 1
Crebhs , l Hazard und i Biribi , im Ganzen 20 Tische,
die in 9 Häusern verkheilt sind , von denen sich 4
im Palais -Royal befinden . Diese 2o Tische erfordern
120 Tailleurs , 23 Croupiers , 102 Assistenten, loAideS,
12 Chefs de Partie , 12 Inspekteurs , l General,Zn,
und 133 Anfwärkerfpekteur , 20 geheime Inspekteurs
monatlich
betragen
Entreprcise
Die Ausgaben der
3.000
und
ii4 29o FrS . , worunter it,5oo für Karten
für Bier und andere Erfrischungen rc. Die Total,
an Sen
auSgabe , die Abgabe für Vas Privilegium
belästft
,
eingerechnet
mit
-von 6 Millonen
Staat
sich jährlich auf 7,713,146 Frs . an ; die jährliche Ein,
nähme schlägt man auf 9,600 .000 Frs . es bleibt also
dem Unternehmkr ein jährlicher Gewinn von i .Ü3i,354
Franke»
FrS, für feine ganze Pachtzeit Ii,i9i,854

(N . Nh. D .)

Einrichtung

der Zensur

in Oesterreich.

' In dem Vortrage , welchen Herr v. Berg „über
in den verschiedenen
den Zustand der Preßfreiheit
" bei der deutschen BundeSver,
deutschen Staaten,
fammlung gehalten hatte , wurde die österreichische
Zensurordnung folgendermaßen beschrieben:
Zn den kaiserlich österreichischen Staaten hat seit
der Regierung Kaiser Josephs II . keine Preßfreiheit
bestanden . Die politischen Stürme , welche gegen das
Ende derselben ausbrachen , veranlaßten Beschränk »» ,
gen , die die Zettumstände zu fordern schienen , und
nach diesen richtete sich, wahrend der letzter « so ua,
ruhigen 26 Jahre , die Regierung in bald mildern,
bald schärfer « Vorschriften , stets beeiftrt , die Schreib,
und Lesefreiheik zum Dortheil wahrer Aufklärung zu
leiten . Die Dücherpslizet Oesterreichs hat zwei vor,
züglich zu bemerkende Eigenrhümlichkeiten , indem
sie, erstens , zwar als Grundlage jeder Beurtheilung
einer Schrift , nur deren Gesetzmäßigkeit annimmt,
aber die Strenge der Zensur von Inhalt , Zweck und
Güte des Werkes abhängig mstchk, und sodann zwei,
tenS , die Strenge wieder dadurch mildert , daß sie
durch gewisse Grade der Beschränkung d<e Druck , und
Lesefreiheit begünstigt.
Eine Vorschrift des Kaisers für die Leitung deS
ZenfurwefenS vom 14. September 1810 , hat folgen,
Majestät , unr
den merkwürdigen Eingang ; , ,Seine
ablässig bemüht , das Wohl Aller und der Einzelne«
auf jedem Wege zu befördern ; überzeugt , daß die
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woher
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den

für

als

Hand

mündigen

vor

scheußlichen
süchtiger
spinsten

sollen
den

Phantasie

> und

Va¬

sittliche

Bil¬

Kein

, die

,

, vor

,

oder
und

Kopfe
(Der

gesichert
Beschluß

seiner

Herren

mit

der t £u,
einer

Hauche

Wohlgeboren
Ew . Wohlgeboren
pfang

der mir mittelst

v . M . übersandten

habe

gefälligen
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brannten
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hierdurch

ergebenst
am

Schreibens

.

gestohlene

vom aoten
der Abge¬

»8 fl. 5 . 24 fr . von H . v . S.

2ten Dez . 1818,
Vice . Präsident,

I . Gärtner.

Anzeigen.
E d i c t a l l a d u n g»
Nachdem der hiesige Bürger
und Schneidermeister
Franz Rau am 3 i . vorigen Monats
mir einem Gücherabtretungsgesuch
bei Unterzeichnetem Stadt - Gericht ein¬
gekommen
ist ; so werden alle die ' nige , welche aus
irgend
einem
Rechtsgrunde
an denjuven
einen An¬
spruch zu machen haben , edictaliter
hiermit
vorgela¬
den , um Montage
den ,8. Jan
. 1819 Vormit¬

tags ro Uhr vor der ungeordneten Commission entwe¬

ist auf -ahiesiqer Bestatter, mit Einbruch von innen,
Geld

Packen , und

besteht;

zwar

ein kSder Pack von
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fi . 2 . 42 kr« von A . v . S.

Trier,

Düs

i 5o Gulden

a. M

^' ch die

In vergangener
Nackt
amtsstube
ein Gelddiebstahl
verübt worden.

werden . "

Sauerländer,

in Frankfurt

mann,
Sekr.

Bekanntmachung.

selbst¬

Hrrnge,

—

Gebrüder

Hart

« ns

«Her die beiden letzten empfangenen Beiträge
für die Abgebrannten in NeuerbmH.
die
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Körper

unbeachtet

bleiben

Frankfurt

Unter-

Benehmen

Lichtstrahl

entzogen

Es
wird auch künftig
keine weitere Ladung , als
an hiesiger Gerichtsrhüre , und zwar nur zu Anhörung
des — nach erfolgter Reproduktion
dieser Ladung erge¬
henden Erkenntnisses , erlassen , werden.

Wohlstand

Leitung

verderblichen

Verführer

dabei

der persönlich oder durch legale Anwaldischaft
ihren
Anspruch zu liquidirear und ihr allenfallsiges
Vorzugs,
recht auszuführen
, bei Vermeidung , daß sie ansonsten
mit ihrer Forderung
von der Masse ausgeschlossen wer,
den sollen.

geruhet , fol¬

das

soll in Hinkunft

Wirksamkeit
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und

gestatten

für
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Ein jeder Pack enthalt
fünf 3 o fl . Rollen , welches
Geld zum Theil
in gedruckren
Thorpassierzerteln
auf
das Bestatteramt
laurend eingerollet
ist.
2) in 87 si 22 kr. in verschiedenen Silbergeldsortey.

3) in 47 fl. 29 kr.
4) in 44 fl. 55 kr.
5) in 14 st 25 kr.

desgleichen.

6) in 40 fl.
7 ) in 5 fi. 22 kr.
8) in 10 fl. 69 kr.

desgl.

desgl.
desgl.
desgl.
desgl;

Da man nun , aller geschehenen Nachforschungen
ungeachtet , dem Tbater
noch nicht bat auf die Spur
kommen können , als wird daher .'Jedermann
oufgefordert , dasjenige was zur Entdeckung
dieses geschehenen
Diebstahls
irgend
einen Aufschluß
geben könnre , der
Unterzeichneten
Behörde
zur alsbaldigen
Kennlniss zu
bringen , und wird ambei demjenigen , welcher solche
Aufschlüsse an Händen
geben würde , daß der Tbacer
entdeckt werde , unter möglichster Verschweigung seines
Namens , sine
Belohnung
von Einhundert
Neichötbalern
oder
—
, wenn hierdurch das
gestohlene
Geld wieder
herbelgejchaft
werden sollte,
ein
D r i t t h e > l des wieder Herbeigeschaft wer¬
denden Geldes andurch zugenchert.
Frankfurt,

19 . Dez

1818 .

(D . 8 . ) . Polizei

Ein guter und bequemer
kaufen D . 208 . auf der Zeit.
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Im Verlage der Gebrüder Sauerländer , Buchdrucker und Buchhändler / auf der Zeil , D . 208.

Deutschland.
Oesterreich.
Wien
, iß . Dez . Unser KaiserHat dem Vernehmen zufolge dem ( aus der Unglücks/
epoche l 8o5 bekannten ) General Mack ^ Lei seiner
Durchreise durch St . Pölten ( wo sich gedachter Gene,
ral seit mehreren Zähren aufhalt ) Audienz ertheilt,
und denselben huldreichst aufgenommen .
Wenige
Stunden , nachdem der General von dieser Audienz
nach Hause zurückgekehrt war , erhielt er die Nachricht,
Laß sich sein Sohn , Offizier in k. k. Diensten '' bei der
Garnison von Mainz , in einem Anfall von Verzweif/
lung über eine unglückliche Liebe erschösse» habe.
— Der junge Verbrecher ( Graf Belecznay ) , wel¬
cher im verflossenen Sommer
seinen Varer auf eine
empörende Weise ermordete , hat , durch Einverstünd,
Nisse mit dem Sohne des Kerkermeisters , Gelegenheit
gefunden , aus dem Kriminalgefü ' ngniffe zu Pesth z^r
entwischen. Er verfügte sich geradezu auf das un,
weit von Pesth gelegene Gur seines Vater , erpreßte von
dem dortigenVerwalrer unter den gräulichstenDrohungen
einiges Geld , und hatte dann die Frechheit , bewafnet
zu Pferde nach Pesth zriröckzukehreri.
Dort begab
er sich in die Wohnaug einer liederlichen Dirne , mit
der er früherhin Umgang gepflogen hatte , und als
die obrigkeitlichen Behörden seinen Aufenthalt ausger
spührt hatten , verrammelte er das Haus , in dem er
sich befand , wehrte sich wie 'rin Verzweifelter ', tödteke

einen der gegen ihn abgeschickten Polizeibeamten,
und >ergab sich endlich mit Kapitulation unter der Bet
dingung , daß ihm erlaubt seyn sollte, vor seiner Uzt
Vergabe zwei Pistolen ungehindert in die Luft abfeuern
zu dürfen . Er sitzt nun wieder in engem Gewahr,
sam , und erwartet dis gerechte Strafe
seiner Ver¬
brechen.
Königreich
Hannover.
Hannover , 18 . Dez.
Die hannoversche allgemeine Standeversammlnng
hat
in eitter ihrer ersten Sitzungen die Abschaffung der
Folter beschlossen, und es ist der Antrag gemacht , daß
auch der NeinigungSeid bei Kriminaluntersuchungen
als ganz unzweckmäßig nicht ferner zur Anwendung
kommen möge , nicht minder ist die Einführung - von
Geschwornengerichten in Anregung gebracht.

S p a ü i e n.
* Madrid,
2o . Nov . Ein sonderbares GerMt
ist hier im Umlaufe . Es betriffr die Ankunft einer
gewissen Person , die vom Aachener Kongresse , mit
gewissen Aufträgen an den König Ferdinand , solle
abgeschickt sein worden . Selbst solche, die in StaatSsachen sehr einge^veiht sind , verlieren sich in Math,
maßungen , über jene ganz eigne Sendung.
Wir sind hier von Spionen und Angebern um/
ringt . Niemand wagt mehr , einem Andern
seine
Meinungen
mttzurhrilen ; woraus
ein allgemeines

H

$
SW«
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Mißtrauen entspringt , für das keine Ausdrucke gee
fanden werden können . Das Uebel, welches diese Pest
LeS Menschengeschlechts verbreitet , ist solcher Art f
daß Niemand , er stehe noch so hoch , vor dessen An»
steckung sicher ist. Man sagt sich ins Ohr , eS sei
ein ruchloses Komplott entdeckt worden , dessen Zweck
über den
gewesen wäre die bestehende Regierung
Haufen Zn werfen , und eine Oligarchie , wie sie ehe
mals in Venedig war , einzuführen . Die Verschwör
rung soll von Personen , die in hohen Aenttern stehen,
geleitet worden sein , welche man indessen doch nur
als Werkzeuge in den Händen der geiftiichen Parrhei
ansiehk , an deren Spitze der päbstliche Nunkrus , der
Patriarch von Indien , und der Großinquisitor stehen«
bildet eine
Irckn , 3 . Dez . Die SierrarMorena
Neukastilien
von
Andalusien
welche
,
Gebirgskette
harte in seinem
Der geistreiche Cervantes
trennt .
unsterblichen Werke , den Schauplatz einiger Abentheuer
seines Heiden , in jene Gegend verseht . Die engen
Pässe und Thaler dieses Gebirgs dienten zu jeder
Zeit den Schleichhändlern als Zufluchtsorte , wohin sie
von Andalusien her die verbotenen Waaren aller Art
einschwärzten , und von da weiter über ganz Spanien
verbreiteten.
Unter der Negierung Karls lll . ' und Karls IV.
mußten immerfort einige Dragoner r Regimenter § uf
ge,
Letztere waren
die Schmuggler Jagd machen.
wöhnlich in zahlreichen Abthrltungen , zu Fuße oder
zu Pferde , gut bewaffnet , und beobachteten eine Art
militärischer Disziplin . Der Krieg in der Halbinsel
gegen die Heere Donaparte 's hatte jenen Unordnunr
gen ein Ende gemacht ; der größte Theil der Schleiche
beseelt , schloß
Händler von heiliger Vaterlandsliebe
sich den Guerillas ^an , und verursachte den Feinden
der Wredereinse,
großen Schaden . Seit
Spaniens
hung Ferdinands YH , haben diejenigen , weiche den
Schlachten entgangen waren , durch Deserteure und
Andere , die sich diesem Gewerbe widmen wollten,
vermehrt , ihre alte Lebensweise von neuem ergriffen.
Da sie aber jetzt in größerer Anzahl , und kriegsgeübt
ter , auch die Mittel , sie zu bezähmen , nicht mehr die
alten sind, so sind ihre Banden furchtbarer als je ger
worden . Anderer SeitS gesellen sich ihnen täglich
Kolo,
Soldaten zu , die in unsere Südamerikanische
ihre
blos
nicht
erhöhen
und
sollten
nien geschickt werden

'

Gegenwärtig
Macht , sondern auch ihre Kühnheit .
begnügen sich diese Banden nicht mehr wit dem bioe
ßen Schleichhandel , sie sollen an mehreren Orten
Auch Reisende sind
Brandschatzung gefordert haben .
und beraubt worden . Man
von ihnen angehalren
sagt daß viele Mißvergnügte
lern angeschlossen haben . So
Man

sich den Schleichhändt
ist die Lage der Dinge.

hat in den letzten Tagen an der Grenze

ln Beschlag genommen , die mag
fremde Journale
trotz des strengen Verbots der Regierung in Spanien
Diese Journale , worunter
hatte ftlnbnngen wollen .
Chronicle befand,
Morning
des
Sammlung
eine
sich
sind nach Madrid geschickt worden . Man verdoppelt
bei den Mauchen alle mögliche . Vorsichtrgkeitsmasre,
geln , daß kerne ausländische Zeitungen inS Land echt
dringen . Man hat/sich auch eines Ballen Flugschrift
ten bemächtigt ? die in spanischer Sprache geschrieben
und in London gedruckt waren.
— Seit gestern sind zwei Konriere , einer nach
London , und einer nach Paris , hier durchgeeilt. Ans«
serordentliche und beunruhigende Gerüchte , lassen sich
vernehmen.

Frankreich.
16 . Dez . Die Zeitungen haben erzählt,
Paris,
daß der Herzog von Richelieu mehreren Minlsteriaü
Das macht großes Ausser
kokseils Nicht beiwohnten
heu . Man versichert , er sei mit einige » der andern
Minister gespannt ; besonders soll er mir Hrn . Deear
zes nicht mehr in dem früher » guten Vernehmen stehn.
Daher spricht man dann auch von neuen Veiänder
rungen tm Ministerium . Die Uirra 's äußern seit
einigen Tagen große Hoffnungen ihr lange gewinuchr
tes Ziel zu erreichen . Es könnte . ihnen aber gehen,
wie schon öfters, daß nämlich diese Hoffnungen fehl«
schlagen , und dies ist auch wirklich der allgemeine
Wunsch in Paris . Wenn -es je dahin komm. n könnte,
wieder in die
des Staats
daß sie das Steuerruder
grosse Rnbulll
nokhwendig
Hände bekämen , so würden
Wir sehen mit
gen und Umwälzungen erfolgen .
einiger Bangigkeit den Dingen , di » da kommen sollen,
entgegen.
von Neu -I)ork lie¬
Ein Journal
— 18 . Dez .
fert folgenden Auszug der Rede des Hn Noah:
„Nie bot sich den Juden zu ihrer gänzlichen Wiederher¬
stellung , zur Wiederbesttznahme aller ihrer alten Rechte
und Domäne ejne glänzendere Aussicht dar , als jetzt.
Es bestnden sich gegenwärtig auf dem Erdboden gegen
7 Millionen Juden . Diese Zahl - ist größer , als uns
Geschichte meldet- und besitzt mehr Reichthum,
Thatigkeit , Einfluß und Talente , ( ?) als jedes andere
eben so zahlreiche Volk . Die Emanzipation der Juden
wird das erste Signal ftyn , und bald wird man den
Szepter der türkisch-en Herrschaft in Europa zerbrochen
sehen. Sie werden den Norden Afrikas von seinen
Unterdrückern befreien ; sie werden die europäische Tm
kei zivilisiren , und den Handel Und die Künste des
alten Griechenlandes wieder aufbluhen wachen; ja sie
werden ihre siegreichen Schritte noch weiter fortsttzen,

je

die

Syrien wieder in Besitz nehmen und von Neuem tSie«
der einen Rang unter den Mächten der Erde ein»
nehmen.

Dies ist übet keine Schwindelen Ich habe lange
mit rhnen in Europa und Afrika gelebt , ich kenne ih,
re Gesinnungen . Sie wissen das Schwerdt zu führen,
und können eine Armee von 100,000 Mann ins Feld
stellen. , , Die Synagoge war über diese Rede ganz
entzückt. ( Glück auf die Reise nach Kanaan , nur
fehlt es an einem Moses und Aron , die sie anführen
durch die Wüste . )

Einrichtung

der Zensur in Oesterreich.

In den kaiserlich - österreichischen Staaten besteht
eine allgemeine gleichförmig eingerichtete Zensuranstalt.
Alle Handschriften , welche in der österreichischen Mo,
narchie gedruckt werden sollen, und alle Denkschriften,
welch« von dem Auslande in dieselbe gebracht werden,
sind der Zensur unterworfen . Diese soll so schnell,
als möglich , und stets mit völliger Unparteilichkeit
Niemand darf sich selbst einen Zensor
erfolgen .
wählen , noch dem , den er erfährt , wegen seine- Urtheils Vorwürfe machen. Wer durch einen Zensurbe»
schluß beschwert zu feyn glaubt , kann sich an die po¬
litische Hofstelle seines Lande - wenden , und derselben
die Handschrift mit Beifügung der RechtferttgungS,
gründe , überreichen , welche sodann an Se . Maj . gurr
achtltch zu berichten hat.
Lieder Zensor kan » in der Regel eine Handschrift
oder, ein Büch auf seine Verantwortlichkeit hinzulassen ;
nicht aber verbieten . Hierüber entscheidet allein die
Obrrzcnsucbehörde . Politische Schriften unterliegen
einer besonder » Prüfung.
Im Allgemeinen sollen keine Schriften gegen die
Religion , gegen Fürst und Staat , und gegen die
Es ist aber genau
guten Sitten zugelaffen werden .
zu unterscheiden zwischen wissenschaftlichen Werken
und Broschüren . Volksschriften , Unterhaltungsbüchern
und den Erzeugnissen des Witzes . Wissenschaftliche
Werke bezeichnet nicht nur den Umfang des Buches,
sondern die Wichtigkeit und Beschaffenheit des Gegen,
standes und die Art seiner Behandlung . Gelehrte
Schriften , welche durch neue Entdeckungen , durch eine
bündige und lichtvolle. Darstellung , durch die Aufsin,
düng neuer Ansichten rc. sich auszeichnen , sollen mit
größter Nachsicht , blose Compilationen und Wieder/
Holungen mit aller Strenge behandelt werden . Eben
dies gilt von Broschüren , Jugend , und VolkSschrif;
und andern Erzeug,
len , von Unterhaltungsbüchern
Nissan des Witzes , welche keinen eigenthümlichen Werth
soll dem verderblichen Roma,
haben . Insonderheit
Hierunter sind aber die
nenlesen gesteuert werden .
, welche zur Auf,
gemeint
nicht
Romane
guten
wenigen
der Her/
Veredlung
zur
und
ilarung des Verstandes

zen dienen : eben so wenig die klassischen Werke der
Dichter überhaupt.
WaS insonderheit politische Schriften betrifft ; so
im
sollen Werke , in denen die Staatsverwaltnug
Ganzen oder in einzelnen Zweigen gewürdiget . Fehler
und Mißgriffe aufgedeckt , Verbesserungen angedeutet.
Mittet und Wege zur Errmgzing eines Vorrheils anr
gezeigt , vergangene Ereignisse aufgehellet wer'den u. s. w. »
ohne hinlänglichen andern Grund nicht verboten wer,
den , wären auch die Grundsätze und Ansichten des
Autors nicht jene dev Staatsverwaltung . Nur müssen
der Art mir Würde und Bescheidenheit,
Schriften
und mit Vermeidung aller eigenthümlichen und an,
abgefaßt seyn , auch , nichts
züglichen Personalitäten
sonst gegen Religion , -Sitten und Staat enthalten.
Dahingegen sind Schriften , welche das Interesse des
Staats undderDpnastie , oder auch fremde Staatsverwal¬
tungen angreifen , -deren Tendenz dahin gehet , Mißverr
gnügen undUnruhe zu verbreiten , dasBand zwifchenFürst
und Unterchanen locker zu machen , di , Religion zu
untergraben , die Sittlichkett zu verderben rc. , endlich
Schmähschriften aller Art nach der Strenge der beste,
henben Vorschriften zu behandeln.
Die mildernden Maasregeln , welche zum Vortheil
der Schreib / une Lesefreihsir getroffen sind , beruhen
hauptsächlich auf den Unterschied , welcher zwischen
dem , was verwerflich , und dem , was nur bedenklich
ist, gemacht wird , und wsrnach , was nicht öffentlich
erscheinen darf , doch im Stillen zugelassen , geduldet
oder ausnahmsweise Einzelnen erlaubt wird.
Das Schicksal der Handschriften bestimmen fünf
einfache Formeln:
1) Non admittitur , wenn der Inhalt der Schrift
gesetzwidrig ist.
2) l 'zxnm non meretur , wenn die Schrift durch,
aus schlecht ist,
3) Admittiwr , wenn nichts zu erinnern , und der
Druck , mir Angabe des einländischeu DruckortS , zu
gestatten ist.
, wenn einiges Bedenken eintritt,
4) Permittitur
und der Druck zwar erlaubt wird , aber kein Druck/
ort , oder ein erdichteter fremder , anzugeben iss
5) Toleratur , wenn die Schrift ^ zwar gedruckt
und in das Bücherverzeichniß ausgenommen , aber
nicht in den Zeitungen angekündigt werden darf . Die,
ses gilt für solche inländische Schriften , welche zwar
von einem gebildeten Publikum gelesen werden kön¬
nen , aber nicht geeignet sind , in die Hände ungebil .'
derer Menschen zu kommen.
r-

Für Druckschriften
vorgeschricben:

4

ftn^r folgeüde

vier

Formeln

1) Admi 'ttitnr , Zulassung zum öffentlichen Verkauf

und zur Ankündigung in den Zeitungen.

nicht ganz
K) Erga

Geschäftsmänner
Gute

und

Schrift

ohne

Gefahr

Hände

gegeben

werden

kann .

Revers

, von

die Er/

erhalten

,

untergraben

die Sittlichkeit

zn lesen ,

fokTe Schriften

.'

der Polizeihofstelle

, der höchste Grad
Vorbehalten , welche den Staat

4 ) Damnatur

laubniß ,

Sie

die

in

des Verbots

solchen Schriften
, oder

, und die

Männern

jenen

nur

für

die Anstößigkeit

überwiegen

Gemeinnützige

ten das

' Religion

weil

,

Gelehrte

ist.

, mit Ausnahme

, Verwerfung

und

Laubniß , gegen

geeignet

Beschränkung

schedam

auch nicht

Umlauf , aber

zum allgemeinen
strengen

zu einer

, weil die Schrift

in ben Zeitungen

Ankündigung

ohne

gehende Aufforderung , die Vorlage ihrer Urkunden un«
teclassen sollten , es sich selbst zuzuschreiben haben , taenti

Verkauf,

zum öffentlichen

, Zulassung

2 ) Transeat

ertheilt

, nur
, die

Die

Er/

ebenfalls

, und sie ist angewiesen , vierkett
die Polizeihofstelle
der Personen,
ein Verzeichniß
Majestät
jährig Seiner
, welche
Schriften
der
und
,
Bücher
Art
der
welchen
wurden

zugestanden

ihnen

, vvrzulegen . Professoren
sollen Bücher , welche in

Gelehrten
eigentlichen
Bezug haben . niemals
ihr Fach gehören , oder darauf
oder
erga selredam
mir
mögen
sie
,
versagt werden
bestün/
sie
,
ausgenommen
bezeichnet sein ,
damnatur
uud

den

Schmähungen

aus

bloß

,

und

wären

übrigens

oder

der Nebenläger , oder strafbares Ver.
Verwechselung
, ein Nachtheil für sie ernsteSchuldners
schweigen des
hen sollte.
nun auch die meisten Gläubiger,
So bereitwillig
Besten gereichenden Anord¬
dieser , zu ihrem alleinigen
sind , so hat dennoch der Hypo,
nung , nuchgekowmen
berichtet , daß noch viele
, anhero
thekenbuchführer
Gläubiger , der an sie ergan - enen gerichtlichen Auffor¬
derung , und der , in deren Gefolge durch den Hypo»
von Zeit ' zu Zerr in den Intelligenz,
thekenbuchfübrer
ohngeachtet,
geschehenen Bekanntmachungen
blättern
lhre - Jnsatz - und ResikausschillingS - Urkunden , noch
haben.
nicht vorgelegt
Unterzeichnete « Gericht sieht sich dadurch veranlaßt,
von Jnsatz -- oder RestkaufInhaber
fämmrttche
in der Frankfur¬
über Feldgürer
schllllngsbrieftn
Gemarkung , welche feit
ter oder Sachfenhäufer
jener Aufforderung , ihre Urkunden ( wenn gleich
mttz Rum,
in denselben früher scholl Gewann
wer bemerkt seyn sollte ) zur ünentgeldlichen
und Nummern des
mit Gewann
Dezercynung
in
Eintragung
Lagerbuchs , und demnachstigen
die neuen Register noch nicht eingereichr hohen,
, solches in einer Frist
nochmals öffentlich aufzufordern
dato ob,
untenstehenden
von
Monaten
von drei
sie sonst
den
dadurch
und
,
len
nachzuh
ohnfehlbar
Nachrheii
solcher Hüwenn bei einer Verpfandung
„daß
Verwechselung
oder
„ter, diese aus Jrrthum
Verschweigen
, , der Nebenläger , oder strafbarem
, für frei geachtet und ein«
Schuldners
„des
darauf eingeschrieben werden soll„Pfandschaft
solcher nackstehen würden"
„ ten , sie alsdann

stehen unter eines besonnen
wird jährlich ein Der/
ausländischen

Zeitungen

Einländische
Zensur , und

von

bekannt gemacht .
zeichniß der erlaubten
alle erhalten ,
Regel
der
in
können
nen

Privalperso*
die Be/

und

trifft nur öffentliche Orte.
^schränknny
die Zensur in .den österreichischen
Daß übrigens
wird , ist
verwaltet
mit vieler Liberalität
Staaten
dieser Ver¬
bekannt . Und wohl den meisten Gliedern
aus

sammlung

dem

Verbrechen
mehrere

solcher Güter , aus Jrrthum

treffenden

gehaltlos.

Zn

bei Verpfändung

Beobachtung.

eigener

Gesetzbuch « über
sind auch
Polizeiüberrrerrrngen

kaiserl . österreichischen
und , schwere

ausdrückliche

Pestimmungen

gegen

Preßve/r

sind die Fälle genau
gehen enthalten . Besonders
in Rücksicht auf Dücherzensur
stimmt , welche
sind .
zu behandeln
schwer « Polizeiübertretungen
Schmähschriften
die
auch
werden
diesen

be¬
als
Zu
ge/

rechnet.

Anzeige.
, hat
vorigen Jahrs
Schon unterm 22 . September
von
Inhaber
, alle
Stadtgericht
unterzeichntes
über
,
Restkaufschiklingen
und
Hypotheken
als Sachsen^
in der Frankfurter
sowohl
Tkldgüter
, ihre deöaufgesordert
öffentlich
/
häüser Gemarkung
faüsiqe Urkunden , auf löbliches Dckergericht zur unenkdes
und Nummer
geldUchen Bezeichnung mit ' Gewann
Lagerbuche , und demnachstigen , bei dem Jnsatzbuchin die Jnsatzbücher
Eintragung
führer vorzunehmenden
und darüber neu errichtete Register , vorzulegen , unter
der Berwarnmrg , daß diejenige Gläubiger , welche auf
di« desfalls , von dem Hppothekenbuchführeran sie er¬

von sich abzuwenden.
Da das ganze Geschäfte nur zum alleinigen Besten
gereicht , auch
der Gläubiger , und zu deren Sicherheit
geschieht , so erwartet unrerzeichneree Ge¬
unentgeldirch
richt , daß alle diejenige , welche bisher die Vorlage
ihrer Hypotheken - und RtstkaufschillingS - Urkunden,
unterlassen haben , die ihnen hiezu a » » och verstatrettFrist
unbenutzt verstreichen - und sich
von 3 ffyonaten nicht
in die Gefahr setzen werden,
durch eigene Nachlässigkeit
vielleicht in Folge , Verlust an ihrem Kapital zu tu

Uiben.
werden alle Vormünder , Kuratoren,
Nahmentlich
ermabnr,
Ergenthums
fremden
so wie alle Verwalter
oder Ddwlnistrationsfalls ste die , ihren Kuranden
Jnfotze und Restkaufschillu 'zugehörigen
Unrergebenen
oder Sachsenhäuser Ge¬
ge , über in der Frankfurter
n,cht vorgelegr haben
noch
,
Felkgüter
liegende
markung
2 monatli¬
sollten , solches binnen der vorgefchnebenen
ansonsten
sie
als
,
nachzuholen
gewiß
so
,
Frist
chen
- Untergebenen,
oder Administrations
ihren Kuranden
entstehenden Nach'
für jeden , aus dieser Unterlassung
sind.
theil , verantwrrtlich
*
4 . Dezember 1818 .
Frankfurt,
- Gericht.
Stadt
I . I . Scherbius,
Schöff

und

Hart

Direktor.
mann,

1, Secr.
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Im Verlage der Gebrüder
Sauerländer / Buchdrucker und Buchhändler /
auf der Seil / D . 208.

Großbritannien.
London.
13 . Dez . Da der König von
Spanien
wie im Winter gewöhnlich auf
ewige Zeit nach deM^
Eskurial abgeleitet ist . so halten
Allarmisten hier das
ungegri 'wdete Gerücht von einem
Aufstand in Madrid
verbreitet.
— Man hat neulich in London
eine neue Art von
Räubern in einem Puvelhunde entdeckt.
Dieser Hund
geht in die Kramladen Mein , und
ist abgerichtet , sich
auf die Hinterfüße zu setzen und zu
betteln , sobald
er jemand erblickt ; ist niemand im
Laden , so packt er
mir den Zähnen , wa < er tragen
kann , und läuft da/
Mit schnell fort.

Königreich Der Niederlande.
Brüssel,
22 . Dez . Briefe von der
spanischen
Grenze versichern , daß mehrere
Regimenter in BiS/
kaza , Navarra und Arragonien , den
Befehl erhalten
haben , sich nach Madrid zu begeben.
Man sagt / ein
Truppenkorps werde sich um das sieben
Stunden von
der Hauptstadt entfernte Eskurial ,
versammeln.

Deutschland.
Aus dem Hannoverischen,2o.
Dez . Gegen
die „ Aktenmäßige Darstellung der
Vorfälle , welche im
lehtverfiossenen Sommer auf der Universitär zu
Göt,
tmgen statt gefun '^ n haben, " wird
eine Gegenschrift

angekündigt , die einen
Harz zum Verfasser hat.

Gelehrte » z« Osterode am

Aus
dem Branden
Sur gischen,
19 . Dez.
Der durch mehrere Zeitungen
mitgecheilten Nachricht:
als ob die französische
Zuftizverfassung in den preur
ßischel» Rhetnprovinzen künftig in allen
ihren Bestand,
theilen beibehalren würde , kann man
widersprechen.
ES ist bisher im königl .
Staatsrathe
über das Mar
terielle dieses Gegenstandes noch
nichts Definitives
festgesetzt, sondern bloß erst das
Personelle verhau,
.delt worden . "'
— Gestern trafen zu Berlin
gegen 4oo junge
Leute aus den verschiedenen
Provinzen
der Monar,
chi« ein , um unter die
Garderegimenter
vertheilt zu
werden.
D a i e r n , 21 . Dez .
Herr Stourdza , dessen
Denkschrift über Deutschland jetzt einen
allgemeinen
und gerechten Unwillen erregt , ist
bekanntlich dersel¬
be , welcher vor Kurzem ein
französisches vom Hrn.
v . Kvtzebue verdeutschtes Werk
über die rechtgläubige,
da - heißt bei ihm , die griechische
Kirche , geschrieben
hat . Wie in seiner neuesten
Schrift die Lehrfreiheit
der evangelischen , so wird in jener
frühern die Lehr/
«eise der römisch t katholischen Kirche ,
sso weit sie von
jener rechtgläubigen abweicht ,
angegriffen , so daß also
beide in Deutschland bestehende
christliche Gemeinden

und Verwal/
Finanzdekrete
waren durch die neuen
Gegner
gemeinsamen
einen
alte hergebrachte wohlerwor/
tri diesem jungen Manne
tungsgrundsätze zu viel
ihn
nennen
Blätter
öffentlichen
, zu vjd Interessen gekränkt,
gefunden haben . Die
bene Rechte angefochren
wir Folgendes zu
finden
zu erwarten ge/
dagegen
;
einen Griechen
eine Mächtige Reaktion
nicht
daß
München
als
in
Griechen , Welche
häuften sich zuletzt der/
bemerken . Unter den
weseN wäre . Die Anklagen
Stourdza
junger
bleiben
ein
auch
sich
länger unberücksichtigt
studiert haben , befand
in
gestalt , daß sie nicht
Bojar
war
Vater
Dienste
. Sein
MatchuS m königl
aus derselben Familie
konnten . Als Hr . v.
bei Jassy.
Besitzungen
seine
Zusicherung einer
hatte
ihm von Sr . Maj . die
der Moldau , und
wurde
,
trat
Urr
seinen griechischen
Fall , daß er aus den/
von 40t >0 st für den
So lange also Hr . Stourdza
Pension
veranlaßt,
hat , sehn wie uns
sollte ; ertheilt . Dieje
sprung nicht erwiesen
wieder entlassen werden
halten;
selben
zu
Wallachen
oder
gegangen . Der
ihn für einen Moldauer
^ist jetzt in Erfüllung
Zusicherung
stuDeutschland
und das Ko/
Besten der in
von Malchus hat Stuttgart
und machen dies zum
Präsident
nicht
natürlich
, welchen es
und sich nach Heidelberg,
direndeN Griechen bekannt
nigreich bereit - verlassen
Mitte ein
, deihrer
aus
einem
von
Hause seines Freundes
erwünscht sein kann ,
wo er früher schon im
offne/
Arme
die
theilnehmend
Mehrere Iah/
Land , das ihnen eberüerst
und Professors Gattdrer
Oberforstraths
Völker,
andere
um dort mit
Beispiel für
'hakte , zurückgizogen ,
le, zum abschreckenden
zugebracht
re
verletzt
so ungebührlich
seine Pension zu der/
in seinem tiefsten Interesse
des Königs
Genehmigung
dem
von
Werke
erwähnten
zu sehn , wie es in dem
ist.
zehren.
Hrn . Stourdza geschehen
dieses
Eifer
unerfahrnett
vün Galdeck und Pyrmont,
Universität
— Der Graf Georg
eines Deputirten der
— Die Wahl
der mediakisirken
ist auf
Ständeversammlung
vormaliger Generalbevollmächtigter
Bun/
Erlangen zur baierischeN
Ritter bei Sem deutschen
Fürsten , Grafen und
gefallen,
MehMel
Prof
.
Hrn
vieler in deren Angelegenheit
destag und Verfasser
Wiederentlassung des Frei/
im Druck
Die
von deren Gerechtsamen
Würtemberg.
Und zur VertheidigUng
wünrmbergischen
diese
für
königlich
seine
ans
alle
, hatte
Herrn von Malchus
erschienenen Denkschriften
gewesen,
Ereigniß
abgegeben
unerwartetes
Vollmachten
Diensten ist hier kein
Sache in HandeU habenden
hat , Gegenstand des
aufgehört
nicht
Absicht hatte , sich um
noch
die
, weil er
ob es gleich
znrückg/sattdt
war,
Und
gelungen
es
. Seitdem
Würtemberg , in welchem
TagSgesprächs zu jein
«ine Stelle im Königreiche
zu ent¬
>« in
Finanzministeriums
des
) st, zu bewerben . D
ihn vom Präsidium
provisoer zugleich Skanöesherr
vorigen
hcs
Nach¬
wiederholt mitgekheilte
fernen , und den Wirkungskreis
öffentlichen Blättern
Präsidium der Staats/
das
Waldeck eine Präsiden/
rischen Finanzministersauf
richt > als sei dem Grafen
bei Wshlunterrichbtt
waltete
,
, hat sich indessen nicht
kontrolle zu beschränken
tcnftelle verliehen worden
kanruen , kaum
genauer
Verhältnisse
teten , welche die
ein«
stätigt.
daß früher oder später
ein Zweifel Mehr ob ,
Nachfolgen
Diensten
22. Dez. ( Gutachten der Imme/
den königl .
Vom Rhein,
völlige .Entlassung aus
«»
das öffentliche Verfahr
rncht geglaubt und gedacht,
öiarjustizkgmmission »über
werde . Nur hatten Viele
Der
.
.)
schnell erfolgen werde
in Zivilsachen . Fortsetzung
daß dieS Ereigniß sso
ei/
auf
Rechtst
Ausländer
als
, schon
rascherem Betriebe ber
Präsident von Malchus
Der Richter wird zu
viel
hatte
,
gesehen
nicht gern
. Er wird eS sich nrcht
nem wichtigen Posten
, zu höherer Fleiße gespornt
fachen
Ein/
einen
,
ge/
er hoffen konnte
lassen , daß er Nach einmal
zu viel Gegner als daß
zum Vorwurf Machen
scheint
selbst
er
Euifcheidung
und
auf
lange
fluß von Dauer zu begründen
haltenem Vorträge Parkheien
. Die eilf Dekrete,
sein
warten lasse, worüber
zu
Sache
gewesen
hierauf gefaßt
einer oft unbedeutenden
imNat
welche
und
begann
schon längst übgerMheilt
womit er seine hiesige Laufbahm
vielleicht die Anwesenden
beglei/
Unterschriften
dessen
von
überhaupt die Oeffencüchkeit
men des Königs und
haben ; — so wie denn
nicht in
konnten
,
der Gr/
sind
, daß die Anssprüche
tet , bekannt gemacht worden
das Gute hervorbringk
biShe/
ganze
»/
das
, ohne
Leben übergehen und bleibe
Ausführung gebracht werden
richte schneller in das
mit eit
irr det
lassen ; —- daß LuckeU
rige würrembergische SraarSverwaltUngssystembedeutenden
dern Eindruck zurück
de»
Folgen
und
ihren
Geiste
in
, Mit dem
ner Mehr oder weniger
Gesetzgebung und unpassende
, das
geneigt
und
war
Gesetze
Man
.
nicht harmonirende
Umwälzung zu »bedrohen
Bedürfnissen der Zelt
! eines revo/
nndda/
Maaßrege
revolutionäre
Organismus bemerkbar
Ganze als eine
Gebrechen des inckern
, da wo es
, der Dinge , die
Abänderung
betrachten
oder
zu
lutionären Ministers
durch deren Ergänzung
— Sehr
Staate ^ rv»e das vor/
neuen
ganz
bewirkt werden kann
einem
in
sich wohl
ttöthig wird ^ leichter
V«u
anrvendett
Erfolg
ungenannte
Mit
,
Beziehung , der
malige Königreich Westphalett
passend sagt in dieser
ohne/
' M
ü-4
Betrachtungen
deutschen , Neuerungen
des Aufsatzes „ einige
ließen , in einem alten
fasset
UebrrdieS
versuchte
hin abholden , Lande einzusühren

/ weiche Parteien hatten,
denheit zu bemerken
vor dem Publikum ihr«
öffentlich
selbst und
punkte der Erfahrung."
Lage uttd Verhältnisse erklären zu können und
„ES ist vielleicht ein nicht kleiner Vorzug der
welche sie selbst auch da, wo sie zuletzt über/
, daß jeder Mangel gieich bei ihr,
Oeffenclichkrit
zeügt waren - daß der Gegner z. B wegen
Und durch sie bemerkbar wird, daß sie sich
Verjährung oder anderer FormalirätSr Excep/
gleichsam selbst den Spiegel warnend vorhält,
tionrN siegen würde, noch darin fanden, daß
oder gleich lebendigem Wasser das Unreine
das ganze Auditorium wenrgstens Zeuge der
übstoßt, oder doch anzeigr, daß endlich jeder
inner« Gerechtigkeit ihrer Sache war ; und
Mangel sichtbar wird vor allem Volke, das in
hierin lag für Manchen mehr, als der Werth
der geheimen Justiz weder Gutes noch DöseS
des bestrittenen Gegenstandes.
gewähren kann."
Rer»
Aehntiche Erfahrungen, wie diese, hat gewiß jeder
So wie die Oeffentlichkeit der gerichlichen
» Fälle nützlich Richter schon gemacht, dessen Beruf es war, die ge/
Handlungen in manchem der besonder
Gesamtleben richtlichen Behandlungen vor dem Publikum vorZuneh»
das
für
auch
sie
ist
werden kann, so
, welche
men. —Diejenigen Mitglieder der Kommission
von höherm Einfluß.
des
, Müssen dies aus eigener
Daß der Bürger Achtung für die Gesetze
sich in die)em Falle befanden
Staats hege, dem er angehört, und ihnen willig ge/ Wahrnehmung pflichtgemäß bezeugen; so wie es sich
horche, ist man berechtigt, von ihmzn^ . warren ; wenn häufig ereignete, daß hlose Scheu vor dem "PublkuM
er aber durch die genauere Kenntniß vertranter mit die Veranlassung war , daß Ablegungen von Thai»
, unterblieben
diesen Gesetzen wird, ihre Nützlichkeit einsehett, und sachen, sogar deferirte Eidesleistungen
NechtS/
vorkommenden
alle
auf
Anwendung
ihre gleiche
sind.
Händel aus eigener Anschauung wahrnehmen wirdl
dann wird er dieselben auch lieb gewinnen, und sie
um so inniger verehren, als er sich von deren Nvth/
So wie alle mit der Geschichte vertraute Kopfe
Wendigkeit und Zweckmäßigkeit immer Mehr überzeugen
Deutschlands über das Wiederaufleben der Jesuiten
kann; — und diese Liebe zU den Gesetzen des SraakS in der Schweiz nur eine Ansicht äußerten , und des/
^ an den
begründet unstreitig stärkere ArchiintzMH
halb auch allenthalben, vom tiefsten Norden her, daS
Staat selbst.
Ereignisi als «ine Kalamität betrachtet ward, die, wenn
DaS Publikum lernt durch diese eigene Anscbciur
es von ihr auSgienge, der menschlichen Mesellschaft
ung seine Verhältnisse zu den Gesetzen des Staats
mehr Schande als Schaden brächte, sy har die Er/
näher würdigen und die Unterwürfigkeit unter diese!,
scheiNung der Jesuiten auch in Frankreich Aufsehen
ben erscheint ihm nunmehr als wohlthätiges De/
. Oef/
erregt und manche Zeder in Bewegung gesetzt
dürfniß. —'•
fentliche Blätter kündigen an , daß bet EyMery in
Es lernt feine eigenen Handlungen den Gesehen
Paris nächstens ein Werk erscheinen werde, unter
konform unternehmen und einrichten; — sein Selbst/
dem Titel; Epistel Heinrichs IV. an Freiöurgs Ein/
gefüh! wird immer mehr geweckt.
wohner gegen die Herstellung der Jesuiten , mit No/
Dadurch, daß eS ihm vergönnt ist, selbst Mit an/
ten , politischen, moralischen und literarischen Inhalts.
zusehen, wie Gerechtigkeit verwaltet wird, wie eine
leichtsinnige oder gewissenlose Partei sich vergebens
bestrebt, durch Schleichwege und Ränke sich ihren
, der Ultra oder
Verbindlichkeiten zu entziehen, und doch von Recht
Ein neu erschienenes Theaterstück
für
Gefühl
das
wird
wird,
und Wahrheit besiegt
die Finsternißsucht( manie des tenebres ) , darf, ob/
Reckt und Unrecht stärker bei ihm hervortreten;
gleich es iM Buchhandel zirkulirk, nicht aufgeführt
und auch in den Fällen, wo bei der Anwendung eines werden; die Hauptrolle spielt Marquis Lichtlöschee
strengen, oft nöthwendigett Rechtes die summa in¬ (bleiZnoir).
Rechtspflege

Lrr

den Rheinländen aus dem Gesichts/

juria eintreten dürfte, wird eS die ihrem Geschicke
unterliegende rechtliche Partei durch seinen Antheil,
den e< der Sache und der Person zollt, für den

Der europäische Aufseher sagt! „Eine auffallende
verlornen Prozeß durch seine Meinung entschä/
Erscheinung will matt neulich bemerkt haben, daß alle
digen.
periodischen räsonnirendett Schriften in diesem Jah¬
„Oft genug" (spricht sich das KreiSgericht von
re bedeutend an Absatz verloren haben. Dies sollte
Kölln in seinen Gutachten über diesen Gegenstand aus)
man kaum glauben., 'da gründliche und allfeitige iltt#
»ft genug hak
tersuchnngen niemals nothwendiger waren, als grgerr^
das Kreisgericht Gelegenheit gehabt, tzieZufrle/

rvKrtig, wo die Deutschen rin politische- Leben begim
neu wollen . Wie wenig verbreitet sind noch ächt po,
Mische Einsichten und wie wenig weiß man noch von
den Grundsätzen , welche sowohl zu einer guten Re,
gierung , al < zur Erhaltung der Freiheit erforderlich
schale Romane , die
liefet lieber
Man
sind ?
Kopf und Herz verben , als eine gediegene politische
Schrift , die lehrt , was zu unferM Besten nothwen/
Hig ist."

Anzeigen.
Edictalladungen.
Nachdem auf anhero ergangene Requisition des
zu Nürn¬
königl . baierfchen Kreis - und Stadtgerichts
berg / der zur Verlassenschaftsmasse des daselbst verstor¬
benen Eisenhändlers Port gehörige , dahier zu Frank,
furt zwischen dem heiligen Geistpförrchen und dem
Metzgerrhork belegene , mit Nr . 61 bezeichnete Meßla¬
den in nächster Ostermeffe dahier öffentlich versteigert
werden soll , so werden vorher » alle diejenigen , welche
an gedachten Meßladen aus irgend einem Rechlügrunde
Ansprüche zu haben vermeinen sollten , andurch edirca«
taliter vorgeladen , diese ihre Ansprüche binnen einex
Irrst von

Sechs

Wochen

so gewiß an - und
bei Unterzeichnetem Stadtgerichte
auSzuiuhren , als ansonsten und nach Reproducuon
dieser Eticrattadung , sie damit nicht weiter gehört,
sondern gedachter Meßladen als freies Eigenthum des
verstorbenen Elfenhändlers P o ^ t versteigert , und der
Erlös an dessen lorum Aereäilatis nach Nürnberg eingelchickr werden ^^ll.
s Es wird auch keine weitere Ladung , als an hiesiger
Gerichtsihüre zü^ Anhörung des ergehenden Practusivbescheids erlassen werden.
Frankfurt , den 5. Dez . 1818.

Stadt

StaD

^ - Gericht.
I . I . S ch e rb iuS,
Schoss und Direktor.
H a r t m a n n,
x. Sekr.

Die von mir im Monat Juni s. c. auf Prä'nu/
Blätter,
angekünbigte : Zerstreute
meration
können nicht eher als zu Ostern 1819 erscheinen - da
noch nickt hinlänglich
die Zahl der Pränumeranten
. Die verehrten
ist, die Kosten des Druckes zu sickern
Theilnehmer werden dicserhalb um gütige Nachsicht
ersucht ; und die respektiven Buchhandlungen , die
mein Unternehmen durch Pranume ' anten Sammlnn»
gen zn unterstützen geneigt sind , erhalten den gewöhn,
lichen Rabatt nebst meinem verbindlichsten Dank.
Koblenz,

im

Monat Dezember 1818
Susanne von Bandemer
geborne von Franklin,

- Gericht.
I . I . Scherbius,
Schoss und Direktst.

Hartmann,

,

von unten gesetztem Datum an , mittelst eines in lega¬
ler Form zu bevollmächtigten hiesigen Anwalds , sich
auf die wider ihn erhobene Klage ,zu erklären , die
Originalanlagen derselben in der Canzlei des Gerichts
einzusehen und anzverkennen , und überhaupt der.
Sache , bis zum Schluß abzuwarten , im Entstehung »,
falle aber zu gewärtigen , daß jene Original - Anlagen
für anerkannt und die Klage selbst !n contumaciam
für eingestanden angenommen , sofort Kläger .«uv dem
Erlös der obe, genannten , alsdann an den Meistbieten¬
den zu versteigernden Unterpfändern , so weit solch«r
reicht , befriedigt , wegen seines allenfalls zu fordern¬
den Ueberrests aber das weitere rechtliche verfügt , und
überhaupt keine weitere Ladung , als an hiesiger GerichtSthüre , und zwar nur zu Anhörung des EndurtheilS
erlassen werden soll.
Frankfurt ..«. M . , 14* Dez . a8 *8 .

1.

Setr.

von Frankfurt,
De >' Handlung - /Addreßkalender
welcher ausser seinem bekannten Inhalt , den fürs,
Jahr l 8 i 9 regulirten Abgang und Ankunft der Hrief,
und fahrenden Posten enthalt , ist so eben erschienen,
Buchhandlung dahier für
und in der Strengischen
Sv kr. zu haben.

Nachdem der hiesige Handelsmann , Eduard Leo¬
den vormals zu Saaralben 1
gegen
pold Elliffen,
Frische Perigord , Trüffeln von der ersten Sorte
im Hai/
Domieilirt gewesenen Handelsmann , Peter Henry,
sind zu verkanfen bei I . W . Schneider
Ms , eine Conto - Current - und respective Wechselfor¬
nerhvf L. 181.
derung im Gesammtbecrag von 16Z7 fi. 25 kr. sammt
Zinsen und Kosten , bei Unterzeichnetem Gericht einqeklagt , und darauf angetragen hat , die von seinem
Literarische Anzeige.
Schuldner ihm zur Deckung gegebenen 5 Fässer fran¬
Gui¬
So eben ist folgende interessante Schrift erschienen,
zösische rothe Weine , 1 Faß Cognac und diverse
tarren und Violinen , öffentlich an den Meistbietenden
und in allen Buchhandlungen für 36 kr . geheftet zu
.
zu versteigern , und ihn auS dem Erlös dieser Gegen¬
erhalten :
stände , so weit solcher reicht , zu befriedigen , der ge¬
der drei , aus dem Quirinal erlassenen,
Prüfung
Noten , in welchen die römischen Klogpunkte gegen
genwärtige Aufenthalt beS Beklagten aber unbekannt
Henry,
Peter
,
Handelsmann
genannter
ist : so wird
den Freiherrn von Wessenberg , Bislhumsverwestk
Ms , edicraliter hiermit vorgeladen , um innerhalb einer
von Konstanz , enthalten sind, rtes Heft.
ausschließlichen Frist von

Sechs

Wochen,
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Dinstag , 29. Dezember 1818.
Im

Verlage

erscheint mit dem Jahre

der Gebrüder

/ Buchdrucker

Sauerländer

Frankfurter
Das
1819 im gemeinschaftlichen

Z ei r u n g

der

Vorlage

und PMHändler

- Rrftrittö
Staats
der Unterzeichneten , und wird den Nameti

S t ü d t

freien

, auf der Zeil , D . 208,

H r a n kf u r t

erfreut , so fühlt matt
annehmen . Da d' cses Blatt sich schon viele Jahre einer großen Theilnahme Und Ausbreitung
lebhaft die Verpflichtung , bei der damit vorzunehmenden Veränderung ..der äußeren Form , zugleich auf eine beffers
desselben bedacht zu sehn . Dre Europäischen öffentlichen Angelegenheiten haben sich in den letzten
innere Euuichtunq
vier Jahren durch und durch amgewandelt , und daher müssen dis Zeitungen , welche jene besprechen , sich der jetzigen
ihrer Leser wählen und kheileü . Fast zwanzig Jahrs
-Lage der Dinge zu fügen , suchen , und den neuen Standpunkt
nur den furchtbaren Wiedsrhall kriegerischen Getöses , oder man ge¬
lang vernahm MaN in deutschen Tagesblättertt
des unterjochten und duldenden Vaterlandes . . So ist es nicht Mehr . An dis
wahrte die noch furchtbarere Stille
Stelle blutiger Schlachten sind die friedlichen Wettkämpfe der Gesetzgebung und deS Rechtes getreten / und das dumpfs
Schweigen hat sich in einen freundlichen Wechseltausch verschiedenartiger Meinungen aufgelöst.
sich nicht bannt begnügest / das
Dieser Verhältnisse eingedenk , wird die Zeitung der freien Stadt Frankfurt
aller .Länder ihren Lesern mitzutheilen , sondern sis
wahrhaft Merkwürdige im Aeüßern und ini Geschichtlichen
wird auch ihr Augenmerk auf das stille Wachsthum aufblühender Gesetzgebungen und jugendlicher Staatseinrichtungen
, dem Vekfassungswesen uüd den Repräfen^
der Bundesversammlung
stets gewendet lasten . Von den Verhandlungen
tativsystemen der deutschen Länder wird sie fortlaufend eine umständliche Uebersicht liefern / und auch nicht versäumen,
die herrlichen Lehren des englischen und französischen Parlaments , als «östliche Früchte , die , zwar dskt mit blutigeti
Länden gebrochen / der Deutsche aber schuldlos und reiüen Sinnes genießen darf / von Zeit zu seit als stärkende utiö
,
erfrischende Beispiele mitzutheilen .
.
.
wird unter dem Titelt
. Mit dieser poUdischcnLeitung

Amtsblatt

dek

t ckb t Frankfurt

freiett

der hiesigen
und Publikanden
gesetzt , welches für alle amtliche Verordnungen
in Verbindung
-kn offizielles Blatt
be¬
und Privatgegensiände
, so wie für alle gerichtliche Vorladungen , und sämmtliche , Privatpersonen
Staatsbehörden
der hiesigen Gerichte und Stadtämter , Lochobrigkejtlich ausschließlich privisegirt ist , sö
treffende Bekanntmachungen
in diesem Amtsblatts vereint zu finden seyrt
Bekanntmachungen
un d offiziellen
öffentlichen
daß alle
-werden - Dieses Blatt eignet sich zugleich zu Nachrichten aller Art / die gegen dis gewöhnliche EinrückuttgSgebühk mf*
genommen werden.
Ferner erscheint jeden Sonntag , wis bisher , unter dem NameN

I

r i s

der hiesiges
Beürtheifuns
, bgs ausschließlich der Literatur , Kunst , und einer fortlaufenden
ein Ünterhaltungsblatk
.
..
theatralischen Vorstellungen gewidmet ist.
wird als - Beilage besonders zuge¬
Don der Zeitung erscheint täglich ein halber Bogen ist gr . 4. Das Amtsblatt
geben . Das halbjährige Abonnement beträgt , ohne die Iris ( zu deren Annahme man nicht verpflichtet ist , die aber
'
für sich allein nicht abgelassen wirb ) / . 4 fl . , Mit dieser , 6 fl.
Auswärtige belieben sich bei den zunächst gelegenen Löblichen Postämtern zu äbonniren , welche ihre Bestellungen
der hiesigen Löblichen Ober Postamts »Zeitungs - Expedition cinzusenden ersucht sind.
Die hiesigen Bewohner können .sich einzig ist dem dazu errichteten Bureau bei den Gebrüdern SauerläNdet/
.Keil / D . 208 . äbonniren , so wie dieselben auch die Versendungen durch Boten ferner besorgen.
am MayN / im Dezember Isis.
Frankfurt

I . F . Wenn er .
Dnchhcindler

I . D, 'Sauirläriött.
und

Buchdrucker

Frankreich.

In

Paris
, 2Z. Dez . Der König hat die Deputat
tion der DeputirtenßaMmer
empfangen / welche Sr'
Maj . folgende Adresse überreichte:
„Ihre
treue Unterthanen , die Deputirten
der
Departements , kommen , die Huldigung ihrer tiefsten
Ehrfurcht und Dankbarkeit , zum Fuße des. Thrones
niederzulegen . "
„Das erste Bedurfniß Ihrer Völker war die Na,
tisnalunal -hangigkeit , und Europa hat erfahren , wel,
cher Opfer fie welcher zu erlaugen , man fähig war . Unse.r
Dpden ist endlich frei . Das französische Panier , von
einem Bourbon oufgertchret , wehr allein auf unfern
Wällen . Bei seinem Anblick schlagen alle Herzen,
segnen den
wieder ."

König ,

und

erkennen
x

das Vaterland

„Nur zu lauge hatten fremde Heere unsere Gren,
zen belastet , diese. Provinzen , die wegen -ihrer Treue
und Vaterlandsliebe
so sehr zu bewundern sind.
Schon haben Ihre königliche Worte einen Theil der allger
meinen Erkenntlichkeit , in ' Rücksicht jener , abgetragen,
und die Kammer der Deputirten theilt das Interesse,
welches ihre heldenmükhige Hingebung
geflößt haben . "

Ew . Maj . ein,

„Ueberall hatte ein edler Wetteifer inThakenund
Gesinnungen , di? Langmuth des Monarchen , dem wir
unsere Befreiung verdanken , unterstützt . Frankreich
hat seinen Einfluß und seine Stellung wieder erlangt.
Unsere legitime und konstitutionelle Monarch .!? ist eine
der Grundlagen , ches europäischen öffentlichen Rechts ge,
worden . Auf Gerechtigkeit und Sittlichkeit gegründete
Verträge , versprechen uns einen dauernden Frieden,
und ihn zu befestigen , dazu allein soll ferner unsere
Macht dienen . "
„Jetzt , Sire , wo wir allein Sie umgeben , wird
kein schmsrzliches Gefühl , in die erhabene Feierlich,
keit , welche Ew . Maj . uns verkündigten , sich einmi,
schen ; die Salbung unserer Könige , ein unverwerfli,
> ches Zeugnis unserer alten Freiheiten , wird auch die
Bürgschaft unserer neuen werden . Ew . Maj werden
die Charte, , indem Sie sie vor dem Gotte Ihrer und
unserer Väter beschwören , unter den Schutz deS Him,
mels setzen, und die Religion wird der Politik ihre
Befolgung empfehlen . "
„So wird der schönste Anspruch auf Ruhm ge,
heiligt werden , mit welchem Ew . Maj . einst vor die
Nachwelt treten . Fern sei von uns der ruchlose- Ge,
danke , auch nur die mindeste Verletzung daran zu
dulden ! Wir werden jeden verderblichen Grundsatz
zurückweiftn , der die gesellschaftliche Ordnung , die
wir

Ihrer

Weisheit

verdanken ,

gefährden
.V

könnte»

der Charte , und den aus

ihrem Geiste kntsprun*

genen E raatseiwrichtungen , will Frankreich wurzeln.
Frankreich , Sire , ist der Revolutionen müde , es har
nicht veraessen , wie viel Blut und Thränen sie ihm
gekostet haben ."
„Ohne Erstaunen , ob zwar mitSckmerz , erfahren
wir , daß die Lage der Finanzen Ew Maj . nicht oer,
stattet , eine Verengerung
der Abgaben vorzuschlnM.
Indessen wurde uns diese als nahe vorgehalten.
Eine solche 'Zusicherung , und der ^ Lohn , de nunsre
Opfer schon erlangt haben , werden den Mmh Ihrer
Völker aufrecht erhalten , und die Kammer der De,
putirten . wird die Zeit , einer
so wohlrhuenden Erleichterung
führen suchen, indem sie auf
gen in den Staatsansgaben ,

dem Herzen Ew . Maj.
, schleuniger hei beiz»,
alle mögliche Eriparun,
bedacht seyn nntiM'

„ Die Lage des Kredits wird unsere Aufmerksam,
keit beschäftigen . Was könnte ihn daurend schwächen,
da ein fruchtbarer Boden , eine auSgehreirete Indu,
strie , die Ruhe im Innern , die gewissenhafte Erfüll
lung der Verträge , und die Charte vorzüglich , der
.sich alle Franzosen -, freiwillig und einstimmig a-ngt,
schlossen haben , unsere Schuld verbürgen , welche im
Verhältnis ; unserer Einkünfte , weit geringer als die
anderer Völker ist ? "
„Ja,

Sire

, dieser geheiligte Vertrag ist

die

Haupt«

yrundtage des Kredits , und durch ihre genaue Be,
folgung und völlige Einführung . der aus ihr enll
springenden Institutionen , wird die Monarchie die
Macht erhalten die sie bedarf , um alle Freiheiten»zu
erhalten , alle Rechte zu sichern , die öffentliche Ruh«
streng zu hvndhaben , und diejenigen zu bezähmen,
die -sich als Feinde derselben erklären sollten "
„Der
gewaltige
Einfluß einer konstitutionellen
Negierung zeigte sich darin , daß das RekrutierungS,
gesetz , überall Unterwürfigkeit und Achtung gefunden
Hat.- Aus Ihre Stimme ellce die französischeZuijend
unter die Fahne der Ehre . Der junge Krieger wird
jetzt dem nicht nachstehen , der, nachdem «r den sei'
nem Vaterlande schuldigen Tribut rühmlich abgetragea
hak , zu seinem Heerde zurückkehrt . "
„ Die Heilung der Nebel , die Frankreich noch er,
leidet , das Anwachsen der Güter , die es schon besitzt,
hängen beide von der Erhaltung einer wohlgeordneten
Freiheit ab , einer solchen , wie sie einem Volke, daS
die Erfahrung belehrt , und das Unglück auferzvgen
hat , g ziemt . Die Franzosen werden stets zuri'ickwerr
fen . was jene Freiheit gefährden könnte^, und die
Kammer der Deputirten , wird als treue Dolmetschet
rin

ihrer Wünsche , ihnen

spiel, stets vorauseilen.

mit ihrem eigenen Deü

^

es an den sonderbarsten

Deutschland.

Ba re i.' n. Zn Würzburg wurden am 2o . Dez.
die Wahlen der 8 Abgeordneten des Untermainkrei,
ses in die zweite Kammer der Ständeversammlung
beendigt . Von dem 3ten Deputaten , Hrn . Wankel,

ist folgendes Merkwürdige zu erzählen:

Als ^ jäh¬

riger Greis besitzt er noch die Lebhaftigkeit eines 4o
jährigen Mannes . Er war fürstl . fuldaischcr Hofkon«
trolenr , und im Jahre 1796 bei dem ersten Einfall
der Franzosen in Franken fuldaischer Nequisirionskomr
mrffär . Als solcher leistete er seinem Vaterland « wich,
tige Dienste , indem er dte französische Armee , die ihr
ren Rückzug über Fuld nehmen wollte , den Sinngrund
hinab gegen Frankfurt führte . Den ohne Bedeckung
fliehenden General Bernadotte mußte er zur Leibwache
dienen , ohne welcher ersterer auch
und Begleitung
ganz gewiß eine Beule der im Aufstand begriffenen
undchewaffneten Bauern geworden wäre . Bernadotte' S Wagen wurde mehrmals angegriffen ; er blieb
aber verschont , weil man den Hrn . Wanket darin er,
blickte. Zu Leuchtersbach im Wirrhshause ruhten Bei«
de Nachts auf einem gemeinschaftlichen Strohlager.
Auf jenem gefahrvollen Wege mag der General wohl
nicht an eine so glorreiche Zukunft gedacht , und sei,
wird eS auch wohl
mm damaligen Schlafkameraden
Haupt neben einem
fein
er
nicht geträumt haben , daß
nach 22 Zähren noch gesalbt und gekrönt werdenden
HaupL -Liegen habe.
. Ein Artikel aus dem Badischen im VolkSfreund aüS Schwaben behauptet : die neue Verfaffungsur,
kundefei im Badifchen vom Volke sehr kalt ausgenommen
worden . Die Redaktion des benannten Blattes be¬
Baden

merkt dabei : „ Seitdem die Regierung vom Volke sich
entfernt und ohne dieses zu fragen / zu regieren fürgut gefunden haben / ist Gleichgültigkeit / oft Miß¬
trauen und Widerwillen der Lohn , den sie auch für
gute Anordnung en erndten . "
24 . Dez . Der Herr Minister von
Vom Main/
Stein will den von Nik . Vogt in dem sechsten Hefte
des in Wiesbaden erschienenen rheinischen Archivs vom
Zahre 161.4 angegebenen Plan zu einer Geschichte
undQruellen,
ausUrkunden
der Deutschen
ausführen lassen. Er soll bereits schon die vorzüglich¬
sten Geschichtsforscher Deutschlands dazu aufgesordert
und an die 12000 Gulden gesammelt - haben.

Königreich

der Niederlande.

Brüssel , 25 . Dez . Seit gestern Nachmittags vier
, Uhr , hat sich ein Raubvogel , wie es heißt ein Adler,
auf der Spitze des Sanct Michelthurms niedergesetzt.
Ein Haufen Neugieriger , ist unrnfhörlich auf dem
Platze versammelt , um ihtt zu sehen , und man laßt

gen über dieses Ereigniß

und lächerlichsten Anspielun¬
nicht fehlen.

22 . Dez . ( Gutachten derZmme,
Vom Rhein,
diarjustizkommissson über das öffentliche Verfahren
in Zivilsachen . Fortsetzung . )
Der Werth der öffentlichen Meinung ist nicht un,
bedeutend und es fordert einen Verstockten , bei dem
alles Gefühl für Schande und Verachtung so sehr ab,
gestumpft wäre , um derselben mit frecher Stirne
Hohn zu sprechen . Man ist vollkommen davon über,
oft treffliche Wir,
zeugt, - daß gerade die Publizität
welche doch immer
,
Menschen
fnngen bei gewissenlosen
gern den äußern Schein retten wollen , hervorgrbracht
hak , und einzig die Ursache der Unterdrückung zwei,
deukiger Rechtshändel wurde . — Einzelne Fälle dieser
Art konnten in den Schriften achtungSwerther Beam,
ten , welche den öffentlichen Vortrag zum Gegenstände
hatten , aus sehr begreiflichen Ursachen , nur angedeutet
werden.
Wie bedeutend würde aber , von einer andern Sefte
betrachtet , der Nutzen der öffentlichen Verhandlungen
auch auf die Ausbildung der Sprache unter den
ein,
gehörigen Voraussetzungen und Vorbereitungen
wirke u!
* Es ist ein allgemein laut gewordener Vorwurf,
den man den Sachwaltern von jeher gemacht hat , daß
sie sowenig Fleiß und Aufmerksamkeit auf ihre eigene
Sprache verwenden , und daß sie von der Barbarei
veralteter Formülarien sich immer noch nicht loSwinden
könnten ...
Die Ursache davon liegt gewiß bei vielen in dem
Mangel an Gelegenheit , öffentlich zu sprechen , und
folglich an Interesse , gut zu sprechen.
Wir haben in den Ländern , wy Oeffentlichkeit der
gerichtlichen Verhandlungen besteht , die klarsten Ersah,
rungen für die Behauptung , daß öffentliches Sprechen
das geeigneteste Mittel für die Bildung tüchriger Ge,
fthäftsredner sei.
Des Sachwalters Existenz beruht einzig und allein
auf dem Zutrauen , welches er sich bei seinen Mit¬
bürgern zu erwerben weiß . —- Muß er öffentlich
sprechen, Rechtshänvel vortragen und vertheidigen , so
Muß er sich nothwendig auch bestreben , klar und ver,
stündlich zu sprechen, wenn er nicht zum Gespötts des
Publikums werden will ; — er muß sich bemühen,
bestimmt und mit Nachdruck zu sprechen , weil
er Ueberzeugung bei den Richtern erwecken will . —
Mo

Beweggründe

von solcher Stärke

nicht vermögen,

da fehlt es, wenn physische Ursachen nicht vorwalten,
mehr am innern Gehalte als am Willen.

Die Parteien selbst werden dadurch sicherer, we,
nijstrns auf eine für sie beruhi- rnderf Irr in der

dürfen , doch die Vorträge im englischen Parlament
und in der französischen Deputirtenkammer vernehmen
Mit den Znstitu,
und dann ihre eigne Gebundenheit
möchten/
vergleichen
sehnsüchtig
tiönen des Auslands
Laune, spottet
bewundernswirther
Mir wahrhaft

Wahl de- Sachw .ulters , welchem sie die Führung
ihres Rechtsstreites anvertrauen müssen , geleitet . —•
das
Der Sachwalter , welcher nur handwerksmäßig
von
Geschäft seiner Klienten betr-eibt , Nicht selbst
dem Gegenstände erwärmt Wird , den ' er bearbeitet,
sich unedler Mittel bedient , Nm Ungerechtliches durch/
zusetzen ; dem eS gleichgültig ist , ob er eine gute
Sache vercheidigt , öder ob er der Arglist als Mit/
<el zur Chikane di<nt , wird der Kritik seiner Mit¬
bürger nicht entgehen , und bald vaciren , während
sein rechtlicher und fleißiger Kollege sich immer fester
im öffentlichen Vertrauen erhalten und hervorgesucht
wird.
(Die Fortsetzung folgt . )

Hr . v. Sröurdza über den käis. TrommelerziehungS/
plan und die jesuitischen Mitltärklosteranstalten , und
liegt in seiner Darstelinng der
die feinste Ironie
öentfchen Hochschulen , so wse in deM Gewichte , das
auf Auszüge einiger Studenten ( dergleichen im Jahr
1791 in IeNa ganz unbeachtet vörfielen ), auf die tm,
einiger Bücher und auf einige
kluge Verbrennung
ungezogene Ausdrücke in ein paar Flugschriften gelegt
Wird . Der Tdeil , wo der Verfasser jener Denkschrift
sich vollends selbst übertrifft , ist die Behandlung der
-- Pöscheliäner , die er chik wahrer Napoleonischer Bult
letinskunst der ihnen wohl unbekannten Hermeneutik

Des Herrn von StourW deutsches Spektakel/
.> '
erste Ansicht
in Deutschland noch Sinn für
hat , beweiset
feinen Scherz und versteckten Spott
auf 's Neue Her Umstand , daß die bekannte Denk/
hie und da als büarer
schrift des Hrn . v. Stourdza
darf man solche
Indessen
Ernst ausgenommen wurde .
nur mit Aufmerksamkeit lesen , um sich zu überzeu/
gen , daß dabei die Absicht vorwaltete , gewisse Grund/'
Wir

wenig

man

sätze Napoleons , die man etwa verschleiert wieder
aufzuwecken sich bestreben mochte , mit recht treffender
Ironie und Pcrsifflage in ihrer ganzen Abscheulichkeit
deshalb sowohl durch Vermischung
darzustellen,xund
mit dem Falschen , als durch
einiger Wahrheiten
schneidendes Aöfprechen und schwülstige Einkleidung
selbst die Manier des Meisters und seiner Wortfüh/
rer nachzuahmen . Wie trefflich ist Nich-t von Anfang
bis zu Ende der bekannte obervormunhschaftliche Ton
eines Renaud
eingehakten , der aus den Berichten
Männer
andrer
und
Fontanes
,
d'Ängely
St . Iran
recht
nicht
Man
jener Zeit so lieblich erklang ! Glaubt
lebendig den Geist wleder zü erkennen ^ der da sprach:
Gw. Majestät ist
den glücklichen Staaten
„Außer
11. s w,"
Anarchie
und
,
alles Ideologie , Verwirrung
und kräftig über den Wassern wehrte ? — Die kost/'
liche Idee , alle Zeitungen und Journale zu unterdrsir
ckeu, und nur durch ein Paar ptiviligirte offizielle
den Völkern bekannt zu machen , was sis
Sprachrohre
vpn sich und von der Welt ^ erfahren sollten , ist vom
Hrn . v. Stourdza rein und kräftig in ihrer ganzen
erhabenen Albernheit aufgefaßt . Mit eben so vieler
hat er auf eine etwa in
Feinheit als Gewandheit
und
zu errichtende Buchhandelsdirektion
Frankfurt
und
,
hiugedeutet
Bücher
erlaubter
yuf ein Veezeichniß
weislich nichts darüber gesagt , wie man es an stellen
könne , um zu verhindern , daß die Deutschen , wenn
sie eigni

den deutschen Professoren auf den Hals schickt.(Der Beschlüß folgt .)

Angelegenheiten

nicht

bet sich verhandelst

des Birmanischen Reichs führt
Beherrscher
folgenden Titel , der selbst in Deutschland lächerlich
gefunden werden muß : „ Herr der Erde und der
Luft , Herr aller Arten von Edelsteinen , von Rubi/
nen , Sapphiren , Agaren , Opalen, , von allen Gold/,
Silber i , Ambra , Zinn/ , Eisest/ - und Erdgruben,
Besitzer von Elephanten , Pferden , Wagen , Feuerge¬
wehren , Bcgen , Speeren und Schilden , Souverain
tapferer Generale und siegreicher Heere , unverwund/
bar wie der Fels Maeonda Postda , Herr der großen
und blühenden goldenen Stadt , die glanzt wie die
Der

Wohnung der Engel , und geziert ist mit Gold . Sil/
der , Juwelen , Perlen . Sapphirest und Agaten , des
goldenen Throns , des Sitzes des Glanzes und der
M/icht , von wo aus die Befehle des Königs ergehe»
über das Menschengeschlecht , Herr , der alle lö fertigt.
Pflichten beobachtet ( nämlich i allgemeine Mildthatig/
seit , tägliche Gebete , Barmherzigkeit , Einhebung deS
,bloßen Zehnten , Gerechtigkeit , Bestrafung ohne Zorn,
Duldsamkeit gleich der Erde , die alle Geschöpfe tragt,
kluger Befehlshaber , Anhörung guttk
Bestellung
alles Stolzes/rc^
Rathschläge , Verminderung

■

■■ .

n

In Franken scheint die Zensur statt der Feder
die Scheere zu fuhren . Der Merkur vom 19 Dez,
ist halb durchgefchnitten , und tvir erfahren nicht ein¬
mal , Mas Prof . Krug um Oppositionsblatt erklärt/
denn die übriggebkieben « Hälfte schließt gerade mit
den Worten : „ Professor Krug ' erklärt im Opposition^
blatt " — — —
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D e « t f ch k a n d.
Vvn der Donau,
16. Dez . Die Universität
zu Landshut hat ihren zeitigen Rektor , Dr . Bonifar
z'.us Zimmer , zu ihren Depmirten
auf dem barere
>schem Landtage gewählt.
Der päpstliche Nuntius
zu München Macht ge/
gen die Constitution Anstande ohne Ende ; die Folgen
aber möchten wohl anders scyn , als man in Rom er*
wartet . Wie man versichert , ist eine eigene Kommis,
sion aufgestellt worden , um die bürgerlichen Freiheiten
gegen die Eingriffe des Nuntius zu sichern. Es ist
nicht möglich , die Erbitterung
ju . schildern , welche
diese Umtriebe beim Volke , das seine Konstitution
sich geraubt zu sehen befürchtet , Hervorbringen . Wem
sie am meisten schaden, das ist gerade der Sache , die
sie vercheidigen sollen : der kathoiischen
Kirche.
In mehreren katholischen Familienvätern
ist der Ge»
danke lebendig geworden , istch an den V e r e i tt der
evangelischen
Gemeinden
anzuschließen , tun
dadurch der Wohlrhaten der Konstitution in Bezug
auf Gewissensfreiheit in ihrem vollen Umfange theilr
hastig zu werden . Allein dieser Schritt der äußersten
Nothwehr wird nicht nothig sein. Ministerium und
Staatsrath
sind , wie man versichert , gegen die An¬
maßungen des päpstlichen Hofes , und man hofft allger
mein ; der wacker« Wrede , der für so Manches schon

Rath geschafft hat , werde auch hier die Augen öffnen,
und Rath schaffen. Die Nation hat ihre Blicke auf
ihn gerichtet.
Französische
Grenze,
20 . Dez . Wir erhalten
so eben aus Paris eine Nachricht , nach welcher das
Ministerium sich für eine freie Presse , sogar in Hinsicht auf Zeitungen und öffentliche Blätter , entschieden
haben soll. Man gibt Folgendes als die Hauptbestim¬
mungen des Projekts an , das , in Bezug auf letztere,
der Deputirtenkammer
vorgelegt werden soll : *' ,, Für
das Jahr »819 fände eine vollkommene Freiheit für
alle politische Journale Statt . Um jedoch den Staat
zu sichern , sollen durch ein besonderes Gesetz die Preßvergehen genau bestimmt werden . Geschwornengerichte
sollen über diese Vergehen entscheiden , ob wirklich
Strafbarkeit
Stakt gehabt hat oder nicht . Fällt die
Entscheidung bejahend aus , so wendet das Gericht die
gesetzliche Bestimmung auf den vorliegenden Fall an.
Vor der Entscheidung der GeschworNett findet keine
Appellation Statt . Verläumdungsklagett dürfen nicht
mehr im Namen des Staats üngestellt werden . Der
Beschuldigte oder Beleidigte hat das Recht der Klage.
Finden sich öffentliche Korps oder Behörden beleidigt,
so delegiren sie ihren Präsidenten zur Anstellung der in
ihrem Namen einzuleitenden Klage . Zur Sicherheit
des Staats
werden ferner alle Journale
und Zeitr
schriften , auch Zeitungen ,

einer KaurionsleistnnK

im*

I

über ihre Plünderer
scheu Bauern
die Klage
ist beinahe
wurde ? — Noch gelungener
, und die Beder Reformation
über die Wirkungen

nements in Hinsicht auf 'Zeitungen , und den fünfhun /
in Hinficht auf
des Abonnements
Betrag
dertfachen
Journale
gehen

dieses MsseHprv ^ r ^ .ein ^s .
sind .

richtig

, ob diese Berichte

ausweisen

sich bald

es

werden , so wird
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der ersten

nur mir den Augen des
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Ausler
Glaubens , und Unter der blind anzunehmenden
nicht
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Zeiten
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.,

zu iO Bthlr

Getreide

. Tonnen

nen , nämlich : 5 Mill
50 Mill . Bthlr

diese Autorität

Hr . v . Slourdza

berechn

Bankthalern

zu 88 Millionen

Zahl

in runder

die Satze der
Autorität
hierarchischen
anlchcmen dürfe . Zwar har Napoleon

bei Strafe

Schwedens

Produktion

jährliche

ganze

die

man

kann

ganz einigen ,
heiligen Schrift
im Katechisiren

Tabellenwersse

eingerichteten

dem vortrefflich

Nach

Last gelegt

zur

Abon /

BreraHdes

, den tausendfachen

send Abonnenten

ryestphäli,

der

die Unzufriedenheit

Agenten

englischen

^ Mttg ^ bettäg ^ .M

Kautions

Diese

verworfen .

Türken

und
sich

durch die

verfaßte Schrift noch

Sprache

ist es aber , gestehen
Traurig
erscheint .
auffallender
zu müssen , daß diese scherzhafte Gottlosigkeit von man/
chm ehrlichen Leuten nicht einmal begriffen worden ist,
für die slavischen
Vorliebe
und des deutschen Arndts
Völker

wird

dadurch

sind , solchen Witz

entschuldigt

gehörig

,

daß

zu würdigen.

wir zu stumpf

faßte interessante

worden . Nur

erwählt

beläuft

schalt

liche

Das

auf 60 ^000

Thlr.

Anschlag

ein mäßiger

den Jahrgang

sein /

sich nur

amt¬

der

den

sind mit

Rüstung

Fahnen

die

Straßen

brittischen

, s/die

bedeckt .

Könige

durch

Hoch

schließen den majestätisch romantischen Zug . Vor Black
sich die Szene . Schon
verwandelt
Brücke
FriarS
und Böte der
Gondeln , Schisschen
harren prächtige
Kommenden

Die

.

Themse

trägt

nun

stolz ihren

neu¬

ist in

Inzwischen

Guikdhall

für

das Mahl bereitet worden , und der Zug geht zwischen 4
und

5 Uhr

dahin

zurück .

Zue

werden

Bewirthung

2600 Pf.

3ooo Pf «, circa 10,000 Thlr . verwendet.
reicht die Stadt
Es

ist nicht leicht

gewinnen .

Doch

StaatSgeschästen
und

Pf . der Neuerwahlte.

, rooo

als

an

diesem Feste

preuß . Beamte

, erhielten

wie

zu Ehrenplätzen .

gern
Der

Theilnahme
,
die

anwesend

zu
in

nöthigen

2

gilt

in

Preuße

der Husrmgö

Straße
grenzten
Plätze

DilletS
London , aber sonderbar genug , scheint man im Allge¬
, noch
meinen den Preußen , und nicht unvortheilhaft
tüch¬
allen
vom Deutschen . Neben
zu unterscheiden
tigen deutschen Eigenschaften , legt man noch ganz be¬

hat

, nimmt
sich die

bei dem

Mit

.

An

der

der

Lord Mayor

mit

ah

Lord Major

abzusiehmende
die übrigen

mit

das

an den Tafeln

Platzt

der

Bürger

die
Bloße

besetzt .

Gäste

,

Raum
den

Jede
abge - ^

nächsten
Banken

Tuch , unter

rothem

Geschirr

City .

Schrift

sind nur

Stühlen

ohne Lehnen , behängen
für

der

Schauspiel

gleicht

riesenmäßiger

ihren , mit

Bezirk .

Ganze

im

So

Ehrenperfonen

und
ordnen

Body

gewahren

Personen

i 5 oo

Tafel

chen bas

Westbis zum altberühmten
Ufer.
die
sie
begrüßen
Kanonendonner

Sachwalter

en einjährigen
rtrinstek'. ' Mir

gezogene Schranken .
und dem Parterre

des

noch überdies

empor , abgesondert

Bühne

len Stands

und

HuseingS

die

für

Abkheilung

Die

zu iooö Personen.
rügt um 6 Fuß

( Untenplätze )

Body

die

für

in gül¬

führen

Spielleute

Umfang

und

der Zünfte . Unzähliche « Volk hat
sich gedeihet . Fenster und Dächer

.Schauenden

abschätzen .

über den Bocyraum

, getragen .

im Streite

einst selbst

Vorzeit

flattern
in

silberner

und

dener

und Nietern

, von . Herolden

Würden

selbst seit

sich ein Jeder

Mag

In gonach i 5 oo Gedecken
^ doch
Fuß
thischer Bauart , ist seine Höhe etwa 100
theilr sich ab , für die
Ganze
ohne Pfeiler . Das
) zu 5 oc> Personen,
Ehrenplätze
oder
Hoch
(
Hustings
nen

dev Westmim 'fier - Abtei zum
vor dem Regenten , soll
und Eidesschwur
Gottesdienst
sich begeben . Bald
lind will Nun der Neuerwählte
begleitet von allen
,
Zug
unermeßlichen
der
sich
erhebt
amtlichen

indem

sein , und

eingetreten

jetzt Alles

' ausdrückte .

Huldigung

nach

hier

und

Takaren

Han¬

mächtigen

die Tafeln besetzt werden , wollen wir dem gewaltigen
einen Ueberblick gönnen . Es ist derselbe
Speisesaal
Mo»
London den sieqqekrönten
in welchem die Stadr
*8 *4 / bei festlichem Mahle dankbare
narchen im Jahr

Staatsstattlich ^ geschmückt , die goldne
derwimpeln
zu
Karosse , groß genug einen bengalischen Elephanten
fassen , in Bewegung , UM den neuen Bürgermeister
ein¬
üousö
nach dem Nansiorr
aus seiner Behausung
Von

und schwarzen

Abschnitten,

gemessenen

nach

,

folgten

Ihm

Lassen wir

uud
war der Tasi der Einweihung
Der 9 . Nov
8
setzten
Uhr
9
um
Früh
.
Festlichkeit
Prunkvoller
Feund
Blumen
mit
,
Geschirr
Rosse im glänzenden

zuholen .

vom Chor
des Lord

der össent,
Beifall , nach dem Standpunkt
geringerer
war die
frohlokend
lichen Volkömeinung . Ungestüm
als Wood erschien .Bewillkommnung

Thlr . für

ioo,ocfo

von

Aufwand

schon versammelt . Bald verkündeten
den Eintritt
die Trompeten

im Amte , oder an¬
del - Perücken , seine Vorgänger
mit den SeiEinzelnen
. Jeden
dere Würdenträger
oder
größerer
und
TroMpetenkiang
nigen , begrüßte

der Ungeheuern Stadt , ganzen
jetzigen Volközahl
Pallast
neuerer Zeit nicht ungleich . Ein
Königreichen
ksuse . Will
, das Nansiow
ist seine Amtswohnung
gehörig genügen,
Glanz der Würde
er dem äußeren
ein

Geschlechts»

in rochen

der

leichr

selbst nach GuilS«

uns

beiderlei

Major .

. tigt . Es ist nichts Kleines mit dem Oberbürgermeister
Seelen , als
über 1,200,000
von London » Er waltet

so mag

in neue¬

erzeugt

Saales

des

wahlberech-

und

Londons , sind wahlfähig

lichen alten

waren

der City , des eigent¬

die Bürger

vett

Personen

den 1000

Mehr

hall .

wir

begaben

4 Uhr

Gegen

bis zum 9 . Nov . itiigr

London , für dps Jahr

Stadt

und Fürsienliebe

rer Zeit.

der

Major

Lord

zum

war

AtkinS

Kaufmann

Tap*

erst

vielleicht

Ansichten ,

schwistert .

London.

in

Festes

Major

reger Vaterlands

bei , Mtt

ferkeit

ver¬
Bornemann
Lotteriedirektor
Lord
des diesjährigen
Beschreibung

Herrn

von

folgende

und

, Gelahrtheit

Freisinn

Preußen

den

sonders

enthalt

Zeitung

Haude - Spenersche

Berliner

Die

sinven

wel¬
muß,

Sitz.

Mir Beleuchtung sind unmittelbar die Tafeln nicht
varsehen , aber ein schönes Gewinde von , Gott weisk
wie viel tausend Gasstammen , unterstützt von zweien
mächtigen Sternkronen , wirft von äußerster Höhe veS
Saals einen Lichtglanz herab, den selbst die Sonne be¬
neiden könnte.
Besetzt sind die Tafeln gleich vorweg mit Allem,
Schüssel drängt sich
was als Speise erscheinen soll.
an Schüssel , bedeckt mit versilberten Blechglocksn , ent¬
haltend : Schildkrötensuppe , Fisch , Rostböef , Paste¬
ten , Schinken , Büdding , Braten , Eis , Konfekt und
crller Welttheile Früchte , auch Salatkräuter , die, nach
englischer Weise , bloß in Salz

gedünkt , verarbeitet/

Portwein

,

Champagner

Madera
sollen

,

Langkork /
den .

Jedem
Gedecke sind fünf
gesellet . ( Beschl . folgt .)

Hochheimer

Durst

stillen

besondere

und

Gläser

und
reizen.

dazu

bei-

Erlös an dessen forum
geschickt werden soll .

Anzeigen.
E - i e t a l l a d u rr g e n.

Das

ne

, den 5 . Dez . 18 ^8.

- Geeicht.
I . I . Scherbius,
Schöff und Direktor.

nebst

r 8r 3.

Kaudewitzer

a

Stadt

Von Unterzeichnetem -Gerichteamte
wird der / unter
dem Regiment
von Treuenfels
zu Breslau
gestandene,
und während des Krieges r3cr6 zwischen Preußen
und
Frankreich verschollene Grenadier , Gottlob
Scholz
von Kaudewitz
bei Liegnitz , auf Ansuchen seiner Ge¬
schwister als nächsten Verwandten
desselben , welche von
feinem Leben seit dieser Zeit nur so viel durch Ver¬
nehmung
eines seiner Kümmernden
erfahren
können:
daß er in französische Kriegsgefangenschaft
gerathen,
und bis nach Frankfurt
am Main transportirt
, dort
aber todt krank liegen geblieben ftyn soll , welches je»
doch durch die daraus non Seiten
ve § Gerichts erlas¬
senen Requisitionen , nicht bestimme hat ermittelt
wer¬
den können , dergestalt öffentlich vorqeladen , daß er,
oder die ettvan
von ihm zurückgelassenen Erben und
Erbnehmer , binnen
9 Monaten
und zwar längstens
in Irmina
praejudiciali
den 28 . April
1849
Vor¬
mittags
um 9 Uhr in des Justitiar »! Behausung
allhier Nr . 16 . sich entweder persönlich oder durch einen
wltgerichtlichen
Attestate von feinem Leben und Aufent¬
halte
versehenen
Bevollmächtigten
,
unfehlbar
zu
melden
und daselbst
wegen An - und Ausführung
seines Rechtes an das , unter Kaudewitzer
Jurisdiction
befindliche , 365 Rthlr
10 Gr . 6 Pf . betragende elter¬
liche Vermögen , weitere Anweisung
nachzusuchen , im
Fall seines Ausbleibens
aber zu gewärtigen
habe , daß
auf den Antrag
der Extrahenden
mit der Instruction
der Sache ferner verfahren , auch auf feine Todeser¬
klärung
und was dem anhängig , nach Vorschrift
der
Gesetze werde erkannt und sothane Erschaftsgclder
sei/
neu Geschwistern , alö sich gemeldeten
nächsten Erben,
werde zugtsprochen werden.

Liegnitz , den 22 . Juni

nach Nürnberg

Es wird auch keine weitete Ladung , als an hiesig,»
Gerichtöthüre
zu Anhörung
des ergehenden Dräcluliv.
befcheids erlassen werden .
'
Frankfurt

Wornach
sich also der gedachte Abwesende
seinen etwanigen
Erben zu achten haben.

hereditatis

Hartmann,
* . Secr.

Alle diejenigen , wekche an den Nachlaß der dahüt
verstorbenen
Kammerjuncsser
, Caroline
Renz von
Darmstadt
, Forderungen
zu haben
glauben , werden
hiermrt aufgefordert , solche binnen einer Frist von
Sechs
W ochen
so gewiß bei Unterzeichnetem
Gerichte anzugeben , alt
sonst der Nachlaß den ausgetretenen
Erben ohne (J<uu
tion verabfolgt
werden soll.
Es wird auch hinkünfrig
keine weitere Ladung , alt
an hiesiger Gerkchtschürp , und zwar nur zu Anhörung
des reproducta
liac citatione
ergehenden Dekrets nfdflV » werdtN.

Frankfurt a. M . , den 2. Ddz. 1818«
Stadt

- Gericht.
I . I . Scherbius,
Schöff

und

Direktor.

Hartmann,
_

1 . Sekr.

Frische Perigord -Trüffeln von der ersten Sorte
sind zu verkaufen bei Z . W . Schneider im Hast
nerhof L. 181.

Gerichtö -Amt.

Nachdem
auf
anhero
ergangene ^ Requisition
des
königl . baierschen Kreis - und Stadtgerichts
zu Nürn¬
berg, der zur VerlassenschaftSmaffe
des daselbst verstor¬
benen Eisenhändlerö
Port
gehörige , dahier zu Frank/
furt zwischen dem heiligen
Geistpsörtchen
und
dem
Metzgerthores
belegene , mit Nr . 61 bezeichnete Meßka¬
den ' in nächster Ostermesse dahier öffentlich versteigert
werden soll , so werden vorhero alle diejenigen , welche
an gedachten Meßladen
aus irgend einem Rechtügrunde
Ansprüche zu haben vermeinen sollten , andurch edictataliter
vorgeladen , diese ihre Ansprüche
binnen einer
Frist von
Sechs
Wochen
bei Unterzeichnetem
Stadtgerichte
so -gewiß an » und
Luszufuhren , als ansonsten
und nach Reproduktion
dieser Edictalladung
, sie damit
nicht weiter
gehört,
sondern gedachter Meßladen
als freies Eigenthum
des
verstorbenen
Erftnhändlers
Port
versteigert , und der

Ein
Reifender , der feinen
eignen Wagen hat,
wünscht einen Gesellschafter
zu finden , um auf gemein¬
schaftliche Kosten über Müiichen
nach Wien zu reisen
und Anfangs
des nächsten Monats
wegzureisen.

Endesbenamte
geben sich die Ehre , einem HoLzuverehrenden
Publikum
hiermit
bekannt
zu wachen,
daß sie mit
einer schönen Auswahl
Astral/Lampen
versehen sind , wobei sich mehrere
mit besonders fein
gearbeiteter
Bronce befinden , desgleichen webrere an¬
dere Artikel
lakirte , Blechwaaren
zu verschiedenen
und billigen Preisen . Gewölbe
und Wohnung stt m
der Töngesgaffe
nahe am Liebfrauenberge
G . 20.
C. C. R ich ter und Sohn.

Frankfurter

islktllo
Donnerstag
Km Berlage

Bon

der

der Gebrüder

Sauerländer

, 31. Dezember
, Buchdrucks

1818.

und Buchhändler

, auf der Teil , D . 208.

französischen
Grenze,
rd . Dez . " gebildet
hatte . Was vott solcher bösartigen
Gesinnung
und Kraft , mit denen der öffentliche
in Frankreich noch hin und wieder etwa lauert , ftehk
Geist sich in Frankreich
erhebt , ist ein Phänomen ,
vereinzelt und trübselig da . Die große Partei
der Li,
das die Augen von ganz Europa auf sich zieht . Es ist
berasen würde die erste sein , die das Königthum
und
fttschquellendes
Leben des Volks , das endlich in rich ,
die Verfassung gegen diese Feinde vertheidigte . Nichts
tigen und freien Formen
den ganzen Staat
zu durch, '
aber gleicht der Festigkeit und Starke , womit die Li,
dringen anfangt . Die Regierung , weit entfernt , die ,
beralen sich eng an die Verfassung halten ; sie werden
sen Geist fürchten zu müssen , hat sich über ihn zü
durch keine Lockungen davon zu entfernen
sein ! Ihr
freuen , denn ihre wahre Macht , ihr wahres Ansehen Uebergewicht entscheidet sich von Tage Zu Tage mehr;
und ihre wahre Ehre werden dadurch nur vermehrt »
bald wird keine andere Partei
mehr das Feld behaupt
Selbst von dem Standpunkte
des reinen RoyalismuS
ten , die Liberalen , den ganzen Kreis
der Nation
in
angesehen , ist es nicht ein stolzeres Loos , jetzt König
ihre Reihen
ziehend , werden die unbestrittene
Ober,
von Frankreich
zü sein , als zw Zeiten LudwW
des
Hand haben , aber sie werden hoffentlich
nicht daran
Fünfzehnten ? und Ware es ein so großer Gewinn für
denken , ihre Macht zu mißbrauchen ! Wenigstens
sind
einen Herrscher , um der unmittelbaren
Machtgewalt
alle Aeußerungen
ihrer Schriftsteller
darüber
beruht,
willen durch Abschaffung der Konstitution
sein Reich in
gend . Die Minerva / welche ausgezeichnete
Talente
den Zustand von traurigster
Ohnmacht
zurückgestürzk
derselben vereinigt , spricht es wiederholt
aus , daß
zu haben ? Der jetzige König
von Frankreich erkennt
nur die Verfassungsurkunde
siegen , die konstitutionelle
die Vorzüge der mit gemäßigter Monarchie
zusammen ,
Opposition
sich stärken , aber die aristokratische
ver,
bestehenden Freiheitsverfasftrng
; seine Eröffnungsrede
schwinden soll ! Die einzige Gefahr , die zu befürchten
an die Kammern
verdammt
neuerdings
jede Rückkehr
wäre , würde dann entstehen , wenn die Antiliberalen
zur unbedingten
Machtwilkkür . Das
Warnungswott
bas auf natürliche
Weise verlorne
Uebergewicht
mit
dabei wegen der verderblichen Lehren , die sich unter
unnatürlichen
Gewaltmitteln
auf Augenblicke
wieder,
der Larve dev Freiheit
einsindeN möchten , hak einiges
errangen ; alsdaNn riefe der Angriff die ve ?ßetzle Na,
Aufsehen
gemacht . Matt würde aber zu weit gehen ,
rion zur Äertheidigung
, die immer ( wie
Baiüeul
in
wenn man daraus auf bas Vorhandensein
einer form ,
feinem Buche gegen Frau v . Stael ^ bis zur Evidenz
Uchen Partei schließen wollte , die sich in jenem Geiste
bewiesen hat , mit dem Angriff
in Vechattniß
steht.

Die

Schnelligkeit

«nd die Anstrengung «nd Heftigkeit leisten muß , zu
wird . Aber um ein
denen fle herausgesorderr
solches Ereigniß zu verhüten , ist die Sorge der Re¬
gierung und der Llberalen vereint , und die Preßfreiheit , die Frankreich vermuthlich bald wieder völlig besitzen wird , wäre allein schon ein zuverlässige - B »G/
werk dagegen.

Schweden.
Dez . Ein merkwürdiger UeKopenhagens.
Kompevir hat hier all¬
seinem
verfall eine - Juden in
gemeines Aufsehen erregt . Ein Uhrmacher , der des
Abends zu ihm kömmt , um ihm eine Obligation ab¬
zukaufen , fällt ihn , während er die Ceylon schreibt,
mit einem Messer an , uw ihm den Hals abzufchneiden
und zu berauben , bringt ihm auch eine Wunde am
Halse bei. Der Jude aber ermannt sich, schlägt ihm
das Messer aus der Hand und schreit um Hülfe , wäh,
sind jener davon zu laufen versucht , indessen von
den herdiigeeilten Menschen ergriffen und - uk gefäng¬
lichen Haft gebracht wird.
in Europa haben bisher ihre
— Ntjr zwei Staaten
Blinden zahlen lassen , nämlich der Kanton Zürich
*816 schrieb der jetzt
und Dünnemark . Im Jahre
verstorbene Doktor Hirzel in Zürich , oaß unter den
*94,9 *3 Einwohner des Kantons 261 Blinde waren,
sssv ^ in ^Derhaltniß von 747 Sehenden gegen - Blin¬
den . Nach der vvn d«rn hiesigen Blinden . Institut
im Jahre *8ti veranstalteten Zahlung fanden sich in
Dännemark und Norwegen unter einer Bevölkerung
Menschen 1/00 © Sehende gegen 1
Von 2,4vo,ood
Blinden . Hieraus ergibt sich eine größere Anzahl von
Blinden bei uns als im Kanton Zürich , wiewohl darund Schwachsehenden , wo¬
unter die Stahrblinden

von es hier so viele giebt , nicht mit gerechnet wor¬
den ^ Man " glaubt , daß die langen Winterabende,
welche künstliches Licht erfordern , und Die hier so ge¬
wöhnlichen kalten Ostwinde manches dazu beitragen.
Auch will man bemerkt Haben , daß feit dem großen
Brande von *796 und dem Bombardement von 1807
die Augenfchwachheiren häufiger geworden sind und
schreibt dies auf Rechnung des feinen Kalkstaube - ,
wovon die Luft durch die Auffüllung der Wege mit
Schutt

von den Brandstellen

angehäuft

ist.

Deutschland.
23 . Dez « Se « Maj . der Kaiser AlcxanWien,
Morgens nach vier Uhr diese Hauptheute
der haben
und Residenzstadt , nach einem eilftagigen Aufenthalte,
( über
Verlassen , um die Reise nach St . Petersburg
Brünn , Olmütz , Teschen , Tarnow ) anzutreten.
Mainz,
Indischen

29 . Dez .
Blattern

Nach englischen und nieder .'

soll in

Spanien

ein gefährlicher

Aufstand ausgeörochen sein , der in Galliziem , Katalonien und Biskayen bedeutende Ausdehnung erhalt^
habe. Die Truppen , welche man gegen die , von der
Flotte zu Kadix desertirten Guerillas anrücken ließ,
sollen sich mit denselben verbunden und Madrid so
stark bedroht habest , daß der König sich mir LordMllesley
nach Eskurial zu .flüchten genöchrgk gesehen habe. Sa
sollen Briefe von der spanischen Grenze vom ,6 . verso
chcrn. Nachrichten von solcher Bedeuten Herr verdienen
die bestimmteste Bestätigung , und daß sie ziemlich
allgemein geglaubt werden , beweiset nur , roeld*
Früchte man von einem Danme erwartet , an dem der
Wurm der Willkür nagt . Die Resultate eines solchen
Ereignisses würden von der größten Wichtigkeit seist
«nd bewiesen gegen das Geschrei der Verfinsteret mehr,
als dir dicksten Folianten voll Vernunfkgründe . Sie
müßten in wahre Verlegestheit kommen , es auf ihre
Art zu erklären ; denn bei dem unaufgeklärtesten Volke
Europens könnte es die Aufklärung nicht gechan ha¬
wäre die
ben , bei der sklavischen Mönchserziehung
akademische Freiheit nicht Schuld daran , bei dem
blinden Glauben des Volkes ließ sich auch nicht auf
Religionsverachtung . rathe «^ eben so wenig , bei der
stringelr Zensur der Inquisition , die Preßfreiheit bn
schuldigen. Von alle dem , was uns in Deutschlmzur Revolution so reif machen soll , findet sich ,'ft
Spanien keine Spur , wohl aber von dem , was sie
in Frankreich wirklich vorbereitete und erzengte. Recht¬
losigkeit und Willkür sind einzig und allein die
Hebel , di« das nngebildete , wie das aufgeklärte Volk
auS dem Gleichgewichte der Ordnung zu heben ver¬
mögen . Wo findet sich in der Geschichte ein Beispiel,
daß in einem Reiche , wo Gerechtigkeit herrschte, wo
die Rechte des Regenten und des Volkes mir billiger
Wage zugemessen waren , jemals eine Revolution ent¬
standen sei ? Die neuere Geschichte kennt nur vier
bedeutende Revolutionen : die fchweizersche, die hollän¬
dische, die englische und die französische. Ihre Ver¬
anlassungen sind eben so bekannt , als ihre Wirkungen,
und lassen sich nicht laugnen . Tell , Oranien , Cromwell und Miräbtza « würden vergebens alle ihre Be¬
redsamkeit und Thatkraft angewendet haben , wenn
nicht ihre Völker gefühlt hätten , welches Joch sie
trügen . Man sende alle Demagogen der Wett in ei»
Land , wo das Volk mit seiner Verfassung zufrieden
ist und zu seist Ursache hat , lasse sie von den Dächern
predigest , Und so viel sie wollen , die Preßfreiheit
mißbrauchen ; mast wird sie als Tollhäusler verlachen.
Dagegen errichte man Inquisitionen , foltere und ver¬
banne , und alles dies wird nicht mehr bewirken , als
einer Revolution , an welche ohne
die Herbeiführung
diese Abscheulichkeiten nicht gedacht worden wäre. 3 a *
diese Wirkung wird um so trauriM sein , jemehr dre

Volk

M 'cht das

man

jemehr

niederbeugre ,

seine

hemmte , je heftiger

Sprech , und Schreibfreiheit

wurde .

Nur

eö

dann

gereizt und zur Rache entflammt
das bluttriefende
haben die Marat und Rvbespietre
^Deil in den Händen und empören das menschliche Ge¬
fühl in einem Um so höheren Grade , als jeder Fana¬
tiker fuäT zum Henker ihrer Wurh und Rache weiht.
die
kann sogar
Blutdurst , ihre Raubsucht
Ihr
schrecklichen
diesen
Überresten , welche
Schändlichkeitn
v . rgißt
Zustand herbeiführten , aber die Geschichte
weder diese , noch jene ; sie wirft sogar eine größere
Schuld auf die Ursache , als auf die Wirkung . Man
unterscheidet unter den Schriftstellern , die in den Epo¬
chen de- UeöergangS vom verbrauchten , durch Miß¬
bräuche durchlöcherten und entstellten Alten , zu einem
vernuttftmäßigcn Neuen , die Sprache des Zeitgeistes
fuhren , zwei Klassen . Die wohlmeinende halt sich att
die Sache , beweist mit Gründen , droht nicht mir Re¬
auf Ge¬
" welchen sie , durch Hinweisung
volutionen, ^
, laßt
will
verbeugen
,
Billigkeit
und
rechtigkeit
stch aber auch nicht durch Drohungen
Anhänger des Schlechten schrecken.
Diese Klaffe hat
sondern einzig

und

mit

nicht

es

mit

allein

der eigennützigen
zu

Personen

thun,

und ihren

denn sein , daß
geschichtlichen Resultaten , t$ müßte
Schädlichen das
und
persönlicher Einfluß dem Falschen
Aebrrgewicht geben sollte . Die andre Klaffe will durch
Ueberrreibung wirken , um ihre , oft eben so schädlichen
Zwecke zu erreichen . Sie sind Wölfe "im SchaafSpelz
die sich oft
erber sich selbst täuschende Enthusiasten
Sache
guten
einer
Freunden
schwer von de« wahren
Schwei¬
erzwungenes
unterscheiden lassen. Durch ein
gen

werden sie nicht

Zeit ,

wo

eS so leicht

besiegt , am wenigsten in einer
ist , seine Ideen mitzurheilen.

Es gibt aber ein untrügliches
zu machen .
nunft

und

Man

darf

Mittel

unschädlich

, sie

nur die Forderungen

Gerechtigkeit

erfüllen ,

ohne

der Ver¬
Vorurtheil

prüfen und ohne Mißtrauen handeln : alSdann gewinnt
man die wohlmeinende Klaffe für sich und das Gefi 'ihl
des Volkes für daS Bessere entscheidet . Das haben
wir in « euerer Zeit in Polen und in mehreren Staa,
ten Deutschland - gesehen , wo man von der Angst vor
sich nicht sabhalten ließ, ' den Völkern
Revolutionen
Wie plötzlich
, ngen zu geben .
Verfass
wohlthätige
u . s. w . Jubel

traten in Daiern , Baden

ein Volk sich glücklich und vernünftige Rechte geachtet
schweigen machen,
sieht . Man kann die Syriftsteller
wird dir Willkür
nichts ist leichter , aber niemals
ein Volk
Spanier

zu

und Beifall

friedenstellen, ,

wie

es sei ungebildet ,

dir

wie das Deutsche.

, oder aufgeklärt ,

der von dem Herrn
(Beschluß
man verfaßte interessante

Lotteriedirekror
Beschreibung

Dornet
des dies¬

in London . )
Festejährigen Lord Major
Gäste zu den
der
Theil
großer
ein
Noch verweilt
Tischen mit dem Lord Major in einem SK
Hustings
Insignien « erden dem Einzü¬
geharnischten Rttev, drei an
die
den
,
ge vorgetragen
und
wird das Gewühl
Bald
.
der Zahl , beschließen
bunt,
und
rasch
Gewirr «, um zum Platz zu gelangen ,
Mancherlei

tenzimmer .

den nächsten Weg für den besten und
hinweg queer über Dank und Tisch,
geschickt
schreitet
nach seinem Sitz . Das fallt gar nicht auf . Die Ban¬
ken haben ungefähr die Breite vom Durchmesser eines

mancher hält

Tellers .

Grundsätzen

zu ersticken , nicht aber
, sie zu erzeugen , wenn

Art den Keim der Revolutionen
in der Macht der Schriftsteller

Da

viel hinaus
für jeden

streckt sich nun von beleibten Gästen,gar
ist nnr
in 's Freie . Ein Fußbreit Raum
Doch

gemessen .

weiß

man

sich zu fügen,

volle 2 Fuß für

falls auch der Einzuschichtende
Leibesgelaß fordern dürfte . Frisch zn langt

seinen

nun Zeder.

eröffnet ef für sich daS
Was ihm daSchmatze « , tan«
behagliches
Mahl . Es schmeckt: ein
beim ersten
Schon
.
desfirrlich , zeugt laut genug davon
Anbiß , knallen , wie Heckfeuer , die Champagnerstaschen.
Nächste ,

damit

geschoben.
werden zur Seite
Preise
zum
bis
Weine
fremden
die
steuert
Hohe Abgabe
theuer.
zu
Reichen
den
für
«iner Guinee . Das ist auch
So geht es denn hier eifrig darüber her.
Portwein

und Maheira

Talaren mit langen
schwarzen
die Ordnung . Zahl¬
über
wachen
,
Amtsstäben
weißen
und Namen , mei¬
Nummern
mit
,
reiche Dienerschaft
lenweit kenntlich auf Brust und Arm bezeichnet , wech¬
Ehrenmänner , in

selt jedem Gaste

augenblicklich

den gebrauchten

Teller,

düs Messer und die Gabel . Volle Flaschen eilen schnell
sind nicht in
an die Stelle der geleerten . Servietten
genügen.
muß
Tischtuch
der Sitte , das allgemeine
Gezerr , bei nachbarlich gleichzeitigem Ge¬
Kurzweiliges
brauch, ist nicht selten.
Von Neuem wollen wir jetzt einen Ueberblick des

und Unzufriedenheit.
von Besorgnissen
an die Stelle
billi¬
des Volkes die Steuern
Sobald die Gewählten
gen , vcrliehren sie den Anschein einer willkührlichen

beginnen . In
Ganzen nehmen , bis die Gesundheiten
Haargewaltigen
langer Zeile / strohend von Gold , mit
beuteln steif angehäkelt am Rockkragen , hat hinter dem

dev immer befürchtet , zu
Zwecken mißbraucht zu werden , welche dem wahren
StaatSinkeresse fremd sind , und oft ist er sogar zu die¬
Wir glauben , daß es in der
ser Furcht berechtigt .

Lord Major

Plünderung

Macht

des Burgers

jv* U’ Regierung

,

liegt ,

auf

eine

wohlkhätig«

seine Dienerschaft sich gereihet . Zunächst
hoher Stufe steht einer der drei Rit¬
auf
hinter ihm
ter , und zwar der , in güldener Rüstung . Zur Seite,
in den Ecken , sehen wir die beiden andern in Silber
geharnischt , den

Feldherrnstab

in

»en

Händen -

An

Ser Seitenwand
hat der Herold seinen erhö ' heteu Stand
gefunden , eine imposante
Zyklopenfigur . Als Gegen/
stücke Ln den Ecken gegenüber , treten zwei
gigantische
Abgebilde
eines Angelsachsen
und Urbrittaniers
, in
Rüstungen
des 5ten Jahrhunderts
, ins Auge . Merk .'
würdig

ist

wuchtigen

die

Streitkeule

Kolbenende

Stachelkugel

; ihrem

der eisernste

Schild

des

hängt

Sachsen

gekettet

Schwrmgschlag

, an ihrem
noch eine drohende
möchte schwerlich

widerstehen . Ein
den höhnenden Riesenphilister
cken Schleuder
des kleinen Abentheurers
dienet.
hätte gegen

solcher

sich nicht be¬

Ungemeinen

Schmuck tragen die Damen zur Schau.
scheust alle seine Diamanten
und Paradies¬
vögel ( wir zählen deren nur in der Nähe an 20
Arten ) ,
das Kap sein Strausgefieder
, und Brüssel seine Spi¬
tzen hier ausgespendet
zu haben . Das Alltagsvermum¬
men hat freier
unschuldiger
Natur
überreichlich
den
Platz räumen müssen.
Jetzt ,

vom
,

Sitz

des

Trompeten

Lord Majors

antworten

vom

her ,

schallen

andern

Ende
, sie sollen Stille
dem Getümmel
gebieten;
ein Toast soll ausgebracht
werden . Ruhiger
wird es
zwar , allein , wie gellend auch die Stimme
des ToastVerkünders sich erhebt , verständlich durchdringen
kann
sie nicht, - doch Alles erhebt sich mit vollem
Glase . Hin¬
ter dem Lord Major tritt nun der
Gesundheüsvorrufer
des Saals

empor .

Mit

gewaltigem
Arm nach Rechts
und Links
er das Glas , ausrufend : one ! two !
three!
( eins , zwei , drei ) , während
die Gäste die Gläser
leeren , worauf
dann ein sechsmaliges
Hnrräh ! nach
Vorruf und Vorschwenken unter allgemeiner
Glasschwenkung folgt . Solch Vorruferamt
gleicht völlig dem des
schwenkt

vorexerzirenden
Gebt
Neuem
len

Flügelmanns.

uns

einen

die Stimme

die

Noten .

, und
Es

sind Tenoristen

von
entrol¬

; sie schonen

die

Lungen

nicht , , doch was hilflos ! In
so ungeheurem
, bei solcher Menschenmasse . , ist es gleich
viel,
ob ein Heimchen zirpt oder 3 Tenöre
sich abquälett.
Und warum ist keine Baßstimme
bei den Tenören?
Baßorgane
sind gar selten unter den Britten . Das
Klima scheint hiermit
die männliche
Brust
nicht be¬
Saale

günstigen

zu wollen .

Auch

brummige

Halbstimmen

für

die

Damen

nur

die Natur
belieben .
meingesang
drückte

:

dorr

ergreifend

, , GoÄ save

den

Bässe

der . Baßparthien

scheint
Aber

bei

auch

Theatern
gelten .

sich annehmen
hierin

müssen
Möchten
! denn

das

Verkehrte zu
des Volksliedes
Allgetlie
King ! “
Erhebend

ist

allgemeine
Huldigung
und Ehrerbietung
sich
So schließt nun ein Toast sich dicht an den
an¬
dern , bald mit Sang , bald mit
Trompetengeschmetter
begleitet.
aus .

es

den

drei schildernden Rittern
unke ? der zentnerschweren Rü¬

geworden

Auch Schalksknechte haben in künstlicher
dung

der

Dienerschastszeicheu

,

Nachbil¬

glücklichen

Eingang
gefunden . Geschäftiger
als selbst die bezahlten Miet¬
linge sind sie im Bienst , nur tragen
sie den Wein
leider ! nicht zu , sondern ab in ihre
Schlupfwinkel.
Man ertappt jetzt einen der losen Gesellen und
fährt
mit ihm ab über Schranken , Tisch und
Bank.
An

Widerbellern
fehlt es auch nicht ganz . Da hat
Gentleman
den ausgebrachten
Toast nicht respekch
rttt wollen . Ehrenverfechrer
setzen blitzschnell hinweg
über die Tafel , greifen mit markiger
Faust den um
sich boxenden Sünder
bei Haar
und Kragen , nnd so
hinaus mit ihm zum Tempel . Weiter
wird fi'rr den
ein

Augenblick

von all solchen Dingen
keine Notiz genom¬
Geschehen und vergessen ist eins . Man fragt
sich nicht einmal , was vorgefallett.
men .

Es
leer .

wird
Die

fernen
kann

munterer
Reden

sich.

Ein

und bunter . Die

sollen

beginnen .

Redner

erhebt

Schüsseln sin-

Die
die

Damen

ent¬

Stimme . Man

sitzend nicht

wohl Horen . In wenigen Minuten
den Tisch bestiegen ; Rede auf Rede folgt.
Auf den Tischen bleiben die Zuhörer ; nur Um
fernerweiten Gesundheiten
gehörig zu genügen , begibt man
sich zum frischen Füllen der Gläser
ab und zu wieder
hat

Zeder

herunter .
ihren

Sang!
—
erschallt
3 gedungene Sänger

ist

heiß

stung . Lüftung und Erquickung
thut Nsth . Waffen,
träger steigen hinauf zu ihnen , heben die
hochbebusch
ten Helme ab , säubern vom Schweiß
das schmorende
Antlitze
kämmen zierlich Und nett Las triefende Haar
und stopfen zum Beschluß
einem Jeden
in die unbe,
hülstiche eiserne Faust die volle Flasche.

Kämpe

der heimtücki-

Brasilien

Trompeten

Unterdessen
brühend

Nur

Sitzen ,

sehr wenige
um

Aufmerksamkeit
die Freundlichkeit

zu widmen .
, Heiterkeit

sen werden , die in all
schend war.
Ein
ristische

Ball
Fest ,

bleiben

ungestört

beschließt

diesem

der
Nicht
und

bewegungslos
Flasche
genug

aber kann

Ordnung

ausgeprie¬

Gewühle

endlich

dessen Schilderung
Ab - und Zuthun , rein und ftei

auf

ihre ganze

stets vorherr¬

das imposante

karaktehier voriiegt , ohne
nach dem Leben.

Frankfurt,
29 . Dez . Ein Privatschreiben aus
Paris
vom .25 d . M « enthält
folgende Neuigkeit:
„ Alle Minister
haben beim Könige um ihre Entlas¬
sung gebeten ; Sr . Maj . haben sie auch
angenommen,
mit Aufnahme
der des Herzogs
von Richelieu , wel¬
chem der König die Bildung
eines neuen Mini eriums
übertragen
hat . Man
wird
die neuen Ernennungen
erst morgen erfahren . Man
bezeichnet Hrn . v. Moü
iierr für die Finanzen ; Hrn . v . Villele für das
Innere;
den Grafen
Simon
für ^ ie- Justiz ; den Grafen Law
riston für das Kriegsdepartement
; Hrn . Cuvier für
die Marine . Es heißt , bas
Polizeiministerium
solie
aufgehoben
werden . Man spricht von einer Gesandtschaft , die dem Hrn . Cazes zugedacht sei ;
andere be¬
haupten , er wolle sich in die Provinz
zurückziehen.

